
Alstertal-Magazin: Sie bieten ei-
ne „Mädchensprechstunde“ 
an. Können Sie unseren Le-
serinnen kurz skizzieren, wo-
rum es sich hierbei handelt?
Dr. Shahin Shamsrizi: Die Mädchen-
sprechstunde ist ein spezielles 
Angebot für junge Damen, und 
Mädchen, die dabei sind solche 
zu werden. Wir Gynäkologinnen 
tragen damit den besonderen Be-
dürfnissen Rechnung, die dieses 
Alter mit sich bringt. Wir möch-
ten mit der Mädchensprechstunde 
Informationen vermitteln, uns als 
Ratgeber bei Fragen anbieten, 
und damit zuletzt auch Ängste 
abbauen, die z.B. vor dem ersten 
Besuch bei einer Frauenärztin 
ganz normal sind.
AM: Was ist der Unterschied 
zu einem normalen Termin? 
Dr. Shamsrizi: Um noch einmal zu 
betonen: Das Alter von 12 bis 
16 – also die Pubertät – ist für 
niemanden einfach. Weder für 
die Eltern, noch für die betreu-
enden Ärzte. Daher ist es nur 
sinnvoll mit einem Konzept zu 
arbeiten, das wirklich speziell 
für diese Zielgruppe geeignet ist. 
Ich persönliche habe sowohl in 
meinen mehr als 15 Jahren im 
Krankenhaus, als auch in meiner 
bisherigen Praxis viel mit jungen 
Menschen zu tun gehabt, und um 
ehrlich zu sein – es ist ein tolles 
Gefühl!
AM: Ich schicke also meine 
Tochter zu Ihnen. Was pas-
siert dann? „Heilen“ Sie die 
Pubertät?
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Dr. Shamsrizi: Keinesfalls! (lacht) 
Ich habe selber eine Tochter, die 
gerade „mittendrin“ ist. Aber die-
se Phase ist keine Krankheit, son-
dern eine Veränderung des Kör-
pers und der Seele, die einfach 
mit vielen Begleiterscheinungen 
verbunden ist. Deswegen ist mir 
auch wichtig, dass in den Mäd-
chensprechstunden eine ganz-
heitliche Betreuung stattfindet. 
Dazu gehört das Gefühl, das die 
Ängste vor dem ersten Besuch 
bei einer Frauenärztin ernst ge-
nommen werden, genauso wie 
eine umfassende medizinische 
Beratung und Untersuchung, die 
nicht bei einer Auswertung von 
Blutbildern und der Ausgabe von 
einem Flyer aufhört. 
AM: Sollte man als Mutter den 
ersten Praxisbesuch beglei-
ten?
Dr. Shamsrizi: Ob Sie als Mutter 
beim ersten Mal dabei sind, 
müssen Sie mit Ihrer Tochter aus-
machen. Ich denke, dass es nicht 
schlecht ist, zumindestens mit in 
die Praxis zu kommen, damit sich 
die junge Dame nicht alleine fühlt 
– die Situation ist schließlich neu 
und aufregend genug! Dennoch 
gehört ein Gespräch mit der Ärz-
tin aber ohne die Eltern dazu. Nur 
so gewinnen wir das Vertrauen 
der Mädchen. Aus diesem Grund 
ist mir die Zusammenarbeit mit 
den Schulen, die ich seit Jahren 
erfolgreich betreibe sehr wichtig 
– hier erreichen alle Beteiligten 
einen Erfolg! 
AM: Berichten Sie doch noch 

kurz über dieses Schul-Pro-
jekt. Um was handelt es sich 
dabei, und wie sind Ihre Er-
fahrungswerte?
Dr. Shamsrizi: In Zusammenar-
beit mit dem Landesinstitut für 
Lehrerfortbildung und Schulent-
wicklung biete ich Schulen die 
Möglichkeit an, einzelne Schü-
lergruppen oder ganze Klassen 
für einen Termin in die Praxis zu 
bringen. Meistens geschieht dies 
im Rahmen der Sexualaufklä-
rung im Biologieunterricht. Die 
jungen Menschen erleben dabei 
die Praxis aus zwei Perspekti-
ven: im Sinne einer Ergänzung 
zur Theorie des Schulunter-
richtes, und als Ort für Fragen 
und sicheren Antworten. Dafür 
schauen wir uns gemeinsam die 

Räumlichkeiten an, und führen 
eine Gruppendiskussion über re-
levante Themen, z.B. Verhütung, 
Sexualerkrankungen, Intimhygi-
ene und ähnliches.
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