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Formen und 2. Diagnose der Endometriose
Frauen mit Endometriose erleben ganz charakteristische Beschwerden, die 
typisch für diese Erkrankung sind. In den meisten Fällen kann somit allein 
durch die Abklärung der Symptome zumindest die Verdachtsdiagnose „En-
dometriose“ gestellt werden.
An erster Stelle steht hierbei die schmerzhafte Regelblutung (Dysmenorrhoe). 
Die Endometriose tritt üblicherweise bei Frauen zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahr auf – deutlich seltener davor oder danach. Klassischerweise 
kommt es etwa 1 Jahr nach Absetzen der Pille – häufig wegen Kinderwunsch 
– zu einer Zunahme der Schmerzen während der Periode. Dies ist auch der 
entscheidende Unterschied zur „normalen“ Dysmenorrhoe. Die Schmerzen 
bei Beginn der Monatsblutungen mit 12 oder 13 Jahren werden als soge-
nannte „primäre Dysmenorrhoe“ bezeichnet. Diese sind in aller Regel nicht 
durch Endometriose bedingt. Durch die Einnahme der Pille werden diese 
Beschwerden zumeist nicht mehr als stark erlebt.
Nehmen die Schmerzen bei der Periode schrittweise über die Monate zu, 
spricht man von der „sekundären Dysmenorrhoe“. Dies ist hinweisend auf 
Endometriose als Ursache. Mit der Zeit können die Endometrioseherde grö-
ßer werden und tiefer in die betroffenen Organe einwachsen. Das kann dann 
dazu führen, dass die Beschwerden auch außerhalb der Monatsblutung auf-
treten, mit dem Höhepunkt während der Periode. Nach Jahren der Erkran-
kung kann schließlich der zyklische Charakter der Endometriose in den Hin-
tergrund treten und die Beschwerden können andauernd vorhanden sein.
Insofern ist es wichtig, bereits bei der ständigen Zunahme der Perioden-
schmerzen an die Möglichkeit Endometriose zu denken und die notwendigen 
weiteren Schritte einzuleiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch Befall 
von Scheide, Darm oder Blase bereits Beschwerden beim Verkehr, Stuhlgang 
oder Urinieren auftreten. Durch ein frühzeitiges Erkennen der Endometriose 
kann nicht nur die Behandlung eher beginnen, es wird auch der sonst häufig 
langjährige Leidensweg abgekürzt.
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Die von der Endometriose befallenen Organe können sich mit bestimmten 
Beschwerden bemerkbar machen, die häufig allein durch eine eingehende 
Befragung auch ohne operativen Eingriff bereits eine Verdachts-Diagnose er-
möglichen.

Endometriose im Bauchfell (Peritoneum)
Der häufigste Befund bei Frauen mit Endometriose sind teils bläuliche, teil-
weise auch rötlich oder weißlich erscheinende Herde im Bereich des Bauch-
fells, die sich hauptsächlich im Unterbauch befinden. Teilweise kann sich die 
Endometriose auch in den Oberbauch bis zum Zwerchfell ausbreiten. Man 
geht davon aus, dass die Herde durch zunächst oberflächliche Auflagerung 
von Gebärmutterschleimhaut entstehen. Der Körper versucht, die befallenen 
Areale zu heilen und wieder eine glatte Oberfläche herzustellen. Dadurch 
werden die Endometrioseherde mit Bauchfell überzogen. Die bläuliche Farbe 
entsteht durch die monatliche Blutung direkt ins Gewebe, welche nicht vom 
Körper vollständig aufgelöst werden kann. Zurück bleiben dann bläuliche bis 
schwarze Reste des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin). 
Die Reaktionen des Körpers auf die Endometrioseherde bedingen einerseits 
eine zunehmende Bildung von Bindegewebe – andererseits werden zahlreiche 
Entzündungsstoffe ausgeschüttet, die sich im Douglasraum sammeln und das 
gesamte Milieu im Bauchraum verändern. Das ist ungünstig sowohl für Ei-
zellen als auch für Spermien. 
Im Rahmen der Abheilung im Gewebe kommt es nicht selten auch zu Ver-
wachsungen, sodass Organe miteinander verkleben. Dies kann z. B. bei En-
dometrioseherden im Bereich der Eierstöcke oder Eileiter dazu führen, dass 
die Beweglichkeit der Fimbrientrichter für den Eiauffang eingeschränkt ist 
oder der Eisprung selbst behindert wird.

