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ÜBERSICHTSARBEIT

Diagnostik und Therapie des  
Endometriumkarzinoms
Fortschritt und Kontroversen

Dominik Denschlag, Uwe Ulrich, Günter Emons

ZUSAMMENFASSUNG
Hintergrund: Das Endometriumkarzinom ist in Deutschland 
mit circa 11 000 Neuerkrankungen pro Jahr das vierthäu-
figste Malignom der Frau. Einerseits aufgrund der zum Teil 
widersprüchlichen Evidenz, andererseits aufgrund der zum 
1. 1. 2010 in Kraft getretenen Modifikation der FIGO-Sta-
dieneinteilung sehen die Autoren sich im klinischen Ma-
nagement dieser Patientinnen mit Unklarheiten konfrontiert, 
die sie im folgenden Beitrag darstellen und diskutieren.

Methoden: Übersichtsarbeit auf der Basis einer selektiven 
Literaturrecherche sowie evidenzbasierter Leitlinien und 
Empfehlungen.

Ergebnisse und Schlussfolgerung: Im Gegensatz zum 
Screening asymptomatischer Patientinnen, wofür keine 
belegende Evidenz existiert, sollten postmenopausale und 
azyklische Blutungen speziell bei Vorliegen von Risikofak-
toren als potenzielles Leitsymptom histopathologisch ab-
geklärt werden. Gemäß der allgemein anerkannten FIGO-
Klassifikation erfolgt die Stadieneinteilung des Endometri-
umkarzinoms gemäß dem chirurgisch-operativ erhobenen 
Befund. Hierbei sollte in Abhängigkeit von einer Risiko-
Stratifizierung (zum Beispiel Tumorstadium, Differenzie-
rungsgrad) zusätzlich zur Hysterektomie und Adnexentfer-
nung besonders eine systematische pelvine und paraaor-
tale Lymphonodektomie speziell bei Patientinnen der 
„Hochrisikogruppe“ (FIGO IB und höher, Grad 3) obligat 
durchgeführt werden. Ebenso gemäß dieser Risiko-Strati-
fizierung erfolgt der Einsatz einer adjuvanten Radiothera-
pie, wobei speziell bei Patientinnen der „Hochrisikogrup-
pe“ zusätzlich oder alternativ der Einsatz einer Chemothe-
rapie zu diskutieren ist. Hierfür liegen bislang lediglich 
diskrepante Ergebnisse aus der Literatur vor.

►Zitierweise 
Denschlag D, Ulrich U, Emons G: The diagnosis and 
treatment of endometrial cancer: progress and contro-
versies. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(34–35): 571–7.  
DOI: 10.3238/arztebl.2011.0571

M it jährlich über 11 000 Neuerkrankungen und ei-
nem Anteil von 5,6 % an allen bösartigen Neu-

bildungen stellt das Endometriumkarzinom (EC) in 
Deutschland das vierthäufigste Malignom bei Frauen 
dar (1). Die Fünfjahresüberlebensrate (alle Stadien) 
wird zwischen 75 und 83 % angegeben (1). Der Alters-
gipfel der Erkrankung liegt in Deutschland zwischen 65 
und 85 Jahren, allerdings können EC auch prämeno-
pausal (bis zu 20 %) sogar bei unter 45-jährigen Frauen 
auftreten (bis zu 5 %) (2). In Anbetracht des demografi-
schen Wandels unserer Bevölkerung könnte sich der 
Trend einer ansteigenden Prävalenz des EC (von 1990 
bis 2004 um 10 bis 20 %) speziell in höheren Alters-
gruppen (> 70 Jahre) entsprechend fortsetzen (2).

Ziel der vorliegenden Übersichtsarbeit ist eine Dar-
stellung der aktuellen Evidenz bezüglich des Manage-
ments von Patientinnen mit Endometriumkarzinom. 

Methode
Selektive Literaturrecherche in Medline via PubMed 
als Ergänzung zu den bereits bestehenden Leitlinien der 
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie.

Ätiologie und Pathogenese
Allgemein anerkannt werden heutzutage beim Endo-
metriumkarzinom als maligner Neoplasie des epithelia-
len Anteils des Endometriums zwei Typen unterschie-
den (3):
● östrogenassoziiertes Typ-I-Karzinom und
●  östrogenunabhängiges Typ-II-Karzinom. 

Typ-I-Karzinome
Mit circa 75 bis 80 % stellt das Typ-I-Karzinom die 
häufigere Variante dar, welche histopathologisch als 
endometrioides Adenokarzinom gegebenenfalls auch 
mit plattenepithelialer Komponente klassifiziert wird.

