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Neben der kJassischen Frauen-
heilkunde ist Dr. Harald Lass
Spezialist in Sadren Hormone,
Kinderwunsc-h, Senralberatung,
Endometriose, operative Lapa-
roskopie & Hysteroskopie und
Gynäkologische Onkologie.
Infos.: www:uwer-fi auenarzt.ot

Frage und bekommen verschie-
denste Antworten, von Beftirwor-
tulg bis Ablehnung. Positiv ist
sicherlich eine Steigenrng der te-
bensqualitäü negativ die Furdrt
vor temperaturbedingten Stoffi
wechselveränderungen, IGeis-
laufproblemen sowie die Ra-
dioaktivität im Thermalwasser
mandrer l(rrorte. Gerade ope-
rierten Patientinnen ist ein Bad
im Thermalwasser nidrt zu emp-
fehlen (karur si& auf die Narben-
bildung negativ auswirken und
das Aufr*en eines Lymph<idems
begünstigen). Auch bei künlich
bestalrlten Patientiruren kann es
zu Irritationen der betroffenen
Haut kommen. Bei einer länger
anrückliegenden Operation/Be-
stahlung ist ein Bad in Thermal-
wxser durchaus möglich.

Die Niederösterreicherin
DDr. IGrin Keiblinger or-
diniert als Zahnärztin und
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirqgin im Ambulatorium
in St. Pölten. Zudem ist sie
stellvertretende Chefzahn-
ärztin der NöGKK.

Geschödigte Zöhne

trogez Die nteiten Zähne twi-
ner Tochter, 5 lz, wurden durch
die Einnahme von Antibiotika
wöhrend. d.er Wachstumsphase
geschad,igt. Alle sind. fleckig, gelb
und sehr kariesawfallig, da kein
Zahnschmelz v orh anden ist. U n -
sere Zahnörztinhat d,ie Backen-
zöhne mit Lack versiegelt. Sie
meint, man könne frilhestens mit
ß Jahren Kalkschalen on d.en
Zihnen befrstigen. Geht das nicht
schonfülwr? Birgit H., E-Moil

Keiblinger: Bezüglich der
Schmelzdefekte empfehle ich
Sie entweder an die Klinik ftir
Kinder- und fugendzahnheil-
kunde oder an die Uni-ZahnHi-
nik (beide in Wien 9) weiter, da
diese mit solchen Fäillen Erfah-

Schmerzen beim Sex

troge: Ichhobe seit ca. z Jah-
ren S chmerzen beim Geschlechts-
ve*ehr. N ach vielen Arzttnnrünm
weilS ich nun, d.ass ichbeim Lie-
b esokt rneine B eckenb o denrnus-
keln unbattusst anspanne. Nun
arbeite irh bereits mit Dilatatoren
verschiedener Grö$en, das hilfi
etwos. Was kann ich noch tun?

Anonym, E-Mail
loss: 6-15 /" aller Frauen lei-

den unter Sdrmerzen beim So<.
Einerder Gri.inde istdie srtreme
,Anspannung der die Vagina um-
gebenden Muslqrlatur beim Ge-
sdüedrtsverkehr. Die Ursachen
dafür sind nicht restlos geHärt.

Die Therapie sollte drei Berei-
dre integrieren: r. Bespredrung
mit einem geschulten Arzt,
wobei der Parb:erin die Gesprä-
che mit eingebunden werden
kann. z. Mit der Patientin soll
über ihre sexuelle Anatomie,
Physiologie und ihren Erre-
gungszyklus gesprochen wer-
den. 3. Bec-kenbodenübungen
mit An- und Entspannung und
dem Einsatz von Dilatatoren
(glatte Stäbe zur sanften Erwei
terung der Vagina). Wichtig
dabei: Ni&t alle Übungen zeigen
für alle Frauen den gleidren Nut-
zen, somit sollte man sich ein in-
dividuelles Programm ansam-
menstellen (Fitnesstrainerin,
Arzt oder PhysiotherapeuQ.

Thermensufentholt

trqez lch wollte nun zurn wia-
derholtnn Mal in d,ie Tlwiwwnre-
gion um Abano, Itelien, fohren.
Ich hattt apdrnal Brustkrebs, tg g g
und zoo6, und nun zurn zueitsn
Mal einen gutartigm Tutnor. Mon
sagtn mir, doss das Radium im
Th.ertnalwosser womirylich nicht
gut sei. Brigittn 8., Winn

hss: Brustkrebspatientinnen
stellen ihren Arzten häufig diese
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rung haben und die neuesten
Studien dazu kennen. Bei der
Kariesbehandlung bzw. der Re-
paratur von größeren Defekten
ist das Füilungsmaterial Glas-
ionomerzement ideal, da dieses
zur Härtung des Schmelzes
Fluoride abgibt. Eine Versor-
gung mit Kronen oder Veneers
würde ich auch erst im frühen
Erwachsenenalter empfehlen.
Lassen Sie sich aber auf alle
Fälle eine exakte Diagnose be-
stätigen, um später eventuell
Anspruch auf einen Zuschuss
seitens der Krankenversiche-
rung stellen zu können.

Bleoching

Frage: Ich hötrc geme wei$ere
Zdhne. Mane Freundinnen lassen
sich alle bleachen. Ich habe ober
Bedenken, weil man, auch Nega-
tiv es hört. Wos muss ich b eachtm?
Waskostet es? Susi, F., Imst

Keiblinger: Prinzipiell sollte
man auf das Bleaching-Mittel
achten, wobei erfahrene Kolle-
gen Carbamidperoxid verwen-
den. Dieses enthält Fluoride
und trocknet den Zahn nicht
aus. Beim sogenannten Office-
Bleaching wird 38-prozentiges
Carbamidperoxid verwendet,
das maximal r5 Minuten ein-
wirkt. Das Zahnfleisdr wird vor-
her mit Schutzgel abgedeckt.
Trpp: z-3 Täge vorher n$ pto-
fessionellen Mundhygiene ge-
hen. Dabei aber die Fluoridie-
rung erst nac-h dem Bleaching
machen lassen! Am Täg davor
und danach keine färbenden
Gewürze, Tee, IGffee, Rotwein
oder Nikotin konsumieren. Wer
niclrt bleachen sollte: Menschen
mit Parodontitis, empfind-
lichen, fr eiliegenden Zahrdrr?i-
sen bzw. auch nicht in der
Schwangerschaft. Itonen und
Kunststofffiillungen behalten
ihre Farbe! Kosten: zwischen

3oo und 7oo Euro.
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