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Wechseljahre
Menopause

Oft wird das Klimakterium mit der Meno-
pause in Zusammenhang gebracht. Darun-
ter versteht man die letzte Regelblutung mit 
nachfolgendem Ausbleiben der Menstruation 
von 12 Monaten. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass keine weiblichen Sexualhormone mehr 
gebildet werden. Diese können über den 
Zeitpunkt der Menopause hinaus in verschie-
denen Organen, genauer gesagt in verschie-
denen Zellen (Fettzellen, Muskelzellen...), des 
weiblichen Körpers weitergebildet werden. 
Das ist auch der Grund, weswegen nicht jede 
Frau nach Beendigung der Regelblutung, an 
Wechselbeschwerden leidet.

Das Auftreten von Hormonentzugssympto-
men korreliert also nicht in jedem Fall mit 
dem Zeitpunkt der Menopause, sondern 
hängt auch von der eigenen Produktion der 
Sexualhormone ab. 

 Das daraus resultierende 
 Hormondefizit kann zu folgender 
 Beschwerdesymptomatik führen:

 +  Wallungen, Schwitzen
 +  Herzbeschwerden
 +  Schlafstörungen
 +  depressive Verstimmungen
 +  Reizbarkeit
 +  körperliche/geistige Erschöpfung
 +  Sexualprobleme (Libidoverlust)
 +  Harnwegsbeschwerden
 +  trockene Scheide
 +  Gelenks- und Muskelbeschwerden

Primäre Therapie der Hormonentzugs-
symptome wäre eine Hormonersatz-
therapie (HRT).
Welche Frauen sollen 
behandelt werden?

Ausschließlich peri- und postmenopausale 
Frauen, die unter körperlichen Symptomen 
leiden. Das heißt: Frauen während bzw. kurz 
nach der Menopause.

Dauer, Zeitpunkt und Dosierung der 
Hormonersatztherapie (HRT)

Die Einnahmedauer einer differenzierten 
HRT orientiert sich an der Dauer der Be-
schwerden. Nach einem 1- bis 3-jährigen 
Zeitraum empfiehlt sich eine Einnahme-
pause. Geht es den betroffenen Frauen ohne 
Hormone genauso gut wie unter der The-
rapie bzw. halten sich die Beschwerden in 
Grenzen und bestehen keine Risikofaktoren 
z. B. für Osteoporose, so kann die HRT im 
Konsens mit der Patientin beendet werden. 
Ob bei beschwerdefreien Frauen Sexualhor-
mone zur Prävention 

(=Vorsorge) der Osteoporose bzw. kardio-
vaskulärer Erkrankungen und der Neurode-
generation (z.B. Demenz und Morbus Alz-
heimer)eingesetzt werden sollen, hängt vom 
individuellen Risikoprofil, aber auch vom 
Lebensalter der Patientin ab.

Bei Frauen, die sich in der 
6. Lebensdekade befinden, 
ist eine solche Vorsorge nicht nur 
wirkungslos, sondern möglicherweise 
sogar kontraproduktiv.

Anders scheint die Situation in den Jah-
ren unmittelbar nach der Menopause, also 
zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr (sog. 
"windows of opportunity") zu sein. 
Der in dieser Lebensperiode eventuell auf-
tretende Verlust an Knochenmasse, neu 
aufgetretene kardiovaskuläre Symptome wie 
Bluthochdruck und Palpitationen oder auch 
die ersten Zeichen von Gedächtnisverlust 
und Neurodegeneration können durch eine 
präventive Hormonersatztherapie positiv 
beeinflusst werden.

Wirkungen der substituierten (= zu-
geführten) Hormone auf verschiedene 
Organsysteme:

Ob die HRT das kardiovaskuläre Risiko ge-
nerell erhöht oder erniedrigt, hängt vom 
Zeitpunkt der HRT ab. Wird sie unmittelbar 
nach der Menopause begonnen, kann sie zur 
Senkung des Blutdrucks führen, unterdrückt 
entzündliche Prozesse und wirkt sich somit 
günstig auf das Herz-Kreislauf-System aus.
HRT senkt das Risiko für Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) und hat eine positive 
Wirkung auf das metabolische Syndrom 
(erhöhte Cholesterinwerte, Bluthochdruck, 
Adipositas, ...) 

Weiters spiele Sexualhormone eine zentra-
le Rolle für die Knochengesundheit. In den 
ersten Jahren nach der Menopause kommt 
es durch die verminderte Eigenproduktion 
der Sexualhormone zu einem verstärkten 
Knochenverlust. In diesem Zeitraum wird 
durch den gesteigerten Knochenabbau die 
Osteoporose präjudiziert. Zugeführte Hor-
mone wirken dem entgegen.

Stellen Beschwerden im Zusammenhang 
mit trockener Scheide die einzige Thera-
pieindikation dar, so ist eine lokale vaginale 
Applikation Therapie der Wahl. Bezüglich 
Dosierung: es soll nur jene Dosis verabreicht 
werden, die ausreicht, um das Beschwerde-
bild zu beseitigen. 

 Alternativen zur 
 Hormonersatztherapie wären

 + Lifestyle Modifikation 
  (körperliche Aktivität, negative 
  Effekte von Alkohol und Nikotin, 
  Einfluss des Körpergewichtes 
  auf das endokrine System, ...)
 +  Entspannungstraining
 +  psychologische Unterstützung
 +  Psychopharmaka
 + pflanzliche Hormone 
  (Phytoöstrogene)

Ziel der Therapie ist, 
eine VERBESSERUNG 

DER LEBENSQUALITÄT 
ZU ERREICHEN!

... aus diesem Grund würde ich mich freuen, 
Sie in unserer Ordination beraten zu dürfen!

Nach einigen Jahrzehnten fällt der Vorhang für die Fruchtbarkeit und eine biologische Zä-
sur ist da: die Wechseljahre. Die meisten Frauen in westlichen Ländern kommen zwischen 
Mitte 40 und Anfang 50 in die Wechseljahre, auch Klimakterium genannt. 

Die Launen der 
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Klimax-Score 
Geben Sie die Intensität Ihrer Beschwerden in die 
entsprechenden Kästchen ein!

Intensität: 
0=keine, 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer

Beachten Sie bitte, dass die Auswertung mit 
Ihrem Frauenarzt besprochen werden sollte!  

Die Erhaltung 

Ihrer Gesundheit

ist unser größtes Anliegen, dabei überlassen 

wir nichts dem Zufall! Kommen Sie daher 

rechtzeitig und regelmäßig zur Untersuchung 

zu Ihrem Frauenarzt. Vorsorge und 

Früherkennung sichern Ihre Gesundheit 

und erhöhen die Heilungsaussichten.

Als gynäkologische 
Wahlarztpraxis
bieten wir Ihnen eine sehr persönliche und 

individuelle Betreuung. Das ärztliche Gespräch 

steht bei uns an erster Stelle. Erst danach 

kommen die Untersuchungen. Wir planen 

daher unsere Termine so, dass wir für jede 

Patientin ausreichend Zeit haben.

