


«Nur wer den Mut zum Träumen hat,  
hat auch die Kraft zu kämpfen.»



Wer sind wir?
Melanie Vogt, Endometriosis Care Nurse gynpoint

Die Endometriose-Vereinigung Schweiz wurde von Melanie Vogt 
Ende 2014 gegründet, kurz nach ihrer Diagnose, da sie damals als 
Studierende Pflegefachfrau merken musste, wie wenig bekannt 
dieses Leiden ist. Melanie Vogt betreut seit 2019 die Endometriose-
sprechstunde bei gynpoint als Endometriosis Care Nurse. Sie sieht 
sich als Botschafterin der Endometriose. 
Facebookgruppe: Endometriosevereinigung Schweiz
Instagram: @endovereinigung.schweiz
Homepage: www.endometriosevereinigung-schweiz.ch

Dr. med. Plamen Kostov, Chefarzt Frauenklinik See-Spital

Dr. med. Plamen Kostov verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Behandlung von Frauen mit Endometriose. Der Chefarzt Dr. Kostov 
ist ein erfahrener Spezialist in der laparoskopischen Chirurgie. Im 
Spital bietet er eine umfassende Behandlung aller Schweregrade 
dieser Krankheit.
Facebook: Seespital Horgen und Zürich, Instagram: @seespital
Homepage: https://www.see-spital.ch/de/Fachgebiete/ 
Gynaekologie-und-Geburtshilfe/Endometriose/ 
Sprechstd-Endometriose-Myome.1700.html-

Dr. med. (bg) Alina Staikov, Gründerin und Praxisleitung 
gynpoint Praxis für Frauengesundheit

gynpoint wurde 2019 von Dr. Alina Staikov gegründet und mittler-
weile an zwei Orten, Zürich und Horgen, geführt. gynpoint betreut 

mehr als 7000 Patientinnen und beschäftigt 9 Gynäkologinnen 
sowie weitere Spezialisten im Rahmen eines ganzheitlichen Kon-

zepts. gynpoint ist bereits seit der Gründung für mehrere wohltätige 
Projekte und Initiativen involviert. 

Facebook: gynpoint, Instagram: @gynpoint  
Homepage: www.gynpoint.ch

Ron Clark, Fotograf

Ron Clark ist bereits seit der Gründung bei gynpoint bekannt und hat 
sich somit als Porträt-Fotograf etabliert. Viel künstlerisches Gefühl 

und einzigartige Kommunikationsfähigkeit mit dem Publikum 
zeichnen seine Fotografien aus. Auch seine Leidenschaft zur 

Frauen-Porträt-Fotografie macht ihn in diesem Projekt zu einem 
exzellenten Botschafter und Ausführer des Fokus auf Endometriose.

Facebook: Innerimage 
Instagram: @i_do_portraits_

Website: https://ronclark.photography



Das Projekt
Die Endometriose-Vereinigung Schweiz und gynpoint möchten mit  
Unterstützung vom See-Spital die Gesellschaft auf die Krankheit Endometriose 
sensibilisieren.

Durch die verschiedenen Geschichten der an Endometriose erkrankten Frauen, welche in 
Bildern vor der Kamera erzählt werden, möchten wir nicht nur das Leiden in Bezug auf die 
Krankheit aufzeigen, sondern auch Mut und Hoffnung für viele Frauen machen. Dass trotz 
dieser Diagnose, durch kompetente und ganzheitliche Betreuung, eine Verbesserung der 
Lebensqualität bis zur «Heilung» sowie im einzelnen Fall bis zur Erfüllung des Kinderwunsches 
erreicht werden kann. 

Dies würde besonders jungen Mädchen dienen, um das Frauenleiden ernst zu nehmen und in 
Frage zu stellen, wie normal die «normalen» Mensschmerzen sind. Gleichzeitig wird dies auch 
aufzeigen und klar machen, dass es wichtig ist, frühzeitig einen Spezialisten aufzusuchen. 
Andererseits möchten wir den leidenden Frauen nicht nur die Hoffnung zur Lösung oder 
Linderung geben, sondern auch die Sicherheit, dass sie mit ihrem Leiden nicht allein sind. 
Manchmal leiden Frauen bis zu 10 Jahre vor der Diagnosestellung und ihr Leiden wird bagatel-
lisiert. Dies muss alles nicht sein, wenn diese Krankheit ernster genommen und früher 
diagnostiziert wird, dann kann viel Leid erspart werden.

Laut über die Endometriose und ihre Begleiterscheinungen zu sprechen, besonders in Bildern, 
würde viel Aufmerksamkeit und Verständnis erzeugen für betroffene Frauen und ihr Umfeld.
Unser Projekt unterscheidet sich zu allen bisherigen mit einer positiven und hoffnungsvollen 
Note. 
 
 Wir möchten zeigen, dass die Geschichte nach dem «Leiden» weitergeht, manchmal mit einer 
Schwangerschaft, manchmal mit verbesserter Lebensqualität. Umso wichtiger ist daher die 
Früherkennung der Endometriose, frühzeitig das Leiden durch adäquate Therapie unter 
Kontrolle zu bringen und zu minimieren, die Fertilität zu erhalten und schwere Verläufe durch 
Chronifizierung zu vermeiden. 
 
«Love letters to my Uterus» deshalb, weil die Frauen liebevoll von ihrem Uterus und ihrer 
«Lebensgefährtin», der Endometriose, erzählen, und genau wie in einer Partnerschaft gibt es 
auch hier gute und schlechte Zeiten. Trotzdem wissen sie, dass sie zueinander gehören und 
einen gemeinsamen Weg finden müssen. Manchmal kommt es zur «Trennung» und dahinter 
steht der Kummer und die enorme Belastung sowie der Kampf. Dieser kommt jedoch aus 
Liebe – an sich selbst, aus Verzweiflung und aus Hoffnung. 



Happening
Vor der Kamera standen 28 Frauen, jede mit 
ihrer Geschichte und ihren Emotionen. 

Die gynpoint Praxis in Zürich hat sich für  
zwei Tage in eine Gefühlsbühne verwandelt.  
Ron zusammen mit Alina hat jede einzelne 
Frau vor der Kamera geleitet und unterstützt, 
deren Endometrioseweg in Bildern zu 
erzählen. Melanie hat den ganzen Prozess 
von Anfang bis Ende begleitet. 

Wir haben das Fotoshooting nach Schutz-
konzept entsprechend der jetzigen Pande-
mie-Situation vorbereitet, Portfolios für die 
Frauen erstellt und mit viel Geduld und Liebe 
bei gynpoint sowie vor der Kamera empfan-
gen. Manchmal standen die Kinder oder die 
Lebenspartner ebenfalls vor der Kamera 
zusammen mit der Betroffenen. Darunter gab 
es auch Erzählungen, welche unser Team tief 
berührt haben und mit Sicherheit für immer 
eine bewegende Erinnerung hinterlassen 
werden.



Melanie

«Ich bin eine Kämpferin, denn ich 
stehe immer wieder auf, auch 

wenn ich am Boden liege – Auf-
geben ist mir ein Fremdwort.»

