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GESUNDHEIT 

Von K A TH A RINA WINtI~"'ISSER _ 

und MYRIAM PREISS 

fot o: MA"IE GALINSKY 

Wie beginnt man ein Gespräch über 
eiDe Schamlippen-Operation? Es ist 
wahrscheinlich leichter, mit einem 
wildfremden Menschen über seine 
Krebserkrankung zu reden, oder über 
Depressionen. 

Nadine iSI eine freundliche junge Frau. 
Lange braune Haare,große braune Augen, 
ein makelloser Körper. Wir nennen sie Na
dine, eigentlich heißt die 2s-lährigc an
dcrs.lhren echten Namen möchte sie nichl 
sagen. Denn die Geschichte, die sie er
zählt. kennt nicht einmal ihre MUl1cr. 

Fangen wir also an; [SI es dekadem, sich 
die Schamlippen beim Chirurgen verschö
nern zu lassen, Nadine? .Esgcht hier nicht 
um irgcndcim'n Schönheitswahn",li3g! die 
junge Frau .• Ich leide seit meiner Pubertät 
untermcincn großen Schamlippen. Mit ei
ner DesigncrNagina hai das nichts zu tuIL -

Die Verwachsung hat vermutlich gene
tische UTS;lchen.lhre inneren Schamlip
pen sind so vergrößen, dass es beinahe 
aussieht, als häne sie einen Hodensack. 
Gefahrlich ist das nicht, aber eine extre
me psychische Belastung. 

" Daher habe ich mich zu einer In
tim-Operation entschieden", sagt die 
junge Frau. 3000 Euro verlangt die KU
nik dafiiI', die Krankenkasseübemimmt 
den zwelstil.Ddigen Eingriff nieht_ 
Nadine zahlt die OP aus eigener Ta· 
sche, sie hat dafür einen Kredit aufge
nommen. "Das ist es mir wert", sagt 
Nadine. 

Seit einern Jahr hat die 25-Jährige einen 
Verehrer .• [ch finde ihn toll, aber bisher 
habe ich mich erst einmal mit ihm zum 
Kaff~'{:getroffen. Tagsiiber, weil dann nieht 
die Frage aufkommen kann, ob ich noch 
mit zu ihm gehe." Sex hatte Nadine lange 
nicht, genießen konnte ~ ie ihn nie . • lch 
kann mich nicht fallen lassen, seit mein 
e('Ster Fr('Und nach unserer Trcnnu1]g über
all er7.ählt hm, was ich z".,ischen den Bei
nen habe.~ 

Nadine sagt: .Inlimehirurgie darfkein 
TabUl bema mebr sein. Mein Leben wa
re so v iel einfacher, wenn ma n offen da
rüber spr«hen könnte." 

Das wollen wi r tun: BILD am SONN
TAG hat fUhrende Experten befragt, wie 
eine Imim-Ol' abläuft. welche Risiken dro
hen - und wer die Rechnung rur den Ein
griff am Ende bezahlt. 

Welche Funktion haben 
Schamlippen? 

.,oie inneren Schamlippen schoUen die 
Vagina vor äußeren EinAiissen ab, zum 
Beispiel beim Schwimmen", sagt ['Tof.Pe
ter VO!,'l. Vorsitzcnder der Deutschen Ge
sellschaft der Plastischen, Rckonstrukti
vcn und Ästhetischen Chirurgen (DG
PRÄC) .• So werden Entzündungen, das 
Eindringen von Krankheitserregern und 
Austrocknen verhinden." 

Wann sind Schamlippen zu groß? 
MEs gibt bis h(..'Ute keine verlässlichen Mes
sungen zum Aussehen von Schamlippen", 
erklän Dr. Ada Borkenhagen, Psychothe
rapeutin mit Fachgebiet medizinische Psy
chologie und Körpennodifikation .• Daher 
weiß auch niemand, wie eine durchschnitt
licheSchamlippe gefonnt ist, oder ab wann 
sie größer ist als durchschnittlich. Sicher 
ist nur, dass auch große Schamlippen Jl;l
tiirlich sind." 

Wanun entschließen sich immer 
mehr Patientinnen zur Intim-Or? 

