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I.

Vorwort
Beginn

der

Erstellung der

Operationen

des

weiblichen

Seit

Leitlinie

Genitale “

„Rekonstrukt ive

im

Jahr

2018

und

wurde

Ästhet ische
die

Leitlinie

zunehmend er weitert und aktuellen Anfor derungen und Gesetzen angepasst. In
der vor liegenden Version handelt es sich um eine Erstauflage mit strukturierter
Konsensf indung dur ch ein repräsentatives Gremium von Mandatsträgern nach
systematisierter L iteraturanalyse.
Es wurden alle beteiligten Fachgesellschaften angeschrieben und um die
Benennung

von

Mandatsträgern

geb eten.

Letztendlich

konnten

so

14

Fachgesellschaften inklusive der Deutschen -, der Österreichischen und der
Schweizer ischen

Gesellschaft

für

Gynäkologie

und

Geburtshilfe

und

der

Plastischen Chirurgie an der Erst ellung dieser Leitlinie mit wir ken.
Nach den Regeln der AWMF wurde n in einer strukturierten Konsensuskonferenz
unter Berücksichtigung der Interessenkonflikte und der St immberecht igung der
Mandatsträger 10 Statements und 11 Empfehlungen form uliert und darüber
abgest immt.
Schwierig bei der Erarbeitung dieser Leit linie war es, dass zu den m eist en
Fragestellungen ent sprechende Studien fehlen. Die vorhandene Lit eratur wur de
nach einem fest definierten Algor ithmus abgefragt und gef iltert. Somit ist die
Leit linie auf der besten derzeit verfügbaren Datenlage erstellt worden und ist
überwiegend als koordinierte Expertenmeinung und Expertenkonsens nach
Literatur durchsicht anzusehen.
Um einer einfachen Strukturierung ger echt zu werden, erfolgt e die Erstellung des
Inhaltsverzeichnisses

teils

nach

der

anatomischen

Lokalisation

der

Erkrankungen, teils nach dem zeitlichen Ablauf (prä - und postoperat ives
Vorgehen, Komplikationen). Dies ist der Komplexi tät der hier abgebildeten
Erkrankungen geschuldet. Nach einem allgemeinen Einf ühr ungsteil und den
anatomischen

Grundlagen

f inden

sich

anschließend

die

verschiedenen

Erkrankungen und Operationen dargestellt.
Ziel der S2k-Leit linie ist es, Handlungsempfehlun gen für die Ber atung und
Therapie von rekonstruktiven und ästhet ischen Oper ationen von Mädchen und
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Frauen zu geben. Die Leit linie soll es den behandelnden Ärzt innen und Ärzten
im klinischen Alltag ermöglichen, Maßnahmen fundiert nach aktuellem Stand
besprechen und planen zu können.
Wir danken dem Leit linien -Sekretar iat der DGGG, Frau Christ ina Meixner, Frau
Dr. med. Carla Schulmeyer und Herr n Dr. med. Patrik Pöschke für ihre
Unterstützung sowie den beteiligt en Fachgesellschaften und ihren ehrenamtlich
tätigen Vertreter innen und Vertretern ganz besonders für ihr Engagement zur
Erstellung dieser Leitlinie. Alle Beteiligten haben sich nach bestem Wissen und
Gewissen bemüht, die verfügbaren Informationen zusammenzustellen, um eine
bestmögliche Versor gung für be troffene Patientinnen zu erreichen.

Stellvertretend für die Leitlinienautor*innen, die Mandatsträger*innen und die
beteiligten Fachgesellschaften

Prof. Dr. Matthias W. Beckmann
Leit linienkoordinator

Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier
Leit linienko ordinator
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II.

Leitlinieninformationen

Template-Version
Version 2022-04-01

Herausgeber
Federf ührende Fachgesellschaften
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) e.V.
Repräsentanz der DGGG und Fachgesellschaften
Jägerstraße 58-60
D-10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 -5148 83340
Telefax: +49 (0) 30 - 5148 83344
info@dggg.de
http://www.dggg.de

Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburt shilfe (OEGGG)
Frankgasse 8
AT-1090 Wien
oeggg@oeggg.at
http://www.oeggg.at

Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen
Chirurgen (DGPRÄC)
Luisenstraße 58- 59
10117 Ber lin
info@dgpr aec.de
http://www.dgpraec. de
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Repräsentiert durch den Präsidenten der DGGG
Prof. Dr. Anton Scharl
Klinik Bad Tr issl GmbH
Bad-Tr ißl Str. 73
D-83080 Oberaudorf

In Repräsent anz durch die Präsidentin der OEGGG
Prof. Dr. Bettina Tot h
Univ. Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Repr oduktionsmedizin
Department Fr auenheilkunde, Medizinische Univer sität Innsbr uck
Anichstraße 35
A-6020 Innsbr uck

In Repräsent anz d urch den Präsi denten der DGPRÄC
Prof. Dr. Henr ik Menke
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Leitlinienkoordinator/in / Ansprechpartner/in
Der hier genannten Koordinatoren haben maßgeblich an der Leit linienplanung,
-organisat ion,

-anm eldung,

-entwicklung,

-redaktion,

-implement ierung

und

-evaluierung und -publikat ion beigetragen.
Inhalt liche Fachanfr agen zu den in der Leit linie abgehandelten Themen sind
zunächst ausschließlich an die Koordinat oren zu richten.

Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann
Frauenklinik
Universitätsstraße 21 -23
D-91054 Er langen
Telefon: +49 (0) 9131 / 8533451
Fax: +49 (0) 9131 / 8533456
FK-intimchirurgie- leitlinie@uk - erlangen.de
www.frauenklinik.uk - erlangen. de

Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier
Direktor der Klinik für Plast ische Chirur gie, Hand - und Verbrennungschirurgie
Universitätsklinikum RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 / 8089700
Fax: +49 (0) 241 / 8082448
plastische-chirurgie@ukaachen.de
www.ukaachen.de/kliniken -instit ute/klinik - fuer-plastische-chirurgie-hand- undverbrennungschirurgie.de
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Leitliniensekretariat
Frau C. Meixner, Frau Dr. C. Schulmeyer, Herr Dr. P. Pöschke
Frauenklinik
Universitätsstraße 21 -23
D-91054 Er langen
Telefon: +49 (0) 9131 / 85 -33553
Fax: +49 (0) 9131 / 85 -36768
FK-intimchirurgie- leitlinie@uk - erlangen.de

Journalistische Anfragen sind an den Herausgeber oder alternat iv an die
Leit linienkommission der DGGG dieser Leit linie zu richten.
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Leitliniengruppe
Tabelle 1: Federführender und/oder koordinierender Leitlinienautor/in:
Auto r/ in

A WM F - F ach ge s el ls ch aft

Pr of . Dr. W. Bec k m an n

De uts c h e G es e l ls c ha ft für G y n äk ol o g ie u nd G e bur ts h i l fe
e. V . ( DG G G )

Un iv .- Pro f. Dr . J . B e ie r

De uts c h e G es e l ls c ha ft de r Pl as tis c h e n, Rek o ns tr uk t iv e n
un d Äs t he t is c h e n Ch ir urg e n ( DG P RÄ C)

Die

folgenden

Fachgesellschaften/

Arbeitsgemeinschaft en/

Organisat ion/

Vereine haben Interesse an der Mitwirkung bei der Erstellung des Leitlinientextes
und der Teilnahme an der Konsensuskonferenz bekundet und Vertreter für die
Konsensuskonf erenz benannt:
Tabelle 2: Repräsentativität der Leitliniengruppe: Beteiligung der Anwenderzielgruppe
(alphabetisch geordnet)
DG G G - Ar be it sge m ein sc haf t ( AG ) /
A WM F/ Ni cht - A WM F - F ac hg es el l sch aft /
O rg an is at ion/ V e r ein
AG K i n der - un d J u g en dgy n äk o l o gi e e . V.
Ar be i ts g e m ei ns c ha ft

f ür

äs t h et is c he ,

p l as t is c he

un d

w i ed er hers t el l e nd e

O p era t io ns v er f a hr e n i n d er G y n äk o l o gi e e . V . ( A WO G y n )
B eru fs v erb a nd D e uts c her C h ir ur ge n e .V . (B DC)
De uts c h e G es e l ls c h af t d er P las t is c h e n, R ek o ns tr uk t iv e n un d Äs th et is c he n Ch ir ur ge n
(DG PR Ä C)
De uts c h e G es e lls c h af t f ür G y n äk o l o g ie u n d G e bur ts h i l fe e. V. ( DG G G )
De uts c h e G es e lls c h af t f ür K i nd er - u n d J u ge n dm e d iz in e . V. (D G KJ )
De uts c h e G es e lls c h af t f ür K i nd er c h iru rg i e e. V. ( DG KC H)
De uts c h e G es e l ls c h a ft f ür ps y c h os o m at is c h e Fr au e nh e i lk un d e u nd G e bur ts h i l fe e. V .
(DG PFG )
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DG G G - Ar be it sge m ein sc haf t ( AG ) /
A WM F/ Ni cht - A WM F - F ac hg es el l sch aft /
O rg an is at ion/ V e r ein
De uts c h e G es e lls c h af t f ür Ur ol o g ie e . V. (D G U)
Ö s ter re ic h is c h e G es e l l s c ha ft f ür G y n äk o lo g i e u n d G e bur ts h i l fe (O E G G G )
Ö s ter re ic h is c h e

G es e lls c h af t

fü r

P l as t is c he ,

Äs t he t is c h e

und

Rek o ns tr uk tiv e

Ch ir ur gi e ( Ö G P ÄR C)
Sc hw e iz er G es e l ls c h af t P las t is c h er C h ir u rg e n ( S W I S S P L AS TI C S URG E R Y)
Sc hw e iz er is c h e

G es e l ls c h a ft

f ür

P l as t is c he ,

R ek ons tr uk t iv e

un d

Äs t h et is c h e

Ch ir ur gi e ( SG PR A C)

Die Moderation der Leit linie wurde dankenswerterweise von Dipl.-Biol. Simone
Witzel

und

Dr.

rer.

medic.

Susanne

Blödt,

MScPH

Medizinisches Wissensmanagement) übernommen.

( AWMF-Institut

für
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Tabelle 3: beteiligte Leitlinienautoren/innen (alphabetisch geordnet):
Auto r/ in
Ma nd atst r äg e r/ in

DG G G - Ar be it sge m ein sc haft ( AG )/
A WM F/ Ni cht - A WM F - F ac hg es el l sch aft /
O rg an is at ion/ V e r ein

Pr of . B ec k ma n n 1 , 2

DG G G

Pr of . B e ier

DG PR Ä C

PD . Dr . ph i l . B or k e n ha ge n 1

DG PFG

Dr. F ah l bus c h 1 , 2

DG KJ

Dr. G o l d

O EG G G

Dr. H of f ma n n 1 , 2

DG G G

Dr. L ö hrs 1 , 2

DG G G

Dr. L uz e 1

Ö G P R ÄC

Pr of . M ir as ts c h ij s k i

DG PR Ä C

PD . Dr . O ‘ Dey 1 , 2

DG PR Ä C

Dr. Pös c hk e
Dr. R e mm e l 1 , 2

BD C

Pr of . Sc ha e fer 1 , 2

SG P RÄ C

Dr. Sc h u lm ey er
Dr. Sc h us t er 1 , 2

DG KJ , DG K CH

Pr of . S oh n 1 , 2

DG U

Dr. v o n Fr its c he n

DG PR Ä C

Ma n da ts t r ä g er in *

O EG G G

1

Teilnahme an der Online Umfrage von 29.11.2021 -23.12.2021

2

St immberecht igte Teilnahme an der Online Konsensuskonfer enz am 21. 01.2021

* siehe Amendment (unten)
Folgend genannt e AGs/ Fachgesellschaft en/ Organisat ionen/ Vereine wurden zu
Beginn der Leitlinienerstellung angefragt. Es wurde jedoch auf die Anfrage nicht
zeitnah reagiert bzw. eine Teilnahme abgesagt und somit konnten keine
Mandatsträger zur Leit linienerstellung berücksichtig wer den.
Tabelle 4: Weitere nicht beteiligte Fachgesellschaft
De uts c h e G es e lls c h af t f ür S ex ua l m ed iz i n, - t h era p i e, - w is s ens c h af t (DG SM T W)
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Leitlinienkommission der DGGG
Abbildung 1: Grafische Darstellung der Leitlinienkommission

https://www. dggg.de/ start/ueber -die-dggg/organe-der-dggg/kommissonen/
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Leitlinienbeauftragt er der DGGG
Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann
Universitätsklinikum Erlangen
Frauenklinik
Universitätsstrasse 21 -23
D-91054 Er langen
http://www.frauenklinik.uk - erlangen.de

Leitlinienbeauftragt er der OEGGG
Prof. Dr. med. Karl Tamussino
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Graz
Auenbruggerplatz 14
AT-8036 Graz

Prof. Dr. med. Hanns Helmer
Universitätsklinik für Frauenheilkunde Wien
Währinger Gürtel 18 –20
AT-1090 Wien

Prof. Dr. Bettina Tot h
Univ. Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Repr oduktionsmedizin
Department Fr auenheilkunde, Medizinische Univer sität Innsbr uck
Anichstraße 35
A-6020 Innsbr uck
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Leitliniensekretariat des Leitlinienprogramm s der DGGG, OEGGG und SGGG
Dr. med Paul Gaß
Christina Meixner, Tanja Rust ler
Universitätsklinikum Erlangen
Frauenklinik
Universitätsstrasse 21 -23
D-91054 Er langen
Telefon: +49 (0) 9131 -85/33553
Telefax: +49 (0) 9131 -85/33951
Fk-int imchirurgie - leit linie@uk -erlangen.de
http://www.dggg.de/leit linienstellungnahmen/

Finanzierung
Das DGGG Leitlinienprogramm unterstützte das Leitlinienpr ojekt finanziell mit
3000

€.

Dazu

gehörten

Konsensuskonf erenz

Lit eraturrecherchen

durch

eine

externe

und

die

unabhängige

Moderat ion

der

Methodiker in .

Die

Koordination der Leitlinie und die Mandatsträger waren ehrenamtlich tätig. Es
erfolgte keine inhalt liche Einflussnahme seitens der DGGG.

Publikation
Das

derzeit ige

Publikat io nsorgan

der

DGGG

ist

die

Geburtshilfe

und

Frauenheilkunde (GebFra) des Thieme Verlags. Das derzeit ige Publikat ionsorgan
der DGPRÄC ist die Handchirur gie, Plastische Chirurgie, Mikrochirurgie des
Thieme Ver lags. In beiden Organen wird nach Veröffent lichung der gemeinsamen
Leit linie

angestrebt ,

Leit linientexts)

oder

die
die

Langversion
Kurzversion

(bei
zu

maximal

publizieren.

10 -12
Ein

Seiten

Supplement

des
im

Frauenarzt ist möglich. Die aktuelle Ver sion zum Download dieser Leitlini e ist
auf der Website der AWMF zu finden.
http://www.awmf.org/ leitlinien/detail/ll/ 009-019.html
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Zitierweise
Die korrekte Zitierweise dieser Langver sion der Leitlinie besteht aus folgender
Syntax. Diese Syntax ist bei der Benutzung im Rahmen von Publikat ionen bei
Fachjour nalen zu beacht en, wenn in den Autorenhinweisen keine eigene
Zit ierweise vorgegeben wird:
Reconstructive and aesthet ic operations on the female genitalia . Guideline of
the DGGG, DGPRAEC and OEGGG (S2k- Level, AWMF Registry No. 009 /019,
August 2022). http:// www.awmf.org/ leitlinien/detail/ ll/ 009-019. html

Leitliniendokumente
Dieses gesamte Leitliniendokument wird als Langversion bezeichnet. Um den
Umgang des Leit linieninhalts für spezielle Situationen ( Praxisalltag, Vorträge)
oder nicht medizinische Interessensgr uppen (Pat ienten , Laien) zu erleichtern,
wird in dieser Leitlinie die Erstellung einer DIA-Version angestrebt.
Nach den Vorgaben des AWMF -Regelwerks (Version 2.0) ist für die Erstellung
dieser Leitlinie eine Interessenerklärung nötig.
Des Weiteren wird f ür die Erstellung einer Leit linie ab S2 - Niveau (S2e/S2k/S3)
ein ausführlicher Leitlinienreport mit ggf. Evidenztabellen ( S2e/S3) eingefordert
und wird mit der Langversion publiziert. Dazu finden Sie im separaten Kapitel
Publikat ion mehr.
Die Zusammenfassung der I nteressenkonflikte aller Leit linienautoren und den
Leit linienreport finden Sie in diesem Dokument in einem separ aten Kapitel
Interessenkonf likte.
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Urheberrecht

Der Inhalt der Nutzungsrecht e umfasst „das Recht der eigenen nicht
auszugsweisen

Vervielfältigung,

Verbreitung

und

Speicherung,

öffentlicher Zugänglichmachung auch durch interakt ive Produkte oder
Dienste das Vortragsrecht sowie das Recht zur Wieder gabe durch Bild
und Tonträger in gedruckter und elekt ronischer Form, sowie da s
Anbieten als Anwendungssoftwar e für mobile Betr iebssysteme.“. Die
Autoren können ihre Nutzungsrechte an Dritte einmalig übertragen,
dies geschieht entgegen §32 des UrhG immer unentgelt lich. Dabei
werden

beispielsweise

Wissenschaftlichen

der

Medizinischen

Arbeitsgemeinschaft
Fachgesellschaften

der
(AWMF)

einfache Nutzungsr echte zur Veröffentlichung auf ihr er Homepage
übertragen. Des Weiteren ist es möglich ein beschränktes einmaliges
Nutzungsrecht

zu

übertragen.

Diese

Dritten

( Ver lage

et c.)

sind

berecht igt , die Leit linie z.B. in einer Fachzeitschr ift zu veröffentlichen,
als

Buch

herauszubr ingen

oder

auch

in

For m

eines

Computerpr ogramms (App) für Endnutzer zur Verfügung zu stellen
(sogenanntes öffent liches Zugänglichmachen). Sie sind jedoch nicht
berecht igt, ihrerseits weiter e Personennutzungsrechte einzuräumen.
Die

Einräumung

von

Nutzungsrecht en

für

wissenschaftliche -

medizinische Leitlinien im Sinne der Aut oren als Miturheber erfolgt im
Sinne §8 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG). Urheber sind natürliche
Personen dieses Werkes nach §2 des UrhG, also alle Aut oren de r
Leit linie, welche als Miturhebergemeinschaft bezeichnet wir d. Diese
Gemeinschaft

räum t

mit

Erstellung

ihres

öffentlich

zugänglichen

Werkes der medizinischen Fachgesellschaft, z.B. der Deutschen
Gesellschaft

für

Gynäkologie

und

Geburtshilfe

(DGGG),

nur

repräsent ativ Nutzungs - und/ oder Verwer tu ngsrechte ein. Die Urheber
nach §2 des UrhG bleibt jedoch immer die Miturhebergemeinschaft.
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Genderhinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die durchgehende Ver wendung
geschlechtsspezif ischer

Sprachfor men

verzichtet.

Männliche

Personenbezeichnungen gelten für alle G eschlecht er.

Besonderer Hinweis
Die Medizin unt erliegt einem fortwähr enden Entwicklu ngsprozess, sodass alle
Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeut ischen Verfahren, immer
nur dem Wissensstand zurzeit der Dr ucklegung der Leitlinie entsprechen können.
Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Ther apie und der Auswahl sowie
Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet.
Gleichwohl

werden

die

Benutzer

aufgefordert,

die

Beipackzettel

und

Fachinformat ionen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall
einen Spezialisten zu konsult ieren. F ragliche Unst immigkeit en sollen bitte im
allgemeinen Interesse der Redakt ion mit geteilt werden.
Der

Benutzer

selbst

bleibt

verantwortlich

für

jede

diagnost ische

therapeutische Applikation bzw. Oper ation, Medikat ion und Dosierung.

und

009/019 - Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitale
Le i t li n i en i nf or m a t i on e n

22

Abkürzungen
Tabelle 5: Verwendete Abkürzungen
AD M

az e l l u lär e d er ma l e M a trix

A W MF

Ar be i ts g e m ei ns c ha ft der W is s e ns c h a ft l ic h e n M e d iz i n is c he n
Fac hg es e lls c h af te n e . V.

BG B

B ür g er l ic hes G es e tz b u c h

bz g l .

bez ü g lic h

bz w .

bez i e hu n gs w e is e

CA I S

Co m pl e te An dr o ge n I n s ens i t iv i ty Sy n dro m e

Co I

Co nf l ic t of I nt er es t

CO 2

K oh l e ns t of fd i ox id

Er: Y AG

Er b iu m: Y ttr i u m A l um i n um G ar ne t

FD A

Fo od a n d Dr ug Ad m i n i s tra t io n

FG M

Fe ma l e g en i ta l mu t il a t i on

FSF I

Fe ma l e S ex ua l F unc t i on I n dex

gg f.

ge g eb e ne n fa l ls

Hb

Hä m og l o bi n

IC D

In ter n at i o na l S ta t is t i c a l
Re l at e d He a lt h Pr o b le ms

i. d .R .

In d er R eg e l

IF SF

In d ex of F em a l e S ex u a l F u nc t i on

LL

Le i t li n i e

max .

max i m a l

Me S H

Me d ic a l S ubj ec t H e ad i ngs

MR K H

May er - R ok i t ans k y - K üs ter - H aus er - Sy ndr o m

o. g.

ob e n g en a nn t

OP

O p er a t io n

PI SQ - 1 2

P elv ic
O rg a n
Q u es t i on n ai re

RCT

Ra n do m iz ed
St u d ie

RF

Ra d io fr eq u enz

s .u .

S ie h e u nt e n

u. a.

Un ter an d ere m

VH I

V ag i n al H e a lt h In d ex

W HO

W or ld H e a lt h O r g an is a ti o n

z .B .

Zu m B e is p i e l

C l as s if ic at i on

Pr ol aps e /Ur i nary

c o n tro l l ed

tr i a l:

of

D is e as es

I nc o n ti ne nc e

ra n d om is i e rte

and

Sex u a l

k o n tro l l i ert e
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III.

Leitlinienverwendung

Begründung für die Auswahl des Leitlinienthemas
Operationen des äußeren und inneren Genitale bei Frauen breiten sich verstärkt
aus. Die Gründe daf ür sind mannigf alt ig. Die Datenlage in diesem Ber eich ist
dünn und random isierte klinische Studien (RCT) existier en nicht. Anbieter dieser
Leistungen/Eingriff e sind auf ihre persönliche Erfahrung angewiesen.

Fragestellung und Ziele
Die angewandten Verfahren wurden im fachübergreifenden Expertenkonsens
bewertet und geben so Ärzten und Patientinnen eine neutrale, von finanziellen
Interessen freie Hilf estellung bei der Entscheidungsf indung. Dabei soll auch
deutlich werden, welche intimchirurgischen Eingriffe seit jeher rekonstruktiv
durchgeführt werden . Daher wer den hier auch – im Vergleich zu anderen
Leit linien – Oper ationen und Operationsschritte erklärt.

Versorgungsbereich
 Stationärer Versorgungssekt or
 Ambulanter Versorgungssektor
 Teilstat ionäre Versor gungssektoren

Patienten/innenzielgruppe
Die

Leitlinie

r icht et

sich

an

alle

Patientinnen

in

Zusammenhang

rekonstrukt iven oder ästhetischen Operat ionen des weiblichen Genitale.

mit
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Anwenderzielgruppe / Adressaten
Diese Leit linie richtet sich an folgende Personenkreise:

 Plastische Chirurginnen/ Chirurgen mit Klinikanst ellung
 Plastische Chirurginnen/ Chirurgen in der Niederlassung
 Gynäkologinnen/ Gynäkologen mit Klinikanstellung
 Gynäkologinnen/ Gynäkologen in der Niederlassung
 Kinderchirur ginnen/ Kinderchirur gen
 Urolog inn en/ Urologen mit Klinikanstellung
 Urolog inn en/ Urologen in der Niederlassung

Zur Information für:

 Pädiater innen/ Pädiater mit Klinikanstellung
 Pädiater innen/ Pädiater in der Nieder lassung
 Pflegekräfte

Externe Begutachtung
Es fand keine externe Begutachtung der Leit linie statt.
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Verabschiedung und Gültigkeitsdauer
Die Gültigkeit dieser Leit linie wurde dur ch die Vorstände/ Verantwort lichen der
beteiligten

Fachgesellschaften/Arbeitsgemeinschaften/Organisationen/ Vereine,

sowie durch den Vor stand der DGGG und der DGGG -Leitlinienkommission sowie
der DGPRÄC und OEGGG im April 2022 bestätigt und damit in seinem gesamten
Inhalt genehmigt. Diese Leit linie besitzt eine Gültigkeitsdauer von 01.06.2022 bis
31.05.2027.
geschätzt.

