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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
über lange Phasen des Lebens hinweg haben Frauen keinerlei regelmäßige Kontakte zu
Ärztinnen beziehungsweise Ärzten, abgesehen vom Frauenarzt und vom Zahnarzt. Deshalb bezeichnen sich Frauenärztinnen und -ärzte oft als die Hausärzte der Frauen, weil sie
neben der Beratung zu Verhütung und Kinderwunsch, neben der Behandlung von Infektionen und der jährlichen Krebsfrüherkennungs-Untersuchung oft auch die ersten Ansprechpartnerinnen und -partner sind für Kopf- und Rückenschmerzen, für Akne, Haarausfall
und Burnout. In der Betreuung von Schwangeren sind sie nicht nur für die Gesundheit der
DR. MED.
Mutter verantwortlich, sondern auch für die der Babys. Im Rahmen der FrüherkennungsCHRISTIAN ALBRING
Präsident des BerufsverUntersuchungen stellen sie als erste einen Bluthochdruck fest und im Rahmen der Schwanbandes der Frauenärzte
gerenvorsorge Nierenprobleme und Diabetes mellitus. Sie kümmern sich – zunächst bei
jungen Mädchen und dann vor Beginn der Schwangerschaft – um den Impfstatus und haben im besten Fall
einen langjährigen Kontakt zu ihren Patientinnen über die Zeit der Familienplanung hinweg bis ins Klimakterium und darüber hinaus.
In den meisten Ländern weltweit gibt es keine vergleichbare, flächendeckende frauenärztliche Versorgung.
Diese Aufgaben werden von Allgemeinärzten und von nichtärztlichen medizinischen Beschäftigten wie Gemeindeschwestern wahrgenommen, auch die Schwangerenvorsorge und die Beratung rund um die Verhütung.
Nicht umsonst wurde deshalb in Großbritannien vor einigen Jahren ein organisiertes Programm für eine Krebsfrüherkennung-Untersuchung installiert, bei der die Frauen alle drei Jahre in ein Zentrum einbestellt und
untersucht werden. Die Teilnahmequote ist nicht so hoch wie erwartet, was erklärlich ist, weil sich keine Frau
gern in einem anonymen Screeningprogramm gynäkologisch untersuchen lässt. Die Zahl der Erkrankungen
am Gebärmutterhalskrebs nimmt in Großbritannien – im Gegensatz übrigens zu Deutschland – trotz dieses
Programmes stetig zu.
Wir können stolz darauf sein, dass wir in Deutschland mit fast 10.000 niedergelassenen Frauenärztinnen und
-ärzten eine flächendeckende Spitzenmedizin in Sachen Frauengesundheit leisten. Wir sollten diese Spitzenmedizin
gegen alle Sparmodelle der Krankenkassen sowie gegen frauenfeindliche gesundheitspolitische Planspiele verteidigen.
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Medizin für die Frau
Der kleine Unterschied und seine spät erkannten
Folgen für Medizin und Prävention.

Dr. Ulrike Schupp / Redaktion

der Verlauf von Krankheiten, sondern darüber hinaus das Gesundheitsverhalten der
Geschlechter. 2001 wies das amerikanische Inrauen sind anders – Männer auch. Warum
stitute of Medicine darauf hin, dass „Volksleiden“
sich die Medizin bisher kaum um den Unwie Rheuma, Osteoporose, Depression oder Herzterschied gekümmert hat, wirkt inzwischen
Kreislauf-Krankheiten bei Männern und Frauen
fast rätselhaft. Vor allem deshalb, weil die Folgen
unterschiedlich verlaufen. Dies werde in der medimanchmal dramatisch sind. Herz-Kreislauferzinischen Lehre und Ausbildung nicht genügend
krankungen sind ein prominentes Beispiel dafür.
berücksichtigt, kritisierten die Wissenschaftler.
Nur 50 Prozent der betroffenen Frauen überleben
Inzwischen ist Gender Medizin ein eigenes
ihren ersten Herzinfarkt. Bei den Männern sind es
Studienfach, beispielsweise an der Medizinischen
70 Prozent. Beschwerden wie heftige BrustschmerUniversität Innsbruck, an der Charité School of
zen und Atemnot gelten als eindeutiges Signal. Die
Public Health in Berlin oder an der Semmelweis
diffuseren Symptome der Frauen wie Übelkeit,
Universität in Budapest. Gender Medizin gilt als
Schmerzen in Hals oder Kiefer, im Arm sowie in
„Querschnitt-Thema“, das alle Disziplinen betrifft
Brust und Rücken werden dagegen oft nicht als leund zugleich interdisziplinär verankert ist. Frauen
bensbedrohlich erkannt. Herz-Patientinnen erhalunterscheiden sich nicht nur anatomisch vom anten dann nicht die Behandlung, die sie bräuchten,
deren Geschlecht, sondern auch durch ihre Horum zu überleben.
mone, ihren Stoffwechsel, ihre Psyche und ihre
Doch nicht nur bei den Symptomen unterscheiLebensbedingungen. Mittlerweile ist bekannt,
den sich die Geschlechter. „Einige der Risikofakdass Medikamente bei ihnen häufig eine andere
toren schlagen bei Frauen mehr ins Gewicht als bei
Wirkung haben als bei Männern. Ihr Körper baut
Männern“, sagt Professorin Vera Regitz-Zagrosek.
einige Wirkstoffe langsamer ab. Zugleich treDie Kardiologin ist Direktorin des 2003 gegründeten Nebenwirkungen öfter und stärker auf.
ten, bundesweit einzigen Instituts für GeschlechIn der Prävention und bei der medizinischen
terforschung in der Medizin (GiM) an der Charité
Versorgung müssen weibliche Lebensbedingungen
Berlin. Ist beispielsweise „Rauchen“ allein schon ein
wie Mutterschaft, Berufstätigkeit, Alter und wirtRisikofaktor, so wird dieser bei Frauen durch die
schaftliche Verhältnisse berücksichtigt werden.
Einnahme der Anti-Baby-Pille noch verstärkt.
Mediziner lernen heute schon während ihrer
Alexandra Kautzky-Willer zufolge, der ersten
Ausbildung, Geschlechterrollen zu hinterfragen.
Professorin für Gender Medizin in Österreich, erEinstellungen und Verhalten von Männern und
klärt sich die Blindheit für geschlechterspezifische
Frauen im Hinblick auf den eigenen Körper präUnterschiede aus der Megen oft nicht nur den Verlauf,
dizingeschichte.
„Wissensondern wirken sich auch auf
schaftliche Untersuchungen
Diagnose und Früherken»Inzwischen ist Gender
fanden früher primär am
nung von Krankheiten aus.
Mann statt, Prototyp männWer als Mann gar nicht erst
Medizin ein eigenes
lich, weiß, mittleren Alters.
auf die Idee kommt, er könDie Forschung hat Frauen
Studienfach.«
ne an einer Depression leiden,
ausgeschlossen“,
kritisiert
lässt sich nicht von einem
die Wissenschaftlerin in der
Facharzt untersuchen. Eine
österreichischen Tageszeitung „Der Standard“.
Frau, die davon ausgeht, dass ihre Östrogene sie vor
Teilweise aus aus gutem Grund. Vor allem bei
einem Infarkt schützen, wird entsprechende SympMedikamententests sollten bei einer unbemerkten
tome in der Regel eher als Kreislaufschwäche oder
Schwangerschaft Auswirkungen auf das Kind verVerspannung deuten.
hindert werden. Angestoßen wurde die Diskussion
Grundsätzlich geht das „starke Geschlecht“ selum die „Frauengesundheit“ durch die Frauenbewetener zum Arzt. Männer kommen im Schnitt auf
gung. Feministinnen forderten in den 1970er Jahren
2,5 Arztbesuche im Jahr, Frauen auf 3,4, ZahnarztSelbstbestimmung in Gesundheitsfragen und mehr
termine nicht mitgerechnet. Doch der Ansatz der
Zugang zu medizinischen Berufen. Als PatienGender Mediziner trägt bereits Früchte. Vor allem
tinnen waren Frauen, sogar bei typisch weiblichen
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder
Themen wie Schwangerschaft oder Geburt, weitgeBluthochdruck haben sich Prävention, Diagnosehend auf männliche Ärzte angewiesen.
und Therapieverfahren in den letzten Jahren verDie Gender Medizin, die eine stärkere Berückändert. Sensibilisiert für Geschlechterstereotypen,
sichtigung der Geschlechterzugehörigkeit in Foruntersuchen Mediziner bei entsprechender Symptoschung, Diagnose und Therapie fordert, etablierte
matik heute auch männliche Patienten stärker im
sich in den 1990er-Jahren zunächst in den USA.
Hinblick auf Krankheiten, die bis vor kurzem fast
Untersucht wurden nicht nur das Entstehen und
ausschließlich Frauen zugeordnet wurden.

F

Geht es um Krebs, steht in Kampagnen und in
der Vorsorge häufig das Thema „Brust“ im Vordergrund und damit die krebskranke Frau. Was
kaum jemand weiß: Ein Prozent der jährlich 60.000
Brustkrebspatienten in Deutschland ist männlich.
Mediziner rechnen mit einer deutlich höheren
Dunkelziffer. Da die Diagnose wenig naheliegend
ist, fallen Betroffene schnell durch das Raster. Die
Frauengesundheitsforschung hat nicht zuletzt den
Blick auf biologische Prozesse verändert, die ausschließlich Frauen betreffen.
Gab es in den 1980er Jahren noch ein „klimakterisches Syndrom“, gelten die Wechseljahre heute
nicht mehr als Krankheit. Beschwerden, die damit
verbunden sein können, erscheinen schon in den
1990ern weniger angsteinflößend. Untersuchungen
der Medizin-Psychologin Beate Schultz-Zehden
zufolge haben 67 Prozent der Frauen keine oder
nur leichte Hitzewallungen, 84 Prozent keine oder
leichte Herzbeschwerden und 60 Prozent keine oder
leichte depressive Verstimmungen.
Zudem liegt die medizinische Begleitung in den
Wechseljahren oder auch bei einer Schwangerschaft
immer häufiger in weiblicher Hand. Der Anteil berufstätiger Ärztinnen ist laut Bundesärztekammer
von 33,6 Prozent im Jahr 1991 auf 45 Prozent in
2011 gestiegen. Zwei Drittel der Studienanfänger in
der Humanmedizin sind sind weiblich. Sie bringen
häufig ein noch stärkeres Interesse an der jungen
Disziplin der Gender Medizin mit als ihre männlichen Kollegen.
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Frauenherzen
schlagen anders
Der Herzinfarkt kündigt sich bei Frauen anders an
als bei Männern. Wichtig: Risiken minimieren!

Sabine Philipp / Redaktion

Frauen anders ausfallen
als bei Männern und sie
er Herzinfarkt gilt nicht als weibliches
bei Beschwerden daher oft
Phänomen. Dennoch: Laut Statistischem
zunächst nicht an einen
Bundesamt gehörten Herz-KreislauferHerzinfarkt denken. Sie
krankungen 2011 zu den häufigsten Todesursachen
werden dann mit Verzöbei den Frauen. Auch wenn sie bis zum 55. Lebensgerung ins Krankenhaus
jahr signifikant seltener erkranken. Das liegt vor
eingeliefert. „Als klasallem an der schützenden Wirkung der Östrogene,
sisches Symptom gilt ein Vernichtungsschmerz im
der weiblichen Hormone.
Brustraum, der in verschiedene Körperregionen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen durch
ausstrahlen kann“, so Geibel-Zehender. Dieser trete
Ablagerungen der Blutfette in den Herzgefäßen,
aber häufiger bei Männern auf. „Frauen leiden eher
den so genannten Plaques. Bei einem Infarkt reißen
an einem Druck- und Engegefühl, oder an ganz undiese Plaques auf, Blutgerinnsel bilden sich und blospezifischen Symptomen wie Kurzatmigkeit, Übelckieren den Blutfluss. Mit den Wechseljahren lässt
keit, Erbrechen oder Beschwerden im Oberbauch.“
die Östrogenproduktion nach. Viele Frauen fühlen
Generell gelten für beide Geschlechter die selsich aber noch immer geben Risikofaktoren: Nikotin,
schützt. „Sie unterschätzen
genetische Dis»In der Regel sind Frauen Übergewicht,
oft das gewachsene Risiko
position, ein zu hoher Blutund ignorieren Warnzeichen
druck,
Bewegungsmangel.
bei ihrem ersten Herzwie Brustenge, Angina PecWobei sich einige Faktoren
infarkt sechs bis zehn Jahre besonders negativ auf Frauen
toris, oder ein Druckgefühl
oder Schmerzen im Brustauswirken können. Geibelälter als Männer.«
bereich“, so Prof. Annette
Zehender: „Bei Diabetikern
Geibel-Zehender vom Uniist das Risiko, eine akute koroversitäts-Herzzentrum Freiburg.
nare Herzerkrankung zu erleiden, um das Vierfache
In der Regel seien Frauen bei ihrem ersten Herzerhöht, bei Diabetikerinnen um das sechsfache.
infarkt sechs bis zehn Jahre älter als Männer, was die
Außerdem haben junge Raucherinnen, die die PilPrognose verschlechtert. Oft kämen noch weitere
le nehmen, ein vierfach erhöhtes Risiko gegenüber
Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck
Nichtraucherinnen.“
dazu, wodurch die negative Wirkung verstärkt werUm die Aufmerksamkeit für die Herzgesundheit
de. Dazu komme, dass Frauen die Symptome bei
von Frauen zu erhöhen, wurde 2011 von Prof. Dr.

