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FRAUENARZT-BESUCH

WO FINDE ICH BERATUNG?

Internet:

> Auf der Website www.mädchensprech-

stunde.de gibt es weitere Infos und Adressen

von Frauenarztpraxen, die spezielle Sprech-

stunden für Mädchen anbieten

> Aufregende Tage – Jules Tagebuch

Infos für Mädchen von 10 bis 15 Jahren über

die Zeit der Pubertät. Die PDF-Datei der Bro-

schüre gibt es über www.bzga.de, Suchbe-

griff: erster Besuch Frauenarzt

> Infos zum Impfschutz vor Gebärmutter-

halskrebs: www.tellsomeone.de

Tipps für Mädchen:

> Wenn du nicht alleine gehen möchtest,

nimm jemanden mit.

> Sage schon bei der Anmeldung, wenn du

ausschließlich ein Infogespräch wünschst.

Dann kann die Helferin den notwendigen

zeitlichen Rahmen einschätzen.

> Schreibe dir deine Fragen auf einen Zettel,

damit du sie nicht in der Aufregung vergisst.

> Sollte eine gynäkologische Untersuchung

gemacht werden, achte darauf, dass du mög-

lichst nicht deine Regel hast.

> Wenn du vor oder auch während der Un-

tersuchung Bedenken oder Angst hast oder

etwas erklärt haben möchtest, kannst du dies

jederzeit sagen.

n o r d i s c h G e s u n d

VON SILKE BROMM-KRIEGER
„Häufig kommen Mädchen das erste Mal in mei-
ne Sprechstunde, wenn sie die Pille haben wol-
len“, berichtet Dr. Martina Berkenkemper von
der Gemeinschaftspraxis abts + partner in Hei-
kendorf bei Kiel. „Ein bisschen mulmig ist eini-
gen Mädchen dann schon zumute.“ Doch das
flaue Gefühl im Magen verfliege erfahrungsge-
mäß ganz schnell, wenn sie sich bei der sympa-
thischen Frauenärztin zum vertrauensvollen
Gespräch an den Schreibtisch setzen. „Oft kom-
men Mädchen nicht allein, sondern nehmen ih-
re Mutter oder eine Freundin zur Unterstüt-
zung mit“, erzählt sie.

Es gibt zwei Themen, über die Mädchen beim
ersten Frauenarztbesuch besonders häufig
sprechen. „Sie haben viele Fragen zur Mens-
truation oder zur Verhütung. Die Mädchen kön-
nen mich dabei alles fragen, was ihnen auf dem
Herzen liegt“, so Berkenkemper. Manchmal ha-
ben Mädchen außerdem Fragen zu ihren kör-
perlichen Veränderungen während der Puber-
tät. Einige machen sich Sorgen, wenn ihre Brüs-
te ihrer Meinung nach zu klein, zu groß oder
nicht genau gleich groß sind. Auch wenn ihr
Körper sich scheinbar anders entwickelt als der
ihrer Freundinnen, machen sie sich Gedanken.
Berkenkemper gibt hier Entwarnung: „Ich sage
ihnen, so, wie sie sind, sind sie okay. Körperliche
Unterschiede sind ganz normal und natürlich.“

Zu Beginn des Gespräches informiert die
Frauenärztin darüber, dass sie eine ärztliche
Schweigepflicht hat. Nur bei Mädchen unter 14

Jahren müssen die Eltern
informiert und in eventu-
elle Entscheidungen mit
einbezogen werden. Im Al-
ter zwischen 14 und 16
Jahren gilt: Wenn ein Mäd-
chen um die Verschrei-
bung der Pille bittet, kann
die Frauenärztin sie ohne

Rücksprache mit den Eltern verordnen. Sie
muss sich jedoch vorher davon überzeugen,
dass das Mädchen die Tragweite dieser Ent-
scheidung erfassen kann, das heißt, dass es in
der Lage ist, die Verantwortung für sein Han-
deln selbst zu übernehmen. Hat die Ärztin die-
sen persönlichen Eindruck gewonnen, stellt sie
das gewünschte Rezept für die Pille aus. Zwi-
schen 16 und 18 Jahren geht die Frauenärztin in
der Regel schon davon aus, dass ein Mädchen
die Entscheidung zur Pilleneinnahme eigen-
ständig treffen kann.

Bei ihrem ersten Besuch können die Mäd-
chen spontan entscheiden, ob sie sich auf dem
Behandlungsstuhl untersuchen lassen wollen
oder ob sie das lieber auf einen späteren Termin
verschieben. „Wenn keine akuten Beschwerden
vorliegen, ist eine gynäkologische Untersu-
chung nicht unbedingt erforderlich“, erklärt
Berkenkemper. Nicht nur die Mädchen haben
eine Menge Fragen. Zur Erstellung der Anamne-
se will auch die Frauenärztin einiges von ihren
jungen Patientinnen wissen. Diese Infos be-
rücksichtigt sie später bei der Behandlung oder

Verschreibung. „Ich frage zum Beispiel: Welche
Krankheiten hattest du schon? Wann war deine
erste Regel? Kommt die Regel regelmäßig?
Rauchst du? Gibt es in der nahen Verwandt-
schaft eine Neigung zu Thrombose oder Schlag-
anfällen?“

Berkenkemper macht ebenso auf Folgendes
aufmerksam: Wenn ein Mädchen raucht und
zusätzlich die Pille nehmen will, schadet das sei-
ner Gesundheit. Bei dieser Kombination kön-
nen neben den Gefahren, die mit dem Rauchen
verbunden sind, gefährliche Herz-Kreislauf-Er-
krankungen entstehen. „Deshalb sollten Mäd-
chen, die die Pille nehmen, nicht rauchen“,
bringt sie es auf den Punkt.

