Kinderwunsch
Leitfaden
Die Endometriose

Was i st E n d o m et ri o se?

Was ist Endometriose?
Die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) kleidet die Gebärmutterhöhle aus. Wuchert das Endometrium außerhalb der
Gebärmutterhöhle, kommt es zum Krankheitsbild der Endometriose. Sogenannte Endometrioseherde können prinzipiell überall
im Körper auftreten. Eine Sonderform ist die Adenomyose, hier
wächst die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutterwand.
Während der ersten Zyklushälfte der Frau bilden sich im Eibläschen (Follikel) bestimmte weibliche Sexualhormone (Östrogene), die bewirken, dass sich die Gebärmutterschleimhaut
aufbaut. Nach dem Eisprung entwickelt sich aus dem leeren
Eibläschen der Gelbkörper, der dann zusätzlich ein weiteres
weibliches Sexualhormon, das Gelbkörperhormon (Progesteron)
produziert. Durch das Gelbkörperhormon wird die Gebärmutterschleimhaut dazu angeregt, sich so umzuwandeln, dass ein
Embryo gut ernährt werden kann. Kommt es nicht zu einer
Schwangerschaft, blutet die Gebärmutterschleimhaut dagegen ab,
um sich dann im nächsten Zyklus wieder aufzubauen.

Diese Broschüre wurde überarbeitet von Frau Prof.
Dr. med. Monika Bals-Pratsch, Kinderwunschzentrum
profertilita, Regensburg.
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Wa s is t Endome tr ios e ?

Was i st E n d o m et ri o se?

Die weiblichen Fortpflanzungsorgane

Schema des weiblichen Zyklus

Gebärmutter

1.Tag

7.Tag

14.Tag

21.Tag

28. / 1.Tag

Eierstock

Eierstock
Gebärmutterschleimhaut

Gebärmutterschleimhaut

Vagina

Follikel- bzw.
Eireifung

Follikel- bzw.
Eisprung

Gelbkörperentwicklung

Endometrioseherde kommen vor allem im Bauchraum vor. Am
häufigsten findet man Endometrioseherde im unteren Becken
bereich auf dem Bauchfell, in den Eierstöcken und zwischen
Scheide und Enddarm. Schätzungsweise 5 – 15 % aller Frauen
im Alter zwischen 15 und 45 Jahren haben eine Endometriose,
die je nach Ausbreitung und Lage mehr oder weniger starke
Beschwerden verursachen kann. Häufig führt eine Endometriose

Östrogene
Progesteron

auch zu einer eingeschränkten Fruchtbarkeit. Bei Frauen mit
unerfülltem Kinderwunsch wird in durchschnittlich 50 % der Fälle
eine Endometriose diagnostiziert. Sind die Eileiter betroffen,
kann es durch die Endometriose-bedingten Vernarbungen zum
Eileiterverschluss kommen.
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B e s c h we r de n bei Endome tr i o s e

Mögliche Endometrioseherde

Beschwe rd en be i E n d o m et ri o se

Die Ausprägung der Endometrioseherde muss nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stärke der Schmerzen stehen.
Kleine Herde am Bauchfell können starke Schmerzen, große
Herde hingegen nur ganz geringe Schmerzen verursachen. Die
Entstehung von Schmerz ist komplex und abhängig von der Ausdehnung und Lokalisation der Schmerzquelle, der Übertragung,
subjektiven Wahrnehmung und Verarbeitung.

Schmerzen während der Regelblutung
(Dysmenorrhoe)
Endometrioseherde

Im Frühstadium der Krankheit treten die Schmerzen vor allem
während der Menstruation auf. Herde in der Gebärmutterwand
(Adenomyose) führen zu einer besonders starken, oft längeren

Welche Beschwerden kann eine
Endometriose verursachen?

und schmerzhaften Regelblutung. Unterbauchbeschwerden
können auch ausgelöst werden, wenn sich die befallenen Eierstöcke während der Regelblutung vergrößern.

