
c. Die pathologische Histologie des Endometrium 

Fast aIle funktionellen Fehlsteuerungen und organischen Erkrankungen des En
dometrium gehen mit Blutungsstorungen einher, deren Ursachen rein klinisch 
nicht immer abzuklaren sind. Der behandelnde Gynakologe wird daher in allen 
diesen Fallen die histologische Diagnose am Abrasionsmaterial anstreben. Die 
meisten Ursachen atypischer gynakologischer Blutungen sind am Endometrium 
histologisch faBbar. Nur in einem kleinen Prozentsatz von Fallen, der je nach 
dem Untersucher verschieden hoch angegeben wird und zwischen 3,6 und 18% 
schwankt (LAU und STOLL, 1963; weitere Literatur s. dort), laBt sich am Endome
trium kein krankhafter Befund erheben, da die Ursache der Blutung morpholo
gisch auBerhalb des Endometrium oder funktionell auBerhalb des Ovars liegt 
(s. Tabelle 5). 

Durch sorgfaltige Korrelation von anamnestisch-klinischen Daten und histo
logischem Befund einerseits und durch Anwendung von Spezialfarbungen und 
gegebenenfalls histochemischen Reaktionen andererseits laBt sich der Kreis der 
durch die histologische Endometriumdiagnostik nicht erfaBbaren Veranderungen 
we iter einengen, bzw. wird zuweilen eine Verdachtsdiagnose moglich (z.E. bei 
mechanisch umstrukturiertem Endometrium tiber einem Myom oder beim Nach
weis von endometrialen Mikroaneurysmen bei der thrombocytopenischen Pur
pura). 

Der Beschreibung der pathologischen Histologie des Endometrium sollen 
daher die verschiedenen moglichen Ursachen der zur Abrasio fiihrenden Storung 
zugrunde gelegt werden. Diese Ursachen lassen sich entsprechend der Tabelle 5 
in 3 Hauptgruppen unterteilen. Wir wollen versuchen, die histologischen Abwei
chungen von der Norm in jeder dieser Gruppen soweit wie moglich zu prazisie
ren, urn eine differentialdiagnostische Abtrennung der ursachlichen Storungen 
voneinander zu erreichen. 

1. Die morphologischen Auswirkungen 
der Kreislauf- und Blutgerinnungsstorungen 

a) Odem 

Da das GefaBsystem des Endometrium auf Schwankungen des Hormonspiegels 
besonders empfindlich reagiert, kommt es schon physiologisch zu Odem und 
Hyperamie als Folgen einer hormonell ausgelosten schnell wechselnden Verande
rung der GefaBweite und Blutstromgeschwindigkeit. Wahrend des normalen 
CycIus sind diese Zeiten genau bekannt (s. Abb. 11 b). Bevor man daher ein 
pathologisches Odem des Endometrium diagnostiziert, muB man sich klare Vor
stellungen tiber die CycIusphase verschaffen und das Vorliegen eines physiolo-
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Tabelle 5. Ursachen atypischer gyniikologischer Blutungen 

A. Allgemeinerkrankungen 
,----------------------------------------------

Herz-Kreislauf-Dekompensation 
Hochdruck 
Mit Thrombopenie einhergehende Blutkrankheiten 
Hiimophilie, A vitaminosen, Intoxikationen, Infektionskrankheiten 

B. Funktionsstorungen 

Dysfunktion der Ovarien 
Dysfunktion der Hypophyse, des Diencephalon, der Schilddriise oder Nebenniere 
Psycho gene Storungen (GroBhirn) 
Abgestorbene Extrauteringraviditiit 
Hormonbildende Ovarialtumoren 
Exogene Hormonzufuhr 

C. Lokale anatomische Storungen 

Endometrium: 

Myometrium: 

Endometritis 
Abort oder Placentareste 
Fremdkorper (Intrauterinpessar, Talkumgranulom) 
Polypen 
Neoplasmen 

GefaBanomalien 
Myometritits 

:=Flb!~~~~~~~~~~, intramural, subseros) 
Adenomyose 
Neoplasmen 

i;~ti::ndC~~~~C~~~~-----------------------------: 

I Polypen I 
: glanduliir-papilliire Ektopie : 
! ____________ ~~!:.l~~:n ____________________________ J 

Strukturelle Veriinderungen der Vagina, Vulva, Parametrien 
Lageanomalien des Uterus mit Durchblutungsstorung (Hiimostase) 

c:::J Durch histologische Endometriumdiagnostik (Abrasio) regelmiiBig erfaBbar. 
Zuweilen erfaBbar (Verdachtsdiagnose). 

gischen Odems zu den Zeiten des hochsten Oestrogenspiegels im Blut in der 
mittleren Proliferationsphase und urn den 21.-24. Cyclustag differentialdiagno
stisch ausschlieJ3en. 

Das pathologische adem des Endometrium geht auf eine Kreislaufstorung 
zuriick, die entweder, in Analogie zum physiologischen adem, hormonell-funk
tionell, oder mechanisch ausgelost werden kann (DERICHSWEILER, 1934; CRAMER, 
1952). 

So kommt es bei ovarieller Dysfunktion des ofteren zu diffuser oder umschrie
bener alleiniger Oestrogenstimulation des Endometrium mit Entwicklung von 
Hyperplasien oder Polypen. Innerhalb dieser Proliferationen ist das endometriale 



Abb. 36a u. b. Pathologisches Stromaodem mit we it auseinandergedrangten Stromazellen 
und teilweisem Schwund der Gitterfasern. (a) Schwache, (b) starkere Vergrof3erung 
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Stroma oft extrem odematos aufgelockert: Die Drusen sind weit auseinanderge
drangt, das Fasernetz ist auseinandergeschoben (Abb. 36). Zuweilen kommt 
es zur Bildung kleiner Odemseen infolge der Liquordiapedese durch die oft 
hyalin verquollenen Wande der stark erweiterten Gefal3e. Ein ausgesprochen 
fleckiges Odem des Stromas beobachtet man nicht selten nach der Einnahme 
von Ovulationshemmern (vgl. S. 225); es entspricht dem fleckformig unterschied
lichen Erscheinungsbild der Drusen und der Stromazellen, die in ihrer Entwick
lung untereinander stark dissoziieren. Auch hier mul3 eine lokal verstarkte 
Oestrogenwirkung angenommen werden. 

Als Ursache mechanisch bedingter Kreislaufstorungen sind vor allem Lagever
anderungen des Uterus, Myome oder Polypen anzusehen. So kann sich z.B. 
durch Retroflexio des Uterus der Capillardruck mechanisch erhohen und der 
Lymphabflul3 erschwert werden. Submukose Myome konnen durch Druck auf 
die SchleimhautgeHiI3e zu lokalen Zirkulationsstorungen fiihren (HEINICKE, 

1959). Wahrend der Uterusexstirpation treten durch Biutgefal3unterbindungen 
Lymphstauungen auf, die bei langerer Operationsdauer zur Ausweitung der 
Lymphgefal3e, in extremen Fallen bis zur Lymphcystenbildung im Endometrium 
und Myometrium fiihren konnen. Diese Lymphcysten werden zuweilen mit cy
stisch ausgeweiteten Endometriumdrusen verwechselt, von denen sie sich durch 
ihre Auskleidung mit flachem Endothel unterscheiden lassen (Abb. 37). 

b) Stauungshyperamie und extragenital bedingte Blutungen 

Die gleichen Ursachen, die zum Auftreten eines pathologischen Odems fiihren, 
konnen auch eine langere Gefal3stauung veranlassen. Kommt es in diesen Ge-

Abb. 37. Lymphcysten verschiedener GroBe in der unteren Funktionalis. Ihre flache Endo
thelauskleidung liiBt sich gut vom Driisenepithel unterscheiden 
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Abb. 38. Apoplexia uteri . Hamorrhagische Durchtrankung vorwiegend der oberen Stroma
anteile eines ruhenden Altersendometrium 

faBen zur Stase, so treten des ofteren zusatzlich zum Odem durch weitere GefaB
wandschadigungen Erythrocyten aus; Dauerblutungen sind die Folge. Eine Stau
ungshyperamie mit Blutungen bei im ubrigen normalem Endometrium kann 
aber auch Symptom eines Herzfehlers sein. Demgegenuber ist eine hamorrhagi
sche Infarzierung des Endometrium bei Thrombose der abfiihrenden Venen 
auBerst selten. 

Als Apoplexia uteri wird eine durch Stauungshyperamie ausgeloste diffuse 
Blutung in das Corpusendometrium bezeichnet, die vor aHem im hoheren Alter 
auftritt und stets mit einer Sklerose der uterinen Arterien bei allgemeiner Arterio
sklerose einhergeht. Klinisch besteht dazu in den meisten Fallen eine organische 
oder funktionelle Herz-Kreislauferkrankung (DALY und BALOGH, 1968). Einiges 
spricht dafiir, daB es sich auf dem Boden dieser Allgemeinerkrankung urn eine 
agonale Blutung info1ge ungenugender Zirku1ation handelt (TERASAKI, 1928); 
sie wird meist als Nebenbefund bei der Obduktion entdeckt. Man findet sie 
aber auch nicht se1ten am vagina1exstirpierten Uterus alterer Frauen; hier ist 
neben der GefaBerkrankung am ehesten das Operationstrauma als auslosende 
Ursache anzusehen. Makroskopisch beschrankt sich die Blutung auf das Corpus
endometrium und endet am inneren Muttermund mit scharfer Grenze. Histolo
gisch steht der Austritt von Erythrocyten mit diffuser hamorrhagischer Durch
trankung des Endometrium im Vordergrund (Abb. 38). Nur gelegentlich finden 
sich sparliche Ansammlungen von Leukocyten mit vereinzelten fokalen Nekro
sen. Hamosiderinhaltige Makrophagen fehlen. Demnach kann es sich nicht urn 
eine bereits langer bestehende Veranderung handeln. 

Nicht genital bedingte Menorrhagien konnen auBerdem gelegentlich auftre
ten bei schweren Infektionskrankheiten, Vergiftungen, Avitaminosen oder bei 
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Abb. 39. Pseudomelanose des Endometrium. Die oberflachennahen Anteile der Drusenlu
mina sind von altem, eingedicktem Blut prall ausgefUllt 

Blutkrankheiten, die mit Gerinnungsstorungen durch Verminderung der Throm
bocytenzahl einhergehen, insbesondere Thrombopenien (HALBAN, 1922; GOECKE, 
1932; GREMME, 1932). Auch eine thrombotische thrombocytopenische Purpura 
kann zu schweren Menorrhagien fiihren (SYMMERS, 1959; " thrombotische Mikro
angiopathie"). Histologisch beobachtet man eine Dilatation der befallenen Ge
faBe bis zur Bildung von Mikroaneurysmen und einen unvollstiindigen, von 
Endothel uberzogenen thrombotischen VerschluB der Lichtung. Differentialdia
gnostisch muB dieses Bild von den viel hiiufigeren mit Gewebsnekrosen einherge
henden GefaBthrombosierungen bei der gianduIiir-cystischen Hyperplasie oder 
nach Oestrogenbehandlung abgetrennt werden. 

Zuweilen beobachtet man eine an die Zottenmelanose der Darmschleimhaut 
erinnernde Pseudomelanose des Endometrium. Histologisch sind die Drusenlu
mina bis in die Spongiosa prall ausgefiillt mit altem Blut, das in den zentralen 
Anteilen bereits zu Hiimosiderin umgebaut worden ist. Anamnestisch ist meist 
die Einnahme von Ovulationshemmern verzeichnet. Onter diesen kann es zu 
anhaltenden Sickerabbruchblutungen ohne Auflosung und AbstoBung der 
Schleimhaut kommen, sowie zum Einmassieren des ausgetretenen Blutes in die 
Drusenlumina (Abb. 39). 

Sind pathologische Blutungen gleich welcher Genese mit einer Stenose des 
Isthmus, des Cervikaikanals oder des Muttermunds verbunden, so entsteht eine 
Hiimatometra, bei der es ebenfalls zur blutigen Imbibierung der oberfliichlichen 
Endometriumschichten kommt (ARRATA u. ZAROU, 1963). Bei Iiingerem Bestehen 
wirken sich Druck und Dehnung auf das Endometrium aus und konnen dieses 
zur Atrophie bringen. 
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2. Die Funktionsstorungen 

Das Endometrium als Erfolgsorgan der Ovarial hormone und feiner Indicator 
der ovariellen Funktion reagiert sensibel auf jede Storung des hormonellen 
Gleichgewichts, die durch Fehlen, Unter- oder Uberfunktion der physiologischen 
Bildungsstatten der Ovarialhormone entsteht. Je nachdem, auf welcher Stufe 
der Follikelreifung eine Schadigung einsetzt, wird ihre morphologische Auswir
kung auf das Endometrium sehr unterschiedlich sein. Wir wollen das Sistieren 
dieser Entwicklung und das Resultat am Endometrium Stufe fur Stufe verfolgen. 

a) Das atrophische Endometrium bei fehlender Ovarialfunktion 

Sind im reproduktiven Alter beide Ovarien anatomisch (z.B. durch Kastration) 
oder funktionell (z.B. durch Bestrahlung, durch chemische Noxen oder durch 
Schadigung der ubergeordneten Zentren im Hypophysenzwischenhirnsystem) 
ganz ausgefallen, so erhalt das Endometrium keine hormonelle Stimulation und 
bleibt zunachst in einer funktionslosen Ruhepause . Halt diese Ruhepause langere 
Zeit an, so werden Stroma und Drusen zunehmend atrophisch, da sie als nicht 
mehr funktionierendes Gewebe mehr und mehr abgebaut werden. Dieses atrophi
sche Endometrium ist histologisch und histochemisch identisch mit dem physio
logisch atrophischen Endometrium jenseits des reproduktiven Alters, vor Einset
zen der Pubertat und nach Beginn der Menopause. Es enthalt nur ganz verein
zelte enge Drusen, die von niedrig kubischem Epithel mit kleinen, runden, 
chromatindichten Kernen und sehr sparlichem Cytoplasma ausgekleidet werden 
(Abb. 40 b). Mitosen sind nicht vorhanden. Das Stroma besteht aus kleinen, 
sehr dicht gelagerten Spindelzellen. Die ganze Hohe des atrophischen Endome
trium entspricht nur einem Bruchteil der ursprunglichen, jetzt nicht mehr erkenn
baren Basalis. In Extremfallen sind die Drusen ganz geschwunden, und das 
flache Oberflachenepithel wird yom Myometrium nur durch eine wenige Zellagen 

Abb. 40a u. b. Endometrium bei Ausfall der Ovarialfunktion. (a) Ruhende, (b) atrophische 
Dri.isen 
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Abb. 41. Druckatrophie des Endometriumiiber submukosem Fibromyom. Auch das gegen
uberliegende Endometrium ist druckatrophisch 

dicke Stromaschicht getrennt. Spiralarterien sind nicht entwickelt. Der Gehalt 
der Drusen- und Stromazellen an RNS sowie alkalischer und saurer Phosphatase 
ist minimal, Glykogen und Glykoproteide fehlen ganz (GOLDBERG und JONES, 
1956; McKAY et at., 1956; LEWIN, 1961; GROSS, 1964). 

Ein atrophisches Endometrium kann in seltenen Fallen mit einer ganz norma
len Ovarialfunktion und regelrechtem biphasischem Cyclus einhergehen (PLOTZ, 
1950; EUFINGER, 1952; STIEVE, 1952). In diesen Fallen erreichen die hormonellen 
Impulse das Endometrium nicht, da es infolge Fehlens von Rezeptoren den 
Inkreten des Ovars gegenuber refraktar ist ("stille Ovulation" nach STIEVE). 
Anstelle der fehlenden Menstruation kann es zu vikariierenden Blutungen in 
die Adnexe oder in das Myometrium kommen. 

Eine umschriebene Atrophie des Endometrium kann unabhangig von der 
hormonellen Situation zuweilen auch mechanisch bedingt sein, so z.B. uber 
groBen submukosen Myomen. Wir haben es hier mit einer Druckatrophie zu 
tun (Abb. 41). Histologisch ist sie von der ahormonellen Form der Atrophie 
nicht zu unterscheiden. Da Druckatrophien aber immer umschrieben sind und 
gewohnlich von kriiftig proliferierenden oder hyperplastischen Drusen umgeben 
werden, ist bei gleichzeitigem Vorkommen von atrophischen und hyperpla
stischen oder unregelmaBig proliferierenden Endometriumarealen im Abradat 
der Verdacht auf das Vorliegen eines submukosen Fibromyoms gerechtfertigt 
(DELIGDISH und LOEWENTHAL, 1970). Dabei konnen unregelmaBige Blutungen 
entweder durch Drucknekrosen oder durch mechanischen GefaBverschlu13 mit 
Stauung und Dilatation dunnwandiger Venen entstehen (FARRER-BROWN et at., 
1971 ). 
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b) Das ruhende Endometrium bei nicht ausreichender Ovarialfunktion 
(Ovarialinsuffizienz; Hypofollikulinie) 

Das V orliegen ruhenden Endometriums ist klinisch dann zu erwarten, wenn 
die Ovarien unterentwickelt (hypoplastisch, selten polycystisch) sind und ihre 
Hormonproduktion zum Aufbau des Cyclus nicht ausreicht, sowie bei vor kur
zem ganz ausgefallener Ovarialfunktion. Besteht dieser Ausfall langere Zeit, 
so geht das ruhende Endometrium in ein atrophisches iiber. Das ruhende Endo
metrium kann somit einerseits Ubergangsstadium sein, andererseits Auswirkung 
einer Ovarialinsuffizienz mit Hypofollikulinie. 

Histologisch unterscheidet es sich vom atrophischen Endometrium durch 
einen etwas gr6Beren Driisenreichtum. Die engen Driisen werden von einreihi
gem (selten mehrreihigem) zylindrischem Epithel mit dichtliegenden, chromatin
reichen, ovalen Kernen in einem sparlichen Cytoplasmaleib ausgekleidet 
(Abb. 40a). Das Stroma ist spindelzellig und groBenteils dicht, zuweilen auch 
odematos aufgelockert. Mitosen sind selten. Der RNS-Gehalt der Driisen- und 
Stromazellen ist gering, die Enzymaktivitat allgemein niedrig. Die Hohe des 
ruhenden Endometrium schwankt bis zu maximal 3 mm. Durch anhaltende 
unterschwellige, zur regelrechten Proliferation nicht ausreichende Oestrogenmen
gen halten progressive und regressive Vorgange sich die Waage. 

Klinisch besteht bei Vorliegen eines atrophischen und eines ruhenden Endo
metrium so gut wie immer eine Amenorrhoe oder Hypomenorrhoe. Ausnahmen 
(STOLL und BACH, 1954) k6nnen altersatrophische Endometrien machen als 
Nebenbefund bei einer genitalen Blutung anderer Ursache (z.B. Apoplexia uteri 
infolge von Hypertonie, Arteriosklerose des Myometrium (MEYER et al., 1971) 
oder mechanischer GefiiBverschluB durch submukose Fibromyome oder 
Prolaps). Die umgekehrte Frage, ob beijeder Amenorrhoe oder Hypomenorrhoe 
histologisch ein atrophisches oder ruhendes Endometrium vorliegt, ist jedoch 
zu verneinen (s. Tabelle 6). Einige Frauen haben trotz normaler Ovarialfunktion 
und cyclusgerechter Entwicklung eines normal sezernierenden Endometrium 
keine Menstruationen (TEN BERGE, 1936; LAUTERWEIN, 1941; PLOTZ, 1950; 
HOFFMANN, 1951; BENGTSSON und INGEMANSSON, 1959; PHILIPPE et al., 1966). 
Hier kommt es bei primarer oder sekundarer Amenorrhoe am Ende eines Cyclus 
1ediglich zur starken Schrumpfung der Funktionalis. So fand LAUTERWEIN bei 
13,7%, PLOTZ bei 15% der amenorrhoeischen Patientinnen histologisch ein sezer
nierendes Endometrium. MYHRE (1966) sah bei der histologischen und histoche
mischen Untersuchung des Endometrium von 221 Frauen mit Oligoamenorrhoe 

Tabelle 6. Histologische und klinische Befunde bei den verschiedenen Formen der Amenor
rhoe 

Ovar 

I atrophisch 
normal 
normal 

Endometrium 

atrophisch 
I atrophisch 

biphasisch 

Menstruation Basaltemperatur Sterilitlit 

monophasisch ja 
biphasisch ja 

1- biphasisch nem 

1= Blockierung der Ubertragung von stimulierenden Impulsen. 
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47mal ein atrophisches, 26mal ein ruhendes und 5mal ein hyperplastisches 
Endometrium; 52 Frauen befanden sich histologisch in der fruhen, 24 in der 
spaten Proliferationsphase, 19 in der Sekretionsphase: 48mal reichte das Material 
zur Beurteilung nicht aus. Je ausgepragter die Endometriumatrophie, urn so 
niedriger waren die Oestrogenwerte im Urin. Bei einer gr6Beren Untersuchungs
reihe funktionell amenorrhoeischer Patientinnen fand sich nur in 6,4% histolo
gisch ein atrophisches Endometrium (WALLAU, 1948). - Sekundare Amenor
rho en werden gelegentlich auch bei Corpus luteum-Persistenz mit stark verlang
sam tern Progesteronabfall und funktioneller Hypertrophie der decidual umge
wandelten Schleimhaut beobachtet (sog. Scheinschwangerschaft). 

Histologische Untersuchungen von Strichabradaten bei Patientinnen mit Hy
pomenorrhoe ergaben des 6fteren einen normalen Schleimhautaufbau, jedoch 
in 75% der FaIle (PLOTZ, 1950) eine mangelhafte, nur ganz oberflachliche Ab
stoBung mit an schlie Bender Schrumpfung der Schleimhaut (HOFFMANN, 1947). 
Dieses Bild kann der verz6gerten AbstoBung des Endometrium aus ganz anderer 
Ursache (Corpus luteum-Persistenz, s.S. 133) zum Verwechseln ahnlich sehen. 
Hier ist der Pathologe auf exakte klinische Daten angewiesen, urn zu einer 
funktionell richtigen abschlieBenden Deutung zu gelangen. Da bei diesen Hypo
menorrhoen und bei den ahnlich gelagerten Amenorrhoen auch durch hohe 
Oestrogengaben keine Abbruchblutung erzielt werden konnte (HOFFMANN, 1951), 
muB eine Verhinderung der SchleimhautabstoBung durch das Fehlen bestimmter 
Faktoren im Endometrium angenommen werden. 

Da derartige Cyclen nicht steril sind, kann in diesen Fallen trotz anhaltender 
primarer Amenorrhoe eine Graviditat eintreten, was naturgemaB fUr die Patien
tin prognostisch sehr bedeutsam ist. Daher sollte in allen Fallen von unklarer 
Amenorrhoe die histologische Abklarung angestrebt werden. - Auf die klinische 
Problematik der verschiedenen Formen der primaren und sel}undaren Amenor
rhoe und ihre z.T. recht komplizierten Entstehungsmechanismen solI hier im 
einzelnen nicht naher eingegangen werden. 

c) Das Endometrium bei Follikelpersistenz 

Bleibt nach regelrechter Follikelreifung infolge Fehlens des LH-Gipfels die Ovu
lation aus, so kann der nicht geplatzte Follikel entweder sofort oder nach kurzfri
stiger (wenige Tage dauernder) Follikelpersistenz atretisch werden. Unter dem 
allmahlichen Abfall des Oestrogen kommt es nach ungefahr 14 Tagen zur Ab
bruchblutung aus dem anovulatorischen Cyclus. Auf diesen kann mit der Heran
reifung eines neuen Follikels wieder eine Ovulation mit regelrechtem Menstrua
tionscyclus folgen. Wiederholt sich aber die Anovulation, so kann es entweder 
bei jeweils kurzfristiger Follikelpersistenz zu einer Kette von anovulatorischen 
Cyclen kommen oder, bei langanhaltender Follikelpersistenz, zu fortgesetzter 
Oestrogenproduktion aus persistierenden und neu heranreifenden Follikeln, auf 
die das Endometrium mit einer glandular-cystischen Hyperplasie reagiert. 

IX) Der anovulatorische eyclus, 1932 (MAZER und ZISERMAN) und 1933 (No
VAK) erkannt, kommt gehauft zu Beginn und am Ende des reproduktiven Alters 
vor (DORING, 1963). Er ist mit 6,9% (DORING, 1968) bis 13,3% (OVERSTREET, 
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1948) die zweithiiufigste SteriliUitsursache. Auf Grund der unterschiedlich hohen 
und verschieden lang anhaltenden Oestrogenausscheidung hat HAMMERSTEIN 
(1965) 3 Typen unterschieden, von denen der erste (Typ A) mit einer etwa 
7-10 Tage anhaltenden Follikelpersistenz, der zweite (Typ B) mit zusatzlicher 
Gonadotropinausscheidung, jedoch ohne nennenswerte Luteinisierung des Folli
kels, und der dritte (Typ C) mit einer fruh einsetzenden Follikelinsuffizienz 
und niedrigen Oestrogenwerten einhergeht. Je nachdem, ob die Follikelatresie 
fruh oder spat beginnt, wird auch die Lange des anovulatorischen Cyclus variie
ren: Das Intervall ist gegenuber regelrechten Cyclen zuweilen verkurzt, oft auch 
verlangert. Im allgemeinen sind kurzfristige Follikelpersistenzen hiiufiger als 
eine fruhzeitige Atresie. - Die Oestrogen- und Progesteron-Receptor-Konzen
trationen entsprechen im allgemeinen den Werten der spaten Proliferationsphase, 
nur die Konzentration des intranuclearen Progesteron-Receptors ist niedriger 
als im praovulatorischen Endometrium, in Ubereinstimmung mit dem sehr nied
rigen Plasmaprogesteronspiegel. 

In Ubereinstimmung mit den endokrinologischen Befunden variiert auch 
das histologische BUd: Zwischen atrophischen und hyperplastischen Endometrien 
finden sich alle Ubergange (NOVAK, 1940). Fur die histologische Diagnose am 
Abrasionsmaterial ist in erster Linie das Fehlen von Sekretionserscheinungen 
in der zweiten Cyclushalfte bedeutsam. Die erste Cyclushalfte unterscheidet 
sich oft gar nicht von der Proliferationsphase eines regelrechten Cyclus. Die 
Abrasio sollte daher bei Verdacht auf Anovulation immer in der zweiten Cyclus
halfte vorgenommen werden, und zwar moglichst kurz vor der zu erwartenden 
Blutung oder unmittelbar bei deren Beginn. In der 3. Cycluswoche konnte 
bei Fehlen von Sekretionserscheinungen noch eine verHingerte Proliferations
phase vorliegen, der eine verspatete Ovulation folgt. Trifft man aber in den 
letzten Cyclustagen oder bei Blutungsbeginn auf ein proliferierendes Endome
trium, das dem Beginn, der Mitte oder dem Ende einer Proliferationsphase 
entspricht, so laI3t sich bei Ubereinstimmung mit dem klinischen (Cyclustag, 
monophasische Basaltemperaturkurve) und cytologischen Befund (oestrogener 
Ausstrich) ein anovulatorischer Cyclus diagnostizieren. SED LIS und KIM (1971) 
fanden bei 17% ihrer sterilen Patientinnen, und zwar nur bei nachgewiesenem 
anovulatorischem Cyclus, eine streifenformige Kollagenablagerung unter dem 
Oberflachenepithel des Endometrium; spatere Autoren (AGRAWAL und Fox, 
1972) bestritten allerdings die diagnostische Bedeutung dieses Phanomens. Zum 
Unterschied von der regelrechten Proliferationsphase einerseits und von der 
glandular-cystischen Hyperplasie andererseits ist die Aktivitat der alkalischen 
Phosphatase in der 4. Woche eines anovulatorischen Cyclus negativ (ATKINSON, 
1950), wohl auf Grund des bereits absinkenden Oestrogenspiegels. Aus dem 
Grad der Proliferation laI3t sich weiterhin auf die Hohe des noch vorhandenen 
Oestrogenspiegels schlieI3en: Ist dieser bereits abgesunken, so finden sich des 
ofteren herdfOrmige hamorrhagische Nekrosen oder frische Blutaustritte im 
Stroma ohne Auflosung der Gitterfasern und ohne Dissoziation der Stromazel
len. Besteht dagegen eine kurzfristige Follikelpersistenz, so liegen zwischen regel
recht proliferierten einzelne cystisch erweiterte Drusen. Gelegentlich lassen sich 
auch geringe Glykogenmengen im Drusenepithel nachweisen; sie sind ein Hin
weis darauf, daB im persistierenden Follikel eine umschriebene abortive Luteini-
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Abb. 42a u. b. Die verschiedenen Formen eines anovulatorischen Cydus : (a) Unterwertige 
Proliferation bei Follikelinsuffizienz : Sparliche, enge, schwach proliferierte Drusen. (b) 
Unregelma13ige Proliferation bei Follikelpersistenz: Unterschiedlich weite, stark geschlan
gelte, kraftig proliferierte Drusen. Gleicher Vergr613erungsma13stab bei (a) und (b)! 
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sierung erfolgte, moglicherweise durch hypophysiire Stimulation. Das vereinzelte 
Vorkommen einer herdfOrmigen sekretorischen Umwandlung in einem im iibri
gen anovulatorisch proliferierten Endometrium, das auf iihnliche Impulse zu
riickzufiihren, jedoch kein Zeichen einer vorausgegangenen Ovulation ist, veran
laJ3te PLOTZ (1950) zur Abgrenzung eines "Zwischentyps" innerhalb des anovula
torischen Cyc1us. 

In der Diagnostik des anovulatorischen Cyc1us hat sich aus praktisch-thera
peutischen Griinden eine Unterteilung in zwei voneinander abzugrenzende Funk
tionsbilder bewiihrt: die unterwertige und die unregelmiiJ3ige Proliferation: 

Bei der unterwertigen Proliferation bleibt das Wachstum von Drusen und 
Stroma deutlich hinter dem der normalen Proliferations phase zuriick, die Drusen 
sind eng und gerade verlaufend, die Gesamthohe der Schleimhaut ist miiJ3ig 
(Abb. 42 a) ; Ursache des anovulatorischen Cyc1us ist hier eine Follikelinsuffi
zienz. Bei der unregelmafJigen Proliferation (friiher als glanduliire Hyperplasie 
bezeichnet, s. LETTERER und MASSHOFF, 1941) iibertrifft demgegeniiber das 
Wachstum von Driisen und Stroma deutlich das AusmaJ3 der normalen Prolifera
tionsphase; die Driisen sind unterschiedlich we it und verschieden dicht gelagert, 
dabei bereits von mehrreihigem bis zuweilen mehrschichtigem kriiftig proliferier
tern Epithel ausgekleidet, das Stroma ist zellreich, spindelzellig und fleckig ode
matos, die GesamthOhe schwankt und kann bereits erheblich sein (Abb.42b). 
Hier liegt dem anovulatorischen Cyc1us immer eine Follikelpersistenz mit 
kriiftig erhOhtem Oestrogen spiegel zugrunde. Die unregelmiiJ3ige Proliferation 
ist als unmittelbares Vorstadium einer glanduliir-cystischen Hyperplasie auf
zufassen und oft erstes Anzeichen eines kontinuierlich erhohten Oestrogen
spiegels. 

Die am Ende eines anovulatorischen Cyc1us einsetzende Abbruchblutung muJ3 
sich strukturell anders vollziehen als eine regelrechte Menstruationsblutung, 
da der zur normalen menstruellen AbstoJ3ung erforderliche Progesteronabfall 
nicht erfolgen kann. Vielmehr muJ3 es sich urn eine reine Oestrogenentzugsblu
tung handeln. Uber den Mechanismus dieser Blutung sind verschiedene Hypo
the sen entwickelt worden. Auf dem Boden einer durch abnorme Hormonstimula
tion ausgelosten erhohten GefiiJ3fragilitiit mit Veriinderungen der Grundsub
stanz, der Enzymaktivitiit u.a.m. (SCHMIDT-MATTHIESEN, 1965) werden sehr 
wahrscheinlich durch den Abfall des Oestrogen zusiitzlich Zirkulationsstorungen 
ausgelost: Durch Wasserverlust des Gewebes kommt es zur GefaJ3kompression 
mit Stase, der sich Thrombose, hiimorrhagische Infarzierung und Nekrose an
schlieJ3en (MARKEE, 1950; CRAMER, 1952; HINZ, 1957). Die Faserauflosung er
folgt demnach nicht wie bei der echten Menstruation durch Relaxin in Verbin
dung mit proteolytischen Enzymen, sondern auf dem Umweg iiber die Nekrose; 
die Blutung ist dementsprechend oft verliingert; zuweilen verliiuft sie auch, 
bei sehr langsamem Abfall des Oestrogens, ausgesprochen protrahiert. Die re
gressiven Veriinderungen an Drusen- und Stromazellen wie Kernschrumpfung 
und -auflosung sind ausgepriigter als bei der menstruellen AbstoJ3ung (VASEK, 
1947), und es konnen zusammenhiingende Gewebsfetzen mit noch erhaltenen 
Gitterfasern (TERASAKI, 1928) ausgestoJ3en werden (Abb. 43). 

1st die Blutung nach einem anovulatorischen Cyc1us dagegen verkiirzt, so 
ging wahrscheinlich keine Follikelpersistenz voraus; vielmehr muJ3 eine Riickbil-
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Abb. 43. Abbruchblutung in der 4. Woche eines anovulatorischen Cyclus 

dung der unterentwickelten Schleimhaut durch vorwiegende Schrumpfung ange
nommen werden, ahnlich wie bei der Hypomenorrhoe. 

fJ) Die glanduliir-cystische Hyperplasie des Corpusendometrium ist meist das 
morphologische Ergebnis einer langfristigen Follikelpersistenz mit anhaltend 
hohem Oestrogen spiegel (SCHRODER, 1915), oder gehaufter anovulatorischer Cyc
len mit jeweils begrenzter Follikelpersistenz unter Entwicklung polycystischer 
Ovarien, oder wiederholter Follikelatresien mit oestrogenbildenden Thecazellwu
cherungen. Gelegentlich genugen auch anhaltende schwere Corpus-luteum-Insuf
fizienzen bereits zur Entstehung einer glandular-cystischen Hyperplasie. Daruber 
hinaus konnen auslosende Ursachen aile durch exogene Zufuhr (FROMM, 1959) 
oder endogene Produktion bedingten pathologischen Erhohungen der Oestro
genkonzentration sein, wie z.B. Stromahyperplasien (NOVAK et al., 1965; BILDE, 
1967), auch reaktive Formen in Umgebung von nicht oestrogenbildenden Ova
rialtumoren (MACDoNALD et al., 1976), Hiluszellwucherungen (HUSSLEIN, 1948 ; 
DHOM, 1952), Thekome und Granulosazelltumoren (LIMBURG, 1947; FIENBERG, 
1958; KOTTMEIER, 1959). Dabei ist weniger die absolute Hohe als die Kontinuitat 
der ungehemmten Einwirkung des Oestrogens von Bedeutung. Der Altersgipfel 
der glandular-cystischen Hyperplasie liegt zwischen 41 und 50 Jahren, z.Z. der 
ovariellen Ubergangsphase mit z.T. erheblichen Oestrogenschwankungen (GRU
NER, 1942 ; SCHRODER, 1954). Vergleichsweise seltener tritt die Erkrankung wah
rend der pubertaren Ubergangsphase bei jungen Madchen auf (FRASER und 
BAIRD, 1972). Der Hyperoestrogenismus, der als Ursache der glandular-cy
stischen Hyperplasie experimentell seit langem erwiesen (Literatur-Ubersicht 
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bei TAYLOR, 1938; MEISSNER et al., 1957), in Organkulturen von menschlichem 
Endometrium nach Oestradiolzusatz bestatigt (DEMERS et al., 1970) und thera
peutisch bekannt ist (SCHRODER, 1954; BLOOMFIELD, 1957) sowie elektronenop
tisch bestatigt wurde (FASSKE et al., 1965), wirkt sich im Rahmen dieser Hyper
plasie in Abhangigkeit von Dauer und Kontinuitat und dazu individuell unter
schiedlich auf das Endometrium aus: Von der am haufigsten vorkommenden 
homologen Hyperplasie mit gleichzeitiger Proliferation von Drusen und Stroma 
(LETTERER, 1948; rund 65% der Falle bei STOLL, 1949) laBt sich die heterologe 
Hyperplasie mit Uberwiegen der Stroma proliferation abgrenzen, die wieder in 
eine diffuse und umschriebene Form mit unterschiedlicher Prognose unterteilbar 
ist (Tabelle 7). Moglicherweise spielt dabei auch die Art des uberschussigen 
Oestrogens eine Rolle: Oestradiol fiihrt vorwiegend zur allgemeinen Drusenpro
liferation, wahrend Oestriol hauptsachlich eine Proliferation der Basalis bewir
ken solI (PUCK et al., 1957). 

Makroskopisch ist das Endometrium fast immer mehr oder weniger stark 
verdickt, seine Hohe schwankt zwischen 3 und 12 mm, in Extremfallen bis 
zu 20 mm, wobei die Oberflache sowohl glatt als auch ausgesprochen polypos 
sein kann. Auch die Polypen sind aber zum Unterschied yom papillaren Carci
nom oberflachlich spiegelnd glatt; das hyperplastische Endometrium ist im gan
zen glasig, odematos. Stark cystisch erweiterte Drusen sind schon mit dem 
bloBen Auge als Blaschen erkennbar (Abb. 44). 

Histologisch ist die normale Dreischichtung der Schleimhaut so gut wie immer 
aufgehoben. Auf Grund einer lebhaften Mitosetatigkeit der Drusen- und Stroma
zellen kommt es bei der eigentlichen glandular-cystischen Hyperplasie (homologe 
Form) zur Volumenzunahme des Stromas und gleichzeitig zur Oberflachenver
groBerung der Drusen. Diese kann auf dreierlei Weise erfolgen (LETTERER und 
MASSHOFF, 1941): am haufigsten durch Cystenbildung, seltener durch abnorm 
starke Schlangelung oder durch Bildung von intraluminalen Epithelpapillen. 
1m Rahmen der gutartigen glandular-cystischen Hyperplasie als haufigster Form 
entwickelt sich fast ausschlieBlich eine cystische Erweiterung der stark proliferier
ten, jedoch zahlenmaBig nicht vermehrten Drusen, die dadurch dem Endome
trium bei LupenvergroBerung das charakteristische Schweizer-Kase-Muster ver
leihen (Abb. 45). Durch Rekonstruktion von Schnittserien konnte wahrschein-

Tabelle 7. Die Hyperplasien des Endometrium 

Homologe Formen: 
glandular-cystische Hyperplasie __ ----->-+ adenomatose Hyperplasie, ggf. Carcinom 

(aktive Form) --+ ruhende Form ---+ regressive Hyperplasie 

umschriebene Hyperplasie 
Basalishyperplasie 
polypose Hyperplasie 

Heterologe Formen: 

diffuse Stromahyperplasie ========-+ ggf. Endometriumsarkom 
.. Rtickbildung 

umschriebene Stromahyperplasie ("Stromalom") 
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Abb. 44. Aufgeschnittener total exstirpierter Uterus. Hyperplasie des Endometrium, im 
Myometrium ein scharf begrenztes Fibromyom 

Abb. 45 . Ausgepragte glandular-cystische Hyperplasie (" Schweizer Kase-Muster") 
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lich gemacht werden, daB zusatzlich zm starken Proliferation des Drusenepithels 
eine Abschnurung der Drusen im engen, oberflachennahen Halsteil (dmch 
Wachstumsdruck des Stromas oder ungleichmal3ige Epithelproliferation) fUr die 
cystische Erweiterung verantwortlich ist (RATZENHOFER und SCHMID, 1954). 

Das zum Lumen hin scharf begrenzte Driisenepithet ist, ebenso wie das 
Oberflachenepithel, gleichmaBig hoch, je nach dem Grad der Hyperplasie mehr
reihig bis mehrschichtig (Abb. 46 und 47). Es enthait langliche, chromatinreiche 
Kerne in einem spariichen, RNS-reichen und daher basophilen Cytoplasma. 
Die Kerne enthalten mehrere grol3e Nucleoli von dichter Ultrastruktm. Sie 
befinden sich haufig in Mitose. Dabei sind die Mitosen nicht nm zahlenmal3ig 
vermehrt, sondern oft zusatzlich blockiert ; sie bleiben wahrscheinlich infolge 
der Oestrogenuberstimulation im Prophasen- oder Metaphasenstadium stehen 
(PICARD, 1949). Diese Mitosestorungen konnten das zahlreiche Auftreten " heller 
Zellen" im Drusenepithel erklaren, die FUCHS (1959) fUr Mitosevorstadien halt. 
SARBACH (1955) fand im hyperplastischen Drusenepithel vermehrt "geblahte 
Zellen", die er als nicht zu Ende gefUhrte pathologische Mitosen deutet. Die 
DNS-Synthese ist vor allem in den starker proliferierten, weniger cystisch erwei
terten Drusen erheblich gesteigert (FETTIG, 1965) ; das Kernvolumen ist meBbar 
vermehrt (PICARD, 1950). Der RNS-Gehait im Cytoplasma der Drusenepithelien 
ist um so hoher, je starker sie proliferieren (ATKINSON et al., 1949 ; REMOTTI, 
1956 ; MOOKERJEA, 1961). In stark cystisch erweiterten Drusen kann er wieder 
abnehmen (BREMER et ai., 1951). Glykogen ist in geringer Menge immer nach
weisbar (ATKINSON et ai., 1952 ; CRAMER und KLOSS, 1955 ; BUSANNI-CASPARI 
und UNDEUTSCH, 1956 ; RUNGE et at. , 1956 ; ARRONET und LATOUR, 1957 ; LEWIN, 
1961; STRAUSS, 1963). Die Zahl der kleinen Glykogengranula entspricht elektro-

Abb. 46. Beginnende glanduliir-cystische Hyperplasie 
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Abb. 47. Hochgradige glandular-cystische Hyperplasie mit fast voUstandigem Schwund des 
Stromas zwischen den maximal erweiterten und daher von gedehntem, niedrigem Epithel 
ausgekleideten Cysten 

nenoptisch der in der mittleren Proliferationsphase (FASSKE et at., 1965). Lipoid
kornchen sind vermehrt nachweisbar (CRAIG und DANZIGER, 1965). Der Schleim
gehalt der Drusen ist gegenuber der Norm erhoht (SALM, 1962); dabei reichern 
sich vor allem saure Mucoide am apikalen Zellsaum an. Die AktiviHit der 
alkalischen Phosphatase ist in direkter ProportionaliHit zum Oestrogen spiegel 
gesteigert (ATKINSON und GUSBERG, 1948 ; HALL, 1950; McKAY etal., 1956; 
LEWIN, 1961; MOOKERJEA, 1961 ; KUCERA, 1964 ; FILIPPE und DAWSON, 1968), 
die der sauren Phosphatase und der Esterase vermindert (GOLDBERG und JONES, 
1956; McKAY et al., 1956). HUGHES (1976) sieht in der gesteigerten Aktivitat 
der TPN- und der Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase uber eine vermehrte Be
reitstellung von DNS und RNS Wegbereiter hyperplastischer und schlie13lich 
atypischer Zellproliferationen. 

Elektronenoptisch lassen sich verschiedene Drusenzellen bei der glandular
cystischen Hyperplasie unterscheiden (WESSEL, 1961): 1. soiche, die den Epithe
lien der Proliferationsphase entsprechen, aber etwas kurzere Mikrovilli, einen 
uber das ganze Cytoplasma verteilten Golgiapparat und zahlreiche Lipidgranula 
enthalten, 2. dunkle Zellen mit Auslaufern, die zahlreiche Ribosomen, osmio
phile Granula und einen DNS-reichen Kern aufweisen, 3. helle Zellen, bei den en 
es sich teils urn Flimmerzellen (HAMPERL, 1950), teils urn gestorte Mitosen 
handelt (SARBACH, 1955; FUCHS, 1959). 

Dem Stroma fehlen die fUr die Progesteroneinwirkung kennzeichnenden Dif
ferenzierungserscheinungen. Es besteht aus cytoplasmaarmen, glykogenfreien 
Zellen mit teils kleinen, chromatinreichen, dicht gelagerten, teils groBen, chroma-
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tinarmen, weit auseinanderliegenden Kernen und geringer Proliferationsaktivitat 
(FETTIG, 1965). Kornchenzellen sind nicht nachweisbar. Mastzellen konnen zahl
reich sein (RUNGE et al., 1956). Die Gitterfasern sind stark vermehrt und plump 
(WERMBTER, 1924; TIETZE, 1934; CENTARO und SERRA, 1949; ECKERT, 1955), 
jedoch unterschiedlich dicht gelagert und stellenweise durch ein fleckiges Odem 
auseinandergedrangt. Typische Kollagenfasern fehlen (im Gegensatz zum atro
phischen Endometrium). Auch die Grundsubstanz ist unterschiedlich: in den 
dichten Stromabezirken reich an Mucopolysacchariden und EiweiB, in den locke
ren Bereichen teils depolymerisiert, teils reich an fibrinoiden Abscheidungen, 
offenbar infolge einer erhohten GefaBfragilitat (SCHMIDT-MATTHIESEN, 1965). 
Die fibrinolytische Aktivitat ist hoch. Die Spiralarterien sind nur wenig entwik
kelt und verlaufen gerade (SCHRODER, 1954; BEILBYet at., 1971); ihre gestagenbe
dingte Proliferation bleibt aus, so daB sie nur knapp der Ernahrung genugen 
(MASSHOFF und KRAUS, 1955). Die oberflachlichen Capillaren sind dagegen sehr 
zahlreich, oft sinusoid ausgeweitet und stark gestaut, z.T. enthalten sie auch 
hyaline Thromben, die das Lumen ganz oder teilweise ausfUllen (Abb.48a). 
Vergleichbare Hyalinablagerungen finden sich mehr oder weniger zahlreich auch 
frei im Stroma, in das sie wahrscheinlich durch GefaBzerreiBung ausgetreten 
sind (MASSHOFF, 1941). Altere Austritte von Hyalinsubstanz werden organisiert. 
1m Stroma trifft man weiterhin herdformig auf frischere und altere Blutaustritte, 
in denen umschriebene hamorrhagische Nekrosen auftreten konnen (Abb. 48b). 

Analog zur Blutung aus dem anovulatorischen CycIus handelt es sich auch 
bei der klinisch als Dauerblutung nach langerem Intervall imponierenden Ab
stoBung der glandular-cystischen Hyperplasie urn eine pathologische Abbruchblu
tung durch ein Oestrogendefizit. Dieses kann auf verschiedene Weise eintreten: 
Die Schleimhaut baut sich unter dem kontinuierlich hohen Oestrogenspiegel 
immer hoher auf, bis die Oestrogenkonzentration eines Tages, gewohnlich nach 
etwa 3 Monaten, zur Aufrechterhaltung des voluminosen Endometrium nicht 
mehr ausreicht; es kommt zum Zerfall durch relativen Oestrogenmangel (sog. 
Durchbruchblutung) bei gleichbleibend hohem Oestrogenspiegel im Blut (LETTE
RER, 1948). Es kann aber auch zum echten Abfall des Oestrogens durch Ruckkop
pelungsmechanismen seitens der Hypophyse kommen, der sich, moglicherweise 
schon eher, in gleicher Weise auswirkt. Auch hier ist wie beim anovulatorischen 
CycIus der relative oder absolute Abfall des Oestrogens nur die letzte auslosende 
Ursache der Abbruchblutung. Auf dem Boden einer abnormen GefaBentwick
lung und abwegigen Struktur des Stromas und der Grundsubstanz kommt es 
uber eine fehlerhafte Zirkulation mit Thrombosen, GefaBwanddefekten, Blutaus
tritten, Hyalinablagerungen und Nekrosen zur protrahierten AbstoBung der 
nicht dissoziierten Schleimhaut. Sie erfolgt oft unter erheblichen und anhaltenden 
Menorrhagien, da einerseits die Schleimhaut infolge des Fehlens von Relaxin 
nicht aufgelost wird, andererseits durch immer weiter produziertes Oestrogen 
standig neu proliferiert. Dabei hemmen aktivierte proteolytische Enzyme die 
Gerinnung in dem sich zu langsam abstoBenden Endometrium. Andererseits 
ist die durch Oestrogen stimulierte fibrinolytische Aktivitat hoch (SCHMIDT
MATTHIESEN, 1965, 1967). Vielleicht sind die reichlichen hyalinen (fibrinoiden) 
Ablagerungen im Stroma Folgen einer Fibrinolyse, die durch Ausbleiben der 
Desmolyse im Gewebe liegen bleiben und sogar organisieren konnen. 
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Abb. 48a u. b. Hyaline Thromben (a) und herdfOrmige hamorrhagische Nekrosen (b) in 
einer glandular-cystischen Hyperplasie 

Nach langerer Dauerblutung kann dagegen eines Tages der groBte Teil der 
hyperplastischen Schleimhaut abgestoBen sein ; eine zu diesem Zeitpunkt ausge
fUhrte Abrasio fordert nur noch sparliche hamorrhagisch durchtrankte Reste 
mit geschrumpftem Stroma und kollabierten Drusen zutage, hinter deren Um
fang man zuweilen noch die urspri.inglich cystische Konfiguration vermuten 
kann (Abb. 49). Wir sprechen von abgebluteter glandular-cystischer Hyperplasie. 
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a 

Abb. 49a u. b. Abgeblutete glandular-cystische Hyperplasie. (a) Durch Abrasio gewonnene 
Reste nach mehrw6chiger Blutung mit kollabierten Cysten und vollstandiger hamorrhagi
scher Nekrose des Stromas, (b) noch stehengebliebene cystisch erweiterte Basalisdrusen 
am exstirpierten Uterus 
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Abb. 50. Rezidivierende glandular-cystische Hyperplasie nach vorausgegangener AbstoJ3ung 

1m Extremfall der totalen GewebsabstoBung laBt sich auch diese Diagnose histo
logisch nicht mehr stellen. Da die glandular-cystische Hyperplasie aber zu Rezidi
ven neigt (Abb. 50) (nach TIETZE, 1934, bei 67,2% der lugendlichen und 36,3% 
der alteren Patientinnen), fiihrt eine zweite Abrasio mit Beginn einer erneuten 
Dauerblutung nach langerem Intervall in der Regel doch noch zur Diagnose . 

Sekretorische Umwandlungen kommen innerhalb einer glandular-cystischen 
Hyperplasie gelegentlich auch ohne Hormonbehandlung vor (nach GRUNER, 
1942, in 6,2%; nach BEHRENS, 1954, in 3% der Falle). Ein geringfiigiges herdfor
miges Auftreten von Glykogen in Form von einzelnen basalen Vacuolen im 
Driisenepithel ist durch die im reifen Follikel gebildeten kleinen Progesteronmen
gen in ahnlicher Weise zu erklaren wie gegen Ende der Proliferationsphase 
oder durch voriibergehende Luteinisierungen im persistierenden Follikel (Bu
SANNI-CASPARI und UNDEUTSCH, 1956; HINZ, 1957), zuweilen kommt es auch 
zu fokalen Differenzierungen der Stromazellen. Eine weitere spontane Umwand
lung ist selten. Nach therapeutischer Verabreichung von Gestagenen oder von 
Clomiphen dagegen konnen sich die cystisch erweiterten Drusen sekretorisch 
umwandeln (Abb. 51) und das Stroma fibrinolytisch inaktiv, sowie ausgespro
chen pradecidual bis decidual werden (KISTNER et al., 1966) ; gelegentlich wird 
aber auch die Ruckkehr zu normalem oder atrophischem Endometrium beobach
tet (WENTZ, 1966). 

Zuweilen kommen im Drusenepithel des hyperplastischen Endometrium Plat
tenepithelknOtchen vor (HUNZIKER, 1911 ; nach KUTLIK, 1962, in 2,5% aller 
untersuchten Endometrien), bei denen es sich sehr wahrscheinlich urn gutartige 
Plattenepithelmetaplasien des Cylinderepithels bzw. pluripotenter Zellen des 
Mullerschen Epithels handelt (MEYER, 1922; HINTZE, 1928; FLUHMANN, 1928, 
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Abb. 51. Sekretorische Umwandlung eines Teils der Driisen in einer glandular-cystischen 
Hyperplasie 

1953, 1954; BRUNTSCH, 1950). Die Annahme von STRAUSS und HIERSCHE (1963), 
daB diese Knotchen aus "entdifferenzierten Abkommlingen der Corpusepithe
lien" bestunden, ist weniger naheliegend: Die die Knotchen aufbauenden Zellen 
haben histologischen Kriterien zufolge Plattenepithelcharakter; sie konnen zen
tral verhornen, wie sich z.B. mit der Phlox in-Tartrazinfarbung klar nachweisen 
Hi.l3t; eine begrenzende Basalmembran ist sehr oft erkennbar (s . Abb. 52); das 
Fehlen von Intercellularbrucken spricht nicht gegen die Plattenepithelnatur. Die 
Knotchen springen haufig knauelformig in das Drusenlumen vor und konnen 
dieses ganz ausfUllen; zuweilen ist ihr Wachstumsdruck auch gegen das Stroma 
gerichtet. Wir sehen im Auftreten von Plattenepithelknotchen eine individuelle 
Variante in der Reaktion des Endometrium auf den erhohten Oestrogenspiegel. 
DafUr sprechen unter anderem prospektive Langzeitbeobachtungen von Patien
tinnen, die alle Stadien der Hyperplasie bis zum Carcinom durchliefen: Waren 
bereits in der glandular-cystischen Hyperplasie Plattenepithelknotchen nachweis
bar, so fanden sich diese in der adenomatosen Hyperplasie wieder ; das sich 
daraus entwickelnde Carcinom entsprach auf Grund seines Gehaltes an Platten
epithelknotchen einem Adeno-Cancroid. Das Auftreten von Plattenepithelknot
chen in der glandular-cystischen Hyperp1asie priidisponiert jedoch keineswegs 
mehr zur Carcinomentstehung ; die Knotchen sind auch im Adeno-Cancroid 
meist noch in dieses einbezogene gutartige Reste der Hyperplasie. Ein gehauftes 
Auftreten von Plattenepithelknotchen findet sich, analog zum Tierexperiment 
(GUMBRECHT, 1936), nach langjahriger Oestrogentherapie (s. Abb. 53; vgl. SIE
GERT, 1938; GOSCH, 1949). 