Mit ca. 11 Jahren hatte ich meine erste 
Periode. Mit ca. 16 Jahren war ich das 
erste Mal beim Gynäkologen, welcher 
direkt die Pille verschrieb, da ich auch 
meinen ersten Freund hatte. 

Da meine Schmerzen allmählich stärker 
wurden, bekam ich öfters Schmerz- 
mittel verschrieben und neue Kontra-
zeptiva.

Im November 2014 konnte ich nicht 
mehr essen und trinken. Jetzt wurde 
ich genauestens untersucht, der 
Verdacht auf Schokoladenzysten und 
Endometriose wurde gestellt. 

Kurze Zeit später war die erste 
Bauchspiegelung mit der Bestätigung 
«tiefinfiltrierende Endometriose». 

Nach unterschiedlichen Hormonthera-
pien, alternativen Therapien und 
Untersuchungen sowie anhaltenden 
Schmerzen wurde ich vier weitere Male 
operiert. 

Versuche, die Pille abzusetzen, 
scheiterten oft und waren von statio-
nären Schmerzeinstellungen begleitet. 

Mein Leben ist seit 2014 nicht mehr 
dasselbe wie zuvor. Die Jahre waren 
von vielen Operationen oder sonstigen 
Aufenthalten gekennzeichnet. Die 
Frage, ob ich jemals schwanger werden 
kann, steht auch immer wieder im 
Raum. Ich bin gekennzeichnet, aber 
auch stärker als je zuvor. 





Tatiana
Im Sommer 2018, als ich 36 Jahre alt 
war, wurde bei mir Endometriose 
diagnostiziert, also nach jahrelangem 
Leiden, viel zu spät. 

Mit 14 Jahren bekam ich meine erste 
Menstruation, und ich vermute, dass 
ich die meiste Zeit meines Lebens 
damit gelebt habe. 

Wenn ich zurückblicke, sehe ich viele 
alarmierende Symptome. Es kam sogar 
an der High School einmal dazu, dass 
ich vor Schmerzen ohnmächtig wurde 
und der Krankenwagen kommen 
musste. Damals wurde gesagt, ich sei 
jung, dass sich meine Periode noch 
stabilisieren müsse und die Schmerzen 
mit der Zeit «normal» werden würden. 
Diesen Zeitpunkt gab es allerdings nie, 
die Schmerzen wurden eher schlimmer, 
bis hin zu unerträglicher Übelkeit, 
Erbrechen und Immobilität. Ich 
verbrachte in den Mittzwanzigern viel 
Zeit damit, auf dem Kalender zu zählen, 
wann der nächste Zyklus beginnt und 
dass er hoffentlich auf ein Wochen- 
ende fällt, damit ich alle gesellschaft-
lichen Veranstaltungen meiden konnte, 
um Energie zu sparen. 

Die Zahl der besuchten Gynäkologen 
kann ich nicht mehr nennen, aber es 
waren unzählige. Bei jedem Versuch, 
die Ärzte von meinen starken Schmer-
zen zu überzeugen, hiess es, dass ich 
mich nicht so anstellen soll, «Schmer-
zen sind normal», «Es wird besser, 
wenn Sie schwanger werden». Eine 
Schwangerschaft trat erst dann ein, als 
ich die erste Laparoskopie hatte. 

«It always seems impossible 
until it’s done.» 

Nelson Mandela





Barbara T.

«All our dreams can come true  
if we have the courage to  

pursue them»
(Quote by Walt Disney)

Ich litt seit meinem 20. Lebensjahr 
unter Regelschmerzen, die mit der Zeit 
immer schlimmer wurden. Im Alter von 
34 Jahren kam ich an einen Punkt, an 
dem ich an mindestens 10 Tagen im 
Monat Darmprobleme, sehr feste 
Bauchkrämpfe, Blähungen und 
Schmerzen hatte. Ich habe nie einen 
Tag auf der Arbeit oder beim sozialen 
Event gefehlt und habe mich immer 
durchgekämpft mit Schmerztabletten 
(Ibuprofen war mein bester Freund an 
diesen Tagen) und heissen Wärmefla-
schen. 

Zahlreiche Arzttermine, medizinische 
Konsultationen und Krankenhausbesu-
che waren leider nutzlos. Alle sagten, 
es sei normal, dass Frauen während der 
Periode unter Schmerzen leiden, und 
ich glaubte es.

Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem 
mein Mann und ich uns entschieden, 
dass wir gerne Kinder haben würden. 
Leider wollte es auf normalem Weg 
nicht klappen. So schlugen wir den Weg 
der IVF ein. 

Das Wort «Endometriose» war zu 
diesem Zeitpunkt noch nie gefallen und 
mein Mann und ich dachten einfach, wir 
hatten Pech und irgendwann würde es 
uns schon gelingen, unser Baby im Arm 
halten zu können. 

Weniger als ein Jahr später kehrte die 
Endo schon wieder zurück und ich 
wurde zum zweiten Mal operiert.
Wie Ihr auf meinen Bildern sehen könnt, 
wurde unser Traum endlich Wirklichkeit, 
im Januar 2021 wurde unser Sohn Leo 
geboren. 





Stephanie
Im Nachhinein ist es pures Glück, 
zweifache Mutter zu sein. 

Mit ca. 12 Jahren bekam ich meine 
Mens, welche schon damals mit 
starken Schmerzen, Übelkeit/ Erbre-
chen und Kreislaufkollaps einherging. 

Meine Schmerzen wurden kaum 
beachtet, ich durfte mir oft anhören, 
dass ich mir alles nur einbilde. Meine 
erste Schwangerschaft war sehr 
kräftezehrend, in dem Moment trat 
alles wieder in den Hintergrund. Nach 
der Schwangerschaft wurden die 
Schmerzen wieder stärker und der 
Verdacht auf Endometriose ausgespro-
chen. 2020 folgte die erste Operation 
und endlich hatte ich es schwarz auf 
weiss, mein Leiden hiess Endometriose. 
Wenige Monate später wurde ich 
nochmals operiert. Gebärmutter, Eileiter 
sowie Gebärmutterhals wurden 
entfernt, seither sind die Schmerzen 
um 50% weniger. Ständige Blasenent-
zündungen waren übrigens ebenfalls 
meine Begleiter. 

«So oder so ist klar, ich kämpfe 
weiter und lasse mich von  

meiner Endometriose nicht 
unterkriegen.»





Jasmin

«Wir sind Endo Warriors, weil wir wirklich um unsere Gesundheit 
kämpfen müssen. Wir müssen um Gehör kämpfen, um eine  

Behandlung, um Akzeptanz, um Respekt und um die Erforschung 
dieser Chamäleonkrankheit namens Endometriose.»

Dieser Schmerz. Immer wieder dieser 
ohnmächtige Schmerz. Schmerzmittel 
– mein ständiger Begleiter. 

Wieso wollte mich kein Arzt, keine 
Gynäkologin ernst nehmen? 

