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Das Chamäleon
der Gynäkologie
Die Endometriose – eine gutartige, aber
chronische Erkrankung von Frauen –
präsentiert sich so vielfältig wie die Echse.
twa 10–15 Prozent aller
Österreicherinnen sind
davon betroffen. Dennoch ist das Leiden noch immer vielen nicht bekannt
oder wird unterschätzt.
„Das typischste Anzeichen sind übermäßige Regelschmerzen und -blutungen“,
erklärt
Michaela
Kahr, Obfrau-Stellvertreterin der Endometriose Vereinigung Austria e.V. (kurz
EVA), die selbst daran leidet
und sich nach der Diagnose
alleine gelassen fühlte. Seit
damals engagiert sie sich ehrenamtlich bei „EVA“, weil
sie für andere da sein und ihnen den langen Weg zur
Diagnose (bei ihr dauerte es
17 Jahre!) ersparen möchte.
„Nicht wenige Frauen
denken noch immer, arge
Beschwerden seien normal

E

und gehören zum Frausein
dazu, obwohl sie massiv in
ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind. Wer z. B., salopp gesagt, ein halbes Packerl Schmerztabletten am
Tag benötigt, um den Alltag
zu bewältigen oder gar zwei
Tage ganz außer Gefecht ist,
sollte einen Arzt aufsuchen
und sich beraten lassen!“
Endometriose kann sich
aber auch durch viele andere, sehr unterschiedliche
Symptome äußern – daher
wird die Erkrankung als das
„Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet. „Dazu zählen Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Stuhlbzw. Harnabsetzen. Dahinter stecken mitunter bereits
sogenannte Herde“, ergänzt
die 33-jährige Oberösterreicherin.

Solche Herde können an
verschiedenen Stellen im
Körper (siehe Skizze oben)
„auftauchen“ und bestehen
aus Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut
sehr
ähnlich ist. Sie werden ebenso meist von Hormonen gesteuert, unterliegen dem
Zyklus und lösen Blutungen
aus. Das Blut fließt allerdings nicht auf normalem
Weg ab, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen
und Vernarbungen verursachen kann, die zu teils sehr
starken Schmerzen und in
extremen Fällen auch zu
Schäden in anderen Organen führen (weil die Herde
etwa in das sie umgebende
Gewebe einwachsen). Nicht
diagnostiziert hat Endometriose daher mitunter fatale
Folgen und ist sogar Grund
für Fruchtbarkeitsprobleme
und unerfüllten Kinderwunsch.
Welcher Arzt ist der richtige Ansprechpartner? „Wir
als Selbsthilfegruppe raten
unbedingt dazu einen Gynäkologen, der auf diese Erkrankung spezialisiert ist,
oder ein zertifiziertes Endometriosezentrum aufzusuchen. Einen Überblick dazu
geben wir unter anderem auf
unserer Homepage“, so die

Informationen zu Endometriose und deren Behandlung erhalten Betroffene bei:
EVA - Endometriose Vereinigung Austria e.V.,
Medizinisches Selbsthilfezentrum Wien „Martha
Frühwirt“
Obere Augartenstraße
26-28, 1020 Wien
Mail: office@eva-info.at
Homepage:
http://www.eva-info.at
Das nächste Online-Vernetzungs-Treffen findet
am 16.6. um 18.30h
statt. Anmeldung nötig!

Obfrau-Stellvertreterin des
Vereins.
Was wünschen sich Frau
Kahr und ihre Mitstreiterinnen? „Mehr Weiterbildungen für Gynäkologen, damit
es nicht mehr sein kann,
dass diese Patientinnen
nicht ernst genommen werden. Außerdem Unterstützung bzw. Übernahme von
Kosten für Medikamente,
Physiotherapie,
Osteopathie, Akupunktur etc. Denn
die Behandlung von Endometriose ist teuer! Wichtig
wäre zudem die Einführung
einer speziell auf die Erkrankung abgestimmten Kur
bzw. Reha. Nicht zuletzt erhoffen wir uns bessere und
frühere Aufklärung an Schulen.“
Mag. Monika Kotasek-Rissel

Starke Regelschmerzen
sind nicht ,normal‘ oder
gehören zum Frausein
dazu. Vom Spezialisten
abklären
lassen!
Michaela Kahr,
Obfrau-Stellvertreterin
der Endometriose
Vereinigung Austria e.V.
(EVA)
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