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Endometriose

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie halten das Leitthemenheft „Endome-
triose“ in der Hand und sind vielleicht
mit dem Leitthema etwas unglücklich?
Dann sind Sie hier genau richtig!

WennIhnendieEndometrioseeinwe-
nig ungeheuer ist und als „Chamäleon-
Entität“ unseres Fachs nur schwer zu fas-
sen scheint, wollen wir Ihnenmit diesem
Heft einen neuen, hoffentlich möglichst
praxisnahen Zugang zu dieser Erkran-
kung verschaffen.

Vielleicht werden wir nie genau ver-
stehen, wie die Endometriose entsteht.
Frau Prof. Mechsner et al. möchte Ih-
nen dennoch einen Überblick über die
Bedeutung der Pathogenese für die im
Alltag wichtigsten Probleme in Zusam-
menhang mit der Endometriose geben:
die Schmerzentstehung und die Ein-
schränkung der Fertilität. Im Beitrag
von Prof. Meinhold-Heerlein et al. er-
fahren wir den aktuellen Stand zu den
konservativen Behandlungsmöglichkei-
tenderEndometriose, die fürdiemeisten
von uns im praktischen Alltag das am
meisten relevante Thema sein dürfte.

» Eine chirurgische
Therapie sollte – ähnlich
wie in der Onkologie – in
Endometriosezentren erfolgen

Die Kollegen Schüring et al. widmen sich
fokussiert noch einmal allen Aspekten
der Subfertilität in Zusammenhang mit
der Endometriose und bieten damit auch
den perfektenÜbergang zumBeitrag der
Kollegen Schäfer et al. über die operati-
veTherapie. Auch wenn die chirurgische
Behandlung der Endometriose – ähnlich
wie in der Onkologie – am besten in En-

dometriosezentrendurchgeführtwerden
sollte, umalleTherapiemöglichkeitenan-
bieten zu können, ist das Wissen um die
Möglichkeiten für uns alle bedeutsam.

Der abschließende Beitrag von Kren-
tel et al. ermöglicht es, unsere Einsichten
zu der besonders herausfordernden Ma-
nifestation der Endometriose – in Form
der Adenomyosis uteri – zu vertiefen.

Wir hoffen sehr, dass Sie nach Lektüre
diesesHeftesnebenderHerausforderung
dieser Erkrankung auch die Faszination
dieses besonderenKrankheitsbildes spü-
renkönnen.SpiegeltdiegroßeBandbreite
der Aspekte der Endometriose schließ-
lich nicht recht gut die Diversität unseres
gesamten Fachgebietes wider? Die Frau-
enheilkunde ist immerhin eines der am
breitesten gefächertenGebiete in der der
Medizin. Und genau das macht für viele
von uns die Faszination unseres Faches
aus – wie auch die bei der Behandlung
der Endometriose.

Wir wünschen Ihnen eine erkennt-
nisreiche Lektüre,

mit herzlichen Grüßen aus Münster und
Ulm
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