Reicht es nicht aus, monatlich in 
Ohnmacht zu fallen, gefühlt das 
10-fache an Blut zu verlieren und kaum 
noch auf den Beinen stehen zu 
können? Reicht es nicht aus, im 
Berufsleben nur noch mit Schmerz- 
mitteln Leistungen zu erbringen, privat 
nicht mal mehr Kraft zu haben, 
überhaupt an ein Treffen zu gehen? Die 
eigene Weiblichkeit wurde zum Fluch 
und keiner half mir. Worte wie «Sie 
haben zu viel Stress, es wird daran 
liegen», «Sie sind einfach sensibler als 
andere Frauen», «Stellen Sie sich nicht 
so an und nehmen Sie einfach die 
Hormonpille, dann löst sich das 
Problem».

Ich weine beim Schreiben dieser Zeilen, 
der Körper vergisst diesen Schmerz nie. 
Nie!





Anne Maria 
Schon bei meiner ersten Menstruation 
hatte ich überraschenderweise 
heftigste Schmerzen. Ich bin sogar 
zusammengebrochen. So ging es 
Monat für Monat, Jahr für Jahr. Die 
Schmerzen hatten mich völlig im Griff. 
Heftige Schmerzmittel waren in meiner 
Handtasche ein stetiges Muss, um 
vorbereitet zu sein. Es gab Momente, 
da konnte ich kaum stehen und musste 
trotzdem funktionieren – für die Arbeit. 
Ich verlor fast das Bewusstsein vor 
lauter Schmerzen, ging aber trotzdem 
zur Arbeit. Viele verschiedene Ärzte 
verschrieben mir viele verschiedene 
Schmerzmittel. 

Ohne die Pille waren die Schmerzen 
unerträglich, ich verbrachte viel Zeit im 
Bett. 

Der Kinderwunsch war präsent und 
wollte nicht klappen. Als ich durch 
eigene Recherchen auf Endometriose 
stiess, wusste ich, das habe ich! 

Meine Frauenärztin überwies mich an 
einen Spezialisten und die erste Op 
folgte ziemlich rasch. 

Fünf Monate später ging mein Kinder-
wunsch endlich in Erfüllung. 

Ich bin froh, hat mein Leiden einen 
Namen. 





Jana

«Die Wellen im Meer kann ich 
nicht aufhalten, aber ich kann 
lernen auf ihnen zu surfen –  
Ich bin mehr als die Höhen  

und Tiefen.»

Mit 14 Jahren die erste chronische 
Krankheit Diabetes Typ 1, bis dahin 
habe ich nie gross Gedanken an meine 
Gesundheit verloren. Mit dieser 
Diagnose wurde es mir schlagartig 
bewusst. Ich erhielt viel Aufmerksam-
keit – bzw. meine Krankheit –, aber ich 
wollte doch möglichst normal sein und 
nicht bevorzugt werden wegen der 
Krankheit. 

Ich habe es geschafft, trotz Krankheit 
meinen Traum eines Geografie- 
Studiums zu verwirklichen. 

Dann kam die Endometriose. Die 
Beschwerden wurden anfangs als «es 
ist halt so» abgetan. Von Jahr zu Jahr 
wurden die Schmerzen leider schlim-
mer und zwangen mich, eine Exkursion 
zu beenden. Ich hatte viele Selbstvor-
würfe, es war schwierig für mich 
einzugestehen, dass es nicht mehr 
ging. 

Im Jahr 2020 folgte dann meine erste 
Bauchspiegelung mit der Diagnose 
Endometriose. Mein erster Gedanke: 
«Mist, noch eine chronische Krank-
heit!» Ich entschied mich dann in 
Sachen Therapie für das kleinere Übel, 
eine Langzeit-Hormontherapie, bin 
damit zwar nicht schmerzfrei. 

Eine ganzheitliche Therapie und andere 
Betroffene gaben mir meinen Mut und 
meinen starken Willen wieder zurück. 

Wenn mein Körper zu mir spricht, so 
höre ich ihm nun zu und gebe ihm, was 
er benötigt. Das ist weder aufgeben 
noch dagegen ankämpfen, das ist 
Selbstliebe.





Sabrina
Mit 11 Jahren bekam ich meine erste 
Menstruation. Schon damals war sie 
sehr schmerzhaft, da ich es aber nicht 
besser wusste, dachte ich, es wäre nor-
mal. 

Die Schmerzen wurden so schlimm, 
dass ich mit 12 schon in ständiger 
ärztlicher Behandlung war und mit ca. 
13 das erste Mal operiert wurde – wur-
de leider nichts gefunden. Kurze Zeit 
ging es ein wenig besser, die Menstrua-
tion blieb sehr stark und wahnsinnig 
schmerzhaft, mit Erbrechen und 
Ohnmachtsanfällen. Mein Gynäkologe 
damals meinte, dies sei normal und 
verschrieb die Pille. Als ich mit der Pille 
aufhörte, waren die Schmerzen kaum 
auszuhalten. Zwei Wochen Abklärun-
gen im Krankenhaus ergaben nur 
Reizdarm und ich soll einen Psychiater 
aufsuchen. Die Folgen durch die 
ständigen Schmerzen und den 
Ärztemarathon – Depressionen. 

Der Befall war so gross, dass unzählige 
Operationen folgten, in denen ich dem 
Tod nahe war. 

Die Aussage, dass ich wohl nie 
schwanger werden könnte, zerstörte 
meinen Traum. Wir suchten Kinder-
wunschkliniken auf. Nach mehreren 
Versuchen und langem Kampf wurde 
ich schwanger – zweimal durften wir 
das Glück erleben, die Schwanger-
schaften waren aber alles andere als 
einfach. 





Maria

«Akzeptiere die Krankheit als 
etwas, das Du nicht ändern 

kannst, aber lasse sie nicht Dein 
Leben bestimmen.»

Das erste Mal, als ich das Wort 
«Endometriose» hörte, war ich bereits 
29 Jahre alt. Davor war ich schon 
mehrmals auf der Notfallstation, weil 
ich wegen starken Schmerzen in 
Ohnmacht fiel. Jedes Mal wurde ich mit 
einer Liste an Medikamenten und der 
Aussage, dass alles gut aussehe und 
bei einer allfälligen Schwangerschaft 
besser werde, nach Hause entlassen. 

Aber ich spürte, irgendwas war nicht 
normal, daher wechselte ich meinen 
Gynäkologen. 2018 folgte endlich die 
erste Operation mit der Diagnose Endo-
metriose. 

Ich fühlte mich mit der Diagnose zwar 
besser, jedoch wurde mir eine Heilung 
garantiert – heute weiss ich, dass dies 
bei Endometriose nicht möglich ist. 

In einer Partnerschaft braucht es viel 
Verständnis für diese Krankheit. Ich war 
oft am Kränkeln, erkältet, müde, 
schlapp. Sprüche wie «Du bist so 
schwach» hatten mich sehr verletzt. 
Heute weiss ich, ich kann NICHTS 
dafür!





Kinga 
Im Jahr 2014 bei meiner ersten 
Operation wurde der Verdacht von 
Endometriose geäussert. Mein 
damaliger Frauenarzt verneinte den 
Verdacht mit den Worten, das kann 
nicht sein, er sehe nichts. 

In den Jahren 2014 bis 2018 hatte ich 
immer wieder Zysten, die sehr gross 
waren, die kleinste 8 cm. Ich nahm zu 
dieser Zeit keine Hormone, die Periode 
war sehr, sehr schmerzhaft.