D

Vera Regitz-Zagrosek
von der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische
Medizin
und Coca-Cola light die
Initiative „Hör auf dein
Herz“ gegründet (rechte Seite). Mit Hilfe einer
Checkliste können Frauen ihre Risikofaktoren überprüfen. Neben einer regelmäßigen Kontrolle von
Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwert betont
die Initiative die Risiken des Rauchens und empfiehlt eine ausgewogene Ernährung. Vor allem aber
solle man sich regelmäßig bewegen.
Diesen Faktor stellt auch die Deutsche Herzstiftung heraus. Wer lange nicht trainiert hat, so empfiehlt die Herzstiftung, sollte sich erst von einem
Arzt durchchecken lassen, langsam beginnen und
sich dann allmählich steigern. Neben dem regelmäßigem Ausdauertraining empfehlen die Experten
die Mittelmeerküche, die sich durch einen hohen
Anteil von Gemüse, Salat, Obst, mehr Fisch, dafür
weniger Fleisch, Oliven- und Rapsöl auszeichnet.
„Olivenöl oder Rapsöl gehören zu den einfach, beziehungsweise mehrfach ungesättigten Fetten. Sie
beeinflussen den Gesamtcholesterinspiegel günstig
und fördern die Gesundheit von Herz und Gefäßen“, erklärt der Herzspezialist Prof. Dr. Helmut
Gohlke, Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Für Fisch spreche vor allem der hohe Anteil an
Omega-3-Fettsäuren, die sich günstig auf den Herzschutz auswirkten.

— Unternehmensbeitrag HDZ NRW —

Frauenherzen: Drei Fragen an den Experten
342.000 Menschen in Deutschland starben 2011 an Herz-Kreislauferkrankungen.
Frauen waren dabei mit 196.600 Todesfällen häufiger als Männer (145.400) betroffen.
Dass der Herzinfarkt die häufigste
Todesursache bei Frauen darstellt,
ist wenig bekannt. Schlagen Frauenherzen wirklich anders?

Der akute Herzinfarkt stellt sich
bei Frauen oft anders dar als bei
Männern. Die Symptome sind häufig
nicht typisch, belastungsunabhängig
oder treten nachts auf.
Also im Zweifel rechtzeitig zum Arzt?

Im Vergleich zu Männern sind
auch ein Belastungs-EKG und
bildgebende Verfahren bei Frauen

schwieriger zu beurteilen. Ein erfahrener Kardiologe wird dies ebenso
berücksichtigen wie Hochdruckerkrankungen und andere kardiovaskuläre Risiken.
Worauf sollten Frauen achten?

Beschwerden nicht hinnehmen
und nicht zögern, den Notruf zu
wählen. Ein Herzinfarkt kann sich
auch mit Übelkeit, Schmerzen in den
Beinen, im linken Arm oder im Rücken ankündigen. Dann kann jede
Minute lebensrettend sein.

Herz- und Diabeteszentrum
Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW),
Bad Oeynhausen, Spezialklinikum
zur Behandlung von Herz-, Kreislaufund Diabeteserkrankungen.
Universitätsklinik der
Ruhr-Universität Bochum.
Georgstr. 11
32545 Bad Oeynhausen
Tel. 05731/97-0
info@hdz-nrw.de

www.hdz-nrw.de

PROF. DR. MED.
DIETER HORSTKOTTE
Ärztlicher Direktor
und Chefarzt der
Kardiologie am Herzund Diabeteszentrum
NRW, Bad Oeynhausen
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— Unternehmensbeitrag INITIATIVE HÖR AUF DEIN HERZ —

»Hör auf dein Herz«
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Vera Regitz-Zagrosek, Direktorin des Berliner Instituts
für Geschlechterforschung in der Medizin, die Deutsche
Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin e. V.
und Coca-Cola light haben die Initiative „Hör auf dein
Herz“ ins Leben gerufen, die über die Risiken von Herzkrankheiten bei Frauen aufklären will.
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PROF. DR.
VERA REGITZ-ZAGROSEK

Direktorin des
Berliner Instituts für
Geschlechterforschung
in der Medizin

Frau Regitz-Zagrosek, Erkrankungen des HerzKreislaufsystems gelten schon
seit längerem als
hochgefährlich.
Die Initiative „Hör
auf dein Herz“
rückt nun besonders Frauen als Risikogruppe in den
Fokus. Warum?

In der öffentlichen Wahrnehmung gelten Krankheitsbilder wie Infarkt oder Schlaganfall nach wie vor als klassische
Männerkrankheiten. Dabei sind solche Krankheitsbilder auch bei Frauen
massiv auf dem Vormarsch – und
schon seit Jahren die häufigste Todesursache. Nur ist dies den allerwenigsten Frauen bewusst, wie wir aus aktuellen Umfragen wissen. Weit über
siebzig Prozent der befragten Frauen
glauben immer noch, dass Männer
ein höheres Risiko für eine HerzKreislauferkrankung aufweisen.
Wie gefährdet sind Frauen?

Mindestens genauso stark, oftmals sogar noch stärker als Männer.
Insbesondere die Herzinfarktrate
bei jüngeren Frauen ab dem 25. Lebensjahr sollte uns zu denken geben.
Moderne Frauen müssen heute oftmals den Spagat zwischen Karriere,
Familie und Partnerschaft und den
damit verbundenen Stress meistern,
der ab einem gewissen Maß das Herz
schädigen kann. Zudem beobachten
wir eine Zunahme bei Zigarettenkonsum, Bewegungsmangel und
krankhaftem Übergewicht. Alle drei
sind ebenso wie die Zuckerkrankheit
(Diabetes) Risikofaktoren für HerzKreislauferkrankungen, die bei
Frauen noch schwerer ins Gewicht
fallen als bei Männern.

BZ]gVaholZ^9g^iiZaYZgWZ[gV\iZc;gVjZc\aVjWZc!
YVhhY^Z=VjeiidYZhjghVX]ZYZjihX]Zg;gVjZc@gZWh"
Zg`gVc`jc\Zch^cY#AZY^\a^X](&EgdoZcikZgbjiZc
=Zgo"@gZ^haVj[Zg`gVc`jc\Zc

Ansprechen auf Therapie muss nicht
bei beiden gleich sein. Wir müssen
dringend Krankheitsmechanismen
bei beiden Geschlechtern untersuchen
und die Diagnostik und Therapie für
beide Geschlechter optimieren.

Sie sprechen die Öffentlichkeitswirksamkeit der Initiative an. Da ist es
natürlich hilfreich, einen Partner wie
Coca-Cola light mit an Bord zu haben.

Das Engagement von Coca-Cola
light ist sicher ganz entscheidend für
das Projekt. Gerade wenn man weiß,
wie schwer es oft ist, auf den ersten
Blick unbequeme Themen einer
breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Im Dezember letzten Jahres
wurde auf der Internetseite cokelight.de ein Informationsvideo mit
den wichtigsten Daten und Fakten
rund um die weibliche Herzgesundheit veröffentlicht. 250 000 Besucher
klickten auf die Seite – übrigens auch

=Zgo"@gZ^haVj["
Zg`gVc`jc\Zc

'
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Anspruch der Initiative ist es auch, über
Präventionsmaßnahmen aufzuklären.

Das ist richtig. Wir wissen heute,
dass viele Risikofaktoren, die zu lebensbedrohlichen Krankheitsbildern
wie Schlaganfällen oder Infarkten
führen, beeinflussbar sind und durch
gesunde Ernährung, Vermeiden
von Rauchen und Bewegung entscheidend gesenkt werden können.
Gleichzeitig wissen wir aus aktuellen
Umfragen, dass nur wenige Frauen
überhaupt ein Bewusstsein dafür
entwickelt haben, dass hier akuter
Handlungsbedarf besteht. Dementsprechend niedrig ist bislang die
Bereitschaft zur Prävention. Darauf
wollen wir aufmerksam machen.
Und das natürlich möglichst öffentlichkeitswirksam und nachhaltig.
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mit Unterstützung von Heidi Klum,
die als Botschafterin fungierte. Für
jeden Aufruf spendete Coca-Cola
light einen Euro. Der Gesamtbetrag
von 250 000 Euro wurde einer Studie
zur Verfügung gestellt, die wir seit
November 2012 unter 1000 Berliner
Frauen durchführen.
Worum geht es in dieser Studie?

Um die Risikofaktoren einer
Herz-Kreislauferkrankung erfolgreich zu bekämpfen, ist es sehr wichtig, dass sich jede und jeder einzelne
der Risiken bewusst ist und diese

für die eigene Situation richtig einschätzen kann. Mit der sogenannten
Berliner Frauen Risikoevaluation
(BEFRI)-Studie, die schon Ende
November letzten Jahres gestartet ist
und im September 2014 die 1000ste
Probandin einschließen soll, wollen
wir zum einen mehr über diese Risiko-Selbsteinschätzung von Frauen
erfahren, und andererseits die Faktoren herausarbeiten, die tatsächlich zu einer erhöhten Gefährdung
führen und neue Risikofaktoren bei
Frauen identifizieren.
www.hoeraufdeinherz.de
www.dgesgm.de
www.coke-light.de

Wo liegen die größten Probleme und
was müssen wir tun?

In der Forschung und Praxis ist es
wichtig, geschlechtsspezifische Unterschiede zu berücksichtigen. Um beim
Beispiel von Herz-Kreislauferkrankungen zu bleiben: Beschwerden bei
Frauen können sich bei Herzinfarkten und Herzschwäche anders darstellen als bei Männern, und auch das

,(@gZWh"

(&CZ^c

Coke light unterstützt Frauenherzforschung: Coca-Cola Deutschland Geschäftsführer Hendrik Steckhan
übergibt 250.000 Euro Spende an Frau Professor Vera Regitz-Zagrosek vom GiM an der Charité Berlin.
Quellenangabe: Coca-Cola GmbH
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Check mit Wirkung

KURZ & BÜNDIG

Richtig
vorsorgen
Gebärmutter
Frauen ab 20 Jahren
sollten sich einmal pro Jahr
auf Gebärmutterhalskrebs
untersuchen lassen. Dabei
entnimmt der Gynäkologe
Abstriche vom Muttermund
und aus dem Gebärmutterhals.

Brust
Einmal im Jahr sollten
sich Frauen ab 30 Jahren
einer Brustuntersuchung
unterziehen. Gesetzlich versicherte Frauen zwischen
50 und 69 Jahren haben alle
zwei Jahre Anspruch auf eine Mammografie,
eine Röntgen-Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs.

Die Zahlen geben zu denken: „Über 60 Prozent der Gebärmutterhalskrebspatientinnen in den Kliniken waren in den
letzten fünf Jahren nicht bei der Krebsfrüherkennung“, erklärt
Dr. Christian Albring, Präsident des Bundesverbands der Frauenärzte (BvF). Dabei sind nicht nur bei Krebs die Heilungschancen am besten, wenn die Krankheit frühzeitig erkannt
wird. Aus gutem Grund haben Frauen daher ein Anrecht auf
eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen, die bestimmte Krebsoder andere chronische Erkrankungen in einem möglichst frühen Stadium aufdecken sollen.