Das Schicksal der glandular-cystischen Hyperplasie ist weitgehend abhangig 
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Abb. 52a u. b. Plattenepithelknotchen im Drusenepithelverband einer glandular-cystischen 
HyperpJasie mit beginnenden adenomatosen Wucherungen. (a) Schwache, (b) starkere Ver
groBerung 

von der Dauer des Oestrogentiberschusses: Wird dieser mit Beginn der Meno
pause abgebaut, so treten regressive Veranderungen auf ; besteht jedoch die 
Oestrogenproduktion oder -zufuhr weiter und bleibt am Ende der reproduktiven 
Phase ungehemmt, so geht die glandular-cystische in eine adenomatose Hyper
plasie tiber (s. Tabelle 4). Wahrend das Auftreten der glandular-cystischen Hy-
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Abb. 53. Glanduliir-cystische Hyperplasie mit Plattenepithelmetaplasien und beginnenden 
adenomat6sen Wucherungen nach langjiihriger Ostrogentherapie in der Postmenopause 

perplasie sich zu Beginn und am Ende der Geschlechtsreife hauft, da diese 
Umstellungszeiten zu Anovulationen und passageren Follikelpersistenzen pra
disponieren, wandelt sich das Bild der Hyperplasie nach der Menopause : 

Nach vollstandigem Erloschen der Ovarialfunktion fUhrt das allmahliche 
Absinken des Oestrogenspiegels ohne Abbruchblutung zunachst zum Stillstand 
der Proliferation; die Mitosen werden seltener, das Drusenepithel etwas niedri
ger. Das im ubrigen noch voll entwickelte Bild kann als ruhende glandular
cystische Hyperplasie von der aktiven abgegrenzt werden (KAISER und SCHNEI
DER, 1968). Die ruhende Form der Hyperplasie geht im Laufe der nachsten 
Jahre und Jahrzehnte unter zunehmender Atrophie in die regressive Hyperp/asie 
uber (Abb. 54): Das Drusenepithel wird zunachst wieder einreihig und flacht 
dann mehr und mehr ab; es verarmt an RNS und Zellorganellen, die Kerne 
runden sich ab und werden klein und hyperchromatisch ; auch das Stroma 
wird kleinzellig und dicht. Atypische Zellproliferationen des Drusenepithels 
(RATZENHOFER und SCHMID, 1954) haben wir bei diesem Involutionsvorgang 
nie beobachtet: Sie sind vielmehr Ausdruck einer abwegigen hormonellen Stimu
lation (s.S. 233 f). Interessanterweise kommt es dabei nicht zum Kollaps der Dru
sen. Diese bleiben vielmehr cystisch bis ins hohe Alter als " versteinertes Bild" 
einer dem Beginn der Menopause vorausgegangenen und infolge eines zu langsa
men Oestrogenentzugs nicht mehr abgebluteten Hyperplasie. Yom cystisch atro
phischen Endometrium der Postmenopause (vgl. S. 85 f.) unterscheidet sich die 
regressive Hyperplasie nur durch die gro13ere Zahl der cystisch erweiterten Dru
sen. 
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Abb. 54. Regressive Hyperplasie mit flachem, z.T. endothelartigem Driisenepithel und zellar
mem Stroma 

Ein nach der Menopause mit dem endgultigen Versiegen der Progesteronse
kretion anhaltend hoher oder auch nur miiBig hoher Oestrogenspiegel fiihrt 
zum ungehemmten Oestrogenismus. Dieser regt die glanduliir-cystische Hyper
plasie zu weiterem kontinuierlichem Wachstum an, das zur Entwicklung einer 
adenomatosen HyperpJasie fiihrt: Die Proliferation der bisher nur cystisch erwei
terten Drusen steigert sich zur adenoma to sen Wucherung. Dabei kommt es 
jetzt auch zur Neubildung von Drusen, z.T. sehr kleinen Kalibers bis zu klein
alveoliiren Strukturen (Abb. 55, 56). Die groBeren Drusen umgeben sich mit 
einem sehr hohen, mehrschichtigen Epithel oder bilden weit in die Lichtung 
vorspringende Epithelpapillen. Die noch liinglichen, chromatinreichen Kerne 
zeigen beginnende UnregelmiiBigkeiten und eine erheblich gesteigerte DNS-Syn
these (FETTIG, 1965) ; das Cytoplasma ist spiirlich und durch seinen Reichtum 
an RNS basophil , es enthiilt keine Differenzierungsprodukte. Die histoche
mischen Reaktionen haben sich gegenuber der glanduliir-cystischen Hyperplasie 
so gut wie gar nicht geiindert (Mc KAY et al., 1956). 

Das Stroma zwischen den Drusen tritt zugunsten der adenomatosen Wuche
rungen mehr und mehr zuruck, so daB die Basalmembranen der Drusen z.T. 
direkt aneinanderstoBen (dos-a-dos-Stellung). In den noch erhaltenen Stroma
zwickeln find en sich in uber 50% der adenomatosen Hyperplasien Gruppen 
von Schaumzellen (Abb. 57, 59). Sie enthalten Lipoide mit gruner Eigenfluores
cenz, bei denen es sich den histochemischen Reaktionen zufolge (DALLENBACH
HELLWEG, 1964) sehr wahrscheinlich urn Cholesterinester als Oestrogenabbau
produkte handelt. Diese Zellen stehen nie in ortlicher und ursiichlicher Beziehung 
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Abb. 55. Beginnende adenomatose Hyperplasie, die sich aus einer glanduHir-cystischen Hy
perplasie entwickelt durch iibersteigerte Epithelproliferation, hier vorwiegend in Form von 
intraluminalen Epithelpapillen 

zu entziindlichen Prozessen; sie sind, iihnlich wie die DeciduazeIlen, umgewan
delte Stromazellen und immer mit einem Hyperoestrogenismus, zuweilen durch 
exogene Zufuhr, vergesellschaftet. Ais feiner Indicator fUr die Kontinuitiit des 
Oestrogenspiegels sind sie fUr die prognostische Beurteilung der adenoma to sen 
Hyperplasie verwertbar: Je groJ3er der Gehalt an SchaumzeIlen, desto schneller 
ist im allgemeinen die Progredienz der adenoma to sen Hyperplasie zum Carci
nom. Seltener (in 30% der Fiille) trifft man Schaumzellen auch bereits im Stroma 
der glanduliir-cystischen Hyperplasie, wo sie zuerst von SCHILLER (1927), spiiter 
von v. NUMERS und NIEMINEN (1961) gesehen wurden, oder im Polypenstroma 
(SALM, 1962). Wahrscheinlich wird das Oestrogen oder seine Abbauprodukte 
bei stark erhohtem Oestrogenspiegel und Obersiittigung des Endometrium im 
Cytoplasma der Schaumzellen gespeichert. Eine Oestrogenbildung in ihnen als 
Quelle des Hyperoestrogenismus ist aufgrund neuerer Untersuchungen unwahr
scheinlich (DALLENBACH und RUDOLPH, 1974). Mit den endometrialen Schaum
zellen morphologisch identische Zellen kommen nach Oestrogenbehandlung in 
Prostatacarcinomen vor (EpSTEIN, 1976). 

Die adenomatose Hyperplasie entwickelt sich unter ungehemmtem Oestro
geneinfluJ3 und infolgedessen fast ausschlie13lich nach der Menopause, wiihrend 
der Geschlechtsreife nur bei anhaltender Anovulation (z.B. Stein-Leventhal
Syndrom) oder nach Oestrogentherapie (Abb. 58). Ihr Fortbestehen bzw. ihre 
Weiterentwicklung ist oestrogenabhiingig: Sinkt der Oestrogenspiegel oder wer
den therapeutisch Gestagene zugefUhrt, so kann sie sich zuriickbilden; bleibt er 
aber, wie nach der Menopause nicht selten, unvermindert hoch, so kann sich 
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Abb. 56a u. b. Adenomatose Hyperplasie mit weitgehendem Schwund des Stromas und 
z.T. klein-alveolaren Drusenverzweigungen. Das Epithet mehrreihig bis mehrschichtig. (a) 
Schwache, (b) starkere VergroJ3erung 
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Abb. 57a u. b. Schaumzellige Umwandlung des Stromas einer adenomatosen Hyperplasie. 
(a) Schwache, (b) starkere Vergrol3erung 
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Abb. 58. Adenomat6se Hyperplasie des Endometrium, welche sich bei einer 37jiihrigen 
Patient in nach jahrelanger Ostrogentherapie entwickelte 

Abb. 59 . Eigenfluorescenz der Schaumzellen 

bei vorhandener Disposition aus der adenomatosen Hyperplasie durch fortge
setzte Steigerung der adenoma to sen Wucherung nach verschieden langem Inter
vall ein Adeno-Carcinom entwickeln (s.S. 180, Abb. 60). 

Ubergiinge zur carcinomatosen Entartung lassen sich zuweilen in einem klei
nen Bereich der adenomatosen Hyperplasie oder auch multizentrisch (BUEHL 
et ai. , 1%4) meist in der Basalis in Form anaplastischer Driisengruppen im 
Endometrium beobachten: In dies em Bereich wird das Cytoplasma des Driisen-
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Abb. 60a u . b. In einer glandular-cystischen Hyperplasie entstandene adenomatose Hyper
plasie (a) und beginnendes Adeno-Carcinom (a und b) 

epithels durch voriibergehende RNS-Verarmung auffallend hell (McKAY et al., 
1956); die Kerne vergroJ3ern sich, run den sich ab und werden unregelmiiJ3ig 
(Abb. 61 , 62). Cytophotometrische Untersuchungen dieser Kerne ergaben eine 
Aneuploidie, die bereits der des invasiven Carcinoms gleicht, wiihrend die glan
duliir-cystische Hyperplasie und der groJ3te Teil der adenomatosen Hyperplasie 
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Abb. 61 a u. b. Endometriales Fri.ihcarcinom mit aufgehelltem Dri.isenepithel in einer adeno
matosen Hyperplasie. (a) Oben rechts zwischen noch glandular-cystischen und adeno
matOsen Anteilen, (b) im linken und mittleren Bildabschnitt 

noch klare diploide DNS-Werte zeigte (WAGNER et al., 1967). Das Chromatin 
ist verklumpt, die NucIeolen sind vergr6f3ert. Es erfolgt eine p16tzliche Verschie
bung der histochemischen Reaktionen, die dann beim Carcinom konstant bleibt, 
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Abb. 62a u. b. Drusenschlauch eines Fruhcarcinoms (rechts) neben adenomatosen Drusen 
(links). (a) Abhebung des Epithels der adenomatOsen Hyperplasie mit liinglichen Kernen 
durch runde Kerne von der Basis her. (b) Aneuploidie der Kerne des Friihcarcinoms 
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Abb. 63. (a) Umschriebene Hyperplasie, welche normal sezernierende Drusen am linken 
Bildrand verdrangt. (b) Cystische Basalishyperplasie; daruber normal proliferierende Funk
tionalisdri.isen 

Diese Veranderung beschrieben erstmals CULLEN (1900), spater R. MEYER (1923) 
und LAHM (1928) als unmittelbare Krebsvorstadien. HERTIG et at. (1949) fiihrten 
hierfiir die Bezeichnung Carcinoma in situ ein. Aufgrund inzwischen gesammel
ter Verlaufsbeobachtungen sind diese Herde jedoch bereits als endometriales 
Friihcarcinom einzustufen (DALLENBACH-HELLWEG, 1979; vgl. S. 180). Wegen 
seiner Ahnlichkeit mit sezernierendem Endometrium wird das Fruhcarcinom 
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wohl oft iibersehen oder gar zu der Annahme veranlassen, daB sich die adenoma
tose Hyperplasie in sekretorischer Umwandlung befande. Die Unterscheidung 
ist mit der PAS-Farbung leicht moglich: Die Driisen des Friihcarcinoms sind 
frei von Glykogen. Die innerhalb der adenomatosen Hyperplasie herdformig 
iiberschieBende Proliferation hat hier den Weg zu pathologischer carcinomatoser 
Differenzierung freigesetzt, analog zu den differenzierenden Zellveranderungen 
bei der friihen Stromainvasion des Mikrocarcinoms der Portio. 

1') Sonderformen der glanduHir-cystisclien Hyperplasie. Nicht immer wird das 
gesamte Endometrium durch Oestrogene gleichmaBig stimuliert; zuweilen reagie
ren nur bestimmte Areale auf die hormonellen Reize. So kommt es zur Entwick
lung von umschriebenen Hyperplasien, auf deren Boden sich Polypen oder zuwei
len sogar ein Carcinom in einem im iibrigen sezernierenden Endometrium ent
wickeln kann (Abb. 63 a). Abgesehen von ihrer ortlichen Begrenzung unterschei
den sich die umschriebenen Hyperplasien durch nichts von der diffusen Form. 

Nicht selten ist eine Basalishyperplasie, bei der die cystisch erweiterten und 
stark proliferierten Basalisdriisen regelrechtes Endometrium zur Oberflache hin 
vor sich herschieben (Abb. 63 b). Auf diese Weise konnen viele Cyc1en ablaufen, 
bis die Hyperplasie klinisch in Erscheinung tritt (WINTER, 1955). Histologisch 
sind ihre Driisen kaum von denen der glanduIar-cystischen Hyperplasie unter
scheid bar; man erkennt die Basalishyperplasie im Abrasionsmaterial an ihrem 
Stroma, das oft von Biindeln glatter Muskelfasern wirr durchzogen wird, in 
jedem Fall aber dem besonders faserreichen Basalisstroma entspricht. Auch 
die Basalishyperplasie kann sich unter entsprechendem Stimulus zur adenomato
sen Hyperplasie und zum Carcinom weiterentwickeln. Neben der diffusen kom
men umschriebene Basalishyperplasien vor; sie konnen zunachst die Bildung 
von sog. Endometriumhockern veranlassen, spater sich zu Polypen entwickeln, 
die allmahlich hochwachsen (s. Abb. 64). 

Die polypose glanduliir"cystische Hyperplasie ist gekennzeichnet durch um
schriebene polypose Wucherungen innerhalb der Hyperplasie, in denen sich 
die Drusen z.T. noch starker cystisch ausweiten und das sie umgebende Stroma 
ausgesprochen faserreich und gleichzeitig zellarm wird, zuweilen stark odematos. 
Diese Polypen sind einerseits an ihrer Form, andererseits in der van Gieson
Farbung leicht an ihrem durch den Reichtum an Bindegewebsfasern roten 
Stroma zu erkennen. Gelegentlich kommt es nur innerhalb solcher Polypen 
zu adenomatosen Wucherungen; diese sind dort in bezug auf den Beginn einer 
Pracancerose nicht so ernst zu nehmen wie im iibrigen Endometrium. Dennoch 
entwickeln sich bei hochgradigen Driisenwucherungen auch hier ge1egentlich 
carcinomatose Entartungen. 

An dieser Stelle sollen auch die Polypen der Corpusschleimhaut besprochen 
werden, die sich in einem nicht diffus hyperplastischen Endometrium haufig 
in der Mehrzahl entwicke1n: Sie sind keine echten Gewebsneubildungen, sondern 
umschriebene Hyperplasien der Schleimhaut, die meist auf lokal begrenzte hor
monelle Reize hin entstehen. Sie nehmen oft ihren Ausgang von umschriebenen 
Basalishyperplasien, die allmahlich hochwachsen (SCHRODER, 1954) und dem 
Endometrium zunachst noch breitbasig, spater gestielt aufsitzen, da das sie 
umgebende normale Endometrium mit der Menstruation abgestoBen wurde. 
Bevorzugte Lokalisationen sind das Fundusendometrium und die Tubenwinkel. 
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Abb. 64. (a) Hochwachsender adenomatoser Polyp in einer glandular-cystischen Hyperpla
sie, (b) hochgewachsener drusenreicher Polyp der Korpusschleimhaut 

Ihrer histologischen Struktur nach unterscheiden wir drusige oder drusig-cysti
sche, adenomatose und fibrose Polypen. Dabei ist jede Polypenform einer ihr 
entsprechenden diffusen Form bzw. Veranderung des Endometrium analog: 

Die drilsigen Polypen gleichen weitgehend dem normalen Endometrium. Sie 
sind erkennbar einerseits an ihrem zwar aufgelockerten, aber dennoch faserrei
chen Stroma (van Gieson-Farbung i), andererseits daran, daB sie sich meist 
nicht an den cyclischen Veranderungen beteiligen. Ihre rein proliferierenden 
Drusen (hochgewanderte Basalisdrusen!) fallen daher z.E. in einem sezernieren
den Endometrium sofort auf. Das Stroma enthaIt oft noch Bundel dickwandiger 
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BasalisgefaBe. Sind die Polypen im Abrasionspraparat ganz getroffen, so ist 
auch ihre Form mit dem 3-seitigen Epitheliiberzug kennzeichnend (Abb. 64). 
- Die driisig-cystischen Polypen unterscheiden sich in ihrer Struktur nur durch 
den Faserreichtum in ihrem Stroma von der glandular-cystischen Hyperplasie; 
die Driisen beider Veranderungen entsprechen sich in allen Einzelheiten. -
Das gleiche gilt fUr die adenomatosen Polypen in bezug auf die adenomatose 
Hyperplasie. Ein geringer Unterschied besteht darin, daB die adenomatosen 
Wucherungen in Polypen prognostisch nicht ganz so ernst genommen werden 
miissen wie in der diffusen adenoma to sen Hyperplasie. Ein gestielter Polyp 
schniirt oder stoBt sich leicht ab oder macht regressive Veranderungen durch. 
Erst, wenn auch der Stiel des Polypen von atypischen adenomatosen Wucherun
gen durchsetzt wird, ist die Prognose ernster. Andererseits kann sich ein Carci
nom sehr wohl auch einmal direkt in einem Polypen entwickeln. Sehr viel 
haufiger kommen Polypen gleichzeitig mit einem Endometrium-Carcinom vor 
(nach PETERSON und NOVAK, 1956, bei 2,7% aller Falle mit Polypen vor und 
bei 15,5% der Falle mit Polypen nach der Menopause). - Bei den fibrosen 
Polypen handelt es sich meist urn regressive Formen der driisigen Polypen. 
Sie treten daher auch am haufigsten im hoheren Alter auf und sind dem atro
phischen Endometrium vergleichbar (Abb. 65). Sie sind meist driisenarm; die 
Driisen konnen auch cystisch-atrophisch sein. Das Stroma besteht aus oft paral
lel verlaufenden, sehr dichtliegenden Bindegewebsfasern, die sich nach van Gie
son kraftig rot anfarben. - Das Polypenstroma kann auch glatte Muskelfasern 
enthalten (adenomyomatose Polypen); sie deuten auf die Herkunft des Polypen 
aus einer umschriebenen Basalishyperplasie hin. - Einige Polypen sind beson
ders gefaBreich. Sie konnen sowohl zahlreiche weite, diinnwandige (den Oberfla
chencapillaren des Endometrium entsprechende) als auch enge, dickwandige 
(den Spiralarterien entsprechende) GefaBe enthalten (teleangiektatische Polypen). 

Diese verschiedenen Polypenformen konnen theoretisch in jedem Lebansalter 
vorkommen. Die jiingste Patientin in der von LAU und STOLL (1962) beschriebe
nen Serie von 1314 Polypen war 12 Jahre alt; der Altersgipfellag bei 50 Jahren. 
In der Postmenopause treten gehauft einerseits hormonell aktive adenomatose 
Polypen auf, andererseits hormonell inaktive "versteinerte" driisig-cystische Po
lypen, die der regressiven Hyperplasie entsprechen; ihr Driisenepithel ist sehr 
flach, ihr Stroma zuweilen hyalinisert. 

Eine Sonderform des Polypen in der Postmenopause wurde als "Matronen
adenom" bzw. "Matronenpolyp" bezeichnet. Da bei der Pragung dieses Begriffes 
offenbar klinische Be1ange im Vordergrund standen, konnte iiber die histologi
sche Struktur bis heute keine Einigung erzielt werden. Vielmehr wurden von 
verschiedenen Autoren nacheinander alle nach der Menopause vorkommenden 
Polypen mit diesem Namen belegt: MENGE (1922) trennte das Matronenadenom 
als aktiv wuchernde echte Geschwulst von den Polypen abo Darauf fuBend 
beschrieb von BRAITENBERG (1941) unter dem Begriff "proliferierendes Matro
nenadenom" sogar eindeutige Adeno-Carcinome. Nach der urspriinglichen An
sicht ASCHOFFS und SCHRODERS, alle Polypen seien Adenome, wies ADLER (1926) 
auf die Haufigkeit des Vorkommens von Polypen in einer glanduliir-cystischen 
Hyperplasie hin und vermutete eine gemeinsame Ursache, und R. MEYER (1923) 
faBte die Polypen als circumscripte Basalishyperplasien auf. Nach unseren heuti-
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Abb. 65 au. b. Einer regressiven Hyperplasie breitbasig aufsitzender (a) und bereits abgelos
ter (b) fibros-cystischer Alterspolyp 

gen Vorstellungen entspreehen die polyposen Wueherungen des Endometrium 
vorwiegend hormonell (moglieherweise aueh meehaniseh) stimulierten umsehrie
benen Hyperplasien. Wir moehten daher hier den Ausdruek "Adenom" fallen 
lassen und bei allen umsehriebenen gutartigen Proliferationen des Endometrium 
von Polypen spreehen. Da der Begriff "Matronenadenom" heute in vieler Hin
sieht nieht mehr passend erseheint, moehten wir ganz auf ihn verziehten und 
vorsehlagen, die Polypen der Postmenopause naeh ihrer histologisehen Struktur 
in adenomatose, eystiseh-atrophisehe und fibrose Alterspolypen zu unterglie-
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Abb. 66a u. b. Papillar gebauter (a) und gefa13reicher (b) Polyp der Cervixschleimhaut 

demo Diese Differenzierung schlieBt eine Aussage iiber die Prognose ein, die 
dem klinisch tiitigen Gyniikologen wichtige Hinweise fiir das weitere Behand
lungsschema gibt. 

Da die Polypen mit der Menstruation meist nicht abgestoBen werden und 
selbst der Abrasio gelegentlich entgehen, konnen sie durch liingeres Bestehen 
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erhebliche GroBe erreichen und zuweilen das Uteruscavum ausfiillen; sie nehmen 
dabei infolge ihrer weichen, nachgiebigen Konsistenz UterusausguBform an. 
Klinisch bestehen Zwischenblutungen, Vor- oder Nachblutungen und haufig 
wehenartige Schmerzen. Durch Zug und Druck und moglicherweise Stieldrehung 
unterliegen die Polypen dann leicht sekundaren Veranderungen : Sie konnen von 
Blutungen und entziindlichen Infiltraten durchsetzt sein, auch ganz nekrotisch 
werden und eine diffuse Endometritis auslosen . Gelegentlich kommt es in driisig
cystischen Polypen zu Schleimaustritten aus traumatisierten Cysten, die von 
schleimhaltigen Makrophagen resorbiert werden (SALM, 1962). Wegen ihres im 
Vergleich zur sich abstoBenden Schleimhaut oft iiberdurchschnittlich langen 
Verweilens in utero sind die Polypen auch zuweilen einziger Sitz chronischer 
Veranderungen, wie z.B. von Tuberkeln oder alten Fremdkorpergranulomen. 

1m Corpusabradat finden sich nicht nur Anteile aus Endometriumpolypen, 
sondern des ofteren auch solche aus Polypen der Cervix- und Ubergangsschleim
haut. Diese lassen sich an der Struktur ihres Driisen- und OberfUichenepithels 
leicht von den Polypen der Corpusschleimhaut abgrenzen: Die Polypen der 
Cervixschleimhaut haben fast immer eine papillare Oberflache, die von hoch 
zylindrischem schleimbildendem Epithel iiberzogen wird (Abb. 66). Das gleiche 
Epithel kleidet auch die Driisen aus, die in ihrer Struktur von den normalen 
Cervixdriisen nicht zu unterscheiden sind. Auch hier kennen wir driisenreiche, 
faserreiche und gefaBreiche (teleangiektatische) Formen. Dariiber hinaus kann 
sich das Stroma der Cervixpolypen wahrend einer Graviditat decidual umwan
deln. Dieser Befund kann zuweilen der erste morphologische Hinweis auf eine 
bestehende Schwangerschaft sein. HARRIS (1958) beobachtete nach langfristiger 
Oestrogentherapie zahlreiche Schaumzellen im Polypenstroma. Besonders stro-

Abb. 67. Polyp der Ubergangsschleimhaut. Cervixepithel an der Oberflache ; im Stroma, 
Drusen yom Korpustyp 
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mareiche Formen kommen bereits im Kindesalter vor und miissen als juvenile 
Cervixpolypen yom Sarcoma botryoides abgegrenzt werden (TERRUHN, 1977). 
Das Drusen- und Oberflachenepithel der Cervixpolypen neigt besonders zur 
Entwicklung von Reservezellhyperplasien und Plattenepithelmetaplasien, die fast 
immer gutartig sind. Wahrend der Graviditat treten oft noch kleinalveolare 
Drusenproliferationen hinzu (MEINRENKEN, 1956), die allerdings vorwiegend und 
weitaus verstarkt unter exogener Gestagenzufuhr entstehen (vgl. S. 242). Ganz 
oder uberwiegend von metaplastischem Plattenepithel uberzogene Polypen der 
Cervixschleimhaut entstehen dann, wenn sie aus dem auBeren Muttermund her
ausragen und werden als sog. Portiopolypen bezeichnet. - Die Polypen der 
Ubergangsschleimhaut enthalten Drusen sowohl yom Corpus- als auch yom Cer
vixschleimhauttyp und bieten daher ein gemischtes Bild. Sie sind seltener als 
die anderen Formen, zu denen sie sich im iibrigen morphologisch entsprechend 
verhalten (Abb. 67). 

In morphologischer, aber nieht in ursaehlieher Analogie zur glandular-eystisehen Hyper
plasie des Corpusendometrium steht die driisig-cystische Hyperplasie der Cervixschleimhaut. 
Beide Formen konnen gemeinsam, aber aueh isoliert auftreten. Die drusig-eystisehe Hyper
plasie der Cervixsehleimhaut ist jedoeh meist nieht Bestandteil einer Abrasio, sondern 
wird mehr oder weniger als Zufallsbefund bei der histologisehen Untersuehung exstirpierter 
Uteri gesehen. Kliniseh kommt ihr weniger Bedeutung zu, da sie sieh nieht abstoJ3t und 
daher nieht zu Blutungen fiihrt. Da ihre cystisch erweiterten Drusen Sehleim im UbermaJ3 
produzieren, konnen sie Ursaehe einer Sehleimstauung im Cervikalkanal sein. Die klinisch 
bedeutsamere adenomatose Hyperplasie der Cervixschleimhaut tritt so gut wie aussehlieJ31ieh 
unter exogener Hormonzufuhr auf und wird daher spater behandelt (vgl. S. 241). 

Die echte Stromahyperpiasie des Corpusendometrium ist eine seltene Variante 
der glandular-cystischen Hyperplasie, die als potentielle Vorstufe des Endome
trium-Sarkoms angesehen werden muB (HANSON, 1959). Die Wucherung der 
Stromazellen steht ganz im Vordergrund; diese haben groBe, oft vielgestaltige, 
regellos angeordnete Kerne und sparliches Cytoplasma. Gitterfasern sind zwi
schen ihnen reichlich entwickelt. Die weit auseinandergedrangten Drusen sind 
klein und eng. Ihr Epithel ist einreihig (Abb. 68). - Hiervon abzugrenzen sind 
reaktive Stromahyperplasien, welche bei analogem Reichtum an Stromazellen 
oft pradeziduale Umwandlungen dieser Zellen zeigen und sich z.B. nach Gesta
genbehandlung einer glandular-cytischen Hyperplasie oder nach Einnahme von 
Ovulationshemmern, insbesondere nach 19-N ortestosteron-Derivaten entwickeln 
(s.S. 233). Die durch diese Hormonpraparate ausgelosten zuweilen pseudosarko
matosen Veranderungen sind nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht als 
Vorstufe des Endemetriumsarkoms aufzufassen; die Kenntnis der vorausgegan
genen Hormonzufuhr ist hier zur differentialdiagnostischen Beurteilung von 
groBer Bedeutung. Diese neueren Beobachtungen konnten aber dennoch ein 
Licht auf die kausale Genese der Stromahyperplasie werfen, der moglicherweise 
auch eine langdauernde spezifische (androgene?) endogen-hormonelle Funk
tionsstorung zugrundeliegt. Die durch Hormonzufuhr ausgelosten reaktiven 
Stromahyperplasien treten oft scharf umschrieben, als "Stromalome" auf 
(vgl. Abb. 119). - Weiterhin abzugrenzen ist eine gewohnliche Hyperplasie und 
fast zirkulare Anordnung der Stromazellen mit Verdickung der Gitterfasern, 
die LOHMEYER und VELTEN (1957) in 92% der FaIle mit Uterus myomatosus 
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Abb. 68. Stromahyperplasie des Endometrium. GroBe polygonale Stromazellkerne, sparliche 
Drusen 

fanden. Sie glauben, aus dem Vorkommen dieser Hyperplasie im Abradat auf 
vorhandene Myome schlieBen zu k6nnen. 

d) Die unterwertige Sekretionsphase bei vorzeitigem Corpus luteum-Abbruch 

EntwickeIt sich nach erfolgter Ovulation das Corpus luteum nicht regelrecht, 
oder bricht es zu schnell ab, so ist der Progesteronstimulus auf das Endometrium 
zu gering bzw. das hormonelle Gleichgewicht zugunsten des Oestrogens ver
schoben ; eine normale Sekretionsphase kann sich nicht entwickeln . Sie kann 
sich auch dann nicht entwickeln, wenn die vorausgegangene Proliferation des 
Endometrium wegen einer zu geringen Oestrogenbildung unzureichend war, 
oder wenn das Endometrium auf hormonelle Reize nicht regelrecht ansprechbar 
ist. Ursache dieser Insuffizienz kann entweder ein zentraler Defekt der FSH
oder der LH-Produktion sein, oder ein ovarieller Defekt z.B. der Oocyten, 
deren induzierende Wirkung auf die Proliferation und Luteinisierung der Granu
losazellen unzureichend bleibt (DEMoRAEs-RuEHsEN et al., 1969). Je nach Art 
und Ursache der St6rung oder Unterbrechung der Corpus luteum-Funktion 
ist auch das Bild der daraus resultierenden unterwertigen Sekretionsphase etwas 
unterschiedlich. Es liiBt sich am sichersten gegen Ende der Sekretionsphase 
diagnostizieren. Dazu sollte das Material sicher aus dem Fundus uteri entnom
men sein, da die cyclische Entwicklung der in Isthmusniihe sitzenden Anteile 
des Endometrium auch normalerweise verz6gert oder abortiv sein kann. Da 
der Differenzierungsgrad von Drusen und Stroma je nach dem AusmaB der 
Insuffizienz des jeweiligen Corpus luteum von Cyclus zu Cyclus schwan ken 
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Tabelle Sa. Formen der Corpus-luteum-Insufflzienz bei der unterwertigen Sekretion des 
Endometrium 

Gruppe Basal- Gonadotropine Pregnandiol-
temperatur Ausscheidung 

biphasisch, ohne LH -Gipfel niedrig 
spiiter Anstieg 

2 biphasisch, im Normbereich niedrig 
treppenfOrmiger 
Anstieg 

3 biphasich unterschiedlich normal 

Entwicklung des Endometrium Ursache 
Corpus luteum 

verkurzt scheinbar verzo- hypophysiire 
gerte koordinierte Unterfunktion 
Reifung von 
Drusen und Stroma 

insufflzient echt verzogerte Corpus-luteum-
koordinierte oder Insuffizienz 
dissoziierte Rei- ovariell bedingt 
fung von Drusen 
und Stroma 

regelrecht verzogerte oder ge- endogenes 
s16rt dissoziierte Oestrogenuber-
Reifung von Drusen gewicht mit Sto-
und Stroma, oft rung der periphe-
Polypen ren Ruckkoppelung 

Zeitpunkt 
der Ovulation 

verspiitet 

zeitgerecht 

unter
schiedlich 

Therapie 

Clomiphen, Gonado-
tropin 

Oestrogen und Pro-
gesteron, 7 Tage 
nach der Ovulation 

Progesteron in der 
letzten Cycluswoche 

kann, sind zur genauen Beurteilung des Schweregrads der Funktionsstorung 
Strichabradate aus mehreren, mindestens zwei Cyclen erforderlich. Unter Be
riicksichtigung strenger Kriterien ist die endogen bedingte unterwertige Sekre
tionsphase Mufiger als zuweilen vermutet; ISRAEL (1959) fand sie bei nur 3,5% 
seiner Sterilitiitspatientinnen; in unserem Kollektiv erreicht sie nahezu 20%. 

Bei sorgfaltiger Korrelation klinischer und histologischer Befunde lii13t sich 
die unterwertige Sekretionsphase in drei Typen unterteilen (GlGON et aI., 1970; 
s. Tab. 8 a). Die Notwendigkeit der Kenntnis der klinischen Parameter fUr eine 
priizise diagnostische Beurteilung aufgrund morphologischer Kriterien ergibt 
sich hieraus von selbst. 
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Tabelle 8b. Mogliche Varianten der Endometriumfunktion bei Sterilitat (die Zahlen ent
sprechen dem Diagnoseschliissel in Tab. 3) 

A I. 

B 2. 

3. 

4. 

C 5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

28 (20,23 oder 24) 1.1~ ________________ ~~ ______ ~ A. Anovulatorischer Zyklus 

Ovul. 
2.1 20 33a oder b I 1 

24 Ov~1. 33a oder b I } B. Uoj,~rt;", 
Sekretionsphasen 

Ovul. 32 oder33b I I 

3.~1 __________ ~ ________ ~~~~ 

4.1 23 

24 Ovul. 33aoder b I I 5. ~I ________ ~::...:-________ ....J... ____ ....::.::=.::=:..=...J 

Ovul. 
32 oder33b I 1 

6.~1 ______ 2_1 ____ ~~ __________ ~ 

22 Ovul. 30 1 C. Asynchrone Zyklen 
7.~I ______ ~~ ______ ~ ______ ~ ____ ~ 

28 (23) 8. ~I ______________ -'--'-______ --' 

28 (24) 9.~1 __________ ~ __ ~~ ______________ ~ 

I , 1 I 
Tage 14 28 

Anovulatorischer Cyclus mit cyclisch (20), unterwertig (23) oder unregelmaBig 
(24) proliferierendem Endometrium bei Follikelinsuffizienz (20 oder 23) oder 
-persistenz (24). 

Koordiniert unterwertige, schein bar verzogerte (33a) oder dissoziiert unterwertige 
(33 b) Sekretion nach cyclusgerechter Proliferation (20). 
Koordiniert unterwertige, echt verzogerte (33a) oder dissoziiert unterwertige (33b) 
Sekretion nach unregelmaBiger Proliferation (24) mit verspateter Ovulation (kurzfri
stige Follikelpersistenz) und vorzeitigem Abbruch. 
Abortive (32) oder dissoziiert unterwertige (33 b) Sekretion nach unterwertiger Proli
feration (23) bei Follikelinsuffizienz. 

Verlangerter Cyclus, wie B 3, aber ohne vorzeitigen Abbruch. 
Verkiirzter Cyclus mit vorzeitiger Ovulation nach unterwertiger Proliferation (21), 
Verlauf der Sekretion wie bei B 4 oder kiirzer. 
Verlangerter, sonst normaler Cyclus (22 und 30) mit verspateter Ovulation. 
Verkiirzter anovulatorischer Cyclus mit unterwertiger Proliferation (23). 
Verlangerter anovulatorischer Cyclus mit unregelmaBiger Proliferation (24). 

Die vergleichsweise seltenen Formen mit koordinierter Reifungsverzogerung 
von Drusen und Stroma (Gruppe lund 2) lassen sich uberhaupt nur bei genauer 
Kenntnis des Cydustages diagnostizieren, da in dieser Reifungsverzogerung be
reits der einzige morphologisch faBbare Unterschied zur normalen Sekretions
phase besteht. Andererseits zeigt die hiiufigste dritte Gruppe mit dissoziierter 
Reifungsverzogerung ein charakteristisches histologisches Bild (Abb.69): 

Neben den bereits im HE-Priiparat erkennbaren Abweichungen gibt es eine 
Reihe weiterer, die sich nur histochemisch erfassen lassen. Histologisch kenn-
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Abb. 69. Unterwertige Sekretionsphase in der 4. Cycluswoche. Leicht geschliingelte Driisen
schliiuche mit niedrigem Epithel, das groBenteils liingliche, chromatindichte Kerne enthiilt. 
Stroma locker und wenig differenziert 

zeichnend ist einerseits der Nachweis eines bei Einsetzen der Menstruation [okal 
noch beginnend sezernierenden Endometrium, andererseits die unterschiedlich 
weite Entwicklung der Drusen und des Stromas untereinander und die Diskor
danz der Entwicklung von Drusen und Stroma zueinander: Dem Cyclustag 
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entsprechende normal sezernierende Drusen liegen direkt neben solchen, deren 
Entwicklung verspatet eintrat oder abortiv geblieben ist; sie weisen entweder 
basale Vacuo len oder kleine, runde Kerne in einem niedrigen, funktionsschwa
chen Epithel auf (Abb. 69). Wieder andere Drusen befinden sich noch in Prolife
ration und enthalten langliche, chromatindichte Kerne in einem funktionslosen 
Epithel. Diese Unterschiede in der Ausdifferenzierung erklaren sich auf dem 
Boden des zu niedrigen Progesteronspiegels: Nur die der Blutzufuhr unmittelbar 
anliegenden Endometriumbereiche in Umgebung der Spiralarterien erhalten aus
reichende Progesteronkonzentrationen zur regelrechten Differenzierung, die 
ubrigen Gebiete bleiben unterstimuliert (ULM, 1970). Dementsprechend ist der 
Gehalt des Driisenepithels an Glykogen, Mucopolysacchariden, Proteinen und 
saurer Phosphatase unterschiedlich, im ganzen jedoch vermindert; die Aktivitat 
der alkalischen Phosphatase ist oft vermehrt (NOYES, 1959; SCHMIDT-MATTHIE
SEN, 1965; weitere Literatur siehe dort). - Elektronenoptisch sind Glykogenpar
tikel, Mitochondrien und das Nucleolar-Channel-System der Drusenepithelien 
in Zahl und GroBe deutlich reduziert (ANCLA et al., 1967; GORE und GORDON, 
1974). - Die Oestrogen-Receptor-Konzentrationen sind in Kern und Cytoplas
rna niedriger als in der normalen Sekretionsphase, die Progesteron-Receptor-Kon
zentrationen entsprechen den niedrigen Werten der spaten Sekretionsphase. 

Das Stroma kann entweder ganz undifferenziert sein und dem Reifegrad 
der Proliferationsphase entsprechen, bzw. pramenstruell odematos, jedoch nicht 
pradecidual umgewandelt, oder es kann herdformige pradeciduale Differenzie
rungen, fokales Odem und umschriebene Blutaustritte zeigen. Zuweilen enthalt 
es vorzeitig groBere Mengen von Glykogen, oder reichert herdformig saure 
Mucopolysaccharide an. Die Grundsubstanz, die normalerweise wahrend des 
Cyclus zwei Transformationen durchmacht, wandelt sich entweder gar nicht 
urn, oder bleibt in der Sekretionsphase depolymerisiert, was in Zusammenhang 
zu stehen scheint mit der herdformigen Glykogenanreicherung im Stroma 
(SCHMIDT-MATTHIESEN, 1965). Zuweilen tritt auch ein ausgedehntes pathologi
sches Odem auf. Die Spiralarterien bleiben klein und unterentwickelt. 

25% aller unterwertigen Sekretionsphasen sind verkurzt; sie dauern, wie 
gleichzeitige Ovaruntersuchungen zeigten, zuweilen nur 8 Tage (BUXTON, 1950). 
Der fruhzeitige Abbruch des Endometrium resultiert aus dem vorzeitigen Abfall 
des Progesteron infolge der Insuffizienz des Corpus luteum. Eine menstruelle 
AbstoBung mit regelrechter Auflosung von Drusen und Stroma kann nur erfol
gen, wenn die Progesteroneinwirkung auf das Endometrium mindestens 10 Tage 
lang erfolgte. Die unterwertige Sekretionsphase kann aber auch durch eine pa
thologische Oestrogenabbruchblutung enden, die dann verlangert ist und gele
gentlich etwas verspatet eintritt. 

Therapeutisch lassen sich im allgemeinen mit Progesteronsubstitution wah
rend der letzten Cycluswoche gute Erfolge erzielen (MOSZKOWSKI et al., 1962). 
Dabei sollte Progesteron parenteral verabreicht werden, weil oral zugefiihrte 
Gestagene die endogene Progesteronproduktion zusatzlich hemmen (SOULES 
et al., 1977). Mit dieser Behandlung konnte nach durchschnittlich 5 Cyclen 
eine Schwangerschaftsrate von 50% erzielt werden. Bei zentraler Ursache emp
fiehlt sich eine Behandlung mit Gonadotropin oder Clomiphen (DE MORAEs
RUEHSEN etal., 1969; LEIDENBERGER, 1976; vgl. Tab. 8a). 
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e) Das Endometrium bei Corpus luteum-Persistenz 

IX) Hat sich nach der Ovulation ein regelrechtes Corpus luteum entwickelt, 
das jedoch infolge einer ubergeordneten hormonellen Regulationsstorung nicht 
termingerecht abbricht, so sezerniert es weiter Progesteron, und die durch den 
Progesteronabfall ausgelosten physiologischen Gewebsveranderungen kurz vor 
Einsetzen der Menstruation treten nicht oder erst verspatet ein: Es kommt 
zur verzogerten Absto8ung der Corpusschleimhaut ("Irregular Shedding"). Dabei 
kann die Blutung entweder cyclusgerecht beginnen oder zeitlich verschoben 
sein; sie ist in jedem Fall verlangert und meist erheblich verstarkt. Auslosende 
Ursache der Corpus luteum-Persistenz kann einerseits eine Uberstimulierung 
durch hypophysares oder placentares Gonadotropin sein, wie z.B. eine intra
oder extrauterine Graviditat mit vermehrter Bildung von Gonadotropin - im 
Extremfall kann es bei Blasenmole zur Entstehung zahlreicher Corpus luteum
Cysten kommen. McKELVEY und SAMUELS (1947) sahen diese Veranderungen 
gehauft bei der ersten menstruellen Blutung post partum, was moglicherweise 
auf eine hypophysare Dysregulation zuruckzufUhren ist. Das gleiche Bild kann 
aber andererseits auch durch spontane Polyovulation (PEPLER und FOUCHE, 
1968) oder durch exogene Gestagenzufuhr artefiziell ausgelost werden. Das zeig
ten HOLMSTROM und McLENNAN (1947) durch Progesteron-Injektion wahrend 
der Menses und zeigen neuerdings die Resultate insbesondere der antikonzeptio
nellen Hormontherapie. Folgerichtig laBt sich eine verzogerte AbstoBung verhin
dern, wenn 2 Tage vor Menstruationsbeginn Oestrogen verabreicht wird (WEBER, 
1954). Diese verschiedenen Entstehungsmoglichkeiten mussen differentialdiagno
stisch nach der histologischen Diagnostizierung der verzogerten AbstoBung er
wogen werden, falls die Ursache nicht von vornherein bekannt ist. 

Die Veranderung wurde bereits 1914 von DRIESSEN erkannt und 1924 von 
PANKOW sowie 1928 von BANIECKI ausfUhrlich beschrieben. Sie ist an das repro
duktive Alter gebunden und tritt gehauft zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr 
auf (McKELVEY, 1942: 30-50 Jahre; STADTMU"LLER, 1950: 25-30 und 40 bis 
45 Jahre; THIERY, 1955: 24--40 Jahre), und zwar entweder regelmaBig bei jeder 
Menstruation oder einmalig z.B. nach abgestorbener Graviditat oder nach Fruh
abort infolge eines eventuell klinisch nicht erkannten Abortiveies. BANIECKI 
beobachtete die verzogerte AbstoBung unter 465 Abrasionen 6lmal. 

Die histologische Erkennung der verzogerten AbstoBung ist fUr den Ungeub
ten nicht einfach, da das Bild meist verwirrend ist. Gerade ein verwirrendes 
histologisches Bild aber sollte uns an eine verzogerte AbstoBung denken lassen. 
Charakteristisch ist das mehrere Tage nach Blutungsbeginn noch bestehende 
bunte Nebeneinander von Schleimhautstiickchen in verschieden weit vorgeschrit
tener Ruckbildung und Dissoziation. Direkt nach Blutungsbeginn oder im blu
tungsfreien Intervall kann man diese Veranderung nicht diagnostizieren. Durch 
das Ausbleiben des Progesteronabfalls wird die pramenstruelle Freisetzung von 
Relaxin und von proteolytischen Enzymen und damit die Auflosung der Gitterfa
sern verhindert, die regelrecht entwickelte Schleimhaut kann nicht zerfallen. 
Es kommt nur zur Schrumpfung infolge des durch Oestrogenentzug bedingten 
Wasserverlustes. Da die AbstoBung stark verlangsamt ist, werden die Ruckbil
dungserscheinungen von Drusen und Stroma einerseits viel ausgepragter, ande-
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Abb. 70a-c. Verzogerte Absto13ung des Corpusendometrium. (a) Ubersicht: Ungeordnetes 
Bild mit herdfOrmigen Auf10sungen und Absto13ungen; (b) stark ere Vergro13erung: Sternfor
mige Drusen in noch gro13zelligem Stroma ; (c) intaktes, verdichtetes Gitterfasernetz (Silber
impragnation nach GOMORI) 



Die Funktionsst6rungen 135 

Abb. 71. Verz6gerte AbstoBung, vorgesehrittenes Stadium. Ausgepragte Sternform der Dru
sen, das umgebende Stroma sehr dieht, faserreieh 

rerseits infolge des Zeitiupentempos auch viel augenfalliger als vor und wahrend 
einer regelrechten Menstruation. 

Kennzeichnend und bereits mit der Lupenvergro13erung gut erkennbar sind 
enge, sternformige Drusenlumina (Abb. 70 und 71). Das oft noch reichliche, 
helle, zuweilen glykogenhaltige Cytoplasma der Driisenepithelien steht in schar
fern Kontrast zu dem sehr spariichen, dunklen Cytoplasma der sie umge
benden Stromazellen, deren chromatinreiche Kerne dicht aneinander gepackt 
liegen. Die Kerne der Driisenepithelien sind oft geschrumpft und ebenfalls chro
matinreich. Sie konnen sich aber auch unter einem abnormen hormonellen 
Stimulus noch weiter vergro13ern, groteske Formen annehmen und wahllos in 
einem stark geblahten, wasserhellen Cytoplasmaleib liegen (Abb. 127). Dieses 
von ARIAS-STELLA (1954) zuerst beschriebene Phanomen geht mit einem abnorm 
hohen Gonadotropinspiegel einher und ist deshalb Zeichen einer abgestorbenen 
Graviditat mit primarem Fruchttod bei Weiterproduktion der im Trophoblasten 
gebildeten Hormone (s.S. 261). Ein positives Arias-Stella-Phanomen ist daher 
nur bei einem Teil der Falle von verzogerter Absto13ung des Endometrium 
zu erwarten. 1st es nachweisbar, so la13t sich die Ursache der verzogerten Ab
stoBung auch bei Fehlen von Trophoblast- oder Deciduazellen histologisch auf 
eine abgestorbene Graviditat zuriickfiihren (s. auch OVERBECK, 1959). 

Das sehr dichte, zunachst noch gro13zellige Stroma dieser Endometriumab
schnitte enthait zahlreiche Kornchenzellen, die durch Schrumpfung der pradeci
dualen oder decidualen Zellen noch zahlreicher erscheinen als pramenstruell 
oder in der intakten Decidua. Sie sind reich mit Kornchen beladen, die nicht 
ausgeschiittet werden. Bei Silberimpragnation stellt sich ein intaktes, sehr dichtes, 
engmaschig verfilztes Gitterfasernetz dar, in dem Stromazellen und Driisen fest 
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Abb. 72. Spatstadium der verzogerten AbstoJ3ung nach der Einnahme von Ovulationshem
memo BiirzelfOrmige Reste der alten Schleimhaut auf neu proliferierten Anteilen 

verankert sind. Die Spiralarterien bilden sich erst sehr spat zuruck nach allmah
licher Degeneration der elastischen Fasern (THIERY, 1955). BANIECKI (1928) beob
achtete infolge der langsamen Riickbildung und der verlangerten Blutung gehauft 
Thrombosen insbesondere in den wei ten, stark geschlangelten GefaJ3en jungerer 
Frauen, wahrend er die Spiralarterien praklimakterischer Patientinnen meist 
eng fand. Die periarteriolaren Stromabezirke bleiben am langsten erhalten, wah
rend die Riickbildung und Schrumpfung der Stromazellen im iibrigen derjenigen 
der Driisenepithelien vorausgeht, so daB sich bei der verlangsamten Riickbildung 
folgende Reihenfolge ergibt: Stromazellen, Driisenepithelien, GefaBe . 

Neben diesen charakteristischen Endometriumanteilen finden sich andere 
bereits weitgehend aufgelost und hamorrhagisch durchsetzt. Hier wurde wahr
scheinlich infolge einer durch Schrumpfung bedingten lokalen Ischamie die hu
morale Progesteronzufuhr abgeschnitten. Relaxinkornchen und Gitterfasern sind 
in diesen Bezirken aufgelost, entsprechend der normalen menstruellen Ab
stoBung. Zwischen diesen beiden Extremen: stark geschrumpfter, noch intakter 
und menstruell aufgeloster Schleimhaut finden sich alle Ubergange. Daneben 
erkennt man bei schon langer bestehender Blutung wieder andere Endometrium
anteile bereits in Regeneration und beginnender Proliferation des neuen Cyclus. 
Sie sind gekennzeichnet durch locker odematoses Stroma mit spindeligen, undif
ferenzierten Stromazellen und sparlichen, zarten Gitterfasern sowie wenigen 
engen, gerade verlaufenden Drusen, die von gleichmaBigem, funktionslosem 
Epithel ausgekleidet werden. Zuweilen sitzen diesen neu proliferierten Anteilen 
kappenformig Reste der sich verzogert abstoBenden alten Schleimhaut auf 
(Abb. 72); in seltenen Fallen werden sie mit in die neue Proliferation einbezogen 
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und organisiert. Die Regeneration des Oberflachenepithels erfolgt erst nach 
vollstandiger AbstoBung der Menstruationsschleimhaut und ist daher stark ver
zogert. 

Je nach Hohe und Zusammensetzung des noch vorhandenen abnormen hor
monellen Stimulus bzw. dem Tempo seines Abfalls sind die geschilderten regres
siven und progressiven Veranderungen quantitativ und qualitativ unterschiedlich 
ausgepragt. So kann eine der Komponenten die anderen bei weitem iibertreffen. 
Dazu zeigen Grenzfalle flieBende Ubergange zur normalen menstruellen Ab
stoBung. Differentialdiagnostisch bedeutsam bei der Abgrenzung der verzogerten 
AbstoBung von verlangerten Blutungen anderer Genese ist der Nachweis von 
Driisen- und Stromazellen mit klaren Zeichen einer sekretorischen Funktion. 

Riickschliisse auf die Ursache der verzogerten AbstoBung sind histologisch 
moglich z.B. bei Nachweis einer Endometritis, hyalinisierter Arterien, gleichzeitig 
vorhandener nekrotischer oder riickgebildeter Deciduareste, Placentarzotten, 
Trophoblastzellen oder eines Arias-Stella-Phanomens. Die riickgebildeten Drii
sen konnen nach abgestorbener Graviditat z.T. cystisch erweitert sein im Gegen
satz zur kleindriisigen Regression bei der verzogerten AbstoBung anderer Ursa
che. Die Differentialdiagnose zwischen einer cystischen Riickbildung post ab
ortum und einer abgebluteten, vorher sekretorisch umgewandelten glandular
cystischen Hyperplasie kann im Abradat unter Umstanden sehr schwer sein; 
hier helfen nur exakte klinische Angaben. Andererseits kann sich auch nach 
Einnahme von Ovulationshemmern zuweilen das Endometrium verzogert ab
stoBen. Es enthiilt dann infolge des Progesteronmangels primar zu wenige Korn
chenzellen, so daB die Gitterfaserauflosung in dies en Fallen wegen primaren 
Relaxinmangels nicht erfolgen kann. Fehlen alle diese Kriterien, so muB die 
Genese der verzogerten AbstoBung klinisch geklart werden. Exakte klinische 
Daten sind ohnehin von groBer Bedeutung fUr die richtige Beurteilung der 
regressiven Schleimhautveranderungen: Ohne Kenntnis der Regelanamnese 
kann unter Umstanden eine individuell protrahierte menstruelle AbstoBung nicht 
unterscheidbar sein von dem zeitlich viel spater einsetzenden Endstadium der 
AbstoBung eines decidual umgewandelten Endometrium bei Extrauteringravidi
tat (HINZ, 1954). Bei genauer Kenntnis der Blutungsdauer, der Schwanger
schaftsteste und der Hormonausscheidung laBt sich die Ursache der verzogerten 
AbstoBung in Zusammenhang mit dem histologischen Befund in den meisten 
Fallen klaren oder zumindest vermuten. 

