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Vorwort

Liebe Leserin,

In den Wechseljahren erfährt der weibliche

Körper eine natürliche Umstellung, die

n eben körperlichen und seelischen Verän -

derungen auch neue Perspektiven mit sich

bringt. Ob und in welchem Ausmaß eine

Frau diese Lebensphase als belastend emp-

findet, ist von zahlreichen Faktoren abhän-

gig und individuell sehr verschieden. Eben- 

so vielfältig ist die Auswahl an Möglich -

keiten, die für Sie in dieser Zeit hilfreich

sein können.

Diese Broschüre des Wiener Programms für

Frauengesundheit informiert Sie über die

Wechseljahre, behandelt das zuletzt stark

diskutierte Thema der Hormon therapie und

zeigt Behandlungsalternativen auf. Es wer-

den zudem wichtige Anlaufstellen für Fra- 

gen rund um dieses Thema angeführt.

Selbst ist die Frau! Mit den hier enthalte-

nen Informationen soll es Ihnen ermöglicht

werden, eine informierte Entscheidung da-

rüber zu fällen, wie Sie persönlich am bes-

ten durch die Wechseljahre kommen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lek- 

tü re und viel Energie beim Gestalten die-

ser neuen Lebensphase!
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Wegweiser durch die Wechseljahre

Wechseljahre – „Krisenjahre“?

Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Wech -

sel  jahre“ hören? Ist das: „Hitzewallungen“,

„Altwerden“, „keine Kinder mehr bekommen

können“ oder „Gewichtszunahme“ und „De pres -

 sionen“? Diese Broschüre will Sie zu einem

Thema informieren, das von vielen Vorurteilen

und Missverständnissen geprägt ist. Lange Zeit

galten die Wechseljahre als „Verlustalter“, als

hormoneller Mangelzustand verbunden mit

dem Verlust der Jugendlichkeit und At trak -

tivität.

Dies hat dazu geführt, dass viele Frauen dieser

Lebensphase auch heute noch mit Besorg nis

entgegenblicken. 

Aber: Wechseljahre sind keine Krankheit son-

dern eine natürliche Entwicklungsphase im

Leben jeder Frau. Damit verbunden sind eine

größere Lebenserfahrung, gestärktes Selbst -

bewusstsein oder neugierige Lebenslust. Leis -

tungszwang oder Erfolgsdruck können besser

gemeistert werden. Oft selbst dann, wenn Wid -

rigkeiten bzw. Krisen zu bewältigen sind.

„Wechselhafte Zeiten“ beginnen in den besten

Lebensjahren; neues Selbstbewusstsein und

Erfahrung sind der Gewinn der vergangenen

Jahre. So unterschiedlich diese Zeiten erlebt

wurden und die Wechseljahre erlebt werden, so

vielfältig sind auch die Lebenssituationen von

Frauen zu Beginn des Wechsels: Viele stehen

noch mit beiden Beinen im Berufs le ben und/

oder haben noch Erziehungs pflich ten bei klei-

nen Kin dern – bei an-

deren ist der Nach -

wuchs schon am Weg

in die Selbst stän dig   -

keit. 

Manche Frauen sind

ungewollt kinderlos

geblieben. Sie erle-

ben die Tat sache, dass die Familienplanung

abgeschlos sen ist und sie sich über mögliche

un geplante Schwan ger schaften keine Ge dan -

ken mehr machen müssen, nicht immer als Be-

freiung, sondern auch als Anlass zur mitunter

schmerz   haften Aus einandersetzung mit diesem

Thema.

In jedem Fall aber bedeutet es: Noch viele

spannende Lebensjahre können gestaltet wer-

den. Diese Aussicht lohnt den Blick nach vor -
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ne. Was will ich noch erreichen, was will ich

verändern, und was brauche ich noch in mei-

nem Leben zu meinem persönlichen Wohl -

befinden?

Nun bieten sich Chancen manches zu verän-

dern, sich die eigenen persönlichen Bedürf -

nisse bewusst zu machen oder neu gewonnene

Freiräume zu genießen. Neue Interessen, regel-

mäßige soziale Kontakte, das Wieder be le ben

alter Freundschaften sind Nahrung für Seele

und Geist und wichtig für ein zufriedenes

Leben – und machen zudem schöner als Botox

und Co.

