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EINLEITUNG
Bei der Ureterendometriose wird zwischen der 
extrinsischen und der eher selteneren intrinsischen 
Form unterschieden. Die Ureterendometriose wird in 
der Literatur mit einer Prävalenz von 3-5% angegeben. 
Die seltene intrinsische Form, die bei weniger als 0,3% 
aller Frauen mit Endometriose auftritt, betrifft die 
verschiedenen Schichten des Harnleiters, während es 
bei der extrinsischen Form zu einer Kompression durch 
Ummauerung des Ureters von außen durch narbig 
umgebautes Endometriosegewebe kommt. Die 
Differenzierung ist zumeist präoperativ schwierig, 
gelingt jedoch meist intraoperativ und kann für die 
weitere Therapie von großer Bedeutung sein, da die 
Dekompression des Ureters bei der extrinsischen Form 
zumeist gelingt und somit eine Ureterneuimplantation 
oder Ureterteilexzision mit End-zu-End-Anastomose 
verhindert werden kann. Die klinischen Manifestationen 
reichen von unspezifischen pelvinen Schmerzen über 
Flankenschmerzen bis hin zur asymptomatischen 
Hydronephrose mit nachfolgendem Funktionsverlust der 
Niere. Als diagnostische Maßnahmen kommen die 
Nierensonographie, das Ausscheidungsurogramm oder 
das Ausscheidungsuro-MRT in Frage. Zur Beurteilung 
der Nierenfunktion wird die Laborchemie sowie die 
Szintigraphie herangezogen.

ERGEBNISSE
Im Verlauf kam es nach Entfernung der einliegenden 
Ureterschiene zunächst zu einer leichten Verbesserung des 
Harnabflusses, insgesamt war dieser jedoch im Verlauf erneut 
rückläufig, so dass eine Ureterteilentfernung mit 
Neuimplantation geplant wurde.

DER FALL
Eine 45-jährige Patientin wurde in unserer 
Endometriosesprechstunde bei einer langjährig 
bekannten zufällig entdeckten linkseitigen 
Hydronephrose erstmalig vorstellig. Die Patientin war 
bereits in einer auswärtigen Klinik laparoskopiert 
worden, wobei eine peritoneale Endometriose sowie 
eine tiefinfiltrierende Endometriose mit 
Ureterbeteiligung links diagnostiziert wurde. Letztere 
konnte jedoch nicht entfernt werden, somit wurde nach 
Einlage einer Doppel-J-Schiene eine Teilexzision des 
Ureters mit End-zu-end-Anastomose bzw. 
Ureterneuimplantation empfohlen. In Konsens mit der 
Patientin wurde eine Re-Laparoskopie geplant. 

DISKUSSION
Bei der Ureterendometriose spielt der Faktor Zeit eine 
entscheidende Rolle, da eine früh entdeckte und operativ 
einfach zu behebende Ureterkompression zumeist nach 
Therapie zu einem vollständigen Rückgang der 
Harnabflussstörung führt und eine konsekutive 
Nierenschädigung verhindert werden kann. Da die 
Nierenschädigung häufig schleichend und symptomarm 
voranschreitet, erfolgt die Diagnosestellung sowie Therapie, 
wie im vorliegenden Fall, häufig zu spät. Daher ist es 
essentiell, bei jeder Patientin mit Endometrioseverdacht auch 
eine Nierensonographie durchzuführen, um eine 
Ureterendometriose frühzeitig zu detektieren. 
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Abb. 1: Intraoperative Darstellung

Abb. 2: i.v.-Pyelogramm sowie retrograde Ureteropyelographie

Intraoperativ zeigte sich eine Ummauerung des proximalen 
Ureters über eine Strecke von circa 1,5 cm, wie präoperativ im  
i.v.-Urogramm bereits dargestellt wurde. Neben der Exzision 
bzw. Destruktion der verbliebenen Endometrioseherde 
erfolgte eine komplikationslose vollständige zirkumferentielle 
Entfernung des komprimierenden Endometriosegewebes. Der 
ausgeprägte Kalibersprung konnte jedoch nicht behoben 
werden, da die langjährige Kompression bereits zu einer 
ausgeprägten Vernarbung der Ureterwand über ca. 2cm 
geführt hatte. Der postoperative Verlauf gestaltete sich 
unauffällig.


