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00:00 Prof. Thomas Römer
Herzlich willkommen zum Live-Webinar „Endometriose, ein Update 2018 - langfristig weniger Schmerzen
und mehr Lebensqualität“. Das zeigt schon den Fokus
dieser Erkrankung, dass es sich um eine chronische
Erkrankung handelt, wo der Schmerz im Vordergrund
steht und es langfristig darum geht, Patientinnen durch
die Reduktion der Schmerzen mehr Lebensqualität zu
verschaffen. Endometriose ist eine Erkrankung, die typischerweise an der Schnittstelle einerseits zwischen
medikamentöser und chirurgischer Therapie steht, andererseits aber auch zwischen der Therapie in der Klinik, der meist operativen Therapie, und der langfristigen
medikamentösen Therapie in der Praxis. Und, wie man
sagen muss, hat sich der Stellenwert hier doch etwas
verschoben: Während die chirurgische Therapie immer
sehr im Fokus der Therapie stand, ist es heute doch so,
dass wir mehr und mehr umdenken müssen. Auch das
geben neue Daten zur medikamentösen Therapie her,
aber auch internationale Guidelines für die Therapie der
Endometriose, wo sich doch einiges geändert hat. Zu
Anfang wie üblich bei zertifizierten Fortbildungen hier
die Offenlegung meiner Interessenskonflikte.
01:24
Wenn wir über Endometriose sprechen, können wir uns
relativ gut an unseren deutschen Leitlinien orientieren,
die relativ aktuell sind, in einigen Fragen aber auch etwas von internationalen Gepflogenheiten abweichen.
Das werden wir jetzt im Einzelnen diskutieren. Bei der
Endometriose, das ist klar, geht es immer um das Vorkommen von endometrium-ähnlichen Zellverbänden
außerhalb des Cavum uteri. Wir haben im Grunde genommen zwei große Gruppen von Patientinnen: die
Patientin mit dem Schmerz und die Patientin mit der Sterilität. Häufig haben wir letztendlich beides. Oft erleben
wir den Klassiker: Die Patientin, die plötzliche ihre Pille
absetzt, weil sie schwanger werden will, kriegt Schmerzen und wird nicht schwanger, und oft kommt man erst
dann auf die Diagnose Endometriose. Das ist eigentlich
immer, muss man sagen, etwas zu spät.
02:18
Wenn man über die Pathogenese der Endometriose
spricht, muss man sagen, dass wir da auch in den
letzten Jahren nicht so viel weitergekommen sind. Es
gibt immer Marginalien, die interessant sind in der Entwicklung. Es stellt sich doch häufig die Frage: „Warum
entwickelt die eine Frau eine Endometriose, die andere
nicht?“, weil viele Frauen auch eine retrograde Menstruation haben. Allein die Sampsonsche Theorie, die über

100 Jahre alt ist, kann es letztendlich nicht sein. Das sind
also vor allen Dingen Immunmechanismen. Was man
immer mehr sieht, oder was auch international immer
mehr im Fokus des Interesses steht, ist dass die Endometriose eher als eine chronische Entzündung gesehen
wird. Insofern gewinnen auch Therapien, die in diesem
Bereich ansetzen, Medikamente, die auch antientzündliche Komponenten haben, immer mehr an Bedeutung.
Wir haben eine ganze Menge Medikamente, die an verschiedenen Stellen ansetzen, wobei das zentrale Thema,
da es sich um eine östrogendominierende Erkrankung
handelt, sicherlich die Therapie mit Gestagenen ist. Viele
Dinge sind auch erst in der Entwicklung. Neue Medikamente, die vielleicht die Angiogenese hemmen, sind alle
noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, in
Phase-II-Studien, sodass sich unser Fokus vor allen Dingen auf die Therapie mit Gestagenen richtet.
03:44
Die Verzögerung der Diagnostik ist ein großes Problem
bei der Erkrankung, insbesondere, wenn es um junge
Patientinnen geht. Das sieht man hier: Wenn die Patientin ihre ersten Symptome vor dem 20. Lebensjahr
entwickelt, verzögert sich die Diagnostik um bis zu
zwölf Jahre. Das ist oft ein langer Leidensweg für die
Patientinnen, und das ist eigentlich, muss man sagen,
langfristig nicht akzeptabel. In vielen Fällen ist es natürlich auch so, dass die Patientinnen erst sehr spät einen
Arzt aufsuchen. Hier gibt es Daten, dass in der Hälfte der
Zeit die Patientin erst einmal ihre Analgetika-pflichtigen
Dysmenorrhöen akzeptiert und, wenn sie einen Arzt
aufsucht, der auch vielleicht nicht primär immer der
Gynäkologe ist, sondern der Hausarzt, der erst einmal
alle anderen möglichen Diagnosen ins Spiel bringt, aber
nicht an Endometriose denkt. Das ist sicherlich auch
ein Problem der Wahrnehmung der Erkrankung, wobei
mein Eindruck ist, dass sich das doch in den letzten Jahren gebessert hat.
04:45
Eine weitere wichtige Gruppe, auf die ich den Fokus
richten möchte, sind die Adoleszenten. Denn das sind
genau die Patientinnen mit dieser Verzögerung der Diagnostik über zwölf Jahre, an die man zu wenig denkt, wo
die Schmerzen oft als primäre Dysmenorrhoe abgetan
werden. Wenn man hier einmal in diese Übersichtsarbeit guckt und sieht, wie viele Patientinnen man doch
bei Adoleszenten mit einer Endometriose findet, die wegen Schmerzen laparoskopiert werden, die unter chronischen Unterbauchschmerzen oder einer Dysmenorrhoe
leiden, sind es ca. 70% der Patientinnen, die dann doch
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eine Endometriose haben. Hier muss man also frühzeitig an eine Endometriose denken, besonders wenn sich
die Dysmenorrhoe nicht gut therapieren lässt.
05:33
Ich habe einmal in unserem eigenen Patientengut nachgesehen. Wir behandeln fast 800 Patientinnen im Jahr,
die sich einer operativen Therapie unterziehen. In der
Altersgruppe unter 22 sind es doch, wie man sieht, im
Jahr 50 bis 60 Patientinnen, die eine Endometriose haben. Und hier handelt es sich schon um eine Auslese
von Patientinnen, die einer operativen Therapie bedürfen. Insofern ist das schon eine relevante Größe, an die
man denken muss.
06:05
Die klinische Symptomatik ist oft federführend. Aus
der klinischen Symptomatik können wir oft schon etwas über die Lokalisation der Endometriose sagen. Eine
Dysmenorrhoe ist häufig ein Zeichen für die PeritonealEndometriose, die eine der häufigsten Formen der
Endometriose, aber auch am schwierigsten zu diagnostizieren ist. Hier haben wir weder im Ultraschall eine
Chance, noch sollte man dem Irrglauben mancher Radiologen unterliegen, dass man es im MRT sehen kann.
Kleine Peritoneal-Endometriosen kann man durch kein
bildgebendes Verfahren darstellen. Ein wichtiges Symptom ist die Dyspareunie, eines, das unterschätzt wird.
Hier sollte man die Patientin wirklich gezielt danach
fragen. Sie ist häufig ein Hinweis auf eine rektovaginale
Endometriose, häufig sieht man es dann schon blau in
der Tiefe der Scheide; dort sieht man den bläulichen
Knoten durchschimmern. Bei Patientinnen, die immer
wieder über rezidivierende Blasenentzündungen klagen, bei denen man aber oft keine Bakteriurie hat, sollte
man auch daran denken. Wenn man nachschaut, haben
sie oft eine Endometriose auf dem Blasendach, also
eine Peritoneal-Endometriose. Oder zyklische Narbenschmerzen, besonders in Sectio-Narben sehen wir das
doch relativ häufig, vielleicht auch ein wenig bedingt
durch die Änderung unserer Sectio-Technik in den letzten Jahren. Zyklische Schmerzen in der Narbe sind ein
deutlicher Hinweis auf eine Narben-Endometriose. Auch
am Zwerchfell gibt es endometriosetypische zyklische
Oberbauchschmerzen. Und wenn es aus Blase oder
Darm blutet, ist das immer ein typisches Zeichen für die
Einbeziehung von Blase und Darm. Wenn es blutet, ist
das auch ein Zeichen, dass die Mukosa dieser beiden
Organe befallen ist.
07:46
Zur Diagnostik ist natürlich eine sorgfältige Anamnese
wichtig; in der Klinik ist es immer wichtig, nach diesem
zyklusabhängigen Schmerz zu fragen. Das trifft natürlich
nicht auf alle Patientinnen zu, ist aber richtungsweisend.
Oft berichten die Patientinnen, dass es zunächst mit
zyklusabhängigen Schmerzen begonnen hat und später
das Ganze bei einer ausgebliebenen Behandlung in ein
chronisches Schmerzsyndrom übergeht. Die Palpation
ist nicht zu unterschätzen bei der Endometriose, man

