Bewahren Sie sich
die Qualität Ihrer
Beziehung.

Vaginale Atrophie führt zu einem Nährstoffmangel
sowie zum Abbau der elastischen Fasern und des
Kollagens der Scheidenschleimhaut. Häufig tritt
dies gemeinsam mit Reizungen, Schmerzen und
einer verringerten Feuchtigkeitsbildung auf.
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Sehen Sie sich das QR-Code-Video an
Besuchen Sie auch: www.monalisatouch.com

Bleiben diese Symptome unbehandelt, können
sie sich nachteilig auf Ihr Sexualleben, Ihre
Lebensqualität und die Beziehung zu Ihrem
Partner auswirken.

Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt/Ihrer
Ärztin offen über
Ihr Anliegen.

Ein Arzt/eine Ärztin ist zweifellos die beste
Ansprechperson, wenn es darum geht, sich offen
und vertrauensvoll über diese Art von Problemen
auszusprechen. Er/sie kann Ihnen bei der Klärung
Ihrer Fragen helfen und die für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden am besten verträgliche
Lösung finden.

BITTE
NICHT STÖREN
Bei vielen Frauen treten während der Wechseljahre
Symptome und Beschwerden auf, für die es eine
einfache Lösung gibt. Es ist jedoch ein Thema, über
das man in der Regel nicht spricht.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt Ihre Ärztin.
Er/sie kann Ihnen helfen.

™

Vaginale Atrophie:
Etwa 45 % der
Frauen in den
Wechseljahren
sind davon
betroffen.
Sie wirkt sich zum Teil erheblich auf Ihr persönliches
Befinden und die Qualität Ihrer Beziehung aus.
Von den betroffenen Frauen.
Gaben 75%, ihr Leben habe sich durch vaginale
Atrophie verschlechtert.
Erkannten 63% d
 ie vaginale Atrophie nicht als
einen chronischen Zustand.
Berichteten 44%, sie hätten zur Behebung
der Symptome bisher noch keinen Frauenarzt/keine
Frauenärztin aufgesucht.
Erkannten nur 4% die bei vaginaler Atrophie
auftretenden Symptome*.
*R. E. Nappi and M. Kokot-Kierepa “Vaginal Health:
Insights, Views & Attitudes (VIVA)”
Climateric 2012-15:36-44

Sind vaginale
Beschwerden
noch immer ein
Tabuthema?

Wir neigen dazu, das Thema Wechseljahre
ahäufig wie eine chronische Krankheit und die
damit zusammenhängenden Symptome als
unausweichliche Funktionsstörung zu betrachten.
Dabei handelt es sich vielmehr um eine weitere
Entwicklungsphase und einen Hinweis darauf, mit
dem eigenen Körper achtsamer umzugehen.
In erster Linie ist vaginale Atrophie, auf einen
Östrogenmangel zurückzuführen. Das Symptom ist
auch unter der Bezeichnung Scheidentrockenheit
bekannt: Die Scheidenschleimhäute werden dünner,
anfälliger, verlieren an Elastizität und produzieren
weniger Feuchtigkeit. Der pH-Wert verändert sich,
und die natürlichen Abwehrkräfte werden schwächer.
Entzündungen und Schmerzen sind an der
Tagesordnung, was aber von uns Frauen oft
verschwiegen wird.
Lassen Sie uns stattdessen offen
über das Thema sprechen.

Leiden auch Sie
an vaginaler
Atrophie?

Vaginale Atrophie kann auch bereits vor dem
Eintritt der Wechseljahre auftreten, wobei als
Begleiterscheinung die folgenden Symptome zu
beobachten sind:
• Brennen und Jucken im vulvovaginalen Bereich
• durch einen erhöhten pH-Wert ausgelöster,
unangenehm riechender Ausfluss
• häufiger Harndrang
• wiederkehrende Blasenentzündung
• Feuchtigkeitsmangel und Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr.
Falls Sie auch nur unter einem der angegebenen
Symptome leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt/
Ihre Ärztin, der/die Sie über die für Sie am besten
geeignete Behandlung aufklärt.

MonaLisa TouchTM
Finden Sie zu Ihrer
Weiblichkeit zurück

TM

MonaLisa Touch handelt es sich um eine
neue, laserunterstützte Behandlung, die nicht die
Nebenwirkungen von hormonellen Therapien zeigt.
Sie wurde von den italienischen Labors der DEKA
entwickelt und verfügbar gemacht.
Dank der sicheren und nicht-invasiven Methode,
führt die Interaktion des Laserlichts mit den
Scheidenwänden zu einer Reaktivierung des
Stoffwechsels der von Atrophie betroffenen Zellen
und regt die Kollagenbildung an, was wiederum zu
einer Wiederherstellung der genitalen Physiologie
führt.
TM

MonaLisa Touch ist frei von Nebenwirkungen,
schnell (es geht schneller als eine Pap-Test),
schmerzfrei und erfordert keine Anästhesie.
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