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Medizin war Mir 
iMMer ein Bedürfnis
Christine reiler  zwischen Medizin, Weltreise, Wohltätigkeit und Bühne.
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Challange

f
rauen haben andere 
Bedürfnisse als Män-
ner, auf die fokussiert 
eingegangen werden 
muss. Die sogenannte 
„Gender Medizin“ er-
langt gerade in diesen 

Zeiten einen Grad an breiter Be-
kanntheit, den sie schon viel län-
ger verdient hätte. Ein wichtiger 
Aspekt ist und bleibt, Frauen dazu 
zu bringen, mehr auf ihre Bedürf-
nisse zu achten, diese zu artikulie-
ren und auch einzufordern. Nach 
wie vor sind Frauen mehrfach be-
lastet durch Beruf, Familie und un-
bezahlte Tätigkeiten. Gesundheit 
soll zwar nie eine Frage des Geldes 
sein, doch tatsächlich verdienen 
Frauen auch heute noch um bis 
zu 25 % weniger als Männer in ver-
gleichbaren Positionen und auch 
dies schlägt sich in den Ausgaben 
für die Gesundheit, eigentlich eine 
Investition, nieder.

inhalt und ziel
Diese Spezialausgabe behandelt auf 
12 Seiten das Thema „Gesundheit 
der Frau“ aus unterschiedlichen Per-
spektiven. Die dabei mitwirkenden 

Mediziner_innen und Fachleute ha-
ben ein gemeinsames Ziel: Frauen 
zu informieren, aufzuklären und zur 
Gesundheitskompetenz der Frau ak-
tiv beizutragen. 

Die in dieser Spezialausgabe an-
gesprochenen Themen umfas-
sen die Wichtigkeit des gesun-
den Darms für den ganzen Kör-
per, die spezielle Mundhygiene in 
der Schwangerschaft, Prävention 
und Therapie von Osteoporose, die 
Wirkmacht der Hormone sowie die 
intime Gesundheit und Sexualität 
der Frau.  Frauen müssen in bezug 
auf ihre sexuelle Gesundheit eine 
ebenso große Gesundheitskompe-
tenz entwickeln können wie für 
andere Gesundheitsbereiche. Die 
mit Expert_innen in Kooperation 
verfassten Texten möchten Frauen 
neue Wege und Möglichkeiten an-
bieten, wie ein gesünderes Leben 
mit mehr Wohlbefinden aussehen 
kann. 

frau und gesundheit
Frauen werden zwar älter als Män-
ner, jedoch sind Frauen im Alter 
„kränker“, haben mehr Beschwer-
den, unter anderem ist auch die Os-

“zu wünschen ist 
es jeder Frau – ein 
starkes sexuelles 
Selbstbewusstsein.”

elia Bragagna
Die Sexualmedi
zinerin über  
sexuelles Selbst
bewusstsein von 
Frauen
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Wichtige tipps und hinweise  
vom experten

Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer, wenn es um die Gesundheit, deren 
Erhaltung und  Prävention von Krankheiten geht. Österreichische frauen 
sollen durch mehr Informationen und leicht zugängliche Strukturen ihr Recht auf 
Gesundheit einfacher einfordern können. Diese Spezialausgabe hilft dabei! 

frauengesundheit  
ernst nehmen

teoporose mit ein Grund dafür.  Dazu 
kommt auch noch eine stärkere Ar-
mutsgefährdung der Frauen im Al-
ter. Frauen werden zwar immer als 
die Gesundheitsexpert_innen ihrer 
eigenen wie auch der Gesundheit an-
derer (wie der Familienmitglieder) 
gesehen. Es ist aus internationa-
len Untersuchungen bekannt, dass 
Frauen vielleicht deshalb weniger 
professionelle Lebensstil- (gesunde 
Ernährung, Rauchen, Bewegung, ...) 
und Vorsorgeberatung bekommen. 
Es wird von den meisten angenom-
men, dass das höhere Gesundheits-
bewusstsein sie wissen lässt, was 
richtig ist und es auch umsetzen 
können. Das kann sehr nachteilig 
für Frauen ausgehen. Die regelmä-
ßigen Termine u.a.  bei  Frauenärzt_
innen werden mit zunehmendem 
Alter weniger  wahrgenommen. Die 
Früherkennung bei Brustkrebs, Ge-
bärmutterhalskrebs und Darmkrebs  
hat noch einiges offen an Vorsor-
gepotential für Frauen. Weiters der 
Weg der vielen oft ungesunden Di-
äten führt Frauen nicht selten end-
gültig in den Teufelskreis von Adipo-
sitas, Zuckerkrankheit und anderer 
Komplikationen. 

„Frauen werden 
zwar älter als 
Männer, jedoch 
sind Frauen im 
alter kränker“

FrauenmeDiZin

mediaplanet’s business is to create  
new customers for our advertisers by pro
viding readers with highquality editorial 
content that motivates them to act.  

dr. anita rieder 
professorin für Sozialmedizin und autorin 
von rund 20 büchern

Preisel-Caps Döderlein
das neue Produkt aus der Erfolgsserie der Caesaro Med. 

Entwickelt in Kooperation mit Mag.pharm.Dr. Harald 
Fischer, dem Autor des Buches 
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Challenge
nur für frauen.

Sich nicht auf die Vorsorge durch ihre Ehemänner und Partner 
verlassen, sich finanziell abzusichern, der Sicherheit den Vor-
rang geben. So lauten die Beweggründe jener Frauen, die dem 
Zeitgeist folgen und ihre Vorsorge selbst in die Hand nehmen. Die 
Raiffeisen Versicherung bietet mit „Womanlife“ ein Vorsorgepro-
gramm für Kundinnen an, das speziell auf die Bedürfnisse der 
Frauen zugeschnitten ist. 

Speziell für Frauen
So wird den Kundinnen beispielsweise ermöglicht, Prämien für 
ihren Versicherungsvertrag im Rahmen einer KarenzOutOption 
zinsenfrei zu stunden. Für Mütter gibt es bei der UnfallSoforthilfe 
auch einen Babysitter-Dienst. Verdoppl ung der Unfall invalidität-
Leistung und prämienfreie Zusatzvorsorge bei Ableben sind 
weitere Vorteile. Womanlife passt sein Angebot zudem an die 
Lebensabschnitte an.

Wichtiges Thema
Und das ist gut so, denn Frauen sind besonders gefährdet in.die 
Vorsorgefalle zu geraten. Scheid ungen, Teilzeit und Kinderer-
ziehungszeiten machen es schwieriger für sie, sich finanziell 
abzusichern. Alleinerziehende Frauen sind überhaupt unter den 
am meisten Gefährdeten, unter die Armutsgrenze zu fallen. Auch 
erhalten Frauen im Durchschnitt rund 41 Prozent weniger Pension 
als Männer und leben im Durchschnitt um 6 Jahre länger.

Die Vorteile so wertvoll für Sie
  Die KarenzOutOption in der Lebensver sicherung ermöglicht 

der Kundin, zwei Jahre nach der Geburt ihres Kindes die  
Prämien für ihren Vertrag zinsenfrei zu stunden. Diese Option 
gilt auch bei Familienhospiz.

  Frauen erhalten eine prämienfreie Zusatz vorsorge bei Ab-
leben über EUR 10.000,– gültig zwei Jahre ab Geburt eines 
Kindes.

  Kostenlose Pflege-Soforthilfe. Nach einem Spitalsaufenthalt 
infolge einer Verletzung oder Erkrankung der weiblichen  
Organe organisieren wir professionelle Hilfe und übernehmen 
auch die Kosten dafür (bis zu sechs Wochen).

  In der Unfallversicherung wird die Leistung aus der Unfallinva-
lidität verdoppelt (gültig zwei Jahre, ab Geburt eines Kindes).

  Dazu können bei einem ärztlich bestätigten Krankenstand nach 
einem Unfall Leist ungen aus der UnfallSoforthilfe sofort in An-
spruch genommen werden, unabhängig davon, ob die Kundin 
im Krankenhaus oder zu Hause ist.

  Als Extra für Mütter gibt es im Rahmen der UnfallSoforthilfe 
auch einen „Babysitter-Dienst“ bis zum 12. Lebensjahr des  
Kindes.

  In der Unfall versicherung werden Frauen grundsätzlich in 
Gefahrenklasse 1 eingestuft (günstigere Prämie).