Im Jahr 2018 hatte sich meine Periode 
stark verändert. Bei der Operation 
wurde endlich Endometriose diagnosti-
ziert. 

2020 verursachte eine Routineunter-
suchung einen starken Schmerzschub, 
so folgte die nächste Op, welche vier 
Stunden dauerte. Mein Körper erholte 
sich nur sehr langsam. Ich benötigte 
viele Therapien, u.a. Faszien, Becken-
boden, MTT und Pilates, danach wurde 
es allmählich besser. Nach 11 Monaten 
war ich endlich schmerzfrei. Meine 
allgemeine körperliche Belastbarkeit 
hat sich so verschlechtert, dass es  
mir nicht mehr möglich ist, in meinem 
gelernten Beruf zu arbeiten. 





Monia 

«Only those who will risk  
going far can possibly find out 

how far they can go.»
T. S. Eliot

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich 
das erste Mal bei der Periode zu 
Schmerzmitteln griff, das ist lange her. 
Ich habe mich daran gewöhnt, jeden 
Monat mindestens 4 bis 6 Schmerz-
tabletten zu konsumieren, aber ohne 
wären die Schmerzen unerträglich. Ein 
Schmerz, der immer schlimmer wurde, 
mit Rückenschmerzen, Unterleibs-
schmerzen, ab und an Kopfschmerzen, 
starken Blutungen. Mit den Jahren 
zeigten sich immer mehr Symptome. 
Ich wurde sehr sensibel, weinte ohne 
Grund, Müdigkeit in den Beinen, 
stechende Krämpfe. Bei jeder Blutung 
wartete ich zu, die Schmerzmittel 
einzunehmen, da ich spüren wollte, ob 
ich sie ohne ertrage. Geschafft habe 
ich es leider nie, es war ein zu starkes 
Leiden. 

Jeden Monat gab es Tage, an denen ich 
Schmerzen hatte, aber ich machte 
weiter. Ich konnte nicht alles absagen 
oder mich einfach hinlegen, die Welt 
hält nicht inne und wartet, bis man sich 
besser fühlt. Ich wollte mir selbst 
beweisen, dass mein Geist und Wille 
stärker sind als mein Körper. Ich 
begann viel Sport zu treiben. Februar 
2021 dann die Diagnose Endometriose 
mit Adenomyose. 





Sandra 
Seit meiner ersten Periode mit 13 
Jahren kämpfe ich mit sehr, sehr 
starken Schmerzen. Meine damalige 
Gynäkologin hat mir daher direkt die 
Pille verschrieben und gemeint: «Damit 
wirds besser!»

So kam es, dass ich während der 
ganzen Pubertät die Pille nahm. Ich 
musste jedoch trotzdem während 
meiner Periode viele Schmerzen 
ertragen und Schmerzmittel schlucken. 
Es war ja schliesslich einfach «normal».

Ich hatte in meiner ganzen Schmerz-
odyssee jenste Verdachtsdiagnosen 
erhalten wie Blasenentzündung, 
Nierensteine, Gastritis usw. 

Der Glaube an mich selbst und an mein 
Schmerzempfinden wurde immer mehr 
zerrüttet. Schamgefühle, Gefühl von 
Simulation und von nicht Ernst 
genommen werden, begleiteten mich. 
Ich bekam meine Diagnose mit 21, aber 
trotzdem vergingen Jahre, in denen 
man mir vormachen wollte, dass die 
starken Schmerzen normal sind. Es 
folgten weitere Operationen, mittler-
weile 5 Bauchspiegelungen. Ich musste 
auch lernen zu akzeptieren, dass ich 
nicht immer funktionieren kann, und ich 
beschloss, mich mit meiner Krankheit 
anzufreunden. 





Nadja 

«Das Leben mit Endometriose  
ist ein ständiger Balanceakt.  
Aufgeben ist keine Option für 
mich, ich kämpfe mich immer 

wieder zurück ins Leben.»

An eine schmerzfreie Menstruation 
kann ich mich nicht erinnern. Mit 15 
Jahren begann ich schon die Pille zu 
nehmen. 
Die Schmerzen wurden jedoch 
zunehmend stärker, so dass man mir 
riet, die Pille durchgehend zu nehmen. 

Mehrere Versuche, die Pille abzusetzen, 
endeten in sehr starken Schmerz- 
episoden, so dass ich sie freiwillig 
wieder nahm. 

Ich riss mich jedes Mal zusammen und 
ging zur Arbeit, bis ich 2018 während 
eines Nachtdienstes zusammenbrach. 

Die Worte der Ärzte, dass alles normal 
sei, manifestierten sich so sehr. 
Instinktiv spürte ich, dass was nicht 
stimmen kann. 

2019 wieder ein Zusammenbruch, da 
wurde das erste Mal das Wort Endome-
triose in den Mund genommen, jedoch 
ziemlich verharmlost. 

Ende 2019 entschied ich mich, die 
Eileiter und die Gebärmutter zu 
entfernen, da mein Kinderwunsch nie 
gross war. Der Austausch mit Gleich-
gesinnten war und ist für mich sehr 
wertvoll und hilfreich.





Alexandra 

«Wer kämpft, kann verlieren,  
wer nicht kämpft, hat schon verloren.»  

(Berchtold Brecht)

Mit 21 Jahren entschied ich mich, mit der Antibabypille aufzuhören.
Während der hormonfreien Zeit wurden meine Beschwerden immer schlimmer. 

Ich konnte jeweils nicht mehr aufrecht stehen und kroch ins Badezimmer, um mir 
Schmerzmittel zu holen. Meine Periode war zudem geprägt von Magen-Darm- 
Beschwerden. 

2011, da war ich 28-jährig, wurden die Schmerzen immer schlimmer. Der Verdacht auf 
Endometriose bestand, ich war jedoch nicht bereit für eine Bauchspiegelung, was die 
einzige Methode ist, um die Endometriose anhand Biopsien festzustellen. Ich entschied 
mich für die Hormontherapie. 2015 hatte ich das Glück, eine gesunde Tochter zu 
bekommen. 2019 folgte wegen einer grossen Zyste und starken Schmerzen die erste 
Bauchspiegelung, ein Jahr später die nächste. Nun stehe ich vor der dritten. Ich 
versuche, die Endometriose nicht zu bekämpfen oder sie zu verteufeln, sondern 
vielmehr sie zu akzeptieren, zu umarmen und mit ihr einen Weg zu finden, welchen mein 
Leben lebenswert macht.





Romina 

«Immer wieder neuen Mut und 
Motivation zum Kämpfen fassen, 

sich nicht unterkriegen lassen 
und das Leben trotz oder gerade 
wegen dieser Krankheit in vollen 
Zügen geniessen. Jedem Tag die 

Chance zu geben, der beste 
deines Lebens zu werden!  

Das ist mein Motto.»

Schon seit meiner Jugend kämpfe ich 
mit den monatlichen Schmerzen. Mir 
wurde bereits mit 15 Jahren die Pille 
verschrieben. Dies hat einige Jahre gut 
funktioniert, doch die Schmerzen 
kamen zurück und wurden immer 
intensiver.