kann wirklich gut den knotigen Douglas tasten, man
kann die infiltrierten Ligamenta sacrouterinae tasten.
Das sind alles wichtige Zeichen. Sonographisch sehen
wir die Endometriosezysten, man sieht oft diesen typischen Befund der Schokoladenzysten, wobei natürlich
nicht alle diese Zysten Endometriosen sind; es gibt auch
ältere, eingeblutete Corpus-luteum-Zysten, die genauso
aussehen. Dann stellt sich die Frage der Laparoskopie,
und wenn man sich für eine Laparoskopie entscheidet,
braucht man auch eine Histologie. Man sollte das heute
so planen, dass man bei der diagnostischen Laparoskopie auch gleichzeitig alles Therapeutische machen kann.
Das Drei-Stufen-Konzept nach Semm, das in den 80er
Jahren sozusagen der Standard war, ist heute obsolet.
CA 125-Werte werden immer gern bestimmt, sind aber
meistens ohne große Bedeutung. Sie werden immer
leicht erhöhte Werte finden bei Patientinnen mit einer
Endometriose, das wäre wirklich nur interessant, wenn
man einen sonographischen Befund an den Ovarien hat
und eine Differentialdiagnostik zum Karzinom machen.
Ansonsten ist das eher eine unnütze Diagnostik.
09:29
Das steht auch so in unseren Leitlinien: „… weder zur Diagnostik noch zur Verlaufskontrolle hilfreich“. Auch eine
asymptomatische Patientin, das heißt, ohne Schmerzen
und ohne Kinderwunsch, bedarf nicht generell einer
Therapie. Ausnahme sind Patientinnen mit einer Harnleiterstenose. Dazu gehören auch häufig die Patientinnen, die eine rektovaginale Endometriose haben, wo
der Ureter mit einbezogen ist. Hier muss man natürlich
gucken, weil dann durch die Stenose sehr schnell eine
Nierenschädigung eintreten kann. Das ist auch eine absolute Indikation für eine operative Therapie. Und wenn
man operiert, da besteht kein Zweifel, braucht man auch
eine Histologie.
10:09
In den deutschen Leitlinien gibt es generell die Indikation zur endoskopischen Diagnostik bei Schmerzen, bei
Organdestruktion und bei Sterilität, wobei wir später
diskutieren werden, ob es wirklich primär immer einer
Laparoskopie bedarf. Ich denke, hier muss man in der
Zukunft etwas umdenken. Wenn man operiert, wenn
man sich dazu entscheidet, dann gehört natürlich die
Entfernung der Herde dazu. Nur hineingucken, eine
Biopsie nehmen und nichts machen, das ist keine adäquate Therapie.
10:42
Die Laparoskopie bleibt natürlich zentraler Bestandteil
der Diagnostik, wenn man sich dafür entscheidet. Allerdings sollte man immer erst einmal versuchen, medikamentös zu therapieren. Das sind zum Beispiel auch
die Empfehlungen der World Endometriosis Society. Es
ist auch nicht überall immer sofort möglich zu Laparoskopieren. Primär steht für die Patientin auch nicht im
Vordergrund, ob sie medikamentös oder chirurgisch
behandelt wird. Für die Patientin steht letztendlich im
Vordergrund, die Schmerzen zu reduzieren, und das
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kann natürlich auch mit einer medikamentösen Therapie
adäquat vor sich gehen.
11:19
Wenn wir nun über Endometriose sprechen, dann ist es
auch sehr wichtig, eine entsprechende Gradeinteilung
der Endometriose vorzunehmen. Wir Endometriosezentren in Deutschland sind dazu angehalten, diese amerikanische Einteilung zu nutzen, die Vorteile, aber auch
ein paar Schwächen hat. Einige kennen wahrscheinlich
auch noch die EEC-Einteilung, die Endoscopic Endometriosis Classification aus der Kieler Schule, die ein bisschen einfacher war. Aber zur besseren Vergleichbarkeit
der Befund hat sich diese amerikanische Klassifikation
bewährt, die auch die Tubendurchgängigkeit und die
Adhäsion mit einbezieht. Diese vier Stadien, die es hier
gibt, sollte man zumindest kennen.
12:04
Dann gibt es noch eine weitere Einteilung, die sogenannte ENZIAN-Klassifikation. Diese wurde bei einem
Expertentreffen in Weissensee entwickelt. Hier geht es
darum, eine Vergleichbarkeit von Befunden tief infiltrierender Endometriosen herzustellen, um anhand dieser
Klassifikation auch eine gute Vergleichbarkeit unter
den Zentren herzustellen. Diese ENZIAN-Klassifikation
betrifft hauptsächlich die Infiltration des Darms, der
hinteren Kompartimente und der Ligamenta sacrouterinae. Das werden Sie in der Regel finden, wenn entsprechende Patientinnen mit schweren Endometriosen im
Zentrum operiert wurden.
12:47
Allerdings gibt es immer eine bekannte Diskrepanz
zwischen den Schmerzen und der Ausdehnung der
Endometriose. Prinzipiell würde man erwarten, eine
ausgedehnte Erkrankung macht viele Beschwerden,
eine geringe Erkrankung macht wenige Beschwerden.
Das ist bei der Endometriose teilweise etwas anders.
Sie finden Patientinnen, die ganz wenig Endometriose
haben, aber extrem viele Schmerzen, gerade bei jungen
Patientinnen. Die haben eine aktive Endometriose, man
sieht das oben. Das ist eine aktive Endometriose, solche kleinen Vesikel, die auch oft schwer zu sehen sind.
Diese bläulichen Herde oder die Narben machen oft weniger Schmerzen oder andere Schmerzen, haben aber
auch den Nachteil, nicht auf eine endokrine Therapie
anzusprechen. Das ist eine Erklärung für das Schmerzpotenzial der einzelnen Endometriose, aber auch eine
Erklärung, warum wir in bestimmten Situationen eher
eine Hormontherapie anwenden. Leider ist es so, dass
diese Aktivität der Endometriose derzeit in keiner gängigen Klassifikation Eingang gefunden hat.
13:53
Hier haben wir ein typisches Beispiel: Eine Endometriose, bläulich schimmernd, die kann man eigentlich nicht
übersehen bei der Laparoskopie. Das ist eine inaktive
Endometriose, die eher über die Narbeneinziehung
Schmerzen macht, nicht direkt durch die Endometriose.