Nähere Informationen zu „Womanlife“ gibt es in jeder Raiffeisenbank.

inserat_womanlife_audrey_266x208.indd   1 03.11.11   12:16
Fact

Frauen schauen in wirtschaftlich bewegten 
Zeiten wie diesen ganz genau, wenn es um ihre 

Vorsorge geht. Wichtig ist eine individuelle Anpassung 
an die jeweilige Lebenssituation und die Bedürfnisse, 
die daraus resultieren.  So sorgen Frauen, die frisch ins 
Berufsleben gestartet sind, anders vor als jene, die gera-
de in Karenz sind. Dem Bedürfnis nach Sicherheit und 
Kontinuität muss ebenfalls Rechnung getragen wer-
den, damit die Vorsorge optimal gelöst wird. Es gilt also: 
Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Bedürfnisse,  
betreiben Sie Recherche und lassen Sie sich durch 
Expert Innen beraten, damit Ihre lebenslange finan-
zielle Absicherung gewährleistet werden kann!

fiNaNzielle aBsiCheruNg

Private Vorsorge ist 
gerade für frauen 
von besonderer 
Bedeutung
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news

Die Temperaturen fallen und die Er-
kältungszeit rückt näher. Das Im-
munsystem ist in dieser Übergangs-
phase zwischen den Jahreszeiten 
stark gefordert. Während viele sich 
nun gegen diese Belastung der Ab-
wehrkräfte rüsten, indem sie Schals 
und Mützen hervorkramen und Vi-
tamin C bunkern, wird ein wichtiger 
Partner im Kampf gegen schädliche 
Keime oft vergessen: der Darm. Die 
Rolle, die die Darmflora für das Ab-
wehrsystem spielt, wird meist un-
terschätzt: In einem gesunden Darm 
sind mehr Immunzellen als in der 
Milz, dem Knochenmark und den 
Lymphknoten zusammen! Rund 600 
verschiedene Bakterienarten leben 
in einem funktionierenden Darm. 
Sie sind für die Verwertung der Nah-
rungsbestandteile und die Aufschlie-
ßung der darin enthaltenen Vital-
stoffe zuständig und bilden gleich-
zeitig eine Schutzwand, die verhin-
dert, dass schädliche Stoffe nicht ins 
Blut geraten. Ein Darm mit gesun-
der Darmflora sorgt also nicht nur 
für eine optimale Verdauung, son-
dern auch für ein stabiles Abwehrsy-
stem und bildet eine Barriere gegen 
Keime und Giftstoffe. Zu Recht wird 
schon in jahrtausend Jahre alten 
Schriften ayurvedischer Heilkundi-
ger der Darm als Zentrum des Wohl-
befindens beschrieben. 

starker darm, starke Nerven
Auch im Umgang mit Stress ist der 
Darm eine wichtige Stütze. Zwi-
schen Darm und Gehirn besteht ei-
ne direkte Funktionsachse, die von 
unseren Darmbakterien beeinflusst 
wird. Ist der Körper über längere 
Zeit starkem Stress ausgesetzt, etwa 
durch einen hektischen Lebenswan-
del mit wenig Entspannungsmög-
lichkeiten, ist unser Immunsystem 
sozusagen ständig in Alarmbereit-
schaft. Durch fehlende Erholungs-
phasen werden die Abwehrkräfte 
nach und nach verbraucht und nicht 
schnell genug wieder nachgebildet. 
Hormonmängel, fehlendes Adrena-
lin und eine Minderdurchblutung 
der inneren Organe sind die Folge, 
was sich in vielen verschiedenen 
Symptomen äußern kann: von  Mü-
digkeit, Schlafmangel und Depressi-
onen bis hin zu Gewichtszunahme, 
Muskelabbau und Libidoverlust. Bei 

85 Prozent aller Menschen wirkt sich 
Stress auch auf die Verdauungsorga-
ne aus. Sind wir gestresst, steigt die 
Gefahr von Entzündungen im Darm, 
„schlechte“ Bakterien können sich 
ungehindert vermehren. Besteht al-
lerdings ein positives Darmmilieu, 
trägt es von vornherein stark dazu 
bei, dass Stress gut verarbeitet wird 
und es gar nicht zu den schädlichen 
Folgen kommt. Es gilt die Faustregel: 
Geht es dem Darm gut, geht es auch 
mir gut!

„tausendsassa“ darm
Doch nicht nur in der Abwehr, ob 
von Keimen oder Stress, ist der Darm 

wichtig und gut. Die wohl allgemein 
bekannteste seiner Aufgaben ist es, 
die aufgenommene Nahrung zu sor-
tieren. Dabei gilt es, zuverlässig Pro-
blemstoffe von guter Nahrung zu 
trennen: Im Darm landen sowohl 
unverdauliche Reste, künstliche 
Farbstoffe, Emulgatoren und Konser-
vierungsmittel, die den Körper bela-
sten, als auch lebenswichtige Vital-
stoffe. Gute Stoffe, wie Vitamine, Mi-
neralstoffe und Spurenelemente, sol-
len so schnell wie möglich ins Blut 
gelangen, um dort ihre positive Wir-
kung tun zu können. Auch hier gilt: 
Je gesünder der Darm, desto schnel-
ler werden diese Stoffe aufgenom-

men. Sollte die Darmflora aus dem 
Gleichgewicht kommen, etwa durch 
die Einnahme von Antibiotika, kann 
die regelmäßige Einnahme von zu-
sätzlichen milchsauren Produkten 
(Probiotika) dabei helfen, die Balan-
ce wieder herzustellen. Die Wech-
selwirkung zwischen persönlichem 
Wohlbefinden und der Darmflora 
ist schnell spürbar. Es lohnt sich also, 
das als bloßen Verdauungshelfer ver-
kannte Allroundtalent Darm gut zu 
behandeln.

gesund in den  
winter mit einem  
gesunden darm 

frage:■■  Wie kann man sein 
abwehrsystem optimal für die 
kalte Jahreszeit stärken? 

antwort:■■  ein gesunder Darm 
ist die beste voraussetzung,  
um den ganzen Menschen  
gesund zu halten!

darM: der sitz unserer gesundheit.  foto: ShutterStock.com 

tippS

achten sie auf■■  eine regelmä
ßige verdauung ohne „nachhilfe“: 
nehmen Sie abführmittel nie vor
beugend ein!

Ballaststoffreiche Kost■■  wie 
gemüse, reis und Kartoffeln  
erleichtert die verdauung, Fett 
und Zucker erschwert sie hinge
gen. Kochen Sie am besten frisch 
und vermeiden Sie produkte mit 
Konservierungsmitteln.

Nehmen sie sich zeit■■  beim 
essen!

Viel flüssigkeit■■  über den tag 
getrunken fördert die Darmge
sundheit. Starten Sie am besten 
mit warmem Wasser in den tag, 

später darf es auch kaltes sein. 
Zwei Liter und mehr pro tag sind 
optimal!

Bleiben sie aktiv■■  und bewe
gen Sie sich täglich, am besten 
an der frischen Luft! es muss 
nicht immer Leistungssport sein 
– ein Spaziergang nach dem  
essen tut der verdauungstätig
keit auch gut.

stress hemmt■■  die Darmtätig
keit – und umgekehrt kann ein  
gesunder Darm Stress entgegen
wirken. Schaffen Sie ruhepausen, 
in denen Sie bewusst durchat
men. Kurze Dehnungs und atem
übungen zwischendurch helfen 

beim abbau von körperlichen und 
mentalen Spannungen.

Vermeiden sie alle Medika-■■
mente, die nicht unbedingt not
wendig sind. besonders anti
biotika und Kortison greifen die 
Darmflora stark an.

Nehmen sie unterstützend■■  
gesunde Darmbakterien (soge
nannte probiotika) ein, um den 
täglichen verlust durch falsche 
ernährung und Stress auszu
gleichen.

Buchtipp zum Weiterlesen:■■  
„Was tun wenn der Darm streikt?“ 
von mag. anita Frauwallner. er
schienen im Kneippverlag 2011.

9 tipps für einen gesunden darm

Sophie haSlinger

redaktion.at@mediaplanet.com

Die Kerne der Papaya enthal-
ten Papain, ein eiweißspal-
tendes Enzym, welches in sei-
ner Wirkung dem Bauchspei-
cheldrüsen-Enzym entspricht. 
Die Kerne wirken regulierend 
auf die Verdauung (ob Verstop-
fung oder Durchfall), bekämpft 
Darmparasiten und Pilzinfek-
tionen. Insgesamt kann eine 
Immunstärkung bewirkt wer-
den. Die Frucht an sich enthält 
zahlreiche Aminosäuren und 
Vitamine, wirkt entgiftend 
und fördert die Verdauung. Ver-
suchen Sie, die exotische Wun-
derfrucht ab und zu in Ihren 
Speiseplan einzubauen.

