
In der Bereitstellung und Vorberei-
tung des Implantationsorts für die
Blastozyste, im Schutz sowie in der
Ernährung des heranwachsenden
Embryos und Feten und schlieûlich
im Aufbringen der notwendigen
Kräfte für die Geburt werden die we-
sentlichen Funktionen des Uterus ge-
sehen. Insgesamt wird dem Uterus im
Rahmen der menschlichen Repro-
duktion eine eher passive Rolle zuge-
schrieben. Besonders im Hinblick auf
das Myometrium gilt der Uterus gera-
dezu als ein ruhendes Organ (Roma-
nini 1994; Garfield u. Yallampalli
1994). Ganz im Gegensatz zur glatten
Muskulatur anderer Organe, die an-
dauernd in Aktion ist, wird nach gän-
giger Auffassung das Myometrium
im wesentlichen nur am Ende einer
langen Schwangerschaft aktiviert.

Neuere Untersuchungen haben je-
doch gezeigt, daû der Uterus, insbe-
sondere der nicht-schwangere, durch-
aus kein ruhendes Organ ist und über
die oben beschriebenen Aufgaben
hinaus weitere fundamentale Funk-
tionen besonders im frühen Prozeû

der Reproduktion wahrnimmt. Hier-
zu gehört in erster Linie die uterine
Peristaltik für den Spermientransport
und die hohe Implantation der Bla-
stozyste (Kunz et al. 1996; Leyen-
decker et al. 1996; Kunz et al. 1998).
Weitere Untersuchungen zur uteri-
nen Peristaltik haben erkennen las-
sen, daû der Uterus über eine bisher
nicht erkannte funktionell-anatomi-
sche Struktur verfügt, die ihn zur
Wahrnehmung dieser fundamentalen
reproduktionsbiologische Funktio-
nen befähigt. Es handelt sich hierbei
um die endometrial-subendometriale
Funktionseinheit oder Archimetra
(Leyendecker et al. 1998; Noe et al.
1999).

Es wurde auûerdem deutlich, daû
in Anbetracht der kontinuierlichen
Aspirationstätigkeit der uterinen pe-
ristaltischen Pumpe der Uterus über
ein aktives Infektionsabwehrsystem
verfügen muû (Leyendecker et al.
1998). Diese Vorstellung erforderte
eine Neuinterpretation immunologi-
scher Phänomene auf der Ebene des
Endometriums, die bisher ausschlieû-
lich unter dem Aspekt der Implantati-
onsimmunologie betrachtet wurden.

Schlieûlich wurde mit der der ute-
rinen Hyper- und Dysperistaltik eine
Funktionsstörung der Archimetra er-
kannt, die statistisch gehäuft im Zu-
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Zusammenfassung

Der menschliche Uterus setzt sich
aus einer inneren paramesoneph-
rischen Archimetra und einer äu-
ûeren nicht-paramesonephrischen
Neometra zusammen. Die Archi-
metra besteht aus dem Endometri-
um und dem Stratum subvascula-
re des Myometrium und erfüllt
verschiedene vom Ovar gesteuerte
Funktionen im frühen Prozeû der
Reproduktion wie Aufbau des En-
dometriums für die Implantation,
uterine Peristaltik für den gerich-
teten Spermientransport und die
hohe fundale Implantation sowie
die Infektabwehr. Die Neometra
besteht aus den beiden äuûeren
Muskelschichten, dem Stratum
vasculare und supravasculare.
Die wesentliche Funktion besteht
im Aufbringen der Kräfte für die
Geburt. Die Endometriose wird
als Folge einer Adenomyosis oder
deren Frühmanifestationen und
somit als eine Erkrankung der Ar-
chimetra angesehen. Dieses Kon-
zept stützt sich auf spezifische Ver-
änderungen des eutopen Endome-
triums bei Frauen mit Endometri-
ose, auf archimetrale Funktions-
störungen wie Hyper- und Dyspe-
ristaltik sowie auf eine archimetra-
le Infiltration in das darunter lie-
gende Myometrium mit dem Bild
einer Adenomyosis uteri.

Schlüsselwörter

Archimetra ± Endometriose ±
Adenomyose ± Uterus ± Samen-
transport
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sammenhang mit einer Endometriose
auftritt (Leyendecker et al. 1996).
Diese Beobachtung führte, zusam-
men mit anderen eigenen (Kunz
et al. 1999) und Befunden aus der Li-
teratur, zu dem Konzept, daû die pel-
vine Endometriose als Endometriosis
genitalis interna bzw. Adenomyosis
uteri primär eine Erkrankung des
Uterus darstellt (Leyendecker et al.
1998; Leyendecker 1999).

Im ersten Teil des vorliegenden
Beitrags wird das morphologisch-
funktionelle Konzept der Archimetra
vorgestellt werden. Auf Struktur und
Funktion des Endometriums sowie
auf zellulären und biochemischen

Vorgänge bei der Implantation wird
nicht eingegangen, sondern auf die
einschlägige Literatur verwiesen
(Beier u. Beier-Hellwig 1998). Von
den zyklischen Funktionen der Archi-
metra wird die uterine Peristaltik be-
sonders dargestellt werden. Einige
Aspekte der Implantationsimmuno-
logie werden berührt, weil sie gerade
im Hinblick auf die uterine Peristaltik
unterdemGesichtspunkt deruterinen
Infektabwehr neu oder zumindest er-
gänzend interpretiert werden müssen.

Im zweiten Teil wird eine kritische
Analyse der bisher gültigen Theorien
der Pathogenese der Endometriose
vorgenommen und die klinischen und

wissenschaftlichen Befunde dargelegt
werden, die die Auffassung der Endo-
metriose als einer primär archimetra-
len Erkrankung untermauern.

Die Archimetra ±
Struktur und Funktion

Morphologie

Der Uterus setzt sich aus zwei ver-
schiedenen Organen zusammen, der
inneren Archimetra und der äuûeren
Neometra (Leyendecker et al. 1998;
Noe et al. 1999). Phylogenetisch und
ontogenetisch stellt die Archimetra
oder die endometrial-subendometria-
le Einheit den ältesten Teil der Gebär-
mutter dar. Sie besteht aus dem epi-
thelialen und stromalen Anteil des
Endometriums und der unmittelbar
darunterliegenden Muskulatur mit
vorwiegend zirkulär angeordneten
Muskelfasern (Werth u. Grusdew
1898; Wetzstein 1965; Noe et al.
1999). Diese Schicht zirkulärer Mus-
kelfasern beginnt kaudal in der Höhe
der unteren Zervix und durchzieht
das Corpus uteri als Stratum sub-
vasculare und setzt sich über die Cor-
nua uteri als tubare Ringmuskulatur
in den Eileitern fort (Abb. 1; Tabel-
le 1). Die Neometra besteht aus der
äuûeren Muskelschicht, dem Stratum
supravasculare mit vorwiegend longi-
tudinal angeordneten Muskelfasern,
die in die uterinen Ligamente aus-
strahlten und den Uterus am knöcher-
nen Becken fixieren sowie aus dem
Stratum vasculare. Diese Schicht
macht beim menschlichen Uterus die
Hauptmasse der Muskulatur aus und
besteht aus dreidimensional angeord-
neten Bündeln kurzer Muskelfasern.
Die Neometra umhüllt die Archime-
tra, in kaudaler Richtung allerdings
nur bis zum Isthmus uteri. Unter der
Geburt kann sich die Neometra unter
Dehnung der darunterliegenden Ar-
chimetra weit nach kranial zurückzie-
hen, wobei ihr unterer Rand als
Bandlsche Furche sichtbar wird.
Wetzstein (1965) hat in diesem Zu-
sammenhang auf die Geburthelfern
geläufige Beobachtung hingewiesen,
daû die mühelose digitale Erweite-
rung einer queren isthmischen Inzisi-
on nach lateral anläûlich einer
Schnittentbindung nur möglich ist,
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Summary

The human uterus is composed of
the paramesonephric archimetra
and the non-paramesonephric neo-
metra. The archimetra consists of
the glandular as well as stromal
part of the endometrium and the su-
bendometrial myometrium and
meets several fundamental func-
tions in the early process of repro-
duction such as providing the site
of implantation, uterine directed
sperm transport and high fundal im-
plantation of the embryo by uterine
peristalsis as well as inflammatory
defence. The neometra is composed
of the stratum vasculare and stra-
tum supravasculare. Its main func-
tion is to provide the forces for ex-
pulsion of the fetus. Endometriosis
is considered a disease of the archi-
metra in that it constitutes a non-
obilgatory consequence of uterine
adenomyosis or its early manuife-
stations. This view is supported by
several lines of evidence. First: The
eutopic endometrium shows altera-
tions similar to those seen in endo-

metriotic lesions that are not found
in the endometrium of women free
of disease. Second: Uteri of women
with endometriosis display hyper-
and dysperistalsis of which the ex-
tent does not correlate with the
severity of the disease. This dys-
function results in a break down of
rapid and sustained directed sperm
transport and may explain sterility
and subfertility in women with
mild-to-moderate endometriosis.
Third: In women with endometrio-
sis there is a proliferative and infil-
trative expansion of all elements of
the archimetra into the outer my-
ometrial layers. There is no correla-
tion of the extent of the infiltrative
expansion with the grade of endo-
metriosis but with the age of the pa-
tients. In MR imaging these fin-
dings are similar or identical with
those found in adenomyosis.