14:09
Aber diese kleinen Herde hier in der Fossa ovarica
rechts, diese kleinen Vesikel, die sind schnell zu übersehen, aber diese Patientin hat mit Sicherheit durch diese
aktive Endometriose, die umgekehrt aber auch sehr gut
hormonell therapierbar ist, deutlich mehr Schmerzen.
Ein ganz interessanter Aspekt, aus dem sich auch eine
klinische Relevanz ableitet.
14:31
Wenn wir über die Therapie der Endometriose 2018
sprechen, gibt es im Grunde genommen die zwei Arme,
die aber nicht unbedingt in Konkurrenz stehen, sondern
sich ergänzen. Das ist einmal die chirurgische Therapie.
Hier hat man den Vorteil, man kann die Läsion entfernen, und ganz wichtig ist auch, was wir medikamentös
nicht können, man kann die Folgeschäden, die Verwachsungen lösen, also eine Adhäsiolyse durchführen. Die
medikamentöse Therapie kann Herde zerstören, dazu
gibt es Studien. Nicht alle medikamentösen Therapien,
aber einige schon, was dann oft der Haupteinsatz einer
medikamentösen Therapie ist, können auch das Rezidiv
verhindern, also das Auftreten neuer Herde.
15:19
Kommen wir zunächst zur operativen Therapie. Die
Vorteile: Wir haben eine definitive Diagnose, wir können
den Befund sehen und können ihn auch behandeln. Wir
können auch andere Pathologien sehen und behandeln,
eben Adhäsionen. Wir können auch eine Aussage über
die Stadieneinteilung treffen. Wir verbessern mit der
Resektion der Herde die Schmerzen und verbessern
auch wieder die Fertilität. In Fällen, wo beispielsweise
Ureter, Darm oder Blase beeinträchtigt sind, können wir
die Anatomie wiederherstellen. Wenn wir über die Grenzen sprechen, die ja auch das sind, was die Patientinnen
abschreckt, ist es eben doch eine invasive Therapie, die
einer Narkose bedarf. Es besteht natürlich eine große
Abhängigkeit von der Erfahrung des Operateurs, und
hier haben wir in Deutschland inzwischen doch ein ganz
gutes System von Endometriosezentren geschaffen, wo
zumindest die ausgedehnteren Endometriosen kompetent interdisziplinär versorgt werden. Wir haben auch
das Risiko von falsch-negativen Diagnosen, und wir
haben natürlich, das ist sicherlich der Nachteil, auch ein
Rezidivrisiko.
16:28
Wenn wir operativ therapieren, sollten wir das Ziel haben, möglichst alle Herde komplett zu entfernen. Das
gilt zum Beispiel für das Ovar: Dass man den Zystenbalg
komplett entfernt und, wenn man in der Blase eine Endometriose hat, die Blasenwand reseziert. Schwieriger
wird es mit dem Darm, hier muss man immer abwägen,
auch nach dem Kinderwunsch der Patientin. Bei einer
Patientin, die 25 ist, relativ geringe Beschwerden und
eine Darmendometriose hat, muss man nicht von vornherein eine ausgedehnte Darmresektion vornehmen,
die ja auch wieder Komplikationsraten hat, beispielsweise Anastomoseninsuffizienzen. Dann muss man
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die Therapie etwas anpassen. Für die extragenitale
Endometriose gilt generell, eine komplette Resektion
durchzuführen. Das hat den Hintergrund, dass wir hier
mit einer hormonellen Therapie keine Effektivität haben.
17:26
Eine peritoneale Endometriose findet man nur durch
die Laparoskopie. Wenn man laparoskopiert, sollte
man die Herde entfernen und eine hormonelle Therapie
anschließen, immer mit dem Ziel, eine therapeutische
Amenorrhoe zu erzeugen, um ein Rezidiv zu vermeiden.
17:46
Hier ein typischer Befund: Sie sehen die Herde, die
reseziert sind. Die Datenlage ist da immer etwas heterogen, auch in den Leitlinien werden die Ablation und
die Resektion oft als adäquat angesehen. Unserer Ansicht nach ist die Resektion die bessere Methode, weil
wir nie wissen, ob es wirklich nur eine oberflächliche
Peritoneal-Endometriose ist, da mögen beide Verfahren
gleich sein. Aber wenn man die Herde fasst, merkt man
oft, dass sie eine Art Wurzel haben, also infiltrieren, und
dann ist es besser, man reseziert sie.
18:19
Die ovariellen Endometriome sind ja nun relativ gut in
der Sonographie zu diagnostizieren, wobei es natürlich
immer erst einmal eine Verdachtsdiagnose bleibt. Aber
bei typischen Beschwerden und typischen Ultraschallbildern kann man schon vermuten, dass hier Endometriosezysten vorliegen. In den Leitlinien steht, zur Primärtherapie soll die Zystenwand operativ entfernt werden,
eine alleinige Fensterung ist unzureichend. Hier steht
noch in den Leitlinien: „Eine alleinige medikamentöse
Therapie vermag ein Endometriom nicht zu beseitigen
oder eine operative Sanierung zu ersetzen.“ Ich zeige
Ihnen später aktuelle Daten, die zeigen, dass auch bei
der Therapie mit Dienogest eine Reduktion der Endometriome möglich ist. Das sind neue Daten, die man in den
neuen Leitlinien sicherlich noch einmal bedenken muss.
19:11
Was aber klar ist: Wenn man operiert, sollte man den
Zystenbalg komplett entfernen. Wenn man sie also nur
punktiert und koaguliert, ist die Rezidivgefahr letztendlich sehr hoch und wird auch durch eine nachfolgende
Hormontherapie, wenn man nicht adäquat operiert,
nicht noch einmal zusätzlich verringert.
19:32
Dazu gibt es eine sehr gute Cochrane-Analyse, die
letztendlich bei Exzision versus Koagulation zeigt, dass
die Rezidivrate für alle Beschwerden und auch für die
Endometriome selbst geringer ist, die Notwendigkeit
von Zweiteingriffen wird gesenkt, und wir haben eine
fünffach höhere Spontanschwangerschaftsrate, also
ziemlich eindeutige Zahlen.

19:56
Das wäre jetzt alles relativ einfach, aber in der Praxis ist
es eben manchmal nicht ganz so einfach. Hier sieht man
einmal bilaterale Endometriome, die verkleben dann
häufig retrouterin miteinander, und man findet dann das
Bild der „Kissing Ovaries“.
20:11
Hier sieht man die Exzision des Zystenbalges. Man sieht
schon, dass das relativ derbes Gewebe ist. Es ist gar
nicht so einfach, das letztendlich immer komplett zu entfernen. Wenn man einmal daran zieht, und dieser Balg
löst sich mit einem Mal ab, dann ist es in der Regel keine
Endometriosezyste, sondern eher eine eingeblutete
funktionelle Zyste. Deswegen ist es oft sehr schwierig,
das möglichst komplett, aber auch gleichzeitig sehr
schonend zu entfernen, um möglichst das normale
Ovarialgewebe nicht zu stören, was wiederum zu einer
Beeinträchtigung der Fertilität führt. Insofern muss man
auch in dieser Situation die Indikation relativ kritisch
stellen, insbesondere, wenn es Endometriome sind, die
sich im Bereich zwischen 3 bis 4 Zentimetern beobachten lassen. Wenn wir ein 10-Zentimeter-Endometriom
haben, dann bleibt uns sicherlich keine andere Wahl.
21:04
Und so sieht das dann am Ende aus, häufig findet man
hinter den gelösten Endometriomen auch die Herde im
Douglas, das kann man dann ganz gut sanieren.
21:13
Das ist noch einmal die entscheidende Frage: Was machen wir mit Endometriomen? Wir wissen, dass wir bei
jeder laparoskopischen Exzision, sei sie auch mit einer
noch so hohen Expertise ausgeführt, gesundes Gewebe
verlieren. Wir müssen oft koagulieren, durch die Hämostase wird die Blutversorgung gestört. Es gibt da auch
Techniken, die international, beispielsweise in Frankreich, mehr und mehr angewendet werden, wo gar nicht
mehr koaguliert, sondern nur noch Fibrinkleber aufgebracht wird. Aber trotzdem bleibt letztendlich immer
ein Restrisiko für das Ovar und das Problem, dass die
Stimulierbarkeit des Ovars reduziert wird. Es gibt Daten,
dass nach solchen Operationen das Anti-Müller-Hormon
gesenkt wird. Besonders risikoreich ist diese Operation
häufig bei jungen Patientinnen und vor allen Dingen in
der Rezidivsituation. Insofern sollte man besonders in
der Rezidivsituation die Indikation für eine zweite Operation besonders streng stellen. Es bleibt also immer ein
Abwägen bei der Entscheidung zur Operation zwischen
der kompletten Entfernung der Endometriose und dem
Aspekt der potenziellen Schädigung durch die Operation. Eine nicht ganz so einfache Entscheidung, deswegen gibt es auch keinen richtigen Cut-off-Level. In den
ESHRE-Leitlinien und den anderen Leitlinien wird immer
eine Größe von 3 oder 4 Zentimetern angegeben, das
hat aber keine richtige wissenschaftliche Evidenz. Es ist
sicherlich eine Größe, wo man über eine OP nachdenken
muss, aber wenn eine junge Patientin ein 4-ZentimeterRezidiv einer Endometriosezyste ohne Beschwerden
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hat, dann kann man eventuell auch erst einmal darüber
nachdenken, ob man abwartet oder ob man mit einer
medikamentösen Therapie versucht, eine Operation zu
vermeiden.
23:04
Eine schwierige Situation ist die tief infiltrierende Endometriose, das heißt, wenn das Septum rectovaginale
befallen ist, das Retroperitoneum, Darm, Ureter oder
Harnblase. Wichtig ist hier, dass die Diagnose doch relativ gut klinisch zu stellen ist. Deswegen gehört hierzu
die rektovaginale Tastuntersuchung. Fragen Sie die
Patientin gezielt beispielsweise nach Dyschezien, nach
Dyspareunien. Auch Rektaluntersuchungen sollten
erfolgen, meistens lässt sich der Knoten gut tasten. In
den Leitlinien steht explizit die Einstellung mit zweiblättrigen Spekula. Warum? Weil man beim Einsatz von
Schnabelspekula unter Umständen die bläulichen Herde
in der Tiefe der Scheide übersieht. Ebenso gehört dazu
eine Nierensonographie, um zu sehen, ob es durch das
Heranziehen des Ureters in den rektovaginalen Bereich
nicht bereits zu einem Nierenstau gekommen ist. Denn
dann steht eine OP-Indikation außer Frage.
24:04
Wie gesagt, wenn man operiert, sollte die Resektion in
sano erfolgen. Natürlich muss man bei Patientinnen, die
die Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben,
manchmal Kompromisse eingehen und das mit der
Patientin im Vorfeld möglichst gut besprechen. Diese
Operationen gehören in die Endometriosezentren Level
II, besser Level III, wo man solche Dinge vor allem interdisziplinär angehen kann. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier eine entsprechende Expertise hat, um
gemeinsam mit Kollegen aus der Chirurgie und Urologie
solche Patientinnen komplett zu sanieren.
24:46
Das wäre das Vorgehen bei uns, wenn wir solche Patientinnen haben. Haben wir den Verdacht einer Endometriose mit Darmbeteiligung, gibt es, klar, eine gynäkologische Untersuchung, und dann kommt erst einmal die
transrektale Endosonographie ins Spiel. Bei vielen dieser rektovaginalen Endometriosen mit Darmbeteiligung
gibt es keinen Mukosabefall, die Patientinnen bluten gar
nicht aus dem Darm, haben aber trotzdem extreme Beschwerden. Den Mukosabefall sieht man natürlich in der
Rektoskopie oder Koloskopie, aber den Befall der Muscularis sieht man eben nur in der Endosonographie. Das
ist auch sehr wichtig für eine Operationsplanung. Wenn
man nur koloskopiert, so wie wir das früher gemacht
haben, findet man meist eine normale Mukosa und maximal das Ergebnis, dass der Gastroenterologe sagt, es
gab eine Stelle, die schwer passierbar war. Die Endosonographie ist hier von Vorteil. In speziellen Situationen
muss man auch einmal ein MRT durchführen. Das gilt
hauptsächlich, wenn es einen parametralen Befall gibt,
um nachzusehen, wie die Ausdehnung des Ganzen ist.
Dann folgt die interdisziplinäre Therapieplanung, und bis
zur Operation sollte die Patientin - weil sie ja Schmerzen