Vermutlich führt beim Typ-I-Karzinom ein Über-
schuss an endogenen beziehungsweise exogenen Ös-
trogenen, der nicht oder nur unzureichend durch Gesta-
gene antagonisiert wird, zum Beispiel verursacht durch 
Adipositas, anovulatorische Zyklen beim Polyzysti-
schen Ovar(PCO)-Syndrom, aber auch durch die Ein-
nahme des partiellen Östrogen-Agonisten Tamoxifen, 
oder einer Östrogen-Ersatz Therapie (Tabelle 1) zu-
nächst zu einer Endometriumhyperplasie (4).
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Gemäß einer Einteilung der WHO unterscheidet 
man hierbei die einfache Hyperplasie (zukünftiges 
Karzinomrisiko < 1 %), die komplexe Hyperplasie 
ohne Atypien (Karzinomrisiko circa 2 %), die einfa-
che Hyperplasie mit Atypien (Karzinomrisiko circa 
8 %) und die komplexe Hyperplasie mit Atypien 
(Karzinomrisiko circa 30 %) (5).

Typ-II-Karzinome
Etwa 10 bis 15 % der Endometriumskarzinome gehören 
zum Typ II, welche histopathologisch entweder als seröse 
oder klarzellige Karzinome beschrieben und per defini-
tionem als gering differenziert klassifiziert werden.

Patientinnen mit einem Typ-II-Karzinom sind in 
der Regel älter, häufig schlank und weisen nicht die 
typischen Risikofaktoren der Östrogendominanz auf. 
Die Karzinome entstehen typischerweise aus atrophi-
schem Endometrium über die Vorstufe eines endome-
trialen intraepithelialen Karzinoms, und exprimieren 
keine Östrogen- und/oder Progesteronrezeptoren. Die 
einzigen bekannten Risikofaktoren sind das Alter und 
eine vorausgegangene Bestrahlung des Uterus (zum 
Beispiel wegen eines Zervixkarzinoms) (e1).

Diagnostik
Das zentrale hinweisende Symptom auf ein Endome-
triumkarzinom ist die uterine Blutung bei postmeno-
pausalen Frauen. Aber auch azyklische Blutungen bei 
prä- und perimenopausalen Frauen sind verdächtig 
und sollten speziell bei Vorliegen von Risikofaktoren 
eingehend abgeklärt werden. 

Gezielte Früherkennungsuntersuchungen mit endo-
vaginaler Sonographie und anschließender Endome-
triumbiopsie sind möglicherweise sinnvoll für Hoch-
risikogruppen (zum Beispiel Patientinnen mit Lynch-
Syndrom), allerdings steht auch bei diesen Frauen der 
Nachweis eines Vorteils durch Früherkennungsunter-
suchungen aus.

Zur Abklärung der genannten Blutungsanomalien 
werden folgende Untersuchungen empfohlen: 
●  gynäkologische Untersuchung zur Lokalisation 

der Blutungsquelle und zur Bestimmung der 
Ausdehnung des Befundes. Transvaginale Sono-
graphie zur Beurteilung des Endometriums und 
der Adnexe. Bei postmenopausalen Patientinnen 
mit uteriner Blutung gilt eine Endometrium -
dicke von > 5 mm als suspekt (6). Bei post -
menopausalen Patientinnen unter einer Hormon-
Therapie (oder auch Tamoxifen) und bei prä- be-
ziehungsweise perimenopausalen Patientinnen 
ist die alleinige Messung der Endometriumdicke 
 diagnostisch nicht verwertbar. 

● Hysteroskopie und fraktionierte Abrasio.

Staging
Seit dem Jahr 1988 ist nach der Klassifikation der 
 Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstét -
rique (FIGO) ein operatives Staging des Endometri-
umkarzinoms obligat. Diese Stadieneinteilung wurde 
zum 1. 1. 2010 modifiziert (Tabelle 2). Vom Grund-
satz des operativen Stagings sollte man nur bei durch 
Komorbiditäten inoperablen Patientinnen abweichen. 
Aber auch bei prämenopausalen Patientinnen mit 
noch nicht abgeschlossener Familienplanung kann bei 
Vorliegen eines „frühen“ Typ-I-Karzinoms auf ein 
komplettes operatives Staging verzichtet werden (Be-
lassen von Uterus und Adnexe in situ). In diesen Fäl-
len kann ein Kontrastmittel-gestütztes Magnetreso-
nanztomogramm (MRT) des Uterus und der Adnexe, 
kombiniert mit einer diagnostischen Laparoskopie 
sinnvoll sein, um ein Fertilitäts-erhaltendes Vorgehen 
abzusichern, obwohl die Sicherheit dieser Diagnostik 
limitiert ist.