Herz & Kreislauf
Frauen und Männer ab 35
sollten alle zwei Jahre einen so genannten „Checkup“ durchführen lassen. Die
Ganzkörper-Untersuchung
mit Blutdruckmessung,
Blutproben, Urinuntersuchung dient unter anderem der Früherkennung von Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen.

Haut
Alle gesetzlich Versicherten
ab 35 Jahren haben alle
zwei Jahre einen Anspruch
auf eine Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs. Dabei untersucht ein
geschulter Arzt unter hellem Licht die gesamte
Haut, Mundschleimhäute, Lippen und das
Zahnfleisch.

Darm
Bis zum 55. Lebensjahr
können alle gesetzlich
Versicherten jedes Jahr
einen Test auf verdecktes
Blut im Stuhl durchzuführen. Vom 55. Lebensjahr an
sollten sie eine kostenlose Darmspiegelung
durchführen lassen. Diese Untersuchung ist
kostenlos und kann alle zehn Jahren wiederholt werden.

Sabine Philipp / Redaktion

D

azu gehört für Frauen ab dem 20. Lebensjahr eine Untersuchung zur Früherkennung von Krebserkrankungen der Geschlechtsorgane. Der Gynäkologe entnimmt dabei
Krebsabstriche vom Muttermund und aus dem Gebärmutterhals. Im Labor wird dann untersucht, ob
die Zellen durch humane Papillomaviren (HPV)
krankhaft verändert wurden (Pap-Test). Bestimmte HPV-Typen können zu Gebärmutterhalskrebs führen. Entdeckt das Labor kontrollbedürftige und nicht einschätzbare Zellbilder, wird ein
weiterer Zellabstrich durchgeführt. „Der Abstrich
wird vor allem auf die Hochrisiko-HPV-Typen 16
und 18 untersucht“, so Abring. „Sie lösen unter Europäern 85 Prozent aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen aus.“ Die gute Nachricht: „In über 90
Prozent der Fälle erholt sich der Körper nach 13
bis 14 Monaten von selbst, und das Virus ist nicht
mehr nachweisbar“.
Mittlerweile gibt es eine HPV-Impfung, die vor
den gefährlichsten Erregern schützt. Die Kosten in
Höhe von etwa 450 Euro werden in der Regel aber
nur für Mädchen zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr übernommen. Albring hält die Impfung
aber auch für ältere Frauen mit wechselnden Sexualpartnern für sinnvoll, da sich die Frau bei jedem
neuen Kontakt mit den Viren anstecken könne. Er
rät Frauen, sich bei ihrer Kasse nach einer Kostenerstattung zu erkundigen. Immerhin gebe es einige
Betriebskrankenkassen, die die Kosten auch für
Über-18-Jährige übernehmen würden.
Ab der ersten Früherkennungsuntersuchung
wird neben der Gebärmutterhalskrebskontrolle
auch eine gynäkologische Tastuntersuchung vorgenommen. Damit soll der Körper unter anderem
auf Eierstockkrebs und Gebärmutterkörperkrebs

abgetastet werden. „Der Eierstockkrebs ist besonders tückisch, da er sehr schnell wächst, schwer diagnostizierbar und nur in einem sehr frühen Stadium heilbar ist“, warnt Albring.
Ab dem 30. Lebensjahr werden zusätzlich die
Brust und ihre Lymphknoten untersucht. „Viele
Frauenärzte nehmen die Untersuchung aber schon
früher vor. Denn gerade bei genetischer Disposition können auch jüngere Frauen erkranken. Mit 35
können Frauen dann alle zwei Jahre ein Hautkrebsscreening vornehmen lassen sowie einen „Checkup“. Dieser Check-up soll vor allem der Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes
mellitus und Nierenerkrankungen dienen. Er umfasst unter anderem eine Körperuntersuchung sowie verschiedene Urin- und Bluttests.
Da mit 50 das Darmkrebsrisiko statistisch gesehen signifikant ansteigt, sieht der Katalog zwischen dem 50 und 54 Lebensjahr einen jährlichen
Guajakbasierten Stuhlbluttest vor. Dabei werden
Stuhlproben auf unsichtbares Blut untersucht, die
auf Darmpolypen hinweisen. Sie sind Vorstufen zu
Dickdarmkrebs. „Man spricht von unsichtbarem
Blut, weil sich die Polypen tiefer im Darm befinden. Bis es mit dem Stuhl ausgeschieden wird,
wurde es teilweise schon verdaut und ist daher auf
den ersten Blick nicht zu erkennen“, so Albring.
Ab dem 55. Lebensjahr können Frauen laut dem
Bundesministerium für Gesundheit den Test alle
zwei Jahre – oder zwei Darmspiegelungen (Koloskopien) im Abstand von zehn Jahren beim Gastroenterologen durchführen lassen.
Ab der fünften Dekade steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken. Deshalb können Frauen zwischen dem 50. bis zum 69.
Lebensjahr alle zwei Jahre zusätzlich ein Mammografie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs in Anspruch nehmen.
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— Unternehmensbeitrag PASCOE NATURMEDIZIN —

Zurück zur inneren Balance
Hilfe aus der Natur bei Stimmungsschwankungen
Nach außen hin scheint alles perfekt: Die Ehe ist intakt, das Arbeitsleben erfüllt, die Gesundheit solide.
Doch wenn nach langem, intensivem
Einsatz für die Familien die Kinder
ausziehen, ist die nachfolgende Leere
vor allem für die Mütter oftmals eine
große Belastung. Setzen zeitgleich
die Wechseljahre ein, kann in dieser
Zeit oder danach bei vielen Frauen
eine depressive Verstimmung die
Folge sein. Auslöser sind in diesem
Fall die hormonellen Veränderungen
bei einer gleichzeitigen Änderung
des Lebensumfeldes.
VOLKSLEIDEN DEPRESSIVE
VERSTIMMUNG
Nicht nur Frauen ab 50 sind betroffen: Depressive Verstimmungen
gehören zu den häufigsten psychischen Leiden überhaupt und können - unabhängig von Alter und Geschlecht - jeden treffen. Sie tauchen
oftmals wie aus dem Nichts auf;
die Ursachen sind nicht immer klar
auszumachen. Oft sind schlimme

Ereignisse, schwere Erkrankungen
oder das dauerhafte Fehlen von stressfreien Zeiten Auslöser für depressive
Verstimmungen. Im Winter kann
Lichtmangel die Hormone und Botenstoffe im Gehirn aus der Balance
bringen und zu Stimmungstiefs führen, die über Wochen anhalten.
Die Symptome sind bei jedem
Menschen anders. Bei vielen treten Gefühle wie Antriebslosigkeit,
Melancholie und Erschöpfung auf.
Wer unter einem Stimmungstief
leidet, verliert oft das Interesse an
Aktivitäten, die früher Spaß bereitet haben. Typisch ist die Flucht vor
dem Alltag, indem die Betroffenen
etwa ein gesteigertes Schlafbedürfnis entwickeln. Aber auch innere
Unruhe und nächtliche Ruhelosigkeit sowie Konzentrations- und
Entscheidungsschwächen können
Begleiterscheinungen einer depressiven Verstimmung sein. Bei
manchen treten sogar extreme Gereiztheit und Aggressionen auf, unter denen dann auch Familie und
Freunde leiden.

WIRKSTOFFE AUS
DER NATUR
Um zurück zur inneren Balance
zu finden, braucht die Seele Unterstützung. Pflanzliche Arzneimittel
können schnell helfen, die Seele
zu stärken. Die einzigartige Dreierkombination in NEURAPAS®
balance bietet hier Unterstützung
und neue Kraft für die Seele: Baldrian, der Beruhiger, wirkt sehr
schnell bei nervös bedingten Einschlafstörungen, Unruhe und Spannungszuständen. Passionsblume,
die Angstlindernde, unterstützt die
Entspannung und verstärkt zudem
die Wirkung des Johanniskrauts,
welches die Stimmung nachweislich
aufhellen kann und das Nervenkostüm kräftigt.
TIPP: Halten Stimmungstief
und Niedergeschlagenheit länger an
oder beherrschen sie dauerhaft den
Alltag, sollten Sie sich unbedingt
von Ihrem Arzt oder Heilpraktiker
beraten lassen.

Veränderungen gehören zum Leben – die Kunst ist,
damit richtig umzugehen.

NEURAPAS® balance
Filmtabletten. Anwendungsgebiete: Leichte vorübergehende
depressive Störungen mit nervöser Unruhe. Enthält Glucose
und Lactose. Stand: Januar 2013.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Gießen,
info@pascoe.de
www.pascoe.de

Hoffnung auf Gelassenheit
Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine Herausforderung.

J.W. Heidtmann / Redaktion

V

iele Frauen ab 40 kennen die Symptome:
Plötzlich ist die Monatsblutung unregelmäßig. Schweißausbrüche kommen und gehen
ohne erkennbaren Grund. Die Stimmung schwankt,
Nervosität und Hochgefühle wechseln sich ab. Ein
Grund zur Sorge ist das in den meisten Fällen nicht:
Prämenopause wird diese Zeit genannt, die Wechseljahre kündigen sich an.
Die Wechseljahre oder auch das Klimakterium
– aus dem Griechischen übersetzt etwa „kritischer
Zeitpunkt“ – sind keine Krankheit, wie Frauenärzte
gern betonen, sondern ein Abschnitt im Leben der
Frau. Der Körper verändert sich. In den Eierstöcken
werden jetzt immer geringere Mengen Östrogene
und Gestagene gebildet, bis die Produktion schließlich vollständig eingestellt wird. Die Anpassung an
die neuen Bedingungen läuft bei vielen Frauen nicht
komplikationslos ab, wobei: Etwa ein Drittel aller
Frauen merkt kaum etwas von den Wechseljahren.
Ein weiteres Drittel klagt über gelegentliche Beschwerden. Für die anderen aber sind die klimakterischen Beschwerden ausgeprägt. Neben Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und depressiven
Verstimmungen kann auch das Körpergewicht zunehmen. Auch Muskelschmerzen sind nicht selten.

Eine so genannte Hormonersatztherapie kann
die Beschwerden lindern. Sie ist allerdings nicht
unumstritten. 2002 gelangte eine Studie der USamerikanischen Women's Health Initiative (WHI)
zu dem Ergebnis, dass die bis dato jahrzehntelang
als harmlos geltende Hormontherapie gefährlich
sei. Die klassischerweise von Frauenärzten verschriebenen Präparate aus Östrogen und Gestagen
sollten laut WHI-Studie das Risiko erhöhen, an
Brustkrebs zu erkranken und einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall zu erleiden. Die Folge war
eine regelrechte Schlacht zwischen Befürwortern

und Gegnern der Hormontherapie. Inzwischen
sind die Ärzte vorsichtiger mit dem Verschreiben von
Östrogenen geworden. In den letzten zehn Jahren
sank die verschriebene Menge von Hormonpräparaten um rund zwei Drittel. Und immer noch sind die
Widersprüche nicht aufgelöst. Ein Gutes hatte der
Streit in jedem Fall: Die Sensibilität für das Thema
ist unter Ärzten wie Patientinnen groß, die Beratung
ist in der Regel umfassend. Die Entscheidung für
oder gegen eine Hormongabe muss letztlich die betroffene Frau selbst treffen.
Viele versuchen es stattdessen mit Naturheilmitteln und Naturmedizin. Andere gehen ihre
Beschwerden mit Hilfe von Yoga, Meditation oder
Tanz an. Oder sie versuchen zu verstehen, warum
in anderen Kulturen nicht einmal ein Begriff für die
Wechseljahre existiert. Eine internationale Studie hat
belegt, dass Frauen europäischer Abstammung am
meisten unter Klimakteriumsbeschwerden leiden.
In Japan etwa sind Hitzewallungen während der
Wechseljahre so gut wie unbekannt.
Irgendwann Anfang 50 folgt die allerletzte Monatsblutung. Die Zeit danach erleben viele Frauen
mit neuer Gelassenheit. Die Belastungen durch die
Monatsblutung fallen weg, Verhütung ist kein Thema mehr. Die Wechseljahre sind vorbei, ein neuer
Lebensschnitt beginnt.
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Das KinderwunschParadoxon
Viele Frauen haben Lust auf Kinder.
Trotzdem werden immer weniger geboren.