Terminvereinbarung
Vereinbaren Sie unbedingt einen Termin im 

Voraus. Nur so können wir alles für Sie vorbe-

reiten. Wir bitten Sie den Termin telefonisch 

von Montag bis Freitag unter der Nummer 

0664 / 920 46 11 von 9:00 bis 18:00 Uhr zu 

vereinbaren.
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Nachts  aufs  Klo?
Wer regelmäßig nachts aufwacht, um eine volle Blase zu entleeren, sammelt mit der Zeit  
beträchtliche Schlafschulden an. Nächtlicher Harndrang wird in der Medizin als  NYKT-
URIE bezeichnet.

Nykturie Patienten

Durch das dauerhafte nächtliche Aufstehen 
geraten Nykturie Patienten mit der Zeit in ein 
enormes Schlafdefizit und leiden an einer da-
raus resultierenden ausgeprägten Tagesmü-
digkeit und Tagesschläfrigkeit. Menschen mit 
Schlafstörungen fühlen sich außerdem ge-
stresst und neigen zu Stimmungsschwankun-
gen.  Andauernder Schlafmangel schränkt die 
Gedächtnisleistung ein und mindert zudem 
die Konzentrations- und Leistungsfähig-
keit. Auch die Immunabwehr ist verringert. 
Erkrankungen wie Diabetes, Herzkreislauf-
schwäche oder Depressionen verschlechtern 
sich.

Gefahrenpotenzial

Dazu kommt, dass der nächtliche Gang zur 
Toilette vor allem für ältere Menschen zusätz-
liches Gefahrenpotenzial birgt. Das Sturz- 
und Frakturrisiko und somit die Gefahr ei-
nes Oberschenkelhalsbruchs steigen auf das 
Doppelte an. Diese Knochenbrüche sind häu-
fig der Beginn einer Pflegebedürftigkeit und 
bedeuten somit Abhängigkeit und Verlust der 
Selbstständigkeit.

Nachts aufstehen zu müssen, 
um auf die Toilette zu gehen, 
ist lästig.

In Österreich wachen knapp 11 % der Männer 
und 12 % der Frauen ab 20 Jahren öfters als 
zweimal pro Nacht wegen einer vollen Blase 
auf.  Je älter wir werden, desto eher stört eine 
volle Blase den Schlaf. Bei den über 70-jähri-
gen macht der Harndrang bereits mehr als 40 
% die Nacht zur Qual ... 

Von fast der Hälfte der zahlreich 

Betroffenen wird der 

nächtliche Toilettenbesuch 

als natürliche Folge 

des Älterwerdens interpretiert, 

aber nicht als Ausdruck 

einer Krankheit.

Ärztliche Hilfe ist angezeigt, wenn zwei oder 
mehr nächtliche Toilettenbesuche die Regel 
sind, bzw. ein Drittel der gesamten täglichen 
Harnmenge nachts ausgeschieden wird.

Die Ursachen sind vielfältig: 

von Zuckerkrankheit, Herz-und Nieren-
schwäche, überaktive Blase, entwässernde 
Medikamente, ADH-Syndrom bis hin zum 
falschen Trinkverhalten (zu viel Flüssigkeit 
vor dem Zubettgehen)

Ärztliche Abklärung und Behandlung sind 
daher wichtig ... Wir würden uns freuen, Sie 
diesbezüglich in unsere Ordination beraten 
zu dürfen.

Die Ursachen sind vielfältig! 
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Infektionen mit HPV

Mittlerweile sind über 120 dieser Viren 
bekannt, mindestens 14 davon gelten als 
krebserregend. Das Lebenszeitrisiko für In-
fektionen mit HPV beträgt über 80%. Der 
Altersgipfel liegt zwischen dem 20.-25. Le-
bensjahr, nach dem 30.Lebensjahr sinkt die 
Prävalenz, ab dem 50.Lebensjahr kommt es 
jedoch neuerlich zu einem leichten Anstieg 
der Häufigkeit. Rauchen und Immunsup-
pression sind etablierte Risikofaktoren. 

Das Risiko korreliert auch mit der 
Anzahl der Sexualpartner (Kondome 

schützen nicht zuverlässig!). 

Die Möglichkeit von nicht-sexueller 
Übertragung existiert ebenfalls.

Impfung gegen HPV
Im Jahr 2008 wurde Harald zur Hausen für die Aufdeckung des Zusammenhangs zwischen 
Infektionen mit onkogenen Papillomaviren und Gebärmutterhalskrebs mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet. HPV sind sehr alte und sehr stabile Viren mit geringer Mutationsrate. 
Bereits in Mumien konnten diese Viren in identischer Form festgestellt werden. 

ERKRANKUNGEN durch HPV 

Humane Papillomaviren infizieren Haut- 
und Schleimhautzellen unseres Körpers und 
lösen akute lokale Entzündungsprozesse aus. 
In der Regel eliminiert unser Immunsystem 
diese Viren! Erfolgt dies nicht, kann es un-
entdeckt und unbehandelt, über chronisch 
wiederkehrende Entzündungen, gefolgt von 
noch gutartigen Vorstufen, zu Krebs führen! 

Gebärmutterhalskrebs: 

allein schon die Krebsvorstufen verursachen 
viel Leid: jährlich müssen sich rund 6000 
Frauen in Österreich aufgrund eines auf-
fälligen Krebsabstriches (der PAP-Abstrich 
hilft, bereits bestehende Auffälligkeiten am 
Gebärmutterhals zu entdecken, die sich zu 
Gebärmutterhalskrebs weiterentwickeln 
könnten) einer Konisation unterziehen. Bei 
diesem operativen Eingriff wird ein Teil des 
Muttermundes entfernt, was in späterer Fol-
ge zu unerfülltem Kinderwunsch, Frühge-
burten und anderen Komplikationen führen 
kann. An Gebärmutterhalskrebs selbst er-
kranken in Österreich jährlich ca. 600 Frau-
en, 40% der Patientinnen sterben daran. 

Vaginal- und Vulvakarzinome, 

meist ausgelöst durch HPV 16, sind oft mit 
langwierigen, potenziell verstümmelnden 
und manchmal schmerzhaften Therapiefor-
men assoziiert. 40% der Peniskarzinome 
und Tumore im Mund-Rachen-Bereich 
bzw. 90%! der Analkarzinome werden 
durch HPV verursacht. Condylome (Feig-
warzen) sind eine sehr häufige Erkrankung, 
in Österreich ca 15.000 Fälle/Jahr. Über 85% 
werden durch HPV 6 und HPV 11 ausgelöst. 
Durch die prophylaktische HPV-Impfung 
kann das Erkrankungsrisiko um 90% redu-
ziert werden. In Australien wurde bereits 3 
Jahre nach Beginn eines Impfprogramms ein 
66%iger Rückgang der Genitalwarzen bei 
jungen Frauen beobachtet!

