
»Virtueller« Kampf gegen 
eine verbreitete Frauenkrankheit
Deutsches Endometriose Kompetenz- und Experten-Netzwerk gegründet

Blick auf die
inneren Genital-
organe: Kleine
Endometriose-
Läsionen sind auf
der Oberfläche
der Gebärmutter,
großflächige
Läsionen auf der
Oberfläche der
Eierstöcke sicht-
bar. Der linke Eier-
stock ist durch
eine Endome-
triose-Zyste in
seinem Inneren
stark vergrößert.
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derung in der Erbsubstanz auf, die
Krebswachstum bewirkt. Im Gegen-
satz zu normalen Gebärmutter-
schleimhautzellen fehlt manchen
Endometriosezellen jedoch ein be-
stimmtes Protein in der Zellmem-
bran, das E-Cadherin. Dieses Pro-
tein ist für den Zusammenhalt der
Zellen im Gewebeverband verant-
wortlich, eine Eigenschaften, die ei-
nige Endometriosezellen verloren
haben .

Die Endometriose trägt in erheb-
lichem Maße zu Sterilitätsproble-
men bei. Schätzungen gehen davon
aus, dass etwa 30 Prozent aller Fälle
von weiblicher Unfruchtbarkeit auf
die Endometriose zurückzuführen
sind. Ursache hierfür sind zum ei-
nen Verwachsungen im Bereich der
Eierstöcke und Eileiter , zum an-
deren werden bei der Endometriose
auch Botenstoffe freigesetzt, die die
Fruchtbarkeit betroffener Frauen
mindern können. Für die Betroffe-
nen ist die Erkrankung mit massi-
ven physischen Schmerzen und
psychischen Belastungen, nicht nur
als Folge der Unfruchtbarkeit, ver-
bunden. Trotz ihrer weiten Verbrei-
tung und der volkswirtschaftlichen
Folgekosten – Betroffene müssen
sich in der Regel mehreren Opera-
tionen unterziehen und Kranken-
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Die Endometriose ist eine der
häufigsten Frauenkrankheiten;

15 bis 20 Prozent aller Frauen im
gebärfähigen Alter sind davon be-
troffen. Dabei treten Wucherungen
außerhalb der Gebärmutter auf, die
histologisch der Gebärmutter-
schleimhaut ähneln. Diese verursa-
chen zum Beispiel Verwachsungen
sowie endokrinologische und zel-
luläre Veränderungen an und in
den Organen des kleinen Beckens,
im Bauchfell, der Lunge oder der
Bauchspeicheldrüse. Unter norma-
len Umständen findet sich Gebär-
mutterschleimhaut ausschließlich
in der Gebärmutter; sie wird einmal
im Monat abgestoßen. Endometrio-
se-Wucherungen außerhalb der Ge-
bärmutter bluten ebenfalls während
der Menstruation. Sie werden dem-
nach durch die Hormone des weib-
lichen Zyklus beeinflusst. So bluten
Patientinnen mit einer Lungen-En-
dometriose nicht nur aus der Gebär-
mutter, sondern auch aus der Lun-
ge. Da die Endometriose-Wuche-
rungen parallel zur Gebärmutter-
schleimhaut während des Zyklus an
Volumen zunehmen, können sie je
nach Lokalisation mitunter große
Schmerzen verursachen. Darüber
hinaus reagiert der Körper auf die
Endometriosezellen mit einer eben-
falls schmerzhaften Entzündungs-
reaktion. 

