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Neben der Hassisctren Frauen-
heilkunde ist Dr. Harald lass
Spezialist in Sachen Hormone,
Kinderwunsdr, Endometriose,
gynäkologisdre Onkologie. Seit
Mai zoo8 ist er Oberarzt im
Ikankenhaus Gättlicher Heiland.
Infos: unmt un*rfiawnar*.at

Dr, Eva Wegrostek ist Anäs.
thesistin, Schmerztherapeutin
und Schönheitsmedizinerin.
Ihr Spezialgebiet (und Hobby):
Laser mit all seinen Behand-
lungsmöglichkeiten. Praxis in
der Wiener Innenstadt.
Inf os : www.w egr o stek.info

Verhüten mif Pille

Froge: lchbin j9 Jahre alt,habe
zuei Kinder und seit 5 Jahren die
Mirma - Spirala. J etzt wir d die S pi -
ralr mtfemt. Mein Frauenarzthat
rnir die Pille empfohlan.Ichhabe
immer unter einer starken Regel
gelitten. Welche Pille istfir rnich
atn besten und am sichersten?

AngelilaW., E-Mail
!oss: Es ergeben sich ftir Sie

drei Optionen, wobei ich klar-
stellen möchte, dass grundsätz-
lich vor jeder Verschreibung
eine ausführliche Anamnese
erhoben und Risikofalcroren
(2. B. Thrombophilie, Fettstoff
wedrselstörungen, Raudren ...)
besprochen werden sollten. Er-
ste Option: eine Gestagenpille.
Hierbei vuird z. B. Desogestrel
täglich als Tablette eingenom-
men. Durch das Fehlen der
Östrogenkomponente ist das
Thromboserisiko geringer als
bei Kombinationspräparaten
(Östrogen und Gestagen), dafiir
aber ist das Risiko von sfükeren
Zwischen- und Schmierblu-
tungen höher. Zweite Möglich-
keit die klassische Pille, ein
Kombinationspräparat, ein-
mal täglich mit einer einwö-
chigen Pause eingenommen;
wurde lange Zeit nur sehr un-
gern nach dem 35. Lebens-
jahr versdrieben. Neueste Da-
ten zeigen allerdings, dass eine
rr'erschreibung über diese Alters-
grenze hinaus bei fehlenden Ri-
sikofaktoren durchaus mög-
lich ist. In Ihrem Fall wäre eine
gestagenbetonte Pille zu empfeh-
len. Als dritte Option sollte noch
der tangzyldus erwdhnt werden.
Hierbei handelt es sich um die
Einnahme der klassischen Pille,
wobei aufdie Pause verzichtet
wird und die Regel ausbleibt. So-
mit wäre auch die starke Regel
behandelt und die kontrazeptive
Sicherheit sehr hoch.

98 WOMAN
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Unreine Haut

schon um ein fortgesdrrittenes
Stadium der Erkrankung han-
deln, wo eben Pusteln auftre-
ten (dwc-h Überproduktion der
Thlgdrüsen und auch Entzün-
dungen). Dieses Problem kann
man sehr gut mit laser behan-
deln. Es stehen mehrere Verfah-
ren at! Auswahl ein laser für
die erweiterten Aderchen, einer,
der die Tälgdri.isenproduktion re-
dwiert, und wieder andere, die
die entstandenen Narben enfer-
nen können. Ein Peeling ist bei
Rosacea nicht zu empfehlen.

Sonnenschöden

troge: lchbinvielinr. Freien an
der Sonne. Seit kurzem hqbe ich

faltige H aut un d br aun e Fle ck en.
Kann rnan die entfemen lassen?

Tqnia F., Wien
Wegrcsbk Man s-ollte erstens

sichergehen, dass es sich nicht
um eine bösartige Veränderung
handelt. Wbnn dies vom Haut-
arzt ausgeschlossen wurde, ste-
hen einem viele Methoden zur
Verftigung, die Flecken (Fach-
sprache: ,,Lentigo solaris" oder
auch ,,Lentigo senilis") loszu-
werden. Eine der elegantesten
Methoden ist ein hochenerge-
tischer IPL-Laser mit gleich-
zeitiger Radiofrequenzenergie.
Die Flecken werden dunkel und
schuppen ab. DerVorteil dieses
Lasers im Gegensatz zuande-
ren Verfahren wie Stickstoff etc.
ist, dass es gleichzeitig zu ei-
ner Straffirng der Haut kommt
(ca. vier Sitzungen im Abstand
von drei Wochen). Es kann
sich aber auch um sogenannte
Chloasmen, auch Melasmen ge-
nannt, handeln. Das sindbräun-
liche Verfärbungen im Gesicht
(Stim, Oberlippe, Wangenbe-
reich). Diese werden erfolgreicJr
mit dem neuen Fractional La-
ser behandelt, der gleichzeitig
zu einem sanften Lifting führt
und die Poren verldeinen.

Frcge: Ichbin z7 undhabe ab
Sommer zooz die Drei-Monats-
Spitze als Verhiltungsmittel ge-
wahlt. Im November 'o7 habe ich
mir die letzte Spritze geben las-
sen. Nun rnöchte ich meinen Hor-
monstatus feststellen lassen und
wollte wissen, qb welchem Zeit-
punkt dies möglich ist, um ein
gen&ues Ergebnis zu erhalten.

Karin 8., E-Mail
!oss: Eine Beeinträchtigung

des rntürlichen Hormorupiegels
ist bis zu r8 Mornte rnc.h Anwen-
dung der DreiMonats-Spritze
möglich, meist aber schon frtiher
nicht mehr vorhanden. Falls sich
bereits ein normaler Zyklus ein-
gestellt hag ist eine Bestimmung
des Hormonstatus machbar.

Frcge: Ichbin 4o,habe Rosqcea
II, grobpoiges, aber empfindlirhes
HautbiW, SchuppenJlachn an Hl-
bogen; rota N ase o{ Witngm. D azu
kommen kleine weiJ3e Knötchen
bm. Kigelclwn itn Gesicht, dio ouf
dan erstön Blitk wü Eitarpiclcel aus-
schauen, qber tisfer in dor Hqut lis-
gen. Ist Lqser odsr ein Peeling eine
mödiahs Behandlung?

daudiaA,E-Mqil
Wegrcstelc Rosacea (alcreähn-

liche Hauterkrankung) begirurt
meist mit Rötrngen, die beson-
ders bei Hitze, Stress und Alko-
holgenuss auftreten. Ursac-he ist
eine Erweiterung der oberfläch-
lichen Blufefäße. Dieses An-
fangsstadium nennt man ,Gou-
perose". Bei Ihnen dürfte es sich
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