Die klassischen Beschwerden bei der Endometriose im Bereich des Bauchfells 
sind schmerzhafte Monatsblutungen (Dysmenorrhoe). Seltener treten Prob-
leme durch die entstehenden Verwachsungen auf. Bei Frauen mit unerfülltem 
Kinderwunsch wird häufig im Rahmen der Sterilitätsabklärung oberflächliche 
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Endometriose gefunden. Man geht davon aus, dass hierdurch das Eintreten 
einer Schwangerschaft verhindert werden kann, auch wenn die Eileiter selbst 
unauffällig und frei durchgängig sind.

Im Ultraschall sind die Endometrioseherde im Peritoneum zumeist nicht 
sichtbar. Der Nachweis gelingt in dieser Situation nur mit einer Bauchspiege-
lung (Laparoskopie). Dabei ist es wichtig, auch eine Gewebeprobe zur histo-
logischen Sicherung der Diagnose zu entnehmen. Obwohl die Herde zumeist 
sehr typisch aussehen, sollte man die Endometriose auch durch mikroskopi-
sche Untersuchung beweisen.

Die Photodynamische Diagnostik (PDD) wurde eingesetzt, um die Herde 
im Bauchraum besser entdecken zu können. Hierzu wurde ein sogenannter 
Photosensitizer eingesetzt, der sich in den betroffenen Zellen anreichert und 
bei Lichtbestrahlung mit einer bestimmten Wellenlänge aufleuchtet. Für die 
Endometriose wurde Delta-Aminolävulinsäure (ALA) verwendet – ein Stoff, 
der z. B. auch beim Nachweis von Tumoren in der Harnblase eingesetzt wird. 
Wird dann das Bauchfell mit UV-Licht beleuchtet, kann man durch einen 
Gelbfilter die Herde rot aufleuchten sehen. 
Insgesamt war dieser neue Ansatz sehr vielversprechend. Es hat sich aber gezeigt, 
dass es zwar durch die photodynamische Diagnostik möglich ist, viele mit dem 
bloßen Auge nicht erkennbare Endometrioseherde darzustellen. Eine echte Ver-
besserung für die Patientinnen konnte insgesamt aber nicht festgestellt werden. 
Zudem sind die tiefer liegenden knotigen Befunde, welche einen Großteil der 
Beschwerden verursachen, hierdurch gerade nicht nachweisbar.

Endometriose im Eierstock (Ovar)
Die ersten Beschreibungen der Endometriose bezogen sich auf die sogenann-
ten „Schokoladenzysten“. Bei der Operation von Eierstockzysten fiel der typi-
sche dunkelbraune Inhalt auf, was für die Benennung ausschlaggebend war.
Heute wissen wir, dass die Endometriose sehr häufig, aber nicht allein, die 
Eierstöcke befallen kann.
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Als Entstehungsmechanismus dieser speziellen Zysten nimmt man an, dass 
Gebärmutterschleimhautzellen z. B. aus dem retrograd in die Bauchhöhle ge-
flossenen Menstrualblut außen auf dem Eierstock anwachsen. Der Körper 
möchte wiederum den Befund abheilen, damit eine glatte Oberfläche ent-
steht. Dabei kommt der gleiche Mechanismus zum Einsatz, der auch beim 
Abheilen von geplatzten Eibläschen wirksam ist. Die Wunde wird außen ver-
schlossen und dadurch nach innen verlagert. Nun ist im Fall der Endomet-
riose die Gebärmutterschleimhaut im Ovar, sodass nun die Monatsblutung 
regelmäßig in den Eierstock selbst fließt. Der Körper kann aber nur die flüssi-
gen Bestandteile des Blutes auflösen, sodass am Ende der schon beschriebene 
dunkle, zähflüssige Inhalt zurückbleibt. Dieser wird mit der Zeit immer mehr 
und kann hierdurch nicht nur Beschwerden machen, sondern auch die übrige 
Eierstocksubstanz verdrängen. Es erscheint logisch, dass die Endometriose-
zysten im Gegensatz zu den „normalen“ serösen Eierstockzysten keine Ten-
denz zur spontanen Rückbildung haben. 
Endometriosezysten sind üblicherweise gut im Ultraschall erkennbar. 
Sie unterscheiden sich durch den nicht komplett dunkel erscheinenden In-
halt von den mit klarer Flüssigkeit gefüllten serösen Zysten. Schwierigkeiten 
kann manchmal die Abgrenzung zu eingebluteten Zysten machen, wobei die-
se sich im weiteren Verlauf spontan verändern und zurückbilden. Des Weite-
ren können auch sogenannte „Dermoidzysten“ ähnliche Ultraschallbilder wie 
eine Endometriosezyste machen. Meist ist aber der in den Dermoidzysten 
befindliche Inhalt aus Talg und Haaren im Ultraschallbild doch deutlich zu 
unterscheiden.