Erganzend sei bemerkt, daB auch ein insuffizientes Corpus luteum gelegent
lich persistieren kann und infolge des zu seichten Progesteronabfalls eine verzo
gerte AbstoBung nach unterwertiger Sekretion eintritt. Dies kommt insbesondere 
im Klimakterium vor und fUhrt zu leicht unterschiedlichen Veranderungen: 
Einige der sternformig kollabierten Driisen zeigen noch Reste ausgepragter oder 
abortiver Sekretion, wahrend benachbarte Driisen ruhend und unbeteiligt er
scheinen. Die einwandfreie Erkennung dieser speziellen Form der verz6gerten 
AbstoBung bleibt meist dem erfahrenen Gynakopathologen vorbehalten, ist aber 
fUr die gezielte Therapie von Bedeutung. 

fJ) Als Sonderform gehort die Dysmenorrhoea membranacea zum Formenkreis 
der verzogerten AbstoBung. Der Name wurde nach Angaben von DEELMAN 
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(1933) erstmals 1723 von MORGAGNI gepragt. Pathologisch-anatomisch handelt 
es sich um einen meist spontan ausgestoBenen Gewebszylinder von Uterusaus
guBform oder zerfallende Anteile eines soIchen. Histologisch besteht das Gewebe 
aus pradecidual oder decidual umgewandeltem Corpusendometrium, das mehr 
oder weniger dicht leukocytar infiltriert und in Aufl6sung begriffen ist. Die 
decidual en Zellen k6nnen vorgeschrittene Ruckbildungserscheinungen zeigen 
und haben oft Spindelform angenommen. Endometriale K6rnchenzellen sind 
meist noch sehr reichlich nachweis bar, ihre K6rnchen in der Zelle retiniert. 
Die Drusen werden von niedrigem Epithel mit kleinen, runden, perlschnurartig 
angeordneten Kernen ausgekleidet. - Ursachlich kommen fUr dieses Bild die 
gleichen Kriterien in Betracht wie fUr die verz6gerte AbstoBung. GREENBLATT 
et al. (1954) und PANELLA (1960) beobachteten die AbstoBung von Deciduazellcy
lindern nach Progesteronzufuhr. Die begleitende Dysmenorrhoe ist als Folge 
der nicht stattfindenden Gewebsaufl6sung anzusehen; Relaxin wird nicht ausge
schuttet, da das Progesteron nicht abfallt. Unter dem gleichen Bild kann sich 
auch die Decidua nach Abort ausstoBen. Wie es trotz erh6hten Progesteronspie
gels schlieBlich zur SpontanausstoBung der decidual umgewandelten Schleimhaut 
ohne deren vorherige Aufl6sung kommt, ist noch nicht geklart. Anzunehmen 
ist ein verspateter Progesteronabfall, der in die fUr die Gewebsaufl6sung refrak
tare Phase trifft und daher nur noch die AusstoBung der intakten Schleimhaut 
bewirken kann. 

Bleibt auch dieser Abfall aus, so entwickelt sich unter anhaltendem Progeste
ron stimulus auch auj3erhalb einer Graviditiit eine regelrechte Decidua, die sich 
histologisch durch nichts von der Schwangerschaftsdecidua unterscheidet. Derar
tige Falle wurden gelegentlich beschrieben. SPECHTER (1953) fand zweimal eine 
typische Decidua bei jungeren Frauen mit Corpus luteum-Persistenz und einmal 
bei einer 71jahrigen Patientin mit einem Ovarial-Carcinom. Andererseits kann 
sich eine deziduale Stromaumwandlung auch bei gleichzeitiger Drusenatrophie 
entwickeln. Dieses als "starre Sekretion" bezeichnete Bild tritt so gut wie aus
schlieBich unter exogener Gestagenzufuhr auf (s.S. 218 u. Tab. 19). Wir haben 
selbst einige Falle beobachtet, darunter eine regelrecht entwickelte Decidua mit 
zahlreichen K6rnchenzellen, aber atrophischen Drusen bei einer 60jahrigen Pa
tientin, die lange Zeit unter hohen Progesterondosen stand zur Behandlung 
einer Endometriose (Abb. 109). Auch eine soIche Decidua kann sich in Form 
einer Dysmenorrhoea membranacea abstoBen. 

}') Gelegentlich beobachtet man bei praklimakterischen oder klimakterischen 
Patientinnen ein kraftig sezernierendes Endometrium, das makroskopisch eine 
Dicke von 1 cm erreichen kann und der Schleimhaut etwa 10 Tage nach erfolgter 
Implantation einer Blastocyste entspricht: Die Drusen sind hoch sezernierend, 
nur ihr z. T. auffallend helles Epithel mit groBen, chromatinreichen, unregelmaBi
gen Kernen deutet auf eine hormonelle Uberstimulation hin. Das Stroma ist 
pradecidual, stark aufgelockert und stellenweise 6demat6s, die Spiralarterien 
sind stark proliferiert (s. Abb. 73). Wir ordnen diese Bilder unter dem Begriff 
sekretorische Hypertrophie ein und nehmen ursachlich eine praklimakterische 
hormonelle Dysregulation an seitens der Hypophyse mit vermehrter Gonado
tropinbildung oder des Ovars mit Uberfunktion des Corpus luteum (vgl. S. 144). 
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Abb. 73a u. b. Sekretorische Hypertrophie. Charakteristisch sind hypersezernierende Dru
sen verschiedener Durchmesser und Anordnung ; das umgebende Stroma ist entweder 
odematbs oder praedecidual umgewandelt. (a) Schwache, (b) starkere VergroBerung 

1) Das Endometrium bei Sterilitat 

Die regelrechte Implantation des befruchteten Eies hangt von dem prazlsen 
physiologischen Zusammenspiel zahlreicher Einzelfaktoren struktureller und 
biochemischer Natur abo Daraus wird verstandlich, daB eine ganze Reihe von 
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Einzelstorungen AnlaB zur Sterilitat geben konnen. Sie betreffen, wenn man 
von den Fertilitatsstorungen des Mannes absieht, alle Teile der weiblichen Geni
talorgane. Wir wollen hier nur die in das Endometrium lokalisierbaren Sterilitats
griinde betrachten. Dabei ist festzustellen, daB, abgesehen von den Chromoso
menanomalien, fast alle diesbeziiglichen Storungen dieser Organe auch zu Struk
turveranderungen des Endometrium fUhren. 

Zur Klarung der Sterilitatsursache steht dem Kliniker eine ganze Palette 
von Untersuchungsmoglichkeiten zur VerfUgung. Die Bestimmung der Hormon
spiegel im Serum ist durch den wissenschaftlichen Fortschritt in der Endokrino
logie heute viel praziser moglich als vor 10-15 lahren (GEIGER, 1980). Dennoch 
unterliegen diese Spiegel langfristigen zirkadianen und kurzfristigen pulsatilen 
Schwankungen und erklaren gelegentlich beobachtete Diskrepanzen zur morpho
logischen Tagesdiagnostik. Die anhand einer Strichabrasio durchfUhrbare histo
logische Funktionsdiagnostik des Endometrium ist daher, wenn sie von einem 
auf diesem Spezialgebiet erfahrenen Pathologen durchgefUhrt wird, nach wie 
vor die verlaBlichste Untersuchungsmethode. Dieser Meinung schlieBen sich 
zahlreiche klinische Arbeitsgruppen an (ANNOS et al., 1980; ROSENFELD et al., 
1980). Voraussetzung fUr den Pathologen ist die Kenntnis der Cyc1usanamnese 
und des Cyc1ustages, sowie der gegebenenfalls erfolgten Hormonzufuhr, fUr 
den Kliniker die Entnahme der Strichabrasio am Ende eines Cyc1us, d.h. pramen
struell oder unmittelbar bei Beginn der Menstruationsblutung. Erst wenn sich 
dabei ein cyc1usgerecht normal sezemierendes bzw. normal riickgebildetes sekre
torisches Endometrium findet, ist die Ursache der Sterilitat auBerhalb der 
Corpusmucosa zu suchen. Dabei ist allerdings noch zu beriicksichtigen, daB 
bei lei~hten Funktionsstorungen normale Cyc1en mit abnormalen abwechseln 
konnen. In dies en Fallen sind wiederholte Strichabrasionen in aufeinanderfolgen
den Cyc1en zu empfehlen. Die morphologische Untersuchung ermoglicht neben 
der Funktionsdiagnose auch die Erkennung entziindlich bedingter Endome
triumveranderungen wie z.B. der Tuberkulose, sowie von Polypen oder Tumo
ren. Dariiber hinaus kann die Abrasio auch Gewebe zur Bestimmung von Proge
steronreceptoren liefem, welche z.B. eine Diskrepanz zwischen erhohtem Proge
steronspiegel im Serum bei proliferierendem Endometrium zu erklaren vermo
gen. 

Die Haufigkeit pathologischer Endometriumbefunde bei Sterilitat wird von 
einzelnen Autoren verschieden hoch angegeben. Sie ist weitgehend abhangig 
vom Grad der technischen Verfeinerung bei der Vorbereitung der histologischen 
Praparate und von der speziellen diagnostischen Erfahrung des untersuchenden 
Pathologen. So liegt nach VACZY und SCIPIADES (1949), HINZ (1953) und Foss 
et al. (1958) bei etwa 15-20% aller SteriliHitsfalle eine anatomische oder funktio
nelle Storung des Endometrium vor, nach STAFFELDT und LUBKE (1967) bei 
25%, nach KANTOR und HARREL (1953) bei 25,9%, nach SILLO-SEIDL (1967) 
bei 41,5% und nach ROMAN und LABAEYE (1964) bei 54,8% der Falle. Diese 
Storungen konnen sich in Form verschiedener Bilder auBem, wobei das Endome
trium in einigen Fallen mit gleichen morphologischen Veranderungen reagiert, 
dann aber zur Erkennung der subtilen Funktionsstorung eine weitere Differenzie
rung anhand zusatzlicher klinischer und biochemischer Parameter gelingt (s. 
Tab. 9). 
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Tabelle 9. Funktionsstorungen des Endometrium bei Sterilitat 

Morphologie 

Atrophie 

Unterwertige Proliferation 

UnregelmaBige Proliferation 
oder Hyperplasie 

Unterwertige Sekretion 
a) mit koordinierter Verzogerung 
b) mit dissoziierter Verzogerung 

Abortive Sekretion 

Starre Sekretion 

Asynchroner Cyclus 

Mogliche Ursachen 

a) funktionslose Ovarien 
(zentral oder ovariell bedingt) 

b) refraktares Endometrium 

a) FollikelinsuffIzienz 
(zentral oder ovariell bedingt) 

b) anovulatorischer Cyclus 

a) Follikelpersistenz 
b) gehiiufte anovulatorische Cyclen 

(polycystische Ovarien) 
c) Endometrium Progesteron-refraktar 

a) Corpus-Iuteum -Insuffizienz 
(zentral oder ovariell bedingt) 

b) relative Corpus-Iuteum-Insuffizienz 
durch hohe endogene Oestrogenspiegel 

nicht ovulierender insuffizienter 
Follikel mit sporadischer Luteinisierung 

meist exogene Gestagenstimulation 
bei Anovulation 

zentrale Regulationsstorung 
(direkt oder indirekt iiber 
negative Riickkoppelung) 

Zeitliche Verschiebungen des Cyclus (asyochrooe Cycleo) konnen ohne we
sentliche Abweichungen von der histologischen Struktur des rege1rechten Cyclus 
auftreten, so daB ihre diagnostische Erfassung ohne Kenntnis der klinischen 
Anamnese nicht moglich ist. Da aber sowohl ein verkiirzter als auch ein verHin
gerter Cyclus alleinige Ursache einer Sterilitat sein konnen, ist die Korrelation 
klinischer und histologischer Befunde gerade hier von groBer Bedeutung. Eine 
kausale Therapie laBt sich erst nach Aufklarung der Ursache der Tempoanomalie 
sinnvoll durchfiihren. 

So geniigt bereits eine Cyclusverschiebung eines im iibrigen normal entwickel
ten Endometrium, um die richtige Gewebsaffinitat am Implantationstag zu ver
hindern (Foss et at., 1958; 10% der Sterilitatsfiille von STAFFELDT und LUBKE, 
1967). Diese Affinitat beruht auf chemischen und strukturellen Veranderungen 
durch den postovulatorischen Progesteronanstieg, der eine prazise Rohe errei
chen muB, um die rege1rechte Implantation der Blastocyste zu gewahrleisten 
(BEIER, 1981). Derartige Veranderungen lassen sich nur bei exakter Tagesdiagno
stik erkennen (NoYES und RAMAN, 1953). Der Asynchronie 1iegt meist eine 
zentrale Dysfunktion zugrunde. Dabei kann sowohl eine juvenile hypothalami
sche Unterfunktion als auch eine vorzeitige Menopause Ursache der hypo
oder hypergonadotropen Stimulation des Ovars sein (GEIGER, 1980). 

Beim verkurzten Cyclus kann die Ovulation vorzeitig erfolgen; die sich an
schlieBende Sekretionsphase bleibt unterwertig, da der Boden zur normalen 
Ausdifferenzierung unter ProgesteroneinfluB noch nicht vollstandig entwickelt 
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war. In anderen Hillen ist die Lange der Proliferationsphase normal, die Sekre
tionsphase dagegen durch vorzeitigen Abbruch des Corpus luteum verkiirzt. 
Unter beiden Gegebenheiten werden wir kurz vor der Menstruation eine unter
wertige Sekretionsphase finden (s.S. 128). ROSENFELD und GARCIA (1976) fan den 
bei 36% ihrer 238 Sterilitatspatientinnen einen verkiirzten Cyclus gegeniiber 
einer Cyclusverlangerung bei nur 3%. 

Der verliingerte eye/us kann ebenfalls verschiedene Ursachen haben (PLOTZ, 
1950): Einerseits kann eine kurzdauernde Follikelpersistenz eintreten, der sich 
nach etwa 3 Wochen eine normal lange oder verkiirzte Sekretionsphase an
schlieBt. In dies en Fallen kann die verspatete Ovulation zu intrafollikularer 
Oberreife des Ovum mit resultierender Sterilitat fUhren (s.S. 258). Andererseits 
vermag eine langer anhaltende Follikelpersistenz einen verlangerten anovulato
rischen Cyclus zu verursachen. Als weitere Maglichkeit kommt die verzagerte 
AbstoBung des Endometrium bei Corpus luteum-Persistenz in Betracht. Eine 
pramenstruell oder bei Beginn der Blutung durchgefUhrte Abrasio wird in Zu
sammenhang mit der klinischen Cyclusanamnese und dem cytologischen Befund 
des Vaginalabstrichs zwischen dies en verschiedenen Maglichkeiten, die im einzel-
nen bereits geschildert wurden, klar unterscheiden kannen (Tab. 8 b). ( 

Sind die Cyclen normal lang, so ist meist eine verzogerte, unterwertige oder 
ausbleibende Sekretionsphase fUr die Sterilitat verantwortlich im Sinne einer 
Corpus luteum-Insuffizienz oder eines anovulatorischen Cyclus (OVERSTREET, 
1948; DORING, 1968). Ursachlich kommt auch eine verminderte Ansprechbarkeit 
des Endometrium auf zirkulierendes Progesteron in Betracht (COOKE et a/., 
1972). Diese pathologischen Cyclen kannen regelmaBig oder auch abwechselnd 
mit normalen Cyclen auftreten (STEVENSON, 1965), so daB der Nachweis eines 
normal sezernierenden Endometrium noch nicht viel iiber den Verlauf der nach
sten Cyclen auszusagen vermag. Erst sorgfiiltige Messungen der Basaltemperatur 
(RUST, 1979) und wiederholte Abrasionen oder Strichabradate kannen das Bild 
abrunden. Histochemisch ist eine Verminderung des Glykogengehalts charakteri
stisch (HUGHES et al., 1964), sowie eine Diskrepanz zwischen Schleim- und Gly
kogenproduktion (STRAUSS, 1963). DYKOVA et al. (1963) fanden bei 93 von 270 
sterilen Frauen in den letzten beiden Cyclustagen eine fehlende oder ungenii
gende pradeciduale Umwandlung des Stromas, verbunden mit einer Unterent
wicklung der BlutgefiiBe. VACZY und SCIPIADES (1949) maBen auBerdem einer 
Verminderung der Zahl und Dicke sowie einer unregelmaBigen Anordnung der 
kollagenen Fasern des Endometrium Bedeutung zu. Sie fanden derartige Ver
anderungen bei 72,4% der Sterilitatsf::ille und nur bei 11,6% der Kontrollen. 
Zu bedenken ist weiterhin, daB, wenn auch selten, einem schwach sezernierenden 
Endometrium bei Sterilitat eine luteinisierte Follikelcyste ohne erfolgte Ovula
tion zugrunde liegen kann. Hierzu kann es vor allem kommen, wenn bei unter
wertiger Proliferation zu wenig Oestradiol produziert wird, urn einen ausreichen
den LH-Anstieg auszulasen, und demzufolge die Ovulation ausbleibt. 

Besteht klinisch eine Amenorrhoe, so ist das Endometrium meist atrophisch 
oder hypoplastisch. Weiterhin kann auch eine Hypermenorrhoe nach zeitlicher 
Verschiebung mit glanduliir-cystischer Hyperplasie eine Graviditat verhindern. 
3,5% der 467 Strich- und Vollabrasionen bei sterilen Patientinnen von SILLO
SEIDL (1967) ergaben diese histologische Diagnose. Noch hiiufiger ist die unregel-
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miijJige Proliferation als Folge einer kurzfristigen Follikelpersistenz; MASSHOFF 
(1941) gab diese bei ihm als glandulare Hyperplasie bezeichnete Form bei 24,5% 
seiner FaIle als Ursache der Sterilitat an. In der gleichen Serie von SILLO-SEIDL 
fanden sich bei 10,8 % der FaIle Polypen, die sich in solche der Cervixschleimhaut 
(1,6%) und des Corpus endometrium (9,2%) aufgliedem lieBen. 8mal trat nach 
der Entfemung des Polypen mit der Vollabrasio eine Graviditat ein. 

In einigen Landem (z.B. Spanien) spielt die Endometritis tuberculosa als 
Ursache der Sterilitat noch eine groBere Rolle: BOTELLA-LLUSIA (1967) fand 
unter 3000 Abrasionen steriler Frauen 10,6% mit histologisch gesicherter Endo
metritis tuberculosa; Sekretionserscheinungen fehlten oder waren unterwertig. 
In der Serie von SILLO-SEIDL (1967; Frankfurt) war demgegeniiber nur bei 
1,3%, in einer spateren Serie (1971) unter 1000 Patientinnen nur bei 0,7% 
der sterilen Frauen eine tuberkulose Endometritis nachweis bar, bei SHARMAN 
(1955; Glasgow) in 5,6%, bei VACZY und SCIPIADES (1949; Budapest) in 7,1% 
der FaIle. Neben der Endometriumveranderung ist bei diesen Fallen die fast 
immer gleichzeitig bestehende Salpingitis tuberculosa fUr die Sterilitat verant
wortlich. 

Nach STEVENSON (1965) haben die Patientinnen mit Atrophie oder Hypopla
sie des Endometrium auch nach Behandlung die geringsten Chancen gravide 
zu werden (20%), wahrend die Chancen der Frauen mit rein zeitlicher Cyclusver
schiebung oder mit unterwertiger Sekretionsphase etwa gleich hoch sind (35%). 

g) Die klimakterischen Funktionsstorungen 

Am Ende der Geschlechtsreife kommt es nicht zum plotzlichen Aussetzen der 
Ovarialtatigkeit. Vielmehr zieht sich der ProzeB des allmahlichen Sistierens der 
Hormonsekretion iiber mehrere Jahre hin und verlauft individuell sehr verschie
den. Zwischen dem gleichzeitigen und gleichmaBigen Versiegen beider Ovarial
hormone und der unregelmaBigen Uber- und Unterproduktion eines oder beider 
Hormone mit schlieBlicher Weiterproduktion von Oestrogen iiber die Meno
pause hinaus gibt es aIle Ubergange (s. Tabelle 4). Dementsprechend zeigt das 
klimakterische Endometrium histologisch ein individuell stark schwan ken des 
Bild; die noch als physiologisch zu betrachtenden Variationsmoglichkeiten 
(s.S. 82ff.) sind ungleich viel breiter als im reproduktiven Alter. Die Grenze 
zwischen noch im Rahmen des Physiologischen liegender und eindeutig patholo
gischer Funktionsstorung wird von verschiedenen Untersuchem individuell 
unterschiedlich gezogen. Unseres Erachtens ist im Klimakterium eine leichte 
bis maBige funktionelle Abweichung wahrend eines oder mehrerer Cyclen nicht 
schon als pathologische Storung zu bezeichnen, sondem erst jede anhaltende 
Veranderung, die sich in eines der bekannten manifesten Krankheitsbilder ein
ordnen liiBt. 

Dabei handelt es sich in erster Linie urn die glanduliir-cystische Hyperplasie, 
die sich im Klimakterium unter dem allmahlichen Versiegen der Progesteronpro
duktion bei noch nicht erfolgtem Abfall des Oestrogen besonders gem entwickelt. 
Ihr kommt insofem prognostische Bedeutung zu, als ihr Schicksal iiber den 
endgiiltigen Beginn der Menopause hinaus weiter beobachtet werden sollte: 
Je nach der hormonellen Situation der Patientin kann sie sich sowohl ganz 
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zuriickbilden zur regressiven Hyperplasie als auch fortschreiten zur adenomato
sen Hyperplasie. Ahnliche Uberlegungen gelten auch fUr alle iibrigen funktionel
len Vedinderungen im Klimakterium: Ihre Prognose HiBt sich zu dieser Zeit 
nicht stellen, da ihre Entwicklungsrichtung erst mit dem Ausgang der ovariellen 
Vmstellung entschieden wird. 

Sehr viel seltener als die glandular-cystische Hyperplasie ist die sog. sekretori
sche Hypertrophie des Klimakterium, bei der es, moglicherweise iiber eine Hyper
stimulierung durch hypophysares Gonadotropin, zur Uberfunktion des Corpus 
luteum mit iibermaBigen Sekretionserscheinungen im Endometrium kommt (vgl. 
S. 138). Dabei beteiligt sich selbst die sonst funktionslose Basalis an der Sekre
tion. Diese Veranderungen bilden sich nach Sistieren der Ovulationen mit Eintritt 
der Menopause so gut wie immer zuriick. 

Einen Haufigkeitsgipfel erreichen z.Z. des Klimakterium auch die Polypen 
der Corpusschleimhaut (LAU und STOLL, 1962), deren Wachstum gerade durch 
die unregelmaBigen Oestrogenreize wahrend des Klimakterium angeregt werden 
solI. 

Das Hauptkontingent aller z.Z. des Klimakterium vorgenommenen Abrasio
nen stellen jedoch die noch in den Rahmen des Physiologischen zu rechnenden 
Varianten, deren Prognose immer gut ist, da sie mit Beginn der Menopause 
ebenso spontan und spurlos verschwinden, wie sie entstanden sind. Da sich 
die Blutung in diesen leichten Fallen klinisch jedoch zuweilen nicht von der 
einer ernsteren oder prognostisch unsicheren Storung unterscheidet, ist die Abra
sio zu dieser kritischen Zeit in jedem Fall indiziert. Manifeste Carcinome des 
Endometrium sind urn diese Zeit selten. Sie entwickeln sich im allgemeinen 
erst nach langer bestehendem vollstandigem Progesteronmangel. 

h) Das Endometrium unter dem EinfluO hormonbildender Ovarialtumoren 

Vnter diesen Tumoren sind die Oestrogen-produzierenden Granulosazelltumoren 
und Thekome am haufigsten. Dazu fUhren eine Reihe von anderen Tumoren, 
vor allem Cystome, indirekt zur Steigerung der Oestrogenproduktion, indem 
sie durch mechanischen Wachstumsdruck auf das sie umgebende Stroma dieses 
zu vermehrter Oestrogenproduktion anregen. Der Effekt am Endometrium ist 
in jedem Fall der gleiche: Es entwickelt sich eine in Abhangigkeit von der 
Hormonmenge verschieden stark ausgepragte glandular-cystische Hyperplasie, 
die bei langdauernder ungehemmter Weiterproduktion von Oestrogen in eine 
adenomatose Hyperplasie und schlieBlich in ein Adeno-Carcinom iibergehen 
kann. Die Bilder gleichen somit denen bei langfristiger Follikelpersistenz. 

Demgegeniiber ist die Zahl Progesteron-produzierender Ovarialtumoren klei
ner; es handelt sich hier vorwiegend urn Luteome oder luteinisierte Granulosa
zelltumoren. Sie fUhren zu einer meist hochgradigen sekretorischen Hypertrophie 
des Endometrium mit iibermaBig stark sezernierenden Driisen und oft decidual 
umgewandeltem Stroma. Gelegentlich ist gleichzeitig ein Oestrogeneffekt nach
weisbar. Trifft man derartige Bilder nach der Menopause an, so kommt ursach
lich in erster Linie ein Ovarialtumor in Frage. Differentialdiagnostisch ware 
nur noch an eine vorausgegangene therapeutische Zufuhr von Gestagenen zu 
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denken, wie sie z.B. zur konservativen Behandlung der Endometriose vorgenom
men wird. 

Alle ubrigen hormonproduzierenden Ovarialtumoren, so vor allem die andro
genproduzierenden Androblastome und Gynandroblastome, sind demgegen
uber so extrem selten, daB man ihre Auswirkungen auf das Endometrium prak
tisch nicht zu sehen bekommt. Klinisch besteht meist eine Amenorrhoe; das 
Endometrium ist hypoplastisch oder atrophisch. 

3. Die Endometritis 

Der histologische Begriff der Endometritis hat seit der lahrhundertwende erheb
liche Wandlungen erfahren und wurde im Laufe der lahrzehnte mit der Zunahme 
der Kenntnisse uber die normale Histologie des Endometrium immer weiter 
eingeengt. Vor der Entdeckung der histologischen Veranderungen wahrend des 
menstruellen Cyc1us durch HITSCHMANN und ADLER (1907, 1908) wurde die 
physiologische Sekretionsphase fUr eine "Endometritis glandularis hypertro
phica" gehalten. So unterschied RUGE (1880; s. bei RUCK, 1952) eine glandulare 
von einer interstitiellen Endometritis. In den darauffolgenden lahrzehnten wurde 
die glandular-cystische Hyperplasie als hypertrophische, hyperplastische oder 
polypose Endometritis aufgefaBt, einerseits wohl, da man bei der Suche nach 
einem morphologischen Substrat bei Patientinnen mit AusfluB des ofteren auf 
ein hyperplastisches Endometrium traf, andererseits infolge der dabei vorkom
menden hamorrhagischen Nekrosen (s. z.B. R. MEYER, 1923). Erst der Zusam
men hang der glandular-cystischen Hyperplasie mit einem erhohten Oestrogen
spiegel klarte Ursache und Wirkung dieses Krankheitsbildes auf (SCHRODER, 
1928). Weitere aufschluBreiche Einzelheiten hierzu bringt das geschichtliche 
Ubersichtsreferat von RUCK (1952). Bis in die neuere Zeit hat sich die Vorstel
lung gehalten, daB es in der zweiten Halfte der physiologischen Sekretionsphase 
zur leukocytaren Infiltration der Compacta des Endometrium komme; eine 
Erklarung fUr diesen eigentumlichen Befund konnte allerdings nicht abgegeben 
werden. Starkere derartige Ansammlungen wurden als Endometritis diagnosti
ziert.. Seit der Beschreibung der endometrialen Kornchenzellen als physiologische 
Bestandteile und Abkommlinge des endometrialen Stromas (HAMPERL, 1954; 
HELLWEG, 1954) ist auch diese "Endometritis" aus unserem diagnostischen Re
pertoire verschwunden. Ebensowenig kann das Vorkommen von Lymphknot
chen im endometrialen Stroma als Zeichen einer Endometritis gedeutet werden 
(Literatur bei RUCK, 1952; RAHN, 1968; vgl. S.30). So wurden mit dem Grad 
des Fortschreitens unserer Erkenntnisse iiber die Histologie des Endometrium 
immer mehr uns zunachst pathologisch erscheinende Veranderungen als physio
logische Cyc1usschwankungen erkannt. 

Urn die echte Endometritis von den scheinbar entziindlichen Veranderungen 
abzugrenzen, mussen daher strenge Kriterien gefordert werden. Diese lassen 
sich sowohl fUr die akute als auch fUr die chronische Endometritis klar hera us
stellen. Sie entsprechen im we sent lichen den entziindlichen Gewebsreaktionen 
der iibrigen Organe. Da sich die entziindlichen Vorgange in erster Linie am 
Bindegewebs- und GefaBapparat abspielen, ist auch im Endometrium vorwie-
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gend das Stroma der Sitz der Reaktion. Hier ist allein das zellige Infiltrat 
zur Diagnose einer Endometritis verwertbar. Unter Anwendung strenger Krite
rien ist die Endometritis bei weitem nicht so haufig, wie man fruher annahm. 
RUCK (1952) diagnostizierte unter 2759 Abrasionen nach Ausschlu13 der post
abortiven und postpuerperalen Faile eine Endometritis 70mal, d.h. in 2,6% der 
Abradate; dabei waren Frauen in der zweiten Halfte der reproduktiven Phase 
haufiger befallen als jungere (s. auch WINTER, 1956). 

a) Die akute Endometritis sehen wir am haufigsten in Zusammenhang mit 
einem intrauterinen Abort; ihre Ursache ist am Nachweis von Abortresten 
(Decidua oder Placenta) sofort erkennbar; sie wird an anderer Stelle ausfUhrlich 
besprochen (s.S. 257ff.). Weitere Ursachen ki:innen sein bakterielle, mechanische, 
chemische, thermische Reize wie z.B. in den Uterus hereingebrachte Fremdki:ir
per (z.B. Intrauterinpessare, Talkumkristalle, Tamponstreifen) oder zu Fremd
ki:irpern gewordene nekrotische Gewebsteile (z.B. abgeschnurte Polypen, nekroti
sche Myomanteile, Knorpel- und Knochenreste nach altern Abort). Neben der 
direkt ausli:isenden Ursache, die durch Ascension von Bakterien in das Uterus
cavum gelangen oder durch Abli:isung nekrotischen Gewebes dort selbst entste
hen kann, ist zum Manifestwerden der Entzundung aber noch die Lasion der 
Endometriumoberflache erforderlich. Sie erfolgt bei jeder Menstruation, bei 
Abort und artefiziell bei der Abrasio. Gleichzeitig ist bei diesen Zustanden 
auch die Keimascension erleichtert, da der Muttermund gei:iffnet ist (HOMMA, 
1955). Diese Zeiten sind es daher, zu denen sich eine Endometritis manifestiert. 

Die Reaktion des Endometrium auf diese verschiedenen Noxen ist jeweils 
die gleiche. Histologisch find en sich herdfi:irmig sehr dichte leukocytare Infiltrate 
im Stroma, die zum Unterschied von den endometrialen Ki:irnchenzellen auch 
das Epithel der Drusen durchsetzen und zersti:iren und das Drusenlumen ausfUI
len (Abb. 74). 1m Bereich dieser Infiltrate kommt es zu Gewebseinschmelzungen 
und Nekrosen, in der Umgebung zu nicht cyclusgerechten Blutungen, Hyperamie 
und Odem. Nur dort werden auch die Gitterfasern aufgeli:ist; in den ubrigen 
Bereichen sind sie erhalten (SEKIBA, 1924). Die cyclischen Veranderungen an 
Drusen und Stroma brauchen nicht beeintrachtigt zu sein. Die entzundete Funk
tionalis wird bei der nachsten Menstruation abgesto13en. Eine akute umschrie
bene, nur auf die oberflachlichen Schichten begrenzte Endometritis kann auf 
diese Weise ganz abgesto13en werden und ausheilen. Oft aber waren bereits 
die basalen Anteile des Endometrium mitergriffen, und die entzundlichen Infil
trate gelangen von dort aus mit der proliferierenden Schleimhaut wieder an 
die Oberflache. - Zu den hier geschilderten typischen entzundlichen Verande
rungen des Endometrium treten weitere, wie sie auch in anderen Geweben 
nachweis bar werden. Sie ki:innen jedoch im Endometrium nicht als typische 
Entzundungszeichen gewertet werden, da sie auch durch physiologische oder 
pathologische hormonelle Stimulation zustande kommen. Nur bei Beschrankung 
auf die Veranderungen, die nicht hormonell ausli:isbar sind, wird man eine 
Endometritis differentialdiagnostisch sicher erkennen ki:innen. 

b) Die chronische unspezifische Endometritis entwickelt sich im menstruieren
den Endometrium nur bei Fortbestehen einer Entzundung in der Basalis und 
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Abb. 74a u. b. Akute Endometritis. Dichte, diffuse, leukocytare Durchsetzung des Stromas 
mit Zerstorung des Drusenepithe1s (a) und Ausfi.illung der Lumina mit Leukocyten (b) 

nur in Teilen, die mit der Menstruation nieht abgestoBen werden. Die sie auslo
senden Noxen sind somit die gleiehen wie bei der akuten Endometritis. CADENA 

et al. (1973) fan den unter 152 Patientinnen mit ehroniseher Endometritis bei 
84% unspezifisehe Ursaehen: retinierte Abortreste (41 %), ehronisehe post
partum-Infektionen (12%), Intrauterinpessare (14%) und ehronisehe Entziin-
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dungen im Adnexbereich (25%). Erst nach der Menopause kommen pnmar 
chronische Endometritiden vor, die sich in der sich nicht mehr absto13enden 
Schleimhaut ungestort ausbreiten konnen. 

Histologisch kennzeichnend sind lympho- und vor allem plasmocyHire Infil
trate (RNS-Farbung mit Methylgriin-Pyronin zur Darstellung derPlasma
zellen !), die diffus oder herdformig iiber das endometriale Stroma verteilt sind 
und, eben so wie die leukocytaren Infiltrate, auch das DriisenepitheL durchsetzen 
und zerstoren (Abb. 75). Sie konnen sich ebenfalls im Driisenlumen ansammeln, 
tun dies aber seltener als bei der akuten Endometritis. Auch Gewebseinschmel
zungen sind sehr vie I seltener. Die Endometriumstruktur ist oft gut erhalten, 
soda13 man zuweilen die chronisch entziindlichen Infiltrate mit der Lupe kaum 
wahrnimmt. Demgegeniiber ist aber die cyclische Funktion des Endometrium 
mehr oder weniger hochgradig gestort, abhangig yom Schweregrad der Entziin
dung. Die postmenstruelle Epidermisierung der Oberflache ist durch die Entziin
dung zuweilen stark verzogert, die Regeneration der Schleimhaut im ganzen 
erheblich verlangsamt. Wenn eine Sekretionsphase iiberhaupt eintritt, ist sie 
unterwertig. Oft verharrt das Endometrium in der Proliferationsphase oder ist 
ganz funktionslos. Chronisch produktive Veranderungen am Bindegewebe oder 
an den Gefa13en werden selten beobachtet, da diese im Endometrium fast aus
schliel3lich hormonellen Stimulationen unterliegen. Gerade die hormonelle An
sprechbarkeit des Endometrium ist aber bei der chronischen Entziindung stark 
beeintrachtigt. Ebensowenig vermag der chronische Entziindungsreiz die Driisen
proliferation anzuregen, wie friiher angenommen wurde. Vielmehr kommt es 
nur zu sekundaren degenerativen Veranderungen des Epithels in Form von 

Abb. 75 . Chronische Endometritis. Herdformige 1ympho-plasmocytare Infiltration des Stro
mas mit Durchwanderung und Auflosung des Drusenepithe1s 
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Aufquellung, Nekrose und Desquamation. Nach Hinger dauernder Entzundung 
kann es unter dem Bild der "Endometritis atrophicans" auch zur Erschopfung 
der Schleimhautproliferation kommen. 

Die senile Endometritis manifestiert sich so gut wie immer in einer atro
phischen Schleimhaut, analog zur senilen Kolpitis. Sie kann Ursache einer Post
menopausenblutung sein und muB daher zum AusschluB eines Carcinoms histo
logisch abgekliirt werden. Das atrophische Endometrium ist diffus lympho
und plasmocytiir infiltriert; die Oberfliiche kann ulceriert sein; der Defekt wird 
sekundiir durch metaplastisches Plattenepithel gedeckt. In Extremfallen wird 
das ganze Uteruscavum von derartigem Plattenepithel ausgekleidet, man spricht 
von "Ichthyosis uteri". Diese hat keinen carcinomatosen oder priicancerosen 
Charakter, sondern bleibt fast immer eine gutartige Metaplasie. Sie muB aber 
differentialdiagnostisch von der Plattenepithelkomponente eines Adenocancroids 
oder mucoepidermoiden Adenocarcinoms abgegrenzt werden. 

1st die Cervix oder der Muttermund stenosiert (z.B. bei Carcinom, nach 
Cervixamputation oder Radiumeinlage), so kann das entzundliche Exsudat nicht 
abflieBen, es entsteht eine Pyometra. 

Bevor man sich zur Diagnose "unspezifische Endometritis" entschlieBt, sollte 
man in jedem FaIle nach der Ursache fahnden, die sich oft noch in einzelnen 
Schleimhautbezirken in Form von nekrotischen Gewebsresten oder sonstigen 
Fremdkorpern manifestiert. In jedem Fall muB nach alten Abortresten gesucht 
werden, vor allem dann, wenn sich das Endometrium in verzogerter Ruckbildung 
befindet. 

c) Die Endometritis tuberculosa ist heute bei uns selten geworden. In einigen 
europiiischen Liindern (Spanien: BOTELLA-LLUSIA, 1967; Ungarn: VACZY und 
SCIPIADES, 1949; England: SUTHERLAND, 1958) ist sie viel hiiufiger; in Indien 
erst recht (MANNDRUZZATO, 1964), in USA dagegen extrem selten (ISRAEL et al., 
1963). Sie ist so gut wie immer mit einer Salpingitis tuberculosa kombiniert. 
Die Tuberkelbakterien erreichen das Endometrium sekundiir auf dem Wege 
einer absteigenden Infektion. Die bei der Menstruation entstehende Wundfliiche 
ist durch das bakterienhaltige Tubensekret besonders leicht infizierbar. Der 
Uterus ist in etwa 49% der FiiIle von Genitaltuberkulose an dieser Infektion 
beteiligt (TROM, 1952). Der Altersgipfel liegt im 3. und 4. Lebensjahrzehnt, 
jedoch kommen Primiirerkrankungen auch noch in der Postmenopause vor (HAS
SELGREN und BOLIN, 1977). Eine primiire Infektion ist iiuBerst selten; sie erfolgt 
durch hiimatogene Streuung eines Lungenherdes. Nach einer Geburt kann eine 
bis dahin latente chronische Endometritis tuberculosa akut aufflackern (MEIN
RENKEN, 1949). Der Bakteriennachweis im Endometrium gelingt in besonderen 
Fiillen fluorescenzmikroskopisch (FINKE, 1950), selten bakteriologisch (ERIKSEN, 
1947), meist jedoch weder kulturell noch histologisch, so daB sich die morpholo
gische Diagnose allein auf die Gewebsuntersuchung stutzt. 

Das AusmaB der Entzundung im Endometrium kann sehr unterschiedlich 
sein. Wie bei der unspezifischen chronischen Endometritis, so stehen auch hier 
diffuse oder herdfOrmige lympho- und plasmocytiire Infiltrate des Stromas mit 
Befall und Zerstorung von Drusen im Vordergrund. Diese Veriinderungen kon
nen bei latenter oder behandelter Tuberkulose die einzigen sein; die tuberkulose 
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Abb. 76a u. b. Endometritis tuberculosa. Dichtstehende Epitheloidzell-Tuberkel mit Lang
hansschen Riesenzellen im Stroma, z.T. mit Einbruch in die Driisenlumina. (a) Schwache, 
(b) starkere VergroBerung 

Genese der Endometritis wird in solchen Hillen oft erst retrospektiv nach Entfer
nung der tuberkulos vereiterten Tuben gestellt. Innerhalb dieser Infiltrate im 
Endometrium find en sich zuweilen nur in einem umschriebenen Bereich einzelne 
oder mehrere typische Epitheloidzelltuberkel mit Langhansschen Riesenzellen 
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Abb. 77. Einbruch eines Tuberkels mit groBer Langhansscher Riesenzelle in ein Drusenlu
men 

und lymphocyUirem Randsaum. Sie sind in dem meist dichten, kleinzelligen 
Stroma schon mit der Lupe als helle, verwaschene, run de Flecke auszumachen. 
Haufig durchbrechen diese Tuberkel das Epithel benachbarter Drusen und fUllen 
die Driisenlumina aus (s. Abb. 76 und 77). Die angrenzenden Epithelien werden 
zu atypischer Proliferation mit unregelmaBiger Schichtung und Metaplasie ange
regt und konnen Schleimvacuolen enthalten (SCHRODER, 1920). Gelegentlich 
werden auch die Stromazellen reaktiv hyperplastisch und deciduaahnlich, mogli
cherweise infolge einer diffusen Umwandlung in Epitheloidzellen (ZANDER, 
1949). In schweren Fallen kann es zur Ulceration der Oberflache und zur ausge
dehnten kasigen Einschmelzung kommen; bei AbfluBbehinderung bildet sich 
eine Pyometra. Eine Abrasio kann in solchen Fallen eine miliare Aussaat aus
losen (BUNGELER, 1935). NOGALES et al. (1966) fan den in 20% der Falle auch 
die Basalis befallen. Das Myometrium ist nur in den schwersten Fallen miter
krankt (DE BRUX und DUPRE-FROMENT, 1965). Andererseits kann der Nachweis 
nur weniger Tuberkel in einem kleinen Bereich dem Schnittpraparat entgehen, 
wenn der Bereich nicht in der Schnittebene lag. Bei klinischem Verdacht auf 
Tuberkulose oder bei chronischer Endometritis ohne histologisch faBbare Ur
sache sollte man daher das Paraffinblockchen tiefer schneid en, urn das gesamte 
Abrasionsmaterial nach derartigen Herden zu durchsuchen. Daraus ergibt sich 
von selbst, daB eine Strichabrasio in diesen Fallen zur Diagnostik ungeeignet 
ist. 

Die normale Ansprechbarkeit des Endometrium auf die Ovarialhormone 
ist durch die Tuberkulose oft erheblich gestort. Klinisch besteht fast immer 
primare (bei 94%) oder sekundare (bei 6%) Sterilitat (SILLO-SEIDL, 1967; NOGA
LES-ORTIZ et al., 1979), fUr die einerseits das funktionell gestorte Endometrium, 
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andererseits die Salpingitis tuberculosa verantwortlich ist. Das Endometrium 
ist oft funktionslos, bzw. monophasisch; oder es zeigt unterwertige Sekretions
erscheinungen mit mangelhafter Glykogensekretion und unregelmaBiger Vertei
lung von Glykogen und Mucopolysacchariden bei noch annahernd regelrecht 
entwickeltem Stroma. Das gleichzeitige Bestehen einer glandular-cystischen Hy
perplasie wird prozentuell sehr unterschiedlich angegeben (NOGALES et al., 1966: 
1,1 %; KIRCHHOFF, 1955: 1,4%; BEHRENS, 1956: 6%; NEVINNY-STICKEL, 1952: 
24%; Sn}PER, 1955: 30%; SCHAEFER etal., 1972: bei allen ihrer Patientinnen 
in der Postmenopause). Die menstruelle AbstoBung ist in jedem Fall verzogert 
durch eine Bindegewebsvermehrung in Umgebung der Tuberkel (NEVINNY
STICKEL, 1952). Da der Tuberkel zu seiner Entwicklung etwa 15 Tage braucht, 
in der fruhen Proliferationsphase aber Tuberkel des ofteren nachweisbar sind, 
konnen zumindest diese Endometriumteile nicht menstruell abstoBen worden 
sein; sie halten sich wahrscheinlich uber mehrere Cyclen (NOGALES et ai., 1966). 
DafUr spricht auch das gelegentlich zu sehende isolierte Vorkommen von Tuber
keln in Polypen der Corpusschleimhaut bei im ubrigen tuberkulosefreiem Endo
metrium. Die Neuinfektion des frisch proliferierten Endometrium erfolgt teils 
von diesen stehengebliebenen Resten aus, teils von der Oberflache her durch 
das infektiose Tubensekret. 

Die Sterilitat kann das einzige klinische Symptom der Endometritis tubercu
losa sein. Haufig wird diese erst als Zufallsbefund bei der Obduktion erkannt 
(THOM, 1952), und auch am Abrasionsmaterial kommt die Diagnose fUr den 
klinisch Uitigen Gynakologen oft unerwartet. 

Kommt eine Befruchtung zustande, so implantiert sich die Blastocyste meist 
in der Tube: Nach DEBRUX und DUPRE-FROMENT (1965) beruhen 5% der Extra
uteringraviditaten auf einer chronischen oder ausheilenden Salpingitis tubercu
losa. Erfolgt die Implantation ausnahmsweise intrauterin, so kann einerseits 
die Mutter (WALTHARD, 1933; MEINRENKEN, 1949), andererseits das Kind (KA
PLAN et al., 1960) nach der Geburt oder nach kunstlicher Unterbrechung an 
den Folgen einer miliaren Aussaat sterben. 

Nach spezifischer Behandlung kann die Endometritis tuberculosa ausheilen. 
Dabei treten anstelle der Tuberkel hyalin-strahlige Narben und Sklerosen, wah
rend chronisch entzundliche Infiltrate noch lange nachweisbar bleiben. 

d) Dorch seltene Erreger ausgeloste spezifische Endometritiden. Ein dem tuber
kulosen sehr ahnliches Granulationsgewebe entsteht im Endometrium sehr selten 
durch Infektion mit Cryptococcus glabratus (PLAUT, 1950). Dieser Keirn wird 
im allgemeinen nur als Saprophyt in den Faeces, im Urin und Sputum gefunden. 
Ebenso selten ist die Infektion mit Blastomyces dermatitidis (FARBER et al., 1968). 
Auch die Blastomykose sieht der Tuberkulose histologisch zum Verwechseln 
ahnlich. Zur Differentialdiagnose eignen sich Pilzfiirbungen, wie z.B. die Me
thode nach GRIDLEY (s. HUMASON, 1962), die PAS-Farbung oder die Darstellung 
mit Silbermethenamin nach GOMORI, mit denen sich diese seltenen Erreger klar 
voneinander abgrenzen lassen. 

Die Sarcoidose des Endometrium ist sehr wahrscheinlich nicht so selten wie 
bisher angenommen (TAYLOR, 1960), wird aber wohl des ofteren als Tuberkulose 
fehldiagnostiziert aufgrund einer weitgehenden Ahnlichkeit der spezifischen Gra-
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Abb. 78 a u . b. Sarcoidose des Endometrium. 1m Stroma Epitheloidzellgranulome ohne 
Nekroseneigung. (a) Schwache, (b) starkere Vergri.iJ3erung 

nulome. Eine Differenzierung dieser beiden spezifischen Infektionen sollte immer 
angestrebt werden, da Therapie und Prognose beider Erkrankungen unterschied
lich sind. Wenn der Erregernachweis nicht gelingt, so spricht die geringe Nekro
seneigung der Granulome und der Nichtbefall der Tuben fUr eine Sarcoidose 
(CHALVARDJIAN, 1978) (Abb. 78). 
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Ebenfalls der Tuberku10se sehr ahnlich sieht die Infektion des Endometrium 
mit T-Mycoplasma. Diese insgesamt symptomarme Erkrankung kann mit Steri1i
tat und gehauften Spontanaborten einhergehen (HORNE et al., 1973). 

Die Endometritis gonorrhoica ist die Fo1ge einer von der Cervix her aufsteigen
den Infektion und Ubergangsstadium zur Salpingitis gonorrhoica. Ascensionsge
fahr besteht vor allem im AnschluB an einen intrauterinen Abort (BURKMAN 
et al., 1976). Histo1ogisch entspricht sie einer unspezifischen chronischen Endo
metritis mit besonders dichten entziindlichen Infiltraten. Charakteristisch ist 
der Reichtum an Plasmazellen und gelegentlich eosinophilen Leukocyten. Oft 
kommt es zu reaktiver Wucherung der endometria1en Driisen. Die Entziindung 
kann auf das Myometrium iibergreifen. 

Extrem selten ist die Infektion des Endometrium mit Pneumokokken, die 
hamatogen bei gleichzeitig bestehender Pneumonie erfo1gt und z.B. puerperal 
auftritt (NUCKOLS und HERTIG, 1938; MCCARTHY and CHO, 1979). 

Eine 1atente Toxoplasmose des Endometrium konnte durch den Nachweis 
von Trophozoiten mit Hilfe fluorescierender Antikorper in Endometrium und 
Menstrua1blut an Hand von Ausstrichpraparaten gesichert werden (WERNER 
et al., 1968). Ihr Vorkommen ist seit 1angerem bekannt und wird a1s Ursache 
der angeborenen Toxoplasmose und eines Teils der habituellen Aborte angesehen 
(LANGER, 1963, 1966); der Beweis fUr diese Annahme steht jedoch noch aus: 
Bei 172 Patientinnen mit Abort konnten Toxop1asmen nur einma1 durch Inocula
tion auf Tiere nachgewiesen werden (JANSSEN et aI., 1970), und auch histo1ogisch 
gelang der Nachweis unter 87 Aborten nur einmal (KRXuBIG, 1972), in einer 
neueren Serie unter 61 Aborten sechs mal (STRAY-PEDERSEN und LORENTZEN
STYR, 1977). Ihre Ausbreitung stellt man sich hypothetisch folgendermaBen 
vor: Die Toxop1asmen erreichen das Endometrium wahrscheinlich iiber die 
Blutbahn. Sie ge1angen iiber das Myometrium in die Basalis, bi1den dort Cysten, 
wandern mit Hochwachsen der Basalis in die Funktiona1is und bei deren Ab
stoBen in das Cavum uteri. Die aus den Cysten freiwerdenden Toxop1asmen 
dringen vom Cavum aus wieder in das Endometrium ein und bi1den an der 
Myometriumgrenze neue Cysten (WERNER et al., 1968). Wenn die Infektion 
des Endometrium tatsach1ich auf diesem Wege erfolgt, ist es schwer verstand1ich, 
warum derartige histo1ogische Bi1der bisher noch nicht beobachtet oder beschrie
ben wurden. 

Die urspriing1ich in Afrika endemische Bilharziose befallt neuerdings auch 
die dort ansassigen bzw. von dort heimkehrenden Europaer (BERRY, 1966). 
Die Infektion wird meist entdeckt durch den cyto1ogischen Nachweis von Eiern 
des Schistosoma hamatobium oder mansoni im Vagina1- oder Cervikalabstrich. 
Histologisch sind die Eier im Endometrium und in der Cervixsch1eimhaut im 
subepithe1ialen Stroma nachweisbar, wo sie sich entweder reaktions1os verhalten, 
eine deciduale Reaktion in ihrer Umgebung aus10sen (WILLIAMS, 1967), oder 
die Bildung von Pseudotuberke1n oder diffuse Ansamm1ungen von Eosinophi1en, 
Histiocyten, Lymphocyten und P1asmazellen anregen. Die Oberflache kann ulce
rieren. An der Cervix kommt es ge1egentlich zu papillomatosen Neubildungen. 
In seltenen Fallen kann das Endometrium vollkommen zerstort und durch ein 
hamorrhagisches Granulationsgewebe ersetzt werden. Diese Patientinnen sind 
amenorrhoisch und steri1 (MOUKTHAR, 1966). 
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Die an sich nicht haufige Aktinomykose beHillt das Endometrium extrem 
selten. Die Infektion erfolgt pervaginal oder hamatogen z.B. nach primarem 
Befall der Appendix (MACCARTHY, 1955). Endometrium und Myometrium kon
nen durch ein an Leukocyten und Aktinomycesdrusen reiches eitriges Granula
tionsgewebe ersetzt sein (HUFFER, 1922; BLOCH, 1931; dort weitere Literatur). 
Neuerdings wurden einige Falle nach Einlage eines Intrauterinpessars beobachtet 
(LOMAX et al., 1976) (s.S. 246). 

Eine durch Infektion mit Candida ausgeloste mykotische Endometritis wurde 
bei einer 38jahrigen Patientin nach Langzeittherapie mit Gestagenen beobachtet 
(RODRIGUEZ et aI., 1972), eine Coccidioidomycosis bei einer Patientin mit dis semi
nierter Infektion (CHUAN et al., 1975). 

Eine Herpes-Virus-Infektion des Endometrium trat bei einer 29jahrigen nach 
einem Abort auf. Dabei fanden sich stabchenfOrmige Einschliisse in den ver
groBerten, opaken Kernen der Driisenepithelien neben chronisch entziindlichen 
Infiltraten im Stroma (GOLDMAN, 1970). Diese Beobachtung wirft die Frage 
auf, ob eine Herpes-Endometritis Ursache einer neonatalen Herpesinfektion 
sein kann. 

Eine durch Cytomegalie-Virus-Infektion ausgeloste Endometritis mit ty
pischen EinschluBkorpern in den Driisenepithelien und Spontanabort beschrie
ben MCCRACKEN et al. (1974) und DEHNER und ASKIN (1975). 