Diese

Dauer

ist

aufgr und

der

inhalt lichen

Zusammenhänge
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Überarbeitung und Aktualisierung
Bei dr ingendem Bedarf kann eine Leitlinie früher aktualisiert werden, bei
weiterhin aktuellem Wissenstand kann ebenso die Dauer auf maximal 5 Jahre
verlängert werden.
Die

Leit linienkomm ission

der

DGGG,

SGGG

und

OEG GG

hat

dazu

ein

übersicht liches Flow -Chart entwickelt, welches zunächst für jede gemeinsame
Leit linie dieser Fachgesellschaften gilt:

Feststellung eines Überarbeitungs- oder Ergänzungsbedarf
Geringe Dringlichkeit (hoher Aufwand)

Hohe Dringlichkeit (geringer Aufwand)

Vorgezogenes oder reguläres Update der
gesamten Leitlinie oder einzelner Kapitel
(Entsprechend der Gültigkeit der aktuellen

Amendment vor Ablauf der Leitlinie einzelner Kapitel
(ohne AWMF-Anmeldung)

Leitlinienversion maximal von 5 Jahren)

1.

2.

Anmeldung

durch

1.

Entwurf eines
verantwortliche
Leitlinienversion.

2.

Umlauf des Änderungsvorschlages an alle beteiligten
Autoren und Gesellschaften
Abstimmung
und
Genehmigung
des
finalen
Änderungsvorschlages
Erstellung einer überarbeiteten Version im Teilbereich der
Leitlinie und ggf. des Leitlinienreports.
Übermittlung der überarbeiteten Version im Teilbereich
durch
den
Leitlinienkoordinator
über
das
Leitliniensekretariat der DGGG, OEGGG und SGGG an

den

Leitlinienkoordinator
über
das
Leitliniensekretariat der DGGG, OEGGG
und SGGG an die AWMF.
Komplette oder partielle Überarbeitung
der
Leitlinie
entsprechend
dem
Methodischen Standards der AWMF zur
Erstellung einer Leitlinie (siehe AWMF
Regelwerk).

3.
4.
5.

Änderungsvorschlages durch die
Arbeitsgruppe
der
letzten

die AWMF.
Zeit bis zur Aktualisierung: ca. 1-2 Jahre

Zeit bis zur Aktualisierung: ca. 1 bis 6 Monate

Ansprechpartner für diese Prozesse sind die federführende n Aut oren der
Leit liniengruppe

in

enger

Zusammenarbeit

innerhalb

der

festgelegten

Gültigkeitsdauer oder nach Ablauf der Gültigkeit die Leitlinienkommission der
DGGG.
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Leitlinienimplementierung
Leit linien sind als „ Handlungs - und Ent scheidung skorridore“ zu verstehen, von
denen in begründet en Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss. Die
Anwendbarkeit einer Leit linie oder einzelner Empfehlungsgraduier ung en muss in
der individuellen Situat ion vom Arzt geprüft werden im Hinblick auf die
Indikationsstellung, Beratung, Präfer enzermittlung und die Beteiligung der
Patientin an der Therapie -Entscheidung in Zusammenhang der ve rfügbaren
Ressourcen.
Die verschiedenen Dokumentversione n dieser Leitlinien dienen dem klinik nahen
Einsatz, welcher Sie in Kapit el Leit liniendokument e finden.
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IV.

Methodik

Grundlagen
Die Methodik zur Erstellung dieser Leit linie wir d durch die Vergabe der
Stufenklassif ikat ion
entsprechende

vorgegeben.

Regelungen

Veröffent lichung

des

Das

vor ,

da

AWMF-Regelwerk
die

AWMF-Regelwerks

Anmeldung

( Version

2.0)

(Version
der

1. 0)

gibt

Leit linie

vor

erfolgt

ist,

einige

Neuer ungen sind jedoch auch bereits hier eingef lossen . Es wir d zwischen der
niedrigsten Stufe (S1), der mittleren St ufe (S2) und der höchsten Stufe (S3)
unterschieden. Die niedr igst e Klasse def iniert sich durch eine Zusammenstellung
von

Handlungsempfehlungen,

erstellt

durch

eine

nicht

repräsentative

Expertengruppe. Im Jahr 2004 wurde die Stufe S2 in die systematische
Evidenzr echer che -basierte (S2e) oder strukturelle Konsens - basierte Unterstufe
(S2k) gegliedert. In der höchsten Stuf e S3 vereinigen sich beide Verfahren.
Diese Leit linie entspricht der St ufe: S2k

Quelle: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften ( AWMF) -Ständige Kommission Leitlinien. AWMF -Regelwerk
„Leit linien“. 2. Auf lage 19.11.2020.
http://www.awmf.org/ leitlinien/awmf -regelwerk.html

Literaturrecherche
Schlüsselfragen wurden nicht formuliert. Da es sich um eine S2k -Leit linie
handelt,

wurde

keine

strukturierte

Evidenzgrads

durchgeführt.

Die

systematische

Liter atur recherche

Lit eraturre cher che
Leitlinienaut oren

am

06.02.2019

mit

Beurteilung

haben

jedoch

(MEDLINE)

nach

des
eine

einem

definierten Algori thmus durchgeführt und die akt uelle Literatur entsprechend
zitiert. Eine formale methodische Bewert ung von Studien erfolgte nicht .
Es

wur den

Publikationen

berücksichtigt,

die

einen

im

Zeitraum

der

von

01.01. 2009

vordefinierten

bis

01.01.2019

MeSH - Terms

enthielten.

Anschließend erfolgt e durch das Leitliniensekret ariat ein Screening (deutsch:
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eine Filteruntersuchung) der Abstracts. Ausgeschlossen wurden Publikat ionen,
die andere Entitäten oder Erkran kungen behandelten, die keine systemat ischen
Reviews, keine Metaanalyse oder r andomisierte, kontrollierte Studie darstellten,
in anderen Sprachen als Deutsch und Englisch abgefasst wurden und kein
Volltext bzw. Duplikat verfügbar war en. Eine formale method ische Bewertung von
Studien erfolgte nicht. Ein entsprechendes Flussdiagramm zur Literaturrecherche
ist in Abbildung 2 dargestellt.
Abbildung 2: Durchführung einer systematisierten Literaturrecherche

N = Anzahl, SR = Systematischer Review, MA = Metaanalyse, RCT = randomisierte kontrollierte
Studie

Die eingeschlossenen Dokumente wurden zur Erstellung der Kapitel von den
Mandatsträgern ver wendet. Falls bestimmte Fragestellungen dam it nicht zu
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beant worten waren oder es relevante älter e oder jünger e Studien gab, wurde dies
unter Ber ücksicht igung der oben genannten Qualitätskr iter ien von den Autoren
der Kapitel bedacht.

Empfehlungsgraduierung
Während m it der Darlegung der Qualit ät der Evidenz ( Evidenzstärke) die
Belastbarkeit der publizierten Daten und dam it das Ausmaß an Sicherheit /
Unsicherheit

des

Wissens

ausgedrückt

wird,

ist

die

Dar legung

der

Empfehlungsgrade Ausdruck des Ergeb nisses der Abwägung erwünschter / und
unerwünschter Konsequenzen alter nativer Vorgehensweisen.
Die Verbindlichkeit definiert die medizinische Not wendigkeit , dem Inhalt der
Leit linienempfehlung zu folgen, wenn die Empfehlung dem aktuellen Stand der
Wissensch aft entspr icht. In nicht zutreffenden Fällen darf bzw. soll von der
Empfehlung dieser Leit linie abgewichen werden. Eine jur ist ische Verbindlichkeit
ist durch den Her ausgeber nicht def inierbar, weil dieser keine Gesetze,
Richtlinien oder Sat zungen ( im Sinne des Satzungsrechtes) beschließen darf.
Dieses

Vorgehen

wird

vom

obersten

deutschen

Gericht

bestät igt

(Bundesger ichtsurteil VI ZR 382/12).
Die Evidenzgraduier ung einer Leit linie auf S2k-Niveau ist nicht vorgesehen . Es
werden die einzelnen Empfehlungen nur sprachlich – nicht symbolisch –
unterschieden. Die Wahl der Semant ik wurde durch die Leitlinienkommission der
DGGG, OEGGG und SGGG mit dem Hintergrund festgelegt, dass es sowohl im
Deutschen als auch im Englischen keine eindeut ige bzw. zweifelsfreie Seman t ik
für

eine

Verbindlichkeit

geben

kann.

D ie

gewählte

Formulierung

Empfehlungsgrades sollte im Hintergrundtext erläut ert werden.
Tabelle 6: Graduierung von Empfehlungen (deutschsprachig)
Be s ch re ibun g d e r V e rbi ndl i ch ke it

Aus dr uc k

St ark e E m pf e hl u ng m it h o her Ver b i nd l ic hk e i t

S ol l / S o l l n ic h t

E in f ac h e E m pf e h lu n g m it m i tt l er e r
V erb i n dl ic hk e it

S ol l te / S o l lt e n ic ht

des
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Be s ch re ibun g d e r V e rbi ndl i ch ke it

Aus dr uc k

O ff e ne Em p fe h lu n g m i t ger i n ger V erb i nd l ic hk e it

K an n/ K an n n ic ht

Statements
Sind fachliche Aussagen nicht als Handlungsempfehlungen, sondern als einfache
Darlegung

Bestandteil

dieser

Leit linie,

werden

diese

als

„Stat ements“

bezeichnet. Bei diesen Statem e nts ist die Angabe von Evidenz graden aufgrund
des Status S2k nicht möglich.

Konsensusfindung –und Konsensusstärke
Im Rahmen einer str ukturellen Konsensusfindung ( S2k) st immen die berecht igten
Teilnehmer der Sitzung die ausf ormulier ten Statements und Empfehlungen ab.
Dabei enthielten sich die Mandatsträger bei den Empfehlungen, zu denen ein
Interessenkonf likt mit Themenbezug zur Empfehlung bestand.
Die Zustimmung zu den Hintergr undtext en bzw. das Einarbeiten von vorwiegend
redaktionellen Änderungen erfolgte im Online - Umlaufverfahr en. Hier bei kann es
zu Änderungen von Formulierungen etc. kommen. Abschließend wird abhängig
von der Anzahl der Teilnehmer eine Stärke des Konsensus er mittelt.
Tabelle 7: Einteilung zur Zustimmung der Konsensusbildung
S ymb ol ik

Kon se ns us st är k e

P roz entu al e Üb e re in s timm ung

+++

St ar k er K o ns e ns

Zus t i m mu n g v o n > 9 5 % der T e il n e hm er

++

K ons e ns

Zus t i m mu n g v o n > 7 5 - 95 % d er T e i l ne h mer

+

Me hr h ei t l ic h e Zus t im m un g

Zus t i m mu n g v o n > 5 0 - 75 % d er T e i l ne h mer

-

K ei n Ko ns ens

Zus t i m mu n g v o n < 5 1 % der T e il n e hm er

Die Verabschiedung einer Empfehlung bedarf nach AWMF Regelwerk mindestens
einem Konsens (>75% Zustimmung ).
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Expertenkonsens
Wie der Name bereits ausdr ückt, sind hier Konsensus -Entscheidungen speziell
für Empfehlungen/Statements ohne vor ige systemat isierte Literaturrecherche
(S2k) oder aufgrund fehlender Evidenzen (S2e/S3) gemeint. Der zu benutzende
Expertenkonsens (EK) ist gleichbedeutend mit den Begr ifflichkeiten aus anderen
Leit linien wie „Good Clinical Practice“ (GCP) oder „klinischer Konsensuspunkt“
(KKP). Die Empfehlungsstärke graduiert sich gleichermaßen wie bereits in
Tabelle 6: Graduierung von Empf ehlungen (deutschspr achig) beschr ieben ohne
die Benutzung der aufgezeigten Symbolik, sondern rein semantisch („soll“/ „soll
nicht“ bzw. „sollte“/ „ sollte nicht“ oder „kann“/ „kann nicht“ ).

Leitlinienreport
Als Koor dination zur Leit linienerstellung wurde n Prof. Beier (Aachen, DGPRÄC)
und Prof. Beckmann (Erlangen, DGGG) benannt. Die Leit linie wurde am
20.06.2018 durch Kerstin van Ark (DGPRÄC) und Prof. Beckmann (DGGG) bei
der AWMF angemeldet. Die relevanten zu beteiligenden Fachge sellschaften
wurden mit der Bitte um Mitarbeit bei der Leit linienerst ellung bzw. Benennung
eines off iziellen Mandatsträgers angeschrieben. 12 AMWF- und Nicht -AMWF
Fachgesellschaften, Organisationen, Vereine und Arbeitsgemeinschaften der
DGGG haben ihre Tei lnahme bekundet.
12 Mandatsträger und die jeweiligen Stellvertreter wurden dur ch ein schrift liches
Mandat als Fachvertreter über die Vorstände der beteiligten wissenschaft lichen
medizinischen Fachgesellschaften/ AGs/ Organisationen/ Ver eine benannt.
Aus zeit ökonomischen und f inanziellen Gründen erfolgte die Kommunikation
innerhalb

der

Leit linienkoordination

Leit liniengruppe
erstellte

vorerst

überwiegend
ein

elektronisch.

Inhaltsverzeichnis,

das

Die
zuerst

Grundlagen der präoperat iven Vorber eitung, Anatom i e sowie rekonstrukt iver
Operationstechniken, sowie dann später detaillierter e Aspekte rekonstruktiver
Operationen des weiblichen Genitale,

Aspekte der

FGM

und zuletzt

die

Komplikationen und Psychosomatik die mit derartigen Eingriffen einhergehen
können beleuchtet.
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Anschließend erfolgte die Arbeit in den Arbeitsgruppen entsprechend der
Kapitelzuor dnung der Mandatsträger und Stellvertreter m it den Ergebnissen der
Literaturrecherche.
Durch die Koordination wurde ein Manuskript bestehend aus den einzelnen durch
die jeweiligen Kapitelverantwort lichen ver fassten Kapitel m it den dazugehör igen
Statements und Em pfehlungen erstellt und im Layout redakt ionell vereinheit licht.
Das

Manuskr ipt

wurde

an

alle

M itglieder

zur

Diskussion/

Korrekt ur

des

Leit linienkomittees zirk uliert.
Im Vorfeld zur Konsensuskonferenz erfolgte vom 29.11.2021 bis 23.12.2021 eine
Vorabst immung online mit

Hilfe des Softwaret ools „Survey -Monkey“.

Hier

konnten alle Mitglieder der Leitliniengruppe Änderungsvorschläge zu den
Statements und Empfehlungen abgeben, die anschließend gesammelt und im
Rahmen einer Konsensuskonferenz diskutiert und abgestim mt wurden. An der
Online-Abstimmung haben 12 von 12 st immberecht igte n Mandatsträger n (100
Prozent) teilgenommen.
Die

vorber eiteten

Bestimmungen

Statements
im

Konsensuskonf erenz

und

Rahmen
im

Rahmen

Empfehlungen

wur den

auf

Grund

der

der

COVID -19-Pandemie

in

einer

online

21.01.2022

Konferenz

am

einer

vorgestellt. Die Konsenskonferenz erfolgte nach dem NI H -Typ und wurde durch
die zertif izierte, unabhän gige Leit linienberaterin Frau Dipl. -Biol. Simone Witzel
(AWMF) und Dr. rer. medic. Susanne Blödt, MScPH (AWMF) moderiert . Hier
wurden die Empfehlungsvorschläge präsentiert, die weniger als 95% Zust immung
hatten oder kommentiert wurden, inhaltliche Nachfragen beantwortet und ggf.
diskutiert.

Anschließend

wurden

die

Empfehlungen

und

eingebrachte

Änder ungsvorschläge zur Abst immung gebracht.
Aktuell ist eine Erstellung von Qualitätsindik atoren bei unzureichender Datenlage
nicht möglich. Die Neuer stellung der Leit linie soll zu einer Verbesserung der
Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität beitragen, so dass in Zukunft aus den
erforderlichen Daten eine Def inierung von Qualitätsindikat oren möglich ist.
Patientenorganisationen sind in dieser Leit linie nicht einbezogen, da es sich bei
einigen der aufgeführten Operationen um von den Pat ient innen gewünschte und
nicht

medizinisch

indizierte

Operationen

handelt.

Zudem

gibt

es

keine

übergeordnete Selbsthilfegruppe der betr offenen Patient innen. Es erfolgte eine
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orientier ende Recherche zur Pat ientenperspektive, um die Sicht der betroffenen
Patientin so gut wie möglich zu berücksichtigen. Daher wurde die aktuelle
Datenlage diesbezüglich in Kap itel 10 ausgeführt.

Amendment

zur

Leitlinie

009/019

Rekonstrukt ive

und

Ästhetische

Operationen des weiblichen Genitale
Ergänzung vom 30.07.2022
Im

Nachgang

Mandatsträgerin

zur

veröffentlichten

der

OEGGG

eine

Leit linie

gab

es

Kommentierung

durch

über

die

die

benannte

redaktio nelle

Überar beitung eines Statements. Die redaktionelle Überarbeitung lag dem zu
Grunde, dass die Literatur, die für die Erstellung der Leitlinie zur Verfügung
stand, nicht zwischen kosmetischen und therapeutischen Eingriffen unterschied.
Deswegen wurde da s Statement auf die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung der
Literatur redaktionell bearbeitet. Die Änder ungen sind von allen anderen
Mitgliedern der Leit linie so akzept iert worden, einschließlich der zuständigen
Fachgesellschaften – unter anderem auch der OEGGG .
Die Mandatsträger in der OEGGG wollte basierend auf Literatur, die nach dem
Literatursuchzeitraum publiziert worden ist, das Statement ändern. Es erfolgte
eine Eingabe durch die Mandatsträger in der OEGGG nach Beendigung des
Umlaufverfahrens und nach Veröffent lichung der Leitlinie. Da dieses nicht
sachlich und methodisch -konform ist, hat der Leit linienbeauftragte der DGGG
diesem nicht zugest immt. Das korrekte Vorgehen in diesem Sinne, nämlich die
Erarbeitung eines Kommentars, was dann in kennt licher W eise an das Statement
angeschlossen wird, wurde von der Mandatsträgerin der OEGGG abgelehnt. Auch
eine Rücksprache mit Frau Prof. Kopp, der Leiter in der wissenschaftlichen
Leitung der AWMF, die das völlig korrekte methodische Vorgehen der Leitlinie
bestätigte, hat nicht dazu geführt, dass die Mandatsträger in der OEGGG ihre
Meinung geändert hat. Die Mandatsträger in der OEGGG hatte daraufhin die Bitte
geäußert, aus der Leitlinie gestrichen zu werden. Der Bitte ist die Steuergruppe
der Leitlinie nachgekommen.

Matthias W. Beckmann
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Darlegung

von

Interessen

und

Umgang

mit

Interessenkonflikten
An alle Teilnehmer der Leit linienerstellung und/ oder akt ive Teilnahme an
Konsensusprozessen

das

wurde

„AWMF-Formular

zur

Erklär ung

von

Interessenkonf likten im Rahmen von Leit linienvor haben“ (Stand: 01.12.2021)
verschickt und im Vorfeld der Konsensuskonferenz aktualisiert . Diese wurden
vom federführenden Leit linienautor /in zur Veröffent lichung zusammengefasst .
Die Angaben in den COI -Erklärungen wurden von den Koordinatoren unt er
Hinzuziehen von Dipl. -Biol. Simone Witzel und Dr. rer. medic. Susanne Blödt
sowie Dr. Carla Schulmeyer und Dr. Patrik Pöschke vor besprochen, in der
Konsensuskonf erenz vorgestellt und wie besprochen angenommen . Als ger ing
eingestuft wurd en Vortragsleistungen, m oderat er I ndustr ie- und Dr ittmittelbezug
sowie

Advisory

Board

Mitgliedschaften.

Als

hoch

eingestuft

wurden

Firmenbeteiligungen. Alle Interessenkonf likte der Teilnehmer wurden als nicht
relevant eingestuft und durch die unabhängige M oder ation als ausreichender
Schutz vor Verzerrung angesehen, sodass ein Ausschluss eines Autors oder
Mandatsträgers von den Abstimmungen nicht erfolgen musste.
Im

Folgenden

Zusammenfassung

sind

die

I nteressenerklär ungen

dargest ellt

Interessenkonf liktbewertung

und

sowie

die

Maßnahmen,

die

als

t abellar ische

Ergebnisse
nach

Diskussion

der
der

Sachverhalte von der der Leitlinien gruppe beschlossen und im Rahmen der
Konsensuskonf erenz umgesetzt wur den:
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Tabelle 8: Zusammenfassung zur Erklärung von Interessen und Umgang mit Interessenkonflikten
Berater-bzw.
Gutachtertätigkeit

Mitarbeit
in
einem
Wissenschaftlichen
Beirat
(advisory
board)

Bezahlte
Vortrags-/oder
Schulungstätigkeit

Bezahlte
Autoren-/oder
Coautoren-schaft

Forschungsvorhaben
/
Durchführun
g klinischer
Studien

Eigentümerinteressen
(Patent,
Urheberrecht,
Aktienbesitz)

Indirekte
(u.a.
Mitglied
gesellschaften,
Schwerpunkt,
Beziehungen)

Interesse
in
Fachklinischer
pers.

Von
CoI
betroffene
Themen der
Leitlinie,
Einstufung
bzgl.
der
Relevanz,
Konsequen
z

Mitglied:

Vorsitzender

Zertifizierungskommision
Gynäkologische
Krebszentren

(DKG),

Mitglied
Zertifizierungskommision
von

Brsutzentren

DKG/DGS,

Mitglied

der
des

Fachausschusses
Prof. Beckmann

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

versorungsmaßnahme und
–

forschung

Krebshilfe

Deutsche
(D

KH),

Vorsitzender
Leitlinienkommision

der

DGGG,

des

Vorsitzender

Tumorzentrums
Universität
Nürnberg,
CCC-EMN

der
Erlangen -

Direktor

des

Keine
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Berater-bzw.
Gutachtertätigkeit

Mitarbeit
in
einem
Wissenschaftlichen
Beirat
(advisory
board)

Bezahlte
Vortrags-/oder
Schulungstätigkeit

Bezahlte
Autoren-/oder
Coautoren-schaft

Forschungsvorhaben
/
Durchführun
g klinischer
Studien

Eigentümerinteressen
(Patent,
Urheberrecht,
Aktienbesitz)

Indirekte
(u.a.
Mitglied
gesellschaften,
Schwerpunkt,
Beziehungen)

Interesse
in
Fachklinischer
pers.

Von
CoI
betroffene
Themen der
Leitlinie,
Einstufung
bzgl.
der
Relevanz,
Konsequen
z

FirmenProf. Beier

Nein

Nein

Nein

Nein

angabe,

DGPRÄC,
Nein

DFG
PD

Dr.

phil.

DGH,

DHCH,

EPSRC, DAM, Dt. Ges ..für

Keine

Senologie

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

GÄRID

keine

PD Dr. O‘Dey

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

DGPRÄC, ISAPS

Keine

Dr. Fahlbusch

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

DGGG

Keine

Nein

Nein

Nein

Ja

Zu FGM

Nein

Borkenhagen

Dr.
Fritschen

von

DGPRÄC,

deut.