Key words

Archimetra ± Endometriosis ± Ade-
nomyosis ± Uterus ± Sperm trans-
port



weil nach kranialer Retraktion der
Neometra im unteren Uterinsegment
die zirkulären Muskelfasern der Ar-
chimetra exponiert werden.

Diese Dreischichtung des Myome-
triums mit der unterschiedlichen An-
ordnung der Muskelfasern in den je-
weiligen Lagen ist bereits von Werth
und Grusdew (1898) eingehend be-
schrieben worden. Das Goerttlersche
Konzept der spiraligen Anordnung
des Fasern des Myometriums
(Goerttler 1930) ist morphologisch
nicht korrekt ist und überdies funktio-
nell nicht überzeugend (Wetzstein
1965). Dennoch ist es bis heute Ge-
genstand der Lehre geblieben.

Die Archimetra in Sonographie
und Magnetresonanz

Mit Hilfe hochauflösender Vaginalso-
nographie lassen sich die verschiede-
nen Muskelschichten der Uteruswand
voneinander abgrenzen. Das Stratum
subvasculare oder das Archimyome-
trium erscheint dabei als ein auf der
Höhe des Cavum uteri etwa 3,5 mm
breites Brand geringerer Echogenizi-
tät (¹Haloª), welches direkt dem En-
dometrium anliegt (Kunz et al. 1999)
(Abb. 2). Zusammen mit letzterem
stellt dieser Halo die Archimetra dar.
In der Sonographie ist deutlich zu er-
kennen,daûdiese sich, wie in dersche-
matischen Zeichnung dargestellt, von
der unteren Zervix bis zum Fundus
uteri erstreckt.

Unter definierten Einstellungsbe-
dingungen bietet die Magnetresonanz
(MNR) ein ähnliches Bild. Bei hoher
Signalintensität des Endometriums
und des Stratum vasculare erscheint

das Archimyometrium als Band ge-
ringer Signalintensität (¹Junctional-
zoneª) (Hricak et al. 1983; Lee et al.
1985; Brown et al. 1991; Scoutt et al.
1991; Reinhold et al. 1998; Brosens
et al. 1998; Kunz et al. 1999). Deutlich
ist die gesamte Längsausdehnung der
Archimetra von der Zervix bis zum
Fundus uteri zu erkennen, während
das Stratum vasculare nach kaudal
nur bis zum Isthmus uteri reicht
(Abb. 3).

Funktionen von Archimetra
und Neometra ± phylo- und
ontogenetische Aspekte

Bei sämtlichen landlebenden Wirbel-
tieren verfügt der Uterus bzw. der ute-
rine Teil des Ovidukts über ein Stra-
tum subvasculare (Tabelle 2). Mit
dem Auftreten von Viviparität in der
Evolution kommt ein Stratum supra-
vasculare mit vorwiegend längs ange-
ordneten Muskelfasern hinzu (Lierse
1965; Garfield u. Yallampalli 1994).
Erst beim Menschen und möglicher-
weise auch bei subhumanen Primaten
erscheint ein Stratum vasculare, in
dem das irregulär angeordnete locke-
re Bindegewebe, wie es z. B. bei der
Ratte in der gefäûführenden Schicht
zwischen der inneren Zirkulär- und
der äuûeren Longitudinalmuskulatur
vorliegt, nun als entsprechend irregu-
lär strukturierte Muskulatur ausgebil-
det ist (Werth u. Grusdew 1898; Wetz-
stein 1965). Unter phylogenetischen
Aspekten wird deutlich, daû die Neo-
metra zum Aufbringen der erforderli-
chen Gebärkräfte unter den Bedin-
gungen der Viviparität erworben wur-
de. Dies gilt besonders für den Men-
schen mit der relativen Disproportion
zwischen der Weite des knöchernen
Gebärkanals und der Gröûe des kind-
lichen Kopfes, bei dem mit der Aus-
bildung des Stratum vasculare eine
Schicht vorliegt, die in besonderem
Maûe zum Aufbau eines groûen in-
trauterinen Drucks befähigt ist
(Wetzstein 1965). Das Vorhandensein
eines Stratum supravasculare bei der
Meeresschildkröte goph. Polyphem.
widerspricht dieser Betrachtungswei-
se nicht. Bei diesem Tier liegt eine si-
multane Oviposition vor (Palmer u.
Guilette 1988). Sie erfordert höhere
Kräfte als die sequentielle Eiablage
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Abb.1. Eine schematische Darstellung der
endometrial-subendometrialen Einheit
oder Archimetra innerhalb des Uterus. Das
Konzept der Archimetra beruht auf immun-
zytochemischen Untersuchungen der Sexu-
alsteroidrezeptorexpression, auf Untersu-
chungen zur uterinen Peristaltik sowie auf
phylogenetischen und ontogenetischen Da-
ten. Die Archimetra besteht aus den epithe-
lialen (grün) und stromalen Anteilen des
Endometriums sowie dem Stratum sub-
vasculare des Myometriums (Archimyome-
trium) (orange). Ontogenetisch leitet sich
die Archimetra von den paramesonephri-
schen Gängen (grün) und dem sie umgeben-
den Mesenchym (orange) ab. Die Masse des
menschlichen Myometriums, die Neometra,
ist nicht paramesonephrischen Ursprungs
(blau). Sie besteht aus dem Stratum vascula-
re mit einem dreidimensionalen Netzwerk
kurzer Muskelbündel und dem Stratum su-
pravasculare mit hauptsächlich longitudina-
len Muskelfasern. Das Stratum vasculare ist
phylogenetisch die jüngste Entwicklung,
und im Gegensatz zur Archimetra ent-
wickeln sich das Stratum vasculare und su-
pravasculare spät während der Ontogenese
(Neometra). Die Neometra umgibt den Ute-
ruskörper und erstreckt sich nach kaudal bis
zum Isthmus uteri. Zwischen Archimetra
und Neometra besteht eine Übergangszone
mit einander vermischenden Muskelfasern
(orangefarbener Rand des Stratum vascula-
re). Die Endozervix ist der am weitesten
kaudale paramesonephrische Anteil des
Uterus. Die darunter liegenden zirkulären
Muskelfasern dünnen nach kaudal aus, und
das begleitende Bindegewebe formt mit va-
ginalen Gewebselementen die Portio vagi-
nalis uteri (aus. Noe et al. 1999)

Tabelle 1
Die Schichten des menschlichen
Uterus und ihre Zuordnung zu
Archimetra und Neometra

Schichten des menschlichen Uterus

Endometrium Archimetra
Epithel
Stroma

Myometrium
Stratum subvasculare

Stratum vasculare Neometra
Stratum supravasculare



z. B. der Vögel. Bei Vögeln und auch
bei den Monotremata reicht offenbar
das Stratum subvasculare aus, um
den Transport des Eis zu bewerkstelli-
gen und als Sphinkter zu fungieren
(Van Tienhoven 1961; Van den Broek
1933).

Dem phylogenetisch späten Auf-
treten der Neometra entspricht ihre
späte Entwicklung in der Ontogenese
des Menschen (Werth u. Grusdew
1898). Erst im dritten Trimenon und
z. T. auch erst nach der Geburt werden
das Stratum vasculare und supra-

vasculare ausgebildet (Tabelle 3).
Das Stratum subvasculare entsteht
dagegen früh in der Schwangerschaft.
In der 13. bis 18. Schwangerschaftswo-
che (post ovulationem) umgeben erst-
malig zirkuläre Bindegewebsfasern
den nach Fusion der Müllerschen
Gänge entstandenen primordialen
Uterus, die im zweiten Trimenon in
zirkuläre Muskelfasern ausdifferen-
zieren. Diese Muskelfasern teilen
sich in die zirkulären Bündel der Cor-
nua uteri und der jeweiligen Tuben
auf. Dadurch entsteht an der Vorder-

und Hinterwand und am Fundus des
Uterus ein Bereich nach kranial sich
zunehmend kreuzender Muskelfa-
sern (Werth u. Grusdew 1898), den
wir als fundo-kornuale Raphe be-
zeichnen möchten (Noe et al. 1999).
Sie weist auf das ontogentisch hohe
Alter der Zirkulärmuskulatur hin, da
zwangsläufig ihre Anlage als Mesen-
chym der paramesonephischen Gän-
ge (Müller 1829) bereits vor deren Fu-
sion in der 8 Schwangerschaftswoche
(Koff 1933; Matejka 1959; O'Rahilly
1989) vorhanden gewesen sein muû.
Wegen des hohen ontogenetischen
Alters des Stratum subvasculare ha-
ben Werth und Grusdew (1898) diese
Muskelschicht als Archimyometrium
bezeichnet. Dies veranlaûte uns, für
den phylogenetisch und ontogene-
tisch ältesten Teil des Uterus den Na-
men Archimetra vorzuschlagen (Le-
yendeckeret al. 1998;Noeet al. 1999).