Im österreichischen Impfplan 2013 
wird die HPV-Impfung für Schulkinder ab 
dem 9. Lebensjahr als primäre Prävention 
(die Impfung hilft, Auffälligkeiten am Ge-
bärmutterhals zu verhindern, bevor sie sich 
zu Gebärmutterhalskrebs entwickeln kön-
nen) empfohlen, beziehungsweise diese im 
Erwachsenenalter bis 45 nachzuholen. Die 
HPV-Impfung, bereits mehr als 25 Millio-
nen Frauen sind bereits weltweit geimpft, 
ist aufgrund des guten Sicherheits- und Ver-
träglichkeitsprofils in mehr als 123 Ländern 
zugelassen worden!

Dr. Silke Konstantiniuk empfiehlt 

Letztendlich ist eine 
PRÄVENTION (Vorbeugung) mit der HPV-Impfung 

in Kombination mit der jährlichen KONTROLLE des Krebsabstriches 
empfehlenswert!
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Frauen sprechen normalerweise nicht über die Stärke ihrer Menstruation. 
Viele Frauen leben mit einer starken Menstruationsblutung, ohne etwas dage-
gen zu unternehmen. Sie nehmen diese in Kauf, die ihre Lebensqualität und 
ihr Wohlbefinden aber beeinträchtigt – oft, weil sie denken, die starke Blutung 
sei „normal“. Es besteht ja auch keine direkte Vergleichsmöglichkeit, um fest-
zustellen, ob „frau“ mehr blutet als der Durchschnitt.

Normal 
oder...?
Die durchschnittliche Periode dauert 5 – 7 
Tage und der durchschnittliche Blutverlust 
beträt 40 – 50 ml pro Zyklus. Von einer zu 
starken Menstruation, auch HYPERME-
NORRHOE genannt, spricht man bei einem 
Blutverlust von mehr als 80 ml pro Monat bei 
normaler Dauer.

Das ist natürlich schwer messbar

Deshalb orientiert sich Ihre Gynäkologin/
Ihr Gynäkologe an Richtwerten und wird 
Sie z.B. fragen, wie viele Tampons und/oder 
Binden Sie pro Tag benötigen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass Sie an einer Hyperme-
norrhoe leiden, wenn Sie mehr als 5 Binden 
oder Tampons pro Tag benötigen bzw. wenn 
Sie den Tampon oder die Binde häufiger als 
alle 2 Stunden wechseln müssen.

Ursachen

Bei über 80% der betroffenen Frauen ist eine 
zu starke Menstruation auf eine hormonelle 
Störung zurückzuführen (dysfunktionelle 
Ursache). Das bedeutet, in einem normalen 
Zyklus herrscht eine Balance zwischen Östro-
gen und Progesteron (Gelbkörperhormon), 2 
Hormone des Körpers. Diese Hormone steu-
ern den Aufbau der Gebärmutterschleim-
haut, die jeden Monat während der Monats-
blutung abgestoßen wird. Hypermenorrhoe 
kann durch ein Ungleichgewicht zwischen 
Östrogen und Progesteron auftreten. Als Er-

gebnis dieses Ungleichgewichts baut sich die 
Gebärmutterschleimhaut immer weiter auf. 
Wenn sie schließlich abgestoßen wird, entste-
hen heftige Blutungen.
Da hormonelle Unregelmäßigkeiten oft bei 
jungen bzw. kurz vor der Menopause stehen-
den Frauen vorkommen, ist diese Form der 
Blutungsstörung in diesen Altersgruppen 
wahrscheinlich.

Organische Ursachen

Dabei können vor allem Endometriose (= 
gutartige, teilweise sehr schmerzhafte chro-
nische Erkrankung der Gebärmutterschleim-
haut);  Uterusmyome (= gutartige Tumore der 
Gebärmutter) oder Polypen (= Schleimhaut-
vorwölbung) eine wesentliche Rolle spielen.
Weitere Gründe, die jedoch sehr selten vor-
kommen, sind Bluthochdruck, Herz- und 
Nierenkrankheiten oder Blutgerinnungsstö-
rungen.

Blutarmut

Bei einigen Frauen ist der Blutverlust so groß, 
dass es zu einer Blutarmut (Anämie) und zu 
Eisenmangel kommt. Typische Kennzeichen 
dafür sind eine blasse Hautfarbe, Herzklopfen 
und Atemnot bei Belastung sowie Schwindel 
und Kopfschmerzen. Oft haben Betroffene 
Konzentrationsschwierigkeiten, fühlen sich 
antriebslos und müde.

Es gibt eine Reihe von 
medikamentösen und chirurgischen 
Methoden, die genutzt werden können, 
um starke Menstruationsblutungen 
zu behandeln.

Hormonelle Therapie

Die Pille: Die Kombinationspille enthält zwei 
Hormone; ein Östrogen und ein Gestagen. 
Durch den Einfluss des Gestagens wird das 
Wachstum der Gebärmutterschleimhaut ge-
hemmt, wodurch die Blutungen kürzer, leich-
ter und weniger schmerzhaft sein können. 
Auch der hormonhaltige Vaginalring und das 
Verhütungspflaster geben die gleichen Wirk-
stoffe ab und wirken ebenso positiv auf die 
Blutungen.

Die Hormonspirale

Sie kommt ganz ohne Östrogen aus. Sie setzt 
regelmäßig über 5 Jahre ein gelbkörperähn-
liches Gestagen frei, welches direkt auf die 
Schleimhaut einwirkt. Die Folge ist in vielen 
Fällen vollkommene Blutungsfreiheit !!! (jede 
5. Frau). Die Hormonspirale ist somit auch 
eine Behandlungsalternative zu den chirur-
gischen Methoden, um starke Menstruati-
onsblutungen zu behandeln. In vielen Fällen 
kann durch den Einsatz der Hormonspirale 
eine Gebärmutterentfernung  vermieden 
werden.

Fragen zu meiner Menstruation:
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Operative Therapie

Verödung der Gebärmutterschleimhaut: Mit-
tels NovaSure Goldnetz kann die Schleim-
haut in einem kurzen operativen Eingriff 
(maximal 2 Minuten!) meist tagesklinisch 
verödet werden. Bei 98 % wird eine dauer-
hafte Reduktion der Blutung erreicht, bei 75 
% der Fälle kommt es nie mehr zu einer Blu-
tung! Somit kann eine letztendlich sonst not-
wendige Gebärmutterentfernung verhindert 
werden!

Gebärmutterentfernung

Hier handelt es sich um einen großen opera-
tiven Eingriff, der unter Vollnarkose durch-
geführt wird und mit einem Krankenhaus-
aufenthalt von 5 – 8 Tagen verbunden ist. 
Zudem ist eine Hysterektomie (Entfernung 
der Gebärmutter) für die Frau körperlich und 
seelisch sehr belastend. Dieser Eingriff sollte 
nur durchgeführt werden, wenn die Ursache 
keine andere Behandlungsalternative zulässt.