Die Endometrioseherde sind Inseln von Gebärmutterschleimhaut
außerhalb der Gebärmutterhöhle. Sie reagieren auf die zyklus
abhängigen Schwankungen der Hormonspiegel im Blut, so dass

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
(Dyspareunie)

an den Endometrioseherden ähnliche zyklische Veränderungen
stattfinden wie in der Gebärmutterschleimhaut selbst. Für die

Endometrioseherde können im stützenden Bindegewebe zwischen

Entstehung von Endometrioseherden als auch für die Auslösung

Gebärmutter, Scheide, Mastdarm und Blase auftreten, so dass

von Endometrioseschmerzen gibt es verschiedene Erklärungs

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr entstehen können.

möglichkeiten und vielfältige Mechanismen.
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B e s c h we r de n bei Endome tr i o s e

Störungen und Schmerzen beim Stuhlgang /
Wasserlassen

Ursachen d er E n d o m et ri o se

Die Ursachen
Für die Entstehung der Endometriose gibt es bisher nur unge-

Weit verbreitet sind Störungen der Stuhlentleerung (Dyschezie)

klärte Theorien. Deshalb gibt es weder ursächliche (kausale)

oder Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie) im Zusammen-

Behandlungsmöglichkeiten, durch die eine Endometriose geheilt

hang mit der Periode und bei chronischem Verlauf auch unab-

werden könnte, noch eine Behandlung, mit der einer Endometriose

hängig vom Zyklus.

vorgebeugt werden könnte. Da das Wachstum der Endometriose
vom weiblichen Geschlechtshormon Östradiol abhängt, kommt

Chronische Unterbauchschmerzen

vor der Pubertät und nach den Wechseljahren eine Endometriose
nur sehr selten vor.

Durch Endometriose kann es zu entzündlichen Veränderungen
im Gewebe kommen. Folgeschäden wie Verwachsungen und

Die wichtigsten Erklärungsversuche: Bei der sogenannten Trans-

Narben können anhaltende zyklusunabhängige Unterleibs-

plantationstheorie geht man davon aus, dass Menstruationsblut

schmerzen auslösen.

rückwärts über die Eileiter in die Bauchhöhle gelangt. Bei Frauen
mit Endometriose scheint eine gestörte zelluläre Immunabwehr

Blutungsstörungen

vorzuliegen, so dass Schleimhautzellen aus der Gebärmutterhöhle (Endometriumzellen) sich einnisten und wachsen können.

Schmierblutungen vor der Menstruation oder auch verstärkte

Eine Verschleppung von Endometriumzellen ist auch über das

Regelblutungen werden bei Endometriose-Patientinnen häufiger

Gefäß- und Lymphsystem denkbar, so dass sie praktisch jeden

beobachtet.

Ort des Körpers erreichen können.
Bei der sogenannten Metaplasietheorie wird angenommen, dass
Endometriosezellen außerhalb der Gebärmutter von selber aus
embryonalen Zellen, den sogenannten mesenchymale Zellen
entstehen. Diese Zellen sind auch die Vorläuferzellen für das
Bauchfell, die Eierstöcke und die Gebärmutter.
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D ia g nos tik u nd U nte r s u c h u n gen

Wahrscheinlich gibt es auch genetische Faktoren, denn Endo-

Di agn o st i k un d Un t ersuchun ge n

Ultraschall

metriose tritt familiär gehäuft auf. Geschwister und Töchter von
Betroffenen weisen ein bis zu 7-Mal höheres Risiko auf.

Der Ultraschall wird von der Scheide aus durchgeführt, wenn
nötig auch durch die Bauchdecke. Hierbei lassen sich vor allem
Veränderungen in der Gebärmutterwand und in den Eierstöcken

Diagnostik und Untersuchungen

feststellen.

In einem ausführlichen Gespräch mit Ihrem Frauenarzt sollten Sie

Blasenspiegelung, Darmspiegelung

von allen Beschwerden und Symptomen berichten, die sie haben.
Schmerzen bei der Regelblutung, die ohne Schmerzmittel nicht

Wenn der Verdacht auf eine Blasen- und/ oder Darmbeteiligung

auszuhalten sind, und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind

besteht, sollte zur weiteren Abklärung eine Blasen- und Darm-

nicht normal!

spiegelung durchgeführt werden.

