Endometriose – die schwierige Erkrankung
Schwierig zu verstehen, schwierig zu diagnostizie-

keine kausale Therapie bekannt ist. Hormonelle Be-

eine Erkrankung, die sowohl Patientinnen, als auch

einen starken Einfluss auf den körperlichen sowie

ren und schwierig zu therapieren: Endometriose ist

ÄrztInnen vor große Herausforderungen stellt. Betroffene Frauen leiden meist unter starken körperlichen Beeinträchtigungen – Einschnitte im alltäg-

lichen Leben und sozialen Umfeld kommen ebenfalls

handlungen sowie mehrfache Operationen nehmen
seelischen Gesamtzustand von Patientinnen – insbesondere weil eine Heilung nach aktuellem Stand
nicht möglich ist.

vor. Im Rahmen gynäkologischer Untersuchungen

„Wir wollen die Aufklärung über
Endometriose verstärken und die
Erforschung der Frauenerkrankung
vorantreiben.“ Liane Döring, Vorsitzende

bleibt Endometriose oft unentdeckt. Im Durchschnitt

vergehen sechs bis zehn Jahre bis eine korrekte

Diagnose gestellt wird. Doch auch dann bleibt die
Krankheit schwierig, weil es keine Ergebnisse für die

Entstehung einer Endometriose gibt und somit auch

Über uns – Endometriose Dialog e. V.
Der Verein Endometriose Dialog ist eine gemein-

initiiert unser Verein auch eigene Forschungspro-

schen mit Endometriose. Das übergeordnete Ziel

stärkere Präsenz der Erkrankung stellt ein weiteres

nützige Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft für Menunseres Vereins ist, die Situation von Endometriose-

Erkrankten zu verbessern. Hierzu bieten wir Betroffe-

jekte. Eine bessere, öffentliche Wahrnehmung und
wichtiges Kernthema unserer Vereinsarbeit dar.

nen und Hilfesuchenden ein breites Beratungsspektrum an. Gleichzeitig fordert und strebt der Verein
eine qualitativ hochwertige, medizinische Versorgung über sämtliche Fachbereiche hinweg an. Zu

diesem Zweck vernetzen wir alle relevanten Akteure rund um die Frauenerkrankung Endometriose –

darunter Medizin, Forschung, Politik, Krankenkassen
sowie Selbsthilfegruppen.

Wir setzen uns darüber hinaus für die Förderung und
Stärkung der Endometriose-Forschung ein. Hierfür

Kontakt
Wenn Sie Interesse haben, den Endome-

triose Dialog e.V. zu unterstützen, freuen wir
uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail.
Gern senden wir Ihnen weiterführendes

Informationsmaterial zu. Bei Fragen oder

Anliegen zur Beratung, Projekten und Studien wenden Sie sich gern persönlich an
Frau Liane Döring.
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