Für die überwiegende Mehrzahl der Patientinnen, 
welche ein operatives Staging erhalten (Exploration 
des Abdomens, Hysterektomie, beidseitige Adnex -
exstirpation, pelvine und paraaortale Lymphonodek-
tomie – die peritoneale Spülzytologie hat gemäß der 
modifizierten FIGO-Klassifikation keinen Einfluss 
mehr auf das Tumorstadium), gelten folgende Emp-
fehlungen für die präoperativen Staging-Untersu-
chungen:
● sorgfältige körperliche Untersuchung (unter an-

derem supraklavikuläre Lymphknoten-Statio-
nen),

● Röntgenaufnahme des Thorax in zwei Ebenen,
● Abdominalsonographie zum Ausschluss einer 

Harnstauung und einer Metastasierung in die 
Oberbauchorgane und

● fakultativ Zystoskopie und Rektoskopie zum 
Ausschluss eines Stadiums FIGO IVa.

TABELLE 1

Risikofaktoren für die Entstehung eines Typ-I-Karzinoms, 
adaptiert nach Smith RA, American Cancer Society  
Guidelines for Early Endometrial Cancer Detection  
(update 2001)

NA, not available

Langzeiteinnahme von Östrogenen  
ohne Gestagenschutz (je nach Dauer) 
z. B. postmenopausale Hormontherapie

metabolisches Syndrom

Adipositas

Diabetes mellitus

Syndrom der polyzystischen Ovarien

lange Lebensphase mit Menstruations-
blutungen

Nulliparität

Infertilität

Anamnese eines Mammakarzinoms

Tamoxifen-Therapie

hohe Östrogenkonzentrationen 
(u. a. bei östrogen- bzw. androgen-
produzierenden Tumoren)

Relatives Risiko

2–10

NA

2–4

2

3

2

2

NA

NA

2

NA
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Therapie
Hyperplasie ohne Atypien
Bei prämenopausalen Patientinnen sollte bei Hyperpla-
sien ohne Atypien eine zyklische Gestagenbehandlung 
empfohlen werden. Alternativ hierzu besteht auch die 
Möglichkeit einer lokalen Gestagen-Applikation mit-
tels Intrauterin-Pessar. Bei Patientinnen mit chronisch 
oligo-/anovulatorischen Zyklen (zum Beispiel beim 
Polyzystischen Ovar-Syndrom) ist die Gabe eines ge-
stagenbetonten oralen Kontrazeptivums sinnvoll (Evi-
denzlevel I).

Zusätzlich sollte als Ursache der Hyperplasie nach 
einem potenziellen östrogenproduzierenden Tumor ge-
fahndet werden. Circa drei bis sechs Monate nach Ein-
leitung einer konservativen Therapie sollte eine Kon-
troll-Sonographie und bei Auffälligkeiten großzügig ei-
ne Hysteroskopie und Abrasio durchgeführt werden. 

Postmenopausal kann man nach individueller Risi-
koabschätzung eine operative Sanierung mittels Hys-
terektomie und beidseitiger Adnexexstirpation erwä-
gen. Alternativ ist eine regelmäßige Überwachung zu 
empfehlen, welche bei erneut auftretender Postmeno-
pausen-Blutung eine wiederholte Hysteroskopie und 
Abrasio beinhaltet.

Hyperplasie mit Atypien
Bei Hyperplasien mit Atypien ist sowohl postmenopau-
sal, als auch prämenopausal bei Patientinnen mit abge-
schlossener Familienplanung eine Hysterektomie und 
Adenxexstirpation dringend zu empfehlen. Diese Emp-
fehlung beruht zum einen darauf, dass das Risiko zu-
künftig ein invasives Karzinom zu entwickeln mit circa 
30 % beziffert wird. Zusätzlich zeigen Untersuchun-
gen, dass nach einer Abrasio mit lediglich atypischer 
Hyperplasie bereits circa 30 % der Patientinnen ein in-
vasives Karzinom im Hysterektomie-Präparat aufwei-
sen (7) (Evidenzlevel II). 

Bei Frauen mit noch bestehendem Kinderwunsch 
und bei Patientinnen mit einem erhöhten Operationsri-
siko ist ein konservatives Vorgehen möglich.

Die Gestagentherapie sollte bei Hyperplasien mit 
Atypien im Vergleich höher dosiert sein (zum Beispiel 
Medroxyprogesteronacetat 100 mg/Tag, Megestrolace-
tat 60 mg/Tag). Möglich ist auch hier die Anwendung 
eines gestagenhaltigen Intrauterinpessars.

Eine konservative Behandlung setzt jedoch zum ei-
nen das Verständnis und die Compliance der Patientin 
und zum anderen die sorgfältige Überwachung durch 
den betreuenden Gynäkologen voraus, da sich auch 
nach initialer Remission unter Gestagentherapie in circa 
einem Drittel der Fälle Rezidive im Sinne von Atypien 
bis hin zum invasiven Karzinom entwickeln können 
(8). Dies beinhaltet eine Kontrolle auf Ansprechen der 
Therapie mittels Hysteroskopie und Abrasio nach drei 
bis sechs Monaten.

