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Medikamentöse Therapie des
Uterus myomatosus mit dem
Präparat Ulipristalacetat –
ein Update

Myoma uteri sind die am häufigsten auf-
tretenden gutartigen Tumoren des Ute-
rus. Die Daten sprechendavon, dass zwi-
schen 20 und 50% der Frauen im re-
produktionsfähigen Alter von Myomen
betroffen sind, wobei nahezu bei jeder
zweiten Diagnose klinische Symptome
mit einhergehen.BeiUnterscheidungder
Ethnizität hat dieMehrheit derPatientin-
nen nur ein Myom, dessen Durchmesser
in fast derHälftederFälle 1–2cmbeträgt.
Weiter ist die Mehrheit der Myome in-
tramural und subserös lokalisiert, wobei
Anzahl undGröße bis zumEinsetzen der
Menopause zunehmen [1].

Pathogenese

Gegenwärtig ist der Entstehungsmecha-
nismus der Myome nicht vollständig ge-
klärt,mangeht jedochdavonaus,dassaus
einer einzelnen physiologischenMuskel-
zelle durch noch nicht näher bekannte
Faktoren eine pathologische Muskelzelle
entsteht. Durch Proliferation dieser ab-
normenMuskelzelle entstehenunterdem
Einfluss von Hormonen mehrere entar-
tete Muskelzellen. Dieser Vorgang wird
als eine klonale Expansion [2] bezeich-
net und man weiß heute, dass Östrogene
und Progestagene eine wesentliche Rolle
bei der Entstehung der Myome spielen.
Allerdings zeigt die Tatsache, dass es bei
einer Patientin mit mehreren Myomen
durchaus möglich ist, dass mancheMyo-

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
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me wachsen und gleichzeitig andere an
Größe abnehmen [3, 4], eindeutig, dass
andere zusätzliche Faktoren das Wachs-
tum der Myome beeinflussen.

Daher ist der Schluss zulässig, dass
dieses Phänomen die Verhaltensabhän-
gigkeit von Myomen von lokalen Fak-
toren („growth factors“ und „apoptosis-
related factors“; . Abb. 1) linear bekräf-
tigt. Durch präklinische Studien konnte
gezeigt werden, dass die Konzentration
von Progesteronrezeptor A und Proges-
teronrezeptor B innerhalb von Myomen
deutlich höher ist als im umliegenden
myometralen Gewebe. Weiters sind die
mitotischen Aktivitäten sowie die Kon-
zentration von EGF-mRNA in der zwei-
ten Zyklushälfte, also in der Progesteron-
dominanz, deutlich höher im Vergleich
zur ersten Zyklushälfte. Bekannt ist auch
die Tatsache, dass BCI-2-Proteine inUte-
rusleiomyomen durch Progesterone ab-
reguliert werden [5–8].

Symptome

Die durch Myome verursachten klini-
schenSymptome sindvon ihrerLokalisa-
tionund ihrerGrößeabhängig (. Abb.2).

Die intramuralen Myome stellen mit
50% die häufigste Gruppe dar. Sie ver-
ursachen hauptsächlich Blutungsstörun-
gen im Sinne von Hypermenorrhö, Dys-
menorrhö undMenorrhagie. Zusammen
mit den subserösen Tumoren, die 35%
derMyomeausmachen,könnensiedurch
Druck auf die Nachbarorgane Sympto-
me wie Verstopfung, Miktionsbeschwer-
den und selbst Rückenschmerzen aus-
lösen. Die submukösen Myome haben

einen nur 5%igen Anteil und verursa-
chen hauptsächlich Blutungsstörungen,
die eventuell zu einer sekundären An-
ämie führen können. Außerdem sind sie
verantwortlich für die Herabsetzung der
Implantationsrate undvermindern somit
die Fruchtbarkeit einer Frau [9–11].

Myome und Infertilität

Myome stellen bei einer geringen An-
zahl (ca. 1–2,4% der Patientinnen) die
alleinige Ursache für Infertilität und Ste-
rilität dar. Bei Patientinnen mit unerfüll-
temKinderwunschwerdenzusätzlichbei
ca. 5–10% Myome diagnostiziert [12].