Mirko Heinemann / Redaktion

D

eutsche Mütter werden immer älter. In
Westdeutschland ist das Alter von Müttern bei der ersten Geburt gegenüber den
1960er Jahren um fünf Jahre gestiegen. Besonders
augenfällig war der Wandel in Ostdeutschland.
Bis Ende der 1980er Jahre schwankte das Durchschnittsalter der Mütter bei der ersten Geburt nur
leicht; es lag zwischen 22 und 23 Jahren. Nach der
Wiedervereinigung folgte ein Bruch. Das „Gebäralter“ beim ersten Kind stieg schlagartig um fünf
Jahre von 22,9 auf 27,4 Jahre. Die Ursachen dieser
Entwicklung, so das Bundesamt für Statistik, liegen
in den „veränderten Voraussetzungen“ für eine junge Mutterschaft: „Für die jüngere Frauengeneration
haben längere Ausbildungszeiten und ausgedehnte
Phasen der beruflichen Etablierung eine wichtige
Rolle gespielt.“ Klartext: Wer Kinder haben möchte,
muss sich wachsenden Herausforderungen stellen.

Das klassische Elternmodell mit einem Vater als Ernährer und der Mutter als Hausfrau hat längst ausgedient. Nicht nur kulturell, auch ökonomisch ist es
nicht mehr zeitgemäß: Zu unsicher ist die Arbeitswelt geworden, als dass man
einem Elternteil – ob Mann
oder Frau – die alleinige Verantwortung für die Ökonomie einer Familie übertragen
könnte. Wobei von Gleichberechtigung im Arbeitsleben keine Rede sein kann:
Mütter, die Karriere machen wollen, haben es immer noch ungleich schwerer.
Zwar haben viele Arbeitgeber reagiert, haben
neue Angebote ins Leben gerufen, bieten etwa
Elternzeit auch für Väter. Manche räumen sogar
ihren männlichen Führungskräften Elternzeit ein.
Doch bleibt es im Wesentlichen dabei: Ein Kind
bedeutet vor allem für Mütter eine längere Auszeit, finanzielle Einbußen und berufliche Nachteile
gegenüber männlichen Kollegen. Im Familienministerium wird daher über die Weiterentwicklung
der Elternzeit sowie die Einführung einer Großelternzeit nachgedacht – Instrumente, um Eltern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.
Die Realität: Immer mehr Frauen, Männer,
Paare überlegen sich immer länger, ob sie sich überhaupt Kinder leisten können oder wollen. „Erst die
Karriere und dann...“, heißt es, die Karriere hält sich
aber auch nicht immer an die Planung. Ist der Gipfel der firmeneigenen Hierarchie erst erklommen,
bleibt in der 60-Stunden-Woche zwischen Singapur, New York und Frankfurt/Main selten Zeit für
solche Überlegungen. Und ehe man sich´s versieht,
läuft die biologische Uhr ab.

Ein globales Phänomen: Während die Geburtenraten in den armen Ländern weiter steigen, werden
in wohlhabenden Gesellschaften weniger Kinder geboren. In Deutschland wurden 2011 so wenig Babys
geboren wie noch nie. 663.000 Kinder kamen zur
Welt, 15.000 weniger als im Vorjahr – ein Rückgang
um 2,2 Prozent. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung: Der Kinderwunsch unter den Deutschen
wird offenbar stärker. Der „Familienreport 2011“
des Familienministeriums zitiert eine AllensbachErhebung, nach der 53 Prozent der Kinderlosen
unter 50 Jahren angeben, „bestimmt“ ein Kind
haben zu wollen; 2008 waren es noch 43 Prozent.
Kinder, so scheint es, werden in Industriegesellschaften zunehmend als Belastung wahrgenommen. Auch das Bildungsniveau spielt eine Rolle: Mit
steigendem Bildungsniveau vor allem der Frauen
nimmt die Zahl der geborenen Kinder ab. Folge:
Über ein Viertel, nämlich 28 Prozent der westdeutschen Frauen, die jetzt 35- bis 39 Jahre alt sind, leben
ganz ohne Kinder. In dieser Altersgruppe ist das
Ticken der biologische Uhr bereits recht gut zu
hören, und viele wüschen sich auch noch Kinder.
Doch gerade bei älteren Paaren klappt es mit der
Zeugung dann nicht mehr so leicht. Mit abnehmender Hormonproduktion haben etwa 35-jährige
Frauen unter Umständen nicht mehr in jedem
Zyklus einen Eisprung. Bei Männern ab 40 nimmt
die Fruchtbarkeit auch allmählich ab: Es werden
weniger Spermien gebildet, deren Befruchtungsfähigkeit zudem nachlassen kann.
Immer mehr Paare, aber auch alleinstehende
Frauen, suchen Hilfe bei der Reproduktionsmedizin. Deren Akzeptanz ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. Eine künstliche Befruchtung, so eine
kürzlich durchgeführte repräsentative Umfrage der
GfK-Marktforschung, können sich bereits mehr als
die Hälfte der Deutschen vorstellen. 59 Prozent der
Befragten gaben an, alle Möglichkeiten nutzen zu
wollen, die Medizin und Wissenschaft bieten, um
sich den Wunsch nach einem eigenen Kind doch
noch zu erfüllen. Vor elf Jahren waren es gerade mal
halb so viele.

— Unternehmensbeitrag MODELLIA KARL HOFMANN GMBH —

Hightech-Fasern für Lebensfreude
Die Firma modellia bietet im Bereich von Inkontinenz-Wäsche ein innovatives Sortiment
„Inkontinenz ist eines der letzten
Tabuthemen unserer Gesellschaft.“
Für Florian Hofmann, seit 2011 Geschäftsführer in dritter Generation
bei modellia, steht fest: „Viele Betroffene leiden still und einsam für sich,
ziehen sich zurück.“ Genau das muss
nicht sein – schließlich bietet modellia mit seinem breit gefächerten Wäscheprogramm „mediset made by
modellia“ Abhilfe.
Im Unterschied zu herkömmlichen Slips ist bei modellia-Unterwäsche der Steg zwischen den
Beinen breiter und bietet daher ausreichend Platz für eine sichere Fixierung von Saugvorlagen. Zusätzlich

ist er mit einer PU-Membrane als
Auslaufschutz versehen.
Für all jene, die an leichter bis
mittlerer Inkontinenz leiden, bietet
modellia zudem Unterwäsche mit fest
integrierter, waschbarer Saugeinlage
an. „Unsere Wäsche ist in den verschiedensten Ausführungen zu haben. Sie sieht aus wie herkömmliche
Unterbekleidung und trägt sich auch
genauso“, erläutert Florian Hofmann.
Dabei saugt eine hautfreundliche
Mikrofaser-Innenschicht Nässe verlässlich auf. Eine undurchlässige und
atmungsaktive Polyurethanschicht
schließt die gesamte Einlage komplett
nach außen ab – Hightech, die für

Lebensqualität und Mobilität der Betroffenen sorgt.
Positiver Nebeneffekt: Es entsteht
kein Müll, weil keine Extra-Saugeinlagen nötig sind. Als besonders raffinierte Variante hat modellia auch
Hygiene-Slips mit eingewobenen
Silberionen im Programm. Letztere
wirken antibakteriell und beugen
Geruchsbildung sehr effektiv vor.
Alle Artikel sind nach Öko-TexStandard 100 zertifiziert, einige Produkte sogar patentiert. Erst jüngst
wurde ein neuer Artikel zum Patent
angemeldet, dessen Innenseite über
eine neue Beschichtung verfügt.
Diese zeichnet sich dadurch aus,

dass sie an bestimmten Stellen sehr
viel Feuchtigkeit aufnimmt und an
besonders beschichteten Stellen ein
trockenes Hautgefühl vermittelt.
Die integrierte, waschbare Saugeinlage wurde so gestaltet, dass sie noch
mehr Feuchtigkeit absorbiert und
durch eine raffinierte Schnittgestaltung keine Druckstellen auf der Sitzfläche zulässt. Und darauf kommt es
schließlich an.

www.modellia.de

Seite 9

FRAUENGESUNDHEIT

— Unternehmensbeitrag MSD SHARP & DOHME —

Die Vielfalt der hormonellen Verhütung nutzen
Frauen wünschen sich einen zuverlässigen und einfach anzuwendenden
Schutz vor einer unerwünschten
Schwangerschaft. Am besten eine Methode, die zu ihrem Lebensstil passt.
Doch dieser Aspekt kommt beim
Beratungsgespräch in der Frauenarztpraxis oft zu kurz: 54 Prozent der
deutschen Frauen waren sich laut einer
Befragung nicht sicher, ob ihr Lebensstil beim Arztgespräch berücksichtigt
wurde. Eine weitere aktuelle Studie
zeigte, wie wichtig das Gespräch mit
dem Gynäkologen für die Entscheidungsfindung ist: Zwar blieb auch
nach einer ausführlichen Beratung die
Pille das am häufigsten gewählte Verhütungsmittel. Doch andere, weniger
bekannte Methoden wie das Verhütungspflaster und der Verhütungsring
wurden häufiger gewählt, wenn sie
im Gespräch vorgestellt wurden. Der
Anteil des Verhütungspflasters stieg
von 5 auf 8 Prozent. Noch deutlicher
fiel der Zuwachs beim Verhütungsring aus: Sein Anteil vervierfachte sich
nahezu von 8 auf 30 Prozent.
Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit ist der Verhütungsring mit
der Pille vergleichbar. Wie bei der

© MSD/Fotolia - Jonas Glaubitz

Alternativen zur Antibabypille sind oftmals nur unzureichend bekannt und nicht bei jedem Beratungsgespräch ein Thema.

Frauen mögen es unkompliziert – auch bei der Verhütung.

herkömmlichen Pille hemmt die
Kombination aus den Sexualhormonen Östrogen und Gestagen den
Eisprung und sorgt unter anderem
für einen verdickten Gebärmutterschleim. Aufgenommen werden die
Hormone bei der Anwendung des
Rings über die Scheidenschleimhaut.
Dies bedeutet, dass Erbrechen und
Durchfall die empfängnisverhütende
Wirkung nicht beeinträchtigen.
EINFACHE VERHÜTUNGSMETHODEN BEVORZUGT!
Der Schutz vor einer unerwünschten Schwangerschaft ist wichtig. Die
Anwendung der Verhütungsmetho-

de sollte aber auch einfach, praktisch
und bequem sein. In einer Befragung
gaben 95 Prozent der Frauen an, dass
es für sie einfach war, den Ring einzuführen und zu entfernen. Der
Ring wird einmal im Monat von der
Frau ähnlich wie ein Tampon in die
Scheide eingeführt. Dort bleibt er
drei Wochen. In dieser Zeit gibt er
gleichmäßig und kontinuierlich Hormone ab. Daher kommt er mit einer
sehr niedrigen täglichen Östrogendosis aus. Die gleichmäßigen Hormonspiegel tragen zur Zykluskontrolle
bei. Nach drei Wochen kann die Frau
den Ring selbst entfernen. In der folgenden ringfreien Woche kommt es
im Allgemeinen zur Regelblutung.

Nach dieser Woche, in der die empfängnisverhütende Wirkung erhalten
bleibt, wird ein neuer Ring eingeführt, auch wenn die Blutung noch
andauert.
Wie bei anderen kombinierten
hormonellen Verhütungsmitteln
kann es bei der Anwendung des
Verhütungsrings zu Nebenwirkungen kommen. Darunter sind
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen,
Übelkeit, Brustspannen, Depressionen oder Hautunreinheiten am
häufigsten. Seltener können Veränderungen der Blutgerinnung
bzw. Thrombosen auftreten. Einige
Frauen dürfen bestimmte Hormone
zur Empfängnisverhütung nicht anwenden, weil sie z. B. eine Thrombose haben oder bereits hatten, oder
an Herz-Kreislauferkrankungen, bestimmten Tumorerkrankungen oder
Migräne leiden. Daher verordnet der
Frauenarzt hormonelle Verhütungsmittel erst nach einem ausführlichen
Beratungsgespräch. Nutzen Sie das
Informationsangebot der Firma
MSD zum Thema Verhütung unter
www.femaleaffairs.de

— Unternehmensbeitrag ST. JOSEPH KRANKENHAUS BERLIN TEMPELHOF —

Für einen guten Start ins Leben
Interview mit Prof. Dr. Michael Abou-Dakn, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im
St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof, über die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung nach der Geburt.

Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder, die Geburtenrate sinkt. Wirkt
sich dieser Trend auch bei Ihnen aus?

Sie sind von der WHO und UNICEF als
»babyfreundliches Krankenhaus« ausgezeichnet worden. Was bedeutet das?