Invasives Karzinom
Auch beim invasiven Karzinom besteht bei noch nicht 
abgeschlossener Familienplanung im Falle eines hoch-
differenzierten Karzinoms (Grad 1) ohne Verdacht auf 

myometriale Invasion die Option eines konservativen 
Therapieversuchs. Ein „Fertilitäts-erhaltendes“ Ma-
nagement kann bei diesen Patientinnen nach Aufklä-
rung über eine primäre Versagerquote von circa 25 % 
und einer Rezidivwahrscheinlichkeit von circa 30 % 
und der dadurch bedingten Notwendigkeit einer eng-
maschigen Überwachung in Einzelfällen erwogen wer-
den (8). Hinweise auf eine Myometriumsinfiltration so-
wie eine ovarielle Mitbeteiligung sollten vor Behand-
lungsbeginn durch einen transvaginalen Ultraschall 
und/oder eine Magnetresonanztomographie ausge-
schlossen werden. Eine vollständige sowohl diagnosti-
sche, als auch therapeutische Entleerung des Cavum 
uteri mittels Hysteroskopie und Abrasio sollte ange-
strebt werden. Zum zusätzlichen Ausschluss einer ex-
trauterinen Manifestation sollte man eine Laparoskopie 
erwägen, speziell in Anbetracht einer relativ hohen In-
zidenz (bis zu 25 %) von synchronen endometrioiden 
Ovarialkarzinomen, welche häufig in der Bildgebung 
schwer zu identifizieren sind (e2). 

Medikation der Wahl ist hierbei eine kontinuierli-
che orale Gestageneinnahme von Megesterolacetat 

TABELLE 2

Vergleich der FIGO-Klassifikationen (www.bgcs.org.uk)

*1 nur endozervikaler Drüsenbefall zählt zu FIGO I
*2 positive Zytologie sollte separat notiert werden, ohne das Stadium zu verändern

Neu

Tumor begrenzt auf das Corpus 
uteri

keine oder weniger als die Hälfte 
Myometriuminfiltration

die Hälfte oder mehr 
Myometriuminfiltration

—

Invasion Zervixstroma, keine 
Ausbreitung jenseits des Uterus*1

—

—

lokale u./o. regionäre Ausbreitung

Serosabefall u./o. Adnexbefall*2

Vaginalbefall u./o. Parametrium-
beteiligung

Lymphknotenbefall pelvin u./o. 
paraaortal

positive pelvine Lymphknoten

positive paraaortale Lymphknoten 
mit oder ohne positive pelvine 
Lymphknoten

Infiltration Blasen- u./o. 
Rektumschleimhaut

Fernmetastasen

FIGO

I

IA

IB

IC

II

IIA

IIB

III

IIIA

IIIB

IIIC

IIIC1

IIIC2

IVA

IVB

Alt

Tumor begrenzt auf das Corpus 
uteri

Tumor begrenzt auf das 
Endometrium

weniger als die Hälfte 
Myometriuminfiltration

die Hälfte oder mehr 
Myometriuminfiltration

Zervixinfiltration, keine Ausbreitung 
jenseits des Uterus

nur endozervikaler Drüsenbefall

Zervixstromainvasion

lokale u./o. regionäre Ausbreitung

Befall Serosa u./o. Adnexe u./o. 
Tumorzellen in Aszites/
Peritoneallavage

Vaginalbefall

Lymphknotenbefall pelvin u./o. 
paraaortal

—

—

Infiltration Blasen- u./o. 
Rektumschleimhaut

Fernmetastasen
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160 g/Tag beziehungsweise Medroxyprogesteronace-
tat 200 bis 250 mg/Tag bei einer Behandlungsdauer 
von mindestens drei Monaten. Anschließend erfolgt 
die Kontrolle des Befundes mittels transvaginalem Ul-
traschall, Hysteroskopie und Abrasio. Nach komplet-
ter Remission kann eine Schwangerschaft angestrebt 
werden, wobei das hierfür vorgegebene Zeitfenster 
unklar ist. Aufgrund der hohen Rezidivwahrschein-
lichkeit nach konservativer Therapie ist einer Patien-
tin nach abgeschlossener Familienplanung die operati-
ve Sanierung mittels Hysterektomie zu empfehlen (8) 
(Evidenzlevel IV).

Operatives Management
Generell stellt gemäß der FIGO ein systematisches 
operatives Staging, bestehend aus Hysterektomie mit 
beidseitiger Adnexexstirpation, sowie einer systemati-
schen pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie 
(bis unterhalb der linken Vena renalis) für die meisten 
Patientinnen die entscheidende Basistherapie dar, an-
hand  derer der Einsatz zusätzlicher adjuvanter Maß-
nahmen stadienadaptiert vorgenommen werden kann.

