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Medikamentöse Behandlung der
Endometriose

Hinführung zum Thema

Endometriose ist eine häufige und chro-
nische Erkrankung, die ein langfristi-
ges Behandlungskonzept erfordert, um
Lebensqualität und Fertilität zu verbes-
sern [1]. Hauptsymptome sind Schmer-
zen und Sterilität [2]. Die Pathogenese
ist nicht restlos geklärt und eine kurative
!erapie meist nicht möglich [3, 4]. Man
unterscheidet die peritoneale, die ovari-
elle und die tief-infiltrierende Endome-
triose. Neben der operativen Entfernung
spielt die medikamentöse Behandlung in
der Linderung der Symptome als auch in
der Rezidivprophylaxe eine wesentliche
Rolle [5–7]. Der Artikel gibt einen Über-
blick über die aktuell empfohlenen me-
dikamentösen!erapien und beleuchtet
neue Ansätze.

Pathogenese

Endometriose entwickelt sich über ver-
schiedene Signalwege (. Abb. 1; [2, 8,
9]). Innerhalb der Endometrioseläsio-
nen besteht ein Hyperöstrogenismus bei
gleichzeitiger Progesteronresistenz. Die
verstärkte Östrogenwirkung innerhalb
der Läsionen ist durch die Zunahme
der Östrogenrezeptoren (ER-") und
durch eine parakrine Östrogensynthe-
se bedingt. Die lokale Biosynthese des
Östrogens kommt durch die erhöh-
te Aktivität der Aromatase und des
StAR(„steroidogenic acute regulatory“)-
Proteins zustande. Gleichzeitig wird
Östrogen aufgrund einer reduzierten
17ß-HSD2(17ß-Hydroxysteroid-Dehy-
drogenase 2)-Aktivität vermindert abge-
baut. Die Progesteronresistenz hingegen

lässt sich durch die Verringerung des
Progesteronrezeptors A (PR-A) und das
Fehlen des Progesteronrezeptors B (PR-
B) erklären. Insgesamt überwiegen so
die östrogengesteuerte Zellproliferation
und das dadurch bedingte Überleben
der Endometrioseherde, während Pro-
gesterone#ekte – vor allem der Abbau
des Östrogens und die Dezidualisierung
der Stromazellen – fehlen.

» Methylierungsmuster von
ER- und PR-Promotoren gelten
als epigenetische Faktoren der
Endometriose

Es konnten unterschiedliche Methylie-
rungsmuster bei den Promotoren der
Östrogen- und Progesteronrezeptoren
im Gewebe beobachtet werden, die als
epigenetische Faktoren der Endome-
triose gelten [2]. Endometrioseläsionen
bedingen eine lokale immunologische
und inflammatorische Reaktion, in der
zahlreiche Zytokine und Prostaglandine
ausgeschüttet werden. Eine besondere
Bedeutung kommtdemProstaglandinE2

(PGE2) zu, welches durch Überexpressi-
on der Cyclooxygenase-2 (COX-2) ver-
mehrt gebildet wird und durch positive
Rückkoppelung die parakrine Östrogen-
produktion erhöht. PGE2 kann Schmerz
durch direkte Aktivierung peripherer
Nervenendigungen induzieren. Zahlrei-
che Zytokine, Interleukin-1ß (IL-1ß),
Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-8 (IL-
8), Tumornekrosefaktor-$ (TNF-$), An-
giogenesefaktoren, „vascular endothelial
growth factor“ (VEGF), Matrixmetallo-

proteasen (MMP), und Chemokine wur-
den in Endometrioseherden und in der
Peritonealflüssigkeit in erhöhten Kon-
zentrationen gemessen. Makrophagen,
die ebenfalls eine chronische Inflam-
mation aufrechterhalten, werden durch
Chemokine angelockt und aktiviert. Mit
lokaler Neoneurogenese und Aktivie-
rung sensorischer Nervenendigungen
werden Schmerzimpulse verstärkt. Zell-
migration und -invasion werden durch
Inflammation begünstigt.