hat, nicht unbedingt, um die Operation zu optimieren -,
eine Hormontherapie erhalten. Dann wird die Operation
durchgeführt. Hat man jetzt eine Darmresektion mit
Anastomose durchgeführt, kann die Patientin natürlich
auch nicht unmittelbar schwanger werden, sondern
bedarf dann einer medikamentösen Nachbehandlung.
Das kann eine Langzeitmedikation mit Gestagenen sein.
Geht sie in die Kinderwunschbehandlung, zeige ich Ihnen am Ende noch einmal aktuelle Daten, dass es hier
auch etwas spezielle Dinge zu berücksichtigen gibt bei
Patientinnen, die wegen einer Endometriose zum IVF
gehen. Es gibt also einen ganz strukturierten Weg für
diese Patientinnen, um zu einer Diagnose und adäquaten Therapie zu kommen.
26:41
Hier ein typisches Beispiel: Hier ist der Darm mit herangezogen, hier braucht man eine Darmdiagnostik, bevor
man weiter operiert, hier kann man nicht einfach drauflosschneiden, sonst hat man ganz schnell ein Loch im
Darm. In dem Fall war der Darm nicht unmittelbar beteiligt, sondern nur oberflächlich, dann kann man häufig,
wie wir heute fast alles machen, laparoskopisch und
gegebenenfalls auch über eine Kolpotomie operieren.
27:06
Die operative Therapie bei extragenitaler Endometriose,
das hatte ich schon gesagt, hier muss man alles komplett
entfernen. Ausnahme ist vielleicht die Zwerchfellendometriose, weil es hier natürlich auch operativ schwierig
ist. Da kann man einen hormonellen Therapieversuch
machen, ansonsten aber eher die Resektion.
27:27
Typisches Beispiel: Die Patientin hat einen Knoten, blutet zyklisch aus dem Nabel, eine Nabelendometriose,
das muss raus. Hier ist die Kunst auch nicht, das herauszuschneiden, sondern wieder einen vernünftigen Nabel
zu rekonstruieren.
27:40
Zwerchfellendometriose: Hier kann man versuchen, laparoskopisch zu sanieren, was geht, den Rest muss man
versuchen hormonell zu therapieren.
27:46
Hier ein anderer schwerwiegender Befund, eine Patientin mit einer lymphogenen Ausdehnung der Endometriose. Ein bläulicher Herd, markiert, auch den sollte man
entfernen.
27:56
Und dann die Endometriose in der Sectionarbe: Hieran
sollte man denken bei zyklischen Schmerzen in der
Narbe. Hier operiert man auch am besten während der
Menstruation, weil hier nicht die Kunst ist, das herauszuschneiden, sondern diesen Knoten zu finden. Unter Umständen muss man das auch präoperativ sonographisch
markieren.
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28:15
Also wenn operativ, dann radikal. Haben wir, äh... wir
können nicht nur halb operieren und dann sagen, die
Hormontherapie soll es korrigieren. Optimale Operation, dann optimale Hormontherapie: langfristig gutes
Ergebnis.
28:28
Wann sollte nun eine chirurgische Therapie durchgeführt werden? Natürlich, wenn wir mit unseren medikamentösen Therapien nicht weiterkommen, wenn wir
vielleicht Nebeneffekte haben, die die Patientin nicht
toleriert. Es gibt akute Notfälle. Insbesondere bei der
tief infiltrierten Endometriose müssen wir sehr aufmerksam sein, um den Zeitpunkt der Operation optimal zu
gestalten. Haben wir Malignitätsverdacht, wenn wir bei
der ovarialen Endometriose, dann steht es außer Frage,
dass wir eine Histologie brauchen, und natürlich, wenn
Ureter oder Darm extrem gestört sind, dann muss man
auch operieren. Ansonsten ist oft ein guter Zeitpunkt,
wenn die Patientinnen vielleicht die medikamentöse
Therapie beenden, bei einer konservativ behandelten
Endometriose, um schwanger zu werden, um dann
gleichzeitig eine Fertilitätsdiagnostik durchzuführen.
29:19
OP alleine ist nicht die Lösung. Wir haben auch Risiken
bei der Operation. Wir haben bei Darmresektionen Komplikationsraten auch in den guten Zentren von bis zu 10
Prozent. Also brauchen wir eine andere Lösung.
29:32
Deswegen gilt also die medikamentöse Therapie mehr
und mehr bei dieser chronischen Erkrankung als der
Goldstandard, auch mehr und mehr als First-line-Therapie. Wenn wir eine klinische Diagnose haben Endometriose, bedarf es nicht unbedingt einer Laparoskopie. Hier
können wir die Patientin, wenn wir sie adäquat behandeln, auch als First-line-Therapie behandeln. Das hat in
den internationalen Leitlinien eine immer größere Bedeutung. Der Standard nach Operationen, die Rezidivrate zu reduzieren durch eine Hormontherapie, das hat
sich doch weitgehend durchgesetzt, und es gibt natürlich auch die Patientin, die will gar nicht operiert werden,
oder es ist auch gar nicht möglich, wie beispielsweise
die Zwerchfellendometriose, das komplett zu operieren.
30:15
Die medikamentöse Therapie hat den Vorteil, sie ist
nicht invasiv, der Operateur kann hier nichts falsch machen, wir haben eine ganze Menge Optionen und vor
allen Dingen das Entscheidende, wir haben Langzeittherapiemöglichkeiten. Die Grenzen sind: In einigen Fällen
reicht es eben nicht aus, wir haben Nebenwirkungen,
keine Therapie ohne Nebenwirkungen, und nicht alle
sind geeignet für eine Langzeittherapie. Aber wir haben
Möglichkeiten.

