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L idocain hemmt in niedriger Konzen-
tration Entzündungszellen wie etwa 

Makrophagen. Vermutlich hat es auch 
einen Effekt auf sensorische Nerven im 
Peritoneum, in Peritonealläsionen sowie 
im eutopen Endometrium.

Die Teilnehmerinnen der doppel-
blinden, kontrollierten Studie litten an 
einer Endometriose und Dysmenorrhö mit 
einem Schmerzgrad > 50 mm auf der vi-
suellen Analogskala (VAS). Ihre Tuben 
waren durchgängig. 18 Frauen erhielten in 
drei aufeinander folgenden Menstruations-
zyklen präovulatorisch am Zyklustag 6–12 
Placebo und 24 Lidocain 1 mg/ml in 10 ml 
Ringer-Lösung. Die Pertubation erfolgte 
durch Uterushöhle und Eileiter mittels 
intrazervikalem Ballonkatheter. Die Me-
thode ist leicht durchführbar, wurde gut 
vertragen und beeinflusste weder die Ovu-
lation noch verringerte sie die Aussichten 
auf eine Schwangerschaft. Vor und nach 
der Therapie wurde der Schmerzgrad mit-
tels Schmerzfragebogen und VAS erfasst. 
Als Erfolg wurde eine Schmerzreduktion 
um mindestens 50% auf der VAS gewertet.

In der Verumgruppe lag die Erfolgsrate 
nach der dritten Behandlung bei 41,7% 
(10/24) vs. 16,7% (3/18) in der Placebo-
gruppe (Intention-to-treat-Analyse). 
Nachdem aus verschiedenen Gründen so-
wohl aus der Verum- als auch aus der Pla-
cebogruppe jeweils vier Probandinnen 
ausgeschieden waren, ergab sich bei den 
Frauen, welche die Vorgaben des Protokolls 
vollständig erfüllten, ein Vorteil nach Li-
docain-Pertubation von 45% (9/20) vs. 
7,1% (1/14) nach Placebo (Per-Protokoll-
Analyse). Sechs, neun und zwölf Monate 
nach Behandlungsbeginn konnten aller-
dings keine signifikanten Erfolge mehr bei 
der Schmerzreduktion gegenüber der Pla-
cebogruppe festgestellt werden. Dennoch 
hielt der Effekt bei vier der neun erfolgreich 
behandelten Frauen über neun Monate an.

Im Vergleich zur Placebogruppe ver-
ringerte sich nach drei Pertubationen mit 
Lidocain der Schmerz signifikant. Auch 
in früheren Studien konnte dieser Effekt 
bereits festgestellt werden. Nach Über-
prüfung in größeren Studien könnte sich 
die Methode möglicherweise als neue, 

nicht hormonelle Therapiemöglichkeit 
der Dysmenorrhö bei Patientinnen mit 
geringer und mittelgradiger Endometri-
ose erweisen.  Dr. Christine Starostzik

Wickström K et al. Pertubation with ligno-
caine as a new treatment of dysmenorrhea 
due to endometriosis: a randomized con-
trolled trial. Human Reproduction 
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Kommentar: Dysmenorrhoen sind schmerz-
hafte Regelblutungen, die bei Endometriose-
Patientinnen häufig vorkommen. Die schwe-
dische Arbeitsgruppe untersuchte eine 
niedrig dosierte Lidocain-Ringer-Lösung-
Applikationen über einen intrazervikalen 
Ballonkatheter im Vergleich zu Placebo. Alle 
Studienteilnehmerinnen waren histologisch 
gesicherte Endometriosepatientinnen mit 
erheblichen Regelschmerzen und durchgän-
gigen Eileitern. 

Der Zusatz eines Lokalanesthetikums in 
die Hydropertubationslösung ist seit 1970 
bekannt und wurde Jahrzehnte lang als nütz-
lich bei Tubendurchgängigkeitsprüfungen 
bewertet. Die hier dargestellte Menstruati-
onsschmerzlinderung 14 Tage bis drei Wo-
chen nach der Hydropertubation ist erstaun-
lich und könnte nach Überprüfung in größe-
ren Studien als nicht hormonelle Therapie-
option bei Dysmenorrhoe sinnvoll sein. In-
teressanterweise hielt der Effekt bei vier von 
neun erfolgreich behandelten Frauen über 
neun Monate an.  Prof. Dr. Lieslelotte Mettler

Lidocain-Pertubation bei Dysmenorrhö infolge 
Endometriose
Endometriosen versucht man, abgesehen von einer analgetischen  
Behandlung, mit Hormontherapien oder chirurgischen Eingriffen im Zaum zu 
halten. Im Rahmen einer schwedischen Studie wurde nun die Wirkung von  
Lidocain untersucht. 

F ür die Metaanalyse wurden vier von 
insgesamt 31 Studien zum Thema 

ovarielle Stimulation ausgewählt, welche 
die Studienkriterien erfüllten. Die vier 
Studien waren randomisiert angelegt, und 
zwar mit insgesamt 2.326 Frauen, die für 
eine künstliche Befruchtung geeignet wa-
ren. Zwei der vier Studien waren Doppel-
blindstudien der Phase II oder III mit 

insgesamt mehr als 1.900 Patientinnen. 
Die anderen beiden Studien waren Do-
sisfindungsstudien.

Für die Metaanalyse richteten die Stu-
dienautoren ihr Augenmerk unter ande-
rem auf die Schwangerschaftsrate, die 
Lebendgeburtenrate, die Zahl reifer  
Oozyten und der erzielten Embryonen 
nach einer intrazytoplasmatischen Sper-

mieninjektion (ICSI) sowie auf das ova-
rielle Hyperstimulationssyndrom (OHSS). 
Nach Auswertung der vier Studien ergab 
sich beim Parameter „komplikationslose 
Schwangerschaftsrate“ kein signifikanter 
Unterschied zwischen den beiden Be-
handlungsoptionen. Auch die Lebendge-
burtenraten und die Zahl der erzielten 
Embryonen nach ICSI unterschieden sich 
in den beiden Gruppen nicht.

Es gibt aber Hinweise darauf, dass in der 
Gruppe der mit Corifollitropin-alfa stimu-
lierten Frauen das Risiko für ein OHSS 
tendenziell mit 3% vs. 2% höher war. Die 
OHSS-Kontrollrate liege bei 2%, vermuten 
die Autoren. Die entsprechende NNH 
(„number needed to harm“) würde der 
statistischen Berechnung zufolge bei fast 
100 liegen, wie Youssef und seine Kollegen 

IVF: mit Corifollitropin-alfa ähnliche  
Schwangerschaftsrate wie mit FSH
Bei der künstlichen Befruchtung gelingt es einer Metaanalyse zufolge, mit 
einmal verabreichtem Corifollitropin-alfa – einem gentechnisch hergestellten, 
langwirksamen FSH – plus einem täglich applizierten GnRH-Antagonisten ab 
Tag fünf ähnlich gute Schwangerschaftsraten zu erzielen wie mit dem  
üblichen, täglich appliziertem rekombinanten FSH.  
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