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Mündliche Frage Ausschuss IV 16.03.2022 
 

• 965. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zu Maßnahmen zur Sen-

sibilisierung, Aufklärung und Kenntlichmachung von Hilfeangeboten gegen Endometri-

ose 

 

Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibs-Erkrankungen bei Frauen. Die Ursache sind 

Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmut-

ter. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als „Endometriose-Herde“. Sie können 

vorkommen, ohne dass eine Frau davon etwas spürt. Bei anderen ist Endometriose aber eine 

chronische Erkrankung, die starke Schmerzen verursacht und die Fruchtbarkeit mindert. Bis 

eine Endometriose als Ursache der Beschwerden festgestellt wird, dauert es oft Jahre. Bis 

dahin versuchen viele Frauen, irgendwie mit ihren Schmerzen zurechtzukommen. Sie glauben, 

selbst stärkste Schmerzen seien normal und gehörten zur Regelblutung dazu.1 

 

Während in Frankreich ein nationaler Plan gegen Endometriose entwickelt wurde, ist Belgien 

noch nicht ganz so weit – jedenfalls berichtete darüber unlängst die Inlandspresse.2 

Dennoch: Sensibilisierungsmaßnahmen der Provinz Lüttich scheinen das zu widerlegen.3 

 

Daher meine Fragen: 

1. Welche Sensibilisierungsmaßnahmen, Aufklärungskampagnen und Hilfen zur Endomet-

riose werden in Ostbelgien spezifisch durch die Deutschsprachigen Gemeinschaft an-

geboten?  

2. Arbeiten die zahlreichen belgischen Gesundheitsminister derzeit an einer globalen Pla-

nung, dieser Krankheit zu begegnen?  

 
1  https://www.gesundheitsinformation.de/endometriose.html 
2  De Morgen, 22.2.2022, S. 8-9 
3  https://www.provincedeliege.be/fr/Endometriose 
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• 965. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau HUPPERTZ 
(CSP) zu Maßnahmen zur Sensibilisierung, Aufklärung und Kenntlichmachung von Hil-

feangeboten gegen Endometriose 
 

Über Endometriose informieren und klären die Gynäkologinnen und Gynäkolo-

gen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf.  

 

Eine Diagnose findet per Ultraschall statt. 

 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man die jährliche frauenärztliche Unter-

suchung macht und mögliche Beschwerden anspricht. 

 

Das können chronische Beckenschmerzen sein, die nicht immer auf die Periode 

beschränkt sind.  

 

Weitere Symptome können Harn- und/oder Verdauungsstörungen, Schmerzen 

beim Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr sein.  

 

Der Patienten Rat und Treff (PRT) plante bereits in der Vergangenheit einen 

Vortragsabend zu diesem Thema. Allerdings war die beteiligte Gynäkologin der 

Meinung, dass mehr Sensibilisierungsbedarf zum Thema „Wechseljahre“ be-

steht. 

 

Der PRT wird den Bedarf erneut ermitteln und gegebenenfalls eine Aktion or-

ganisieren.     

 

Aktuell wird in der Tat kein föderaler Plan erarbeitet.  

 