Eine Frau in diesen Jahren hat den Jüngeren

viele Erfahrungen voraus. Aber sie ist jung

genug, um Neues zu beginnen – eben zu wech-

seln.

Manche Frauen finden sich allerdings nur

schwer damit ab, dass das Älterwerden deut -

liche Zeichen setzt, andere fühlen sich von der

Gesellschaft ins Abseits gedrängt. 
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„DIE“ Frau im
Wechsel?

Um es gleich vor-

weg zu sagen: „DIE“

Frau im Wechsel

gibt es nicht! 

Sowenig sich die Wech seljahre in ein festes

Schema pressen lassen, so unterschiedlich

empfinden Frauen diese Zeit des Wandels. Wir

wissen aus Befragungen: Man che sind vor

allem erleichtert, dass die belastenden Monats -

blutungen und Stimmungs schwan kungen nun

vorbei sind und dass sie sich keine Sorgen

mehr um Verhütung machen müssen. 

Andere begrüßen sogar die Chance des Inne- 

haltens und nutzen die Signale zu einer Neu -

ausrichtung des Lebens.

Manche Frauen bleiben beschwerdefrei oder

spüren nur leichte Anzeichen des Wechsels.

Andere wiederum leiden unter stärkeren Be -

schwerden.

Ihre persönlichen Erfahrungen zum Älterwer-

den und Ihre momentanen Lebensumstände

können einen großen Einfluss darauf haben,

wie Sie die Wechseljahre erleben!
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Woran merke ich, dass ich im Wechsel bin?

Viele Frauen merken den Eintritt des Wechsels

durch das abrupte Ausbleiben der Regel blu -

tung. Andere bemerken über einen längeren

Zeitraum Veränderungen der Monatsblutung. 

Diese kann:

n stärker oder schwächer auftreten, 

n die Blutungsdauer kann länger oder kürzer

als bisher sein,

n das Intervall bis zur nächsten Blutung

kann sich verlängern oder verkürzen. 

Falls Sie in dieser Zeit keine Schwangerschaft

planen, ist Verhütung noch ein Thema. Darauf

kann erst verzichtet werden, wenn die letzte

Regelblutung länger als ein Jahr zurückliegt –

also nach der sogenannten Menopause.

Weiters können folgende, häufig auftretende

Symptome beobachtet werden:

n Herzklopfen,

n Schlafstörungen,

n Schwankungen des sexuellen Verlangens,

n trockene Scheide und trockene Schleim- 

häute,

n Konzentrationsstörungen und Stimmungs-

labilität, 

n Gereiztheit oder depressive Verstimmung, 

n Hitzewallungen und Schweißausbrüche,

n Gelenksbeschwerden,

n Die Figur kann sich allmählich verändern.

Da diese Symptome jedoch auch andere Ur sa- 

chen haben können, sollten Sie dies unbedingt

mit Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frau en  arzt

abklären. 

Körperliche Veränderungen in den 
Wechseljahren

Was passiert in meinem Körper? Bekomme ich

Osteoporose? Antworten auf diese Fragen sind

für den persönlichen Um gang

mit dieser  Le bens pha se wich-

tig. Mit dem Sinken des Hor -

mon spie gels kön nen einige Ver- 

än derun gen auf tre ten: Haut,

Schleim häute aber auch Haare

werden trockener und benötigen nun mehr

(Feuch tigkeits-)Pflege. 

Ebenso nimmt die Knochenmasse ab. Damit

steigt die Gefahr von Knochenbrüchen. Durch

gezielte Bewegung, kalziumreiche Ernährung

sowie gegebenenfalls Verabreichung von Kal -

zium und Vitamin D kann diesem Abbau vor -
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gebeugt werden. Mit einer Messung der Kno -

chen dichte kann er festgestellt werden. Wenn

eine verminderte Knochendichte festgestellt

wird hat heute die Fachärztin oder der Fach -

arzt, wenn nötig, einige nichthormonelle Prä- 

parate zur Verfügung, um einer Osteoporose

vorzubeugen oder diese zu behandeln.

Das Nachlassen der Östrogenproduktion kann

auch positive Auswirkungen haben. So bil den

sich eine bestehende Endometriose („verspreng -

te“ Gebärmutterschleimhaut außerhalb der

Gebärmutter) oder gutartige Knoten in der

Gebärmutterschleimhaut (Myome) nach der

Menopause oft zurück.