Im Rahmen dieser Prozesse werden
Fibroblasten aktiviert, die zu Myofibro-
blasten transdi#erenzieren können, hohe
Mengen anKollagen I synthetisieren und
so den fibrotischen Umbau der Läsio-
nen einleiten. Aus diesen pathophysio-
logischen Erkenntnissen leiten sich die
unterschiedlichen medikamentösen An-
sätze ab.

First-line-Therapien

Analgetika

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR,
z.B. Naproxen 275mg 4x/Tag) werden
zur Schmerztherapie bei primärer Dys-
menorrhö eingesetzt. Die Rationale im
Einsatz bei Endometriose basiert auf de-
ren analgetischer und antiinflammatori-
scher Wirkung. Die langjährige Anwen-
dung und der resultierendeMedikamen-
tenabusus sind allerdings mit Nebenwir-
kungen des Gastrointestinaltrakts (Nau-
sea, Diarrhö, Gastritis, Ulkus) und des
Zentralnervensystems (Kopfschmerzen,
Mundtrockenheit, Schwindelgefühl)ver-
gesellscha%et [10].
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Abb. 18 PostuliertemöglicheUrsprüngederEndometriose.HSD17!217!-Hydroxysteroid-Dehydrogenase2,SF1 „steroido-
genic factor 1“, StAR „steroidogenic acute regulatory“, ER-! !-Östrogenrezeptoren,PR-B Progesteronrezeptor B, ICAM1 „inter-
cellular adhesionmolecule 1“,CC „members of cc chemokines family“,CXC „members of cxc chemokines family“,VEGF „vascu-
lar endothelial growth factor“,NGF „nerve growth factor“,NF-"B „nuclear factor "B“, IGF-1 „insuline like growth factor 1“. (Mit
freundl. Genehmigung,©Julia Zalewski,mod. nach [9])
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In einer Cochrane-Analyse von 2017
kamen die Autoren zu dem Schluss, dass
solideEvidenz inBezugaufdieWirksam-
keit der NSAR bei endometrioseassozi-
ierten Schmerzennachwie vor fehlt [11].
Es konnte bisher auch nicht nachgewie-
sen werden, dass eine selektive COX-2-
Hemmung einen günstigenE#ekt auf en-
dometrioseassoziierte Beschwerden hat.

Endokrine Therapie

!erapien, die eine Verringerung der
zirkulierenden Östrogenspiegel zur Fol-
ge haben, können e#ektiv Dysmenorrhö
und weitere endometrioseassoziierte
Beschwerden reduzieren [12]. Die e#ek-
tivste Schmerzlinderung beruht auf einer
Hemmung der Ovarialfunktion und der
Induktion eines konstantenhormonellen
Milieus mit resultierender sekundärer
Amenorrhö [13]. Histologisch lässt sich
neben einer Dezidualisierung der En-
dometrioseherde langfristig auch eine
Atrophie nachweisen. Allerdings ist kei-
ne dieser!erapien zytoreduktiv, sodass
nach Absetzen der Medikamente eine
Reaktivierung der Herde in der Regel
die Folge ist.

» Hormontherapien
spielen eine Rolle auch zur
Rezidivprophylaxe nach erfolgter
Operation

Unterschiedliche Substanzklassen wer-
den bereits lange erfolgreich, wenngleich
zum Teil weiterhin im O!-label-Use an-
gewandt. Kosten für entsprechende Me-
dikamente müssen von den Patientinnen
selbst übernommen werden.

Östrogen-Progesteron-
Kombinationen
VerschiedeneHormonkombinationen in
unterschiedlichen Darreichungsformen
(oral, vaginal oder transdermal) undDo-
sierungen, in sequenziellem oder durch-
gehendem Modus, wurden untersucht
und deren E&zienz im Hinblick auf
Dysmenorrhö, chronische Unterleibs-
schmerzen (CPP, „chronic pelvic pain“)
und Dyspareunie verglichen [12, 14, 15].
Ihre E#ektivität wurde auch mit reinen
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Medikamentöse Behandlung der Endometriose

