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UTERUSMYOME

ÄTIOLOGISCHE THEORIEN
UND REZEPTORVERHALTEN

REFERAT UND BIBLIOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG
In der v orliegenden Arbeit wurde die Wi rkung der Steroidhormone auf die
Uterusmyomentstehung und auf deren Wachstum untersucht. Es gal t, morphologische,
histologische, kli nische und therapeutische Aspek te der Uterusmyome auf Korrelationen
mit

der

Östrogen-

und

Gestagenrezeptorkonzentration

im

Leiomyom

und

im

entsprechenden Myometrium zu vergleichen. Wenn es gelänge, eine Sensibili tät im Sinne
einer

erhöhten

Östrogenrezeptorkonzentration

im

Leiomyom

im

Vergl eich

zum

entsprechenden Myometrium nachzuweisen, wäre dadurch eine gezielte medikamentöse
Therapie in der fertilen Phase der Patientinnen möglich. Es wurde dabei Materi al des
Pathologischen Ins titutes und Patientenunterlagen der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe der Martin- Luther- Univ ersität Hal le-Wi ttenberg, i n einem Zeitraum vom 1994
bis

1997

mit

der

Diagnose

”Uterus

myomatosus”,

wurde

die

Rezeptorkonzentrationsbestimmung

ER-ICA

untersuc ht.

Für

(Estrogen

di e

Receptor

ImmunoCytoc hemical Ass ay) bevorzugt.
Eine klare Bezi ehung z wischen dem Uterusl eiomyomwachs tum und dem SteroidhormonStatus der Patientinnen ist eindeutig zu sehen. Aber ein Zusammenhang zwischen der
Ätiologie der Uterusleiomyome und der hormonellen Beeinflussbarkeit lässt sich nur
vermuten. Progesteron- und Es trogenhormonrezeptoren si nd nachweisbar im Myometrium
und

im

Leiomyom.

Rezeptorkonzentration
ausgeprägt

beim

Di e
im

Rez eptork onzentration
Myometrium.

Progesteronrezeptor

Diese
im

im

Leiomyom

übersteigt

Konzentrationsdifferenz
Vergleich

zum

ist

die

deutlich

Estrogenrezeptor.

(Antihormontherapie?). Ein Zusammenhang zwischen den morphol ogischen bz w. kli nischen
Kriterien und der Entstehung der Leiomyome wurde nicht festgestellt.
Sind die Steroidhormone verantwortlich im Hinblick auf Lei omyomentstehung oder fördern
sie nur das Leiomyomwachstum?. Letz tlich kann die Ätiologie der Leiomyome auch mit
dieser Arbeit nicht geklärt werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Lei omyome einen
höheren Rezeptorgehalt (PR mehr als ER) im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium
aufweisen. Das Leiomyomwachstum erfolgt ausschli eßlich während der Geschlechts reife.
Die Progression der Leiomyome in der Sc hwangerschaft und die Regression nach der
Menopause sind offenkundig. Diese Erk enntnisse unters tützen eine von SEITZ(1911)
vermutete „Hormon Theorie“ zur Kl ärung der Genese der Leiomyome.
Rabea, Altayeb: UTERUSMYOME, Ätiologische Theorien und Rezeptorverhalten
Eine retrospek tive Analyse von 1994-1997.
Halle, Univ., Med. Fak., Diss., 2003
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EINFÜHRUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Die Uterusmyome werden als benigne, aus der glatten Muskulatur des Uterus
hervorgehenden Tumoren defi niert, die aus einem unterschi edlich stark entwickelten
bindegewebigen Antei l bestehen, zumeis t multipel auftreten (Kaiser R, Pflei derer A 1989)
und eine sowohl knotige als auch diffuse Vergrößerung des Uterus zur Folge haben
(MESTWERDT W 1980).
Die Uterusl eiomyome waren in der Frauenheilkunde bekannt, lange bevor der
Berliner Pathologe und Begründer der Zellularpathologie Rudolf Virchow (1821-1902) mit
der Erforschung der zugrundeliegenden Ursac hen begann. Die Frage nach der Genese der
Uterusl eiomyome gewann in diesem Jahrhundert an Bedeutung, da sie die häufigsten
gutartigen Geschwülste des wei blichen Geni taltrakts sind; nicht l ebensbedrohlich (quoad
vitam), meist jedoch operative Ei ngriffe erfordernd (quoad sanationem).
Über die Häufigkei t von Uterusmyomen berichtet Pschy rembel W et al. (1991),
dass 95% aller gutartigen Gewächse der Genitale der Frau Leiomyome des Korpus uteri
sind. Remmele W (1984) nimmt an, dass 4-11% aller Frauen ei n oder mehrere
Uterusmyome aufweisen. In manchen Artikel n wi rd eine Prozentspanne von 20 bis 50%
angegeben (Simon Fred A 1988). Andere Autoren sprechen davon, dass 20 bis 40% der
Frauen im Alter von 30 bis 35 Jahren und 40% der über 35 Jahre alten Frauen
Myomträgeri nnen sind (Gompel C, Silverberg SA 1977). Die letztgenannten Angaben
weisen auf die Bedeutung des Al ters hin.
Etwa

30%

der

Uterusmyome

bleiben

symptomlos

(Vara

P

1969).

Die

Symptomatik des Uterus my omatosus variiert in Abhängi gkeit von Größe, Si tz, Anzahl und
Wachstumsrichtung der Myome sowie i hrer pathol ogisch anatomischen Beschaffenheit und
ist somit relativ breit gefächert. Blutungsstörungen, Druck und Verdrängungs erscheinungen
sowie verschiedenartige Schmerzzus tände führen meist, in Kombination mit ei nem
entsprechenden Palpationsbefund, zur Diagnose " Uterus myomatosus" .
Die Ursache für die Entstehung eines Uterus myomatosus ist l etztlich unklar.
Einen Denkansatz zu der Genese lieferte SEITZ (1911), welcher einen Zusammenhang mit
Steroi dhormonen vermutete. Jensen EV et al . (1969) konnte im Leiomyom ös trogenbindende Substanz en („Östrogenrezeptoren“) nachweisen. Weitere Hinweise auf di e
Östrogenabhängigkeit des Myomwachstums sind das Auftreten von Leiomyome während
1

der Geschlechts reife, das Wachstum in der Schwangersc haft und die Regression nach der
Menopause. (Katz VL et al . 1989. Böttcher HD, Beller FK 1977. Baumgarten G 1975.
Rosati P et al. 1992.)
Unsere Untersuchungsmethoden nehmen zur G rundlage, dass die Wi rkung der
Steroi dhormone (Östrogene, Gestagene, Androgene und Kortikosteroide) am Myometrium
über spezifische Rezeptoren vermittelt wi rd. Deswegen wäre es denk bar, dass eine
selektive Zunahme der Anz ahl und/oder der Sensitivi tät der Steroidhormonrezeptoren im
Myometrium zu einer Potenzierung der Hormonwirkung und dami t zur Myomentstehung
führen.
Das

Ziel

der

vorli egenden

Arbeit

bestand

darin,

die

Wirkung

der

Steroi dhormone auf die Uterusmyomentstehung und auf deren Wachstum zu untersuchen.
Es galt, morphologische, histologische, klinische und therapeutische Aspekte der
Uterusmyome auf Korrelati onen mit der Östrogen- und Gestagenrezeptorkonzentrati on im
Leiomyom

und

im

entsprechenden

Myometri um

zu

prüfen,

mit

dem

Ziel

durch

Antihormontherapie die Myomgröße zu v ermindern. Wenn es uns gelänge, eine Sensibilität
im Sinne einer erhöhten Östrogenrezeptorkonzentration im Leiomyom im Vergleich zum
entsprechenden Myometrium nachzuweisen, wäre eine gezielte medikamentöse Therapie in
der fertilen Phase der Patientinnen möglich.
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MATERIAL UND METHODEN
In der v orliegenden Arbeit wurden vom Krankengut des Pathologischen
Institutes der Martin- Luther- Universität Hall e-Wittenberg alle Präparate der Patientinnen
der UFK i n einem Zeitraum vom 01.01.1994 bis 01.01.1997 mi t der histologischen
Diagnose ”Uterus my omatosus”, untersucht. Di e dazu gehörigen Patientenunterlagen der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshil fe der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und
des pathologischen Instituts wurden retrospektiv analysiert.
Es

wurden

mak roskopisch

folgende

Kriterien

untersucht:

Myomgröße,

Myomlage, Myomform, Myomkonsistenz und die Schnittfläche des Myoms. Mikroskopisch
wurden folgende Kriterien untersucht: Zellreichtum, Zell form, Zellkernveränderungen,
Zellkern-Cytopl asma-Relation,

Mitosefaktoren,

Bindegewebsgehalt

und

regressive

Veränderungen wi e, Hyalinablagerung, Lipidablagerung, myxoi de Degeneration, ödematöse
Auflockerung,

Nekros e,

Verkalkung,

kavernöse

Bluträume

und

pseudozystische

Degeneration.
Von den Patientinnenunterlagen wurden folgende Parameter erfasst: Alter der
Patienti n, Parität, gynäkologische Anamnese – (besonders die Symptome, die als
Operationsindik ator gelten wie: Hypermenorrhoe, Unterbauchbeschwerden) -, Angaben zu
Diagnostikmaßnahmen, Angaben zur Art der durchgeführten Operation. Besonderes
Interesse galt dem hormonellen Status der Patientinnen, weshalb eine Einteilung in präund postmenopausalen Status erfolgte. Von größtem Interesse waren dabei di ejenigen,
unter der Diagnose Uterus myomatosus operierten Fälle, bei denen eine Hormontherapie
durchgeführt wurde. Die Parität bezieht sich auf die operi erten Patientinnen. Die
Operationsindik ation muss te nicht unbedi ngt Uterusleiomyom sein.

2.1. Histologische Untersuchung
Zur

histologischen

Untersuchung

wurden

die

frisch

entnommenen

Patientenpräparate zunächst in eine 4% ige, wässrige Lösung von neutralem Formalin
eingelegt. Die fixierten Präparate wurden nach Standard Methode (siehe Anhang) in
Paraffin eingebettet, etwa 1-2 µm dick geschnitten, auf Objektträger aufgezogen und mit
Xylol

und

der

absteigende

Alk oholrei he

entparaffiniert.

Die

Schnitte

wurden

mi t

Hämatoxylin-Eosin zur Übersic ht gefärbt. ( KUNZ et al . 1980)
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2.2. Immunhistologische Untersuchung
Für die

Rezeptorkonz entrationsbestimmung

wurde

die

ER-ICA (Estrogen

Receptor ImmunoCytochemical Assay ) angewendet, da sie ei nige Vorzüge gegenüber der
biochemischen Östrogenrez eptor-Bes timmung (Dextran Coated Charcoal Assay = DCC)
hat. So kann die ER-ICA mit kl einen Gewebsmengen ausgeführt werden und ist von der
Relation Tumorgewebe/Binde- und Fettgewebe und vom Umfang der Tumornekrosen sowie
von

der

prämenopausalen

endogener

Blockierung

der

Rez eptorbindungsstellen

unabhängig.
Die Konzentrationsbes timmungen der Östrogen- und Progesteronrezeptoren
wurden im immunhis tologischen Labor des pathologischen Insti tuts der Martin- LutherUniversität Halle-Wittenberg durchgeführt. Der 1D5 Antikörper und der 1A6 Antikörper
(COULTER_IMMUNOTECH

DIAGNOSTICS)

wurden

für

die

Untersuchungen

der

überwi egend im Zellkern lokalisierten Formen des Östrogen- und Progesteronrezeptors
ausgewähl t. (si ehe Anhang)

2.2.1. Auswertung der immunhistochemischen Ergebnisse
Entsprec hend einer Empfehlung des 2. Consens-Meetings v erschiedener
Arbeitsgruppen von Pathol ogen und Gynäkologen. (REMMELE et al . 1987) wurde zur
Ermittlung der Östrogen- und Progesteronrezeptorkonzentration der Immun Reactive Score
(IRS) angewendet.
Ein

Prozentsatz

von

10%

an

Zellen

mit

einer

erk ennbaren

immunhistochemischen Reak tion in dem Zellkern wurde als Schwel lenwert angesehen, um
zwischen einer posi tiven und einer negativen immunhistochemischen Reak tion zu
unterscheiden.
Der

Bewertung der SI lag ein 4stufiger

Score

zugrunde (0

=

kei ne

Färbereaktion, 1 = schwache Färbereak tion, 2 = mäßige Färbereaktion, 3 = starke
Färbereaktion) (REMMELE et al. 1987), der PP (Proz ent der posi tiven Zellen) ein 5stufiger
Score (0 = keine posi tive Zell en, 1 = < 10% positive Zellen, 2 = 10-50% positive Zellen, 3
= 51-80% positive Zellen, 4 = >80% positive Zellen) (REMMELE et al . 1987). Durch
Multiplikation v on PP und SI bildete sich eine Gesamtscore mit ei ner Skala von 1 bis 12.
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Eine zusätzliche Ei nschätzung des immunhis tochemischen Ergebnisses eines
Präparates als insgesamt negativ , schwach, mäßig oder stark immunhistoc hemisch positiv ,
ist entsprechend Übersicht (Tab. Nr. 1) festgelegt.
Negativ

=keine oder insgesamt unter 10% Zellen mit angefärbten Zellkernen
unabhängig von SI.

Schwach positiv

=Gesamtscore von 2

Mäßig positiv

= Gesamtscore v on 3,4 oder 6

Stark positiv

= Gesamtscore v on 8,9 oder12.

Tab. N r. 1 Da rst ell ung des I mmun Re acti ve Sco re (I R S) .
SI

X

(St ai nin g I nte ns it y)(0- 3)

PP

=

(Pro ze nt der po sit iv en Zel le n) (0 -4)

IR S
(Immu n Rea ct iv e Sc ore)( 0-1 2)

0 = keine Färbereakti on

0 = keine positiven Zellen

Negativ =0

1 = schwache Färbereaktion

1 = <10% positive Zellen

Schwach positiv=2

2 = mäßige Färbereak tion

2 = 10-50% positive Zellen

Mäßig positiv=3,4,6

3 = starke Färbereaktion

3 = 51-80% positive Zellen

Stark positiv=8,9,12

4 = >80% Positive Zell en

2.3. Auswertung der Ergebnisse
Die Diagramme und Tabellen in der vorli egenden Arbeit wurden mit MS-Exc el
97 und MS-Word 97 von Microsoft Office 97 erstell t. Die Berechnungen wurden mit MSExcel 97 durchgeführt.

5

ERGEBNISSE
Im dreijährigen Beobachtungszeitraum, vom 01.01.1994 bis 01.01.1997, wurden
im Pathol ogischen Institut der Martin- Luther- Universität Halle-Wi ttenberg, makroskopisch
und mikroskopisch, Präparate von insgesamt 375 Patientinnen mi t der Diagnose
Leiomyome des Korpusmyometrium untersucht. Die Patientinnen wurden in der Klinik für
Gynäkologie

und

Geburtshi lfe

abdominalen

bzw.

der

vaginalen

Martin-Luther-Universität

Hysterektomie

oder

einer

Halle-Wi ttenberg

einer

Myomenukleationoperation

unterzogen.
Die

Patienti nnen

wurden

wegen

Hypermenorrhoebeschwerden,

eines

Descensus uteri oder eines Uterus myomatosus operiert. 62,1% wurden durch abdominale
Hysterek tomie, 19,5% durch vaginale Hysterektomie und 18,4% durch Myomenukleation
therapiert. (Di agramm: 1)
Diag ramm. 1 : Op erati ve Th e rapi e d er Le iomyom e
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Abdominal hysterektomiert

Vaginal hysterektomiert

Myomenukleation

65,10%

19,50%

18,40%

%

Hier wird die Bedeutung des Alters deutlich. Das Durchschnittsalter der
operierten Myompatientinnen betrug 48,9 Jahre. Der Häufigkeits gipfel lag mit 21,4% bei
einem Alter von 45 Jahren. Die meisten der Frauen waren z wischen 40 und 55 Jahre alt
(66,1% ). Das Auftreten der Uterusmyome unter dem 25. Lebensjahr war bei zwei
Patienti nnen (0,53% ) zu beobachten und fünf Pati entinnen waren älter als 7O Jahre
(1,3% ). Die jüngs te Patientin war 22, die älteste Patientin 87 Jahre alt. (Diagramm: 2)
Dia g ram m 2 : Di e p ro zen t u a le Al te rs ve rt e i l ung de r unt e rsuch ten Pati ent innen
25%
20%
15%
10%
5%
0%
%

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0,6% 2,8% 5,0% 12,3% 22,3% 19,2% 14,4% 8,8% 4,1% 4,7% 3,1% 0,8% 0,3% 0,3%
Jahre
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Die Wachstumstendenz konnte nur prämenopausal in Zusammenhang mit der
klinischen Palpationsuntersuchung fes tgestellt werden, ein Teil der Fälle wurde auch
ultrasonografisch v ermessen und so verifiziert. Die Wachstumstendenz wurde bei 21
Patienti nnen in der Prämenopause registriert. Davon waren 2,7% in der Altersgruppe 25-30
Jahre, 10,8% in der Altersgruppe 30-35 Jahre, 21,6% in der Altersgruppe 35-40 Jahre,
37,8% in der Altersgruppe 40-45 Jahre, 18,8% in der Altersgruppe 45-50 Jahre und 8,1% in
der Al tersgruppe 50-55 Jahre registriert. Bei Patientinnen die 55 Jahre und älter waren,
wurden keine Wachstumstendenzen festges tellt. ( Diagramm: 3)

Diag ramm 3. Wa chstum stend enz de r Ute ru sle iomyom e i n A bhäng igke it vo n P at ientin n ena lte r
40%
30%
20%
10%
0%
%

25
2,70%

30

35

40

45

10,80% 21,60% 37,80% 18,90%
Jahre

50

55

8,10%

0%

Bei unserer Untersuchung wurden bei 375 Pati entinnen insgesamt 461
Geburten verzeichnet. Dies ents pricht einer durchschni ttlichen Parität von 1,58. Es
befanden sic h 39 Nullipara (13,4% ) in dieser Gruppe. Der Häufigkeits gipfel l ag mit 36,3%
bei der Sekundi para. Mehr als sechs Geburten wurden von keiner Patientin angegeben. Es
war ei ne Abnahme der Erkrankungshäufigkeit mi t zunehmender Geburtenanzahl zu
beobachten. (Diagramm: 4)
Dia g r a m m . 4 . P a rit ä t b e i d e r L e i o m y o m p at i e n t in n e n
40%
30%
20%
10%
0%
%

Nullipara

Primipara

Sekundipara

Multipara

13,40%

35,30%

36,30%

15,10%

73% der operi erten Patientinnen befanden sich in der Prämenopause und 27%
der Patientinnen in der Postmenopause. Die operi erten Patientinnen hatten ihre Menarche
zwischen 10 und 18 Jahren, davon 25% mit 14 Jahren. ( Diagramm: 5 )
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Dia g r a m m 5 . M en o p a u sa le r St a t u s d e r L e i o m y o m - P a t i e n t i n n e n
100%
80%
60%
40%
20%
0%
%

Prämenopausal

Postmenopausal

73%

27%

3.1. Morphologische Ergebnisse
3.1.1. Makroskopische Ergebnisse
Die Uterusmyome unterscheiden sich morphologisch i n ihrer Lokalis ation
(Zervix-, Korpusleiomyome), Wachstumsric htung (intramurale, subseröse, submuköse,
intraligamentäre Leiomyome), Größe, Gestalt, Schnittfläche und Konsistenz. Die UterusMorphologie stellt den hormonellen Effekt am Uterus dar.
Dia g r a m m 6 . G rö ß e d e r L e i o m y o m e
40%
30%
20%
10%
0%
Durchmesser

<3cm

3--5cm

5--10cm

>10cm

30,40%

36,40%

28,80%

4,43%

3.1.1.1. Einteilung nach der Lokalisation
Am häufi gsten fi nden sich die Uterusleiomyome im Korpusbereic h (Korpus
Leiomyome 98,9% ). Zervikale Leiomyome kamen nur in 1,13% vor, davon waren 50%
prämenopaus al, 50% postmenopausal. Es wurden keine Leiomyome im Portiobereich
registriert. Nur in einem Fall wurde ein zervikal und gleic hzeitig korpales Leiomyom
festgestellt. Je nach Lage und Anzahl der Leiomyomknoten kann der Uterus deformiert
sein.
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3.1.1.2. Einteilung nach der Wachstumsrichtung
Infolge der unterschiedlichen Wachstumsrichtung teilt man die Uterusmyome in
intramurale, submuk öse, subseröse und intraligamentäre Leiomyome ei n. Dabei waren
Kombinationen verschiedener Wachs tumsrichtungen möglich.
Da die