Da eine systematische Lymphonodektomie im Stadi-
um pT1a bei einem Grad 1- oder 2-Tumor aufgrund des 
geringen Risikos eines Lymphknotenbefalls und einer 
damit verbundenen generell sehr guten Prognose ver-
mutlich keinen oder nur einen marginalen Überlebens-
vorteil liefert, ist ihre Durchführung in einer solchen 
Situation nicht indiziert (3) (Evidenzlevel I).

Auch in nicht mehr kurablen fortgeschrittenen Sta-
dien verbessert eine operative Intervention (zum Bei-

spiel Zytoreduktion von großen Tumormassen oder le-
diglich Hysterektomie zur Blutungskontrolle) die Ef-
fektivität diverser palliativer Maßnahmen und ist somit 
meist mit einem Nutzen (zum Beispiel bessere 
Schmerzkontrolle) für die Patientin verbunden.

Die laparoskopische Hysterektomie mit Ad- 
nexexstirpation einschließlich einer Lymphonodekto-
mie erscheint, wenn sie durch in dieser Technik versier-
te Operateure erfolgt, ähnlich sicher und effektiv wie 
ein abdominales Vorgehen (9) (Evidenzlevel I). Bezüg-
lich der post-operativen Morbidität bzw. Rekonvales-
zenz ist nach heutiger Datenlage die laparoskopische 
Operationstechnik dem offen-abdominalen Eingriff 
überlegen (e3).

Wenn im Rahmen der Abrasio ein seröses oder klar-
zelliges Karzinom gesichert wurde, sollte zusätzlich ei-
ne Omentektomie sowie die Entnahme multipler Peri-
tonealbiopsien (inklusive Zwerchfellkuppeln) in Ana-
logie zur Staging-Operation beim Ovarialkarzinom er-
folgen (3) (Evidenzlevel IV). Im Stadium pT2 (Befall 
des zervikalen Stromas im Abradat) wird eine zusätzli-
che Resektion der Parametrien im Sinne einer radikalen 
Hysterektomie nach Wertheim-Meigs/Okabayashi 
empfohlen (3) (Evidenzlevel II).

Die stadienabhängige operative Therapie ist im 
eKasten zusammengefasst.

Lymphonodektomie
Eine der aktuellen Kontroversen bezüglich des operati-
ven Managements bei Patientinnen mit Endometrium-
karzinom dreht sich um die Frage, ob generell die zu-
sätzliche Durchführung einer pelvinen beziehungswei-
se paraaortalen Lymphonodektomie für die Patientin-
nen einen klinischen Vorteil beinhaltet, sei es im diag-
nostischen Sinne zur Adaptation einer eventuellen ad-
juvanten Behandlung oder aber sogar therapeutisch, 
wenn die Entfernung von potenziell befallenen Lymph-
knoten eventuell zu einem verbesserten Überleben füh-
ren würde.

Eine große retrospektive multivariate Analyse der 
amerikanischen SEER-Datenbank (Surveillance, Epi-
demiology and End Results, National Cancer Institute) 
ließ vermuten, dass die Durchführung einer Lympho-
nodektomie zu einem statistisch verlängerten Überle-
ben führt, und zwar sowohl bei Karzinomen in fortge-
schrittenen Stadien (5-Jahres-Überleben: Stadium III 
74 versus 63 %, Stadium IV 53 versus 27 %), als auch 
im Stadium I bei geringer Differenzierung (Grad 3) 
(5-Jahres-Überleben: 90 versus 85 %) (10) (Evidenzle-
vel II).

Die Analyse des gleichen Datensatzes durch eine an-
dere Arbeitsgruppe ergab zusätzlich, dass die Resektion 
von mindestens elf Lymphknoten mit einer signifikan-
ten Verbesserung des krankheitsspezifischen und Ge-
samtüberlebens assoziiert war (11), wies aber auch auf 
die Problematik einer retrospektiven Datenanalyse hin.

Im vermeintlichen Gegensatz dazu stehen die 
 Ergebnisse zweier jüngst publizierter randomisiert 
kontrollierter Studien, welche bei Patientinnen in 
 einem vermeintlichen Frühstadium (klinisch FIGO I) 