Zusammenfassung
Endometriose ist eine chronische Erkran-
kungen bei geschlechtsreifen Frauen. Von
ihnen sind etwa 10-15% betro#en. Das
Kardinalsymptom ist die Dysmenorrhö, die
vielfach in chronische Unterbauchschmerzen
übergeht. Auf zellulärer Ebene lässt sich eine
Progesteronresistenz nachweisen sowie die
Aktivierungmultipler Entzündungsprozesse.
Die medikamentöse Therapie zielt daher
auf folgende Aspekte ab: Analgesie,
Antiinflammation und Erhöhung des
Progesteronangebotes bei Deprivation
von Östrogen. Zum Einsatz kommen in
erster Linie nichtsteroidale Antirheumatika,
Gestagen-Monopräparate, gestagenbetonte

Kontrazeptiva, gestagenhaltige Intrauterin-
spiralen und GnRH(„gonadotropin releasing
hormone“)-Analoga. In Deutschland sind
Dienogest und Danazol zur Behandlung
der Endometriose zugelassen. Letzteres
wird wegen des Nebenwirkungsprofils
kaummehr verschrieben. In den USA wurde
Elagolix als oral verfügbarer GnRH-Antagonist
bei endometrioseassoziierten Schmerzen
zugelassen. Weitere Medikamente sind in
klinischer Erprobung.

Schlüsselwörter
Progesteron · Östrogen · Nichtsteroidale
Antirheumatika · Dienogest · Elagolix

Drug treatment of endometriosis

Abstract
Approximately 10–15% of women su#er from
endometriosis, a chronic disease of pubescent
females. While dysmenorrhoea is seen as
the cardinal symptom of endometriosis,
many patients complain of chronic pelvic
pain. Progesterone resistance as well as
inflammation characterizes endometriosis on
a cellular level. Systemic treatment focuses on
analgesia, anti-inflammation, and elevation
of progesterone levels. Non-steroidal
anti-rheumatic drugs (NSAR), progestins,
combined oral contraceptives, intrauterine
systems (IUS) loaded with progestogen, and
gonadotropin releasing hormone (GnRH

analoges) are used. In Germany, dienogest
and danazol are licensed for endometriosis
treatment. The latter is rarely prescribed due
to its androgenic side e#ects. Elagolix, which
is an orally administered GnRH antagonist,
has been licensed in the US to treat
endometriosis-associated pain. Additional
drugs are currently under investigation in
preclinical and clinical studies.

Keywords
Progesterone · Estrogen · Non-steroidal anti-
rheumatic drugs · Dienogest · Elagolix

Gestagenen und GnRH(„gonadotropin
releasing hormone“)-Analoga (GnRH-
a) verglichen. Bezüglich Schmerzlin-
derung sind Hormonkombinationen in
Vergleichsstudienmeistens den GnRH-a
äquie#ektiv und deutlich besserer ver-
träglich. Auch die Größenabnahme tief-
infiltrierender Knoten wurde unter!e-
rapie beobachtet. Als weitere positive
Nebene#ekte sind Zykluskontrolle, Kon-
trazeption und eine sichere Langzeit-
anwendung zu nennen. Diese Substan-
zen werden daher in den Leitlinien der
Fachgesellscha%enzur symptomatischen
!erapie der Endometriose als Primär-
therapie empfohlen. Bei persistierender
Dysmenorrhö im zyklischen Einnah-
merhythmus der monophasischen kom-

binierten oralen Kontrazeptiva (KOK)
empfiehlt sich die Umstellung auf den
Lang- oder Dauerzyklus.

Eine Rolle spielen Hormontherapien
auch in der Rezidivprophylaxe nach er-
folgter Operation [6]. Sie verringern das
Risiko einesRezidivs einer ovariellenEn-
dometriose.AuchDyschezieundAlgurie
sprechen auf die endokrine!erapie sehr
gut an.

