Gesundheit (39)

Endometriose –

die übersehene Krankheit

››

Eine der häufigsten Krankheiten
in der gynäkologischen Praxis und
gleichzeitig eine der am wenigsten
erkannten und konsequent behandelten Krankheiten ist die Endometriose. Schätzungsweise hat jede zehnte Frau im gebärfähigen
Alter eine Endometriose und davon etwa jede
vierte Frau auch Beschwerden. Bei etwa 50 % aller
Kinderwunschpatienten findet sich eine Endometriose, welche in vielen Fällen zur Kinderlosigkeit
beiträgt oder alleinige Ursache dafür ist. Aber: nicht
alle Frauen mit Endometriose bleiben kinderlos!
Es handelt sich bei der Endometriose um Gebärmutterschleimhautstrukturen, die an anderen
Körperstellen wachsen und typischerweise zyklusabhängige Beschwerden hervorrufen. Am häufigsten findet sich eine Endometriose im Bauchfell
des kleinen Beckens, hier insbesondere im Bereich
des sogenannten Douglas´schen Raumes (der tiefste Punkt im Becken zwischen Scheide und Enddarm) und an den Eierstöcken. Aber auch in der
Scheide selbst, an den Harnleitern, dem Darm oder
auch weit entfernt vom kleinen Becken können Endometrioseherde auftreten.

Diese oftmals nur Zierstecknadelkopfgroßen Herde können im Zusammenhang mit
der Regelblutung heftigste Schmerzen verursachen und führen häufig auch zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Eine Erklärung für diese Herde ist die sogenannte Verschleppungstheorie: Hiernach gelangt
im Rahmen der Regelblutung Gebärmutterschleimhaut durch die Eileiter in die Bauchhöhle oder direkt
z.B. bei einem Kaiserschnitt in die Bauchdecke.
Häufige Folgeprobleme der Endometriose sind,
neben den starken Schmerzen, Verwachsungen,
Eileiterverschlüsse und Eierstockzysten. Frauen
mit Endometriose haben eine verringerte Schwangerschaftswahrscheinlichkeit und häufig einen
langen Leidensweg, denn bis zur Feststellung der
Endometriose durch einen erfahrenen Frauenarzt
können mitunter Jahre, manchmal auch Jahrzehnte
vergehen.
Es ist deshalb wichtig, starke Regelschmerzen,
d.h. Schmerzen die z.B. zur Arbeitsunfähigkeit oder
Schulunfähigkeit führen, bereits bei jungen Mädchen ernst zu nehmen und gegebenenfalls auch
schon bei jungen Mädchen eine Diagnose herbeizuführen oder auszuschließen. Mädchen und Frauen müssen eben gerade nicht Regelschmerzen einfach hinnehmen, insbesondere dann nicht, wenn
sie ein unerträgliches Maß erreicht haben.

Da Frauen mit Endometriose häufig chronisch
wiederkehrende Beschwerden haben - auch nach
einer operativen Behandlung kann eine Endometriose wieder auftreten - spielt die Krankheit oft für
die gesamte Lebenszeit einer Frau eine Rolle, in der
sie hormonelle Zyklen hat, denn spätestens mit der
Menopause (letzte Regelblutung im Leben einer
Frau) kommt auch die Endometriose zur Ruhe. Die
psychosoziale Begleitung dieser Frauen ist neben
der körperlichen Behandlung deshalb die zweite
Säule der Endometriosetherapie.

Neben der gynäkologischen Untersuchung
und dem Ultraschall ist die Bauchspiegelung die
wichtigste Diagnosemethode zur Abklärung einer
Endometriose. Dieser Eingriff in „Schlüssellochtechnik“ ermöglicht neben der Diagnosestellung
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auch gleichzeitig die wichtigste Therapie: die operative Entfernung der Endometriose. Alle anderen
Therapieformen betreffen die symptomatische
Schmerzbehandlung oder hormonelle Methoden,
hier insbesondere z.B. die Verordnung der AntiBaby-Pille, sofern kein Kinderwunsch besteht, und
sind sämtlich lediglich symptomatische Therapieformen denen keine Heilungserwartung entgegengebracht werden sollte.
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Leistungen in
Spezialsprechstunden:

Unser spezielles
Leistungsangebot:

• Brustultraschall als Früherkennungsuntersuchung
• 3D/4D Ultraschall in der
Schwangerschaft
• Ersttrimesterscreening:
„erweiterte Nackentransparenzmessung“ zertifiziert nach
FMF Deutschland und FMF
England (international)
• Erweiterte Schwangerschaftsvorsorge
• Ernährungsmedizin und Prävention
• Mikronährstoffanalyse & Therapie

• Gesundheitsvorsorge,
Prävention und Früherkennung
• Hormondiagnostik und
Therapie
• Impfungen, Reiseimpfungen
• Kinder- und jugendgynäkologische Sprechstunde
• Kinderwunschbehandlung
• Risikoschwangerschaftsbetreuung
• Schwangerschaftsverhütung