Ges.

für

Senologie, VDÄPC, BDC,

Gering

Dt. Ges. für Chirurgie

Prof. Gold

Nein

Nein

Nein

Dr. Hoffmann

Nein

Nein

Pfm medical

Dr. Löhrs

Nein

Nein

AG
und

Nein

Kinder-

US

in

cancer

Nein

breast

AMI

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
DGGG,
OPBC

Nein

keine
AWO

Gyn,

DGS,

keine

keine
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Berater-bzw.
Gutachtertätigkeit

Mitarbeit
in
einem
Wissenschaftlichen
Beirat
(advisory
board)

Bezahlte
Vortrags-/oder
Schulungstätigkeit

Bezahlte
Autoren-/oder
Coautoren-schaft

Forschungsvorhaben
/
Durchführun
g klinischer
Studien

Eigentümerinteressen
(Patent,
Urheberrecht,
Aktienbesitz)

Indirekte
(u.a.
Mitglied
gesellschaften,
Schwerpunkt,
Beziehungen)

Interesse
in
Fachklinischer
pers.

Von
CoI
betroffene
Themen der
Leitlinie,
Einstufung
bzgl.
der
Relevanz,
Konsequen
z

Jugendgynäk
ologie
Dr. Luze

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

keine

Ja
Prof.
Mirastchijski

DGfW

WUKO

Nein

Buch

DGfW,

ETRS,

DGPRÄC,

GAERID, ISRAIT

Gering

Intimchirurgie
Dr. Pöschke

Nein

Nein

Nein

Nein
Ja

Dr. Remmel

Nein

Nein

Nein

Buch

DGGG

SOPHIA

SGPRAeC,
Nein

Nein

Nein

Nein

e.V.,

Berufsverband für leitende

keine

ÄrztInnen in der Senologie

Intimchirurgie

Prof. Schaefer

keine

Nein

Nein

DAM,

DGPRÄC, ESPRAS, ASPS,

keine

ASRM
Dr. Schulmeyer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

DGGG, AGCPC

Keine

Dr. Schuster

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Vorstand DGKCH bis 2021

keine
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Berater-bzw.
Gutachtertätigkeit

Mitarbeit
in
einem
Wissenschaftlichen
Beirat
(advisory
board)

Bezahlte
Vortrags-/oder
Schulungstätigkeit

Bezahlte
Autoren-/oder
Coautoren-schaft

Forschungsvorhaben
/
Durchführun
g klinischer
Studien

Eigentümerinteressen
(Patent,
Urheberrecht,
Aktienbesitz)

Indirekte
(u.a.
Mitglied
gesellschaften,
Schwerpunkt,
Beziehungen)

Interesse
in
Fachklinischer
pers.

Von
CoI
betroffene
Themen der
Leitlinie,
Einstufung
bzgl.
der
Relevanz,
Konsequen
z

Prof. Sohn

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

ESGURS

keine
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1

Präoperative Vorbereitung

J. Beier
Zur präoperativen Vorbereitung sind folgende Maßnahmen durchzuführen :
•

Dokumentation

einer

ausführlichen

Anamnese,

einschließlich

einer

Familien- und Erkrankungsanamnese, Befund und Medikat ion. Besondere
Aufmerksamkeit

gilt

dabei

Störungen

Medikamenteninter aktion,
Blut ger innungsdiagnostik

sollte

der

Blutgerinnung,

Thromboser isiko

(eine

entsp rechenden

anamnestischen

bei

Hinweisen erfolgen), familiäre Thrombophilie, Kollagenerkrankungen und
den

allgemeinen

für

operative

Eingr iffe

relevanten

Risiken

(Begleiterkrankungen, Alter) sowie das Erfragen gezielter Beschwerden
wie Dyspareunie, Dysurie und Sc hmerzen
•

Vollständige

körperliche

Untersuchung

der

gesamten

Patientin,

insbesondere des zu behandelnden Areals unt er Berücksichtigung von
Herniat ionen, Einziehungen/ Narben ( ggf . vorangegangene Operationen),
Hautbeschaffenheit (u.a. Cellulitis, Striae, Haut elastizität, Intertrigo) und
Dokumentation

der selben

unter

Beachtung

der

akt uell

geltenden

gesetzlichen Vorgaben, hier u. a. der Datenschutzgrundver ordnung und
der Informationssicherheit auch in Form einer digit alen Fotodokumentation
•

Eine

adäquate

(einschließlich

Dokument at ion
eines

der

kleinen

präoperativen
Blut bilds,

Laborpar ameter

einer

aktuellen

Blut ger innungsdiagnostik, Elektrolyt - und Retent ionsparamet er), welches
zeitnah vor der Operation zu erheben ist, kann im Falle größerer operativer
Maßnahmen un d / oder nach Maßgabe der mitarbeitenden Fachdisziplin
der Anästhesiologie, sowie der Eingr iff unter Beteiligung derselben erfolgt,
erforderlich sein.
•

Ausführ liche Aufklär ung bzgl. des geplanten operativen Procederes unter
Beachtung der für rekonstrukt ive und ästhetische Eingriff e geltenden
rechtlichen

Rahmenbedingungen,

einschließlich

des

Einholens

der

schrift lichen OP - Einverständniserklärung
•

Eine längere Zeitspanne als 24 Stunden zwischen Aufklärungsgespräch
und operativem Eingriff kann sinnvoll sein und wird von einzelnen Autoren
empfohlen.
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•

Eine genaue Evaluation von potent iellen Entnahmestellen für eventuell
intraoperat iv

zu

entscheidende

Gewebetransplantationen

und

deren

erforderliches Volumen ist präoper ativ erf orderlich.

1.1

Operationsplanung

Die Planung der Operation wird anhand der von der Pat ientin beschr iebenen
Symptome und Stör ungen, sowie der klinisch erhobenen Befunde, unterstützt von
weiterführenden

diagnost ischen

Maßnahmen

durchgeführt

(s.u.).

Unter

Hinzunahme geeigneter Hilfsm ittel, wie M odelle , Zeichnung, Fotodokumentat ion,
schrift lichen Erläuter ungen, kann diese gemeinsam und unter Einbeziehung der
Patientin erfolgen. Dabei werden der Patientin die Grenzen des operat iv
Möglichen

er läut ert

und

verständlich

dargest ellt,

auch

um

übersteigerte

Erwartungen vorzubeugen [1,2]
Neben operat iven Möglichkeiten werden, sofern die Option besteht, konservat ive
oder alt ernat ive Möglichkeiten im Rahmen der Planung mit

der Patientin

besprochen, wie es im Rahmen der Aufklärung auch für jede Form von oper ativen
Behandlungen nach geltender Rechtsprechung erforder lich ist [3].

1.2

Präoperative Diagnostik

Eine allgemeine und vollständige Anamnese der Pat ient in ist für jeden operat iven
Eingriff uner lässlich. Grundlegende Daten wie Alter, Gewicht und Größe der
Patientin sind st andardmäßig zu erfassen. Dar über hinaus ist eine Anam nese
aller

Organsysteme

Medikamenten-

und

hinsichtlich

Vorerkrankungen,

Allergieanamnese,

Tabak-,

und

ebenso

wie

Alkoholkonsum,

eine
oder

Konsum anderer Substanzen, erforder lich. Die Kenntnis über vorangegangene
Eingriffe, mit ggf. Implantation von Frem dmaterial, ist essent iell [4,5].
Für die rekonstrukt iven und ästhetischen Operationen des weiblichen Genit ale
ist anamnestisch zu eruieren, ob bereits Voroperationen im Genitaltrakt erfolgt
sind, ob es beim Geschlechtsverkehr zu Störungen (insbesondere mechanisch
oder emotional) kom mt und welche Verhütungsmaßnahme verwendet wird [6].
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K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 1. E 1
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Bei der klinischen Untersuchung und Diagnost ik sollen physische und
psychische Traumat a, insbesondere bei Patient innen im Kindes - und
Jugendalter, vermieden werden .

Generell gilt, dass eine invasive Diagnost ik und Strahlenbelast ung, insbesondere
im Kindes- und Jugendalter, im Sinne des Strahlenschutzgeset zes (StrlSchG) auf
ein Mindestmaß zu reduzieren ist. Genitale Fehlbildungen sind in der Regel
sicher durch eine kli nische Untersuchung mit Inspekt ion und durch eine
abdom inelle und ggf. vaginale Sonographie diagnost izierbar.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 1. E 2
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Bei einer Mitbet eiligung der har nableitenden Wege sollt e eine
konsiliar ische urologische bzw. ggf. kinderurologische Vorstellung mit
gegebenenfalls weiterführender Diagnostik (z.B. Sonographie der
ableitenden Har nwege) erfolgen.

In medizinischen Einzelfällen ist eine Nar koseuntersuchung oder weiterführende
bildgebende Untersuchung erforder lich [7-9].
Bei Verdacht auf eine genet isch oder hormonell bedingte Veränderung sind
ebenfalls konsiliarische Mitbeurteilungen, vor allem präoperativ, empfohlen Eine
interdisziplinär e fachärztliche Zusammenarbeit von Gynäkologie, Humangenet ik,
Endokrinologie,

Urologie,

Chirurgie

und

Rahmen

der

weiteren

Fachrichtungen

ist

hier

uner lässlich [7,10].
Je

nach

Beurteilung

im

präoperativen

anästhesiologischen

Vorstellung können weiterführende Untersuchungen erforderlich werden (u.a.
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Elektrokardiogramm,

weiterführende

Laborparameter,

Röntgendiagnostik,

Lungenfunktion, Echokardiogr aphie) [11].

1.3
Indikation mit und ohne Kostenübernahme durch die
Krankenkassen
Die Indikat ionen zu r ekonstrukt iven und ästhetischen Operationen des weiblichen
Genitale sind vielfältig und werden in den folgenden Kapiteln separat und im
Detail erörtert.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 1. E 3
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Liegt die mutmaßliche Diagnose einer Körper bildstörung bei der
Patientin vor, sollen ästhet ische oper ative Eingriffe des weiblichen
Genitale nicht durchgeführt werden. Die Patientin sollte dann einer
spezifischen Abklärung zugeführt wer den.

Bei

unr ealistischen

Erwartungen

der

Patient in

hinsicht lich

des

Operationsergebnisses ist die Durchführung eines solchen Eingr iff es kr itisch
abzuwägen und im Falle, dass die Erwartungshaltung der Patient in nicht
adjustierbar ist, davon abgesehen wer den. Besteht keine absolute Gewissheit
über die eigenständige Entscheidung der Patient in zum oper ativen Eingriff, bzw.
ein Dr ang oder Zwang zur Operation sei tens einer weiteren Person, ist auch hier
dringend von einer operativen Behandlung abzusehen [12].
Medizinisch indizier t sind beispielsweise ausgeprägte Labienhypertrophien,
welche im Vulvabereich zu rezidivier enden Irritationen im Sinne von somatischen
Beschwerden führen. Kommt es durch eine derartige Labienhypertrophie zu
objektivierbaren

somatischen

Beschwerden,

so

ist

es

möglich,

eine

Kostenüber nahme der Krankenkassen zu beantragen [13, 14]. Grundsätzlich
können

jedoch

auch

Fälle,

in

denen

ein

von

der

nor malen

Körperform

abweichender Befund vorliegt, der durch seinen entstellenden Charakter zwar
keine somat ischen, j edoch ausgeprägte psychische Belastungen mit sich bringt,
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entsprechend dem Sozialgesetzbuch V ebenfalls eine medizinische Indikat ion für
einen korr igierenden Eingriff darstellen ( § 27 Abs. 1 S.1 SGB V).
Die operative Wiederherstellung des weiblichen Genitale nach FGM, sowie nach
Unfällen oder Tumor operat ionen stellt einen medi zinisch indizierten Eingriff dar.
Eine

Kostenübernahme

für

derartige

Eingr iffe

durch

die

zuständigen

Krankenversicherung sollte daher gewährleistet sein [15]. Demgegenüber können
z. B. ger ing ausge prägte Hypertrophien der kleinen Labien einen ausschließlich
ästhetisch mot iviert en OP -Wunsch der Pat ient in bedingen. Es gilt für den
Behandelnden

daher

Befundbesprechung

im

eine

Rahmen

der

möglichst

präoperat iven

präzise

Untersuchung

Einordnung

bzgl.

und

„medizinisch

indiziert“ versus „r ein ästhet isch“ vor zunehmen und m it der Patientin zu
besprechen. In erst erem Fall kommt dem Behandler dar aufhin eine zusätzliche
Verant wortung zu, da der erhobene und dokument ierte Befund (z. B. im Rahmen
eines

Arztbr iefes,

Befundber ichtes,

är ztlichen

Attests)

i .d.R.

als

wicht ige

Grundlage für die von der Patient in einzuholende Best ätigung seitens ihrer
zuständigen Kr ankenversicherung herangezogen wird.

1.4
Eine

Patientinnenaufklärung
umfassende,

ehrliche

und

vollständige

(insbesondere

hinsichtlich

Indikation, Art der M aßnahmen und möglichen Alter nativen, Zwecks und Nut zen,
sowie

der

Risiken

und

möglicher

Komplikationen),

sowie

verst ändliche

Aufklärung ist für jeden operat iven Eingr iff unerlässlich. Ebenso ist eine
Erläuterung des zu erwartenden Resultats und der Effizienz der durchgeführten
Methode zu erläutern. Neben s chr iftlichem Aufklärungsmaterial (fach - und
sachkompetent, verständlich aufgearbeit et), welches nach er folgter Aufklärung
der Pat ient in in Kopie auszuhändigen ist, kann sich der aufklärende Arzt
Modellen, Videos oder Fotos bedienen [16].
Rekonstruktive und ästhetische Eingriffe am weiblichen Genital e stellen keinen
Notfall dar. Daher muss der Pat ient in zu jedem Zeitpunkt ausreichend Zeit zur
Entscheidungsfindung eingeräumt werden. Nach erfolgt er Aufklärung darf die
Patientin auch einzelne Maßnahmen und Behandlungen ablehnen [17].
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Das im Jahr 2013 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von
Patientinnen und Patienten“ (Patientenrechtegesetz) sieht vor, dass Patienten
auf

Ver langen

unverzüglich

Einsicht

in

die

vollständige,

ihn

betreffende

Patientenakte zu gewähr en ist, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche
therapeutische Gründe oder sonstige erhebl iche Rechte Dr itt er entgegenstehen.
Der Patient darf elektronische Abschr iften von der Patient enakte verlangen,
wobei er dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten hat. Ebenso
besteht die freie Wahl des Arztes bzw. Krankenhauses und das Recht au f die
Einholung

einer

Zweitmeinung.

Aufklärungsgesprächs

ist

seit ens

Im
des

Rahmen

aufklär enden

des
Arzt es

präoperat iven
das

operative

Procedere mit der für das Verständnis erforderlichen Vorkenntnis, wie z. B.
anatomische Gegebenheiten oder Ätiologie eine r Veränderung, dezidiert zu
erläutern.

Hierzu

sind

für

spezifische

Eingr iffe

vorformulierte

schrift liche

Aufklärungsbögen, welche verständlich und qualitätsgesichert aufgearbeitet
sind, zu verwenden und um individuelle Maßnahmen oder Risiken zu ergänzen.

K o n s e n s b a s i e r t e S t a t e m e n t 1. S 1
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Neben
allgemeinen
Operat ionsr isiken,
wie
beispielsweise
Blut ungskomplikationen,
Infekt ionen,
Wundheilungsstör ungen
mit
Narbenbildungen, Haut -/Gewebe-/Nervenschädigungen, sind die für die
geplante Maßnahm e speziellen und für die jeweilige Pat ient in
individuellen Risiken darzustellen. Zu den speziellen Risiken einer
Operation des weiblichen Genitals zählen insbesondere Risiken, welche
die Sexualität beeinf lussen.

Beispielsweise kann durch vermehrte Nar benbildungen oder durch Empfindungs und Funktionsstör ungen das sexuelle Empfinden vermindert werden. Durch
Verengungen, welche zu Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs führen
können, kann es in Einzelfällen zur E rfor dernis von Korrektur eingriffen kommen.
Auch

können

Beeinf lussungen

oder

vorübergehende

Störungen

der
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Harnblasenentleerung entstehen. Dies ist schriftlich auf dem Aufklärungsbogen
festzuhalten [18,19].

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 1. E 4
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Es soll bei allen Eingriffen am weiblichen Genitale über die spezif ischen
Risiken, wie Infektionen, veränderte Sensibilität, Dyspareunie,
Verwachsungen und Narben, Veränder ung der Sexualität detailliert
aufgeklärt werden.

Im Rahmen des Auf klärungsgesprächs sollen alle Fragen seitens der Patientin
gestellt werden können und durch den Ar zt erläutert werden.

1.5

Dokumentationsanforderungen

Schr iftlich zu dokumentier en sind die vollständige Anamnese der Patient in, aus
der

die

Ind ikat ion,

bzw.

der

explizit e

eigenständige

Wunsch

zu

einem

rekonstrukt iven oder ästhetischen operativen Eingr iff des weiblichen Genitale
klar her vorgeht.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 1. E 5
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Die ausführliche Information und das Einverständnis der Pat ientin über
Indikation, Procedere sowie Risiken des operativen Eingriffs soll
individualisiert in schriftlicher Form und mit zeit licher Angabe durch den /
die verantwortlichen Arzt / Ärztin vorliegen.

Der

klinische

Untersuchungsbefund,

diagnost ische

Maßnahmen

und

Konsultat ionen weiterer Fachdisziplinen sind ebenfalls im präoperativen Rahmen
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zu dokument ieren . Daraus resultierende Konsequenzen müssen nachvollziehbar
sein

[20].

Auch

präoperat iv

bestehende

Beschwerden

wie

Dyspareunie,

Schmerzen, Dysurie etc. sind gezielt zu erfragen, insbesondere dam it bei
postoperativer Persistenz dieser Beschwerden bewiesen werden kann, dass
diese Beschwerden bereits präoperat iv existierten und unabhängig der Operation
zu sehen sind.
Alle erforderlichen Dokumente über den Eingriff , wie Indikationsstellung, Art des
Eingriffs und die Dokumentation des stati onären Ver laufs, wer den in Form eines
ausführ lichen

Arzt briefes

erst ellt.

Des

Weit eren

werden

ausführliche

Informationen zum stationären Verlauf dokumentiert, wor unter insbesonder e
peri- oder postoper ative Komplikationen zu nennen sind. Eine detaillierte
Beschr eibung poststationärer Maßnahm en und Empfehlungen

ist ebenfalls

uner lässlich [21].
Im ambulanten post operat iven Sett ing werden regelmäßige Ver laufskontrollen
empfohlen, insbesondere um eventuell aufgetretene Langzeitkom plikat ionen,
aber auch Langzeit ergebnisse zu eruieren.
Qualitätskontrolle

und

ermöglicht

die

Dies dient auch der internen

Durchführung

einer

detaillierten,

chronologischen Fot odokumentation [8].
Generell

kann

es

für

Versorgungsstandar ds
Vorbereitung
Nachsorge,

über

der

die

hilfreich

die

Et ablier ung

Pat ient innen,

verschiedenen

und

sinnvoll

eines

begonnen

Eingr iffe

sein ,

bis

möglichst

hohen

m it

der

präoperat iven

hin

zur

regelmäßigen

sogenannte

„sta ndard

operating

procedures (SOP)“ individuell in der Einr ichtung zu erarbeiten und zu etablieren.

2

Anatomie
des
Nomenklatur

weiblichen

Genitale

und

P. Pöschke, M.W. Beckmann

2.1

Äußeres weibliches Genitale

Die pr imären äußeren Geschlechtsorgane der F rau werden als Vulva bezeichnet.
Zum äußer en weiblichen Genitale gehör en der Schamhügel (mons pubis), die
großen und kleinen Schamlippen ( labia majora et m inora), die durch die
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Schamspalt e (rima pudendi) getrennt sind. Mons pubis und große Schamlippen
sind von behaarter Haut bedeckt.
Dahinter liegen die Klitor is mit Klitor isvorhaut (präput ium clitoridis) und das
Schwellkörpergewebe, bestehend aus zwei Schenkeln (crus clitoridis), sowie der
Scheideneingan g (introitus vaginae). Die Rima pudendi schließt mit der vorderen
und hinter en Kommi ssur (comissura labriorum ant erior et posterior) ab. Nach
dorsal schließt das Perineum, welches den Zwischenraum von introitus vaginae
und Analkanal darst ellt, an.

Abbildung 3: Äußeres Genitale und Regio analis

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann

2.1.1

Gefäßversorgung, Innervation und Lymphabfluss

Im subkutanen Fettgewebe der Vulva befinden sich zahlreiche Drüsen, wie die
Bartholin-Drüsen (G l. vest ibular is major) und die Skene - Drüsen, sowie die
superfizielle Muskulatur der Vulva wie der M. bulbospongiosus und der M.
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ischiocaver nosus. Der Bulbus vestibuli stellt die paarig angelegten weiblichen
Schwellkörper dar und liegt seitlich der Klitoris. Ebenf alls ins subkutane
Fettgewebe eingebettet liegt das lymphatische Abstrom gebiet der Vulva. Die
Gefäßversorgung der posterioren z wei Drittel der Vulva obliegt der A. pudenda
interna. Sie erfo lgt über die Gefä ße des Par akolpiums, die wieder um aus
vaginalen Anastomosen der A. uter ina Endäste und der var iabel angelegten A.
vaginalis versorgt werden. Der venöse Abstrom erfolgt über den gleichen Weg.
Die A. femor alis versorgt über die A. pudenda ex terna profunda und superf icialis
die anterioren Bereiche der Vulva. Die Innervation erfolgt durch den N. pudendus,
der sich beim Dur chtritt durch den Perinealmuskel in den N. pudendus
superficialis und den N. pudendus profundus aufteilt. Die kleinen Schaml ippen
werden durch den oberflächlichen Ast ( N. labialis poster ior) innerviert, und der
profunde Ast zieht als N. dorsalis clitor is zusammen mit der Arterie zur Klitoris.
Abbildung 4: Aufbau des weiblichen Beckenbodens

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann

009/019 - Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitale
Anatomie des weiblichen Genitale und

Nomenklatur
50

2.2

Inneres weibliches Genitale - Vagina

Die Vagina ist ein muskuläres Hohlor gan und Teil des inneren weiblichen
Genitale. Durch den Beckenboden ( Diaphragma pelvis) tr itt sie, zusammen mit
der Harnr öhre, dur ch den Hiatus urogenitalis des M. levator ani. Mit dem
Beckenbindegewebe ist die Vagina nach ventral (Septum vesicovag inale), dorsal
(Septum rectovaginale) und later al (Paracolpium) verbunden . Die Portio vaginalis
ragt von kr anial dor sal in das hintere Scheidengewölbe (For nix vaginae). Nach
kaudal endet die Vagina mit dem Ostium vaginae, welches das aus der hint eren
Vaginalwand entspr ingende Hymen ent hält. Die arter ielle Gefäßversor gung
erfolgt über die Ram i vaginales, welche aus der A. uterina über die A. pudenda
interna, die A. rectalis media und A. vesicalis inferior gespeist werden. Zudem
kommen Aa. Vaginales aus der A. iliaca interna. Der venöse Abfluss erfolgt über
den Plexus venosus vaginalis. Die sensorische Innervat ion der Scheide erfolgt
über den N. pudendus aus dem Plexus sacralis, die vegetat ive Innervation aus
dem Plexus ut erovaginalis.
Abbildung 5: Nerven und Gefäße des weiblichen Beckenbodens

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann
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3

Rekonstruktive und ästhetische Operationen des
weiblichen Genitale

3.1

Grundlagen

D. O’Dey
Rekonstruktive und ästhetische Operat ionen des äußeren weiblichen Genital e
umfassen ein weites Spektrum an Indikat ionen und Therapieopt ionen, die
aufgrund

der

bestehenden

Vielfalt

noch

wenig

Standardisierung

erfahren

haben/konnten. Es ist daher wichtig, inhalt lich über den aktuellen Stand der
operat iven

Möglichkeiten

inform iert

zu

sein,

um

den

Patientinnen

eine

individuelle Therapie anbieten zu können. Dabei ist das Ziel, anatomisch
ausger icht ete Er gebnisse zu erhalten und die Wahl der Techniken entsprechend
auszur ichten.

