
Gynäkologe 2015 · 48:198–199
DOI 10.1007/s00129-014-3394-0
Online publiziert: 30. Januar 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

N. Maass1 · W. Janni2

1 Frauenklinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin, Perinatalzentrum Level I, Universitätsklinikum Aachen
2 Frauenklinik, Universitätsklinikum Ulm

Multimodale 
Behandlungskonzepte 
der Endometriose

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in dieser Ausgabe von Der Gynäkologe 

stehen multimodale Behandlungskonzep-
te der Endometriose im Fokus. Die ver-
schiedenen Artikel sollen Einblicke bie-
ten in 
F		rezente Erkenntnisse zu Diagnostik, 

Pathogenese, operativen und konser-
vativen Therapiekonzepten, 

F		zu aktuellen Fragen der Klassifikation 
der Endometriose, 

F		zur besonderen Situation bei Kinder-
wunsch und Endometriose sowie 

F		zur Frage nach erhöhtem Risiko für 
assoziierte maligne Erkrankungen. 

Endometriose ist eine der häufigsten gut-
artigen Erkrankung in unserem Fachge-
biet und stellt durch die klinisch vielfälti-
ge, oft sehr unterschiedliche Symptomatik 
schon in der Diagnostik eine große He-
rausforderung dar. Trotz umfangreicher 
Bemühungen − Etablierung spezialisier-
ter Endometriosezentren, Öffentlichkeits-
arbeit, Aufklärung und Information von 
medizinischem Fachpersonal und Ärzten 
verschiedener Fachgebiete − verzögern 
sich die Diagnose und damit die Mög-
lichkeit der adäquaten Behandlung dieser 
Erkrankung weiterhin um durchschnitt-
lich etwa 7 Jahre nach Auftreten erster Be-
schwerden. Hier besteht weiterhin Hand-
lungsbedarf.

Neben der Betreuung vieler Patientin-
nen in spezialisierten Endometriosezent-
ren haben die stetige Weiterentwicklung 
der endoskopischen Operationsverfahren 
und die schwerpunktmäßige Ausbildung 

der Operateure sicherlich zur verbesser-
ten Diagnostik und optimierten opera-
tiven Therapie beigetragen. Die große 
Kunst in der erfolgreichen Behandlung 
der Endometriose bleibt es weiterhin, eine 
Balance zwischen „watchful waiting“, kon-
sequenter Analgesie, hormoneller Thera-
pie, operativer Intervention und die Kom-
bination aus Operation und medikamen-
töser Therapie zu finden. Eine kurative 
Therapie existiert bisher nicht, die etab-
lierten Therapieverfahren verfolgen vor-
wiegend einen symptomatischen Ansatz. 

»  Nach wie vor wird 
eine Endometriose oft erst 
spät diagnostiziert

Neben der operativen Sanierung ist die 
medikamentöse Behandlung eine wich-
tige Therapiesäule. Ihr vorrangiges Ziel 
ist das Erreichen eines hypoöstrogenen 
Zustands durch verschiedene hormonel-
le Therapeutika, insbesondere orale Kon-
trazeptiva, Gestagene und GnRH-Analo-
ga. Heute stehen zusätzlich experimentel-
le Verfahren zur Verfügung, wie Aroma-
taseinhibitoren, GnRH-Antagonisten, se-
lektive Östrogenrezeptor- (SERM) und se-
lektive Progesteronrezeptormodulatoren 
(SPRM), Angiogeneseinhibitoren sowie 
Immunmodulatoren. Alternative Ansät-
ze, wie die multimodale Schmerztherapie, 
und komplementäre Verfahren, wie z.B. 
Akupunktur, Physiotherapie und Phyto-
therapie, ergänzen die Behandlungsmög-
lichkeiten. 