Hier noch ein Fragebogen, der Ihnen helfen soll, 
sich über Ihre Blutung Klarheit zu verschaffen …

1) Ich muss mein Tampon/meine Binde sehr häufig wechseln
  ☐ alle 2 Stunden ☐ alle 4-6 Stunden

2) Ich muss auch in der Nacht mein Tampon/meine Binde wechseln
  ☐ ja ☐  nein

3) Ich habe starke Menstruationsbeschwerden 
 (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Krämpfe, Schwindel…)
  ☐ ja ☐ nein

4) Ich fühle mich während meiner Tage müde, 
 energielos und kann mich nur schwer konzentrieren
  ☐ ja ☐ nein

5) Es vergeht keine Menstruation, bei der ich ohne Schmerzmittel auskomme
  ☐ ja ☐ nein

6) Wenn ich meine Tage habe, kann ich nicht in die Arbeit/Schule gehen
  ☐ ja ☐ nein

Wenn auch Sie Ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen 
und unabhängig von Ihren Tagen gestalten möchten, 

besuchen Sie uns in unserer Ordination – Wir beraten Sie gerne.
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Regelschmerzen sind das häufigste gynäkologische Symptom und führen die Liste der 
Ursachen für krankheitsbedingt ausgefallene Arbeits- und Schultage an. Etwa jede 
zweite Frau leidet an Regelschmerzen, die letztlich zu Krankheiten und Gebrauch von 
Schmerzmittel führen können.

Die oft unterschätzten 
Frauenprobleme ...
Primäre und sekundäre 
Regelschmerzen 

Primäre Regelschmerzen beginnen bereits 
nach dem Einsetzen der ersten Regelblutung 
und können bei den betroffenen Frauen bis 
zu den Wechseljahren dauern. Bei der se-
kundären Dysmenorrhoe sind organische 
Erkrankungen, wie z. B. Endometriose, ur-
sächlich für die Regelschmerzen.

Die Monatsblutung kündigt sich oft 
mit ziehenden Schmerzen im Unterleib 
und Rücken an. 

Die Schmerzen können sich bis zu wehen-
ähnlichen Krämpfen steigern. Viele Frauen 
leiden auch unter Übelkeit, Erbrechen, Kopf-
schmerzen und einem allgemeinen Unwohl-
sein.

Welche Ursachen 
hat eine schmerzhafte Blutung?

Als Ursache liegen entweder organische 
Veränderungen vor oder es bestehen hor-
monelle Störungen. Auf jeden Fall empfiehlt 
es sich, zunächst organische Erkrankungen 
mit Hilfe ihres Frauenarztes auszuschließen. 
Dies können zum Beispiel Tumore sein, die 
von der Gebärmutterschleimhaut ausgehen 
(Polypen), von der Gebärmuttermuskulatur 
(Myome); hormonfreie Intrauterinpessare 
(Kupferspirale), Endometriose ect. Die häu-
figste Ursache ist jedoch eine hormonelle 
Dysbalance der weiblichen Geschlechtshor-
mone. Stresssituationen, sowohl psychischer 
(z. B. Trauer, Trennung, ...) wie auch physi-
scher Natur (z. B. Leistungssport) kommen 
ebenfalls als Auslöser eines gestörten Hor-
monhaushaltes in Frage.

Wie kann ich eine schmerzhafte 
Blutung behandeln?

Die Behandlung richtet sich nach der Ursa-
che. Bei primärer Dysmenorrhoe ist oft eine 
hormonelle medikamentöse Behandlung 
hilfreich. Magnesium, hormonelle Verhü-
tungsmittel, homöopathische Arzneimittel 
und pflanzliche Produkte können auch bei 
der Therapie eingesetzt werden. Entspan-
nungsbäder oder die Wärmeflasche sowie 
heiße Tees sind altbewährte Hausmittel. Zu-
dem hilft oft Bewegung an der frischen Luft 
und ausreichend Schlaf.

Neben den Regelschmerzen 
gibt es auch das sogenannte 
prämenstruelle Syndrom (PMS).

Fast 75% der Frauen leiden einige Tage vor 
ihrer Menstruationsblutung an Stimmungs-
schwankungen, Müdigkeit, Reizbarkeit, de-
pressiver Verstimmung oder Bauchschmerzen.

Das prämenstruelle Syndrom (PMS) ist ein 
Sammelbegriff, der durch eine Vielzahl von 
psychischen und physischen Symptomen 
gekennzeichnet ist, wie z.B. Stimmungs-
schwankungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Unterleibsbeschwerden, Brustspannen und 
Wassereinlagerungen. Diese unangenehmen 
Symptome treten bei manchen Frauen schon 
vierzehn Tage vor der zu erwartenden Mens-
truation auf, sistieren aber mit Einsetzen der 
Regelblutung. Je nach Schwere der Symptome 
kann es in dieser Zeit zu wiederkehrenden 
Konflikten in Partnerschaft, Familie und Be-
ruf kommen. 

Die genaue Ursache ist unklar.

Als Auslöser werden hormonelle 
Dysbalance und eine Funktionsstö-
rung des vegetativen Nervensystems 
vermutet. Persönliche Konflikte und 
Stress, aber auch Bewegungsmangel, 
Ernährungsfehler und Nebenwir-
kungen von Arzneimitteln ( z.B. Ab-
führmittel) können die Beschwer-

den verstärken. Besonders wichtig ist die 
allgemeine körperliche und seelische Verfas-
sung. So können z.B. eine negative Einstel-
lung zum eigenen Körper, Partnerschafts-
probleme, ungünstige Lebensbedingungen 
oder Stress die Beschwerden verschlimmern.

Was kann therapeutisch 
getan werden?

Da die genaue Entstehung des prämenstruel-
len Syndroms bisher nicht zufriedenstellend 
geklärt wurde (Wissenschaftler vermuten 
ein multifaktorielles Geschehen) kann nur 
eine symptomatische Therapie erfolgen. Ein 
häufig diskutierter ursachlicher Faktor ist 
das hormonelle Ungleichgewicht. Im Sinne 
einer gestörten oder verminderten Gelb-
körperproduktion. Ausgehend von diesen 
Überlegungen werden orale Gestagene auch 
bei PMS erfolgreich eingesetzt.

Therapie: Verhütungsmittel, 
Psychopharmaka und Diuretika

Weitere therapeut sche Optionen sind Vitamin 
B6, Magnesium, pflanzliche Produkte und 
Vitamin E. "Lifestyle"- Änderungen mit re-
gelmäßigen körperlichen Aktivitäten, einer 
ausgewogenen Ernährung mit Reduktion 
der Zufuhr von Fett, Zucker, Salz, Alkohol 
und Koffein und ausreichend Schlaf schei-
nen einen günstigen Einfluss auszuüben. 
Der subjektive Leidensdruck ist ein wichti-
ger Wegweiser für die jeweils benötigte The-
rapieform. Die Krankheitsbilder rund um 
den Menstruationszyklus sind vielfältig und 
die Ursachen noch immer nicht eindeutig 
geklärt. 