30:41
Was wären nun die Möglichkeiten für eine Langzeittherapie? Kombinierte Hormon- [unverständlich] und
Kontrazeptiva werden oft genutzt, haben aber letztendlich doch einige Nachteile, wo wir gleich im Einzelnen
darüber sprechen. Deswegen die Gestagene. Das ist eigentlich das zentrale Thema, wenn wir über Hormontherapie bei Endometriose sprechen. Bei GnRH-Analoga ist
das Problem die limitierte Anwendung. Das geht dann
längerfristig nur mit Add-back oder intermittierend.
Aromatasehemmer für sehr spezielle Indikationen, und
was die Progesteron-Rezeptormodulatoren machen,
das müssen wir gerade in der aktuellen Situation erst
einmal langfristig abwarten.
31:24
Wenn wir über Pillen, Kombinationspillen, sprechen und
Endometriose, müssen wir immer daran denken, dass
das Estrogen ein Risikofaktor darstellt, doch die Endometriose wieder zu proliferieren. Weil wir hier Werte
erreichen, Estradiolwerte, die oberhalb des therapeutischen Fensters liegen, und damit die Option haben,
die Endometriose wieder zu reaktivieren. Und das kann
durch die Gestagene in den Pillen dann nicht kompensiert werden.
31:56
Das sieht man einmal hier. Links unten das therapeutische Fenster, wir wollen immer so zwischen 30 und 50
Pikogramm liegen mit dem Estradiol. Und wenn man
einmal guckt auf der rechten Seite mit einer Levonogestrel-Pille erreichen wir hier initial deutlich höhere Werte.
Das variiert natürlich stark. Also das ist nicht das optimale Konzept für die Therapie der Endometriose.
32:18
Ein weiteres Problem ist, dass wenn Patienten langfristig kombinierte orale Kontrazeptiva einnehmen, kann es
eben doch zu einem Progress der Erkrankung bei einer
bestimmten Patientengruppe kommen. Das ist eine
Studie aus Frankreich, die gezeigt hat, wenn Sie die rote
Zahl sehen, dass Patienten, die wegen einer schweren,
primären Dysmenorrhoe als junge Frauen lange Pillen
genommen haben, später ein 16-fach höheres Risiko haben, an einer tief infiltrierten Endometriose zu erkranken.
Das heißt, es ist hier sehr schwierig zu sagen, einerseits
lindert natürlich oftmals die Pille einige Symptome der
Dysmenorrhoe, andererseits gaukelt es uns letztendlich
vor, dass hier eine Therapie erfolgt, aber unter der Pille
kann es eben offensichtlich doch zu einem Progress der
Erkrankung kommen. Und das ist die Kunst sicherlich,
diese Patientinnen frühzeitig einer adäquateren Therapie zuzuführen.
33:17
Die Wirksamkeit von Pillen auf die Endometriose ist in
keinen placebokontrollierten Studien richtig untersucht,
sodass es immer nur so Beobachtungsstudien gibt. Was
aber da einheitlich herauskommt, das sieht man einmal
hier. Für die Dysmenorrhoe hat man einen Effekt. Das ist
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ja auch bekannt. Das machen Kombinationspräparate.
Wir haben aber keinen Effekt auf die chronischen Unterbauchbeschwerden und überhaupt keinen Effekt auf die
Dyspareunie. Und das sind ja wichtige Hauptsymptome
für die Patientinnen.
33:48
In einer weiteren Studie - ich habe das einmal hier mit
Rot herausgestellt - das ist ganz interessant, wenn man
eine Pille nimmt, schneiden Pillen, die als Gestagen
Dienogest enthalten, besser ab als Pillen mit Desogestrel und Gestoden. Also wenn schone eine Pille, die an
sich nicht gut ist, dann sind die Dienogest-haltigen Pillen besser. Und eine weitere Studie, die eigentlich noch
einmal klar zeigt, auch dass, was wir auch in der Praxis
ja machen, dass eine zyklische Therapie nicht so gute
Ergebnisse hat wie eine kontinuierliche. Das heißt also
Dienogest kontinuierlich in den Pillen, das ist das, was
letztendlich die besten Ergebnisse bringt. Aber wir wissen, die besten Ergebnisse bringt natürlich wir brauchen
kein Estrogen bei der Endometriose, bringt natürlich
dann kontinuierlich Dienogest allein.
34:31
Das sagt auch diese Arbeit, im letzten Jahr erschienen
in der Fertility and Sterility bei Patienten. Was sollte die
First-line-Therapie sein? Und hier heißt es eben Gestagene sind besser als Kombinationspillen, und das beste
unter den Gestagenen ist das, was geprüft ist für die
Behandlung der Endometriose, auch als First-line-Therapie. Hier klar die Empfehlung: Dienogest. Und auch
hier steht noch einmal klar, Estrogen-Komponenten der
OCs sind kontraproduktiv für diese Estrogen-abhängige
Erkrankung.
35:02
Ein Wort noch zu den GnRH-Analoga. Das war ja viele
Jahre der Goldstandard. Problem ist, sie führen eben
einfach auch durch ihren Wirkmechanismus zum ausgeprägten Estrogenmangel. Meist klagen die Patienten
nach zwei, drei Monaten über ihre Hitzewallungen. Es
kommt dann nach sechs Monaten ganz klar zum Verlust
der Knochenmasse. Deswegen ist die Behandlung auf
sechs Monate beschränkt. Und hier muss man auch beachten, sie kann man nur anwenden, wenn die Endometriose histologisch bestätigt ist. Das ist ein wesentlicher
Unterschied zu Dienogest, wo dies nicht gefordert wird.
Man kann natürlich eine Add-back-Therapie durchführen, das beschränkt sich aber dann doch meistens auf
Ausnahmefälle, wo man so eine Art Therapie heute
noch wählt.

Serumspiegel, machen einen Effekt am Endometrium.
Es gibt auch Unterschiede, was das betrifft, z. B. der
antientzündliche Effekt, der antiangiogenetische Effekt,
den kennen wir nicht von allen Gestagenen. Hier kennen
wir gute Daten aus präklinischen Untersuchungen, beispielsweise gezielt für das Dienogest.
36:19
In Deutschland wird ja häufig auch gern Desogestrel
eingesetzt zur Therapie der Endometriose. Wir haben
das einfach einmal umgerechnet. Was braucht man,
wenn man die Transformationsdosis sieht für die einzelnen Gestagene, die wir in Deutschland haben. Welche
Dosis haben wir verfügbar in Tabletten.
36:38
Und wir sehen hier, wenn Sie 2 mg Dienogest, also eine
Tablette geben, müssten Sie für das Desogestrel drei
bis fünf Tabletten geben, um die gleiche Effektivität zu
haben. Beim Dydrogesteron zwei bis sechs Tabletten also doch relativ hohe Dosierungen, die man hier geben
muss.
36:54
Und wenn man dann guckt, erst einmal haben wir hier
keine Zulassung und wir geben so eine hohe Dosis,
nehmen natürlich auch die Gestagen-bedingten Nebenwirkungen zu. Also insofern ist das keine Lösung. Es ist
besser als nichts, aber es ist nicht die Lösung für die
Patientinnen mit einer schweren Endometriose.
37:13
Des Weiteren wissen wir von Dienogest als einzigem
Gestagen, dass es einen direkten Effekt hat auf die
Endometriose. Das sind alte Arbeiten, 2010 noch einmal publiziert, aber schon in den 80er Jahren Untersuchungen von Herrn Köhler aus Greifswald, wo einfach
geguckt wurde, Second-look-Laparoskopien, das war
sozusagen noch die Zeit, wo wir das Drei-Stufen-Konzept nach Semm noch hatten. Man konnte sehen, dass
nach 6 Monaten dieser Effekt eintritt und die Läsionen
teilweise komplett wegbehandelt wurden.

35:46
Das ist ganz gut. Das verlängert die rezidivfreie Zeit. Das
ist aber keine Langzeittherapie der Endometriose, wenn
wir GnRH-Analoga einsetzen.