Gynäkologische Untersuchung

Bauchspiegelung

Mit Hilfe eines Spekulums (Spiegel) entfaltet die Frauenärztin /

Bei Verdacht auf eine Endometriose sollte eine Bauchspiegelung

der Frauenarzt die Scheide, so dass die Scheidenwände und der

zur Abklärung und operativen Behandlung von Verwachsungen

Muttermund beurteilt werden können. Bei der Tastuntersuchung

und Entfernung von Endometrioseherden durchgeführt werden.

durch die Scheide wird die Größe und Lage der Gebärmutter

Zur Sicherung der Diagnose sollte gleichzeitig eine feingeweb

festgestellt und auch geprüft, ob die Gebärmutter durch Ver-

liche Untersuchung (Histologie) aus einem Endometrioseherd

wachsungen eventuell im kleinen Becken fixiert ist. Tastbare

entnommen werden. Eine Bauchspiegelung wird in Vollnarkose

Schwellungen, Knotenbildungen in der Scheide und im Bauch-

durchgeführt und kann häufig auch ambulant erfolgen. Besteht

raum und / oder eine schmerzhafte Untersuchung können Hin-

Kinderwunsch, sollte zusätzlich die Durchgängigkeit der Eileiter

weise auf Endometriose sein.

durch eine Blauprobe (Chromopertubation) abgeklärt werden.
Die Untersuchung wird dann in der ersten Zyklushälfte vor dem
Eisprung durchgeführt.
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T h e r a pie bei Endome tr io s e

Therapie bei Endometriose

Therap i e be i E n d o m et ri o se

Antiphlogistika (z. B. Ibuprofen, Naproxen), Opiate in schweren
Fällen. In Einzelfällen ist auch die Mitbehandlung in einer Schmerz-

Je nach Art der Endometriose und den Beschwerden, die sie

ambulanz notwendig.

verursacht, wird eine Behandlung auf operativem und / oder
medikamentösem Weg durchgeführt. Wichtig für die Therapie-

Hormone

wahl ist auch, ob gerade ein Kinderwunsch besteht oder nicht.
Bei Patientinnen mit Beschwerden sollte zuvor aber immer eine

Da die Endometriose abhängig von Östrogen wächst, eignen sich

Operation mit Histologie zur Sicherung der Diagnose einer Endo-

Präparate, die die Zyklusfunktion ausschalten. Bei der hormonellen

metriose durchgeführt werden. Auch wenn keine ursächliche

Behandlung können verschiedene Substanzgruppen eingesetzt

Therapie bei der Endometriose bisher bekannt ist, so können

werden. Welche Medikamente für eine bestimmte Frau in Frage

Endometriose-Beschwerden wirkungsvoll und mit dauerhaftem

kommen, hängt in erster Linie von der Schwere der Erkrankung

Erfolg behandelt werden.

ab, aber auch von der Möglichkeit einer Operation. Die Verträglichkeit der Medikamente und natürlich auch die Wünsche der

Medikamentöse Therapien

betroffenen Frau werden berücksichtigt.

Die Endometriose ist in der Regel eine chronische Erkrankung.

Gestagene

Durch medikamentöse Therapien können die krankheitsfreien

Progesteron (Gelbkörperhormon) wird nach dem Eisprung vom

Intervalle verlängert und die Anzahl notwendiger Operationen

Gelbkörper im Eierstock gebildet. Es bereitet die Gebärmutter

vermindert werden. Die medikamentöse Behandlung besteht im

schleimhaut auf die Einnistung eines Embryos vor. Auch ist Pro-

Einsatz von Schmerzmitteln und von Hormonen, die den Eisprung

gesteron für den Erhalt der Schwangerschaft wichtig. Werden

unterdrücken. Im Falle eines bestehenden Kinderwunsches ist

gelbkörperhormonähnliche Wirkstoffe über einen längeren Zeit-

diese Therapieform daher nicht indiziert.

raum verabreicht, täuschen sie dem Körper eine Schwangerschaft vor. Damit blockieren sie die Funktion der Eierstöcke und