Gestagene
Gestagene können in unterschiedlichen
Darreichungsformen eingesetzt wer-
den (oral, als Depot, Intrauterinpessar
oder subkutanes Stäbchen). Gestagene
wirken über eine Abnahme der Fre-
quenz und Zunahme der Amplitude
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Tab. 1 Medikamente zur Therapie der Endometriose [1–5, 7, 14, 17, 28]
Sto!gruppe Wirkmechanismus Charakteristika Wirksto! Nebenwirkungen Evidenz-

Level
First-line-Therapie
NSAR Wirksam gegenmoderate Schmerzen

Dysmenorrhö
Kostengünstig

Hemmung der PG-Synthese
Z.B. Naproxen 250mg 1–2/Tag

Gastrointestinaltrakt u.
ZNS
Selektive
COX-2-Inhibitoren:
Ovulationsinhibition,
kardiovaskuläres Sys-
tem

D

Östrogen-
Gestagen-
Kombination

Hemmung der Ovulation
Dezidualisierung/Atrophie der Herde
Kostengünstig

Diverse monophasische Kombinationen und
Dosierungen, verschiedene Gestagene:
Oral (div., z. B. 2mg Dienogest/0,03mg Ethi-
nyl-E)
Pflaster (203 Norelgestromin +33,9 Ethi-
nyl-E/24h)
Vaginalring (120µg Etonogestrel/15µg
Ethinyl-E)

Blutungsstörung, Brust-
spannen, Nausea,
Kopfschmerzen, Stim-
mungsschwankungen,
thromboembolische
Ereignisse

A

Gestagene Dezidualisierung/Atrophie der Herde
Hemmung der Angiogenese
Suppression des MMP-geförderten
Wachstums der Herde
Kostengünstig

Depot (MPA: 150mg für 3 Mo, 104mg für
3 Mo, i.m.)
Stäbchen: Etonogestrel: 68mg für 3a
LNG-IUD für 5a in 3 Dosierungen (13,5mg;
19,5 und 52mg)
Dienogest 2mg p.o.

Akne, Gewichtszunah-
me, Kopfschmerzen,
Brustspannen, Stim-
mungsschwankungen,
Blutungsstörungen,
Knochendichte

A

Second-line-Therapie
GnRH Agonisten Hemmung der Gonadotropinsekretion

und der ovariellen Steroidogenese
Regression der Herde
Kostenintensive Therapie
Mit Add-back-Therapie und Kalzium
(1,25g tgl.) plus VitaminD3 (800 IE tgl.)
max. 1 Jahr empfohlen

Leuprorelin 3,75mg/Mo i.m. oder s.c.
Goserelin 3,6mg/Mo Implantat i.m. oder s.c.
Nafarelin 2$ 1 Sprühstoß nasal

Verminderte Knochen-
dichte, atrophe Vagi-
nitis, Hitzewallungen,
Schweißausbrüche,
Kopfschmerzen, Ge-
lenkschmerzen

A

Klinische Studien
Aromatase-
hemmer

Lokale Hemmung der Umwandlung An-
drogene in Östrogene
Wirksam nur in Kombinationmit KOK,
GnRH-a oder Gestagenen

Letrozol 2,5mg/Tag p.o.
Anastrazol 1mg/Tag p.o.

Hitzewallungen, ver-
minderte Knochendich-
te

B

GnRH-Anta-
gonisten

p.o. (Elagolix)
Hemmung der Östrogenbildung titrierbar
Cave: höhere Dosierung und BMD

Elagolix 150mg/Tag p.o. Hitzewallungen, ab-
norme Blutfettwerte,
verminderte Knochen-
dichte

B

NSAR Nichsteroidale Antirheumatika, PG Prostaglandin(e), MPA Medroxyprogesteronacetat, LNG-IUD ZNS Zentralnervensystem, Ethinyl-E Ethinyl-
estradiol, MMP Matrixmetalloproteasen, COX-2 Cyclooxygenase, KOK kombinierte orale Kontrazeptiva, GnRH „gonadotropin releasing hormone“,
LNG-IUD Levonogestrel-Intrauterinpessar, GnRH-a GnRH-Analog