Die genaue Diagnosestellung 
ist die Voraussetzung für die Therapie-
planung jeder einzelnen Patientin.

Wir versuchen in unserer Ordination aus 
dieser breiten Palette der Therapieoptionen 
die geeignete Therapieform, individuell für 
Sie, auszuwählen und somit eine deutliche 
Verbesserung Ihrer Lebensqualität zu errei-
chen.

Regelschmerzen, prämenstruelles Syndrom
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Verhütung

Die besten Methoden:

Verhüten mit Pille, 
Ring, Spirale …

Besserung brachten reduzierte Hormondo-
sen, die mittlerweile bis auf 15 Mikrogramm 
Ethinylestradiol gesenkt werden konnten. 
Damit ist die Dosisverschlankung jedoch 
abgeschlossen, eine weitere Reduktion lässt 
sich mit einem stabilen Zyklus nicht mehr 
vereinbaren. Aktuelle Innovationen beste-
hen zum einen in der Einführung von Pillen 
mit natürlichem Estrogen, das sich günstig 
auf Gerinnung, Fett- und Zuckerstoffwech-
sel auswirkt. Zum anderen gibt es Präparate 
mit verkürztem einnahmefreiem Intervall, 
die zyklusabhängige Beschwerden wirksam 
dämpfen. Eventuell empfiehlt es sich, bei be-
troffenen Frauen den Zyklus sogar völlig zu 
unterdrücken. (Pille im Langzeitzyklus) 

Eine weitere Form der Verhütung 
ist die transdermale Therapie. 
(Hormonpflaster) 

Allerdings, laut Studien, vertragen jüngere 
Frauen diese Darreichungsform weniger gut, 
da das Verhütungspflaster bei bis zu 15 % der 
Anwenderinnen Hautreizungen hervorrief. 
Auch erfüllte sich die Hoffnung auf ein ver-
mindertes Thromboserisiko nicht. 

Als exzellente Verhütungsmethode 
wird der Vaginalring eingeschätzt. 

Er steht zwar seit rund 10 Jahren zur Verfü-
gung, ist aber vielen Frauen unbekannt. Der 
transparente weiche Kunststoffring wird von 
der Nutzerin in die Scheide eingeführt und 
bleibt dort 3 Wochen. Probleme wie „verges-
sene Pille“ oder „zweifelhafte Wirksamkeit 
bei Magen-Darm-Infekt“ fallen als Unsicher-
heitsfaktor weg. Die sehr gleichmäßige Hor-
monaufnahme über die Vaginalhaut garan-
tiert hohe Zyklusstabilität. 

Verhütungsmethoden, 
basierend auf einer reinen 
Gestagenzufuhr 

Dazu gehört die Minipille; das Verhütungs-
stäbchen (Implanon); die 3-Monats-Spritze 
als auch die Hormonspirale. 

Entgegen den Erwartungen fühlen sich Frau-
en von der Nebenwirkung „Amenorrhoe“ (= 
keine Regelblutung) nicht abgeschreckt, son-
dern begrüßen sie sogar …

Immer mehr Frauen wollen ihren Körper 
jedoch nicht mehr dem Risiko der Ne-
benwirkungen von Hormonen aussetzen. 
Allerdings ist die Wahl der richtigen Ver-
hütungsmethode auch vom Alter, von der 
Lebenssituation und von Erkrankungen 
abhängig. Bezüglich der Wirkung sind die 
nicht-hormonellen Maßnahmen mit den 
hormonellen längst vergleichbar. 

Wer nur bei Bedarf 
verhüten möchte, entscheidet sich 
meistens für Kondome. 

Das Kondom ist das meistgebrauchte Verhü-
tungsmittel überhaupt. Besonders günstig für 
Frauen, die keinen fixen Partner haben und 
das Risiko für sexuell übertragbare Krankhei-
ten nicht eingehen wollen. 

Spirale
Wenn eine Schwangerschaft in naher Zukunft 
nicht geplant ist oder die Familienplanung 
bereits abgeschlossen wurde, sind nicht hor-
monelle Spiralen eine gute Option. Die Kup-
ferspirale ist schon seit Jahren erfolgreich auf 
dem Markt. 

Eine brandneue Weiterentwicklung 
stellt nun die Goldspirale dar. 

In der Wirkungsweise ist sie mit der Kupfer-
spirale vergleichbar. Der Unterschied liegt 
im Herzstück der Spirale, dem Goldkern im 
Inneren des Kupferdrahtes. Kupfer blockiert 
die Beweglichkeit der Spermien und die 
Einnistung der Eizelle. Das Gold wiederum 
verlängert die Stabilität des Kupferdrahtes. 
Zusätzlich besitzt Gold nachweislich keimtö-
tende Eigenschaften und senkt das Risiko von 
Infektionen. Eine Schwangerschaft ist nach 
dem Entfernen der Goldspirale sofort wieder 
möglich. Der Frau von heute lässt diese Art 
der Verhütung genügend Spielraum für die 
Zukunfts- bzw. Familienplanung …

In den letzten Jahren hat sich auf dem 
Sektor der Verhütung sehr viel getan. Wir 
bieten Ihnen in unserer Ordination eine 
individuelle Beratung, auf Sie persönlich 
abgestimmt, auf Ihre Bedürfnisse, Ihre 
derzeitige Lebenssituation, Ihren Erwar-
tungen, aber auch Vorstellungen entspre-
chend, an. 

Wir freuen uns auf ein Gespräch. 
Dr. Silke Konstantiniuk 
und Dr. Sascha Konstantiniuk

Verhütung ist schon seit Jahrhunderten aus der Familienplanung nicht mehr wegzuden-
ken. Natürlich haben sich die Methoden ständig weiterentwickelt. Die Einführung der 
Pille zählt zu den Meilensteinen der Medizingeschichte. In den Anfangsjahren bescherte 
die Pille ihren Anwenderinnen aufgrund der hohen Hormonkonzentrationen, Übelkeit, 
Kopfschmerzen und Brustspannen. Hinzu kamen spezielle Risiken wie die erhöhte Throm-
bosegefahr. 
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Blasenentzündung – 
was ist das?

„Harnwegsinfekt“ ist der Überbegriff für eine 
Entzündung der harnableitenden Organe.
Das sind Nierenbecken, Harnleiter, Harn-
blase und Harnröhre. Am häufigsten kommt 
eine Entzündung der Harnblase vor. Eine 
Blasenentzündung im umgangssprachlichen 
Sinn ist eine Infektion der unteren Harnwe-
ge, deren häufigster Auslöser Bakterien sind, 
die vom Darm zum Ausgang der Harnröhre 
gelangen. Bei der oberen Harnwegsinfektion 
ist das Nierenbecken betroffen, weshalb man 
auch von einer Nierenbeckenentzündung 
spricht.