Wie gelangen die Zellen in die
Bauchhöhle und von dort aus in die
anderen Gewebe und Organe? Bei
fast jeder Frau gelangen über die Ei-
leiter Gebärmutterschleimhautzel-
len während der Menstruation auch
in die Bauchhöhle (retrograde Men-
struation). Doch normalerweise
sterben die Zellen ab und werden
von den Fresszellen des Immunsys-
tems eliminiert. Die Erkrankung ist
durch invasive und metastasierende
Eigenschaften gekennzeichnet, die
normalerweise nur bösartige Tumo-
ren zeigen. Tatsächlich haben Endo-
metriose- und Krebszellen manches
gemeinsam: Sie können im Orga-
nismus »wandern« und  sich an
fremden Orten ansiedeln. Allerdings
weisen Endometriosezellen im Ge-
gensatz zu Krebszellen keine Verän-

In Endometriose-Wucherungen finden sich epithelartige,
N-Cadherin exprimierende Zellen:. Einzelne Zellen und kleine
Zellverbände wurden aus einer Biopsie präpariert und in Zell-
kultur gebracht. Nach 18 Stunden konnten die Antigene
N-Cadherin und Cytokeratin durch eine Doppel-Immunfluores-
zenz-Markierung nachgewiesen werden: N-Cadherin-spezifi-
sche Antikörper waren mit grüner Fluoreszenz gekoppelt, Cyto-
keratin-spezifische Antikörper mit roter Fluoreszenz. Das Bild
zeigt eine Überlagerung beider Fluoreszenzen; die Expression
von N-Cadherin ist grün, die von Cytokeratin rot dargestellt.
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Neueste Forschungsergebnisse
aus klinischen Studien und aus

den Laboren der Hirnforscher lassen
die Wissenschaftler aufhorchen: Ein
altbekanntes Molekül, das Choleste-
rin, scheint an der Entstehung der
Alzheimer’schen Krankheit beteiligt
zu sein. Schon lange ist bekannt,
dass zuviel Cholesterin im Blut die
Entstehung von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen fördert. Eine Senkung
der Cholesterinwerte durch Diät
oder Medikamente ist daher bei vie-
len Patienten ein wichtiges thera-
peutisches Ziel. Darüber hinaus ha-
ben Menschen, deren Körper eine
bestimmte Variante des Cholesterin-
Transportmoleküls Apolipoprotein
E produziert, ein erhöhtes Risiko,
an der Alzheimer’schen Krankheit
zu erkranken. Die Befunde über
Cholesterin als möglichen Mitverur-
sacher dieser Krankheit eröffnen
möglicherweise neue Perspektiven
für die Therapie der bisher unheil-
baren Erkrankung.

Die verlorene Erinnerung

Die Alzheimer’sche Krankheit tritt
meist bei älteren Menschen jenseits

Cholesterin: Schlecht 
für das Herz, auch 
schlecht für den Geist?
Neues von einem altbekannten Molekül

Die Autoin

Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz leitet die
Abteilung Humangenetik im Fachbe-
reich Biologie und ist Mitinitiatorin des
Deutschen Endometriose-Kompetenz-
und Experten-Netzwerkes.

hausaufenthalte, lange medikamen-
töse Therapien oder Arbeitsausfälle
in Kauf nehmen – wird derzeit in
Deutschland keine fokussierte kli-
nisch-experimentelle Endometrio-
seforschung durchgeführt. 

Die Endometrioseforschung
steckt in der Bundesrepublik noch
in den Kinderschuhen. Mit der
Gründung von DEKEN, dem Deut-
schen Endometriose Kompetenz-
und Experten-Netzwerk, soll dieser
unbefriedigenden Situation nach-
haltig abgeholfen werden. Die Initi-
atoren, Prof. Dr. Anna Starzinski-
Powitz, Institut für Humangenetik
der Goethe-Universität, und Privat-
dozent Dr. Andreas Ebert, Endome-
triose-Abteilung an der Frauen-
klinik des  Universitätsklinikums
Benjamin Franklin der Freien Uni-
versität  Berlin, haben DEKEN als
virtuelles Institut konzipiert. Die
Grundlagenforschung (Etablierung
von Zellkulturmodellen; Charakte-
risierung invasiver Eigenschaften
von Endometriosezellen und Ge-
nen, die in diesen Zellen dereguliert
sind) wird unter der Leitung von
Anna Starzinski-Powitz in Frankfurt
in Kooperation mit Dr. Rolf Bau-
mann vom Bürgerhospital Frank-
furt betrieben; an der Freien Uni-
versität Berlin betreibt Andreas
Ebert die klinisch orientierte For-
schung.

