Nadine 18 Jahre
Hallo Stefanie, ich möchte auch meine Geschichte preis geben.
Ich heiße Nadine, bin 18 Jahre alt.
Alles fing vor 2 Jahren an. Hatte in dieser Zeit eine Ausbildung zur
Hotelfachfrau angefangen. Irgendwann, hatte ich ständige
Unterbauchschmerzen, Brennen beim Wasser lassen ab und an mit
Blut im Urin. Als ich damit zum Arzt bin, haben sie mir erklärt das
es eine Blasenentzündung ist. Ich hatte es ca jede 2 Woche gehabt.
Musste so oft einfach von Arbeit heim, war krank das es auf Arbeit
schon unangenehm war. Nach langen überlegen und googlen im
Internet konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ständig
Blasenentzündung haben konnte, da es ja auch mit Antibiotika
behandelt wurde. Ich suchte einen Frauenarzt auf. Meine
Frauenärztin untersuchte mich und stellte "Endometriose" fest.
Hatte dieses Begriff noch nie zuvor gehört. Als sie mich darüber
aufklärte, war ich schon etwas sprachlos. Verschrieb mir eine Pille,
die die schmerzen reduzieren sollen. Doch alles ist schlimmer
geworden, bei den ersten Tagen meiner Regel, bin ich ständig
zusammen gebrochen. Schwindel, schwarz vor Augen, höllische
schmerzen. War dann wahrscheinlich dauergast bei ihr. Da nichts
funktioniert hatte, sagte sie eine Op, (Bauchspieglung) wäre am
ratsamsten. Nach der Op muss ich sagen, hatte ich keine Probleme
mehr. Hatte in meiner Krankenhaus zeit auch meiner Lehre deshalb
verloren. Ein halbes Jahr war ruhe, dann ging alles wieder von
vorne los. Ich musste dann Medikamte nehmen, musste die
verschiedensten Pillen probieren,... Als wir mit Pillen nicht weiter
kamen, verschrieb sie mir "Hormon pflaster" War recht
unproblematisch. Ab und an einige Schmerzen, doch die stiegen mit
der Zeit an. Anfang dieses Jahres bekam ich nun Visanne. Ich muss
sagen, ich habe die ersten Wochen damit starke Probleme gehabt.
Schmerzen über schmerzen. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel,
Hitzewallungen und starke Blutungen. Die letzten Tage ging es,
aber schmerzen nach wie vor. Gestern war ich zur Kontrolle beim
Gyn. Sie sagte meine Eierstöcke seien durch die Endo angegriffen,
produziere sehr dünne Schleimhaut. Eine Schwangerschaft
momentan einfach unmöglich... Ich probiere jetz weiter an Visanne,
sollten Probleme auftreten muss ich erneut zur Bauchspieglung und
entfernung der Eierstöcke, dass mit meinen jungen Jahren. Nimmt
mich schon ziemlich mit.

Nun, ich wünsche allen Frauen ganz viel Kraft.
Liebe Grüße, Nadine