Wann sollte man 
zum Arzt gehen?

Typische Beschwerden einer beginnenden 
Blasenentzündung sind Schmerzen beim 
Urinieren, häufiger Harndrang mit geringen 
Urinportionen, Schmerzen im Unterleib und 
Blut im Urin. Wir Gynäkologen raten Ihnen, 
bei diesen Beschwerden prinzipiell immer 
zum Arzt zu gehen, da ein früher Behand-
lungsbeginn die Therapie erleichtert.

Blasenentzündung – was ist das?

Blasenentzündung
Viele Frauen kennen das: häufiger Harndrang mit Schmerzen, unangenehmes Brennen, 
Jucken oder Blut im Urin – typische Anzeichen einer Blasenentzündung. Warum vor 
allem Frauen betroffen sind, welche Behandlungsmethoden es gibt und wie man dem 
Leiden vorbeugen kann, möchten wir Ihnen als Ihre Gynäkologen kurz erklären.

Wie wird eine 
Blasenentzündung behandelt?

Die Ersttherapie ist üblicherweise die Kombi-
nation einer kurzen antibiotischen Therapie
mit einem Schmerzmittel. Leider sehen wir 
in unserer Ordination immer wieder, dass die 
Patientinnen als Folgeerscheinung mit einem 
Scheidenpilz konfrontiert sind. Das Antibio-
tikum zerstört die natürliche Scheidenflora 
und es ergibt sich ein optimales Milieu für 
Pilzinfektionen. Daher empfehlen wir zu-
sätzlich die Verabreichung von Milchsäure-
bakterien.

Blasenentzündung  
wegen zu häufigem Sex?

Die sogenannte „Honeymoon-Cystitis“ gibt 
es tatsächlich. Durch die mechanischen Be-
wegungen beim Geschlechtsverkehr können 
Bakterien in die Harnröhre gelangen. Um das 
zu vermeiden, sollte frau direkt nach dem Sex 
auf die Toilette gehen. Der Urin spült die Kei-
me aus der Harnröhre.

Warum sind Frauen 
besonders betroffen?

Dies hat anatomische Gründe: die Harnröhre 
ist bei Frauen deutlich kürzer als bei Män-
nern, weshalb Erreger die Harnblase schneller 
erreichen können. Obendrein wirkt die Pros-
tata bei Männern als Barriere für Bakterien.

 
 Tipps von uns, 
 um einer Harnwegsinfektion 
 vorzubeugen:

 • Viel trinken! Das zerstört die 
  Bakterienkonzentration im Harn.
  Nicht nur Wasser, auch sogenannte  
  Blasen-oder Nierentees sind 
  empfehlenswert. Auch wenn sie keine  
  direkte heilende Wirkung haben, so  
  helfen sie beim Ausspülen der Keime.

 • Preiselbeerpräparate können das Risiko  
  einer Harnwegsinfektion senken.  
  Die darin enthaltenden Substanzen  
  verhindern das Anhaften der Keime in  
  der Harnröhre und Blase.

 • Vermeiden Sie die übermäßige 
  Verwendung von Duschgels im 
  Intimbereich. Sie zerstören die 
  schützende Keimbesiedelung der  
  Scheide,  die den Harntrakt als 
  natürliche Barriere vor Bakterien  
  schützt. Verwenden Sie stattdessen  
  klares Wasser und eine milde Pflege.

 • Achten Sie im Sommer nach dem  
  Schwimmen auf trockene Kleidung.  
  Das warmfeuchte Klima der 
  Bikinihosen bietet Bakterien einen  
  idealen Lebensraum.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
würden wir uns freuen, Sie persönlich 
in unserer Ordination zu beraten. 

Das  ist Ihr 
Gratkorner

Konstantiniuk-Team
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Unterbauchschmerzen

Tiefsitzender Schmerz 
Es ist davon auszugehen, dass 10 bis 20 % der Arzt- und Ambulanzbesuche wegen chronischer Unterbauch-
schmerzen stattfinden. Das ist auch für die Gesundheitsökonomie ein beachtliches Problem ...

Was genau versteht man unter 
„chronischen Unterbauchschmerzen“? 

Im Allgemeinen: quälende Schmerzzustände 
unterhalb des Nabels, mit einer Dauer von 
mindestens 6 Monaten, die so ausgeprägt 
sind, dass sie einer Behandlung bedürfen. 
Unterbauchschmerzen können von meh-
reren Organen und Strukturen des Bauch-
raumes und des kleinen Beckens ausgehen. 
Vielfach sind gleich mehrere Ursachen für 
Schmerzen zu finden. Es ist auch schwierig, 
den Schmerz nur einem Organ zuzuordnen. 
Neben gynäkologischen Erkrankungen sind 
hauptsächlich gastrointestinale und urologi-
sche Störungen verantwortlich. Im Folgenden 
möchten wir Ihnen einige Krankheitsbilder, 
die mit chronischen Unterbauchschmerzen 
assoziiert sind, näherbringen. 

Endometriose

Bei etwa einem Drittel der Frauen, die we-
gen chronischer Unterbauchbeschwerden 
operiert werden, findet man Endometriose. 
Darunter versteht man verschlepptes Ge-
bärmutterschleimhautgewebe außerhalb der 
Gebärmutter. Die meisten Frauen mit Endo-
metriose leiden vor allem an Dysmenorrhoe 
(Regelbeschwerden), die als Leitsymptom der 
Krankheit auftritt. Endometrioseherde kön-
nen konservativ mittels Medikamenten oder 
operativ behandelt werden. Welcher Therapie 
man den Vorzug gibt, muss individuell ent-
schieden werden. 

Blasenprobleme

Patientinnen mit chronischen Unterbauch-
schmerzen haben häufig auch Schmerzen 
beim Harnlassen. Hier wäre die Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich Urologie sinn-
voll. 

Reizdarm

Der Reizdarm äußert sich durch chronische 
Unterbauchschmerzen, gepaart mit Stuhl-
problemen. Neben Blut- und Stuhluntersu-
chungen sollte zum Ausschluss anderer 
Erkrankungen eine Darmspiegelung durch-
geführt werden, bevor diese Diagnose ge-
stellt wird. Im weitesten Sinne muss man bei 
chronischen Unterbauchschmerzen auch an 
Nahrungsmittelintoleranzen denken. Ganz 
besonders die Glutenunverträglichkeit äu-
ßert sich häufig mit Unterbauchschmerzen 
als Leitsymptom. 

Psychische Faktoren 

Eine Studie hat gezeigt, dass bei Patientinnen 
mit Angstzuständen, Depressionen, sowie 
bei Alkohol- und Drogenmissbrauch ein er-
höhtes Risiko für das Auftreten von Unter-
bauchbeschwerden besteht. Allerdings ist die 
Reihenfolge der Entstehung unklar. Es kann 
auch sein, dass Angst und Depression als Re-
aktion auf die Schmerzen entstehen. 

