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Endometriose 

Das rätselhafte  
Frauenleiden

Die Endometriose befällt vor allem den unteren 
Bauch- und Beckenraum, vorzugsweise die Eierstö-
cke, kann sich auch auf Harnblase, Bauchfell, Darm 
und auf den Gebärmuttermuskel ausdehnen. So-
gar Endometrioseherde in der Scheide, in Skelett-
muskulatur, Gelenken, Gehirn und Lunge und an 
anderen Organen wurden bereits, wenn auch sel-
ten, beschrieben. 

Mysteriöse Beschwerden

Je nachdem, wo sich die Endometriose ausbrei-
tet und welches Wachstumsmuster sie zeigt, ver-
ursacht sie mehr oder weniger ausgeprägte und 
sehr unterschiedliche Symptome. Ein nur leich-
ter, oberflächlicher Befall etwa des Bauchfells 
kann lange durchaus beschwerdefrei verlaufen. 

Unterbauchschmerzen und heftige Regelschmer-
zen sind allerdings sehr häufig. Mit dem Ein-
setzen der Regelblutung können die Endome-
trioseherde Blutungen etwa in der Bauchhöhle 
auslösen und Entzündungen und Blutzysten her-
vorrufen. Schmerzhafte Narbengewebe und Ver- 
wachsungen können sich bilden. Tiefgehende, so-
genannte infiltrierende Läsionen, die zum Beispiel 
Darm oder Harnblase durchdringen, können Blu-
tungen in Harn und Stuhl verursachen. Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr nehmen viele Frauen 
klaglos hin, quasi als scheinbar unvermeidlichen 
Preis der Weiblichkeit. In Wahrheit aber steckt 
nicht selten eine Endometriose dahinter. „Oftmals 
wird erst durch einen unerfüllten Kinderwunsch an 
die Möglichkeit einer Endometriose gedacht“, be-
richtet Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler, MBA, 
Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe der Spitalspartner Ordensklinikum Linz 
und Konventhospital Barmherzige Brüder. 

Bei der Endometriose siedeln sich 
Schleimhautzellen, die normalerweise 
nur die Gebärmutter auskleiden, auch 
außerhalb des Organs, meist in der 
Bauchhöhle, an. Die genaue Ursache 
ist ungeklärt, es wird ein multifaktoriel-
les Geschehen angenommen. Obwohl 
die Endometriose nach dem Myom die 
zweithäuigste gynäkologische Erkran-
kung ist, wird sie oft erst mit viel Ver-
spätung erkannt.
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Das Endometrium (altgr. endo „innen“, me-
tra „Gebärmutter“), also die dünne rosafarbene 
Schleimhaut, die die Gebärmutter auskleidet, be-
reitet sich in jedem Monatszyklus auf die Einnis- 
tung einer befruchteten Eizelle vor. Kommt kei-
ne Schwangerschaft zustande, wird die Schleim-
haut im Zuge der Menstruation abgestoßen und 
ausgeschieden. Die bei der Endometriose krank-
haft versprengte Gebärmutterschleimhaut rea-
giert aber genauso auf Hormone wie die norma-
le Schleimhaut innerhalb der Gebärmutter und 
verändert sich entsprechend während des Mens-
truationszyklus. Abhängig davon, ob Endometri-
oseherde noch auf Hormonsignale reagieren oder 
nicht, spricht man von aktiver und inaktiver („aus-
gebrannter“) Endometriose. 

So viele Theorien

Bisher gibt es nur Versuche, die Ursachen der En-
dometriose zu erklären – von der Verschleppung 
von Gebärmutterzellen bis zur lokalen Entstehung 
aus embryonalen Zellen, oder aus Menstruations-
blut, das über die Eileiter in den Bauchraum ge-
langt. Diese retrograde („gegenläufige“) Mens-
truation kommt aber auch bei gesunden Frauen 
vor. Wahrscheinlich tragen viele Einflüsse zur En-
dometriose bei, unter anderem auch immuno-
logische Faktoren, Umweltgifte und familiäre 
Neigung. Kinderlosigkeit, verlängerter Östrogen-
einfluss durch früh einsetzende Menstruation vor 
dem 11. bis 13. Lebensjahr oder späte Menopau-
se, Monatszyklen kürzer als 27 Tage, starke Mo-
natsblutungen, angeborene Fehlbildungen der 
inneren Geschlechtsorgane – sie stehen derzeit 
im Verdacht, die Entstehung der Endometriose 
zu begünstigen.
Die Endometriose kann schon mit der Puber-
tät einsetzen, meist aber tritt sie zwischen dem  
20. und 40. Lebensjahr erstmals auf. Betroffen ist 
– nach unterschiedlichen Datenerhebungen – jede 
zehnte bis 20. Frau. Bei sehr jungen Patientinnen 
können von den ersten Krankheitssymptomen bis 

zur Diagnose zehn bis zwölf Jahre verstreichen, 
bei Frauen im gebärfähigen Alter wird die chro-
nische Krankheit durchschnittlich nach drei bis 
sieben Jahren erkannt. Ein Grund für eine ver-
zögerte Diagnose könnten die recht unspezi-
fischen Symptome sein, die denen von anderen 
Störungen und Krankheiten sehr ähnlich sind. „Es 
ist wichtig, viel öfter daran zu denken, dass En-
dometriose schuld sein kann an unerfülltem Kin-
derwunsch, Schmerzen und anderen Problemen“, 
mahnt Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt, MBA, Vor-
stand der Universitätsklinik für Gynäkologie, Ge-
burtshilfe und gynäkologische Endokrinologie am 
Kepler Universitätsklinikum Linz. Wichtig ist auch, 
dass Frauen ihre Beschwerden ernst nehmen und 
sich der Ärztin oder dem Arzt gegenüber äußern, 
statt still zu leiden.