Selbst ist die Frau

... und wie ist  
das mit der 
Gewichts zunahme?

Wie vieles andere, ver  än -

dert sich auch unser Körper im Lauf des

Lebens. Damit ver bun den sind der Abbau der

Muskelmasse und die Veränderung des Stoff -

wechsels. Das bedeutet, der Körper verbraucht

weniger Ener gie. Wer so weiter isst wie bisher,

wird unweigerlich an Gewicht zunehmen –

langsam, aber stetig. Die Zeit der Gewichts -

zunahme in den „besten Jahren“ fällt

somit mit den Wechsel jah -

ren zusammen, hängt aber

nicht unweigerlich davon

ab! Bewusste Er nährung –

viel frisches Ge mü se, Fisch

und mageres Fleisch helfen

das Ge wicht gut im Griff zu halten. 

Tabuthema: Sexualität im Wechsel

Manche Frauen fragen sich, ob das Sin ken des

Hormon spiegels zu

einer Beeinträch ti -

gung ihres Sexual -

emp fin dens führen

kann. Die gute Nach- 

richt daher gleich zu

Beginn: Die Fähig -

keit, Lust und Liebe

zu empfinden bleibt das ganze Leben lang er-

halten!

Veränderungen im Se xualempfinden sind je-

doch so vielschichtig wie das Leben:

Das eigene Wohlbe fin den, die Bezie hung zum

Partner, die Einstellung zum eigenen Körper

und nicht nur Hormon ver änderungen beein-

flussen Ihr Sexual emp fin den.

Veränderungen der Sexualität haben also mehr

mit der Partnerschaft und den Vorstellungen

eigener Attraktivität und Erotik zu tun. Wich tig

ist, dass frau sich wohl und attraktiv fühlt!

Denn Attraktivität und Ausstrahlung sind keine

Frage von straffer Haut, sondern sind Ausdruck

von positivem Selbst- und Körperbewusstsein.

Für manche Frauen, die unter hohem Leidens- 

druck stehen, ist jedoch – nach ärztlicher Rück   -

sprache – die Gabe von Hormonen notwendig

und hilfreich.

Durch Hormonreduktion bedingte Troc kenheit

sowie der Juckreiz der Scheide können durch

die lokale Anwendung von östrogenhaltigen

Cremes, Zäpfchen, Tabletten oder Gels behoben

werden. Auch ein Versuch mit Aloe Vera und
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 anderer, aus der Natur heil kunde

stammender Mittel kann sich

lohnen. 

Oft kann jedoch eine einfühlsame, zärtliche

Partnerschaft ebenso hilfreich sein!

Wohlbefinden in „wechselhaften Zeiten“

n

n
n

n

n

n
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Gerade in „wechselhaften

Zeiten“ ist es wichtig,

sich körperlich und see-

lisch wohl zu fühlen.

Durch kle ine Änderungen

des per sönlichen Lebens-

stils können Sie viel zur

Verbes serung Ihres ge-

sundheitlichen Wohlbe findens und Ihrer Le-

bensqualität beitragen:

Ernährung und Trinken

Ernähren Sie sich ausgewogen mit viel fri-

schem Obst, Gemüse und Eiweiß (fettarmes

Fleisch, Geflügel, Tofu, Hülsenfrüchte).

Vermeiden Sie (versteckte) Fette. 

Käse, Joghurt und andere Milchprodukte

ent halten viel Kalzium, das für die Knochen -

dichte entscheidend ist. Koffein, Al ko hol

und zuckerhältige Getränke vermindern die

Kalziumaufnahme. 

Vermeiden Sie ein Zuviel an Salz! Es kann

den Blutdruck erhöhen, und es wird ver-

mehrt Kalzium ausgeschieden.

Zu viel Süßes kann durch Blutzucker schwan -

 kungen Hitzewallungen auslösen.

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist

sehr wichtig für einen ausgewogenen Stoff-

wechsel – meiden Sie nach Möglichkeit ge-

zuckerte Getränke.

Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholkonsum.

Bewegung

Keine Angst, es muss nicht immer Leis -

tungs   sport sein – 3 bis 4-mal pro Woche

 eine gute halbe Stunde Nordic Walking,

Radfahren, flott Spazierengehen oder eine

Wanderung am Wochenende, zweimal in

der Woche Gymnastik oder Muskeltraining

steigert Ihre Befindlichkeit, senkt Ihr Herz-

Kreislaufrisiko und stärkt die Knochen. 