3.2

Anamnese

D. O’Dey
Angeborene und er worbene Ver änderungen des äußeren weiblichen Genitale
können

alle

Altersgruppen

Funkt ionsbeeinträcht igungen

betreffen
zur

und

klinischen

führen

Relevanz.

über

Form -

Veränder ungen

und
des

Plattenepithels oder angrenzender Strukturen, wie etwa die Bartholinischen
Drüsen,

können

zu dem

Geweberesektionen

bedingen,

die

ebenfalls

in

anatomische Störungen münden (z. B. Narbenzug und offenstehender Introit us).
In der Adoleszenz rücken sexuelle Dysfunktionen, beeinträchtigte Lebensqualität
und ein gest örtes Körperbild in den Fok us. Im Rahmen der Anamneseerhebung
sollten sowohl bestehende morphologische Störungen/ Veränderungen, als auch
etwaig

bestehende

psychosexuelle

Interaktionen

eruiert

werden,

um

die

Indikation und den zu erwartenden Heilungs -/Ther apieerfolg optimal aufeinander
abzust imm en.

3.3

Indikationen und Kontraindikationen

D. O’Dey
Rekonstruktive und ästhetische Ope rat ionen des weiblichen Genitale beinhalten
die Wiederherst ellung oder Angleichung von Form und Funkt ion der Vulva nach
partieller oder kompletter Resektion, bei angeborenen und/ oder erworbenen
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Störungen,

krankheits -

wunschor ient ierten

und

alt ersbedingt en

Vorstellun gen.

medizinisch-ethischen

Aspekten

Verände rungen,

Kontraindikat ionen
sowie

ergeben

altersbedingten

sowie

sich

aus

Einschränkungen.

Letztere beziehen sich insbesondere auf operat ive Formveränder ungen, die
keine funkt ionellen Zusammenhänge aufweisen.

3.3.1

Rituelle Beschneidung (Fema le Genital Mutilation)

U. von Fr itschen, D. O’Dey
Die weibliche Genit albeschneidung FG M (Female Genit al Mutilation) ist ein
kulturell verwurzelt es Ritual und besonders in Pr ävalenzländern weit verbreitet
(siehe auch Kapitel 5). In der Bundesr epublik Deutschland und der Rep ublik
Österreich erfüllt FGM den Tatbestand der Körperverletzung und widerspr icht im
Grundgesetz

damit

dem

Recht

auf

körperliche

Unversehrtheit

und

Selbstbestimmung.

K o n s e n s b a s i e r t e S t a t e m e n t 3. S 2
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Seit 2013 ist Female Genital Mutilation (FGM) in das ICD -System
(International Classification of Diseases) aufgenommen und als
körper liches und seelisches Leid anerkannt und def iniert.

In der aktuellen ICD -Version (ICD-10-GM-2022) werden alle seitens der WH O
(World Health Organisation) klassifizier ten Formen von FG M (siehe Kapitel 5)
aufgeführt (Typ I

– IV) und fallen damit in das Leistungsspektrum der

Krankenversicherungen in Deutschland und Österreich (Z91.7-).
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K o n s e n s b a s i e r t e S t a t e m e n t 3. S 3
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Jede aufgeführte For m von Female Genital Mutilat ion ( FGM) rechtfertigt,
bei Vor liegen entsprechender körper licher und/ oder seelischer
Beschwerden und Beeinträcht igungen, die Indikation zur medizinischen
Therapie.

Zur Vermeidung spr achlicher Barr ieren im Rahmen der Arztkonsultation ist die
Zusammenar beit mit th ematisch geschult en Dolmetscher / innen zu empfehlen.
Aufgrund der unter schiedlichen Schweregrade von FGM, des differierenden
Ritualerlebens und sich individuell ver ändernder körper licher und seelische r
Entwicklungen der Betroffenen zeigen sich sowohl unterschiedliche somat ische
als auch psychische Beschwerde n und Beeinträchtigungen (
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Tabelle 9). Von FGM betroffene Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund
können

dur ch

traumatisiert

sexuelle
sein

Gewalt

[22,23].

wie

Neben

Vergewaltigu ngen
einer

empat hischen

und

Zwangsheir at

Kompetenz

des

behandelnden Chirur gen sind daher in einigen Fällen auch sexualtherapeutische
und/oder psychotherapeut ische Vor -/ Begleit - und/ oder Nachbehandlungen
indiziert [22-29]. Die Entscheidung über eine begleitende oder sogar alleinige
psychot herapeut ische Behandlung ist schwier ig und sollte insbesondere vom
klinischen Bef und und der Anamnese abhängig gemacht wer den.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 3. E 6
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Die Behandlung von Mädchen und Frauen, die von Female Genita l
Mutilation (FGM) bet roffen sind, sollte interdisziplinär erfolgen. Dies ist
in einer standardisier ten Form sowohl zentral (Zentrumstruktur ) als auch
dezentral (Kooperationsstruktur) realisier bar.
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Tabelle 9: Primär- und Sekundärkomplikationen nach Female Genital Mutilation (FGM)

P ri mä r- u nd S e kund ä r kom pl ik at ion en na ch FG M
P ri mä r kom pl ik at ion e n
S om a tis c h

Ps y c his c h

Schmerzen
Blutung
Schock
Infektion
Harnablaufstörung
Wundheilungsstörung
Überschießende Narbenbildung
Verletzung der Harnröhre
Verletzung des Klitorisorgans
Verlust der klitoralen Empfindung
Angststörung
Belastungsreaktion (z.B. „peritraumatische Dissoziation“)

S ek und är ko mp li kat io nen
S om a tis c h

Dysurie
Narbenbedingte Menstruationsbeschwerden
Rezidivierende Infektionen
Epidermoid-/Klitoriszysten
Neurome der Nn. dorsales clitorides
Retention, Harnsteine
Inkontinenz, Harndrang, Hyperaktive Blase, etc.
Dysmenorrhoe
Hämatokolpos
Hämatometra
Dyspareunie
Fisteln
Dystokie
Neonatales Outcome
Erhöhte Episiotomie-Rate / Dammriss-Rate
Erhöhte Sektio-Rate
erschwerte/ unmögliche gynäkologische Diagnostik/ Katheterisierung

Ps y c his c h

Posttraumatische Belastungsstörung Intrusionen/ Flashbacks/
Hyperarousal
Sexuelle Dysfunktion
Angststörung
Depression
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Aktuell weisen viele Publikat ionen auf grund der in vieler Hinsicht zu Grunde
liegenden Heterogenität zu psychischer und physischer Auswirkungen von FGM,
sowie anzuwendender therapeut ischer Maßnahmen, niedrige Evidenzlevel auf
[25-27,30]. Dennoch zeigt die Datenlage bereits jetzt eindeut ige Hinweise auf ein
lebenslang erhöhtes Risiko für gesundheitliche Probleme [26,27,30] . Dies betrifft
im gynäkologischen Bereich auch Prädispositionen zu geburtsbegleitenden,
vestibulo-per inealen Komplikationen und sekundären F istelbildungen bei Typ III
beschnittenen Pat ientinnen. Hinzu kommen weitere problem atische Aspekt e wie
die Beeinträcht igung gynäkologischer Untersuchungen und Diagnost ik, Nutzung
von Optionen zur Empfängnisverhütung und der Einsatz von Hygienem itteln .

3.3.1.1

Ind i k at i on en z ur op e r at i v - re ko nst ru kt iv en The r api e

Aufgrund des Kausalzusammenhangs zwischen einer nicht selbstbestimmten,
medizinisch nicht indizierten genitalen Form - und Funkt ionsbeeinträchtigung und
entsprechenden kör perlichen und psychischen F olgen stellt jeder Typ von FGM
grundsätzlich eine Berechtigung zur oper ativ -rekonstrukt iven Therapie dar. Die
Indikationen zur Rekonstruktion sind dabei abhängig vom individuellen Befund,
den

vorliegenden

Beschwerden

und

Beeinträchtigungen,

sowie

den

zu

erwartenden B ehandlungserfolge n. Aufgr und der Komplexität der anatomischen
Beeinträchtigungen

nach

FGM,

wird

eine

individualisierte,

adäquate

Rekonstruktion nicht mit einer standardisierten Technik erreicht werden können.
Im Gegenteil sind hierzu, neben standar disierten Grundtechniken, spezialisierte
Verfahren zu berücksicht igen , um das best mögliche Outcome für die Pat ient innen
zu erreichen. Letzt eres setzt technische Umsicht, operat ive Kompetenz und
spezialisierte Fachkenntnisse voraus.
In Bezug auf die operat ive Ther apie sind eine umfassende präoperat ive
Aufklärung über die individuell -körper lichen Folgen von FGM ebenso wicht ig wie
die Verm ittlung von Grundkenntnissen der weiblichen Anatomie und realistisch
zu erreichender Wünsche und Ziele . Letzt eres setzt umfassende und detaillierte
Kennt nisse operativer Optionen voraus.
Die FGM Typen I -III spiegeln je nach Gewebsver lust inhalt liche klar zu
definier ende rekonstruktive Ziele wider. Da insbesondere FG M Typ IV Befunde
heterogen sind, können h ier keine eindeutigen rekonst rukt iven Ziele definiert
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werden.

Diese

richten

sich

nach

den

individuellen

Funkt ionsbeeinträcht igungen.
Aufgrund einer potentiell posttraumatischen Reaktion (vgl.

Form -

und
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Tabelle

9)

unter

der

Operation

ist

eine

abschirmende,

per ioperat iv -

anästhesiologische Begleitung von FGM Pa tientinnen generell anzuraten .

3.3.1.2

Bei

Kli t o ri s re kon st ru kt i o n n ac h FG M T yp I - I II

Vorliegen

einer

anteiligen

Amput ation

des

typischerweise

ventralen

Klitor isorgans auf Höhe der Corpora clit oridis ist die Rekonstruktion einer form und funkt ionsadäquaten Neo -G lans clitor idis aus den Corpora clitoridis indiziert.
Die aktuell anerkannten oper ativen Tech niken zur Klitorisrekonstrukt ion nach
FGM Typ I-III stellen in alphabet ischer Reihenfolge die Techniken nach Chang,
Foldès, O’Dey, Quedraogo und Thabet dar ([29]; siehe Kapitel 5.2.2). Gemeinsam
ist allen Techniken, dass der verbliebene Stumpf des klitoralen Restor gans von
Narben befreit, aus der Tief e gebor gen und oberhalb des Ostium urethrae
externum

neu

platziert

wir d

(ventrale

Transposit ion).

Die

Techniken

unterscheiden sich hinsichtlich des operat iven Zugangs, der Verwendung
unterschiedlicher lokaler Gewebe/Lappenplast iken zur Bed eckung der neuen
Klitor isspitze und reichen bis hin zur mikrochir urgischen Neurotisat ion der Neo Glans clitor idis aus den Stümpfen der Nn. dorsales clitor ides [31]. Der operat ive
Zugang kann mit einer lokalen Lappenplastik zur Rekonstr uktion des et waig
verlustigen Präput iums kombiniert werden [31].
Auch Narbenkorrekt uren und die Freilegung der or iginären G lans clitor idis nach
z.B. FGM Typ Ia, welche mit verbliebener Präputialhaut im Rahmen des Rituals
bedeckt

wur de,

ist

medizinisch

indiziert.

Neben

einer

bedeckun gs-

und

vernarbungsbedingten Beeinträchtigung der klitoralen Reizaufnahme, können
auch

klitorale

Ret entionszyst en

und

rezidivierende

I nfektionen

klinische

Relevanz bekommen und Beschwerden verursachen.

3.3.1.3

Vu lv a re ko nst ru kt ion na ch FG M T yp I I - I II

Die FGM Typen II und III stellen einen funktionsübergreifenden Gewebeverlust
im Sinne einer part iellen Vulvektom ie und Klitor idektom ie dar. Die Rekonstrukt ion
sollte daher im best en Fall dem anatomischen Ver lust entspr echen. Bei Ver lust
der anteiligen Vest ibulumschlei mhaut, der Labia minor a pudendi und/oder der
anteiligen Labia majora pudendi und subtotalem Verschluss des Vestibulums

009/019 - Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitale
Rekonstruktive und ästhetische Operationen des weiblichen Genitale
59

(Infibulat ion) kann neben der Eröffnung ( Defibulat ion) auch eine gewebeaddit ive
Rekonstruktion

der

Vulva

erfolgen.

Letzteres

ist

komplex

und

erfordert

spezialisierte operative Verfahren zur anatomischen Wie der her stellung der Vulva
[32,33]. Perfor atorlappenplastiken haben sich dabei auch in der rekonstruktiven
Vulvachirur gie al s Goldstandard etabliert [34,35].

K o n s e n s b a s i e r t e s S t a t e m e n t 3. S 4
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Insbesonder e bei Female Genital Mutilation (FGM) Patientinnen, die vom
Typ III (Infibulation) betroffen sind, besteht ein er höhtes Risiko für
nachhalt ige gesundheitliche Problem e der Urogenitalr egion wie
geburtstraumat ische, vestibulo -perineale Komplikationen und sekundäre
Fistelbildungen.

3.3.1.4

Def ibu la t ion n a ch FG M T yp I II

Die Def ibulat ion st ellt eine hinsicht lich Wasserlassen, Menstrualblutabgang,
Penetrat ionsmöglichkeit

und

vaginale r

Entbindung

funktionsverbessernde

operat ive Maßnahme dar [36,37]. Die Defibulation ist technisch nicht auf wendig,
jedoch sind die anatomischen Lagebeziehungen des ant erioren Vestibulums
berücksichtigen. Bei der Eröffnung besteht insbesonder e die Gefahr einer
Lazerat ion des Ostium urethrae externum. Weitere Komplikat i onen entsprechen
denen von Weicht eileingriffen [24,29,38] .
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K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 3. E 7
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Im Rahmen der Schwangerschaft kann die Defibulat ion vor (antepartum)
oder unter (intrapar tum) der Geburt erf olgen. Die Durchführung der
antepartalen Def ibulat ion sollte ab dem zweiten Trim enon der
Schwangerschaft erf olgen. Die intrapartale Deﬁbulat ion soll te während
der ersten Phase der Wehen erfolgen, um das Monitoring des
Geburtsvorganges
und
gegebenenfalls
eine
notwendige
Blasenkatheter isierung zu er leichtern.

Häuf ig wird der Schwangeren die W ahl des Zeitpunkt es der Defibulation
über lassen [24,28,30] . Neben der Tatsache, dass FGM in der Bundesr epublik
Deutschland als Str aftat gilt, sind auch aus medizinischer Sicht insbesondere
medikalisierte Refibulat ionen obsolet (vgl. Kapitel 5.1).
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Tabelle 10: Geburtshilfliche Defibulation nach FGM Typ III
G e bur ts h i l f lic h e De f ib u la t io n

nac h FG M T yp I II

Def ibu la t ion ant ep art um
V erm i n der t ur o ge n it a l e K o mp l ik at i on e n
In fek t io n en
B lu t un gs r is ik o
V es t i bu l u m - , D a mm , U ret hr ae i nr is s e

G ew ä hr le is te t pr äp ar t a le D i ag n os t ik
Ins p ek t i on
M ik ro b i ol o g is c h e A bs tr ic he
Zy to l o gi e
V ag i n al e S o no gr af i e
Def ibu la t ion i nt rap a r t um

3.3.2

S enk t d ie op er at iv e B e l as t un g d er P a ti e nt i n

Dysplasien der Vulva und Vagina (VIN, Va IN)

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
Diagnostik
Die Anamnese bei Vorliegen einer Dysplasie der Vagina oder Vulva ist häuf ig
nicht wegweisend. Fr ühsymptome sind unspezifisch oder fehlen bei jeder zweiten
Frau ganz. Die häufigsten Symptome sind der therapier esistente Prur itus,
Schmerzen perineal und/oder beim Sitzen, Dysurie und Brennen. Selten er sind
Fluor oder Blutungen [39].

Die Verdachtsd iagnose einer Dysplasie der Vagina

oder Vulva erfolgt primär klinisch. Bei der klinischen Inspektion sollte der
gesamte

Anogenitalbereich

mit

Inspektion

von

Vulva,

Urethra,

Introitus,

Perineum und Anus mit Vulvoskopie und Essigprobe, die Spekulumeinstellun g
und

Differenzialk olposkopie

mit

Abst richentnahme,

Essigsäureprobe,

ggf.

Biopsieentnahme sowie die Palpat ion von Vul va, Vagina, des inner en Genitale
und Becken, der digital -rektalen Untersuchung und ggf. der proktologische n
Untersuchung sowie die Untersuchung der inguinalen Lymphknot en erfolgen.
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Vulvoskopisch

wer den

auffällige

Läsionen

nach

Essiglösung

genauer

charakter isiert. Jede suspekte Läsion sol lte bioptisch abgeklärt werden. Bei
gesicherter Dysplasie ohne Invasion ist eine weitere bildgebend e Diagnost ik
nicht indiziert [39].
Am häufigsten sind Läsionen an der Labia majora und an der Klitoris, seltener
an der Labia minora, perineal, per iurethral und an der Bart holin`schen Drüse.
Malignitätssuspekt sind schnell wachsende, unscharf begr enzt e, farbveränderte,
ulzerier ende Befunde sowie das Nichtansprechen auf lokale Salbent herapie.
3.3.2.1

The r api e de r Vo rst uf en

Liegt eine VIN I/ LSIL (vulväre intraepitheliale Neoplasie Grad 1, low -grade
squamous

intraepithelial

lesion)

ohne

Symptome

vor,

sind

r egelmäßige

Kontrollen ausreichend [40]. Bei symptomatischer LSIL, HPV -assoziierter VIN2
oder VIN3 (vulväre intraepitheliale Neoplasie Grad 2 oder 3, high -grade
squamous intraepithelial lesion) sollte eine Laser evaporisation , bei M.Paget
sollte eine operat ive Exzision erfolgen (s. Kapitel 3.3.3). Jede differ enzierte
vulväre intrapitheliale Neoplasie ( d -VIN) , jeder M. Paget und jede nicht -HPVassoziierte HSI L sollte im Gesunden exzidiert wer den [39]. Des Weiteren ist die
Leit linie „Diagnost ik, Therapie u nd Nachsorge der Patientin mit Vulvakarzinom“
aktuell in Überarbeitung bzw. zur Neuanmeldung geplant.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 3. E 8
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Bei Vor liegen einer Dysplasie der Zer vix, Vulva und Vagina sollen
Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Patientin anhand der
entsprechenden S3 - Leit linien „Prävention des Zervixkarzinoms“ (AWMF Registernummer 015 -027OL) und "Diagnostik, Therapie und Nachsorge
der Patientin mit Zervixkarzin om" (AWM F-Register nummer 032 -033OL)
und der S2k-Leit linien „Diagnost ik, Therapie und Nachsorge des
Vaginalkarzinoms und seiner Vorstufen“ (AWMF -Registernummer 032 042) sowie “Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Vulvakarzinoms
und seiner Vorstuf en“ (AWMF -Registernummer 015 -059) durchgeführt
werden.
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Bei Inoperabilität oder Rezidiv einer HSIL besteht die Möglichkeit einer
konservativen lokalen Therapie mit Imiquimod (5%)

als Off -label-use mit

Ansprechraten bis 50%, L angzeitstudien hierzu fehlen [44].
3.3.2.2

Na chb et r euun g

Die empfohlene Nachsorge gilt nicht nur für invasive Geschehen, sonder n auch
für die d- VIN, HSIL und M. Paget. Zur Nachsorge zählt die krankheitsspezif ische
und symptombezogene Anamnese, Inspektion und Palpation des äußeren
Genitale, des Rektums und der Leist en sowie die Spekulumeinstellung. Intervalle
für Dysplasien sollten initial alle 6 Monate und anschließend jährlich lebens lang
erfolgen [39].

3.3.3

Morbus Paget der Vulva

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
Der extramamm äre M. Paget tritt m it 1% aller Vulvamalignome sehr selten auf.
Das mitt lere Erkrankungsalter beträgt 69 Jahr e. In 30% der Fälle werden
assoziierte Malignome, insbesondere Mamma - und Urothelkarzinome, gefunden.
M.

Paget

ist

prim är

nicht

invasiv,

kann

sekun där

als

Ausläufer

eines

Adenokarzinoms der Hautanhangsorgane invasives Wachstum und in 60% eine
HER-2-Überexpr ession aufweisen [45].
Die Diagnost ik erfolgt mittels Differenzialvulvoskopie und Biopsieentnahme. Vor
Therapiebeginn sollte durch Ko lposkopie, Rektoskopie und Zystoskopie ein
sekundärer M. Paget ausgeschlossen werden.
3.3.3.1

The r api e

Die primär e Ther apie eines vulvär en M. Paget basiert auf der oper ativen
Entfernung der Läsion. Diese sollte im Sinne einer wide excision sicher im
Gesunden sowohl in der hor izontalen als auch in der vertikalen Ebene erfolgen.
Je nach Ausdehnung des operationsbedingten Defekts ist eine plast ische
Deckung

mit

lokalen

Fett -Haut-Verschiebe-/

Transpositions -/

oder
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Rotationslappen

zur

Sicherstellung

eines

opt imalen

f unktionellen

und

ästhetischen Ergebnisses anzustreben. Komor biditäten ( wie Alter, Adipositas,
Diabetes

mellitus,

Nikot inabusus ,

konsum ierende

Er krankungen

oder

Immunsuppression ) können die Komplikationsrat e erhöhen.
Konservative Methoden können sowohl primär (z.B. bei Kontraindikationen der
operat iven Therapie) , in der Neoadjuvanz oder Rezidivsituation angewendet
werden. Das Spektr um umfasst photodynamische Therapie, Radiotherapie und
immunmodulat oris che Konzepte mit Imiquimod [46,47].
Engmaschige vulvoskopische und kolposkopische Nachsor gen nach Abschluss
der Therapie sind empfohlen (s. Kap. 3. 3.2).

3.3.4

Lichen sclerosus/ Lichen ruber planus

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
Lichen sclerosus und Lichen ruber planus sind entzündliche Haut erkrankungen
des

Anogenitalbereichs,

die

unterdiagnost iziert

sind.

Beschwerden

sind

Schmerzen, Brennen, Juckreiz, sexuelle Dysfunkt ion und Dysfunkt ionen des
Harntraktes sowie eine Atrophie und Sklerose der Labien und/ oder des I ntroitus
mit

Introitusstenose.

Beide

Formen

des

Lichen

können

einen

chronisch

progredienten Verlauf haben. Eine Biopsie ist nur bei therapierefraktärem
Verlauf, Malignomverdacht oder zweifelhafter klinischer Diagnose indi ziert. Die
lokale

Therapie

aceponat

oder

beinhaltet

eine

kort isonhaltige

Clobetasolpropionat)

Salbe

sowie konsequente

(Methylpr ednisolon rückfettende bzw.

feuchtigkeitsspendende Pf lege [48].
Auch auf dem Boden von chronischen Hauterkr ankungen wie Lichen sclero sus
(4-5% für ein Plattenepithelkarzinom der Vulva ) oder Lichen ruber kann eine
Invasion entst ehen. Es sollten regelmäßige vulvoskopische Kontrollen erfolgen,
um progredient e Ver läufe und invasive G eschehen auszuschließen. [39]

3.3.5

Gutartige Tumore der Vulva

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
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Gutartige Tumore der Vulva beinhalten das Lues -Ulcus, M. Behcet, Follikulit is,
Kondylome sowie Granulome , Abszesse oder Ba tholinit is (s. Kapitel 3.3.7) und
Zysten.
Kondylome sind HPV -assoziierte Läsionen. Sie können konservativ mittels
Grünteeextrakt ode r Imiquimod ther apiert werden [46]. Bei im munsuppr imierten
Patientinnen, rezidivierenden Formen, oder Unverträglichkeit der konservat iven
Therapie kann eine Exzision oder Lasertherapie der betroffenen Areale erfolgen.
Bei sehr ausgeprägt en Befunden ist e in Dauer katheter und/ oder eine stationäre
Aufnahme indiziert.
Zysten der

Vulva

werden unterschieden in Einschlusszysten,

welche am

häufigsten vorkommen, insbesondere nach Tr aumata wie Schnittwunden oder
Geburtsverletzungen, epidermale Zysten oder nicht -entzündet e und entzündet e
Zysten. Die Diagnose erfolgt klinisch. Eine Exzision ist nur bei Symptomen
indiziert.