Während die Neometra neben
dem Schutz des Conceptus ganz of-
fensichtlich dem Aufbringen der Ge-
bärkräfte dient und in ihrer Funktion
weitgehend vom Conceptus, also
dem Feten und der Plazenta gesteuert
wird, erfolgt die funktionell-morpho-
logische Kontrolle der Archimetra
durch das Ovar und findet ihr bioche-
misches Korrelat in einer zyklischen
Expression der Östradiol- und Proge-
steronrezeptoren (Noe et al. 1999).
Eigenen Untersuchungen zufolge
weisen nur die Komponenten der Ar-
chimetra, das epitheliale Endometri-
um und das endometriale Stroma
(Garcia et al. 1988; Lessey et al. 1988;
Snijders et al. 1992; Amso et al. 1994;
Shiozawa et al. 1996) sowie das Stra-
tum subvasculare (Noe et al. 1999)
immunzytochemisch eine zyklische
Schwankung der Steroidrezeptoren
auf, während in der Neometra eine
konstant hohe Rezeptorexpression
vorliegt (Noe et al. 1999) (Abb. 4).
Wachstum und Ruhigstellung der
Neometra während der Schwanger-
schaft erfordern eine konstant hohe
Expression beider Steroidhormonre-
zeptoren (Katzenellenbogen et al.
1979; Graham u. Clarke 1997). Die
immunzytochemischen Befunde in
der Postmenopause zeigen, daû eine
hohe Expression der Steroidrezepto-
ren offenbar konstitutiv für alle uteri-
nen Schichten ist. Die zyklischen
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Abb.2. Oben: Vaginalsonogra-
phie des Uterus einer fertilen
Frau ohne Endometriose im Sa-
gittalschnitt währen der Luteal-
phase. Das Endometrium und der
Zervikalkanal werden von dem
etwa 3 mm breiten hypechogenen
Band des Archimyometriums
umgeben. Endometrium bzw.
Endozervix und Archimyometri-
um bilden zusammen die Archi-
metra. Unten: Infiltrative Ver-
breiterung der Archimetra bei ei-
ner Frau mit Endometriose. Das
Bild entspricht dem einer Ade-
nomyose (aus: Kunz et al. 1999)

Abb.3. Magnetresonanz des
Uterus einer Frau ohne Endome-
triose im Sagittalschnitt. Das Ar-
chimyometrium erstreckt sich als
schmales Band von der Zervix
zum Fundus uteri



Schwankungen in den Schichten der
Archimetra sind weitgehend die Fol-
ge einer Downregulation durch Pro-
gesteron (Kraus u. Katzenellenbogen
1993; Iwai et al. 1995; Graham u. Clar-
ke 1997). Insgesamt unterliegen sämt-
liche Komponenten der Archimetra
während des Zyklus erheblichen
strukturellen und biochemischen Ver-
änderungen (Roberts et al. 1988; Fujii
et al. 1989; Aplin 1989; Guidice u. Fe-
renczy 1996 ; Beier u. Beier-Hellwig,
1998; Noe et al. 1998), die die Archi-
metra in die Lage versetzen, die ver-
schiedenen zyklischen Funktionen
wahrzunehmen (Tabelle 4).

Uterine Peristaltik

Bereits seit längerer Zeit sind rhyth-
mische Kontraktionen des nichtgravi-
den Uterus bekannt. Sonographische

Untersuchungen wiesen regelmäûige
Kontraktionswellen nach, die in Aus-
richtung, Frequenz und Intensität zy-
klischen Schwankungen unterworfen
sind (Abb. 5). Diese peristaltischen
KontraktionenerfassennurdasEndo-
metrium und das Stratum subvascula-
re oder Archimyometrium und ver-
laufen imwesentlicheninzerviko-fun-
daler Richtung. Während der frühen
Menstruation sinddie Hälfte der Kon-
traktionswellenfundo-zervikal ausge-
richtet. Aber noch während der Men-
struation nehmen diese kaudal gerich-
teten Kontraktionen ab und weichen
mit fortschreitender Proliferations-
phase nahezu ganz kranial gerichteten
Kontraktionen, die präovulatorisch
ein Maximum an Frequenz und Inten-
sität erreichen. In der Lutealphase
fällt die Frequenz auf das Niveau der
mittleren Proliferationsphase ab

(DeVries et al. 1990; Lyons et al.
1991; Kunz et al. 1996; Leyendecker
et al. 1996). Während in der Prolifera-
tionsphase die peristaltischen Kon-
traktionen in Form langer Wellen von
der Zervix bis zum Fundus uteri rei-
chen, verlaufen in der späten Luteal-
phase nicht mehr alle aminnerenMut-
termunde begonnenen Wellen bis
zum Fundus, sondern ein Teil verebbt
etwa in Höhe des mittleren Cavum
uteri. Dadurch entsteht im oberen
Teil des Cavum uteri ein Bereich rela-
tiver peristaltischer Ruhe (Kunz et al.
1989; Kunz et al. unveröffentlicht).

Die uterine Peristaltikwird von der
dominanten Struktur des Ovars, dem
Graafschen Follikel und dem Corpus
luteum, gesteuert (Kunz et al. 1998),
wobei die involvierten auto- und para-
krinen Mechanismen innerhalb der
Archimetra bisher nicht identifiziert
sind. Oxytocin steigert die uterine Pe-
ristaltik und stellt somit einen mögli-
chen Mediator in der biochemischen
Stimulationskaskade dar (Kunz et al.
1998, 1999 a, 1999 b). Der präovulato-
rische Follikel sezerniert unter LH-
Einwirkung vermehrt Oxytocin
(Schaeffer et al. 1984; Ivell et al. 1985;
Tjugum et al. 1986; Peek et al. 1987;
Fortune u. Voss 1993), und im epithe-
lialen Endometrium findet unter
Östradioleinfluû eine vermehrt Ex-
pression von mRNA für Oxytocin
(Zingg et al. 1995) und seinen Rezep-
tor statt (Takemura et al. 1993; Zingg
et al. 1995). Unter physiologischen
Bedingungen könnte daher endome-
triales und follikuläres Oxytocin an
der Steuerung der uterinen Peristaltik
beteiligt sein. Atosiban, ein Oxytocin-
Rezeptorblocker, hat jedoch keinen
Einfluû auf die Frequenz der uterinen
Peristaltik (Kunz et al. 1999), wäh-
rend es, in gleicher Dosierung verab-
reicht, die Wehentätigkeit am Termin
und auch Dysmenorrhoen effektiv zu
hemmen bzw. zu lindern vermag
(Akelund et al. 1995). Dem entspricht
der Befund, daû Oxytocinrezeptoren
nicht im Archimyometrium (Wallace
et al. 1991; Einspanier et al. 1998;
Fuchs et al. 1998), wohl aber und mit
stärkster Expression zum Zeitpunkt
der Menstruation (Maggi et al. 1992)
im äuûeren Myometrium (Fuchs
et al. 1998) nachgewiesen werden
konnten.
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Tabelle 2
Vergleichende Morphologie der myometralen Schichten des Uterus/Ovidukts

Phylogenese des Myometriums

Species Myometrale Schicht (Stratum) Gebärart

Schildkröte
(goph. Polyphem.)

Subvasculare Supravasculare simultane
Oviposition

Vögel Subvasculare Oviposition

Schnabeltier Subvasculare Oviposition

Beuteltier Subvasculare Supravasculare Viviparität

Nagetier Subvasculare Supravasculare Viviparität

Mensch Subvasculare Vasculare Supravasculare Viviparität

Tabelle 3
Entwicklung des menschlichen Uterus während der Embryonal- und Fetal-
periode

Ontogenese des menschlichen Uterus

Schwangerschaftswoche
(nach dem Eisprung)

Entwicklungsstand

5 + 6 Die Müllerschen Gänge entwickeln sich

7 + 3 Sie sind weit von einander getrennt

8 Sie sind zum primordialen Uterus verschmolzen

13±18 Bindegewebsfasern mit zirkulärer Anordnung umgeben
Uterus und Eileiter

22±26 Zirkuläre Muskelfasern (Stratum subvasculare;
Archimyometrium)

27±39 (und nach der Geburt) Stratum vasculare und stratum supravasculare



Gerichteter Spermientransport
und hohe fundale Implantation

Die zerviko-fundale Peristaltik dient
in erster Linie dem schnellen sowie
dem andauernden Spermientransport

(Kunz et al. 1996; Leyendecker et al.
1996) aus dem Ejakulat bzw. dem pri-
mären Sperminereservoir in den Zer-
vixdrüsen in das sekundäre Reservoir
im isthmischen Mukus der Eileiter
(Jansen 1980) als dem sekundären

Reservoir (Harper 1994). Der schnel-
le Transport vollzieht sich innerhalb
von weniger als 1 min vom äuûeren
Muttermund zum sekundären Reser-
voir und kann daher nicht der Eigen-
beweglichkeit der Spermien zuge-
schrieben werden (Kunz et al. 1996).
Letztere ist offensichtlich nur von Be-
deutung für das Eindringen in die
Zervixkrypten, für das Andocken an
Zellen der Tubenwand im isthmi-
schen Bereich und für die Vorgänge
des Auffindens und der Imprägnation
der Eizelle (Harper 1994).

