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Summary
What is really behind the concept of 
vaginal rejuvenation? Who is the first 
contact person for vulvovaginal sur-
gery? What can the patient expect from 
non-surgical therapy with laser and ra-
dio frequency? Dr. D. Gröne, dermato-
logy, Dr. G. Arco, surgery, and Dr. Ma-
ria Riedhart-Huter, gynecology, inter-
national experts in the field of vaginal 
rejuvenation, have gathered for this ar-
ticle to give the reader an overview of 
the opportunities offered by modern 
technologies, but also the different 
views of gynecologists, general sur-
geons, plastic surgeons, urologists and 
dermatologists on the subject of vagi-
nal rejuvenation.
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Zusammenfassung
Was steckt wirklich hinter dem Begriff 
der Vaginalverjüngung? Wer ist der 
erste Ansprechpartner für intimchirur-
gische Eingriffe? Was kann der Patient 
von der nicht chirurgischen Therapie 
mit Laser und Radiofrequenz erwar-
ten? Dr. D. Gröne, Dermatologie, Dr.
G. Arco, Chirurgie, und Dr. Maria 
Riedhart-Huter, Gynäkologie, interna-
tionale Experten auf dem Gebiet der 
Vaginalverjüngung, haben sich für die-
sen Artikel zusammengefunden, um 
dem Leser einen Überblick über die 
Chancen durch die modernen Techno-
logien, aber auch die unterschiedliche 
Sichtweise der Gynäkologen, Allge-
meinchirurgen, plastischen Chirurgen, 

Urologen und Dermatologen auf das 
Thema der Vaginalverjüngung aufzu-
zeigen.

Schlüsselwörter

Vaginalverjüngung, Lasertherapie, Ra-
diofrequenztherapie.

Was steht hinter dem Begriff 
der Vaginalverjüngung?
Die Laser - und Geräteindustrie hat mit 
einer Serie an Innovationen eine Welle 
an Publikationen ausgelöst, die unter 
den weitgefächerten Begriffen »skin re-
pair«, »tissue engineering« oder »skin 
rejuvenation« zu finden sind. Verjün-
gung ist die korrekte, wenn auch nicht 
ganz glückliche Übersetzung aus dem 
Englischen »Rejuvenation« und wird 
seit Jahren gleichbedeutend mit Anti- 
Aging einerseits kosmetisch, anderer-
seits in einem medizinischen Kontext 
verwendet. Vaginalverjüngung ist ana-
log dazu ein Sammelbegriff für die Be-
handlung unterschiedlicher Sympto-
me im Bereich der Vulva, Vagina und 
des Beckenbodens. Die Trennung zwi-
schen Wellness, Medizin und Chirur-
gie ist dabei unscharf.

Doch für die Patientinnen ist es wich-
tig, dass alle Arztgruppen das Poten- 
zial, aber auch die Grenzen dieser The-
rapien richtig einschätzen. Alle diejeni-
gen, die bereits selbst mit Lasern in 
medizinischen Indikationen wie bei 
der Psoriasis, Akne, Rosazea, bei Nar-
ben oder in der Behandlung einer 
Strahlendermatitis nach Brustkrebsbe-
handlung gute Erfahrung gemacht ha-
ben, können sich leicht vorstellen, dass 
regenerative Verfahren auch in der Be-
handlung der Vagina und deren Er-
krankungen erfolgreich sein könnten 
(2). 

Stellenwert der Intimchirurgie, 
Symptome und Behandlungen
Das am besten gehütetste Geheimnis 
einer Frau ist ihr Alter. Doch bestimm-
te Körperstellen offenbaren das Unver-
meidliche: Ein Blick auf Hals, Knie und 
Handrücken geben das wahre Alter 
preis. Es gibt noch eine Stelle, an der 
man die Zeichen der Zeit ablesen kann, 
doch darüber redet man nicht, außer 
man lebt in Beverly Hills. Die Rede ist 
vom Intim-Bereich. Spricht man mit 
Männern über Intimchirurgie und Va-
ginalverjüngung, bekommt man ein-
deutige Aussagen. Die meisten Be- 
fragten finden schönheitschirurgische 
Eingriffe in diesem Bereich völlig ab-
surd. Der Blickwinkel der Frauen ist 
anders. 21–36% aller Frauen in Euro- 
pa leiden an einer sexuellen Funktions-
störung – schmerzhaften Symptomen 
oder Orgasmusstörungen. Andere sind 
beschnitten. Manche wollen kleine 
anatomische Unzulänglichkeiten kor-
rigieren. Die Vaginalverjüngung durch 
Laser und Radiofrequenz ist mehr 
als der Wunsch nach einer Designer- 
Vagina oder nur ein Lifestyle-Trend (1).