der GnRH-Ausschüttung, welche zu
einer konsekutiven Reduzierung der
FSH(follikelstimulierendes Hormon)-
und LH(luteinisierendes Hormon)-Spie-
gel führt. Dadurch wird die Steroidoge-
nese in den Ovarien gehemmt und eine
Anovulation herbeigeführt. Gestagene
führen zu einer Dezidualisierung und
langfristigzurAtrophievonEndometrio-
seherden. Seit 2010 ist Dienogest (2mg)
zur !erapie der Endometriose zugelas-
sen. Es handelt sich um ein Gestagen
der vierten Generation mit minimaler
androgener, östrogener, glukokortikoi-

der und mineralokortikoider Wirkung
[29]. Es konnte gezeigt werden, dass
diese Substanz den GnRH-a äquie#ektiv
in Bezug auf Reduzierung der Unter-
leibsschmerzen und des Wachstums von
Läsionen ist [16].

Die inStudienuntersuchtenHormone
zur Schmerzlinderung bei Endometriose
und deren Nebenwirkungen ist zusam-
mengefasst in . Tab. 1 [15, 17]. Zu den
untersuchtenDepotgestagenen und dem
Gestagen in hormonfreisetzenden Spira-
len muss allerdings darauf hingewiesen
werden, dass diese!erapieformen zwar

erfolgreichSchmerzenlindernkann,dass
der Einsatz aber nach wie vor einen O!-
label-Use darstellt und die Patientin für
die Kosten selber aufkommen muss.

Second-line-Therapie

Sollten KOK und Gestagene nicht zur
gewünschten Linderung der durch En-
dometriose bedingten Schmerzen füh-
ren, so muss die Patientin einer erneu-
ten sorgfältigen Diagnostik unterzogen
werden, bevor eine Umstellung der me-
dikamentösen !erapie erfolgt.
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nein

TIE
Hochrisiko-Läsionen

NETA 2,5-5mg/die

Operation

Therapierefraktäre
Beschwerden oder
Unverträglichkeit

SchmerzpersistenzUnverträglichkeit

DNG 2mg/die

Unverträglichkeit

GnRH-a oder
GnRH-anta
+ add-back

Peritonealendometriose & Endometriome
Niedrig- bis Mittel-Risiko-Läsionen

KOK (Ethinyl-E 0.015-0,20mg; E 1,5mg) zyklische 
Anwendung (Niedrig- bis Mittel-Risiko-Läsionen)

ja

Endometrioseassoziierte Schmerzsymptome

Ureterendometriose mit Hydronephrose
Darmendometriose mit persistierenden Subileus-Symptomen
Ovarialbefund unklarer Dignität
Endometriome >4cm DM

Schmerzpersistenz

KOK Langzyklus

Therapierefraktäre
Beschwerden
oder
Unverträglichkeit

Persistierende
Dysmenorrhoe

Abb. 28 Behandlungsalgorithmus der Endometriose nach Vercellini [1].DMDurchmesser, TIE tief-infiltrierende Endome-
triose, KOK kombinierte orale Kontrazeptiva,NETA „norethisterone acetate“,DNGDienogest,GnRH-aGnRH(„gonadotropin
releasing hormone“)-Analoga,GnRH-antaGnRH(„gonadotropin releasing hormone“)-Antagonisten

GnRH-Analoga mit Add-back-
Therapie

GnRH-a sind Dekapeptide, die die Frei-
setzung von FSH und LH hemmen und
die Östrogensynthese in den Ovarien
senken. Es resultieren postmenopausale
Östrogenwerte, die vorhandene Endo-
metrioseherde zur Regression bringen
und die Bildung neuer Herde unter-
drücken. GnRH-a können intramusku-
lär, subkutan (Leuprorelin, Goserelin,
Triptorelin) oder intranasal (Nafarelin)
verabreicht werden. Zahlreiche Studien
belegeneineguteLinderungendometrio-
seassoziierter Schmerzen (50–90%). Im
Cochrane-Review von 2010 wurden in
41 Studien insgesamt 4935 Patientinnen
auf endometriosebedingte Schmerzen
analysiert. GnRH-a zeigten sich wirk-
samer als Placebo und äquie#ektiv mit
KOK, Levonogestrel-Intrauterinpessa-
ren (LNG-IUP) und Danazol (s. unten).