Nur wenige hundert bis etwa tau-
send Spermien finden sich nach Ko-
habitation im Eileiter und zwar ver-
mehrt auf der Seite des dominanten
Follikels (Williams et al. 1993). Die-
ser gerichtete Transport beruht nicht
etwa auf Chemotaxis, sondern ist
eine vom dominanten Follikel kon-
trollierte aktive Leistung des Uterus
(Kunz et al. 1996). Morphologisch-
funktionelle Grundlage des gerichte-
ten Spermientransports ist die Auftei-
lung der archimetralen Zirkulärmus-
kulatur in jene Anteile, die sich über
die Cornua uteri in die jeweiligen Tu-
ben fortsetzen (Werth u. Grusdew
1898; Noe et al. 1999), sowie das ute-
ro-ovarielle Gegenstromsystem (Ei-
ner-Jensen 1988). Dies gewährleistet,
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Tabelle 4
Die Funktionen von Archimetra und Neometra im Reproduktionsprozeû.
Die Archimetra wird überwiegend vom Ovar und die Neometra überwiegend
vom Conceptus gesteuert

Primär vom Ovar gesteuerte Funktionen

Aufbau und Umbau des Endometrium zur Einnistung Archimetra

Zervico-fundale uterine Peristaltik für
Retrograde Menstruation
Gerichteten Samentransport
Hohe fundale Implantation

Archimetra

Uterine Infektabwehr Archimetra

Primär vom Conceptus gesteuerte Funktionen

Bildung des mütterlichen Teils der Plazenta Archimetra

Uterines Wachstum Archimetra/Neometra

Ausstoûung des Conceptus Neometra

Abb.4. Immunoreaktive Scores (IRS) der Östrogenrezeptoren des epithelialen und stroma-
len Anteils des Endometrium, des Stratum subvasculare, des inneren und äuûeren Teils des
Stratum vasculare und des Stratum supravasculare des Myometrium ins verschiedenen
Zyklusphasen und in der Postmenopause (Mittelwert � SE) (aus: Noe et al. 1999)



daû vom dominanten Follikel stam-
mende Signale der Stimulationskas-
kade vermehrt den ipsilateral zum
Follikel gelegenen Anteil des Uterus
erreichen (Kunz et al. 1998). Im Hin-
blick auf den gerichteten Transport
ist somit der ursprünglich paarige
Charakter des unpaaren Organs Ute-
rus funktionell erhalten.

Bei intakten Spontanschwanger-
schaften implantiert der Embryo in
der Regel im kornualen Bereich des
Cavum uteri ipsilateral zum Corpus
luteum, und nach Embryotransfer im
Verlaufe eines Punktionszyklus ver-
bleibt der Embryo in der Regel in
dem Uterushorn, in welches er ge-
spült wurde (Kunz et al. 1998; unver-
öffentlicht 1999). Diese Beobachtun-
gen lassen den Schluû zu, daû Em-
bryonen im Uterus vor der Implanta-
tion keine gröûere Wanderung durch-
führen. Nach Embryotransfer in Zy-
klen, die nach ovarieller Suppression
mit dem ¹Kaufmann Schemaª aufge-
baut wurden, findet sich allerdings
ein signifikanter Teil der Fruchthöh-
len kontralateral zum Ort des Trans-
fers. Zusammen mit dem erxperimen-
tellen Befund, daû auch während der
Lutealphase eines Spontanzyklus
Technitium-markierte Albuminparti-
kel vermehrt in den kornualen Be-
reich ipsilateral zum Corpus luteum
transportiert werden (Kunz et al.

1999), lassen o. g. Beobachtungen
den Schluû zu, daû die luteale zervi-
ko-fundale Peristaltik des Uterus für
die hohe fundale Implantation von
Bedeutung ist. Möglicherweise bietet
der auf der Seite der dominanten ova-
riellen Struktur gelegene kornuale
Bereich die besten Implantationsbe-
dingungen. Bereits oben wurde dar-
auf hingewiesen, daû zum Zeitpunkt
der Implantation im fundalen Bereich
des Uterus eine Zone relativer peri-
staltischer Ruhe entsteht.

Interessanterweise läût sich bei
Missed abortion nach spontan einge-
tretenen Schwangerschaft gehäuft
eine lokale Fehlimplantation in Be-
zug auf die Lage des Corpus luteum
nachweisen. Ebenso treten spontane
Extrauteringraviditäten gehäuft im
kontralateralen Eileiter auf (Kunz
et al., unveröffentlicht).

Retrograde Menstruation

Es ist naheliegend, die fundo-zervika-
le Peristaltik der Archimetra in einem
funktionellen Zusammenhang mit
der antegraden Menstruation zu se-
hen. Die retrograde Menstruation
wurde lange für ein pathologisches
Geschehen und als Ursache für die
Entstehung der Endometriose gehal-
ten (Sampson 1927). Fast alle Frauen
mit offenen Tuben weisen jedoch

eine retrograde Menstruation auf
(Blumenkrantz et al. 1981; Halme
et al. 1984), so daû es sich um einen
physiologischen Vorgang handeln
muû. Da eine letzte ungeschützte Ko-
habitation mehr als 7 Tage vor der
Ovulation praktisch keine Konzepti-
on zur Folge hat (Wilcox et al. 1995),
muû die im Zyklus früh einsetzende
zerviko-fundale Peristaltik ± auch ge-
rade unter dem Aspekt, daû sie durch
uterine Aspiration von Keimen eine
potentielle Infektionsgefahr darstellt
(Leyendecker et al. 1998) ± eine evo-
lutionsgeschichtlich sinnvolle Funkti-
on erfüllen. Wir haben die Ansicht
vertreten, daû die bereits während
der Menstruation vorhandene zervi-
ko-fundale Peristaltik über die retro-
grade Menstruation dem Eisenverlust
durch die antegrade Menstruation
entgegenwirkt (Leyendecker et al.
1996).

Uterine Infektabwehr

Bei niedrigeren Tieren münden die
Müllerschen Gänge in eine Kloake,
und beim Menschen verhindert der
Zervikalschleim in keiner Zykluspha-
se die uterine Aszension inerter Parti-
kel und Spermien (Faundes et al.
1981; Kunz et al. 1996; Wildt et al.
1998; Kunz et al. 1999). Die Infekti-
onsabwehr muû daher als eine phylo-
genetisch sehr alte und spezifische
Funktion der Archimetra betrachtet
werden. Beim Nagetier sezerniert
das Endometrium antibakterielle Po-
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Abb.5. Die uterine Peristaltik in verschiedenen Zyklusphasen bei Frauen ohne und mit En-
dometriose (aus: Leyendecker et al. 1996)



lypeptide (Xu et al. 1995). Mucine
wie das MUC1 (Hey et al. 1994; Sur-
veyor et al. 1995; Gipson et al. 1997;
Carson et al. 1998) sowie das Mono-
cyte chemotactic Protein 1 (MCP-1)
(Jolicoeur et al. 1998) werden im En-
dometrium exprimiert . Während der
Ovulation beginnt ein Einstrom von
weiûen Blutkörperchen aus dem
Knochenmark (natural killer cells;
NK-Zellen; Körnchenzellen) mit wei-
terer Zunahme während der Sekreti-
onsphase (Loke u. King, 1996; King
et al. 1998). Als Konsequenz der Ex-
pression und Sekretion von MCP 1
und möglicherweise noch weiteren
Chemoattraktoren wird die endome-
triale Oberfläche von Neutrophilen
und Makrophagen besiedelt (Harper
et al. 1994; Leiva et al. 1994).

Dieses System der uterinen Infekt-
abwehr wird vom Ovar gesteuert. So
wird die endometriale Expression
von MUC 1 durch Östrogene stimu-
liert (Carson et al. 1998), und der Ein-
strom von NK-Zellen in die Archime-
tra beginnt mit dem Anstieg von Pro-
gesteron (King et al. 1998). Die che-
motaktische Anziehung von Makro-
phagen durch das Endometrium ist in
der Proliferationsphase am stärksten
(Leiva et al. 1994), wobei sich aller-
dings keine zyklusphasenabhängige
Expression von MCP-1 nachweisen
lieû (Jolicoeur et al. 1998).

MUC1 und den NK-Zellen wird
eine Rolle bei der immunologischen
Regulation der Implantation zuge-
sprochen. Der von Progesteron ge-
steuerte Einstrom von NK-Zellen be-
schränkt sich auf das Endometrium
und wird z. B. nicht in den Tuben be-
obachtet. Auch bei Tubargraviditäten
lieûen sich am Implantationsort keine
NK-Zellen nachweisen (Vassiliadou
u. Bulmer 1998). MUC1-Null-Mäuse
leiden an spontan auftretenden Inf-
ektionen des Genitaltraktes (Carson
et al. 1998). Es ist daher nicht unbe-
rechtigt, die endomtrialen Immun-
phänomene unter dem Aspekt der In-
fektabwehr einer Neuinterpretation
zu unterziehen.

Unter Einschluû zumindest der
meisten subhumanen Primaten fin-
den Kopulationen bei Tieren nur
zum Zeitpunkt des Östrus bzw. un-
mittelbar präovulatorisch statt. Ohne
Zweifel stellen im Hinblick auf die

Funktion des Uterus als peristaltische
Pumpe Kopulation bzw. Kohabitati-
on den Augenblick gröûter Gefahr
für eine aszendierende Infektion des
inneren Genitale dar. Es ist daher
evolutionsbiologisch sinnvoll, daû
das System der uterinen Infektab-
wehr dann am stärksten aktiviert
wird, wenn durch Kopulation eine
Kontamination eintreten kann. Die
NK-Zellen repräsentieren ein phylo-
genetisch sehr altes System der
Fremderkennung (Loke u. King
1996). Der geschlüpfte und implantie-
rende Embryo ist offensichtlich von
dieser Fremderkennung ausgeschlos-
sen.