37:45
In den Studien wurde dann gezeigt, dass Dienogest
besser ist als Placebo, in Dreimonatsstudien. Und dann
in der Verlängerungsstudie bis 15 Monate, dass dieser
Effekt anhält. Und interessant, das sehen Sie auf diesem grünen Abschnitt, selbst, wenn man absetzt, was
natürlich jetzt keine Empfehlung ist, hätte man noch
eine Weile einen anhaltenden Effekt in dieser Studie in
einer kleinen Gruppe. Aber das wäre nicht die Intention,
aber diese Patienten profitieren noch etwas davon. Das
ist vielleicht dann interessant, wenn Patientinnen dann
doch schwanger werden wollen, und setzen die Therapie ab.

35:54
Insofern sind Gestagene die bedeutendste Substanz.
Die machen einfach, alle Gestagene reduzieren den

38:21
Der Effekt auf die Schmerzen ist der gleiche, wenn wir
Dienogest und Leuprorelinacetat verwenden. Es ist also
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gleichwertig. Das Dienogest ist hier nicht besser in den
ersten 6 Monaten.
38:34
Wir haben aber den Vorteil, dass wir hier eine Langzeittherapie durchführen können.
38:39
Und wir haben den Vorteil, dass wir mit Dienogest,
wenn wir hier eine Langzeittherapie durchführen, hier
eine relativ aktuelle Studie aus dem letzten Jahr, bei
Patienten, die nach einer Operation Dienogest erhalten
haben oder keine Medikation. Wir sehen die Rezidivrate
in der Dienogest-Gruppe liegt immer eigentlich unter
10 %. Auch hier in der Studie über eine lange Zeit durchgeführt wurde, bis zu 16 Monaten postoperativ.
39:09
Interessant ist auch diese Arbeit, die zeigt, dass Patienten, die persistierende Schmerzen hatten während einer
Therapie mit NETA, eine Therapie, die in Italien häufig
durchgeführt wird mit NETA, die darunter keinen Erfolg
hatten, die switchten dann zu Dienogest, und danach
kam es zu einem signifikanten Rückgang der Schmerzen. Keine Veränderung des Knotens. Das ist auch bei
so einer kurzen Therapiedauer nicht zu erwarten. Das
heißt, es lohnt sich immer bei einer Patientin, die mit
einer Gestagen-Therapie immer noch Beschwerden hat,
auf das adäquate Gestagen umzusteigen. Besser ist es
natürlich, gleich damit zu beginnen.
39:47
Wie lange können wir das nun geben? Das ist ja häufig
eine Diskussion in der Praxis. Oft werden die Daten von
GnRH-Analoga herangezogen und überlegt, nach sechs
Monaten zu beenden. Dann werden die Daten aus den
Zulassungsstudien genommen, nach 15 Monaten zu
beenden. Das ist alles eigentlich nicht korrekt, denn es
stellt sich immer die Frage, ist eine Langzeittherapie notwendig. Die beantwortet sich einfach durch die Genese
der Erkrankung, und insofern sollte man nicht zu früh
beenden.
40:15
Und inzwischen haben wir auch Langzeitdaten. Das
ist eine der wichtigsten Studien aus meiner Sicht, die
Daten von Ota aus Japan, Fünfjahresdaten nach Operation von Endometriomen. Die Gruppe mit Dienogest hat
eine Rezidivrate von 4 %. Sie sehen, das deckt sich mit
den vorangegangenen Daten. Und die ohne Therapie
mit einem Placebo haben 70 % Rezidive. Also eine doch
signifikante Differenz. Und das ist ja hier relativ gut auch
darstellbar, weil es sich ausschließlich um Endometriome handelt, weil man die im Ultraschall natürlich auch
objektiv die Rezidive darstellen kann.
40:57
Ein Therapiebeispiel aus meiner Klinik: Patientin, die
eine Blasenendometriose hatte, das sehen Sie links,
gut vaskularisiert, ausgedehntes Areal, und nach sechs

Monaten Dienogest war das alles deutlich kleiner, weniger vaskularisiert. Wir haben sie dann doch operiert,
die Patientin. Aber der Vorteil war hier, wir brauchten
weniger Blasenwand zu resezieren, was natürlich dann
hinterher ein besseres postoperatives Blasenvolumen
bringt.
41:26
Diese Frage habe ich dann auch einmal diskutiert mit
Kollegen aus Ottawa, Sao Paulo, die ähnliche Ergebnisse
hatten. Wir haben das auch einmal vorgestellt auf dem
Welt-Endometriose-Kongress. Offensichtlich spricht die
Blasenendometriose besonders gut an, und in 50 % der
Fälle konnte man sogar Operationen vermeiden. Also
insofern ein interessantes Ergebnis. Womöglich hängt
das damit zusammen, dass Metaboliten vom Dienogest
ausgeschieden werden renal und dort nun noch einmal
eine zusätzliche Effektivität haben.
41:59
Wir haben inzwischen ja acht Jahre Erfahrungen in
Deutschland mit Dienogest. Hier einmal Daten von
Patientinnen, gerade in der Publikation, die gerade
publiziert wird. Über Fünfjahresdaten. Wir sehen ganz
viele Patienten mit schweren Endometriosen, aber auch
Patienten, die jeder in der Praxis hat mit rezidivierenden Endometriosen, die mehrmals laparoskopiert sind.
Also Patienten, die auch hoch motiviert sind für eine
Langzeittherapie.
42:25
Und man sieht hier noch einmal den Schmerz-Score.
Auch nach 16 Monaten haben wir einen anhaltend guten Effekt bei diesen Patienten. Sowohl die das primär
bekommen haben, als auch die, die es adjuvant bekommen haben.
42:39
Und das ist eigentlich das wichtigste Ergebnis, weil das
ja immer ein bisschen die Sorge ist bei so einer Langzeittherapie. Wir haben hier also Estradiol-Werte, die
oberhalb der 20 Pikogramm liegen bei allen Patienten,
sodass wir bei diesen Patienten in dem therapeutischen
Fenster liegen und uns keine Sorgen um den Knochen
machen müssen.
42:57
Das ist hier noch einmal dieses so genannte therapeutische Fenster. Wir wollen also möglichst so zwischen
20 und 50 Pikogramm liegen. Also 20 ist ja so der postmenopausale Wert. Gehen wir herunter, das passiert
bei GnRH-Analoga, haben wir ein Problem mit den Knochen, geben wir eine Pille, sind wir in der Regel drüber
und haben das Problem letztendlich mit dem Wachstum
von Endometriose-Läsionen, wenn das permanent ein
höherer Wert ist.
43:24
Natürlich gibt es auch bei so einer Therapie, es gibt
keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Gelegentlich

9 / 16

Update Endometriose

Zertifizierte Fortbildung

haben die Patienten doch - das gilt aber für alle Gestagene - depressive Phasen. Das kann man meistens
ganz gut behandeln, wenn man kurzzeitig einmal Estrogene dazugibt. Das kann man so dann auch einmal
transdermal machen. Wenn man eine Blutung hat, dann
kann man einfach einmal eine Woche Pause machen
und dann neu starten. Dann kriegt man diese Blutung
meist in den Griff. Wichtig ist, es ist ja schon eine sehr
spezielle Patientengruppe, und für die ist die Effektivität auf den Schmerz, die eine lange Schmerzanamnese
haben, wichtiger als die gelegentlichen Blutungen oder
auch einmal eine depressive Phase. Das darf natürlich
nicht zu lange anhalten. Aber das lässt sich meistens gut
behandeln.
44:07
Wie kriegt man das am besten in den Griff mit den Blutungen? Wenn man die initialen Blutungen - die treten
immer auf, wenn man mit einer Gestagen-Therapie beginnt - man kann eben nach einem Gestagen-Test beginnen oder man beginnt am ersten Zyklustag mit der Therapie. Also nicht mitten im Zyklus, weil dann gehen die
Blutungen durcheinander. Unter Umständen kann man
das, was man sonst ja auch in der Praxis einmal macht
mit einer Gestagen-Therapie, initial eine etwas höhere
Dosierung geben oder auch einmal zwei Monate GnRHAnaloga vorher und dann switchen auf Dienogest, weil
man dann relativ gut die Blutungen reduzieren kann.
Das verbessert nicht den Schmerz-Score, aber reduziert
die initialen Blutungen. Hat man später Blutungen vom
atrophen Endometrium, nach zwei Jahren Therapie,
Sie schauen, das Endometrium ist dünn, unter 5 mm,
dann die Einnahme beenden und nach einer Pause noch
einmal von fünf oder sieben Tagen noch einmal neu
beginnen.
45:05
Dann steht immer die Frage Kontrazeption. Das ist
natürlich eine Frage, die die Patienten oft stellen. Das
Ganze, muss man ganz klar sagen, ist off-label, d. h.
es gibt keine gezielten Studien zur Kontrazeption. Wir
wissen aber aus den Ovulationsstudien, dass doch eine
gewisse kontrazeptive Sicherheit gegeben ist. Mein
eigenes Vorgehen ist so: Ich sage dem Patienten, das
Ganze ist Off-label-use. Die Risiken und Nutzen sind vergleichbar mit einer Progestron-only-Pill, damit auch der
Pearl-Index vergleichbar, der natürlich nicht so gut ist
wie bei einer Kombinationspille. Deswegen noch einmal
der Hinweis auf eine exakte Einnahme. Der Wirkmechanismus ist ja einmal, wir haben die doppelte Ovulationshemmdosis mit 2 mg, die liegt sonst bei einem mg, wir
haben einen Effekt des Progestrons, des Gestagens auf
das Endometrium, das dann relativ platt ist, nach vier
bis sechs Wochen, und wir haben zusätzlich einen Effekt
des Gestagens an der Zervix gegen die Spermienakzession, sodass wir sagen können, das ist aufgrund dieser
Wirkmechanismen sicher. Da ich aber am Anfang ja
nicht ganz weiß, wie ist die Compliance meiner Patientin, empfehle ich dann meistens in den ersten sechs bis
acht Wochen eine zusätzliche Kontrazeption. Natürlich