Es gibt einige Hypothesen, die die ne-
gative Beeinflussung der Fertilität durch
die Myome zu erklären versuchen. Die
MyomekönnendurchihreLageundGrö-
ße zu mechanischen Obstruktionen, ei-
ner Störung der subendometrialen Kon-
traktionen und einer verminderten Be-
reitschaft des Endometriums für die Auf-
nahme des Embryos führen [13].

Das Letztere ist vor allem bei den
submukösenMyomen und intramuralen
Myomen, die bis zu einer Deviation des
Cavum uteri führen, der Fall [14].

Therapie

Ein wesentliches Element bei der Be-
handlung der Myome ist auch weiterhin
der Grundsatz, dass eine Therapie bei
Auftreten von Symptomen und deren ra-
schem, großem Zuwachs rasch einsetzen
muss.BeiPatientinnenmitdiagnostizier-
tem Myom, bei denen diese Argumente
nicht zutreffen, reichenUltraschallunter-
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Abb. 19 Lokale
Faktoren, die für das
Abnehmenoder Zu-
nehmender Größe
derMyomeeineRol-
le spielen

Medikamentös
• UPA
• GnRH-Agonisten
• Levonorgestrelintrauterinsystem (LNG-IUS,

„off label use”)

Interven�onell-
radiologisch
• „Magne�c resonance imaging-

guided focused ultrasound surgery” 
(MRgFUS)

• „Uterine artery 
embolisa�on” (UAE)

Opera�v
• Konserva�ve Myomopera�on
• Hysterektomie

• „Laparascopic uterine artery 
occlusion” (LUAO)

• Kryomyolyse

Abb. 38 Therapieoptionen für die Behandlung vonMyomen

suchungen in einem Intervall von 6 Mo-
naten aus.

Es existieren mannigfaltige Mög-
lichkeiten der Myombehandlung, diese
reichen von einer konservativen Thera-
pie mit Medikamentengabe bis hin zur
operativen Entfernung der Gebärmutter
(. Abb. 3).

Therapie der Myome mit
Ulipristalacetat (UPA)

Das Präparat Ulipristalacetat mit dem
Handelsnamen Esmya® gehört zu der

Gruppe der „selective progesterone re-
ceptor modulators“ (SPRM) und zeich-
net sich durch einerseits antagonistische
und andererseits auch geringe agonisti-
sche Wirkungen auf die Progesteronre-
zeptoren aus. SPRM setzen an den Re-
zeptoren von Progesteron an und führen
zur Aktivierung von Koaktivatoren und
Korepressoren [15].

Ulipristalacetat ist nach der oralen
Einnahme innerhalb von 15min im Blut
nachweisbar. Die höchste Konzentration
erreicht es innerhalb von 60 bis 90min,
wobei die Halbwertszeit mit 38h relativ

Abb. 28 Unterschiedliche Lokalisation der
Myome

lang ist; die Ausscheidung erfolgt haupt-
sächlich über den Stuhl.

Nachdem in den internationalen kli-
nischenZulassungsstudien PEARL I und
PEARL II im Jahr 2012 der Nachweis
derWirksamkeit und Sicherheit vonUli-
pristalacetat 5mg bei der Behandlung
von Myomen erbracht wurde, kam es
durch die EU-weite Erstzulassung von
ESMYA® zu einem Paradigmenwechsel
in der Myomtherapie.

WährendinPEARLIdieVeränderung
des gesamtenMyomvolumens vomWert
vorBehandlungsbeginnperMRTgemes-
senwurde,wurde inPEARL II dieVerän-
derung des Volumens der drei größten
Myome (Median in %) per Ultraschall
gemessen.

Dabei konnte gezeigt werden, dass es
durch die Therapie mit UPA 5mg zu
einer Verminderung des Volumens von
mindestens 39% kommt. Parallel dazu
wurde das Eindämmen der Hyperme-
norrhoe bei über 90 % aller Patientin-
nen im Zuge der Therapie erreicht [16,
17]. Bei jenen Patientinnen, die im Rah-
men der StudieUlipristalacetat erhielten,
persistierte die Reduktion des Myomvo-
lumens auch noch 6 Monate nach dem
Absetzen der Therapie. Dazu gegensätz-
lich hatten bei den Patientinnen, denen
das GnRH-Analogon verabreicht wurde,
die Myome 6Monate nachTherapieende
nahezu wieder ihre ursprüngliche Größe
erreicht. Der Effekt derTherapiemit Uli-
pristalacetataufdieLebensqualitätwurde
anhand eines myomspezifischen Frage-
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bogens (UFS-QOL) erhoben. Es ergab
sich, dass diese bei Patientinnen mit Uli-
pristalacetattherapie deutlich verbessert
wurde.