3.3.6

Geburtsverletzungen und Episiotomie

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
Eine Episiotom ie („Dammschnitt“) kann bei rigidem Damm, drohender fetaler
Azidose oder einer Einstellungsanomalie indiziert sein [48].
Bei Keloidbildung nach Geburtsverletzung oder Faden -Granulomen (z.B. nach
Einbringen

von

ver mehrtem

Nahtmater ial)

kann

es

zu

Beschwerden

wie

Dyspareunie, Schmerzen beim Sitzen od er Bewegung kommen [49].
Bei nach dr ei bis sechs Monaten per sist ierenden Beschwerden kann eine
operat ive Revision erwogen werden. Hierbei kann der Nahtbereich erneut
eröffnet, Fadengranulome durchtrennt und die rest liche Subcut is mobilisiert
werden. Präoperativ sollte die Pat ient in über eine erneute Narbenbildung mit
Symptomen und - insbesondere bei Z.n. Dammriss III° - zu einer lebenslangen
Beeinträchtigung der Sphinkter -Funkt ion aufgeklärt werden.
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3.3.7

Bartholinitis und Vulvaabszess

C.E. Schulmeyer, M. W. Beckmann
Generell bedarf es bei entzündlichen Erkrankungen der Vulva selten einer
Operation. Durch einen Sekr etstau m it sekundär er bakter ieller Infektion können
Abszesse an der Vulva entstehen. Die Bartholin - Drüse (Glandula vest ibularis
major) ist eine akzessor ische Geschlechtsdrüse und mündet an der hinteren
Kommissur beidseits vor dem Hymenalsaum.
Hier kann es zu einer Entst ehung von Zyst en oder Abszessen kommen.
Therapiem öglichkeit en

sind

eine

Inzision

mit

Katheter- Einlage

oder

eine

Marsupialisation . Bei rezidivierenden Zyst en oder Abszesse ist eine Ex st irpat ion
der Zyste oder Drüse möglich [50].

3.3.8

Geschlechtsinkongruenz

M. Sohn
Hier verweisen wir auf die S2K - Leitlinie „ geschlechtsangleichende chirur gische
Maßnahmen bei Geschlechtsinkon gruenz und Geschlechtsdysphor ie“
(Registernummer 043 -052), die sich akt uell in Bear beitung befindet .
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4
Operationen
Anatomie
4.1

geordnet

nach

topografischer

Mons pubis

H. Luze, B. Zink
Die Ausprägung und Größe des Mons pubis var iiert deutlich und kann sich bei
Veränderung des Körpergewichts ver ändern [51]. Gewichtsänderungen oder
fortschreitendes

Alt er

können

zu

einer

Ptosis

des

Mons

pubis

f ühren.

Insbesonder e nach einem drast ischen Gewichtsver lust können Labia majora und
ein prominenter M ons pubis von der Patientin als kosmetisches Problem
wahrgenommen werden und die die Aufr echterhaltung hygienischer Maßnahmen
kann durch eine star ke Ptosis erschwert sein. Oft wird ein zu pr ominenter Bereich
des Mons pubis erst nach einer Abdom inoplastik als störend empfunden [ 52]. Ist
ein

unproportionaler

Mons

pubis

m it

Problemen

verbunden,

besteht

die

Möglichkeit die Def ormität durch eine Liposukt ion oder eine Monsplastik zu
korrigieren. Bei dieser Technik wird die überschüssige Haut und Fettgew ebe im
Schambereich exzidiert sowie die Posit ion des Schambeinhügels fixiert [53].

4.1.1

Klassifikation

In der präoperat iven Planung ist abzuwägen, ob eine Liposukt ion ausr eichend ist
oder

ob

eine

Monsplast ik

durchgeführt

werden

sollte.

Hierfür

wird

die

Konturdeformität des Mons pubis herangezogen, die in vier Stufen eingeteilt wir d
(s.

Tabelle 11) und sich auf die Lipodystrophie sowie das Ausmaß der Ptosis bezieht.
Die Beurteilung des Ausmaßes der Def ormität erfolgt anhand des Anteils der
verdeckten äußeren Genitalien sowie der Erhabenheit des Mons pubis [52].
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Tabelle 11: Klassifikation der Deformitäten im Bereich des Mons pubis der entsprechenden
Behandlungsempfehlung
Beh an dlu ng

Kl as s ifi ka t io n
G ra d

1:

g er in g e

V or wö l b un g

m it

L ip os uk t i on

m in i m al er /k e i n er B ed e c k un g d er L a bi a m aj or a
G ra d

2:

mäß i g e

Vor wö l bu n g

mi t

par t ie l l er

B ed ec k un g d er L a bi a maj or a

P an n ik ul ek to m i e m it L i pos uk ti o n
P an n ik ul ek to m i e mi t L ips uk t i o n, f as z i o -

G ra d 3 : d e ut l ic he V or wö l bu n g mi t k o m p le tt er

der m a le Sus p ens i o ns na h t, ev tl . v er tik a l e

B ed ec k un g d er L a bi a maj or a

K ei lr es ek t i on

G ra d 4: k e i ne V or wö l bu n g, s t ar k e Pt os is m it

P an n ik ul ek to m i e

mit

par t ie l l er o der k o m p le t ter Be d ec k u n g der L a b i a

S us p e ns io ns na ht

und

maj or a

K ei lr es ek t i on

4.1.2

fas z i o - der m a le
ei n e

v ert ik a le

Anhebung

Schamgefühl, mechanische Irritat ion, Hygienepr obleme, Entzündungen sow ie
eine als stör end empfundene Kontur bildung beim Tragen enger Kleidung zählen
zu den Indikationen für einen chirurgischen Eingriff im Bereich des Mons pubis.
Diese Technik wird insbesondere bei Pat ienten mit Deformitä t en 3. und 4. Grades
empfohlen [52].
Prinzipiell

kann

die

Monsplastik

im

Zuge

einer

Abdominoplastik

oder

Pannikulektomie dur chgeführt werden, allerdings kann es zu einer vermehrten
Schwellung der Labia majora kommen. Daher wir d empfohlen, eine Monsplast ik
eher mit einer Labioplastik zu kombin ieren. Vorab gilt es, das Ausmaß der Ptosis
und

das

überschüssige

Gewebe

im

Bereich

des

Mons

pubis

sowie

die

Gewebebeschaffenheit zu evaluieren. Eine Überresektion ist strengstens zu
vermeiden, da der I ntroitus vaginae - insbesondere bei abduzierten Be inen auseinanderklaffen könnte.
Außer dem gilt es zu beachten, dass es durch die Monsplastik auch zu einer
Anhebung und leichten Protrusion der Labia majora komm t, was hinsichtlich
eines ästhetisch zufr iedenstellenden Ergebnisses zu berücksichtig en ist [54].
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Um die Klitoris nicht zu ver letzen, ist eine Exzision des Fettgewebes des Mons
pubis daher

oberhalb der

Schambeinfuge

durchzuführen .

Falls zusätzlich

Fettgewebe im Ber eich der Labia majora entfernt wird, ist dies later al der
Schambeinfuge und der Klitor is zu ent nehmen. Die Glans der Klitor is kann
zwischen den Fin ger n zur Orientat ion palpiert werden [54].
Wird der Mons pubis zu hoch angehoben, kommt es zu einem unnat ürlichen,
schildhaften

Aussehen

und

die

Labia

majora

wirken

deformiert.

Eine

Überresektion des Fettgewebes im Bereich des Mons f ührt zu einer unnatürlich
konkaven Kontur. Auch eine zu großzügige Exzisio n des Fett gewebes der Labia
majora lässt die Schamlippen abgeflacht und schlaff wirken [54].
Durch die Anhebung des Mons werden die Labia majora angehoben. Sollten die
Labia minor a der Patient in bereits vor dem Eingr iff prominent sein, muss die
Patientin präoper ativ aufgeklärt wer den, dass sie nach der Monsplast ik noch
weiter hervortreten werden [54].

4.1.3

Liposuktion

Die Liposukt ion des überschüssigen Fetts im Ber eich des Mons pubis, dem
oberen Teil der Labia majora und in der Leistengegend wird nach Injekt ion der
Tumeszenzlösung durchgeführt. Es sollt en 1 -2 cm des subkutanen Fettgewebes
auf dem Haut lappen erhalten bleiben. Auch die l ateralen Bereiche werden mittels
Liposuct ion

modelliert,

um

ein

konkaves

Erscheinungsbild

der

Vulva

zu

kann

es

zu

vermeiden [54].
Wird

die

Liposuktion

zu

aggressiv

durchgeführt,

Konturunregelmäßigkeiten kommen [55]. Insbesonder e in der Leistengegend ist
ein übermäßiges Entfernen de s Fetts zu vermeiden, da es zur Entstehung von
inguinalen Lymphödemen kommen kann [54].

Straffung Ligam entum suspensorium pars superficialis/pr ofundus
Eine Liposuct ion r eicht oftmals nicht aus, um eine Ptosis im Bereich des Mons
pubis zu beheben. Durch die prominente Schicht an subkutanem Fettgewebe –
wie es bei e inem zu prominenten Mons pubis meist der Fall ist – kann in der
Regel nicht von einer ausreichenden Ret raktion der Haut ausgegangen werden.
Durch die Fixier ung der Position des Mons pubis mittels Suspensionsnähte n von
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der Rektusscheide zur superfaszialen Schicht kann ein Absinken verhindert
werden [52,53].

4.2

Vulva / Labia majora pudendi

H. Luze, U. von Fritschen

Die Form der Labia majora ergibt sich hauptsächlich durch fibromatöses
Fettgewebe und ver ändert sich m it fortschreitendem Alt er von prall -elastisch zu
schlaff bzw. ptot isch.
Da

die

Labia

majora

der

sichtbarst e

Part

der

Vulva

sind,

sind

sie

hauptausschlaggebend für die Ästhet ik im Intimber eich. Die Größe der Labia
majora kann chirur gisch angepasst werden, um das erwünschte ästhetische
Ergebnis zu erzielen, bisher gibt es zu diesen Eingr iffen allerdings wenig Evidenz
[55].

4.2.1

Rekonstruktion

Nach einer Tumor r esektion im Bereich der Vulva leiden Patientinnen meist unter
dem veränderten Aussehen im Intimber eich. Außerdem kann eine ausgeprägte
Volumenredukt ion eine schmerzhafte Exposition der Klitoris verursachen, was
mit erheblichen Einschränkungen im Alltag verbunden sein kann [56].
Für die Rekonstrukt ion hypotropher Labia majora nach einer Tumorresekt ion
eignen

sich

neben

freien

Lappentranplantaten

auch

ver schiedene

lokale

neurovaskuläre Lappen. Am häuf igsten wird der Bereich mit einem Puden dusOberschenkel-Lappen (‚Singapur -Lappen‘) rekonstruiert. Dieser Lappen wird
lateral der Labia maj ora, gestielt an der A. labialis posterior gehoben [56].
Bei mäßig großen Defekten kann der Aufbau der Labia majora auch mittels
Lipofillig erfolgen [56] (siehe „Volumenaugmentat ion mit Eigenfett“).
Als

mögliche

Kom plikat ionen

der

Rekonstrukt ion

mit

einem

Puden dus-

Oberschenkel-Lappen gelt en vor allem Infektionen, Nekrosen, Wunddehiszenzen
und Dyspareunie [56].

4.2.2

Labioplastiken
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Führen hypertrophier te oder stark ptot ische Labia majora zu Hygieneproblemen,
Entzündungen, mechanischen Irritatio nen, Problemen beim Geschlechtsverkehr
oder Schamgefühl, ist eine Labioplastik indiziert [57]. Zu diesem Verfah ren sind
mehrere Techniken etabliert.

4.2.3

Liposuktion

Leiden Pat ient innen unter sehr prominenten Labia majora ohne übermäßigem
Hautüberschuss, kann dies mittels Liposuktion angeglichen werden [57].
Für diesen Eingriff wird eine Kanüle mit kleinem Durchmesser (max. 3 mm)
empfohlen. Die Lipoaspiration k ann entweder mittels Vakuumpumpe oder Spritze
durchgeführt werden, wobei darauf zu achten ist, Druckschwankungen zu
vermeiden [57].
Im Laufe des Heilungsprozesses kann es zu Konturunregelmäßigkeiten kommen,
wodur ch die Ptosis der Scham lippen noch deutlicher hervortrit t. Sollte daher ein
übermäßiger Haut überschuss der Grund für hypertrophe Schamlippen sein, ist
eine Resektion der Haut und des subkutanen Gewebes indiziert [55,57].
Bei der Liposukt ion handelt sich um ein minimal invasives Verfahren, welches
kaum sichtbar e Narben hinterlässt.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 4. E 9
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Eine ausgeprägte Volumenr edukt ion der Klitor is und des paraklitoridalen
Gewebes soll verm ieden werden, da dies eine schmerzhafte Exposit ion
der Klitor is ver ursacht.

4.2.3.1

Vo lum en aug m ent at io n m it E ig enf ett ( Lip of ill ing ) od e r Fi ll e rn

K o n s e n s b a s i e r t e s S t a t e m e n t 4. S 5
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Zu schmale bzw. zu k leine Labiae majora pudendi können von sehr
schlanken Patient innen, nach massiver Gewichtsreduktion oder bei
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altersbedingt er Involutionsatrophie als unästhet isch empfunden wer den
und können mit einer behandlungsbedürftigen Dyspareunie einhergehen.

4.2.3.2

Indi k at i on

Klagen Pat ientinnen über einen schmer zhaften Koitus auf Grund hypotropher
Labia majora, ist ein Lipofilling mit Eigenfett eine mögliche Therapieoption. Der
Vorteil gegenüber der kritisch zu bewer tenden Ver wend ung von sog. „Fillern“
liegt v.a. in den praktisch ausgeschlossenen La ngzeitkomplikationen . Die
Gewinnung des Eigenfetts durch Liposukt ion an geeigneter anderer Körperstelle
ist als operat iver Eingriff zu werten und die Patientin dar über entsprechend
aufzuklären, sie geht in der Regel jedoch auch nur mit einer sehr geringen
Hebem orbidit ät einher [55]. Um ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu
erzielen, ist darauf zu achten, dass kein großer Hautüberschuss vorhanden ist.
In diesem Fall ist eine Exzision der überschüssigen Haut anzuraten [57].Auch bei
einer

geringgradigen

Hypertrophie

der

kleinen

Scham lippen

kann

eine

Volumenaugment ation der großen Schamlippen mittels Lipofilling ausr eichend
sein,

um

eine

Verbe sserung

der

Proportionen

zu

erzielen

und

so

eine

Labioplast ik zu umgehen [58]. Geringe Unregelmäßigkeiten des Mons pubis oder
der Labia majora können ggf. auch mit Hyaluro nsäure ausgeglichen werden.
Diese wird mit vorgef ertigten Spritzen tief in die Derm is inj iziert . Um das Ergebnis
zu erhalten, wird das Prozedere alle 6 bis 12 Monate wiederholt [55].
Es gilt darauf zu achten, dass nicht zu viel überschüssige Haut vorhanden ist, da
die Labia majora du r ch das Lipofiling zu prall und prom inent wirken können. Bei
stark ptotischen, schmalen Schamlippen empfiehlt sich eher eine Hautexzision
als ein Aufbau dur ch Lipof illing [57]. Es gilt in jedem Fall die allgemeinen
Prinzipien der Fetttransplant ation zu beachten. Demnach sind Bolusinjektionen
sowie zu große Mengen in jedem Fall zu vermeiden. Auf Asymmetrien ist zu
achten und falls vorhanden, sind diese fr ühzeitig auszugleichen [58].
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4.3

Labia minora pudendi

H. Luze, U. von Fr itschen

Im Gegensatz zu den Labia majora weisen die Labia minora weniger subkutanes
Gewebe auf und können zudem durch ein asymmetrisches sowie hypertrophes
Erscheinungsbild charakterisiert sein. Jenes Erscheinungsbild kann chir urgisch
angepasst werden, um das erwünsc hte ästhetische Er gebnis zu erzielen [59].

4.3.1

Reduktionsplastiken

Hypertrophien der Labia m inor a können er worben (z.B. Varikosis, Entzündungen,
kulturbedingt e Verlängerung/ Dehnung) oder angeboren sein [60]. Leidet eine
Patientin unter überproportional großen Labia minora, kann durch eine Resekt ion
der überschüssigen Haut ein ästhet isch zufriedenstellendes Aussehen erzielt
werden [59].
Führen hypertrophierte Labia m inor a zu Hygieneproblem en, Entzündungen,
mechanische Irritationen, zu Schamgefühl, Problemen beim Geschlechtsverkehr
oder

bei

sportlichen

Aktivitäten,

ist

eine

Labioplastik

indiziert.

Da

eine

Hypertrophie der kleinen Schamlippen im All gemeinen harm los ist, beruht sich
die

Indikat ionsstellung

einer

Labioplastik

hauptsächlich

auf

ästhetischen

Gründen [59].
Bisher sind viele Techniken zur Reduktion hypertrophier ter Labia minora,
darunter beispielsweise verschiedene For men der Keilexzision, beschrieben [59].
Um ein äst hetisch zufriedenstellendes Ergebnis erzielen zu können, ist die
entsprechende

Technik

je

nach

individuellem

Befund

zu

wählen.

Eine

Keilexzision ist vor allem bei einer Protrusion der Labia minora von mindestens
2 cm über das Frenulum labiorum indiziert [60]. Mit dieser Technik kann ein
erheblicher Teil der Labia minor a reduziert werden, während eine natürliche Form
weitgehend bewahrt wird. Abbildung 6 zeigt die am häufigst en angewandten und
etablierten Exzisionstechniken [59].
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Abbildung 6: Exzisionstechniken zur Reduktion hypertrophierter Labia minora. A: Rand- Exzision
(angelehnt an [60])

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann

Die präoper ative Markierung des Resekt ionsareals erfolgt bei leich t nach lat eral
gezogenen Labia minora. Nach Einspr itzen eines Lokalanästhetikums wird in
Lithot omie- Position die jeweilige Technik durchgeführt, wobei je nach Indikat ion
beid- oder einseitig reduziert werden kann [60]. Vor Wundver schluss ist auf eine
penible Blutst illung zu achten.
Bei Patientinnen mit präoperativ prom inenter Klitorishaut kann d ie Protrusion
bestehen bleiben [60].

4.3.2

Rekonstruktionsverfahren

Nach radikaler Tum oroperat ion ist eine Rekonstruktion der Vulva notwendig,
wobei autologe Rekonstruktionsmöglichkeiten m it myokutanen L appen immer
häufiger angewendet werden [61, 62]. Ein enges Zusammenarbeiten mehrerer
Disziplinen (Gynä kologie, Onkologie, Plastische Chirurgie, Ur ologie etc.) ist für
ein zufriedenst ellendes Ergebnis essen ziell.
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Abbildung 7: Planung und Durchführung einer VY-Lappenplastik

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann

Je nach Def ektgröße und medizinischer Vorgeschichte (Radiat io, Kaiserschnitt
etc.) erfolgt die Wahl des geeigneten Rekonstrukt ionsver fahrens. Als freier
Gewebstransfer kann beispielsweise ein anterolateral thigh (ALT) Lappen,
pudendal thigh flap ( PTF), deep infer ior epigastric perfor ator (DIEP) Lappen oder
ein transverse rect us abdominis musculocutaneous ( TRAM) Lappen infrage
kommen [62]. Insbesondere bei großen Defekten empfiehlt sich die Wahl eines
ALT-Lappens, da durch ihn eine suff iziente Gewebsmen ge r ekonstruiert werden
kann

[62].

Neben

freiem

Gewebstr ansfer

werden

häufig

auch

lokale

Lappenplast iken, wie eine V -Y Plast ik oder die Lotusblüten - Plastik angewendet,
wobei letzt ere aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Effizienz i mmer mehr an
Bedeutung gewinnt [62,63] . Insbesondere aufgrund der klinischen Relevanz für
die

spezielle

plast isch -chir urgische

Rekonstrukt ion

ist

auch

die

wicht ige

Bedeutung von Per foratorlappenplast iken, wie des anter ior obtu rator artery
perforator flap“ („aOAP -flap“), zu nennen. Hier werden die äußeren Schamlippen
mit dem entsprechenden Gewebe aus dem Sulcus genitofemoralis unmittelbar
neben der Vulva wiederaufgebaut [35].
Vorteil lokaler Techniken ist eine minimale Spenderarealmorbidität und eine
vergleichsweise unkomplizierte Vorgehensweise [64]. Da auch das f unkt ionale
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und ästhet ische Ergebnis bei lokalen Lappenplastiken meist gut ist, gilt diese
Therapiem öglichkeit als ideal [61]. In jedem Fall sollte aber eine f lexible,
dauerhaft belastbare und sensible Defektdeckung mit minimaler Morbidität und
akzeptablem ästhet ischen Erscheinungsbild geschaffen werden. Sollte die
Defektgröße nicht mit einer lokalen Lappenplast ik suffizient zu d ecken sein, ist
daher ein freier Gewebstransfer indiziert [64].

Das anschließende Lappendesign erfolgt je nach Ausmaß des Defektes, die
Durchführung erfolgt in Lithotomie - Posit ion [63]. Bei Durchführung eines aOAP flap erfolgt zur Gefäßdarstellung vor ab die bilaterale Infiltration der Aa. iliacae
mit einer M ischung aus Bleioxid, pulver isierte r Gelat ine und Kochsalzlösung [35].
Es ist darauf zu achten, dass die Lappendissektion nicht senkrecht zur
Haut inzision erfolgt, sonder n sich der da r unterliegenden Faszie zuneigt [63]. Der
subkutane Pedikel, über welchen die Rotation des Lappens erfolgt, sollt e von
lateral nach medial und von superfiziell nach unten in Ri chtung des Defektes
geformt werden, um einerseits eine ausreichende Durchblutung zu gewähr leisten
und andererseits die mechanische Belastung des Lappenstiels zu redu zieren
[63]. Die Lappenbreite muss so gewählt werden, dass es zu keiner K ompression
des Pedikels kommt. Beim Einpassen des Lappens in den Vulvektomie - Defekt ist
die Klitor is oder die ehemalige Posit ion dieser als wicht ige Landmarke zu
beacht en [65].
Nach

penibler

Blutstillung

ist

ein

mehrschichtiger

Wundver schluss

durchzuf ühren, wobei besonderes Augenmerk auf ein möglichst spannungsfreies
Setzen der Nähte zu legen ist [65]. Bei bilateralen Lappen, ist die M ittelnaht in
der Mittell inie der Vulva zu setzen [66].
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Abbildung 8: Planung und Durchführung eines Lotusblüten Lappens (Lotus Petal/ Singapore
Flap)

Illustrationen: Jörg Pekarsky mit freundlicher Genehmigung von Prof. M.W. Beckmann

4.4

Praeputium clitoridis

H. Luze, U. von Fritschen

4.4.1

Rekonstruktion

Auch nach FGM spielt die Rekonstrukt ion der Vulva eine große Rolle [67,68]
(Siehe Kapit el 5). Die „Omega domed“ -Lappenplast ik (OD -flap) ist eine speziell
entwickelte lokale Lappenplastik zur Präputiumrekonstrukt ion. Bei gleichzeitiger
Klitor isrekonstrukt ion

über

eine

Omega -förmige

Schnittf ührung

wir d

der

Klitor isstumpf unter Erhalt der begleitenden Nervengeflechte mikrochir urgisch
geborgen. Im Anschluss wird dies er zu einer neuen Glans clitoridis geformt und
platziert. Das Pr aeputium clitor idis wird durch Transposit ion und Vernähen der
Lappenanteile gebildet. Das rekonstruierte Praeput ium clitoridis ist entscheidend
für das ästhetische Erscheinungsbild und ein mec hanisch prot ektiver Bestandt eil
[68].
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4.4.2

Klitorishäutchenplastik
clitoral hood)

und

Reduktion

(Reduction

of

the

Um das Unbehagen beim Tragen von Kleidung oder Ausüben sportlicher
Betätigungen

zu

Erschneidungsbild

reduzieren,
kann

oder

eine

bei

subjektiv

Klitorishäutchenplast ik

nicht
oder

ästhet ischem
–reduktion

durchgeführt werden. Diese Verfahren ähneln der jenem der Labioplastik,
allerdings ist die Evidenz gering [69]. Der Großteil der Techniken besteht aus
einem Trimmen oder Resezieren eines Teils des labialen Rande s oder des
gesamten Randstückes. Zu den bekannten Techniken zählen unter anderem die
zentrale Keilexzision von Alter und die mediale und laterale ellipsenförmige
Exzision von Choi und Kim [69,70].