Or. Borkenhagen: "Sei! die Schamhaare 
häufiger komplett abrasiert werden, sind 
die weiblichen Genitalien leichter sicht
bar, deshalb machen sieh Frauen stärker 
Gedanken über das Aussehen ihrer Intim
region. Hinzu kommt. dass Kleidung heu
te sehr körperbetont ist Tangas. knappe 
Bademode oder enge Leggings zum Bei
spiel verdecken den Intimbereich nurwe
nig. Drittens wird durch stark bearbeitete 
Nacktbilder und Pornografie ein bestimm-

tcs Schönheitsideal verbreitet. das mit der 
Realität nicht viel zu tun hat." 

Wann ist eine lntim-Operation 
medizinisch sinnvom 

"Der leidensdruck der Frauen, die sich 
die Schamlippen operieren lassen wollen, 
ist in vielen Fällen groß", weiß or. Mar
wan Nuwayhid, Vorstand der neu gegrün
deten Gesellschaft flir ästhetische und re
konstruktive [ntimchirurgie Deutschland 
(GÄRID). Sie haben rrobleme beim Fahr
radfahren oder Reiten.die Kleidung scheu
en unangenehm oder ihr Sexualleben lei
det. zum Beispiel weil die Schamlippen 
während des Geschle<:hts\'erkehrs mit in 
die Vagina gedrückt werden, das schmerzt. 
In diesen Fällen kann eine Operation Ab
hilfe schaffen. 

Umgekehrt gibt es Fälle. bei denen der 
Operationswunsch keine medizinischen 
Gründe hat, hier muss der Arzt genau über 
die Risiken informieren und nach einem 
Aufkl:irungsgcspr5ch mit der !'atientin ab
wägen, ob eine Operation sinnvoll isl." 

Wie läuft die Operation ab? 
or. Nuwayhid: .Die Intimchirurgie be
findet sich noch am Anfang. daher hat 
sich noch keine einzelne Prozcdurdurch· 
gesetzt. Allen Ol'-Techniken gleich ist. 
dass ein Teil des Schamlippen-Gewebes 
abgetragen wird. Aus dem übrigen Ge
webe wird dann die neue Schamlippege
formt Im Anschluss folgt die Heilungs
phase, diese dauen je nach der Größe 
derOperation einige Wochen und hängt 
vom Verhalten der I'atientin Jl;lch der 01' 
ab.~ 

Welcbe Risiken gibt es bei einer 
solchen Operation? 

Seit ihrer Pubertät 
leidet Nadine 
unter vergrößerten 
Schamlippen. 
Jetzt hat sich 
die 25-Jährige 
entschlossen, ein 
neues Leben zu 
begumen - und 
3000 Euro in eine 
Intim-Operation 
zu investieren. 
"Mit einer Designer
Vagina hat das nichts 
zu tun", sagt sie Ist es 

dekadent, 
sich die Prof. Vogt: "Wie bei jeder Operation kön

nen Wundheilungsstörungcn auftreten, es 
kann sich Narbengcwebe bilden. Wird w 
\ lei Gewebe entfernt, enul-

~eu:k~:~n~hn~~~:p:~ r,I~~~ Sch 
kann 7.U emem Austrocknen 
der VagIß3 fuhren, die natur
hche BaTTlere als Schutz vor 
[nfekuonen wiirde fehlen. 

• 
Schmerzen beim Sex oder 
Verwachsungen können cbenfalls auftre
ten. Bisher gibt es keine langzeitstudien 
zu dieser 01', daher wissen wir auch nicht, 
welche Spätfolgen auftreten können.· 

Worauf soUte man bei der Wahl 
eines Arztes achten? 

