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bo.1 Als klinisch relevant werden aber mindestens zwei
Punkte gefordert.2 Nach sieben Monaten sowie bei Messung
an den Beinen allein ergibt sich nicht einmal eine statistisch
signifikante Differenz.1

Wie viel Evidenz braucht die „Deutsche Evidenz-ba-
sierte Leitlinie”3 noch, um Liponsäure (THIOCTACID
u.a.) endlich aus dem Katalog empfehlenswerter Mittel zu
streichen? Immerhin geben die Krankenkassen für das
unreine Plazebo pro Jahr 170 Millionen DM aus. In einer
europäischen Richtlinie taucht das Mittel nicht auf.4 In
den meisten Ländern, z.B. in Großbritannien oder den
USA, ist Liponsäure gar nicht zugelassen.

1 ZIEGLER, D. et al.: Diabetes Care 22 (1999), 1296
2 Peripheral Nerve Society: Ann. Neurol. 38 (1995), 478
3 Deutsche Evidenz-basierte Diabetes-Leitlinien – DDG – Diskussionsentwurf:

Diab. & Stoffw. 8, Suppl. 3 (1999), 41
4 BOULTON, A. J. M. et al.: Diab. Med. 15 (1998), 508

BEHANDLUNG DER ENDOMETRIOSE
Die Ära des Laparoskops hat eine Neubewertung der Er-

krankung mit sich gebracht: Man weiß heute, dass die Endo-
metriose, außerhalb des Uterus versprengte Gebärmutter-
schleimhaut, sehr viel häufiger ist als zuvor angenommen.
Schätzungen gehen von bis zu 44% aller Frauen im gebärfä-
higen Alter aus.1 Geringe Endometrioseherde sind wahr-
scheinlich normal.2,3

Als Ursache wird vorrangig die Absiedelung von Endo-
metriumzellen diskutiert, die während der Menstruation
durch die Eileiter in die Bauchhöhle gelangen (retrograde
Menstruation). Auch hämatogene Streuung wird vermutet.
Endometrioseherde sind meist im kleinen Becken lokalisiert,
selten aber auch in Darm, Bauchwand oder sogar Lunge. Die
ektope Gebärmutterschleimhaut macht ähnlich der regelrecht
lokalisierten Schleimhaut hormonabhängige zyklische Verän-
derungen durch. Da außerhalb des Uterus Blut und abgesto-
ßenes Gewebe nicht abfließen können, bilden sich um die
Herde Entzündungen, Verwachsungen oder mit Abbaupro-
dukten gefüllte Zysten („Schokoladenzysten”). Zyklusabhän-
gige Schmerzen im Beckenbereich, mit dem Alter zunehmen-
de Dysmenorrhoe und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
(Dyspareunie) und Stuhlgang charakterisieren die Endometri-
ose. Sie kann aber auch asymptomatisch bleiben.1 Umgekehrt
muss ein positiver Befund chronische Unterbauchschmerzen
nicht vollständig erklären.4

Die Fruchtbarkeit der Frauen kann beeinträchtigt sein.
Dies gilt nicht nur im Falle von Verwachsungen oder Verle-
gungen bei fortgeschrittener Erkrankung, sondern kann auch
für leichtere Stadien zutreffen. Die Ursache dafür ist nicht ge-
klärt.

Nach einer schwedischen Beobachtungsstudie haben be-
troffene Frauen möglicherweise ein erhöhtes Brustkrebs-,
Lymphom- und Ovarialkrebs-Risiko. Die Gefahr eines Eier-
stockkarzinoms soll besonders nach lange bestehender Endo-
metriose des Ovars steigen.5

Die Endometriose ist eine östrogenabhängige Erkran-
kung. Nach Entfernung der Eierstöcke oder nach den Wech-
seljahren bilden sich sichtbare Herde zurück.6

Für eine definitive Diagnose ist die Laparoskopie erfor-
derlich. Der Schweregrad der Erkrankung wird in der Regel
mit dem revidierten Score der Amerikanischen Fertilitätsge-
sellschaft (rAFS-Score) bestimmt. Er basiert auf laparosko-
pisch sichtbaren Läsionen.1

Therapie

Medikamente und operative Verfahren stehen zur Wahl.
Die Therapie soll Schmerzen lindern und die Fruchtbarkeit
bessern. Die Erkrankung verläuft häufig chronisch rezidivie-
rend. In Kohortenstudien kehren die Beschwerden innerhalb
von fünf Jahren nach Absetzen des Arzneimittels bei 50% der
Frauen zurück. Nach Operationen soll dies nur 20% betref-
fen.1 In vier kleinen Interventionsstudien werden auch die

Kontrollgruppen nach 6 bis 12 Monaten laparoskopisch
nachuntersucht: Danach geht die Erkrankung bei etwa jeder
zweiten Patientin auch ohne Behandlung oder unter Schein-
medikament zurück oder schreitet zumindest nicht fort.7

Die Wahl der Therapie richtet sich nach Ausprägung der
Beschwerden, Schweregrad der Erkrankung, Vorbehandlung,
Präferenz der Patientin, ihrem Alter sowie danach, ob Kin-
derwunsch besteht.

