
Einleitung
Die umbilikale Endometriose stellt mit einer geschätzten Inzidenz von 0,5 bis 1% aller Patientinnen mit einer Endometrium-Ektopie ein äußerst seltenes
Krankheitsbild dar. Klinisch finden sich meist schmerzhafte Nodi im Bereich des Bauchnabels mit rezidivierenden Entzündungen und Blutungen, häufig in
Assoziation mit einer Zyklusabhängigkeit der Beschwerden1-3. Während sekundäre Formen der Nabelendometriose zumeist durch iatrogene Verschleppung
von Endometriumzellen in Zusammenhang mit abdominellen chirurgischen Eingriffen zu finden sind, bleibt die Ätiologie der primären Nabelendometriose
weitestgehend unverstanden. Verschiedene Entstehungstheorien werden derzeit postuliert, wobei eine der bekanntesten Hypothesen auf Sampson
zurückgeht, der von einer Implantation von Endometriumzellen im Rahmen einer retrograden Menstruation sprach. Die Therapie der Wahl bei solitären
Herden entspricht der chirurgischen Exzision, bei weiteren Manifestationen kann eine hormonelle Therapie erwogen werden4-5.

Wir berichten hier den Fall einer 26-jährigen Nullipara, welche sich mit intermittierender Schwellung und Blutung im Bereich des Umbilicus in unserer
Sprechstunde vorstellte. Anamnestisch bestand die Hautveränderung seit circa einem halben Jahr und war mit lokalen Schmerzen einhergehend.
Durchgeführte lokale Therapien mittels desinfizierenden Maßnahmen und topischen Glukokortikosteroieden waren sine effectu.
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Weitere Befunde:
Eine Routinelaboruntersuchung des Blutes ergab keine Auffälligkeiten. Die
weitere Anamnese hinsichtlich Voroperationen, Vorerkrankungen oder
Medikation war unauffällig, ebenso der durch die Gynäkologin durchgeführte
vaginalsonographische Untersuchungsbefund. B-Symptomatik wurde durch
die Patientin verneint.

Der Nodus wies einen charakteristischen dermatoskopischen Befund mit
roten Globuli in hyperämischem Gewebe auf. Bei der Palpation bestand
eine Druckschmerzhaftigkeit. Sonografisch stellte sich der Tumor als
inhomogen echoarmer, scharf begrenzter subkutaner Knoten dar.

Befunde
Hautbefund:
Der Lokalbefund zeigte einen circa 1,5 × 1,5 cm messenden, dunkelrot bis
livide verfärbten, leicht druckschmerzhaften Nodus im Bauchnabel
(Abbildung 1).

Abb. 1:  Frontalaufsicht des Bauchnabels mit erythematösem Nodus mit Blutauflagerung  

Histopathologische Befunde:
In der histopathologischen Untersuchung zeigte sich eine dermale
Proliferation aus unregelmäßigen glandulären Strukturen welche von
einem hochprismatischen Epithel ausgekleidet waren, in einem
spindelzellreichen Bindegewebe und Erythrozytenextravasaten. Es
fanden sich keine zytologischen Atypien (Abbildung 2). In der
immunhistochemischen Untersuchung zeigten sich die Epithelzellen für
Zytokeratin 7 (CK7) positiv und CK-20 negativ, zudem fand sich eine
hohe Expression von Östrogen- und Progesteron Rezeptoren.

Abb. 2  Histologisches Präparat  der Patientin HE-Färbung
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Therapie und Verlauf
Bei der Endometriose handelt es sich um eine häufige östrogenabhängige chronisch-entzündliche Erkrankung, welche vorwiegend Frauen im
reproduktiven Alter betrifft und mit Zyklusanomalien, Infertilität, Dysmenorrhoe und Dyspareunie einhergehen kann2,3. Die primäre umbilikale
Endometriose ist eine seltene Form einer extragenitalen Ektopie, welche auf den Erstbeschreiber Villar zurückgeht und auch als Villar’s
nodule bezeichnet wird. Klinisch imponiert diese als diskreter, oberflächenglatter, blau-violetter Nodus und geht bei etwa der Häfte aller Betroffenen mit
Schmerzen bzw. einem prämenstrullen Spannungsgefühl einher. Asymptomatische Läsionen sind ungewöhnlich, aber in der Literatur beschrieben,
sodass insbesondere hier eine diagnostische Herausforderung besteht4,5. Eine definitive Diagnosesicherung kann nur mit Hilfe einer histopathologischen
Untersuchung erfolgen; eine Sonographie kann beispielswiese präoperativ zur Größenausdehnung hinzugezogen werden. Sobald die Diagnose bestätigt
ist, sollten eine gynäkologische Abklärung zum Ausschluss weiterer Endometrioseherde erfolgen. Differentialdiagnostisch müssen neben pyogenen
Granulomen, Nabelpolypen, Dermatofibrome, Neurofibrome, Nabelbruch auch Malignome in Betracht gezogen werden. Eine maligne Transformation ist
jedoch sehr selten. Bei langsam wachsenden schmerzhaften zyklusabhängigen Veränderungen des Nabels ist an eine umbilikale Endometriose zu
denken.
Bei unserer Patientin erfolgte die komplette chirurgische Exzision, da weitere Endometriumherde durch die Gynäkologie ausgeschlossen werden konnten.
Die Patientin war nach dem Eingriff beschwerdefrei. Wir präsentieren hier den seltenen Fall einer extragenitalen kutanen Endometriose, um auf die
Vielgestaltigkeit von umbilikalen Raumforderungen hinzuweisen.
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