Schmerzmittel

die Östrogenbildung im Eierstock wird unterdrückt. Meist werden
synthetisch hergestellte Gelbkörperhormon-Abkömmlinge (Ges-

Zur Schmerztherapie bei Endometriose werden hauptsächlich

tagene) für die Behandlung der Endometriose eingesetzt.

eingesetzt: Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Antirheumatika,
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T h e r a pie bei Endome tr io s e

Therap i e be i E n d o m et ri o se

Wie das natürliche Progesteron unterdrücken auch die synthe

Diese blockieren die Funktion der Hirnanhangsdrüse und somit

tischen Gestagene die Östrogenbildung im Eierstock und haben

die Eierstockfunktion. Die Bildung der Östrogene funktioniert

gleichzeitig einen direkten wachstumshemmenden Einfluss auf die

nicht mehr – die Frau kommt für den Zeitraum der Behandlung

Gebärmutterschleimhaut – und damit auch auf die Endometriose-

mit den GnRH-Analoga in „künstliche Wechseljahre“. Da die

herde. Diese trocknen aus. Die Periodenblutung bleibt in aller

Endometrioseherde von der Östrogenzufuhr abgeschnitten sind,

Regel während der Dauer der Hormoneinnahme aus, unregel-

trocknen sie aus. Nach sechs-monatiger Therapie mit GnRH-

mäßige schwache Blutungen sind aber zu erwarten. Inzwischen

Analoga sind Beschwerden und Endometrioseherde in der Regel

gibt es ein speziell für die Endometriose zugelassenes Gestagen.

deutlich gebessert.

Nebenwirkungen können u.a. sein: Gewichtszunahme, depressive

Als Nebenwirkungen können typische Wechseljahresbeschwerden

Verstimmungen und Stimmungsschwankungen, Ödembildung

wie Hitzewallungen, vermehrte Schweißausbrüche, Verminderung

und Zwischenblutungen.

des sexuellen Verlangens, Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen auftreten. Zur Behandlung der Östrogenmangel

Gestagen-Östrogen-Präparate

beschwerden kann ein niedrig dosiertes Östrogen-Präparat ver-

Auch niedrig dosierte Pillenpräparate mit einem Gestagen- und

abreicht werden. Der therapeutische Nutzen der GnRH-Therapie

Östrogenanteil können zur Behandlung der Endometriose dauer-

in Bezug auf die Endometriose wird dadurch nicht beeinträchtigt.

haft eingesetzt werden. Allerdings besteht durch die Östrogenzufuhr ein Risiko, dass Endometrioseherde weiterwachsen können.

Operative Eingriffe

GnRH-Analoga

Bei Endometriose im Eierstock, tiefer Endometriose zwischen

Die Abkürzung GnRH steht für „Gonadotropin-Releasing-Hormon“.

Darm und Scheide und bei Kinderwunsch ist eine Operation zur

Das ist ein Hormon aus einem speziellen Abschnitt des Zwischen

Sicherung der Diagnose und Entfernung der Endometrioseherde

hirns (Hypothalamus), das bei der Frau die Hirnanhangsdrüse

immer angezeigt. Außerdem ist eine Operation zur Feststellung

und nachfolgend die Eierstöcke zur Bildung der weiblichen Ge-

einer Endometriose angezeigt, wenn der Verdacht auf Endome

schlechtshormone anregt. Wirkstoffe, die der Feinstruktur des

triose-bedingte Unterbauchbeschwerden besteht. Alle sichtbaren

Hormons GnRH ähnlich sind, werden als sogenannte GnRH-

Herde sollten frühzeitig entfernt werden.

Analoga bezeichnet.
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St eri li tät un d Ki n d er wun sch

Ist eine Endometriose diagnostisch gesichert, sollte gerade bei

Physikalische Maßnahmen (z. B. Wärme-und Kältetherapie –

Endometriose-bedingten Schmerzen auf eine erneute Operation

unterstützt mit Ölen und Pflanzen), Akupunktur, autogenes Trai-

möglichst verzichtet werden, da Patientinnen davon meist nicht

ning und Naturheilverfahren (Phytotherapien) können durchaus

profitieren.

hilfreich sein. Entspannende und entkrampfende Effekte, so wie
bei der Akupunktur durch die Unterbrechung des Schmerzreizes,

Bauchspiegelung

können eine Erleichterung der Beschwerden erzielen. Auch

Meist ist eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) ausreichend, um

Osteopathie und Psychosomatik haben ihren Stellenwert in der

auch ausgedehntere Endometriosebefunde zu behandeln. Bei

Behandlung der Schmerzpatientin mit Endometriose.