Frische Papayas können zu 
herzhaften Chutneys, Currys, 
Salaten und Salsas verarbei-
tet werden. Probieren Sie bei-
spielsweise mal ein Curry 
mit buntem Gemüse, Papaya, 
Hühnerfilet und Basmatireis 
– es wird Ihnen nicht nur gut 
schmecken, sondern auch gut 
tun! Reife Papayas eignen sich 
zum Verzehr oder zur Zuberei-
tung exotischer Obstsalate. Die 
Kerne oder Samen der Papaya 
können in einer Pfeffermüh-
le gemahlen zum Würzen von 
Speisen verwendet werden.

papaya  
Wie Sie mit der tropischen nutzplanze 
ihrem Darm etwas gutes tun!

papaya

wunder
pflanze 
Papaya
die aus Mexiko stammen-
de birnenartige frucht  
ist das basischte aller  
lebensmittel und bewirkt 
wahre Wunder in Magen 
und darm.

 liSa Kriechhammer

redaktion.at@mediaplanet.com

aChteN sie auf 
ihreN darM

1
tipp

 

Erste Hilfe bei Stress!
9 speziell ausgewählte Bakterienstämme

 Verbessern Ihr Wohlbefinden im Bauch
 Stärken die Barriere gegen krankmachende Keime
 Erhöhen die Konzentrationsfähigkeit
 Schenken erholsamen Schlaf
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Erhältlich in Ihrer Apotheke

Das erste Probiotikum gegen stressbedingte 
Darmprobleme, fehlende Konzentration, 
Müdigkeit und Schlafstörungen.

Mir wird 
nichts zuviel!

Probiotika höchster Qualität.
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Senta PROTECT Bade- und Schutztampons 
sind mit hochwertigem Vaseline-Öl getränkt, 
wodurch sie das Eindringen von Wasser in den 
Scheideneingang vermindern. Sie sind genauso 
einfach anzuwenden wie handelsübliche Tampons, 
sollen diese aber nicht ersetzen.

RAUSCHER CONSUMER PRODUCTS GmbH, A-1141 Wien, Johann-Schorsch-Gasse 4, Tel: 01-576 70, Fax: 01-577 17 99,
Email: consumer@rauscher-co.com, web: www.rauscher-co.com, 

      Der Bade- 
und Schutztampon. 
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news

Ein Kind zu bekommen bedeu-
tet eine große Veränderung im Le-
ben jeder Frau. Während die Natur 
es so eingerichtet hat, dass zumin-
dest neun Monate Vorbereitungs-
zeit auf das Leben mit Kind bleiben, 
beginnen die körperlichen Ver-
änderungen schon zu Beginn der 
Schwangerschaft. In dieser Zeit be-
darf die schwangere Frau besonde-
rer Behandlung und Pflege – doch 
dass hier gerade die Mundpflege ei-
ne besonders wichtige Rolle spielt, 
ist vielen Frauen nicht bewusst. 
„Bakterielle Infektionen im Rah-
men einer Parodontitis sind wäh-
rend einer Schwangerschaft be-
sonders gefährlich. Schon lange 
ist bekannt, dass schwangere Pati-
entinnen mit Parodontitis sowohl 
einem erhöhten Risiko für Fehl- als 
auch für Frühgeburten ausgesetzt 
sind“, sagt Dr. Christian Matthai, 
Facharzt für Gynäkologie mit dem 
Spezialgebiet Hormone und Kin-
derwunsch.

gefährliche entzündungen
Die Erklärung dafür liegt im An-
stieg der Östrogenwerte im Laufe 
einer Schwangerschaft. Es kommt 
zu einer vermehrten Durchblu-
tung und Auflockerung des Zahn-
fleisches, das dadurch stark ge-
fährdet ist, mit pathogenen Kei-
men besiedelt zu werden. In Fol-
ge kann es zu häufigerem Zahn-
fleischbluten und entzündlichen 
Veränderungen in der Mundhöh-
le kommen. „Das kann schwerwie-

gende Folgen für Mutter und Kind 
haben. In mehreren Studien wur-
de berichtet, dass Frauen mit Früh-
geburten oder untergewichtigen 
Kindern signifikant starke para-
dontale Erkrankungen aufwei-
sen“, bestätigt auch Frau DDr. Sabi-
ne Wiesinger, Zahnärztin und Lei-
terin der Zahnvorsorgeinstitution 
„angelsmile“. Bei Frauen mit unbe-
handelten Zahnbetterkrankungen 
sei demnach das Risiko einer 
Frühgeburt achtmal höher als bei 
Frauen mit gesunden Zähnen und 

Zahnfleisch. Bis zu 18,2 Prozent al-
ler Frühgeburten sollen nach Ex-
pertenmeinungen ihre Ursache in 
paradontalen Infekten haben. 

rechtzeitig vorsorgen 
Im Optimalfall beginnen die Mund-
hygienemaßnahmen der wer-
denden Mutter zum eigenen Wohl 
und zum Schutz ihres Kind schon 
vor der Schwangerschaft. „Idealer-
weise sollte jede Frau mit Kinder-
wunsch noch vor dem Eintreten ei-
ner Schwangerschaft sicherstellen, 

dass ihre Zähne und das Zahnfleisch 
gesund sind“, empfiehlt Dr. Matt-
hai. Auch in den Fällen, in denen die 
Schwangerschaft ungeplant ein-
tritt und keine spezielle Vorsorge 
bezüglich der Mundgesundheit ge-
troffen wurde, ist es noch nicht zu 
spät, um erhöhte Aufmerksamkeit 
auf die Mundhygiene zu richten 
und damit Risiken zu minimieren. 
DDr. Wiesinger empfiehlt, während 
der Schwangerschaft zwei Mal ei-
ne professionelle Mundhygiene in 
Anspruch zu nehmen. In Deutsch-
land ist – im Gegensatz zu Österrei-
ch – die Paradontoseuntersuchung 
aufgrund der möglichen Auswir-
kungen auf das ungeborene Kind 
sogar Bestandteil des Mutter-Kind-
Passes.

schutz vor Keimübertragung
Abgesehen von dem erhöhten 
Früh- und Fehlgeburtsrisiko birgt 
mangelnde Mundhygiene noch ei-
ne weitere mögliche Gesundheits-
gefährdung, die erst nach nach der 
Geburt zu tragen kommt. „Wir dür-
fen auch nicht vergessen, dass die 
Mütter richtungsweisend bei der 
Übertragung kariogener Keime 
auf das Baby sind. Das bedeutet, 
dass sich das Kariesrisiko des Kin-
des umso mehr vergrößert, desto 
höher die Keimbelastung der müt-
terlichen Mundhöhle ist“, mahnt 
Frau DDr. Wiesinger. Werdende 
Mütter sollten deshalb sowohl in 
ihrem eigenen Interesse als auch 
in dem ihrer Kinder genau so eifrig 
zur Zahnbürste greifen, wie sie es 
wahrscheinlich in Zukunft von ih-
rem Nachwuchs gerne sehen wür-
den.

Zahnpflege in der 
schwangerschaft bedeutet 
weniger frühgeburten

frage:■■  Warum ist Mundhygi-
ene gerade in der Schwanger-
schaft besonders wichtig? 

antwort:■■  Durch regelmäßige 
Mundhygiene lässt sich das Risi-
ko von Frühgeburten reduzieren!

1
Suchen Sie ausgewie-
sene Experten für die re-
gelmäßige Mundhygie-

ne auf, weisen Sie auf Ihre 
Schwangerschaft hin und lassen 
sich beraten, welche Pflegepro-
dukte für Zahn und Zahnfleisch 
am besten geeignet sind.

2
Gerade in der Schwan-
gerschaft sollen Zahn-
beläge und Zahnstein 

durch eine geschulte Person ent-
fernt werden. Dadurch vermei-
den Sie Plaque und irritiertes, 
entzündetes Zahnfleisch.

3
Sie können täglich zu Ih-
rer Mundgesundheit 
beitragen, in dem Sie 

gründlich Ihre Zähne putzen, 
besonders nach den Mahlzeiten. 
Zu empfehlen sind dafür weiche 
Zahnbürsten. Benutzen Sie auch 
Zahnseide und Bürsten für die 
Zahnzwischenräume. Achten Sie 
auf eine vorsichtige Verwendung 
und vermeiden Sie Verlet-
zungen.

4
Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente und 
Ballaststoffe sollten in 

Ihrer täglichen Ernährung nicht 
fehlen: Was gut für Sie und Ihr 
Baby ist, ist auch gut für Ihre 
Zähne!

5
Zucker in reiner oder 
verarbeiteter Form sollte 
vermieden werden, da 

einerseits die Zähne aber auch 
Ihre schlanke Linie darunter lei-
den.

zahnpflege
Die pflege der Zähne in der Schwanger
schaft bedarf einiger tipps

MunDGeSunDheIt

Mundhygienetipps 
in der schwanger-
schaft

 liSa Kriechhammer

redaktion.at@mediaplanet.com

”Dass in der 
Schwangerschaft 
gerade die Mund-
pflege eine beson-
ders wichtige  
Rolle spielt, ist  
vielen Frauen nicht 
bewusst.”
dr. Christian Matthai 
ist Lifestylemediziner und ernährungsex
perte sowie Facharzt für gynäkologie mit den 
Spezialgebieten hormone und Kinderwunsch.