Die Vagina als Teil des kaudalen Be-
ckenbodens unterliegt genetischen, 
hormonellen sowie altersphysiologi-
schen Veränderungen und ist physio-
logischen Ereignissen wie Schwanger-
schaften und Geburten ausgesetzt. 
Auch chronische Erkrankungen, Über-
gewicht, Rauchen, Medikamente, Hor-
mone und besondere sexuelle Vorlie-
ben beeinflussen Aufbau und Funktion 
der Vaginalhaut und des Beckenbo-
dens (3, 4). Der Verlust des vaginalen 
Muskeltonus, Absenkungen, Infektio-
nen und andere Erkrankungen beein-
flussen die Eigenwahrnehmung, Selbst- 
bewusstsein und – abhängig von dem 
Lebensabschnitt – die Sicherheit im 
Umgang mit dem Partner, mit Intimi-

Positionierung von Radiofrequenz und Laser 
zur vaginalen Verjüngung



2 derm (23) 2017

Praktische Dermatologie

tät. Viele Veränderungen verlaufen 
schleichend oder werden verschleppt. 
Dazu gehören nicht selten auch Infek-
te. Juckreiz, Rötungen, Schwellungen, 
vaginale Trockenheit, Ausfluss, Tröp-
feln, unfreiwilliger Urinabgang bei Nie-
sen oder bestimmten Bewegungen – 
bei Anstrengung oder Sport – Schmer-
zen beim Wasserlassen, Reibung über-
schüssiger Haut, Narben, Tonusver-
lust, Gefühlsarmut oder der schmerz-
hafte Vaginalkontakt – alles das sind 
Warnsignale von oft dringend behand-
lungsbedüftigen Befunden, die sich aus 
unterschiedlicher Perspektive betrach-
ten lassen: Lifestyle, Ästhetik, Uro-
gynäkologie, Onkologie, Dermatolo-
gie, Venerologie und Sexualmedizin.

Sicht der plastischen 
und ästhetischen Chirurgie 
auf die Vaginalverjüngung 
Vaginalverjüngung aus Sicht der plasti-
schen Chirurgie orientiert sich an Funk-
tion und Optik. Die Verkleinerung der 
inneren Schamlippen wegen funktio-
nellen Beeinträchtigungen wie Wund-
reiben ist schon lange kein Tabuthema 
mehr. Die Anforderungen an die Ope-
ration sind auch mit dem Wunsch nach 
einem gesamtästhetischen Aussehen 
verbunden. Hier sind die Frauen mit ge-
ringen anatomischen Formvarianten 
von denen ohne anatomische Besonder-
heiten mit ausschließlich optischem 
Anliegen zu unterscheiden. Die Korrek-
tur der inneren Schamlippen führt 
nicht selten zum Wunsch der Anpas-
sung der äußeren Schamlippen, sofern 
diese noch nicht vollständig verschlos-
sen sind. Insbesondere Verfahren wie 
Eigenfetttransplantationen werden hier 
angewandt, um eine ästhetische Ver-
besserung zu erzielen. Eine Gewebe-
straffung erfolgt besonders häufig nach 
einer Gewichtsabnahme zum Beispiel 
im Rahmen einer Diät und ist nicht  
selten mit der Korrektur des Venushü-
gels durch eine Liposuktion verbunden. 
Die Therapie erfolgt hier zur Verminde-
rung eines zu voluminösen Venushü-
gels durch Absaugung, Lipolyse oder 
chirurgische Straffung, um prominente 
Vorwölbungen unauffälliger zu ma-