2014 folgte meine zweite Operation – 
die Endometriose war in vollem 
Ausmass zurück. 
2016, 2018 und 2020 folgten weitere 
Operationen.

Der Kinderwunsch blieb leider bis dahin 
unerfüllt. Nach einigen Abklärungen bei 
ihm und mir stand fest, dass es wohl an 
mir liegen muss. Mein Partner hat mich 
alle Wege durch begleitet und ist immer 
an meiner Seite, was ich sehr zu 
schätzen weiss. 

2020 folgte eine Gebärmutterentfer-
nung, denn für mich waren die Schmer-
zen einfach nicht mehr auszuhalten. 
Ich erwachte dieses Mal allerdings mit 
mehr Schmerzen als zuvor, mein Körper 
sagte, irgendwas stimmt nicht, doch 
auch da wollte man mir nicht glauben 
und meinte nur, das sei normal. Es 
folgten zwei weitere Operationen – 
Notoperationen mit einer Nephrosto-
mie. Das Vertrauen in die Ärzte wurde 
stark erschüttert. Im April folgte die 
Rückverlegung und somit eine weitere 
Operation in kürzester Zeit. Das alles 
hat mich sehr geprägt. 





Ramona 

«Ich bin wer ich bin und wie ich bin.  
Ich lasse mich von der Krankheit nicht aufhalten.»

Die erste Diagnose war ein Schock.

Inzwischen habe ich mit der Krankheit meinen Frieden geschlossen.

Ich kann alles machen, was ich vorher auch schon gemacht habe. Nur manchmal nicht, 
dann, wenn es eigentlich geplant war.

Nicht nur ich musste lernen, flexibler zu sein und mit der Krankheit umzugehen, sondern 
auch mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde.

Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die ich erfahre, privat und auch im Arbeits- 
leben.





Anita 

«Die Tatsache, dass eine Krankheit, die so häufig ist  
wie Endometriose – sie ist die zweithäufigste gynäkologische  

Erkrankung –, weder von den Frauen noch von den  
Gynäkologen erkannt wird, kann sich nur mit Offenheit  

der Frauen und Aufklärung ändern.»

Als jüngstes von drei Mädchen sieht 
man, wie die grossen Schwestern unter 
Mensbeschwerden leiden und ja, man 
nimmt es einfach hin.

Ich liess mir Schmerzmittel verschrei-
ben, damit ich einfacher über die 
Runden kam und nirgends fehlen 
musste. 

Mit 18 Jahren hatte ich die erste 
sexuelle Beziehung und nahm die Pille, 
damit liessen die Schmerzen dann Gott 
sei Dank nach. 

Mit 27 Jahren habe ich mit der Pille 
aufgehört, ich wollte meinen Körper 
nicht mit Hormonen ändern. 
Dezember 2007 dann die Verdachts-
diagnose. Ich war noch nicht bereit für 
eine Operation. 

2011 willigte ich für zwei grosse 
Operationen mit nachfolgender 
Wechseltherapie ein. Die Diagnose war 
niederschmetternd – ich hatte einen 
sehr starken Befall. Es folgten weitere 
Operationen, 2020 leider noch die 
Diagnose Eierstockkrebs.





Sally 

«Nicht die Menschen, die immer 
gewinnen, sind die stärksten, 

sondern die, die niemals  
aufgeben.»

Mit 22 bekam ich die Diagnose 
Endometriose. Schmerzen im Unter-
bauch/Rücken, beim Wasserlassen, 
beim Geschlechtsverkehr, beim 
Stuhlgang, vor und während der 
Periode und während des Eisprungs 
begleiteten mich lange. 

2018 wurde ich schwanger, 2019 kam 
meine Tochter zur Welt. Im Sommer 
2020 wurden die Schmerzen wieder 
schlimmer, ich erlitt eine Fehlgeburt. 
Die Schmerzen wurden so unaussteh-
lich, dass eine zweite Laparoskopie 
geplant werden musste, welche im 
Januar 2021 erfolgte. Direkt danach 
wurde ich schwanger und trage nun 
mein 2. Glück unter meinem Herzen. 





Shulamit 

«Die stärksten Menschen sind die, die Kämpfe gewinnen,  
von denen niemand etwas weiss.»

«Die Hoffnung ist nicht bloss ein Schimmer.  
Sie ist eine eigene kleine Sonne, die uns  

mit ihren Strahlen wärmt und neue Kraft schenkt.»

Jahrelang wurde ich von einem Arzt zum anderen geschickt. Niemand konnte mir sagen, 
woher die Schmerzen kommen. 

Bis 2011 endlich ein Arzt zu mir sagte: «Sie leiden unter Endometriose.»

Das Wort war mir fremd, ich hatte noch nie zuvor etwas von dieser Krankheit gehört. Nie 
hätte ich gedacht, dass der Leidensweg erst richtig beginnen würde. 2011 Grad 2 und 
2013 bereits Grad 4. Bis 2018 hatte ich 7 Operationen, dabei blieb es Gott sei Dank bis 
heute. Ich lebe täglich mit Schmerzen! Ich habe Panikattacken! Ich bin überzeugt, dass 
mit einer rechtzeitigen Behandlung mir wahrscheinlich viel Leid erspart geblieben wäre!

«Trotz dieser Krankheit habe ich meine Lebensfreude nie verloren.»





Séverine 
Meine erste Periode kam schon früh. 
Und somit hatte ich auch schon sehr 
früh mit Schmerzen zu tun, diese 
allerdings immer als «es ist halt 
normal» angeschaut. 

Mit 15 Jahren nahm ich das erste Mal 
die Pille, die Präparate wurden immer 
wieder mal gewechselt. Mit 29 Jahren 
wollte ich ein Kind. 
In der Zeit des Probierens mussten wir 
uns von 3 freudigen Nachrichten 
wieder verabschieden. Dann bekam ich 
solche heftigen Unterleibsschmerzen 
und dazu den Befund einer geplatzten 
Zyste.
Ein paar Wochen später hielt ich wieder 
einen positiven Schwangerschaftstest 
in der Hand und der Bauchbewohner 
wollte diesmal bleiben. 

Nach der Schwangerschaft begannen 
die starken Schmerzen erneut. Erst nur 
während der Menstruation und beim 
Eisprung, später wurden die Schmerzen 
chronisch. 

Ich hatte bisher eine Bauchspiegelung, 
in der leider keine Endometrioseherde 
gefunden wurden – man geht davon 
aus, dass es Adenomyose ist. Seither 
renne ich von Arzt zu Arzt und stehe 
vor der Entscheidung, die Gebärmutter 
zu entfernen. 





Catia

«Schmerz soll nicht gefürchtet, 
sondern verstanden werden.»

Ich versuche, möglichst positiv mit der 
Erkrankung umzugehen, Rückschläge 
gibt es immer wieder. Mit ca. 18 Jahren 
bekam ich die Diagnose Endometriose, 
die dank meiner Mutter, welche auf 
meine sehr starke und schmerzhafte 
Periode reagierte, festgestellt wurde.

Ich hielt es sehr lange für normal, 
solche Schmerzen während der 
Periode zu haben. Komischerweise 
wurde meine Diagnose von vielen 
Ärzten in Frage gestellt, da wohl die 
Ärztin, welche operiert hat, einen 
schlechten Ruf hatte.