Kinderwunsch sollte die Durchgängigkeit der Eileiter gleichzeitig
untersucht werden.

Sterilität und Kinderwunsch
Bauchschnitt
Bei großflächigem Befall oder komplizierten Verklebungen kann

50 – 60 % der Kinderwunschpatientinnen haben auch Endometriose,

ein Bauchschnitt (Laparotomie) erforderlich sein. Der Bauch wird

wobei die genauen Zusammenhänge bisher in vielen Fällen noch

dann mit einem größeren Schnitt an der Schamhaargrenze ge-

nicht hinreichend geklärt sind. Allerdings haben 30 – 40 % der Endo

öffnet, Verwachsungen werden gelöst und Endometrioseherde

metriosepatientinnen keine Beschwerden, und die Erkrankung

entfernt.

wird eher zufällig im Zusammenhang mit anderen diagnostischen
Maßnahmen entdeckt, wie z.B. in Zusammenhang mit einer

Bei Endometriosebefall der Scheide, des Darmes und der Harn-

Kinderwunschbehandlung.

blase ist die komplette operative Entfernung der Herde die derzeit beste Therapie.

Man weiß aber, dass im Vergleich zu gesunden Frauen bei Endometriosepatientinnen häufiger Zyklusstörungen auf Grund einer
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Ergänzende Heilmethoden

eingeschränkten Eierstockfunktion vorkommen.

Eine Vielfalt von Schmerzmechanismen macht bei Endometriose-

Auch sind Verwachsungen oder Verklebungen an der Gebär

Patientinnen mit chronischen Unterbauchbeschwerden in der Regel

mutter, den Eileitern und den Eierstöcken auf Grund der Endo-

eine sehr individuelle und mehrgleisige Behandlung notwendig.

metriose oft die Ursache dafür, dass eine normale Befruchtung
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No t i z en

nicht stattfinden kann. Befinden sich im Eileiter Endometrioseherde, kann das zum Verschluss des Eileiters führen.
Mit einer Endometriose gehen häufig auch Entzündungsprozesse
einher. Eizellreifung, Eisprung, Befruchtung und der Transport
von Eizelle und Embryo sowie die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut können beeinträchtigt sein. Schon die Wanderung
der Spermien durch den Eileiter zur Eizelle kann bereits gestört
sein, so dass die Befruchtung der Eizelle im Eileitertrichter ausbleibt. Nicht zuletzt können Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
zusätzlich die Partnerschaft belasten.
Die operative Entfernung von Endometrioseherden erhöht die
Wahrscheinlichkeit einer spontanen Schwangerschaft. Bei
Wiederauftreten einer Endometriose – insbesondere nach
mehreren operativen Eingriffen – ist eine künstliche Befruchtung
zur Erfüllung des Kinderwunsches einer erneuten Operation
vorzuziehen.
Patientinnen mit Endometriose und Kinderwunsch sollten sich
daher frühzeitig in einem spezialisierten Endometriose- und
Kinderwunschzentrum vorstellen.
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Wünschen Sie Informationen zur
Kinderwunschbehandlung, freuen
wir uns über Ihre Anfrage an das
MSD Infocenter:
Tel. 0800 673 58 38
Fax 0800 673 673 329
E-Mail infocenter@msd.de

In Ihrem Kinderwunschzentrum erhalten Sie unsere
Kinderwunsch Leitfäden zu folgenden Themen:
Die intrauterine Insemination (IUI)
Die Ovulationsinduktion (OI)
Die In-Vitro-Fertilisation (IVF)
Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
Das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS)
Rauchen und Fruchtbarkeit
Übergewicht und Fruchtbarkeit

Weitere Informationen finden Sie unter
www.kinderwunsch.de
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