dann in der Regel mit Barrieremethoden, mit Kondomen. Wenn sie sechs Wochen das dann genommen hat
und vergisst dann einmal eine Tablette, dann ist die kontrazeptive Sicherheit nicht beeinträchtigt.
46:37
Insofern ist der Stellenwert der medikamentösen Therapien doch relativ hoch anzusiedeln bei der Endometriose, weil wir doch davon abkommen sollten, multiple Operationen zu vermeiden, so dass das Ziel wäre,
eine möglichst perfekte Operation pro Patientin zum
perfekten Zeitpunkt und am besten noch durch den
perfekten Operateur durchzuführen. Und sonst sollten
medikamentöse Therapien mehr und mehr in den Fokus
rücken, denn wir sprechen eben von einer chronischen
Erkrankung, einer systemischen Erkrankung, die einer
medikamentösen Therapie bedarf und eben nicht chirurgisch alleine zu heilen ist.
47:22
Postoperatives Management nach der Therapie der Endometriose. Besteht kein aktueller Kinderwunsch, sollte
man eine adjuvante hormonelle Therapie mit der Patientin gezielt besprechen. In der Regel die Therapie mit
einem Gestagen. Besteht Kinderwunsch, dann besteht
jetzt kein Grund, wenn die Patientin wirklich einen akuten Kinderwunsch hat, über einen längeren Zeitraum zu
warten, eine Therapie durchzuführen. Dann sollte die
Patientin gezielt den Kinderwunsch realisieren. Das ist
so und so so eine Message, die Sie auch EndometriosePatientinnen mit auf den Weg geben sollten, dass die
Patientin eben bei Kinderwunsch, bei einer Endometriose und Kinderwunsch eben nicht zu lange wartet,
weil natürlich die Endometriose wiederkommen kann.
Die Endometriose an sich beeinträchtigt die Fertilität,
und es ist eben keine gute Idee mit 38 Jahren und einer
Endometriose Stadium vier vielleicht noch drei Jahre zu
warten bis zur Realisierung des Kinderwunsches. Also
den Rat sollte man den Patienten unbedingt mit auf den
Weg geben.
48:26
Ich möchte zum Schluss noch eine interessante neue
Studie zeigen, die sich einmal mit einer ganz anderen
Fragestellung beschäftigt, nämlich mit der Behandlung,
Dienogest-Behandlung, nach der Entfernung von Endometriomen Infertilitätspatienten, bevor man ein IVF
durchführt.
48:45
Wir wissen, Infertilität ist eines der Symptome der Endometriose, und in den vielen Leitlinien steht ja zum
Beispiel Endometriose Stadium drei und vier bei einer
Patientin über 35: Hier sollte man der Patientin zeitnah
doch eine IVF-Behandlung empfehlen. Insofern gibt es
schon hier eine große Anzahl von Patienten, die einer
IVF-Behandlung bedürfen. Und insofern ist es ja immer
auch die Frage, braucht man hier auch ein spezielles
therapeutisches Konzept bei diesen Patienten für den
IVF-Zyklus.
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49:26
Und hier gibt es diese interessante prospektive Kohortenstudie, Details möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, die aber einen so interessanten Ansatz hatte,
verschiedene Therapien vom IVF zu testen, nämlich eine
Patientengruppe, die Dienogest sechs Monate erhalten
hat, eine Patientengruppe, die so eine Art Long-Protokoll, was so Standard ist, mit GnRH-Analoga erhalten
hat, und eine Patientengruppe ohne Hormontherapie.
Wir haben jetzt noch keine Enddaten für eine klinische
Schwangerschaft oder Baby-take-home-Rate, solche
Daten, aber interessante Ansatzpunkte. In dieser Gruppe
ohne Hormontherapie brauchte man mehr FSH zum Stimulieren, und die Abbruchrate war eben viel höher als
beispielsweise in der Dienogest behandelten Gruppe
und auch höher als in der GnRH-Analoga-Gruppe.
50:21
Aber wenn man dann noch einmal die Daten hier sieht,
ist es so, in der Tat so, dass auch zum Beispiel die
Embryoqualität etwas besser war in der Gruppe, die
Dienogest vorbehandelt hat. Also im Vergleich zu GnRH
unterscheidet es sich nur gering, zu der nicht vorbehandelten Gruppe signifikant, sodass also gerade die Patienten offensichtlich, die eine Endometriose haben, von
dieser Dienogest-Vorbehandlung noch einmal speziell
profitieren.
50:47
Hier muss man natürlich abwarten, wie die weiteren Daten aussehen. Das ist jetzt erst einmal so eine Pilotstudie, aber ein sehr interessanter Ansatz meiner Meinung
nach, weil auch GnRH-Analoga, wenn man sie über
einen längeren Zeitraum gibt, ja auch wieder Bedenken
auslösen, weil sie ja doch deutlich suppressiv am Endometrium wirken und damit vielleicht auch wieder die Rezeptivität des Endometriums behindern, während so die
Überlegung ist, warum man jetzt Dienogest hier nutzen
könnte, ist vielleicht, weil ja auch das Endometrium ja
gewissen Veränderungen unterliegt bei EndometriosePatienten, dadurch auch die endometriale Rezeptivität
verändert ist und durch diesen speziellen antiinflammatorischen Effekt, der ja für Dienogest nachgewiesen ist,
wir hier möglicherweise, das muss man alles noch mit
Vorsicht formulieren, einen positiven Einfluss auf den
Schwangerschaftsausgang haben. Also, interessant
wird sein, was kommt aus dieser Pilotstudie dann raus
auch an klinischer Schwangerschaft, und dann kann
man das eigentlich ganz gut weiter verfolgen.