Ich machte eine ganze Odyssee an 
Hormonpräparaten durch mit einigen 
Nebenwirkungen. 

2017 war es für mich nicht mehr 
auszuhalten und eine 2. Operation 
folgte. Als ich den Operationsbericht 
zum ersten Mal durchlas, weinte ich.  
All die Jahre wurde ich nicht ernst 
genommen, obwohl ich durch den 
ersten Eingriff bereits eine Diagnose 
hatte.

Meine persönliche Herausforderung ist 
der Umgang mit den verschiedenen 
Meinungen. Ich höre immer wieder 
unterschiedliche Äusserungen und 
Ratschläge. Meine Wünsche haben da 
wenig Platz und oft kämpfe ich mit dem 
Gefühl, dass ich an der Erkrankung 
schuld bin. Diese Schuldgefühle 
werden oft durch kleine Aussagen 
ausgelöst, aber ich arbeite sehr stark 
an meiner Akzeptanz.





Bianca
In den letzten 10 Jahren wurde meine 
Periode immer stärker und schmerz-
hafter. Trotz Pille und Verhütungsring 
sind die Schmerzen nicht weniger 
geworden. 
Ich war eine Zeit lang regelrecht 
traumatisiert. Schon nur der Gedanke, 
dass ich in wenigen Tagen die Periode 
bekomme würde, war für mich Stress 
pur. 
Ich habe meiner Frauenärztin immer 
wieder erzählt, dass mich so starke 
Schmerzen plagen und ich während der 
Periode Durchfall habe. Sie meinte, das 
sei normal und hat mir einfach starke 
Schmerzmittel und Mönchpfeffer 
verschrieben. 
Am ersten Zyklustag bin ich immer mit 
höllischen Schmerzen mitten in der 
Nacht aufgewacht. Danach habe ich 
mich mit Mühe und Not zum Bad 
geschleppt. Ich hatte Krämpfe im 
Unterleib und Schmerzen im Rücken, 
Mühe beim Laufen und beim Atmen, 
stechende Schmerzen beim Stuhlgang 
sowie Blut im Stuhl und starker 
Durchfall. 
Ein Spezialist operierte mich zusam-
men mit einem Viszeralchirurgen  
6 Stunden lang. Endlich hatte ich eine 
Diagnose. 
Ich war so sauer über meine Frauenärz-
tin. Wieso hat sie mich nicht eher zum 
Spezialisten geschickt? Wieso hat sie 
mein Leiden nicht ernst genommen? 
Ich hätte mir jahrelange Schmerzen 
und Traumata ersparen können, wenn 
ich schon viel eher davon erfahren 
hätte.
Es kostet viel Kraft, Geduld und ein 
Stück weit auch Akzeptanz. Die 
Endometriose ist ein Teil von mir und 
ich muss lernen, damit umzugehen. 





Angelina 
2012 habe ich die Pille abgesetzt und 
plötzlich kamen unbekannte Schmer-
zen während meiner Periode und beim 
Geschlechtsverkehr. Ich habe meinen 
damaligen Gynäkologen darauf 
angesprochen, jedoch konnte er 
«nichts finden». Ich dachte nichts 
Weiteres dazu und nahm es so hin. 

2013 habe ich das erste Mal etwas 
über Endometriose gelesen und 
gedacht, da trifft doch einiges auf mich 
zu! Mittlerweile habe ich Schmerzen, 
die mich zu Boden bringen, ich möchte 
mich in solchen Situationen einfach in 
eine Ecke legen und nicht mehr 
bewegen. Ohne Wärmeflasche und 
Schmerzmittel geht nichts mehr, ich 
steh nachts auf und nehme ein heisses 
Bad, da ich vor Schmerzen nicht 
schlafen kann. 

Meinen neuen Gynäkologen darauf 
angesprochen, dieser meinte nur: «Um 
das festzustellen, müsste man den 
ganzen Bauch aufschneiden, um zu 
schauen, ob es irgendwo ist.» Das 
machte mir Angst und wieder liess ich 
das so im Raum stehen. 

Nach zwei Eileiterschwangerschaften 
und einer Bauchspiegelung weiss ich 
nun endlich, dass es Endometriose ist!! 
Und nie mehr lasse ich mich so 
abspeisen, sondern kämpfe für meinen 
Körper! 





Silke 
Es beginnt alles schön und mit einer 
Schwangerschaft. 3½ Jahre eine 
Spirale, danach begannen die ersten 
Probleme.

Ich bekam Verdauungsprobleme und 
Blähungen, später Schmerzen. Die 
Schmerzen wurden schleichend 
häufiger und intensiver. 
 
Irgendwann begleiteten mich weitere 
zusätzliche Symptome wie Bauch-
schmerzen, Schmerzen beim Eisprung, 
Schmerzen vor und während der 
Menstruation, Verstopfungen, abwech-
selnd mit Durchfall, Blähungen, 
Kopfschmerzen, andauernde Übelkeit, 
Hormonschwankungen, andauernde 
Müdigkeit, Schwindelattacken, 
Hautunreinheiten, Schmerzen beim 
Stuhlgang, Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr.

Die Beziehung zum Lebenspartner litt 
von Tag zu Tag mehr unter meinem 
Zustand. Ich beschäftigte mich sehr 
mit dem Frausein, des Weiteren auch 
mit Endometriose usw., daher bin ich 
darauf gestossen und wusste direkt, 
ich bin eine von zehn. Im Jahr 2017 
dann die endgültige Diagnose durch 
eine Bauchspiegelung.





Barbara 
Mein Weg war eine lange Odyssee mit 
vielen Falschdiagnosen. Es begann mit 
dem Verdacht auf eine Blasen- oder 
Nierenbeckenentzündung, dann die 
Diagnose Hexenschuss. 

Kurze Zeit später die Jahreskontrolle 
beim Frauenarzt, wo man etwa einen 
fingernagelgrossen Knoten spürte und 
meinte, das könnte Endometriose sein. 
Mir wurde abgeraten zu googeln, da 
dort nur Falsches stehe. 

Wenige Wochen später kamen all die 
Schmerzen zurück, spürbar bei den 
Eierstöcken. Dann wurde der Verdacht 
auf Leistenbruch gestellt. Ich wurde 
von Arzt zu Arzt geschickt, die Endo-
metriose wurde abgetan und die 
Schmerzen wurden immer schlimmer. 
Tampons benutzen, Geschlechtsver-
kehr und Stuhlgang wurden zuneh-
mend schmerzhafter. Mir wurden 
diverse Pillen verschrieben. 

Juni 2019 dann endlich eine Laparo-
skopie mit der Diagnose tiefinfiltrieren-
de Endometriose, welche in einer 
mehrstündigen Op entfernt wurde. 





Jessica 
Mit 11 Jahren bekam ich meine erste 
Menstruation, schon damals waren die 
Schmerzen die Hölle und ich dachte, 
mir platzt mein Unterleib. Dazu kam, 
dass ich immer stärker blutete. Den 
Schulalltag zu meistern, fiel mir sehr 
schwer, denn ich krümmte mich vor 
Schmerzen. Schmerzmittel halfen 
nichts und ich durfte mir oft die 
Aussage «stell dich nicht so an!» 
anhören. Irgendwann dachte ich mir 
dann einfach auch, dann ist das wohl 
normal. 