Missbrauch

Bei über 700 Frauen wurde in 47 % der Fäl-
le anamnestisch körperlicher oder sexueller 
Missbrauch, insbesondere in der Kindheit, 
erhoben. Eine genaue Anamnese ist gerade 
bei diesem Krankheitsbild unerlässlich. Die 
Frage nach der Schmerzlokalisation, der Stär-
ke, der Dauer und dem Beginn ist wesentlich. 

Die gynäkologische Untersuchung 
mit Vaginalsonographie und 
Blutabnahme sowie Harnstatus 
zählen zur Basisdiagnostik. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Gastroenterologen, Urologen, Orthopäden 
und der Psychosomatik ist empfehlenswert. 
Sollten Sie zu diesem Thema oder anderen 
Problemen Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gerne in unserer Ordination zur Verfügung.

An dieser Stelle möchten 
wir uns bei unseren Patientinnen 
für ihr Kommen bedanken.

Blasenentzündung
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Zyklusschwankungen, Hitzewallungen mit Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, 
Stimmungsschwankungen: Was normalerweise rund um den 50. Geburtstag beginnt, 
trifft bis zu 10 % der Frauen bereits vor ihrem 40er. Warum die Wechseljahre immer 
häufiger vorzeitig einsetzen und was Betroffene wissen sollten.

Warum der Wechsel immer öfter zu früh einsetzt

Menopause mit 40?

Menopause

Gelbkörperhormon

Um den 50. Geburtstag herum ist es bei den 
meisten Frauen so weit: Die Regelblutung 
tritt nicht mehr so regelmäßig wie gewohnt 
auf und bleibt immer wieder einmal aus bis 
sie endgültig versiegt. Diese Lebensphase des 
Wechsels der fruchtbaren Zeit des Lebens in 
die unfruchtbare empfinden Frauen oft un-
terschiedlich: Ein Drittel bemerkt keinerlei 
negative Auswirkungen der hormonellen 
Umstellung, ein weiteres Drittel hat leichte, 
tolerable Beschwerden, ein Drittel jedoch 
empfindet die Klinik durch den Rückgang der 
Hormonproduktion wahrlich als Leidens-
druck! Hat man den anfänglichen Verlust des 
Gelbkörperhormons in Form der unregelmä-
ßigen Blutungen noch in Kauf genommen, 
suchen Frauen meist ärztliche Hilfe, sobald 
sich der Östrogenmangel bemerkbar macht.

Pflanzliche Mittel 

Hitzewallungen mit Schweißausbrüchen, 
Nervosität, Reizbarkeit, Schlafstörungen, 
Ängstlichkeit, Herzbeschwerden bis zu psy-
chischen Alterationen und Depressionen 
bringen FRAUEN oft zur Verzweiflung! 
Vielfach lassen sich diese Symptome jedoch 
mit pflanzlichen Mitteln lindern und nur ein 
geringer Prozentsatz bedarf einer wirklichen 
Hormonersatz-Therapie!

Frühzeitig im Wechsel

Ganz anders verhält es sich bei jenen Frau-
en, die frühzeitig in den Wechsel (Klimak-
terium praecox) kommen. Frühzeitig heißt, 
dass sie bereits circa 10 Jahre vorher, also 
bereits vor ihrem 40er unregelmäßige Zyklen 
beziehungsweise auch klassische Wechselbe-
schwerden spüren. Hier müssten die fehlen-
den eigenen Hormone jedoch durch künstli-
che Hormone ersetzt werden!

Kinderwunsch

Sollte noch Kinderwunsch bestehen so kann 
ein unregelmäßiger Zyklus oft medikamentös 
mittels Tabletten normalisiert werden. Hat 
sich jedoch auch ein bereits eingesetzter Ös-
trogenmangel bemerkbar gemacht, helfen oft 
nur noch Hormonspritzen, um Eizellen für 
eine Befruchtung heranreifen zu lassen! 

Mehrfachbelastung

Als weiterer Grund für diese Zunahme wer-
den Mehrfachbelastungen durch Kinder, 
Beruf und die Pflege von Angehörigen ge-
nannt. Solche permanenten Stressbelastun-
gen führen einerseits zum Entgleisen des 
Hormonhaushaltes (nicht nur Hormone der 
Eierstöcke, auch Schilddrüsen- oder Nieren-
funktionsstörungen sind oft die Folge), ande-
rerseits über Nervosität, erhöhter Reizbarkeit 
und psychischen Herzbeschwerden, oft bis 
zur Antriebslosigkeit, Erschöpfung und en-
den letztendlich in einer Depression! 

Dass immer mehr Frauen rauchen (in  
Österreich bereits 30 %) und zusätzlich auf-
grund von Bewegungsmangel und schlech-
ter Ernährung übergewichtig sind, ist laut 
Experten einer der Hauptgründe, warum 
der Wechsel immer mehr Frauen unter  
40 Jahren trifft.

Hormonmangel

Für die körperliche Gesundheit bringt ein 
Hormonmangel weitere Gefahren mit sich. 
Insbesondere ein Risiko auf Osteoporo-
se mit vorzeitigem Knochenschwund und 
Knochenbrüchen ist deutlich erhöht. Eine 
veränderte Stoffwechselsituation über Jahre 
(schlechtere Fett- und Zuckerwerte) erhöhen 
das Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzin-
farkt oder Schlaganfall, Demenz und Morbus 
Alzheimer. Um diese Risiken minimieren zu 
können, sollte eine frühestmögliche Abklä-
rung mit individuell angepasster Hormoner-
satz-Therapie eingeleitet werden!

BIN ICH BEREITS IM WECHSEL?

Anhand des Klimax-Score’s kann 
man die Wechselbeschwerden auflisten 
und in unterschiedliche Schweregrade 
unterteilen. 

Eine frauenärztliche Untersuchung inklusive 
Ultraschall der Gebärmutter und der Eierstö-
cke, und letztendlich bei Notwendigkeit auch 
mittels exakter Hormonbestimmung aus dem 
Blut, lässt sich diese Frage gut beantworten.
Eine entsprechend begonnene Hormoner-
satz-Therapie führt bald zu einer deutlichen 
Besserung der Beschwerdesymptomatik und 
steigert wieder die Lebensfreude! 
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Scheidenpilz 

Gynäkologische Pilzinfektionen entwickeln 
sich relativ schnell und treten in der Regel
innerhalb von 3 Tagen nach der Infektion auf.