Eine Malakoplakie des Endometrium als Ursache einer Postmenopausenblu
tung bei granulomatoser Endometritis ergab sich aufgrund des histologischen 
und elektronenoptischen Nachweises von typischen Michaelis-Gutmann-Kor
pern und stabchenformigen Bakterien in atypischen Histiocyten (THOMAS et al., 
1978). 

Analog zur Colpitis emphysematosa beschrieb PERKINS (1960) einen Fall 
von "pneumopolycystischer Endometritis" mit gashaltigen Cysten im Endome
trium, die moglicherweise auf eine Infektion mit gasbildenden Bakterien zuriick
gehen sollen. 

e) Das Fremdkorpergranulom. Verschiedene Substanzen losen im Endome
trium eine Fremdkorperreaktion aus, die der in anderen Geweben histologisch 
weitgehend gleicht. 

Nicht selten ist das Talkumgranulom nach intrauterinen Eingriffen. Es ent
steht einerseits durch Einbringen von Talkumkornchen aus Handschuhpuder 
z.B. mit der Curette (HAUDE, 1956), andererseits nach Einlage von Sulfonamid
praparaten in Form von Stabchen oder Globuli, die Talkum als Bindemittel 
enthalten (BECKER, 1950; MARTIN, 1951; STRAKOSCH und WURM, 1951; SCHUMA
CHER, 1956; KNORR, 1960). Histologisch entstehen in Umgebung der Talkumkri
stalle vielkernige Fremdkorperriesenzellen, die die Kristalle z.T. phagocytieren 
(Abb. 79), und in der weiteren Umgebung ein entziindliches Granulationsge
webe, das je nach Ausdehnung des Prozesses zu einer verschieden schweren 
subakuten Endometritis mit herdformigen Nekrosen fiihrt. Das Granulom liegt 
meist in der Basalis und kann auf das Myometrium iibergreifen. Die Kristalle 
oder ihre Liicken sind bei der gewohnlichen HE-Farbung als Plattchen oder 
Nadeln lichtoptisch gut zu erkennen. 1m polarisierten Licht sind sie an ihrer 
Doppelbrechung von anderen Verunreinigungen zu unterscheiden. Die Talkum-
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Abb. 79. Talkumgranulom. Nadel- und facherfOrmige kristallinische Fremdkorper (K) 1m 
Stroma, von Fremdkorperriesenzellen und lymphocytiiren Infiltraten umgeben 

kristalle (chemisch Magnesiumhydropolysilikat) unterscheiden sich morpholo
gisch nicht von Sulfonamidkristallen, sind auch wie diese doppelbrechend, zerfal
len aber im Gegensatz zu den Sulfonamiden nicht in verdunnter Salzsaure und 
sind hitzebestandig. Talkum kann sichjahrelang im Uterus halten und in leichten 
Fallen klinisch unerkannt bleiben . Die Schleimhautregeneration nach der Men
struation kann bei grol3eren Granulomen mechanisch oder chemisch (durch 
die freiwerdende Kieselsaure) gestort sein; Menorrhagien und Ausflul3 sind die 
Foige (SCHUMACHER, 1956). Differentialdiagnostisch kommen aile ubrigen Endo
metritiden in Frage, vor allem die tuberkulose und die Endometritis post ab
ortum. Beweisend fUr das Talkumgranulom ist der Kristallnachweis. 

Auch eiil Intrauterinpessar ist ein Fremdkorper und lost bei einem Teil der 
Hille (10,1 % naeh JESSEN et al., 1963) eine untersehiedlich sehwere akute oder 
ehronische Endometritis aus (LEHFELDT et al., 1965; MORESE et al., 1966; ROZIN 
et al., 1967; TAMADA et al., 1967). Das Stroma kann dabei vor allem in direkter 
Umgebung des Pessars dieht leuko-, Iympho- und plasmocytar infiltriert 
sein (vgl. S.244f.). Fremdkorperriesenzellen wurden bisher nieht beobaehtet, 
wahrseheinlieh, da die Spiralen aus relativ gewebsfreundliehem Material beste
hen . Der relativ hohe Prozentsatz an Endometritiden betraf allerdings in erster 
Linie die jetzt nicht mehr gebrauehlichen, rein meehanisch wirkenden Pessare, 
die leieht Verletzungen der Endometriumoberflache auslosten. Die modernen 
Kupfer- oder gestagenhaltigen T-Pessare verletzen das Oberflachenepithel nur 
selten und fUhren meist nur zu Leukocytenansammlungen im oberflachennahen 
Teil der Drusenlumina. Nur bei stark unterentwiekeltem Endometrium kommen 
auch hier des ofteren fokale Endometritiden vor (vgl. S. 251). 
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Abb. 80. Chronische Endocervicitis. Dichte lymphocyUire Infiltration der Schleimhaut
papillen 

Intrauterine Instillationen z.B. zur Blutstillung oder definitiven Sterilisierung 
konnen mit Endometritis einhergehen (s.S. 251). 

f) Die Endocervicitis (Endometritis cervicalis). Ebenso wie das Corpusendo
metrium kann auch die Cervixschleimhaut isoliert erkranken; die Entziindung 
macht oft am inneren Muttermund halt. Die Endocervicitis ist meist die Folge 
einer von der Portio her aufsteigenden Infektion. Am haufigsten ist die akute 
und chronische unspezifische Entziindung im AnschluB an eine entziindliche 
Erosion der Portio oder Ektopie der Cervixschleimhaut. Diese ist dabei meist 
papillar gewuchert, odematos aufgequollen unddicht leuko-, lympho- und plas
mocytar infiltriert (Abb. 80). Das cylindrische Oberflachenepithel ist oft durch 
metaplastisches Plattenepithel ersetzt. Haufiger als im Endometrium ist fUr die 
massive Infektion eine Gonorrhoe verantwortlich. Die Endocervicitis tubercu
losa entspricht in Haufigkeit (bzw. Seltenheit) und histologischem Befund der 
Endometritis tuberculosa. 

4. Die Turnofen 

a) Gutartige Neubildungen des Endometrium 

sind sehr selten. Dies beruht z.T. darauf, daB wir die gutartigen epithelial en 
Gewebsproliferationen, wie z.B. die Polypen, nicht als echte Neubildungen, 
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sondern als umschriebene Schleimhauthyperplasien auffassen (s. S.121). Sie 
gehoren atiologisch und morphologisch in den Formenkreis der polyposen glan
dular-cystischen und adenomatosen Hyperplasie. Der Begriff "Adenom des Endo
metrium" ist aus der modernen Nomenklatur zugunsten der Bezeichnung "ade
nomatoser Polyp" geschwunden. Bei den friiher zuweilen beschriebenen Papillo
men des Endometrium hat es sich bereits urn papillar gebaute exophytisch 
wachsende Carcinome gehandelt. 

Die gutartigen bindegewebigen Neubildungen sind, da sie vom endometrialen 
Stroma ausgehen, gro13enteils ebenfalls Stromahyperplasien, aus den en sich ohne 
Ubergang in einen umschriebenen gutartigen Tumor ein Sarkom entwickeln 
kann. Wir fan den in der Literatur nur eine Beschreibung eines "endometrialen 
Stromaloms" (ROSENBERG et al., 1964), eines gro13en, das Uteruscavum stark 
ausweitenden und prall ausfUllenden polyposen Tumors, dessen Wachstum auf 
das Endometrium beschrankt war. Histologisch bestand er aus gleichma13igen, 
einzeln von Gitterfasern umsponnenen Stromazellen ohne Anhaltspunkte fUr 
Malignitat. Da keine Invasion des Myometrium nachweisbar war, kann der 
Tumor nach Ansicht der Verff. nicht zu den Stromaendometriosen gerechnet 
werden. 

Ein Hiimangiom des Myo- und Endometrium wurde einige Male beschrieben 
(R. MEYER, 1925; NEUMANN, 1929; MARSH, 1950; GRUND und SIEGEL, 1954; 
HUNTER und COGGINS, 1965). Makroskopisch imponierten diese Tumoren als 
hamorrhagische Polypen. Histologisch gingen sie meist vom inneren Myome
trium aus, wuchsen sekundar in das Endometrium ein oder schoben dieses 
nur vor sich her. 1m endometrialen Stroma fanden sich zahlreiche gro13e und 
kleine, diinnwandige Blutgefa13e. In einem Fall bestanden gleichzeitig multiple 
Hamangiome der Haut. 

IRWIN (1956) beschrieb ein primares Lymphom des Endometrium, das die 
Form eines Polypen hatte und aus zahlreichen dichtstehenden Lymphfollikeln 
mit gro13en Keimzentren bestand. 1m Tumor fan den sich einzelne stehengeblie
bene Endometriumdriisen. - Ein wahrscheinlich von der glatt en Gefii13muskula
tur ausgehendes Angiomyom des Endometrium in der Funktionalis einer 
sezernierenden Schleimhaut beschrieb SCHINKELE (1947). Es war makroskopisch 
unter der Oberflache als roter Knoten sichtbar. - Umschriebene biindelformige 
Wucherungen der Schwannschen Zellen bis unter das Oberflachenepithel des 
Endometrium bezeichneten HOLZNER und LASSMANN (1967) als "Neurofibroma
tose" des Endometrium. Ahnliche Wucherungen fanden sich gleichzeitig im 
Myometrium. 

Eine seltenere gutartige Variante des malign en Miillerschen Mischtumors 
stellt das papilHire Cystadenofibrom des Endometrium dar (VELLIOS et aI., 1973; 
Abb. 81 a). Es handelt sich urn stark fingerformig verzweigte, in das Uteruscavum 
vorragende polypose Wucherungen aus spindelformigen, dicht gelagerten Fibro
blasten, welche direkte Kontinuitat zu den angrenzenden endometrial en Stroma
zellen zeigen, und einem Uberzug aus kubischem bis cylindrischem, oft schleim
bildendem Epithel, entsprechend einer endocervikalen Metaplasie. Durch die 
starken Verzweigungen kommen gelegentlich pseudoadenomatose Abschnii
rungen des Oberflachenepithels im Stroma vor. Der Tumor hat histologische 
Ahnlichkeit mit dem Adenofibrom des Ovars. Differentialdiagnostisch mu13 das 
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Abb. 81 b. Teratom des Endometrium. Oben links unreifer Knorpel umgeben von zahlrei
chen BlutgefaJ3en und Lymphoeytenansammlungen. Oben reehts quergestreifte Skeletmus
kulatur und einzelne Fettvakuolen. Unten reehts abnormale Haarfollikel 
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papilHire Cystadenofibrom des Endometrium vom gut differenzierten homologen 
Stromasarkom abgegrenzt werden: Dieses ist meist nicht papillar, ist besser 
vascularisiert und hat etwas reichlichere Mitosen (GRIMALT et al., 1975). 

Wir beobachteten ein gutartiges solides Teratom im Endometrium, welches 
aus Wucherungen embryonalen Knorpels, sehr dickwandiger GefiiBe und Ner
venbiindel sowie respiratorischen und intestinalen Epithels und auBerer Haut 
in wirrem Durcheinander bestand, so daB Reste eines miBgebildeten Embryo 
sicher auszuschlieBen waren (Abb. 81 b; DALLENBACH-HELLWEG und WITT
LINGER, 1976). MARTIN et al. (1979) diskutieren an hand eines gutartigen cy
stischen Teratoms des Endometrium die Herkunft aus einer keimgeschadigten 
oder parthenogenetischen Oocyte. 

b} Das Carcinom des Endometrium 

Die Haufigkeit des Corpus-Carcinoms wird in der Literatur verschieden angege
ben. Allgemein beobachtet man in letzter Zeit eine prozentuale Zunahme gegen
iiber dem Cervix-Carcinom. Vor 10-20 Jahren betrug das Verhaltnis Corpus
zu Cervix-Carcinom noch etwa 1: 3-4, vor 40 Jahren sogar 1: 14,8 (HINSELMANN, 
1930). Neuerdings wird das Corpus-Carcinom in groBen gynakologischen Klini
ken etwa gleich haufig diagnostiziert wie das Cervix-Carcinom (GORE und HER
TIG, 1962; WYNDER etal., 1966; HELD, 1969). 1m letzten Jahrzehnt ist es zu 
einem erneuten drastischen Anstieg des Endometrium-Carcinoms gekommen (vgl. 
GREENWALD et al., 1977). Die Erklarung dafUr liegt sicher nicht allein in der 
Erreichung hoherer Lebensalter, sondern hat noch weitere, spater zu diskutie
rende Griinde. Kurz erwahnt sei, daB das Verhaltnis Corpus- zu Cervix-Carci
nom auch rassenabhangig ist; fUr New York z.B. wird es bei Jiidinnen mit 
1 :0,3 (da sehr wenige Portio-Carcinome), bei den iibrigen weiBen Frauen mit 
1: 1,29 und bei Negerinnen mit 1: 5,2 angegeben (National Cancer Institute, 
Washington, 1952); in Japan betragt es 1 :24,4 (KAISER, 1969). An Corpus
Carcinom erkranken ganz iiberwiegend Frauen nach der Menopause (rund 
80%). Das aus der inzwischen erganzten Literaturzusammenstellung (DALLEN
BACH-HELLWEG, 1964) von rund 12000 Fallen berechnete Durchschnittsalter 
der Patientinnen liegt bei 57,5 Jahren. Nur etwa 2% aller Corpus-Carcinome 
werden bei Frauen unter 40 Jahren gefunden (SOMMERS et al., 1949; DOCKERTY 
et al., 1951; HUSSLEIN und SCHULLER, 1952; KEMPSON und POKORNY, 1968). 
Bei Madchen unter 12 Jahren ist die Erkrankung extrem selten (MARTINS, 1960). 

Ein groBer Prozentsatz der Corpus-Carcinom-Tragerinnen weist endokrine 
StOrungen auf. Besonders auffallend ist das gleichzeitige Vorkommen von Hoch
druck, Diabetes, Fettsucht und Sterilitat (s. Tabelle 14). Wenn auch die von 
verschiedenen Autoren erhobenen Befunde vielleicht nicht ganz exakt miteinan
der vergleichbar sind, so vermag die groBe Zahl uns doch einen annahernd 
richtigen Gesamtiiberblick zu verschaffen. Die Menopause tritt oft verspatet 
ein (CROSSEN und HOBBS, 1935; RANDALL, 1945; GUSBERG, 1947; TAYLOR und 
BECKER, 1947; SPEERT, 1948; PALMER etal., 1949; COSBIE etal., 1954; WAY, 
1954; PEEL, 1956; KOTTMEIER, 1959; DIBBELT et al., 1962, u.a.m.). Das Klimakte
rium ist frei von storenden hormonellen Ausfallserscheinungen. 

Makroskopisch sitzt das Endometrium-Carcinom meist im Fundus uteri und 
nimmt seinen Ausgang von der Schleimhaut eines Tubenwinkels. Demgegeniiber 
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sind Carcinome im oder knapp oberhalb des Isthmusbereichs seltener (nach 
TAYLOR und BECKER, 1947: 24% der Falle von Corpus-Carcinom). Dies erklart 
sich wahrscheinlich durch die geringe hormonelle Ansprechbarkeit der Isthmus
schleimhaut. Das Carcinom kann polypos-schwammig und manchmal papillar
zottig in die Lichtung vorragen, es kann ulcerierend oder flachenformig bzw. 
primar infiltrierend wachs en (vgl. R. MEYER, 1930). Der Uterus ist dabei nicht 
immer vergroBert (Abb. 82). Das Wachstum erfolgt verhaltnismaBig langsam, 
und Metastasen treten oft erst spat auf. 

Verschiedene Autoren haben Vorschlage zu einer pathologisch-anatomischen 
Stadieneinteilung gemacht. Eine oft angewandte und auch bei uns benutzte Ein
teilung ist die nach JAVERT und HOFAMMANN (1952) mit einigen Abwandlungen 
und Erganzungen (vgl. HELD, 1969) ; sie ist identisch mit der F.I.G.O.-Klassifika
tion: 

Stadium 0: auf das Endometrium beschrankt ; 
Stadium 1: Infiltration des Myometrium; 
Stadium 2: Ausdehnung auf die Cervix ; 
Stadium 3: Ausdehnung auf Tube, Ovar oder Vagina ; lymph ogene Metastasen 

im Bereich des kleinen Beckens; 
Stadium 4 : Ubergreifen auf Blase oder Rectum undJoder hamatogene Metasta

sen. 

Abb. 82. Aufgeschnittener total exstirpierter Uterus. Adeno-Carcinom des Endometrium, 
das Corpus uteri bis zur Serosa durchsetzend 
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FISCHER (1957) errechnete eine Metastasierung anhand von 80 Obduktionen 
in 80% der Fiille, wobei die Lymphknoten insgesamt (bei 47,5%), die Parame
trien (bei 30,5%), das Peritoneum (bei 31,2%), die Leber (bei 21,2%) sowie 
Becken-Bindegewebe (18,7%), Harnblase (16,2%) und Rectum (13,7%) am 
hiiufigsten befallen waren. Vagina, Darm und Pleura waren bei je 12,5%, die 
Lungen bei 10%, Ovar, Magen und Pankreas bei nur je 2,5% der Fiille Sitz 
von Metastasen, Niere und Gehirn noch seltener. Andere Autoren fanden einen 
hiiufigeren metastatischen Befall der Ovarien (JAVERT und HOFAMMANN, 1952: 
11,8%; RYDEN, 1952: 8,4%; BERGSJO, 1962: 9%; Davis, 1964: 7%). - Nach 
HARNETT (1949) sowie RANDALL und GODDARD (1956) kommt es nur in 9,4% 
der Gesamterkrankungen an Endometrium-Carcinom zum Auftreten von Fern
metastasen (Stadium 4), nach PIVER (1966) beim Adeno-Cancroid in 26,5% 
der Fiille. Dabei sind Lungen (in 4% der Fiille von DIETZ, 1958) und Leber 
bevorzugt. Andere Autoren fanden einen hiiufigeren Befall der Blut- und Lymph
bahnen (JAKOBOVITS, 1956; BARBER et al., 1962), oder isolierte Metastasen im 
Zentralnervensystem (LIPIN und DAVISON, 1947). Knochenmetastasen sind selten 
(VANECKO et aI., 1967). In der Serie von HARNETT (1949) waren 65,6% der 
Corpus-Carcinome auf das Corpus uteri beschriinkt. 1m Vergleich zu Carcino
men anderer Regionen metastasieren Endometriumcarcinome selten, sind aber 
hiiufiger mit zweiten Primiirtumoren kombiniert, z.B. des Ovars, der Mamma 
oder des Rectum. Auch wenn diese dem Endometriumcarcinom histologisch 
iihnlich sehen, sollte man vor der Annahme einer Metastase immer an die 
Moglichkeit eines zweiten Primiirtumors denken (JAHODA und TATRA, 1972). 

Mikroskopisch lii13t sich das Endometrium-Carcinom in 3 Hauptformen 
unterteilen: Das reife Adeno-Carcinom, das unreife Adeno-Carcinom und das 
Adeno-Cancroid. Hinzu kommen 2 seltenere Formen: das klarzellige und das 
mucoepidermoide Adeno-Carcinom. Reifes und unreifes Adeno-Carcinom neh
men rund 86% der Gesamtzahl ein (HERTIG und GORE, 1960), das Adeno
Cancroid je nach der Grlindlichkeit der Durchmusterung der Priiparate etwa 
6,8% (MARCUS, 1961) bis 43,7% (TWEED DALE et al., 1964; DOBBIE et al., 1965: 
5,5%; BOUTSELIS et aI., 1963: 7%; HERTIG und GORE, 1960: 14%; DAVIS, 1964: 
14%; JAVERT und RENNING, 1963: 16%; CHARLES, 1965: 37,1 %; weitere Litera
tur siehe dort). NG et al. (1973) beobachteten liber einen Zeitraum von 30 
Jahren einen Anstieg der prozentuellen Hiiufigkeit der Adeno-Cancroide von 
12,6% auf 32,8%, moglicherweise bedingt durch die Zunahme exogener Oestro
gene (ROBBOY und BRADLEY, 1979). 

Neuerdings kommt in der Therapieauswahl und bei der Beurteilung der 
Prognose neben der Bestimmung des Stadiums auch der histologischen Gradein
teilung besondere Bedeutung zu: 

Wir unterscheiden: 

Grad I: 
Grad II: 

Grad III: 

reifes Adeno-Carcinom; 
reifes Adeno-Carcinom mit soliden Anteilen; 
Adeno-Cancroid; 
unreifes Adeno-Carcinom; 
klarzelliges Carcinom; 
mucoepidermoides Adeno-Carcinom. 
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Die Adeno-Carcinome konnen sehr verschiedene Drusen- und Epithelzellfor
men aufweisen, lassen sich aber so gut wie immer als Corpus-Carcinome erken
nen und von den anders gebauten Adeno-Carcinomen der Cervix abtrennen 
(DALLENBACH-HELLWEG und BRAHLER, 1960). Die Drusen des reifen Adeno
Carcinoms sind meist schlank, enthalten nur wenig Schleim und zeigen Mehrrei
higkeit bis Mehrschichtigkeit des Epithels sowie oft papillare Wucherungen 
mit Bildung von Epithelpapillen und den Anzeichen der "Zellsekretion", d.h. 
Absto13ung ganzer Zellen in die Lichtung (s. Abb. 83 b). Die Kerne sind gro13 
und zuweilen polymorph; sie enthalten oft mehrere prominente Nucleoli. Mito
sen sind zahlreich. Das Cytoplasma ist sparlich. Ultrastrukturell bestehen keine 
wesentlichen Unterschiede zum normalen Endometriumepithel (THRASHER und 
RICHART, 1972; AYCOCK et al., 1979), was auch die cytologische Differenzierung 
im Ausstrich erschwert. Eine periglandulare Basalmembran ist immer entwickelt. 
Auch undifferenzierte Carcinomzellen lassen ihre endometriale Herkunft auf
grund reichlicher juxtanuclearer Mikrofilamente vermuten (FERENCZY, 1976). 
Das Stroma zwischen den Drusenschliiuchen fehlt gro13enteils ganz bzw. ist 
auf sparliche gefii13fiihrende Zwickel beschrankt (Abb. 83a). Selten sind ausge
sprochen schleimbildende Adenocarcinome des Corpusendometrium, die sich 
histochemisch aufgrund der Zusammensetzung der Mucopolysaccharide von 
den primaren Carcinomen der Endocervix unterscheiden (TILTMAN, 1980). 

Das unreife Adeno-Carcinom setzt sich demgegenuber aus vorwiegend soli
den Zapfen zusammen, in denen man mit der PAS-Farbung haufig schon An
fiinge einer Drusenbildung find en kann in Form von Pseudorosetten mit klein
sten Schleimansammlungen im Zentrum bei Radiarstellung der Kerne (Abb. 84). 
Von diesen Anfangen aus lassen sich aIle Ubergange zur klein-alveolaren Drusen
form und auch zu gro13eren Drusen auffinden. - Das Adeno-Carcinom enthalt 
oft reife und unreife Anteile nebeneinander, die scharf gegeneinander abgesetzt 
sein konnen (Abb. 85). 

Selten sind primare Adeno-Carcinome des Endometrium mit hellen Zellen. 
Sie entstehen gewohnlich erst im Greisenalter jenseits des 70. Lebensjahres. Die 
hellen Zellen sind in soliden Strangen, Drusen oder Papillen angeordnet. Die 
soliden Formen ahneln den klarzelligen Cervix-Carcinomen und werden zu Un
recht als mesonephroide Adeno-Carcinome bezeichnet (JANOVSKI und WEIR, 
1962; VILLA SANTA, 1964; DOBBlE et at., 1965; RUTLEDGE et at., 1965). Sehr 
wahrscheinlich findet in den hellen Zellen entweder eine atypische bzw. patholo
gisch gesteigerte Glykogensekretion statt (vgl. die Falle von KAY, 1957), deren 
Ursache in einer vom Progesteronstimulus unabhangigen Fehldifferenzierung 
innerhalb des Carcinoms zu suchen ist, oder es handelt sich urn Differenzierungs
foi-men einer noch multipotenten Tumorstammzelle des Mullerschen Epithels 
(s. Tabelle 15). Dafiir sprache ihre ultrastrukturelle Ahnlichkeit mit den Klarzell
carcinomen des Ovars, der Cervix und Vagina (SILVERBERG und DEGIORGI, 1973; 
RORAT et al., 1974; ROTH, 1974; KURMAN und SCULLY, 1976; HORlE et al., 
1977). Andererseits ist die strukturelle Identitat nicht vollstandig (EASTWOOD, 
1978), was aber auf das jeweilige Lokalkolorit des Ausgangsorgans zuruckgehen 
durfte. Gelegentlich ahneln die hellen Zellen auch einem Arias-SteIla-Phanomen, 
dies ist moglicherweise durch eine Uberstimulation der Sekretion von Postme
nopa usengonadotropin bedingt. 
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Abb. 83a u. b. Reifes Adeno-Carcinom des Endometrium. (a) Grobpapilliire Form, (b) 
feinpapilliire Form mit intraluminalen Epithelpapillen 

Der Begriff Adeno-Cancroid (HERXHEIMER, 1907) sollte fUr die sehr charakteri
stische Form des Adeno-Carcinoms vom Corpusdriisentyp mit Knotchen 
groBenteils ausgereiften Plattenepithels reserviert bleiben und von den aus Plat
tenepithel verschiedener Differenzierungsgrade und Driisenanteilen bestehenden 
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Abb. 84a u. b. Unreifes Adeno-Carcinom des Endometrium. Vorwiegend solide Strange 
mit beginnender Driisenbi1dung und Pseudorosettenstellung der Kerne. (a) Schwache, (b) 
starkere VergroJ3erung 

Mischformen des Cervix-Carcinom (s.S. 211 ff.) getrennt werden. Die Adeno
Cancroide zeigen in ihrem histologischen Aufbau eine oft ausgesprochen papil
lare Struktur (Abb. 86). Das Epithel der meist gut ausdifferenzierten Drusen 
ist mehrreihig oder mehrschichtig und bildet haufig Epithelpapillen. Die Lumina 
sind meist eng und enthalten keinen oder nur sehr wenig Schleim. Die Plattenepi
thelkn6tchen hangen unmittelbar mit dem Drusenepithel zusammen; einzelne 
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Abb. 85. Teils reifes, teils unreifes Adeno-Carcinom des Endometrium, beide Teile scharf 
gegeneinander abgesetzt 

Abb. 86. Adeno-Cancroid des Endometrium mit Plattenepithelknotchen im Driisenverband 
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enthalten parakeratotische Hornperlen; in einigen sind intercelluHire Brucken 
erkennbar. - Die Genese der Plattenepithelknotchen wird sehr verschieden 
gedeutet. Zahlreiche Beobachtungen uber ihr Auftreten und ihr morphologisches 
Verhalten sprechen dafUr, daB sie durch direkte Metaplasie aus dem Cylinderepi
thel entstehen (NOVAK, 1929; TWEEDDALE et al., 1964; CHARLES, 1965; WILLIAMS, 
1965). Wegen ihrer regelmaBigen histologischen Struktur werden sie im allgemei
nen fUr gutartige Metaplasien innerhalb des Adeno-Carcinoms gehalten. Ultra
strukturell zeigen sie aber die Kriterien maligner Zellen mit Chromatinverklum
pungen im Kern und schlecht entwickelten Tonofibrillen im Cytoplasma (AI
KAWA und NG, 1973). Fur ihre potentielle Malignitat spricht auch die Beobach
tung, daB die Metastasen des Adeno-Cancroid neben der drusigen oft auch 
eine Plattenepithelkomponente enthalten (CHARLES, 1965). - Die noch erhalte
nen Stromazwickel der Adeno-Cancroide sind besonders reich an endometrialen 
Schaumzellen (DALLENBACH-HELLWEG, 1964; TWEEDDALE et al., 1964; CHARLES, 
1965; s. S. 174). 

Gelegentlich stehen die Plattenepithelmetaplasien auch im Vordergrund und 
enthalten monocellulare Verschleimungen; es liegt dann ein mucoepidermoides 
Adenocarcinom des Endometrium vor (Abb. 87). Diese hoch maligne Form des 
Endometrium-Carcinoms wird in letzter Zeit immer haufiger beobachtet (SALA
ZAR et al., 1977); die 5-Jahres-Heilung liegt unter 20%. In der Serie von BLAU
STEIN et al. (1978) waren 5 von 10 Fallen mit einem primaren intraduktalen 
Mamma -Carcinom vergesellschaftet. 

Nur ausnahmsweise kommt ein primares Plattenepithel-Carcinom des Cor
pus uteri bei intakter Cervix und Portio vor, das KERGER (1949) von intramural en 
Plattenepithelknotchen auf dem Boden einer Fehlentwicklung des Mullerschen 
Epithels ableitet (weitere Literatur siehe bei CORSCADEN, 1956; CHU et al., 1958; 
PERIS etal., 1958; BARNETT, 1965; KAY, 1974; MELIN etal., 1979). Moglich 
ist weiterhin die Entstehung aus einer Plattenepithelmetaplasie des Drusenepi
thels auf dem Wege uber eine Ichthyosis uteri (RUGE, 1918; HOPKIN et al., 
1970; SELTZER et al., 1977). Vor der Menopause scheint sich kein primares 
Plattenepithelcarcinom im Endometrium zu entwickeln (WAITE et al., 1973). 

Wahrend das Endometrium-Carcinom der fruhen Postmenopause strukturell 
noch dem normalen Endometrium vergleichbar ist, laBt das Carcinom der Grei
sin meist jede Ahnlichkeit vermissen. Makroskopisch erinnert es zuweilen an 
Placentagewebe; histologisch entspricht dem eine oft ebenfalls baumartig ver
zweigte, papillare Struktur aus ein- bis mehrreihigen, kleinen, polygonalen Zellen 
bei ausgepragter Zell- und Kernpolymorphie (Abb. 88). Auch embryonale Struk
turen konnen vorkommen. Dazwischen gelagert finden sich oft Areale aus hellen 
Zellen (Abb. 88b). In der Fallserie von Lm (1972) betrug das Durchschnittsalter 
der Patientinnen mit einem so1chen anaplastischen embryonalen Endometrium
Carcinom 73 Jahre. 

Die histoiogische Diagnose des reifen Adeno-Carcinoms erfordert bei Frauen 
unter 40 Jahren groBe Zuruckhaltung. Das bei diesen jugendlichen Patientinnen 
extrem seltene (vgL S. 160) Endometrium-Carcinom sollte nur dann, mit allen 
therapeutischen Konsequenzen, sicher diagnostiziert werden, wenn unreife An
teile im Vordergrund stehen, bzw. die schlechte Differenzierung keinerlei Zweifel 
an der Malignitat aufkommen laBt. Auf Grund klinischer Erfahrungen sind 
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Abb. 87a u. b. Mucoepidermoides Carcinom. (a) Schwache VergriiI3erung: Die Oberfliiche 
entspricht einer Ichthyosis uteri. (b) Starke VergriiI3erung: Plattenepithelmetaplasien im 
Bereich carcinomatiiser Drusenschliiuche 

histologische Bilder, die nach der Menopause eindeutig als reife Adeno-Carci
nome einzuordnen waren, bei jungen Frauen noch riickbildungsfahig, so daB 
sie als adenomatOse Hyperplasien aufzufassen sind (ULM, 1965; GRATTAROLA, 
1969, 1973 ; DALLENBACH-HELLWEG et al. , 1971 ; FECHNER und KAUFMAN, 1974; 
MouKHTAR et aI. , 1977). In dies en Fallen verlaBt uns zuweilen das histologische 
Differenzierungsvermogen ; ausschlaggebend ist allein das Alter der Patientin. 
Typisch fUr diese junge Altersgruppe sind die fokale Begrenzung und die oft 
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Abb. 88a~d. Adeno-Carcinom der Greisin. (a) Klarzelliger Typ mit Kernveranderungen, 
we1che an ein Arias-Stella-Phanomen erinnern, 77jahrige Patientin. (b) Wenig differenziertes 
klarzelliges Carcinom mit Andeutungen einer Driisenbildung, 76jahrige Patientin. (c) Papil
lares Adeno-Carcinom mit zottenahnlichen Strukturen, 72jahrige Patientin. (d) Oxyphile 
(onkozytare) Struktur der Driisenepithelien in einem papillaren Adeno-Carcinom, 74jahrige 
Patientin 
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Abb. 88e und d. Legende s.S. 169 

multizentrische Entstehung dieser adenomatosen Hyperplasien innerhalb eines 
oft noch normal proliferierenden Endometriums (Abb. 89). Plattenepithelmeta
plasien im Verband des atypischen Drusenepithels sind haufig (Abb. 90). Der 
fokale Charakter der Hyperplasie erklart auch das gelegentliche Vorkommen 
neben einer normalen Schwangerschaft (KARLEN et al., 1972). 

Histochemische Befunde. Der DNS-Gehalt der Carcinomzellkerne steht in 
keinem Verhaltnis zum Grad der Differenzierung (ATKIN et al., 1959), ist jedoch 
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Abb. 89a u. b. Umschriebene carcinomahnliche adenomatOse Hyperplasie bei einer 32jahri· 
gen Patientin. (a) Das normale Stroma verdrangend, (b) intra lumina Ie Ausbreitung in 
Form ausgepragter Epithelpapillen 

meist erh6ht (FETTIG und OEHLERT, 1964; FASSKE et al., 1965; FETTIG, 1965). 
Chromosomenuntersuehungen ergaben teils hyperdiploide, teils hypodiploide bis 
hypotetrap1oide Modalzah1en (WAKONIG-VAARTAJA und HUGHES, 1967) sowie 
vermehrte Anomalien im Verg1eieh mit nieht malignen Endometrien (BAKER, 
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Abb. 90a u. b. Carcinomiihnliche jugendliche adenomatiise Hyperplasie bei einer 37jiihrigen 
Patientin nach 17jiihriger Ostrogentherapie. (a) Irreguliire Driisenanordnungen, (b) ausge
priigte intraluminale Epithelpapillen 

1968). Demgegeniiber fanden STANLEY und KIRKLAND (1968), ganz im Gegensatz 
zu den Carcinomen anderer Organe, beim Endometrium-Carcinom vorwiegend, 
TSENG und JONES (1969) in einigen Hi.llen diploide oder pseudodiploide Chromo
somensatze, die sich nicht signifikant von denen einer glandular-cystischen oder 
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Tabelle 10. Histochemische Befunde am gut- und b6sartigen Endometrium 

RNS Phosphatase Ester- G1yko- Glyko- Lipo-
ase gen protein ide 

alkal. saure 

Proliferationsphase + ++ (+) + (+) (+ ) (+ ) 
Sekretionsphase (+ ) (+ ) ++ + ++ + (+ ) 

GlanduHir-cystische ++ ++ (+ ) (+ ) (+ ) ++ ++ 
HyperpJasie 

Adenomat6se ++ ++ (+ ) (+ ) (+ ) ++ 
Hyperplasie 

Fruh-Carcinom (+ ) (+ ) ++ ++ (+ ) (+ ) 
Adeno-Carcinom + + I( +) +/(+) + +/( +) ++ + + I( +) + +/( +) ++ 

adenomatosen Hyperplasie unterschieden. Sie schlie Ben daraus auf eine biologi
sche Sonderstellung des Endometrium-Carcinoms. 

Das Cytoplasma des Driisenepithels kann hell oder dunkel erscheinen; es 
kann Gtykogen (ELTON, 1942; ATKINSON et at., 1952; McKAY et at., 1956), Gly
koproteide oder Schleim (DALLENBACH-HELLWEG und BRAHLER, 1960; SALM, 
1962) enthalten (s. Tabelle 10), wobei die Menge an Schleim oder Glykogen 
oft dem Grad der Differenzierung parallel geht (CRAMER und KLOSS, 1955; 
LEWIN, 1961; STRAUSS, 1963) und innerhalb eines Tumors, ja sogar innerhalb 
einer carcinomatosen Druse stark schwan ken kann. 

In 80% der rei fen Adeno-Carcinome bleibt die fUr das Endometrium cha
rakteristische apikale Lokalisation der sauren Mucoide erhalten. Dadurch liiBt 
sich das Endometrium-Carcinom yom Cervix-Carcinom abgrenzen, bei dem 
der Schleim meist uber das ganze Cytoplasma der Drusenepithelien verteilt 
ist (SORVARI, 1969). AuBerdem unterscheiden sich die Mucoide der Corpusdrusen
epithelien quantitativ und auch qualitativ-histochemisch von denen der Cervix
drusen (MOORE et al., 1959). Die hiiufigsten Schleimtypen im Endometriumcarci
nom sind Sulfomucine. Der Schleim im Drusenlumen ist, bedingt durch einen 
Verlust an sauren Gruppen, im Carcinom oft nicht metachromatisch im Gegen
satz zum extracelluliiren Schleim im nicht carcinomatosen Endometrium. -
Der Gehalt an cytoplasmatischer RNS ist erhoht (ATKINSON et at., 1949; ATKIN
SON, 1955; MOOKERJEA, 1961; FRAMPTON, 1963), schwankt aber in verschiedenen 
Tumoranteilen (GROSS, 1964), was auch elektronenmikroskopisch beobachtet 
wurde (NILSSON, 1962). Auch die Zahl und GroBe der Mitochondrien wechseln 
von Zelle zu Zelle (FASSKE et at., 1965; WESSEL, 1965); ihre Cristae sind spiirlich 
und ungeordnet. Die Golgi-Komplexe enthalten an den Enden vacuolig aufgetrie
bene Doppellamellen. Zeichen einer sekretorischen Funktion sind jedoch nicht 
nachweisbar. Das Ergastoplasma ist spiirlich entwickelt; es enthiilt eine elektro
nendichte Substanz. Die Zellen der reifen Carcinome besitzen zudem zahlreiche 
osmiophile Granula. Die Zellen der unreifen Carcinome haben stark entwickelte 
basale Cytoplasmafortsiitze. 

Die Aktivitiit der alkalischen Phosphatase nimmt mit zunehmender Entdiffe
renzierung des Carcinoms ab (ATKINSON und GUSBERG, 1948; HALL, 1950; 
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McKAY et at., 1956; MOOKERJEA, 1961; LEVINE, 1963; KUCERA, 1964; PFLEIDE
RER, 1968), ebenso die Aktivitat der 1713-Hydroxysteroiddehydrogenase (POLLOW 
et at., 1975). Die Aktivitat der sauren Phosphatase ist meist erhoht (McKAY 
et at., 1956), ab und zu auch herabgesetzt (GOLDBERG und JONES, 1956). Esterase 
ist sehr unterschiedlich (GROSS, 1964), zuweilen vermehrt nachweisbar (McKAY 
et at., 1956). Das gleiche gilt fUr f3-Gtucuronidase, Phosphoamidase und die meisten 
Dehydrogenasen (ISHIHARA et at., 1964; MOUKHTAR und HIGGINS, 1965; TAKI 
et at., 1966; THIERY und WILLIGHAGEN, 1967; FILIPE und DAWSON, 1968; PFLEI
DERER, 1968; SHAWKY et at., 1976). JIRASEK und DYKOVA (1964) machten auf 
die abnorme Lokalisation der Esterase und sauren Phosphatase an der Basal
membran des Driisenepithels aufmerksam und schlossen daraus auf atypische 
Stoffwechselvorgange. PFLEIDERER (1968) hat auf Grund ausfUhrlicher Untersu
chungen besonders darauf hingewiesen, daB es keine fUr das carcinomatose 
Wachstum charakteristische Enzymreaktion gibt. Die Reaktionen fallen lokal 
unterschiedlich stark aus und sind dazu abhangig yom Alter der Patientin. 
Es fiiIlt lediglich in den wachsenden Tumorabschnitten eine Aktivierung der 
am oxydativen Endabbau beteiligten Enzyme auf sowie eine Aktivierung pep
tischer Enzyme an den Orten der Bindegewebszerstorung. 

1m Stroma des Corpus-Carcinoms sind Lipoide und Chotesterin stark ver
mehrt (ATKINSON, 1955; LONG und DOKO, 1959). Diese Befunde stehen sehr 
wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem schon erwahnten Vorkommen lipoid
haltiger Schaumzellen im Stroma reifer Adeno-Carcinome (STOERK, 1906; DUBS, 
1923; SCHILLER, 1927; NUNES, 1945; CHIARI, 1955). HARRIS (1958) fand Schaum
zellen in 11%, KRONE und LITTIG (1959) in 13%, ISAACSON etat. (1964) in 
43% der Endometrium-Carcinome. Auch von NUMERS und NIEMINEN (1961) 
sahen sie in einem Teil ihrer FaIle. SALM (1962) beschrieb im Carcinomstroma 
in 7,5% der FaIle mit diesen Zellen wohl identische Lipophagen, die im normalen 
Endometrium fehlten, und die er fUr stark verdachtig auf das Vorliegen eines 
Carcinoms ansprach. Wir fan den typische Schaumzellen in 25% der unreifen, 
38% der reifen Adeno-Carcinome und in 43% der Adeno-Cancroide (DALLEN
BACH-HELLWEG, 1964; s. Abb. 91, 92). Morphologisch und histochemisch sind 
sie den Schaumzellen der adenomatosen Hyperplasie identisch (vgl. S. 112). Von 
typischen Schaumzellen bis zu hyalinisierten Endformen sieht man aIle Uber
gange. Wie die Zahl der SchaumzeIlen, so nimmt auch der DNS-Gehalt der 
Stromazellen von der adenomatosen Hyperplasie zum Carcinom wieder ab (FET
TIG, 1965). 

Enthiilt ein Adeno-Carcinom des Endometrium Psammonkorper, so konnen 
diese darauf hindeuten, daB es sich um ein metastatisches Carcinom handelt, 
dessen Primartumor meist im Ovar sitzt (s. S. 209). Primare Psammo-Carcinome 
des Endometrium (HAMEED und MORGAN, 1972), oder Adeno-Carcinome mit 
Psammonkorpern (FACTOR, 1974; LIVOLSI, 1977) kommen aber ebenfaIls, wenn 
auch selten, VOL Sie entstehen durch Entwicklung von Kalkkonkrementen 
(Psammon-Korpern) aus degenerierten Krebszellen in Plattenepithel-Carcino
men (HITSCHMANN, 1903) oder mikropapillaren Adeno-Carcinomen mit Epithel
abtropfungen (vgl. Abb. 83 b), die auch strukturell den Ovarialcarcinomen ahn
lich sehen. 

Abgesehen von der Ausbreitung zu Beginn der Behandlung bestimmt der 
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Abb. 91 a u. b. Reifes Adeno-Carcinom mit Schaumzellen in den sparlichen erha1tenen 
Stromazwicke1n. (a) Schwache, (b) starkere Vergrii.Berung 

histo1ogische Typ des Endometrium-Carcinoms weitgehend die Prognose: Die 
Uberlebensrate bei den reifen Adeno-Carcinomen schwankt zwischen 72 und 
86%, bei den kernunimorphen unreifen zwischen 45 und 79% und bei den 
kernpo1ymorphen unreifen zwischen 28 und 58% (PUSCHEL und MOBIUS, 1967; 
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Abb. 91 c. Schaumzellen unter dem Oberfiachenepithel eines Adeno-Carcinoms 

Lru, 1972). In der Gruppe der gut differenzierten Tumoren erweisen sich die 
schleimbildenden Endometrium-Carcinome als prognostisch giinstiger als die 
nichtsch1eimbi1denden Formen (LEVINE, 1969), die k1arzelligen hatten eine noch 
schlechtere Prognose (PHOTOPULOS et al., 1979). Die absolute Hei1ungsziffer aller 
diagnostizierten Hille der Serie von STOLL (1957) betrug 61 %, der Serien von 
CLIMIE und RACHMANINOFF (1965) und NG und REAGAN (1970) 63% und 69,7%. 
Die Prognose des Adeno-Cancroid ist den Statistiken einiger Autoren zufo1ge 
wegen friiher und ausgedehnter Metastasierung ungiinstiger a1s die des Adeno
Carcinoms (CHARLES, 1965, u.a.), andere fanden keine Unterschiede (HAINES 
und TAYLOR, 1962; TWEEDDALE et al., 1964; WILLIAMS, 1965; BADIB et al., 1970). 
Die Prognose des mucoepidermoiden Adeno-Carcinoms ist nach NG et al. (1973) 
mit 19,2% 5-Jahres-Hei1ung gegeniiber 72% bei den Adeno-Carcinomen ausge
sprochen ungiinstig. - Unabhangig vom histo1ogischen Typ wurde im Stadium 
o eine 5-Jahres-Hei1ung bei 80- 98% der Falle beobachtet, im Stadium 1 bei 
66-78%, im Stadium 2 bei 6-56% und im Stadium 3 und 4 bei keinem Fall 
(BAILAR, 1961; THIEDE und LUND, 1962; JAVERT und RENNING, 1963; DOBBIE 
et al., 1965; FRANZ, 1965). Neben der histologischen Differenzierung und dem 
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Tumorstadium beeinflussen das Alter der Patientin und die Art der Therapie 
die Prognose. So war die 5-1ahres-Uberlebensrate bei 355 Endometrium-Carci
nomen nach Exstirpation des Uterus und beider Adnexe gunstiger: Sie betrug 
fUr das Stadium I 83%, II 79%, III 43% und IV 13% (MILTON und METTERS, 
1972). 1m Vergleich dazu ist die Prognose nach Strahlentherapie sehr viel ungun
stiger (SALL et at., 1970, u.a.). Gleichzeitige Radikaloperation und Strahlenthera
pie vermag die Prognose im Vergleich zur alleinigen Operation nicht zu verbessern 
(FRICK et at., 1973). Die Wiedergabe der in den letzten lahren zahlreich erschie
nenen Berichte uber Therapiestudien der Stadien I-IV ist im Rahmen dieser 
Monographie nicht moglich. Der Pathologe sollte aber wissen, daB der Kliniker 
zur individuell richtigen Therapiewahl neben der exakten histologischen Tumor
differenzierung auch die genaue Angabe der Infiltrationstiefe im Myometrium 
als prognostisch wichtiges Kriterium benotigt (vgl. SODERLIN, 1975; SALAZAR 
et at., 1978). Die bei Patientinnen unter 40 lahren besonders gunstige Prognose 
des Endometrium-Carcinoms mag z. T. auf Verwechslungen mit der adenoma to
sen Hyperplasie zuruckzufUhren sein (vgl. S. 168). - Rezidive der Endometrium
Carcinome kamen in 14% der FaIle vor (DEDE et at., 1968). 

Vorstufen des Endometrium-Carcinoms. Wie uns von anderen Ortlichkeiten 
her bekannt ist, geht den meisten Carcinomen ein pracanceroses Stadium voraus. 
Ein solches war daher auch beim Endometrium-Carcinom zu erwarten. Zur 
Klarung der Frage, welche Veranderungen als V orstufen in Betracht kommen, 
stehen 3 Wege offen (HERTIG et aI., 1949): 

1. die retrospektive Untersuchung dem Carcinom vorausgegangener Abrasio
nen. 

2. Die prospektive Weiterverfolgung der FaIle, bei den en die Abrasio eine 
der Hyperplasieformen des Endometrium ergab. 

3. Die gleichzeitige Untersuchung des nicht carcinomatosen Restendome
trium bei schon bestehendem Carcinom. 

Die Zusammenstellung der in der Weltliteratur beschriebenen Untersuchun
gen dieser Art fUhrte zu interessanten Ergebnissen (DALLENBACH-HELLWEG, 
1964; Literaturubersicht s. dort; SHERMAN und BROWN, 1979). Am aufschluB
reichsten ist die retrospektive Untersuchung. Die meisten Autoren fanden, daB 

Tabelle 11 

1. Krebsvorstadien im Endometrium: 

a) jaku Ita tive : 
unregelmiiBige Proliferation 
umschriebene und diffuse glanduliir-cystische Hyperplasien 

b) bedingt obligate: 
adenomatOse Polypen 
umschriebene adenomatose Hyperplasien 
jugendliche adenomatose Hyperplasien 
diffuse adenomatose Hyperplasien 
echte Stromahyperplasie (selten) 

II. Krebsfruhstadien im Endometrium: 

Fruh-Carcinom (bisheriges Adeno-Carcinoma in situ) 
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Abb. 92. ZahlenmaBiges Vorkommen von Schaumzellen im hyperplastischen und carcino
matosen Endometrium 

ihren Carcinomfallen ein hoher Prozentsatz von adenomatoser Hyperplasie vor
ausgegangen war. Etwas kleiner war der Prozentsatz der Carcinome mit voraus
gegangener glandular-cystischer Hyperplasie, Friihcarcinom oder Polypen des 
Endometrium. - Die prospektiven Untersuchungen ergaben fUr die glandular
cystische Hyperplasie die niedrigsten Prozentsatze, fUr die adenoma to sen Hyper
plasie bedeutend hohere und fUr das Friihcarcinom die hochsten. DaB die Werte 
im allgemeinen bei dieser Form der Untersuchung niedrig liegen, ist die notwen
dige Folge der Tatsache, daB ja bei Feststellung einer Hyperplasie nicht abgewar
tet, sondern gehandelt wird. - Das gleichzeitige Vorkommen verschiedener Hy
perplasieformen beim Carcinom im nicht carcinomatosen Restendometrium 
kommt dem Ergebnis der retrospektiven Untersuchungen sehr nahe: Der groBte 
Teil der gleichzeitigen Veranderungen fallt wieder auf die adenomatose Hyper
plasie (s. Abb. 93). Allgemein hat das noch nicht carcinomatose Restendome
trium bei Carcinom eine groBere mitotische Aktivitat und Proliferationstendenz 
als ein normales Vergleichskollektiv (KAISER UND SCHNEIDER, 1968). 

Wie lassen sich diese Befunde deuten: DaB die glandular-cystische Hyperplasie 
prospektiv in einem ganz geringen Prozentsatz spater in ein Carcinom iibergeht, 
retrospektiv und gleichzeitig aber in einer etwas hoheren Zahl in Carcinomfallen 
gefunden wird, ist leicht erklarlich: Die meist vor der Menopause vorkommende 
glandular-cystische Hyperplasie ist praktisch gutartig. Sie ist als Ubergangssto
rung zu Beginn und am Ende der Geschlechtsreife ein nur kurze Zeit anhaltendes 
passageres Ereignis. Sie kann aber gelegentlich, vor aHem nach der Menopause, 
bei anhaltendem hormoneHem Stimulus in eine adenomatose Hyperplasie iiberge
hen, die ihrerseits zum Carcinom fUhrt. Bei gleichzeitiger Betrachtung eines 
Carcinoms und seines nicht carcinomatosen Restendometrium ware demnach 
eine glandular-cystische Hyperplasie gar nicht so selten zu erwarten, namlich 
dann, wenn das Zwischenstadium der adenomatosen Hyperplasie bereits ganz 
carcinomatos entartete, ein Rest der oft viele Jahre bis Jahrzehnte zuriickliegen
den glandular-cystischen Hyperplasie aber noch aufzufinden ist. Unter der glei
chen Annahme lieBe sich auch der hohere Prozentsatz der glandular-cystischen 
Hyperplasie bei der retrospektiven Betrachtung erklaren. NOVAK (1956) trennte 
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Abb. 93. Prospektive, retrospektive und gleichzeitige Hiiufigkeit der Hyperp1asien bei Cor
pus-Carcinom 

in Anlehnung an NOVAK und Yur (1936) aus rein prognostischen Grunden 
die glanduHir-cystische Hyperplasie nach der Menopause, die er fiir pracanceros 
halt (36 seiner 815 Falle), scharf von derjenigen vor der Menopause. Er beobach
tete bei den 36 Fallen ahnliche endokrine Storungen wie beim Corpus-Carcinom. 
Nach HERTIG und GORE (1963) haben aber auch Frauen mit glandular-cystischer 
Hyperplasie vor der Menopause eine zehnmal groBere Chance, oft viele Jahre 
spater ein Carcinom zu entwickeln als die ubrige weibliche Bevolkerung. In 
einer Serie von jungen Patientinnen zwischen 15 und 35 Jahren entwickelten 
14% 1 bis 14 Jahre nach der Erstdiagnose einer Hyperplasie ein Adenocarcinom 
(CHAMLIAN und TAYLOR, 1970). Ganz gewiB ist das - wenn auch seltene -
Zusammentreffen von Hyperplasie und Carcinom kein Zufall. Die hier aufge
fiihrten Untersuchungen sprechen dafiir, daB bereits die glandular-cystische Hy
perplasie aus der Sicht des Carcinoms zu den Vorstufen gerechnet werden kann, 
wenn sie auch aus eigener Sicht als gutartige Veranderung zu betrachten ist 
(s. Tabelle 11). Diese beiden, in der Literatur nicht immer scharf getrennten 
Blickwinkel der glandular-cystischen Hyperplasie fiihrten zu MiBverstandnissen 
hinsichtlich ihrer prognostischen Bedeutung (WINTER, 1950; BEHRENS, 1954; 
KOFLER, 1954; RUTTNER und LEU, 1954; SCHRODER, 1954; RITZMANN und HILLE
MANNS, 1977). 

