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Schon gewusst . . .?

HRT nach gynäkologischen
Tumoren
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Hintergrund

In der Praxis stellt sich regelmässig die
Frage, ob die Gabe einer HRT bei me-
nopausalen Symptomen nach gynäkolo-
gischen Malignomen kontraindiziert ist
odernicht.Nunhabenzwei internationa-
le Fachgesellschaften (EMAS und IGCS)
ein gemeinsames Positionspapier publi-
ziert.

Zusammenfassung

Endometriumkarzinom. Eine systemi-
sche HRT bzw. vaginale Östrogenthe-
rapie kann bei Low-grade-early-stage-
Endometriumkarzinom (FIGO-Stadi-
en I–II) erwogen werden. Dies gilt (trotz
schwacher Datenlage) auch für die aty-
pische endometriale Hyperplasie nach
Hysterektomie.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus
dem „Newsletter“ der Deutschen Menopause
Gesellschaft e.V. und der Schweizerischen
Menopausengesellschaft.

Uterussarkom.Aufgrund einer potenzi-
ellen Hormonabhängigkeit sollten Ute-
russarkome vor HRT-Start erst im Hin-
blick auf Östrogen- und Progesteronre-
zeptorexpression getestet werden. Aller-
dings gibt es keine klinischen Studien
zur Sicherheit einer HRT nach hormon-
rezeptornegativen Uterussarkomen.

Ovar-, Tuben- und Peritoneal-

malignom. Es werden drei Haupttypen
des Ovarialkarzinoms unterschieden
(90% epitheliale Tumoren, 3% Keim-
zelltumoren, 2% Keimstrang-Stroma-
Tumoren). Die epithelialen Ovarialkar-
zinome werden in die histologischen
Subtypen „high-grade“ bzw. „low-grade“
serös, endometroid, klarzellig und mu-
zinös unterteilt. Tuben- und primäre
Peritonealkarzinome werden bzgl. der
HRT-Empfehlung den epithelialen Ova-
rialkarzinomen zugeordnet. Soweit be-
kannt, hat eine systemische HRT bzw.
vaginale Östrogentherapie bei nicht-
serösen epithelialen Ovarialkarzinomen
und Keimzelltumoren keinen negativen
Einfluss auf das rezidivfreie Überleben
und die Gesamtmortalität. DasHRT-Re-
gime (Östrogenmono- oder Östrogen-
Gestagen-Therapie) richtet sich danach,
ob eine Hysterektomie durchgeführt
wurde. Eine systemische HRT bzw.
vaginale Östrogentherapie sollte bei
serösen epithelialen Ovarialkarzinomen
undGranulosazelltumoren(Keimstrang-
Stroma-Tumor) aufgrund der Hormon-
abhängigkeitnurmitVorsicht inBetracht
gezogen werden.

Vulva-, Vaginal- und Plattenepithelzer-

vixkarzinom. Eine systemische HRT

bzw. vaginale Östrogentherapie ist nicht
kontraindiziert.

Kommentar

Offiziell ist eine HRT nach Endometri-
um- oder Ovarialkarzinomerkrankung
kontraindiziert. Bisherige Studien zeigen
vorwiegend einen neutralen bzw. zum
Teil sogar günstigen Effekt auf die Mor-
talität, allerdings sind sie heterogen und
von methodischen Schwächen geprägt.
Mit dieser Unsicherheit gehen interna-
tionale Experten unterschiedlich um [1,
2].DieFazite sindentsprechendeher libe-
ral oder zurückhaltend gegenüber einer
HRT. Gemeinsam ist allen, dass bei aus-
geprägter Beeinträchtigung der Lebens-
qualität durch klimakterische Symptome
eine HRT im Einzelfall nach entspre-
chender Aufklärung durchgeführt wer-
den kann. Die aktuelle Empfehlung der
EMAS und IGCS unterscheidet akzentu-
iert zwischen verschiedenen Histologie-
typen, was das praktische Vorgehen im
Einzelfall erleichtert.