„Der Zusammenhang von Unfruchtbar-
keit und Endometriose ist unbestritten. 
Schätzungsweise 30 bis 50 Prozent 
der Endometriosepatientinnen sind un-
fruchtbar. Ein Viertel bis ein Drittel aller 
Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch 
haben Endometriose und erfüllen da-
mit eine gesetzliche Aufnahmebedin-
gung für den Fonds zur Finanzierung 
der Invitro-Fertilisation.“ 
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Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt, MBA, Vorstand Universi-
tätsklinik für Gynäkologie, Geburtshilfe und gynäkolo-
gische Endokrinologie am Kepler Universitätsklinikum 
Linz
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weil eine Endometriose zunächst auch auf Ver-
dacht medikamentös bekämpft werden kann, ver-
sichern die Frauenärzte. Leichtere Beschwerden 
sind zum Beispiel mit der Pille gut behandelbar, 
weil damit hormonell aktive Herde in inaktive um-
gewandelt werden können.

Werden im Zuge der Bauchspiegelung Endome-
trioseherde oder am Eierstock Endometriose-
zysten entdeckt, werden sie entfernt, weil an-
sonsten davon auszugehen ist, dass sie weiter 
wachsen und die Eierstockfunktion einschränken 
könnten. Je nach Ausbreitung der Herde variie-
ren die Eingriffe in Schwierigkeitsgrad und Aus-
dehnung. Die Radikalität der Eingriffe ist stark 
gesunken.

Die Endometriose ist an sich eine gutartige Er-
krankung, kann aber mitunter eine Krebsentste-
hung begünstigen, etwa die auf den Eierstöcken 
angesiedelten Endometriosezellen bösartig ver-
ändern. Bei Frauen vor der Menopause beträgt 

Chirurgischer Beweis 

Die Ultraschalluntersuchung über die Vagina ist 
die primäre Abklärungsmethode, die in jeder 
fachärztlichen Ordination möglich ist. Verände-
rungen am Eierstock etwa zeichnen sich dabei 
typisch ab. „Auch tief infiltrierende Endometri-
osen in Darm oder Harnblase sind meistens im 
Ultraschall sichtbar, wobei zur weiteren Nach-
schau ein MRT eingesetzt wird“, erklären die Lin-
zer Gynäkologen. Oberflächliche Veränderungen 
am Bauchfell sind jedoch nur mittels Bauchspie-
gelung zu sehen. Überhaupt ist die Bauchspiege-
lung derzeit das einzige Instrument zum sicheren 
Nachweis oder Ausschluss einer Endometriose. 
„Wenn eine Frau über einen längeren Zeitraum 
nicht schwanger wird, macht man oft eine Bauch-
spiegelung. Auch daraus ergibt sich die vorhin 
erwähnte Wartezeit bis zur Diagnose. Man wird 
nicht jede Frau mit Unterbauchschmerzen leicht-
fertig sofort operieren, sondern erst, wenn an-
dere, konservative Maßnahmen nicht ausreichen“, 
so Oppelt und Hefler. In der Facharztordination 
ist die Endometriosepatientin gut aufgehoben, 

Die Endometrioseherde weisen je nach Aktivität unterschiedliche Farben auf, von weiß über rot bis blauschwarz.  

Auf einem befallenen Eierstock kann sich eine dunkelbraune, mit Blutzerfallsprodukten gefüllte sogenannte  

Schokoladenzyste bilden. 
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das Risiko ein Prozent, nach der Menopause er-
höht es sich auf bis zu 2,5 Prozent. Als Präkanze-
rose (Krebsvorstufe) gilt Endometriose aber nicht. 
Screenings, also systematische Untersuchungen zur 
Früherkennung, sind nicht empfohlen. 

Unleugbar sind die oft erhebliche Einschränkung 
der Lebensqualität durch Schmerzen und die oft 
schwere psychische Last der unfreiwilligen Kinder-
losigkeit. Die Lebenserwartung ist im Allgemeinen 
durch die Endometriose nicht eingeschränkt. 

Zahllose Studien laufen – im Vergleich zu vielen an-
deren Erkrankungen ist die Endometriose aber bis-
her wohl noch kein Forschungsschwerpunkt. Weil 
so viele Frauen betroffen sind, wird sich das wohl, 
so hoffen Mediziner und Patientinnen, bald merk-
lich ändern.

Klaus Stecher

„Endometriose ist ein chronisches Zu-
standsbild, wo alles gut ist, was den 
Frauen hilft, und sei es Komplementär-
medizin oder Ernährungsumstellung. 
Ich warne aber vor der ,Nutzt-es-nicht-
schadet-es nicht‘-Strategie – sie kann 
in der Medizin sehr gefährlich sein.“ 
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Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler, MBA, Vorstand der 
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitals- 
partner Ordensklinikum Linz und Konventhospital Barm-
herzige Brüder 

Bei bereits eingetretener Schwan-
gerschaft dürfte die Endome-
triose ein gewisser Risikofak-

tor sein, unter anderem für 
Frühgeburten, „Schwanger-
scha f t s ve rg i f tung“,Ka i se r- 
schnit t, Fehlgebur t, Eilei-
t e r s c h w a n g e r s c h a f t  u n d  

Blutungen in der 
Spätschwanger-
s c h a f t .  E i n e 
v e r s t ä r k t e  
B e o b a c h t u n g 

schwangerer Pa-
t ient innen g i l t 

aber nicht als 
notwendig.

Schwanger mit 
Endometriose