Anders steht es mit der adenomatosen Hyperpiasie, die unter diesem Namen 
erstmalig von GUSBERG (1947) naher beschrieben wurde. Ihr Prozentsatz ist 
in allen 3 Untersuchungsrichtungen sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, daB 
es sich bei ihr urn ein Vorstadium des Carcinoms handelt, ist daher von vornher
ein groB. Dafiir sprechen auch die z. T. schon ganz atypischen Proliferationser-
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scheinungen der Driisen und des Driisenepithels, die eine Unterscheidung yom 
Carcinom zuweilen au13erordentlich schwer oder sogar unmoglich machen (vgl. 
Abb. 60). Das klinische Verhalten der Patientinnen entspricht vor allem in seinen 
endokrinologischen Abweichungen weitgehend dem des Endometrium-Carci
noms (GUSBERG eta!., 1954; GARNET, 1958; GUSBERG und KAPLAN, 1963; vgl. 
Tabelle 14). Wie die prospektiven Untersuchungen vermuten lassen, heilt aber 
ein kleiner Prozentsatz adenomatoser Hyperplasien auch ohne Therapie spiiter 
aus. Sie ist also noch keine irreversible Priicancerose, sondern in ihrer Progres
sion yom hormonellen Stimulus abhiingig. - BEHRENS (1956) fie I auf, da13 
seine adenomatosen Hyperplasien mit reinen Epithelatypien ohne gleichzeitige 
Driisenatypien sehr vie 1 seltener spiiter in ein Carcinom iibergingen als die 
Fiille mit gleichzeitigen Driisenatypien. Adenomatose Hyperp1asie und spiiteres 
Carcinom sehen sich jewei1s im Driisentyp sehr iihn1ich. Zahlreiche Fallserien 
und Einze1beobachtungen von derartigen Ubergiingen wurden beschrieben (Lite
ratur bei DALLENBACH-HELLWEG, 1964). 

Das Friihcarcinom (Carcinoma in situ nach HERTIG et at., 1949) erreicht seinen 
gro13en Prozentsatz bei den prospektiven Untersuchungen. Schon daraus wird 
die Irreversibi1itiit dieser neop1astischen Friihveriinderungen deutlich. Aufgrund 
inzwischen gesammelter Ver1aufsbeobachtungen (DALLENBACH-HELLWEG, 1979; 
vgl. S. 120) einerseits und in Ana10gie zu verg1eichbaren neoplastischen Friihver
iinderungen in anderen Organen (z.E. Magen) andererseits halten wir es fUr 
angebracht, diese Veriinderung als endometriales Friihcarcinom einzustufen und 
den Begriff des Carcinoma in situ dieser Lokalisation fallen zu lassen. Logisch 
und folgerichtig begriindet erscheint diese Benennung aufgrund der Aneuploidie 
der Kerne und des invasiven Verha1tens zum eigenen Stroma, welches durch 
den damit ermoglichten Anschlu13 an Lymphspalten auch das seltene Vorkom
men von Metastasen bereits in diesem Stadium erkliirt. 

Die meisten Autoren kamen auf Grund solcher Befunde (s. auch Zusammen
stellungen bei SPEERT, 1948; BEHRENS, 1958; ANDREWS, 1961; GRAY und BARNES, 
1964; FOSTER und MONTGOMERY, 1965; SHERMAN und BROWN, 1979) zu dem 
Sch1u13, da13 zumindest die adenomatose Hyperp1asie als potentielle Vorstufe 
des Corpus-Carcinoms anzusehen ist. Ubrigens sprachen schon R. MEYER (1923) 
und SCHRODER (1928) von flie13enden Ubergiingen von Hyperp1asie in Carcinom. 
Dieser Ubergang erfolgt ganz allmiihlich und kann viele Jahre bis Jahrzehnte 
in Anspruch nehmen. 

HERTIG und SOMMERS (1949) fanden die glandular-cystische Hyperplasie am haufigsten 
in 6-13 Jahre vor dem Carcinom gewonnenen Abrasionen, die adenomatose Hyperplasie 
am haufigsten 1-5 Jahre, das Carcinoma in situ 3-5 Jahre vor dem Carcinom. Ahnliche 
Intervalle beobachtete HALL (1957) und schloB daraus, daB der Grad der Atypie einen 
Hinweis auf die Dauer der Latenzzeit bis zum Carcinom gebe. BEUTLER et al. (1963) sahen 
bei Hyperplasie vor der Menopause ein durchschnittliches Intervall von 12 Jahren bis zum 
manifesten Carcinom, bei Hyperplasie nach der Menopause vergingen nur 6 Jahre bis 
zur Carcinomdiagnose. MULLER und KELLER (1957) fan den auch atypische Hyperplasien 
bereits 4--14 Jahre vor dem Manifestwerden des Carcinoms und mochten sie als Stadium 0 
des Corpus-Carcinoms ansehen. Einige Autoren (GUSBERG und KAPLAN, 1963; CAMPBELL 
und BARTER, 1961) verzichteten auf die Bezeichnung Carcinoma in situ und teilten stattdes
sen ihre adenoma to sen Hyperplasien in verschiedene Schweregrade ein, von denen der 
letzte prognostisch dem Friihcarcinom entspricht. 
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Abb. 94. Umschriebene adenomatose Hyperp1asie mit beginnendem Carcinom in sezernie
rendem Restendometrium 

Abb. 95. Gegen die Basalis vorwachsendes Adeno-Carcinom 
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Besonders auffallend ist im priicancerosen Endometrium das Nebeneinander
liegen verschiedenartiger Drusen; selbst in der gleichen Druse findet man zuwei
len mehrere gegeneinander scharf abgesetzte Epithelatypien (Abb. 62). 

Nur wenige Autoren (JONES und BREWER, 1941) haben die priicancerose 
Bedeutung dieser Hyperplasien angezweifelt, da sie auch Carcinomfiille mit sezer
nierendem Restendometrium sahen. Das kommt sicher in Ausnahmefiillen vor 
und liiBt sich dann so gut wie immer darauf zuruckfuhren, daB das Carcinom 
in einem Corpuspolypen entstand, also einem umschriebenen hyperplastischen 
Bezirk, der sich ebenso verhielt wie eine diffuse Hyperplasie (Abb. 94). Auch 
zur normalen Basalis hin ist die Abgrenzung des Carcinoms zuweilen scharf 
(Abb. 95). - Polypen werden ubrigens gar nicht so selten fruher oder gleichzeitig 
mit dem Carcinom gefunden (SCHEFFEY et al., 1943: in 7,8%; KOTTMEIER, 1947: 
in 20,7%; HERTIG und SOMMERS, 1949: in 12%; HENRIKSEN und MURBIETA, 
1950: in 26%; KINDLER, 1956: in 19,3%; WEBER, 1961: in 14,6%; BOUTSELIS 
et al., 1963: in 11,7% der Gesamtfiille). Ein beginnendes Carcinom kann noch 
auf einen Polypen beschriinkt sein; gewohnlich aber ist der Polyp nur einer 
von zahlreichen Herden eines multizentrisch entstehenden Tumors (SALM, 1972). 

PETERSON und NOVAK (1956) fanden nach der Menopause 15,5% aller Corpuspo1ypen 
carcinomatos entartet, HUBER (1951) sogar 58%, KREMER und NARIK (1953) 16,3%. ISEKI 
(1924), STOKES (1948), HUBER (1951), SCHRODER (1954) und PETERSON und NOVAK (1956) 
gelang der Nachweis der primaren Carcinomentstehung in einigen Po1ypen. HERTIG et al. 
(1949) fanden 14 von ihren 64 Carcinoma in situ in einem Po1ypen. Nach ARMENIA (1967) 
haben Frauen mit Corpuspo1ypen eine 9ma1 groBere Chance, innerha1b der nachsten 
12 Jahre an einem Carcinom zu erkranken a1s der Durchschnitt. 

HERTIG und GORE (1963; GORE und HERTIG, 1962, 1966) sahen niemals 
ein Carcinom in einem vollkommen normalen Endometrium entstehen. 

Atiologische Gesichtspunkte. Unter der Annahme, daB das Corpus-Carcinom 
sich aus einer adenomatosen und vorher glanduliir-cystischen Hyperplasie ent
wickeln kann, wiirde man eine gemeinsame Atiologie oder zumindest eine ge
meinsame Disposition zu diesen Erkrankungen erwarten. Fur die Hyperplasie 
steht es heute fest, daB sie die Antwort des Endometrium auf ein Uberangebot 
oder eine anhaltende Alleinwirkung von Oestrogen bei Fehlen von Progesteron 
ist (SCHRODER, 1915; TAYLOR, 1938; LETTERER, 1948). Man kann die glanduliir
cystische Hyperplasie und bei entsprechend langer kontinuierlicher Anwendung 
auch die adenomatose Hyperplasie (GUSBERG, 1947, 1967) nicht nur im Tierexpe
riment, sondern auch bei der Kastratin oder nach der Menopause durch Oestro
gen kunstlich erzeugen (ZONDEK, 1940; HENRY, 1945; SCHRODER, 1954; BLOOM
FIELD, 1957). Andererseits ist bei Patientinnen mit adenomatoser Hyperplasie 
eine vermehrte Oestrogenproduktion am operativ entfernten Ovar biochemisch 
nachweisbar (PLOTZ et al., 1967). Fur das Endometrium-Carcinom wird seit 
langem auf Grund umfangreicher Untersuchungen ebenfalls Oestrogen als aus
losender oder mitauslosender Faktor diskutiert. Eine ganze Reihe von Befunden 
spricht fUr einen derartigen Zusammenhang: 

Ovarveranderungen. Ein uber dem zu erwartenden Durchschnitt liegender 
Prozentsatz von Carcinomen ist mit einem Granulosa- oder Thecazell- Tumor 
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des Ovars kombiniert (SMITH et at., 1942; SPEERT, 1948; WOLL et at., 1948; 
NOVAK und MOHLER, 1953; KOFLER, 1954; WAY, 1954; PEEL, 1956; RANDALL 
und GODDARD, 1956; DAVIS, 1964; GUSBERG und KARDON, 1971). Der Prozent
satz wird noch h6her, wenn man das umgekehrte Verhaltnis betrachtet, namlich 
die Prozentzahl der Ovartumoren, die mit Endometrium-Carcinom vergeseIl
schaftet sind. Diese Zahl ist nach der Menopause, also bei ungehemmtem Oestro
geneinfluB, mit 23,3% wesentlich h6her als vor der Menopause (2,8%; errechnet 
aus einer Zusammenstellung zahlreicher Fallserien; Literatur bei DALLENBACH
HELLWEG, 1964), wenn ein m6g1icherweise im anderen Ovar vorhandenes Corpus 
luteum den Oestrogeneffekt noch ausgleichen k6nnte. Trotz ihres selteneren 
Vorkommens sind mehr Thecazelltumoren mit Corpus-Carcinom kombiniert 
als Granuiosazelltumoren. Dabei k6nnen die Thekome zuweilen so klein sein, 
daB sie nicht zur tastbaren Vergr6Berung des Ovars fiihren, sondern als ZufaIls
befund bei der Uterusexstirpation wegen Corpus-Carcinom entdeckt werden 
(SCHRODER, 1954; FATHALLA, 1967). Die Thekome produzieren gr6Bere Mengen 
von Oestrogen als die Granuiosazelltumoren (BISKIND und BISKIND, 1949; IN
GRAM und NOVAK, 1951; JAKOBOVITS, 1963). - DaB umgekehrt nicht mehr 
Corpus-Carcinome mit feminisierenden Ovartumoren kombiniert sind, laBt sich 
bei Betrachtung der weiteren Befunde erklaren: Diese Tumoren sind nicht die 
einzige Ovarveranderung bei Corpus-Carcinom: 

SMITH hat 1941 auf eine Stromahyperplasie des Ovars hingewiesen, die er 
in 87% seiner FaIle von Endometrium-Carcinom fand. Inzwischen haben zahlrei
che Nachuntersucher diesen Befund bestatigt und mit Kontrollserien verglichen 
(s. Tabelle 12). 

Der Einwand von RODDICK und GREENE (1957), daB es sich bei den Kontrollen urn 
Sektionsralle mit ohnehin niedrigerem Prozentsatz an Stromahyperplasien gehandelt haben 
k6nnte, wurde von SOMMERS und MEISSNER (1957) widerlegt, die gleich hohe Differenzen 
zwischen Carcinom- und Kontrollgruppe auch im Sektionsgut fanden. NOVAK und MOHLER 
(1953) fiel auf, daB die Stromahyperplasie urn so ausgepragter ist, je reifer das Corpus
Carcinom. 

Tabelle 12. Corpus-Carcinom und Stromahyperplasie des Ovars 

Autor Jahr 

SMITH 1941 
WOLL et al. 1948 
MCGARVEY, GIBSON 1952 
NOVAK, MOHLER 1953 
BAMFORTH 1956 
SCHNEIDER, BECHTAL 1956 
HERTIG 1957 
SOMMERS, MEISSNER 1957 
MARCUS 1963 

Gesamtzahl 

Zahl der 
Carcinome 

180 
331 

85 
64 
81 
44 

389 
38 

100 

1312 

Stromahyperplasie 

bei Carcinom bei Kontrollen 
(~o) (~o) 

87,0 
84,0 44,0 
55,0 
54,0 21,0 
50,0 
52,3 35,0 
90,0 
73,0 36,0 
doppelt so hiiufig wie bei Kon-
trollen 

72,2 39,2 
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WOLL et al. (1948) beschrieben Haufchen aus gewucherten Thecazellen und 
kleine sog. Granulome (HERTIG, 1944) in der hyperplastischen Rindensubstanz. 
McKAY (1962) wies darauf hin, daB die Stromazellen des Ovars die Potenz 
haben, Oestrogen zu bilden und durch Gaben von LH dazu angeregt werden 
konnen. Sie sind sehr wahrscheinlich als Drsprungszellen der Thekome anzuse
hen (McKAY et al., 1953), deren reaktive Entstehung auf LH-Reiz nach Oestro
genverlust auch tierexperimentell gezeigt werden konnte (BISKIND und BISKIND, 
1944 und 1949; KULLANDER, 1956). LEMON (1956) sowie LAJOS et al. (1963) 
fanden biochemisch eine Oestrogenproduktion in der Stromahyperplasie, PRO
cOPE (1968) eine erhohte Oestrogenausscheidung im Drin. ZANDER et al. (1962) 
konnten in polycystischen Ovarien mit starker Stromahyperplasie quantitative 
Abweichungen in der Steroidbiosynthese nachweisen mit einer vermehrten Bil
dung von Androgenen. Der histochemische Nachweis von Steroiden ist bisher 
nur in den Thecazellen, noch nicht in den inaktiven Stromazellen des Ovars 
gelungen; wohl aber fan den MERKER und DIAZ-ENCINAS (1969) bei Ratten und 
Kaninchen nach Stimulation mit PMS und HCG in den Stromazellen des Ovars 
elektronenoptisch alle Zeichen der Steroidsynthese. FIENBERG (1963) konnte in 
seinen diffusen Thekosen Ubergange von Stromazellen zu Thecazellen beobach
ten und 1969 bei allen Fallen seiner Endometrium-Carcinome Lipoide und oxy
dative Enzyme in proliferierenden Thecazellen des Ovarialstromas nachweisen. 
Auch MESTWERDT et al. (1972) fanden in den ovariellen Stromahyperplasien 
aller Endometriumcarcinomfalle Gruppen cytoplasmareicher polygonaler Stro
mazellen mit den ultrastrukturellen Merkmalen der Steroidsynthese: glattes en
doplasmatisches Reticulum, tubularvesiculare Mitochondrien und heterogene 
Lipofuscin-Granula, sowie die fUr die Steroidbiosynthese charakteristischen 
Enzymaktivitaten. NOVAK et al. (1965) fanden bei 66% der Frauen mit enzyma
tisch aktiver Stromahyperplasie nach der Menopause im Endometrium eine 
Hyperplasie oder ein Carcinom. Die gleichen Endometriumveranderungen waren 
bei inaktiven Ovarien nur bei 33% der Frauen nachweisbar. Moglicherweise 
sind also Stromahyperplasie, Thecazellherdchen und Thekome nur verschiedene 
Stadien in der Antwort auf den gleichen hormonellen Reiz. 

Einer Reihe von anderen Autoren fie1 eine Hiluszellhyperplasie im Ovar bei Endome
trium-Carcinom auf (SHAW und DASTUR, 1949; SHERMAN und WOOLF, 1959; AMES und 
JANOVSKI, 1963). Dies wurde jedoch von Nachuntersuchern z.T. nicht besEitigt (GREENE 
und PECKHAM, 1951; NOVAK und MOHLER, 1953; ANTHONY und RODDICK, 1962; MARCUS, 
1963) und erscheint im ganzen sehr fragwiirdig. - Auch Hiluszelltumoren (MOHAMED et al., 
1978) und Brenner-Tumoren (Jopp, 1965) werden mit der Entstehung des Corpus-Carcinoms 
in Zusammenhang gebracht. 

Die sehr viel selteneren Falle von Endometrium-Carcinom bei Patientinnen 
im reproduktionsfahigen Alter weisen groBenteils auch Ovarveranderungen auf: 
Sie sind haufig mit einem Stein-Leventhal-Syndrom kombiniert (s. Tabelle 13; 
S. auch JAFARI et al., 1978). Bemerkt werden muB allerdings, daB die Beschreiber 
dieses Syndroms bei ihren Hillen kein gleichzeitiges Corpus-Carcinom fanden 
und Zweifel daruber iiuBern, ob das Syndrom immer zu Recht diagnostiziert 
wird (LEVENTHAL, 1958). Sicher aber hatten alle in der Literatur beschriebenen 
Kombinationsfiille polycystische Ovarien ohne Corpora lutea, was funktionell 
einem ungehemmten OestrogeneinfluB gleichkommt. Klinisch zeigt die Gesamt-
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Tabelle 13. Corpus-Carcinom und Stein-Leventhal-Syndrom 

Autor Jahr Zahl der Carcinome Mit Stein-Leventhal-, 
unter 40 Jahren Syndrom kombiniert 

Zahl % 

SPEERT 1949 14 3 21 
SOMMERS et al. 1949 16 4 25 
DOCKERTY et al. 1951 36 7 19 

66 14 21,2 

Autor Jahr Zahl der Falle mit Mit Carcinom kombiniert 
Stein-Leven thal-Syndrom 

Zahl % 

JACKSON, DOCKERTY 1957 43 16 37,2 

gruppe dieser jungen Patientinnen mit Corpus-Carcinom in hohem Prozentsatz 
hochgradige endokrine Abweichungen wie Fettsucht, Diabetes, SteriliHi.t, und 
Hirsutismus. Ein Corpus luteum ist nur in seltenen Ausnahmefiillen nachwe~sbar. 
DOCKERTY et al. (1951) fan den die Ovarien in 50% der Falle groB und cystisch. 
Die jugendlichen Corpus-Carcinomtragerinnen verhalten sich also insgesamt 
beziiglich ihrer Ovarfunktion sehr ahnlich wie die Frauen nach der Menopause. 
Bei gleichzeitiger Graviditat ist das Endometrium-Carcinom extrem selten 
(SANDSTROM et at., 1979). 

Erwahnenswert ist femer das gehaufte Auftreten von Endometrium-Carcino
men bei Patientinnen mit Lebercirrhose (SPEERT, 1949), das BREWER und FOLEY 
(1953) bei ihrer Nachuntersuchung nicht stichhaltig widerlegen konnten. Das 
von einer geschadigten Leber nicht abgebaute Oestrogen kann ungehemmt wei
terwirken. GREENE (1941) sah Endometrium-Carcinome bei Kaninchen ,nach 
Leberschaden auftreten und fiihrte sie auf den verhinderten Oestrogenabbau 
zuriick. 

Die bisher beschriebenen Veranderungen konnen zu einer iiberwiegehden 
oder ungehemmten Wirkung von endogen produziertem Oestrogen fiihren., Wir 
wollen damit den EinfluB exogener Oestrogene vergleichen. Eine ganze Reihe 
von Autoren hat die Entwicklung eines Endometrium-Carcinoms nach langj"ahri
ger Oestrogenmedikation beschrieben, z.T. unter Beobachtung aller dem Carci
nom vorausgegangener Stadien der Hyperplasie (CORSCADEN und GUS~ERG, 
1947; NovAKund RUTLEDGE, 1948; SPEERT, 1948 (in 12,5% seiner Falle); RIEHM 
und STOLL, 1952; JENSEN und 0STERGAARD, 1954; KOFLER, 1954; GUS~ERG 
und HALL, 1961; BOUTSELIS et at., 1963; LAUFER, 1968; CUTLER et at., 1972, 
und zahlreiche EinzeWille). RIEHM und STOLL (1952) fiel die histologische B~son
derheit dieser Carcinome mit Bildung zahlreicher Epithelpapillen in den stark 
verzweigten Driisenlumina, ihre multizentrische Entstehung und ihr relativ hoher 
Ausreifungsgrad auf. GUSBERG und HALL (1961) hielten die nach Oestrogenthera
pie auftretenden adenomatOsen Hyperplasien und Carcinome fiir so charakteri
stisch in ihrem Driisenbild, daB sie geradezu von einem "Oestrogen-Carcinom" 
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sprachen. Wir konnen an Hand unseres eigenen, immer umfangreicher werden
den Materials diese Besonderheiten voll und ganz bestatigen. Dem gehauften 
Auftreten von Plattenepithelknotchen in der durch Oestrogenzufuhr ausgelosten 
pracancerosen adenomatosen Hyperplasie entspricht der hohe Prozentsatz von 
Adeno-Cancroiden unter den "Oestrogen-Carcinomen" (vgl. auch ROBBOY und 
BRADLEY, 1979). Elektronenoptisch bestehen iibereinstimmende Zellstrukturen 
im Oestrogen-behandelten Postmenopausenendometrium und im Adeno-Carci
nom: die Ansammlung von Lipidgranula, Kernpolymorphien und perinucleare 
Mikrofibrillenbiindel (AYCOCK und JOLLIE, 1979). 

GroBe Fallkontrollserien aus den USA ergaben bei Postmenopausenpatien
tinnen unter Oestrogentherapie insgesamt ein sechsfach groBeres, nach mehr 
a1s fiinfjahriger Oestrogenzufuhr ein fiinfzehnfach groBeres Risiko zur Entste
hung eines Endometrium-Carcinoms (ANTUNES et aI., 1979). Zu ahnlichen Resul
taten gelangten SMITH et al. (1975), ZIEL und FINKLE (1975), BJERSING (1977), 
GREENWALD et al. (1977), HOOGERLAND et al. (1978). Bei gleichzeitiger Verabrei
chung von Gestagen ist das Risiko nicht vergroBert (GAMBRELL, 1977; GREEN
BLATT UND BRYNER, 1977). Neben der Einnahmedauer spielt auch die Hohe 
der Dosierung eine entscheidende Rolle bei der Carcinomentstehung (GRAY 
et al., 1977). Eine andere Studie ergab, daB von 94 Postmenopausenpatientinnen 
mit Endometrium-Carcinom 70% Oestrogene eingenommen hatten gegeniiber 
nur 23% in einer Kontrollgruppe gleichaltriger Frauen ohne Carcinom (ZIEL 
und FINKLE, 1976). Andererseits fiel nach drastischer Reduktion der Oestrogen
medikation das Erkrankungsrisiko deutlich ab (JICK et aI., 1979). 

Eine Haufung von adenomatosen Hyperplasien und Endometrium-Carcino
men beijungen Frauen wird neuerdings nach oestrogenbetonten Ovu1ationshem
mern beobachtet (LYON, 1975; SILVERBERG.und MAROWSKI, 1975; KELLEY et al., 
1976; COHEN und DEPPE, 1977; REEVES und KAUFMANN, 1977; SILVERBERG 
et al., 1977) und erklart sich durch das relative Oestrogeniibergewicht unter 
anhaltenden kiinstlichen Anovu1ationen. 

TWOMBLY et at. (1961) beobachteten, daB von ihren mit Oestradiol behandelten Patien
tinnen die Dunnen dieses sehr bald ausschieden, wahrend die Fettleibigen es speicherten; 
sie fiihrten die h6here Carcinomrate bei den Fett1eibigen auf diese Tatsache zuruck. -
Weiterhin wurde uber eine ganze Reihe carcinomverdachtiger adenomat6ser Hyperp1asien 
nach Oestrogentherapie berichtet (GEIST et at., 1941; KISTNER et at., 1956; BLOOMFIELD, 
1957; DOUGLAS und WEED, 1959; GUSBERG und KAPLAN, 1963). - Wahrend die meisten 
Autoren einen Zusammenhang zwischen Oestrogentherapie und Corpus-Carcinom bejahen, 
waren nur wenige nicht davon uberzeugt (LARSON, 1954; DIBBELT et at., 1962). Diese Unter
schiede sind woh1 tei1weise geographisch bedingt. In den USA z.B. wurden Oestrogene 
im K1imakterium und auch schon bei jungeren Frauen seit 1angerem vie1 freigiebiger verord
net a1s bei uns, so daB in den diesbezuglich groBeren Fallserien oestrogenbehande1ter Patien
tinnen ein Zusammenhang mit dem Corpus-Carcinom eher offenbar wird. Weiterhin spielt 
die kontinuierliche Dosierung des Oestrogens eine vie1 wesentlichere Rolle a1s die H6he 
der Einze1dosis (CORSCADEN und GUSBERG, 1947; MUHLBOCK, 1959, 1963; JENSEN, 1963); 
gerade nach k1einen kontinuierlichen Dosen uber einen 1angen Zeitraum traten die meisten 
Carcinome auf. 

Nach Absetzen der Oestrogentherapie kann eine auch hochgradige adenoma
tose Hyperplasie sich spontan vollkommen zuriickbilden (NOVAK und RUT
LEDGE, 1948; OSTERGAARD, 1974), wahrend die endogen bedingte Form der 
adenomatosen Hyperp1asie zur Riickbi1dung einer hochdosierten Gestagen1ang-
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zeittherapie bedarf. KISTNER (1959) sah 2 Carcinoma in situ (Friihcarcinome), 
die nach Progesterontherapie ausheilten. 

Bei einem gewissen Prozentsatz von CarcinomfiiIlen laBt sich eine oft viele 
Jahre vorausgegangene Strahlenbehandlung, meist wegen gutartiger Myome oder 
Hyperplasien, nachweis en (NORRIS und BEHNEY, 1936; COSTOLOW, 1941; SCHEF
FEY, 1942; CORSCADEN eta!., 1946; SMITH und BOWDEN, 1948; HERTIG und 
SOMMERS, 1949; SPEERT und PEIGHTAL, 1949; MONTGOMERY et ai., 1952; BARR 
und CHARTERIS, 1955; TURNBULL, 1956; PENTECOSTE und BRACK, 1959; REICHER 
und PHILLIPS, 1961; DIBBELT et ai., 1962; BOUTSELIS et ai., 1963; WALL et ai., 
1967). Der bei Zusammenstellung dieser Serien errechnete Prozentsatz von 7,2% 
erscheint aber statistisch gegeniiber Kontrollen nicht einwandfrei erhoht. 

DmBELT et al. fanden unter ihren Carcinomfiillen 7,9% mit vorausgegangener Strahlen
therapie des kleinen Beckens, wiihrend in ihrer Kontrollserie 5,8% fruher eine derartige 
Bestrahlung hatten. Auch eine Reihe weiterer Autoren waren in der Beurteilung eines 
Zusammenhangs der Strahlentherapie mit der spiiteren Carcinom-Entwicklung zuruckhal
tend (KOCH, 1949; COPELAND eta!., 1957; HOFMANN, 1960; HUBER, 1960; NIELSEN, 1960; 
KEPP, 1961; BRINKLEY et at., 1963; SHUTE, 1963). - Hussy und WALLART (1915) erzeugten 
im Tierexperiment durch Bestrahlung im Ovar eine Follikeldegeneration und Thecazellwu
cherung mit eindeutiger Oestrogenaktivitiit. FURTH und BUTTERWORTH (1936) beschrieben 
nach Ovarbestrahlung erstmals die Entstehung von Granulosazelltumoren bei Miiusen. 

Bei Kastratinnen ist das Endometrium-Carcinom selten. Dennoch wurden 
in der Literatur insgesamt 28 derartige FaIle beschrieben (MEYER, 1923: 1; 
SMITH, 1941: 3; RANDALL et ai., 1951: 4; CIANFRANI, 1955: 8; BROMBERG et ai., 
1959: 1; HENRIKSEN, 1960: 2; HOFMEISTER und VONDRAK, 1970: 9), denen ich 
eine eigene Beobachtung hinzufUgen kann. Den klinischen Anamnesen zufolge 
traten die Carcinome bei mindestens 4 Patientinnen nach langjahriger Oestrogen
therapie auf. Fiir die iibrigen Hille kommt in erster Linie eine moglicherweise 
kompensatorische Oestrogenproduktion in der Nebenniere in Frage, wie sie 
bei Frauen nach der Menopause schon mehrfach vermutet (NOVAK und RI
CHARDSON, 1941; RANDALL et a!., 1957; SCULLY, 1953; SMITH et ai., 1959) und 
von HUSSLEIN (1950) sowie KASE und COHN (1967) biochemisch nachgewiesen 
wurde. FRANK et ai. (1934), sowie NISSEN-MEYER und SVERDRUP (1961) fanden 
bei Kastratinnen z.T. groBe Mengen von Oestrogen im Drin. Da die Ovariekto
mie durch Anregung einer LH-Ausschiittung logisch zu kompensatorischer Oe
strogenbildung fUhren wird, spricht das Vorkommen von Endometrium-Carci
nom bei der Kastratin eher fUr als gegen einen Zusammenhang dieses Carcinoms 
mit einem Hyperoestrogenismus. Auch nach einseitiger Ovariektomie werden 
zunehmend mehr Endometrium-Carcinome beobachtet, so vor allem bei Frauen 
unter 40 Jahren (KEMPSON und POKORNY, 1968). WILKINSON et ai. (1973) berich
ten iiber eine Patientin mit Turner-Syndrom, die nach 9jahriger Stilboestrolthera
pie ein Endometrium-Carcinom entwickelte, und zitieren 4 ahnlich gelagerte 
FaIle aus der Literatur; MCCARTY et ai. (1978) fan den 13 einschlagige FaIle 
zitiert und beschreiben eine eigene Patientin mit Endometrium-Carcinom nach 
31jahriger Oestrogenbehandlung; VAN CAMPENHOUT et al. (1980) berichten be
reits iiber 18 derartige FaIle. 

Fiir einen anhaltend erhohten Oestrogenspiegel bei Patientinnen mit Corpus
Carcinom sprechen einerseits die biochemischen Bestimmungen im Drin (PINCUS 
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und GRAUBARD, 1940) und Blutplasma (ALEEM et at., 1976). Andererseits zeigt 
das Vaginalepithel beim Corpus-Carcinom nach der Menopause in einem hohen 
Prozentsatz einen ausgesprochenen Oestrogeneffekt (HERRELL, 1939; AYRE und 
BAULD, 1946; LIMBURG, 1951; NOVAK und MOHLER, 1953; WIED, 1953; Lru, 
1955; BERG und DURFEE, 1958; STOLL und PECORARI, 1962; CHANG und CRAIG, 
1963; CHARLES et al., 1965; RITCHIE, 1965; CREPET und Nuovo, 1967; DEWAARD 
und OETTLE, 1967). Nach HERTIG (1957) bekommen Patientinnen mit seniler 
Vaginitis kein Corpus-Carcinom. Einige Autoren (z.B. CRAMER und WILDNER, 
1953) fanden keinen erhohten Oestrogenspiegel bei ihren Patientinnen. AuBer 
dem vermehrten Oestrogen wurde auch eine Erhohung der Androgene (WITT
LINGER et at., 1974) oder der LH-Ausscheidung bei Endometrium-Carcinom 
nachgewiesen (SHERMAN und WOOLF, 1959; VARGA und HENRIKSEN, 1963). Die 
Diskrepanzen sind nur scheinbar. Der endogene Metabolismus von androgenen 
in oestrogene Substanzen ist hinreichend bekannt. HAUSKNECHT und GUSBERG 
(1973) fanden bei Patientinnen mit Endometrium-Carcinom eine deutlich hohere 
Umwandlungsrate von Ll 4 -Androstenedion in Oestron als bei gesunden Frauen 
in der Postmenopause. Androstenedion ist demnach wahrscheinlich als Steroid
vorstufe von Oestron aufzufassen. AuBerdem aktivieren Androgene den Oestro
gen-Receptor-Transport zum Zellkern (ROCHEFORT et at., 1972). Bekanntlich 
ist die Oestrogen-Receptor-Konzentration im reifen Endometrium-Carcinom be
deutend hoher als im normalen Endometrium (vgl. S. 195). 

Fur das Endometrium selbst liegt es nahe, die Schaumzellen mit dem anhal
tend erhohten Oestrogenspiegel in Verbindung zu bringen. Die bisherigen Be
schreiber waren sich uber die Herkunft dieser Zellen nicht klar. Sie konnten 
keine Hypercholesterinamie nachweisen, und auch entzundliche Veranderungen 
fehlten. In mehreren dieser Falle war aber dem Carcinom eine langjahrige 
Oestrogentherapie vorausgegangen, einmal eine einseitige Ovariektomie. Ein ei
gener Fall, bei dem das ganze Stroma schaumzellig umgewandelt war, betrifft 
eine 20 Jahre lang mit Stilboestrol behandelte Patientin. BLACK et at. (1941) 
fanden bei einer Kastratin nach 6jahriger Oestrogentherapie Fettkornchen in 
fast allen Stromazellen des Endometrium. EpSTEIN (1976) beschrieb den Endome
triumzellen identische Schaumzellen in Prostatacarcinomen nach Oestrogenbe
handlung. Die Stromazellen der Endometrium-Carcinome zeigen elektronenop
tisch ein gut entwickeltes, stark erweitertes Ergastoplasma (WESSEL, 1965) und 
sind somit funktionell aktiv. Das norma Ie Cyclusendometrium ist praktisch 
frei von solchen Ansammlungen. Dagegen findet sich die groBte Zahl an Schaum
zellen (in uber 50% der Falle) in adenomatosen Hyperplasien und weniger 
(30%) in glandular-cystischen Hyperplasien. Demnach liegt die Annahme nahe, 
daB die Schaumzellen eine Reaktion des endometrialen Stromas auf anhaltend 
hohes, ungehemmtes Oestrogen, sei es endogener oder exogener Natur, darstel
len. Den bisherigen Untersuchungen nach konnten sie Cholesterin enthalten, 
das als Vorstufe oder Zwischenprodukt in der Oestrogensynthese bekannt ist 
(INHOFFEN, 1940; WERBIN und LEROY, 1954; DORFMAN, 1957). Die endometrialen 
Stromazellen sind als besonders feiner Indicator auf hormonelle Reize bekannt. 
Die Umwandlung der Stromazellen zu Schaumzellen erinnert sozusagen an ihre 
Umwandlung zu Deciduazellen. Es sind auch analoge Bereiche des Stromas, 
in denen sich diese Vorgange zuerst abspielen: die oberflachlichen und besonders 
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Tabelle 14. Endokrine Abweichungen und Vorkommen endogener und exogener Oestrogene 
beim Endometrium-Carcinom und seinen Vorstufen 

Durch- Nulli- Fett- Dia- Ovarveranderungen Voraus-
schnitts- para sucht betes gegangene 
alter (%) (%) (%) 

feminis. Stroma- Stein-
Tumoren hyper- Leven-

plasie thaI 
(%) (%) (%) 

Glandular- nach der 36 52 16 10-92 60 
cystische Meno-
Hyperplasie a pause 

Adenomatose 45-50 34,5 41,6 3,7 4 
Hyperplasie b 

Friih- 49 33 54 5 42,5 
carcinom c 

Adeno- 57,5 33,9 46 10,9 ges. : 1,7 ges. : 4,1 
Carcinom d n.M.: 2,9 72,2 v.M.: 21,2 

Kontrollen entspre- 15,4 25,9 2,6 0,6 39,2 0,07 
chend 

a Nach KOTTMEIER (1947), DHOM (1952), NOVAK (1956), FROMM (1959) (286 Falle). 
b Nach GARNET (1958), GUSBERG und KAPLAN (1963) (203 Falle). 
C Nach HERTIG et aI. (1949) (64 Falle). 

Therapie 

Oestro- Strah-
gen len 

(%) (%) 

21,5 

16 

6,3 15,6 

7,2 
13,2 

5,8 

d Zusammenstellung von ca. 12000 Fallen aus der Literatur (s. bei DALLENBACH-HELLWEG, 1964; Ergan
zungen: BENJAMIN und ROMNEY, 1964; COUREY und GRAHAM, 1964; TWEEDDALE et aI., 1964; CHARLES, 
1965; LYNCH etaI., 1966; WYNDER etaI., 1966; WALL etaI., 1967; DUNN etaI., 1968; GEISLER und 
GIBBS, 1968; PFLEIDERER, 1968). 

gefaBreichen Bezirke. Das Vorkommen von Schaumzellen einerseits und von 
Deciduazellen und K6rnchenzellen andererseits schlieBt sich gegenseitig aus. 
Die Zahl der Schaumzellen vermindert sich mit zunehmender Malignitat. Beim 
Friihcarcinom ist bereits ein Abfall bemerkbar. Das Adeno-Cancroid enthalt 
die meisten Schaumzellen. 

Tabelle 14 gibt einen Uberblick iiber die endokrinen Abweichungen bei Hy
perplasien und Carcinom und iiber ihre Kombination mit einem Dauerangebot 
an endogenem oder exogenem Oestrogen. Bei der glandular-cystischen Hyperpla
sie wurden bewuBt nur die Falle nach der Menopause ausgewertet, da nur 
diese als potentielle Vorstufen des Carcinoms praktische Bedeutung haben (No
VAK, 1956). Gegeniiber den Kontrollen zeigen alle Hyperplasieformen und das 
Carcinom endokrine Abweichungen und eine Oestrogendauerstimulation in sehr 
ahnlichem Prozentsatz. Addiert man die Prozentzahlen der verschiedenen 
Oestrogenquellen beim Carcinom, so kommt man fast genau auf 100%, so 
daB also ein ungehemmter OestrogeneinfluB in der groBen Mehrzahl der Falle 
von Endometrium-Carcinom zu erwarten ist. 
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Damit wird es noch wahrscheinlicher, daB unter dem gleichen hormonellen 
Stimulus eine kontinuierliche Linie von der glandular-cystischen iiber die adeno
matose Hyperplasie und das Friihcarcinom zum Carcinom fUhrt und diese Er
krankungen als Ausdrucksformen des gleichen hormonellen Geschehens aufzu
fassen sind (vgl. GORE und HERTIG, 1966; GUSBERG, 1967). 

Einige Autoren (HOFFBAUER, 1931; Moss, 1947; THIESSEN, 1952; WAY, 1954; 
SOMMERS und MEISSNER, 1957; GARNET, 1958; PRINTER, 1963; WYNDER et al., 
1966) haben versucht, den Hyperoestrogenismus beim Endometrium-Carcinom 
zusammen mit den iibrigen endokrinen Abweichungen auf eine iibergeordnete 
Storung der Hypophyse zuriickzufUhren, die alle Symptome unter einen Hut 
bringen wiirde. So ware es z.B. denkbar, daB eine Storung der LH-Sekretion 
durch Unterdriickung der Ovulationen Ursache der Oestrogenstimulation wird. 
Haufig ist auch die Nebenniere funktionell gestort im Sinne einer Hyperaktivitat 
der Rinde (KAISER, 1969). Die Entscheidung dariiber, was in diesem komplexen 
endokrinen Geschehen primar und was sekundar ist, erscheint aber so schwer, 
daB man mit der Konstruktion solcher Relationen vorsichtig sein sollte. Der 
Hyperoestrogenismus dagegen scheint ein faBbares Substrat beim Endometrium
Carcinom zu sein. Dabei ist die absolute Hohe des Oestrogenspiegels von viel 
geringerer Bedeutung als die Kontinuitat. Die Anlage zur endogen bedingten 
alleinigen Oestrogenproduktion ist sicherlich konstitutionell beeinfluBt und ver
kniipft mit der Veranlagung zu Diabetes mellitus, Hochdruck und Adipositas. 
Eine solche anlagemaBig bedingte endokrine Fehlsteuerung erscheint verantwort
lich fUr die Hereditat des Endometrium-Carcinoms (LYNCH et al., 1966, 1967). 
So solI Oestrogen einerseits die Glucosepermeabilitat der Zellmembran erhohen 
(BULLOUGH, 1955), andererseits wird es bei Adipositas im Fettgewebe gespeichert 
(TWOMBLY et al., 1967) und insbesondere im Alter und bei Ubergewicht vermehrt 
aus Androgenen gebildet infolge einer Zunahme der Umwandlungsrate von 
Androstendion in Oestron (SCHINDLER, 1977; SIITERI, 1978). Blutet eine Meno
pausen-Patientin unter der Einnahme von Oestrogen, so fordert die Abrasio 
in einem hohen Prozentsatz der Falle pracanceroses oder carcinomatoses Endo
metrium zutage (BARTER et aI., 1968). 

Diese Gedankengange fUhren uns zu der schwierigen und viel diskutierten 
Frage nach der Bedeutung des Oestrogens fUr die Carcinomentstehung. Die Wir
kung des Oestrogens auf das Endometrium ist letzten Endes die einer lebhaften 
Regeneration zum Ausgleich des Gewebsverlustes bei der Menstruation. Dieser 
Wirkung wird im normalen CycIus durch Progesteron (zur Differenzierung) 
und Relaxin (zur Bindegewebsauflosung) Einhalt geboten; sie bleibt in physiolo
gischen Grenzen. Eine iiber viele Jahre oder gar Jahrzehnte kontinuierlich anhal
tende ungehemmte Oestrogenstimulierung kann aber durch hochgradige Zellpro
liferation bei Hinzukommen einer genetischen Disposition eine spontane oder 
durch ein Carcinogen ausgeloste Mutation wesentlich erleichtern (BAUER, 1963), 
da fUr die Wirkung eines Carcinogens gehaufte Zellteilungen wesentlich sind 
(HAMPERL, 1956). BUCHNER (1961) sprach von der Zunahme von Zufallsmutatio
nen bei Haufung von DNS-Verdopplungen. Oestrogen ware demnach ein bedingt 
krebsauslosender Stoff mit organspezifischer Wirkung (BUTENANDT, 1949, 1952; 
DONTENWILL, 1961, 1965, 1966; WAGNER et al., 1967) oder ein Syncarcinogen 
(BAUER, 1963; KRUSCHWITZ, 1967). Der Ausspruch von IGLESIAS (1965): "either 
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I do differentiate and I die, or I do not and I kill" scheint somit fUr die 
noch unter hormonellem Stimulus stehenden Endometriumzellen zuzutreffen. 
Offen bleibt die Frage, ob daruber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen 
Oestrogene auch Carcinogene sein konnen. Fur synthetische Oestrogene (Stilboe
strol) erscheint dies bei den pranatal induzierten Vaginal-Carcinomen junger 
Madchen gesichert. Ebenso gesichert ist tierexperimentell die Auslosung einiger 
bosartiger Tumoren durch Oestrogene. Erwahnt sei auch die direkte Einwirkung 
des Oestrogen auf DNS-Synthese und Mitoseablauf. Ich mochte daher die Frage 
aufwerfen, ob dem Oestrogen vielleicht eine bedingt carcinogene Wirkung zu
kommen konnte, d.h. unter der Bedingung der fehlenden Gegensteuerung durch 
Progesteron. Andernfalls muBte man im Endometrium von der Annahme ubiqui
tar anwesender Carcinogene ausgehen, die zu ihrer Fixierung nur der oestrogenen 
(cocarcinogenen) Stimulation bedurfen. Damit ware fUr die Patientin die cocarci
nogene einer moglichen carcinogenen Wirkung praktisch gleichbedeutend. Die 
Alleinwirkung des Oestrogen auf die Zelle bedarf unter diesen Aspekten noch 
der naheren Untersuchung. 

Die Abhiingigkeit der Oestrogenwirkung von der genetischen Disposition 
kann auch die Beobachtung erklaren, daB die individuelle Antwort auf den 
kontinuierlichen ungehemmten Oestrogenreiz so mannigfaltig ist (BUNGELER und 
DONTENWILL, 1959): Beim Menschen lost Oestrogenuberstimulierung im Endo
metrium individuell in Qualitat und Quantitat verschiedenartige Proliferationen 
des Stromas und des Drusenepithels bis zur papillaren Wucherung oder zur 
Plattenepithelmetaplasie aus (STOHR, 1942) sowie bei einem Teil der Frauen 
Myome, diffuse Myometriumhyperplasien oder Adenomyose oder mehrere oder 
alle dieser Veranderungen gleichzeitig. Eine bestimmte Patientin hat immer wie
der den gleichen Drusentyp in ihrer Hyperplasie (GRUNER, 1942; BEHRENS, 
1956), der sich auch im Carcinom noch erkennen laBt. Tierexperimentell wurde 
durch Oestrogene eine ganze Skala je nach Tierart verschiedener gutartiger 
und bosartiger Gewebswucherungen ausgelost (s. Zusammenstellungen bei TAY
LOR, 1938; GARNDER, 1939; ALLEN, 1942; TAYLOR, 1944; LIPSCHUTZ, 1950; 
TAKI und IIJIMA, 1963). 

Das histologische Bild des Endometrium ist ein feiner Indicator fUr die 
Intensitat des Oestrogenreizes. Zusammenfassend ergibt sich folgende Deutung 
(Abb.96a): 

Die glanduliir-cystische Hyperplasie ist die erste Antwort des Endometrium 
auf eine alleinige Produktion von Oestrogen. Da die Oestrogenwirkung vor 
der Menopause durch gelegentliche Progesteronbildung unterbrochen werden 
kann, kommt es wahrend dieser Zeit nur sehr selten zur Progression. Das histolo
gische Bild bleibt je nach Hormonspiegel entweder stationar oder weist gelegent
lich sekretorische Umwandlungen, Neuproliferation von cystischen Drusen 
oder Regressionen auf. Sie ist aufgrund unserer heutigen Erkenntnisse folgerich
tig als fakultatives Krebsvorstadium einzustufen (Tab. 11). Das gleiche gilt fUr 
die umschriebenen Hyperplasien und proliferierenden Polypen, sowie fUr die 
unregelmaBige Proliferation, in der sich zuweilen unter Umgehung des glandular
zystischen Stadiums direkt eine adenomatose Hyperplasie entwickelt. 

Die adenomatose Hyperp/asie ist das erste histologische Anzeichen fUr eine 
kontinuierliche alleinige Oestrogeneinwirkung. Sie entwickelt sich durchschnitt-
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Abb. 96a. Die Entwicklung des Endometrium-Carcinoms aus seinen Vorstufen unter dem 
EinfluB von Ostrogen. Dicke schwarze Pfeile = Ostrogen; punktierte Pfeile vor der Meno
pause = Progesteron 

lich einige Jahre nach Bestehen dieses ungehemmten Einflusses allmahlich aus 
der glandular-cystischen Hyperplasie, wobei der anhaltende Oestrogenreiz durch 
immer weitere Steigerung der Driisenwucherung logisch zu dieser Entwicklung 
fUhrt. Die Progression erfolgt daher gewohnlich erst nach der Menopause, vor 
der Menopause riur ausnahmsweise bei anhaltender Anovulation. Das weitere 
Schicksal der adenoma to sen Hyperplasie bestimmt der Oestrogenspiegel: Sinkt 
dieser ab, so kann sie sich zuriickbilden; bleibt er unverandert hoch, so erfolgt 
in einigen weiteren Jahren, wenn unbehandelt in situ belassen, die Progression 
zum Carcinom unter zunehmender Driisenwucherung. Sie ist somit als bedingt 
obligates Krebsvorstadium anzusehen. Bei dem geringen Prozentsatz noch reversi
bIer adenomatoser Hyperplasien handelt es sich fast immer um exogen bedingte 
Formen, denen der Oestrogenstimulus durch Absetzen des Praparates noch 
rechtzeitig entzogen werden konnte, wahrend der endogene Hyperoestrogenis
mus in diesem Stadium meist resistent ist. In diese Gruppe sind auch die um
schriebenen Formen und die adenomatosen Polypen mit einzubeziehen, bei de
nen die Chance ihrer AbstoBung im gesunden noch zu beriicksichtigen ist. 
Das gleiche gilt fUr die jugendliche adenomatose Hyperplasie: Vnter der Bedin
gung, daB keine Spontanovulation auftritt, geht sie, unbehandelt in situ belassen, 
obligat in ein Carcinom iiber. 
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Abb. 96b. Schematische Darstellung des Verhaltens des Endometrium in Umgebung eines 
beginnenden und fortgeschrittenen Carcinoms in Abhiingigkeit vom Oestrogenspiegel ; die 
GroBe der Kreise entspricht der Weite und Proliferationsstiirke der Drusen. 

Der Schritt zur Irreversibilitat ist in dieser Progression wohl nur in einem 
Teil der Falle morphologisch faBbar, namlich dann, wenn dem manifesten Carci
nom ein Friihcarcinom vorausgeht. Die plotzliche RNS-Verminderung des Cyto
plasmas entspricht den uns bekannten ersten Veranderungen in einem beginnen
den Carcinom (EMMELoT und BENNEDETTI, 1960; BERNHARD, 1961; BUCHNER 
et al., 1963). Andererseits kann die durch den Carcinombeginn bedingte Ande
rung der Wachstumsschnelligkeit auch ohne Anderung des histologischen Bildes 
erfolgen, wie z.B. beim Prostata-Carcinom (HAMPERL, 1952, 1957). Das konnte 
die groBen Schwierigkeiten erk1aren, die die Abgrenzung einer adenomatosen 
Hyperplasie yom beginnenden Adeno-Carcinom zuweilen bereiten kann. 

Fur die prognostische Beurteilung dieser histologisch oft so problematischen 
adenomatosen Hyperplasie ware daher die Kenntnis der Herkunft und der Hohe 
des Oestrogenspiegels sowie der klinischen Begleiterscheinungen sehr wesentlich. 
Fur einen Teil der Falle konnten die Schaumzellen prognostisch von Bedeutung 
sein, da sie wahrscheinlich die Hohe anzeigen, die der Oestrogenreiz durch 
Summation der kontinuierlichen Wirkung bereits erreicht hat. 

Das manifeste Endometrium-Carcinom kann, aber es muB nicht mehr unter 
weiterem OestrogeneinfluB stehen. Wenn die in der pra- und fruhinvasiven Phase 
des Endometrium-Carcinoms konstant hohen Oestrogenspiegel (ALEEM et al., 
1976) bei Beginn des autonomen Wachstums hoch bleiben, so ist auch das 
umgebende nichtcarcinomatose Endometrium weiterhin hyperplastisch. Fallt der 
Oestrogenspiegel dagegen nach Manifestwerden des Carcinoms ab, so wird 
das umgebende Endometrium sekundar atrophisch und kann den falschen Ein-
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druck erwecken, als sei das Carcinom primar in einem atrophischen Endome
trium entstanden (Abb.96b). Die immer wieder beobachteten Endometrium
Carcinome ohne erhohten Oestrogenspiegel (RAURAMO et at., 1964) lieBen sich 
durch ein solches Absinken des Oestrogens nach Manifestwerden des Carcinoms 
erklaren. AuBerdem haben die Zellen des Endometrium-Carcinoms als Targetzel
len eine wei taus groBere Affinitat fUr Oestrogen als die Tragersubstanz im 
Plasma. Danach liegt die Annahme nahe, daB ein Teil des verfUgbaren Oestrogen 
im Endometrium-Carcinom metabolisiert, inaktiviert oder in den Schaumzellen 
gespeichert wird. 

Gestagentherapie des Endometriumcarcinoms 

Andererseits fUhrte die hormonelle BeeinfluBbarkeit des pracancerosen und car
cinomatosen Wachstums und der Nachweis der antimitotischen (KAISER, 1959; 
NORDQVIST, 1964) und atrophieauslosenden (VARGA und HENRIKSEN, 1961) Wir
kung der Gestagene auf das Endometrium-Carcinom zu Behandlungsversuchen 
der adenomatosen Hyperplasie und inoperabler Carcinome des Endometrium 
mit Progesteron (THIESSEN, 1956; KISTNER, 1959; KISTNER und SMITH, 1960; 
KELLEY und BAKER, 1961, 1965; KISTNER et aI., 1965). KOTTMEIER (1962) konnte 
bei 9 von 11 Patientinnen mit Lungenmetastasen bei Corpus-Carcinom bereits 
durch tagliche Verabreichung von 0,2 mg Progesteron (spater 150 mg pro Wo
che) eine wesentliche Besserung erzielen; viermal bildeten sich die Lungenmeta
stasen ganz zuriick. BERGSJO (1965), FRICK (1965) und MUSSEY und MALKASIAN 
(1966) behandelten ihre Patientinnen mit metastasierenden Endometrium-Carci
nomen mit wesentlich groBeren Progesterondosen (200 mg 3mal wochentlich, 
bzw. 1,5-2 g pro Woche) und erzielten eine sekretorische Umwandlung des 
Tumorgewebes; bei 25% der Patientinnen kam es zur Riickbildung der Lungen
metastasen. Auch INGERSOLL (1965) beobachtete eine Riickbildung der Metasta
sen in Lunge und Leber in 25% der Falle des Stadium IV. In weiteren Serien 
von insgesamt rund 400 Patientinnen mit Endometrium-Carcinom, die mit Hy
droxyprogesteroncaproat (Delalutin) oder Medroxyprogesteronacetat (Depo
Provera) behandelt wurden, trat nach 1-3 Monaten eine deutliche Besserung 
mit Riickbildung des Primartumors und der Metastasen (vor allem in Lungen 
und Knochen) in rund 1/3 der Falle ein (WENTZ, 1964; ANDERSON, 1965; KELLEY 
und BAKER, 1965; VARGA und HENRIKSEN, 1965; BONTE et at., 1966; SHERMAN, 
1966; WATERMAN und BENSON, 1967; KENNEDY, 1968; PECK und BOYES, 1969; 
REIFENSTEIN, 1971; PIVER et at., 1980). Dabei war die Ansprechbarkeit auf die 
Gestagentherapie umso besser, je langer die Zeitspanne zwischen Primartherapie 
und Rezidiv betragen hatte. Die Uberlebenszeit war nach erfolgreicher Therapie 
viermal verlangert. Eine wesentliche Rolle spielt der Differenzierungsgrad: Reife 
Carcinome sprachen zu 50% auf die Gestagentherapie an (BOQUOI und KREU
ZER, 1973), undifferenzierte nur zu 15% (KOHORN, 1976). MARTZ (1968) schlagt 
eine Dosis von 500 mg Proluton 2mal wochentlich fUr die Behandlung der 
Lungenmetastasen vor, wahrend zur Behandlung von Metastasen im kleinen 
Becken und Knochen 2-5 g pro Woche notwendig seien. Da die Verabreichung 
auch groBerer Dosen frei von Nebenerscheinungen ist, kann diese Therapie 
unbedenklich durchgefUhrt werden. Wir empfehlen eine kontinuierliche Gesta-



Die Tumoren 195 

gentherapie mit einer Dosis von 2 g pro W oche, welche in den Stadien III 
und IV lebenslanglich fortgesetzt werden sollte, im Stadium I mindestens ein 
Jahr. Hier kann bei Inoperabilitat und hohem Differenzierungsgrad sogar eine 
Alleintherapie mit Gestagenen in Betracht kommen, wobei der Therapieerfolg 
anhand von Abrasionen zu kontrollieren ist und die Therapie in jedem Fall 
bis zum Stadium der fibrosen Atrophie fortgesetzt werden muB. Auch eine 
praoperative Gestagentherapie kann erwogen werden, z.B. wenn eine liingere 
Operationsvorbereitung erforderlich ist. Grundsatzlich kommen alle Gestagen
praparate in Betracht. Aufgrund ihrer hoheren Gestagenpotenz erweisen sich 
die 19-Nortestosteron-Derivate als wirkungsvoller als die Progesteronabkomm
linge (GAMBRELL, 1977, 1978). 