Aufgrund der beträchtlichen Neben-
wirkungen (Hitzewallungen, Knochen-
dichteverlust, Scheidentrockenheit, Li-
bidoverlust, Stimmungsschwankungen
und Kopfschmerzen) eignen sich diese

Medikamente nicht zur Langzeittherapie
(maximal 6 Monate). Durch hormonelle
Add-back-!erapie und Kalzium-und-
Vitamin-D-Supplementierung kann die
!erapiedauer auf 12 Monate verlängert
werden. Bei wiederholter Anwendung ist
eineKnochendichtemessung imIntervall
erforderlich.

» Postoperativ können GNRH-a
bei assistierter Reproduktion zur
Zyklussynchronisation genutzt
werden

Eine postoperative GNRH-a-!erapie
kannbei geplanter assistierterReproduk-
tion zur Zyklussynchronisation genutzt
werden [18, 19]. Bei derWahl dieserMe-
dikamente sind aber auch die erheblich
höheren Kosten zu berücksichtigen.

Danazol

Danazol ist ein orales Ethisteronderivat
und bereits seit den 1970er-Jahren ange-

wendet. Es führt zur Atrophie der Endo-
metrioseherde. Trotz guter Wirksamkeit
auf endometrioseassoziierten Schmer-
zen hat es wegen der androgenisierenden
Nebenwirkungen an Bedeutung verloren
[15]. Weitere Nebenwirkungen (Hepa-
totoxizität, intrakranielle Hypertension
und thromboembolische Ereignisse) ha-
ben in denUSA zu einerWarnung durch
die FDA (Food and Drug Administrati-
on) geführt [20].

Aromatasehemmer (AI)

Die Aromatase ist für die Umwandlung
der Androgene in Östrogene verant-
wortlich. Es wird in Endometriosezellen
überexprimiert und durch PGE2 stimu-
liert. Östrogen wiederum fördert die
PGE2-Produktion, sodass eine chro-
nische Inflammation aufrechterhalten
wird. Anastrazol und Letrozol gehören
zu den selektiven Aromatasehemmern
(AI) der dritten Generation [14]. In
klinischen Studien konnte für diese so-
wohl eine Reduzierung der Schmerzen
als auch der Größe der Endometriose-
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läsionen erzielt werden. Bei Langzeitan-
wendung können AI zur Verringerung
der Knochendichte, zu Kopfschmerzen,
Nausea undDiarrhö sowieOvarialzysten
führen. [10]. In den Empfehlungen der
European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology (ESHRE) von 2014
wird daher die Anwendung der AI nur
in Kombination mit KOK, Gestagenen
oder GnRH-a und nur zur Behandlung
schwerer, therapieresistenter Schmerzen
der Endometriose des Septum rectova-
ginale nach Versagen anderer!erapien
empfohlen [6]. Die aktuellen medika-
mentösen !erapieoptionen [15] bei
Endometriose sind zusammengefasst in
. Tab. 1.

Neue Ansätze

Antihormonelle Therapien

GnRH-Antagonisten
GnRH-Antagonisten(GnRH-anta)hem-
men reversibel die Freisetzung der Go-
nadotropine aus der Hypophyse und
erzeugen einen Hypoöstrogenismus. Sie
haben eine den GnRH-a vergleichbare
Wirkung bei günstigerem Nebenwir-
kungsprofil. [9]. Elagolix ist ein kurz
wirksamer oraler GnRH-anta, der in
den USA seit 2018 für endometrio-
seassoziierte Schmerzen zugelassen ist.
In mehreren klinischen Phase-3-Studien
wurdenE#ektivität und Sicherheit unter-
sucht. Es kam zu einer dosisabhängigen
AbnahmederDysmenorrhöundderUn-
terleibschmerzen und zum verringerten
Analgetikabedarf (ELARIS-Studien I
und II, III, IV). Nebenwirkungen be-
standen in Hitzewallungen, Erhöhung
der Blutfette und Verringerung der Kno-
chendichte [21, 22]. Elagolix kann bis zu
einer Dauer von 12 Monaten eingesetzt
werden. Langzeitergebnisse liegen noch
nicht vor [23].