Mit operativen Verfahren lassen sich Endometrioseherde
einschließlich Zysten entfernen und Verwachsungen lösen.
Die Laparoskopie hat die offene Chirurgie bei praktisch allen
Indikationen im Rahmen der Endometriose ersetzt. Laparos-
kopische Interventionen können zusammen mit dem diagnos-
tischen Eingriff vorgenommen werden.

Die Behandlung mit Hormonabkömmlingen zielt da-
rauf, die zyklische östrogenbedingte Stimulation der ektopen
Gebärmutterschleimhaut zu unterdrücken oder zu verringern,
indem die Ovarfunktion gehemmt wird. Verwendet werden
orale Kontrazeptiva, Gestagene einschließlich Gestrinon
(Großbritannien: DIMETRIOSE), der Gonadotropinhem-
mer Danazol (WINOBANIN u.a.) und Gonadotropin-Relea-
sing-Hormon (GnRH)-Analoga.

Die Beobachtung, dass die Beschwerden in der Schwan-
gerschaft abklingen, war Grundlage für das therapeutische
Konzept der „Pseudoschwangerschaft” mit hochdosierten Ös-
trogen/Gestagen-Kombinationen. Diese Behandlung ist we-
gen Unverträglichkeit heute obsolet.

SCHMERZEN: Der Mitte der 70-er Jahre eingeführte An-
drogenabkömmling Danazol (a-t 6 [1976], 18) galt lange als
Standardtherapeutikum. Er hemmt die Gonadotropin-Aus-
schüttung und wirkt androgen, antiöstrogen und antigesta-
gen. Seit den 80-er Jahren werden zunehmend Gonadotro-
pin-Releasing-Hormon-Analoga verwendet. Durch konti-
nuierliche Stimulation der Hypophyse bewirken sie nach an-
fänglicher Steigerung eine Blockierung der Gonadotropin-
Ausschüttung und verursachen eine reversible Menopause. Je
nach Präparat werden sie einmal monatlich mit einer Spritze
unter die Bauchhaut implantiert (z.B. Goserelin [ZOLADEX
GYN]) oder mehrmals täglich in die Nase gesprüht (z.B. Na-
farelin [SYNARELA]).

Hinweise auf relevante Wirkunterschiede zwischen den
verschiedenen GnRH-Analoga gibt es nicht. In dem einzigen
publizierten direkten Vergleich lindern täglich 400 µg Na-
farelin und monatlich 3,75 mg Leuprorelin (ENANTONE-
GYN) Schmerzen gleich gut bei besserer Verträglichkeit von
Nafarelin.8 Nach einer Metaanalyse von 15 Studien bringen
auch Danazol (400 mg bis 800 mg/Tag) und GnRH-Analoga
ähnlichen Nutzen.9 So sind in einer Studie bei Behand-
lungsende in beiden Gruppen 80% bis 90% beschwerdefrei
oder haben milde Symptome im Vergleich zu 20% bis 30%
zu Studienbeginn.10 Auch hinsichtlich der Herdschrumpfung
nach rAFS-Score findet sich kein Unterschied.9

Die beiden Wirkprinzipien unterscheiden sich jedoch in
ihren unerwünschten Effekten. Androgene und anabole
Wirkungen wie Akne, Hirsutismus und Gewichtszunahme
dominieren unter Danazol. Unter GnRH-Analoga stehen die
Folgen des Östrogenentzugs im Vordergrund, mit Hitzewal-
lungen, Trockenheit der Vaginalschleimhaut und Knochen-
verlust. Dieses Störwirkungsprofil scheint eher akzeptiert zu
werden als das von Danazol: In mehreren Vergleichsstudien
brechen mehr Frauen die Behandlung mit dem Steroid wegen
unerwünschter Effekte ab.11,12 GnRH-Analoga dürfen nur bei
laparoskopisch gesicherter Endometriose und wegen der Ge-
fahr der Osteoporose nur maximal sechs Monate lang verwen-
det werden. Auch die Einnahme von Danazol ist auf höchs-
tens drei bis sechs Monate befristet. Wie bei anderen C-17-al-
kylierten Steroiden sind unter Langzeiteinnahme gut- und
bösartige Lebertumoren zu befürchten.13

Hormonsubstitution parallel zu GnRH-Analoga („Add-
back-Therapie”) soll den Beschwerden des Östrogenentzugs
vorbeugen, ohne den erwünschten Effekt zu beeinträchtigen.
In Studien wurden Gestagene allein oder in Kombination mit
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