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Das Endometriumkarzinom ist das häufigste gynäkologische Malignom bei 

postmenopausalen Frauen in Westeuropa. Ein Großteil der Patientinnen wird in 

einem frühen Tumorstadium diagnostiziert und die 5-Jahres-Überlebensrate ist sehr 

hoch. Deshalb spielen Langzeitkomplikationen, sowie die Lebensqualität nach der 

Therapie eine große Rolle. Bei Patientinnen mit einem hohen lokalen Rezidivrisiko ist 

die adjuvante Radiotherapie die Therapie der Wahl. Es wird versucht, eine 

bestmögliche lokale Tumorkontrolle zu erreichen und Rezidive zu vermeiden, 

anderseits muss eine mögliche Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die 

Radiotherapie berücksichtigt werden. Diese Arbeit wurde generiert um die 

Lebensqualität und Sexualfunktion von Frauen mit Endometriumkarzinom nach 

adjuvanter Radiotherapie mit gesunden Frauen aus der Normalbevölkerung zu 

vergleichen. Wesentliche Einflussfaktoren auf die langfristige Lebensqualität sollten 

näher beleuchtet und das Potential des Vaginaldilators zur Vorbeugung von 

Stenosen ermittelt werden. Außerdem wurde genauer betrachtet, welche Frauen 

dazu neigten, den Dilator zu benutzen und welche nicht.  

Zwischen 2004 und 2012 wurden 380 Frauen an der Radiologischen Klinik 

Heidelberg aufgrund eines Endometriumkarzinoms bestrahlt. Für die Studie 

geeignete Patientinnen wurden ausgewählt; insgesamt konnten 180 Frauen sowohl 

eingeschlossen als auch erfolgreich kontaktiert werden und bekamen Fragebögen 

zugeschickt. 112 Fragebögen (62,2 %) kamen ausgefüllt zurück und wurden 

ausgewertet. Der mediane Zeitraum zwischen der adjuvanten Radiotherapie und der 

Erfassung der Lebensqualität der Patientinnen betrug 6 Jahre. Das mittlere Alter der 

Teilnehmerinnen lag bei 64,5 Jahren. Die Lebensqualität der Patientinnen wurde 

anhand des QLQ-C30-Fragebogens der European Organisation for Research and 



Treatment of Cancer und des krankheitsspezifischen Endometrial Cancer Moduls 

erhoben. Die Patientinnen wiesen eine verminderte Lebensqualität im Vergleich zu 

den Referenzwerten aus der deutschen Bevölkerung auf. Der Vergleich folgte nach 

Altersgruppen getrennt. Sämtliche Funktionswerte lagen unterhalb der 

Referenzwerte und sämtliche Symptomwerte darüber. Diese Einbußen im Vergleich 

zur Normalbevölkerung wurden, so lange Zeit nach der Therapie des Karzinoms, in 

der Literatur noch nicht beschrieben und könnten damit zusammenhängen, dass 

auch fortgeschrittene Tumorstadien in die Befragung eingingen.  

Die Patientinnen waren interessanterweise trotz Nebenwirkungen der 

Strahlentherapie sexuell aktiver als die Normalbevölkerung, was dafürspricht, dass 

die Sexualität für die Lebensqualität von Frauen nach einem Endometriumkarzinom 

sehr wichtig ist, auch noch in hohem Alter. Der Vergleich erfolgte aus Mangel an 

publizierten Daten mit Referenzwerten aus der niederländischen Bevölkerung. Aus 

den Ergebnissen des Fragebogens auf die Sexualfunktion der Patientinnen zu 

schließen, stellte sich aufgrund der geringen Antwortrate bei einzelnen Fragen als 

schwierig dar. Dennoch schienen physische Probleme wie Scheidentrockenheit und 

Dyspareunie öfter aufzutreten und das sexuelle Vergnügen geringer zu sein als in 

der Normalbevölkerung. Wie auch in anderen Studien mangelte es hier an einer 

verlässlichen, objektiven Erfassung der Sexualfunktion.  

Die Modalität der Radiotherapie war ein wesentlicher Faktor für die langfristige 

Lebensqualität. Die alleinige vaginale Brachytherapie ging mit einem signifikant 

besseren globalen Gesundheitsstatus und weniger gastrointestinalen Symptomen 

einher als die kombinierte Bestrahlung. Die IMRT war wiederum mit einem signifikant 

besseren globalen Gesundheitsstatus und weniger gastrointestinalen Symptomen als 

die 3D-konformale Bestrahlung verknüpft. Der Zusammenhang zwischen der 

bekannten signifikanten Reduzierung von akuten gastrointestinalen Nebenwirkungen 

der IMRT und dem positiven Einfluss auf die Lebensqualität wurde hier deutlich. Die 

Indikation für eine kombinierte Bestrahlung sollte somit gründlich überprüft werden 

und die Bestrahlung mittels IMRT bevorzugt werden.  

Wie bereits von anderen Autoren beschrieben, erhöhten akute Nebenwirkungen das 

Risiko für Spätfolgen und hatten somit einen Einfluss auf die langfristige 

Lebensqualität. Die akute gastrointestinale Toxizität war mit gastrointestinalen 

Symptomen wie Diarrhoe assoziiert und führte zu vermehrten Einbußen in der 

Belastbarkeit in Arbeit und Freizeit. Akute urologische Nebenwirkungen standen mit 



urologischen und gastrointestinalen Symptomen, sowie vermehrten Schmerzen im 

Zusammenhang und beeinträchtigten die Patientinnen in ihrer emotionalen und 

sozialen Leistungsfähigkeit.  

Die Compliance bei der Benutzung des Dilators war, wie zu erwarten, gering und er 

wurde vor allem von Frauen benutzt, die jünger und sexuell aktiver waren. Vermehrte 

akute vaginale Nebenwirkungen nach der Radiotherapie, sowie Schmerzen 

hinderten die Frauen daran, den Dilator zu benutzen. Die Verengung und Verkürzung 

der Vagina wurde durch die Frauen, die den Dilator benutzten, nicht besser bewertet.  

Der Einfluss des Dilators auf die vaginalen Nebenwirkungen, die Sexualfunktion oder 

die Lebensqualität blieb demnach weiter unklar und sollte weiter evaluiert werden. Es 

sollte außerdem weiter untersucht werden, wie akute urologische Nebenwirkungen 

der Beckenbestrahlung vermieden werden können und welche Frauen ein erhöhtes 

Risiko für vaginale Nebenwirkungen haben. 