Uterusmyome

zunächst

intramural

und

im

weiteren

Verlauf

in

unterschiedliche Ric htungen wac hsen, sind die intramuralen Leiomyome mit 37,1% die
häufigsten Leiomyome. Davon waren 69,8% prämenopausal (Parität 1,6) und 30,1%
postmenopausal (Parität 1,9). Die Parität war bei den intramuralen Leiomyomen 1,8. Die
submukösen Leiomyome kommen an zwei ter Stelle mit 21.8% , davon waren 70.3%
prämenopaus al (Parität 1,8) und 29.7% postmenopausal (Parität 1,9). Die Parität war bei
den submukösen Leiomyomen 1,9. Mi t 10,0% folgten die subserösen Lei omyome. 88,2%
davon waren prämenopausal (Pari tät 0,8) und 11,8% postmenopausal (Parität 1,3). Die
Parität war bei den subserösen Leiomyomen 1,1. Die intraligamentären Leiomyome waren
ganz selten mi t 0,9% . 33,3% davon waren prämenopausal (Parität 1,0) und 66,6%
postmenopausal (Parität 2,0). Die Parität war bei den intraligamentären Leiomyomen 1,5.
Diag ramm 7. Di e Bez iehung en zw isch en d er Wachs t ums r ichtung und d e r meno paus alem St atu s
100%
80%
60%
40%
20%
0%

intramural

submukös

subserös

intraligamenrär Kombinationen

prämenopausal

69,80%

70,30%

88,20%

33,30%

77,70%

postmenopausal

30,10%

29,70%

11,80%

66,60%

22,30%

Bei den Kombinationen kommen kombinierte Wachstums richtungen (30,3% ) vor.
Davon waren 77,7% prämenopausal (Parität 1,4) und 22,3% postmenopausal (Parität 2,1).
Die Parität war bei der Mischform 1,8. Die häufigs te Kombination besteht bei intramuralen
und submukösen Leiomyomen mi t 72,8% . Davon waren 82,7% prämenopausal (Pari tät 1,6)
und 17,3% postmenopausal (Parität 2,3). Die Parität war bei den intramural-submukösen
Leiomyomen 2,0. Die zweithäufigste Kombination bes teht bei intramural en und subserösen
Leiomyomen mit 14,6% . Davon waren 73.3% prämenopausal (Parität 0,6) und 26,7%
postmenopausal (Parität 1,0). Die Parität war bei den intramural-subserösen Leiomyomen
0,8. Seltener kommt die Kombination zwischen intramural en, submuk ösen und subserös en
Leiomyomen mit 8,7% vor. Davon si nd 66,7% prämenopausal (Parität 1,7) und 33,3%
postmenopausal (Parität 2,0). Die Parität war bei den intramural-submukös-subserösen
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Leiomyomen 1,9. Noch weitere Kombinationen bestehen z wischen i ntramuralen und
intraligamentären Leiomyomen (2,9% ) und zwischen intramuralen, submukösen und
intraligamentären Leiomyomen (1,0% ). Die anderen möglichen Kombinationen kamen nicht
vor.
D i ag ram m 8. K o m bi n ati on de r W achs t um s ri chtung
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
intramural-submukös intramural-subserös
72,80%

%

intramural-submukössubserös

intramuralintraligamentär

intramural-submukösintraligamentär

7,80%

2,90%

1,00%

14,60%

3.1.1.3. Größe der Myometriumleiomyome
Die Größe der Uterusleiomyome differiert stark. Bei unseren Untersuchungen
waren 30,4% kleine Leiomyome mit einem Durchmesser von 3 cm oder kleiner, davon
waren 53,1% prämenopausal, 46,9% postmenopausal und mit einer Parität v on 1,6. Ei nen
Durchmesser

von

3-5

cm

hatten

36,4%

der

Leiomyome,

davon

waren

77,4%

prämenopaus al, 22,6% postmenopausal und die Parität war 1,7. 28,8% der Leiomyome
hatten ei ne mittl ere G röße mi t einem Durchmesser von 5-10 cm davon waren 84,6%
prämenopaus al, 15,4% postmenopausal und die Parität war 1,4. 4,43% waren große
Leiomyome und hatten einen Durchmesser v on mehr als 10 cm, davon waren 71%
prämenopaus al, 28,6% postmenopausal und hatten eine Pari tät von 1,5% . (Diagramm: 6
und 9)
3.1.1.4. Form, Schnittfläche und Konsistenz der Myometriumleiomyome
Die Uterusl eiomyome sind meistens runder Gestalt, durch die äußeren
Druckeinwirkungen sind aber auch andere Formen möglich. Insbesondere die submukösen
Leiomyome sind oftmals gestielt.
Die Sc hnittfl äche der Uterusleiomyome ist grau-wei ß und zeigt meis tens
knotige Struktur mit wi rbelartiger Anordnung der Leiomyomfasern, wenn keine sekundären
Veränderungen zuerkennen sind. Bei einer pseudozystischen Degeneration kommt es zur
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Zysten-Bildung und beim My oma cavernosum kommt es zur Bildung von blutgefüll ten
Räumen.
Die Konsistenz der Uterusleiomyome ist unterschiedlich. Sie ist abhängig von
Reife, Bindegewebsgehalt, Gefäßversorgung und Ernährungszustand des Leiomyoms. Die
Uterusl eiomyome haben meistens eine derbe Konsis tenz, wenn es nicht zu sekundären
Veränderungen kommt. Bei c hronischen und l angandauernden degenerativ en Prozessen
kann es zur Kalzifizi erung kommen.
Dia g r a m m 9 Die B ezi e h u n g e n z wi s c h e n L e i o m y o m g rö ß e u n d m e n o p a u s a l e m S t a t u s .
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

<3cm

3--5cm

5--10cm

>10cm

Postmenopause

14,20%

8,23%

4,43%

1,27%

Prämenopause

16,10%

28,20%

24,40%

3,16%

3.1.1.5. Morphologie der Myometriumleiomyome
Das Gewic ht der entfernten Uteri war unterschiedlich. Das durchschnittliche
Uterus gewicht betrug 355,8 g. In 38,5% der Fälle waren die Uteri leichter oder gleich 100g.
Davon waren 44,8% prämenopausal (Parität 1,6) und 55,2% postmenopausal (Parität 1,9).
Die Parität bei dieser Gewichtsklasse lag bei 1,7. In 26,7% der Fälle war das
Uterus gewicht zwischen 100 und 200g schwer. Davon waren 83,6% prämenopausal (Parität
1,7) und 16,4% postmenopausal (Parität 2,3). Die Parität lag bei dieser Gewichtsklasse bei
1,8. In 13,2% der Fälle war das Uterusgewic ht zwischen 200-300 g schwer. Davon waren
77,8% prämenopausal (Parität 1,6) und 22,2% postmenopausal (Parität 2,0). Die Parität
war bei dieser Gewic htsklasse 1,7. In 9,5% der Fälle war das Uterusgewicht zwischen 300400 g schwer. Davon waren 92,3% prämenopausal (Parität 1,4) und 7,7% postmenopausal
(Pari tät 1,5). Die Parität l ag bei dieser Gewichtsklasse bei 1,4. In 4,8% der Fälle war das
Uterus gewicht zwischen 400-500 g schwer. Davon waren 76,9% prämenopausal (Pari tät
1,6) und 23,1% postmenopausal (Parität 1,3). Die Parität war bei dieser Gewichtsklasse
1,5. Nur 7,3% der Uteri waren schwerer als 500 g. Davon waren 90,0% prämenopausal
(Pari tät 1,1) und 10,0% postmenopausal (Parität 1,5). Die Parität war bei dieser
Gewichtsklasse 1,1. Bemerkens wert war ei n Uterusgewicht von 2250 g bei einer 41jährigen Frau. Der kleins te Uterus war 15 gram schwer. Di e Sondenlängen waren auch
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unterschiedlich. Die Längs te war 20 cm und die Kleinste war 3.5 cm. Der Mi ttel wert lag bei
7,7 cm. (Diagramm: 10 und 11)
Diag ramm 10. Ut e rusge wi cht
50%
40%
30%
20%
10%
0%
%

<100g

100-200g

200-300g

300-400g

400-500g

>500g

38,5%

26,7%

13,2%

9,5%

4,8%

7,3%

Diag ramm 11. D ie Be ziehu ngen z wis chen Ute ru sgew ic h t und menop ausa lem St atus .
100%
80%
60%
40%
20%
0%

<100g

100-200g

200-300g

300-400g

400-500g

>500g

prämenopausal

44,8%

83,6%

77,8%

92,3%

76,9%

90,0%

postmenopausal

55,2%

16,4%

22,2%

7,7%

23,1%

10,0%

3.1.2. Mikroskopische Ergebnisse
3.1.2.1 Histologische und immunhistologische Ergebnisse
Die Uterusmyome zeigen eine Vielfal t an his tologischen Befunden. Man
unterteil t die Leiomyome in zellreiche, mitoseaktive, atypische, epitheloide, myxoide,
gefäßreiche und lipidhaltige Leiomyome. Bei den meisten Leiomyomen sind sekundäre
Veränderungen vorhanden.
3.1.2.2. Zellreichtum
Der Zellreichtum der Leiomyome kann sehr unterschiedlic h sein und ist
naturgemäß um so größer, j e kleiner die Einzelzelle ist und je dichter die Zell en
aneinander liegen. Zellreiche Leiomyome z eigen in ihrem histologischen Bil d ein dichtes,
zelluläres Bündel, bestehend aus glatten Muskelzellen und ei ner dünnen Kollagenschicht
im interzellul ären Raum. Neben wenigen oder keinen atypischen Zellen liegt die Anzahl der
Mitose-Figuren unter

5 MF/10 HPF. Die zellreichen Lei omyome haben kleine Zellen mit
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knappem Cy toplasma. Differentialdiagnostisch zu den endometrialen stromalen Tumoren,
haben die Leiomyome gleichförmi ge, längliche und scharf begrenzte Kerne sowie
spindelförmige, scharf begrenzte Zellen. 15,6% der Leiomyome waren bei dieser
Unters uchung vom zellreichen Typ. Davon waren prämenopausal 66,1% (Parität 1,7) und
postmenopausal 33,9% (Parität 1,8). Die Parität lag bei 1,5. Zellarme Leiomyome kamen
bei 27,7% vor, davon waren 61,6% prämenopausal (Parität 1,6) und 38,4% postmenopausal
(Pari tät 1,9). Die Parität l ag bei 1,7. Die meisten Leiomyome haben eine unterschiedliche
Zelldichte (56,7% ) gezeigt. Davon waren 78,3% prämenopausal (Pari tät 1.3) und 21,7%
postmenopausal (Parität 1,8). Die Parität lag bei 1,7.
Diag ramm 12. Zel ldich tenv e rtei lung
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

zelldichte Leiomyome

zellarme Leiomyome

unterschiedliche Zelldichte

15,60%

27,70%

56,70%

%

Diag ramm 13. Ko rre lat ion zwi sch en Ze lldi chte und m enopau sal em St a t us.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

zelldichte Leiomyome

zellarme Leiomyome

unterschiedliche Zelldichte

prämenopausal

66,10%

61,60%

78,30%

postmenopausal

33,90%

38,40%

21,70%

3.1.2.3. Sekundäre Veränderungen
Ein nahez u konstanter Befund in allen größeren Leiomyomen ist die hyaline
Degeneration. Hyaline Ablagerungen k amen bei 47.9% aller Fälle vor, wovon 73,2%
prämenopaus al (Parität 1,3) und 26,8% postmenopausal (Parität 1,6) waren. Die Parität lag
bei 1,4.
Die Nekrosen k amen in 7,2% vor. Die meis ten davon waren prämenopausal
(Pari tät 1,1) mi t 81,5% , und 18,5% postmenopausal (Parität 1,8). Die Parität lag bei 1,4.
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Diag ramm 14. H yal ine Deg ene rat ion
80%
60%
40%
20%
0%

prämenopausal

postmenopausal

73,20%

26,80%

hyaline Degeneration

Diag ramm 15. N ek ros en
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nekrosen

prämenopausal

postmenopausal

81,50%

18,50%

Die myxoide Degeneration war bei 17,6% der Patienti nnen vertreten. Davon
75,8% prämenopausal und 24,2% postmenopausal und die Pari tät lag bei 1,4. Weniger
häufig

war

die

pseudozystische

Degeneration

mit

5,1% .

Davon

waren

73,7%

prämenopaus al und 26,3% postmenopausal. Die Pari tät lag bei 1,3. Verkalkungen der
Leiomyome kamen bei 2,7% aller Fälle vor. Davon waren 40% prämenopausal und 60%
postmenopausal . Di e Parität lag bei 1,3. Chronische, entzündliche Leiomyome kamen
bei 1,9% der Fälle vor. Diese waren alle prämenopausal. Gefäßreiche Leiomy ome kamen
nur bei 1,6% der Fälle vor. Diese waren ausschließlic h prämenopausal mit einer Parität
von 2,0. Leiomyome mi t Endometri ose-Herden kamen in 1,3% der Fälle vor.
Die hochgradigen, regressiven Veränderungen k amen bei 40,8% der Fälle
vor. Davon waren 67,3% prämenopausal und 32,7% postmenopausal, mit einer Parität von
1,4. Die teilweise regressiven Veränderungen k amen bei 38,9% vor. Prämenopausal
waren es 82,1% und postmenopausal waren es 17,9% mit einer Parität von 1,6. Die
restlichen 20,3% waren geringgradig, regressiv verändert oder nicht verändert.
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Diag ramm 16. S ekund ä re V erände rung en
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Dia g r a m m 17. D ie Be zieh u n g en z wi s chen sek undä ren Ve ränd e rungen und Menopa use
hyalinisiert
nekrotisch

81,5%

18,5%

ödematös

40,0%

60,0%
100,0%

0,0%

mit Endometriose

40,0%

60,0%
100,0%

0,0%
0%

postmenopausal

73,7%

26,3%

verkalkt

prämenopausal

75,8%

24,2%

pseudozystisch degeneriert

chronisch-entzündlich

71,4%

28,6%

myxomatös

gefäßreich

73,2%

26,8%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Diag ramm 18. R eg res siv e Ve rän d e runge n
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Mitose-Faktoren (Mfen), die mehr als 5/10 HPF wurden genau wie atypische
Zellen nicht gefunden.
Für

die

immunhistochemischen

Unters uchungen

wurden

43

Patientinnen

ausgesucht. An erster Stelle der Aus wahlk riterien kam der menopausalen Status der
Patienten (prämenopausal, postmenopausal). An der z weiten Stelle kommt der Zellreichtum
der Leiomyome (Zel larme, Zellreiche, unterschiedliche Zellreiche). Da der Uterus "ins
Kraut schieße, anstatt Früchte zu tragen" (Stovall TG 1990), k ommt an dritter Stelle die
Parität der Patienten (Nullipara, Primipara, Sekundipara, Multipara). Patienten, welche
Hormonpräparate eingenommen haben oder an einem Uterus -Karzinom erkrankt waren,
wurden von der Untersuchung ausgeschlossen.

3.1.2.4. Korrelation zwischen Zellreichtum und Rezeptorkonzentration
Bei den untersuchten Präparaten waren 32,56% zellreiche Leiomyome. Sie
hatten ei ne durchschnittliche IRS von mäßig positiv (4,15). Im Bezug auf den PR war der
IRS im Leiomyom s tark positiv (7,82) und im dazugehörigen Myometrium mäßig positiv
(2,91). Hi nsichtlich des ER war der IRS im Leiomyom mäßig positiv (4,09) und im
dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv (1,82). Deutlich zu s ehen ist die erhöhte PRKonzentration im Leiomyom, die ni edrige ER-Konzentration im Myometri um. Die Differenz
scheint deutl ich bei der PR-Konz entration zu sein. Die PR sind deutlich höher als die ER.
Insgesamt haben Lei omyome eine höhere PR- und ER-Konzentration als das daz ugehöri ge
Myometrium.
Diag ramm 19. Ko rre lat ion de r R ez epto rkon zent r atione n z wi schen z ell reich en L eiomyo m en un d
M y o m e t ri u m
12
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IRS

PR-IRS-Leiomyom

PR-IRS-Myometrium

ER-IRS-Leiomyom

ER-IRS-Myometrium

7,82

2,91

4,09

1,82

Zellarme Leiomyome kamen in 34,88% der untersuchten Präparate v or. Sie hatten
einen durc hschnittlichen IRS von mäßig positiv (3.73). Hinsichtlich des PR war der IRS im
Leiomyom mäßig positiv (5,45) und im dazugehörigen Myometri um mäßig positiv (3,82).
Bezüglich des ER war der IRS im Leiomyom mäßig positiv (3,45) und im dazugehörigen
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Myometrium schwach posi tiv (2,18). Die PR und ER sind niedriger in zellarmen als in
zellreichen Leiomyomen. Es ist auch zu s ehen, dass die Konzentrati onsdifferenz nicht so
eindeutig is t wi e bei zel lreichen Leiomyomen, aber die erhöhte Rezeptorkonzentration im
Leiomyome existiert noch und die PR zeigten höhere Konzentrationen als die ER.
Diag ramm 20. Ko rre lat ion de r R ez epto rkon zent r atione n z wi schen z ell a rmen L eiom yomen
u n d M yo m e t riu m
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Dieses Ergebnis spiegelt sich in einer mäßig positiven (4,92) Färbung in Zellen
mit unterschiedlichem Zellreichtum wider. Im Hinblick auf PR war der IRS im Leiomyom
stark positiv (6,67) und im dazugehöri gen Myometrium mäßig positiv (5.25). Im Bez ug auf
die ER war der IRS im Leiomyom mäßig positiv (4,58) und im dazugehörigen Myometrium
mäßig positiv (3,17). Die Konzentrationsdifferenz bei Leiomyomen und im Myometrium
hinsichtlich der PR und der ER ist nicht erheblich. Die PR und ER bleiben aber beim
Leiomyom höher als im dazugehörigen Myometrium. Und die PR sind höher als die ER.
Diag ramm 21. Ko rre lat ion de r R ez epto rkon zent r atione n z wi schen unte r schie dli ch
zel ld i c h t en L ei o m yo m e n u n d M y o m e t r i u m
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IRS

PR-IRS-Leiomyom

PR-IRS-Myometrium

ER-IRS-Leiomyom

ER-IRS-Myometrium
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3.1.2.5. Korrelation zwischen menopausalem Status und Rezeptorkonzentration
Bei den untersuchten Präparaten waren 51,16% im prämenopaus alen Status .
Sie zeigten durchschnittlich einen mäßig positiven IRS (5,29). Angesicht der PR war der
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IRS im Leiomyom s tark positiv (8,49) und im dazugehörigen Myometrium mäßig positiv
(5,29). In Hinsicht auf die ER war der IRS im Leiomyom mäßi g positiv (4,47) und im
dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv (2,47). Die Konz entrationsdifferenz z wischen
Leiomyom und dazugehörigen Myometrium im Bezug auf PR ist ganz klar zu sehen.
Dia g r a m m 2 2 . Ko r re la t i o n d e r R ez ep t o rk o n ze n t r a t i o n e n z wi s c h e n L e i o m y o m e n u n d
Myo m et ri um i n de r Pr äm enop ause
12
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8,94
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4,47
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IRS

Die PR sind im Vergleich zu den ER im Lei omyom und im Myometri um eindeutig
höher. Die beiden Rezeptoren sind höher im Leiomyom als im dazugehörigen Myometri um.
48,84%

der

untersuchten

Präparate

waren

von

Patientinnen

im

postmenopausal en Status. Sie zeigten durchschni ttlich einen mäßi g positiven IRS (3,28).
In Bezug auf PR war der IRS im Leiomyom mäßig posi tiv (4,35) und im dazugehörigen
Myometrium mäßi g positiv (2,76). In Hinsicht auf den ER war der IRS im Leiomyom mäßig
positiv (3,56) und im daz ugehörigen Myometrium schwach positiv (2,35). Ei ne deutliche
Konzentrationsdi fferenz wi e bei den prämenopaus alen Patientinnen is t nicht zu sehen. Di e
Rezeptorkonzentrationen sind immer noch im Leiomyom höher als im dazugehörigen
Myometrium, dabei sind die PR immer noc h höher als di e ER im Leiomyom und im
Myometrium.
Dia g r a m m 2 3 . Ko r re la t i o n d e r R ez ep t o rk o n ze n t r a t i o n e n z wi s c h e n L e i o m y o m e n u n d
Myomet ri um in de r Po stmenop aus e
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2,35
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Dia g r a m m 2 4 . Ko r re la t i o n d e r PR- K o n zen t ra t i o n e n z wi s c h e n L e i o m y o m e n u n d
Myo m et ri um na ch d em Ze l l re i chtum
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

zelldicht

zellarm

8

5,45

2,8

3,81

PR-IRS-Leiomyom
PR-IRS-Myometrium

Dia g r a m m 2 5 . Ko r re la t i o n d e r ER- K o n zen t ra t i o n e n zwi s c h e n L e i o m y o m e n u n d
Myo m et ri u m na ch d em Ze l l re i chtum
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

zelldicht

zellarm

ER-IRS-Leiomyom

4,1

3,45

ER-IRS-Myometrium

1,6

2,18

Dia g r a m m 2 6 . Ko r re la t i o n d e r PR- K o n zen t ra t i o n e n z wi s c h e n L e i o m y o m e n u n d
M y o m e t ri u m n a c h d em m e n o p a u s a l e n St a t u s
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PR-IRS

prämenopausal

8,9

postmenopausal

4,4
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Wie man aus den Diagramen 26 und 27 entnehmen kann, ist die PR- und ERKonzentration im Leiomyom höher als im daz ugehöri gen Myometrium. Zugleich ist die
Rezeptorkonzentration bei den zellreichen Lei omyomen höher als bei den zellarmen
Leiomyomen.