DEKEN – so das Ziel der Initia-
toren – soll sich mittelfristig als
»Kristallisationszentrum« für Akti-
vitäten aller an der Erforschung
und Behandlung der Endometriose
interessierten und beteiligten Klini-
ken und wissenschaftlichen Insti-
tute in Deutschland und im eu-
ropäischen Rahmen etablieren. Ein
weiteres wichtiges Ziel ist die Ver-
besserung der Grundlagen und Vor-
arbeiten zur erfolgreichen Einwer-
bung von Drittmitteln für die Endo-
metrioseforschung. Einen ersten Er-
folg  kann DEKEN bereits verbu-
chen: Der Stifterverband der Deut-
schen Wissenschaft stellt DEKEN im
Rahmen seines Programms »Neue
Universitätsinitiativen« über einen
Zeitraum von zwei Jahren eine
halbe Million Euro zur Verfügung.
Sollten die definierten Ziele und
»Meilensteine« der ersten beiden
Jahre erfüllt werden, sind weitere
250 000 Euro in Aussicht gestellt. 

Eine der wichtigsten Innovatio-
nen des virtuellen Instituts ist die
Vernetzung von klinischer und
Grundlagenforschung einerseits mit

der Biotech-Industrie andererseits,
die bereits mit der AREVIA GmbH,
Berlin, betrieben wird. Ziel ist die
beschleunigte Umsetzung von Er-
kenntnissen aus der Grundlagenfor-
schung in die klinische Forschung.
Umgekehrt sollen die Ergebnisse
der klinischen Forschung Eingang
finden in die Grundlagenforschung,
aber auch in der biotechnologischen
Anwendung verwertet werden.
Diese konzertierten Aktivitäten sol-
len zur beschleunigten Entwicklung
und klinischen Einführung neuer
Diagnose- und Therapiekonzepte
für die Behandlung der Endome-
triose beitragen. Auf dieser Basis er-
geben sich vielfältige Kooperations-
aktivitäten und Schnittmengen ge-
meinsamer Interessen: Zum Beispiel
stellen Zellen und Proteine aus den
Endometriose-Wucherungen po-
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tenzielle Ziele für die Entwicklung
neuer, nicht-operativer Methoden
für Diagnose und Therapie dar.
Auch ist die Zusammenführung
klinischer und molekularbiologi-
scher Daten und deren Auswertung
sowie die Gewinnung, Archivierung
und Bearbeitung von biologischem
Material wie Gewebeproben und
Zellkulturmodellen für alle Beteilig-
ten von Interesse. Schließlich profi-
tieren beide Seiten von der Erpro-
bung und Etablierung diagnostischer
Testsysteme im Routinelabor und
der Planung und Durchführung vor-
klinischer und klinischer Studien. ◆

des 65. Lebensjahres auf. Die Symp-
tome werden durch eine fortschrei-
tende Degeneration der Hirnrinde
hervorgerufen, die das Gewicht des
Gehirns um rund 20 Prozent seines
normalen Gewichts schrumpfen
lässt und bei der bis zu einem Drittel
der normalen Neuronenpopulation
verloren gehen kann. Die Alzhei-
mer’sche Krankheit beginnt schlei-
chend. Nach dem Auftreten unspe-
zifischer Frühsymptome wie Kon-
zentrationsschwäche und abneh-
mende Belastbarkeit stellen sich im-
mer ausgeprägtere Gedächtnis- und
Orientierungsstörungen ein. Im
letzten Stadium der Krankheit wer-
den die Patienten völlig hilflos und
körperlich pflegebedürftig. Die
durchschnittliche Krankheitsdauer
beträgt vom Beginn der Symptome
an durchschnittlich vier bis acht
Jahre. Verantwortlich für den der
Erkrankung zugrunde liegenden
Zelluntergang ist wahrscheinlich ein
kleines Eiweißmolekül, das sich im
Gehirn von Alzheimer-Patienten
ablagert und die Nervenzellen
durch unterschiedliche Mechanis-
men in den Tod treibt. 