Nein. Tatsächlich wurden 2012 in
unserer Klinik so viele Kinder geboren wie nie zuvor. Berlin ist eine
familienfreundliche und geburtenreiche Stadt – und offenbar überzeugt unser Konzept viele werdende
Eltern.

Wir haben unsere Arbeit an den
BESt-Kriterien ausgerichtet. BESt
steht für Bindung, Entwicklung
und Stillen. Die ersten gemeinsamen
Tage sind das emotionale und praktische Fundament für die junge Familie – entsprechend groß ist unsere
Verantwortung, wenn Eltern und
Kind diese wichtige Zeit in unserer
Klinik verbringen.
Viel Nähe erleichtert das Stillen
und fördert die Entwicklung des
Kindes. Ein Beispiel: Unmittelbar
nach der Entbindung braucht das
Neugeborene den Hautkontakt zur
Mutter besonders, damit es von sich
aus an die Brust heranrobben und
zu trinken beginnen kann. Auch
nachts oder wenn es krank ist, darf
das Baby nicht von seiner Mutter
bzw. von seinen Eltern getrennt werden. Wir haben die Voraussetzungen

Was hat es damit auf sich?

Wir kombinieren die HightechMedizin unseres Perinatalzentrums
Level 1, wo wir auch HochrisikoEntbindungen – etwa von Mehrlingen – betreuen, mit dem Ansatz der
Natürlichkeit. Wir fördern das Vertrauen jeder Frau in ihre Fähigkeit,
ihr Kind selbst zur Welt zu bringen.
Unsere Geräte setzen wir nur im
Notfall ein – aber sie bedeuten Sicherheit für werdende Eltern. Nach
der Geburt fördern wir die intensive
Bindung zwischen Eltern und Kind.

dafür geschaffen, dass Mutter und
Kind jederzeit zusammenbleiben
können.
Viele Paare fühlen sich unwohl in modernen Krankenhäusern. Was erwartet angehende Eltern bei Ihnen?

Unsere sieben geräumigen, hellen, voll ausgestatteten Geburtsräume bieten Platz, Ruhe und Intimität
während der Entbindung. Alle Mitarbeiter gehen sensibel auf die Paare
ein, erfüllen nach Möglichkeit individuelle Wünsche und bemühen sich
um eine familiäre, entspannte Atmosphäre. Das reduziert Stress, auf den
Gebärende äußerst empfindlich reagieren, und erleichtert die Geburt.
Wie werden die Väter eingebunden?

Wir haben 13 Familienzimmer,
in denen Väter nach der Entbindung
bei ihrer Frau und dem Neugeborenen bleiben können. Unsere Wochenbettstation ist wie ein kleines

Hotel im Krankenhaus. Hier bieten
wir Eltern und Baby einen geschützten Raum zum Kennenlernen. Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Stillberaterinnen, Hebammen,
Kinderkrankenschwestern und Ärztinnen. Sie stehen der Familie mit
Rat und Tat zur Seite, für einen guten Start ins gemeinsame Leben.

www.sjk.de/geburtshilfe

PROF. DR.
MICHAEL ABOU-DAKN
Chefarzt der Klinik
für Gynäkologie und
Geburtshilfe im
St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof
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FORUM DER AKTEURE

Der kleine Unterschied
Die Redaktion befragt Akteure über die aktuellen Herausforderungen für die Medizin der Frau.

Birgit Fischer

Monika Uszkoreit

Professor Dr. med. Thomas Dimpfl

Hauptgeschäftsführerin des Verbands der
forschenden Pharma-Unternehmen (vfa)

Geschäftsführerin Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands e.V. (BRZ)

Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.

D

er medizinische Unterschied von Mann und
Frau ist klein, aber dennoch wesentlich!
Klein erscheint er, weil doch fast alle Krankheiten Männer wie Frauen gleichermaßen treffen
können – selbst eine so frauentypische Krankheit wie
Brustkrebs ereilt jedes Jahr in Deutschland auch 500
Männer. Wesentlich ist er, weil gute Medizin doch in
jedem Moment wach dafür sein muss, dass der „kleine Unterschied“ ein unterschiedliches Vorgehen in
Diagnose und Therapie nötig macht. „Frauenherzen
schlagen anders“ ist ein vielzitiertes Motto, das auf
diesen Sachverhalt der Unterschiede aufmerksam
machen soll.

»Der medizinische Unterschied
von Mann und Frau ist klein,
aber dennoch wesentlich.«
Das gilt auch für die Entwicklung neuer Medikamente. Rund neun Prozent der Projekte forschender
Pharmafirmen sind Frauenkrankheiten vorbehalten,
vier Prozent den Männerleiden. Die übrigen adressieren Krankheiten beider Geschlechter. Besonders
in den entscheidenden Phasen II und III, wenn neue
Medikamente mit Patienten erprobt werden, werden heute ausnahmslos genügend Studienteilnehmer
beiderlei Geschlechts einbezogen. Das ermöglicht,
etwaige Unterschiede in der Reaktion auf die Mittel
sichtbar zu machen – unterschiedliche Nebenwirkungen oder Wirkzeiten beispielsweise. Es ist ein
Gebot der Wissenschaft, das auch Niederschlag im
Gesetz gefunden hat.
Die Erfahrung vieler Studien zeigt allerdings: So
gut wie immer kann man mit der gleichen Medikamentendosis Frauen wie Männer gleich wirksam und
verträglich behandeln, und das Geschlecht spielt eine
geringere Rolle als etwa das Alter oder das Gewicht –
also die körperliche Konstitution. Doch in Einzelfällen gab es schon gravierende Unterschiede, besonders
hinsichtlich der wirksamen oder der verträglichen
Dosis. Auch sind mitunter mögliche Wechselwirkungen mit der „Pille“ zu berücksichtigen.
Der Mann als Maß aller Dinge? Die Pharmaforschung hat sich von diesem Klischee glücklicherweise
seit längerem verabschiedet!

www.vfa.de

J

eder kennt heute in seinem direkten Umfeld
Menschen, deren Kinderwunsch sich nicht erfüllt. Quer durch sämtliche Schichten der Gesellschaft zieht sich das Problem. Ungefähr jedes siebte
Paar in Deutschland ist damit konfrontiert. Kinder
kommen nicht einfach, wie seinerzeit Konrad Adenauer meinte, Kinder kommen oft gar nicht! Dazu
trägt bei, dass Frauen begrüßenswerter Weise zuerst
einen Beruf verwirklichen wollen, dass „der Richtige“
dann ins Leben treten muss und dass Paare wirtschaftlich abgesichert sein möchten, bevor sie eine
Familie gründen. Fast alles im Leben können wir auf
später verschieben – das Kinderkriegen aber nicht.
Das reproduktive Fenster schließt sich nicht erst mit
der Menopause! Heute sind Frauen in Deutschland
im Schnitt 29, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt
bringen. Das Kollektiv der Frauen, die sich – leider oft
erst nach einer Odyssee – an einen Spezialisten
wenden, ist bei der ersten Behandlung bereits
durchschnittlich 35 Jahre alt! Diese erschreckende
Entwicklung geht aus den Zahlen des Deutschen
IVF-Registers eindeutig hervor.

»Die Fruchtbarkeit nimmt ab dem
35. Lebensjahr rapide ab.«
Zwar verhilft die moderne Medizin in Deutschland heute nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten
zirka 70 Prozent der betroffenen Paare zu einem
eigenen Kind – mehr Wissen würde den Weg jedoch erleichtern und auch die Wahrscheinlichkeit
erhöhen. Die seit 20 Jahren geführten Statistiken des
Registers zeigen, dass die Fruchtbarkeit der Frau ab
dem 35. Lebensjahr rapide abnimmt. Zwar raten wir
den Frauen, auch nach dem 35. Lebensjahr die Flinte
nicht zu rasch ins Korn zu werfen, sondern weitere
Behandlungen auf sich zu nehmen, aber einfacher
und letztlich psychisch und finanziell weit weniger
belastend ist das Erlangen einer Schwangerschaft in
jüngeren Jahren auch für Paare mit Empfängnisproblemen allemal. Das Wissen, dass wir Frauen nicht
erst mit dem Eintritt der Wechseljahre keine Kinder mehr bekommen können, muss in den Schulen
und von den Ärzten vermittelt werden, die unsere
Teenager betreuen. Nicht nur über Verhütung muss
aufgeklärt werden, sondern auch über die zeitlichen
Vorgaben unseres Körpers für die Erfüllung des Kinderwunsches.
www.repromed.de

B

eim Thema Frauengesundheit müssen wir
auch an das Thema Inkontinenz denken,
eine Erkrankung, die hauptsächlich von Gynäkologinnen und Gynäkologen behandelt wird.
Obwohl diese große Volkskrankheit jede zehnte
Frau zwischen 25 und 30 Jahren und jede zweite
Frau über 60 Jahren betrifft, ist Inkontinenz immer
noch ein Tabuthema. Daher ist das offensive Ansprechen des Themas im Gespräch mit den Patientinnen besonders wichtig.

»Inkontinenz ist immer noch
ein Tabuthema.«
Sehr gute, neue Behandlungsmöglichkeiten können heute das Leiden vermindern oder heilen und
die Lebensqualität unserer Patientinnen steigern.
Unbehandelt kann die Erkrankung zu einer großen
Belastung werden und zu sozialem Rückzug führen.
Entscheidet sich eine Patientin für die Behandlung,
sollte man immer zunächst an Beckenbodentraining
oder auch Elektrostimulation kombiniert mit Biofeedback denken. Bestimmte Inkontinenzformen
eignen sich auch für eine medikamentöse Therapie.
Bei Betroffenen mit großem Leidensdruck kann auch
eine operative Methode angeraten sein: In zwei Dritteln der Fälle wird auch hier durch einen Gynäkologen, eine Gynäkologin operiert und zum Beispiel die
TVT-Operationstechnik (Tension-free Vaginal Tape)
eingesetzt. Dieses so genannte spannungsfreie Vaginalband unterstützt die Harnröhre so, dass kein Harn
mehr abgeht. Ursache der Inkontinenz ist oft eine
Beckenbodenschwäche, die bei Frauen jeden Alters
vorkommen kann, aber vor allem nach der Geburt
eines Kindes häufig ist.
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (DGGG) vertritt zusammen mit der
Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und plastische
Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Behandlungsmethoden und die Fort- und Weiterbildung der Kollegen – als einen unserer Beiträge zur Frauengesundheit. Mit der Zertifizierung von Interdisziplinären
Kontinenz- und Beckenbodenzentren haben wir
gemeinsam mit Urologen, Allgemein- und Viszeralchirurgen und Koloproktologen ein einmaliges System geschaffen, die Behandlungsqualität zu sichern.
www.dggg.de
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— Unternehmensbeitrag SIEMENS HEALTHCARE —

Fortschritte in der Brustkrebsdiagnostik
Geringere Strahlenbelastung bei gleicher Diagnosequalität ist möglich
Patientin und zu zusätzlichen Kosten
für die Krankenkassen. Außerdem
kann der Befund trotzdem nicht eindeutig sein und eine Gewebeentnahme wird nötig. Die 3D-Bildgebung
kann helfen, einen Tumor früher und
besser zu erkennen; das wiederum
kann dazu beitragen, dass es weniger
falsch positive Befundungen gibt.

Frau Fünfstück, was waren die wichtigsten Verbesserungen in der Brustkrebsdiagnostik in den vergangenen 5
Jahren?