Diagramm 27. Ko r re l a t i o n d e r E R- K o n z e n t ra t i o n e n z wi s c h e n L ei o m yo m e n u n d M y o m e t riu m
n a c h d em m e n o p a u s a l e n S t a t u s
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ER-IRS

prämenopausal

4,5

postmenopausal

3,6

Die Rezeptorkonzentration ist prämenopausal höher als postmenopausal.
Deutlich wird dies bei der Progres tronrezeptorkonzentration.
Diag ramm 28. Ko rre lat ion zwi sch en Rez epto rgeh alt und Pa rität
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Nullipara

Primipara

Sekundipara

Multipara

PR-IRS-Leiomyom

31,59%

18,92%

31,08%

18,41%

PR-IRS-Myometrium

17,65%

22,82%

32,09%

27,45%

ER-IRS-Leiomyom

28,96%

19,70%

33,29%

18,06%

ER-IRS-Myometrium

25,46%

27,77%

26,62%

20,15%
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3.1.2.6. Korrelation zwischen Parität und Rezeptorkonzentration

GR U P P E

Tab . 2 : Ko rre lat io n z wi schen Pa rit ät und R eze ptor geha l t
A
B
C
D
E

P RÄM E N OP A U SAL

4

6

6

6
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PO ST M EN O PA U S AL

4

5

6

6
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S UM M E

8

11

12

12

43

A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

Le iomyom bei
Le iomyom bei
Leiomyom bei
Le iomyom bei
M yomet rium

N u ll ipa ra
P rimip a ra
Se k u n d i p a r a
Mu ltipa r a

TOTAL = 8 6

Zellreiche Leiomyome haben in der Gruppe A (Nullipara) i mmer ei nen höheren
PR- und ER-Gehalt im Vergleich zum dazugehörigen Myometri um. Die PR waren
prämenopaus al mäßig positiv und im daz ugehöri gen Myometrium negativ, postmenopausal
stark positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach positiv. Di e ER waren
prämenopaus al

stark

positiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium

mäßig

posi tiv,

postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv.
Bei den zellarmen Leiomyomen waren PR prämenopausal mäßig posi tiv und im
dazugehörigen Myometrium negativ, postmenopausal waren beide schwach positiv. Die ER
waren bei den Leiomyomen und dem dazugehörigen Myometrium negativ. (Siehe Tab.3)

Tab. 3 : Ko rre lation z wi schen Nu lli pa rit ät und R ezep t o rgeha lt
G ru p p e A
P räm enopau sal
Po st m enopa usa l
P R- I R S

E R- I R S

P R- I R S

E R- I R S

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Zell re ich

4/1

9/4

12/2

6/2

Zella rm

6/1

1/1

2/2

1/1

Zellreiche und zellarme Leiomyome haben in der Gruppe B (Primipara) immer
einen höheren PR- und ER-gehalt, im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Di e PR
waren prämenopausal s tark positiv und im dazugehörigen Myometrium mäßig positiv,
postmenopausal mäßig positiv und im Myometrium schwach posi tiv. Die ER waren
prämenopaus al mäßig positiv und im daz ugehöri gen Myometrium schwach positiv,
postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv.
Bei den zellarmen Leiomyome waren die PR prämenopausal mäßig positiv und
im dazugehörigen Myometrium negativ, postmenopausal waren sie stark positiv und im
dazugehörigen Myometrium mäßi g positiv . Di e ER waren prämenopausal mäßig positiv und
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im dazugehörigen Myometrium schwach positiv, postmenopausal stark positiv und im
dazugehörigen Myometrium mäßi g positiv . (Siehe Tab.4)
Tab. 4 : Ko rre lation z wi schen Primip a rität und Re zepto rg eha lt
G ru p p e B
P räm enopau sal
Po st m enopa usa l
P R- I R S

E R- I R S

P R- I R S

E R- I R S

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Zell re ich

9/6

4/2

6/2

4/2

Zella rm

6/1

4/2

9/4

9/4

Zellreiche und zellarme Leiomyome haben in der Gruppe C (Sekundipara)
immer einen höheren PR- und ER-gehal t im Vergleich zum Myometrium. Die PR waren
prämenopaus al

stark

positiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium

mäßig

posi tiv,

postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium negativ. Die ER waren
prämenopaus al mäßig positiv und im daz ugehöri gen Myometrium negativ, postmenopausal
mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach positiv.
Bei den zellarmen Leiomyomen waren di e PR prämenopausal stark positiv und
im dazugehörigen Myometrium stark posi tiv, pos tmenopausal waren sie schwach positiv
und im dazugehörigen Myometrium negativ. Die ER waren prämenopausal stark positiv und
im dazugehörigen Myometrium mäßig posi tiv, postmenopausal mäßig positiv und im
dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv. (Siehe Tab.5)

Tab. 5 : Ko rre lation z wi schen Sekun d ipa r ität u nd R e zepto rge halt
G ru p p e C
P räm enopau sal
Po st m enopa usa l
P R- I R S

E R- I R S

P R- I R S

E R- I R S

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Zell re ich

9/4

4/1

6/0

4/2

Zella rm

12/9

12/4

2/1

4/2

Zellreiche Leiomyome haben in der Gruppe D (Multipara) immer einen höheren
PR- und ER-gehal t im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Die PR waren
prämenopaus al

stark

positiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium

mäßig

posi tiv,

postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv. Die ER
waren prämenopausal schwach positiv und im dazugehöri gen Myometrium negativ,
postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometri um schwach posi tiv.
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Bei den zellarmen Leiomyomen waren di e PR prämenopausal negativ und im
dazugehörigen Myometrium negativ, postmenopausal waren sie mäßig positiv und im
dazugehörigen Myometrium stark positiv . Di e ER waren prämenopausal negativ und im
dazugehörigen Myometrium negativ, postmenopausal negativ und im dazugehörigen
Myometrium schwach posi tiv. (Siehe Tab.6)
Tab. 6 : Ko rre lation z wi schen Mult ipa ri t ät un d Reze pto rgeh alt
G ru p p e D
P räm enopau sal
Po st m enopa usa l
P R- I R S

E R- I R S

P R- I R S

E R- I R S

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

(Lei omy om/

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Myom etr ium)

Zell re ich

9/6

2/1

6/2

4/2

Zella rm

1/0

1/0

6/9

1/2

3.2. Klinische Ergebnisse
Etwa 30% der Uterusmyome bleiben symptomlos (VARA 1969). Bei unserer
Unters uchung waren die Symptome der Pati entinnen äußerst vielschichtig. Es wurden
insgesamt 21 v erschiedene Beschwerden geklagt. Bei 104 Patienti nnen (27,7% ) trat
jeweils ein Einzelsymptom und bei 271 Patientinnen (72,3% ) eine Kombination von zwei bis
fünf Symptomen auf.
Blutungsanomalien kamen mit der weitaus größten Häufigkeit (62,4% ) vor.
Innerhalb dieser Symptomenkomplexe trat die Hypermenorrhoe am häufigs ten auf, gefolgt
von

azyklischen,

Zusatz-,

Dauer-,

Postmenopause-

und

Kontaktblutungen.

Den

zweithäufigsten Symptomenkomplex stell ten di e funktionellen Beeinträchtigungen der
Nachbarorgane, infolge der Größenzunahme des Uterus myomatosus , dar (41,6% ). Hierzu
gehörten der Häufigkeit nach, Druckgefühl im Unterbauch, Druckgefühl in der Blase,
Zunahme des Leibesumfanges und Druck auf den Darm. Am dritthäufi gsten konnte di e
Schmerzsymptomatik

erfasst

werden,

wobei

Schmerzen

verschiedenster

Art

und

Lokalisation auftraten (26,4% ). Am häufigsten waren Unterbauchschmerzen, gefolgt von
Rückenschmerzen,
allgemeinen

schmerzhaften

Dysmenorrhoen

Beschwerdeerscheinungen

wurden

alle

und

Dyspareunie.

weiteren,

von

Unter
den

den

Frauen

angegebenen Beschwerden, zus ammengefass t (4,5% ). Dazu zählen Fieber, Übelkeit,
Erbrec hen, Fluor und Anämie.
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3.2.1. Blutungsanomalien
Die Hypermenorrhoe trat erwartungsgemäß als häufigstes Symptom auf
(40,8% ).

62,4%

der

Patienti nnen

gaben

sie

als

einziges

Symptom

an.

Das

Durchschni ttsalter betrug 44,5 Jahre. Bei den Frauen mi t einer Hy permenorrhoe in
Kombination mit anderen Symptomen (36.6% ), betrug das Durchschni ttsalter 42,8 Jahre.
Die häufigsten, gleichzeitig bestehenden Symptome waren Druck im Unterbauch (26,7% ),
Unterbauchschmerz en (23,2% ), sowie Druck auf die Blase (17,9% ). Insgesamt wurden
14,1% der Patienti nnen mit azyklischen Blutungen und Zwischenblutungen gefunden.
Bei 24,5% der Frauen gab es nur dies es eine Symptome, das Durchschnittsalter lag bei
49,3 Jahren. Insgesamt 75,4% dieser Gruppe gaben zus ätzliche Symptome an, das
Durchschni ttsalter lag hier bei 44,3 Jahren. Mit postmenopausalen Blutungen stellten
sich insgesamt 3,2% Patientinnen vor. 75% der Patientinnen gaben diese Blutungen als
das einzige Symptom an. In dieser Gruppe waren di e Frauen durchschnittlich 62,6 Jahre
alt. Insges amt 25% der Pati entinnen gaben zusätzliche Symptome an, wobei das
Durchschni ttsalter

bei

49

Jahren

lag.

Insges amt

1,9%

der

Patientinnen

hatten

Dauerblutungen, davon, i n 71,4% der Fälle, als ei nziges Symptom. Diese Patientinnen
waren durchschnittlich 44,3 Jahre al t. Bei 28,6% der Patienti nnen waren Dauerblutungen
im Zusammenhang mit anderen Beschwerden aufgetreten. Hier lag das Durchschnittsalter
bei 42,3 J ahren. Insgesamt 1,9% der Patientinnen klagten über Menorrhagien, davon
klagten 42,9% Patientinnen nur über di eses eine Symptom. In dieser G ruppe betrug das
Durchschni ttsalter 45,2 Jahre. Bei den restlichen 57,1% , mit zusätzlichen Symptomen, lag
das Durchschnittsal ter bei 42,5 Jahren. Kontaktblutungen waren nur bei 0,5% der Fälle
aufgetreten, 50% als Einzel- und 50% als Kombinationssymptom. Das Durchschnittsalter
betrug i n dieser letzten Gruppe 41,2 Jahre.

3.2.2. Funktionelle Beeinträchtigungen der Nachbarorgane
Ein anamnestisches Druckgefühl im Unterbauch, mit unspezifischer bzw. nicht
dokumentierter Lokalisation, wurde v on insgesamt 22,1,% der Patienti nnen mit der
Diagnose Uterus myomatosus angegeben. Bei 26,5% der Pati entinnen trat das Symptom
alleinig auf. Diese waren durchschnittlich 44 Jahre alt. Bei 73,5% der Patienten war der
Druck im Unterbauch Bestandteil eines Beschwerdenkompl exes, der ein bis vier wei tere
Symptome

umfasste.

Der

Häufigkeit

nach

wurden

als

zusätzliche

Symptome

Hypermenorrhoe (44,3% ), Unterbauchschmerzen (34,4% ) und Druck auf den Darm (9,8% ),
sowie Ink ontinenz (4,9% ) angegeben. Druck auf die Blase gaben insgesamt 17,6% der
untersuchten Patienti nnen an, wobei di es bei 24,2% als Einzelsymptom auftrat. Das
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Durchschni ttsalter dieser Patientinnen betrug 42,9 J ahre. 75% der Patientinnen gaben das
Symptom, Druck auf di e Blas e in Kombinati on mit einem weiteren Symptom oder mehreren
anderen Beschwerden an. Das Durchschnittsal ter dieser Frauen betrug 46,9 Jahre. Über
Druck auf den Darm als Symptom bei der Diagnose Uterus myomatosus klagten ins gesamt
1,9% der Patientinnen. Davon hatten 14,3% der Frauen dies es einzelne Symptom
angegeben und waren durc hschnittlich 42,5 J ahre alt. Die meis ten Patientinnen (85,7% )
klagten über Druck auf den Darm in Kombination mit einem oder mehreren Symptomen an.
Eine Wachstumstendenz , als Symptom mit Zunahme des Leibesumfanges, wurde bei
insgesamt 1,8% der Fälle gefunden. 28,6% dieser Frauen hatten dieses Symptom als
Einzigstes angegeben. Das Durchschnittsalter betrug 43,3 Jahre. Insgesamt 71,4% der
Frauen gaben die Zunahme des Leibesumfanges im Rahmen eines Beschwerdekomplexes
mit einem bis vi er weiteren Symptomen an. Als häufigstes, z usätzliches Symptom wurde
die Hypermenorrhoe (48,3% ) angegeben.

3.2.3. Schmerzsymptomatik
Insgesamt 2,1% der Patientinnen gaben eine Dysmenorrhoe an. Diese wurde von
allen

Patientinnen

im

Zusammenhang

mit

anderen

Symptomen

angegeben.

Das

Durchschni ttsalter in di eser Gruppe betrug 45,9 Jahre. 18,1% der Patientinnen gaben
Unterbauchschmerzen als Symptom an. In einer Gruppe von 27,9% der Frauen, waren die
Unterbauchschmerz en das alleinige Symptom. Dies e Frauen waren im Durchschni tt 44,3
Jahre alt. Bei 2,9% der Pati entinnen setzte der Unterbauchschmerz akut und mi t starker
Intensität ein. Eine Kombination der Unterbauchschmerzen mit einem bis vier anderen
Symptomen wurde von 72,1% der Frauen angegeben. Darunter befanden sich 1,5% mit
akut einsetzenden Schmerzen. Zusätzlich waren Übelk eit und Erbrechen aufgetreten. Über
Rückenschmerzen klagten insgesamt 6,1% der Patientinnen. In einer G ruppe von 13,0%
der Frauen waren diese das einzige Symptom. Das Durchschni ttsalter lag bei 46,5 Jahren.
Bei einer hohen Anz ahl von i nsgesamt 87,0% der Frauen waren Rückenschmerzen als Teil
eines Beschwerdenkomplexes aufgetreten. Dyspareunie wurde von insges amt 0,3% der
untersuchten Patienti nnen, s tets in Kombination mi t anderen Symptomen, angegeben. Das
Durchschni ttsalter betrug 40,2 Jahre.

3.2.4. Allgemeine Beschwerdeerscheinungen
Insgesamt klagten 1,9% der Frauen über eine Streßinkontinenz, diese wurde von
28,6% der Patienti nnen als Einzelsymptom angegeben. 71,4% der Pati entinnen hatten
zusätzlich ein bis vier Symptome ( Druck auf die Blase, Druckgefühl im Unterbauch, Druck
auf den Darm, Descensus uteri et vaginae). Das Durchschnittsalter in dieser Gruppe betrug
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45,2 Jahre. Darunter befand sich keine Nulli para. Mit dem Symptom Obstipation stellten
sich 0,8% der Frauen vor. Alle di ese Frauen hatten ein bis drei z usätzliche Beschwerden.
Das

Durchschnittsalter

betrug

hi er

46

Jahre.

Unter

dem

Beschwerdenkomplex ,

prämenstruelles Syndrom, wurden i nsgesamt 0,5% der Patienti nnen zusammengefasst.
Bei diesen Patientinnen wurde lediglich die Angabe eines “prämenstruellen Syndroms",
ohne Angabe näherer Besc hwerden, gefunden. Weiterhin traten psychovegetative Labil ität,
allgemeines Schwächegefühl und Abgeschlagenheit, sowie Kopfschmerzen auf. Über Fluor
klagten

insgesamt

0,5%

der

Frauen.

Stets

war

dieses

Symptom

Teil

ei nes

Beschwerdekomplexes mit einem bis drei zusätzlichen Symptomen. Das Durchschnittsal ter
lag bei 41,5 Jahren. Ein Descensus uteri et vaginae mit Beschwerden wurde bei 0,3% der
Patienti nnen

gefunden.

All e

diese

Pati entinnen

hatten

ein

bis

drei

zusätzliche

Beschwerden (z.B. Fieber, Unterbauchschmerzen). Mit Übelkei t und Erbrechen stellten
sich 0,3% der Patientinnen vor, dabei traten akute Unterbauchschmerzen bei peritoneal er
Reizung auf.
Dia g r a m m 2 9 . Sy m p t o m e d e r L ei o m yo m - P a t i en t i n n e n
70%

62,40%

60%

48,60%

50%
40%

26,40%

30%
20%

4,50%

10%
0%
Blutungsstörung

funktionelle
Beeinträchtigungen der
Nachbarorgane

Schmerzsymptomatik

allgemeine
Beschwerdeerscheinungen

3.2.5. Parität
3.2.5. Parität
Bei unserer Untersuchung wurden bei 375 Pati entinnen insgesamt 461 Geburten
verzeichnet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Parität von 1,58. Davon waren 13,4%
Nullipara, 35,3% Primipara, 36,3% Sekundipara und 15,1% Multipara. Eine Korrelation
zwischen Leiomyomgröße und Parität wurde bei Lei omyomen, die größer als 10cm im
Durchmesser waren, festgestellt. Sie traten bei 13,51% der Nulli paren, 3,06% der
Primiparen, 3,09% der Sekundiparen und 7,5% der Multiparen auf. Bei den Nullipara war
das Verhältnis z wischen postmenopausal (45,36% ) und prämenopausal (54,64% ) 1,2 / 0,8.
Bei

der

Primipara

war

das

Verhältnis

z wischen

postmenopausal

(22,41% )

und

prämenopaus al (77,59% ) 3,5 / 0,3. Bei der Sekundipara war das Verhältnis z wischen
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postmenopausal (16,48% ) und prämenopausal (83,52% ) 5,1 / 0,2. Bei der Multipara war
das Verhältnis z wischen postmenopausal (25% ) und prämenopausal (75% ) 3 / 0,3.
Wir gelangten zu der Erk enntnis, dass bei Nulli para postmenopausal vermehrt
Leiomyome im Vergleich zu den Primipara, Sekundipara und Multipara auftreten, und bei
Nullipara prämenopausal

weniger

Leiomyome

als

bei

der

Gruppe

der

Primipara,

Sekundipara und Multipara nachweisbar sind.