TABELLE 3

Adjuvante Therapie des Endometriumkarzinoms (3), alte Klassifikation

nach Hysterektomie mit bilateraler Adnexexstirpation und mit systematischer 
Lymphonodektomie (15 pelvine und 10 paraaortale Lymphknoten)

pT1a G1/2, pT1b G1, pN0

pT1a G3, pT1b G2/3, pT1c, pT2, pN0

pT3, pT4, pN0 sowie alle pN1

seröse und klarzellige Karzinome

adjuvante Therapie nach Hysterektomie mit bilateraler Adnexexstirpation ohne 
systematische Lymphonodektomie

pT1a G1/2 und pT1b G1 Nx/cN0

pT1b G2 Nx/cN0

falls ein sekundäres komplettes operatives Staging nicht möglich ist

pT1a G3, pT1b G3 Nx/cN0

pT1c, pT2 Nx/cN0

pT3/pT4a Nx/cN0 sowie alle cN1

seröse und klarzellige Karzinome

keine adjuvante Therapie

Brachytherapie der Vagina

Teletherapie ± Brachytherapie und/oder 
Chemotherapie

Teletherapie ± Brachytherapie und/oder 
Chemotherapie

keine adjuvante Therapie

Brachytherapie der Vagina

Brachytherapie der Vagina, zusätzliche 
Teletherapie kann erwogen werden

Teletherapie ± Brachytherapie

Teletherapie ± Brachytherapie und/oder 
Chemotherapie

Teletherapie ± Brachytherapie und/oder 
Chemotherapie



Deutsches Ärzteblatt | Jg. 108 | Heft 34–35 | 29. August 2011 575

M E D I Z I N

keinen signifikanten Überlebensvorteil durch eine 
Lymphono dektomie nachweisen konnten (12, 13) 
(Evidenzlevel I).

Bezüglich der Aussagekraft dieser Studien ist aller-
dings einschränkend anzumerken, dass in beiden Studi-
en im Allgemeinen lediglich eine pelvine (ohne para-
aortale) Lymphonodektomie durchgeführt wurde und 
dass darüber hinaus in der britischen Studie in circa ei-
nem Drittel der Fälle lediglich ein Sampling (< 10 
Lymphknoten) durchgeführt worden ist (12). Hinzu 
kommt, dass in beiden Studien zahlreiche Patientinnen 
mit einem geringen Risiko für einen Lymphknotenbe-
fall eingeschlossen wurden (pT1a, Grad 1 oder 2), bei 
denen der potenzielle Nutzen der Lymphonodektomie 
als gering einzustufen ist.

Bezüglich der Wertigkeit einer zusätzlich zur pelvi-
nen auch systematischen paraaortalen Lymphonodekto-
mie bestätigen aktuelle Daten erneut den komplexen 
Lymphabfluss des Endometriumkarzinoms, so dass bei 
einem hohen Prozentsatz von Patientinnen mit Lymph-
knotenmetastasen lediglich die paraaortalen Lymph-
knoten ohne eine pelvine Lymphknoten-Mitbeteiligung 
befallen sind (16 bis 29 %) (14).

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse einer erst kürz-
lich publizierten großen retrospektiven Kohortenstudie 
(SEPAL-Studie), dass bei Patientinnen, welche ein ho-
hes Risiko für einen Lymphknotenbefall hatten (pT1b, 
Grad 3), durch die Durchführung einer systematischen 
pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie das Ri-
siko zu versterben im Gegensatz zu lediglich einer pel-
vinen Lymphonodektomie um mehr als 50 % signifi-
kant reduziert wurde (Multivariat HR 0.44; 95-%-Kon-
fidenzintervall 0,30–0,64; p < 0,0001) (absoluter Bene-
fit 5-Jahres-Gesamt-Überleben 10,6 %) (15) (Evidenz-
level II).

Adjuvante Therapie
Strahlentherapie
Der Stellenwert einer stadien- beziehungsweise risi-
koadaptierten postoperativen adjuvanten Radiothera-
pie (vaginale Brachytherapie und/oder externe Tele-
therapie) wurde in der Vergangenheit im Rahmen 
 diverser randomisiert-kontrollierter Studien bezie-
hungsweise Metaanalysen untersucht (16–19). Zwar 
konnte hierbei nachgewiesen werden, dass durch eine 
Radiotherapie die Rate an lokalen Rezidiven signifi-
kant reduziert werden kann, dies allerdings nicht zu 
einer Verbesserung des Gesamtüberlebens führt (Evi-
denzlevel I).

Aufgrund der Toxizität einer externen Teletherapie 
ist möglicherweise die vaginale Brachytherapie ein 
sinnvoller Kompromiss. Diesbezüglich konnten die 
Autoren der PORTEC-2-Studie (randomisiert-kontrol-
liert adjuvant externe Teletherapie versus vaginale Bra-
chytherapie) zeigen, dass zwischen beiden Gruppen 
kein signifikanter Unterschied bezüglich vaginaler Re-
zidiv-Rate, Auftreten von Fernmetastasen beziehungs-
weise krankheitsfreiem und Gesamt-Überleben auftrat 
(20). Wie zu erwarten traten in der Gruppe, welche ad-
juvant lediglich eine vaginale Brachytherapie erhalten 

hatte, unerwünschte Nebenwirkungen signifikant selte-
ner auf, woraus schlussendlich eine bessere Lebensqua-
lität resultierte (21) (Evidenzlevel I).