”paradontale er-
krankungen führen 
zu Frühgeburten 
oder untergewich-
tigen Kindern”

ddr. sabine Wiesinger 
ist Zahnärztin mit dem Schwerpunkt paro
dontitisprophylaxe und behandlung sowie 
Leiterin der vorsorgepraxis „angelsmile
mundhygiene“.
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Profil

Christine 
Reiler

Alter:■■  29 Jahre
Position:  ■■

Model und  
Medizinerin, Miss 
Austria 2007, 
Schauspielerin

Sie war Miss Austria, Dancing Star und gab zuletzt die Gräfin Paulette  
unter der Intendanz von Felix Dvorak. Doch was weit weniger publik ist:  
Die 29-jährige Christine Reiler fährt seit zehn Jahren zwei Mal pro Monat als 
Freiwillige mit dem Roten Kreuz mit. Anfang Juli, kurz nachdem sie ihr  
Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hatte, hat sie dafür die silberne 
Verdienstmedaille bekommen.

In der letzten Zeit hat man Sie in ■■
den unterschiedlichsten Bereichen 
in den Medien gesehen – als Model, 
als Schauspielerin, als Medizinerin. 
Worauf legen Sie zurzeit Ihr Haupt-
augenmerk?
Es ist eigentlich noch immer alles. Ich 
muss auch selbst immer wieder lachen, 
denn eigentlich könnte man es sich so 
gemütlich machen. Aber irgendwie er-
geben sich dann immer wieder unge-
ahnte Möglichkeiten und das finde ich 
sehr spannend. Ich vertraue auch im-
mer darauf, dass sich etwas Neues er-
gibt. Ich habe jetzt das Angebot be-
kommen eine Gesundheitsseite zu 
schreiben und ich möchte gerne für ei-
nen Sender Beiträge zum Thema Life-
style und Gesundheit machen - das 
formiert sich gerade alles sehr schön. 
Mein großes Berufsziel ist und bleibt 
jedoch die Medizin. Für den Turnus ha-
be ich mich bereits angemeldet und die 
Wartezeit (jetzt nach meinem Studie-
nabschluss bis zum Beginn der Ausbil-
dung) nutze ich zum Reisen und Erfah-

rungen sammeln. Und wer weiß – viel-
leicht ergibt es sich ja auch, dass ich 
sofort einen Facharzt-Ausbildungs-
platz in der Dermatologie bekomme.  

Christine Reiler reist nun also. ■■
Wie können wir uns das vorstellen? 
Wohin verschlägt es Sie?
Ich bin vor allem in Dritte-Welt-Ländern 
unterwegs. Ich fahre gerne in fremde 
Länder, lerne andere Kulturen kennen 
und genieße auch dieses bodenständige 
Leben. Das gibt mir Erdung. Vor allem ho-
le ich mir auch medizinisch Anregungen 
aus Ländern, in denen einfach noch an-
ders gearbeitet wird. Ich war in El Salva-
dor und in Brasilien im Amazonas-Ge-
biet und habe dort in einem Spital gear-
beitet. Eines Tages haben sie uns junge 
Ärzte in Ausbildung geschnappt und ha-
ben mit uns den Urwald unter medizi-
nischen Aspekten erkundet. Uns wurden 
Pflanzen gezeigt und genau erklärt wel-
che heilende Wirkung sie besitzen oder 
in welchen ein natürliches Antibiotikum 
enthalten ist. Ich finde das extrem span-
nend. In Afrika ist es dasselbe. Dort gibt 
es Medizinmänner mit seit Jahrhun-
derten überliefertem Wissen. Ich glaube, 

wir sollten es viel mehr schätzen. Denn 
es geht langsam verloren.

Wie stehen Sie in diesem Zusam-■■
menhang zu Alternativmedizin? 
Alternativmedizin finde ich sehr wich-
tig und wertvoll. Wir haben viel zu viel 
Schulmedizin in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten praktiziert. Medikamente 
werden im Wesentlichen aus Kräutern 
und Pflanzen hergestellt, daher ist Na-
turmedizin das Fundament, auf dem un-
sere Schulmedizin aufbaut. Ich denke: 
Alles, was hilft, ist erlaubt.

Hat Ihre Charitytätigkeit für Afri-■■
ka Animi Alama in Tansania Sie in 
dieser Hinsicht beeinflusst?
Ja, schon. In Afrika sucht man ein Rönt-
gengerät vergeblich. Ich arbeite sehr ger-
ne bei diesem Projekt von DDr. Christi-
ne Wallner mit! Auch heuer werden wir 
wieder hinunter fahren, eine Woche mit 
einem Fernsehteam, ich selbst würde ger-
ne ein ganzes Monat mitarbeiten. Das Tol-
le an dem Projekt ist, dass es nicht auf der 
Idee basiert mit Geld zu helfen, sondern 
dass Hilfe zur Selbsthilfe das Motto ist. In 
dem Spital arbeiten wirklich vorwiegend 

afrikanische Ärzte und Schwestern! Und 
es geht nicht nur um die medizinische 
Grundversorgung, wenngleich darauf das 
Hauptaugenmerk liegt, sondern auch um 
Hilfe für die Menschen dort in Notlagen. 

Wie sind Sie eigentlich zur Me-■■
dizin gekommen? Warum haben 
Sie Medizin studiert und was ist 
bis heute so faszinierend daran für 
Sie?
Also ich bin – wie man so schön sagt – ein 
Ärztekind, mein Vater ist auch Arzt. Ich 
habe den Beruf also in allen möglichen 
Facetten schon erlebt seitdem ich ein 
Kind bin. Mir gefällt die Tatsache, dass 
man diesen Beruf überall ausüben kann, 
es ist eine sehr abwechslungsreiche Tä-
tigkeit und man hat mit ganz vielen ver-
schiedenen Menschen zu tun, was ich 
auch irrsinnig toll finde. Vor allem hat 
man  immer das Gefühl etwas Sinnvolles 
zu tun! Das war mir eigentlich schon 
sehr schnell klar, an sich wollte ich schon 
seit ich zehn bin Medizin machen. Das 
war mir immer ein Bedürfnis.

Medizin war mir  
immer ein Bedürfnis
GeSundheit AlS beruf

Österreich

FRAu DokToR ReIleR
Im vergangenen Jahr ar-
beitete Christine Reiler 
in einem krankenhaus 
in el Salvador.
foto: XXX 

Daniela Schwarz

redaktion.at@mediaplanet.com

Dann geht es Ihnen wie mehr als der Hälfte aller ÖsterreicherInnen. Mit 
den original YantraTM Produkten gehören Beschwerden wie diese jedoch 
schon bald der Vergangenheit an!  Legen Sie sich auf die original Yantramat-
te und die über 11.550 Akupressurspitzen lösen Blockaden entlang Ihrer 
Meridiane, fördern die Durchblutung und lockern Ihre Muskulatur.

Für die punktuelle Anwendung ist das multifunktionale YantraTM Kit mit dem 
YantraTM Kissen für den Nackenbereich, dem zweiteiligen YantraTM Gürtel 
für Bauch, unteren Rücken, Oberarme, Oberschenkel, Gesäß und Stirn, und 
den YantraTM Ringen gegen kalte Finger, genau das Richtige für Sie!

Unsere ÖSV Damen sind von der Wirkung der YantraTM Produkte
überzeugt und verwenden Sie nach dem täglichen Training!

Kommen Sie in den Genuss von ganzheitlichem Wohlbefi nden und 
denken Sie schon jetzt an Weihnachten!

Rückenschmerzen, Schlafstörungen, 
Kopfweh und Verdauungsprobleme?

Weitere Informationen & Bestellung unter:
www.yantra-matte.at und Hotline 0664/337 46 22
Erhältlich in Ihrer Apotheke und im gut sortierten Bandagistenfachhandel.

für Bauch, unteren Rücken, Oberarme, Oberschenkel, Gesäß und Stirn, und 

Hotline 0664/337 46 22
Bandagistenfachhandel.

Yantramatte 

Medium € 49,99*

(purpur, grün, schwarz)

Large** € 59,99*

(purpur, grün)

YantraTM Kit € 34,99*

* unverbindlicher Verkaufspreis
** Größe Large empfohlen ab einer Körpergröße von 1,70 m

Als ich Christine Reiler nach 
Gesundheits-Tipps fragte, die 
sie Ihnen, liebe Leserinnen, 
gerne mit auf den Weg geben 
möchte, antwortete sie nach 
nur einem kurzen Augenblick 
des Innehaltens: „Ich halte 
nichts von allgemeingültigen, 
vorgefassten Ratschlägen wie: 
»Trink viel Wasser« oder »Er-
nähre dich gesund«. Das ist 
Schwachsinn. Spätestens im 
Teenager-Alter hat man das be-
reits erfahren und dann entwe-
der in das eigene Leben inte-
griert oder nicht.“ Die wahren 
Tipps liegen für Christine Rei-
ler weitaus mehr an der Basis 
und muten simpel an. Es sind 
gleichzeitig diejenigen, die ih-
rer Meinung nach die größte 
Wirkung haben.