»  Kein Klassifikationssystem 
bildet alle Aspekte 
der Endometriose 
multidimensional ab

Um die Erkrankung Endometriose zu be-
schreiben und vergleichbar zu machen, 
gab es diverse Versuche, möglichst viele 
Aspekte dieser Erkrankung in die Klassi-
fikation einfließen zu lassen. Die derzeit 
gebräuchlichste Klassifikation ist die 1997 
revidierte Form der American Society 
of Reproductive Medicine (rASRM). Da 
diese rASRM-Klassifikation die Progno-
se der Erkrankung für Sterilitätspatienten 
hinsichtlich ihres Kinderwunsches nicht 
abbildet, wurde der Endometriosis Fer-
tility Index (EFI) entwickelt. Er schließt 
zusätzlich sowohl anatomische als auch 
anam nestische Parameter der jeweiligen 
Patientin ein und findet zunehmend An-
wendung. In beiden Klassifikationssyste-
men ist jedoch die tief infiltrierende En-
dometriose nicht berücksichtigt. Hierfür 
wurde die ENZIAN-Klassifikation entwi-
ckelt, die in Anlehnung an das TNM-Sys-
tem der malignen Tumoren den Schwere-
grad der Endometriose darstellt. Bis heute 
gibt es kein Klassifikationssystem, das al-
le Aspekte der Endometriose multidimen-
sional abbilden kann, und es bleibt wei-
terhin schwierig, einzelne Fälle zu verglei-
chen und das klinische Management ab-
zustimmen. 

Die Rezidivrate für eine therapierte 
Endometriose liegt zwischen 5 und 60 % 
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und ist wesentlich abhängig vom ganz-
heitlichen Management sowie von der 
operativen Qualität. Dies unterstreicht 
einmal mehr, wie wichtig klare Konzepte 
und multimodale Behandlungsstrategien 
für das erfolgreiche Management dieser 
häufig chronisch rezidivierenden Erkran-
kung sind. 
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Das „Praxisbuch Gynäkologische Onkologie“ 

erscheint jetzt in der 4. Auflage. Alleine diese 

Tatsache belegt, dass das Konzept der praxis-

nahen Darstellung der klinischen Aspekte der 

gynäkologischen Onkologie greift. Der relativ 

kurze Abstand zwischen den Auflagen (1. Auf-

lage 2005, 3. Auflage 2011) gewährleistet eine 

hohe Aktualität, die dem raschen Fortschritt 

auf diesen Gebiet gerecht wird. Besonderen 

Charme gewinnt das Werk durch die Koope-

ration von namhaften Autoren aus Österreich, 

Deutschland und der Schweiz. Wie auch bei 

der Entwicklung der S3-Leitlinien, die in die-

sen Buch voll berücksichtig sind, arbeiten die 

gynäkologischen Onkologen dieser Länder 

eng zusammen und tragen Sorge, dass diese 

Disziplin mit einer Zunge spricht. 

Die Themen Mammakarzinom, Tumoren 

des Uterus, des Ovars, der Tuben, des Pe-

ritoneums, der Vulva und Vagina, sowie 

Trophoblasttumoren werden umfassend, aber 

präzise und praxisnah auf aktuellen Stand be-

schrieben. Für Leser, denen diese detaillierte 

Darstellung nicht ausreichend ist, finden sich 

umfangreiche Literaturangaben. Dem An-

spruch der Praxisnähe gerecht werdend, sind 

gezielt die relevanten medikamentösen Re-

gimes sowie deren Nebenwirkungen und ihre 

Beherrschung beschrieben. Die Radiotherapie 

in der gynäkologischen Onkologie wird skiz-

ziert. Das Lymphödem, die mögliche Prophy-

laxe und seine Therapie werden beschrieben. 

Neben allgemeinen supportiven Maßnahmen 

werden die Schmerztherapie, die Psychoon-

kologie, die Rehabilitation, die Störungen der 

Sexualität unter onkologischer Therapie sowie 

Ernährungsberatung und Therapie während 

einer Chemo-/Hormontherapie dargestellt. 

Besonders beachtenswert ist die Abhandlung 

der komplementärmedizinischen onkologi-

schen Maßnahmen und die Bewertung ihrer 

wissenschaftlichen Evidenz. Abgerundet wird 

das Buch durch einen sehr gelungenen An-

hang von „Kochrezepten“, in denen die prak-

tische Zubereitung und Anwendung der in 

der gynäkologischen Onkologie verwendeten 

Medikamente und die gebräuchlichsten The-

Buchbesprechungen

rapieschemata für den täglichen Gebrauch 

dargestellt sind. 

Ein rundum gelungenes Werk, das es dem 

Anfänger ermöglicht, rasch eine hohe und 

umfassende Kompetenz in der gynäkologi-

schen Onkologie zu erwerben und das auch 

der „Erfahrene“ zur Aktualisierung seines Wis-

senstandes oder zum Nachlesen von Details 

gerne nutzen wird. 

G. Emons (Göttingen)
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