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Dr. med. Katharina Goppel können Sorgen
und Fragen anvertraut werden.
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Sprechstunde – für Mädchen
und junge Frauen
Pubertät – junges Erwachsenenalter: Zeit der Veränderung und Entwicklung. Diese prägende Lebensphase stellt Mädchen
vor einige wichtige Fragen im Bereich der Aufklärung, Entwicklung oder Verhütung. Im Beratungsgespräch beantwortet die Gynäkologin
Frau Dr. med. Katharina Goppel alle Fragen der Jugendlichen.

W

ie wichtig ein solches Angebot
ist, weiss Frau Goppel aus
eigener Erfahrung. «Ich erinnere mich gut an meine ersten Besuche
bei der Frauenärztin. Ich war sehr froh,
dass mir die Gynäkologin in verschiedenen Belangen – unkompliziert und fachlich – Rede und Antwort stand.»
Die Sprechstunde wird zum
Beratungsgespräch
«Einmal im Monat, jeweils an einem
Mittwochnachmittag, stehe ich den
Mädchen beratend zur Seite und beantworte ihre Fragen», erzählt die Ärztin.
«Die Jugendlichen können allein, mit
einer Freundin, dem Freund oder auch
mit einem Elternteil zur Sprechstunde
kommen.»
Wichtig ist ihr, den Mädchen den ersten Kontakt zur Frauenheilkunde zu ermöglichen. Die Termine können vorgän-

gig über das Sekretariat des Spitals Thusis vereinbart werden.
«Die Sprechstunde ist vorwiegend
ein Beratungsgespräch und dient dem
informativen Zweck – als niederschwellige Anlaufstelle für Fragen.»
Es ist Dr. med. Goppel wichtig, dass
die jungen Frauen sich selbst und ihren
Körper schätzen und schützen. Sie versucht, das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu stärken und dazu beizutragen, dass sie sich nicht übermässig
durch äussere Vorstellungen von Köpernormen und Idealen verunsichern lassen.
«Zwar sprechen heute die Eltern,
meist die Mütter, mit den jungen Frauen
über Intimhygiene und Empfängnisverhütung, was ich sehr unterstütze. Trotzdem bleiben verschiedene Fragen unbeantwortet. Die Mädchen wollen, als Teil
der Ablösung und mit zunehmendem Al-

ter, gewisse Themen nicht mehr mit den
Eltern besprechen.»
Nebst der Vorsorge und Prävention
ist oft die Menstruation ein Thema. Die
Regelblutung hat noch nicht begonnen,
sie kommt zu wenig, zu stark, unregelmässig, zu häufig oder sehr schmerzhaft.
«In diesen Fällen stehe ich den Jugendlichen mit Rat und Tat bei.» Besonderes
Augenmerk legt sie auf die Aufklärung in
den Bereichen der Empfängnisverhütung
und sexuell übertragbarer Erkrankungen
wie Chlamydien. Die jungen Frauen sind
oft sehr verantwortungsbewusst, neigen
jedoch in jungen Jahren zu einer gewissen Risikobereitschaft.
«Es ist wichtig, dass junge Menschen
über die verschiedenen Methoden der
Verhütung informiert sind und wissen,
wie man sich nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch
vor Krankheiten schützt.»

Im Bereich der Vorsorge ist eine klare Aufklärung nötig: «Ich informiere die
Mädchen über die Möglichkeit einer
HPV-Impfung und bespreche die weiteren Vorsorgemöglichkeiten.»
Ab wann können Termine vereinbart
werden?
«Sobald das Interesse besteht, können
die Mädchen die Sprechstunde kennenlernen und ihre allgemeinen Frauenfragen stellen.»
Geht es um Verhütung oder
Behandlung, spielen Alter, Entwicklung
und Reife eine entscheidende Rolle. Hier
können junge Frauen ab 16 Jahren, unter
gewissen Umständen bereits ab 14,
selbstständig in die Sprechstunde kommen.
«Für die Mädchen ist es gut zu wissen, dass ich ab diesem Alter – auch
gegenüber den Erziehungsberechtigten

– der ärztlichen Schweigepflicht unterstehe.»
Wichtig zu erwähnen bleibt, dass für
Notfälle immer ein Zeitfenster gefunden
wird. «In dringenden Fällen finden wir
einen Termin – auch ausserhalb der
Mädchensprechstunde!»
Mädchensprechstunde –
mit Frau Dr. med. Katharina Goppel
Einmal pro Monat an einem Mittwochnachmittag.
Terminvereinbarungen:
Telefon +41 (0)81 632 12 21
Spital Thusis
Alte Strasse 31
7430 Thusis
T +41 (0)81 632 11 11
mail@spitalthusis.ch
www.spitalthusis.ch
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Wir sind für Sie da,
kompetent, nah und persönlich.