Standard. Aber womöglich mit weiteren Ergebnissen
aus dieser Pilotstudie wird sich das vielleicht verändern.
52:25
Wir sollten daran denken, wir sollten uns nicht auf die
Läsionen fokussieren, sondern wir sollten die Patientin
behandeln. Die Patientin interessiert nicht die Anzahl der
Läsionen, sondern die Patientin interessiert ihr Schmerz
letztendlich.
52:42
Zum Schluss zusammenfassend noch einmal so ein paar
Leitsätze: Update Endometriose 2018. Bei Adoleszenten
sollte man mit Unterbauchbeschwerden, Dysmenorrhoen auch an Endometriose denken, um die Krankheit
nicht zu chronifizieren. Das kann man vermeiden, wenn
man frühzeitig eine Diagnose hat. Wenn man sich entscheidet, eine Laparoskopie durchzuführen, dann sollte
man denn auch die Möglichkeiten haben, das primär
therapeutisch zu machen. Das Drei-Stufen-Konzept von
Semm ist heute obsolet. Eine primär gezielte hormonelle Therapie auch ohne histologische Sicherung ist
eine gute Behandlungsoption, die man mit der Patientin
besprechen muss, und eine operative Therapie kann
zum Beispiel, wenn wir eine Riesen-Endometriosezyste
haben, bei klarer Indikation vorteilhaft sein.
53:31
Nach operativen Therapien müssen wir adjuvant hormonell therapieren. Hier sind Gestagene die Therapie
der ersten Wahl. Hier müssen wir aber wirklich auf die
Unterschiede in der Wirksamkeit achten. Alle Gestagene
wirken, aber mit unterschiedlicher Effektivität, und man
sollte einer Patientin mit einer schweren Endometriose
nicht die effektivste Therapie vorenthalten. Adjuvante
hormonelle Therapie bei Fertilitätspatienten bringt
nichts. Schnell schwanger werden lassen die Patienten.
Und wenn wir hormonell therapieren, müssen wir immer daran denken, dass es natürlich auch unterschiedliche Wirksamkeit und Nebenwirkungen gibt. Und wenn
die Adenomyosis im Vordergrund steht, dann, so steht
es auch in unseren Leitlinien für die Hysterektomie, sind
die Levonogestrel-IUS die First-line-Therapie.
54:15
Ein kurzer Ritt durch die Endometriose mit dem Fokus
auf medikamentöser Therapie. Zunächst vielen Dank,
und ich beantworte gern noch Ihre Fragen.

51:51
Wie ist nun der aktuelle Stand der Hormontherapie?
Wenn wir nun eine minimalste Endometriose haben, die
Patientin hat kaum Schmerzen und die Kontrazeption
steht im Vordergrund, dann kann man sicherlich auch
einmal OCs verordnen. Die Hauptgruppe der Patientinnen mit Endometriose bedarf einer Gestagen-Therapie,
insbesondere einer Langzeittherapie. GnRH-Analoga
für die therapieresistenten Fälle. Und hier steht noch
„vor der IVF-Behandlung“. Das ist im Moment noch der
11 / 16

Update Endometriose

Zertifizierte Fortbildung

Lernkontrollfragen
Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an.
1. Die durchschnittliche Zeit von den ersten Symptomen bis zur Diagnose der Endometriose beträgt in Deutschland derzeit:
a.
b.
c.
d.
e.

1 Jahr
2 Jahre
4 Jahre
7 Jahre
12 Jahre

2. Was sind typische Symptome einer Zwerchfellendometriose?
a.
b.
c.
d.
e.

Dyspareunie
Rezidivierende Cystitiden
Zyklische Oberbauchbeschwerden
Hämaturie
Zyklische Narbenbeschwerden

3. Für die Diagnose einer tiefinfiltrierenden Endometriose ist welche Untersuchung NICHT obligat?
a.
b.
c.
d.
e.

Rektovaginale Tastuntersuchung
Spiegeleinstellung mit zweiblättrigem Spekula
Vaginalsonographie
Transabdominale Nierensonographie
MRT

4. Wie lange kann eine GnRH-Analoga-Therapie ohne Add-back-Therapie maximal durchgeführt werden?
a.
b.
c.
d.
e.

1 Monat
3 Monate
6 Monate
12 Monate
24 Monate

5. Wie sollen die Serum-Estradiolwerte im therapeutischen Fenster bei der Endometriosetherapie liegen?
a.
b.
c.
d.
e.

30-60 pg/ml
< 20 pg/ml
> 70 pg/ml
> 100 pg/ml
kein bestimmter Wert erforderlich

6. Wie ist eine Blutungsstörung unter einer Langzeitgestagentherapie der Endometriose bei einer Patientin mit
einer doppelten Endometriumdicke von 3 mm primär zu behandeln?
a.
b.
c.
d.
e.

Gestagendosis verdoppeln
5-7tägige Pause und Neubeginn
Zusätzliche Östrogengabe
Zusätzliche GnRH-Analogagabe
Gabe von Tranexamsäure
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7. Die doppelte Ovulationshemmdosis für Dienogest beträgt:
a.
b.
c.
d.
e.

1 mg
3 mg
5 mg
2 mg
20 mg

8. Bei welchem Symptom der Endometriose hat die Anwendung von kombinierten oralen Kontrazeptiva KEINEN
signifikanten Effekt in Studien?
a.
b.
c.
d.
e.

Dyspareunie
Dysmenorrhoe
Hypermenorrhoe
Unterbauchbeschwerden
Zusatzblutungen

9. Wie lang ist die Endometriosetherapie mit Dienogest möglich?
a.
b.
c.
d.
e.

bis 6 Monate
bis 12 Monate
bis 15 Monate
ohne zeitliche Begrenzung
keine Daten

10. Welche Gestagene sind zur Therapie der Endometriose in Deutschland zugelassen:
a.
b.
c.
d.
e.

Chlormadinon
Progesteron
MPA
Desogestrel
Dienogest

Die Vortragsinhalte finden Sie unter
www.arztCME.de/endometriose2018
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Update Endometriose – langfristig weniger Schmerz und mehr Lebensqualität (18021JP)
Zum Erwerb von 3 CME-Punkten füllen Sie
bitte diesen Antwortbogen vollständig aus
u. senden ihn an die Faxnummer:

Angaben zur Person (bitte leserlich ausfüllen)

+49 (0) 180‑3001783 (9 Ct./Min)
Das Online-Lernmodul, die zertifizierende
Ärztekammer und den Bearbeitungszeitraum finden Sie unter:

Anrede, Titel

Name, Vorname

www.arztCME.de/endometriose2018
Zur Teilnahme am Test
scannen Sie bitte den
QR-Code mit Ihrem
Mobilgerät.
Einen geeigneten QRReader finden Sie z. B.
unter www.barcoo.com

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail (für die Zusendung der Teilnahmebescheinigung)
Ich bin tätig als:

□ niedergelassener Arzt □ Chefarzt
□ Assistenzarzt
□ Sonstiges
□ Oberarzt

Fachgebiet

AD-Stempel

Antwort auf Frage

a

b

c

d

e

1
2
3

EFN- bzw. Barcode-Aufkleber

4
5
6
7
8
9
Arzt-Stempel

10

Erklärung: Ich versichere, dass ich die Beantwortung der Fragen selbstständig und ohne fremde Hilfe durchgeführt habe.

Ort / Datum

Unterschrift

Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung dieser Fortbildungseinheit verwendet. Es erfolgt keine Speicherung der Ergebnisse über die für die Bearbeitung der Fortbildungseinheit notwendige Zeit hinaus. Die Daten werden nach Versand
der Teilnahmebescheinigung anonymisiert. Namens- und Adressangaben dienen nur dem Versand der Teilnahmebescheinigung. Die
Angaben zur Person dienen statistischen Zwecken und werden separat von den Adressangaben verarbeitet.
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Evaluation des Fortbildungsmoduls

Update Endometriose – langfristig weniger Schmerz und mehr Lebensqualität (18021JP)
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
bitte tragen Sie zur Qualitätssicherung der
Fortbildung durch die Rückgabe des ausgefüllten
Evaluationsbogens an den Veranstalter bei.

Den ausgefüllten Antwortbogen senden Sie dann bitte
an die Faxnummer:

+49 (0) 180‑3001783 (9 Ct./Min)

Bitte bewerten Sie nach dem Schulnoten-System
(1 = ja sehr, 6 = gar nicht)
A

Meine Erwartungen hinsichtlich der Ziele und Themen der
Fortbildung haben sich erfüllt.

B

Während des Durcharbeitens habe ich fachlich gelernt.

C

Der Text hat Relevanz für meine praktische Tätigkeit.

D

Die Didaktik, die Eingängigkeit und die Qualität des Textes sind sehr
gut.

E

Gemessen am zeitlichen und organisatorischen Aufwand hat sich
die Bearbeitung gelohnt.

F

In der Fortbildung wurde die Firmen- und Produktneutralität
gewahrt.

G

Diese Form der Fortbildung möchte ich auch zukünftig erhalten.

1

2

3

Meine Fortbildungen verteilen sich prozentual wie folgt:
% Kongresse, Symposien, Workshops
H

% Internetfortbildungen
% CD-Fortbildungen
% Fortbildungen in schriftlicher Form

Welche Aspekte wurden in dieser Fortbildung nicht oder zu wenig berücksichtigt?

Welche Wünsche bleiben für künftige Fortbildungen offen?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
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