
Beratung und Selbsthilfe im FMGZ Hannover e.V.

Film: Endo gut alles gut - Samstag 10.9.2022; 11 Uhr - Kino am Raschplatz

Das Frauen und Mädchengesundheitszentrum Region Hannover e.V. (im Folgenden FMGZ Hannover e.V.) 

bietet seit 2004 Mädchen und Frauen jeglicher sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft einen „Ort für

Frauengesundheit“.

Bei Endometriose kommt Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb des Uterus vor. 

Ein Hauptsymptom der chronischen Erkrankung sind starke Schmerzen während der Menstruation.  In 

Deutschland gibt es etwa zwei Millionen Betroffene. 

Vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnosestellung vergehen im Durchschnitt sechs Jahre, bei 

Patient*innen mit unerfülltem Kinderwunsch sind es etwa drei Jahre, bei Schmerzpatient*innen bis zu 

zehn Jahre!

Die genaue Ursache der Erkrankung ist noch nicht bekannt.

Die Krankheit gilt bisher als nicht heilbar, gegenwärtig ist lediglich eine Behandlung der 

endometriosebedingten Symptome möglich.

Seit Ende 2021  wird vom FMGZ Hannover e.V. ein Sebsthilfe- und Beratungsangebot zum Thema 

Endometriose aufgebaut, hierzu findet auch ein intensiver Austausch mit der Endometriose Vereinigung 

Deutschland e.V. statt. 

Um die Betroffenen zu unterstützen und zu bestärken wurde die Selbsthilfegruppe „Endometriose-

Stammtisch“ gegründet. 

Die Treffen finden monatlich in den Räumen des FMGZ Hannover e.V. statt. 

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über das FMGZ Hannover e.V.

Um über Endometriose aufzuklären und ein Informationsangebot für Betroffene zu bieten hat sich das 

FMGZ Region Hannover e.V. entschlossen den Film "Endo gut, alles gut" im Kino am Raschplatz zu zeigen.

 Im Anschluss wird es einen Live-Talk mit Nadine Grotjahn (Instagram: endogutallesgut _das_original), 

die selbst Betroffene und Initiatorin des Films ist, und Anja Moritz, der Geschäftsführerin der 

Endometriose Vereinigung Deutschland e.V.,  zum Thema Endometriose geben.

Endo gut, alles  gut. (Instagram: endogutallesgut _das_original)

Ist der erste deutschsprachige privat finanzierte, und damit unabhängige Dokumentarfilm zum Thema 

Endometriose .

Endo gut, alles gut ist ein 110-min Dokumentarfilm von Nadine Grotjahn in Kooperation mit  msk media. 

Nadine ist selbst betroffen und hat versucht die wichtigsten Informationen in dieser Doku zusammen 

zufassen. Denn ihr haben all diese Information damals gefehlt.

Die Doku soll vor allem eines: Mut machen. 

Sie ist für Betroffene aber auch insbesondere für das Umfeld geeignet,um einen besseren Überblick über



diese sehr facettenreiche Erkrankung zu bekommen. 

Es kommen Betroffene, Ärzt*innen und weitere Fachkräfte zu Wort, es gibt OP Bilder und einen Bericht 

von Nadines Besuch im Bundestag zusehen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Samstag 10. 9.2022 ab 11 Uhr im Kino am Raschplatz statt 

und wird durchfgeführt vom FMGZ Hannover e.V in Kooperation mit der Endometriose Vereinigung 

Deutschland e.V und der Stadt Hannover.