chen. Auch Störungen der Sexualität 
können behandelt werden. Die Verbes-
serung der sexuellen Funktion auf inva-
sivem Weg kann durch Hyaluronsäure- 
oder Eigenfettinjektionen an der Vagi-
nalvorderwand erfolgen, dem soge-
nannten »G-Shot« – unter der Vorstel-
lung, die besonders sexuell empfindli-
che Vaginalvorderwand weiter in den 
Vaginalkanal zu bringen und damit die 
Kontakt- und Reibefläche zu erhöhen 
sowie den Kanal selbst zu verengen. Bei 
deutlich gedehntem Scheideneingang 
mit einer Einführbreite von mehr als 
zwei Fingern steht eine chirurgische  
Vaginalstraffung mit Exzision von Mus-
kel und Haut im Vordergrund. Eine 
Kolporrhaphie wird in der Regel bei 
dem Wunsch nach Verbesserung der 
Scheidenfunktion durchgeführt. Dies 
kann die Behandlung verschiedener 
Formen der Inkontinenz umfassen 
oder auch einfach den Wunsch der 
Frau nach einer engeren Scheide ent-
sprechen. Die Beckenbodenplastik bei 
Urin- und Stuhlinkontinenz ist ein re-
lativ großer und komplizierter Eingriff 
eines Beckenbodenspezialisten und er-
folgt durch Umlagerung von Muskeln, 
Schlingen oder Einbringung eines Net-
zes (4–6).

Urogynäkologie und Onkologie
Das vielleicht stärkste Trauma für Be-
ckenboden, Ringmuskulatur und Band-
strukturen stellt die vaginale Entbin-
dung dar. Viele Gewebeschädigungen 
regenerieren sich sehr gut. Doch die 
Rückbildungskapazität schwankt ab-
hängig von der Lage des Kindes und 
der Durchführung der Entbindung von 
Frau zu Frau erheblich und geht nicht 
selten mit klinisch relevanten Schäden 
einher, die nicht immer sofort zu mes-
sen sind (klinisch unsichtbar, 0,04–
32%, »without visible sphincter dama-
ge«), in einigen Fällen messbar (17–
57% »with visible sphincter damage«) 
(7). Nicht selten verbleiben Residual-
befunde und Defekte, die erst bei wie-
derholten Belastungen zu klinischen 
Beschwerden, zum Beispiel zu einer 
Belastungsinkontinenz, führen (8, 9). 
Die geschätzte Prävalenz der Frauen 

mit Harninkontinenz hat sich über die 
Jahre verändert und liegt nach der ak-
tuellen Definition weltweit bei zirka 
35% (7, 10–13). Es gibt eine unter-
schiedlich hohe Prävalenz – je nach Ri-
sikofaktoren, Alter und Lebensstil.

Belastungsinkontinenz ist eine Form 
der Inkontinenz, die durch den Verlust 
des stützenden Halts der Harnröhre 
verursacht wird. Charakteristisch ist 
das Aussickern geringer Mengen von 
Urin bei körperlichen Aktivitäten, die 
den Druck im Bauchraum verstärken, 
wie Husten, Niesen oder Heben. Darü-
ber hinaus können körperlich anstren-
gende Übungen zur Entwicklung einer 
Sportinkontinenz führen. Mit zuneh-
mendem Lebensalter treten Drang-
und Mischinkontinenz zusammen auf 
(9, 13). Erster Ansprechpartner für die 
Diagnose ist der Urologe oder Gynäko-
loge. Durch eine symptomspezifische 
Anamnese und dynamische Messun-
gen lassen sich die Beschwerden quan-
tifizieren und fachlich einordnen. Bei 
einer Dehnung des Vaginalkanals und 
Introitus kommen andere Funktions-
störungen hinzu, die mit einer vermin-
derten Kontrolle und Anspannung der 
Beckenbodenmuskulatur verbunden 
sind und sich als vaginales Relaxations-
syndrom (VRS) zusammenfassen las-
sen. Dieses geht nicht selten durch den 
Verlust der Enge und Reibung mit ei-
ner sexuellen Beeinträchtigung einher 
(14). Doch nicht jede Störung des Be-
ckenbodens ist auf eine Schwanger-
schaft zurückzuführen. Medikamente, 
Kontrazeptiva oder chirurgische Ein-
griffe können neben neurologisch-ent-
zündlichen und genetisch-hormonel-
len Veränderungen die Anatomie der 
Scheide und des Bandapparats deut-
lich beeinträchtigen. Das gilt auch für 
altersphysiologische Ursachen.