4.5

Vagina

J. Hoffmann, D. Schäfer

4.5.1

Deszensus und Inkontinenz

Die Diagnostik und Therapie des Deszensus genitalis der Frau sollte sich an der
Leit linie Diagnostik und Therapie des weiblichen Descensus genitalis orientier en,
AWMF Registernum mer 015 -006, St and April 2016. Die Diagnostik und Therapie
der Inkontinenz der Frau sollte sich an der Lei t linie Diagnostik und Therapie der
Belastungsinkontinenz der Frau orientieren, AWMF Regist ernummer 015 -005,
aktuell in Überarbeitung.

4.5.2

Vaginale Hypoplasie bzw. Aplasie

Die Diagnostik und Therapie von genitalen Fehlbildungen der Frau sollte sich an
der

Leit linie

Weibliche

genitale

Fehlbildungen

Registernummer 015 -052, Stand März 2020.

orientier en,

AWMF
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4.6

Introitus vaginae

J. Hoffman
Die Hymenrekonstruktion spielt vor allem in Kulturkreisen eine Rolle, in denen
der weiblichen Jungfräulichkeit bzw. Unversehrtheit des Hymenalsaumes eine
moralische Bedeutung beigemessen wird.
Dessen Diagnost ik und Therapie sollte sich an der Leitlinie Weibliche genitale
Fehlbildungen or ientieren, AWMF Regist ernummer 015 -052, Stand März 2020.

4.6.1

Rekonstruktion des Introitus vaginae

Ähnlich der Hymenalrekonstrukt ion ist die Rekonstruktion des Introitus vaginae
möglich. Dessen Diagnost ik und Therapie sollte sich ebenfalls an der Leit linie
Weibliche genitale Fehlbildungen or ientieren, AWM F Registernummer 015 -052,
Stand März 2020.

4.7

G-Punkt

J. Hoffmann, D. Schäfer

4.7.1

Unterspritzung des G -Punktes mit Eigenfett oder Filler

Die nachfolgen d beschriebenen Eingr iffe stellen keine medizinisch indizierten
Eingriffe im Sinne des SGB V dar, so dass die Kosten für diese Maßnahmen nicht
von den Krankenver sicherungen übernommen werden.
Der 1950 von Gräfenberg beschriebene G -Spot soll repräsentiert we rden durch
ein relativ kleines Ar eal im Bereich der vorderen Vaginalwand, die sexuell stärker
sensitiv als der Rest der Vagina sein soll. Auch im Rah men aktueller er
Untersuchungen konnte bisher keine einheit liche Klärung oder Def inition des G Punktes def in iert werden [71]. Die festgestellte Variatio nsbreite reicht von
lokalisierten zu diffusen Ausbreitungen von sensorischen Arealen im Ber eich der
vorderen Vaginalwand, die eine st ärker e Sensibilität für sexuelle Reize als der
Rest der Vagina aufweisen sollen. Eine G -Punkt-Augmentat ion steht im Ruf, ei ne
Steigerung der sexuellen Empf indsamkeit zu bewirken und wir d in verschiedenen
Techniken

angebot en.

Hyaluronsäur e,

die

Eine

andere

Möglichkeit
Möglichkeit

besteht
in

der

in

der

Injekt ion

Injektion
von

von

autologem

Fettgewebe. Die Anwendung von alloplast ischen Substanzen wie den sog. Filler -
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Materialien

wird

aufgrund

des

Risikos

von

mittel-

und

langfristigen

Komplikati onen wie z.B. Fremdkörperreaktionen / Granulombildungen insgesamt
kontrovers diskut iert. Hierzu wird in Steinschnittlage unter Schienung der Urethra
mit einem Urethralkatheter die Injektion ca. 5 cm entfernt vom Introitus und der
Urethra im Bereich der vorderen Vaginalwand unter Schonung von Urethra und
Blase

durchgeführt .

Eine

standardisierte

wissenschaftliche

Aufarbeitung

insbesondere an größ eren Patientenkollektiven ist bisher nicht verfügbar.
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5

Weibliche Genitalverstümmelung

D. O’Dey

5.1

Grundlagen

Die rituelle Beschneidung des äußeren weiblichen Genita le (Female Genital
Mutilation/ FGM) ist ein weltweit verbreit ete s Ritual mit Prävalenz in Afr ika, Asien
und Südamer ika. Nach Schätzungen der WHO sind weltweit etwa 200.000.000
Mädchen

und

Frauen

betroffen

[72].

Durch

Migrat ion

wird

auch

Eur opa

einbezogen. In De utschland sind nach aktuellen Erhebungen etwa 70.000
Mädchen

und

Frauen

von

FGM

bet roffen

[73,74].

Dessen

Ausmaß

ist

tradit ionsabhängig und wird nach der WHO –Klassifikation von 1997 in vier
Schweregr ade mit Untertypisierungen eingeteilt, von denen insbesondere die
ersten drei Typen eine Indikat ion zur Re konstrukt ion darstellen [75].
Die von der WHO verwendete Bezeichnung “Klitoris” beinhaltet nicht die
anatomischen Unter einheiten des Klit orisorgans wie die Glans clitoridis, die
Corpor a clitor idis und die Crur a clitor idis, sonder n bezieht sich auf die G lans
clitoridis und Anteile der Corpora clitor idi s. Das verbleibende Restorgan bildet
die anatom ische Grundlage für eine funktionelle Rekonstruktion einer neuen
Glans clitoridis [76,77] .
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Tabelle 12: Formen der Female Genitale Mutilation (FGM) nach World Health Organisation
(WHO), 1997
Typ I

Anteilige oder komplette Entfernung der Klitoris (Glans clitoridis)
und/oder der Klitorisvorhaut (Praeputium clitoridis)
Typ Ia

Entfernung der Klitorisvorhaut

Typ Ib

Entfernung der Klitoris und der Klitorisvorhaut

Typ II

Partielle oder komplette Entfernung der Klitoris und der kleinen
Schamlippen, mit oder ohne Entfernung der großen Schamlippen
(Exzision)
Typ IIa

Entfernung der kleinen Schamlippen

Typ IIb

Partielle oder komplette Entfernung der Klitoris und der kleinen
Schamlippen

Typ IIc

Partielle oder komplette Entfernung der Klitoris, der kleinen und der
großen Schamlippen

Typ III

Verengung der vaginalen Öffnung mit Herstellung eines
bedeckenden, narbigen Hautverschlusses durch das Entfernen und
Zusammenheften oder -nähen der kleinen und/oder großen
Schamlippen, mit oder ohne Entfernung der Klitoris (Infibulation)
Typ IIIa

Entfernen und Zusammennähen der kleinen Schamlippen

Typ IIIb

Entfernen und Zusammennähen der großen Schamlippen

Typ IV

Alle anderen schädigenden Eingriffe, die die weiblichen Genitalien
verletzen und keinem medizinischen Zweck dienen, zum Beispiel:
Einstechen, Durchbohren, Einschneiden, Ausschaben, Ausbrennen,
Verätzen oder Dehnen.

FGM Typ I-III weist in der Schwere gr aduierte Gewebe - und Funkt ionsver luste
auf, deren Rekonstr uktion entsprechend an Komplexit ät zunimmt. FGM Typ IV
hingegen zeigt heterogene Gewebebeeinträchtigungen, der en Rekonstrukt ion
von einfach bis komplex reichen kann . Aus dem Gewebever lust können neben
Form- und Funktionseinschr änkungen des äußer en weiblichen Genital e mit
entsprechend
result ieren

komplexen

[30,78- 85].

Therapieansätze

ohne

Dysfunktionen

Aufgrund
Erfolg

der
bleiben

auch

psycho -sexuelle

Komplexität
oder

können

operat ive

Störung en

psychosexuelle
Maßnahmen

zu

Komplikationen führ en ( siehe auch 5.3.1) [77,84,86] . Die Studienlage weist
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sowohl

bezüglich

psychosexueller

und

physischer

Störungen

als

auch

hinsichtlich postoperativer und psychot herapeutischer Verb esserungen wenig
Evidenz auf [87]. Betroffene klagen neben dem komplex -traumatischen Er lebnis
auch über ein gestörtes Körperbild, Schmerzen, genit ale Dysfunktionen durch
Vernarbungen

und

Neurombeschwerden

Elastizitätsver luste,

der

Nn.

dorsales

Klit orisst umpfzysten ,

clitor idis

und

sexuelle

Empfindungsstörungen bis hin zum Em pfindungsver lust. Diese Beschwerden
treten oftmals in Kombination auf, sodass der Wunsch nach Rekonstruktion
häufig komplexen U r sprungs ist [72,88-91]. Es ist klinisch und anatom isch kaum
nachvollziehbar,

dass

bei

Teilamputat ionen

des

Klitor isorgans

in

einigen

Übersichtsarbeiten lediglich eine verminderte physiologi sche Fähigkeit zur
sexuellen St imulier barkeit ve rmutet wird , obwohl die Glans clitoridis klinisch,
physiologisch und anatomisch als reizauf nehmendes Endorgan gilt und der Glans
penis gleichgesetzt wir d. Es liegen jedoch Studien vor, die belegen, dass
betroffene Pat ient innen durchaus ein erfülltes Sexualleben haben können.
Dennoch wird in der Literatur nicht in Abrede gestellt , dass neben der
Notwendigkeit e videnzbasierte Erkenntnisse zu gewinnen die Rekonstruktion für
Sexualfunktion und Körperbild vorteilhaf t sein könnte. Daher ist es notwendig ,
standardisierte Oper ationen auf hohem technischem Niveau anzustreben, welche
große Sicherheiten aufweisen und einen hohen Benefit für die Pat ientinnen
bewirken [26,38,74,84,92 -95].
Die alleinige Deinfibulat ion ( Eröffnung des Vest ibulums nach FGM Typ III) stellt
keine Rekonstrukt ion des äußer en weiblichen Genitals dar. Ihr Nutzen steht
jedoch außer Zweifel und ist allgemein anerkannt. Sie ver bessert bzw. ermöglicht
diverse

Funktionen

wie

barrier efreies

Ur inieren,

Geschlechtsverkehr,

Menstruation, Reduzierung von Schmerzen oder die vaginale Entbindung. Bei der
Eröffnung muss insbesondere am anter ioren Vestibulum auf eine Schonung des
Ostium urethrae externum geacht et werd en.
Nicht selten findet der erste ärzt liche Kontakt einer Pat ient in m it FGM im Rahmen
der Schwangerschaf t statt. Eine Inf ibulat ion stellt keine absolute I ndikat ion zur
primären

Sectio

Deinfibulat ion

dar.

unt er

Nach
Geburt

vorher iger
in

Aufklärung

Lokalanästhesie

der

Patientin

möglich ,

ist

sofern

eine
keine

Beschwerden in der Gravidität aufgetreten sind und das medizinische Personal
geschult ist.
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Auf eine Re-Inf ibulat ion muss aus medizinischer und jurist ischer Sicht generell
verzichtet

wer den.

Im

Rahmen

der

Deinfibulation

wir d

empfohlen,

die

Wundränder mit feinem, resorbierbarem Nahtmaterial, wenn möglich auch
fortlaufend,

zu

ver sorgen.

Eine

weit erführende

Rekonst ruktion

sollte

im

Wochenbett unterbleiben und im Bedarfsfall die Empfehlung zur gez ielten
Vorstellung in einem entsprechenden Zentrum gegeben w erden.
Eine opt imierte Rekonstruktion sollte sich an den beeinträchtigten anatom isch funktionellen Einheit en des äußeren weibli chen Genitals ausrichten . Hierbei zu
beacht ende Fakt oren sind ein ge webeadditiver Elast izitätsgewinn der vulvo vestibulären

Tr ansitionszone,

die

Gewähr leist ung

einer

neurot isierten

Klitor isspitze und die Neuformung anatomisch -funktionell relevanter Struktur en
wie die Labia m inor a et majora pudendi oder das Pr äput ium.

5.2

Verfahren zur Rekonstruktion

D. O’Dey
Rekonstruktive Oper ationen des äußeren weiblichen Genital e umfassen viele
Indikationen

und

Therapieopt ionen,

der en

St andar disierung

noch

wenig

verbreitet ist . Es ist daher wichtig, inhalt lich über den akt uellen Stand der
operat iven Möglichkeiten inform iert zu sein, um den Patient innen ein individuell
angepasstes Optimum an möglichen T herapien anbieten zu können
Technisch

stehen

diverse

standardisierte

Lappenplast iken

[33].
zur

Vulvarekonstrukt ion zur Verfügung, welche jeweils Vor- und Nachteile aufweisen
[34,35,96- 100]. Ein inadäquater Gewebetransfer wird sich z.B. durch ein
übermäßiges Volum en mit einer unnat ürlichen Projekt ion, Geweber igidität,
Deformierung und Funktionseinschrä nkung negativ auf die Vulvarekonstruktion
auswirken. Daher sollte die Wahl der geeigneten Lappenplastik kritisch erfolgen.
Die Fortschritte der Angiosomforschung haben zur weiteren Optimierung von
Lappenplast iken geführt. Im Rahmen der komplexen Vulvarekon struktion zeigen
gestielte Perfor atorlappenplast iken vort eilhafte Ergebnisse und konnt en sich
auch in der Rekonst ruktion nach ausgedehnten Gewebedefekten bei FMG als
Goldstandard entwickeln (vgl. S2k - Leitlinie „Weibliche genit ale Fehlbildungen“
AWMF-Register- Nr. 015/052). [23,34,35,95,99] .
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FGM resultiert in einem häufig funktionsüber greifenden Gewebever lust des
äußeren

weiblichen

Genital e

m it

physischer

und

psychischer

Leidenskomponente. FGM ist in Deutschland und Österreich verboten und seit
Oktober

2013

in

der

Internationalen

Klassifikation

der

Krankheiten

und

verwandter Gesundheitssysteme (ICD) nach der WHO klassif iziert verankert . Die
Diagnose

FGM

Typ

I -IV

und

der

damit

zusammenhängende

Form -

und

Funkt ionsver lust mit physischer und/ oder psychischer Leidenskomponente stellt
daher

eine

medizinische

Indikation

zur

Therapie

dar .

Im

Fall

einer

lokalbefundunabhängigen, psychischen Leidenskomponent e, welche aufgrund
unterschiedlicher Einflussgrößen kompl exe Ausmaße annehmen kann (z.B.
Traumaver arbeitung,

soziales

Umfeld,

Kultur),

sollte

zunächst

eine

interdisziplinär e Klär ung der Stör ung erf olgen. Für operative Eingr iffe gilt eine
ausführ liche

Anam nese

und

Aufklär ung

konservat iver

und

operativer

Möglichkeit en (siehe Kapitel 1 und vgl. 3. 3.1).
Rekonstruktive Eingriffe nach FGM beinhalten die funktionelle Rekonstruktion
einer Klitor isspitze , die Rekonstrukt ion einer klitoralen Vorha ut, die Eröffnung
des Sche ideneingangs/Deinf ibulat ion , die Rekonstrukt ion des Vest ibulums , die
Rekonstruktion

der

Labien

und

darüber

hinaus

Zystenentfer nungen,

Narbenkorrekt uren und Fistelsanierungen [25,28,31,77,101] .
Die

Kennt nis

der

regelr echten,

urogenitalen

Anatomie

und

funktionsübergreifenden, operat iven Techniken einschließlich der Mikrochir urgie
sind Grundvorausset zungen für di e Rekonstruktion nach FGM.

5.2.1
Das

Rekonstruktion des Praeputium clitoridis
weibliche

Präputium

weist

insbesonder e

eine

mechanisch

protekt ive

Funkt ion für die Klitorisspitze auf und stellt ein bedeutendes anatomisches Detail
mit Durchtritt der Glans clitorid is dar. Bei Patientinnen mit FGM Typ I bis III ist
das Präputium regelmäßig beteiligt und oftmals nicht mehr existent. In der Region
des anatomischen Durchtritts der Klitor isspitze kann die nar big veränderte Haut
umschrieben entfernt werden, um einen opera tiven Zugang zum Klit or isstumpf zu
gewährleisten, oder sie kann in einer lokalen Lappenplastik genutzt werden, um
sowohl den operat iven Zugang als auch die Präputialformung s icherzustellen
[25,31,77] .
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5.2.2

Rekonstruktion der Glans clitoridis

Die klitor ale Rekonstruktion stellt ein Schlüsselverfahren im Rahmen der
Vulvarekonstrukt ion nach FGM dar, da das Verfahren auf die grundlegende
organische Integr ität einer regelrechten Sexualfunktion abzielt.
Aktuelle

rekonstruktive

Techniken

erfolgen

nach

Chang,

Foldès,

O’Dey,

Quedraogo und Thabet [29]. Die Bergung, Narbenresekt ion, Lösung vom
Halteapparat

und

Transp osit ionier ung

des

Klit orisst umpfes

stellen

das

Grundverfahren bei der Klit orisrekonstruktion dar [23,29,77] . Die Bedeckung des
geborgenen Klitor isstu mpfes mit Vaginalschleimhaut oder eine wallbildende
Inversion

der

Ergänzungen

f lankierenden
des

elektroch irurgische

Ant eile

Grundverfahrens

der

Labia

dar.

Dissekt ionsverfahren

bei

Die

major a

pudendi

Bergung

kann

gleichze itiger

stellen
durch

Koagulation

beschleunigt werden , jedoch bietet sie auch das Potent ial für thermische
Schäden, insbesondere an den Nn. dorsales clitor idis [31,77, 102,103] .
Die mikr ochirurgische Dissektion des Klitorisorgans und Neurotisat ion der neu
geformten

Klitorisspitze

sind

aufwendigere

Verfahren,

lassen

jedoch

physiologische und inflammationsreduzierte Gewebeverhältnisse zu, welche die
Voraussetzungen zur peripheren Nervenregener ation ver bessern und klinisch
effektive Ergebnisse zeigen [76,101].

5.2.3

Rekonstruktion der Labia majora/minora pudendi

Ein ausgedehnter Gewebever lust der Labia minora et majora pudend i ist in der
Regel m it einem funktionsrelevanten Elastizitätsver lust der Vulva verbunden. Die
Deinfibulat ion kann über die Öffnung des verbliebenen Vestibulums je nach
Resektionsausmaß nur eingeschränkt zum Elastizitätsgewinn beitr agen, da
insbesondere die r egio anterior des Ostium urethrae externum nicht davon
profit iert.
Die Rekonstruktion der Labia minora et majora pudendi nach FGM Typ II und III
ist aufgr und des regionsüber greifenden Gewebever lustes in der Regel nur mit
additivem Gewebe möglich. Gewebe rekrutierende Verfahren des Präputiums
oder der Labia majora pudendi stehen aufgrund des bereits vor liegenden
Gewebever lustes nicht zur Verfügung.
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Aufgrund der Möglichkeit , anat omische Einheiten abbilden zu können und
weiterer

vorteilhafter

Gewebeeigensch aften

haben

sich

regionale

Perforator lappenplastiken in der Vulvar ekonstrukt ion etablier t [34]. Die Region
des Sulc us genit o-femoralis und die Region des Sulcus femoro -glut ealis haben
sich unter dem Aspekt einer anatom ischen Rekonstruktion de r Labia majora
pudendi bewährt [76,99-101]. Die Rekonst ruktion der zarten Strukturen der Labia
minora pudendi ist natürlich nicht vollständig möglich, jedoch mittels lok aler,
medialer Geweberekrutierung nach Deinf ibulat ion und gleichzeit igem Ausgleich
des

later al

result ierenden

Gewebedefektes

mittels

Perf oratorlappenpla st ik

ebenfalls zu verbessern [76].

5.2.4

Rekonstruktion des Vestibulum vaginae

Die Flexibilität des Vulvagewebes gewährleistet auch bei ausgedehnte n Defekten
häufig

pr imäre

Defektverschlüsse

Wundverschlüsse.
form -

und

Anatomisch -funkt ionell

funktionsr elevant e

können

solche

Einschränkungen

wie

Deformierungen, Elastizitätsver luste und Gewebespannungen verursachen.
Das Vest ibulm vulvae/vaginae kann bei ausgepr ägten FGM Formen Typ II und III
betroffen sein. Gewebever lust e dieser Region können zu Verziehungen des
Ostium urethrae ext ernum, sowie zu Verengungen, Elastizitätseinschränkungen
und/oder Eversionen des Introit us vaginae führen (offenstehender Int roitus). Eine
funktionell- anatom ische

Rekonstruktion

gelingt

mittels

beidseits

lat eralen

Release und autologem Gewebeersatz [77].

5.3
Rekonstruktion
nach
konsekutiv-sekundären
Verletzungen und/ oder Veränderungen
D. O’Dey
Patientinnen nach FGM können (auch im Flüchtlingskont ext ) sexueller Gewalt
ausgesetzt worden sein. Dies kann neben Erweiter ungen eines psychischen
Traumas

auch

zu

zusätzlich

erschwer enden

vulvo -vagino-perinealen

Verletzungen führen. Ähnliche Gewebebeeinträchtigungen finden sich auch nach
vaginalen Entbindungen mit konsekut iven Gewebezerrei ßungen bzw. nötigen
Episiotomien des Per ineums (vgl. Kapitel 3.3.6), des anterioren Vestibulums oder
der ventralen Vagina [103]. Zystische Veränderungen des Klitor isstumpfes
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können auch vorliegen und komplexe Ausmaße annehmen [91]. Zudem sind
insbesondere inf ibulierte FGM Patientinnen gerade in den Pr ävalenzländern m it
geburtsassoziierten vaginovesikalen und vaginorek talen Fisteln konfrontiert ,
welche die Morbidität entsprechend erhöhen [30].
Das

rekonstruktive

Spektrum

für

sekundäre

Ver letzungen

und/oder

Veränderungen nach FGM ist groß und reicht von funkt ionsverbessernden
Narbenkorrekt uren und Fistelsanierungen eins chließlich Dammr ekonstruktionen
über

Tumorentfernungen

wie

Klitoris zysten

bis

hin

zum

komplexen

Gewebetransfer [101].

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 5. E 1 0
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Bei der Rekonstrukt ion nach FGM (Female Genital Mut ilation) sollten
auch sekundäre Ver änderungen und Beeinträchtigungen anamnestisch
und klinisch erkannt , entsprechend eingeordnet und in die operat ive
Planung miteinbezogen werden.