Dadurch, dass die Östrogenspiegel
auf physiologischem Niveau blieben und
daher kaum von typischen menopau-
salen Symptomen, wie Hitzewallungen,
berichtet wurde, erzielt Ulipristalace-
tat einen weiteren Pluspunkt gegenüber
dem GnRH-Analogon. Auch wurde Uli-
pristalacetat von den Patientinnen der
PEARL-I und PEARL-II-Studien gut
vertragen, die überwiegende Mehrzahl
der Nebenwirkungen war leicht bis mit-
telgradig und klang spontan wieder ab.
Daher war das Absetzen des Arzneimit-
tels nicht vonnöten.

Eine Begleiterscheinung der UPA-
Therapie wurde als „progesterone recep-
tor modulator-associated endometrial
changes“ (PAEC) bezeichnet und be-
schreibt eine benigne Veränderung der
Schleimhaut unter dem Einfluss von
SPRM, wobei dies bereits mehrfach
beschrieben worden ist. Das histologi-
sche Bild dieser Veränderung darf nicht
mit dem einer Hyperplasie verwech-
selt werden. Diese bei rund 60% der
Frauen vorkommenden Veränderungen
sind reversibel und bilden sich spätes-
tens 3–6 Monate nach Beendigung der
Therapie zurück.

PAEC hingegen treten teilweise als
Ödembildung des Stromas und teilwei-
se als Kompaktierung in Erscheinung
und kommen durch wenige Mitosen in-
nerhalb der endometrialen Drüsen zu-
stande.

Als Schlussfolgerung der Studien
PEARL I und PEARL II ergeben sich
im Hinblick auf die präoperative Vor-
bereitung der Patientin drei wesentliche
Vorteile:

Erstens kommt es zu einer deutlichen
Reduktion der durch dieMyome beding-
ten Blutung innerhalb von 7 Tagen. Dies
führt zur Stabilisierung des roten Blut-
bilds und damit zur besseren Vorberei-
tungderPatientin aufdieOperation. Fer-
ner kommt es beim Großteil der Fälle zu
einer Reduzierung des Myomvolumens
unddadurchzurAuswahlwenigerinvasi-
verOperationsmethodenwieLaparosko-
pie undHysteroskopie. In den Fällen, wo
sich die Symptome deutlich reduziert ha-
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Medikamentöse Therapie des Uterus myomatosus mit dem
Präparat Ulipristalacetat – ein Update

Zusammenfassung
Myoma uteri sind die am häufigsten
auftretenden gutartigen Tumoren des Uterus.
Die Häufigkeit des Auftretens von Myomen
bei Frauen im reproduktionsfähigen Alter
schwankt in der Literatur zwischen 20 und
50%. Myome stellen bei einer geringen
Anzahl Kinderwunschpatientinnen die
alleinige Ursache für die Infertilität und
Sterilität dar. Es existieren mannigfaltige
Möglichkeiten der Behandlung von Myomen,
sie reichen von einer konservativen Therapie
bis hin zur operativen Entfernung des Uterus.
Die Behandlung mit Ulipristalacetat (UPA,
Esmya®) hat sich in den letzten Jahren
gerade bei Kinderwunschpatientinnen sehr
bewährt. Durch fünf Fallmeldungen von
schweren Leberstörungen wurden aufgrund
eines möglichen kausalen Zusammenhangs
zwischen UPA und den akuten Leberversagen

eine eingehende Untersuchung und eine
Nutzen-Risiko-Abwägung durchgeführt.
Dieses Risikobewertungsverfahren wurde
nach erfolgtem EU-Kommissionsentscheid
mit Juli 2018 abgeschlossen. Es beinhaltet
Indikationseinschränkungen und eine neue
Kontraindikation sowie Vorgaben zur notwen-
digen Überwachung der Leberfunktion als
Maßnahme zur Risikominimierung. In dieser
Arbeit wird darauf näher eingegangen und
die genaue neue Anwendung der Esmya®-
Therapie erläutert.

