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IV. BUCHTIPPS 

Johanna Helen: Leben mit einem Chamäleon.        
Endometriose – mehr als nur Bauchschmerzen.  
Shaker Verlag 2011;�ISBN 978-3-86858-649-7; 14,90€ 

Die Autorin und Betroffene Johanna Helen steht repräsentativ für die jährlich 30.000 
an Endometriose Neuerkrankten in Deutschland und für den mühsamen und leider 
oftmals auch demütigenden Weg durch den Ärztedschungel bis hin zum empirisch 
gesicherten Diagnosebefund, der dem Leiden endlich seinen Namen gibt. 
Wer so zum ersten Mal mit der Diagnose Endometriose konfrontiert ist und noch 
nicht ahnt, was da auf sie zukommt, für die ist Helens Eigenbericht als typische 
Leidensgeschichte informativ, ähneln sich doch die jeweiligen Stationen des 
Prozesses bei vielen Betroffenen. So nimmt uns die Autorin mit auf den Weg bis zur 
Diagnosestellung, wir erleben die Ängste und Hoffnungen vor der ersten Operation, 
begleiten sie danach zur Reha. Der Schock eines relativ schnell auftretenden 
Rezidivs lässt Helen verstärkt nach alternativen, naturheilkundlichen Wegen suchen, 
Burnout und psychische Belastung führen Sie schließlich in eine psychosomatische 
Klinik, wo die Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen und eingefahrenen 
Verhaltensmustern zu neuen Erkenntnissen und einem anderen Umgang mit der 
Erkrankung und ihren Auswirkungen auf den Alltag führt.  
Der erste Teil des Buches ist ein Erfahrungsbericht über den eigenen Weg, erinnert 
manchmal auch an Tagebuchnotizen und lässt uns teilhaben an Ängsten, 
Befürchtungen, am Mut und der Suche nach dem eigenen Weg der Autorin. 
Im zweiten Teil des Buches stellt die Autorin möglichst viele alternative 
Heilungskonzepte vor und berichtet über ihre eigenen Erfahrungen damit („ich 
möchte Werbung für die ganzheitliche Betrachtungsweise der Endometriose 
machen!“). Außerdem kommen Therapeutinnen selbst zu Wort, die prägnant ihre 
Therapieangebote vorstellen. So entsteht ein guter Überblick, der von Ernährung 
über Traditionelle Chinesische Medizin, Imaginationsverfahren, Cranio Sacral 
Therapie bis zu Psychotherapie reicht und der anregt, einzelne Methoden selbst 
auszuprobieren oder sich intensiver damit zu beschäftigen. Die strenge Trennung 
zwischen Schul- und Alternativmedizin, zwischen seelischem und körperlichem Leid 
wird wohltuend aufgebrochen.  
Der Autorin ist ein gut lesbares und emotionales Buch gelungen, das – gerade für 
„Neulinge“ - alle nötigen Stichpunkte für die erfolgreiche Eigenrecherche liefert  und 
Mut macht, den eigenen Weg zu gehen.  
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