Die seit langem bekannte Erfahrung, daB gut differenzierte Endometrium
Carcinome weitaus besser auf die Gestagentherapie ansprechen als undifferen
zierte, hat durch die modernen N achweismethoden fUr Oestrogen- ond Progeste
ronreceptoren eine Bestatigung und Untermauerung erfahren. Je hoher der Diffe
renzierungsgrad des Carcinoms, desto groBer ist der Gehalt an Oestrogenrecepto
ren (EVANS und HAHNEL, 1971; POLLOW et at., 1975; POLLOW und BOQUOI, 
1976) bei gleichzeitig hohem (MCCARTY et at., 1979) oder niedrigem Gehalt 
an Progesteronreceptoren (TSENG et at., 1977), der jedoch nach Behandlung 
mit dem Antioestrogen Tamoxifen deutlich anstieg. Nach Progesteronzufuhr 
werden die Progesteronreceptoren inaktiviert (BJERSING, 1977; RODRIQUEZ et at., 
1979). Bei zunehmender Entdifferenzierung nimmt die Konzentration der nu
klearen Progesteronreceptoren ab (YOUNG et at., 1976), wahrend die nuklearen 
Oestradiol-Receptoren unabhiingig vom Differenzierungsgrad gleich hohe Kon
zentrationen in allen Carcinomen zeigen (POLLOW et at., 1977). Carcinome ohne 
nachweisbare Receptoren sind auch auf Hormontherapie nicht ansprechbar. 
Da der histologische Reifegrad des Endometrium-Carcinoms direkt proportional 
ist zur Menge der Oestrogen- und Progesteronreceptoren, ist die Receptoranalyse 
das beste Kriterion zur Auswahl der gezielten Therapie und kann daruber hinaus 
den prognostischen Wert der Gradeinteilung erhohen. Dabei kommt dem Nach
weis von Progesteronreceptoren die groBere Bedeutung zu, weil diese unter 
Oestrogenstimulierung entstehen und somit die Hohe des Oestrogenspiegels an
zeigen. 

Histophotometrische Messungen anhand von Carcinomgewebe und Gewebe
kulturen ergaben eine deutliche Verminderung der DNS- und RNS-Synthese 
nach Progesteronzufuhr (NORDQUIST, 1969, 1970; HUSTIN, 1975, 1976; SIMON und 
HOLZEL, 1979; FERENCZY, 1980), sowie eine Ruckkehr zu diploiden und euploi
den Chromosomensatzen. Daraus laBt sich auf eine direkte Einwirkung des 
Progesteron auf die DNS-Synthese der Carcinomzellkerne schlieBen. Gleichzeitig 
konnte der antioestrogene Effekt von Progesteron auf einer Verhinderung der 
Oestrogenbindung an den Oestrogenreceptor beruhen. Elektronenoptisch sind 
nach Gestagenzufuhr zahlreiche Kerneinschlusse, Cytoplasmavacuolen und Ly
sosomen mit unterbrochenen Membranen als Zeichen einer Zellzerstorung er
kennbar (SIRTORI, 1969). Histochemisch laBt sich 3 Wochen nach Behandlungs
beginn ein Aktivitatsabfall der alkalischen Phosphatase darstellen (MOE, 1972), 
wahrend andererseits, allerdings nur in reifen Carcinomen, die Aktivitat der 
17Jj-Hydroxysteroid-Dehydrogenase kraftig ansteigt (POLLOW et at., 1975), und 
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zwar gleichzeitig mit einer Zunahme des Progesteronreceptorgehalts (POLLOW 
und BOQUOI, 1976). 

Histologisch kommt es nach Gestagentherapie im reifen Endometrium-Carci
nom zu charakteristischen Veranderungen, die an den Ablauf einer normalen 
Sekretionsphase erinnern: Bereits 3 Tage nach Behandlungsbeginn treten ba
sale Sekretvakuolen im carcinoma to sen Driisenepithel auf (Abb. 97), die Mehr
reihigkeit der Kerne nimmt ab, ebenso die Mitosezahl; im Driisenepithel kommt 
es im weiteren Verlaufzum kontinuierlichen Anstieg der Glykogen- und Schleim
produktion (vgl. JOHN et al., 1974), und schlieBlich zu den fUr die Gestagenzufuhr 
typischen Veranderungen im nichtcarcinomatosen Endometrium (vgl. S.218ff). 
Ahnliche Auswirkungen auf die Carcinornzellen hat die intrauterine Applikation 
von synthetischem Gestagen, wie anhand anschlie13ender Uterusexstirpationen 
nachgewiesen werden konnte (KISTNER et al., 1965; HUSTIN, 1970). Sehr wahr
scheinlich spielt neben dieser direkten histologisch und biochemisch fa13baren 
(HACKL, 1968) Einwirkung des Progesteron auf das carcinomatose Endometrium 
auch eine Hemmwirkung auf die Hypophyse mit me13barer Senkung der LH
Sekretion eine Rolle. 

Eine Behandlung mit Clomiphen (200 mg taglich iiber 7 Monate) fUhrte 
zu ahnlich giinstigen Resultaten (WALL et al., 1964, 1965). 

Die Heilungschancen bei Progesterontherapie sind somit weitgehend abhan
gig yom Reifegrad des Carcinoms. Die Resistenz undifferenzierter Carcinome 
beruht sehr wahrscheinlich allein schon darauf, da13 ihre Zellen die Oestrogenab
hangigkeit im Laufe der Entdifferenzierung mit Receptorverlust eingebii13t ha
ben; da diese Carcinome nach Abfall des Oestrogenspiegels autonom weiter
wachsen, erklart sich auch der zuweilen bei fortgeschrittenen Carcinomen nicht 
mehr nachweis bare Hyperoestrogenismus. Da Oestrogen vorhanden sein mu13, 
urn die Targetzellen zur Produktion von Progesteronreceptoren zu stimulieren, 
kann Progesteron nur in Gegenwart von Oestrogen wirksam werden. Daher 
la13t sich bei Patientinnen mit abgesunkenem Oestrogen spiegel zuweilen mit 
einer Oestrogen-Progesteron-Hormonkombination noch eine Riickbildung errei
chen (vgl. auch COLLINS, 1972). 

Unser bisheriger Einblick in die Problematik der Entstehung des Endome
trium-Carcinoms la13t die haufige Anwendung einer prophylaktischen Therapie 
mit Gestagenen bei allen Formen der oestrogenbedingten Hyperplasie nach 
der Menopause sehr rats am erscheinen (vgl. auch KAISER, 1969). Dabei sollte 
konsequent bis zum Stadium der fibrosen Atrophie behandelt werden (s.a. EICH
NER und AKELLERA, 1971). HierfUr kommen aIle Risikopatientinnen in Betracht, 
bei denen das Auftreten einer adenoma to sen Hyperplasie oft schon anhand 
einer ambulanten Saugabrasio rechtzeitig erkannt werden kann (GUSBERG, 1976). 
Zahlreiche Autoren empfehlen die kombinierte Verabreichung von Oestrogen 
und Gestagen zur Behandlung klimakterischer Beschwerden (WHITEHEAD et ai., 
1977; GAMBRELL, 1978, weitere Literatur siehe dort; HAMMOND et al., 1979). 
Wahrend nach reiner Oestrogentherapie (1,25 mg taglich) 94% alIer Patientinnen 
eine Endometriumhyperplasie entwickelten, waren es nach Zusatz von 10 mg 
Medroxiprogesteron taglich wahrend der vierten W oche nur 6% (zitiert nach 
GAMBRELL, 1977). Nach 4 Jahren hatten die mit beiden Hormonen behandelten 
Patientinnen wei taus weniger Endometrium-Carcinome als die mit reinen Oestro-
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Abb. 97. Adeno-Carcinom nach mehrwochiger Gestagentherapie. Sekretorisch umgewan
deltes Driisenepithel: Basale Vakuolenbildungen und abgerundete Zellkerne 

genen behandelten und sogar weniger a1s die unbehande1ten Kontrollen (GAM
BRELL et ai., 1980). Dies wird verstandlich im Hinblick auf die bei rund 25% 
aller Frauen in der Postmenopause anhaltend hohe Oestrogenproduktion. A1s 
beste Prophy1axe zur Verhiitung des Endometrium-Carcinoms sch1agt GAMBRELL 
(1978) vor, allen Postmenopausefrauen, einer1ei ob sie Oestrogene einnehmen 
oder nicht, eine Gestagentestdosis zu verabreichen. Fo1gt darauf eine Entzugsb1u
tung, so hat die Patientin ein hyperproliferatives Endometrium und sollte bis 
zum Sistieren dieser B1utungen zyklisch mit Gestagenen weiterbehandelt werden. 
Erfo1gt keine Entzugsb1utung, so ist das Endometrium refraktar, ruhend oder 
atrophisch, ein Endometrium-Carcinom kann sich nicht entwicke1n. 

Nach Strahlentherapie kann das carcinomatose entartete Endometrium seine 
Driisenform verlieren; es kommt zu Sekreteindickungen und zu Riesenzellbi1-
dungen (SHEEHAN und SCHMITZ, 1950). 1m Gegensatz zur Ansprechbarkeit auf 
Gestagene sind die reifen Adenocarcinome meist strah1enresistent, wahrend ge
rade die undifferenzierten Formen re1ativ strah1ensensibe1 sind. Daraus wird 
die Bedeutung der genauen Tumordifferenzierung besonders deutlich. 

c) Sarkome 

Die im Uterus vorkommenden und fast immer das Endometrium (primar oder 
sekundar) befallenden reinen Sarkome gliedern sich nach ihrem Ausgangsort 
in 3 Gruppen: Das Endometriumsarkom, den mesenchyma1en Mischtumor des 
Endometrium und das Leiomyosarkom. Insgesamt verhalten sich die Sarkome 
des Uterus zu den Carcinomen wie etwa 1: 50; sie nehmen 2,04-6,33 % aller 
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malignen Uterustumoren ein (RANDALL, 1943; WEISBROT und JANOVSKI, 1963). 
Dabei ist das Leiomyosarkom etwa 3mal haufiger als das Endometriumsarkom 
(BOUTSELIS und ULLERY, 1962; BOHM und STECH, 1966; BARTSICH et al., 1968). 
Die meisten Erkrankungsfalle fallen in das 5. Lebensjahrzehnt (RANDALL, 1943; 
NORRIS und TAYLOR, 1966; WILDNER und KLEIN, 1967); die Patientinnen mit 
Leiomyosarkomen sind durchschnittlich etwas junger als die der anderen Sar
komtypen. 

Das von den Stromazellen der Corpusschleimhaut ausgehende Endometrium
sarkom wachst makroskopisch meist als weiche, polypose, lappige oder auch 
hockrige Geschwulst vom Fundus aus in das Cavum herein und kann den 
Uterus zuweilen bis auf MannskopfgroBe auftreiben. Andererseits infiltriert das 
Endometriumsarkom auch fruhzeitig (in 75% der Falle) das Myometrium und 
dessen GefiiBe, kann es bis zur Serosa durchsetzen, diese durchwachsen und 
kontinuierlich oder uber die Beckenvenen auf Nachbarorgane ubergreifen. Die 
Schnittflache ist gelblich, das Gewebe oft von herdformigen Blutungen oder 
cystischen Spaltraumen durchsetzt. Nekrotische Anteile konnen vaginal ausge
stoBen werden. 

Histologisch fallt bei der LupenvergroBerung zunachst nur das MiBverhaltnis 
von Drusen zu Stroma auf (Abb. 98 a). Die Drusen sind auBerordentlich sparlich 
und fehlen in groBen Stromabezirken ganz, wahrend sie an einzelnen Stellen 
in kleinen Gruppen regellos zusammenliegen. Bei starkerer VergroBerung er
kennt man ein sehr zellreiches Stroma mit dichtliegenden, groBen und z.T. 
hypochromatischen, vielfach in Mitose befindlichen Kernen (Abb. 98 b). Die 
Zellen haben Spindelform, erscheinen jedoch bei querer Schnittfiihrung rund. 
Ultrastrukturell sehen sie den Stromazellen der fruhen oder mittleren Prolifera
tionsphase ahnlich (KOMOROWSKI et al., 1970; AKHTAR et al., 1975); ihr meist 
undifferenziertes Cytoplasm a enthalt nur wenige Schlauche rauhen endoplasma
tischen Reticulums (BaCKER und STEGNER, 1975). Das Cytoplasm a kann in 
Abhangigkeit vom Differenzierungsgrad sehr sparlich, aber auch reichlich sein. 
Dabei werden nur ausnahmsweise die beiden Differenzierungsrichtungen der 
normalen Stromazellen eingeschlagen: So wurden deciduaahnliche Zellen beob
achtet (BOHM und STECH, 1966) und KAZZAZ (1975) beschrieb ein Kornchenzell
sarkom bei einer 69jahrigen Patientin, dessen polymorphe Tumorzellen rundliche 
hyperchromatische Kerne und stark lichtbrechende phloxinophile Kornchen im 
Cytoplasma enthielten. Diese entsprachen ihrem histochemischen Verhalten nach 
genau denen der endometrialen Kornchenzellen. Unabhangig davon beschrieb 
BaCKER (1980) neoplastische endometriale Kornchenzellen als spezifische Diffe
renzierungsformen in Stromasarkomen des Endometrium anhand elektronenmi
kroskopischer Untersuchungen. Bei Gitterfaserdarstellung wird das jede Zelle 
einzeln umspinnende Fasernetz sichtbar. Weitere Intercellularsubstanzen fehlen. 
Kapillaren sind zahlreich. Die Kernpolymorphie kann erheblich sein und bis 
zur Bildung von vielkernigen und vielgestaltigen Riesenzellen fiihren (Abb. 99), 
oft ist sie aber auch so gering, daB sich die sarkomatosen Stromazellen nur 
sehr schwer von hormonell stimulierten Stromazellen unterscheiden lassen (OBER 
und JASON, 1953). In solchen Fallen wird zumindest ein beginnendes Endome
triumsarkom oft ubersehen, oder aber auch zu Unrecht diagnostiziert: Ein noch 
so zellreiches, "sarkomverdachtiges" Stroma ist kein Sarkom, solange es noch 
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gleichmaJ3ig verteilte Drusen enthalt. 1st dagegen, wie haufig, fruhzeitig das 
Myometrium infiltriert, so ist der Tumor schon auf Grund dieses Verhaltens 
leichter erkennbar. Die umgebenden GefaBe enthalten des ofteren Geschwulst
thromben oder werden von Tumorzellen umwachsen. Infolge des meist schnellen 
Wachstums kommt es fruh zu Kreislaufstorungen innerhalb des Tumors mit 
anschlieBenden herdformigen Nekrosen, Verflussigung unter Bildung cystischer 
Hohlraume oder fettiger Degeneration. 

Das Endometriumsarkom entwickelt sich so gut wie immer aus einer ebenso 
seltenen Stromahyperplasie (s.S. 127), die sich histologisch nur durch die feh
lende Invasion vom Sarkom unterscheidet und als "Sarcoma in situ" bezeichnet 
werden konnte. Die Abgrenzung beider Formen voneinander kann schwer sein 
(SYMMONDS et al., 1957). Nur vereinzelt wurde eine Entstehung des Sarkoms 
in einer glandular-cystischen Hyperplasie angenommen (HUGHESDON und COCKS, 
1955), die sehr wahrscheinlich eine umschriebene Stromawucherung aufwies. 
Eine Kombination von Uterussarkom und Graviditat wurde mehrmals beschrie
ben (STUTZER, 1947; BRUCE und DICK, 1956; TAYLOR, 1958). Der Tumor kann 
dabei eine Placenta praevia vortauschen. 

Eine Metastasierung erfolgt oft fruh auf dem Blut- und Lymphweg, vor 
allem auf das Peritoneum sowie in Leber und Lungen (WHEELOCK und STRAND, 
1953); selten sind Metastasen in Knochen (FARROW et al., 1978) oder Herz 
(STEELE et al., 1968). 

Die Prognose ist nach Ansicht der meisten Autoren sehr schlecht (z.B. Koss 
et al., 1965; WHITE et al., 1965; GUNTHER, 1967); nach McDoNALD et at. (1940) 
sowie BOUTSELIS und ULLERY (1962) uberleben nur rund 20% der Patientinnen 
die Radikal-Operation fUr langer als 5 bzw. 6 Jahre. Demgebenuber errechneten 
NORRIS und TAYLOR (1966) etwas hohere Uberlebensraten. 

Maligne mesenchymale Mischtumoren (AARO et at., 1966; NORRIS et al., 1966; 
RACHMANINOFF und CLIMIE, 1966; "Heterologe Sarkome" nach OBER und To
VELL, 1959) enthalten zwei oder mehrere dieser sarkomatosen Komponenten, 
z.B. Rhabdomyoblasten und Chondroblasten. Sie werden unter der Annahme 
"maligner Metaplasien" von entarteten endometrialen Stromazellen abgeleitet 
(ALZNAUER, 1955). Ebenso naheliegend erscheint jedoch die Annahme, daB es 
sich bei den Zellen dieser gemischten Sarkome urn Abkommlinge bereits mesen
chymal determinierten, d.h. noch partiell pluripotenten Mullerschen Epithels 
handelt (s. Tabelle 15). Die Metastasen enthalten zuweilen nur eine dieser Kom
ponenten. OBER (1959) halt die heterologen Sarkome fUr prognostisch noch 
ungunstiger als die homologen Stromasarkome. 

Weitere vereinzelt im Endometrium vorkommende bzw. von diesem ausge
hende Sarkomformen sind Lymphosarkome (SCHLAGENHAUFER, 1912; WALTHER, 
1934; BLAUSTEIN et at., 1962; BURROWS et al., 1964; Fox und MORE, 1965; 
WRIGHT, 1973; CHORLTON et al., 1974), die von den Lymphknotchen des Endo
metrium ausgehen sollen; myelogene Sarkome als lokale Manifestation einer 
myeloischen Leukiimie (KAPADIA et al., 1978); Plasmocytome (ANDERSON, 1949); 
maligne Hiimangioendotheliome (ULESKO-STROGANOWA, 1925; COHEN et al., 
1949) bzw. Angiosarkome .. Chondrosarkome (GEBHARD, 1903) und Rhabdo-Myo
sarkome (R. MEYER, 1930; DONKERS etal., 1972). Diese Formen sind an ihren 
jeweils charakteristischen pleomorphen Zellbestandteilen leicht erkennbar, je-
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Abb. 98a-d. Homologes Stromasarkom des Endometrium, in das Myometrium infiltrierend. 
(a) Schwache, (b) starkere VergroBerung, (c) und (d) polypose Oberflache. Das Abradat 
enthalt gelegentlich nur derartige kleine polypose Tumoranteile. Bei schwacher VergroBe
rung (c) besteht Verwechslungsmoglichkeit mit odematosen Polypen. Bei starker VergroBe
rung (d) ist der sarkomatose Charakter der abnormalen Stromazellen klar erkennbar 



c 

d 

. :,. 
~ 

Abb. 98c u. d 

Die Tumoren 201 

doch extrem selten. Da bisher nur wenige EinzelfiiHe beschrieben wurden, er
scheint die Deutung vor aHem der in Endotheliome, Peritheliome usw. unterteil
ten Angiosarkome sehr fragwiirdig (R. MEYER, 1930). 

Die vom Myometrium ausgehenden Leiomyosarkome konnen das Endome
trium sekundiir infiltrieren. Charakteristisch fUr diese Geschwulstform sind aty
pische M uskelfasern sehr verschiedenen Reifegrades : N eben anniihernd ausgereif-
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Abb.99. Polymorphzelliges homologes Endometrium-Sarkom mit vielgestaltigen Riesen
zellen 

ten glatten Muskelfasern liegen kiirzere Spindelzellen mit nur sparlichen Myofi
brillen und starker Kernpolymorphie. R. MEYER (1930) bezeichnete diese Form 
als Sarcoma myocellulare. Ultrastrukturell entsprechen diesen Formen eine 
undifferenzierte langliche Zelle mit zahlreichen Polyribosomen bei sparlichem 
Golgi-Apparat und rauhem endoplasmatischem Reticulum, eine myoblastische 
Zelle mit typischen Myofilamenten und eine fibroblastische Zelle mit reichlich 
rauhem endoplasmatischem Reticulum (BOCKER und STEGNER, 1975). Die Kerne 
sind meist groB und hyperchromatisch, Mitosen zahlreich. Da die Mitosezahl 
ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung des Malignitatsgrades ist, sollten 
jeweils mehrere Schnitte aus verschiedenen Regionen untersucht und die Dignitat 
nach der mitosereichsten Stelle beurteilt werden. Neben reinen Leiomyosarko
men kommen auch Fibroleiomyosarkome mit Uberwiegen der Fibroblasten vor 
(LAFFARGUE et al., 1966). Nur ausnahmsweise wurde eine primare Entstehung 
eines Leiomyosarkoms im Endometrium aus entarteten Stromazellen angenom
men (BIRD und WILLIS, 1965). - Umgekehrt konnen von einer Stromaendome
triose primare Stromasarkome des Myometrium ausgehen (" Endometrioid sar
coma": JENSEN et al., 1966), die sich klinisch nicht ganz so bosartig verhalten 
sollen wie das Endometriumsarkom (DALLENBACH-HELLWEG, 1980). Differen
tialdiagnostisch kann die Abgrenzung einer Stromaendometriose (endolymphati
sche Stromatose) von einem Stromasarkom des Endo- oder Myometrium groBe 
Schwierigkeiten bereiten (RUPPERT, 1949; HUNTER et al. , 1956; LAFFARGUE et al. , 
1966; GOLDMAN und GANS, 1967); sie ist aber oft aufgrund der niedrigeren 
Mitosezahl moglich (YOONESSI und HART, 1977). TAVASSOLI und NORRIS (1980) 
beschreiben das seltene Vorkommen knotenformig umschriebener Stromatosen 
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Tabelle 15. Maligne Mischtumoren, Sarkome und Carcinome der Uterusschleimhaut 

Ausgangszelle 

Miillersches Epithel 
(pluripotent) 

Mesenchymal deter
miniertes 
Miillersches Epithel 
(partiell pluripotent) 

Epithelial deter
miniertes 
Miillersches Epithel 
(partiell pluripotent) 

Epithelien + Stroma
zellen des Endo
metrium 
(fixierte Potenzen) 

Epithelien + Stroma
zellen des Endo
metrium getrennt 
(fixierte Potenzen) 

Stromazellen des Endo
metrium 
(fixierte Potenzen) 

Epithelzellen des Endo
metrium 
(fixierte Potenzen) 

Potenzverlust 

Bezeichnung 

1. maligner Miillerscher 
Mischtumor 

2. Sarcoma botryoides 

3. Carcinosarkom 

maligner mesenchymaler 
Mischtumor (Chondro-, 
Osteo-Rhabdomyo
sarkom usw.) 

maligner epithelialer 
Mischtumor (hellzellige 
und mucoepidermoide 
Adeno-Carcinome 

Carcinosar kom 

Carcinom und Sarkom 

Endometriumsarkom 

reifes und unreifes 
Adeno-Carcinom, 
Adeno-Cancroid 

Deutung 

1. heterologer Kombina
tionstumor 
(R. MEYER, 1930) 

2. juvenile Form des 
heterologen Kombina
tionstumors 
(STERNBERG et aZ., 1954) 

3. homologer Kombina
tionstumor 
(R. MEYER, 1930) 

rein heterologer Tumor 
(OBER u. TOVELL, 1959) 

rein heterologer Tumor 

Kompositionstumor 
(R. MEYER, 1930) 

Kollisionstumor 
(R. MEYER, 1930) 

rein homologer Tumor 
(OBER u. TOVEL, 1959) 

rein homologer Tumor 

des Endomyometrium, die sich nur durch ihre scharfe Begrenzung yom Stroma
sarkom unterscheiden, aber klinisch gutartig sind. 

Dnter Progesterontherapie einer glandular-cystischen Hyperplasie kommt 
es gelegentlich zu pseudosarkomatosen Proliferationen des endometrialen Stromas 
mit groBen, polymorphen, hyperchromatischen Kernen unter weitgehendem 
Schwund der Drusen (DOCKERTY et at., 1959; CRuz-AQUINO et at., 1967). Derar
tige FaHe durfen nicht mit einem Endometriumsarkom verwechselt werden; 
sie unterscheiden sich histologisch yom echten Sarkom vor aHem durch die 
viel geringere Mitosezahl. In seltenen Fallen kann sich aber auch ein Endome-
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triumsarkom nach langjiihriger Behandlung mit synthetischen Gestagenen ent
wickeln (s.S. 233). - Andererseits wurde die Ruckbildung einer malignen Stro
matose mit Lungenmetastasen nach Progesteronbehandlung beschrieben (PEL
LILLO, 1968). 

d) Maligne mesodermale Mischgeschwiilste 

AuBer den vom endometrialen Stroma bzw. vom mesenchymal determinierten 
Mullerschen Epithel abzuleitenden malignen mesenchymalen Mischtumoren gibt 
es b6sartige Mischgeschwiilste, die neben der mesenchymalen auch eine epithe
liale Komponente aufweisen. Wir bezeichnen sie daher als Carcinosarkome oder 
maligne mesoderm ale Mischtumoren. Sie machen etwa 60% aller Uterussarkome 
aus (SALAZAR et ai., 1978). R. MEYER (1930) unterschied zwischen Kombina
tions-, Kompositions- und Kollisionstumoren. Danach sind die Kombinationsge
schwiiiste, bei denen beide Bestandteile auf eine gemeinsame pluripotente Stamm
zelle zuruckgehen, als eigentliche, unmittelbar vom Mullerschen Gangepithel 
abzuleitende Carcinosarkome anzusehen (s. Tab. 15). Zu ihnen zu rechnen sind 
im weiteren Sinne die Kompositionstumoren, die sich direkt aus der epithelialen 
und mesenchymalen Gewebskomponente des Endometrium, d.h. Abk6mmlingen 
des Mullerschen Epithels mit bereits fixierten Potenzen entwickeln. Die sarkoma
t6se Komponente dieser Kompositionstumoren ist daher einheitlich, die der 
Kombinationstumoren kann dagegen infolge der Pluripotenz des Mullerschen 
Epithe1s sehr bunt sein und z.B. myxomat6se oder chondromat6se Anteile ent
halten (SCHRODER und HILLEJAHN, 1920; ROEMER, 1941; MOEGEN, 1951; BERGER 
und DIETRICH, 1957; TAYLOR, 1958; CARTER und McDONALD, 1960; HOFFMEI
STER und HANSCHKE, 1960, u.a.m.). Diese heterologen Kombinationsgeschwiilste 
werden daher neuerdings als maligne Mullersche Mischtumoren ("malignant 
mixed Mullerian tumor", STERNBERG et ai., 1954; "Mulleroblastome", MARTIN 
et ai., 1956) bezeichnet (lopp und KRONE, 1962). 

Diese echten Mischgeschwiilste mussen abgegrenzt werden einerseits von 
den Kollisionstumoren, die nach R. MEYER durch Ineinanderwachsen eines ur
sprunglich getrennten Carcinoms und Sarkoms entstehen, andererseits von 
schlecht differenzierten Adeno-Carcinomen, die in ihren peripheren Anteilen 
sarkomiihnlich weiterwachsen (Carcinoma pseudosarcomatodes nach E. 
KAUFMANN), oder durch lebhafte Stoffwechselprozesse eine sarkomiihnliche Um
wand lung ihres Stroma aus16sen (MARIANI et ai., 1957). 

Die Entstehung der Kollisionstumoren ist auf verschiedene Weise denkbar: 
1. Epithel und Stroma k6nnen durch den gleichen Reiz gleichzeitig zur malignen 
Entartung angeregt werden (lopp, 1965); 2. Das Carcinom kann im Sinne einer 
uber das MaB schieBenden Stromareaktion eine Sarkomentstehung induzieren 
(HARVEY und HAMILTON, 1935; HINZ, 1952); 3. Ein Sarkom kann sekundiir 
die Carcinombildung aus16sen (SEHRT, 1905). Zu den Kollisionstumoren sind 
auch sarkomat6se Polypen zu rechnen, in die von der Oberfliiche oder von 
der Basis her ein Adeno-Carcinom einwiichst (ALBRECHT, 1928). Beide Kompo
nenten k6nnen aber auch getrennt bleiben (BREITER, 1938). 

Bei vorgeschrittenem Tumorwachstum kann die Abgrenzung eines durch 
Kollision entstandenen von einem echten Kombinations- oder Kompositionstu-
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mor sehr erschwert oder unmoglich sein. Sehr wichtig ist bei Verdacht auf 
einen Mischtumor die Entnahme mehrerer Gewebsschnitte aus verschiedenen 
Bezirken zur histologischen Abklarung. Bei griindlicher Untersuchung lassen 
sich zunachst fUr reine Carcinome oder Sarkome gehaltene Tumoren oft als 
echte Mischtumoren aufklaren, was hinsichtlich der Therapie und Prognose 
von besonderer Bedeutung ist. Es stellt sich dabei heraus, daB die Mischtumoren 
nicht so selten sind, wie man friiher annahm. Jeder groBe, oberflachlich glatte 
Polyp kann verdachtig auf einen Mischtumor sein und sollte histologisch unter
sucht werden (TAYLOR, 1958). 

Die Carcinosarkome des Endometrium (homo loge Kombinations- und Kom
positionstumoren) machen zahlenmaBig etwa 1,2% der Corpus-Carcinome aus 
(BRAUNIG und LORE, 1968). Das Durchschnittsalter der Patientinnen betragt 
in groBeren Statistiken 62 (NORRIS et aI., 1966) bzw. 61,3 Jahre (BARTSICH et al., 
1967). Die bisher jiingste Patientin mit einem solchen Tumor war 14 Jahre 
alt (LANCET und LIBAN, 1970). Rund 50% der Patientinnen sind Nullipara. 
Ursachlich scheint eine 1-18 Jahre (im Durchschnitt 16,4 Jahre) der Tumorent
stehung vorausgegangene Strahlentherapie des kleinen Becken (2000-8000 R) 
von Bedeutung zu sein: BARTSICH et al. (1967) erhoben eine derartige Anamnese 
bei 37% ihrer Patientinnen mit Carcinosarkom, BOUTSELIS und ULLERY (1962) 
bei 17%, NORRIS und TAYLOR (1965, 1966) bei 12% aller Frauen mit einem 
Uterussarkom, wobei 13% der Carcinosarkom-Tragerinnen friiher strahienbe
handelt worden waren. Einen hohen Prozentsatz vorausgegangener Bestrah
lungen fanden bei ihren Patientinnen mit Carcinosarkom auch SPEERT und 
PEIGHTAL (1949); HILL und MILLER (1951); SYMMONDS und DOCKERTY, 1955; 
VELLIOS et al. (1963); O'CONNOR (1964); PILLERON und DURAND (1968); THOMAS 
et al. (1969) u.a.m. In einzelnen Fallen wird auch eine vorausgegangene Oestro
gentherapie ursachlich verantwortlich gemacht (KARPAS und SPEER, 1957). 

Makroskopisch springen die Carcinosarkome fast immer als weiche, gestielte 
Polypen von grau-gelber Schnittflache in das Cavum uteri vor und konnen 
aus dem auBeren Muttermund herausragen. Sie infiltrieren friihzeitig das Myo
metrium und die Lymphspalten und greifen in kurzer Zeit auf das kleine Becken 
(Adnexe, Blase, Rectum), das Peritoneum, sowie Vagina, Leber, Lungen, pa
raaortale, paraoesophageale und paratracheale Lymphknoten iiber. 

Histologisch besteht bei den homologen Carcinosarkomen (homo loge Kombi
nations- und Kompositionstumoren) eine enge Durchmischung von carcinoma
to sen Driisenschlauchen sehr verschiedener Ausreifungsgrade und sarkomatos 
entartetem Stroma. Die carcinomatosen Driisen konnen klein-alveolar oder 
groBer sein, ihre Epithelien enthalten des ofteren PAS-positive Substanzen und 
bilden zuweilen hohe Epithelpapillen. Gelegentlich treten Plattenepithelmetapla
sien bis zur Entstehung von Hornperlen auf. Die carcinomatose Komponente 
zeigt somit alle Variationen des Adeno-Carcinoms. Die sarkomatosen Anteile 
sind bei den Kompositionstumoren mit bereits fixierten Potenzen und bei den 
homologen Kombinationstumoren im allgemeinen einheitlich spindelzellig und 
entsprechen den Endometriumsarkomen. Sie konnen aber gelegentlich auch, 
wie diese, polymorphzellig sein. 

Die Prognose wird von den meisten Autoren als absolut infaust bezeichnet 
(OBER, 1959). Die durchschnittliche Uberlebenszeit nach Auftreten der ersten 
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Abb. 100a--c. Maligner Miiller'scher Mischtumor mit heterologen sarkomatiisen und care i
nomat6sen Komponenten. (a) Schwache, (b) starkere Vergr6J3erung, (c) Carcinosarkom, 
ebenfalls von pluripotentem Miiller'schem Epithel abstammend (vgl. Tab. 13), als homologer 
Kombinationstumor 
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Abb. lODe 

klinischen Symptome betriigt 6- 12 Monate (HILL und MILLER, 1951; STERNBERG 
et al. , 1954; TAYLOR, 1958, 1972 ; BRAUNIG und LOHE, 1968). HALL und NELMS 
(1953) sowie BARTSICH et al. (1967) sahen keinen Fall 5 Jahre iiberleben, und 
77% der Patientinnen keine 2 Jahre. In der Serie von NORRIS und TAYLOR 
(1966) starben 70%, in der von WILLIAMSON und CHRISTOPHERSON (1972) nahezu 
80% der Patientinnen 1 Monat bis 5 Jahre nach Behandlungsbeginn. Die Uberle
bensrate der Carcinosarkom-Triigerinnen mit homologem Mischtumor ist jedoch 
besser als die der Frauen mit einem heterologen mesodermalen (Miillerschen) 
Mischtumor (OBER, 1959 ; KRUPP et al. , 1961), die histologische Differenzierung 
zwischen diesen beiden Formen daher praktisch wichtig. Unter den heterologen 
Tumoren haben diejenigen mit chondroblastischer Differenzierung eine etwas 
bessere Prognose als die mit Rhabdomyoblasten (NORRIS et ai. , 1966 ; BOCKER 
und STEGNER, 1974). Besondere Bedeutung kommt der Tumorausbreitung z.Zt. 
der Operation zu (CHUNG eta/., 1970) : War der Tumor noch auf den Uterus 
beschriinkt, so betrug die 5-Jahres-Uberlebensrate 60% gegeniiber 32% in der 
Gesamtserie (MORTEL et al., 1974). Auch das Alter spielt eine Rolle: Patientinnen 
vor der Menopause iiberleben etwas liinger als solche naeh der Menopause. 

Bei den malignen Miillerschen Mischtumoren als heterologe Kombinationstu
moren und hiiufigste Form der malignen mesodermalen Mischgeschiilste (KING 
und KRAMER, 1980) kann die sarkomatose Komponente dagegen sehr vielgestal
tig sein : N eben schlecht differenzierten mesenchymalen Zellen finden sich ver
zerrte Differenzierungen zu Knorpelzellen, Osteoblasten, quergestreiften Mus
kelfasern, Fettzellen (MORTEL et ai., 1970), Ganglienzellen (RUFFOLO et al. , 
1969) ; weiterhin kommen myxomatose Entartungen vor (Abb. 100a-c). Elektro
nenoptisch lassen sich aIle Entwicklungsstadien von primitiven mesenchymalen 
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Zellen zu differenzierten Rhabdomyoblasten und Chondroblasten identifizieren 
als weiterer Beweis fUr die Abstammung dieser Tumoren yom pluripotenten 
Miillerschen Epithel (SILVERBERG, 1971; BORAM et at., 1972; BOCKER und STEG
NER, 1975). Auch die carcinomatosen Anteile dieser heterologen Mischgeschwiil
ste erstrecken sich in ihrer Differenzierung auf alle Abkommlinge des Miil
lerschen Epithels und konnen neben papillar gebauten oder schleimbildenden 
Endometriumdriisen Tubenepithel oder Psammonkorper enthalten (KRUPP 
et at., 1961; LAUCHLAN, 1968). Andererseits ist ihre Differenzierungsfiihigkeit 
auf die Abkommlinge des Miillerschen Epithels beschrankt; dadurch unterschei
den sich diese Tumoren von den Teratomen (STERNBERG et at., 1954). Diese 
Tumoren konnen sich auch isoliert in einem Polypen entwickeln. (KAHNER et at., 
1975). Sind sie im Friihstadium noch auf diesen beschrankt, so kann die Prognose 
sehr giinstig sein (BARWICK und LIVOLSI, 1979). Neuerdings beobachten wir 
des ofteren maligne Entartungen eines papilliiren Cystadenofibroms (vgl. S. 158). 
Die auf dies em Boden entstehenden malignen Mischtumoren sind auch in fortge
schrittenem Stadium noch an ihren charakteristischen fingerformigen Verzwei
gungen erkennbar. Sie kommen hauptsachlich im Senium vor. 

In den Metastasen konnen sowohl die carcinoma to sen und die sarkomatosen 
Komponenten enthalten sein, als auch nur eine dieser Komponenten, wobei 
rein epithelia Ie Metastasen haufiger vorkommen als rein sarkomatose (HERTIG 
und GORE, 1960; BARTSICH et aI., 1967). 

Die sich nach vorausgegangener Strahlentherapie entwickelnden Tumoren 
sind meist heterolog und treten bei relativ jungen Patientinnen auf (V ARELA
DURAN et at., 1980). 

Dem yom Endometrium ausgehenden malignen Miillerschen Mischtumor 
der Erwachsenen entspricht das von der Cervixschleimhaut ausgehende trauben
formige Sarcoma botryoides der Jugendlichen und Kinder. Die Ursache hierzu 
sehen STERNBERG et at. (1954) in der Entwicklung eines dem Endometrium sehr 
ahnlichen endocervicalen Stromas bei Kindem, das sich spater wieder zuriickbil
det. Diese Cervixtumoren unterscheiden sich nur durch ihren Sitz yom malignen 
Miillerschen Mischtumor des Endometrium und gehoren im iibrigen zu dieser 
Gruppe. Makroskopisch und histologisch zeigen sie den gleichen Aufbau. Das 
Sarcoma botryoides, welches traubenformig aus dem Cervicalkanal heraus
wachst, kann neben sehr verschiedenen sarkomatosen Anteilen ebenfalls epithe
liale Verb an de und Driisenschlauche enthalten. Auch in der Prognose unterschei
den sich die beiden Tumoren nicht. Die primaren Cervixtumoren greifen oft 
sekundar auf das Endometrium iiber. Der Primartumor kann sich bei Kindem 
auch in der Vagina entwickeln, deren Stroma in dies em Lebensabschnitt ebenfalls 
dem des Endometrium gleicht. 

CLEMENT und SCULLY (1974) beschrieben anhand von 10 Fallen eine neue 
Variante des Miillerschen Mischtumors: das Miillersche Adenosarkom des Endo
metrium. Eine weitere Fallbeschreibung stammt von VALDEZ et at. (1979). Dem 
Namen entsprechend hat dieser Tumor eine histologisch und biologisch gutartige 
adenomatose und eine bosartige sarcomatose Komponente, die auch heterolog 
sein und neben stromatogenen Zellen Rhabdomyoblasten und Chondroblasten 
enthalten kann (ROTH et at., 1976). Die Prognose ist insgesamt giinstiger als 
die der homologen Carcinosarkome und der heterologen Mischtumoren. 
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Abb. 101. Ausdehnung eines Plattenepithelcarcinoms der Portio in das Endometrium herein 

e) Metastatische Geschwiilste 

Die das Endometrium am haufigsten metastatisch befallenden Carcinome haben 
ihren Ausgangspunkt in der Cervix, in den Ovarien oder Tuben. Sie erreichen 
das Endometrium meist lymphogen, selten hamatogen oder (bei Ovarial-Carci
nom) uber die Tube. 

Ein Befall des Corpusendometrium fand sich nach MITANI et al. (1964) bei 
25% der operierten Portio- und Cervix-Carcinome, und zwar schon bei 8 von 
57 im Stadium I operierten Patientinnen. Auch ein intracervikales Carcinoma 
in situ kann sich bereits auf das Endometrium und in des sen Drusen herein 
ausbreiten (SALM, 1969 ; KANBOUR und STOCK, 1978; WILKINSON et aI., 1980). 
Da die Uberlebensrate hierdurch verringert wird (PEREZ et at. , 1975), ist die 
Erkennung des Endometriumbefalls wichtig. Bei reinem Befall des Endometrium 
war die Prognose nicht ganz so ungunstig wie bei Fortschreiten auf das Myome
trium. Da der ProzeB an der Portio in diesen Fallen fast immer bekannt ist, 
bestehen diagnostisch bei getrennter Abrasio von Corpus und Cervix keine 
Schwierigkeiten in der Erkennung des metastatischen Carcinoms (Abb . 101). 

Metastasen der am haufigsten vorkommenden papillaren Adeno-Carcinome 
des Ovars (NEUMANN, 1927) oder der seltenen Adeno-Carcinome der Tube (OLE
SEN und ALBECK, 1949) lassen den Sitz des Primartumors nicht immer erkennen, 
da sie der sehr ahnlichen histologischen Struktur wegen im Abrasionsmaterial 
meist fUr ein primares Endometrium-Carcinom gehalten werden. Die morpholo
gische Abklarung erfolgt in diesen Fallen oft erst am Operationspraparat. Gele
gentlich wei sen aber spezifische Differenzierungsprodukte bereits am Abrasions
material auf den Ausgangspunkt des Tumors hin, so vor allem Psammonk6rper: 
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In einem papilHiren Adeno-Carcinom sprechen sie mit groBer Wahrscheinlichkeit 
dafiir, daB sich der Primartumor im Ovar befindet. Kommen sie in einem 
klein-alveolaren Carcinom vor, so kame auch ein primares Rectum-Carcinom 
in Betracht. Die sehr seltenen primaren Psammo-Carcinome des Uterus (s .S. 174) 
sind solide und meist frei von driisigen Strukturen. Differentialdiagnostisch 
muB man sich immer die Frage vorIegen, ob es sich tatsachlich urn eine Metastase 
des Adnex-Carcinoms handelt, oder ein zweiter Primartumor vorliegt, oder der 
Adnextumor gar die Metastase eines primaren Endometrium-Carcinoms dar
stellt. Diese Entscheidung ist in 79% der Faile moglich (KOTTMEIER, 1953). 
Hat der Tumor jedoch in beiden Organen das gleiche histologische Bild und 
etwa die gleiche Ausdehnung erreicht, so kann diese Frage auBerordentlich 
schwer zu beantworten sein (KAYSER, 1959; WOODRUFF und JULIAN, 1969). 
Am radikal operierten Uteruspraparat besteht in einem Teil der Faile noch 
die Moglichkeit, Riickschliisse aus der topographischen Ausbreitung des Tumors 
zu ziehen . Ein primarer Befall der Schleimhaut eines Organs (Tube oder Endome
trium) oder ein carcinomatos entartetes Ovarial-Cystom geben sichere Hinweise 
auf den primaren Sitz des Carcinoms. Aile feingeweblichen Kriterien des Tumors 
selbst konnen einen demgegeniiber im Stich lassen : Das endometrioide Carcinom 
des Ovars z.B. sieht dem Endometrium-Carcinom zum Verwechseln ahnlich, 
was bei der gemeinsamen Herkunft dieses Epithels yom Miillerschen Gang 
nicht verwundert. Rund 4% der Ovarial-Carcinome metastasieren in das Endo
metrium, und rund 4% der Endometrium-Carcinome setzen Metastasen in die 
Ovarien (HERTIG und GORE, 1960). 

Abb. 102. Metastase eines Adeno-Carcinoms der Mamma (im linken Bildteil) im Endome
trium. Die Abgrenzung solcher Metastasen von einem primaren Adeno-Carcinom des Endo
metrium gelingt meist durch die scharfe Begrenzung und den Drilsentyp, welcher fUr die 
Mamma, nicht aber fUr das Endometrium charakteristisch ist 
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Demgegeniiber sind Metastasen fernliegender Primar-Carcinome im Endo
metrium selten und bisher nur in Form von Einzelbeobachtungen beschrieben 
worden. Metastatische Carcinome des Endometrium nach Entfernung eines 
Mamma-Carcinoms (ESCH, 1929; SZEGVARY et at., 1963; KLAER und HOLM
JENSEN, 1972) lassen sich einwandfrei erkennen, wenn ihre Struktur dem Primar
tumor noch entspricht (s. Abb. 102), d.h. typische kleinalveolare oder solidscir
rhose Formen zeigt; bei reifen Adenocarcinomen kann die Abgrenzung schwierig 
sein, da die Annahme eines zweiten Primartumors in einem zweiten, in situ 
belassenen Erfolgsorgan der Ovarialhormone nach operativer Entfernung des 
ersten Erfolgsorgans zumindest sehr naheliegend ist. WEINGOLD und BOLTUCH 
(1961) fanden eine isolierte Metastase eines Mamma-Carcinoms in einem 
Myomknoten des Myometrium ohne Befall des Endometrium. 

Dber die Uterusmetastase eines Nieren-Carcinoms berichteten RATNER und 
SCHNEIDERMAN (1948), iiber Metastasen bei Gallenwegs-Carcinomen OBIDITSCH
MAYER (1951). Das in Japan besonders haufige Magen-Carcinom fiihrte zur 
Beschreibung mehrerer Falle mit Uterusmetastasen (STEMMERMANN, 1961): 3mal 
war das Endometrium, 5mal die Endocervix befallen. Ober ein metastasierendes 
Carcinoid im Uterus bei primarem Carcinoid des Ileum und der Appendix 
berichteten POST et at. (1966). Ganz vereinzelt wurde auch eine Metastase eines 
Adeno-Carcinoms des Bronchus im Endometrium beobachtet. - Eine teukiimi
sche Infiltration des Endometrium kommt bei generalisierter chronischer Leuk
amie gelegentlich vor (McDONALD und WAUGH, 1939; vgl. KAPADIA et at., 
1978). 

1) Primare CarciDome der Portio oDd der Cervix als BestaDdteile eiDer Abrasio 

Da der Weg der Curette zwangsIaufig durch den Cervicalkanal fiihrt, ist bei 
einer Vollabrasio immer auch mit Anteilen der Cervixschleimhaut und des Por
tioepithels zu rechnen. Besteht klinisch bereits der Verdacht auf ein Carcinom, 
so wird eine getrennte Abrasio zunachst des Cervicalkanals und anschlieBend 
des Cavum uteri durchgefiihrt zur Erleichterung der histologischen Lokalisation 
der neoplastischen Veranderung. Wurde diese Trennung nicht vorgenommen, 
so ist dennoch in der Mehrzahl der Falle eine Aussage iiber den Ausgangsort 
eines Tumors moglich. Beriicksichtigen wir an dieser Stelle nur die Carcinome 
des Uterus, (die sich meist friihzeitig auf den ganzen Uterus ausdehnenden 
Sarkome und Carcinosarkome sind bereits besprochen), so kommen wir zu 
folgender Aufteilung: 

Histologische Diagnose Anatomischer Sitz 

1. Verhomendes Plattenepithel-Carcinom 
2. Nicht verhomendes Plattenepithel-Carcinom 
3. Mucoepidermoides Carcinom 

a) solid-cystisches Portio-Cervix 
b) driisenhaltiges 

4. Klarzelliges Carcinom 
5. Verschleimendes Adeno-Carcinom 
6. Adeno-Cancroid 
7. Unreifes Adeno-Carcinom 
8. Reifes Adeno-Carcinom 

)co<pm ute,; 
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Abb. 103. Lamellen eines Carcinoma in situ oder carcinomatosen Randbelags im Abrasions
material 

Die Einstufung eines Tumors und die Aussage tiber 'seinen anatomischen 
Sitz wird um so schwieriger, je weiter er sich in seinem Aufbau von der reifen, 
geordneten Struktur seines Muttergewebes entfernt undje gro13er damit entweder 
seine Variationsbreite oder je geringer seine Differenzierung wird. Die am hiiufig
sten vorkommenden Formen lassen sich aber in der Regel gut einordnen (DAL
LENBACH-HELLWEG und BRAHLER, 1960). 

Abgeschilferte Lamellen eines verhornenden oder nicht verhornenden Platten
epithel-Carcinoms stammen mit gro13er Wahrscheinlichkeit von der Portio oder, 
je nach Ausdehnung des Prozesses und Alter der Patientin (Verschiebung der 
Plattenepithel-Cylinderepithelgrenze), aus dem Cervicalkanal. Enthiilt das Abra
dat nur einzelne Lamellen des atypischen Epithels (Abb. 103), aus denen sich 
das Verhalten zum Stroma nicht beurteilen liiSt, so kann auch ein Carcinoma 
in situ vorliegen; zur Abkliirung dieser Frage ist eine Konisation der Portio 
erforderlich. Sehr selten findet sich ein Carcinoma in situ oder sogar ein invasives 
Carcinom auf der Oberfliiche eines Cervixpolypen (FETTIG und SIEVERS, 1966). 

Das reine Adeno-Carcinom der Cervixschleimhaut unterscheidet sich yom 
Adeno-Carcinom des Endometrium vor allem durch seinen groSeren Schleimge
halt und die unterschiedliche Zusammensetzung des Schleims (vgl. S. 173), 
sowie durch sein meist nur einreihiges Epithel und das Fehlen des papilliiren 
Wachstums (Abb. 104). - Die von der Cervixschleimhaut bzw. von der Platten
epithel-Cylinderepithelgrenze infolge der in diesem Bereich oft noch erhaltenen 
partiellen Pluripotenz des Epithels ausgehenden charakteristischen Misch-Carci
nome zeigen unterschiedliche Ausreifungsgrade: 1m mucoepidermoiden Carcinom 
sind die beiden Differenzierungsrichtungen des Portio- und des Cervixepithels 
verwirklicht: Es enthiiIt einerseits Plattenepithelstriinge mit Bildung zentraler 



Die Tumoren 213 

Abb. 104a u. b. Schleimbildendes Adeno-Carcinom der Cervixschleimhaut. (a) Reife, (b) 
unreife Form 
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Abb. lOS. Mucoepidermoides Carcinom der Cervixschleimhaut, driisenbildende Form 

Abb. 106. Klarzelliges Carcinom der Cervixschleimhaut 
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Hornperlen, andererseits mehr (drusenhaltige Form) oder weniger (solid-cysti
sche Form) weit vorgeschrittene Ansatze zur Bildung schleimhaltiger Drusen 
(Abb. 105). - Die klarzelligen Carcinome der Cervixschleimhaut unterscheiden 
sich von den seltenen heIlzelligen Carcinomen des Endometrium durch das 
Fehlen von drusigen Strukturen (Abb. 106); ihre Zuordnung ist durch die geringe 
Differenzierung erschwert. Histochemisch enthalten sie weder Schleim noch Gly
kogen in nennenswerter Menge. Strukturell entsprechen sie am ehesten entarteten 
V orstufen des Cervixepithels. 

NaturgemaB gibt es zwischen reinen Plattenepithel-Carcinomen, reinen 
Adeno-Carcinomen und den Mischformen flieBende Ubergiinge, die sich in mo
nocellularer Verschleimung oder Verhornung in soliden oder drusenbildenden 
Krebsen auBern k6nnen. Bei der Benennung solcher Ubergangsformen wollen 
wir uns an den Grundsatz halten: a potiori fit denominatio. Unter Berucksichti
gung dieser Gesichtspunkte gelingt schon am Abrasionsmaterial in der Mehrzahl 
der FaIle eine Aussage uber den vermutlichen Sitz eines Tumors. Die endgultige 
Entscheidung daruber bringt der exstirpierte Uterus, sofern die Ausdehnung 
des Tumors nicht bereits aIle anatomischen Grenzen gesprengt hat. 