Schlüsselwörter
Konservative Myombehandlung · Esmya®-
Therapie · Indikationseinschränkung ·
Kontraindikationen · Überwachung der
Leberfunktionen

Pharmacological Treatment of Uterine Fibroids with Ulipristal
Aacetate: an Update

Abstract
Myoma uteri are the most common benign
tumors of the uterus. The incidence of
myomas in women of reproductive age
varies between 20 and 50% in the literature.
Myomas are the sole cause of infertility
and sterility in a small number of fertility
patients. There are many options for treating
myomas, ranging from conservative therapy
to surgical removal of the uterus. Treatment
with ulipristal acetate (UPA, Esmya®) has
proven very successful in the last few years,
especially in women who wish to have
children. Five case reports of severe liver
disorders were performed, and a benefit-risk
assessment was performed due to a possible
causal relationship between UPA and acute

liver failure. This risk assessment procedure
was completed in July 2018 following the EU
Commission decision. It includes indication
restrictions and a new contraindication,
as well as guidelines for the necessary
monitoring of liver function as a measure
for risk minimization. In this work, it will be
discussed and the exact new application of
Esmya® therapy will be explained.

Keywords
Conservative treatment of myomas ·
Esmya® therapy · Indication restrictions ·
Contraindications · Monitoring of liver
functions

ben, kann Ulipristalacetat zu einer deut-
lichen Verbesserung der Lebensqualität
führen.

In den beiden PEARL-Studienwar je-
doch der Einsatz von Ulipristalacetat auf
3 Monate beschränkt.

Durch die Folgestudien PEARL III,
PEARL III ExtensionundPEARLVwur-
de anschließend auch die Effektivität ei-
ner Langzeittherapie mit UPA bestätigt
[18].

PEARL III und ihre Extension konn-
ten zeigen, dass eine langfristige Thera-
pie der Myome mit bis zu 4 UPA-Be-
handlungszyklen zu je 3 Monaten und
inklusive Behandlungspausen zwischen
denTherapieintervallen effektiv und arm
an Nebenwirkungen ist. Die PEARL-IV-
StudiehatweiterhindenEinsatzvon5mg
UPA als eine langfristige oder präope-
rative Therapie bestätigt – mit weniger
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Abb. 48 Aktuelles Therapieschema bei Esmya®. (©Gedeon Richter GmbH)

Nebenwirkungen als in der 10mg-Do-
sisgruppe, aber gleicher Effektivität.

Während dieser Studien wurde zu
unterschiedlichen Zeitpunkten eine En-
dometriumbiopsie durchgeführt, um die
histologische Beurteilung des Endome-
triums im Hinblick auf PAEC durchfüh-
ren zu können. Die gleiche Inzidenz von
PAEC zeigt, dass eine längere Therapie
mit UPA keine Erhöhung des Auftretens
von PAEC mit sich bringt. Die 10-tägige
Gabe von NETA konnte die Inzidenz
von PAEC nicht reduzieren, führte aller-
dings dazu, dass die Regelblutung in der
Behandlungspause früher und weniger
intensiv auftrat.

Seit der Einführung von Esmya® in
2012 sindweltweit insgesamt 765.000Pa-
tientinnen behandelt worden. Allerdings
war aufgrund eines möglichen kausalen
Zusammenhangs zwischen UPA und
akutem Leberversagen eine eingehende
Untersuchung dieses Risikos und der
Auswirkungen auf das Nutzen-Risiko-
Verhältnis von UPA notwendig.

Fünf Fallmeldungen über schwere Le-
berschädigungen nach der Anwendung
des Arzneimittels UPA 5mg, von denen
4 Fälle eine Lebertransplantation erfor-
derlichmachten, waren Anlass für dieses
Verfahren. Demzufolge leitete die Euro-
päische Kommission am 30. November
2017 ein Befassungsverfahren gemäß
Artikel 20 der Richtlinie 2001/726/EG
aufgrund von Pharmakovigilanzdaten
ein. Das europäische Risikobewertungs-
verfahren zum Arzneimittel Esmya®
ist nach erfolgtem EU-Kommissions-

Entscheid am 26.07.2018 abgeschlossen
worden [19].

Zusammenfassung der Fälle

4 Fall 1 (55 J., Portugal): Die patholo-
gischen Befunde der explantierten
Leber und die früh einsetzenden
unspezifischen Symptome deuten auf
eine bereits vorhandene Lebererkran-
kung hin.