Löst eine Hysterektomie eine
Depression aus?
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Hintergrund

Es gibt verschiedene Gründe für eine
Depression nach einer Operation, z.B.
Schmerzen, eingeschränkteMobilität, re-
duzierte soziale Teilhabe. ImKontext der
Hysterektomie (HE) kommen potenzi-
ell noch die Angst vor dem Verlust der
Weiblichkeit und der sexuellen Funk-
tion sowie hormonelle Veränderungen
(v. a. bei parallel durchgeführter bilatera-
ler Ovarektomie [BSO]) dazu. Bisherige
Studienergebnisse sind heterogen [3–7];
nebeneinerPost-HE-Depressionwerden
auch positive affektive Veränderungen
beschrieben. In der Praxis stellt sich die
Frage, inwiefern beim HE-Aufklärungs-
gespräch auf das Risiko einer postope-
rativen Depression hingewiesen werden
sollte.

Zusammenfassung

In einer südkoreanischen retrospektiven
Registerstudie (nationales Versicherten-
register) wurden Frauen im Alter 30+,
die im Zeitraum 2002–2013 eine HE
erhielten (n= 9971), 1:4 mit Kontrol-
len (n= 39.884) gematcht und maximal
12 Jahre nachbeobachtet. Die Erstdia-
gnose (ED) einer Depression gemäss
ICD im Zeitraum 2002–2013 wurde
dem gleichen Register entnommen. Kei-
ne der Frauen hatte vor der Operation
jemals die Diagnose Depression erhal-
ten. Die Inzidenz der Depression betrug
bei Frauen mit HE 6,59 pro 1000 Frau-
enjahre, die der Kontrollgruppe 5,70
pro 1000 Frauenjahre (adjustierte HR
1,15; 95%-KI 1,03–1,29, p< 0,05). In
der Subgruppenanalyse wurden Frauen
mit HE gemäss BSO-Status aufgeteilt.
Frauen mit HE sine BSO hatten ein
signifikant höheres Risiko für die ED
Depression im Vergleich zu Kontrollen
(adjustierte HR 1,16; 95%-KI 1,03–1,31,
p= 0,014), Frauen mit HE cum BSO
jedoch nicht (adjustierte HR 1,08; 95%-
KI 0,79–1,47). Weitere Subgruppenana-
lysen bezogen sich auf das Alter bei HE
und den Zeitraum seit HE (in Jahren).
ImVergleich zur Kontrollgruppe war das
Risiko für die ED Depression bei Frau-
en, die vor dem 50. Lebensjahr eine HE
erhielten, signifikant erhöht (adjustierte
HR 1,18; 95%-KI 1,04–1,35, p= 0,012).

Ebenso war das Risiko für die ED De-
pression 2 Jahre postoperativ signifikant
erhöht (adjustierte HR 1,81; 95%-KI
1,40–2,37, p< 0,001), nicht aber nach 1,
3, 4 und 5 Jahren. Die Autoren kommen
zu dem Schluss, dass das Risiko, nach
einer HE erstmals an einer Depression
zu erkranken, erhöht sei.

Kommentar

Die aktuelle Studie bestätigt das seit den
1970er-Jahren immer wieder, wenn auch
kontrovers beschriebene, „Post-HE-Syn-
drom“.VorteilederStudie sind ihrgrosser
Stichprobenumfang, eindeutige Diagno-
sestellung per ICD und der lange Beob-
achtungszeitraum. Folgende Limitatio-
nen schränken die Aussagekraft jedoch
ein: 1) Eine Aussage über die Kausali-
tät von HE und Depression ist aufgrund
des Studiendesigns nicht möglich. 2) Die
ICD-Klassifikation sagt nichts über die
Schwere der Depression und deren The-
rapie aus. 3) Die Indikationen für die HE
mit/ohne BSO sind unbekannt. 4) Es ist
unbekannt, ob Frauen postoperativ eine
Hormontherapie (HT) erhielten. Letzte-
res ist insofern interessant, da hier mög-
licherweise eine Erklärung liegt, warum
Frauen nach HE cum BSO kein höheres
Risiko für die ED Depression hatten als
Kontrollen: In Erwartung starker meno-
pausaler Symptome wurde Frauen nach
HE cum BSO vielleicht sofort postope-
rativ eine HT angeboten!? Für die Praxis
ist wichtig, Frauenmit geplanterHEmit/
ohne BSO über mögliche (positive und
negative) affektive Veränderungen auf-
zuklären und auch im weiteren Verlauf
(über Jahre) ein Augenmerk auf psychi-
sche Veränderungen zu behalten.
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