Ich gebe Ihnen zwei Beispiele: Erstens das automatisierte Scannen der
Brust mit Ultraschall und zweitens
die Weiterentwicklung der 2D- zur
3D-Mammographie – der sogenannten Tomosynthese. Eine UltraschallDiagnostik bietet sich vor allem für
Frauen mit dichtem Brustgewebe
oder kleinen Brüsten an. Das sind
gut 40 Prozent der Frauen, bei denen die Mammographie aus physikalischen Gründen schwierig ist.
Bislang hing allerdings die Qualität
der Ultraschalldiagnose sehr von der
Erfahrung und dem Geschick des
Arztes ab, der bei der Untersuchung
den Schallkopf per Hand führt. Eine
Standardisierung und damit eine
Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse war eigentlich unmöglich.
Mit unserem Automated Breast Volume Scanner, der die Brust automatisiert abtastet, haben wir dieses
Problem gelöst. Dadurch kann sich
erstens der Arzt auf die Diagnose
konzentrieren, zweitens sind diagnos-

Sie haben die Strahlendosis bei Mammogaphien angesprochen. Wann kommt die
Mammographie ohne Strahlung?
Neues Mammographie-Gerät von Siemens senkt
Strahlendosis um bis zu 30 Prozent

tische Bilder, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten entstehen, vergleichbar
und drittens braucht die Untersuchung in der Regel nur gut die Hälfte
der Zeit.
Auch mein zweites Beispiel, die
Tomosynthese, bietet Patientinnen,
Ärzten und Krankenkassen signifikante Vorteile: Bei der 2DMammographie werden – wenn der
Erstbefund unklar ist – häufig mehrere Aufnahmen und ein vergrößertes
Röntgenbild gemacht. Das führt aber
zu einer höheren Strahlendosis für die

Die physikalische Basis aller
Mammographiegeräte sind Röntgenstrahlen. Ein gewisses Maß an Strahlendosis ist daher unvermeidbar. Wir
arbeiten aber sehr erfolgreich daran,
die Dosis zu reduzieren – ohne dass
sich die Qualität des klinischen Bildes
verringert. Mit unserem neuesten
Mammographiesystem können wir
bei gleichbleibender Bildqualität die
Strahlendosis erheblich senken. Zum
Vergleich: Bei einem TransatlantikHin- und -Rückflug ist man mit 0,14
MilliSievert durchschnittlich einer
höheren Stahlendosis ausgesetzt als
bei einem Mammogram. Mit unserem neuesten System wird diese

vergleichsweise niedrige Dosis aber
noch einmal um bis zu 30 Prozent gesenkt. Im Sinne Ihrer Frage, sind wir
da schon ganz gut unterwegs.
Gehen wir von der Gegenwart in die Zukunft. Welche Trends sehen Sie in der
bildgestützten Brustkrebsdiagnostik?

Weniger Strahlendosis bei gleicher
Bildqualität bleibt ein Thema. Auch
eine Integration von Mammographie
und Ultraschall ist vorstellbar. Aber:
Die wichtigsten Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Bekämpfung von
Brustkrebs waren, sind und bleiben
die umfassende Information und
Aufklärung der Frauen!
www.siemens.de/healthcare

BRITTA FÜNFSTÜCK
CEO Siemens Healthcare Molecular Imaging

— Experteninterview PROF. DR. MED. HANS-JOACHIM LÜCK —

Gezielte Chemotherapie bei Brustkrebs –
die Nanomedizin macht es möglich
Brustkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Frauen. Obwohl
die Häufigkeit zunimmt, nimmt die
Sterblichkeit immer mehr ab. Diese
liegt an teilweise bahnbrechenden
Fortschritten in der Diagnose und
Therapie von Brustkrebserkrankungen. Erfreulicherweise werden
die Heilungsaussichten für die betroffenen Frauen seit 20 Jahren kontinuierlich besser. Durch die immer
genauere Entschlüsselung von genetischen und biologischen Faktoren,
die die Entstehung und den Verlauf
von Brustkrebs beeinflussen, werden
so genannte maßgeschneiderte“ Therapiekonzepte“ für jede Patientin
entwickelt. Die Grundbausteine für
diese Strategien sind die Operation,
die Bestrahlung und die medikamentöse Therapie mit Antihormonen,
„zielgerichteten“
Medikamenten
und Chemotherapie. Begleitet wird
diese durch unterstützende Maßnahmen gegen Nebenwirkungen; so
genannte supportive Therapien. Die
Therapiefortschritte sind nicht zuletzt der modernen Chemotherapie
zu verdanken. Sie setzt ebenso wie

die molekularbiologischen Substanzen (z.B. Antikörper) auf gezielte
Wirkung der Arzneistoffe gegen die
Krebszellen, damit die Behandlung
möglichst wenige gesunde Zellen
angreift. Ein Schritt auf diesem Weg
ist die Bindung von Arzneistoffen
an winzig kleine Trägersysteme, die
zielgerichtet in den Tumor transportiert werden, sich vorzugsweise dort
anreichern und den Wirkstoff „abladen“. So funktioniert das Zytostatikum nab-Paclitaxel, bei dem der bewährte krebshemmende Wirkstoff
Paclitaxel in Form von Albumingebundenen Nanopartikeln (nabTM
Technologie) bereits als wässrige
Suspension vorliegt. Das ungebundene Paclitaxel gilt schon seit fast
20 Jahren als eines der wichtigsten
Zytostatika gegen Brustkrebs. Es ist
allerdings nicht ganz einfach anzuwenden und kann eine Reihe von
Nebenwirkungen verursachen, da
man diesen wasserunlöslichen Wirkstoff aus der Eibe durch pharmazeutische Hilfsstoffe dazu bringen
muss, dass man ihn Menschen überhaupt verabreichen kann. Und diese

Hilfsstoffe können leider selbst Nebenwirkungen wie Überempfindlichkeitsreaktionen und Störungen
an den peripheren Nerven auslösen.
Dies fällt bei dem nab-Paclitaxel
weg. Da keine Lösungsmittel benötigt werden, müssen keine Medikamente (Cortison) zur Verhütung von
Überempfindlichkeitsreaktionen
eingesetzt werden, zudem kann der
Wirkstoff höher dosiert werden. Die
Behandlung ist deshalb in allen Studien wirksamer als die Therapie mit
konventionellem Paclitaxel. nab-Paclitaxel wurde in den USA und Europa als erstes Nanopartikel-Produkt
für Patientinnen mit metastasiertem
Brustkrebs zugelassen, bei denen die
erste Behandlung mit sog. Anthrazyklinen nicht erfolgreich war oder die
diese Wirkstoffe nicht erhalten können. Inzwischen wird der Nutzen
des Medikaments auch bei Brustkrebs in früheren Stadien und bei
anderen Krebsarten erforscht.
In unserer Praxis wenden wir
nab-Paclitaxel sowohl in Studien bei
frühem Brustkrebs als auch in der
Regelversorgung von Patientinnen

mit fortgeschrittenem Brustkrebs mit
sehr guter Wirkung an. Unsere Patientinnen sagen uns auch, dass sie diese
Art der Chemotherapie gut vertragen.
Gerade diese gute Verträglichkeit ist
für uns ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium in der Auswahl einer
Chemotherapie bei Frauen, welche an
einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung leiden.

Kontakt

Prof. Dr. med. Hans-Joachim Lück,
Gynäkologisch-Onkologische
Schwerpunktpraxis am Pelikanplatz,
Pelikanplatz 23, 30177 Hannover
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Selbst ist die Frau
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.
Drei Viertel aller tastbaren Tumoren entdecken die Patientinnen zuerst.
Yvonne Willibald / Redaktion

F

reitagabend, kurz vor 20 Uhr: Vier Frauen
liegen in einem kleinen, abgedunkelten
Raum auf Trainingsmatten. Im Hintergrund
läuft sanfte Musik. „Ich glaub‘, ich hab‘ einen gefunden“, sagt plötzlich eine etwa 30-jährige Frau in die
konzentrierte Stille. Dr. Anette Bau geht zu ihr. Die
Frau drückt angestrengt mit drei Fingern auf das
Silikonmodell einer Brust, das knapp unterhalb des
Schlüsselbeins auf ihrer eigenen Brust liegt. „Lassen
Sie mal fühlen“, sagt Dr. Bau und lässt sich die Stelle
zeigen. „Ja, genau – das wäre ein tiefliegender Knoten, zirka kirschkerngroß.“
Dr. Anette Bau, Ärztin in Kempten/Allgäu und
auf Traditionelle Chinesische Medizin spezialisiert,
ist eine von rund 400 MammaCare-Trainerinnen
in Deutschland. MammaCare ist die einzige wissenschaftlich überprüfte Form der Brustselbstuntersuchung. Daher übernehmen einige Krankenkassen einen Teil der Kosten für den Kurs, etwa
im Rahmen von Bonusprogrammen.

„Die meisten Frauen nehmen auch aus Unsicherheit an den Kursen teil. Sie möchten wissen, was
genau sie tasten sollen“, berichtet Dr. Bau. „Denn
das Drüsengewebe ist oft von Natur aus schon etwas
knotig.“ In den Kursen lernen die Frauen, normales
Gewebe von Knoten zu unterscheiden.
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung
bei Frauen: In Deutschland erkrankt im Schnitt
jede achte bis zehnte Frau im Lauf ihres Lebens
daran – die meisten nach den Wechseljahren. Frühzeitig erkannt, liegen die Heilungschancen bei über
90 Prozent. Dabei entdecken etwa drei Viertel aller
tastbaren Tumoren die Patientinnen selbst. „Daher
sollte jede Frau möglichst früh ein Brustbewusstsein entwickeln – am besten bereits als später Teenager“, sagt Prof. Ricardo Felberbaum, Gynäkologe
am interdisziplinären Brustzentrum des Klinikums
Kempten. „Denn wer weiß, wie die eigene Brust
beschaffen ist, nimmt Veränderungen früh wahr.“
Wichtig sei auch, sofort zum Arzt zu gehen, wenn
man etwas Auffälliges ertastet: „Je früher wir einen
Tumor behandeln können, umso größer sind die

— Unternehmensbeitrag GENOMIC HEALTH —

Brustkrebs besser verstehen
Die Firma Genomic Health hat mit dem Oncotype DX® Test einen der aktuell zuverlässigsten Gentests für Brustkrebs entwickelt.
Das Unternehmen mit Sitz im US-amerikanischen Redwood City betreibt dort das weltweit größte Labor zur Brustkrebsdiagnose.
Ein Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. med. Marc Thill, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Agaplesion
Markus-Krankenhauses in Frankfurt am Main, der den Oncotype DX Test kürzlich in seiner Klinik einführte.
Herr Dr. Thill, immer mehr Kliniken setzen bei der
Therapie von Brustkrebs auf Gentests? Warum?

Solche Tests
können uns bei
der Entscheidung helfen, ob
PRIV.-DOZ. DR. MED.
wir eine BrustMARC THILL
krebspatienChefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Getin durch eine
burtshilfe am Agaplesion
Markus-Krankenhaus in
sehr strapaziöse
Frankfurt am Main
Chemotherapie
schicken müssen oder nicht. Und das
ist wirklich ein großer Fortschritt.
Früher hätte niemand einen Gedanken daran verschwendet, einen Tumor mit ausgebildeten Lymphmetastasen nicht sofort so aggressiv wie
möglich zu therapieren. Durch die
Genanalyse der Krebszellen ist es
heute möglich, die Tumorbiologie
viel besser zu verstehen: Ist der Krebs
wirklich so aggressiv, wie es auf den
ersten Blick scheint? Wie groß ist

der zu erwartende Nutzen durch
eine Chemotherapie? Falls der Test
ein niedriges Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf prognostiziert
und keinen Zusatznutzen durch die
Chemotherapie, können wir der Patientin guten Gewissens die Optionen
Bestrahlung und antihormonelle
Therapie als ausreichend empfehlen.
Die Belastung einer Chemotherapie
mit allen ihren potentiellen Nebenwirkungen würde entfallen.
Es gibt eine ganze Reihe von Tests
auf dem Markt. Warum haben Sie sich
für Oncotype DX von Genomic Health
entschieden?

Zum einen handelt es sich um das
Produkt mit der eindeutigsten Datenlage. Bei Oncotype DX wurden
bislang die meisten Validierungsstudien, nämlich fünf, durchgeführt,
während die Konkurrenz lediglich
zwei solcher Studien vorzuweisen
hat. Zum anderen hat Genomic
Health mit Oncotype DX den bislang effektivsten Diagnose-Workflow

entwickelt. Alle Tumorproben werden in Paraffin eingebettet in ein Zentrallabor in die USA eingesandt. Das
macht die Testergebnisse sehr verlässlich. Sogenannte Diskordanzen,
also potentielle Abweichungen von
Labor zu Labor, spielen keine Rolle.
Darüber hinaus wird der Test auch
ausdrücklich von der American Cancer Society, der US-amerikanischen
Krebsgesellschaft, empfohlen.

fallen aus, der ganze Organismus
wird erheblich geschwächt. Auch
längerfristige Nebenwirkungen wie
Konzentrationsstörungen sind möglich. Zu wissen, dass es, trotz der einschneidenden Diagnose Brustkrebs
eine Chance gibt, auf eine aggressive
Therapie verzichten zu können, ist
ein enormer Fortschritt.