Endometriose in der Scheide (Vagina)
Bei länger bestehender Endometriose im Douglasraum kann es auch zum 
Befall der Scheide kommen. Der Entstehungsmechanismus ist wiederum das 
monatliche Einbluten der Gebärmutterschleimhaut in das Gewebe. Teilweise 
ist die gesamte Wand von Endometriose durchwachsen, sodass teilweise die 
bläulichen Knoten bei der gynäkologischen Untersuchung im hinteren Schei-
dengewölbe zu sehen sind. Die betroffene Frau spürt dies – neben den starken 
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Menstruationsbeschwerden – hauptsächlich durch Schmerzen beim Verkehr 
(Dyspareunie). Teilweise sind diese auch abhängig von der Stellung beim  
Geschlechtsverkehr, da sich Richtung und Eindringtiefe hier unterscheiden. 
Der Gynäkologe kann bei der Tastuntersuchung unterhalb des Gebärmutter-
halses den zumeist sehr schmerzhaften Knoten im hinteren Scheidengewölbe 
tasten. Durch gleichzeitige rektale Kontrolle kann auch der Hinweis auf eine 
mögliche Beteiligung des Darmes gefunden werden. 
Im Ultraschall sind diese Knoten insbesondere dann nachweisbar, wenn 
sie ähnlich wie die Eierstockzysten mit dem typischen schokoladenartigen  
Sekret gefüllt sind.
Seltener und auch nur beim kompletten Endometriosebefall der gesamten 
Scheidenwand kommt es monatlich zu einer vaginalen Blutung, welche aber 
meist nur nach Entfernung der Gebärmutter auffällt. Die Unterscheidung 
von der normalen Menstruationsblutung ist ansonsten sehr schwierig.

Endometriose im Darm
Ausgehend von zunächst oberflächlichen Herden im Douglasraum, kann die 
Endometriose auch die Darmwand befallen. Durch die monatlichen Einblu-
tungen entstehen mit der Zeit durch die Gewebsreaktionen narbige Knoten. 
Diese können die gesamte Wand des Darmes durchsetzen, was sich dann in 
monatlichen Blutbeimengungen zum Stuhl (Dyschesie) zeigt. Nicht selten 
wird dies auch von Ärzten als Hämorrhoiden fehlinterpretiert. Zum Glück 
sind aber derart ausgeprägte Befunde nicht die Regel. 
Zumeist macht sich die Endometriose im Darm mit den typischen Monats-
beschwerden bemerkbar. Mit zunehmender Ausprägung der Knoten kommt 
es auch zu Schmerzen beim Stuhlgang – zumeist konzentriert auf die Zeit 
während der Regel.
Am häufigsten ist die Darm-Endometriose im Bereich des Enddarms (Rektum) 
bzw. in dem darüber liegenden Sigma zu finden. Dabei kann ein Knoten durch-
aus in Scheide und Darm gleichzeitig eingewachsen sein. Dann ist er zumeist 
auch bei der gynäkologischen Untersuchung tastbar bzw. macht sich neben den 
Stuhlgangsbeschwerden auch durch Schmerzen beim Verkehr bemerkbar. 
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Die Endometriose kann aber auch andere Teile des Darmes einschließlich des 
Blinddarmes (Appendix) befallen. Charakteristisch bleiben dann die typischen 
zyklusabhängigen Beschwerden – schwieriger gestaltet sich in dieser Situation 
aber manchmal das Erkennen der Endometriose. Selbst bei einer Bauchspie-
gelung sind die Herde manchmal nicht nachweisbar. In diesen Fällen muss 
man ausgehend von den vorhandenen Beschwerden und den Befunden bei der 
Röntgen-Diagnostik versuchen, den Endometriosebefall zu lokalisieren.
Bei Verdacht auf Endometriose im Bereich des Darmes ist die weitere Abklä-
rung über Darmspiegelung (Coloskopie bzw. Rektoskopie) üblich. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn zyklische Blutbeimengungen im Stuhl (Hämato-
chesis) festzustellen sind oder Hinweise auf eine Darmenge bestehen. Eine 
Röntgen-Kontrastdarstellung des Darmes (Röntgen-Kontrast-Einlauf ) ist 
nur in Ausnahmefällen notwendig.