Diag ramm 30. Ko rre lat ion zwi sch en Pa ri tät un d Lei o myomg rö ß e
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nullipara

Primipara

Sekundipara

Multipara

Durchmesser <3

18,92%

32,65%

32,99%

25,00%

Durchmesser 3-5

29,73%

30,61%

41,24%

45,00%

Durchmesser 5-10

37,84%

33,67%

22,68%

22,50%

Durchmesser >10

13,51%

3,06%

3,09%

7,50%

Diag ramm 31. Ko rre lat ion zwi sch en men opaus alem St atu s und Pa rit ät.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nullipara

Primipara

Sekundipara

Multipara

prämenopausal

54,64%

77,59%

82,52%

75,00%

postmenopausal

45,36%

22,41%

16,48%

25,00%
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DISKUSSION
4.1. Ätiologie
Die Ätiologie des Uterus myomatosus ist noch nicht völli g geklärt. Es wi rd ei ne
Reihe von Faktoren im Rahmen der Myomentwicklung diskutiert. Als Ausgangsmaterial
der Myombildung wurden vi ele Theorien diskutiert. Der Berliner Pathologe und Begründer
der Zellularpathologie Rudolf Virchow sieht als Aus gangspunkt der Myombildung jede
beliebige Muskelzell e an: ”Jedes glattzelli ge Myom setzt sich aus einer größeren Zahl v on
Muskelbündeln zusammen, welche di e Bündel der ursprünglic hen Muskelhaut in der Regel
an Dicke übertreffen und durch gefäßhaltiges Bindegewebe zusammengehalten werden.“
Eine Teil ung der Muskelfasern als Grund der Myombildung hält er nicht für wahrscheinlich
(Virchow R 1878). Robert Meyer berichtet in seinem Bei trag ”Zur Pathologie der Myome,
insbesondere

über ihr

Wachstum

und ihre

Histogenese”

von

besonders

unreifen

Muskelzellen, die er für di e Myomentwicklung verantwortlich macht (Pschyrembel W et al.
1991, Meyer R 1907). Im Handbuch ”Biologi e und Pathologie des Weibes” verfasst Hans
Albrecht den Beitrag ”Pathologische Anatomie und Genese der Myome”. Er konstatiert, ”
dass

die

Myommutterzellen

keine

his tologisch

differenzierten

oder

abgekapselten

Zellinseln sind, sondern Elemente des normalen Zellverbandes”. (Pschyrembel W et al.
1991,

Albrecht

H

1928).

Für

Erich

Opitz,

Herausgeber

des

Handbuches

für

Frauenheilkunde, stellt das Uterusbi ndegewebe den nicht ausdifferenzi erten Res t des
Mesenchyms dar,

aus dem

sich die Muskelz ellen des

Uterus,

ebenso

wie

das

Schleimhauts troma, herausdifferenziert haben. Die Myome entstehen dann dadurch, dass
diese Res te unter bes onderen Bedingungen ihre muskelbildenden Fähigkeiten wi eder
erlangen und statt der Vermehrung der Muskelmasse des Uterus nun umschriebene Knoten
neuen Muskelgewebes bilden. (Opitz E 1913)

Nach Ludwig Kleinwächters These haben die Gefäße di rekten oder i ndirekten
Anteil an der Myombildung. Er wird hierbei von Roesger und Gottschalk unterstützt.
Kleinwächter beobachtet ein atypisches Verhal ten der Kapillargefäße bei Myombil dungen.
Wie Runge bemerkt er Rundzell en, etwas kleiner als Muskelzellen, die allmählich ei ne
spindelförmige Gestalt annehmen und s o dann kaum mehr von organischen Muskelzellen
zu unterscheiden sind. ”Zu beiden Seiten des Gefäßes, parallel demselben angereiht,
lagen Rundzellen, die in manchen Fällen eine förmliche Hülle bildeten.” In eini gen
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Präparaten sieht er das Gefäßendothel allmählich verschwinden, s tatt dessen die
spindelförmigen erwähnten Gebil de deren Platz einnehmen, ”bis schli eßlich, s tatt des
Gefäßes, ein Muskelbündel da war, dessen wei terer Verlauf die deutliche Fortsetzung des
früheren Gefäßes zeigt. (Kleinwächter L 1883, Runge CFF 1857, Roesger P 1890,
Gottschalk S 1900).
Die Theorie v on Cohnheim (über die fetale Keimvers prengung) verlor schnell
an Anhängerschaft. Ganz verlassen wurde seine Theorie all erdings nie.(Cohnheim J 1882).
Einen neuen Gedanken hinsichtlich der Genese der Myome brachte Hörmann,
in dem er auf die Symmetrie der Myomentwicklung hinwies. Nach Hörmann besteht ei ne
Gesetzmäßigkeit im topographischen Verhalten der Uterusmyome: „Klappt man den Uterus
durch Sagittalschnitt genau in der Mittellini e (=Rhaphe=Verschmelzungslinie der beiden
Uterus hörner) auf, so erkennt man die spiegelbildliche Anordnung der Leiomyome.“ Nac h
Ansicht

von

Hörmann

kann

man

daher

das

Uterusmyom

als

eine

Form

von

”dysrhaphischer” Störung auffassen. Di ese Theorie wurde jedoc h, obwohl immer wieder
zitiert, nie angenommen. (Pschy rembel W et al. 1991, Cohnheim J 1882, Hörmann G 1960).
Eine Gesetzmäßigkeit im topographischen Verhalten der Uterusleiomyome wurde bei
unserer Untersuchung nicht beobachtet.
Zu den al lgemeinen Faktoren werden Konstitution und Vererbung gezählt
(Mestwerdt W 1980). Angaben über die familiäre Häufigkeit von Uterusmyome variieren
zwischen 13% bis 17,7% (Bolck F 1961). Von einer Rassen-Disposi tion hatten Kjerulff
und Mitarbeiter berichtet. Sie hatten 406 Schwarze Frauen und 863 weiße Frauen
untersucht, und fanden heraus, dass 89% der Schwarzen Frauen und 59% der weißen
Frauen Leiomyome hatten. (Kjerul ff KH et al. 1996) In einer Untersuchung in den USA wi rd
über eine 9-fach höhere Wahrscheinl ichkeit des Auftretens von Myome bei schwarzen
Frauen berichtet (Bomar DM 1988). Und das Auftreten von Myomfamilien ist auch bekannt
(Stearns H 1972). Die afrikanischen schwarzen Frauen sind weniger betroffen als die
weiße Frauen und die amerikanischen schwarzen Frauen (Mittels trass H 1955).
Nach STERN wurde bei der chromosomalen Unters uchung von 113 Leiomyomen
in 87 Tumoren ei n normaler Karyotyp fes tgestellt. 26 Myome waren durch klonale
Aberrationen gekennzeichnet (Stern C et al. 1992). Die vorliegenden Befunde lassen
vermuten, dass diese Chromosomenveränderungen kausal mit der Entstehung der Tumoren
verknüpft sind. Das spätere Leiomyomwachstum wird durch Östrogene, Proges teron,
Wachstumshormon und vermutlich wei tere Hormone unterstützt. (Buttram VC, Reiter RC
1981).
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Die Bausteine zur Hormontheorie hat der Gynäkologe SEITZ i n seinem Beitrag
über Wac hstumsursachen der Myome gel egt. ” Es ist längst aufgefallen, dass ähnlich wie
der Uterus auch die Myome in i hrem Wachstum durch di e Funk tion des Eierstocks
weitgehend beeinflusst werden”. „Der Eiers tock produziert normalerweise Stoffe, die dem
Uterus Wachstumsimpulse zuschicken und seine physiologische Funk tion unterhal ten; ic h
möchte sie die normal en Hormone des Uterus nennen. Bei Myomkranken produziert der
Eierstock ein quali tativ verändertes Sekret, dass bestimmte Muskelfasern des Uterus zur
Proliferation anregt; ich möchte diese Stoffe als Myomhormone des Ovar bezeichnen. Bei
dieser Theorie si nd zwei Momente scharf voneinander zu unterscheiden: Erstens, die
eigentliche Entstehung der Myome, wobei ich mich ganz der gut fundierten Cohnheimschen
Theorie anschließe, dass gewisse Muskelzellen des Uterus auf einer undifferenzierten
Entwickl ungsstufe

stehengeblieben

sind.

Zwei tens,

das

Agens,

welches

die

undifferenzierten Muskelzellen zur Proli feration anregt, also den Impuls zu dem Wachstum
abgibt. Dieses Agens erblicke ich in den Myomhormonen des Ovars”.(Sei tz L 1911)
Entscheidende neue Impulse zur Aufklärung des Wirkungsmechanismus der
Steroi dhormone kamen 1969 von Jensen und Jacobsen ”Hormon-Rez eptor-Hypothese”.
Jensen

und

Mitarbeitern

stel lten

fest,

dass

sich

im

hormonabhängigen

Gewebe

charakteris tische Substanzen, die eine starke Affini tät zum Östradiol zeigen, nachweisen
lassen.

Di ese

östrogen-bindenden

Substanzen

nannten

Jensen

und

Mitarbeitern

”Östrogenrezeptoren” oder ”Östrophile”. In dieser s tarken, aber reversibler Bindung des
Hormons an den Rezeptor sahen Jensen und Mi tarbei tern einen frühen Schritt des
uterotrophen Vorgangs der Myombildung.(Jensen EV, Jacobsen HI 1962, J ensen EV et al.
1968, Jensen EV, De Sombre ER 1973)
Im Mittelpunk t der Diskussionen stehen hormonale Dysregulationen und
endokriner Organsysteme (Mes twerdt W 1980). Die Untersuchungen von Ranney und
Frederick ergaben, dass das ak tive Wachs tum der Myome durch die wei blichen
Sexualhormone

beschl eunigt

wird,

korreliert

jedoch

nicht

mit

kontinuierlichem

Östrogenansti eg und kann sich in seltenen Fäl len auch in der Postmenopause fortsetzen
(Ranney B, Frederick I 1979).
In den letzten Jahren wurden zahl reiche Untersuchungen zur Klärung der
Leiomyom-Pathogenese durc hgeführt. Dass Leiomyome durch neoplastische Veränderung
und anschließender Proliferation ei nzelner Myometriumz ellen entstehen, ist bekannt, aber
es ist unbekannt, welche Faktoren di ese neopl astischen Veränderungen ausl ösen (Buttram
VC, Rei ter RC 1981, Townsend DE et al. 1970.). Trotzdem ist die Ursache der Leiomyome
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unbekannt geblieben. Eine bessere Vorstellung als die Hormontheorie von Seitz li egt
bislang nicht vor.
Hinweise auf die Östrogenabhängigkeit des Myomwachstums sind das Auftreten
von Leiomyomen während der Geschlechtsreife, das Wachstum i n der Schwangerschaft
und die Regression nach der Menopause. (Katz VL et al. 1989, Böttc her HD, Beller FK
1977, Baumgarten G 1975, Rosati P et al. 1992)
Eine Korrelation z wischen dem hormonellen Status der Patientinnen und der
Rezeptorkonzentration

wurde

bei

unseren

Untersuchungen

beobachtet.

Die

Konzentrationen von Östrogenrezeptoren und Progesteronrezeptoren waren in Leiomy omen
höher als im Myometri um. Die meisten Leiomyome kamen während der Geschlechtsreife
vor. Farber, Pollow, Otubu, O ules, McCarty und Tamaya kamen auch zu dem gleichen
Ergebnis (Faber M et al. 1972, Poll ow K et al. 1978, Otubu J A et al. 1982, Oules MR,
McCarty KS 1982, Tamaya T et al. 1984). Beweise, dass andere Hormone zusätzliche
Einflussfaktoren für das Wachs tum der Leiomyomen dars tellen (z.B. Wachstumshormone),
sind noch nicht entsprechend untermauert (Grattarola R 1959, Spellacy WN et al. 1972).
Ein Hormonmilieu scheint für die Entstehung nötig, aber nic ht aus reichend z u
sein (Nelson WO 1937, Lipshultz A 1942). Sobal d eine myomatöse neoplastische
Veränderung stattgefunden hat, wachsen Lei omyome unter dem hormonellen Einfluss von
Östrogen weiter.

4.2. Häufigkeit
Exakte Häufigkei tsangaben sind sehr schwer zu bekommen, da ein Myom bei
vielen Frauen nie erkannt wird. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass viele Myome
keine oder kaum Beschwerden bereiten. Außerdem waren sie früher, vor der Epoche der
Ultraschalluntersuchung, kaum ohne größere invasive Eingri ffe zu diagnostizi eren, wenn
sie nicht so groß waren und sich in s olcher Lage befanden, dass sie gut zu palpieren
waren.
Kaiser, Pfleiderer, Downes, Hart und Stovall bestäti gen, dass das Entstehen
der Uterusmyome auf die Zei t der Geschlechts reife begrenz t ist. Präpubertal treten keine
Myome auf. Das Auftreten von Uterusmyome vor dem 25. Lebensj ahr is t eine Ausnahme,
die selten zu finden ist (Kaiser R, Pfleiderer A 1989, Downes KA, Hart WR 1997, Stovall
TG et al. 1990). Die Myombildung begi nnt sel ten vor dem 30. Lebensjahr (Cohnheim J
1882). Die Uterusleiomyome entwickeln sich meis t ers t nach Eintritt der Geschlec htsreife.
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Ihr Vorhandensein vor dem 20. Lebensjahr ist sehr selten, doch sind di e jüngsten
beschriebenen Patientinnen 10, 13 und 15 J ahre alt gewesen (Mason DY 1985, Huan WM
et al. 1983, Virchow R 1978).
Ein Zusammenhang z wischen Alter und Leiomyomwachstum konnte bei unseren
Unters uchungen aufgezei gt werden. Die jüngste, operierte Patientin war 22 Jahre alt. Das
durchschnittlic he Al ter der Patientinnen betrugt 48,9 Jahre und der Häufigkeitsgipfel lag
mit 21,4% bei einem Alter von 45 Jahren.(Diagramm: 2)
Das durchschnittliche Alter der Patientinnen betrug 40,7 Jahre bei den
Unters uchungen von Downes und Hart und 45 Jahre bei Kaiser und Pfleiderer (Downes
KA, Hart WR 1997, Kaiser R, Pflei derer A 1989).
Die Prozentzahlen über die Häufigkeit von Lei omyome des Uterus, wurden von
vielen Autoren beschrieben. Erber und Mitarbeitern registrierten eine Proz entspanne
zwischen 20 bis 50% aller Frauen über 30 Jahre. Cordell sprach dav on, dass 20% bis 40%
der Frauen über 30 bis 35 Jahren und 40% der Frauen über 35 Jahren Myomträgerinnen
sind. Novak, Woodruff, Robbins und Contran behaupten, dass Uterusleiomyome bei 25%
aller Frauen im fortpflanzungsfähigen Al ter auftreten. Dass 40% aller Frauen über 50
Jahren ein Leiomyom tragen, behauptet Rosai (Erber WN et al. 1984, Cordell J L et al
1984, Novak ER, Woodruff J D, Robbins SL, Contran RS, Rosai J).
Hier wird die Bedeutung des Alters deutlich. Das uterine Leiomyom is t ein
Tumor der späteren Hälfte der ”chil d bearing years” (Meyer R 1907, Albrecht H 1928, Opitz
E 1913, Klei nwächter L 1883). Am häufi gsten is t die Altersgruppe von 35 bis 54 Jahren
betroffen. Ihr kommt eine Präval enz von 90% zu (Stein H et al. 1985).
In der Postmenopause sind die Uterusleiomyome selten, meistens waren sie
schon vorher vorhanden und wurden nur bis dahin nicht entdeckt. Si e zeigen keine
Wachstumstendenz (Chalmers J 1976).
Auch das ausschließlich prämenopausale Wachstum der Leiomyome konnte
durch unseren Untersuchungen belegt werden. 27% der untersuc hten Patientinnen
befanden sic h in der Postmenopause und 73% in der Prämenopause. Es wurde keine
postmenopausal e Wachstumstendenz beobachtet. (Di agram: 3 u. 5)
Der

relative

Anteil

der

Leiomyomkranken

an

der

Gesamtzahl

aller

gynäkologischen Patientinnen beträgt ca. 3% bis 5% (Stein H et al . 1985). 95% aller
gutartigen Gewächse der Genital e der Frau sind Leiomyome des Korpus uteri (Pschyrembel
W et al . 1991).
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Viele Autoren meinen, dass ein malignes Wachstum von Myomen oder eine
Metastasierung außergewöhnlich selten sind. Höchstens in 0,1% aller Myome findet sic h
das histologische Bild eines Sarkoms meinte Hörmann (Hörmann G 1960). Zaloudek und
Norris meinten, dass die Leiomyosarkome insgesamt nur 1,3% der malignen Tumore des
Uterus darstellen und mit ei nem Sarkom unter 800 bis 1000 Myomen gerechnet werden
muss (Zaloudek C, Norris H 1994). Vor allem schnell wachsende Tumore gelten als
malignomverdächtigt. Der Al tersgipfel der Sarkominzidenz liegt im perimenopausalen
Abschnitt, deshalb ist das Malignitätsrisiko bei älteren Frauen mit stationären Myomen
eher als gering einzustufen (Fellmann M et al . 1983). Schmidt-Mattiesen gibt 0,2-0,5%
Entartungsrisiko an und empfiehlt deshalb, dass alle Leiomyomträgerinnen regelmäßig
untersucht

werden

müssen,

dami t

man

Aufschluss

über

die

Wac hstumstendenz

gewinnt.(Sc hmidt-Mattiesen H et al. 1989). In unserer Untersuchung wurde keine maligne
Entartung gefunden.

4.3. Klinik
Wie oben erwähnt, bleiben etwa 30% der Uterusmyome symptomlos (Vara P
1969). Sonst wi rd die Symptomatik durch Lage und Ausdehnung, bz w. Multiplizität
determiniert. Die fünf häufigsten Symptome nac h Vara sind :- 1- Metrorrhagi en. 2- Druck
und Verdrängungserscheinungen. 3- Schmerzen. 4- Durch Veränderung im Leiomyom
selbst verursachte Symptome. 5- Allgemein Symptome. (Vara P 1969).
a)Blutungsanomalien
Metrorrhagien

(40

bis

50%

alle

bestehen

im

Patienti nnen

Sinne
mit

von

Hypermenorrhoe

Uterusleiomy omen

klagen

oder
über

Blutungsstörung). Die Blutungs anomalien sind mechanisc h und oder funktionell bedingt.
Mechanisch, durch Lokalisation der Lei omyomknoten. Di ese Leiomyomknoten in der
Uterus wand behindern di e gleichmäßige Uteruskontraktion. Die Folge is t eine mangelhafte
Blutstillung

durc h

häufi g

gleichzei tig

gestörte

generative

Ovarial-Funktion

mi t

Follikelpersistenz und glandulär-zystischer Hyperplasi e des Endometrium. In erster Linie
führt die submuköse Lokalisati on zu verstärk ter und verl ängerter Regelbl utung (verzögerte
Heilung der menstruell en Wunde des Endometrium). Gelegentlich führt sie auch zur
Zwischenblutung

oder

Dauerblutung.

Die

intramuralen

Leiomyome

gehen

oft

mit

Hypermenorrhoe (verstärk te Regelblutung), wegen mangelhafter Uteruskontraktion und
daher unz ureichendem Gefäßverschluss, einher. Die subserösen Lei omyome pfl egen im
allgemeinen kei ne Bl utungsanomalien zu machen.
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Ein Zusammenhang z wischen Blutungsanomalien und Rezeptorkonzentration
konnte in unseren Untersuchungen nicht abgeleitet werden. Die Blutungsanomali en sind
von der Leiomyomlokalisati on und der Leiomyomgröße abhängig. (siehe 3.2.1.). Dies es
Ergebnis wurde auc h von anderen Autoren beschrieben (Andreyko JL et al. 1988,
Coddington CC et al . 1986, Golan A et al. 1989, Healy DL et al. 1986, Perl V et al . 1987).
b) Funktionelle Beeinträchtigungen der Nachbarorgane mani festieren sich
bei Vorderwand-Fundusmyomen in Form von reduzi erter Blas enkapazität mit Pollakisurie,
mechanisch bedingten Cystitiden, Retentionserscheinungen bis hin zur Harns perre.
Eventuell entsteht durch den Druck auf die Urethra ei ne sogenannte Ischuria paradoxa
(Harnträufeln aus überfüllter Bl ase; die gleiche Symptomatik kann sic h auch bei
Retroflexio uteri gravidi i ncarcerata in der Schwangerschaft finden). Intraligamentäre
Myome können den Ureter komprimieren mit der Folge eines Hydroureters bz w. einer
Hydronephrose. Hi nterwandmyome

können

je nach

Größe

Defäkationsbesc hwerden,

Obstipationserscheinungen bis hin zum Ileus verursachen.
Die

Funktionelle

Leiomyomlokalisation,

Beei nträchtigungen

Leiomyomgröße

und

der
der

Nachbarorgane
Lei omyomform

sind

von

abhängi g.

der
Ein

Zusammenhang mi t den Steroid-Rezeptorkonzentrationen k onnten unsere Untersuchungen
nicht belegen. Diese Symptome wurden auch von Buttram und Reiter beschri eben.
(Buttram VC, Rei ter RC 1981).
c) Eine myombedingte Schmerzsymptomatik kann durc h die Dehnung oder
Stieldrehung eines gestielten, submukösen bzw. subserös en Leiomyoms entstehen.
Wehenartige Schmerzen als Fol ge der Kontrakti on des Uterus im Sinne einer Bestrebung
des Uterus ein Leiomyom zu gebären, entstehen meistens durch ein submuk öses gestiel tes
Leiomyom bis schließlich das Leiomyom im Zervikalkanal sichtbar wi rd (Leiomyoma i n
statu nascendi). Peri toneale Reizerscheinungen sind in der Regel Folge der degenerativen
Veränderungen (Hämorrhagie, Nekrosen o. Kapselruptur) der Leiomyome. Kapsel- o.
Spannungsschmerz entsteht durch das rasche Wachstum der Leiomyome (z.B. in der
Schwangerschaft). Die degenerativen Veränderungen k önnen auch zu Verwachsungen
führen, die ihrersei ts ein Adhäsions beschwerdebild verursachen.
Die Sc hmerzsymptomatik ist abhängig von Leiomyomgröße, Leiomyoml age,
Leiomyomform, Leiomyomkonsistenz und der s ekundären Veränderung des Leiomyoms .
Eine Korrelation mi t der Rezeptork onzentration besteht nicht. Unterbauchbeschwerden und
–druckgefühl traten bei 22,1% der untersuchten Patientinnen auf. Diese wurden auch von
anderen Autoren beschrieben. (Andreyko JL et al. 1988, Coddington CC et al. 1986, Golan
A et al . 1989, Healy DL et al. 1986, Perl V et al. 1987).
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d) Allgemeine Beschwerdeerscheinungen: Nach lang anhal tenden, starken
Blutungen kommt es sehr oft zur ausgeprägten Anämie. Ausdruck einer hochgradigen
Anämie kann eine ausgeprägte gelbliche Blässe und Gedunsenheit des Gesichtes sei n,
was zuweilen als ”Myomgesicht” bez eichnet wird. Als Folge der Anämie kann es zu HerzKreislauferscheinungen kommen (Atemnot, Pulsbeschleunigung, etc.).
e)

Bei

jüngeren

Frauen

kann

ein

Uterusmyom

primär

durch

eine

Fertilitätsstörung auffälli g werden im Sinne einer Gametentrans port-Störung durch
Tubenkompression
Leiomyome

oder

können

die

einer

Nidations behinderung

Konzeption

erschweren,

durch

können

ei n
aber

submuköses
auch

zu

Myom.