Welche Vorteile hat es für eine Brustkrebspatientin, einen Oncotype DX
Test durchzuführen?

Die Prädiktionskraft des Tests ist,
nach allem, was wir an Daten vorliegen haben, sehr zufriedenstellend.
Das beweist auch der Klinikalltag.
Erst kürzlich hatten wir den Fall
einer Brustkrebspatientin mit einer Lymphknotenmetastase in der
Achselhöhle. Die Genanalyse des
Tumors ergab ein niedriges Risiko
und wir entschlossen uns, auf eine
Chemotherapie zu verzichten. Zur
Zufriedenheit der Patientin.

Ganz entscheidend ist eben, dass
wir mit dem Genanalyseverfahren, wie es der Oncotype DX Test
zulässt, jeder Patientin mit einem
frühen Brustkarzinom potentiell
die Chance geben, auf eine sehr
anstrengende Chemotherapie zu
verzichten. Es ist ja so, dass viele
Frauen die Diagnose Brustkrebs automatisch mit den Nebenwirkungen
einer aggressiven medikamentösen
Behandlung assoziieren: Die Haare

Wie gut kann man mit dem Oncotype DX
Test den Krankheitsverlauf vorhersagen?

www.oncotypedx.de
www.genomichealth.com
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Heilungschancen“, so Prof. Felberbaum. „Und wenn
durchführen. Zeigen sich im Rahmen der bildgebenden Verfahren Auffälligkeiten, ist eine Gewewir nichts finden, umso besser!“
beprobe nötig. Ein Pathologe beurteilt sie und teilt
Der beste Zeitpunkt zur Selbstuntersuchung ist
dem behandelnden Arzt mit, ob die Veränderung
eine Woche nach Beginn der Regelblutung, da das
gut- oder bösartig ist.
Gewebe dann besonders weich ist. Frauen in der
Steht die Diagnose Brustkrebs fest, müssen BeMenopause wählen am besten einen festen monatlichen Termin. Denn für sie ist Vorsorge besonders
troffene nicht sofort handeln: „Nehmen Sie sich
wichtig: Rund drei Viertel der Neuerkrankungen
Zeit, wieder einen klaren Kopf zu bekommen“, rät
betreffen Frauen ab dem 50. Lebensjahr, das durchProf. Felberbaum. „Nach spätestens zehn Tagen
schnittliche Erkrankungsalter liegt bei 65.
sollten Sie aber Nägel mit Köpfen machen. Fragen
Frauen zwischen 50 und 69 werden daher alle
Sie Ihren Frauenarzt, mit welchem zertifizierten
zwei Jahre zum Mammografie-Screening eingelaBrustzentrum er zusammenarbeitet.“ Dort sitzen
den. Die Kosten übernehmen
alle behandelnden Ärzte in
»Der beste Zeitpunkt
die Krankenkassen. Die moeinem Haus, vom Pathologen
derne Röntgenuntersuchung
über den Strahlentherapeuten
zur Selbstuntersuchung ist bis hin zum Onkologen. „Der
kann unter anderem feine
Verkalkungen sichtbar maBlick aller Fachdisziplinen ist
eine Woche nach Beginn
chen, die auf Veränderungen
wichtig für eine erfolgreiche
im Brustgewebe hindeuten.
Therapie“, sagt Prof. Felber.
der Regelblutung.«
„Ich persönlich empfehle sobaum.
gar eine erste Basismammografie mit 40, auch wenn
Die Behandlung richtet sich nach der Art des Tumors. Eine Operation ist immer nötig, meist kann
die Kassen das nicht zahlen. So hat man später einen
die Brust aber erhalten werden. Dann folgt in der
Vergleich“, rät Prof. Felberbaum. „Und auch Frauen
Regel eine Strahlentherapie, die oft von einer meab 70 sollten meines Erachtens weiter zur Mammografie gehen. Ich erlebe hier regelmäßig Frauen, dedikamentösen Therapie ergänzt wird – je nach Art
ren Krebs wir komplett heilen können, weil wir ihn
des Tumors als Chemotherapie, als Immuntherapie
in einem sehr frühen, noch nicht tastbaren, Stadium
mit Antikörpern oder mit sogenannten Antihormonen. „Wir sprechen von Tailored Therapy, also
entdecken“, so Prof. Felberbaum.
einer maßgeschneiderten Therapie, die wir so gut
Für junge Frauen ist die Mammografie eher
wie möglich anstreben“, sagt Prof. Felberbaum. Die
ungeeignet, da ihr Brustgewebe oft so dicht ist,
Prognosen bei Brustkrebs sind inzwischen sehr gut:
dass Veränderungen kaum erkennbar sind. Dann
„Viele denken: einmal Krebs, immer Krebs. Dem ist
können die Ärzte bei Verdacht auf Brustkrebs eine
Ultraschalluntersuchung oder Kernspintomographie
nicht so.“

Selbstuntersuchung der Brust
Schritt 1: Betrachten Sie Ihre Brüste in
verschiedenen Positionen vor dem Spiegel – mit
erhobenen und locker herabhängenden Armen,
vornübergebeugt und gerade stehend, von vorne
und den Seiten: Haben sich Form oder Größe
verändert?
Schritt 2: Legen Sie sich hin und tasten Sie
mit der jeweils gegenüberliegenden Hand die
Brust und die Achselhöhle ab. Legen Sie hierzu
die Kuppen der drei mittleren Finger flach
nebeneinander und tasten in kleinen, kreisenden
Bewegungen. Die Außenseite der Brüste und die
Lymphknoten in der Achselhöhle tasten Sie am
besten in Halbseitenlage. Beginnen Sie in der
Mitte der Achselhöhle und tasten Sie auf- und
abwärts in dicht aneinander liegenden Bahnen.
Sind Sie bei der Brustwarze angelangt, drehen
Sie sich auf den Rücken und fahren mit der
anderen Seite der Brust fort. Besonders wichtig
ist das obere äußere Viertel der Brust, nahe der
Achselhöhle. Dort befinden sich 60 Prozent aller
Veränderungen.
Schritt 3: Setzen Sie sich aufrecht hin und
tasten Sie die Bereiche ober- und unterhalb des
Schlüsselbeins in waagrechten Bahnen. Drücken
Sie sanft die Brustwarze zwischen Daumen und
Zeigefinger, um zu sehen, ob Flüssigkeit austritt.

— Unternehmensbeitrag BKK·VBU —

Wir haben eine gesellschaftliche
Verantwortung
Die BKK·VBU nutzt gesetzliche Spielräume, um ihr Leistungsspektrum um außergewöhnliche Zusatzleistungen zu erweitern,
besonders für Frauen. Helge Neuwerk ist Stellvertreter des Vorstands und erläutert die Zielrichtung der Betriebskrankenkasse.
Zusatzleistungen, die auf die Lebensphasen der Versicherten zugeschnitten sind – dafür steht die BKK·VBU.
Ein Babybonus für junge Familien,
die Übernahme der Kosten für die
Hebammen-Rufbereitschaft oder die
Bezuschussung osteopathischer Behandlungen sind Beispiele dafür. Seit
kurzem können weibliche Versicherte
am Programm „discovering hands“ teilnehmen. Was verbirgt sich dahinter?

Hinter „discovering hands“ steckt
die Idee, die besondere Tastbegabung
von blinden und sehbehinderten
Frauen zur Brustkrebsprävention einzusetzen. Die Frauen können sich zu
Medizinischen Tastuntersucherinnen
ausbilden lassen und in gynäkologischen Praxen wichtige diagnostische
Hilfestellung geben. Wir wissen, dass
es an dieser Stelle immer noch viele
Unsicherheiten gibt. Besonders die
empfohlene Selbstuntersuchung der
Brust erfordert von Frauen ein umfangreiches Wissen. Aktuell arbeiten
Tastuntersucherinnen deutschlandweit in sechzehn Praxen. Für die

Untersuchung nehmen sie sich mindestens 30 Minuten Zeit. Die Chancen, eine Knotenbildung schon im
Frühstadium zu erkennen, stimmen
optimistisch. Wir halten das Projekt
auch unter sozialpolitischen Aspekten
für unbedingt unterstützenzwert.
Als Krankenkasse übernehmen wir
eine gesellschaftliche Verantwortung.
Denn blinde Menschen haben einerseits zwar ein Handicap, auf der anderen Seite verfügen sie aber durch
die Schärfe ihrer anderen Sinne über
faszinierende Fähigkeiten. Wir helfen
mit, eine vermeintliche Benachteiligung in einen einzigartigen Vorteil
umzukehren.
Ein weiterer Angebotsschwerpunkt ist
die Künstliche Befruchtung. Was bieten Sie hier an?

Wir waren eine der ersten Krankenkassen, die diese Zusatzleistung
entwickelten. Wir übernehmen 75
statt der gesetzlich festgelegten 50
Prozent der Kosten. Künstliche
Befruchtung ist ein unterschätztes

Thema, schließlich denkt fast jedes
siebte Paar über diese Alternative
nach. Diskutiert werden vor allem
die gesetzlich festgelegten Altersgrenzen und die Vorgabe, dass Paare
verheiratet sein müssen, um einen
Zuschuss zu erhalten. Unsere Philosophie ist es, lebensnahe Zusatzleistungen zu schaffen. Wir haben
deshalb das Mindestalter zur Beanspruchung des Zuschusses von 25 auf
20 Jahre gesenkt. Und weil unserer
Meinung nach ein Trauschein keine
Bedingung für die Erfüllung des
Kinderwunsches sein sollte, gehen
wir jetzt gerichtlich gegen das Bundesversicherungsamt vor, das uns die
Kostenübernahme bei nicht verheirateten Paaren untersagt hatte.

BKK·VBU umgesetzt hat, sondern
bis heute als Alleinvorstand die Geschicke des Unternehmens lenkt.
Die BKK·VBU gehört zu den 30
größten Krankenkassen und wurde
bereits mehrfach für ihr hervorragendes Leistungsspektrum ausgezeichnet. Ganz aktuell verlieh uns
Focus Money den Preis als Krankenkasse mit der besten Gesundheitsförderung. So wollen wir weitermachen.
www.meine-krankenkasse.de

Sie feiern 2013 Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Worauf sind Sie besonders
stolz?

Es gibt vieles, auf das wir stolz
sind. Zum Beispiel die Tatsache,
dass unser Vorstand Andrea Galle
nicht nur die Gründung der

HELGE NEUWERK
Stellvertreter des
Vorstands der BKK·VBU
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In Bewegung bleiben

KOLUMNE

Frauen leiden im Alter oftmals unter anderen Krankheiten als Männer.
Vorsorge ist bei beiden Geschlechtern wichtig.