Endometriose in der Blase
Vergleichbar mit der Entstehung der Darm-Endometriose können Herde im 
Bauchfell schrittweise auch in die Blasenwand einwachsen. Ausgangsbefund 
ist wahrscheinlich eine zunächst oberflächliche Endometriose, welche, einmal 
mit Bauchfell abgedeckt, nun in der Tiefe monatlich wächst und blutet, wo-
rauf der Körper mit der Bildung von Narbengewebe reagiert. Der hierdurch 
entstehende Knoten kann mit der Zeit die gesamte Blasenwand durchwach-
sen und sich durch zyklisches Blut im Urin (Hämaturie) bemerkbar machen. 
Zum Glück sind derart ausgeprägte Befunde selten, dennoch können selbst 
kleine Endometrioseherde große Schmerzen verursachen. Typisch ist wie-
derum der zyklische Charakter – das heißt, die Blasenbeschwerden wie das 
schmerzhafte oder auch sehr häufige Wasserlassen (Dysurie bzw. Pollakisu-
rie) treten nur oder verstärkt bei der Monatsblutung auf. Nicht selten wer-
den die Probleme als häufige Blasenentzündungen fehlgedeutet und durch 
zahlreiche Therapieversuche mit Antibiotika die richtige Diagnose verzögert. 
Dementsprechend sollte bei fehlendem Nachweis von Bakterien im Urin und 
zyklischer Symptomatik immer auch an die Möglichkeit einer Endometriose 
gedacht werden.
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Bei Verdacht auf Blasenendometriose sollte zur weiteren Diagnostik eine Bla-
senspiegelung (Zystoskopie) erfolgen. Dies gilt bei allen zyklischen Blasenbe-
schwerden und insbesondere bei Blut im Urin während der Menstruation.
Die Zystoskopie kann bei bereits bestehender Notwendigkeit zur Operation 
auch im Rahmen der Bauchspiegelung erfolgen.
Bei Durchwanderung der gesamten Blasenwand kann die Endometriose bei 
der Blasenspiegelung auch von innen gesehen werden. Nicht selten ist aber 
auch bei größeren Knoten die Blasenschleimhaut darüber noch intakt, sodass 
die Endometriose selbst nicht sichtbar ist.

Endometriose im Bereich des Harnleiters
Durch den sehr häufigen Befall der Beckenwand kann die Endometriose auch 
den dort verlaufenden Harnleiter (Ureter) mit betreffen. Zu Anfang der Er-
krankung hat das häufig noch keine Auswirkungen. Kommt es aber im weite-
ren Verlauf zu stärkeren Vernarbungen, können auch die Harnleiter in diesen 
Prozess einbezogen werden. Nicht selten kommt es dann zu Verengungen 
mit Störung des Urinabflusses in die Blase, sodass sich ein Harnstau in einer 
oder beiden Nieren bildet. Die hierbei typischen Flanken- bzw. Kreuzschmer-
zen werden häufig nicht mit der Endometriose in Zusammenhang gebracht, 
sodass sich auf die Dauer Nierenschäden bis zum kompletten Organverlust 
ergeben können. Erschwert wird die richtige Diagnose auch durch den häufig 
nicht zyklisch auftretenden Charakter der Beschwerden, was ansonsten für 
die sich durch Schmerzen bei der Periode bemerkbar machende Endometri-
ose untypisch ist.
Wichtig ist bei allen die ableitenden Harnwege betreffenden Beschwerden 
eine sorgfältige Ultraschalluntersuchung zum Ausschluss eines Nierenstaus, 
da dieser neben der Endometriose auch durch andere Erkrankungen verur-
sacht werden kann und eine frühzeitige Diagnose und dementsprechende  
Behandlung für die Prognose extrem wichtig sind.