Fehl-

u.

Frühgeburten Anlass geben. In der Schwangerschaft bes teht Neigung zu schnellem
Wachstum, eventuell mi t regressiven Veränderungen. Sehr große Lei omyome können zur
Raumbeengung

und

starken

Beschwerden

führen,

bei

entsprechendem

Sitz

(z.B.

intraligamentäre) auch ein Geburtshindernis darstellen. Im Wochenbett sind Infek tionen
von

Leiomyomen

durch

Lochialkeime

möglich.

Fertili tätsstörungen

mit

habi tueller

Abortneigung und Frühgeburtlichkei t wurden auch von Coddington, Garcia, Tureck,
Golan, Healy und Maheux beschrieben ( Coddington CC et al. 1986 Garcia CR, Tureck RW
1984 Golan A et al. 1989 Healy Dl et al. 1984 Maheux R et al . 1987).
Das Wachs tum von Myomen in der Schwangerschaft wird v on Katz, Böttcher,
Beller und Baumgarten beschrieben. Stern und Mi tarbei ter fanden in über 90% der Fälle
keine

sonografisch

nac hweisbare

Größenzunahme,

während

die

Ergebnisse

der

Longitudinals tudie von Rosati in 31,6% der Fälle Myomwachstum zei gen (Katz VL et al.
1989 Böttcher HD, Beller FK 1977 Baumgarten G 1975 Rosati P et al . 1992 Stern C et al.
1992)
Eine deutliche Verknüpfung zwischen Wachstumstendenz der Leiomyome,
hormonellem Status der Patientinnen und Rezeptorkonzentration ist unverkennbar. In
unserer Untersuchung war die Wachstums tendenz nur prämenopausal. Postmenopausal
wurde

keine

Wachstumstendenz

registriert.

Die

Wachstumstendenz

wurde

bei
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Patienti nnen in der Prämenopause registriert. (siehe Diagramm 3)

4.4. Makroskopische Morphologie
Morphologisch gesehen haben Leiomyome unterschiedliche Formen. In den
meisten Fällen nehmen die Myome kugelige oder gestiel te Gestalt an, besonders die
submukösen Myomen, aber auch andere Formen, vor allem durch die deformierend
wirkenden

mechanischen

Kräfte

ihrer

Umgebung.

Di e

Leiomyome

weis en

sehr
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unterschiedliche Größen auf. Von kleinen, zufällig entdeckten Leiomyomkeimen bis zu
riesigen, multiplen Bildungen, die dem Uterus oft eine unförmige knotige Gestal t verl eihen
(GRUNDMANN et al. 1986). Die Schnittfläche der Leiomyomen ist meistens grauweiß. Man
sieht meist ei ne knoti ge Struktur mit wi rbelartigen, trabekulären Anordnungen der
Myomfasern. Sie besetzen kei ne echte Kapsel, doc h ist sowohl die Uterusmuskulatur als
auch das periphere Myomgewebe kapselartig angeordnet, so dass es leicht möglich ist, die
Myomknoten aus dem umgebenden Myometrium zu enukleieren. Die Konsis tenz der
Myomknoten

ist

unterschi edlich.

Sie

ist

abhängig

von

Reife,

Bindegewebsgehalt,

Gefäßversorgung und Ernährungszustand des Myoms. Nac h der Lokalisation unterteil t man
die Uterusleiomyome in Zervixleiomyome und in Korpusleiomyome. Die Wachstums richtung
lässt eine Untergliederung i n intramurale, subseröse, submuköse und intraligamentäre
Leiomyomen zu (Pschyrembel W et al . 1991).
Die Leiomyome wi esen in unseren Untersuchungen unterschiedliche Formen
auf. In den meis ten Fällen nehmen Myome kugelige Gestalt an. Gestielte Leiomyome waren
meistens submuköse Myomen.
Die Leiomyomgröße variiert sehr stark. Die Myomknoten können so klei n sein,
dass man sie nur histologisch nac hweisen kann. In Ausnahmefällen aber können sie bis zu
27 kg (KAISER et al. 1989), oder gar bis zu 60 kg (BRAUTLECHT 1939) schwer werden.
Gowri berichtet über ein 66 x 46 x 24, 5 cm großes, 32 kg schweres Leiomyom bei einer
35-jährigen Frau (Gowri V et al. 1992).
In unserer Untersuchung war das volumi nöseste Leiomyom 2250 g bei einer 41
jährigen Patientin. Sie können solche Ausmaße annehmen, dass sie den Douglas`schen
Raum aus füllen, z u Zervixabweichung und Adnexausziehung führen (Purschmann H 1975).
Meist treten die Myome multipel auf, so dass in Ex tremfällen von einem
Kartoffelsack-Uterus gesprochen werden kann (Brautl echt G 1939, Käser O et al . 1955).
Der

Leiomyomumfang

besitzt

keine

Wechselbeziehung

zur

Rezeptorkonzentrationen, dennoch kamen die großen Leiomyome mehr prämenopausal vor.
(Diagramm 9). Bei unseren Unters uchungen waren 30,4% kleine Leiomyome mit ei nem
Durchmesser von 3 cm oder kleiner. Davon waren 53,1% prämenopausal, 46,9%
postmenopausal und bei einer Parität von 1,6. Mit einem Durchmesser von 3-5 cm waren
36,4% der Leiomyomen, wovon 77,4% prämenopausal, 22,6% postmenopausal waren und
die Parität 1,7 war. 28,8% der Leiomyome hatten eine mi ttlere Größe mit ei nem
Durchmesser von 5-10 cm. Dav on waren 84,6% prämenopausal, 15,4% postmenopausal
und bei ei ner Pari tät von 1,4. 4,43% waren große Leiomyome mi t einem Durchmesser von
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mehr als 10 cm. Hiervon waren 71% prämenopausal, 28,6% postmenopausal bei ei ner
Parität von 1,5% .
Bei der Untersuchung von Winer über di e Myomgröße waren die Ergebnisse so,
dass 41,6% kleine Myome mit einem Durchmesser v on 3 bis 5 cm., 48,3% 5 bis 10 cm im
Durchmesser den mittelgroßen Myome zugerechnet und 10,1% mit mehr als 10 cm im
Durchmesser zu den großen Myomen gezähl t aufgetreten waren(WINER et al. 1983).
Downes und Hart fanden bei ihrer Unters uchungen die Größe so v erteil t: 83% kleiner als 5
cm im Durc hmesser und 8% größer als 10 cm im Durchmesser, der Mi ttelwert lag bei 4,2cm
(Winer A et al. 1983 Downes KA und Hart WR 1997).
Die Leiomyomschnittfl äche ist grauweiß. Man sieht meist eine knotige Struk tur
mit wirbelartigen, trabekulären Anordnungen der Myomfasern. Sie besi tzen keine echte
Kapsel, doch ist sowohl die Uterusmuskulatur als auc h das periphere Myomgewebe
kapselartig angeordnet, so dass es leicht möglich ist, die Myomknoten aus dem
umgebenden My ometrium zu enuklei eren (Pschy rembel W et al. 1991, Zaloudek C, Norris H
1994).
Waren

kei ne

sekundären

Veränderungen

präsent,

konnte

bei

unserer

Unters uchung ebenfalls die Sc hnittfl äche als grauweiß eingestuft werden. Lipoleiomyome
imponierten im Gegensatz zu simplen Leiomyomen mit ei ner gelblichen Schnittfläche
(1,3% ), Gefäßreichen Leiomyome tendierten mehr zu rötlichen Farbtönen (1,6% ).
Die Konsistenz der Myomknoten ist unterschiedlich. Sie ist abhängig von Rei fe,
Bindegewebsgehalt, Gefäßversorgung und Ernährungszus tand des Myoms. Gewöhnlich,
beim Fehlen degenerativer Erscheinungen und in Abwesenheit v on Kalzifikation, handelt es
sich um einen derben, soliden Tumor (Pschyrembel W et al. 1991, Zaloudek C, Norris H
1994).
Bei einem Großteil der von uns untersuchten Leiomyomen konnte eine derbe
Konsistenz

festgestellt

werden.

Ps eudozystisch

degenerierte

Tumore

waren

weich

(prämenopausal 73,7% postmenopausal 26,3% ). Nek rotische Leiomyome konnten aufgrund
des Verl ustes an Zellen und ex trazellul ärer Subs tanz als weich (prämenopausal 81,5%
postmenopausal

18,5% )

eingestuft

werden.

Harte

Konsistenz

war

bei

verkalkten

Leiomyomen zu finden (prämenopausal 40% postmenopausal 60% ).
Je nach Lokalisation unterteilt man die Uterusleiomyome in Korpusleiomyome
und Zervixleiomyome. In der Literatur wurden die Zervixleiomyome als sehr selten
beschrieben. Sie kamen bei der Untersuchung von Tiltman in 0,6% (Myometriumsmyome in
64,6% ) und nur 50% davon hatten vertretbare klinische Symptome (Tiltman AJ 1998).
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Brautlecht beobachtet nur 1,6% (Brautl echt G 1939).In unsere Untersuchungen waren
Zervixleiomyome mi t 1,13% vertreten.
Terada unterteil te in s ubmuköse (2,4% ), intramurale (54,9) sowie subserös e
und intraligamentäre Leiomyomen (39,5)( Terada E 1933).
Die Ei nteilung bei unserer Untersuchung war wie folgt :
1. Intramurale Leiomyome: Die intramurale Lokal istation war mit 37,1% am
häufigsten. Dav on waren 69,8% prämenopausal (Parität 1,6) und 30,1% postmenopausal
(Pari tät 1,9). Die Parität war bei der intramuralen Leiomyomen 1,8. Die Lei omyomknoten
entwickeln sich innerhalb der Uteruswand, ohne die Schleimhaut oder die Serosa
vorzuwölben. Alle Lei omyome begi nnen uns erer Erk enntnis zur Folge zunächs t als
intramurale Leiomyome.
2. Subseröse Leiomyome: Die Leiomyomknoten entwickeln sic h in Richtung
auf den Serosaüberzug und wölben diesen vor. Bei weiterem Wachstum können sie aus der
Uterus wand heraustreten. Wenn ihre Verbindung mit dem Uterus dünner wird als das
eigentliche Myom, spricht man von einem gestielten, subserösen Leiomyom. Mit 10,0%
kamen die subserösen Leiomyome vor. 88,2% davon waren prämenopausal (Parität 0,8)
und 11,8% postmenopausal (Parität 1,3). Die Parität war bei den subserösen Leiomyomen
1,1.
3. Submuköse Leiomyome: Die machen zwar die kleinste Gruppe der uterinen
Leiomyome aus, haben jedoch di e größte klinische Bedeutung, da sie sich in das Cavum
uteri

hinein

entwickeln

und

zu

Schleimhautläsionen

(Endometriumläsionen)

mit

Metrorrhagien führen können. Die Uteruslichtung k ann völlig verlegt werden. Bei
polypartigem, gesti eltem Wachstum können submuköse Leiomyome sich länglich verformen
und aus dem Zervikalk anal heraus wachsen. Man spricht dann von einem Leiomyom ”in
statu nascendi”. Sie kamen in 21.8% der Fälle vor. Davon waren 70.3% prämenopausal
(Pari tät 1,8) und 29.7% postmenopausal (Parität 1,9). Die Parität der submukösen
Leiomyome lag bei 1,9.
4. Intraligamentäre Leiomyome: Sie gehen von den Seitenk anten des Uterus
aus und entwickeln sich zwischen den beiden Blättern der Plica l ata, also extraperi toneal.
Bei entsprechender Größe können sie z u Kompressionserscheinungen im Bereich der
großen Gefäße und des Ureters (mit Hydronephrose) führen. Intraligamentäre Leiomyome
waren ganz sel ten mit 0,9% vertreten. 33,3% davon waren prämenopausal (Parität 1,0) und
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66,6% postmenopausal (Parität 2,0). Die Parität der intraligamentären Leiomyome lag bei
1,5.
42,8%

von

den

gesamten

Leiomyome

waren

Mischformen.

Intramural-

submuköse Mischformen kamen am meisten vor (22,4% ). Zwei thäufigs te Mischform ist die
intramural-subseröse Variante mit 4,1% alle untersuchten Leiomyome.

4.5. Mikroskopische Morphologie
4.5.1. Histologie
Die Uterusmyome zeigen eine Vielfal t an his tologischen Befunden. Sekundäre
Komplikationen wie zum Beispiel Durc hblutungsstörungen verursachen ein recht buntes
histologisches Bild. Mik roskopisch sind die gewucherten Muskelfasern wirbelförmig
angeordnet und enthal ten spindel- oder s tabförmige Kerne, die i n Querschni tten der
Muskelbündel rundlich erscheinen. Si e liegen in einem van Gieson-gelben Zytopl asma.
Dazwischen wi rd regelmäßi g van Gieson-rotes kollagenes Bi ndegewebe angetroffen, das
gelegentlich

quanti tativ

eindeutig

vorherrscht

und

zur

häufi gen

Bezeichnung

”Fibro(leio)myom” führt (Pschyrembel W et al . 1991, Thomas C 1986). Der Zellreichtum der
Leiomyome kann s ehr unterschiedlich sein und ist naturgemäß um so größer, je kl einer die
Einzelzelle ist und j e dichter die Zellen aneinander li egen. Gel egentlich enthal ten
Leiomyome

noch

weitere

Tumorkomponenten

und

werden

dann

entsprechend

als

Adenomyome, Angi omyome oder Lipomyome bezeichnet.
Zaloudek und Norris haben die Lei omyome in 7 unterschiedliche Subtypen
unterteil t. Als ers tes kommt das mitotische, aktive Leiomyom. Diese Leiomyome haben in
ihrem mikroskopischen Bild fünf oder mehr Mitosefi guren pro 10 HPF, meistens haben sie
5-9 MF/10 HPF und selten 10-15 MF/10 HPF und enthalten keine atypischen Zellen. Sie
kommen meistens bei Frauen im menopausal en Al ter und selten im prämenopausalen Alter
vor. Bei der Diagnostik ist es von Bedeutung, in welcher Phase des menstrualen Zyklus di e
Frau sich befindet. Die mitotische Aktivität erhöht sich in der sekretorischen Phase und
vermindert sich in der mens trualen und proliferativen Phase. Von Bedeutung ist es, den
hormonellen Status und die Medik ation der Patientinnen z u kennen. Da es bei der
Aufnahme

von

Präparaten,

die

Progesteron

enthalten,

im

Vergleich

zu

Kombinationpräparaten (enthalten Estrogen u. Proges teron) zur Erhöhung der Mi tose-Rate
kommt (Zaloudek C, Norris H 1994). Leiomyome mit mitotischer Aktivität sind in unserer
Unters uchung beobachtet worden. Aber di e Mitose-Figuren lagen unter fünf MF pro 10
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HPF. Bei den Patientinnen, die sich in der Prämenopause befanden, waren die MitoseFiguren 2-4 MF pro HPF. Bei Patienten in der Postmenopause waren die Mitose-Figuren 13 MF pro HPF.
Zweitens: Die zellulären Leiomyome. Sie z eigen in ihrem histologischen Bil d
ein

reiches,

zelluläres

Bündel,

bestehend

aus

gl atten

Muskelzellen

und

dünner

Kollagenschicht im interzellulären Raum. Die Mitose-Fi guren sind weniger als 5 MF/10 HPF
und enthalten wenig oder keine atypischen Zellen. Die z ellulären Leiomyome haben kleine
Zellen mit k nappem Zytoplasma. Di fferentialdiagnostisch zu den endometri alen und
stromalen Tumoren haben die Leiomyome gleichförmige, länglic he und scharf begrenzte
Kerne s owie spindelförmige, scharf begrenzte Zellen. Eine Form der zell ulären Leiomyome
ist das hämorrhagische, zellul äre Leiomyom. Sie werden auch als ”apoplektische
Leiomyome”

bez eichnet.

Makroskopisch

beobachtet

man

multifokale

Hämorrhagien.

Mikroskopisch zeigen sich hämorrhagische und ödematös e Areale, jedoch kei ne Nekrosen.
Die MFen befinden sich hauptsächlich zirkulär um di e hämorrhagischen Areale. Bei
Frauen, die orale Kontrazeptiva nehmen, schwanger oder postpartum sind, kommen si e
sehr häufig vor (Zaloudek C, Norris H 1994). In unseren histol ogischen Untersuchungen an
den operativ entfernten Myometrium-Myomen konnten 15,6% zellreiche Leiomyome und
27,7% zellarme Leiomyome festgestellt werden. Prämenopausal traten mehr Leiomyome
als postmenopausal auf, egal ob es sic h um zell reiche (66,1% zu 33,9% ) oder zellarme
(61,6% zum38.4% ) Leiomyome handel te.
Zellreiche Leiomyome waren in der Gruppe, die gut auf die Behandlung mit
GnRH-Analogen angesprochen haben. Zell arme und regressiv veränderte Leiomyome
zeigten keine signifikanten Unterschiede. Der gleichen Auffassung war auch Upadhyaya.
Er berichtet, dass Leiomyome nach GnRH-Anologen-Behandlung weniger zellreich als nicht
vorbehandel te Lei omyome sind. Sie zeigen jedoch keine Unterschiede in Bezug auf
Fibrose, Ödeme oder mitotische Ak tivität.( Upadhyaya NB et al. 1990).
Drittens: Die atypischen Leiomyome. So werden Leiomyome bez eichnet, die
atypische Zellen enthalten. Dies e Zellen haben große, hyperchromatische Kerne mit
dunklen

Chromatinverdichtungen

und

ei ne

Kern-Pl asma-Relation

zugunsten

des

Zytoplasmas. Sie können über das ganze Leiomyom verteilt sei n oder kleine Zellkluster
bilden. Der differentialdiagnostische wichtige Faktor is t die Anzahl von MFen, welche
weniger als 5 MF/HPF sein sollten. (Zaloudek C, Norris H 1994). Bei unseren untersuchten
Leiomyome konnten vereinzelt atypische Zellen nac hgewi esen werden, besonders bei
Patienti nnen in der Prämenopause. Di e Anz ahl der atypischen Zellen war so gering (2-4
Zellen), dass man diese Lei omyome nicht als atypische Leiomyome einstufen konnte.
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Viertens: Die epithelioide Leiomyome. Mak roskopisch zeigen sie ei ne gelbe
bis graue Farbe und weiche Konsis tenz mit Hämorrhagi en und Nek rosen. Mikroskopisch
zeigen sie runde, polygonal e oder spindel förmige Zellen, die sich zum Kl uster oder z u
Strängen anordnen. Di e großen, runden Kerne liegen zentral (Zaloudek C, Norris H 1994).
Histologisch

werden

di e

epithelioiden

Leiomyome

in

Leiomyobl astome,

klarzellige

Leiomyome und plexiforme Leiomyome unterschieden. Di e Leiomyobl astome haben runde
Zellen mit eosinophilem Zytopl asma. Aber die klarz elligen Leiomyome haben polygonale
Zellen mit v ermehrtem klaren Zytoplasma. Die plexiformen Leiomyome haben fadenförmig
geordnete Zellen mit knappem Zy toplasma (Zaloudek C, Norris H 1994).
In unserer Untersuchung waren keine Leiomyome, die man als epithelioide
Leiomyome bezeichnen kann.
Fünftens: Die myxoiden Leiomyome. Makroskopisch zeigen sie eine weiche
Konsistenz und Transparenz. Mikroskopisch zeigen sie reichlich amorphes Myxoid-Material
zwischen den runden Zel len. Sie zeigen weder mitotische Figuren noch atypische Zellen.
(Zaloudek C, Norris H 1994). Bei den von uns untersuchten Leiomyomen war die myxoide
Degeneration in 17,6% vertreten hauptsächlich bei Patientinnen, die sich in der
Prämenopause befanden (75,8% ), im Vergleich zu den Patientinnen, die sich in der
Postmenopause befanden (24,2% ).
Sechstens: Die vasculären Leiomyome. Mak roskopisch zeigen sie ei ne derbe
Konsistenz

und

eine

dunkle

Schnittfläche.