Gerade

bei

komplexen

Bef u nden

ist

ein

interdisziplinäres,

operat ives

Therapiekonzept m it der Plastischen Chirurg ie, Gynäkolog ie, Viszeralchirurg ie
und Ur olog ie zu em pfehlen. Daraus r esult iert ein rekonstruktiv allumfassendes
Konzept mit kurativer Ausrichtung und dem bestmögliche n Outcome für die
Patientinnen.
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6
Sonstige Verfahren
weiblichen Genitale

zur

Rekonstruktion

des

D. Gold
„Vaginal laxity“ bezeichnet das subjektive Gefühl e iner „schlaffen Scheide“,
anatomische Veränderungen der Vagina in Folge von Östrogendef izit bzw. Alter
ohne Nachweis eines Deszensus, oder vermindertes sexuelles Empfinden.
Mögliche Therapien werden als „vaginal revirginat ion “, „vaginal rejuvinat ion“,
„designer vaginal surgery“; oder „G -spot Amplifikation“ ohne wissenschaft liche
Definit ion oder Behandlungsprotokoll bezeichnet [104]. Die Prävalenz bei jungen
Frauen ist unklar, sie scheint jedoch speziell bei Frauen mit einem zusätzlichen
urogynäkologischen Symptom hoch zu sein (24% - 83%) [105, 106] .

6.1

Vaginalstraffung mittels Laser

D. Gold
Zur Technik der Vaginalstraffung m ittels Laser wurden bislang nur wenige
Studien publiziert. Man unterscheidet ablat ive (CO2 Laser) versus nonablat ive
Laser ( Erbium:Yttrium Alum inum Gar net (Er:YAG) zumeist nonablativ) [107]. Die
FDA er ließ 2018 eine Warnung für die Behandlung mit bestimmten Lasern oder
Radiofrequenztherapie Geräten. Eine Darstellung der Komplikationen nach
Vaginalstraffung , welche an die FDA gemeldet wurden , wurde von Ahluwalia et
al. veröffent licht [108]. Vor allem nonablative Laser wurden j edoch nament lich
zugelassen.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 6. E 1 1
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Für eine ohne medizinische Diagnose sondern nur aus kosmetischen
Gründen durchgeführte Vaginalstraffung mittels CO2 -Laser oder
nonablativem
Erbium -YAG
(Yttrium - Alum inium -Granat)-Laser
und
Radiofrequenztherapie liegt keine Evidenz für eine klinische Effektivität
und Nebenwirkungen aus pr ospektiv randomisierten Studien vor. Diese
Verfahren sollten Patient innen deshalb nur im Rahmen von klinischen
Studien angeboten werden.
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Die erste Studie mit Erbium:YAG Laser zur Vaginalstraffung wurde 2014 an 30
Frauen m it 2 unterschiedlichen Behandlungsprotokollen durchgeführt. Es traten
keine wesentlichen Nebenwirkungen auf. Untersucht wurde die Kneifkraft m ittels
Perineometer, die subjektive Veränderung der Straffheit der Scheide mittels nicht
validierter

Befragung

der

Patientinnen

und

deren

Partner

sowie

mittels

Hist ologie. Nach 2 Monaten kam es bei 76% der Patientinnen zu einer
Verbesserung

der

Zufriedenheit

in

Kneifkr aft,

der

unterschiedlicher

subjekt iven
Ausprägung

Straffheit
[109].

und

Das

sexuellen

Epithel

war

anscheinend höher und zellreicher als vor der Behandlung; das Bindegewebe
erschien kompakter. Eine Studie aus der Türkei untersuchte den CO 2 Laser in
Bezug auf Scheidenstraffung [110,111] . Die Aussagen der Ergebnisse sind
fraglich r icht ig inter pretiert. Die subjektive Zufr iedenhe it der Probandinnen war
hoch (86%); 66% (n: 20) der Patient innen berichteten über eine straffere Scheide
und

63%

(n=19)

über

eine

Ver besserung

der

sexuellen

Lebensqualität ,

wenngleich die Ergebnisse des validierten PISQ -12 Fragebogens (Pelvic Organ
Prolapse/

Urinary

Incontinence Sexual

Questionnaire)

keine

signif ikant e

Verbesserung der abgefragten Domains zeigte n. 90% hatten keine Beschwer den
während der Behandlung, auf die rest lichen 10% wird nicht weiter eingegangen.
Lauterbach et al. inkludierten 84 Frauen mit CO 2 Laser zur Behandlung der
vaginalen Laxität [112]. Der Vaginal Health Index (VHI) und Female Sex ual
Funct ion I ndex ( FSFI) Fragebogen wur de vor der Behandlung als auch 3 und 6
Monate danach analysiert. Nach 3 Monaten kam es zu einer signifikanten
Verbesserung sämtlicher Aspekte der Sexualität; nach 6 Monaten konnte dieser
Effekt nicht mehr nachgewiese n werden. 65 (80%) Frauen hätten nach 6 Monaten
die Behandlung wiederholen wollen.
Im Rahmen einer weiteren Kohortenstudie wurde retrospektiv das Outcome von
364 Frauen untersucht die eine Therapie mit Erbium Yag Laser hatten [113]. Nach
3 Monaten wurde telefonisch mittels einer nicht validierten Befragung die
sexuelle Zufriedenheit bzw. subjekt ive Veränderung der Str affheit der Scheide
abgefragt. 144 Frauen (40%) waren für die Befragung verfügbar; davon gaben
33%

der

Teilnehmerinnen

eine

gr oße

Ver besserung

bemerkenswerte und 7% keine Verbesser ung an.

an,

60%

eine
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Eine Vaginalstraffung mittels CO 2 -Laser oder nonablat ivem Er:YAG Laser hat
nach

aktueller

Datenlage

keine

unmittelbar en

bzw.

kurzfr istigen

Nebenwirkungen. Die Therapie kann zu einer subjekt iven Verbesserung der
Vaginalstraffheit führen. Daten bezüglich einer langanhaltenden Effekt ivität
liegen aktuell nicht vor.

6.2

Vaginalstraffung mittels Radiofrequenztherapie (RF)

D. Gold
In einer Pilotstudie wurden 24 Frauen mit „vaginal laxity“ mit tels RF behandelt.
Die

Behandlung

wurde

gut

vertragen

und

zeigte

ein

gutes

6-Monats-

Sicherheitspr ofil und eine subjekt ive Verbesserung der selbst berichteten
vaginalen Straffheit, der sexuellen Funktion und der verminderten sexuellen
Belastung [114].Sekiguchi et al. untersuchte den Effekt der RF Ther apie an 30
Frauen mit vulvo -vaginaler Laxit ät [115]. Die sexuelle Funkt ion verbesserte sich
während

der

ersten

6

Monaten

signifikant

und

blieb

bei

den

meisten

Probandinnen über 12 Monate hinweg bestehen, jedoch waren einige Frauen für
die

Nachuntersuchung

nicht

verfügbar.

Es

traten

keine

wesentlichen

Nebenwirkungen auf .
In einer weiteren St udie wur den 27 Frauen mit Anzeichen einer vulvo -vaginalen
Laxität

mit

einem

monopolaren

Hochfrequenzger ät

b ehandelt.

Der

Behandlungskurs bestand aus drei wöchent lichen Sitzungen. Jede Sitzung
umfasste eine intravaginale Behandlung, gefolgt von einer Behandlung der
großen

Scham lippen

und

des

Per ineums

[116].

Bei

der

einmonatigen

Nachuntersuchung berichteten alle Pr obanden über eine Verbesserung der
vaginalen Laxität anhand eines subjektiven vulvo -vaginalen Laxitätsfrageboge ns.
Caruth et al. unter suchte 30 Frauen mit vulvo -vaginaler Laxität mi t einer
zusätzlichen Behandlung der äußere n Genitalien. Ein Monat nach RF -Therapie
kam

es

bei

67%

der

Probandinnen

zur

subjektiven

Verbesserung

der

Scheidenschlaffheit. Die sekundären O utcomeparamet er sexuelle Gesundheit,
Lebensqualität, Auswirkung auf den Becken boden und Stressharninkontinenz
zeigten

bei

einer

Nachbeobachtungszeit

signif ikante Verbesserung [117].

von

2

Monat en

ebenf alls

eine
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Die erste Studie, welche die dynam ische quadr ipolare RF Therapie untersuchte
inkludierte 12 Fr auen. Klinisch und statistisch signifikante Verbesser ungen des
selbst wahrgenommenen Gefühls von Vaginalschlaffheit und Symptomen wie
Dysur ie / Harninkontinenz und sexueller Funktion wurden nach fünf je 20minüt igen Anwendungen verzeichnet [118].
Eine

weiter e

Fallstudie

untersuchte

die

Sicherheit

der

dynam isc hen

quadr ipolar en RF -Therapie. 24 Fr auen mit subjektivem Gefühl der vaginalen
Schlaffheit wur den 4 -6 mal behandelt. Alle RF -Sitzungen wur den gut vertragen:
keine Schmerzen, t hermischen Ver letzu ngen oder sonstige Nebenwirkungen
wurden ber ichtet [119].
Eine prospekt ive, randomisierte, einfach verblindete Placebo - kontrollierte Studie
wurde von Krychman et al. Publiziert (VIVEVE-I-St udie) mit 73 Frauen in der RF
Gruppe und 35 Frauen in der Kontrollgruppe. Frauen in der RF Gruppe zeigten
eine stat istisch signif ikante Verbesser ung nach 6 Monaten einer deut lichen
Verbesserung

der

sexuellen

bedeutendsten

Änderungen

Gesundheit

zeigten

sich

in

entsprechend
der

Domäne

(p=0.05).

Die

„Erregung“

und

„Orgasmus“ in der RF Gruppe. Frauen in der RF -Gruppe zeigten häufiger eine
klinisch bedeutende Verbesserung im Vergleich zur Placebogruppe (2.7 fach
höher [120].

6.3

Vaginalstraffung mittels Muskeltraining

D. Gold
Es

liegen

aktuell

keine

pr ospektiv

r andom isierten

Studienergebnisse

zur

Vaginalstraffung bei "vaginal laxity" m ittels Muskeltraining vor. Es kann daher
keine Empfehlung abgeleitet werden.
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7

Postoperatives Procedere

E. Remmel, U. Mirastschijski, J. Hoffmann
Die Nachbehandlung nach Eingriffen am weiblichen Genital e ist abhängig von Art
und Ausmaß des chir urgischen Eingriffes und den körperlichen Voraussetzungen
der Pat ient in. Die m eisten ästhet ischen Eingriffe sind ambulant durchzuführen.

7.1

Überwachungsphase postoperativ

Grundsätzlich ist eine postoperative Über wachu ng in einer Überwachungseinheit
oder in den Praxisräumen wichtig. Bei einer Vollnarkose oder nach der Gabe von
sedierenden Medikamenten ist sicherzustellen , dass die Vit alparameter stabil
sind. Vor der Verlegung bzw. Entlassung nach Hause ist eine Kontrolle des OPGebietes

auf

Blutt rockenheit

durchzuf ühren .

Je

nach

Eingriff

kann

eine

kontinuier liche Harnableitung über einen transurethralen Dauerkatheter oder
einen suprapubischen Katheter notwendig sein.

7.2

Peri- und postoperative Medikation

Eine zusätzliche G abe von Schmerzmittel n wie Paracetam ol, nichtsteroidale
Antiphlogist ika

mit

Magenschutz

oder

Novalm insulfat

ist

in

der

Regel

ausreichend. Von lokalen Anästhet ika ( Salbe/ Spray) wird abgeraten, um nicht
unnöt ig

das

Milie u

der

Schleimhaut

zu

verändern.

Eine

prophylakt ische

Antibiotikagabe ist abhängig von der Art des Eingriffes und den Vorerkr ankungen
der Pat ient in (s. S3-Leitlinie Strat egie zur Sicherung rationaler Antibiot ika Anwendung

im

Krankenhaus

(AWMF -Registernummer

092/001) .

Postmenopausalen Patientin nen können östrogenhaltige Vaginalovula, die für
sechs Wochen zweimal pro Woche appliziert werden, verschrieben wer den.

7.3

Verbandswechsel und Hygiene

Bei der Anlage des ersten Verbandes im OP sollte ein e Fettgaze auf die Wunde
gelegt werden, um ein Verklebe n der Wunde mit sterilen Kompressen zu
vermeiden.

Auch

Polyhexanidsalbe

können
0,04%

antiseptische

und

sterile

Salben

Kompressen

wie

zum

Beispiel

verwendet

werden.

Verbandsstoffe können mittels Netzhose fixiert werden. Die Verwendung von
Fettgaze bis zur a bgeschlossenen Wundheilung hat sich bewährt. Rückfettende
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Externe (z.B. Panthenol) können sparsam verwendet wer den, um ein Verkleben
von Schorf zu vermeiden.
Duschen

am

zweiten

postoperat iven

Tag

nach

dem

Toilettengang

ist

unproblemat isch, allerdings ist e ine Reinigung mit Seif e oder Intimspülungen zu
vermeiden. Die Wunde wird nicht abgerieben, sondern nur abgetupft solange das
Nahtmater ial noch nicht resorbiert ist. Es gibt keine Untersuchungen, die zeigen,
dass es Vorteile durch das Waschen nach jedem Toilettengang gibt. Für die
Hygiene nach dem Toilettengang kann eine Spülf lasche mitgegeben werden , ggf.
bedarf es einer Stuhlregulierung . Sitz- und Voll bäder werden nicht empfohlen, da
sie die Nähte und Wunden auf weichen und so eine Wunddehiszenz verursachen
können.

Es

wir d

empfohlen,

Patient innen

einen

Handzettel

mit

Verhaltenshinweise n und dem Nachbehandlungsschema sowie Kontaktdaten für
medizinische Hilfe auszuhändig en. Ver haltensempfehlungen werden im Vorfeld
durch

den

empfohlen,
Tampons

Operateur
auf
für

festgelegt

und

ggf.

individuell

pe netrier enden Geschlechtsverkehr,

sechs

Wochen

oder

mindestens

bis

angepasst .

Sauna,
zur

Es

wird

Vollbäder

und

abgeschlossenen

Wundheilung zu verzichten.

7.4

Nachbehandlung

Die Patient in kann entlassen werden, wenn sie kreislaufstabil und schmerzfrei
ist, Wasser lassen konnte und kein Hinweis auf eine Nachblutung besteht. Es soll
sichergestellt sein, dass sie in Begleitung ist und nicht akt iv am Straßenverkehr
teilnimmt. In den ersten 24 Stunden soll die Patientin keine weiter e Reise
antreten, sondern in räumlicher Nähe zur Praxis bzw. Klinik bleiben, da
Nachblutungen in den ersten acht bis zwölf Stunden auftret en können. Es ist
empfehlenswert, der Patientin für die er sten 24 Stunden Schmerztabletten und
sterile

Kompr essen

für

einen

Verbandswechsel

mitzugeben.

Bei

akuten

Beschwerden, Schm erzen, Blutungen oder Fieber soll eine zeitnahe Konsult ation
zur ggf. auch notfallmäßigen Behandlungse inleitung jederzeit sichergestellt sein.
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8
Komplikationen
bei
rekonstruktiven
und
ästhetischen Operationen am weiblichen Genitale
E. Remmel, U. Mirastschijski

8.1

Komplikationsrate

Die Komplikat ionsr ate ist abhängig von der Art de s Eingriffes, des Alters und den
Nebenerkrankungen der Patientin. Auft reten können alle Komplikat ionen, die
üblicherweise mit chirurgischen Eingriffen assoziiert sein können [121]. Um diese
besser erfassen zu können, wurden verschiedene Reporting -Systeme oder
Klassifizierungen (z. B. Klassif ikat ion nach Clavien -Dindo [122]) entwickelt. In der
Literatur werden Komplikationsrat en von 22% der Fälle und eine Mortalität von
0,8% beschr ieben [123]. Durch eine sorgfältige präoperat ive Einschätzung und
Selektion der Pat ientinnen und durch vorrausschauende Planung kann die
Komplikationsrate positiv beeinf lusst wer den.

K o n s e n s b a s i e r t e s S t a t e m e n t 8. S 6
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Offizielle
Statist iken
oder
Qualit ätssicherungsmaßnahmen
über
spezielle Komplikat ionen für rekonstrukt ive und ästhetische O perationen
des weiblichen Genit ale existier en derzeit nicht.

Auch spezielle Erfassungsbögen für intimchirurgische Eingriffe des weiblichen
Genitale

exist ieren

nicht.

Auf grund

der

unterschiedlichen

anat omischen

Gegebenheiten und der besonder en Bedürfnisse der Patient innen ist die Auswahl
der Operationst echniken weit gefächert und wird an individuelle Bedingungen
adapt iert.

Dies

er schwert

eine

strukturierte

Erfassung.

Daher

kann

f ür

fallbezogene Zahlen bisher nur auf die Erfahr ung der Operateure in den
jeweiligen Kapiteln verwiesen werden. Hinzu kommt die subjektive Beurteilung
der Patientin und des Operateurs. Auch Unzufr iedenheit der Patientin kann eine
Komplikation darstellen, welche Folgeeingriffe nach sich zieht. Abzugrenzen
hiervon sind Besc hwerden von Pat ient innen im Rahmen einer Dysmorphophobie ,
welche psychotherapeutischer Betretung bedürfe (s. Kap. 10) [124].
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8.2

Allgemeine operative Komplikationen

Intimchirurgische

Eingriffe

haben

Besonderheit en,

die

zu

typischen

Komplikationen führen können , welche hier exemplarisch erwähnt werden. Die se
Auflistung hat keine n Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird zwischen minor und
major Komplikationen, intra- und postoperativen sowie zwischen Früh - und
Spätkomplikat io nen unterschieden.
Major-Komplikat ionen sind potenziell lebensbedr ohliche Komplikat ionen , wie
Blut ungen oder Aspir ationen . Zu Minor- Komplikationen gehör en Komplikat ionen,
welche nicht lebensbedrohlich sind.
Intraoperative Komplikationen:
Zu den intraoper ativen Komplikat ionen zählen Lagerungsschäden und Blutungen,
beispielsweise wenn das tiefe Venengef lecht der Corpora cavernosa ver letzt
wird. Diese Blutungen sind nicht immer einfach zu beherr schen und sollten
mittels t iefen Durchstechungsnähten m it nicht -resor bierbarem Nahtmaterial
versorgt werden. Auch bei der Anh ebung von Gewebe für freie Gewebetransfer s
oder für gestielte Lappenplast iken kann es zur Gefäßver letzung und daraus
result ierend zu gr ößerem Blutverlust führ en.
Lagerungsschäden

fallen

unter

allgemeine,

oper ative

Komplikat ionen,

insbesondere bei Operationen in Steinschnitt lage und in Vollnarkose. Hierbei ist
besonders der N. peroneus durch eine Druckschädigung gefährdet. Dies kann
sich postoperativ in einer passageren oder dauerhaften Lä hmung äußern.
Postoperative Komplikationen:
Postoperative Komplikat ionen können als Früh - oder Spätkom plikat ion auftreten.
Zu den Frühkomplikationen zählen Nachblutungen, Harnverhalt , Harnwegsinfekte
und Wundheilungsst örungen.
Nachblutungen können bis zu 48 Stunden postoperativ als Frühkomplikat ion auftreten. Je nach Schweregr ad ist eine sofortige Revision oder eine elektiv
geplante Folgeoperation erforderlich.
Zur

Vermeidung

Eingriffen

das

Blasenkatheters
intraoperat iv

eines
Legen

Harnverhaltes
und

passagere

obligator isch.

die Harnblase

ist

Bei

bei

größeren

postoperat ive

kleineren ,

ambulant en

einmalkat heterisiert

werden.

intimchirurgischen
Belassen
Eingr iffen

eines
kann

Dies erspart der
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Patientin

einen

direkt

postoperat iven,

möglicher weise

schme rzhaften

Toilettengang und einen dam it verbundenen Verbandswechsel.
Harnwegsinf ekte werden mit einer kalkulierten Ant ibiose nach Ant ibiogramm
therapiert.
Postoperative

lokale

Wundinfekte

können

durch

Nahtdehiszenz en,

Durchblutungsstörungen, Infekte oder durch ein Hämat om auftreten. Meist
reichen lokale Wundbehandlungen m it Ausduschen und ant iseptischen Salben
aus. Ob eine systemische Ant ibiot ikatherapie notwendig ist , ist eine klinische
Entscheidung. In seltenen Fällen ist eine Revisionsoperat ion notwendi g.
Spätkomplikationen
Zu

den

Spätkomplikationen

Veränderungen
Adhäsionen,

und

gehören

unter

Narbenstränge ,

dauer hafte

Schmerzen,

anderem

Infektionen,

Fistelbildungen,

nar bige

Substanzdefekte,

Sensibilitätsst örungen,

Asymmetrie,

Funkt ionsstörungen und gener ell das Ausbleiben des Operat ionserfolges.
Infektionen können auftreten, da im Genitalbereich eine hohe bakter ielle
Besiedlung best eht . Infektionen können sich als lokaler Infekt äußern und durch
konservative Maßnahmen, wie Verbandswechsel oder a bduschen, beherrscht
werden. Um eine Sepsis zu vermeiden, sind e ngm aschige Wundkontrollen besonders bei größeren Eingr iffen - essenziell, um einen Wundinfekt frühzeit ig zu
erkennen. Die Diagnose eines Wundinf ektes erfolgt klinisch, Hinweise sind
Rubor,

Dolor,

Calor

und

Tumor.

Laborchemische

Ver änderungen

sind

postoperativ physiologisch und treten im Rahmen von Wundinfektionen verzögert
auf. Therapeut isch e Möglichkeit en sin d die chirur gische Revision und / oder eine
systemische

Antibiot ikather apie.

Diese

erfolgt

nach

durchgeführtem

Wundabstrich und kann ant ibiogr ammgerecht umgestellt wer den . Bei schweren
Infekten oder Sepsis können Entzündungswerte im Blut zur Verlaufskontrolle der
therapeutischen Maßnahmen herangezogen werden .

8.3

Komplikationen bei Eingriffen mit Eigengewebe

Zu Eingr iffen m it Eigengewebe zählen Lappenplast iken aller Art . Hier sind
arterielle Blutversor gung und venöse r Abfluss krit isch für das Über leben des
Lappens und somit f ür den Erfolg der Operation. Sowohl M inderdurchblutung en
als auch venöse Stauung en können ohne chirurgische Revision zu einem
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partiellen oder totalen Lappenverlust führ en. Die ersten 24 Stunden sind als die
kritische

Phase

mikrovaskulärem
postoperativ

anzusehen.

Insbesondere

für

di e

Lappenplastiken

mit

Anschluss haben sich stündliche Durchblutungskontrollen

bewährt.

Doppleruntersuchung,

Kontrollen

können

Sauerstoffsonde

klinisch

o.ä.

oder

durchgeführt

mittels
wer den.

Komplikationen sind zeitnah zu erkennen, eine Revisionsoperation sollte durch
ein

Bereitschaftsteam

jederzeit

möglich

sein.

Bei

dem

mikrovaskulär

angeschlossenen Gewebetransfer kann die Revision der Gefäßanastomose
notwendig sein , um die Durchblutung des Lappens her - und sicher zu stellen
[125]. Auch bei gestielten Lappenplast iken sind regelmäßige Kontrollen indiziert ,
jedoch nicht unbedingt stündlich notwendig. Die Fest legung des Procederes ist
eine

Entscheidung

des

Operateurs,

der

für

den

Erfolg

der

Operat ion

verantwortlich ist . Besteht haupts ächlich eine venöse Stauung, können Blut egel
den venösen Abfluss verbessern, um einen Lappenverlust zu vermeiden.
Einerseits wird von den Blutegeln das gestaute Blut aus dem Lappen abgesaugt ,
andererseits gelangt durch die Bissstellen das ger innungshemmend e Hirudin in
das Gewebe und führ t zu einer rheologischen Verbesserung im Lappen [126,127] .
Auch Hämatome können so ausgeprägt sein, dass sie die art erielle Versorgung
des

Lappens

kom promittieren.