Selektive Östrogenrezeptor-
modulatoren (SERM)
SERM binden an den ER-$ und/oder
ER-" und können agonistisch (z.B. im
Knochen- und Lipidsto#wechsel) und
antagonistisch (z.B. am Endometrium
durch Hemmung der Proliferation) wir-
ken. Im Tierexperiment führen sie zur
Regression von Endometrioseläsionen.

Der bekannteste SERM ist Tamoxifen,
welches bisher nicht bei Endometriose
angewendet wird. Die Anwendung von
Raloxifen war in einer klinischen Studie
wegen der Begünstigung von Rezidiven
nicht erfolgreich. Ein vielversprechendes
Präparat ist hingegen Bazedoxifen, das
ausgeprägte östrogenantagonistische Ef-
fekte und kaum agonistischeWirkungen
besitzt. Es wird derzeit in klinischen
Studien untersucht [10].

Selektive Progesteronrezeptor-
modulatoren (SPRM)
SPRM können an Progesteronrezep-
toren binden und je nach Zielgewebe
antagonistische oder agonistische oder
auch partielle agonistisch-antagonisti-
sche Wirkungen hervorrufen. SPRM
hemmen die Ovulation, ohne die Östro-
gensynthese im Ovar zu inhibieren,
sodass die Östrogenspiegel im Blut phy-
siologisch bleiben. Sie vermindern die
Proliferation und die Prostaglandinsyn-
these. Eine Verabreichung von Mifepri-
stonwurde in einerDosierung von 50mg
täglich über 6 Monate führte zur Linde-
rung von Schmerzen ohne gravierende
Nebenwirkungen [10].Mifepriston zeigte
sich im Vergleich mit weiteren SPRM als
einziger wirksam gegen Dysmenorrhö
und Dyspareunie, allerdings waren ins-
gesamt Hitzewallungen und Amenorrhö
häufige Nebene#ekte. [24].

Immunmodulatoren

Tumornekrosefaktor-! (TNF-!)
TNF-$ ist ein proinflammatorisches Zy-
tokin, das die Adhärenz und Prolifera-
tion von Endometriosezellen stimuliert.
Es induziert die Expression von MMP,
die eine InvasionderEndometriosezellen
begünstigt und die Angiogenese fördert.
TNF-$ wird durch aktivierte Makropha-
gen sezerniert und fördert die Bildung
von IL-8 aus den Mesothelzellen des Pe-
ritoneums. Beide Substanzen wurden in
erhöhten Konzentrationen in der Perito-
nealflüssigkeit von Patientinnen mit pe-
ritonealer Endometriose nachgewiesen.
Die Konzentrationen der genannten Zy-
tokine ließen sich mit der Anzahl der
Läsionen sowie der Schwere der Erkran-
kung korrelieren. In Tiermodellen konn-
te gezeigt werden, dass Anti-TNF-$ die

Anzahl und Größe von Endometrioselä-
sionen verringern kann. In einer ran-
domisierten placebokontrollierten Stu-
die konnte aber für eine Behandlung mit
Anti-TNF-$ (Infliximab) keine Schmerz-
reduktion gezeigt werden [25].

PPAR"(Peroxisom-Proliferator-
aktivierte Rezeptoren ")-Liganden
PPAR' stellen eine Gruppe nukleärer
Proteinrezeptoren dar, die als Trans-
kriptionsfaktoren fungieren und eine
wichtige Rolle in der Entzündungskas-
kade spielen. Mehrere Liganden die-
ser Rezeptoren sind als Glitazone aus
der Behandlung des Typ-2-Diabetes
bekannt, da sie auch in den Gluko-
se- und Lipidmetabolismus eingreifen.
PPAR'-Liganden hemmen eine Reihe
proinflammatorischer Gene inklusive
verschiedener Interleukine (IL-6; IL-8;
TNF$), dieÖstrogenbiosynthese und die
Expression des PGE2-Rezeptors in En-
dometrioseläsionen. Telmisartan ist ein
partieller PPAR'-Agonist, der zusätz-
lich die VEGF-induzierte Angiogenese
hemmen und ein weiterer interessan-
ter Kandidat in der Behandlung der
Endometriose werden könnte [10].

