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Endometriose bei Patientinnen mit Myomen
Datum: 20.01.2023

Original Titel:
Unexpected coexistent endometriosis in women with symptomatic uterine leiomyomas is independently associated with
infertility, nulliparity and minor myoma size

DGP – Endometriose trat begleitend bei etwa einem Viertel der Myom-Patientinnen auf. Vor
allem Frauen, die unfruchtbar waren, noch keine Kinder geboren hatten und eher kleine
Myome hatten, hatten ein erhöhtes Risiko für Endometriose. Vor einer Operation sollte
daher möglichst über eine Endometriose aufgeklärt werden.

Myome sind gutartige Tumore, die in der Gebärmutter vorkommen können. Man spricht auch von
Leiomyomen, die sich in der glatten Muskulatur entwickeln. Sie entstehen meist mit
fortgeschrittenem Alter, müssen aber keine Symptome verursachen. Eine Studie untersuchte jetzt
Endometriose, die gleichzeitig mit Myomen auftritt.

Ein Viertel der Myom-Patientinnen hatte auch Endometriose

Zwischen 2014 und 2018 wurden 223 Patientinnen an einer deutschen Uniklinik untersucht.
Aufgrund symptomatischer Myome entfernten die Ärzte diese operativ durch eine Bauchspiegelung.
Bei einem Viertel der Patientinnen fanden die Ärzte auch Endometriose. Bei der Endometriose
wandert Gewebe der Gebärmutterschleimhaut und siedelt sich auch an anderen umliegenden
Körperregionen an.

Frauen mit Myomen und Endometriose waren häufiger unfruchtbar

Die Frauen mit Endometriose hatten häufiger noch keine Kinder (etwa 67 %) als die Frauen ohne
Endometriose (etwa 51 %). Auch litten sie häufiger an Unfruchtbarkeit (etwa 32 %) als Frauen ohne
Endometriose (etwa 16 %). Die Myome der Frauen mit Endometriose waren kleiner als die der
Frauen ohne Endometriose. Bei Frauen mit Endometriose und Myomen war die Operationszeit
länger als bei Frauen ohne Endometriose aber mit Myomen. Komplikationen während oder nach der
Operation traten aber gleich häufig auf und auch die Dauer des Krankenhausaufenthalts war
vergleichbar.

Endometriose trat begleitend bei etwa einem Viertel der Myom-Patientinnen auf. Vor allem Frauen,
die unfruchtbar waren, noch keine Kinder geboren hatten und eher kleine Myome hatten, hatten ein
erhöhtes Risiko für Endometriose. Vor einer Operation sollte daher möglichst über eine
Endometriose aufgeklärt werden.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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