Am besten nützt frau die Möglichkeiten zur

Bewegung im Alltag: Durch Treppensteigen

statt Rolltreppe oder Aufzug zu fahren oder
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eine Station früher auszusteigen und zu

Fuß zu gehen oder kleinere Einkäufe mit

dem Rad statt mit dem Auto zu erledigen.

Damit können Sie ohne Zeitaufwand viel für

Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit tun.

Positiv auf den Kreislauf – und damit auch

auf Hitzewallungen – wirken Sauna, Was-

sertreten oder Wechselduschen.

Rauchen

n
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Zur Vorbeugung von Herzkreis -

lauf er kran  kun gen ist es am

bes ten das Rauchen einzustel-

len. Nikotin verengt nicht nur

die Gefäße, sondern beschleunigt auch das

Altern der Haut. 

Entspannung

Gönnen Sie sich so oft wie möglich eine Aus- 

zeit, tun Sie sich etwas Gutes – ein Bad neh-

men, lesen, einen Mittagsschlaf machen ... oder

probieren Sie eine von vielen

Entspannungs methoden, z. B.

Autogenes Training, Yoga oder

Qi Gong.

Freude am Leben!

Versuchen Sie mit kleinen Freu -

den das Leben zu bereichern

und gönnen Sie sich etwas

Schö nes – etwa einen Blumen- 

strauß oder einen Besuch in

Ihrem Lieblingscafé!

Hormontherapie – Mittel der Wahl?

Noch bis vor kurzem wurden die Wechseljahre

als „Hormonmangelkrankheit“ betrachtet. 

Mittlerweile weiß man, dass die Wechseljahre

keine Krankheit sondern eine normale Phase

im Leben der Frau darstellen. Die meisten

Frau en leiden auch nicht sehr darunter. Es gibt

also zumeist keinen Grund Medikamente ein-

zunehmen. Für manche Frauen ist der Lei dens- 

druck allerdings sehr hoch und die Le bens -

qualität dadurch eingeschränkt. In diesen Fäl- 

len kann eine Hormontherapie notwendig und

sehr hilfreich sein. Wie bei jedem anderen wir-

kungsvollen Medikament muss die Ent schei -

dung nach einem ärztlichen Ge spräch, das Klä-

rung über Nutzen und Risiko bringt, individu-

ell getroffen werden.

Bei welchen Beschwerden kann eine 
Hormontherapie hilfreich sein?
Auch wenn in der Vergangenheit viel zu leicht-

fertig „Ersatzhormone“ verschrieben wurden,

ist nach wie vor richtig, dass Hormone die
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 typischen Wechseljahres be schwer den

wie Hitze wal lun gen, Schlafstörungen

und Scheiden trocken heit verhindern

bzw. lindern können.

Hormone: einmal verabreicht und 
für jede Frau gleich?
Es ist wichtig, dass Frauen auf sie abgestimm- 

te Hormone bekommen. Dosis und Dauer der

Hormongabe sollten auf ein Minimum redu-

ziert werden: Frauen, denen die Gebärmutter

entfernt wurde, sollten nur Östrogene einneh-

men, Frauen mit Gebärmutter dagegen Östro-

gene und Gestagene. 

Die Dosis sollte schrittweise an ihren tatsäch-

lichen Bedarf angepasst werden. Außerdem

können Dosis und Dauer der Hormongabe auf
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ein Minimum reduziert werden. Und frau kann

Hormone ausprobieren: Tritt das gewünschte

Ergebnis nicht ein oder sind die Bedenken doch

zu groß, können sie jederzeit wieder schritt-

weise abgesetzt werden. 

Bei trockener Scheide ebenso wie als Schutz

vor wiederholten Blasenentzündungen sollten

Hormone nur örtlich in der Scheide angewen-

det werden.

Manche Vorteile der Hormongaben lassen sich

aber auch auf anderem Weg erreichen. Regel -

mäßiger Sport kann dem Knochenabbau   (Os -

teo porose) entgegen-

wirken, damit Stürze

und somit einen Bruch

der Hüftknochen ver-

hindern helfen. Sport

und Be we gung stär-

ken die Mus keln und

trainieren Gleich ge -

wichts  sinn und Reflexe. Körperliche Aktivität

kann zudem das Risiko für manche Krebs arten

senken.