Olaf hat Husten
Unsere Autorin Marie Fink
wagt den Vergleich.
Verena Mörath / Redaktion

I

rgendwann ist es soweit und kaum zu vermeiden: Nicht mehr die Karriere, die Kinder und
Enkel, die Urlaubsplanung oder das Gartengrundstück sind das Thema. Auch nicht die Wechseljahre, denn endlich hat sich der Hormonhaushalt
halbwegs reguliert. Wenn sich Frauen ab 65 Jahren
treffen, rücken langsam aber stetig andere vorübergehende oder länger anhaltenden körperlichen
Beschwerden in den Mittelpunkt der Unterhaltungen. Beruhigen kann die Frauen, dass sie – rein
rechnerisch betrachtet – immer noch 20 Jahre und
acht Monate leben werden. Drei Jahre und drei
Monate länger als die Männer, wie das Statistische
Bundesamt 2012 veröffentlichte. Jede zweite Frau in
Deutschland erlebt ihren 85. Geburtstag. Eine gute
Nachricht!
Aber: Ein längeres Leben heißt nicht immer, dass
jede Frau stets gesund bleibt. Heute steigt spürbar die
Zahl der Menschen, die an Krebs, Herz-Kreislauf-,
Stoffwechsel-, Infektions-, Lungen- oder neurodegenerativen Erkrankungen sowie an psychischen,
muskuloskelettalen oder allergischen Erkrankungen leiden. Manche dieser Krankheiten werden chronisch, manche Menschen erkranken gleich
mehrfach. Entgegen vieler Vorurteile, sind Frauen
jedoch nicht häufiger und nicht schwerer krank als
Männer, so jedenfalls ein Ergebnis der im Auftrag
des Bundesministeriums erstellten Studie „Gesundheitliche Prävention bei Frauen in der zweiten Lebenshälfte“ von 2008. Das Forscherteam fand aber
heraus, dass Frauen mehr Beschwerden haben, ohne
dass diese akut lebensbedrohlich sind. Eines steht
fest: Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede in
den körperlichen, psychischen und sozialen Aspekten des Alterns. Frauen haben zum Teil
andere Erkrankungen, Symptome und
Krankheitsverläufe als Männer.
Aufgrund der anatomischen Besonderheiten der Frau sind bestimmte Organsysteme anfälliger für Störungen
als bei Männern: Das sind beispielsweise die Venen, die Nieren und
die ableitenden Harnwege, die
Geschlechtsorgane, der Darm
und die Gallenblase, der Bewegungsapparat, die Augen und
das Hormonsystem. Wichtig
für Frauen zu wissen ist,
dass mit zunehmendem
Alter Herzinfarkte mit
einer atypischen Symptomatik zunehmen,
um die Hälfte bei
über 60-Jährigen. Bei
Frauen äußert sich
dann der Herz-

infarkt oft in diffusen Schmerzen im Brust- und
Bauchraum wie im Rücken. Man geht davon aus,
dass das Risiko für Frauen, an einem unerkannten
Herzinfarkt zu erkranken, um 45 Prozent höher ist
als bei Männern. Ältere Frauen erkennen die diskreten Warnzeichen eines Herzinfarkts meistens
nicht und versäumen es, rechtzeitig ärztliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen.
Anders als Männer, haben schon 40 Prozent der
Frauen unter 54 Jahren einen zu hohen Blutdruck,
werden sie 70 Jahre alt, dann sind es schon knapp 80
Prozent. Nicht schön und für die meisten Menschen
wirklich schwer zu verkraften ist, wenn sie inkontinent werden. Selbst sonst ganz gesunde Frauen über
65 Jahre entwickeln zu einem Drittel eine Harninkontinenz. Je älter sie werden, desto wahrscheinlich
ist es, dass sie ihre Blase nicht mehr kontrollieren
können. Leider ist damit auch die Blase viel anfälliger für Infekte.
Ebenfalls höher als bei Männern ist die Zahl der
Frauen, die Probleme mit ihrem Bewegungsapparat
bekommen, sogar schon in jüngeren Jahren. Diese
Erkrankungen führen häufig zu Einschränkungen
im Alltag, die dann andere Folgeerkrankungen verursachen. Geradezu gemein ist, dass Frauen, nachdem sie in die Menopause kommen und die Wechseljahre überstanden haben, ein größeres Risiko für
„Hyperlipidämie“ tragen, dann sind die Blutfette
erhöht und schädigen die Gefäßwände durch Cholesterineinlagerung. Das führt zu einer ungesunden
Arterienverengung.
Bei all den Krankheiten, die im Alter vielleicht
kommen, von A wie Alzheimer, Angina Pectoris,
Altersstar oder Arthrose über D wie Depression,
Diabetes und I wie Inkontinenz zu O für Osteoporose oder einfach zu V wie Verstopfung: Der
Wunsch gesund älter zu werden, ist keineswegs ein unerreichbares Ziel. Denn die
moderne Medizin ist heute in der Lage,
Krankheiten zu behandeln, die noch vor
wenigen Jahrzehnten als unheilbar galten. Außerdem ist es weise, sich auf das
alte Sprichwort „Vorbeugen ist besser
als heilen“ zu besinnen und Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, sich
ausgewogen zu ernähren, das
Rauchen aufzugeben und nicht
übermäßig und zu regelmäßig
Alkohol zu konsumieren, dafür lieber sportlich aktiv zu
sein. Das erhöht nachweislich die Chance, gesund 85
Jahre alt zu werden. Da
ist es gar nicht nötig, den
Arzt oder Apotheker zu
Risiken und Nebenwirkungen zu befragen.

Bis heute ist die 70er-Jahre-Werbe-Ikone
Olaf in Erinnerung geblieben. Olaf, ein Artist
in einem Hochseilakt, hustet. Das geht natürlich nicht! Olaf braucht Hustensaft! Ein Mann
darf nicht krank sein!
Erst neulich hatte die „Agrippa Colonia“
fast das gesamte Rheinland lahm gelegt. Ganze
Schulen und Betriebe waren erkältungsbedingt wie leergefegt. Verbrecher mussten
Pause machen, weil die Polizei nur mit der
halben Mannschaft anrücken konnte. Ich rufe
den Kölner Internisten Dr. Heidenreich an:
„Lassen sich mehr Frauen oder mehr Männer
krankschreiben?“ „Es läuft wie immer“, sagt er
schmunzelnd, „der Frauenanteil überwiegt bei
weitem, jedoch sind die Männer viel kränker!“
Das sagt auch der Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse, und, dass der Arzneimittelkonsum bei Männern sehr viel höher sei.
Männer werden wegen ihrer Wehleidigkeit
belächelt, und doch ist jetzt wissenschaftlich
bewiesen: Sie sind es aus biologischen Gründen
tatsächlich. Laut einer soeben erschienen Studie haben Forscher der Londoner Queen Mary
University herausgefunden, dass das weibliche
Immunsystem schneller und effizienter auf Infekte reagiert als das männliche. Eine Krankheit verlaufe bei Männern gravierender als bei
Frauen. Demzufolge fühlen sich Männer auch
kränker.
Frauen hören auf ihren Körper. Bei einer Erkältung duftet das Zimmer nach belebender Minze, ein schicker Schal umgibt den wehen Hals,
und beim Betthüten werden noch einmal alle
„Sex and the City“-Folgen angeschaut. Freunde
haben einen bunten Blumenstrauß gebracht, der
neben der opulenten Obstschale und dem frisch
gepressten Orangensaft steht. Dieses Szenario
ist bei Männern schwer vorstellbar. Wenn eine
Hochleistungsmaschine Totalschaden hat, ist tiefe
Besorgnis die Basis aller Bemühungen.
„Das Ende der Männer“ – ein aktuelles Buch
aus den USA – erregt weltweites Aufsehen. Die
Autorin Hanna Rosin schreibt, dass männlicher
Habitus ein Auslaufmodell ist. Frauen sind
zielorientierter und passen sich flexibel den Verhältnissen an, dabei bleiben die Männer auf der
Strecke. Diese Vision ist mir unheimlich. Augenhöhe in allen Lebensbereichen ist die Lösung,
und wenn der Körper einmal schwächelt, tun
beide Geschlechter gut daran, auf sich zu achten.
Da darf der Olaf auch husten.
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— Unternehmensbeitrag SIVIDON DIAGNOSTICS GMBH —

Brustkrebs – eine Krankheit mit vielen Gesichtern
Die Firma Sividon Diagnostics hat einen Prognose-Gentest für Brustkrebspatientinnen entwickelt.
Dr. Petry, Ihre Firma hat einen Test
entwickelt, der dabei hilft, Frauen mit
Brustkrebs eine Chemotherapie zu
ersparen. Ist eine solche Therapie bei
einem Krankheitsbild wie Krebs nicht
immer angebracht?

rauf diese Aggressivität beruht. Ist
er nicht sehr aggressiv, kann er auch
weniger aggressiv behandelt werden.
Auf eine Chemotherapie kann so in
vielen Fällen verzichtet werden.

Nicht zwangsläufig. Brustkrebs
ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Nicht jede Patientin benötigt
eine Chemotherapie, da sind sich die
Experten einig. Schon lange werden
viele Patientinnen mit einer Chemotherapie behandelt, die diese eigentlich nicht benötigt hätten. Der Grund
dafür ist, dass man nicht mit Sicherheit vorhersagen konnte, in welchem
Falle eine solch aggressive Therapie
wirklich notwendig ist und wann
man, aus medizinischer Sicht, darauf
verzichten könnte. Mit unserem Test,
dem EndoPredict®, ist es möglich, die
Vorgänge im Tumor besser als bisher
zu verstehen und die Therapie genau
auf den Tumor abzustimmen.

Ihr Unternehmen, Sividon Diagnostics, besteht erst seit 2010. Wie konnte der Test in so kurzer Zeit entwickelt
werden?

Tatsächlich hat es etwa sieben
Jahre gedauert, um den Test vom
Forschungslabor in die Kliniken zu
bringen. Die Forschungsarbeiten
starteten bereits im Jahr 2004 bei der
Firma Bayer. 2007 übernahm Siemens
die Entwicklung, stieg aber nur drei
Jahre später komplett aus der mole-

kularen Onkologie aus. Das Projekt
drohte zu scheitern. Unterstützt durch
ein Netzwerk aus universitären Forschern und Studiengruppen, mit der
Hilfe von Partnern aus der Industrie
und nicht zuletzt dank eines eingespielten Teams konnten wir 2010 die
Firma Sividon Diagnostics gründen
und den Test fertigstellen. Seit 2011
wird EndoPredict® von immer mehr
Brustzentren angeboten.
Ist dies der erste Prognose-Gentest
für Brustkrebspatientinnen weltweit ?

Nein, es gab vorher bereits prinzipiell vergleichbare Tests, die sich aber
in einer Reihe wichtiger Details vom
EndoPredict® unterscheiden. Ent-

Ist der Test nur in Deutschland verfügbar?

Die meisten Pathologien, die den
Test anbieten, sind in Deutschland.
Viele bedeutende Brustzentren bieten ihn ihren Patientinnen an – sicher
auch, weil er in den meisten Bundesländern auch für gesetzlich versicherte
Patientinnen kostenlos zugänglich ist.
Außerdem gibt es Anbieter in Österreich und in der Schweiz.

Wie genau funktioniert der Test?

Das Verfahren beruht auf der Analyse von Genen im Tumor. Je nach
Aktivität dieser Gene lässt sich sagen,
wie aggressiv ein Tumor ist und wo-

scheidend bei unserem Verfahren ist,
dass der Test in der Pathologie vor
Ort durchgeführt werden kann und
klar zwischen niedrigem und hohem
Rückfall-Risiko differenziert. Andere
Tests arbeiten mit einer zusätzlichen
mittleren Risikogruppe, die eine Entscheidung pro oder contra Chemotherapie erheblich erschwert. Hinzu
kommt: Mit EndoPredict® ist es
möglich Prognosen für einen langen
Zeitraum zu treffen. Das bedeutet
Sicherheit. Die meisten der älteren
Tests treffen nur eine Aussage für die
ersten fünf Jahre nach der Diagnose.
Gerade für jüngere Frauen ist das ein
ganz entscheidender Vorteil.

www.endopredict.com

Gründer und Geschäftsführer Dr. Christoph Petry (5. v.r.) mit Team
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Schnelle Hilfe.
Hormonfrei.
.
0 % natürlich
Sicher und 10

Multi-Gyn LiquiGel
®

Sofortige Hilfe bei Scheidentrockenheit

Multi-Gyn LiquiGel steht für unkomplizierte, natürliche
und schnelle Hilfe bei Scheidentrockenheit.
Dabei stimuliert Multi-Gyn LiquiGel auch die natürliche
Befeuchtung und bietet zusätzlich eine aktive
Blockierung von schädlichen Bakterien.
Von Gynäkologinnen & Gynäkologen empfohlen!
Einmalig gut!

in
Fragen Sie ke
the
Ihrer Apo

www.multi-gyn.de

„Gut zu wissen, dass es Dinge gibt,
denen man offen vertrauen kann.“

Das Bekenntnis
zu purer
Natürlichkeit
Auch bei der Hautpflege ist Naturverbundenheit eine
Überzeugung aus gutem Gewissen. Seit mehr als fünf
Jahrzehnten prägen wir dieses Lebensgefühl, um es
laufend zeitgemäß zu verfeinern. Das neueste Resultat
heißt ALPENRAUSCH: Die anspruchsvolle BiokosmetikProduktlinie versorgt und schützt mit rein alpinen
Naturwirkstoffen. Damit die Haut auf sanftem Wege
zurückbekommt, was die Umwelt ihr nimmt.
Zertifiziert nach COSMOS ORGANIC – einem strengen
europäischen Standard für geprüfte Biokosmetik.
Unser Vorbild bleibt – die Natur. Denn sie weiß am
besten, was ein intakter Organismus braucht.
Biokosmetik ist für uns kein Trend. Dafür aber eine
gesunde Quelle unerschöpflicher Faszination.

A L P E N R A U S C H

Erhältlich in ausgewählten Kosmetikinstituten und Spas.

www.dr-spiller.com