Mikroskopisch

stellen

sic h

zahlreiche

großkalibrige Blutgefäße z wischen den typischen spindel förmigen Muskelzellen dar (DD.
uterines Hämangiom)
Siebentens: Die Lipoleiomyome. Leiomyome, welche Lipozyten neben den
typischen

Myomzellen

enthal ten,

werden

Lipoleiomyome

genannt.

Leiomyome,

die

außerdem noch eine vasculäre Komponente enthalten, werden Angiolipoleiomyome
genannt. (Zaloudek C, Norris H 1994). Lipoleiomyome kamen in uns erer Untersuchung bei
1,3% der gesamten Leiomyome vor. Sie kamen ausschließlich bei postmenopausalen
Patienti nnen vor.
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4.5.2. Immunhistochemie
4.5.2.1. Wirkungsprinzip der Steroidhormone über Rezeptoren:
4.5.2.1.1. Aufnahme der Steroidhormone in die Leiomyom- und Myometriumzellen:
Nachdem di e Steroidhormone das Lei omyom- und Myometriumgewebe mit Hilfe
von Transportproteine erreicht haben, dringen sie durch passive Di ffusion über die
zweischichtige Zell wandmembran in die Lei omyom- und Myometriumzelle ei n. (Gurpide E,
Welch M 1969)
4.5.2.1.2. Bindung der Steroidhormone an den Östrogen- und Progesteronrezeptor:
In

den

Zielzellen

treffen

die

Steroidhormone

im

Zytopl asmaraum

auf

präformi erte Makromolekül e, die als Rezeptor bezeichnet werden. Zwei unterschi edliche
Arten intraz ellulärer Bindungsstellen sind an der Retenti on der Steroidhormone im
Zytoplasma der Leiomy om- und Myometriumzellen beteiligt, eine mit niedriger Affinität,
aber höherer Kapazität und eine mit höherer Affinität, aber niedriger Kapazität (spezifische
oder allos terische Rezeptorproteine)( Gorski J et al. 1968, Jensen EV, J acobsen HI 1962,
Gorski J, Gannon F: 1976). Di ese Rezeptoren binden als allosterische Proteine spezifisch
die Steroidhormone mi t niedriger Kapazi tät, aber hoher Affinität. Dabei erfährt der
Steroi dhormon-Rez eptor-Komplex

eine

Proteinumfaltung,

als

”al losterische

Konformationsänderung” bezeichnet, die den Rezeptor auf die Stufe eines aktivierten
Zustandes transformiert. In einem nachfolgenden Schritt wi rd der Steroi dhormon-Rez eptorKomplex durch einen aktiven Transportmec hanismus in den Zellkern translozi ert und bindet
im Zellkern an einen sogenannten Akzeptortbezi rk des Chromatins.( Jensen EV, De
Sombre ER 1973, Jensen EV et al . 1968, Shymamuia G, Gorski J 1969)

4.5.2.1.3. Genaktivierung im Zellkern
Der ei ngedrungene Steroidhormon-Rezeptor-Komplex aktiviert in Fol ge die
hormonregenerierenden Gene. Der RNA-Polymerasse wird erlaubt, von einer bestimmten
Starts telle an DNA-Sequenzen i n m-RNA zu übersetzen. Diese gibt ihre Information zur
Biosynthese bestimmter Proteine an den zytopl asmatischen Syntheseapparat weiter. Die
Folge der Neusynthese von Protei nen ist ein Funktions- und Struk turwandel der Leiomyomund Myometri umzelle. (Evans RM 1988, Hamilton TH 1968, Sc ott RW, Frank el RF 1980)
Seit bekannt ist (Jensen, 1968, klassisches Modell der SteroidhormonRezeptor-Wi rkung), dass Hormone über spezifische Rezeptoren ihre Wi rkung auf die
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Zielzelle ausüben, wurde in der Medizi n versucht, sich i hre Vermittlerrolle durch Blockade
oder Stimulation dieser Rezeptoren zu nutze zu machen. (Gorski J et al. 1968, Jensen EV,
Jacobsen HI 1962, Jensen EV, De Sombre ER 1973, Jensen EV et al . 1968, Shymamuia G,
Gorski J 1969)
Hierzu einige Beispiele:
- Blockade von Östrogenrezeptoren des postmenopausalen Mamma-Ca
- Ovulationsausl ösung durch rezeptorblockierende Antiöstrogene (Clomiphen)
- Behandlung v on Endometriose mit GnRH-Anologa und dami t nachfolgende
Gonadotropi ne (Down-Regulation), die ei n Substrat für Rez eptor vermittelte
Veränderungen der Zielzellen dars tellen.
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Abb. Nr. 1. Durch Anlagerung des Steroidhormons an den zytopl asmatischen Rezeptor
ändert der so gebildete Komplex seine Konformati on und transloziert in den Zellkern, um
dort eine Genaktivierung anzuregen

4.5.2.2. Rezeptoren :
4.5.2.2.1. Progesteronrezeptoren (PR)
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Diese Untersuchung hat gezeigt, dass die PR-Konz entrationen bei zell reichen
und zellarmen Leiomyome in der Gruppe (A) (Nullipara) immer höher im Vergleic h zum
dazugehörigen Myometrium war. Nach dem Immun Reactive Score (IRS) waren die PR bei
zellreichen Leiomyomen prämenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium
negativ, postmenopausal stark positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach positiv.
Bei zellarmen Leiomyomen waren sie prämenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen
Myometrium negativ, postmenopausal waren beide schwach positiv. Die ER waren bei den
Leiomyomen und dem dazugehöri gen Myometrium negativ.
Zellreiche und zellarme Leiomyome haben i n der Gruppe (B) (Primipara)
immer höher PR-Konzentrationen im Vergl eich zum daz ugehöri gen Myometrium. Bei den
zellreichen Leiomyomen waren die PR prämenopausal stark positiv und im dazugehörigen
Myometrium

mäßi g

positiv ,

Myometrium

schwach

postmenopausal

posi tiv.

Bei

den

mäßig

zellarmen

posi tiv

und

im

Leiomyomen

dazugehörigen
waren

die

PR

prämenopaus al mäßig positiv und im daz ugehöri gen Myometrium negativ, postmenopausal
waren sie stark positiv und im dazugehörigen Myometrium mäßig positiv.
Zellreiche und zellarme Leiomyome haben i n der Gruppe (C) (Sekundipara)
immer höher PR- und ER-Konzentrationen im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium.
Bei den zellreichen Leiomyomen waren die PR prämenopausal stark positiv und im
dazugehörigen

Myometrium

mäßi g

positiv ,

postmenopausal

mäßig

posi tiv

und

im

dazugehörigen Myometrium negativ. Bei den zellarmen Leiomyomen waren die PR
prämenopaus al

stark

positiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium

stark

positiv,

postmenopausal waren sie schwach positiv und im daz ugehörigen Myometrium negativ.
In der G ruppe (D) (Multipara) haben die zellreichen Leiomyome immer einen
höheren PR- und ER-Konzentrationen im Vergleich zum dazugehöri gen Myometrium. Die
PR waren prämenopausal stark positiv und im dazugehöri gen Myometrium mäßig positiv ,
postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv. Bei den
zellarmen Leiomyomen waren die PR prämenopausal negativ und im dazugehörigen
Myometrium negativ, postmenopausal waren sie mäßig positiv und im dazugehörigen
Myometrium stark positiv . Di e ER waren prämenopausal negativ und im dazugehörigen
Myometrium negativ, postmenopausal negativ und im dazugehörigen Myometrium schwach
positiv.

4.5.2.2.2. Estrogenrezeptoren (ER)
Zellreiche Leiomyome haben in der Gruppe (A) (Nullipara) immer einen
höheren ER im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Die ER waren prämenopausal
stark positiv und im dazugehörigen Myometrium mäßig positiv, pos tmenopaus al mäßig
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positiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium

schwach

positiv.

Bei

den

zellarmen

Leiomyomen waren die ER und im dazugehörigen Myometrium negativ.
Zellreiche und zellarme Leiomyome haben i n der Gruppe (B) (Primipara)
immer eine höhere ER-Konzentration im Vergleich z um dazugehörigen Myometri um. Die ER
waren prämenopausal mäßig posi tiv und im dazugehörigen Myometri um schwach positiv ,
postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv. Bei den
zellarmen Leiomyomen waren die ER prämenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen
Myometrium schwach posi tiv, pos tmenopausal stark positiv und im dazugehöri gen
Myometrium mäßi g positiv .
Zellreiche und zellarme Leiomyome haben i n der Gruppe (C) (Sekundipara)
immer eine höhere ER-Konzentration im Vergleich z um dazugehörigen Myometri um. Die ER
waren

prämenopausal

mäßig

posi tiv

und

im

dazugehörigen

Myometri um

negativ,

postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach positiv. Bei den
zellarmen Leiomyomen waren die ER prämenopausal stark positiv und im dazugehörigen
Myometrium

mäßi g

positiv ,

postmenopausal

mäßig

posi tiv

und

im

dazugehörigen

Myometrium schwach posi tiv.
Zellreiche Leiomyome haben in der Gruppe (D) (Multipara) immer ei ne höhere
ER-Konzentrati on
prämenopaus al

im

Vergleic h

schwach

positiv

zum

dazugehörigen

und

im

Myometrium.

dazugehörigen

Die

ER

Myometrium

waren
negativ ,

postmenopausal mäßig positiv und im dazugehörigen Myometrium schwach posi tiv. Bei den
zellarmen Leiomyomen waren die ER prämenopausal negativ und im dazugehörigen
Myometrium negativ, postmenopausal negativ und im dazugehörigen Myometrium schwach
positiv.

4.5.2.2.3. Rezeptorverteilung
Der Rezeptorgehalt in den Lei omyomen übersteigt den Gehalt im Myometrium
deutlich. Dieses Ergebnis bekräftigt die Arbei ten anderer Autoren wie Pollow, Buechi,
Keller und Wilson. In der Postmenopause ist die Konzentrati on der Rezeptoren in den
Leiomyomen erheblich verringert oder nicht nachweisbar. Trotz der Verringerung der
Rezeptorkonzentration

in

der

Postmenopause

bleibt

die

Korrelation

zwischen

Leiomyomrezeptoren und den Myometriumrezeptoren gleich. (Pol low K et al. 1978, Buechi
KA, Keller PJ 1983, Wilson EA et al . 1980).
Die Korrel ationsanalysen zeigen, dass der ER im Leiomyom und der im
entsprechenden Myometrium in deutlichem Zusammenhang steht. Dasselbe kann für den
PR postuliert werden. Ähnliche Resultate fanden auc h Wilson und Mi tarbei ter (Wilson EA
et al. 1980).
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4.6. Sekundäre Veränderung
A: Erweichung:
Die Erweichung is t die häufigste sekundäre Veränderung der Leiomyome. Sie erklärt sich
durch fol gende Ursachen:
a)

Die häufigste Ursache ist di e mangel hafte Ernährung und s omit die Ischämie, die
mit dem schnellen Wachstum des Tumors und der langsameren Angiogenese
begründbar ist. Von Bedeutung sind auc h die beobachtete Stieldrehung eines
subserösen

Leiomyoms

oder

die

Verl egung

zuführender

Gefäße

bei

Gefäßthrombosen.
b)

Durchsetz ung des Leiomyoms mit kavernösen Bl uträumen (Myoma cavernosum)

c)

Ödematöse Auflockerung des Leiomyoms

d)

Myxomatöse Veränderung des Leiomyoms i n Gestalt kleinerer, schl eimiger und
verflüssigter Anteile

e)

fettige Degenerati on des Leiomyoms (besonders im Wochenbett)

f)

Vereiterung des Leiomyom durch Keime, die aus der Uterushöhle oder vom Darm
her in das Leiomyom einwandern, seltener über den Lymph- oder Bl utweg in das
Leiomyom gelangen

g)

Verjauchung des Leiomyoms, wenn Fäulniskeime in dies es, auf den für die
Vereiterung berei ts genannten Weg, gelangen

h)

Anämische oder hämorrhagische Nekrosen führen auch zur Erweichung des
Leiomyoms

i)

Leiomyome können auch ps eudozystische Degenerati on zeigen

j)

Als rote fleischige Degeneration bezeichnet man das Auftreten dunkel roter
Bezirke

auf

der

Leiomyomschnittfläche

(Kombination

von

Nek rose

und

Hämolyse). Dies e ist besonders häufig bei bes tehender Gravi dität.
B: Hyalinisierung:
Ein nahez u konstanter Befund in allen größeren Leiomyome ist di e Hyalinisierung. Dabei
kommt es zur Ablagerung von Hyalin (k olloidale Ei weißkörper von glasigem Aussehen) in
den intrazellulären Raum.
C: Verhärtung:
Sie ist sel ten und kommt durch:
a)

Bindegewebige

Umwandlung.

Mit

zunehmendem

Lebensal ter

nimmt

der

bindegewebige Anteil der Leiomyome zu und der muskuläre Anteil ab. Bei
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gleichmäßigem Vorhandensein von Binde- u. Muskelgewebe spricht man vom
”Fibrolei omyom”

o.

”Myofi brom”,

und

der

Ausdruck

”Fi broid”

hebt

den

Bindegewebeanteil hervor.
b)

Verkalkung. Besonders bei größeren Leiomy omen kommt es zur Kalkablagerung,
die auch durch röntgenologische Untersuchungen darstellbar ist.

4.7. Parität
Nach Untersuchungen sozioökonomischer, anamnestischer und psychologischer
Aspekte bei Patientinnen mit Uterusmyomen diskutierten Fellmann und Mitarbeiter
(Fellmann M et al . 1983) die Frage, inwieweit der Uterus myomatosus als somatischer
Ausdruck des unerfüllten Kinderwunsches der Patientinnen i n Form des kompensatorischen
Wachstums des Uterus gel ten kann. Ac htzehn der untersuchten 30 Frauen, das sind mehr
als 5O% , hätten gerne Kinder gehabt. Berei ts Stovall sprach davon, dass der Uterus "ins
Kraut schieße, anstatt Früchte zu tragen"(Stovall TG et al. 1990). Hinweise auf einen
signifikanten

Zusammenhang

z wischen

Parität

und

dem

Auftreten

eines

Uterus

myomatosus lassen sich in der neueren Literatur nicht fi nden. Purschmann (Purschmann
H 1975) konnte bei Myompatientinnen eine durchschnittliche Parität von 1,7 fes tstellen.
Der Anteil der Frauen, welche kei ne Ki nder geboren hatten, betrug 31,8% . Nach Shikora
und Palagiano korreliert die

Nulli parität signifik ant

mit

zunehmender

Größe

der

Uterusmyome. (Shikora SA et al. 1991 Palagiano A et al. 1993)
Bei unserer Untersuchung wurden bei 375 Pati entinnen insgesamt 461
Geburten verzeichnet. Dies ents pricht einer durchschni ttlichen Parität von 1,58. Davon
waren 13,4% Nullipara, 35,3% Primipara, 36,3% Sekundipara und 15,1% Multipara.
Eine Korrelation z wischen Leiomyomgröße und Parität wurde bei Leiomyomen,
die größer als 10cm im Durchmesser waren, festgestellt. Sie traten bei 13,51% der
Nulliparen, 3,06% der Primiparen, 3,09% der Sekundi paren und 7,5% der Multiparen auf.
Eine Korrelation z wischen der Menopause und der Parität wurde auch
festgestellt. Bei Nullipara war das Verhältnis z wischen postmenopausal (45,36% ) und
prämenopaus al (54,64% ) 1,2 / 0,8. Bei der Primipara war das Verhältnis zwischen
postmenopausal (22,41% ) und prämenopausal (77,59% ) 3,5 / 0,3. Bei der Sekundipara war
das Verhältnis z wischen postmenopausal (16,48% ) und prämenopausal (83,52% ) 5,1 / 0,2.
Bei der Multipara war das Verhältnis zwischen postmenopausal (25% ) und prämenopausal
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(75% ) 3 / 0,3. Wir schließen aus diesen Daten, dass bei der Nullipara postmenopausal
vermehrt Leiomyome im Vergleich zur Gruppe der Primipara, Sek undipara und Multipara
auftreten und bei der Nullipara prämenopausal weniger Leiomyome im Vergleich zu den
Primipara, Sekundipara und Multipara imponieren. Stovall sprach davon, dass der Uterus
”ins Kraut schieße, anstatt Früchte zu tragen” und ”Di e Uterusmyome sind die Strafe für
den nicht geschwängerten Uterus ”. Diese recht altertümlich anmutende Wertung lässt
einen Zusammenhang zwischen Parität und Auftreten von Uterusmyomen vermuten. Wir
berücksichtigten die Pari tät in unseren Untersuc hungen. (Stovall TG et al . 1990)

4.8. THERAPIE
Zur

Behandlung

der

Uterusleiomy ome

stehen

konservative

und

operative

Therapien zur Verfügung, wobei heute bei erfülltem Kinderwunsch die Totalexstripation des
Uterus die Methode der Wahl ist. Bei Kinderwunsch wird die Myomenukleation angestrebt.
Die medikamentösen Therapieansätze sind sehr begrenzt und bezi ehen sich auf Daten
über Gestagene und Östrogen-Gestagen-Mischpräperate (Kaiser R, Pfleiderer A 1989),
z.B. Gestinon (Couti nho EM, Goncalvis MT 1989) und Danazol (Decherney AH et al. 1983),
welche bislang nicht vielversprechend sind. Die Entschei dung über das therapeutische
Vorgehen hängt vom Alter der Pati entin, von der Größe des Uterus myomatosus und im
wesentlichen vom klinischen Beschwerdebild ab (Mes twerdt W. 1980).
In den letzten Jahren hat sich das Therapiespektrum der Leiomyome völlig
verändert. Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die organerhaltende Myomtherapie. Dies er
besagte Umstellung auf mi nimal invasive Operationsverfahren s teht andererseits die ”duale
Leiomyomtherapie” gegenüber. Das Prinzip der dualen Leiomyomtherapie besteht dari n,
durch

eine

präoperativ e

GnRH-Analoga-Therapie

eine

möglic hst

maximale

Volumenreduktion des Leiomyoms zu erzi elen. Anschließend erfolgt die uteruserhaltende
Leiomyomexstirpation. Die Vorteile des minimal invasiven Vorgehens stehen außer Frage.
Dies sind die minimale Traumatisierung von O rganismus und Organen gerade bei Myomen
in der Nähe wichtiger anatomischer Strukturen und somit eine erniedrigte postoperative
Morbidität

und

di e

Verkürzung

der

Liegezei t.

Intraoperativ e

Komplikationen

bei

laparoskopischen Leiomyomentfernungen si nd wohl die Ausnahme.( Dubuisson JB et al .
1993, Wallwiener D et al. 1994 Donnez J et al .)