Kann man mit Hormonen Krankheiten
 vorbeugen bzw. behandeln?
In den vergangenen Jahren haben sich etliche

Versprechungen als haltlos erwiesen. Hormon -

gaben können nicht grundsätzlich 

das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

senken,

Blaseninkontinenz-Probleme beheben, 

eine Gewichtszunahme verhindern.

Hormone als Jungbrunnen?
Entgegen mancher Versprechungen können

Hormone nicht die ewige Jugend erhalten!
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Hat eine Hormontherapie  Nebenwirkungen?
Wie bei jedem anderen Medikament ist auch

eine länger dauernde Hormoneinnahme (fünf

Jahre und mehr) nicht ganz unbedenklich. So

können Hormone Risiken erhöhen und zwar

für: 

n
n
n

Brustkrebs

Blutgerinnsel (Thrombosen) und Embolie

Gallensteine.

Selbst ist die Frau

Ihr individuelles Risiko besonders

für Brust krebs, Herzinfarkt und

Schlag anfall hängt jedoch von der

Häufung dieser Krankheiten in der

Familie, Ihren Vorerkrankungen und

sonstigen persönlichen Risikofak -

toren ab. So ist für Frauen mit Über-

gewicht das Risiko an Brustkrebs

zu erkranken generell höher!

Für eine Entscheidung zu einer

mög  lichen Hormontherapie sollte also die

Stärke Ihrer Wechselbeschwerden sowie das

individuelle Risiko gegeneinander abgewogen

werden. 

Wenn Sie sich für eine Hormoneinnahme ent-

scheiden, ist eine regelmäßige Kontrolle bei

Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen

 unbedingt zu empfehlen!

Wenn Sie unter Wechselbeschwerden leiden, 
beantworten Sie für sich folgende Fragen:
n
n
n

Wie stark sind meine Wechselbeschwerden? 

Schränken Sie meine Lebensqualität ein?

Wie könnte ich mein Leben lustvoller gestalten, und

wie kann sich das auf meine Befindlichkeit und meine

Gesundheit auswirken?

Wenn Sie eine Hormoneinnahme  erwägen,
 besprechen Sie folgendes mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt:
n
n
n
n
n
n
n
n

Brustkrebs in der Familie

Herzkreislauferkrankungen

Thrombosen, Embolien, Venenentzündungen

Diabetes (Zuckerkrankheit)

Bluthochdruck

starkes Übergewicht

Rauchen

Alkoholkonsum

Gibt es Alternativen?

Viele Frauen suchen abseits einer Hormon -

therapie nach Möglichkeiten, um diese Zeit an-

genehmer zu durchleben. Ergänzend zu den be-

reits erwähnten Tipps fürs Wohlbefinden kann

auch die Einnahme von pflanzlichen Sub   stan- 

zen, so genannten Phytoöstrogenen sein. Diese

wirken ähnliche wie Östrogene. 

Eine große Bedeutung kommt jenen Phyto -

östrogenen zu, die Isoflavone genannt werden.
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Sie sind in Soja, verschiedenen Bohnen -

sorten, Getreide, Nüssen, Hülsenfrüch -

ten oder Tofu enthalten. 

Frauen berichten vor allem

von positiven Einflüssen

bei der Anwendung von Sal -

bei, Rotklee, Traubensilber ker -

ze, Frauenmantel und anderen „wech-

selfreundlichen“ Kräutern auf das allgemeine

Wohlbefinden. Doch auch hier empfiehlt sich

eine fachkundige Beratung, da es selbst in der

Pflanzenheilkunde neben der Wirkung auch

Nebenwirkungen geben kann! Als Bestandteil

der Nahrung sind sie in jedem Fall nebenwir-

kungsfrei und es kommt zu keinen Überdosie-

rungen.

Auch andere Behand -

lungs  methoden, wie Ho -

mö o pathie, Traditionelle

Chinesische Medizin (TCM),

Akupunktur, Yoga oder Shi -

at   su können bei Wechsel -

  be  schwer den hilfreich sein.

Fragen Sie Ihre Ärztin bzw.

Ihren Arzt oder eine zer -

tifizierte Wech  selberaterin

danach, und tauschen Sie sich mit Ihren

Freundinnen aus.
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Besser Abwarten und Tee trinken?