Systemische Therapie
Für eine adjuvante endokrine Therapie mit hochdo-
sierten Gestagenen konnte bislang kein gesicherter 
Nutzen nachgewiesen werden (22) (Evidenzlevel I).

Im Gegensatz dazu wird die Frage, ob durch die 
Gabe einer systemischen Chemotherapie (gegebe-
nenfalls zusätzlich zur Radiatio) speziell bei Patien-
tinnen mit einem hohen Rezidiv-Risiko (fortge-
schrittenes Stadium beziehungsweise Grad 3) eine 
Verbesserung bezüglich des Gesamt-Überlebens er-
zielt werden kann ebenso kontrovers diskutiert.

In einer Studie an Patientinnen mit optimal ope-
riertem Endometriumkarzinom (Tumorrest < 2 cm) 
der Stadien III und IV (ohne hämatogene Metasta -
sierung) konnte ein Überlebensvorteil durch eine 
 adjuvante Chemotherapie (Adriamycin/Cisplatin) 
gegenüber einer kompletten Abdomen-Radiatio mit 
einem Becken- und paraaortalem Boost nachgewie-
sen werden (5-Jahres-Rezidiv-freies Überleben 50 
versus 38 %; Gesamt-Überleben 55 versus 42 %) 
(23) (Evidenzlevel I). Zusätzlich konnten ähnliche 
Studien im Vergleich zu einer konventionellen exter-
nen Teletherapie zeigen, dass eine adjuvante Chemo-
therapie mit Cyclophosphamid/Epirubicin/Cisplatin 
möglicherweise gleich wirksam (24), oder bei retro-
spektiver Subgruppenanalyse möglicherweise über-
legen bezüglich Rezidiv-freiem- als auch Gesamt-
Überleben sein könnte (25). Allerdings erlauben die-
se Studien keine verbindlichen Aussagen, da entwe-
der die Fallzahlen zu klein waren (24) oder aber die 
Ergebnisse mittels nachträglicher Analysen generiert 
wurden (25). 

Basierend auf den vorliegenden Daten empfiehlt 
die S2k-Leitlinie der AWMF die in Tabelle 3 zusam-
mengefasste Darstellung Stadien- beziehungsweise 
Risikoadaptierter adjuvanter Therapien.

Ausblick
Durch die in den letzten Jahren publizierten rando-
misiert-kontrollierten Studien sind wichtige Pfeiler 
der Primärtherapie des Endometriumkarzinoms ins 
Wanken gekommen: zum einen operativ die Lym-
phonodektomie sowie zum anderen die adjuvante ex-
terne Strahlentherapie. Der Nutzen einer adjuvanten 
Chemotherapie oder der einer Kombination aus Ra-
dio- und Chemotherapie ist in den Stadien I und II 
bisher nicht durch entsprechende Studien belegt. 
Speziell im Falle der Karzinome mit hohem Rezidiv-
Risiko (zum Beispiel Grad 3, serös beziehungsweise 
klarzellige Histologie) sind hierbei die Überlebens-
raten mit dem bisherigen Management als sehr unbe-
friedigend einzuschätzen. Der Weg zur Optimierung 
des Managements führt hierbei unweigerlich über 
wohldurchdachtes Design, suffiziente Finanzierung 
und die konsequente Durchführung mittels Ein-
schluss möglichst vieler Patientinnen in klinische 
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Studien (prospektiv randomisiert-kontrolliert), wel-
che abschließend eindeutige Aussagen zur Beant-
wortung der oben skizzierten Fragen beziehungswei-
se Kontroversen liefern können (e4). 
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KERNAUSSAGEN 

● Die zum 1. 1. 2010 von der FIGO vorgenommene modi-
fizierte Stadieneinteilung beim Endometriumkarzinom 
sollte in Zukunft generell im klinischen Alltag verwendet 
werden, da die neue Einteilung die Stadien-abhängige 
Prognose der Patientinnen besser reflektiert.

● Weil die Stadieneinteilung der FIGO-Klassifikation ge-
mäß dem operativ erhobenen Befund erfolgt, sollte prin-
zipiell jedes Endometriumkarzinom chirurgisch evaluiert 
werden.

● Im Gegensatz zum Screening asymptomatischer Pa-
tientinnen, für das keine belegende Evidenz existiert, 
sollten postmenopausale und azyklische Blutungen 
(Metrorrhagien) speziell bei Vorliegen von Risikofakto-
ren als potenzielles Leitsymptom histopathologisch 
 abgeklärt werden.

● In Abhängigkeit von einer Risiko-Stratifizierung (Tumor-
stadium, Differenzierungsgrad etc.) sollte zusätzlich zur 
Hysterektomie und Adnexentfernung beidseits eine sys-
tematische pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 
speziell bei Patientinnen der „Hochrisikogruppe“  
(FIGO IB und höher, Grad 3) obligat durchgeführt wer-
den.