Irgendwann waren meine Schmerzen 
nicht mehr zyklusabhängig und 
beinahe jeden Tag da. Als dann 
zusätzlich Schmerzen beim  
Geschlechtsverkehr auftraten, wurde 
mir klar, dass hier was nicht stimmen 
kann. 

Oktober 2020 stellte ich mich bei 
meiner Frauenärztin vor, welche meinte, 
es könne Endometriose sein, da könne 
sie mir aber nicht helfen. Sie machte 
einen Ultraschall und meinte, ich hätte 
wohl ein Myom in der Gebärmutter und 
das würde die Beschwerden erklären. 
Ich bekam eine Östrogenpille verschrie-
ben in der Hoffnung, dass sich meine 
Beschwerden bessern.

Ich war verunsichert und nicht zufrie-
den mit der Aussage, so holte ich,  
dank einer Freundin mit Endometriose, 
eine Zweitmeinung ein. Dort wurde 
Adenomyose festgestellt, ein Myom 
war nicht zu sehen. Mit einer anderen 
Hormontherapie geht es mir aktuell 
besser, nicht komplett schmerzfrei, 
aber besser. 





Amina 
Mein Name ist Amina, seit ich zwölf bin 
leide ich unter Unterleibsschmerzen. 
Anfangs dachte ich, dass die Schmer-
zen normal sind und zur Periode 
gehören. Doch irgendwann bemerkte 
ich, dass andere nicht so stark darunter 
leiden wie ich. 

Trotzdem habe ich mich darüber nicht 
genauer informiert und dies so 
hingenommen. 

Später während meines Kunststudiums 
und Diplomjahr wurden die Schmerzen 
und Blutungen immer stärker – ich 
suchte mehrmals die Frauen-Perma-
nence auf, wo mir stets erklärt wurde, 
dass meine Schmerzen psychischen 
Ursprungs seien. Als es noch schlim-
mer wurde, bekam ich eine Antibaby-
pille, welche die Blutungen aber 
verstärkten. 

Irgendwann recherchierte ich selber 
und informierte mich über Endometrio-
se. Danach ging ich nochmals zur 
Permanence und erklärte, dass ich eine 
Laparaskopie zur Diagnosestellung 
möchte. Nach der Operation wurde mir 
im Spital gesagt, dass ich keine 
Endometriose habe. Zwei Wochen 
später allerdings sprach die Ärztin mir 
auf den Anrufbeantworter und meinte, 
ich hätte doch Endometriose. Seither 
nehme ich eine andere Pille, meine 
Beschwerden werden jedoch schlim-
mer anstatt besser. 





Yasmina 

«Ich stehe noch ganz am Anfang 
eines steilen und beschwerlichen 
Weges. Es packt mich die Angst, 
weil ich nicht sehe, wo mich der 

Weg hinführt. Doch was ich weiss 
ist: Es geht immer weiter – 

Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 
denn ich will und ich werde  

kämpfen. Nicht die Krankheit 
beherrscht mich, sondern ich 
beherrsche die Krankheit.»

Meine erste Menstruation hatte ich mit 
10 Jahren, und ich erinnere mich dabei, 
als wäre es erst gestern gewesen. 

Über zwei Jahre quälte ich mich mit 
starken Blutungen und heftigen 
Unterleibsschmerzen. Ich fehlte oft in 
der Schule und ein Grossteil meiner 
Kindheit war nicht rosig. 

Mit 12 Jahren der erste Zusammen-
bruch aufgrund Schmerzen, daraufhin 
ging ich das erste Mal zur Frauenärztin. 

Die Aussage damals von ihr: «Nehmen 
Sie die Antibabypille, damit sich die 
Blutungen einpendeln, und stellen Sie 
sich nicht so an, Periodenschmerzen 
sind schliesslich normal.» 
Dieser Satz hat sich so sehr in mein 
Hirn eingebrannt, dass ich begann zu 
schweigen. 

Über 10 Jahre habe ich schweigend 
gelitten, nur weil mir eine Ärztin sagte, 
dass es normal sei. 
Ich dachte mir dann, dass ich einfach 
feinfühliger und sensibler bin, was 
Schmerzempfinden anbelangt. 

Im Januar 2019 wollte ich eine 
hormonfreie Zeit ansteuern und 
schauen, wie es mir geht. Die Be-
schwerden wurden immer heftiger, von 
Monat zu Monat, sodass ich irgend-
wann sagte, das ist NICHT mehr 
NORMAL.

Oktober 2020 dann endlich die 
Verdachtsdiagnose einer Spezialistin. 

Nun stehe ich vor der ersten Bauch-
spiegelung. 





Botschafterinnen des Projektes
Melanie Vogt, Selbstbetroffene und  
Endometriosis Care Nurse bei gynpoint sowie 
Gründerin der Endometriose-Vereinigung 
Schweiz, setzt sich dafür ein, dass die 
Krankheit mehr Aufmerksamkeit gewinnt. 
Melanie Vogt setzt sich als Kämpferin gegen 
das Leiden ein. Als Botschafterin der 
Endometriose-Betroffenen engagiert sie  
sich für die Frühaufklärung junger Mädchen 
und ist eine Stütze für zahlreiche Frauen in 
der online Selbsthilfegruppe sowie an ihrem 
Arbeitsplatz. Melanie hat den Mut, ihre 
Geschichte vor der Kamera zu erzählen und 
ihre unzähligen Narben stolz zu zeigen. 
Ausserdem weist sie daraufhin, dass sich 
dahinter auch viel Seelisches verbergen 
kann. Trotzdem ist es ihr Ziel, Hoffnung und 
Lebensfreude nicht zu verlieren und ihren 
wertvollen Einsatz weiter auszuführen.

Tatiana Albu, Selbstbetroffene und Health & 
Wellnesscoach bei gynpoint sowie weltweit 

erfahrene Führungspersönlichkeit im 
Finanzbereich. Sie steht im Projekt im Namen 

der Hoffnung und als Botschafterin der 
Mutterschaft mit Endometriose. Nach einer 

langjährigen Geschichte mit Symptomen bis 
hin zur Diagnosestellung, Abklärungen und 

Operationen wurde sie im Alter von 37 Jahren 
zum ersten Mal Mutter eines gesunden 

Babys. 
Durch ihre Leidenschaft für Frauen- 

gesundheit, ein achtsames, zielgerechtes 
Leben und kontinuierliches persönliches 
Wachstum beginnt sie im Jahr 2020 als 

Women’s Health Coach ihre Tätigkeit und 
veranstaltet Workshops zu verschiedenen 

Themen wie «Healthy Mama – Healthy 
Baby», «Lifestyle and hormonal disordes», 
«How to help myself with Endometriosis» 

und andere. Sie ist Mentorin und starke 
Fürsprecherin für die Forderung von Frauen 

in Wirtschaft, Gesundheitsbotschafterin und 
steht mit ihrer Tochter vor der Kamera.