Im Uterus verbliebene Spermien
werden schnell von Makrophagen
phagozytiert (Harper 1994). Einige
Spermien erreichen mit Hilfe der pe-
ristaltischen Pumpe, eingeschlossen
in ein Aliquot von Zervixschleim (Fu-
kuda u. Fukuda 1994), schnell das
zweite Reservoir im isthmischen
Schleim (Jansen et al. 1980; Harper
1994; Kunz et al. 1996, 1997), wo sie
sich der Phagozytose durch Makro-
phagen entziehen und für die Be-
fruchtung zur Verfügung stehen. Die-
se Mechanismen sichern die Möglich-
keit der Befruchtung bei gleichzeiti-
gem Minimalkontakt der Spermien
mit dem maternalen Immunsystem.

Die Adenomyose als
Erkrankung der Archimetra

Aufgrund der Befunde, die bei einer
Adenomyosis uteri durch die Mag-
netresonanz (MNR) erhoben werden
(Brosens et al. 1995; Brosens et al.
1998; Reinhold et al. 1995, 1996,
1998; Kunz et al. 1999) hat Brosens
(Brosens et al. 1995) die Adenom-
yose als eine Erkrankung der ¹Junc-
tionalzoneª bezeichnet. Die hypoin-
tense Struktur des normalen Archi-
myometrium ist fokal oder diffus ver-
breitert und reicht zum Teil bis an die
Serosa des Uterus heran. Sie ist je-
doch in ihrer hypointensen Struktur
nicht immer homogen, sondern infol-
ge von Einsprengseln von Regionen
stärkerer Signalintensität durchaus
mehr oder weniger fleckig (Abb. 6)
Diese Variabilität im MNR-Befund
ist das Korrelat für das pathomorpho-
logische Bild der Adenomyose, wel-

ches durch das Einsprossen von endo-
metrialen Drüsen und Stroma in das
darunterliegende Myometrium mit
myometraler Hyperplasie gekenn-
zeichnet ist. Hierbei ist der relative
Anteil der drei Komponenten, der
Drüsen, des Stromas und der hyper-
plastischen Muskulatur, im Einzelfall
sehr variabel. Der muskuläre Anteil
der Adenomyose weist die gleichen
zyklischen Schwankungen der Stero-
idrezeptorexpression wie das Archi-
myomterium auf und unterscheidet
sich dadurch von dem umgebenden
Myometrium mit seiner konstant ho-
hen neometralen Rezeptorexpression
(Herbertz et al. in Vorbereitung). Die
Adenomyose ist somit eine infiltrati-
ve Expansion sämtlicher Bestandteile
der Archimetra und daher nicht als
eine Erkrankung nur der ¹Junctional-
zoneª, sondern als eine solche der
ganzen Archimetra (Leyendecker
et al. 1998) aufzufassen. Wahrschein-
lich beginnt der Erkrankungsprozeû
mit einem infiltrativen Einsprossen
von Drüsenschläuchen und begleiten-
dem Stroma in die darunterliegenden
Muskelschichten. Die muskuläre
Komponente entwickelt sich sekun-
där entweder in Analogie zur Em-
bryonalentwicklung aus endometria-
lem Stroma (Werth u. Grusdew 1898)
oder in Analogie zu den im Zyklus
zwischen Stroma und Archimyome-
trium wechselseitig stattfindenden
metaplastischen Vorgängen (Fujii
et al. 1989). In der MNR wird der
muskuläre Anteil der Adenomyose
dargestellt. Frühe Manifestationen
einer Adenomyose sind daher mit
den derzeit geltenden Kriterien der
Magnetresonanz, die für eine Ade-
nomyose eine Verbreiterung der
¹Junctionalzoneª auf über 12 mm for-
dern (Reinhold et al. 1996) nicht er-
faûbar. Für die pathomorphologische
Diagnose einer Adenomyose wird
ein Abstand von mindestens der Grö-
ûe eines Blickfelds in niedriger Ver-
gröûerung zwischen adenomyoti-
schem Herd und der Basis des Endo-
metriums gefordert (Emge 1962;
Bird et al. 1972; Ferenszy 1998). We-
niger tiefe Infiltrationen gelten als in-
signifikant (Ferenszy 1998). Da je-
doch auch die tiefen adenomyoti-
schen Drüsen mit dem Cavum uteri
kommunizieren (Otto 1957), muû ein
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kontinuierlicher Infiltrationsprozeû
von frühen Manifestationen bis zum
Vollbild der Adenomyose angenom-
men werden. Solche frühen Infiltra-
tionen manifestieren sich u. E. in der
Vaginalsonographie durch Foci er-
höhter Echogenizität im Archimy-
ometrium, die zu einer Unterbre-
chung des ¹Haloª führen. Inwieweit
Aufhellungen der ¹Junctionalzoneª
im MNR diesem Befund entsprechen
(Kunz et al. 1999), müssen weitere
Untersuchungen zeigen.

Adenomyose und
Endometriose

Historische Aspekte

Im deutschen Schrifttum wurden
Adenomyose und Endometriose lan-
ge als eine pathogenetische Einheit
angesehen, wobei der Unterschied
im wesentlichen nur in der Lokalisati-
on der ektopen endometrialen Proli-
ferationen gesehen wurde (Meyer
1919). Die Begriffe Endometriosis
genitalis interna und externa spiegeln
diese Auffassung wider, und in deut-
schen Lehr- und Handbuchartikeln
werden beide Krankheitsbilder in der
Regel gemeinsam abgehandelt (Kin-
dermann 1988). Ganz anders ist die
Situation im angloamerikanischen
Schrifttum. Wenn auch auf die häufi-
ge Beziehung zwischen Endometri-
ose und Adenomyose hingewiesen
wird (Emge 1962; Bird et al. 1972;
Pratt 1972), so wird in der Regel den-
noch die pelvine Endometriose als

ein gegenüber der Adenomyose ei-
genständiges Krankheitsbild betrach-
tet (Ridley 1968).

Hintergrund der Trennung von
Adenomyose und Endometriose bei
weitgehend gleicher Pathomorpholo-
gie der ektopen Läsionen waren die
Theorien der Endometrioseentste-
hung, die den Ort der eigentlichen Pa-
thogenese in den Bauchraum verleg-
ten.

Nach der Metaplasietheorie soll
pluripotentes Coelomepithel aus
dem Bereich der Urogenitalfalte un-
ter bestimmten Bedingungen auch
beim Erwachsenen die Fähigkeit be-
sitzen, sich in Müllersches Gangepi-
thel auszudifferenzieren und Endo-
metrioseherde zu bilden (Meyer
1919). Für diese Theorie gibt es kei-
nerlei experimentellen Beleg (Ridley
1968). Schwere Endometriosen bei
Gynatresie und fehlendem Uterus
(Mayer-Rockitansky-Müller-Hauser-
Syndrom) sowie Endometriose bei
mit hohen Dosen Östradiol behandel-
ten Männern mit Prostatakarzinom,
werden als Beweis für die Richtigkeit
der Metaplasietheorie herangezogen.
In keinem Fall von Endometriose bei
o. g. Syndrom ist im Operationssitus
das komplette Fehlen paramesoneph-
rischer Strukturen nachgewiesen wor-
den, und die Endometriose bei Fällen
von Prostatakarzinom betrifft nicht
das Peritoneum als Ort einer mögli-
chen Metaplasie, sondern in der Re-
gel endometroides Gewebe im Karzi-
nom selbst bzw. in Metastasen, wel-
ches durchaus mit dem Utriculus pro-

staticus im Zusammenhang stehen
könnte.

Nach der von Sampson entwickel-
ten Theorie der Verschleppung durch
retrograde Menstruation gelangen
normale Endometriumszellen und
Fragmente von normalem Endome-
triumsgewebe während der Men-
struation in den Bauchraum, wo sie
implantieren und sich zu Endome-
trioseherden entwickeln (Sampson
1927). Diese Theorie wird u. a. da-
durch gestützt, daû während des Zy-
klus kultivierbare und mithin vermut-
lich implantierfähige Endometriums-
zellen in der Peritonealhöhle nachge-
wiesen werden (Kruitwagen et al.
1991). Während jedoch die retrogra-
de Menstruation ein physiologisches
Phänomen ist (Blumenkrantz et al.
1981; Halme et al. 1984), tritt die En-
dometriose, obwohl relativ häufig
und mit fortschreitendem Alter an In-
zidenz zunehmend (Moen, 1991;
Moen u. Muus 1991), bei weitem nicht
bei allen Frauen mit retrograder
Menstruation auf.

Zur Erklärung dieser Diskrepanz
zwischen Theorie und Befund wurde
eine vermehrte retrograde Menstrua-
tion mit Frauen bei Endometriose an-
genommen, indem die Menstruation
insgesamt stärker sei oder durch Be-
hinderung des orthograden Abflusses
mehr Menstrualblut und mithin mehr
Zellen in den Bauchraum gelangten.
Ein weiterer Erklärungsversuch be-
stand darin, bei Frauen mit Endome-
triose im Peritonealraum besondere
Verhältnisse wie z. B. eine verminder-
te lokale Abwehr zu postulieren, die
die Implantation von transtubar ver-
schleppten Endometriumszellen er-
leichtern würden (Übersichten: Le-
yendecker et al. 1996; Nisolle et al.
1997).