● Gemäß Risiko-Stratifizierung erfolgt der Einsatz einer 
adjuvanten Radiotherapie, wobei speziell bei Patientin-
nen der „Hochrisikogruppe“ gegebenenfalls zusätzlich 
oder alternativ der Einsatz einer Chemotherapie zu dis-
kutieren ist.
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SUMMARY

The Diagnosis and Treatment of Endometrial Cancer:  
Progress and Controversies

Background: Endometrial carcinoma is the fourth most frequent type of 
cancer among women in Germany, with more than 11000 newly diag-
nosed cases each year. The present lack of clarity about the optimal cli-
nical management of these patients is due in part to inconsistencies in 
the scientific evidence and in part to recent modifications of the FIGO 
classification. In this article, the issues requiring clarification are pre-
sented and discussed.

Methods: This article is based on a selective review of the pertinent  
literature, including evidence-based guidelines and recommendations.

Results and Conclusion: Current scientific evidence does not support 
the screening of asymptomatic women. 

On the other hand, women with postmenopausal and acyclic bleeding 
should undergo histopathological evaluation, particularly if they have 
risk factors for endometrial cancer. The current FIGO classification di -
vides endometrial cancer into stages depending on the findings at surge-
ry. On the basis of risk stratification (e.g., by tumor stage and histologi-
cal differentiation grade), women who are judged to be at high risk 
 (FIGO IB and above, grade 3) should undergo not just hysterectomy and 
adnexectomy, but also systematic pelvic and para-aortic lymphade -
nectomy. Risk stratification also determines whether adjuvant radiothe-
rapy should be given. The additional or alternative administration of 
chemotherapy is a particular consideration for women at high risk, alt-
hough the pertinent clinical trials to date have yielded conflicting evi-
dence on this point. 

Zitierweise 
Denschlag D, Ulrich U, Emons G: The diagnosis and treatment of endometrial 
cancer: progress and controversies. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(35–35): 571–7.  
DOI: 10.3238/arztebl.2011.0571
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eKASTEN 

Stadienabhängige (alte Klassifikation) operative Therapie des Endometriumkarzinoms (3)

● Stadium pT1a, pT1b, G1, G2
– totale Hysterektomie mit beidseitiger Adnexexstirpation
– Zytologie
– fakultativ: pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 

● Stadium pT1a, pT1b, G3 und Stadium pT1c G1 bis G3
– totale Hysterektomie mit beidseitiger Adnexexstirpation
– Zytologie
– pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 

 
● Stadium pT2a

– totale Hysterektomie mit beidseitiger Adnexexstirpation
–  Zytologie
–  pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 

● Stadium pT2b
– erweiterte radikale Hysterektomie mit beidseitiger  

Adnexexstirpation
– Zytologie
– pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 

● Stadium pT3a
– totale Hysterektomie mit beidseitiger Adnexexstirpation
– pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 
– Omentektomie
– Debulking (maximale Zytoreduktion)

● Stadium pT3b (vaginaler Befall)
bei gutem Allgemeinzustand und gegebener lokaler Operabilität:

– erweiterte radikale Hysterektomie mit beidseitiger  
Adnexexstirpation

– partielle/komplette Kolpektomie
– pelvine und paraaortale Lymphonodektomie 

in den übrigen Fällen: 
– Hysterektomie mit Adnexexstirpation beidseits
– Tumor-Debulking in der Vagina
– gegebenenfalls Lymphonodektomie

● Stadium pN1 (FIGO IIIC)
– totale Hysterektomie mit beidseitiger Adnexexstirpation
– pelvine und paraaortale Lymphonodektomie

● Stadium pT4 (FIGO IVA)
– bei isoliertem Befall von Blase und/oder Rektum ggf. vordere 

und/oder hintere Exenteration und beidseitige Adnex- 
exstirpation, pelvine und paraaortale Lymphonodektomie

● Stadium M1 (FIGO IVB)
– bei gegebener lokaler Operabilität Hysterektomie (Blutstillung) 

und intraabdominelles Debulking zur Verbesserung der  
Effizienz der systemischen und strahlentherapeutischen  
palliativen Maßnahmen

● Besonderheiten bei serösen und klarzelligen Karzinomen
stadiengerechte Operation (da definitionsgemäß „high grade“,  
inklusive pelviner und paraaortaler Lymphonodektomie) wie oben,  
zusätzlich:

– Omentektomie 
– multiple peritoneale Biopsien
– wenn extrauterine Manifestationen:  

maximales Tumor-Debulking

● Vorgehen bei fehlender oder unzureichender  
Lymphonodektomie bzw. fehlender Adnexexstirpation 
pT1a, pT1b; G3; pT1c, pT2, pNx 
– nach Möglichkeit Komplettierung des operativen Stagings,  

dann stadiengerechte adjuvante Therapie
– sonst adjuvante Therapie
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