           

           

Zürich, 15.3.2021  

Liebe alle 

Erstmal vielen HERZLICHEN DANK, dass Ihr alle am Projekt dabei wart. Es ist ein grossartiger 
Einsatz und Aufgabe, welche durch EUCH entstanden ist.  

Wenn wir heute die Bilder anschauen, fühlt man die Überzeugung noch stärker, dass es der 
richtige Weg war, Eure Geschichten vor der Kamera zu erzählen.  

Wie soll man das Leid, den langen Schmerzensweg, aber auch die Hoffnung, das Licht und 
die Kraft den Zuschauern vermitteln und alle diese Emotionen spüren lassen? 

Wir haben lange nachgedacht und sind zur Erkenntnis gekommen, dass man das «EndoBlue» 
auch sehen können soll, genauso wie das Licht. Deswegen haben wir die Verarbeitung und 
die Bildhintergründe so gewählt, dass man die Tränen und das Herzklopfen des Betrachters 
spürt. Und bitte glaubt uns, wir hatten mehrmals Tränen während des ganzen Prozesses, 
aber auch die Zuversicht, dass ihr alle Euren Weg finden würdet, da man bei jeder von Euch 
die «Kämpferin» erkannt hat.  

Mit Eurem grossartigen Einsatz habt Ihr die Macht, die Masse so zu bewegen, dass jede Frau 
sich hinterfragen wird, wie normal das «Frauenleid» ist. 

Durch das Projekt seid Ihr Botschafterinnen des Mutes und der Hoffnung. 

Melanie und ich fühlen uns geehrt, einen Teil von Eurem Lebensweg zu sein, auch wenn nur 
ein paar Sekunden in jedem Foto gespeichert sind.  

Die Gesellschaft soll sich damit konfrontieren und erkennen, dass die Endometriose ein 
Gesicht und einen Namen hat.  

Es reicht, dass sie ein Chamäleon ist, jedoch soll sie kein Phantom mehr sein! 

Mit Eurer heldenhaften Teilnahme möchten wir Euch von Herzen danken und sagen, dass Ihr 
nicht allein seid. Wir werden gemeinsam ein neues Kapitel der Aufklärung, Früherkennung 
und des Behandlungsweges schaffen.  

www.loveletterstomyuterus.ch

Mit viel Hoffnung und Dankbarkeit in unseren Herzen  

Melanie Vogt               Alina Staikov 

   
    

           



Ein langer Weg von Symptomen  
bis zur Diagnose

Bei Endometriose handelt es sich um eine 
Krankheit mit einem chronischen Verlauf, bei 
der sich ausserhalb der Gebärmutter gebär-
mutterschleimhautähnliches Gewebe und 
Zellen ansiedeln, zum Beispiel an den Eierstö-
cken, an den Eileitern, an der Harnblase oder 
am Darm. Eine Sonderform der Endometriose 
ist die Adenomyose, bei welcher die Gebär-
mutter selbst (die Muskulatur) betroffen ist. 
Eine Seltenheit ist die extraabdominale 
Lokalisation der Endometriose, bei welcher 
zum Beispiel die Lungen betroffen sein 
können. 

Die Diagnose ist schwierig, da die Krankheit 
sehr polymorph an Symptomen ist. Es kann 
sein, dass bei einer gynäkologischen Unter-
suchung mit Ultraschall nichts oder wenig 
Auffälliges gefunden wird. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass sich die Ärztin oder der Arzt 
genug Zeit für die Krankheitsgeschichte 
nimmt. Die Indikatoren sind therapieresistente, 
schmerzhafte Beschwerden während der 
Periode, wie Rückenschmerzen, Bauch-
schmerzen sowie Schmerzen beim Wasser-

Bauchspiegelung (Laparoskopie) bei einer Endometriosepatientin.

Bild aus dem Projekt «Love Letters To My Uterus».



lassen, beim Stuhlgang und beim Ge-
schlechtsverkehr während und ausserhalb 
der Periode, welche den Alltag beeinträchti-
gen. Auch unerfüllter Kinderwunsch ist 
einer der Leitsymptome. Endometriose 
findet man bei bis zu 50 % der Frauen mit 
unerfülltem Kinderwunsch. 

Durch eine Laparoskopie (Bauchspiege-
lung) ist es möglich, Proben von verdächti-
gen Herden zu entnehmen, um die 
Diagnose histologisch zu bestätigen sowie 
diese zu entfernen und mindestens für 
den Zeitpunkt die Patientinnen von 
mehreren Beschwerden zu befreien.  
Da die Endometriose jedoch einen 
chronischen Verlauf hat und durch die 
körpereigenen Hormone beeinflussbar ist, 
sollte die Therapie konsequent nach der 
Operation weitergeführt werden. 

Bei chronifizierten Verläufen findet man 
die sogenannte tief infiltrierende Endome-
triose, bei welcher die Herde tief in das 
Gewebe und die Organe hineingehen und 
deren Funktion beeinträchtigen.

Beschwerden, welche auf eine Endomet-
riose hinweisen, sind immer Grund, einen 
Spezialisten aufzusuchen. Durch ausführ-
liches Gespräch, gynäkologische Unter-
suchung, Ultraschall und weitere apparati-
ve Untersuchungen mittels innovativer 
Technologien sowie schlussendlich 
Diagnosebestätigung durch Histologie 
(Probeentnahme bei der Bauchspiegelung) 
gelingt es, die Diagnose festzulegen und 
die Frauen in einem komplexen Programm 
zu betreuen und zu behandeln.

Da eines der häufigsten Beschwerden die 
schmerzhafte Periode ist und viele Frauen, 
die davon betroffen sind, diese Beschwer-
den unterschätzen, sollte man den Fokus 
auf Aufklärung und Aufmerksamkeit in der 
Gesellschaft legen. Auch wichtig ist, dass 
die Fachpersonen dieser Krankheit mehr 
Achtung schenken. Chronifizierte und 
schwere Verläufe sowie Beeinträchtigung 
der Fertilität können damit vermieden 
werden. 

3D Bild einer Endometriosezyste, Voluson E8.

Adenomyose (Querschnitt Uterus, die vergrösserte 
Hinterwand und die vielen Gefässe im Doppler sicht-
bar bestätigen die Verdachtsdiagnose), Voluson E8.

Darmbefall bei Endometriose (die schwarzen Schat-
ten entsprechen der betroffenen Darmwand hinter 
der Gebärmutter, typische Zeichen), Voluson E8.

2D und 3D Bild eines Endometrioms (zystische 
Raumforderung im Adnexbereich), multiplanare 
Darstellung, Voluson E8.



www.gynpoint.ch www.endometriosevereinigung-schweiz.ch

ENDOMETRIOSE
HELPLINE

079 260 70 12
endometriosevereinigung.schweiz@gmail.com

Endometriose Helpline

Du erkennst dich selber in gewissen Geschichten 
wieder? 
Du hast Fragen zur Erkrankung oder Fragen 
an eine Ärztin, dann melde dich ungeniert per 
whatsapp, sms oder Anruf bei uns. 

Das Telefon wird bedient von 
Dr. med. (bg) Alina Staikov und 
Melanie Vogt (Endometriosis Care Nurse)



«Es ist uns ein Anliegen,  
dass Frauen ihre Schmerzen  

nicht unterschätzen.»