1
Vorsorge ist besser als 
Heilen. Nehmen Sie die 
vorhandenen Angebote 

in Anspruch.

2
Nehmen Sie sich regel-
mäßig Zeit für die Fra-
ge: „Was tut mir gut?“. 

Sie ist auf alle Lebensbereiche 
anwendbar. Sie führt sie, wenn 
Sie sich fragen, ob Ihnen die 
Speise, die sie essen möchten, 
die Energie liefert, die Sie brau-
chen. Die junge Ärztin 
meint:„Wenn ich Heißhunger 
auf etwas Bestimmtes habe, 
dann hat das seinen Grund. Der 
Körper drückt damit etwas aus, 
also gebe ich diesem Bedürfnis 
nach. Wenn ich unruhig bin, 
mache ich Sport. Wenn mir 
mental etwas nicht gut tut, 
dann versuche ich es zu ändern 
oder lasse es bleiben. In Wahr-
heit ist es so einfach.“

3
“Geben Sie dieses Be-
wusstsein schon Ihren 
Kindern mit!“

tiPPS

3
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Ältere Damen, ein krummer Rü-
cken, eine schiefe Hüfte – das ist es, 
was weitläufig mit Osteoporose bild-
lich verbunden wird. Tatsächlich be-
schreibt der medizinische Termi-
nus einen Knochensubstanzverlust, 
der ein erhöhtes Frakturrisiko ohne 
adäquates Trauma bedeutet und be-
reits frühzeitig, noch vor dem Auf-
treten erster Beschwerden, erkannt 
und behandelt werden kann. Doch 
woher weiß man, dass man ein er-
höhtes Risiko hat, an Osteoporose zu 
erkranken? Bemerkt man es nicht 
meist erst, wenn es schon zu spät für 
Vorsorge ist? 

Messung
Die International Osteoporosis 
Foundation, kurz IOF, hat sich die-
ser Frage von Patienten angenom-
men und stellt auf Ihrer Website 
den so genannten „One-Minute-
Risk-Test“ zur Verfügung. Er besteht 
aus zehn sorgfältig durch Lang-
zeitstudien ermittelten Fragen, die 
die wichtigsten Risikofaktoren für 
Knochenschwund enthalten. Der 
Test liefert der betroffenen Person 
somit einen zuverlässigen Hinweis 
darauf, ob weitere Untersuchungen 
getätigt werden sollten. „Wenn drei 
von zehn Fragen positiv beantwor-
tet wurden, ist es sinnvoll, den Arzt 
aufzusuchen.“ meint Dr. Heinrich 
Resch. Der Arzt hat in weiterer Fol-

ge drei Möglichkeiten zur Messung 
des Krankheitsrisikos: Den FRAX-
Kalkulator, der den Prozentsatz an 
Frakturrisiko ähnlich dem One-Mi-
nute-Risk-Test abwägt, Laborunter-
suchungen wie die Vitamin D-Spie-
gel-Messung oder eine Hormonspie-
gelmessung, die eine Erhöhung von 
Werten misst, die bei Knochenabbau 

frei werden, oder eine Knochendich-
temessung, die das gängigste In-
strument darstellt. Die Brüchigkeit 
des Knochens wird zwar nicht nur 
durch die Dichte definiert, sondern 
auch durch die Struktur, die Materi-
alqualität und die Eigenschaften der 
Calciumverteilung innerhalb der 
knöchernen Strukturen, dennoch 

ist die Messung der Dichte ein sehr 
verlässliches Verfahren zur Feststel-
lung des zukünftigen Frakturrisi-
kos.

gründe
Die Gründe für die Abnahme der Sta-
bilität von Knochen sind vielfältig. 
„Hormone sind der wichtigste Fak-
tor in der Erhaltung der Knochen-
mineralisation und der Knochen-
masse. Immer dann, wenn der Hor-
monschutz nachlässt – wie in der 
Menopause – kommt es zu Osteo-
porose und das passiert zumindest 
bei jeder dritten Frau in den ersten 
zehn Jahren nach dem Klimakteri-
um.“ so Dr. Heinrich Resch. Die wei-
teren Faktoren sind das genetische 
Risiko, mangelnde Mobilität, einsei-
tige Ernährung, zu wenig Vitamin D, 
Defekte auf Materialebene des Kno-
chens sowie Medikamente, die zu 
sekundärer Osteoporose führen. 

risikoreduktion
Vitamin D, das wir durch den Ge-
nuss von Sonnenlicht zu uns neh-
men, ist ein wichtiger Faktor in 
der Mineralisation des Knochens 
und führt zum Aufbau von Kno-
chensubstanz, ebenso wie regel-
mäßige Bewegung. Die am Kno-
chen sitzenden Muskeln sorgen 
bei Kontraktion für den Stimulus, 
der dem Substanzabbau entgegen-
wirkt. Die Ernährung sollte mög-
lichst basisch sein, da Säure die Ei-
genschaft besitzt Calcium aus dem 
Mineral herauszubrechen. Zu we-
nig Calcium im Knochen wiede-
rum bedeutet, dass die Stoffe nicht 
mineralisieren und somit keine 
Knochenbildung stattfinden kann. 
Es ist daher wichtig darauf zu ach-
ten, dass dem Körper auch genug 
Calcium zugeführt wird. Ebenso 
wirkt sich der Konsum von Phy-
to-Östrogenen wie Soja positiv auf 
die Knochenmineralisation aus. 
Sollten Untersuchungen ergeben, 
dass der Patient zu wenig Hormon 
besitzt, kann der Gynäkologe ei-
ne Hormontherapie empfehlen, 
die jedoch aufgrund eines mögli-
cherweise erhöhten Brustkrebs 
und Thrombose-Risikos stets un-
ter strenger ärztlicher Aufsicht 
durchgeführt werden sollte.

therapiemöglichkeiten
Für bereits an Osteoporose erkrank-
te Personen gibt es laut Dr. Resch 
„Gottseidank sehr viele Therapie-
möglichkeiten. Und es werden jähr-
lich mehr.“ Diese wirken einerseits 
über die Senkung des Knochenab-
baus, wie Biphosphonate oder De-
nosumab, oder aber über gezielten 
Knochenaufbau mit Hilfe einer 
Kombinationstherapie

osteoporose: das risiko 
kennen und reduzieren

 daniela Schwarz

redaktion.ch@mediaplanet.com

frage:■■  Wie kann man das  
Risiko an Osteoporose zu  
erkranken minimieren? 

antwort:■■  Durch ausreichende 
zufuhr von vitamin D, tägliche 
bewegung, abwechslungs- und 
calciumreiche ernährung oder 
eine hormontherapie, erklärt 
prim. univ. prof. Dr. heinrich 
Resch, Facharzt für innere Medi-
zin, Rheumatologie und Gastro-
enterologie, Osteologe DvO.

”Osteoporose 
betrifft jede 3. Frau 
nach der Meno-
pause” 

primar universitäts-professor  
dr. heinrich resch 
ist Facharzt für innere medizin, rheumato
logie und gastroenterologie sowie osteolo
ge Dvo am Krankenhaus der barmherzigen 
Schwestern in Wien.

oSteoporoSe

geheN sie zur 
VOrsOrge - 

 u NtersuChuNg

3
tipp

aKtiV alterN genießen sie ihr leben und bleiben sie gesund!  foto: ShutterStock.com 



 daniela Schwarz

redaktion.ch@mediaplanet.com
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medi. ich fühl mich besser.www.medi.de

Spinomed® active
Die wirksame Osteoporosetherapie, die Arzt und Patient überzeugt

• von Ärzten entwickelt
• wissenschaftlich belegt
• hohe Therapietreue

Spinomed active eignet sich vor allem für die Versorgung von jüngeren und aktiven Patientinnen.  
Erfahren Sie mehr darüber unter www.medi.de/arzt oder vertrieb@medi-austria.at.