Für spezielle Lokalisierungen der
Endometriose wurden weitere Patho-
genesen postuliert. So z. B. die Mül-
ler-Gang-Rest-Theorie für die retro-
zervikale Endometriose (Nisolle u.
Donnez 1997) und die Inokkulations-
theorie für ovarielle Endometriome,
indem unmittelbar nach dem Ovulati-
onsvorgang Endometriumszellen in
das sich bildende Corpus luteum ge-
langten (Brosens et al. 1994; Leyen-
decker et al. 1995). Dies kann jedoch,
wenn überhaupt, nur für vereinzelte
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Abb.6. Magnetresonanz des
Uterus im Sagittalschnitt einer
dreiûigjährigen Frau mit primärer
Dysmenorrhoe und Endometri-
ose. Diffuse Verbreiterung der
Archimetra im gesamten Korpus-
bereich mit Betonung der Ute-
rusvorderwand. Ein subseröses
Myom an der Uterushinterwand
(aus: Kunz et al. 1999)



Fälle gelten. Die gängige und durch
morphologische Untersuchungen ge-
stützte Vorstellung geht davon aus,
daû ovarielle Endometriome in der
Regel durch Einstülpung oberflächli-
cher Endometrioseherde entstehen
(Brosens et al. 1994).

Veränderungen der Archimetra
bei Endometriose

Untersuchungen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, daû bei Frauen mit Endo-
metriose Veränderungen auf uteriner
Ebene gefunden werden, die bei
Frauen ohne Endometriose nicht
oder seltener vorhanden sind. Es han-
delt sich hierbei um Alterationen auf
zellulärer und biochemischer Ebene
des Endometriums, um fundamentale
Störungen archimetraler Funktionen
sowie um Proliferationsvorgänge, die
die gesamte Archimetra betreffen.
Aus einer synoptischen Betrachtung
dieser Befunde folgert, daû die Endo-
metriose primär vom Uterus ausgeht,
indem pathologisch veränderte Zel-
len aus uterinen Herden, die sich dort
zum Vollbild der Adenomyose ent-
wickeln können, in den Bauchraum
gelangen und dort Endometrioseher-
de bilden.

Das eutope Endometrium
bei Endometriose

Das eutope Endometrium von Frauen
mit Endometriose zeigt Veränderun-
gen, die im eutopen Endometrium ge-
sunder Frauen nicht nachweisbar
sind. Diese Veränderungen reichen
von gröberen Alterationen, wie das
vermehrte Auftreten von ¹polypö-
senª Strukturen bei der Hysterosal-
pingographie (McBean et al. 1996)
über immunzytochemische Verände-
rungen wie die abnormale Expression
von Integrinen (Lessey et al. 1994),
über biochemische Veränderungen
wie die Über-Expression von Plasmi-
nogen-Activator-Rezeptors (Sillem
et al. 1997) zu zellulären Hinweisen
einer abnormalen endometrialen, en-
dothelialen und stromalen Proliferati-
on (Wingfield et al. 1995). Isolierte
Endometriumszellen von Frauen mit
Endometriose sezernieren in vitro
vermehrt CA 125 (McBean u. Bum-
stedt 1993), und im Menstrualblut

von Frauen mit Endometriose wird
eine höhere Konzentration von CA
125 gefunden als im Menstrualblut ge-
sunderFrauen(Takahashiet al.1990).

Das eutope Endometrium von
Frauen mit Endometriose bildet
Complement C3 (Isaacson et al.
1990), vermehrt Interleukin-6 (Tseng
et al. 1996) sowie Hitze-Schock-Pro-
teine (Ota et al. 1997). Es zeigt die
gleichen Entzündungsreaktionen wie
Endometrioseherde in der Bauch-
höhle und zieht vermehrt Makropha-
gen an (Leiva et al. 1994; Ota et al.
1996). Letzteres ist die Folge einer
verstärkten Expression von MCP1
(Jolicoeur et al. 1998), welches auch
in den Endometrioseherden expri-
miert wird (Arici et al. 1997).

Im normalen Endometrium wird
die P450 Aromatase nicht exprimiert
(Prefontaine et al. 1990; Noble et al.
1996; Kitawaki et al. 1997). Dieses
Enzym, welches Testosteron und An-
drostendion in Estradiol bzw. Estron
umwandelt, konnte vermehrt im En-
dometrium von Frauen mit Endome-
triose und im Stroma von Endome-
trioseherden sowie in adenomyoti-
schem Gewebe nachgewiesen werden
und führt zu lokal erhöhten Östrogen-
gewebsspiegeln (Yamamoto et al.
1993; Noble et al. 1996, 1997; Kitawa-
ki et al. 1997). Dies paût zu dem Be-
fund erhöhter Östrogenspiegel im
Menstrualblut von Frauen mit Endo-
metriose und Adenomyose im Ver-
gleich zu solchen gesunder Frauen,
während die jeweiligen Östrogenspie-
gel im Blut sich nicht unterscheiden
(Takahashi et al. 1989).

Proliferation und Infiltration
der Archimetra

Bei Frauen mit Endometriose ist die
Archimetra entweder fokal oder dif-
fus in die äuûeren Muskelschichten
infiltrativ expandiert. In der Magnet-
resonanz und der Vaginalsonographie
ergibt dies ein Bild, welches dem der
Adenomyosis uteri entspricht (Le-
yendecker et al. 1998; Kunz et al.
1999)(Abb. 2; Abb. 6). Es handelt
sich um infiltrative Prozesse, die alle
Anteile der Archimetra, also Epithel
und Stroma des Endometrium sowie
Archimyometrium umfaût. Immun-
zytochemische Untersuchungen an

der Muskulatur der adenomyotischen
Knoten ergaben, daû es sich hierbei
nicht um eine Hyperplasie des die
Knoten umgebenden Myometriums,
der Neometra, sondern um eine Proli-
feration des paramesonephrischen
Archimyometriums handelt (Her-
bertz et al. in Vorbereitung). Die von
McBean et al. (1996) bei der Hystero-
salpingographie beschriebenen ¹po-
lypösenª Strukturen der uterinen
Mukosa bei Frauen mit Endometri-
ose entsprechen wahrscheinlich ade-
nomyotischen Infiltrationen, die zu
einer Vorwölbung der kavalen Be-
grenzung führen.

Zwischen dem Ausmaû der infil-
trativen Expansion und dem Schwe-
regrad der Endometriose bestand
keine Korrelation, jedoch zum Alter
der Patientinnen (Kunz et al. 1999).

Hyper- und Dysperistaltik ±
gestörter Samentransport

Frauen mit Endometriose zeigen eine
uterine Hyperperistaltik mit einer
Verdoppelung der peristaltischen
Frequenz in der mittleren Proliferati-
onsphase (Leyendecker et al. 1996)
(Abb. 5). Präovulatorisch geht die
Hyperperistaltik häufig in eine Dys-
peristaltik über, bei der sich die Kon-
traktionswellen nicht auf die Archi-
metra beschränken, sondern der gan-
ze Uterus mit einer erheblichen To-
nussteigerung (Mäkäräinen 1988; Bu-
letti et al. 1997) konvulsiv involviert
ist und statt der zerviko-fundalen
Wellen in Richtung und Ausdehnung
irreguläre Kontraktionen vorherr-
schen. Mittels Hysterosalpingogra-
phie konnte gezeigt werden, daû mit
der Hyper- und Dysperistaltik eine
Störung des Spermientransports ver-
bunden ist, indem bereits während
der mittleren Proliferationsphase kei-
ne Ausrichtung des Transports zur
¹dominantenª, sondern zur kontrala-
teralen Tube erfolgte und präovulato-
risch der Transport in die Tuben gänz-
lich zusammenbrach. Auch bei diesen
Untersuchungen zeigte sich keine
Korrelation zwischen dem Ausmaû
der Hyperperistaltik und dem Schwe-
regrad der Endometriose (Leyen-
decker et al. 1996).

Das statistisch signifikant gehäufte
Auftreten von uteriner Hyper- und
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Dysperistaltik sowie einer expansiven
Infiltration der Archimetra im Sinne
einer Adenomyose bei Frauen mit
Endometriose im Vergleich zu gesun-
den Frauen und das Fehlen einer Kor-
relation des Schweregrads der Endo-
metriosen mit dem Ausmaû dieser
funktionellen und morphologischen
Veränderungen auf uteriner Ebene
legen den Schluû nahe, daû die pelvi-
ne Endometriose ein nicht obligates
und im Ausmaû variables Folgephä-
nomen einer primären uterinen Stö-
rung ist (Leyendecker et al. 1998;
Kunz et al. 1999).

Koexistenz von Adenomyose
und Endometriose

Sichere Daten über die Koexistenz
beiderKrankheitsbildersind inderLi-
teratur nur schwer zu erhalten, da es
sich in der Regel um ein selektionier-
tes Krankheitsgut handelt. Darüber
hinaus bestehen strikte Definitionen
hinsichtlich der morphologischen
Diagnose einer Adenomyose (Emge
1962; Bird et al. 1972; Ferenszy 1998).
Wie bereits erwähnt, wird für die Dia-
gnose einer Adenomyose gefordert,
daû sich die adenomyotischen Herde
mindestens ein Blickfeld in schwacher
Vergröûerung entfernt vom Endome-
trium befinden müssen. Kleinere sub-
basale Infiltrationen werden als insi-
gnifikant angesehen. Hinzu kommt,
daû in den früheren Studien zur Ade-
nomyose wahrscheinlich nicht mit der
Sorgfalt nach Endometrioseherden
oder alten Endometriosenarben ge-
sucht wurde, wie es heute anläûlich ei-
ner Sterilitätslaparoskopie üblich ist.
Anders ist die groûe Diskrepanz in
den Angaben über dieKoexistenz bei-
der Bilder in der älteren Literatur
nicht zu erklären (Emge 1962; Bird
et al. 1972; Pratt 1972).