['TOf. Vogt: "Der Arzt oderOperatcursoll
TC ein anerkannter Facharzt sein, entv.'e
der aus der f>lastischen und Ästhetischen 
Chirurgie oder dem gynäkologischen Be
reich. Je mehr Erfahrung der Arzt bei dcr c • 
besser " •• 

_en 
Ourchflihrung der OperahOn hat, desto h 

Was kostet die Operation ~ersc ODem und wird sie von den 

D~:'!:.~~' ~::'J;'kl". / 
nerung der mneren Schamhppen 
kostet ZWIschen t700 und 35°0 Euro DIe 1 . . 
Krankenkassen übernehmen dIe Kosten 

ffirdlcsenEmgnffmdcrRegclmeht,dcnn zu assen l 
es gIbt hIS dato kCIß KrankheItsbIld 10 dte- I 
sem Bereich." • 

Welche anderen Operationen we .... 
den im Intimbereich durchgefilhrt? 

I'rof. Vogt: "Oft wird bei dcr Verkleine
rung der inneren Schamlippen auch der 
Klitorismamel operiert. Die äußeren 
Schamlippen können mit Eigenfell oder 
Hyaluronsäure aufgepolstert werden, 
damit sie praller erscheinen. 

Gleiches gilt fur die erogene Zone kur7. 
hinter dem Eingang der Vagina. G-I'unkl 
genannt. So soll das lust empfinden ge
steigert werden. Für die Wirksamkeit di\'
ser Operation und das Vorhandenscin des 
G-['unktes gibt es allerdings keine wis
senschaftlichen Beweise. 

Nach mehreren Gebunen kann die Va
gina durch eine Aufpolsterung oder einen 
chirurgischen Eißb'Titf verkleinert werden. 
Diese Operation sollte allerdings erst nach 
Abschluss der Familienplanung durchge
fUhrt werden." 
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Diese Frau 
erklärtw 
es für · Glück 
lwichtig ist 

61% 
de-r Frauen außerten in 
einer internationalen 
Studie Bedenken Ober 
das Aussehen ihrer 

VIogina,47% Ober 

66,7% 
deren .-. 

der 14- bis 17-JAhrigen 
frauen rasieren ihre 
SChamhaare. Bei den 1a. bis 

3O-Jlhrigea sind 

80% 
ZWischen 

1700 
Euro 

""d 3500 
Euro 

kostet eiße OperaÜCln der 
inneren 5ehamlippetl in 

Deutschland 

Rund 

3000 
Schamlip-... --turen wurden 

300% 
2012 in Oeutsch
land durchgeführt 

Die Anzahl der 
Schamlippen.. 

OPS hat Sich Ir! 
den leuteR 

7 Jahren 
verdreifacht 

. »BeimSexhabeich 
Schmerzen, weil sich 

die SchamIippen 
nach innen stiiIpen" 

NAME: Nadlne. 25. 
Mannhelm.' 
DIAGMOSE: YergrO· 
8erul1ll der labia 
minota, der In ... eren 
Schamlippen. 
OPERAnoN: Ope. 
rallves AlllIagen 
des OberschOssigen 
Gewebes unter 
Vollnarkose und 
KOrrektur des 
Klitor1smantels. 
lOSTEN: circa 
3000 Eun). 

! pell. Oralsex kommt 
j ror mith Oberhaupt 

nicht Infrage, Ich 
schlme mich. Seit 
ieh zu Beginn der 
Pubertat erkiu1f1t 
habe. dass bei mir 
etwas anders Ist als 
bei den antlert!<l. 
schließe Ich mich 
Im Badezimmer ein. 
/<IleIlt einmal melnoe 
Mutter weiB von 
meinen Soroen. Es 
Ist mir zu p('lnlich, 
mit jemandem 

.Ich war noch nie In darllber zu reden. 
elroer sauna. milChe Erst Jellt habe lell 
keinen Mann- all melnefl Mut 
schaftssport, weil , zusammengen.om· 
ich mich ansehlle- i ml'f\und mich an 
Send nicht in einer ; einen Intimchlrur· 
öffentlichen Dusche oen gewandt. Nach 
wgen will. Enge der OP beginnt fOr 
Hoson. Fahnadfah· mich el ... ..-
ren, Reiten - das leben. Angst vor 
geht alles nicht da der OP habe Ich 
das tU seIIr scIoeu· nlehl. schUmmer als 
ert. Beim Sex habe jetzt kann es nicht 
Ich Schmerzen. weil werden.· 
sich die SchamHp.. '_UND WOtII!OIIT 
pen nach Innen stOl· , GU.HoUT 