4 Fall 2 (58 J., Frankreich): Die patho-
logischen Befunde der explantierten
Leber deuten auf eine bereits vor-
handene chronische hepatische
Erkrankung durch eine Zirrhose hin.

4 Fall 3 (45 J., Frankreich): Eine ful-
minante Hepatitis, verursacht durch
HHV 6, kann nicht ausgeschlossen
werden.

4 Fall 4 (46 J., Deutschland): Eine He-
patitis-E-Infektion (HEV), die einen
fulminanten Verlauf haben kann,
kann nicht gänzlich ausgeschlossen
werden. Die Patientin ist einige Mo-
nate nach der Lebertransplantation
aufgrund einer unkontrollierba-
ren Sepsis durch eine Therapie mit
Immunsuppressiva verstorben.

Im Verfahren wird kein definitiver Kau-
salzusammenhang zwischen derAnwen-
dung von Esmya® und den schweren Le-
berschäden der Patientinnen hergestellt.
BasierendaufdiesenFällenistdieAnnah-
me vertretbar, dass zumindest bis zu ei-
nergewissenWahrscheinlichkeitEsmya®
gelegentlich zu Leberschäden beitragen
kann.

Die EU-Kommissions-Entscheidung
vom 26.07.2018 beinhaltet Indikations-
einschränkungen, eine neue Kontraindi-
kation sowie Vorgaben zur notwendigen
Überwachung der Leberfunktion als
Maßnahmen zur Risikominimierung.

Durchführung von Leber-
funktionstests

4 Ein Leberfunktionstest muss vor
Beginn jedes Behandlungsintervalls
einmal monatlich während der ersten
beiden Behandlungsintervalle und
2–4 Wochen nach Beendigung der
Behandlung durchgeführt werden.

4 Die Behandlung mit Esmya® darf
nicht begonnen werden, wenn die
Transaminasen Glutamat-Oxalace-
tat-Transaminase (GOT/AST) oder
Glutamat-Pyruvat-Transaminase
(GPT/ALT) den oberen Norm-
wert um mehr als das Zweifache
überschreiten (isoliert oder in Kom-
bination mit Bilirubin).

4 Die Behandlung mit Esmya® muss
abgebrochen werden, wenn die
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase
(GOT/AST) oder Glutamat-Pyru-
vat-Transaminase (GPT/ALT) den
oberen Normwert um mehr als das
Dreifache überschreiten.

Wie wird Esmya® angewendet?
Die Behandlung mit Esmya® soll wäh-
rend der ersten Woche der Menstruati-
onsblutung begonnen werden. Für einen
Behandlungszykluswird täglich1Tablet-
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te oral eingenommen. Nach 12 Wochen
folgt eine Einnahmepause [20].

Wenn eine Operation aufgrund des
Patientinnenwunsches und/oder aus
medizinischen Gründen nicht infra-
ge kommt, kann die Behandlung mit
Esmya® nach Absprache mit dem Frau-
enarzt mit einem weiteren 12-wöchigen
Behandlungszyklus fortgesetzt werden.
Weitere Behandlungszyklen sollten früh-
estens während der ersten Woche der
zweiten Menstruationsblutung nach Ab-
schluss des letzten Behandlungszyklus
begonnen werden (. Abb. 4).

Zusammenfassung

4 Esmya® bleibt weiterhin für einen
Behandlungszyklus (bis zu 12 Wo-
chen) zur präoperativen Behandlung
mittlerer bis starke Symptome durch
Gebärmuttermyome bei erwachsenen
Frauen im fortpflanzungsfähigen Al-
ter, für die eine Operation vorgesehen
ist, indiziert.

4 In Bezug auf eine Langzeitintervall-
therapie mittlerer bis starker Sympto-
me durch Gebärmuttermyome sollte
eine Patientin im fortpflanzungsfä-
higen Alter nur dann mit mehr als
einem 12-wöchigen Behandlungszy-
klus Esmya® behandelt werden, wenn
die Patientin nicht operiert werden
soll oder möchte.

Neue Kontraindikation

4 Esmya® darf nicht bei Frauen mit
zugrunde liegenden Lebererkran-
kungen angewendet werden.
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