
Hintergründe zur Petton „bundesweite 
Auflärungskampagne Endometriose“ an das 
Bundesgesundheitsministerium

In unserem Schreiben an das Bundesministerium für Gesundheit haben wir bereits dargestellt, wie 
unterrepräsentert die  Themati  nddmetridse in der deutschen Öfentlichieit ist und welche Fdlgen 
sich daraus ergeben. In diesem Infdblat möchten wir Ihnen die Hintergründe etwas detaillierter 
aufzeigen.

Unilare Faitenlage

Hinsichtlich der Anzahl vdn  nddmetridse- riraniten in Deutschland stehen unterschiedlichste 
Zahlen im Raum, die vdn verschiedenen Faitdren beeinfusst werden. Die Spanne bewegt sich im 
Bereich vdn 2 bis 8 Millidnen Betrdfenen. Falsche ICD-Kddierungen der Ärzteschaf tragen zur 
Verzerrung des Bildes bei.

Grundsätzlich ist es die mangelhafe Auflärung zur  riraniung, die dazu führt, dass Betrdfene df 
erst nach mehreren Jahren eine idrreite Diagndse erhalten. Hierdurch entsteht dfmals ein langer 
Leidensweg, der vermeidbar wäre. Die Kdsten für das Gesundheitswesen und die Ausfallidsten für 
die Wirtschaf werden darüber hinaus iaum hinterfragt.

 nddmetridse ist unterrepräsentert

 s existert iein Dachverband und ieine tef greifende Ldbbyaarbeit vdn Fdrschern, praitzierenden 
Fachärzten und Gesundheitspdlitiern. Allgemein wird  nddmetridse in der Gyanäidldgie sträfich 
vernachlässigt. Die Pharmaindustrie sieht dfensichtlich ieine hdhen Gewinnpdtenziale und 
idnzentriert sich ebenfalls auf andere Bereiche. Fdrschung, Öfentlichieitsarbeit und Auflärung 
idmmen aus all diesen Gründen massiv zu iurz.

Wären Frauen und Ärzteschaf ausreichend sensibilisiert, häte dies fdlgende Vdrteile:

• Kdrreite Diagndse innerhalb iurzer Zeit
• Zielführende  Therapie
• Mehr Verständnis für Betrdfene
• Höhere Investtdnen in Fdrschung
•  ntlastung der Kranieniassen sdwie weiterer Sdzialsyateme
• Reduzierung vdn Ausfallidsten für Arbeitgeber

Das Ziel: fächendeciende Sensibilisierung

Mit unserem Schreiben an das Bundesministerium für Gesundheit möchten wir erreichen, dass eine 
bundesweite Auflärungsiampagne initiert und durchgeführt wird. Wir sehen dies mdmentan als 
einzige Möglichieit an, ein breites Publiium in Deutschland zu erreichen. Nur, wenn sich 
 nddmetridse fächendeciend im Bewusstsein der Menschen veraniert, iönnen die dben genannten 
Ziele erreicht werden.

 ine Initatve vdm Netzweri  nddmetridse bite fdlgen Sie weiteren Infdrmatdnen mit einem eGefällt mir“ und teilen Sie 

Ihre  rfahrungen mit anderen auf www.facebddi.cdm/ nddmetridseNetzweri
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