Bei der üblichen Diagnose einer
Endometriose per laparoskopiam an-
läûlich der Abklärung einer Sterilität
entzieht sich der Uterus zwangsläufig
der morphologischen Analyse. Mo-
derne bildgebende Verfahren, mit de-
nen auch beginnende archimetrale
Infiltrationen dargestellt werden kön-
nen, werden verläûliche Zahlen über
die Koexistenz von Adenomyose und
Endometriose liefern können. Wir
haben ein signifikant verbreitertes

Archimyometrium bei sterilen Frau-
en mit Endometriose gefunden
(Kunz et al. 1999).

In Autopsiematerial findet sich
eine Inzidenz der Adenomyose von
54 % (Emge 1962). Bei unselektio-
nierten Hysterektomien betrug die
Inzidenz bis zu 30 % und solchen mit
einer Endometriose als Indikation
bis zu 70 % (Emge 1962). Bei 200 kon-
sekutiven Hysterektomien betrug die
Adenomyoseinzidenz 31 % unter
routinemäûiger pathologischer Auf-
arbeitung der Präparate. Bei Anlegen
spezieller Schnitte und Einbeziehung
oberflächlicher Infiltrationen (Ade-
nomyosis subbasalis) resultierte mit
61,5 % eine Verdopplung der Inzi-
denz (Bird et al. 1972). Die Adeno-
myosis uteri ist somit ein sehr häufiger
Befund, von dem mit fortschreiten-
dem Alter wahrscheinlich mehr als
die Hälfte der Frauen betroffen sind.
In der Regel verläuft eine Adeno-
myosis uteri asymptomatisch.

Die Inzidenz der Endometriose
nimmt ebenfalls mit dem Alter zu
und bleibt in der Regel ebenfalls sym-
ptomlos. Anläûlich von laparoskopi-
schen Sterilisationen wurde bei Frau-
en mit zehn und mehr Jahre zurück-
liegender letzter Schwangerschaft
eine Endometrioseinzidenz von an-
nähernd 30 % gefunden (Moen,
1991).

Während die Adenomyosis uteri
im Hinblick auf das Patientinnenpro-
fil als ein typischer Befund der älteren
Frau, die geboren hat, betrachtet
wird, mehren sich Hinweise u. a. auch
durch eigene Untersuchungen, daû
die Adenomyose auch bei jüngeren
Frauen häufig ist, allerdings nur dann
diagnostiziert wird, wenn ein entspre-
chenden Beschwerdebild vorliegt.
Bei sämtlichen Frauen mit schwerer
primärer Dysmenorrhoe konnten in
der Magnetresonanz Verbreiterun-
gen der Archimetra (¹Junctional
Zoneª) gefunden werden, die dem
Bild der Adenomyose entsprechen
(Leyendecker, unveröffentlicht). In
diesem Zusammenhang ist von Inter-
esse, daû bei schwerer primärer Dys-
menorrhoe eine hohe Inzidenz so-
wohl für die Endometriose als auch
die Adenomyose angegeben wird
(Nishida 1991; Schroeder und Sanfi-
lippo 1999).

Pathogenese von Adenomyose
und Endometriose

Wenn es zutrifft, daû die pelvine En-
dometriose oder Endometriosis geni-
talis externa durch in der Regel tran-
stubaren Transport von veränderten
Endometriumszellen ein Sekundär-
phänomen der Endometriosis interna
darstellt, dann ist die Frage nach der
Pathogenese der Endometriose zu-
nächst weitgehend die Frage nach
den Entstehungsmechanismen der
Adenomyose. Des weiteren muû der
Frage nachgegangen werden, unter
welchen Bedingungen eine Adenom-
yose mit Bildung einer pelvinen En-
dometriose streut.

Angesichts der groûen Häufigkeit
der Adenomyose ist die Annahme be-
rechtigt, daû die Ursache für die Ent-
stehung dieser Veränderung im Re-
produktionsprozeû selbst zu suchen
ist. Die Traumatisierung durch
Schwangerschaft und Geburt mit
nachfolgendem Reparaturprozeû,
der sich als überschieûende Prolifera-
tion verselbständigt, wurde immer
wieder diskutiert, ohne daû dafür Be-
weise erbracht werden konnten
(Emge 1962; Ferenszy 1998). Aller-
dings konnte diese Auffassung kürz-
lich durch die Beobachtungen unter-
stützt werden, daû sich nach iatroge-
ner Traumatisierung wie z.B. nach
Endometriumsablation eine Ade-
nomyose entwickeln kann (McLucas
1994; Yuen 1995; McCausland u.
McCausland 1996).

Auch für die archimetrale Prolife-
ration bzw. für die Adenomyose der
jungen, bisher nicht schwangeren
bzw. sterilen Frauen halten wir eine
chronische Traumatisierung mit
nachfolgender überschieûender Re-
aktion und infiltrativem Wachstum
für möglich. Durch die Bildung der
fundo-kornualen Raphe infolge der
Vereinigung der Müller-Gänge ent-
steht mit Beginn der uterinen Peri-
staltik bei Eintritt der Geschlechtsrei-
fe ein Ort der Dauertraumatisierung
(Leyendecker et al. 1998; Noe et al.
1999; Leyendecker 1999). Durch das
Auseinanderstreben der Zirkulärfa-
sern des Archimyometriums in der
oberen Hälfte des Corpus uteri ent-
steht mit der fundo-kornualen Raphe
eine Zone gegeneinander wirkender
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Zugkräfte, die auf Dauer zu Einrissen
in das Archimyometrium führt, in
welche Endometrium eindringt. Die-
ses Konzept wird durch die Beobach-
tung unterstützt, daû die archimetra-
len bzw. adenomyotischen Infiltratio-
nen sich sonographisch und in der
Magnetresonanz vorwiegend in der
Mitte der Uterusvorder- oder -hinter-
wand präsentieren.

Die dem Proliferationsprozeû zu-
grunde liegenden zellulären und bio-
chemischen Mechanismen sind weit-
gehend unbekannt. Zwischen dem ba-
salem Stroma und dem unmittelbar
anliegenden Myometrium laufen an-
dauernd zyklisch oszillierende meta-
plastische Vorgänge ab (Fujii et al.
1989). Diese zelluläre Interaktion
wirdmöglicherweisedurchmuskuläre
Dehiszenzen gestört, so daû endome-
triale Proliferationsprozesse einset-
zen. Das Auftreten von Endometri-
ose/Adenomyose während des repro-
duktionsfähigen Alters der Frau so-
wie die Möglichkeiten der Hormon-
therapie weisen auf die zentrale Rolle
einer Östrogenstimulation im patho-
genetischen Prozeû hin. In diesem Zu-
sammenhang ist der Befund einer pa-
thologischen Expression der
P450Aromatase in adenomyotischem
Gewebe, in Endometrioseherden und
im eutopen Endometrium von Frauen
mit Endometriose von Bedeutung
(Noble et al. 1996; 1997; Kitawaki
et al. 1997). Diese Enzym katalysiert
die Bildung von Östradiol und Östron
aus Testosteron und Androstendion
und führt somit zu einer pathologi-
schen Erhöhung der Östrogenge-
websspiegel am Ort ihrer Expression
(Yamamoto et al. 1993), während sich
die peripheren Östrogenspiegel von
Frauen mit und ohne Endometriose
nicht unterscheiden (Leyendecker
et al. 1996). Erste Ergebnisse (Becker
et al., in Vorbereitung) weisen darauf
hin, daû die P450Aromatase in der
frühen Proliferations kurzzeitig expri-
miert wird. Möglicherweise führen
chronische Proliferationsprozesse als
Folge von anhaltenden Mikrotrauma-
tisierungen zu einer dauerhaften Ex-
pression dieses Enzyms.

Lokal erhöhte Östrogenspiegel
greifen stimulierend in die östrogen-
abhängigen zellulären und biochemi-
schen Mechanismen der Archimetra

ein, sodaûsichdamitzwanglosPhäno-
mene wie die Hyperperistaltik, die
Prozesse der Proliferation über
Wachstumsfaktoren wie z. B. VEGF,
die verstärkte Expression von MCP1
und die daraus resultierende verstärk-
te Besiedlung z. B. des eutopen Endo-
metrium mit Makrophagen erklären
lassen (Übersicht: Leyendecker et al.
1998). Bereits Robert Meyer hatte
auf den ¹Entzündungsprozeûª hinge-
wiesen, weswegen er von einer Ade-
nomyositis sprach (Meyer 1919).

Das Proliferationspotential in den
einzelnen Endometrioseherde ist un-
terschiedlich stark ausgeprägt (Gae-
tje et al. 1995), so daû anzunehmen
ist, daû im Zuge der Pathogenese als
Folge der chronischen Östrogensti-
mulation qualitative Veränderungen
der Zellen auf der Ebene der geneti-
schen Expression stattfinden (Star-
zinski-Powitz et al. 1998) und sich
Zellklone mit verstärkter Proliferati-
on bilden können.

