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Ästhetik des Genitalbereichs  
 
Ästhetische und funktionelle Probleme an den Geschlechtsorganen sind eine sehr 
private Angelegenheit, können jedoch die Psyche belasten und das Verhältnis zum 
anderen Geschlecht beeinträchtigen. Durch plastische Chirurgie ist eine Korrektur 
möglich. 
 
Wie sieht der Eingriff bei Frauen aus? 
 
Der Eingriff kann die folgenden Einzelbehandlungen umfassen:  

o Fettinjektionen: Nach Gewichtsabnahme, mit fortschreitendem Alter und 
bisweilen funktional bedingt nimmt das Fettgewebe in der Schamgegend ab 
und die Schamlippen erschlaffen. Das wird von manchen für unschön 
empfunden, kann aber auch die Sexualität beeinträchtigen. Mit Hilfe des 
Liposhaping (Link) werden die Schamlippen aufgepolstert und erhalten wieder 
ein jugendliches Aussehen. 

o Labioplastie: Dabei werden zu lange innere Schamlippen verkleinert. Auch 
hier spielen sowohl funktionale als auch ästhetische Gründe eine Rolle. 
Wichtig ist, dass die Vagina dabei ihre natürliche Form beibehält.  

o Vaginoplastie: Sie bietet sich an nach Geburten, wenn die Vagina ihre 
Elastizität verliert und damit auch das Sexualleben beeinträchtigt. Die 
Straffung ist ein einfacher chirurgischer Eingriff. 

o G-Punkt-Injektionen: Manche Forscher meinen auf der Vorderseite der 
Vagina eine Region ausfindig gemacht zu haben, die besonders erregbar ist. 
Dieser Punkt kann durch Hyaluronsäure verstärkt werden und unterstützt 
einen starken vaginalen Orgasmus.  

o Hautaufhellung: Bei starker Pigmentation wird die Haut durch chemisches 
Peeling aufgehellt. 

 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Der Eingriff wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder nach Gabe von 
Beruhigungsmitteln vorgenommen. G-Punkt-Injektionen können in der Praxis 
verabreicht werden. 

 
Ist der Eingriff mit Schmerzen verbunden? 
Der Eingriff ist nicht sehr schmerzhaft und kann durch einfache Schmerzmittel 
gelindert werden. 
 
Was geschieht nach der Operation? 
Patienten werden in der Regel noch am selben Tag entlassen und können sich nach 
2 Tagen waschen. Bei Labio- und Vaginoplastie sind Spülungen mit einem speziellen 
Mittel erforderlich. Außerdem sollten Patienten in den ersten Tag beim Hinsetzen und 
Aufstehen vorsichtig sein. Für 3 Wochen muss auf Geschlechtsverkehr verzichtet 
werden. Nach 3 Wochen können sie mit dem Sport beginnen, außer rennen; nach 6 
Wochen sind alle Aktivitäten erlaubt. 
 