der weibliche hormonhaushalt

h
ormone sind Kom-
munikatoren un-
seres Körpers – ver-
gleichbar mit den 
Nerven. Sie intera-
gieren jedoch nicht 
über Bahnen, son-

dern werden über den Blutkreislauf 
zu den Organen befördert. Ist dieses 
Vernetzungssystem gestört kann 
das gesamte System zusammenbre-
chen. Gewichtsprobleme, Haaraus-
fall, hoher Cholesterinspiegel, ho-
her Blutdruck, trockene Haut und 
schmerzhafte Gelenke können un-
ter anderem die Folge sein. Grund-
sätzlich gilt: Wer sich wohl fühlt 
und keine körperlichen oder psy-
chischen Beschwerden hat, kann 
davon ausgehen eine gute, ausge-
glichene Hormonbalance zu besit-
zen. Im Laufe des Lebens einer Frau 
verändert sich der Hormonhaus-
halt, was mitunter zu kurzzeitigen 
Störungen führen kann. In der Pu-
bertät wird zum Beispiel ein unge-

wöhnlich hoher Anteil männlicher 
Hormone – sogenannte Androgene 
- produziert, die mitunter für un-
reine Haut, intensive Behaarung 
und Haarausfall verantwortlich 
sind. Im normalen physiologischen 
Bereich bewirken Androgene, zu de-
nen auch Testosteron zählt, jedoch 
sehr viel Positives. Sie sind wichtig 
für das Empfinden der Libido und 
stärken das Fett- und Bindegewe-
be, womit sie einen wichtigen Fak-
tor in der Bekämpfung von Celluli-
tis darstellen. Bei einem Ungleich-
gewicht des Hormonhaushaltes 
mit pathologischen Folgen können 
grundsätzlich zwei Wege einge-
schlagen werden: Der Gynäkologe 
verordnet ein exogen zugeführtes 
Hormonpräparat oder die Patientin 
wirkt selbst auf das Missverhältnis 
ein. Der Verzicht auf Alkohol und 
sportliche Aktivität führt beispiels-
weise zu einem Anstieg männlicher 
Hormone. Ein Zu-Wenig an Schild-
drüsenhormonen, die auf Herz und 

Kreislauf wirken, kann durch Iod 
angeregt werden. Das Schwanger-
schaftshormon Progesteron ist da-
für verantwortlich die Fortpflan-
zung zu sichern, die Spannkraft der 
Haut zu erhalten, wirkt gesund-
heitsstimulierend und ist vor allem 
wichtig für Gehirn und Psyche. 
Im Alter zwischen 20 und 40 Jah-
ren kann ein Mangel an Progeste-
ron auftreten, der zu Stimmungs-
schwankungen, Depressionen oder 
Wassereinlagerungen führt. Ein Ab-
fallen dieses Hormons kann durch 
den Verzehr der Yams-Wurzel aus-
geglichen werden. In der Meno-
pause kommt es zu einer Vermin-
derung des weiblichen Sexualhor-
mons Östrogen. Durch den rapiden 
Abfall klagen Frauen in dieser Pha-
se oft über Hitzewallungen, Kopf-
schmerzen oder Schlafstörungen. 
Ein fortwährender Mangel dieses 
Hormons führt zu einer verlangsa-
mten Hautregeneration, dem Abfall 
der Gedächtnisleistung oder auch 

einem verminderten Stoffwechsel. 
Auch in diesem Fall können Pati-
entinnen selbst durch den Konsum 
von Soja oder Rotklee sowie vorwie-
gend basischer Ernährung entge-
gensteuern. Da das weibliche Sexu-
alhormon auch der wichtigste Fak-
tor in der Erhaltung der Knochen-
mineralisation sowie der Knochen-
masse ist, kann es vor allem in den 
Wechseljahren, wenn der Hormon-
schutz nachlässt und das Östrogen 
im Knochen abnimmt, zu Osteopo-
rose kommen. Das passiert in et-
wa jeder dritten Frau in den ersten 
zehn Jahren nach der Menopause. 
In solch einem Fall kann eine Hor-
montherapie zu Linderung führen. 
Hormone spielen demnach eine 
wesentliche, oft jedoch wenig be-
kannte Rolle für das Wohlbefinden. 
Der Gesprächspartner der Wahl 
sollte bei hormonellem Ungleich-
gewicht somit immer der Gynäko-
loge sein.

“hormone sind 
zuständig für  
unser Wohlbe-
finden.”

ddr. Johannes huber 
hormonspezialist

baLance

die Welt der hormone ist von vielen Mythen und Vermutungen umrankt. Vielleicht weil die 
 von Hormondrüsen und Gewebe produzierten Zellen mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbar  
sind und somit ähnlich abstrakt wie Atome wirken. Man weiß, dass es sie gibt, ihre Unterschiedlichkeit  
und Wirkkraft bleiben uns jedoch verborgen. Der österreichische Spezialist DDr. Johannes Huber kann 
etwas Licht in dieses Dunkel bringen.
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würdevolle sexualität
Zu wünschen ist es jeder Frau – ein 
starkes sexuelles Selbstbewusstsein. 
Im Grunde kriegen wir alle bereits 
ein Körpergefühl und ein Selbst-
wertgefühl, wenn wir auf die Welt 
kommen. Das erste, was ein Säug-
ling macht, wenn man ihm seine 
Windeln wegnimmt: Es greift nach 
seinen Genitalien. Die Selbstliebe ist 
uns also wirklich angeboren. Wenn 
wir das Glück haben, Eltern zu ha-
ben, die uns das auch entwickeln las-
sen und uns einen Rahmen geben, 
in dem wir sehen, dass wir richtig 
sind, dann wird natürlich auch un-
ser Selbstwertgefühl viel größer und 
stärker. Wir treffen heute vor allem 
medial auf wahnsinnig viele Vorga-
ben von außen, wie eine sexuell at-
traktive Frau zu sein hat, was über-
haupt eine attraktive Frau ist. Viele 
Frauen haben einfach kein Gefühl 
mehr dafür, dass sie sexuell und kör-
perlich, weiblich, okay sind. Essstö-
rungen nehmen massiv zu, weil jun-
ge Mädchen das Gefühl haben, dass 
sie nicht richtig sind. Auch durch die 
Schönheitschirurgie wird uns das 
Gefühl transportiert, dass wir uns 
ändern müssen, um endlich begeh-
renswert, schön und richtig zu sein. 
Das Signal ist: Wir sind nicht richtig. 
Das ist ein wenig traurig, denn: Wie 
auch immer wir sind, wir sind rich-
tig!

Neue starke Vorbilder
Es ist wichtig, sich ein privates 
Umfeld zu suchen, das einen posi-

tiv rückverstärkt: Ich muss keiner 
Norm entsprechen, um einfach an-
genommen zu werden. Aber abge-
sehen davon ist es auch meine ganz 
private Aufgabe, zu sehen, dass ich 
etwas ganz Besonderes und Ein-
maliges bin, auch wenn ich keiner 
Norm entspreche. Das bin nun mal 
ich, das ist mein Körper! Auch wenn 
ich an ihm herumschnippeln lasse: 
In zwei Jahren ist der Körper wie-
der schlaff. Er verdient aber immer, 
dass ich ihn und mich annehme und 
liebe. Es wäre daher zu wünschen, 
dass auch in den Schulen und in den 
Medien viel mehr von der riesigen 
Bandbreite, die eine Norm hat, dar-
gestellt wird. Ein Großteil der Frauen 
entspricht nicht den typischen Pla-
kat-Frauen, also sind sie die Norm. 
Zum Glück tauchen in letzter Zeit 
auch vermehrt neue Vorbilder auf, 
die nicht in typische Klischees und 
normierte Vorgaben passen, zum 
Beispiel die Sängerinnen Beth Dit-
to oder Adele. In Hollywood wird 
das allerdings noch nicht goutiert, 
dort werden uns immer noch eher 
„Skelette“ als Vorbilder für Frauen 
gezeigt. Dass diese Frauen gleich-
zeitig auch die erotischen Vorbilder 
sind, muss jeden Sexualmedizi-
ner todtraurig machen. Das hat mit 
Sinnlichkeit nichts zu tun.

Würdevolle diva
Weit verbreitet ist auch der Glau-
be, dass die Frau zuständig für die 
Lust des Mannes ist. Eine Studie 

sagt, dass 9 von 10 Frauen im Lau-
fe ihres Lebens einmal einen Or-
gasmus vorgetäuscht haben, und 
jede Zehnte von denen tut das ein 
Leben lang. Für einen Großteil der 
Frauen ist es eben so, dass sie das 
Gefühl haben, sexuell attraktiv 
zu sein, wenn sie dem Mann eine 
schöne Sexualität bescheren. Ob 
sie da sexuell auf ihre Kosten kom-
men oder nicht, ist leider den mei-
sten Frauen am Anfang egal. Aber 
später sträubt sich dann der Kör-
per und sie werden lustlos. Eine 
wirklich sinnliche Frau ist die Di-
va, die sagt: So wie ich bin bin ich 
richtig! Wenn ich eine beanspru-
chende Zeit in meinem Job ha-
be und nur einmal im Monat mit 
meinem Mann Sex haben will, 
werde ich als Diva dazu stehen und 
eine Lösung finden wollen. Die Di-
va schämt sich nicht, verkriecht 
sich nicht und liegt auch nicht ein-
fach da und lässt den Sex mit sich 
geschehen. Sie ist würdevoll! Eine 
Frau kann durchaus ihrem Mann 
sagen, dass sie heute keinen Sex 
mit ihm haben will und er sich 
selbst befriedigen soll oder man ei-
ne andere Lösung finden wird. Da-
durch respektiert sie dann auch 
der Mann mehr als sexuelles We-
sen, als wenn sie sich ständig mit 
allem, was man ihr emotional und 
erotisch hinschmeißt, zufrieden-
gibt. Das hat nichts mit Arroganz 
zu tun, sondern mit Würde.

