
Ein Extra für dich
Ich heiße 

Bei Fragen kannst du mich 

unter dieser Nummer erreichen: 

Hilfe holen

Expertin

Teamwork

behandelnberaten

erklären
Gesundheit

Schutz

untersuchen

verstehen & erkenn en

genau hinsehen

Was passiert bei einer 
Vorstellung bei mir? 
In der Regel beginne ich damit, zu 
klären, warum du zu mir gekommen 
bist und ob du Beschwerden hast. 
Danach entscheiden wir zusammen, 
ob und welche Untersuchungen für 
dich sinnvoll sind.

Ziel der Untersuchung?
Bei der körperlichen Untersuchung stelle ich 
fest, wie dein Körper entwickelt ist und ob du 
gesund bist.  Ich schaue mir an, welche Ge-
schlechtsreife du hast, indem ich deine Brust– 
und Genitalentwicklung untersuche. 
Bei der Fragestellung nach einem sexuellen 
Missbrauch schaue ich mir deine Scheide und 
deinen Po genauer an, um Auffälligkeiten oder 
eine Verletzung zu erkennen. Dabei benutze ich 
eine spezielle Kamera; Instrumente brauche 
ich dafür nicht. Die Untersuchung tut nicht weh. 
Je nachdem, was passiert ist, untersuche ich 
auch dein Blut und deinen Urin, um eine sexuell 
übertragbare Erkrankung oder auch eine 
Schwangerschaft festzustellen.  

Bei unserem Gespräch/Untersuchung darfst du 
  immer Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstehst! 
  Entscheidungen mit mir gemeinsam treffen! 
  entscheiden, was du mir erzählen möchtest! 
  entscheiden, wer dich bei der Untersuchung begleiten soll!
  jederzeit Stopp sagen!

Ich bin ein Kinder- und Jugendgynäkologe 
Ich bin Spezialist auf dem Gebiet der Gynäkologie. Das bedeutet, dass ich mich 
damit auskenne, wie sich Mädchen und Jugendliche körperlich entwickeln. 
Außerdem kenne ich mich mit Erkrankungen und Beschwerden aus, die deinen 
Intimbereich betreffen. Ich kenne mich auch damit aus, Kinder und Jugendliche zu 
untersuchen, wenn sie von anderen angefasst oder missbraucht wurden. 

Quick_Guide_Flyer_A5_Gynaekologie_v1.indd   1 21.01.19   12:16

UKB24176
Stempel



Hier ist Platz für deine Fragen: 

Um dir nachhaltig helfen zu können, arbeite ich mit anderen Leuten  
innerhalb des Krankenhauses zusammen. Manchmal bespreche ich 
mich auch mit Fachkräften, die zum Beispiel im Jugendamt arbeiten.  
Wir versuchen dir zu helfen und halten dich deshalb über all unsere 
Schritte auf dem Laufenden.

Psychologin

Gericht

Schule Polizei

Krankenpfleger

Sozialarbeiter
Eltern

Kinder- und Jugendhilfe

Speziell für dich:

Beratungsstelle 
für:

Dein Kinder- oder  
Hausarzt

DU

Ärztin

Ich bin
Kinder- und

Jugendgynäkologe
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