Individualisiertes Vorgehen

Die primäre !erapie der Peritonealen-
dometriose und kleinerer Endometrio-
me (< 3cm) kann eine medikamentö-
se !erapie sein – sofern kein akuter
Kinderwunsch besteht und die Patien-
tin dies wünscht [1]. Eine histologische
Sicherung bleibt aber gerade auch bei
peritonealer Endometriose, die sich der
Bildgebung und der klinischen Unter-
suchung entzieht, die leitliniengerechte
Vorgehensweise.

Patientinnen mit tief-infiltrierender
Endometriose sollen möglichst lange
und nebenwirkungsarm konservativ
therapiert werden, um wiederholte Ope-
rationen zu vermeiden. Nach erforder-
lichen operativen Maßnahmen spielt
wiederum die medikamentöse Nach-
behandlung sowohl in der Linderung
von Restsymptomen als auch in der
Sekundärprophylaxe eine wesentliche
Rolle [1].

Eine optimale Schmerzlinderung bei
Endometriose lässt sich in chronischen
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Fällen meist nur durch einemultimodale
Schmerztherapie erzielen [20, 26, 27].

» Auch bei peritonealer
Endometriose ist die
histologische Sicherung
das leitliniengerechte Procedere

Konservative Operationen bei Kinder-
wusch oder beim Wunsch der Patientin
nach Organerhalt gehen häufig mit einer
lediglich partiellen Verbesserung der
Schmerzsymptome einher und sind mit
erhöhten Rezidivraten vergesellschaf-
tet. Die medikamentöse !erapie bietet
in dieser Situation eine Alternative zur
Operation [13]. Nach einer erfolgreichen
Operationdientdiemedikamentöse!e-
rapie der Rezidivprophylaxe. Im Falle
einer verminderten Ovarialreserve (uni-
laterales großes Endometriom, primär
bilaterale oder rezidivierende Endome-
triome) rückt die endokrine !erapie
mit Suppression der Ovulation gegen-
über einer chirurgischen Intervention
in den Vordergrund, solange Kinder-
wunsch besteht. Nach Darmchirurgie,
die trotz symptomatischem Darmbefall
auf Wunsch der Patientin oder wegen
zu erwartender Komplikationen kon-
servativ durchgeführt wurde, dient die
medikamentöse !erapie der Progres-
sionsprophylaxe und der Symptomkon-
trolle.

Keine aktuell anwendbare Medikati-
on ist zytoreduktiv, sodassAktivitätsmin-
derung von Endometriose das Ziel der
pharmakologischen Intervention ist. Bei
langjähriger Behandlung muss die Wahl
primär auf eine sichere, nebenwirkungs-
arme, e&ziente und kostengünstige!e-
rapie fallen [28].

Der in . Abb. 2 dargestellte Algorith-
mus soll als Entscheidungshilfe im klini-
schen Alltag dienen.

Fazit für die Praxis

4 Die derzeit gültige Leitlinie schreibt
eine Operation mit histologischer
Sicherung als ersten Schritt der
Diagnostik und Therapie vor.

4 Die medikamentöse Therapie dient
der adjuvanten Behandlung nach

erfolgter Operation, zur Symptomlin-
derung und Rezidivprophylaxe.

4 Bei adoleszenten Patientinnen oder
ausdrücklichem Wunsch der Patien-
tin kann – bei Vorliegen peritonealer
oder geringgradig ausgeprägter ova-
rieller Endometriose – auch primär
mit einer medikamentösen Thera-
pie begonnen werden. Gestagene,
gestagenbetonte orale Kontrazeptiva
sowie gestagenhaltige intrauterine
Systeme sind Mittel der ersten Wahl.
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