“Die Diva schämt 
sich nicht, ver-
kriecht sich nicht 
und liegt auch 
nicht einfach
da und lässt den 
Sex mit sich ge-
schehen. Sie ist 
würdevoll!”

dr. elia Bragagna 
Sexualmedizinerin und leiterin der akade-
mie für sexuelle Gesundheit

WeibLiche SexuaLität

In medial dominierten Zeiten wie diesen ist es besonders für Frauen schwierig, ein 
gesundes sexuelles selbstbewusstsein und Körpergefühl zu entwickeln und 
zu bewahren. Viele Frauen befürchten, dass sie ein erfülltes Sexualleben  nur verdient 
haben, wenn ihre körperliche Attraktivität gegeben ist. Österreichs bekannteste  
Sexualmedizinerin Elia Bragagna gewährt einen in ihre Arbeit mit Frauen und Paaren.
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In der kalten Jahreszeit steigt 
die Anzahl von Erkältungen und 
Infekten,  die oft mit Antibiotika 
behandelt werden. Gerade jetzt 
ist es auch wichtig, die Darm- 
und die Scheidenflora mit Lak-
tobazillen zu unterstützen. Univ. 
Doz. Dr. Monika Birner, Fach-
ärztin für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in St. Pölten, rät: „Spe-
ziell für Frauen ist es wichtig, die 
Darm- und auch die Scheidenflo-
ra mit milchsäurebildenden Bak-
terien aufzubauen. Sonst droht 
ihnen eine Scheideninfektion.“ 
Unangenehme Symptome wie 
Brennen, Juckreiz, Schmerzen 
und Ausfluss können eintreten. 
Ein gesundes Scheidenmilieu 
dient als natürliche Schutzbar-
riere gegen Krankheitserreger 
und verringert damit die Infek-
tanfälligkeit im Intimbereich. 
Auch die Pflege mit sanften Prä-
paraten mit niedrigem pH-Wert 
hilft, das gestörte Gleichgewicht 
nach einer Antibiotikatherapie 
wieder herzustellen. Jetzt ist al-
so die beste Zeit, um Darm- und 
Scheidenflora mit Laktobazillen 
aufzuforsten!

univ. doz. dr. Monika Birner
ist Fachärztin für gynäkologie und  
geburtshilfe in St. pölten
 foto: rüdiger ettl
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Intimpfl ege auf neuem Niveau

Natürlich gepflegt und sanft geschützt
Deumavan®-Intimpfl ege unterstützt die natürlichen Hautfunk-
tionen. Es bildet eine wasserfreie Schutzschicht analog der na-
türlichen Fettung und verhindert dadurch mögliche Infektionen. 
Auch Beschwerden werden effektiv gelindert. So fühlen Sie sich 
wohl und sicher in Ihrer Haut!

• Schonende Pfl ege bei trockener Haut im Intimbereich, 
z. B. in den Wechseljahren 

• Zur Pfl ege während der Schwangerschaft 
und im Wochenbett 

• Bei Hautbeschädigungen im Genital- und Analbereich

• Für die beim Sport beanspruchte Haut 
(etwa beim Schwimmen, Radfahren, Reiten)

• Ideal zur Vorbereitung auf die Intimrasur (Waschlotion) 
bzw. zur Nachbehandlung (Bodylotion)

Deumavan®-Intimpfl egeprodukte werden aus hochwertigen 
und gut verträglichen Inhaltsstoffen entwickelt. Sie sind frei von 
Zusätzen, wie etwa Konservierungsstoffen und Stabilisatoren. 
Das Kosmetikum Deumavan® ist ausschließlich in der Apotheke 
erhältlich.

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.deumavan.com 
oder schreiben Sie uns unter info@deumavan.com.
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Die Vagina an sich ist kräftig und 
widerstandsfähig, empfindlich ist 
die Haut jedoch im Introitusbe-
reich (Scheideneingangsbereich), 
den man mit Pflegemaßnahmen 
leicht erreichen kann. Die tägliche 
Pflege zur Vorbeugung zahlreicher 
Beschwerden sollte so normal wie 
Zähneputzen sein. Dafür muss zu 
allererst der Genital- und Analbe-
reich aus dem gesellschaftlichen 
Tabu herausgeholt werden. Über 
den Intimbereich sollte man spre-
chen können wie über einen ande-
ren Teil des Körpers, der Pflege ver-
dient.
Die Haut des gesamten Genitalbe-
reichs einschließlich Blasenaus-
gang und Darmausgang wird me-
chanisch strapaziert durch äuße-
re Einflüsse wie Abtupfen nach 
dem Wasserlassen, Reinigen nach 
dem Stuhlgang, sowie beim Ge-
schlechtsverkehr. Mikroorganis-
men des eigenen Körpers besie-
deln gerne diese meist feuchte und 
warme Gegend. Weiters kommen 
Keime des Partners hinzu. Beschä-
digte Hautoberfläche erleichtert 
das Eindringen von Mikroorganis-
men und damit Infektionen. Pilze, 
Herpesviren und Papillomviren 
(HPV) verbreiten sich also am be-

sten, wenn die Haut im Intimbe-
reich instabil und bereits irritiert 
ist.

die richtige intimpflege
„Durch Hautpflege mit Fettpro-
dukten wird die oberste Haut-
schicht, die Hornschicht, geglättet 
und elastischer. Mein bester Rat 
ist das Fetten der Haut vor jeder 
mechanischen Belastung, d.h. vor 
dem Stuhlgang, vor dem Wasser-
lassen und vor dem Geschlechts-
verkehr“, rät Prof. Dr. Eiko Petersen 
nicht nur seinen Patientinnen, die 
schon über Probleme klagen. Re-
gelmäßiges, tägliches Einfetten 
der Haut rund um den Scheiden-
eingang bis hin zum Anus ist für 
die Pflege unerlässlich. Es unter-
stützt die natürliche Hautfettung 
durch die Talgdrüsen, die durch zu 
vieles Waschen oft vermindert ist. 
So können Hautschäden durch die 
tägliche Belastung vermindert bis 
vermieden werden. Es bleiben we-
niger Bakterien auf der Haut rund 
um den Anus haften und Eintritt-
spforten werden vermieden. Der 
Weg von dort in die Scheide ist 
kurz, wo sie die Flora nachhaltig 

beschädigen und so zu weiteren 
Problemen wie vermehrte Blasen-
entzündungen und aufsteigende 
Infektionen führen können.

gut gemeint und trotzdem...
Ein weiterer Tipp des Experten ist, 
häufiges und zu energisches Abtup-
fen und der Gebrauch von Feucht-
tüchern nach dem Wasserlassen zu 
vermeiden, da es sonst zu Epithel-
schäden kommen kann. Durch das 
schon erwähnte vorher Fetten der 
Haut durch speziell dafür entwi-
ckelte Produkte kann dies vermie-
den werden. 
Ein Blick aus der Praxis zeigt: gera-
de die „sauberen“ und auf Hygiene 
bedachten Frauen, die sich mehr-
mals täglich der Pflege widmen, ha-
ben vermehrt Probleme im Intim-
bereich. Diese Beschwerden, die aus 
der Beschädigung der Haut resultie-
ren, können vermieden werden! Die 
vielfach angepriesene Benutzung 
von Vaginalduschen, Intimsprays 
und anderen Cremen ist hier kon-
traproduktiv. Vorallem von Cremes 
im Anogenitalbereich ist abzuraten. 
„Creme ist Öl in Wasser. Hierfür sind 
Emulgatoren notwendig, die nicht 

immer vertragen werden. Auch be-
deutet Wasser in einer Creme im-
mer das Risiko eines Bakterien-
wachstums“, so Eiko Petersen. 
Pilze kommen häufig beim Men-
schen vor. 20-40% der Menschen 
sind damit besiedelt. Problema-
tisch wird beispielsweise Candida 
albicans erst dann, wenn er Entzün-
dungen auslöst. Leider kommt es 
vor, dass der Pilz erfolgreich behan-
delt werden kann und nicht mehr 
nachweisbar ist, die Patientinnen je-
doch noch immer ein Brennen ver-
spüren. Dann wird gelegentlich eine 
chronische Pilzinfektion diagnosti-
ziert, dabei handelt sich jedoch um 
eine entstandene Allergie. Auch in 
diesen Fällen besteht die Lösung in 
der richtigen Hautpflege und einer 
Änderung der bisherigen Hygiene-
Maßnahmen.