5. Das klinisch behandelte Endometrium 

a) Nach kiinstlicher Hormonzufuhr 

Seit Aufdeckung des ovarieIlen Cyclus und der durch die cyclische Funktion 
der Ovarialhormone ausgel6sten morphologisch faBbaren Veranderungen des 
Endometrium war man bestrebt, bei Fehlsteuerung oder Versagen der hormonel
len Funktion die fehlenden Wirkstoffe durch exogene Zufuhr zu substituieren. 
Richtiger Zeitpunkt, Dosis und Kombination der Hormone sind dabei weitge
hend abhangig von der endokrinen Ausgangslage der Patientin. Bei unphysiolo
gischer Applikation weichen die morphologischen Wirkungen der Ovarialhor
mone mehr oder weniger weit von dem uns bekannten Effekt am normalen 
Endometrium abo 

AuBerdem unterscheiden sich die Auswirkungen synthetischer Oestrogene 
und Gestagene je nach ihrer chemischen Struktur und biologischen Potenz unter
schiedlich we it von denen der natiirlichen Hormone. 

IX) Oestrogene: Die als Oestrogene zusammengefaBten Hormone sind che
misch heterogen. Zu ihnen geh6ren sowohl verschiedene naturlich vorkommende 
Hormone als auch steroide und nicht steroide synthetische Verbindungen. Von 
den beim Menschen naturlich vorkommenden Hormonen besitzt Oestradiol die 
gr6Bte Affinitat zu den Oestrogenreceptoren. Aufgrund von therapeutischen 
Vorteilen werden oral wirksame Derivate des Oestradiol (l7a-Athinyl-Oestradiol 
oder sein Methylester Mestranol) z.B. zur Ovulationshemmung bevorzugt be
nutzt. Weitere klinisch bedeutsame Oestrogene sind Quinoestrol sowie die konju
gierten Oestrogene (z.B. Presomen, Oestrofeminal). Stilboestrol wird aufgrund 
seiner inzwischen aufgedeckten cancerogenen Nebenwirkung heute nicht mehr 
verwendet. 
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Tabelle 16. Potenz verschiedener Oestrogene ge
messen am Uterusgewicht. (Nach BRIGGS und BRO
THERTON, 1970) 

Diathylstilboestrol-dipropionat 
Oestradiol-17-cypionat 
Oestradiol-benz oat 
Oestradiol-dipropionat 
Athinyloestradiol 
Benzoestrol 
Diathylstilboestrol 
Oestron 
Oestradiol 
Dienoestrol 
Promoestrol-dipropionat 
Diathylstilboestrol-dipalmitat 
Natriumoestron-sulfat 
Monomoestrol 
Hexoestrol 
Oestriol 
Kontrolle 

14,37 
11,09 
10,75 
10,00 
9,72 
9,28 
8,76 
8,59 
8,02 
7,73 
6,83 
6,60 
4,00 
3,26 
2,48 
2,26 
1,00 

Die Oestrogenpotenzen der verschiedenen Substanzen schwanken stark auch 
bei optimaler Applikation (Tab. 16). Diese Potenzen sind jedoch oft umgekehrt 
proportional zur Receptoraffinitat, da die verschiedenen Praparate z. T. nur 
langsam in Oestradiol umgewandelt werden und ihre Blutspiegel somit lange 
hoch bleiben. Demzufolge ist z.B. die Oestrogenpotenz von Mestranol groBer 
als die des natiirlichen Oestradiol, und Xthinyl-Oestradiol erwies sich eineinhalb
mal aktiver als Mestranol bezogen auf seine wachstumsstimulierende Wirkung 
am endometrialen Stroma, zweimal aktiver bezogen auf das Driisenwachstum 
(DELFORGE und FERIN, 1970). Diese Unterschiede lieBen sich zwar histometrisch 
nicht bestatigen (BROSENS und PIJNENBORG, 1976); doch miissen auch mogliche 
individuelle Schwankungen in der noch bestehenden hormonellen Ansprechbar
keit mit beriicksichtigt werden (HEMPEL et at., 1977). 1m Gegensatz dazu hat 
Oestriol nur 1/10 der Potenz von Xthinyl-Oestradiol (HASKINS et at., 1968). 

Die meisten Oestrogene sind bereits in kleinsten Dosen hochaktiv, wenn 
sie auch feine klinische Unterschiede in ihrer Wirkung zeigen. Andererseits 
vermogen extrem hohe Dosen die Receptoren der Targetzellen auch zu lahmen 
bzw. die sie produzierenden cytoplasmatischen Strukturen zu erschopfen (NoRD
QVIST, 1970), so daB spezifische Enzymsysteme blockiert werden (VILLEE, 1961) 
und die Zellen ihre Ansprechbarkeit auf Oestrogene verlieren. Es kommt zur 
Atrophie. Ein Oestrogeneffekt bleibt auch dann aus, wenn die Receptoren durch 
Chlomiphen oder Norethisteron blockiert wurden. Diese Auswirkungen sind 
experimentell seit langem bekannt: Hohe Oestrogendosen fiihren bei Affen zur 
Endometriumatrophie (HARTMANN et at., 1941), langdauernde niedrige Dosie
rung fordert bei Kaninchen und Mausen die Carcinomentwicklung (ALLEN, 
1942; DUNN und GREEN, 1963; GRAHAM etat., 1980). 

Die alleinige orale oder parenterale Verabreichung von Oestradiol zu Beginn 
des Cyc1us fiihrt zur Verlangerung der Proliferations phase und zur Blockierung 
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der hypophysaren Gonadotropinsekretion, insbesondere des FSH; ein Corpus 
luteum kann sich erst nach Absetzen des Oestrogens entwickeln, und die Men
struation wird verschoben (ZONDEK, 1940). Eine Oestrogenbehandlung wahrend 
derSekretionsphase fiihrt zu ausgepragtem Stromaodem (EGGER und KINDER
MANN, 1974), Verzogerung der sekretorischen Umwandlung von Drusen und 
Stroma und ZerstOrung des nuc1eolaren Channel-Systems (s.S. 23; GORDON 
et at., 1973). Wird Oestradiol erst nach langerer Verabreichung abgesetzt oder 
uber langere Zeit in gleichbleibender Dosis zugefiihrt, so kommt es zur Oestro
genentzugsblutung. Diese kann durch Progesteronzufuhr verhindert werden. Die 
darauffolgende Abbruchblutung ist nicht so prof us wie die Oestrogenentzugsblu
tung, bei der es ohne vorherige Faserauflosung zu Gewebsnekrosen kommt. 
Bei nur einmaliger Injektion eines Depotoestrogens erreicht die Proliferation 
nach 3 Wochen ihr Maximum, danach setzen regressive Veranderungen an Dru
sen- und Stromazellen ein (HEMPEL und BOHM, 1976). - Die kontinuierliche 
Zufuhr von Oestradiol lost je nach Dosis und Applikationszeit quantitativ und 
qualitativ unterschiedliche Hyperplasien des Endometrium aus (SCHRODER, 1954; 
BLOOMFIELD, 1957; GREENBLATT und ZARATE, 1967; OBER und BRONSTEIN, 1967; 
ROSENWAKS et at., 1979; u.a.m.; vgl. Abb. 53), die von Zeit zu Zeit abbluten, 
bei anhaltendem ungehemmtem Einflu13 aber uber die gtanduliir-cystische Hyper
ptasie in priicancerose adenomatose Protiferationen ubergehen konnen (vgl. 
S. 112). Am Oberflachenepithel erkennt man rasterelektronenmikroskopisch 
zahlreiche lange Mikrovilli, deren Lange direkt proportional zur Potenz des 
verabreichten Oestrogen gefunden wurde (NATHAN et at., 1978). 1m endometria
len Stroma treten gleichzeitig Fetttropfchen in den Zellen der oberen Schichten 
(BLACK et at., 1941) und Gruppen steroidhaltiger Schaumzellen auf, we1che 
Oestrogenmetaboliten speichern. Bei dieser Umwandlung ist weniger die Hohe 
der Einzeldosis als die Kontinuitat der Applikation ma13gebend. Nur Oestriol 
zeigt diese Auswirkungen nicht (SJOSTEDT und STRANDH, 1971). Die im Klimakte
rium und nach der Menopause meist wegen subjektiver Beschwerden kontinuier
lich verabreichten Oestrogene sind daher keineswegs harmlos. Die hyperprolifera
tive Wirkung kann aber durch Zusatz von Gestagenen verhindert werden. Treten 
unter der Behandlung Blutungen auf, so ist deren histologische Abklarung drin
gend erforderlich. 1m Gegensatz zu den endogen bedingten Hyperplasien des 
Pra- und Postklimakteriums zeigen die nach langjahriger Oestrogentherapie aus
gelosten Formen besondere morphologische Charakteristica: Sie entstehen mul
tizentrisch und konnen auch im adenomatosen Stadium noch umschrieben oder 
auf Polypen beschrankt sein. Kerne und Cytoplasma der adenomatOsen Wuche
rungen variieren von Druse zu Druse; Plattenepithelmetaplasien sind besonders 
haufig. 

fJ) Die klinisch angewandten synthetischen Gestagene unterscheiden sich 
strukturell und biochemisch von naturlichem Progesteron (SUCHOWSKI und BAL
DRATTI, 1964; VOKAER, 1964). Die meisten sind Derivate des 17cx-Hydroxyproge
steron oder des 19-Nor-Testosteron (Tab. 17). Die Gestagenpotenzen dieser De
rivate sind sehr unterschiedlich, aber durchweg gro13er als die des naturlichen 
Progesterons. Unter den derzeit verwandten Praparaten hat Norgestrel in seiner 
D-Form die hochste, namlich 80fache Potenz. Dies mag dadurch bedingt sein, 
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Tabelle 17. Zur Ovulationshemmung benutzte synthetische Gestagene 

Gestagen- Transformations-
potenz Dosis 

(mg/Cyc1us) 

Derivate des Megestrolacetat 2,0 3S-S0 
171J(-Hydroxy- Chlormadinonacetat 20,0 20-30 
Progesteron Medroxyprogesteron- 1,0 40-70 

acetat 

Derivate des Norgestrel 80,0 12 
19- Nor-Testosteron Nor-Ethynodrel 0,4 lS0-200 

Lynestrenol 2,7 3S-70 
Ethynodioldiacetat 20,0 1O-1S 
Norethindron (Norethi- 1,3 100-1 SO 
steron) 
N orethindronacetat 2,7 SO-60 

daB Norgestrel in hoherer Konzentration vom Endometrium aufgenommen wird 
als Progesteron oder Chlormadinon, wie radioautographische Untersuchungen 
ergaben (ZALDIVAR und GALLEGOS, 1971). 1m Gegensatz zum natiirlichen Proge
steron hangt die Wirkung der synthetischen Praparate somit weitgehend von 
deren Potenz und Dosierung abo Zur Bestimmung der Gestagenpotenz ergibt 
der Nachweis der Glykogeneinlagerung im Driisenepithel in Form der basalen 
Vakuolen (" Transformationsdosis"!) exaktere Resultate als der "Menses-delay
Test" (DICKEY und STONE, 1976). 

Die alleinige Verabreichung von Progesteron fiihrt in der Proliferationsphase 
zunachst zur Unterdriickung der Follikelreifung mit Hemmung der Endome
trium-Proliferation und Verschiebung oder Verhinderung der Ovulation, bei 
kurzfristiger Applikation somit zur Cyc1usverzogerung. Das Absetzen des Proge
steron fiihrt in wenigen Tagen zur Entzugsblutung, die Zufuhr zu geringer 
Mengen zu Durchbruchblutungen bereits wahrend der Medikation. Wird die 
Zufuhr von z.B. 5-6 mg Chlormadinon taglich 4 Wochen und langer kontinuier
lich fortgesetzt, so wird die sekretorische Umwandlung ganz unterdriickt, das 
Endometrium verharrt in einer "starren Proliferation" (BAYER, 1965). Reicht 
die Behandlungsdauer iiber 6 Wochen hinaus, so geht die starre Proliferation 
in eine zunehmende Driisenatrophie bei gleichzeitiger Decidualisierung des Stro
mas iiber. Nach 3 Monaten kontinuierlicher Therapie mit einer verabreichten 
Gesamtdosis von rund 500 mg hat sich eine typische Decidua mit weitgehender 
bis vollstandiger Driisenatrophie ("starre Sekretion"; WINTER und POTS, 1956) 
entwickelt (Abb. 107). Dieses Bild ist experimentell am Affenendometrium nach 
Kastration und Primarbehandlung mit Oestrogen reproduzierbar (HISAW und 
HISAW, 1961). Dabei kommt es sehr wahrscheinlich durch einen hemmenden 
Impuls auf die Hypophyse zur anhaltenden Unterdriickung der Follikelreifung. 
Diese starre Sekretion kann bei fortgesetzter Applikation schliel3lich in eine 
irreversible echte Atrophie mit derbfaseriger Verodung des Stromas iibergehen 
(CHARLES, 1964; BAYER, 1965; Abb. 108). GroBere tagliche Dosen fiihren zu 
sehr ahnlichen Ergebnissen; auch hier ist die Behandlungsdauer entscheidend. 
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a 

Abb. 107 au. b. Decidual umgewandeltes Stroma mit weitgehender Driisenatrophie (" Starre 
Sekretion") nach mehrwochiger Gestagentherapie. (a) Schwache, (b) stiirkere Vergrol3erung 
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Abb. 108. Fibrose Atrophie des Endometrium mit vollkommenem Drusenschwund nach 
mehrmonatiger Zufuhr von Gestagen 

Abb. 109. " Starre Sekretion" nach 9monatiger Zufuhr von Orgametril 
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Tabelle 18. Reaktion des Endometrium auf die Zufuhr von Oestrogen und Progesteron. 
(In Anlehnung an GOOD und MOYER, 1968) 

60 I I I I 
Drusen stark pro life- Progesteroneffekt 

50 
riert und erweitert, vorherrschend: 

I-- Epithel mehrreihig; Drusen in Ruck- -

Stroma unterent- bildung: 
wickelt Stroma pradecidual 

40 I-- -

Cyclusgerecht 
30 sezernierendes 

Endometrium 

20 r- -

Drusen und Drusen unterent-
0 
;a 10 (Ij 

Stroma wickelt; 
r- unterentwickelt Stroma pra- -

b 
C/J 

decidual 
<J..) 

0 
bIJ 
:::l.. I I I I 

o 0.5 1.5 2 2.5 3 
mg Progesteron 

Die verschiedenen synthetischen Gestagene unterscheiden sich in ihrer Wirk
samkeit sowohl quantitativ als auch qualitativ voneinander: Die Transforma
tionsdosis schwankt von Priiparat zu Priiparat, sie betriigt fUr Progesteron 
200 mg, fUr die meisten synthetischen Priiparate viel weniger (s. Tabelle 17). 
Die Wirkung kann sich vorwiegend am Stroma oder an den Drusen entfalten. 
Nach Derivaten des 19-Nor-Testosteron sind die Dezidualisierung und die an
schlieBende Atrophie ausgepriigter als nach Progesteronderivaten (FRIEDRICH, 
1967). Da die Drusenepithelien sensibler und fruher auf Progesteron reagieren 
als die Stromazellen, wird das Epithel im allgemeinen auf abnorme Stimulation 
durch Gestagene schneller refraktiir als das Stroma, welches erst nach liingerer 
Dezidualisierung allmiihlich atrophiert (DALLENBACH-HELLWEG, 1972). 

Die antiproliferative Wirkung der Gestagene macht man sich vor allem 
bei der Behandlung der Endometriose zunutze (vgl. GUNNING und MOYER, 
1967) sowie auch zur Erzielung einer langfristigen Menstruationsverschiebung 
(CARTER et aI., 1964). Nach liingerer Gestagenzufuhr kann sich auch nach der 
Menopause noch eine typische Decidua entwickeln, die sich von der Schwanger
schaftsdecidua nur durch die Atrophie der Drusen unterscheidet (Abb. 109; 
Tab. 19). Daruber hinaus kommt es unter Gestagentherapie zuweilen zur Pro life
rationshemmung inoperabler Endometrium-Carcinome und ihrer Metastasen 
(vgl. S. 194f.). Gestagene werden weiterhin zur Substitution z.B. bei der unterwer
tigen Sekretionsphase wiihrend der letzten Cycluswoche mit Erfolg angewandt 
(GILLAM, 1955; GLASS etal., 1955; MOSZKOWSKI etal., 1962). Da bei einigen 
dieser Fiille jedoch auch ein Oestrogendefizit besteht, erfordern diese die Zufuhr 
beider Hormone (ROLAND, 1967). - Bei primiirer Amenorrhoe liiBt sich durch 
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Zufuhr von Gestagen ermitteln, ob eine endogene Oestrogenproduktion erfolgt; 
in diesem Fall tritt 2-8 Tage nach Verabreichung des Gestagen die Entzugsblu
tung ein (Progesterontest). Kommt es nicht zur Blutung, so gibt der Oestrogen
test (Abbruchblutung 2-4 Wochen nach Oestrogenzufuhr) Auskunft dariiber, 
ob die Amenorrhoe durch Fehlen beider Hormone bedingt ist oder (bei negati
vern Test) durch anatomische oder funktionelle Ausschaltung (fehlende An
sprechbarkeit) des Endometrium (uterine Amenorrhoe). 

')I) Durch cyc1usgerechte Verabreichung beider Hormone gelingt es beim Affen 
(HISAW, 1935) und bei der Kastratin (KAUFMANN, 1933, 1939), einen regelrech
ten Menstruationscyc1us aufzubauen, wobei das Mengenverhaltnis beider Hor
mone zueinander besonders wichtig ist (FERIN, 1954, 1955, 1963; NEVINNY
STICKEL, 1964; GOOD und MOYER, 1968; s. Tabelle 18). Die erforderliche Gesta
genmenge kann in Abhangigkeit vom endogenen Oestrogenspiegel erheblich 
schwanken (RUDEL et at., 1964). Wahrend zur Transformierung des kiinstlich 
proliferierten Endometrium der Kastratin 30 mg Progesteron geniigen, erfordert 
z.B. die glandular-cystische Hyperplasie etwa 400 mg (GRUNER, 1942). War bei 
der Kastratin die Oestrogengabe zu hoch oder die Progesterondosis zu niedrig, 
so kann sich die sekretorische Umwandlung bis zu 10 Tage verzogern bzw. 
unterwertig bleiben (FERIN, 1963). Der regelrechte Aufbau des Endometrium 
muJ3 wegen dieser individuellen Schwankungen durch wiederholte Strichabrasio
nen histologisch kontrolliert werden. Bei Anwendung langwirkender Gestagene 
(z.B. 17-Athinyl-19-Nortestosteron-bnanthat) und Depot-Oestrogene geniigt 
eine einmalige Applikation wahrend eines Cyc1us zur Auslosung einer menstrua
tionsahnlichen Abbruchblutung (DAVIS und WIED, 1957; BOSCHANN und KUR, 
1957). Diese und andere synthetische Praparate eignen sich auch sehr gut zur 
Behandlung funktioneller Blutungsstorungen und sekundarer Amenorrhoen 
(BORGLIN, 1962; DOMINGUEZ et at., 1962; CHARLES et at., 1964). Primare durch 
Ovarialinsuffizienz bedingte Amenorrhoen erfordern zuweilen eine reine Oestro
genvorbehandlung (GOLD et at., 1965; OBER und BRONSTEIN, 1967). 

0) 1m Vordergrund aller hormonellen Therapie in der Gynakologie steht 
auch he ute noch die Verabreichung von Ovulationshemmern, und zwar sowohl 
zur Regulierung hormoneller Fehlsteuerungen (funktionelle Blutungsstorungen, 
Dysmenorrhoe, Endometriose) als vor all em auch zur Geburtenkontrolle. Ausge
hend von Beobachtungen am Tierexperiment (HABERLANDT, 1921) gelang BI
CKENBACH und PAULIKOVICS (1944) die Unterdriickung der Ovulation bei der 
Frau durch tagliche Verabreichung von 20 mg Progesteron, eben so spater MIS
HELL et at. (1968). Das gleiche Ziel laJ3t sich auch durch alleinige Gabe von 
Oestrogen (BOARD und BORLAND, 1964; u.a.m.) erreichen. Da jedoch Progeste
ron allein bei langerer Anwendung zu vermehrten Durchbruchblutungen und 
schlieBlich zur Endometriumatrophie fiihrt und ungehemmtes Oestrogen Hyper
plasien auslost, wurde die Kombination beider Hormone in geeigneter Dosierung 
versucht. Ais Gestagen wurden und werden vor allem Derivate des 19-Nortesto
steron oder des 17 rx-Hydroxyprogesteronacetats verwandt (Tab. 17), als Oestrogen 
17rx-Athinyloestradiol oder dessen Methylather Mestranol. Die zunachst relativ 
hohen Dosen wurden auf die zur noch erfolgreichen Kontrazeption erforderliche 
Minimalkonzentration beider Hormone reduziert, urn auf diese Weise inzwischen 
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beobachtete Nebenwirkungen zu verringern. Hier sei daran erinnert, da13 nicht 
die Dosis, sondern die Potenz des Hormonpriiparates fUr die Wirkung entschei
dend ist (HEINEN, 1971). Dabei bestehen keine direkten Beziehungen zwischen 
der gestagenen Aktivitiit bzw. der Transformationsdosis des Gestagenanteils 
und dem Grad der Ovulationshemmung (Prozentsatz der unterdriickten Ovula
tionen) (TAUSK, 1969). Wichtig ist au13erdem, da13 einige Frauen die Gestagen
komponente des Ovulationshemmers zu Produkten mit oestrogener oder andro
gener Wirkung metabolisieren. Grundlegende klinische Untersuchungen iiber 
die Anwendbarkeit der verschiedenen Priiparate wurden seit 1953 von PINCUS 
u.Mitarb. durchgefUhrt (vgl. PINCUS, 1965). Inzwischen sind iiberaus zahlreiche 
Kombinationspriiparate unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und 
Dosierung eingefUhrt, erprobt und den gesammelten Erfahrungen entsprechend 
variiert bzw. neu entwickelt worden. Ihre komplette Aufziihlung, in der letzten 
Auflage noch versucht, wiirde jetzt den Rahmen sprengen und dazu in Anbe
tracht stiindiger Weiterentwicklungen nicht lange aktuell sein. Zur histologischen 
Beurteilung wichtiger als die zahlreichen Priiparatenamen ist ohnehin deren 
chemische Zusammensetzung (s. Tab. 16 und 17). ~ Die Anwendung der hormo
nellen Kontraceptiva erfolgt entweder in Form der Kombinationsmethode, bei der 
beide Hormone yom 5.-24. Cyclustag oder als einmalige Injektion verabreicht 
werden, oder als Sequentialtherapie (KAISER, 1963; GOLDZIEHER et al., 1964), 
die yom 5.-19. (oder 5.-14.) Tag die Einnahme reinen Oestrogens zur Unterdriik
kung der Ovulation und yom 20.-24. (oder 15.-24.) Tag die Einnahme eines 
Oestrogen-Gestagen-Gemisches zur Erzielung einer sekretorischen Umwandlung 
und einer menstruationsiihnlichen Abbruchblutung vorsieht. Eine weitere Me
thode stellt die alleinige Zufuhr von Progesteron dar, entweder oral als "Mini
pille" in Form kleiner tiiglicher Dosen, oder parenteral als Depot. Neu entwickelt 
wurden Dreistufenpriiparate, bei denen die Dosis beider Hormone auf ein mit 
den bisherigen Methoden nicht erreichbares Minimum reduziert werden konnte. 
Besonderer Vorteil dieser Methode ist neben der insgesamt kleineren hormonel
len Belastung die viel geringere Hemmung der FSH- und LH-Sekretion. Zur 
Beurteilung ausreichende histologische Untersuchungen mit diesen neuen Priipa
raten liegen z.Zt. noch nicht vor. 

Die inzwischen weit verbreitete Anwendung aller dieser Priiparate bei gesun
den Frauen fUhrte zu umfangreichen Beschreibungen klinischer Nebenerschei
nungen, die eine ganze Skala von Organveriinderungen sowie endokrinolo
gischen, hiimatologischen und neurologischen Funktionsstorungen umfassen. 
Die zahllosen EinzelverOffentlichungen wurden z.T. in grol3eren Referaten zu
sammengestellt (z.B. KIRCHHOFF und HALLER, 1964; BORELL, 1966) und sollen 
hier nicht niiher beriicksichtigt werden. Von gro13em Interesse fUr Gyniikologen 
und Pathologen erscheinen die morphologischen Auswirkungen der Therapie 
mit Ovulationshemmern auf die weiblichen Genitalorgane, wobei uns im Rah
men dieser Monographie vor all em die Auswirkungen auf das Endometrium 
interessieren sollen. 

Da das Endometrium, wie wir bereits sahen (vgl. S. 44ff.), ein feiner Indicator 
fUr die Hohe und Zusammensetzung des Hormonspiegels ist, reagiert es auch 
auf exogen zugefUhrte Hormone bei gesunden Frauen mit genau bestimmbaren 
feingeweblichen Veriinderungen. Das z.Z. infolge der Therapie mit Ovulations-
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hemmern zwangsHiufig durchgefUhrte Massenexperiment hat uns gelehtt, daB 
diese Veranderungen mit einer fUr biologische Verhaltnisse erstaunlichen Prazi
sion ablaufen. Somit HiBt sich die Dosis und Kombination der verabreichten 
Praparate bei einiger Ubung und bei Kenntnis der hormonellen Ausgangslage 
am Endometrium exakt ablesen. Da die meisten z.Z. benutzten Ovulations hem
mer eine sehr ahnliche Zusammensetzung auf wei sen, reagiert das Endometrium 
auch in jeweils fast gleicher Weise auf ihre Einnahme. Dennoch lassen sich 
dosis- und molekiilabhangige Schwankungen zwischen einigen Praparaten, insbe
sondere zwischen den en der Kombinations- und denen der Sequentialmethode 
feststellen (vgl. JACKSON, 1963; ROLAND et al., 1964, 1966; MEARS, 1965; YANEVA 
et al., 1965; MORF und MULLER, 1966; OBER, 1966; RUDEL et al., 1966). Weitere 
Schwankungen konnen gelegentlich auch bei Anwendung des gleichen Praparats 
zur Behandlung von Funktionsstorungen in Abhangigkeit von der hormonellen 
Ausgangslage auftreten. Auch bei gesunden Frauen kann das gleiche Praparat 
bei vorwiegend oestrogener oder vorwiegend gestagener Ausgangslage unter
schiedliche Wirkungen zeigen (TENHAEFF, 1971). 

Charakteristisch fUr so gut wie aIle Kombinationspraparate ist in den ersten 
Cyclen der Einnahme einerseits eine Verkiirzung der Proliferationsphase mit 
unvollsHindiger Entwicklung von Drusen und Stroma, andererseits das vorzeitige 
Auftreten abortiv bleibender Sekretionserscheinungen an Drusen und Stroma 
bei fehlender Drusenschlangelung. Diese Befunde sind leicht erklarlich: Das 
normale Endometrium benotigt zur Erreichung seiner regelrechten Prolifera
tionshohe eine 14 Tage anhaltende ungestorte Oestrogenstimulation. Diese wird 
nach Einnahme von Ovulationshemmern vom 5. Cyclustag an durch vorzeitige 
Gestagengaben unterbrochen: Das Gestagen bewirkt einerseits ein fruhzeitiges 
Sistieren des Wachstums und fUhrt andererseits zur Differenzierung des noch 
nicht voll entwickelten Drusenepithels, die daher notgedrungen abortiv bleiben 
muB. Ein wei teres Charakteristicum des artefiziellen Remmcyclus ist das bunte 
Nebeneinander von Driisen- und Stromabezirken verschiedener Ausreifungs
grade, von denen keiner dem eigentlichen Cyclustag entspricht, und die dadurch 
bedingten Unebenheiten der Endometriumoberflache, die zur Bildung burzel
oder polypenahnlicher Vorbuchtungen fUhren (Abb. 110). Dieses bunte Bild 
erinnert z.T. an das der unterwertigen Sekretionsphase, die ja auch hinsichtlich 
des Rormonspiegels gewisse Parallelen zum artefiziellen Remmcyclus aufzuwei
sen hat (Abb. 111). 

1m einzelnen lassen sich in den ersten Behandlungscyclen folgende Befunde 
erheben: Die Drusen des Corpusendometrium konnen in Abhangigkeit von der 
Dauer der Medikation wahrend des ganzen Cyclus prozentuell sehr unterschied
lich entwickelt sein: Einige sind ausgesprochen atrophisch und eng, andere 
weiter, zuweilen sogar cystisch ausgeweitet und groBenteils von niedrig-atrophi
schem, selten von hOher proliferiertem Epithel ausgekleidet (Abb. 111 b, 112). 
In direkter Nachbarschaft solcher Driisen trifft man weiterhin auf andere maBig 
weite mit niedrigem Epithel, sparlichem Cytoplasma und kleinen, run den Ker
nen, in deren Umgebung sich zuweilen kleine und groBere Glykogenvacuolen 
erkennen lassen; die Anordnung der Kerne erscheint dann wahllos. Das AusmaB 
der Glykogenbildung schwankt in Abhangigkeit von Rohe und Zusammenset
zung des Gestagenanteils und ist nach Anwendung von Progesteronabkomm-
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Abb. 110. UnregelmaJ3ig hockrige Oberflache des Endometrium, fleckiges Stromaodem und 
unterschiedlich entwickelte Drusen nach 6monatiger Einnahme von Anovlar 

lingen groBer als nach Verwendung von Nortestosteron (SIEGEL und HEINEN, 
1965). Ein Sekret im Lumen fehlt dagegen infolge einer Sekretionshemmung 
so gut wie immer ; der apikale Zellsaum ist scharf und glatt. Saure Mucopoly
saccharide werden nur nach Einnahme von Progesteronabkommlingen in kleiner 
Menge gebildet. Mitosen sind bereits in der ersten Cyclushalfte sehr selten. 
Die Drusenkerne enthalten kleine, elektronenoptisch wenig dichte Nucleoli, in 
denen auch in der zweiten Cyclushalfte kein Nucleolar-Channel-System erkenn
bar ist (CLYMAN, 1963). Die intracytoplasmatischen Strukturen sind wahrend 
des ganzen Cyclus wenig entwickelt (ANCLA et at., 1965; FRIEDRICH, 1967). 
Die Mitochondrien sind zahlenmaBig vermindert, klein und elektronendicht 
durch Veranderung ihrer lipoidhaltigen Membranen; sie haben nur wenige Cri
stae (CLYMAN, 1963). Das Ergastoplasma ist sehr sparlich und die Proteinsyn
these dementsprechend vermindert (VERHAGEN und THEMANN, 1965, 1970; TOTH 
et at., 1972). Dagegen enthalten die Zellen reichlich Lipidgranula. 

Das Stroma ist ausgesprochen fleckig odematos, die nichtodematosen Anteile 
sind kleinzellig bis spindelzellig und dicht (Abb. 113). Das Verhaltnis Drusen 
zu Stroma ist immer zugunsten des Stromas verschoben. Je nach der Hohe 
des Gestagenanteils im verabreichten Praparat (vgl. TAYMOR, 1961) trifft man 
zuweilen vorzeitig (d.h. yom 15.- 20. Cyclustag) auf ausgesprochen pradecidual 
bis decidual umgewandelte Bezirke mit reichlichen Kornchenzellen (Abb. 114). 
Nach Primosiston ist die DNS-Synthese in den Stromazellen meBbar vermehrt 
(FETTIG, 1965). Ultrastrukturell findet sich eine Hyperplasie des rauhen und 
glatten endoplasmatischen Reticulum und des Golgi-Apparats mit allmahlicher 
Ansammlung von Glykogen (WIENKE et at., 1969). Bei der darauffolgenden Ab-
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Abb. III au. b. Vorzeitige unterwertige Sekretionsphase. Drusen in verschiedenen Stadien 
der abortiven Sekretion, Stroma spindelzellig. (a) Nach 6monatiger Einnahme von Anovlar, 
(b) nach gleich langer Einnahme von Ovulen 

bruchblutung werden zuweilen ganze Deciduasacke unter dem Bild der Dysme
norrhoea membranacea ausgestoBen. Die Differenzierung der Stromazellen zu 
pradecidualen und zu Kornchenzellen ist nicht immer koordiniert: Kleinzellige 
Stromabezirke konnen dennoch reichliche Kornchenzellen enthalten. In wieder 
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Abb. 112. Aufbellung des Drusenepithels nach Primosistonbehandlung 

anderen Abschnitten fehlt jede Differenzierung der Stromazellen. Das Gitterfa
sernetz ist herdformig sehr unterschiedlich entwickelt; Bezirke mit sehr kraftigen, 
dichten Fasern liegen direkt neben anderen, in denen nur sparliche Reste oder 
gar keine Fasern nachweisbar sind. WAIDL et at. (1968) wiesen auf das Fehlen 
eines regelrechten Gitterfasernetzes vor aHem in der zweiten Cyclushalfte hin. 

Besondere Abnormitaten zeigt das Gefafisystem: Die Spiralarterien sind 
gro13enteils gar nicht entwickelt; an ihrer Stelle finden sich kleine, gerade ver
laufende oder dilatierte Capillaren; vereinzelt sind sie vorzeitig, aber nur gering
fUgig proliferiert. Die Entwicklung der oberflachlichen Gefa13verzweigungen und 
insbesondere der subepithelialen Sinusoide geht der pradecidualen Umwandlung 
des Stromas parallel und ist daher zuweilen fokal starker ausgepragt. ANCLA 
et at. (1965) fiel eine Endothelproliferation in dies en Gefa13en auf, wie man 
sie wah rend der Graviditat beobachten und experimentell mit Relaxin im Affen
endometrium erzeugen kann (DALLENBACH-HELLWEG et at., 1966). BLAUSTEIN 
et al. (1968) fanden nach Kombinationstherapie bei 48% der Falle, nach Sequen
tialtherapie sogar bei 73 % der Falle derartige proliferative Gefa13veranderungen. 
Die in den fokal zuweilen pradecidual umgewandelten Stromabezirken iiber
reich lichen Kornchenzellen konnten durch vorzeitiges Freisetzen des Relaxin 
infolge der hormoneHen Schwankungen diese Endothelproliferationen auslosen. 
Gelegentlich wurden auch starke Erweiterungen sowie Thrombosierungen der 
Stromagefa13e beobachtet (OBER et al. , 1964; CROWSON et at., 1965; OBER, 1966). 
Kennzeichnend sind weiterhin herdformige kleinere oder gro13ere hamorrhagi
sche Nekrosen im Stroma, die auf protrahierte Abbruchblutungen hindeuten 
und oft den Anla13 zur Curettage abgeben. Diese Durchbruchblutungen sind Aus
druck des gestorten hormonellen Gleichgewichts und erklaren sich durch den 
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aBII 

b 

Abb. 113a u. b. Beginnende Atrophie des Endometrium nach 6monatiger Einnahme von 
Anovlar. (a) Schwache, (b) sUirkere VergrOl3erung 

dosisabhangigen, temporaren, relativen oder absoluten Mangel eines der beiden 
zugefUhrten Hormone. Am Cyclusende kommt es teils zu Oestrogenentzugsblu
tungen in Analogie zum anovulatorischen Cyclus, teils zu Progesteronentzugs
blutungen durch Freisetzung von Relaxin in Analogie zur menstruellen Blutung, 
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a 

Abb. 114a u. b. Starre Sekretion nach kombinierter Hormontherapie mit Uberwiegen der 
Gestagenkomponente. Die Driisen auffallend eng und atrophisch, das Stroma decidual 
umgewandelt. (a) Schwache, (b) stiirkere Vergro!3erung 

die hier jedoch protrahiert und nur fokal auftritt. Infolge dieser nur abortiven 
Abbruchblutungen kommt es sehr wahrscheinlich nicht zur regelrechten Ab
stoBung der Schleimhaut, sondern in den erhaltenbleibenden Bezirken nur zur 
Schrumpfung. Auch hierdurch lieBe sich die unregelmaBig hockerige Oberflache 
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erklaren. Die nicht abgestoBenen Anteile lassen sich gelegentlich daran erkennen, 
daB die Drusen altes eingedicktes Blut enthalten, welches vom Uteruscavum 
aus hereingepreBt wurde (s.S. 92, Abb. 39) mid gelegentlich sogar Psammom
Korper bildet (V ALICENTI und PRIESTER, 1977). 

Die bereits angedeuteten dosis- und praparatabhangigen Schwankungen des morpholo
gischen Bildes sind elektronenoptisch besonders gut wahmehmbar (FRIEDRICH, 1967). Sie 
betreffen nach der Kombinationstherapie vor aHem die pradeciduale Reaktion und die 
mit ihr paraHellaufenden sinusoiden GefiiBerweiterungen, Thrombosen und Abbruchb1utun
gen: Nach Anwendung h6herer Gestagendosen (5-10 mg) und nach 19-Nortestosteron sind 
diese Veriinderungen z.B. ausgepriigter als nach Verabreichung niedrigerer Gestagendosen 
(0,5 bis 2 mg) und nach 171X-Hydroxyprogesteronacetat. Wie bereits erwiihnt, sind einige 
synthetische Gestagene bis zu 8Oma1 wirksamer a1s das natiirliche Progesteron (vgl. Ta
belle 17). Die gehiiuften Abbruchblutungen nach hoheren Gestagendosen erklaren sich wahr
scheinlich durch die Entstehung zahlreicher K6mchenzellen im priidecidualen Stroma, die 
bei Abfall des Gestagens ihr faseraufl6sendes Relaxin freigeben. Analoge Abbruchblutungen 
lassen sich am Affenendometrium experimentell ausl6sen (DALLENBACH-HELLWEG et at., 
1966). 

Werden 171X-dehydro-Progesteron und Oestradiol kombiniert in Form der Ein-Monats
Spritze parenteral verabreicht, so kommt es in den ersten 9 Tagen des Cyc1us zu proliferati
yen Veranderungen an den Drusen, anschlieBend zu unterwertigen und unregelmaBigen 
Driisensekretionen und priidezidualen Stromaumwandlungen (CZERNOBILSKY et at., 1969). 
Die Unterdruckung der Sekretion ist weniger ausgepragt als bei der oralen Kontrazeption; 
es bestehen aber groBe individuelle Schwankungen. Diese erkliiren sich durch individuell 
unterschiedliche und von Cyc1us zu Cyc1us variierende Absorptionsraten beider Hormone. 

Es ist leicht verstandlich, daB eine Bestimmung des Cyclustages bei einem 
derartig bunten Bild nicht moglich ist, und daB die taglichen Veranderungen 
auch nicht sehr ausgepragt sein konnen. So finden sich im Laufe des Hemmcyclus 
nur geringe Schwankungen, die sich im wesentlichen auf quantitative Unter
schiede der Drusendifferenzierung und des AusmaBes der fokalen Abbruchblu
tungen beschranken. Basale Sekretvacuolen erscheinen durchschnittlich bereits 
am 7. oder 8. Cyclustag; die Sekretion erreicht ihr "Maximum" am 13.-15. 
Tag, danach erfolgt die Ruckbildung zu ruhenden, funktionslosen Drusen. Die 
fokale pradeciduale Reaktion beginnt am 20. Tag (RYAN et at., 1964; STARUP, 
1967) oder bleibt ganz aus (KRAUSE et at., 1968). Fast immer besteht eine erheb
liche Dissoziation der Entwicklung von Drusen und Stroma zueinander und 
auch untereinander. 

Demgegenuber wechselt das Bild nach tangerer Einnahme von Ovulations
hemmern. Die abortiven Sekretionserscheinungen werden allmahlich von Cyclus 
zu Cyclus geringer und fehlen schliel3lich ganz (vgl. GOLDZIEHER et at., 1964; 
RYAN etat., 1964; CROWSON eta!., 1965; AZZOPARDI und ZAYID, 1967; ROBEY 
et at., 1968). Es resultiert bei einem Teil der Frauen ein atrophisches Endome
trium, das sich zunachst mit den sehr sparlichen, winzigen Drusen von dem 
der nichtsubstituierten Kastratin nicht mehr unterscheiden laBt (vgl. CHARLES, 
1964; SHEFFIELD et at., 1969; Abb. 115 und 116). Noch spater konnen die Drusen 
ganz schwinden, oder ihre kaum erkennbaren Reste werden von ganz flachem, 
endothelahnlichem Epithel ausgekleidet und leicht mit Capillaren verwechselt; 
das Stroma ist sehr zellarm und besteht fast nur noch aus Bindegewebsfasern. 
Aus diesen atrophischen Endometrien kann noch lange eine protrahierte Ab
bruchblutung erfolgen, teils durch gleichzeitige Atrophie und Bruchigkeit der 
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Abb. 115 a u. b. Vorgeschrittene Atrophie des Endometrium nach 9monatiger Einnahme 
von Anovlar. (a) Ubersicht mit unregelmal3iger Oberflache und herdfi:irmigen Abbruchblu
tungen, (b) stark ere Vergri:il3erung 

Gefal3wande, teils durch fokale Unterschiede im Receptorenverlust und damit 
in der hormonellen Ansprechbarkeit. Die bei diesen Patientinnen zuweilen auf
tretende sekundare Amenorrhoe erklart sich leicht aus der fehlenden Ansprech
barkeit des Endometrium (Abb. 117). Wir haben selbst einzelne Faile beobachtet, 
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a b 

Abb. 116a u. b. Gleicher Fall wie Abb. 100. Atrophische (a) und schwindende (b) Driisen 

Abb. 117. Nahezu vollstiindige Endometriumatrophie bei einer 41jiihrigen Patientin nach 
3jiihriger kontinuierlicher Einnahme eines oral en Kombinationspriiparates 
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bei denen, analog zum Tierexperiment (vgl. HISAW und HISAW, 1961) auch 
massive Hormondosen keine Reaktion an einem solchen refraktar gewordenen 
Endometrium mehr auszulosen vermochten (vgl. SHEARMAN, 1968, 1975). Diese 
durch Hormongaben kunstlich erzeugte Atrophie unterscheidet sich daher nicht 
nur morphologisch, sondern auch in ihrer Reaktion von der physiologischen 
Altersatrophie: Diese ist durch Hormontherapie jederzeit wieder stimulierbar, 
jene nicht immer, da sehr wahrscheinlich die in den Genomen verankerten 
spezifischen Oestrogenreceptoren durch die langfristige unphysiologische Zu
fuhr synthetischer Hormone zerstort wurden. DODEK und KOTZ (1967) beschrei
ben ein Anovulationssyndrom nach der Einnahme von Ovulationshemmern. 
Diese extremen Auswirkungen b1eiben jedoch auf Einzelfiille beschrankt. Meist 
kommen im atrophischen Endometrium zwischen vollstandig drusenfreien Area
len andere mit reaktiven Basalishyperp1asien vor, von denen aus eine Regenera
tion noch moglich scheint. - Ein kleiner Tei1 der Patientinnen reagiert auf 
die Langzeitbehandlung mit hyperplastischen Veranderungen an den Endome
triumdrusen, die bis zu adenomatosen Wucherungen fUhren konnen und dafUr 
sprechen, daB allein die Ansprechbarkeit des Endometrium auf Oestrogene erhal
ten blieb (Abb. 118). Derartige Drusenwucherungen kommen vor allem nach 
Langzeiteinnahme von Praparaten mit hoher Oestrogenkomponente wie z.B. 
den Sequentialpraparaten vor, oder nach Umwandlung von Gestagenen in Ver
bindungen mit oestrogener Wirkung (CHARLES, 1964; GOLDFARB, 1964; HENZL 
et al., 1964). Vereinzelt wurden nach langerer Einnahme von z.B. Norethisteron 
selbst 4 Monate nach Absetzen der Therapie noch Plattenepithelmetaplasien 
in den Corpusdrusen beobachtet. SCHMID (1968) sah pracancerose atypische 
Epithelproliferationen mit Bildung von Epithelpapillen und den Zeichen der 
Zellsekretion nach Dauertherapie mit Lyndiol. Neuerdings mehren sich auch 
Beobachtungen in va siver Endometriumcarcinome nach Einnahme oestrogen be
tonter Ovulationshemmer (s. S. 186). DOCKERTY et al. (1959) weisen andererseits 
darauf hin, daB bei Oberwiegen des Gestagenanteils die dadurch ausgeloste 
pradeciduale Reaktion nach Langzeitbehandlung pseudosarkomatosen Charak
ter annehmen kann. Selbst die Entstehung echter Endometriumsarkome mit 
ausgepragter Kernpolymorphie und zahlreichen atypischen Mitosen bei positi
vern cytologischem Befund wurde nach langjahriger Einnahme gestagenbetonter 
Praparate beschrieben (SONG et al., 1970). Haufiger entwickelt sich jedoch eine 
nodulare Stromahyperplasie mit vergroBerten Kernen, vermehrter Bildung von 
Reticulumfasern und Capillarwucherungen (s. Abb. 119). Diese umschriebenen 
Hyperplasien sollten nicht mit der seltenen prasarkomatosen Stromahyperplasie 
verwechselt werden (s.S. 127). Andererseits liegen Langzeitbeobachtungen dieser 
Hyperplasieform noch nicht vor, so daB eine endgUltige Aussage uber ihre 
Dignitat noch nicht moglich scheint. 

Unter Sequentialtherapie beobachtet man etwas andere Bilder, da der erste 
Progesteronreiz das Endometrium in einer spateren Phase des Cyclus trifft: 
1m Vordergrund steht hier nach einer durch Oestrogen verlangerten Prolifera
tionsphase die Verzogerung der Sekretionserscheinungen, die im ubrigen gleich
maBig entwickelt sein konnen, jedoch unterwertig bleiben. Dazu besteht haufig 
ein ausgesprochenes Stromaodem, obwohl die Gesamthohe des Endometrium 
niedrig bleibt. GOLDZIEHER et al. (1964) und MAQUEO et al. (1964) fanden in 
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Abb. 118 au. b. Beginnende adenomat6se Hyperplasie nach 4jahriger Einnahme eines oralen 
Kontrazeptivums vom Kombinationstyp. (a) Schwache, (b) starkere Vergr6f3erung 

ihrer ziemlich groBen Serie sequentialtherapeutisch behandelter Frauen bis zum 
22. Tag des Hemmcyclus (2 Tage nach Beginn des Gestagenzusatzes) keine 
Sekretionserscheinungen am Driisenepithel; am 26. Tag, d.h. kurz vor Einsetzen 
der Abbruchblutung, entsprachen die Endometriumdriisen noch dem 2. Tag 
nach der Ovulation und zeigten somit keinerlei Riickbildungserscheinungen. 
Eine pradeciduale Reaktion tritt nicht ein; endometriale Kornchenzellen sind 
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Abb. 119a u . b. Umschriebene Stromahyperplasie ("Stromalom") nach Einnahme von Ovu
lationshemmern in einem unterwertig proliferierten Endometrium. (a) Schwache, (b) sHirkere 
Vergrof3erung 
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nur vereinzelt nachweisbar. Die Spiralarterien bleiben unterentwickelt (BOARD 
und BORLAND, 1964). OBER et at. (1966) konnten diese Ergebnisse besUitigen, 
wenn sie das Gestagen im Rahmen der Sequentialtherapie ebenfalls nur 5 Tage 
lang verabreichten. Nach IOHigiger Einnahme von Gestagen (2 mg Chlormadi
non Uiglich) fan den sie am Ende des Sequentialcyclus bei 10%, nach 20tagiger 
Applikation bei der uberwiegenden Mehrzahl der Frauen eine deciduale Reak
tion bei gleichbleibender Unterentwicklung der Spiralarterien. 

Nach tangerer Anwendungsdauer ergibt sich noch annahernd das gleiche Bild. 
Eine Endometriumatrophie wie bei der Kombinationstherapie tritt selten auf. 
ledoch laBt sich von Cyclus zu Cyclus eine nachlassende Ansprechbarkeit insbe
sondere der Drusen auf die zugefUhrten Hormone feststellen. Die Bilder sind 
am ehesten vergleichbar mit einer unregelmaBigen Proliferation oder auch einer 
unterwertigen Sekretionsphase bei mittelschwerer Ovarialinsuffizienz (FETTIG 
und KOPECKY, 1968). Haufiger als bei der Kombinationstherapie entwickeln 
sich glandular-cystische (bis zu 50%) und adenomatose Hyperplasien (bis 13%), 
sowie neuerdings auch Endometriumcarcinome aufgrund des sich einstellenden 
Oestrogenubergewichts (LYON, 1975; SILVERBERG und MAROWSKI, 1975; VANDE
RICK et at., 1975; KELLEY et at., 1976; KREUTNER et at., 1976; LYON und FRISCH, 
1976; COHEN und DEPPE, 1977; REEVES und KAUFMAN, 1977; SILVERBERG et at., 
1977). Die kontrazeptive Wirkung ist nicht so sicher wie bei der Kombinations
methode; Durchbruchovulationen kommen bei rund 8% der Frauen vor (MEARS, 
1965). 

Die alleinige Zufuhr von Progesteron zur Kontrazeption oral in klein en tag
lichen Dosen (z.B. 0,5 mg Chlormadinonacetat: MARTINEZ-MANAUTOU, 1967) 
oder parenteral als Depot ist in ihrer morphologischen Auswirkung vergleichbar 
mit der reinen Gestagentherapie z.B. bei Endometriose (s.S. 221). Demzufolge 
sind auch die Endometriumveranderungen ausgepragter als nach Einnahme von 
Kombinationspraparaten. Schon nach wenigen Behandlungscyclen ist die Proli
feration des Endometrium nachhaltig reduziert. Es entwickelt sich eine starre 
Sekretion, wobei Art und Ausmaf3 der Dissoziation von Drusen und Stroma 
je nach der chemischen Struktur des verwandten Gestagens variieren. 

Schon yom 7. Cyclustag an befinden sich die Drusen in abortiver Sekretion. 
Die Glykoproteinproduktion ist vermindert; die Spiralarterien sind unterentwik
kelt; das retikulare Netzwerk ist luckenhaft oder gar nicht erkennbar (KOHNE 
et at., 1972). Nach Verabreichung von Quingestanol-Acetat, einem potenten 
Gestagen, treten wahrend des ganzen Cyclus tiefgreifende histochemische Ver
anderungen auf (FLOWERS et at., 1974): Am apikalen Zellsaum der Drusenepithe
lien reichern sich diastaseresistente Mucopolysacharide an, wahrend an der Zell
basis bis zum Ende der Sekretionsphase Glykogenpartikel nachweisbar bleiben. 
Die Aktivitaten der Succino-Dehydrogenase sowie der alkalischen und sauren 
Phosphatase sind nicht verandert; dies laBt dar auf schlief3en, daB die zellulare 
Transportfunktion nicht schwerwiegend geschadigt ist. Unverandert sind auch 
die cyclischen Schwankungen der sauren Mucopolysaccharide. Sulfomucine iiber
wiegen in der Proliferationsphase, Carboxylmucine in der Sekretionsphase. Die 
Bl utgefaBe en thai ten P AS-posi ti ve diastaseresisten te Thrombocytenaggregate. 
Ultrastrukturelliassen sich an den Drusenzellen Zeichen einer vorzeitigen gestor
ten Differenzierung und Degeneration erkennen, wie verlangerte Mitochondrien, 
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unregelmaBige Entwicklung des endoplasmatischen Reticulum und teilweiser 
Verlust des nucleoliiren Channel-Systems wahrend der Sekretionsphase (FERIA
VELASCO et at., 1972; FLOWERS et at., 1974; MARUFFO et at., 1974). Viele Zellen 
enthalten reichlich Tonofilamente und Mikrotubuli auf Grund einer Vermehrung 
der Ribosomen und des granularen endoplasmatischen Reticulum. Daraus laBt 
sich ableiten, daB der Mechanismus fUr Synthese und Transport des Glykogen 
vorhanden ist, die Menge des Glykoprotein und der Transportsysteme jedoch 
verandert sind. 

Nach einmaliger Injektion sind diese Veranderungen innerhalb von 90 Tagen 
riickbildungsfahig (ROBERTS et at., 1975); bei Langzeitanwendung kommt es 
aber bei reiner Gestagenzufuhr friiher zu hartnackigen Endometriumatrophien 
als nach Anwendung von Kombinationspraparaten (LEE, 1969; KHOO et at., 
1971). Dadurch erklart es sich auch, daB in solchen Fallen bei der Abrasio 
oft kaum oder gar kein Gewebe zu gewinnen ist. 

Entgegen friiherer Annahmen beeinfluBt die alleinige Zufuhr von Progesteron 
zur Kontrazeption somit doch das Endometrium und die iibergeordneten ovariel
len oder hypophysaren Funktionen (MOGHISSI et at., 1973). 

Gelegentlich k6nnen unter niedrig dosierter Gestagenzufuhr Ovulation und 
Konzeption erfolgen; die aufgrund der veranderten Endometriumstruktur unter
entwickelte Dezidua verhindert aber die Implantation, und es kommt zum Spon
tanabort. Zuweilen liiBt sich auch eine Fehlentwicklung der Blastocyste durch 
direkten EinfluB des Gestagen auf die befruchtete Eizelle erkliiren (s.S. 258). 
AuBerdem besteht aufgrund der unter Gestagenzufuhr verminderten Tubenperi
staltik und -Sekretion (MALL-HAFELI et at., 1976) ein 2-5fach hOheres Risiko 
zur Entwicklung einer Extrauteringraviditat (LIUKKO et at., 1977). Auch in dieser 
Hinsicht schwanken jedoch die Auswirkungen auf Ovulation und Implantation 
von Praparat zu Praparat. Chlormadinon verhindert oft, Norgestrel so gut wie 
regelmaBig die Ovulation und verandert zusatzlich Endometriumstruktur, Cer
vixschleim und die Funktion der hypothalamischen und hypophysaren Zentren 
(MOGHISSI und MARKS, 1971); einen ahnlichen Effekt hat auch Norethindron
Acetat (MOGHISSI und SYNER, 1975). Die auch nach Absetzen des Gestagen 
zuweilen anhaltende Endometriumatrophie und Amenorrhoe erklart sich am 
ehesten als Folge der Unterdriickung der Gonadotropinsekretion (COUTINHO 
et at., 1966; HASPELS, 1970). 

