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Intimchirurgie in Hamburg 

In den Vereinigten Staaten gehören Schönheitsoperationen im weiblichen 
Genitalbereich mittlerweile zu den gängigen kosmetisch-plastischen 
Eingriffen. In Deutschland liegt noch ein gewisser Schatten der Scham über 
dem Thema, jedoch wächst das Interesse der Frauen auch hierzulande 
stetig (2014: 4,1% aller Schönheitsoperationen), und unserer Meinung nach 
gibt es keinen Grund, den Bereich der kosmetisch-plastischen 
Intimchirurgie mit der Kneifzange anzufassen – Diskretion und ein 
sensibler Umgang mit der Patientin sollten natürlich gewahrt werden und 
sind für uns Selbstverständlichkeiten. 

Bei der Frau beschäftigt sich die Intimchirurgie in erster Linie mit der 
Schamlippenkorrektur (Labioplastik), und hier mit der Verkleinerung 
der äußeren Schamlippen. Große äußere Schamlippen können sowohl 
ästhetisch als störend empfunden werden als auch ein funktionelles 
Problem darstellen. Beispielsweise kann es beim (Schul-)Sport passieren, 
dass die Schamlippen an den Seiten der Sporthose zum Vorschein kommen 
oder sich auf der Kleidung abzeichnen. Viele Frauen schämen sich ihrer zu 
großen äußeren Schamlippen und verzichten deshalb auf jede intime Nähe 
mit anderen Personen – die seelische Belastung kann enorm werden, das 
Selbstbewusstsein stark leiden. 

VORGEHEN UND RISIKEN DER INTIMCHIRURGIE IN DER 
ALSTERKLINIK HAMBURG 

Bei einer Labioplastik/ Schamlippenverkleinerung werden zu große 
oder asymmetrisch gewachsene Schamlippen chirurgisch verkleinert, indem 
überflüssiges Haut- und Fettgewebe entfernt wird. Der Eingriff dauert kaum 
eine Stunde, wird ambulant durchgeführt und stellt einen erfahrenen 
Chirurgen vor keine große Herausforderung. 

In einem neuen Trend innerhalb der weiblichen Intimchirurgie wird der 
G-Punkt mit Kollagen oder Hyaluronsäure unterspritzt. Dadurch soll sich der 
sensible Punkt an der Vorderwand der Scheide stärker vorwölben und den 
Frauen zu intensiveren sexuellen Empfindungen verhelfen. 

Wir als Mediziner wissen um die Sensibilität, die der Intimbereich für Frauen 
bedeutet. Und genau deshalb sollte mögliche Scham nie dem Gang in die 
Praxis entgegenstehen: Eben weil wir Ärzte sind und den menschlichen 
Körper – auch seinen privatesten Bereich – mit ausschließlich medizinischen 
Augen betrachten. Ziel der Intimchirurgie ist die Verringerung bzw. 
Beseitigung physischer und psychischer Beeinträchtigungen. Da es sich bei 
der Nachfrage nach genitalen Schönheitsoperationen noch um ein relativ 
neues Phänomen handelt, ist eine lückenlose und sorgfältige Aufklärung 
sehr wichtig. In der Alsterklinik Hamburg beraten wir Sie professionell, 
verständnisvoll und einfühlsam und klären Sie vollständig auf über die 
möglichen Risiken, Dauer und Technik des Eingriffs und die Nachsorge. Wie 
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bereits erwähnt: Es gibt keinen Grund, die Intimchirurgie mit der 
Kneifzange anzufassen. 

Ist eine Labioplastik mit Risiken verbunden? 

Ja. Jeder Fremdeingriff in den menschlichen Körper ist mit Risiken 
verbunden. Neben Unverträglichkeiten gegenüber eingesetzten 
Medikamenten kann es zu Störungen im Wundheilungsprozess kommen. 
Auch eine örtliche oder Vollnarkose birgt immer ein Risiko. Da wir in der 
Alsterklinik Hamburg jeden einzelnen Fall und die zum Einsatz kommende 
Methode/Technik individuell bewerten müssen, bitten wir Sie, sich über 
mögliche Risiken vor, während und nach dem Eingriff in einem persönlichen 
Gespräch zu informieren. 

Fragen kostet nichts: Vereinbaren Sie Ihren Termin in der Alsterklinik 
Hamburg für eine ausführliche, unverbindliche Beratung – auch über 
unsere Preise und die Finanzierung. 

 
Telefon: 040 - 444 442  
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