Behandlung & pflege
Die Intimzone sollte gepflegt und 
aufgebaut werden, anstatt die eige-
ne Körperflora zu bekämpfen, die 
zu unserem Leben gehört und die 
mit keinem Antibiotikum beseitigt 
werden kann. „Wenn man in einem 
Haus sitzt und es regnet hinein, 
dann repariert man sein Dach und 
kämpft nicht gegen Regen“, wie Prof. 
Petersen seinen Patientinnen gerne 
das Problem veranschaulicht. 
Wie schon erwähnt, kommen die 
meisten Beschwerden im Intim-
bereich durch Hautbeschädigung 
zustande. Eine gestörte Vaginal-
flora, ein Risiko für Frühgeburten, 
wird am einfachsten durch Ansäu-
erung mit z.B. Vitamin C, es wirkt 
anti -oxidativ und immunmodula-
torisch, beseitigt. Bei der Hautpfle-
ge muss man allerdings ein wenig 
Geduld beweisen, denn es dauert 
mitunter Wochen bis Monate, bis 
eine nachhaltige Besserung der 
Haut bis hin zur Heilung eintritt. 

intime gesundheit  
ohne tabu 
„häufig werden Beschwer-
den im intimbereich fälschli-
cherweise mit der scheide in 
Verbindung gebracht, obwohl 
die ursachen im äußeren ge-
nitalbereich zu suchen sind“, 
betont eiko e. petersen, 
facharzt für frauenheilkun-
de und infektiologie aus frei-
burg.

Die folgenden Tipps sollen Ih-
nen dabei helfen, mehr auf Ihre 
natürlichen Hautfunktionen im 
Genital- und Analbereich zu ach-
ten. Damit verhindern Sie mög-
liche Infektionen und sonstige 
Beschwerden.

1
Trockene Haut im In-
timbereich ist beson-
ders anfällig. Sie kann 

hormonell bedingt sein, wie et-
wa in den Wechseljahre, aber 
auch durch Belastungen im All-
tag, wie Sport und Geschlechts-
verkehr. 

2
Sorgen Sie für eine ange-
passte Pflege während 
der Periode, nach dem 

Sex, während der Schwanger-
schaft und in der Menopause.

3
Auch vor und nach der 
Intimrasur muss auf 
ausreichende Pflege und 

Hygiene geachtet werden.

4
Eine insgesamte starke 
Immunabwehr trägt 
auch zu einer gesunden 

und starken Intimflora bei. Ver-
meiden Sie Stress, ernähren Sie 
sich gesund und bewegen Sie 
sich.

5
Übertriebene Reinigung 
in der Intimregion ver-
meiden, das zerstört das 

natürliche Milieu.

intimpflege
Die wichtigsten Do´s

GeSunDeR GenItalbeReIch

so bleiben 
sie gesund 
und gepflegt

iNtiMe gesuNdheit die gesunde pflege betrifft Mann und frau foto: ShutterStock.com 

Sophie haSlinger

redaktion.at@mediaplanet.com

prof. petersen
ist Facharzt für 
Frauenheilkunde 
und Infektiologie in 
Freiburg und autor 
des Standardwerks 
„Infektionen in Gy-
näkologie und Ge-
burtshilfe“ 

pflegeN sie 
ihre haut iM 
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Sie schläft mit Ohro-
pax - er wird in ein 
anderes Zimmer 
verbannt Kommt 

Ihnen diese Form der 
„Nachtruhe“ bekannt vor? 
Wohl nicht unbegründet, 
denn Schnarchen kann in 
vielen Fällen die Lautstärke 
eines Presslufthammers oder 
einer Polizeisirene gleich 

kommen. Der Rekordhalter 
liegt hier sogar bei 92,3 De-
zibel. Außerdem ist laut einer 
englischen Studie schnar-
chen ein weit verbreitetes 
Problem, da etwa 30% aller 
Erwachsenen die Nachtruhe 
des Partners kräftig durchei-
nander bringen. Dabei liegt 
der größere Anteil bei den 
über 30 jährigen, eindeutig 

bei den Männer mit ca 60%. 
Bis zu zehn Stunden 

Schlaf  pro Woche verlieren 
PartnerInnen schnarchender 
Gefährten. Langfristig ge-
sehen halten die wenigsten 
Paare diese Dauerbelastung 
aus, weshalb Schnarchen der 
Beziehungskiller zwei in der 
Liste der häufigsten Tren-
nungsursachen ist. 

Vielerorts wird schnarchen 
einfach als “lästig“ abgetan, 
wobei es sich in vielen Fällen 
um ein größeres Problem 
handelt, als allgemein ange-
nommen. Lediglich als ein 
soziales Problem eingestuft 
und nicht als Krankheit wird 
das sog. primäre Schnarchen, 
wenn nicht von gefährlichen 
Atemaussetzern (der sog. 

Apnoe) begleitet und somit 
als harmlos betrachtet. Doch 
schnarchen hat oft einen ge-
fährlichen Ansatz und kann 
in weiterer Folge zu Apnoe 
führen. 

Ein Schweizer Erfinder – 
seines Zeichens als „Der Ent-
schnarcher“ bekannt - wollte 
da nicht länger zusehen. Vor 
mittlerweile über zehn Jah-
ren hat er ein kleines, aber 
sehr effektives Hilfsmittel 
entwickelt, das heute bereits 
mehr als 15.000 Betroffenen 
und damit etwa doppelt so 
vielen Personen eine ruhige 
und erholsame Nacht be-
schert. Zudem wirkt diese 
Erfindung im Falle leichter 
Atemaussetzer dagegen und 
kann so zusätzlich vorbeu-
gend eingesetzt werden. 

Die Gaumenspange der 
„Velumount – Methode“ 
ist eine speziell geformte 
und individuell angepasste 
Spange, die nur in der Nacht 
getragen werden muss und 
problemlos in den Mund 
eingelegt wird. Nach kurzer 
Eingewöhnung spürt man 
die Spange kaum mehr. Ein 
wesentlicher Faktor dabei ist 
auch, dass man mit eingeleg-

ter Spange mühelos sprechen 
und trinken kann. 

Wie kanns auch anders 
sein, wenn ein Schweizer et-
was erfindet - einfach aber 
wirkungsvoll.  Die Erfolgs-
aussicht bei primären Schnar-
chen und leichter Apnoe ist 
mit wissenschaftlichen Studi-
en belegt.

Die Aussicht mit Ihrem 
PartnerIn wieder eine ge-
meinsame und erholsame 
Nachtruhe zu finden ist da-
mit sicher. 

In Österreich erhalten Sie 
die Spange bei der Firma 
Velumount in der Hietzin-
ger Hauptstrasse 50 in 1130 
Wien oder an einzelnen Ta-
gen im Monat auch in fast 
allen Bundesländern. Da 
die Spange angepasst wird 
ist ein persönlicher etwa 3 
stündiger Termin notwendig. 
Unter 01/877 93 30 oder  
www.velumount.at können 
Sie einen Termin vereinba-
ren. Es wird auch eine kos-
tenfreie, etwa 30 minütige, 
persönliche Informationsbe-
ratung angeboten. 

Nähere Informationen auch 
in vielen Apotheken. 

Beziehungskiller schnarchen – 
endlich eine Lösung in Sicht

•	 Humane	Papillomaviren	(HPV)	sind	für	die	Ent-

	 stehung	von	Gebärmutterhalskrebs	verantwortlich

•	 Eine	über	einen	längeren	Zeitraum	andauernde	

	 HPV-Infektion	kann	zu	Gebärmutterhalskrebs	führen

•	 Durch	einen	HPV-PCR-Test	können	

	 Krebsvorstufen	frühzeitiger	erkannt	werden,	

	 was	die	Heilungschancen	erhöht	

•	 Ein	negatives HPV-Testergebnis	verschafft

	 Ihnen	mehr	Sicherheit

•	 Der	HPV-Test	ist	eine	sinnvolle	Ergänzung

	 zum	Pap-Abstrich	bei	Frauen	ab	30	zur	

	 Gebärmutterhalskrebsvorsorge

 Informieren Sie sich bei Ihrem
 Arzt über einen HPV-PCR-Test 

So können Sie sich vor 
Gebärmutterhalskrebs schützen 

Ein HPV-Test verschafft Sicherheit

Weitere Informationen finden Sie unter www.hpv-roche.at 
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