4.8.1. Konservative Therapie :Monitoring: Bei zufällig entdeckten Uterusmyomen ohne weitere Beschwerden
und geringer G röße is t keine Therapie erforderlich. Eine regelmäßige palpatorische und
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sonographische Überwachung des Befundes erscheint ausreichend (Cilley RE et al. 1987,
Martius H 1940, Walch E, Bach HG 1962), um die Wachstumstendenz auszuschließen. Ei ne
Therapienotwendigkeit besteht nur dann, wenn erhebliche G rößen ( Durchmesser >10cm)
oder schnell es Wachstum regis triert werden und damit Malignität vorliegen kann oder die
Differentialdi agnose

Myom

versus

Ovarialtumor

durc h

nicht-operative

Maßnahmen

ungeklärt bleiben würde (Schmidt-Matti esen H et al. 1989).
Therapie mit GnRH-Analoga: FILICORI hat z um ersten Mal di e GnRH-Analoga bei
der Therapie v on Uterusmyomen angewendet. Seitdem wurden zahlreiche Studien über di e
therapeutischen Effek te der GnRH-Anologa durchgeführt. Sie zeigten temporär einen
günstigen Effek t bei der Größenverminderung von Uterusmyome (Golan A et al. 1993).
GnRH-Anologa

nahmen

den

Stell enwert

als

”Präoperative

Adjuvanzi en”

vor

einer

Hysterek tomie an (Hackenberg R 1993).
Verschiedene Studien zeigten die Größenabnahme des Uterusleiomyoms unter
Therapie mit GnRH-Agonis ten (Upadhyaya NB et al. 1990, Leusden H.A.I.M 1992). Dieser
Effekt k ommt indi rekt durch Inhibition der ovariellen Östrogenproduktion infolge der
Interferenz

mi t

dem

pulsatilen

GnRH-Release

und

durch

Down-Regulation

der

Gonadotropi nsekreti on zustande. Es scheint zusätzlich einen di rekten Effekt durch im
Leiomyom vorhandene GnRH-Bi ndungsstell en zu geben (Wiznitzer A et al . 1988).
Die Reduktion der Leiomyom- und Uterusgröße durch die präoperative Anwendung
von GnRH-Analoga hat einige Vorteil e:

Ermöglicht wird die vaginal e Hys terektomi e mit

Reduktion des intraoperativen Blutverlustes oder eine Pfannenstiel -Inzision. Als weitere
Operationsmöglichk eit ist die lichtendoskopische Myomektomie zu nennen, durch die das
Risiko der Uterusverletzung (Hackenberg R 1993, Schwartz R, Retzke U 1989, Golan A et
al. 1993, Adamson GD 1989) reduzi ert wird.
GnRH-Analoga als Therapie ermöglichen ei n symptomfreies Intervall oder eine
Reduktion der mit dem Myom assoziierten Symptome, wie Blutungsanomali en, Schmerzen
und Druckerscheinungen (Golan A et al. 1993, Leusden H.A.I.M 1992). Hackenberg hat
eine 50% ige Volumenreduk tion des Uterus nach dreimonatiger Zoladexbehandlung und
damit Besserung der Symptome erzielt (Hackenberg R 1993). Wallwiener und Mitarbeiter
beobachteten nach dreimonatiger Therapie mi t GnRH-Analoga eine G rößenverminderung
des Uterus von 50% und der Myome von 21 bis 28% .(Wallwiener D et al .1994). Bei
Langzeituntersuchungen

von

Leusden

(Leusden

H.A.I.M

1992)

konnte

jedoch

die

chirurgische Intervention bei etwa 50% der Myompatientinnen nach Triptorelin-Therapie
nicht verhindert werden. Adamson beobac htete Größenverminderungen von Myomen um
46% bei 9 seiner 10 untersuchten Patienti nnen sowie Uterusverkleinerungen um
durchschnittlic h 44% bei allen Patientinnen. (Adamson GD 1989). Massenreduktionen von
30 bis 40% bei Myomen wurden von Pal agiano angegeben (Palagiano A et al . 1993). Die
Autoren empfehlen di e Anwendung von GnRH-Analoga für j üngere Frauen mit akuten,
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starken Blutungs anomalien s owie zur präoperativen Tumormassenverminderung. Über ei ne
signifikant verminderte Vaskularisierung des subserösen, intersti tiellen Uterusgewebes
wurde berichtet, wobei geri ngere, intraoperative Blutverluste bei Hys terektomi en erwartet
wurden. Histopathologisch wiesen die von Upadhyaya (Upadhyaya NB et al. 1990)
untersuchten Myome von 31 Patientinnen nach der Therapie eine signifikante Abnahme des
Zellgehaltes auf. Fibrosen, Ödeme und mi totische Aktivität blieben unverändert. Andere
Autoren berichten über Degenerati on mit Hyalinisierung und Kalzifizierung der Myome
sowie in einigen Fällen über eine Erhöhung des Zellgehaltes und der mitotischen Ak tivität
(Murphy NJ, Wallace Daryl L 1993). Aufgrund der Nebenwirkungen des induzierten
Hypogonadismus

sowi e

Verminderung

der

Knochendichte

und

Erhöhung

des

Osteoporoserisikos ist von einer Langzei tmedikation abzusehen (GOLAN et al. 1993). Über
Remissionen der Uterusmyome nach Abschluss der Gonadotropinhormontherapie wird
gelegentlich berichtet (Gol an A et al . 1993, Leusden H 1992, Palagiano A et al. 1993).

4.8.2. Operative Therapie :Operationsindikationen: Eine operative Intervention beim Uterus myomatosus ist
indiziert, wenn eine erheblic he Größe des myomatösen Uterus dazu zwingt oder ein
schnelles Wachstum regis triert wird und somit Bösartigkeit v orliegen kann, oder die
Differentialdi agnose Myom versus Ovarialtumor durc h nicht-operative Maßnahmen nicht
geklärt werden kann, oder Beschwerden bes tehen. Dies e sind in vielfacher Weis e zu
erwarten:
a) Sti eldrehungssymptome, akutes Abdomen
b) Erweichungssymptome, Dol enz, verminderte Konsistenz, ansteigende BSG, subfebrile
Temperaturen, eventuell Verwachsungsbeschwerden durch Adhäsion z wischen Darm und
Myomoberfläche
c) Nachbarschaftsbeschwerden, Druck- und Dislokationserscheinungen seitens der Blase,
der Ureteren oder des Rek tums
d) Ein operatives oder konservatives Vorgehen ist bei Bl utungsanomalien erforderl ich.
In den oben aufgeführten Operati onsindikationen ist die Operation nicht nur notwendig,
sondern teils eilig ( bei schnellem Wachstum, sowie Pkt a-c). (Schmidt-Mattiesen H et al.
1989)
Operative Therapie: Die operative Therapie der Erkrankung geht auf das J ahr
1830 zurück, in dem Chelius (1795 bis 1876) die erste abdominale Myomenukleation
durchführte und auf das Jahr 1878, in dem Freund (1833-1918) in Breslau, die erste
abdominale

Uterusexstipati on

vornahm.

Da

di e

Hys terektomi e

in

der

Regel
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operations technisch ei nfacher und k omplikationsärmer is t als di e Myomenukleation, war in
den letzten Jahren die operative Entfernung des gesamten Organs die bev orzugteste
Behandlungsmethode des myomatösen Uterus. Die organerhaltenden Operationen wurden
nur unter bes timmten Voraussetzungen durchgeführt. An erster Stell e ist di e Frau mit
Kinderwunsch zu nennen. Aber auch andere persönliche Gründe können gegen die
Entfernung der Gebärmutter sprechen. Bei organerhaltenden Operationen muss schli eßlich
auch an die Möglichkeit des Wi ederauftretens von Myome gedacht werden. Das
Rezidivrisiko wird zwischen 8 und 27% angegeben. Dies is t die Erklärung dafür, dass in
den USA i n den Jahren 1981/1982 300.000 Hysterektomien (HE) durchgeführt wurden
(Buttram VC, Rei ter RC 1981, Candiani G B et al. 1991). In unserer Untersuchung wurden
62,1%

der

Patienti nnen

durch

abdominale

Hysterektomie,19,5%

durch

vaginale

Hysterek tomie und 18,4% durch Myomenukleation therapi ert.
Durch die Ei nführung der minimalen invasiven Chirurgie (laparoskopische und
hysteroskopische My omenukleati on) in der Gynäkologie is t neben den kl assischen
Verfahren der abdominale und vagi nale Hysterek tomie zur Behandlung uteriner Myome
auch eine zunehmend i ndividuellere Behandlung möglich, die auch dem Wunsch der
Patienti n nach O rganerhalt Rechnung tragen kann. (Zeilmann W et al. 1993).
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
 Die Ätiologie

des

Uterus myomatosus is t

noch

nicht

völli g

geklärt.

Eine

Gesetzmäßigkeit im topographischen Verhalten der Uterusmyome wie Hörmann G
(1960) berichtete wurde bei unserer Untersuc hung nicht beobachtet.
 Eine klare Bezi ehung z wischen dem Leiomyomwachstum und dem hormonellen
Status der Patientinnen ist eindeutig zu sehen, aber ein Zusammenhang zwischen
der Ätiologie der Uterusleiomyome und der hormonellen Beei nflussbark eit lässt sich
nur vermuten.
 Progesteron- und Estrogenrezeptoren sind nachweisbar im Myometri um und im
Leiomyom.

Die

Rezeptorkonzentration

Rezeptorkonzentration

im

im

Myometrium.

Leiomyom
Die

übersteigt

Konzentration

di e
der

Progesteronrezeptoren ist im Vergleich z u den Estrogenrezeptoren deutlich höher.
(Antiös trogentherapie?)
 Prämenopausal

sind

die

Hormonrezeptorkonzentrati onen

im

Leiomyom

und

Myometrium höher als postmenopausal. Diese Unterschied ist noch deutlicher bei
den Leiomyomen.
 Ein Zusammenhang z wischen den morphologischen Kriteri en (Leiomyomgröße,
Leiomyomlage, Leiomyomform, Leiomyomk onsistenz und der Beschaffenheit des
Leiomyoms) und der Ents tehung der Leiomyome wurde nicht festges tellt wie
Hörmann G (1960) beobachtet hat.
 Die klinischen Kriterien beziehen sich nur auf die Leiomyomgröße, Leiomyomlage,
Leiomyomform, Leiomyomkonsistenz und die sekundären Veränderungen des
Leiomyoms.
 Letztlich kann die Entstehungsursac he der Leiomyome auch mit dieser Arbeit nic ht
geklärt werden. Die Beeinfl ussung durch Steroi dhormone kann dabei nic ht
übersehen werden.

 Der Kern der Hormontherapie l iegt in der erhöhten Hormonrezeptorkonzentrati on im
Leiomyom gegenüber dem dazugehörigen Myometrium. Auf Grund dies er Situati on
bewirkt eine Hormontherapie in erster Lini e eine Wachstumshemmung des My oms
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mit günstigstenfalls ei ner Volumenredukti on. So kann eine entsprechende Therapi e
zur Linderung und auch teil weise zum Verschwinden der Beschwerden führen.
Ebenso wird damit auch eine vorteil hafte präoperativ e Si tuation erreicht.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die vorli egende Arbeit soll einen Beitrag zur Klärung der Frage leisten,
inwieweit die Leiomyomentstehung und das Leiomyomwachstum von der Konzentration der
Hormonrezeptoren (Östrogen- und Progesteronrezeptoren) abhängt. Diesbezüglich wurden
die morphol ogischen, histologischen, klinischen und immunhistochemischen Kriterien aus
dem Pati entengut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersucht, um so einen
möglichen Beitrag zur Klärung der Ätiologie dieser häufigen gutartigen Tumoren geben zu
können.
Eine Gesetzmäßigkeit im topographischen Verhalten der Uterusleiomyome, wie
Hörmann G (1960) behauptete, i ndem er auf die Symmetrie der Myomentwicklung im
Uterus hinwies, wurde bei dieser Untersuchung nicht beobachtet.
Bei Leiomyomen, die eine Wachstumstendenz aufweisen, besteht eine Korrelation mit
dem Rezeptorgehalt. Dies bedeutet, dass der Rezeptorgehalt im Vergleich zu den
Leiomyomen ohne Wachstumstendenz höher ist. Di e Rezeptorkonzentrationsdifferenz
ist bei den PR deutlich höher als bei den ER. Die Wachstumstendenz trat
ausschließlich prämenopausal auf.
Ein

Zusammenhang

Leiomyomlage,

z wischen

den

Leiomyomform,

morphologischen

Leiomyomk onsistenz

Kriteri en
und

(Leiomyomgröße,
Schnittfläche

des

Leiomyoms) und der Rezeptorkonz entration wurde nicht festges tellt. Dennoch kamen
die mittelgroßen und großen Leiomyome überwiegend prämenopausal vor.
Sowohl zellreiche als auch zellarme Leiomyome traten zunehmend prämenopausal auf.
Signifikante Unterschi ede zwischen zell reichen und zellarmen Leiomyomen in Bezug
auf die Menopause gab es nicht. Die Rezeptorkonzentration war bei zellreichen
Leiomyomen immer höher, besonders bei prämenopausal en Leiomyomen.
Mitotisch

aktive,

myxoide

und

vasculäre

Leiomyome

traten

überwiegend

prämenopaus al auf und zeigten erhöhte Rezeptork onzentration im Gegensatz zu den
Lipoleiomyomen, sie traten zunehmend postmenopausal auf und zeigten niedri ge
Rezeptorkonzentration.
Eine Korrelation z wischen den klinischen Symptomen und dem Rezeptorgehalt wurde
nicht festgestellt. Die klinischen Symptome traten vorwiegend prämenopaus al auf.
Leiomyome mit Wachstumstendenz besaßen ei nen großen Rezeptorengehalt und traten
ausschließlich prämenopausal auf.
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Bei den zellreichen Leiomyomen is t deutl ich die erhöhte PR-Konzentration im
Leiomyom und die niedrige ER-Konz entration im dazugehörigen Myometrium zu sehen.
Dabei ist die PR-Konz entration im Leiomyom deutlich höher als die ER-Konzentration.
Insgesamt haben Lei omyome eine höhere PR- und ER-Konzentration als das
dazugehörige Myometrium.
Die PR- und ER-Konz entrationen sind im zellarmen Leiomyom niedriger als im
Vergleich zum zellreichen Leiomyom, dabei ist die PR-Konzentration höher als die ERKonzentration.
Prämenopausaler Status: Die PR-Konz entrationsdifferenz zwischen Leiomyom und
dem dazugehörigen Myometrium ist deutlich. Die PR-Konz entration ist im Vergleich z ur
ER-Konzentrati on sowohl im Leiomyom als auch im Myometrium höher. Die beiden
Rezeptoren sind höher im Leiomyom als im dazugehörigen Myometrium.
Postmenopausaler Status: Eine deutliche Konzentrationsdifferenz wie bei den
prämenopaus alen Patientinnen is t nicht z u sehen. Di e Rezeptork onzentrationen sind
immer noch höher im Leiomyom als im dazugehörigen Myometrium. Ebenso is t die PRKonzentration höher als die ER-Konzentration. In der Postmenopause ist die
Rezeptorkonzentration sowohl im Lei omyom als auch im Myometrium teil weise
verringert

bis

nicht

Rezeptorkonzentration

mehr
in

der

nachweisbar.
Postmenopause

Trotz
bleibt

der
die

Verringerung
Relation

der

z wischen

Leiomyomrezeptoren und Myometriumrez eptoren gleich.
In der G ruppe (A) (Nullipara) war die PR-Konzentration bei zell reichen und zellarmen
Leiomyomen immer höher als im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Die ERKonzentration war bei den zellreichen Leiomyomen in der Gruppe (A) (Null ipara)
immer höher als im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Bei den zellarmen
Leiomyomen war di e ER-Konzentration wi e auch im dazugehörigen Myometrium
negativ.
Zellreiche und zellarme Leiomyome haben in der Gruppe(b)(Primipara) immer höhere
PR-Konzentration

im

Vergleich

zum

dazugehörigen

Myometrium.

Die

ER-

Konzentration war immer höher bei den zell reichen und zellarmen Leiomyomen in
dieser Gruppe als im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium.
PR- und ER-Konzentration waren in der G ruppe (C) (Sekundipara) bei den
zellreichen und zellarmen Leiomyomen höher im Vergleich zum dazugehörigen
Myometrium.
PR- und ER-Konzentration waren immer bei den z ellreichen Leiomyomen in der
Gruppe (D) (Multipara) höher im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium. Die ER55

Konzentration war bei den zellreichen Leiomyomen schwach positiv und im
dazugehörigen Myometrium negativ. Bei den zellarmen Leiomyomen war di e ERKonzentration negativ , ebenso im dazugehörigen Myometrium.
Der oberste Gesetz bei der Uterusmyom-Therapie ist: Ein Myom wi rd – abgesehen von
Ausnahmen - nur dann behandelt, wenn es Beschwerden macht. Beschwerdefreien
Patienti nnen soll en in jedem Fall regelmäßig untersucht und das Myom kontrolliert
werden (gewöhnlic h im Abstand v om 4-6 Monaten).
Behandlungsbedürftige Myome sind Myome, die Beschwerden im Sinne eines oder
mehrerer Symptome verursachen. Zur Behandlung der Uterusleiomyome stehen
folgende Therapien zur Verfügung: 1. Medikamentöse Therapie: Gestagenbetonte
orale Kontrazeptiva bz w. Gestagenmonotherapie und präoperative Therapie mit GnRhAnaloga (zur Reduzi erung der My omgröße). 2. Operative Therapie: Bis vor einigen
Jahren war nach erfülltem Kinderwunsch die Totalexs tripati on des Uterus Methode der
Wahl. In den l etzten J ahren hat sich das Therapiespektrum der Leiomyome völli g
verändert. Im Mittelpunkt dieses Wandels der organerhaltenden Myomtherapie steht
einerseits

besagte

anderers eits

die

Umstellung
” duale

auf

minimal

Leiomyomtherapie“.

invasive
Das

Operationsverfahren,
Prinzip

der

dual en

Leiomyomtherapie besteht darin, durch eine präoperative GnRH-Analoga-Therapie
eine möglichst maximale Volumenreduktion der Leiomyome zu erzielen. Anschließend
erfolgt die uteruserhaltende Leiomyomexs tirpation. 3. Strahlentherapie i st heute
weitestgehend i n den Hintergrund getreten, da das Operations risiko geringer als früher
ist und eine notwendi g werdende Blutstillung meist auch durch Hormonbehandlung
möglich ist.
Nach

unseren

Untersuchungsergebnissen

mit

Aufzeigen

einer

erhöhten

Hormonrezepturkonzentration im Leiomyom im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium
ist eine Hormontherapie in bestimmten Fällen möglich und zweckmäßig, um die Operation
zeitweilig zu verschieben oder ganz zu umgehen. Maßgeblich für die Wahl der
Behandlungsmethode sind Art und Stärke der Beschwerden, Größe und Sitz des Myoms
sowie Alter und Zustand der Patientinnen. Der Kern der Hormontherapie liegt in der
erhöhten Hormonrezeptork onzentration im Leiomyom im Vergleich zum z ugehörigen
Myometrium. Aufgrund di eser Begebenheit bewi rkt eine Hormontherapie in erster Linie ei ne
Wachstumshemmung der Leiomyome mi t möglicher Vol umenreduktion. Auf diese Weise
wird bei einem Teil der Fälle eine Milderung der Besc hwerden erreicht.
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Sind nun die Steroidhormone letz tlich verantwortlich für die Leiomyomentstehung oder
dienen sie nur der Wachstumsstimulation? .

Letztlich kann die Ätiologie der Leiomyome auch mit dieser Arbeit nicht geklärt
werden.

Dennoch

ist

eine

unverkennbare

Beeinflussung

von

Seiten

der

Steroidhormone zu erkennen. Es steht fest, dass die Leiomyome einen höheren
Rezeptorgehalt (PR mehr als ER) im Vergleich zum dazugehörigen Myometrium
aufweisen. Das Leiomyomwachstum und -auftreten sind an die fertile Phase
gebunden. Die Progression der Leiomyome in der Schwangerschaft und die
Regression nach der Menopause sind offenkundig. Letztlich führt uns diese Arbeit
einen Schritt weiter in Richtung der Aufklärung der Genese der Leiomyome und
knüpft an die von SEITZ(1911) vermutete „ Hormon-Theorie“ an. Die Beeinflussung
durch

Steroidhormone

kann

nicht

übersehen

werden,

da

bezüglich

des

Rezeptorgehaltes zwischen Leiomyom und Myometrium eine deutliche Beziehung
besteht.
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ANHANG

Histologisches Präparat:
Zur histologischen Untersuchung werden die frisch entnommenen Patientenpräparate
zunächst in ei ne 4% ige, wäßri ge Lösung von neutral em Formalin eingelegt. Dadurch wird
das Gewebe gehärtet (Fomali n bewirkt Ei weißvernetzung) und fixiert (Hemmung der
autolytischen und heterolytisc hen Zersetzung). Für di e Anferti gung der Schnitte muß das
Material in ein gut schneidbares Medium eingebettet werden, wozu Paraffin verwendet
wird. Da sich Paraffi n nicht mit Wasser mischt, ist di e Entwässerung des Gewebes vor der
Einbettung

erforderlich.

