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Mädchensprechstunde
Medizinerin Dr. Gisela Gille hilft Mädchen und Müttern durch die Pubertät
► Seit vielen Jahren bietet die Lüneburger Medizinerin Dr.
Gisela Gille Mädchensprechstunden im Rahmen des schulischen Sexualunterrichts für Mädchen im Alten von elf bis
16 Jahren an. Ihr Engagement für die Körperakzeptanz und
das Körperwissen junger Mädchen wurde vielfach ausgezeichnet. Sie hat nun zwei Bücher veröffentlicht, die das
Thema Pubertät in den Fokus nehmen.
Das eine Buch richtet sich an Mädchen ab einem Alter
von elf Jahren, das andere Buch ist für Mütter von Mädchen
in diesem Alter.

Mädchen fragen Mädchenfragen
Weil es toll ist, ein Mädchen zu sein! Zu wissen, was passiert
und zu verstehen, warum der eigene Körper plötzlich auf
eine neue Weise ganz gesund, lebendig und weiblich zu
funktionieren beginnt, ist echt interessant und spannend –
manchmal vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem irgendwie cool.
Die Medizinerin Dr. Gisela Gille gibt verlässliche Informationen, mit deren Hilfe Mädchen die äußeren und inneren
Veränderungen, die sie an sich bemerken, erklären können
und vorhersehen können, was noch auf sie zukommt.
Aus dem Inhalt:
• Pubertät – das ist die Zeit dazwischen
• Der Mädchenkörper verändert sich äußerlich und innerlich
• Bin ich normal? Bin ich schön?
• Der weibliche Zyklus
• Das erste Mal verliebt
• u. v. m.
„Mädchen fragen Mädchenfragen“
von Gisela Gille ist erschienen im
Springer-Verlag (ISBN 978-3-66258448-4) und kostet 19,99 Euro.

Mädchen fragen, Mütter wissen
Die frühe Pubertät ist eine ideale Zeit
für vertrauensvolle Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Doch können Mütter ihren Töchtern nur das vermitteln, was sie selbst
wissen, erfahren haben und was sie als Frau repräsentieren.
Dr. Gisela Gille erklärt, welche faszinierenden Vorgänge
und Veränderungen während der Pubertät im Mädchenkörper stattfinden, warum Mädchen so und nicht anders darauf
reagieren und warum die Mutter für eine gelingende Pubertät
so wichtig ist.
Aus dem Inhalt:
• Ich höre was, was du nicht fragst – warum und worüber
Mütter mit Mädchen reden sollten
• Wunderwerk Mädchenkörper
• Körperakzeptanz, Sorge um die eigene Normalität, Essstörungen
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Dr. Gisela Gille ist der DRK Augusta-Schwesternschaft
Lüneburg e.V. seit vielen Jahren sehr verbunden.
Nicht zuletzt durch ihren Ehemann, Prof. Dr. Jochen
Gille, der sich als Ehrenmitglied der DRK AugustaSchwesternschaft viele Jahre als Vorstandsmitglied
engagiert und die Arbeit der Schwesternschaft mit
geprägt hat. Beiden liegen die Schwesternschaft und
die Menschen, die sie gestalten, sehr am Herzen.

Der erste Besuch beim Frauenarzt
Weitere spannende Themen: Ernährung und Sport, Mädchen und Sexualität, Verhütung und sexuell übertragbare
Infektionen u. v. m.
„Mädchen fragen, Mütter wissen“ von Gisela Gille ist erschienen im Springer-Verlag (ISBN 978-3662-58448-4) und kostest 19,99 Euro.
Beide Bücher sind illustriert von
Dr. Niels Schröder, Diplomdesigner,
Meisterschüler (Universität für Künste
Berlin). Er hat zahlreiche Bücher für
bekannte Verlage illustriert. Regelmäßig erscheinen seine Editorial-Illustrationen in verschiedenen Zeitungen
und Magazinen. Dr. Schröder wurde für
seine Arbeiten mit dem „European
Newspaper Award“ ausgezeichnet.
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