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Negatives Körpererleben, eingeschränkte Belastbarkeit, beeinträchtigte Sexualität

Psychosomatische Aspekte
bei Endometriose
Um Patientinnen dabei zu helfen, ein möglichst zufriedenes
Leben mit einer chronischen Endometriose zu führen, sollten
Betreuungskonzepte auch psychosoziale Unterstützungsangebote beinhalten. Besondere Bedeutung hat neben der Schmerzreduktion die Sexualberatung.
B
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20% der betroffenen Frauen innerhalb von 12 Monaten unabhängig
von der durchgeführten Behandlung erneut unter Schmerzen,, weitere 50% innerhalb von 5 Jahren (1, 2).
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Auswirkungen
Die Beeinträchtigung durch eine Endometriose wird bestimmt
durch den Schweregrad der Erkrankung, die Häufigkeit und Intensität von Rezidiven, dem Mass, in dem die Krankheit kurz- und
langfristige Ziele der betroffenen Frau beeinflusst, Stressverarbeitungsstrategien und weitere psychische Ressourcen sowie soziale
Unterstützung. Zu den Belastungsfaktoren zählen neben Schmerzen, Infertilität und Nebenwirkungen der Therapien eine häufig
verzögerte Diagnose, welche auch heute zwischen sechs und elf
Jahren beträgt (3). Ein häufig geschildertes Problem betroffener
Frauen ist das Gefühl mit ihren Symptomen nicht ernst genommen
zu werden.
Chronische Unterbauchschmerzen, welche oftmals als sehr
bedrohlich und eingreifend erlebt werden, treten bei bis zu 66%
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Rolle spielt. Interaktionen zwischen somatischen und psychosomatischen Faktoren bei endometriosebedingten Schmerzen sind in
Abbildung 1 zusammengestellt.
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nach: [3]

Derzeit sind solche Zusammenhänge jedoch entweder Einzelergebnisse oder hypothetisch. Methodisch ausgereifte Studien insbesondere Longitudinaluntersuchungen, welche eine klare Differenzierung zwischen Ursachen und Folgeerscheinungen ermöglichen,
liegen nicht vor.

Zukun
l Eingeschränktenn Zukunftsperspektiven

en/Vorge
gen/Vorgesetzten
nicht gerecht werden zu können. Diese Situation
rt zu Üb
führt
Überforderungen und Schuldgefühlen. (3)
Heute geht man davon aus, dass bei ca. 10% aller infertilen
auen eine
ein Endometriose ursächlich beteiligt ist (11). Ein unerFrauen
üllter Kinderwunsch
K
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Frauen
mit Endometriose zeigen durch ihr Unvermögen beru iche/private Ziele zu realisieren, Schmerzen und evtl. den Verrufl
lust weiblicher Genitalorgane vermehrt ein negatives weibliches
Körperbild sowie eine Einschränkung des Selbstwertgefühls (3).
Letzteres wird durch ein Erleben von Ineffektivität und Kontrollverlust über das eigene Leben verstärkt. Ausserdem können aggressive Gefühle, Depressionen, Schuldgefühle und Einsamkeit bei unzureichende verbalen Austausch das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.
Endometriosebedingte Schmerzen führen oftmals zu Störungen sozialer Beziehungen. Partner, Familie etc. sind durch vermehrte Aufgaben in Bereichen wie Haushalt, Freizeitaktivitäten,
Erwirtschaftung des Familieneinkommens etc. verstärkt belastet
und positive geplante gemeinsame Aktivitäten können krankheitsbedingt gehäuft nicht realisiert werden. Die sexuelle Aktivität kann
durch Dyspareunie und Müdigkeit/Erschöpfung eingeschränkt sein
(3) und so die partnerschaftliche Beziehung belasten. Während das
soziale Umfeld bei Diagnosestellung meist zunächst Unterstützung
entgegenbringt, sinkt dieses Verständnis in vielen Fällen mit zuneh13
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TAB. 2

Psychosoziale Unterstützungsoptionen

l Ernstnehmen der von der Patientin geschilderten Beschwerden
l Möglichst rasche Diagnosestellung unter Berücksichtigung
- somatischer und
- psychosomatischer Faktoren

l Sorgfältige Aufklärung der Patientin und enger Bezugspersonen
über die Erkrankung inkl. psychosozialer Aspekte

l Ganzheitliches Therapiekonzept unter Ausnutzung
- Chirurgischer
- Medikamentöser
- Weiterer Therapieoptionen z.B. Hinweise auf bzw. Vermittlung von:
• Sportliche Aktivität
• Copingstrategien
• Entspannungstechniken
• Schmerz-Management
• Sexualberatung

l Falls indiziert Unterstützung bei der Verarbeitung von Verlusten
nach: [3]