Außerdem klärt die Frauenärztin die Mäd-
chen über die Möglichkeit einer Impfung zur
Vorbeugung gegen Gebärmutterhalskrebs auf.
Dieser wird durch Humane Papillomviren
(HPV) verursacht, die meistens durch sexuelle
Kontakte übertragen werden. „Die erste Imp-
fung sollte am besten vor dem ersten Ge-
schlechtsverkehr erfolgen. Die Kassen überneh-
men für alle Mädchen von 12 bis 17 Jahren die
Kosten für die drei notwendigen Impfungen“,
erläutert sie. Generell rät die Frauenärztin, ein-
mal im Jahr in eine frauenärztliche Praxis zur
Vorsorgeuntersuchung zu gehen. „Ich finde es
wichtig, dass Mädchen ein positives und verant-
wortungsbewusstes Verhalten gegenüber ih-
rem Körper entwickeln. Dabei stehen ihnen ei-
ne Frauenärztin oder ein Frauenarzt gern mit
Rat und Tat zur Seite.“ 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Bianca ist irritiert. Ihr wurde als Betriebsratsvorsitzende gerade von der
Geschäftsführung ihrer Firma mitgeteilt, dass es dieses Jahr keine Lohn-
steigerungen geben soll, da im vergangenen Jahr die Durchschnittsge-
hälter in beiden Abteilungen der Firma deutlich gestiegen seien. Nur ist
sich Bianca sicher, dass niemand in der Firma im vergangenen Jahr eine
Gehaltssteigerung bekommen hat! Wie passt das zusammen? Im ver-
gangenen Jahr hatte es eine Umstrukturierung in der Firma gegeben.
Mehrere Mitarbeiter wurden von der Abteilung 1 in die Abteilung 2 ver-
setzt. Aufgrund unterschiedlicher Qualifikation lagen die Gehälter in
der Abteilung 1 höher als in Abteilung 2. Versetzt wurden Mitarbeiter,
die in der Abteilung 1 eher weniger verdient hatten.

Dass diese Neuordnung der Abteilungen tatsächlich zu Steigerun-
gen der Durchschnittslöhne in beiden Abteilungen führen kann, ohne
dass es reale Gehaltssteigerungen gegeben hätte, lässt sich am besten
an einem Beispiel deutlich machen: Stellen wir uns vor, dass in Abtei-
lung 1 vor der Umstrukturierung vier Mitarbeiter gearbeitet haben,
von denen zwei 2500 Euro und zwei 3000 Euro verdienten. Das macht
ein Durchschnittsgehalt von 2750 Euro. In der Abteilung 2 haben auch
vier Mitarbeiter gearbeitet, von denen zwei 2000 Euro und zwei Mit-
arbeiter 2500 Euro verdienten. Das macht ein Durchschnittsgehalt von
2250 Euro. Nun wechselt ein Mitarbeiter mit 2500 Euro Verdienst von
der Abteilung 1 in die Abteilung 2. In der Abteilung 1 sind nun nur noch
drei Mitarbeiter tätig, mit einmal 2500 Euro und zweimal 3000 Euro,
also 2833,33 Euro Durchschnittsgehalt. In der Abteilung 2 sind nun
fünf Mitarbeiter tätig, mit zweimal 2000 Euro und dreimal 2500 Euro,
also 2300 Euro Durchschnittsgehalt. Tatsächlich ist also in Abteilung
1 das Durchschnittsgehalt um 3 Prozent gestiegen. Gleiches gilt in Ab-
teilung 2 mit einer Steigerung des Durchschnittsgehalts von 2,2 Pro-
zent. Ohne dass ein Mitarbeiter mehr verdient hätte, sind also die
Durchschnittsgehälter allein aufgrund der neuen Zusammensetzung
der Abteilungen gestiegen. Dieses Phänomen ist in der Statistik auch
als Will-Rogers-Paradoxon bekannt.

Bianca durchschaut den Trick in der Argumentation
der Geschäftsführung und geht natürlich mit besonders
hohen Gehaltsforderungen in die Verhandlungen, da ja
niemand in der Firma im vergangenen Jahr eine Ge-
haltssteigerung bekommen hat. 

Wundersame
Gehaltssteigerung

Erster Besuch
beim Frauenarzt

Wer noch nie beim Gynäkologen war, dem ist vorher
oftmals mulmig zumute. Viele Praxen bieten

mittlerweile spezielle Mädchensprechstunden an.

Dr. Martina
Berkenkemper

Fragen zur Menstruation
und Verhütung beschäftigen
junge Mädchen
am häufigsten. FOTOLIA

Durch innerbe-
triebliche Verset-
zungen können
Durchschnittsge-
hälter steigen –
auch wenn
tatsächlich nicht
mehr Lohn gezahlt
wird. FOTOLIA
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