Mit diesen Betrachtungen ist aller-
dings das Problem des oder der initia-
len Stimuli nicht gelöst. Trotz uteriner
Peristaltik und Zerrkräften an der
fundo-kornualen Raphe entwickeln
nicht alle Frauen eine Endometriose.
Gibt es eine Prädisposition und worin
besteht sie? Besteht die Hyperperi-
staltik zuerst oder ist sie Folge einer
verstärkten Stimulation durch Östro-
gene? Für die Dysperistaltik (Leyen-
decker et al. 1996) läût sich unschwer
annehmen,daûsie dieFolgeder struk-
turellen Destruktion des Archimy-
ometriums ist (Brosens et al. 1998;
Kunz et al. 1999). Genetische Fakto-
ren werden diskutiert (Kennedy
1997) und östrogenwirksame endokri-
ne Disruptoren, die möglicherweise
über das endometriale Oxytocinsy-
stem(Tsaiet al.1997)unddenArylhy-
drocarbonrezeptor (Kuchenhoff et al.
1999) wirken, werden für eine erhöhte
Inzidenz verantwortlich gemacht
(Rier et al. 1993; Bois u. Eskenazi
1994; Koninckx et al. 1994; Eskenazi
and Kimmel 1995; Mayani et al. 1997).

Das pleiomorphe Bild
der Endometriose

Eine extreme Variabilität ist typisch
für das Erscheinungsbild der Endo-
metriose. Sie reicht von der symptom-

losen Minimalendometriose bis zu
schweren Krankheitsbildern des ¹fro-
zen pelvisª und der retrozervikalen
Endometriose, die tief in das Leben
der betroffenen Frau eingreifen.
Schwere Dysmenorrhoen, auch bei
geringgradiger Endometriose, die oft
auch nach Beseitigung der peritonea-
len Herde persistiert (Wood 1998),
gehört ebenso wie uncharakteristi-
sche Zyklusstörungen (Mahmood u.
Templeton 1991) zum pleiomorphen
Bild der Endometriose. Symptomlose
Minimalendometriosen werden an-
läûlich einer laparoskopischen Tu-
bensterilisation in bis zu 30 % bei
Frauen mit mehr als 10 Jahre zurück-
liegender letzter Schwangerschaft
(Moen et al. 1991) und in 16 % bei
Frauen anläûlich einer Laparoskopie
zwecks Sterilisation bei induziertem
Abort (Moen u. Muus 1991) gefun-
den. Es fällt schwer, in solchen Fällen
sowie in Fällen von Subfertilität und
Minimalendometriose (Hull et al.
1986) der Endometriose den Charak-
ter einer Erkrankung zuzusprechen.
Auûerdem erscheint erwiesen, daû
eine Endometriose durchaus ein tem-
poräres Ereignis sein kann (Evers
1994). Endometriosen finden sich ge-
häuft bei Sterilitätspatientinnen und
solchen mit primärer Dysmenorrhoe,
wobei Untersuchungen zur Schwere
der Dysmenorrhoe eine Korrelation
zur Tiefe adenomyotischer Infiltra-
tionen ergaben (Nashida et al. 1991).

Zur Erklärung dieses extremen
Pleiomorphismus der Endometriose
bedarf es nicht verschiedener Theori-
en zur Genese klinisch unterschiedli-
cher Endometriosen, wie sie neulich
von Nisolle und Donnez (1997) und
Brosens (1999) vorgeschlagen wur-
den. Vielmehr lassen sich die ver-
schiedenen Phänotypen der Endome-
triose sowie die assoziierten Funkti-
onsstörungen wie Sterilität (Hull
et al. 1986) oder uncharakteristische
Zyklusstörungen bei Minimalendo-
metriose (Mahmood u. Templeton
1991) zwanglos als Folge einer Ade-
nomyosis uteri bzw. ihrer frühen Ma-
nifestationen erklären, wobei Zellen
des oder der intrauterinen Herde mit
unterschiedlichem Proliferations-
und Invasionspotential als Saat an
den unterschiedlichen Stellen des Pe-
ritonealraums, dem Beet, unter-
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schiedliche Endometrioseherde bil-
den. Bei einer Patientin können sich
sämtliche Bilder einer Endometriose,
wie oberfächliche Peritonealendo-
metriose, Ovarialendometriom und
tief infiltrierende Endometriose im
Retrozervikalbereich, gleichzeitig
manifestieren, während bei einer an-
deren Patientin nur einer oder zwei
dieser Phänotypen auftreten. Die Ste-
rilität bei Minimalendometriose ist si-
cherlich Folge der Hyper- und Dyspe-
ristaltik (Leyendecker et al. 1996),
die in einem morphologisch-funktio-
nellen Zusammenhang mit der De-
struktion des Archimyometriums in-
folge der adenomyotischen Infiltrati-
on steht. Ebenso wird die Dysmenor-
rhoe bei oberflächlichen Endome-
triosen mehr auf die zugrundeliegen-
de Adenomyose als auf den Endome-
trioseherd zu beziehen sein.

Auch die Adenomyose selbst
durchläuft Veränderungen, die nicht
ohne Einfluû auf das Bild der Endo-
metriose im Einzelfall sein können.
Ein frühe, in Bezug auf das Cavum
uteri oberflächliche Adenomyose mit
hohem proliferativem Potential ihrer
Zellen, disseminiert vermutlich reich-
lich aktive Zellen, während eine tiefe-
re, eventuell auch zur Ruhe gekom-
mene Adenomyose nur noch wenige
oder keine potentiell invasiven Zellen
mehr aussät. Wenn sich in einer sol-
chen Situation die pelvine Endome-
triose nicht oder noch nicht als infil-
trative Endometriose ¹verselbstän-
digtª hat, kann eine pelvine Endome-
triose spontan abheilen, wie alte En-
dometriosenarben anläûlich einer
Hysterektomie zeigen. Eine Ade-
nomyose kann allerdings auch durch
die Serosa durchbrechen mit der Fol-
ge einer massiven peritonealen Endo-
metriose (Jones u. Jones 1981).
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Fazit für die Praxis

Mit den vorliegenden Ausführun-
gen konnte gezeigt werden, daû
der menschliche Uterus zwei Or-
gane, die paramesonephrische
Archimetra und die nicht-para-
mesonephrische Neometra, ver-
einigt. Beide Teile des Uterus ha-

ben spezifische Funktionen im
Prozeû der Reproduktion. Wäh-
rend die Neometra im wesentli-
chen die Kräfte für die Geburt
aufbringt, konnte für die Archi-
metra gezeigt werden, daû sie mit
der Vorbereitung des Endometri-
ums zur Implantation, der uteri-
nen Peristaltik und der Infektab-
wehr verschiedene Funktionen
v. a. im frühen Prozeû der Repro-
duktion, die alle vom Ovar ge-
steuert werden, ausübt.

Es besteht keine Frage, daû die
Adenomyosis uteri eine Erkran-
kung der Archimetra darstellt.
Für die Endometriose werden
nach wie vor verschiedene Patho-
genesen postuliert. Wir sind auf-
grund eigener Forschungsergeb-
nisse sowie aufgrund von Daten
aus der Literatur der Auffassung,
daû Adenomyose und Endome-
triose eine pathogenetische Ein-
heit darstellen und die pelvine En-
dometriose als primär uterine Er-
krankung eine nicht-obligate Fol-
ge einer Adenomyose ist. Pro-
spektiveStudienhaben diese The-
se weiter zu untermauern.

Bei einer Prävalenz von min-
destens 60 % für die Adenomyose
(Emge 1962; Bird et al. 1972) und
einer solchen von mindestens
30 % für die Endometriose
(Moen 1991) in einem in Bezug
auf beide Erkrankungen nicht se-
lektioniertem Patienten- bzw.
Untersuchungsgut muû von einer
wenig spektakulären Ursache,
die im Prozeû der Reproduktion
selber zu suchen ist, ausgegangen
werden. Die Traumatheorie wird
für die Adenomyose seit langem
diskutiert (Emge 1962; Ferenczy
1998) und hat neuerliche Unter-
stützung erfahren (McLucas
1994; Yuen 1995; McCausland u.
McCausland 1996). Mithin wäre
sie auch auf die Endometriose als
Folge einer Adenomyose an-
wendbar. Wir haben die Trauma-
theorie insofern spezifiziert, als
wir in der fundo-cornulen Raphe
des Archimyometriums einen
Ort chronischer Mikrotraumati-
sierung identifiziert haben (Le-

yendecker et al. 1998; Noe et al.
1999; Leyendecker 1999). In
durch Trauma entstandene De-
hiszenzen im Archimyometrium
wuchert Endometrium unter ei-
ner möglichen Reaktivierung em-
bryonalen Wachstumspotentials
vor und folgt bei der weiteren Pe-
netration präformierten Gefäû-
scheiden (Noe, persönliche Mit-
teilung).

Letztlich steht somit die weite-
re Erforschung der Adenomyose/
Endometriose vor der Aufgabe,
die endokrinen und molekular-
biologischen Mechanismen in
der Kontrolle der physiologi-
schen Funktionen und zyklischen
strukturellen Veränderungen der
Archimetra sowie ihre Abwei-
chungen von der Norm zu be-
schreiben. Dies wird es auch er-
möglichen zu erklären, inwieweit
und auf welcher Ebene geneti-
sche Komponenten und Faktoren
der Umwelt, wie endokrine Dis-
ruptoren, in diese Mechanismen
eingreifen oder eine Prädispositi-
on schaffen.
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