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(K)ein Tabuthema
Im Laufe des Lebens verändert sich die Beschaffenheit der Vagina.
In den Wechseljahren wird sie trocken – mit unangenehmen Folgen.
Doch Scheidentrockenheit muss nicht sein.
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TV-Moderatorin
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«gesundheitheute»

«Silent Killer» nennt
man die heimtücki
schen Erweiterungen
von Arterien. Erwei
terte Blutgefässe kön
nen plötzlich reissen,
was lebensgefährlich
ist. Doch bis zum Au
genblick des Risses
spüren Betroffene
nichts davon. Reisst
die Hauptschlagader
(Aorta), ist es meis
tens schon zu spät, es
lässt sich nichts mehr
tun, diese Menschen
verbluten innert kür
zester Zeit. Deshalb
wäre es sehr wichtig,
dass man die soge
nannten Aneurys
men, also die erwei
terten Blutgefässe,
frühzeitig erkennt –
das heisst, bevor es
zu einem Riss kommt.
Gefährdet sind Men
schen über 65, ins
besondere Raucher.
Arterienverkalkung,
hoher Blutdruck, In
fektionen oder auch
seltene Krankheiten
können die Blutgefäs
se erweitern. Dann
lohnt sich eine Abklä
rung, insbesondere
ein Ultraschall oder
eine Computertomo
graphie (CT), um er
weiterte Blutgefässe
zu erkennen und ge
eignete Behandlun
gen einzuleiten.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Lebensgefahr bei Haupt
schlagaderriss»:
SRF 1, Sa., 4. Novem
ber, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Susanna Steimer Miller

M

it 51 bemerkt Lisa E.*
erstmals, dass sich ihre
Scheide trocken anfühlt.
Ihre Periode hat sie seit einem Jahr
nur noch unregelmässig und die
Abstände zwischen den Blutungen werden immer länger. Die
ersten Zeichen der Wechseljahre
machen sich bemerkbar: Lisa leidet an unangenehmen Wallungen, schläft nachts nicht mehr so
gut wie früher und ist häufiger
gereizt. Beim Geschlechtsverkehr
verspürt sie Schmerzen, was ihr
die Lust auf Sex verdirbt. Zudem
juckt und brennt ihre Scheide
häufig.

Jede zweite Frau betroffen

Lisa ist mit ihren Problemen nicht
allein. Die Gynäkologin Dr. Esther
Schmitt (Bild)
aus Thalwil
ZH weiss, dass
etwa die Hälfte
der
Frauen
während und
nach der Abänderung von
Scheidentrockenheit betroffen ist:
«Dafür verantwortlich ist der
sinkende Östrogenspiegel.» Das
weibliche
Sexualhormon
beeinflusst den Aufbau der
Schleimhaut in der Vagina. Der
Rückgang der Hormonproduktion
führt dazu, dass die Schleimhaut
weniger Scheidensekret bildet, dünner wird und beim
Geschlechtsverkehr
leichter
einreisst. In den Wechseljahren
verkürzt sich die Vagina und wird
weniger gut durchblutet. Während sich im Gesicht mehr Fältchen bilden, wird die Scheidenwand glatter und anfälliger für
Verletzungen.

Infektionsrisiko steigt

Neben den Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kann die Veränderung der Scheidenflora zu weiteren Problemen führen. Esther
Schmitt erklärt: «Eine trockene
Scheide erhöht das Risiko für
Blasenentzündungen und
Pilzinfektionen.» Auch
Lisa ist davon betroffen. In den
vergangenen zwölf
Monaten