Eine

kurzfristige

Revisionsoperation

zur

Hämatomausräumung und Blutstillung ist bei jeder Art von Lappen zeitnah zu
erfolgen. Der Lappenver lust ist die schwer wiegendste Komplikat ion. In der
Literatur ist die Erfolgsrate für gestielte Perf oratorlappen mit 93,1% beschr ieben
[128].
Angaben über Lappenver luste in der Lit eratur sind rar und werden häuf ig auf
bestimmte Empfän ger- und Entnahmestellen von Gewebe reduziert, sodass keine
vergleichbare

Aussage

zum

Lappenver lust

als

Komplikat ion

bei

int imchir urgischen Eingriffen am weiblichen Genit al zu treffen ist.
Spalthaut und Vollhauttransplantation
Defektdeckungen können auch m it Hauttransplantat ionen dur chgeführt werden.
Für größere Defekt e eignet sich eine Spalthauttransplantation ( bis 0,3 mm
Dicke). Für kleinere Areale, die einer stabileren Deckung bedürfen, kommt eine
Vollhauttransplantat ion (Epithel und Der mis) in Fr age. H äuf ig werden Defekt e an
Entnahmestellen der Lappenplastik mit einer Hauttransplantation verschlossen.
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Die größte Komplikation ist der Ver lust der transplant ierten Haut als Teil- oder
Komplettverlust. Der Erfolg der Hauttr ansplant ation wird in Prozentangaben
beschr ieben: so ent spricht e in Anwachsen von 80% einem Verlust von 20%.
Dabei handelt es sich um Schätzungen, da Areale auch in inselartigen
Anordnungen

anwachsen

können.

Dami t

das

Hauttransplantat

erfolgrei ch

anwächst, ist der Kontakt zur Oberfläche des Def ektes wichtig . Nur so können
Gefäße durch Neoangiogenese den Wundgrund des Transplantats erreichen und
diesen m it Blut ver sorgen. Um den Kontakt zum Wundgrund sicherzustelle n,
werden

Kompr essionsverbände

o der

Überknüpfver bände

angelegt

und

m it

Nähten, Klammern oder Verbandsstoffen fixiert . Durch die Dislokation dieser
Verbände kann der Erfolg der Hauttransplantation gefährdet werden. Der erste
Verbandswechsel sollte nach fünf

Tagen erfolgen.

Verbandswechsel

Ausnahmen:

gibt

es

zwei

bei

Für

einen vorzeit igen

Verdacht

auf

eine

Hämatombildung unt er dem Transplanta t oder bei Verdacht auf Wundinfekt ion .
Eine Hämat ombildung würde den Kontakt des Transplantates zum Wundgrund
und damit das Anwachsen verhinde rn. Das Hämatom kann vorsicht ig unt er
sterilen Bedingungen entlastet we rden, das Transplantat sollte erneut mit einem
Kompressionsver band an den Wundgrund fixiert werden. Eine Infektion äußert
sich

z.

B.

durch

starke

Sekretion,

üblen

Foetor,

Wundrandrötung

mit

Über wärmung oder ungewöhnliche Schmerzen. Zu einem Transplantatver lust
kann es auch noch spä ter durch eine bakterielle Kontam in ation kommen. Sehr
häufig findet sich hier Pseudomonas aer oginosa, deren klinische Diagnose sich
durch grünliche Verf ärbung des Verbandes und einen typischen unangenehmen
Geruch äußern. Hier ist ein m ikrobakterieller Abstrich indiziert . Um keine
Resistenzen zu erzeugen und um unnötige Antibiot ikatherapien zu vermeiden,
empfiehlt sich eine kalkulierte ant i biogrammgerechte Therapie. Die lokale
Behandlung der Transplantationsst elle sollte in jedem Fall – sofern keine Aller gie
vorliegt – täglich m it einer ant isept ischen Salbe (z. B. Polyhexanid 0,04 % oder
Jodsalbe) erfolgen. Spätestens nach sieben bis zehn Ta gen sollten alle
Transplantate angewachsen sein. Dann kann eine endgültige Beurteilung der
prozentualen Rate des Anwachsens (=Take) und des Verlustes erfolgen. Ob eine
Folgeoperat ion

zur

erneuten

Hauttransplantat ion

notwendig

ist,

Ermessen des Ope rateurs und ist abhängig von der Gesamtsituation.

liegt

im
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8.4

Komplikationen bei Eingriffen mit Fremdmaterial

Komplikationen bei Eingriffen mit Fr emdmaterial unterscheiden sich nicht von
anderen Eingriffen mit Fremdmaterial. Als Fremdmaterial sind grundsätzlich alle
Arten von Silikonim plantaten, nicht resorbierbares Nahtmat erial und azelluläre
dermale Matrix (ADM) zu bezeichnen. Die am häufigsten mit Fremdmaterial
assoziierten Komplikationen sind Infekte und Serome, die Folgeeingr iffe nach
sich ziehen. Das einzige nich t autologe Material, dass im Rahmen der o. g.
Eingriff zum Einsatz kommt, ist das Nahtmaterial, so dass auf dieses im Rahmen
einzelner Publikationen dezidiert eingegangen wird.
Nichtresorbier bares Nahtmater ial kann zu einer Keimbesiedlung und Infekt ion
führen, so dass es im Rahmen einer weiteren Operat ion entfernt werden muss.
Bei nichtresorbierbaren, monofilen Nahtmaterial werden üblicher weise 6-8
Knoten über einander angelegt, um ein e ungewollte Dislokation der Knoten zu
vermeiden.

Dieser

„Knotensteg“

kan n

sehr

starr

sein

und

durch

den

Wundverschluss oder durch eine dünne Gewebeschicht nach außen perfor ieren.
Dies ist bei der Anlage der Knoten im Vorfeld zu beachten , um diese Art der
Komplikation zu ver meiden. Daher wir d von einigen Autoren die Verwendung
resorbierbar en Naht materials im Bereich der in dieser Leitlinie beschriebenen
Eingriffe favorisiert und empfohlen. Eine entsprechende Evidenz bzgl. derartiger
Empfehlung ergibt sich aus den vor liegenden Studien jedo ch nicht.

8.5
Es

Revision und Folgeoperation
wird

zwischen

akuten,

bedingt

dringlichen

Revisionen

und

geplanten

Folgeeingriffen unter schieden.
Die häuf igste Indikat ion für akute Revisionen sind Blutungen, die einer sofortigen
Handlung bedürfen. Wie dr inglich die Indikat ionsstellung zur Revision ist, hängt
von der Lokalisation (arteriell oder venös) und Schwer e der Nachblutung , dem
Allgemeinzustand der Patientin und den Laborpar ametern (Hb -Wert) ab. Die
akute Blutung ist ein dringlicher Eingrif f, der medizinisc h indiziert und nicht
verschiebbar ist. Besteht eine vital gef ährdende Situat ion, handelt es sich um
eine Notfallindikat ion und eine Operation sollte sofort stattfinden können.
Bei arterieller M inder durchblutung oder venöse r Abflussstörung soll unverzüglich
eine chir urgische Revision durchgeführt werden. Jede Verzögerung kann zu

009/019 - Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitale
Komplikationen bei rekonstruktiven und ästhetischen Operationen am weiblichen Genitale
101

einem

Absterben

des

Lappens

führ en.

In

diesen

Fällen

muss

die

Gefäßanastomose r evidiert werden. Auch Thrombektomien (z.B. mit einem
Fogarty-Katheter) oder das Anlegen von Veneninterponaten können notwendig
sein.
Bei Verdacht auf ein Hämatom unter der Lappenplast ik besteht die Indikat ion für
eine zeitnahe chir ur gische Revision zur Blutst illung und Hämatomausräumung .
Eine suffiziente arterielle Versorgun g und ein suffizienter venöser Abfluss sind
erforderlich, um Nekrosen zu vermeiden.
Eine subakute Blutung, die zu einem großen Hämatom führt, ist als bedingt
dringlich anzusehen und sollte zeitnah chirurgisch revidiert werden. Hier besteht
keine vitale Gefährdung der Pat ient in, sodass die Nüchternh eit der Pat ient in
abgewartet werden kann.
Eine Folgeoperation ist als Komplikat ion zu werten, wenn sie im Vorfeld nicht
eingeplant war. Es ist sinnvoll , einige Eingriffe schon im Vorfeld mit einem
zweizeitigen Vo rgehen zu planen und die Patient in dar über aufzuklären , um
Unzufr iedenheit en zu vermeiden.
Ein Wundinfekt tritt üblicherweise im Verlauf der ersten Woche auf. Je nach
Ausprägung ist eine Folgeoperat ion bzw. Revisionsoperat ion zu erwägen. Auch
eine

persist ierende

Verbandswechseln

Wunde ,

nicht

heilt,

die
ist

über
eine

Wochen

Indikat ion

zur

unter

regelmäßig en

Folgeoperation

mit

Entfernung der Nekrosen und ggf. Sekundärnaht. Ist eine spannungsfreie
Adapt ation der Wundränder nicht möglich, ist eine offene Wundb ehandlung
durchzuf ühren. Selten kann eine temporäre Defektdeckung notwendig sein, bis
sich die Wundsituat ion stabilisiert hat und weitere chirur gische Maßnahmen
geplant werden können.
Auch Tage oder Wochen nach der Operat ion kann sich ein Hä matom entwicke ln,
zum Beispiel bei Mobilisation oder Belastung. So kann nach mehrere n Wochen
eine Folgeoper ation zur Hämatomausräumung notwendig werden. Es kann zu
einem abgekapselten, verflüssigten Hämatom oder Serom (mit Pseudokapsel)
kommen. Punkt ionen sind grundsätzlich empfehlenswert, können aber in seltenen
Fällen zu Keimverschleppung en, infizierten Hämatom en und somit zu einer
Folgeoperat ion führ en. Anfänglich und bei kleinen Seromen hat sich eine
Kompressionstherapie mit Konfekt ionsmieder (oder Maßanfertigung ) für sechs
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Wochen

bewährt.

Bei

anschließend

persist ierendem

Serom

ist

eine

Folgeoperat ion unter sterilen Bedingungen m it Kapselresektion zu erwägen.
Auch ein nicht abgekapseltes Hämatom kann zu einer dauer haften, sickernden
Blut ung aus den Wundrändern führen, eine Infektionsquelle darstellen und die
Wundheilung verzögern . Hier sind Risiken und Nutzen einer Folgeoperation
individuell abzuwägen .
Ein

nicht

zufr iedenstellendes

kosm etisches

Er gebnis

kann

zu

einer

Folgeoperat ion führen. In den ersten sechs Monat en können sich Ver härtungen,
die durch Hämatom e oder Narbe n entst anden sind, zurückbilden, das Gewebe
wird elastischer und verschieblich er. Dies kann durch Narbenmassage oder
Lymphdrainage unter stützt werden. Ob tatsächlich eine Verbesserung durch eine
Folgeoperat ion zu er warten ist, ist kritisch abzuwägen . Abzugrenzen davon sind
Körperbildstör ungen

im

Sinne

einer

Dysmorphophobie

( s.

Kapitel

10.2).

Folgeeingriffe, die zu keiner Ver besserung führen, möglicherweise aber zu
Verschlimmerung, sollen vermieden wer den und sind als Kom plikat ion zu werten.
Häuf ig wird von Pat ientinnen die Korrektur eines Hautweicht eilüberschuss es am
Ende einer Hautnaht („Dog Ear“) gewünscht .
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9

Spezielle Aspekte bei Kindern und Jugendlichen

J. Hoffmann

9.1
Allgemeines zur Rekonstruktion und Ästhetischen
Chirurgie des weiblichen Genitale im Kindesalter
Wesentliche Aspekt e rekonstrukt iver und ästhetischer Eingr iffe im Kindes - und
Jugendalter beschäf tigen sich mit den Beschwerden (s. Kapitel 9.2) und der
Funkt ionalität, insbesonder e bezüglich m öglicher Einschränkungen der Fertilit ät
(z.B. im Rahmen einer Aplasie der inneren Geschlechtsor gane wie bei Mayer Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom (MRKH), Complet e Androgen Insensitivity
Syndrome ( CAI S), sowie der Funkt ionalität h insichtlich der Kont inuität und des
Kont inenzerhaltes des harnableit enden und des int estinalen Systems. Diese
können

S2k -Leit linie

der

„Weibliche

Genitale

Fehlbildunge n“

(AWMF-

Registernummer 015/052) entnommen werden [129].
Fragestellungen

im

Kindes-

und

Jugendalter

können

auch

das

opt ische

körper liche Erscheinungsbild betreffen und die Varianzbr eit e dessen, was in
einer Gesellschaft an Vorgaben für Sexualität und Schönheitsideale körper licher
Merkmale besteht. Dies hat auch einen nicht unwesent lichen Einf luss darauf,
inwieweit das Selbst bild eines jungen Individuums und dessen sexuelle Identit ät
durch die Normier ung der sie umgebende n Gesellschaft gepr ägt werden. Daher
ist es sinnvoll, eine deutliche Differenzierung zwischen medizinisch indizierten
ästhetischen Eingriff en und ko smet ischen Eingr iffen zu treff en. Hier zeigt sich
eine

besonder e

Verantwortung

der

So rgeberechtigt en

und

Therapeuten

gegenüber den Betroffenen, um unnöt ige physische und psychische Belast ungen
zu vermeiden und wenn möglich in die Entscheidungsf indung als maßgeblich
einzubeziehen.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 9. E 1 2
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Nic h t me d iz in is c h i nd i z i er t e E i ngr i ff e d es w e ib l ic he n G e n it a le im K in d es al t er
s o ll e n n ic h t d ur c hg ef ü hr t w er de n .
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9.2
Rekonstruktive
Fehlbildungen
Für

d ie

rekonstruktiven

Eingriffe

Eingr iffe

im

im

Rahmen

Rahmen

angeborener

angebor ener

Fehlbildungen

verweisen wir auf die Leit linie weibliche genitale Fehlbildungen AWMF, Reg. Nr.
015/052 [129].

9.3
(Angleichende) Genitaloperation
Geschlechtsentwicklung

bei

Varianten

der

Während früher die Einwilligung zu einem verä ndernden operativen Eingr iff des
Genitale

bei

Varia nten

der

Geschlechtsentwicklung

im

Kindesalter

den

Sorgeberechtigt en oblag, hat sich dies gr undlegend gewandelt unter besonderer
Betonung des Selbstbestimmungsrecht es des Individuu ms. Die S2k-Leit linie
Varianten der Geschlechtsdifferenzierung AWMF, Registernummer 1 74/001, ist
aktuell insbesondere auch zu diesem Themengebiet in Überar beitung. Ebenfalls
ist hier auf die veränderte Gesetzgebung des § 1631e des Bürger lichen
Gesetzbuches

(BGB)

zu

verweisen .

In

operative

Eingriffe

des

nicht

einwilligungsfähigen Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung,
können die Eltern nur einwilligen, wenn der Eingr iff nicht bis zu einer
selbstbest immten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden kann . Hierfür
wird eine Genehmigung des Fam ilienger ichts benöt igt wird, wenn ke ine Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit des Kindes besteht (§ 1631e BGB).

9.4
Rekonstruktive Operationen des weiblichen Genitale im
Kindesalter
nach
vorausgegangener
Female
Genital
Mutilation
Auf die Bewertung von Befunden, spontane Äußerungen und nonver bale
Reakt ionen ist zu achten. Der Kr eis von behandelnden Ärzten und Pflegepersonal
ist klein zu halten, eine entsprechende Qualifikation ist aufzuweisen. Dennoch
ist eine multidisziplinäre Zusammenarbeit geboten.
Der familiäre Kont ext ist anamnest isch zu eruier en, ggf. sind Hilfestellungen für
weitere Geschwister zu klären. Elt ern wer den über die negativen Folgen für ihr e
Tochter, aber auch die gesetzlichen Regelungen in Deutschland aufgeklärt.
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K o n s e n s b a s i e r t e s S t a t e m e n t 9. S 7
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Die Behandlung von Patientinnen mit FGM und deren damit verbundenen
Problemen erforder t ein umfassendes Verständnis der komplexen
soziokulturellen und medizinischen Aspekte, insbesond ere im Kindes und Jugendalter.

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 9. E 1 3
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

P hy s is c h e u n d ps y c h is c h e Tr a um at a du rc h u n nö t ig e un d uns e ns ib l e
Un ters uc h un g en v o n P at i en t in n en , ins b es o nd er e im K i nd es - un d J ug e nd a lt er
s o ll e n v er m ie d en w er d en .

Wie in Kap. 3.3.1 ausgeführt, liegt für den zielgerichteten Erfolg wesentlicher
Aspekt e

der

operativen

Rekonstrukt ion

keine

Evidenz

vor.

Vor

diesem

Hintergrund ist die Indikation zu rekonst ruktiven Eingriffen im Kindesalter
besonders streng zu stellen. Daher kom mt b ei Kinder n ein Eingr iff lediglich bei
eindeut ig medizinischer Indikat ion in Fr age. Neben den i n Deutschland sehr
seltenen urogenitalen oder rekto vaginalen Fist eln wird dies in aller Regel
lediglich bei einer I nfibulat ion oder part ieller Einengung der Vulva ge geben sein.
Im letzteren Fall beschränkt sich der Eingriff auf eine Deinfibulation. Fallber ichte
zeigen auf, dass viele Mädchen nach Migration in einen westlichen Kulturkr eis
eine kritische Sicht weise auf ihr Körperbild entwickelt haben [130-132]. Zwar
wäre bei einwilligungsfähigen Mädchen über 16 Jahre n möglicherweise auch ein
über

die

vertretbar.

Deinfibulation
Dennoch

insbesondere

für

wird

hinausgehender
es

langfrist ige

vor

dem

rekonstrukt iver
Hintergrund

Auswirkungen

auf

Eingriff

fehlender

recht lich
Evidenz

Körper wahrnehmung

-

und

sexuelle Zufr iedenheit - nur in seltenen Ausnahmen sinnvoll und vertretbar sein,
diesen Eingriff ohne medizinischen Hinter grund durchzuf ühren.
Als Alter native steht eine umfassende A uf klärung über Anatomie, physio sexuelle
Funkt ionen und ggf. sexualther apeutische Betreuung zur Verf ügung. Nach dieser
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Beratung hat e in hoher Anteil von Patientinnen, die sich init ial für eine
Klitor isrekonstrukt ion

vorst ellten

Operation verzichtet [25,29].

und

keine

Schmerzen

hatten ,

auf

eine
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10

Psychosomatik

A. Borkenhagen, D. Gold
Im AMA Journal of Ethics werden Plastische Chirurgen aufgerufen das Wohl der
Patientinnen über ihr eigenes zu stellen [133].Kulturelle Fakt oren wie die Mode
der

Schamhaarrasur,

die

Herausbildung

eines

restri ktiven

genitalen

Schönheitsideals im Zusammenhang mit einer Por nofizierung der Gesellschaft
und der offensiven Vermarktung der „Designer Vagina“ haben einen erheblichen
Einf luss auf den Wun sch nach einer Labienkorrektur [134- 137]. Einzelne Studien
zum Einfluss der Medien auf den Wunsch nach einer Labienreduktion belegen ,
dass Frauen, die sich einer Labienplastik unterzogen, signif ikant häufiger digital
geschönte

Bilder

weiblicher

Genitalien

konsum iert

und

auch

das

medial

vermittelt e genitale Schönheitsideal stär ker internalisiert hatt e n [138]. Placik und
Arkins

haben

2014

dar auf

hingewiesen,

dass

der

Trend

zu

Labienredukt ionsplastiken auch dem Fokuswechsel in Pornos geschuldet ist, der
sich von den Brüsten auf das weibliche Genital verscho ben hat [136].

10.1

Sexuelle Funktionsstörungen

Sir et al. untersucht en 43 Frauen mit einer Labienhypertrophie und 30 Fr auen
gleichen Alters ohne Labienhypertrophie mit dem Index of Female Sexual
Funct ion (IFSF) und fanden bei den Frauen mit Labienhypertrophie eine
geringere

Lubr ikat ion,

ger inge

sexuel le

Zufriedenheit

und

geringere

Orgasmusscores sowie Schmerzen bei Geschlechtsverkehr als bei Frauen ohne
Labien hypertrophie [ 139].
2016 haben Goodm an et al. das Körperbild, das genitale Selbstbild und die
sexuelle

Zufriedenheit

genitalkosmet ischen

an

120

Eingriff

Labienvergrößerungsplastiken,

Pat ientinnen
(103
70

erhoben,

die

sich

Labienr edukt ionsplast iken,
kombinierte

Klitor isvorhaut -

einem
18
und

Labienredukt ionen, 21 Vaginalstraffungen) unterzo gen [140]. Es handelt sich
dabei um die bis dat o größte prospektive Studie (n=120) und das bisher längste
Follow-up ( 6, 12 und 24 Monate präoperat iv) zur Veränderung von Körperbild und
sexueller Zufriedenheit nach genitalchirurgischen kosmet ischen Eingriffen. Die
Ergebnisse dieser umfang reichen prospektiven Kontrollgruppenst udie legen
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nahe, dass sich das sexuelle Selbstbild und die sexuelle Zufriedenheit durch
einen ästhetisch -funktionellen genitalchir urgischen Eingr iff verbessern kann.

10.2

Kontraindikation: Psychische Störungen

Das Vorliegen einer Körperdysmorphen Störung stellt eine Kontraindikat ion für
einen kosmetischen Eingriff am weiblichen Genital e aufgrund der m it der
psychischen Störung einhergehende Realitätsverzerrung dar, die die informierte
Entscheidungs - und Einwilligungsfähig keit beeinträchtigt [141]. Menschen mit
einer Körperdysmorphen S törung nehm en häufig kosmet ische Operat ionen in
Kauf, um den angeblichen Defekt korr igieren zu la ssen [142,143] . In den USA
weisen 7-8 % der Patienten (Spannbreite von 3 -53% in inter nationalen Studien),
welche eine plast ische Operation in Anspruch nehmen eine Körperdysmorphe
Störung auf [144-149]. Es ist davon auszugehen, dass ein chirurgischer Eingriff
bei einer Körperdysmorphen Störung mehr schadet als nutzt, da aufgrund der
Fixierung auf das körperliche Aussehen das Unzufriedenheit serleben mit einem
Körperteil nach

einem

chirurgischen

Eingr iff

lediglich

auf

einen anderen

Körperteil verschoben wir d.

10.3

Patientinnenzufriedenheit und Lebensqualität

Als häufigste Motivationsfaktoren für Fraue n, die sich einer Labioplast ie
unterziehen, werden folgende angegeben: Aussehen, Funktion, Sexualität, oder
psychologische Fakt oren. Frauen , die eine Operat ion durchf ühren ließen , waren
weniger oft in einer Liebesbeziehung und weniger zufrieden im tägliche n Leben,
wohingegen

kein

Unterschied

in

der

Paarbeziehung

bzw.

der

gesamten

Lebensqualität gezeigt werden ko nnte [150]. Des Weiter en zeigten diese Frauen
eine verm inderte Zufriedenheit in Bezug auf das Genitale und der sexuellen
Gesundheit. Frauen die sich für eine Labienkorrektur entschieden haben ,
vermeiden jegliche Situationen oder Handlungen in Bezug auf ihre Genitalie n
[151].
In einer kleinen r etrospek t iven Studie wurde m ittels einer nicht validierten
Online-Befragung das subjektive Outcome nach einer plastischen genitalen
Operation

inner halb

von

3

bis

204

Monaten

abgefr agt.

Das

genitale

Erscheinungsbild war im Vergleich zur Er innerung vor der Operation verbessert,
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ebenso

wie

sexuelle

Befr iedigung

und

Wohlbef inden.

Im

Falle

von

Komplikationen zeigt en die Pat ient innen eine verminderte Zufriedenheit in allen
Bereichen [138].

K o n s e n s b a s i e r t e E m p f e h l u n g 10. E 1 4
Expertenkonsens

Konsensusstärke + + +

Bei
genitalbezogener
körperlicher
Unzufr iedenheit
kann
eine
ästhetische und funktionelle operat ive Therapie er wogen werden, um
das sexuelle Selbst bild und die sexuelle Zufriedenheit zu ver bessern.

In einer Studie von Moran et al. wurde untersucht , inwieweit sich die subjekt ive
Wahrnehmung

der

Norm

des

weiblichen

G enital e

verändert.

Studienteilnehmerinnen sahen ent weder Bilder des weiblichen Gen it ale vor bzw.
nach Labioplastik. Frauen aus der postoperativen Studiengruppe bezeichneten
Labien von phys iologischer Größe wesentlich häufiger als pathologisch i m
Gegensatz zur Kontr ollgruppe [152].
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