(Trauerprozess)

l Falls gewünscht Vermittlung des Kontaktes zu einer

gerer Zeit vermehrt körperorientierte psychotherapeutische
apeutische Verfahren eingesetzt (8).
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Selbsthilfegruppe

mender Dauer der Erkrankung; teilweise geben betroffene Frauen
n
an, als hypochondrisch wahrgenommen zu werden (1).
Endometriosepatientinnen zeigen gegenüber Kontrollprobandinnen vermehrt Ängste und Depressionen. Bisher wurde nicht
adäquat untersucht, ob es sich ausschliesslich um eine nachvollziehen ursächlich
bare Auswirkung der Erkrankung oder auch um einen
hen spezifischen
beteiligten Faktor handelt. Zur Korrelation zwischen
riose liegen widerPersönlichkeitsmerkmalen und einer Endometriose
sprüchliche Ergebnisse vor (3).

PD Dr. med. Brigitte
igitte Leeners,
Dr. med. Katharina Schiessl, Zürich
Klinik für Reproduktions-Endokrinologie,
Klin
Endokrinologie, UniversitätsSpital Zürich
Frauenklinikstr. 10, CH-8091 Zürich
Frauen
Brigitte.Leeners@usz.ch
Brigitte.Leen

B Literatur
eratur
am Online-Beitrag
www.medinfo-verlag.ch
eitrag unter: www

Take-Home Message
Take-Ho

Psychosomatische Therapieoptionen
Forschungsergebnisse zu psycho-sozialen
en Belastungsfaktoren
B
ngsfaktoren und
un
mationen und ein aktives MitCopingstrategien zeigen, dass Informationen
n für Betroffene essentiell
ll sind,
gestalten der Behandlungsoptionen
ber ihre Gesundheit zu gewinnen.
n
um ein Gefühl der Kontrolle über
Hier besteht in Bezug auf die aktuelle Betreuungssitu
Betreuungssituation Handlungsbedarf.
en der Patientin ist wichtig,
Für das langfristige Wohlbefinden
psy
Anteilen bzw. VerstärVerstä
zwischen somatischen und psychischen
symptome zu differenzieren
en und beide An
kern der Krankheitssymptome
Anteindeln. Ein wichtiger Asp
le adäquat zu behandeln.
Aspekt bei der psych
psychologirapie ist, dysfunktionale Verh
i
schen Schmerztherapie
Verhaltensweisen
(z.B.
honhaltung, Vermeidung körperli
unangemessene Schonhaltung,
körperlicher AktivitäInsbesonder körperliche
ten, sozialer Rückzug) zu verändern (8). Insbesondere
Aktivität kann zu einer deutlichen Reduktion der Schmerzen beitragen. Schmerzassoziierte nega
negative Gedanken können mittels koz
gnitiver Behandlungsansätze modifiziert
werden (8). Zu den häuten Verfahren zählen Techniken zur positiven
po
figsten
Selbstverbalisatin, kognitive Umstrukturierungen, sowie Veränderungen
V
on,
des Aufmerksamkeitsfokus (8). Über Entspan
Entspannungsverfahren kann der
merz-Spannungsk
Schmerz-Spannungskreislauf
unterbrochen und so die Schmerzineduziert werden. Neben der „progressiven Muskelrelaxatensität reduziert
bson“ und dem „autogenen
„
tion nach Jacobson“
Training“ werden in jün14

Obwohl bei einer Endometriose immunologische Veränderungen
◆ Obwo
nach
nachgewiesen
werden können und ein Zusammenhang zwischen
Psy
Psyche und Immunsystem als gesichert gilt, sind die Daten zur Beurteilung einer ursächlichen Beteiligung psychosomatischer Faktoren
te
bei der Entstehung einer Endometriose derzeit unzureichend.

◆ Eine oftmals sehr verzögerte Diagnose, ausgeprägte Müdigkeit/Erschöpfung, Schmerzen und ungewollte Kinderlosigkeit stellen mit
Ihren Auswirkungen auf Berufsleben, weibliche Identität, Belastungsfähigkeit, soziale Kontakte inkl. Partnerschaft und Sexualität die
hauptsächlichen Belastungsfaktoren der chronischen Endometriose
dar.

◆ Der endometriose-bedingte Schmerz, wird durch ein komplexes Netz
interagierender somatischer und psycho-sozialer Faktoren determiniert.

◆ Medizinische Unterstützungsangebote sollten sich neben der körperlichen Behandlung auf die Integration einer chronischen Endometriose in die gesamte Lebenssituation richten.

◆ Informationen und ein aktives Mitgestalten der Behandlungsoptionen
sind essentiell.
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