Die wichtigsten Symptome sind:
• Juckreiz oder Brennen 
 im äußeren Genitalbereich
• vermehrter Ausfluß weiß oder 
 gelblich, krümelig, eher geruchslos
• Rötung und/ oder Schwellung 
 des betroffenen Gewebes

Scheidenpilz ist grundsätzlich keine gefährli-
che Infektion, sorgt bei den betroffenen Frau-
en jedoch verständlicherweise für eine deutli-
che Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Ganz wichtig ist aber, zwei etablierte 
Vorurteile klarzustellen:

Scheidenpilz ist 
KEINE Geschlechtskrankheit

Scheidenpilz ist 
KEIN Zeichen mangelnder Hygiene

Wie kommt es zu einem Scheidenpilz?
Pilzinfektionen im Vaginalbereich werden 
ausschließlich von Hefepilzen verursacht.
Hefepilze gehören in geringer Menge zur 
normalen Keimflora der Vaginalschleimhaut. 
Zu einem krankhaften Befall kommt es dann, 
wenn sich in der Vagina günstige Lebensbe-
dingungen für Hefepilze entwickeln ( erhöh-
tes Zuckerangebot, Erhöhung des vaginalen 
ph-Wertes).

Ein gesundes saures Scheidenmilieu ist die 
Voraussetzung für die Widerstandsfähigkeit 
der Vagina gegenüber Krankheitserregern. 
Hauptverantwortlich dafür sind Laktobazil-
len (Milchsäurebakterien), die Milchsäure 
und zum Teil auch Wasserstoffperoxid pro-
duzieren.

Risikofaktoren für Scheidenpilz
Es gibt zahlreiche Erkrankungen und Um-
stände, die das vaginale Ökosystem aus dem 
Gleichgewicht bringen können.

• Hormonelle Veränderungen oder 
 Schwankungen (z. B. Menstruations-
 zyklus, Schwangerschaft etc. )
•  Geschwächtes Immunsystem 
 (z. B. durch Infekte, Stress, Mangel
    an Mikronährstoffen, etc.)
• Bestimmte Krankheiten 
 (z. B. Diabetes mellitus, 
 Schilddrüsenfunktionsstörungen)
•  Einnahme bestimmter Antibiotika
• Übertriebene oder falsche Intimhygiene 
 (z. B. alkalische Seifen oder Intimsprays )
• Synthetische oder zu enge Kleidung
•  Unausgewogene Ernährung mit hohem  
 Anteil an Kohlehydraten

Tipps zur Vorbeugung 
von Scheidenpilz

•  Verwendung von milden Seifen 
 für die tägliche Intimhygiene
•  Keine Unterwäsche aus Kunstfaser 
 oder zu enge Jeans tragen
•  Zu lange und zu heiße Bäder vermeiden
•  Unterkühlung vermeiden – 
 nasse Kleidung ( z.B. Badeanzug) 
 gleich wechseln
•  Nach dem Toilettengang von der 
 Scheide weg Richtung After reinigen
•  Die Wäsche wird erst ab einer 
 Waschtemperatur von 60 Grad Celsius
 zuverlässig von Pilzen und Bakterien  
 befreit

In der Regel verschwindet die Pilzinfektion 
nicht ohne medikamentöser Unterstützung.
Eine pilzabtötende Therapie sollte möglichst 
früh begonnen werden. Danach klingen die 
Symptome rasch ab und verschwinden nach 
ca. 3 Tagen.

Scheidenpilz – was nun?
Obwohl Scheidenpilz zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen zählt ( 75% 
der Frauen haben zumindest einmal in ihrem Leben einen Scheidenpilz), ist er nach 
wie vor ein Tabuthema.

Dr. Silke Konstantiniuk und Dr. Sascha 
Konstantiniuk beantworten Ihre Fragen zur 

Frauengesundheit

Sollten Sie in der leidigen Situation sein, diese Symptome an sich 
zu erkennen, oder noch weitere gynäkologische Fragen haben, 
würden wir uns freuen, Sie in unserer Ordination beraten zu 
dürfen.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dr. Silke Konstantiniuk
Dr. Sascha Konstantiniuk
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So funktioniert eine Wahlarztpraxis
Eine Zuweisung durch einen anderen Arzt ist 
nicht nötig, aber durchaus möglich.
Ein Wahlarzt kann zu jedem anderen Wahlarzt, 
zu einem Kassenarzt oder in ein Krankenhaus 
überweisen. Vom Wahlarzt ausgestellte Rezep-
te ermöglichen Ihnen – wie beim Kassenarzt – 
den direkten Bezug von Medikamenten in jeder 
Apotheke.

Kosten
Scheuen Sie sich nicht, unsere Ordinationsas-
sistentin über die voraussichtlichen Kosten zu 
fragen!

Hinweis zur Honorarnote
Nach Begleichung der Honorarnote erhalten Sie 
von Ihrer Krankenkasse für jene ärztlichen Leis-
tungen, die auch den Kassenärzten bezahlt wer-
den, den Kassentarif abzüglich des gesetzlichen 
Selbstbehaltes zurück.
Ambulante Zusatzversicherung

Privatversicherung
Je nach Versicherungsvertrag wird Ihnen von 
Ihrer Privatversicherung der Differenzbetrag 
zwischen Privathonorartarif und Kassentarif 
oder das gesamte Privathonorar refundiert.

+ Vorsorgeuntersuchung

+ Schwangerschaftsbetreuung (Mutter-Kind-Pass)

+ Kinderwunsch

+ First-Love-Sprechstunde

+ Akupunktur

+ Verhütungsberatung

+ Wechselsprechstunde

+ Harnverlust

+ Impfberatung/Impfungen/HPV

Wir bieten Beratungen, Untersuchungen 

und Behandlungen in den Bereichen

Operative Eingriffe

  + Geburtshilfe und Operationen erfolgen im LKH Judenburg
      + Kaiserschnitt
  + Myom- und Polypentfernung
  + Diagnostische und therapeutische Ausschabungen (Kürettage)
  + Entfernung von Feigwarzen (Condylome)
      + Kegelförmige Ausschneidung am Muttermund bei auffälligen 
   Abstrichen/Krebsvorstufen (Konisation)
  + Behandlung der Wundhöle bei Entzündungen fer Bartholini-Drüsen 
   (Endometriumablation)
  + Gebärmutterentfernung 
   (laparoskopisch, abdominelle, od. vaginale Hysterektomie)
  + Scheidenstumpffiktation bei starker Scheidensenkung 
   (Vaginalprolaps)
      + Organerhaltende und entfernende Operationen am Eierstock
      + Tubenfaktordiagnostik (Chromopertubation)
      + Lösen von Verwachsungen an den weiblichen Geschlechtsorganen 
   (Adhäsiolyse Tuben/Ovar)
  + Zystenentfernung

  + Bauchspiegelungen

  + Sterilisationen

  + Abszessspaltungen

I m p r e s s u m :  Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Silke Konstantiniuk, Dr. Sascha Konstantiniuk, Gratkorn; 
Gestaltung: Gasser Werbung, Kleinstübing, 0664 / 44 170 44; Fotos: FOTOLIA, www. konstantiniuk.net, Gasser Werbung

Als gynäkologische Wahlarztpraxis bieten wir Ihnen eine sehr persönliche und individuelle Betreuung. 
Das ärztliche Gespräch steht bei uns an erster Stelle. Erst danach kommen die Untersuchungen. 

Wir planen daher unsere Termine so, dass wir für jede Patientin ausreichend Zeit haben.


