
Wenn sich gewisse Beschwerden bei Ihrer Tochter zei-
gen, die eine kindergynäkologische Konsultation nötig
machen, müssen Sie hinsichtlich der Untersuchung
nicht beunruhigt sein.
Viele Mädchen werden uns auch in jungem Alter vor-
gestellt, die meisten wegen Ausfluss oder Juckreiz,
anderer wegen Zeichen vorzeitiger Entwicklung und
ähnlichem.

Mit entsprechendem Wissen, Erfahrung und Routine
ist es möglich, jedes Mädchen, egal in welchem Alter,
der einzelnen Fragestellung entsprechend frauenärzt-
lich zu untersuchen. In der Regel genügt allein das
Hinschauen, um eine Diagnose zu stellen, nur in ex-
trem seltenen Fällen ist eine komplette Untersuchung
mit Hineinschauen in die Scheide nötig.

Meine kindergynäkologischen Untersuchungstermine
spreche ich mit Ihnen persönlich ab.
Es ist wichtig, dass das Kind möglichst ausgeruht zu
mir kommt und es keine längere Wartezeit vor der Un-
tersuchung gibt.

Es hat sich bewährt, bei der telefonischen Terminab-
sprache schon die Beweggründe für Ihr Kommen und
wichtige Details zum bisherigen Entwicklungsweg Ih-
rer Tochter zu erfragen.

So ist es möglich, dass ich mich gleich von Anfang an
direkt Ihrer Tochter zuwenden und mit ihr selbst reden
kann. Die Kinder reagieren darauf sehr interessiert
und wenig ängstlich.

Zur Untersuchung gehört immer eine Ganzkörperbe-
trachtung.
Wir beginnen mit der Messung von Größe und Ge-
wicht. Danach schaue ich mir den Oberkörper an, dies
ist wichtig zur Einstufung des Entwicklungsgrades und
zum Ausschluss bestimmter Merkmale, die auf Be-
sonderheiten hinweisen können.

Es folgt die Ultraschalluntersuchung mit angewärm-
tem Gel. Zur besseren Sicht sollte die Blase möglichst
voll sein. Schicken Sie bitte Ihr Kind deshalb vorher
nicht zur Toilette.
Die Ultraschalluntersuchung gibt Auskunft zur Größe
und zum Entwicklungszustand von Gebärmutter und
Eierstöcken.

Den Mädchen wird alles erklärt und sie bekommen ein
Foto zur Erinnerung mit, das sie meist ganz stolz nach
Hause tragen.

Zur Betrachtung des Scheideneingangs kann das
Mädchen in jedem Alter auf dem gynäkologischen Stuhl
angeschaut werden. Wenn die Untersuchungsposition
erklärt wird, ist das nie problematisch, ganz kleine
Mädchen können auf dem Schoß der Mutter untersucht
werden.
Mit einem Handspiegel können die Mädchen alles mit-
verfolgen, das macht sie neugierig und sehr kooperativ.

In der Regel sind mit Ultraschall und Betrachtung des
äußeren Genitale fast alle Fragestellungen zu beant-
worten.
Weitergehende seltene Untersuchungsschritte wür-
den Ihnen und Ihrer Tochter in Ruhe erklärt und lassen
sich dann ebenfalls unproblematisch durchführen.
Sie werden erfahren, dass Ihr Kind die Untersuchung
nicht als schlimm erfahren wird.

Sehr geehrte Eltern,
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Kindergynäkologische Probleme sind keine Seltenheit. 
Pro Woche werden in meiner Praxis etwa 10 Kinder unter-
sucht.

Da Mädchen nicht einfach "kleine Frauen" sind, sind be-
sonderes Wissen und Erfahrung Voraussetzung. Mit Ruhe
und Einfühlungsvermögen wird die Untersuchung auch von
kleinen Mädchen entspannt erlebt.