Hierfür

verwendet

man

Alkohollösungen

in

aufsteigender

Konzentration (70% igen, 96% igen und absoluten Alkohol ). Danach kommt die Gewebsprobe
in ein Zwischenmedi um, meist Chloroform, wodurc h das Eindri ngen des (nach Erhitzen auf
etwa 60°C) flüssigen Paraffi n in di e feinsten Gewebslücken ermöglicht wi rd. Nach dem
Festwerden des Paraffi ns bei Zimmertemperatur können die Blöckchen, deren Kantenlänge
etwa 1,5 cm beträgt, mit dem Mikrotom geschnitten werden. Die etwa 1-2 µm di cken
Schnitten

werden

auf

Ojektträger

aufgezogen,

mit

Xylol

und

abstei gende

Alkoholkonzentration entparaffieniert und gefärbt. Die Färbung wurde mit HämatoxylinEosin Färbung durchgeführt. Zur Kernfärbung wurde hauptsächlich 7-10 min Delafiel dsches
Hämatoxylin (pflanzlicher Farbstoff,dessen wirksame Komponente, Hämatein, erst nac h
Oxydation aus Hömatoxyli n entsteht), seltener van-Gieson verwendet. Eosin ist der
gebräulichste Zytoplasma-Farbstoff und zugleich geeignet, verschi edene Gewebsbausteine
unterschiedlich hervorzuheben.
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Imunhistochemisches Präparat:
Die

Ös tero gen-

und

Proge ste ron-R ezep tork onze ntra tion sbes timmu ng

wu rden

mit

immunhi stoc hemi sche n Nac hweis verf ahre n in dem immu nhis tolo gisc hen Labo r de r Mar tinLuther - Un iver sitä t Ha lle -Wittenberg unt ersuc ht. Da d er 1 D5 A ntik örper un d de r 1A6
Antikö rper

(COULTER_IMMUNOTECH

DIAG NOSTICS)

üb erwi egen d

di e

im

Zel lker n

vorkomm ende n Fo rmen des Öste roge nreze ptor und des Pro gest eron rezep tors erk enne n,
wurden die se A ntik örper zu der Unte rsuc hung aus gesuc ht. Die im P araf fin eing ebet tet en
Präpar ate wurde n i n 2- 4 µm di cke Schn itte n ge schn itte n. D ie S chni tte werd en mi t e inem
beschi chte ten (mit APES (Sigm a-Ka talo g) o der Chrom -Alau n-Ge lati ne (Merck # 1035) ) (Merck

# 1035) Obje kttr äger au fgeno mmen und für 1-2 Tage bei Raum temp erat ur (RT ) g etro ckne t.
Zur En tpar affi nier ung wird 3x1 0 Min . i n 10 0% Xylol, 2x1 0 Mi n. i n 10 0% Alkoho l, 1x i n Aq ua
dest. ges pült und ans chlie ßend aus gieb ig unte r fl ieße ndem Aqua des t. d er Al koh ol a us d en
Schnit ten ent fern t. D ie Prä per ate werd en i n TBS -Puf fer (Sal ine) ges tell t fü r 10 Min . un d da nn
thermi sch

vorb ehand elt

(Mik rowe llenv orbe hand lung

bei

750

Wat t).

Die

thermi sch e

Vorbeh andl ung der Geweb esch nitt e is t n ötig , um die Form alin vern etzu ng d er Re zept oren
aufzuh eben

und

dam it

d as

e ntsp rech ende

Epi top

für

den

monok lona len

Ant ikörp er

(COULTER_IMMUNOTECH DIAGNOSTICS) z ugä ngli ch z u ma chen . Der Obje ktt räge r wir d au s
dem TBS -Puf fer (Sal ine) in eine mik rowel leng eeig nete Obj ektr äger -Plas tikk ammer üb erfü hrt,
die mi t 10 mM Ci trat puff er g efü llt ist. Um e vent uel l mit gefü rten TBS -Puf fer (Sali ne) zu
entfe rnen , so llte der Cit ratp uffe r ei nmal gewe chse lt w erden , b evor die Vorb ehan dlun g de r
Schnit te in d er Mi krowe lle erf olgt . D ie G ewebe schn itte n we rden 3-5 mal 5 Mi n. i m Ci tratpu ff er
gekoch t; die Objek ttr äger dür fen nich t tr ocke n werd en. Des halb jewe ils nach ca. 5 M in. Aqua
dest. nac hfül len, um verda mpft es Wa sser zu erse tzen . Nac h d em le tzte n Ko chvo rgan g wer den
die Pr äpar ate für 30 M in. in dem h eiße n Ci trat puff er a bgek ühlt . Da nach werde n d ie P räpar ate
im des tili erte m Was ser gewas chen , in TBS -Puf fer (Sali ne) über gefü hrt und 5. M in s tehe n
gelass en. Für 15 M in. bei Raumt empe ratur , we rden die uns pezi fisc hen Bind ungs stel len des
Sekund äran tikö rper s/Brüc ken anti körp ers

(DAKO

Diag nost ika

G mbH)

mit

der

Protei nblo ckie rung slös ung abge sätt igt. Die Blo ckier ungs lösu ng w ird gut abge schü ttel t un d d ie
primär en mo nokl onal en Pr oge ster on- und Ö ster ogen reze ptor anti körp er (D AKO D iagn osti ka
GmbH) ( etwa 1:5 0 ve rdünn t) aufg etra gen und bei 4°C in d er f euchte n Kamme r in kubi ert. Dan n
werden die Prä para te mi t TB S-Lös ung (Sal ine) gewa sche n un d f ür 3 0 Min . mi t ei nem
Kaninc hen- Anti -Maus -Ig-B rück enan tikö rper (DAK O Dia gnos tika GmbH ) ,w elch er mi t e inem
Gemisch aus TBS (Sa line) un d no rmalem hi tzei nakti vie rten (30 Min. be i 56 °C) H umans erum
verdün nt w urde , in kubi ert. Die Prä perat e we rden noc hmal mit TBS-Lö sun g (Sa lin e) g ewasc hen
und mi t AP AAP-K omple x (A lkal isch e Ph ospha tase -Ant i-Al kali sche Pho spha tase-Kom pl ex)
(DAKO D iagn osti ka Gm bH) für 30 M in. bei Raum tempe ratu r in kubi ert. Dami t d ie I nten sitä t de r
Immunf ärbun g ge ste igert wir d, w erde n di e In kuba tion en w ieder hol t. Da nach wir d mi t
Leitu ngswa sser

abg ewasc hen.

Die

Gege nfär bung

erf olg te mi t Ma yers

Häma laun .

Die
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Präpar ate wurde n mi t Gl ycer in-Ge lat ine (Merck # 1035) ein ge dec kt.( ERBER et al. 198 4,
CORDELL et al. 1984 , STE IN e t a l. 1 985, MASON et al. 198 5, HU AN e t al . 19 83)

Imunhistochemisches Präparat:
1. Die Schni tte auf Ojektträger Menzel Super Frost/Pl us aufziehen, bei 60° C für 2 Stunden
trocknen.
2. Paraffinschnitte rehydrieren bis Aqua dest.
3. Objektträger in die Plaste-Küv etten stellen, mit Citratpuffer anfüllen.
4. Plaste-Küvetten mit Deckel in die Mikrowelle stellen.
5. Mikrowelle mit zusätzlichen Blindk üvetten, gefüllt mit Aqua dest.
6. Mikrowelle auf volle Leistung (750 Watt) eins tellen.
7. Nach ca. 5-7 Min. ist die Kochs tufe erreicht, nun
8. 2x 5Min. volle Leistung(eventuell Ci tratpuffer nachfüllen)
9. 1x 5Min. halbe Leistung der Mikrowelle( c a.360 watt)
10. Abkühlung der Schnitte in den Küv etten auf Raumtemperatur 15Mi n.
11. Spülen der Objektträger 2x in Aqua dest.(kurz )
12. Spülen der Objektträger 1x in TBS-Lös ung. (S ali ne) (kurz)
13. Ei weißbl ockierung 15Min. in feuc hter Kammer.
14. Auftragen der Monoklonalen Primär-Antikörper ER bzw. PR (COULTER_IMMUNOTECH
DIAG NOSTICS)
15. Inkubation bei 4° C in der feuchten Kammer, im Kühlschrank,über Nacht.
16. Erwärmen der Ojektträger auf Raumtemperatur für 20Min.
17. wasc hen in TBS-Lösung 2x 5Min. (S alin e)
18. Kaninchen-Anti -Maus-Ig-Brückenantikörper 30Min. (DA KO Di agno stik a Gmb H)
19. wasc hen in TBS-Lösung 2x 5Min. (S alin e)
20. APAAP 30Min. ( DAKO Diag nost ika GmbH)
21. wasc hen in TBS-Lösung 2x 5Min. (S alin e)
22. Kaninchen-Anti -Maus-Ig-Brückenantikörper 15Min. (DA KO Di agno stik a Gmb H)
23. wasc hen in TBS-Lösung 2x 5Min. (S alin e)
24. APAAP 15Min. ( DAKO Diag nost ika GmbH)
25. wasc hen in TBS-Lösung 2x 5Min. (S alin e)
26. Farbentwicklung mi t Neufuchsinlös ung 20Min.
27. Waschen in Lei tungswasser 3Min.
28. Gegenfärbung mit Mayers Hämalaun 45Min.
29. Bläuen in Leitungs wasser
30. Eindecken mit Glycerin-Gelatine. (Merck # 1035)
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Ab b.2 . E int ei lu ng de r Leio my o me na ch i hre m Sit z ( a us Ne t t er)
1 - Ge st ie lte s, s ub se r ö s es Le io m yo m
2 - I n tr a li g a me n tär e s Leio m yo m
3 - S ub ser ö se s L eio m yo m
4 - I n tr a mu r a l e s Le io m yo m
5 - Ge st ie lte s, s ub mu k ö se s Le io m yo m
6 - S ub mu k ö se s L e io m yo m
7- Zer vi k al es Le io myo m
8 - Ge st ie lte s, s ub mu k ö se s , i n d ie Sc h e id e geb o r e n L e io m yo m
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Ab b. 3b: (Nr . F 16 34/ 96) Q u ers chn it t e ine s
Uter us my oma to sus m it ein em Dur ch m ess er
von 13 cm. Ze igt in tra mural e und s ubm ukö se
Lei omy ome , d ie da s Ca vum ute r i au sfü ll en.

Ab b. 3a: (Nr . F 16 34/ 96) Bi l d e in es Ut eru s
myom ato su s n ac h a bdo min al e Hy ster ek tom ie
bei ei ner 47 jä hri ge P ati ent in mi t e in er
Größe v on 13x 18 x13 cm und ei ne m G ew ic ht
von 22 50g

Ab b. 3d: (Nr F 120 9/9 6) Lä ng ss ch nit t e in es
Lei omy oms m it ein em Durc h mes ser v on 6cm
und se kun där en Ve rän deru nge n.

Ab b. 3c: ( Nr. F 15 97/ 96) Lä ngs sc hn itt e ine s
Uter us my oma to sus m it ein em Dur ch m es ser
von 13 cm. Ze igt er we ich tes L eio my ome mi t
Ne kros enb i ldu ng.
Ab b. 3e: (Nr F 120 9/9 6) Lä ng ss ch nit t e in es
Lei omy oms m it ein em Durc h mes ser v on 6cm
und se kun där en Ve rän deru nge n.
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Ab b. 4a: H E-F ärbu ng de s L ei omy oms ( Nr. F
521/ 94) (34 11/ 11) ( x8 0) zei gt di e s ek und äre
Ver änd erun g
( Ve r ka lk ung )
z ent ral
un d
Lei omy omz el len .

Ab b. 4d: Pos it iv e Rea kt ion de s E R in ei nen
zel lre ic hen Le iom yo m s (Nr. F 125 0/9 6)
(3411 /5) (x8 0).

Ab b.
4b:
H E-F ärbu ng
de s
z el lar men
Lei omy oms ( Nr. F 47 5/9 6) ( 341 1) ( x80) z eig t
Hy al in- Ab lag eru ng
und
trab e kul äre
Faser ano drdu ng .

Ab b. 4b: H E-F ärbu ng ei nes z el lre ic hen
Lei omy oms ( Nr. F 10 94/ 95) (34 11/ 7) ( x10 00)
zei gt ei ne Mit os e.

Ab b. 4c: Po sit iv e Rea kt io n d es P R in ei nen
zel lre ic hen Le iom yo ms (Nr. F 131 9/9 5)
(3411 /9) (x8 0).
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THESEN
1-

Die Uterusmyome werden als benigne, aus der glatten Muskulatur des
Uterus hervorgehende Tumoren definiert. Die Frage nach der Genese der
Uterusl eiomyome gewann im letzten Jahrhundert an Bedeutung, da sie die
häufigsten gutartigen Geschwülste des weiblichen Genital trakts si nd. Die
Ursache für die Entstehung eines Uterus myomatosus ist l etztlich unklar.
Einen ersten brauchbaren Denkans atz zu der Genese lieferte SEITZ (1911),
welcher einen Zusammenhang mit Steroidhormonen vermutete.

2-

Durch die semiquantitative Konzentrationsbestimmung der Steroidrezeptoren
im

Leiomyom

und

im

dazugehörigen

Myometrium

können

zum

Teil

Informati onen über di e Genese der Uterusmyome und eines möglichen
Ansprechens auf eine hormonelle Therapie erhalten werden.
3-

Zur

Rezeptorkonzentrationsbestimmung

Receptor

ImmunoCytochemical

Assay )

wurde

der

favorisiert,

ER-ICA
da

er

(Estrogen

mit

kleinen

Gewebsmengen ausgeführt werden kann. Überdies ist er unabhängig von der
Relation

Tumor-,

Binde-

und

Fettgewebe

und

vom

Umfang

der

Tumornekrosen sowie von der prämenopausalen endogenen Blockierung der
Rezeptorbindungsstellen. Der quantitativ e Wert drückt den Rezeptorgehalt
aus.
4-

Das

Ziel

der

vorli egenden

Arbeit

bestand

darin,

die

Wirkung

der

Steroi dhormone auf die Uterusleiomyoments tehung z u untersuchen. Es galt,
morphologische, histol ogische, klinisc he und therapeutische Aspek te der
Uterusl eiomyome auf Korrel ationen mit der Rezeptorkonzentration zu prüfen.
Die Wi rkung der Steroidhormone wurde anhand der Bestimmung der
Konzentrationsunterschiede

von

Östrogen-

und

Progesteronrezeptoren

jeweils im Leiomyom und im ents prechenden Myometrium festgestell t.
5-

Unsere Untersuchungsmethoden nehmen zur G rundlage, dass die Wi rkung
der Steroidhormone (Östrogene, Gestagene, Androgene und Kortikosteroide)
am Myometrium über s pezifische Rezeptoren vermittelt wird. Des wegen wäre
es denkbar, dass ei ne selektive Zunahme der Anzahl und/oder der
Sensitivität

der

Steroidhormonrezeptoren

im

Myometrium

zu

einer

Potenzierung der Hormonwirk ung und damit z ur Myomentstehung führen
kann.
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6-

Das Entstehen der Uterusmyome is t auf die Zeit der Geschlechts reife
begrenzt. Präpubertal treten keine Myome auf. Vor dem 25. Lebensjahr sind
sie

mit

Ausnahme

weniger

Fäll e

selten

zu

finden

(0,53

% ).

Das

Durchschni ttsalter der operierten Myompati entinnen betrug 48,9 Jahre. Der
Häufigkei tsgipfel lag mit 21,4 % bei einem Alter von 45 Jahren. Di e meisten
der Frauen waren zwischen 40 und 55 Jahre alt (66,1 % ). Fünf Pati entinnen
waren älter als 7O Jahre (1,3 % ). Die j üngste Patientin war 22, di e ältes te
Patienti n 87 Jahre al t. Bei allen Al tersgruppen waren die Rezeptoren im
Myom höher als im Myometrium.
7-

Bereits SELLHEIM (Stovall TG 1990) sprach davon, dass der Uterus "i ns
Kraut schieße, anstatt Früchte zu tragen". Hinweise auf einen signifikanten
Zusammenhang

z wischen

Parität

und

dem

Auftreten

eines

Uterus

myomatosus lassen sich in der neueren Literatur nicht fi nden. Nach unseren
Ergebnissen traten postmenopausal bei Nullipara mehr Lei omyome auf als
bei Primi para, Sekundipara und Mul tipara. Im Gegensatz dazu traten
prämenopaus al

bei

Nullipara

weniger

Leiomyome

auf.

Di e

Rezeptorkonzentrationen in den Myomen waren in sämtlichen G ruppen höher
als in den entsprechenden Myometrien.
8-

Nach Ansicht von Hörmann (Hörmann G 1960) hinsichtlich der Genese der
Myome kann man das Uterusmyom als eine Form v on ”dysrhaphischer”
Störung auffassen, wobei er auf die Symmetrie der Myomentwicklung
hinwies. Angesichts dieser Hypothese wurden in unseren Untersuchungen
keine

Gesetzmäßigkeiten

im

topographischen

Verhalten

der

Uterusl eiomyome beobachtet.
9-

Zirka 30% der Uterusmyome bl eiben symptomlos (Vara P 1969). Jedoch ist
das Symptomspektrum vielfältig. Di e Blutungsanomalien kamen mit weitaus
größter Häufigkei t (62,4 % ) vor. Signi fikant war die Hypermenorrhoe mit
40,8% . Den zweithäufigsten Symptomkomplex stellten die funktionellen
Beeinträchtigungen der Nachbarorgane infolge der Größenzunahme des
Uterus myomatosus dar (41,6 % ). Relevant war diffuses Druckgefühl im
Unterbauch mit 22,1% . Eine Sc hmerzsymptomatik trat bei 26,4% der
untersuchten Patienti nnen auf. Zusätzlich klagten 4,5% der untersuchten
Frauen

über

allgemeine

Beschwerdeerscheinungen

(Fieber,

Übelkei t,

Erbrec hen, Fluor und Anämie).
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10-

Eine

Korrelation

z wischen

Rezeptorkonzentration

wurde

Wachstumstendenz

gezeigt

Rezeptorkonzentration

im

Wachstumstendenz

gezeigt

dem

Leiomy omwachstum

festgestell t.

Alle

haben,

Vergleich
haben.

zu

Lei omyome,

hatten
den

Leiomy ome

der

die

eine

ei ne

Leiomyomen,
mit

und

höhere
die

keine

Wachstumstendenz

kamen ausschließlich prämenopausal v or. Eine Hormontherapie könnte zum
Anhalten des Wachstums beziehungs weise zur Schrumpfung des Leiomyoms
und dadurch zur Linderung der Beschwerden führen. Für die Dualtherapie ist
eine Reduzierung des Leiomyomvolumens gewinnbringend.
11-

Die Rezeptorkonzentration bei zell reichen Leiomyomen war eindeutig höher
als bei zellarmen Leiomy omen und dies erläutert auc h die Beobachtung von
Upadhyaya ( Upadhyaya NB et al. 1990), dass zellreic he Leiomyome
häufiger als zellarmen Leiomy ome gut auf die Behandlung mit GnRHAnaloga angesprochen haben. 15,6% der Leiomyome waren bei di eser
Unters uchung zell reiche Leiomyome. Von denen waren prämenopaus al
66,1% und postmenopausal 33,9% . Die PR- und ER-Konzentration im
Leiomyom waren höher als im dazugehörigen Myometrium. Zugleich bei den
zellreichen Leiomyomen höher als bei den übrige Lei omyomen und auch
prämenopaus al höher als postmenopausal. Die Konzentrationsdifferenz ist
deutlicher

bei

den

Progesteronrez eptoren

im

Vergleic h

zu

den

Esterogenrezeptoren.
12-

Letztlich kann die Ätiologi e der Leiomyome auch mit dieser Arbeit nicht
geklärt werden. Dennoch kann ei ne unverkennbare Beeinflussung durch
Steroi dhormone nicht übersehen werden. Es steht fest, dass die Leiomyome
einen höheren Rezeptorgehalt im Vergl eich zum daz ugehöri gen Myometrium
aufweisen. Leiomyomwachstum und -auftreten finden sich ausschli eßlich
während der Geschlechts reife. Die Progression der Leiomyome während der
Schwangerschaft und die Regression nach der Menopause sind offenkundig.
Das alles führt uns ei nen Schritt wei ter i n der von SEITZ(1911) vermuteten
„Hormon-Theorie“ zur Klärung der Genese der Leiomyome.
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