Das kontraceptive Steroid R 2323, welches die Progesteronreceptoren blockiert, hat 
eine gestagenahnliche Wirkung am Endometrium (AZADIAN-BoULANGER et at., 1976). Das 
Nucleolar-Channel-System der Drusenepithelien bleibt rudimentar, Riesenmitochondrien 
fehlen, die Glykogen-abbauenden Enzymreaktionen sind verlangsamt, infolgedessen bleibt 
die Drusensekretion insuffizient. 

Die Oestrogenzufuhr nach der Kohabitation ("Pille danach") fiihrt beim Affen nur 
zu einer geringen Verzagerung der Sekretionserscheinungen am Endometrium (MORRIS 
und VAN WAGENEN, 1966); ihr Wirkungsmechanismus ist wahrscheinlich nicht nur im Endo
metrium zu suchen. Bei der Frau ist die Wirksamkeit abhangig von strikter Einhaltung 
der korrekten Zeit und Dosis (BLYE, 1973; HASPELS und ANDRIESSE, 1973; SHEARMAN, 
1973), die dem 100fachen einer gewahnlichen Pille entsprechen muB. Am Endometrium 
finden sich dementsprechend ausgepragte Epithelproliferationen (HASPELS et at., 1977). 
Gleichzeitig ist die Differenzierung von Drusen und Stroma urn 5 Tage verzagert (VAN 
SANTEN und HASPELS, 1980). Die dadurch bedingte Starung der Synchronie zwischen Blasto
cyste und Endometrium ist sehr wahrscheinlich Hauptursache der kontraceptiven Wirkung 
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bei der Frau (BEIER 1981). - Die "Gestagen-Pille danach" hat schwere Nebenwirkungen 
und eine hohe Versagerquote (LARRANAGA et at., 1975). 

Enzymhistochemische Untersuchungen (CONNELL et at., 1967; HESTER et at., 
1968) ergaben z.T. erhebliche Abweichungen yom norma1en Cyclus. Die Aktivi
hit der a1kalischen Phosphatase ist nach Kombinationstherapie mit Ovu1ations
hemmern nur geringfUgig vermindert, nach Sequentialtherapie analog zu den 
iibrigen morphologischen Veranderungen zeitlich verschoben: Der Anstieg er
folgt erst in der zweiten Cyclushalfte und erreicht sein Maximum kurz vor 
der Abbruchblutung. Die Konzentration der sauren Phosphatase ist in beiden 
Hemmcyclen vermindert. Die Succino- und Lactodehydrogenasen zeigen vermin
derte Aktivitaten mit nur geringen cyclischen Schwankungen. Die Aktivitat 
der J1-Glucuronidase fehlt nach Kombinationstherapie ganz, nach Sequentialthe
rapie ist sie sehr niedrig. 

In vitro Risen dem Ku1turmedium zugesetzte Ovu1ationshemmer iihnliche Veriinderun
gen am Endometrium aus wie die natiirlichen Hormone (CSERMERLY et at., 1971). 

Die ·diagnostische Einordnung dieser Endometrien bereitet insbesondere nach 
Kombinationstheraypie Schwierigkeiten: Einerseits ist das Bild so charakteri
stisch, daB man ein Endometrium aus einem Hemmcyclus auch ohne Kenntnis 
der vorausgegangenen Ovulationshemmertherapie bei einiger Ubung sofort er
kennt. Es ist uns keine endogen bedingte hormonelle Fehlsteuerung bekannt, 
die ein identisches Bild auszulosen vermag. Andererseits ist der gewissenhafte 
Morphologe bemiiht, die histologische Veranderung moglichst prazise zu definie
ren, da sich aus dem Grad der noch nachweisbaren Proliferation oder Sekretion 
wertvolle Schliisse auf das bereits erreichte AusmaB der funktionellen Alteration 
ziehen lassen, aus denen sich Hinweise auf Prognose und klinische Konsequenzen 
ergeben. Wir klassifizieren die Endometrien aus einem Hemmcyclus daher unter 
mehreren Ziffern unseres diagnostischen Dezimalsystems ein (vgl. Tabelle 3), 
ein "ov" hinter der zweistelligen Ziffer weist auf die vorausgegangene Hemmthe
rapie hin, so daB diese FaIle auf gesonderten ov-Karten trotz der verschiedenen 
Ziffern jederzeit leicht erfaBbar sind. Die am hiiufigsten benutzten Ziffern sind 
die Verschliisselungen fUr die unterwertige, verkiirzte oder unregelmaBige Proli
ferations- oder Sekretionsphase sowie das atrophische Endometrium oder die 
anovulatorische Abbruchblutung. Zuweilen ergibt sich auch das Bild der verzo
gerten AbstoBung, das sich jedoch von demjenigen anderer Genese vor allem 
durch das Fehlen von endometrialen Kornchenzellen unterscheidet (DALLEN
BACH-HELLWEG und BORNEBUSCH, 1969), oder bei Uberwiegen des Oestrogenan
teils bzw. Umwandlung des Gestagens in Oestrogen eine glandular-cystische 
Hyperplasie zuweilen mit adenomatosen Wucherungen. 

Wird die Therapie mit Ovulationshemmern dagegen rechtzeitig abgebrochen 
oder zumindest zeitweilig unterbrochen, so ist eine Rtickkehr zu normalen Cyclen 
auch histologisch noch moglich (MAQUEO et at., 1963; RICE-WRAY et at., 1963; 
MEARs, 1965; BREINL und WARNECKE, 1967). N ach vollstandigem Absetzen der 
Therapie erfolgt diese Riickkehr bei 57,5% der Frauen im ersten behandlungs
freien Cyclus, bei insgesamt 91 % nach z.T. mehrmonatiger Amenorrhoe bis 
zum 4. behandlungsfreien Monat, wahrend bei den restlichen Patientinnen eine 
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Hinger dauemde Amenorrhoe auftritt (RICE-WRAY et ai., 1967; PLATE, 1971; 
INGERSLEvet. ai., 1976), oderdas Bild der unterwertigten Sekretionsphase unveran
dert bestehen bleibt. Die Dauer der postkontrazeptiven Amenorrhoe ist deutlich 
abhangig von der chemischen Zusammensetzung des Ovulationshemmers (FERIN, 
1964): Die injizierbaren Hormonpraparate (SCOMMEGNA et ai., 1970) und die 
Depot-Gestagene (GARDNER und MISHELL, 1970; MAQUEO et al., 1970) verursa
chen die langsten Intervalle. Weiterhin neigen Frauen, die vor der Einnahme 
von Ovulationshemmem bereits Cyclusanomalien hatten, eher zu langanhalten
den Amenorrhoen als Frauen mit vorher normalen Cyclen (GOLDITCH, 1972; 
RIFKIN et ai., 1972; BUTTRAM et al., 1974). Ursachlich liegen dies en Amenor
rhoen entweder zentral oder ovariell bedingte Anovulationen oder ein nicht 
hormonell ansprechbares atrophisches Endometrium zugrunde. Die gelegentlich 
gleichzeitig auftretende Galaktorrhoe deutet auf eine hypothalamische Unter
funktion mit Unterdruckung der Gonadotropinbildung hin (FRIEDMAN und 
GOLDFIEN, 1969; HALBERT und CHRISTIAN, 1969; STARUP, 1972). 

Die Frage nach dem Wirkungsmechanismus der Ovulationshemmer hat zur 
Entwicklung zahlreicher Hypothesen gefiihrt. Sehr wahrscheinlich spielen meh
rere Faktoren eine Rolle, die je nach Lage des Falles in Abhangigkeit von 
der angewandten Methode, der Zusammensetzung und Dosierung der Praparate 
gemeinsam oder einzeln fUr die Wirkung verantwortlich sind. Eine Hemmung 
der Ovulation wurde zwar in einigen Fallen morphologisch nachgewiesen 
(RAUSCHER und LEEB, 1965), erscheint aber fUr die antikonzeptionelle Wirkung 
nicht obligatorisch. 

In den meisten Fallen wurden schon die morphoiogischen Veranderungen 
der Endometriumstruktur zur Erklarung der antikonzeptionellen Wirkung ausrei
chen. Wie wir bereits bei der Besprechung der funktionellen Storungen sahen, 
ist ein durch hormonelle Fehlsteuerung morphologisch verandertes und damit 
auch funktionell gestortes Endometrium nicht fahig, ein befruchtetes Ei aufzu
nehmen. Von verschiedenen Autoren wurden der Reihe nach die Abwegigkeiten 
der einzelnen Strukturelemente fUr die Verhinderung der Implantation verant
wortlich gemacht: Die z.Z. der Implantation bereits in Ruckbildung begriffenen 
Drusen (HALLER, 1966), die weitgehende Atrophie des Endometrium (GOLDZIE
HER et ai., 1962; GOLDZIEHER und RICE-WRAY, 1966; HESTER et ai., 1968), die 
fehlende Ausbildung von Spiralarterien (OBER, 1966), die Entwicklungshemmung 
der intercelluliiren Faserstrukturen zur geweblichen Fixierung des Eies (W AIDL 
et ai., 1968) und der stark herabgesetzte in vitro-Glucosestoffwechsel des Endo
metrium (HACKL, 1968). MORRIS (1973) miBt der Aktivitatsminderung der endo
metrialen Carbonanhydrase grundlegende Bedeutung bei. Auch die Entwick
lungsverzogerung und mangelhafte Ausreifung des Endometrium bei der Sequen
tialtherapie, die einer unterwertigen Sekretionsphase gleicht, reicht sehr wahr
scheinlich zur Nidationshemmung aus (FETTIG und KOPECKY, 1968; KALTEN
BACH et ai., 1973). - Klinisch wurde unter der Einnahme von Ovulationshem
mem wiederholt eine Abnahme der Ausscheidung von Gonadotropinen im Urin 
beobachtet (EpSTEIN et aI., 1958; BUCHHOLZ et ai., 1962; DEMOL und FERIN, 
1964; WALSER et ai., 1964; KAISER et ai., 1966), und zwar nach der Kombina
tionsmethode vor allem des die Ovulation auslosenden intermenstruellen Pro
duktionsgipfels des LH (BUCHHOLZ und NOCKE, 1965), nach Sequentialtherapie 
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vor allem des FSH bei oft gleichbleibendem LH-Gipfel (SWERDLOFF und ODELL, 
1968). Offensichtlich bewirkt die Oestrogenkomponente der Kontrazeptiva eine 
Reduktion des FSH (VORYS et al., 1965), wahrend die Progesteronkomponente 
fUr das Absinken des LH verantwortlich ist (DICZFALUSY, 1968; et al., 1969); 
das Ovar reagiert mit morphologisch faBbaren regressiven Veranderungen; das 
Follikelwachstum ist gehemmt, das Stroma fibros umgewandelt. Demnach er
folgt die Unterdriickung der Ovulation sehr wahrscheinlich iiber die Hypophyse 
durch einen vorzeitigen Riickkopplungsmechanismus (vgl. auch ARTNER und 
KRATOCHWIL, 1965). Tierexperimentell kommt es zur VergroBerung der Hypo
physe mit Degranulierung der acidophilen und basophilen bei Vermehrung der 
chromophoben Zellen (BORELL, 1966). - Nach Untersuchungen von LUNENFELD 
(1964) scheint auBerdem eine direkte Wirkung der Ovulationshemmer auf das 
Fermentsystem des Ovars in Betracht zu kommen. - Einige Untersuchungen 
habenjedoch gezeigt, daB verschiedene der zur Ovulationshemmung verwandten 
Praparate auch dann antikonzeptionell wirken, wenn die Hemmung der Ovulation 
ausbleibt (GOLDZIEHER et al., 1962; ERB und LUDWIG, 1965). In diesen 
Fallen und insbesondere nach der kontinuierlichen Verabreichung kleinster Ge
stagendosen wird einerseits die gestorte Endometriumfunktion (KUHNE et al., 
1972), andererseits eine veriinderte Zusammensetzung und der Verlust der Spinn
barkeit des Cervixschleimes mit Erschwerung der Spermienpassage fUr 4ie anti
konzeptionelle Wirkung verantwortlich gemacht (HALLER, 1966; GARCIA, 1967). 
Auch eine Nichterlangung der Befruchtungsfahigkeit der Spermien wird in Be
tracht gezogen (T AUSK, 1969); eine solche solI erst nach 6stiindiger Verweildauer 
im weiblichen Genitaltrakt und nach Verdauung einer die Spermien bedeckenden 
Polysaccharidschicht durch Enzyme der Uterusmucosa erzielt werden. Zu be
riicksichtigen ist weiterhin die Frage der Wirkung der Antikonzeptiva auf Zellcy
elus, Motilitat und Lumenweite der Tube (MALL-HAFELI et al., 1976). 

Die morphologischen Befunde am Endometrium nach der Einnahme von 
Ovulationshemmern sind in vieler Hinsicht aufschluBreich. Sie vermitteln uns 
einerseits einen detaillierten Einblick in die Reaktionsfiihigkeit des gesunden 
und kranken Endometrium, andererseits aber auch in deren Grenzen. Wie jedes 
andere Organ oder Gewebe des Korpers, so verandert auch das Endometrium 
seinen Reaktionsmodus in Anpassung an die Dauer, Art und Starke der Einwir
kung. Wie bereits iiber viele Jahre kontinuierlich fortgefUhrte Experimente an 
Affen zeigten, hat das Endometrium einem Ausspruch Professor HISAWS zufolge 
"Das Gedachtnis eines Elefanten" ; es vergiBt keine Hormontherapie. Bisherige 
Langzeitbeobachtungen am menschlichen Endometrium nach Einnahme von 
Ovulationshemmern haben eine kontinuierliche Abnahme der hormonellen An
sprechbarkeit bis zur Atrophie ergeben oder aber eine nur noch isolierte An
sprechbarkeit auf Oestrogen. Wenn auch bei dem groBeren Teil der Patientinnen 
diese Veranderungen nach Absetzen der Therapie noch reversioei sind, so sollte 
aile in die Tatsache der Irreversibilitat auch bei einem noch so Kleinen Prozentsatz 
der Frauen zu denken geben. Von den verschiedenen klinisch beobachteten 
schadigenden Folgen der Hormontherapie soll hier nicht die Rede sein. 

Uber die moglichen Spiitfolgen einer echten kontinuierlichen Langzeitbe
hand lung laBt sich auf Grund unserer derzeitigen Kenntnisse iiber die Hormon
wirkung auf das Endometrium folgende Hypothese aufstellen: 
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1. Oestrogene fiihren in ihren Erf01gsorganen durch Bindung an spezifische 
Receptoren iiber eine Genaktivierung zur Gewebspr01iferation. Aus dieser wird: 

a) im normalen CyeIus durch Progesteron: eine Wachstumshemmung mit 
Differenzierung, 

b) bei kontinuierlicher ungehemmter Einwirkung kleiner bis mittlerer Dosen: 
ein ungehemmtes Wachstum (glanduHir-cystische Hyperplasie ~ adenomatose 
Hyperplasie ~ gegebenenfalls Carcinom; vg1. HERTZ, 1968), 

c) bei Einwirkung toxisch hoher Dosen: eine Zerstorung bzw. funktionelle 
Ausloschung der Receptoren mit Atrophie des Endometrium (vg1. Tierexperi
mente). 

i. Progesteron fiihrt ebenfalls durch Bindung an spezifische Receptoren: 
a) bei physiologischer Dosierung zur Wachstumshemmung mit anschlieBen

der Differenzierung, 
b) bei kontinuierlicher ungehemmter Einwirkung (wobei die Dosierung nur 

von sekundarer Bedeutung ist) zunachst zu anhaltender Blockierung und sch1ieB
lich zur irreversib1en Schadigung der Receptoren mit Atrophie des Endometrium. 

Erfreu1icherweise kommen die geschilderten negativen Auswirkungen nach 
den modernen Kombinationspraparaten mit ihren weitaus niedrigeren Hormon
konzentrationen sehr vie1 seltener und weniger ausgepragt vor. Wichtig ist auch, 
daB diese Nebenwirkungen, mit denen in erster Linie der Pathologe konfrontiert 
wird, immer nur bei erheblicher Storung des hormonellen Gleichgewichts der 
Patientin auftreten. Die prazise histologische Erfassung der Veranderungen und 
ihrer Ursache (Oestrogen- oder Gestagen-bedingt?) ist daher von besonderer 
Bedeutung, da sie dem Gynakologen Anhaltspunkte zur gezielten Umstellung 
der Patientin auf ein anderes Hormonpraparat zu geben vermag. Die histologi
sche Begutachtung des entnommenen Gewebes sollte derartige abschlieBende 
Empfehlungen an den Kliniker in diesen Fallen regelmaBig enthalten. 

Die Cervixschleimhaut oft ebenfalls Bestandteil einer Abrasio, reagiert auf 
zugefiihrte Hormone anders, haufig entgegengesetzt zum Endometrium. Auf 
die alleinige Zufuhr von Oestrogenen reagiert die Cervixschleimhaut sehr wenig 
oder gar nicht, es kommt nur zu Plattenepithelmetaplasien. 1m Gegensatz hierzu 
losen reine Gestagene oder gestagenbetonte Kombinationspraparate adenoma
tose Hyperplasien der Cervixschleimhaut mit kleinalveolaren Aufgliederungen 
und erheblichen Driisenproliferationen aus (Abb. 120 a). Dabei kommt es auch 
zu ausgepragten Reservezellhyperplasien (Abb. 120b). Die exogen ausgeloste 
adenomatose Hyperplasie iibersteigt bei weitem das AusmaB einer physi010-
gischen Schwangerschaftshyperplasie der Cervixschleimhaut, von der sie sich 
auch strukturell deutlich unterscheidet. Abrasionen nach Einnahme gestagenbe
tonter Hormonpraparate enthalten demzufolge charakteristischerweise oft iiber
wiegend Anteile der stark hyperplastischen Cervixschleimhaut bei kaum nach
weisbarem, weil atrophischem Endometrium. 

8) Die Behandlung mit Gonadotropinen: Mit Chorion gonadotropin (HCG) 
laBt sich beim Menschen und Affen (HISAW, 1944) eine CyeIusverschiebung 
durch Verlangerung der Sekretionsphase erreichen. Das Corpus luteum persi
stiert; die Relaxinbildung ist gesteigert, was sich im Auftreten von Endothelproli
ferationen in den StromagefiiBen und von Deciduomen iiuBert. - Bei hypogona-
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a 

Abb. i20a u. b. Adenomatose Hyperpiasie der Cervixschieimhaut. (a) Kieinaiveoiare Drii
senaufgliederung bei wenig differenziertem Driisenepithei, (b) ausgepragte Reservezellhyper
piasien 

dotroper Ovarialinsuffizienz hat sich demgegentiber die Behandlung mit hypo
physarem Gonadotropin (HHG) bewahrt. Mit taglich 400 Einheiten tiber 10- 14 
Tage konnten BETTENDORF und BRECKWOLDT (1964) eine Follikelreifung mit 
nachfolgender Ovulation erzielen. Andere Autoren (VAN DE WIELE und TURKSOY, 
1965; SCHMIDT-ELMENDORFF und KAISER, 1967) lassen einer Vorbehandlung mit 
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Menopausengonadotropin (HMG) zur Follikelreifung die Verabreichung von 
HCG (4000-5000 i.E.) zur Ovulationsauslosung folgen. In einer groBeren Patien
tinnenserie kam es zu Ovulationen bei 91 % der Frauen; 51 % wurden schwanger 
(LUNENFELD, 1965). Zuweilen treten multiple Ovulationen und Mehrlingsschwan
gerschaften auf (GEMZELL, 1966). Gleichzeitig erfolgt eine teilweise sekretorische 
Umwandlung des Endometrium (vgl. BUXTON und HERRMANN, 1961), in dem 
gelegentlich hyperstimulierte Driisen mit groBen, polygonalen Kernen und kla
rem, unregelmaBig begrenztem Cytoplasma entsprechend dem Arias-SteIla-Pha
nomen auftreten (Abb. 127). Die Umwandlung ist um so ausgepragter, je langer 
HHG kontinuierlich verabreicht wird. 

Auch Clomiphen (50 mg taglich bis zum Anstieg der Basaltemperaturkurve, 
oder 100-150 mg taglich fUr 5 Tage; KISTNER, 1965) vermag die Cycluslange 
zu regulieren und eine Ovulation auszulosen (GREENBLATT et ai., 1961), und 
zwar selbst oder gerade dann, wenn vorausgegangene Behandlungsversuche mit 
Gonadotropin erfolglos blieben (DORING, 1965). Demgegeniiber ist es bei prima
rer hypogonadotroper Ovarialinsuffizienz wirkungslos (BETTENDORF et ai., 1965). 
Die Unterscheidung kann vor der Behandlung durch den Progesterontest oder 
durch Messung der Oestrogenausscheidung getroffen werden: 1st der Test nega
tiv, oder liegt der 24-Stunden-Wert unter 10 Ilg, so soUte Gonadotropin verab
reicht werden; bei positivem Test oder bei einem Stundenwert iiber 10 Ilg ist 
Clomiphen das Mittel der Wahl. Daraus folgert, daB Clomiphen sehr wahr
scheinlich seine Wirkung direkt im Ovar entfaltet und eine Ovulation dann 
auszulosen vermag, wenn die iibergeordneten hypophysaren Zentren intakt sind, 
d.h. bei normogonadotroper Ovarialinsuffizienz, die ihre Ursache z.B. in einem 
Stein-Leventhal-Syndrom hat. Zur Ovulation kommt es bei rund 70-80% der 
behandelten amenorrhoeischen Frauen, am haufigsten beim Stein-Leventhal
Syndrom, und zwar 2-41 Tage, in iiber der Halfte der FaIle 2 Wochen nach 
Behandlungsbeginn. Konzeptionen wurden in einem sehr unterschiedlichen Pro
zentsatz beobachtet (WHITELAW et ai., 1964; DORING, 1964; CHARLES et ai., 
1967; TAUBERT, 1969). Der grobe Durchschnitt liegt bei etwa 20%. Bei gleichzei
tiger Verabreichung von HCG und Clomiphen (Cox et ai., 1968) oder ErhOhung 
der Clomiphendosis (GORLITSKY et ai., 1978) gelang eine Steigerung der Konzep
tionszahl auf 50%. Ein vorher anovulatorisches Endometrium zeigt histologisch 
nach Clomiphenbehandlung eine cyclusgerechte sekretorische Umwandlung 
(CHARLES et ai., 1963), die sich jedoch nur bei etwa 20% der behandelten Frauen 
vollstandig entwickelt, bei den iibrigen unvollstandig bleibt (vgl. VAN HALL 
und MASTBOOM, 1969). Die Diskrepanz zwischen Ovulation und Konzeption 
erklaren diese Autoren durch vermutliche Pseudoovulationen infolge von Theca
luteinisierungen nicht rupturierter Follikel. Karyotypische Untersuchungen bei 
Frauen nach erfolgloser Clomiphentherapie ergaben Chromosomenanomalien 
und Heteroploidien im Endometrium als Erklarung fUr die unbeeinfluBbare 
Sterilitat (CHARLES et aI., 1973). Zu beriicksichtigen sind aber auch gelegentliche 
refraktare Endometrien mit anhaltender Atrophie trotz biphasischer Basaltempe
ratur und erfolgter Ovulation (WHITELAW etai., 1970; vgl. Tab. 6, S. 95). 

Clomiphen stimuliert die Oestrogensynthese in Ovar und Nebenniere (PILDES, 
1965), indem es die zur Transformation der Steroide erforderlichen Enzyme 
(insbesondere 3p-ol-Dehydrogenase) direkt beeinfluBt (CARLSTROM und FURUH-
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JELM, 1969). Weiterhin solI es wegen seiner chemischen Ahnlichkeit mit dem 
synthetischen Oestrogen TACE (Chlorotrianisen) dmch Bindung an die oestro
genspezifischen Receptoren die korpereigenen Oestrogene verdrangen und eine 
Enthemmung des Hypophysenvorderlappens mit einer vermehrten Sekretion 
von Gonadotropin (vor allem FSH) hervorrufen (BUHL S0RGENSEN et at., 1976). 
Auf diesem Wege kommt ihm sehr wahrscheinlich in Abhangigkeit von der 
Dosis und Behandlungsdauer sowohl eine oestrogene als auch eine antioestro
gene Wirkung zu. Clomiphen findet daher Anwendung nicht nm zm Auslosung 
der Ovulation, sondern auch, in hoherer Dosierung (200-400 mg taglich 1 Monat 
bis 2 Jahre lang; WALL et at., 1964, 1965), zm Behandlung der glandular-cy
stischen Hyperplasie und des Endometrium-Carcinoms nach der Menopause. 
Dabei kommt es, ahnlich wie unter Progesterontherapie, durch Blockierung der 
Oestrogenreceptoren zur sekretorischen Umwandlung der adenomatos bzw. car
cinomatos gewucherten Drusen und zm Regression bei einem Teil der Falle 
(KISTNER, 1965). 1st die Potenz des Ovars zm Follikelreifung und Ovulation 
noch erhalten, so wird durch kontinuierliche Zufuhr von Clomiphen (100-
200 mg taglich) zunachst eine Sekretionsphase ausgelost, die 6-8 Wochen anhalt. 
Dabei wird vor allem das Stroma pradecidual umgewandelt. Bei ununterbroche
ner weiterer Zufuhr entwickelt sich daraus allmahlich eine Endometriumatrophie 
(KISTNER et at., 1966). Der genaue Wirkungsmechanismus des Clomiphen bedarf 
in verschiedenen Punkten noch der weiteren Aufklarung (vgl. LORAINE und 
BELL, 1968). 

HERZER et al. (1969) erzielten mit einem neuen, dem Dydrogesteron verwandten Retro
steroid mit ovulationsauslosenden Eigenschaften eine herdformige sekretorische Umwand
lung der Endometriumdrtisen bei fehlender Transformation des Stromas. Diese Wirkungen 
waren sowohl bei Anovulation als auch nach der Menopause zu beobachten. Demgegentiber 
kam es bei geschlechtsreifen Frauen zur herdfOrmigen Anregung der Proliferation und 
zur Hemmung der sekretorischen Umwandlung. 

Das in erster Linie zur Behandlung der Endometriose verwandte Antigonadotropin 
Danazol, ein Derivat des 17Ci-athinyl-Testosteron, fUhrt tiber eine zentrale Hemmung der 
FSH- und LH-Sekretion zur hormonellen Ausschaltung der Ovarien mit resultierender 
Atrophie des Endometrium (DMOWSKI und COHEN, 1975). 

Die Wirkung der in den letzten J ahren haufig untersuchten und therapeutisch angewand
ten Prostaglandine ist in erster Linie mit biochemischen Parametern zu erfassen. Das Referie
ren der inzwischen sehr umfangreichen einschlagigen Literatur wtirde den Rahmen dieser 
Monographie sprengen; hier sei auf spezielle Abhandlungen verwiesen. 

b) N ach Einlage eines Intrauterinpessars 

Die Anwendung von Intrauterin-Pessaren zur Kontrazeption ist historisch alter 
als die hormonelle Antikonzeption. So wandte bereits RICHTER (1909) eine aus 
Seidenfaden gedrehte Schlinge und GRAFENBERG (1931) einen Ring aus kupfer
haiti gem Silber zm Schwangerschaftsverhutung an. In den 60er J ahren wmde 
die zweite Generation von Intrauterin-Pessaren aus Plastikmaterial in Form 
von Schleifen, Schlingen oder Spiralen eingefUhrt (Margulies-Spirale, Lippes
Schleife, Dalcon-Shield, s. Abb. 121). Bei dies en rein mechanisch wirkenden Pessar
Formen entstehen je nach der Auflageflache deutliche oder nm leichte Druckne
krosen mit entsprechend unterschiedlicher Verletzung des endometrialen Ober
flachenepithels und reaktiver entzundlicher Infiltration des perifokalen Stromas. 
Diese aus Leukocyten, Lymphocyten und Plasmazellen bestehenden Infiltrate 
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Abb. 121 a- h. Die verschiedenen Generationen der Intrauterin-Pessare. Obere Reihe: Rein 
mechanisch wirkende: (a) Lippes-Schleife, (b) Saf-T-Coil, (c) Dana-Super, (d) Dalcon
Shield ; untere Reihe : Medikamentbeladene F ormen : ( e) gestagenhaltiges Biogra viplan, (I) 
Kupfer-T (Gyne-T), (g) Kupfer-7 (Gravigard), (h) Multiload 

sind anfangs oft bakteriell uberlagert (POTTS und PEARSON, 1967), k6nnen sich 
aber monatelang auch ohne noch nachweis bare bakterielle lnfektion halten 
(MOYER und MISHELL, 1971). Leukocyten fUllen haufig auch die oberflachenna
hen Drusenlumina aus. Vereinzelt wurden Fremdk6rperreaktionen mit Riesen
zellen beobachtet (BORELL, 1966). lm Bereich dieser Entzundungsherde kann 
die Entwicklung des Endometrium verz6gert sein und der falsche Eindruck 
einer allgemein unterwertigen Sekretionsphase entstehen (LEE et al., 1967). 

Von diesen Herden abgesehen, kommt es gleichzeitig schon in der Prolifera
tionsphase zu vorzeitigen Sekretionserscheinungen mit elektronenoptisch fa13ba
ren Entwicklungen von Riesenmitochondrien in den Drusenepithelien, sowie kurz 
nach der Ovulation bereits zur mechanisch induzierten Decidualisierung des 
Stromas (WYNN, 1967, 1968), welche sich von einer Schwangerschaftsdecidua 
nur durch den foka1en Charakter unterscheidet (HALL et aI. , 1965; WILSON 
et al., 1965; T AMADA et aI., 1967) und mit den mechanisch induzierten Deciduo
men z.B. bei der Ratte vergleichbar ist (Abb. 122a). Demzufolge sind in dieser 
Decidua die Entwicklung von Drusen und Stroma koordiniert, und auch 
die Enzymreaktionen, der DNS-, RNS- und Glykogengehalt der Drusenepithe
lien entsprechen der Norm (KWAK, 1965 ; SHANANI et al., 1967). Lediglich die 
sauren Mucine sind wahrend des ganzen Cyclus erh6ht (HESTER et aI., 1970). 
Oberflachennah sind die charakteristischen Sinusoide erkennbar; gelegentlich 
findet sich auch ein Arias-Stella-Phanomen (HALL et aI., 1965). Nur selten 
kommt es bei dieser mechanisch induzierten Decidua zu einer dissoziierten Rei-
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fungsverzogerung der Driisen gegeniiber dem Stroma (NICOLAISEN et al., 1973). 
Direkt unterhalb des Pessars entsteht unter dem atrophischen Oberfliichenepithel 
oft eine Druckatrophie mit umschriebener Fibrose (BONNEY et al., 1966). In 
Umgebung dieser Deciduaherde, d.h. weiter entfernt von den Auflagestellen, 
kann sich das Endometrium normal und cyclusgerecht entwickeln (KWAK 1965; 
ROZIN et al., 1967). Nur bei einem klein en Prozentsatz der Frauen kommt 
es nach liingerer Liegezeit des Pessars zu umschriebenen glanduliir-cystischen 
oder adenomatosen Hyperplasien, zuweilen mit ausgepriigten Plattenepithel
metaplasien des Driisen- und Oberfliichenepithels. OBER et al. (1968) beschrieben 
ein Adenocarcinom 57 Monate nach Einlage einer Polyiithylen-Spirale. 

Die kontrazeptive Wirkung dieser Pessare erkliirt sich schon aus der vorzeiti
gen decidualen Umwandlung des Endometrium: Auch die Schwangerschaftsdeci
dua entsteht ja erst nach erfolgter Implantation, urn das weitere Eindringen 
der Blastocyste in die Uteruswand zu verhindern; die einmal entstandene Deci
dua stellt somit ein Implantationshindernis dar. Als weitere Faktoren wurden 
die umschriebene Entziindung mit reaktiver hormoneller Unterfunktion, die 
mechanische Behinderung der Implantation, lokale chemotaktische Effekte oder 
die Bildung cytotoxischer Substanzen als Reaktion des Endometrium auf die 
Fremdkorper, sowie eine veriinderte Tubenmotilitiit diskutiert (DAVIS und LESIN
SKI, 1970), weiterhin eine Phagocytose von Spermatocyten oder Ova durch Ma
krophagen aus dem Bereich der Fremdkorperreaktion (DAVIS, 1972). 

Da sich die mechanisch induzierte Decidua nur fokal entwickelt, erkliirt 
sich bei Fehlen der entziindlichen Reaktionen die relativ hohe Schwangerschafts
rate: Diese wird fUr die Lippes-Schleife mit 1,5% (LIPPES und ZIELEZNY, 1975) 
bis 10% (LAST, 1974) angegeben, beim Dalcon-Shield schwanken die Angaben 
von 1,3% (OSTERGARD, 1974) iiber 5% (HASPELS, 1973) bis 10% (PERLMUTTER, 
1974). Dabei finden sich erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Liin
dern (Costa Rica: 8,4%, Guatemala: 2%, nach SANHUEZA, 1975) und Untersu
chungszentren (SNOWDEN und WILLIAMS, 1975). Weitere Komplikationen bei 
den mechanischen Pessaren sind Entziindungen im kleinen Becken (TAYLOR 
et aI., 1975; DAWOOD und BIRNBAUM, 1975; MEAD et al., 1976; BOHM et al., 
1977) mit oder ohne Uterusperforation, zu der es am hiiufigsten kam, wenn 
das Pessar weniger als 8 W ochen post partum eingelegt worden war (DAVIS, 
1972). Das Risiko wird mit zunehmender Liegedauer groJ3er (KAUFMAN et al., 
1980). Wegen ihrer Dauerschiiden ernst zu nehmen ist vor allem die insbesondere 
bei liegendem Dalcon-Shield zu beD bachtende Beckenaktinomykose (LOMAX et al., 
1976). Weil das Dalcon-Shield strukturbedingt auf seiner Oberfliiche gehiiuft 
Bakterien ansiedelt (WAGNER et al., 1976) und sein gefiederter Schwanz bakteriel
len Infektionen Vorschub leistet, wurde es 1974 nach Auftreten iiberdurchschnitt
lich zahlreicher septischer Aborte aus dem Handel gezogen (TATUM, 1977). 

Eine weitere Verbesserung der intrauterinen Kontrazeption zeichnete sich 
ab mit der Entwicklung medikamentbeladener schmaler T-Pessare. Bei dieser 
dritten Generation wird die mechanische Wirkung zugunsten einer hormonellen 
(DOYLE und CLEWE, 1968; SCOMMEGNA et al., 1970, 1974) oder chemischen (ZIP
PER et al., 1968) Lokalwirkung reduziert. 

Die Progesteron-beladenen T-Pessare fUhren in ihrem senkrechten Schenkel 
ein Depot, welches tiiglich 65 )lg Progesteron in das Uteruscavum abgibt. Dieses 
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Abb. 122a-c. Endometrium nach Einlage eines Intrauterinpessars . (a) Mechanisch induzierte 
umschriebene deciduale Umwandlung (links) mit sezernierenden Drusen (vgl. Tab. 19) nach 
rein mechanischem Pessar. Das gegenuberliegende Endometrium rechts enth1ilt cystisch 
ausgeweitete Drusen in fibriisem Stroma. (b) Perifokale starre Sekretion nach gestagenhalti
gem Pessar mit decidualer Umwandlung des Stromas und Drusenatrophie . Das darunter 
liegende Endometrium mit scharfer horizontaler Grenze abgesetzt normal proliferierend. 
(c) Starke Vergriil3erung von b 
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Abb. 122c. Legende s.S. 247 

bewirkt, analog zu den bekannten parakrinen Effekten, eine perifokale Decidua
lisierung mit Driisenatrophie im Sinne einer starren Sekretion, weJche sich hori
zontal mit scharfer Grenze von der darunter liegenden cyc1usgerecht normal 
proliferierenden oder sezernierenden unteren Funktionalis absetzt (Abb. 122 b, c; 
DALLENBACH-HELLWEG, 1975). Die DNS-Messungen der Driisenepithelkerne er
gaben trotz unveranderter Hormonspiegel im Biut deutlich erniedrigte Werte 
im Bereich dieser starren Sekretion analog zu dem bekannten Effekt nach syste
mischer Gestagenzufuhr (JOHANNISSON et al., 1977). Haben die Patientinnen vor 
der Einlage dieses Pessars Ovulationshemmer eingenommen, so zeigen die 
unteren Endometriumschichten noch dementsprechend unterwertige Entwick
lungen. Da die durch applizierte Gestagene ausgeloste Decidualisierung sich 
von der mechanisch induzierten strukturell unterscheidet (s . Tab. 19, S.282), 
lal3t sich anhand der histologischen Veranderungen der Typ des benutzten Pes
sars in den meisten Fallen erkennen. Bei der intrauterinen Applikation gelingt 
es somit, die Gestagenwirkung auf die direkte Umgebung des Applikationsortes 
zu beschranken. Biochemische und radioimmunologische Messungen ergaben 
keine Abweichungen im Hormonspiegel gegeniiber Kontrollpatientinnen ohne 
Pessar und keine Beeinflussung der hypothalamisch-hypophysaren Zentren oder 
der Ovarialfunktion (TILLSON et al., 1975 ; WAN et at., 1977). 
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Die perifokale starre Sekretion unterscheidet sich einerseits durch diese Be
grenzung von der vollstiindigen starren Sekretion des Endometrium nach perora
ler oder parenteraler Gestagenzufuhr, andererseits durch ihre Driisenatrophie 
von der mechanischen Decidualisierung nach Einlage rein mechanisch wirkender 
Pessare. Die erwiinschte Kontrazeption ist ebenso sicher wie bei generalisierter 
Gestagenzufuhr, mit einem Pearl-Index bei unter einem Prozent, da die Implan
tation der Blastocyste yom Verhalten der oberen Endometriumschichten ab
hiingt. Hinsichtlich des Endometrium ergibt sich der erfreuliche Unterschied, 
daB die zur Regeneration bedeutungsvollen Basalschichten unversehrt bleiben. 
Die Sicherheit der Antikonzeption wird gegeniiber den einfachen Pessaren durch 
die Driisenatrophie erh6ht, die Gefahren der generalisierten Gestagenwirkung 
werden vermieden. 

Gegeniiber den rein mechanischen Pessaren ist die Zahl der Komplikationen 
verschwindend gering; die Schwangerschaftsrate liegt bei oder unter 1 % (PHARISS 
et at., 1974; WAN et at., 1977). Entziindliche Veriinderungen im Endometrium 
fehlen so gut wie ganz, da die Decidua davor schiitzt. Gelegentliche und zuweilen 
klinisch liistige Zwischenblutungen (ZADOR et aI., 1976) erkliiren sich durch fokal 
unterschiedliche Freilassung von Relaxin aus K6rnchenzellenansammlungen 
analog zu den Abbruchblutungen bei der diffusen starren Sekretion (s. S. 227). 
Die in den gleichen Arealen gehiiuft anzutreffenden Sinusoide erleichtern und 
verstiirken derartige kleine Abbruchblutungen (s. auch SHAW et at., 1979). Zu
siitzlich wurden in den oberfliichennahen GefiiBen des Endometrium Mikro
thromben (ANCLA et at., 1967) und GefiiBwanddefekte mit degenerierten Endo
thelzellen beschrieben (HOHMANN et at., 1977). 

Die mit 0,2 bis 0,25 mm dickem Kupferdraht umwicketten Pessare (T-, 7-
und Multiload) geben bei einer Kupferoberfliiche von rund 200 mm 2 an Stelle 
von Progesteron Kupferionen an das intrauterine Milieu abo Diese werden eben
falls von den oberen Endometriumschichten absorbiert und konnten in den 
Sekretvacuolen der Driisenepithelien nachgewiesen werden (SALAVERRY et at., 
1973). Demgegeniiber miBlang ultrastrukturell der Nachweis einer Kupferbin
dung an Zellorganellen, was auf eine sehr schnelle Ausscheidung zuriickgefiihrt 
werden k6nnte (GONZALEZ-ANGULO und AZNAR-RAMOS, 1976). Biochemische 
Messungen ergaben gleichzeitig eine Zunahme der Kupfer- und Proteinkonzen
trationen und eine Abnahme der Zink- und Mangankonzentrationen im Endo
metrium (HAGENFELDT, 1972; HERNANDEZ et at., 1975); daraus liiBt sich ein 
metabolischer Effekt des Kupfers auf die Zellen ableiten. Die fibrinolytische 
Aktivitiit war erh6ht (LARSSON et at., 1974), die Konzentrationen von DNS 
und RNS unveriindert, die Laktatdehydrogenase-Aktivitiit im oberfliichennahen 
Endometrium gehemmt (WILSON, 1977). Ein Ansteigen der sauren Phosphatase
Aktivitiit in der Proliferationsphase und ein Absinken der alkalischen Phospha
tase- und der f3-Glukuronidase-Aktivitiit in der Sekretionsphase lassen auBerdem 
auf eine Beeinflussung des Glykogenstoffwechsels schlieBen, we1che biochemisch 
bestiitigt (ROSADO et at., 1976) und ultrastrukturell in Form eines gest6rten 
Glykogen-Abbaues wahrscheinlich gemacht werden konnte (NILSSON et at., 
1974). Die Werte der biochemischen Messungen stimmen allerdings bei verschie
denen Autoren nicht exakt iiberein (vgl. z.B. MERCADO et at., 1972). 

Demgegeniiber fehlen lichtoptisch sowohl bei den gew6hnlichen als auch 
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Abb. 123a u. b. " Kupferrillen" auf der Endometriumoberflache entsprechend den Auflage
stellen des Kupferdrahtes : (a) T-Form mit 0,25 mm dickem Draht, (b) 7-Form mit 0,20 mm 
dickem Draht 

bei Spezialfiirbungen jegliche Anhaltspunkte fUr eine morphologisch faBbare 
Wirkung des Kupfers (DALLENBAcH, 1977; DALLENBAcH-HELLWEG et at., 1979): 
Die Endometrien sind, wenn keine Hormonzufuhr oder Funktionsstorung Yor
ausging, cyclusgerecht entwickelt, das Oberfliichenepithel ist fast immer intakt, 
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auch im Bereich der charakteristischen feinrilligen Eindellungen, die den Aufla
gestellen des Kupferdrahtes entsprechen (s. Abb. 123). Ge1egentliche Leukocy
tenansammlungen in den Driisenlumina oder unter dem Oberflachenepithel 
stammen wahrscheinlich aus dem Uteruscavum, sie sind nicht a1s Entziindungen 
zu deuten, da das Driisenepithel unversehrt ist. Echte entziindliche Infiltrate 
treten nur bei unterwertiger Funktion des Endometrium auf und erk1aren sich 
durch die verminderte Resistenz des atrophischen oder funktionsschwachen En
dometrium (DALLENBACH-HELLWEG, 1980). In diesen Fallen ging der Pessarein
lage meist eine Ovulationshemmereinnahme voraus. 

Die kontrazeptive Wirkung der kupferha1tigen Pessare erklart sich somit 
im wesentlichen durch biochemisch meBbare Veranderungen des intrauterinen 
Milieus (OSTER und SALGO, 1975), wobei u.a. auch eine direkte Beeinflussung 
der Spermien in Betracht gezogen wird (HICKS und ROSADO, 1976). 

Die Schwangerschaftsrate wird in groBen Serien zwischen ein und zwei Pro
zent (ORLANS, 1974; AKINLA et at., 1975; JAIN, 1975; PIZARRO et at., 1977), 
in einigen sogar unter ein Prozent angegeben (TATUM, 1973; LIEDHOLM und 
SJOBERG, 1974). Die Komplikationsrate ist vergleichsweise niedrig; die insgesamt 
seltenen Perforationen erfolgen mit dem Kupfer-T- oder 7-Pessar typischerweise 
transcervical (CEDERQVIST und FUCHS, 1974; NYGREN und JOHANNSEN, 1974). 

Die Zahl der Extrauterin-Graviditaten ist bei allen Intrauterin-Pessaren pro
zentuell deutlich erh6ht (LEHFELDT et at., 1970; TATUM, 1976; ERKKOLA und 
LIUKKO, 1977; TATUM, 1977; ZIELSKE et at., 1977); dies wird einerseits auf die 
rein lokale intrauterine Wirkung der Pessare, andererseits auch auf Infektionen 
der Tuben zuriickgefUhrt. Auch die sonst extrem seltenen Ovargraviditaten wur
den wiederholt beschrieben (PANE et at., 1970; PUGH et at., 1973). 

Nach Entfernung der Intrauterin-Pessare ist die Fertilitat nicht beeintrachtigt, 
wie groBe Serien zeigten (HATA et at., 1969; W AJNTRAUB, 1970), wobei die Dauer 
der Einlage keine Rolle spielte. Innerhalb von 18 Monaten waren 93,6% aller 
Frauen schwanger geworden. 

c) Nach intrauteriner Instillation 

Eine intrauterine Instillation erfolgt einerseits zum Zwecke der Hysterosalpingo
graphie; hier wird als Kontrastmedium ein radioopakes 01 (z.B. Lipiodol) in 
das Uteruscavum eingebracht. Andererseits wird gelegentlich ein fliissiges Ge
websadhasiv (z.B. Formaldehyd, heiBes Wachs oder Cyanacrylat) auch zur Blut
stillung bei therapieresistenter Menorrhagie oder zur Sterilisation intrauterin 
instilliert. Die Fliissigkeit polymerisiert auf dem Endometrium innerhalb von 
15 bis 20 sec nach der intracervicalen Injektion. Die Untersuchung der Uteri 
von Patientinnen, denen 1 Tag bis 16 Wochen vor der Uterusexstirpation Methyl-
2-Cyanacrylat intrauterin instilliert worden war, ergab Entziindungen und Nekro
sen mit anschlieBender vollstandiger Ab16sung der oberflachlichen Endome
triumschichten (STEVENSON und TAYLOR, 1972). Nur bei vorher hochsezernieren
dem Endometrium bleiben die basalen Schichten fUr eine spatere Regeneration 
erhalten, bei unterwertig proliferierter Schleimhaut reicht die Nekrose bis zum 
Myometrium. Dabei kann sich fokal ein Granulationsgewebe mit mehrkernigen 
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Abb. 124. Histiozytare Speicherkrankheit. 1m Funktionalisstroma zwischen normalen Dru
sen Ansammlungen von Histiozyten mit schaumigem Zytoplasma unter Verdrangung der 
Kerne 

Riesenzellen entwickeln, in anderen Arealen entstehen fibrose Vernarbungen. 
Die histologischen Befunde schwanken erheblich je nach der zur Instillation 
verwandten Substanz, der Zeit zwischen Instillation und Untersuchung, der 
Hohe des Endometrium und der individuellen Reaktion der Patientin. 

Zuweilen kommen eigentiimliche histiocytare oder granulomatose Reaktio
nen mit oder ohne erkennbare Reste eines Fremdmaterials auch bei intaktem 
Endometrium in den Drlisenlumina oder im endometrialen Stroma vor, deren 
Ursache schwer herauszufinden ist (Abb. 124). In derartigen Fallen kann man 
eine vielleicht Jahre frliher vorausgegangenen intrauterine Instillation nur noch 
vermuten aufgrund der .A.hnlichkeit des histologischen Befundes mit derartigen 
Veranderungen. Differentialdiagnostisch sollte allerdings in allen diesen Fallen 
eine spezifische granulomatose Entzlindung (Tuberkulose, Sarkoidose usw.) aus
geschlossen werden. 

d) Die Regeneration nach Abrasio 

Wird das Endometrium wahrend des Cyclus im blutungsfreien Intervall durch 
Vollabrasio entfernt, so steht die sich regenerierende Schleimhaut nicht unter 
dem fUr die normale postmenstruelle Regeneration charakteristischen hormonel
len Stimulus. Die vielfach aufgeworfene Frage, ob nach einer Abrasio ein neuer 
Cyclus beginnt, oder der alte cyclusgerecht fortgesetzt wird, la13t sich daher 
nur teilweise beantworten. In gro13eren Untersuchungsserien trat bei 82,6% der 
Patientinnen mit primar regelrechten Cyclen die Menstruation nach der Abrasio 
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zur erwarteten Zeit ein, bei 7,2% war der Cyclus verkiirzt, bei 10,2% verHingert 
(JORGENSEN und ENEVOLDSEN, 1963). Eine Verzogerung der Regeneration fand 
McLENNAN (1969) vorwiegend nach Abrasio wahrend der Sekretionsphase; wah
rend der Proliferationsphase und insbesondere bei Vorliegen einer Hyperplasie 
regenerierte sich das Endometrium prompt. Zu einer erheblichen Cyclusverschie
bung von mehr als einigen Tagen kam es in keinem Fall. Der hormonelle 
Cyclus des Ovars wird somit durch das Abrasionstrauma nicht eingreifend ge
stort. Bestand dagegen bereits eine hormonelle Fehlregulation, so kann es nach 
einer Abrasio zu einer erheblichen Cyclusverlangerung kommen. 

Histologisch erfolgt die Regeneration der Wundflache bis zur Menstruation 
sehr langsam und bleibt oft unvollstandig, da die hormonelle Situation meist 
nicht der der physiologischen Regenerationsphase entspricht. Stehengebliebene 
Anteile des Endometrium, wie sie sich z.B. in kurz nach der Abrasio exstirpier
ten Uteri in den Tubenwinkeln gelegentlich nachweisen lassen, setzen die begon
nenen cyclischen Veranderungen fort, die infolge des Traumas oft beschleunigt 
ablaufen: Man findet z.B. am 20. Cyclustag bereits ein pradecidual bis decidual 
umgewandeltes Stroma, ahnlich wie nach Einlage eines Intrauterinpessars. Eine 
ahnliche Beschleunigung der Sekretionsphase wird bereits nach Strichabrasio 
beobachtet: In der Serie von NOYES et al. (1950) trat bei zwei Drittel der Patien
tinnen die dem Eingriff folgende Menstruation urn einige Tage verfriiht ein. 
Auch durch das Abrasionstrauma mechanisch ausgeloste Spontanovulationen 
in einem bis dahin anovulatorischen Cyclus kommen relativ haufig vor. Die 
auf die erste Menstruation nach einer Abrasio oder Strichabrasio folgenden 
Cyclen sind wieder ganz normal. 

Ais Spatfolgen einer zu energischen Abrasio, insbesondere nach einem Abort 
oder post partum sowie nach wiederholten Abrasionen unter Mitnahme der 
Basalis konnen mehr oder weniger ausgedehnte intrauterine Adhasionen entste
hen. Diese sind bei totalem Endometriumverlust nicht selten Ursache einer 
sekundaren Obstruktionsamenorrhoe mit Sterilitat (ASHERMAN, 1948; FOIX et al., 
1966, weitere Literatur s. dort; TURUNEN, 1966). Sie werden meist durch Hystero
graphie diagnostiziert (SIEGLER, 1962; TOPKINS, 1962; HALBRECHT, 1965; 
DMOWKSI und GREENBLATT, 1969), seltener am exstirpierten Uterus. Die Abrasio 
fordert in derartigen Fallen, wenn iiberhaupt Material, oft nur Narbengewebe 
und Myometriumanteile zutage. 1st es nicht zur Verodung des Uteruscavum, 
sondern nur zur Bildung strangformiger Synechien gekommen, so konnen diese 
histologisch aus Endometrium, aus narbigem Bindegewebe oder aus Muskelfa
sern bestehen. Endometriumstrange zeigen oft die gleichen cyclischen Verande
rungen wie das restliche Endometrium oder entsprechen Anteilen der Basalis. 
Entziindliche Veranderungen fehlen in der Regel, wenn bereits Synechien ent
standen sind (FOIX et al., 1966). Sitzen Synechien oder Stenosen nur im Isthmus
bereich oder im Cervicalkanal, so kann sich eine Scheinamenorrhoe mit Hamato
metra einstellen. Besteht keine Sterilitat, so kommt es bei Eintreten der Gravidi
tat in hohem Prozentsatz zu Aborten, Friihgeburten, Placenta accreta oder 
pathologischen Kindslagen (JEWELEWICZ et al., 1976). 

Ursachlich kommen bei derartigen Adhasionen auBer vorausgegangenen Ab
rasionen seltener nekrotisierende (nach Seifenspiilung) oder verkasende (tuberku
lose) Endometritiden in Betracht. 
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Bei vollstandiger Zerstorung des Endometrium einschlieI31ich der Basalis 
konnen Endometrium-Transplantationen vorgenommen werden; tiber nachfol
gende ausgetragene Schwangerschaften wurde einige Male berichtet (REIFFEN
STUHL und KROEMER, 1965; TURUNEN, 1966, weitere Literatur s. dort). 

Zum Zwecke der Hamostase oder der Sterilisation vorgenommene cryochirur
gische Eingriffe am Endometrium fiihren zu ausgedehnten Gewebsnekrosen, 
die bis in das Myometrium reichen und Abszedierungen auslOsen konnen (BURKE 
et aI., 1973). Diese Methode wird daher nur selten angewandt. Bleiben Teile 
der Basalis stehen, so konnen diese spater regenerieren. 