Bevor Sie etwas unternehmen, sollten Sie ab-

klären, ob Ihre Beschwerden wirklich vom

Abbau der Hormone kommen. Wenn ja, sollten

Sie für sich prüfen, wie sehr die Beschwerden

Ihren Alltag belasten, ob Maßnahmen wie etwa

die Veränderung des Lebensstils ausreichen,

oder ob Sie aktiv mehr dagegen tun möchten. 

Falls Sie Hormone brauchen, gilt die Faust -

regel: so wenig und so kurz wie möglich. Bei all

diesen Fragen und bei der Wahl der geeigneten

Methode kann Ihnen ein Gespräch mit Ihrer

Frauenärztin oder mit Ihrem Frauenarzt hel-

fen.

Wofür Sie sich auch entscheiden, eines gilt

immer: Neugierde und Gelassenheit sind gute

Begleiter für die Wechseljahre. Abwarten und

Tee trinken und schauen, was gut tut, kann der

passende Rat für Frauen sein, deren Beschwer -

den sich im Rahmen halten.

In jedem Fall sollten Sie regelmäßige Vorsor ge -

untersuchungen, gynäkologische Kontroll un -

ter suchungen, Knochendichtemessungen sow ie

die Teilnahme am Mammographie-Screening -

programm (Brustkrebsvorsorge) einhalten, um

diese Lebensphase gut zu meistern.

Diese Zeit ist eine gute Gelegenheit um innezu-

halten und durch eine Rückschau auf die ver-

gangenen Jahre die kommenden Zeiten für Sie

optimal zu gestalten.
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Anlaufstellen

Frauengesundheitszentrum FEM
Krankenanstalt Rudolfstiftung, Department

Semmelweis-Frauenklinik

Bastiengasse 36–38, 1180 Wien

T: 01/476 15-5571

E: fem.post@wienkav.at

I: www.fem.at

Frauengesundheitszentrum FEM Süd
Sozialmedizinisches Zentrum Süd, 

Kaiser Franz Josef-Spital

Kundratstraße 3, 1100 Wien

T: 01/601 91-5201

E: femsued.post@wienkav.at

I: www.fem.at

Österreichische Krebshilfe Dachverband
Wolfengasse 4, 1010 Wien

T: 01/796 64 50

E: service@krebshilfe.net

I: www.krebshilfe.net

Hormon/Wechselambulanzen:

AKH Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien
Währinger Gürtel 18 –20, 1090 Wien

Montag – Freitag 8:30–12:30 Uhr

Dienstag + Donnerstag 8:30–12:00 Uhr

Terminvereinbarung: Montag – Donnerstag

9:00–12:00 Uhr unter T: 01/404 00-2344

Donauspital SMZ Ost
Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Mittwoch 7:00–7:30 Uhr

nur gegen Voranmeldung unter 

T: 01/288 02-38 50 22

Selbst ist die Frau

Gesundheitszentrum Wien Mitte
Strohgasse 28, 1030 Wien

Montag – Freitag 7:00–14:30 Uhr

T: 01/601 22-403 36

Hanusch Krankenhaus
Heinrich-Collin-Straße 30, 1140 Wien

Mittwoch 8:00–14:00 Uhr

nur gegen Voranmeldung unter 

T: 01/910 21-848 50

Krankenhaus Hietzing 
mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel
Menopausenberatung

Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien, Pav. 2

nach tel. Vereinbarung Montag – Freitag 

T: 01/801 10-2645

Sanatorium Hera
Löblichgasse 14, 1090 Wien, Eingang Lust- 

kandlgasse

Dienstag 9:00–10:00 Uhr

nur gegen Voranmeldung unter 

T: 01/313 50-250
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Detaillierte Informationen zu 
unserem Programm, zahlreichen
Frauengesundheitsthemen 

und unseren Initiativen 
finden Sie auf unserer Website.

Ihre Gesundheit. Unser Programm. 

Wir sind für Sie erreichbar:

 01/4000-842 00

frauengesundheit@ma24.wien.gv.at

www.frauengesundheit-wien.at

Alle Broschüren des Wiener Programms für Frauengesundheit können auch 
auf der Website heruntergeladen oder unter den oben angeführten 
Kontaktdaten kostenlos bestellt werden.
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