Ein weiteres gynäkologisches Thema 
ist die postmenopausale Vaginal- 
atrophie (neu: »Genitourinary  
Syndrome of Menopause«, GSM)

Allein durch die altersbedingte Involu-
tion der glatten Muskelfasern entwi-
ckeln sich bei > 70% der Frauen in der 
Menopause Störungen der Kontraktili-



derm (23) 2017 3

Praktische Dermatologie

tät des Sphincter uretralis externa mit 
einer mehr oder weniger ausgeprägten 
Inkontinenz, die sich abhängig vom 
Schweregrad und dem Hormonstatus 
unbehandelt zu einem komplexen Be-
schwerdebild (GSM) aus Inkontinenz, 
Funktionsverlust der Drüsenaktivität 
und einer allmählichen Ausdünnung 
des Epithels, die so genannte vulvova-
ginale Atrophie (VVA) mit Infektions-
neigung oder Spontanblutungen, aus-
dehnen können. Die Atrophie des Va-
ginalepithels, eine mangelnde Organi-
sation der Bänderarchitektur und glat-
ten Muskulatur begünstigen die Aus-
bildung von Absenkungen anderer Or-
gane des Beckenbodens (POP) oder 
von Ausstülpungen (wie Rektozele und 
Zystozele) (15). Die meisten körperli-
chen und auch geistigen Veränderun-
gen, die in den Wechseljahren auftre-
ten, haben direkten Bezug auf die Qua-
lität des Sexuallebens in einer Bezie-
hung. Nicht selten ist der Vaginalver-
kehr eingeschränkt oder die Berührung 
der empfindlichen Vaginalhaut sehr 
schmerzhaft (Dyspareunie).

Zustand nach Operationen, 
Bestrahlungen oder unter Einnahme 
von Medikamenten

Aber auch ohne Vollbild der GSM ge-
hen Symptome der Vaginalatrophie 
mit einer Lebensqualitätsveränderung 
einher (16–19). Diese sind Abnahme 
des physiologischen Scheidenmilieus, 
Neigung zu Infektionen und Juckreiz. 
Östrogene kodieren für zirka 3.000 
Gene, die für wichtige Signalwege bei 
der Apoptose, Aufrechterhaltung der 
Immunabwehr, für die Wundheilung 
oder für die Hautbarrierefunktion ver-
antwortlich sind. Patientinnen mit vor-
zeitigem Erliegen der Ovarialfunktion 
verlieren diese Schutzmechanismen. 
Das gilt nicht nur für Patientinnen 
nach Hysterektomien, sondern gene-
rell für Bestrahlungen oder Brustkrebs-
überlebende unter therapiebegleiten-
den Medikamenten wie GnRH-Anta-
gonisten, Aromatase-Inhibitoren (z.B. 
Anastrazol), Tamoxifen oder anderen 
Antiöstrogenen. Nicht selten sind es 
junge Frauen (11% Brustkrebs unter 
44. Lebensjahr), die unter lästigsten 

Symptomen des Urogenitaltrakts lei-
den und durch den therapiebedingten 
Hormonentzug »in den Körper einer 
alten Frau« katapultiert werden und 
durch eine Hormoncreme vaginal 
nicht gegensteuern dürfen. 

Der dermatologische 
und venerologische Blick 
auf die Vaginalverjüngung 
Der Dermatologe ist oft erster An-
sprechpartner bei sexuell übertrage-
nen Erkrankungen (Herpes, Feigwar-
zen), proktologischen Fragestellungen 
(Fissuren, Hämorrhoiden) und ande-
ren lästigen Symptomen (eingewachse-
ne Haarfollikel, Zysten) der Bikini- und 
Intimzone. Scham und Resignation 
seitens der betroffenen Frauen begrün-
den eine Unterversorgung des Pro- 
blembereichs »Beckenboden«. Eine 
kurze sensible Anamneseerhebung ist 
zum Beispiel im Rahmen einer Vorsor-
ge auch durch Dermatologen praktika-
bel und angemessen, um die hohe 
Hemmschwelle gerade älterer Patien-
tinnen zu überwinden (z.B. Brennen, 
Harnwegsinfekte und andere Be-
schwerden). Auch bei Analfissuren, 
vulgären Ekzemen und bei proktologi-
schen Beschwerden, sollte nach einer 
Inkontinenz oder Hämorrhoiden ge-
sucht werden. Einen besonderen Stel-
lenwert nehmen chronisch entzündli-
che Erkrankungen wie Neurodermitis, 
Psoriasis oder Acne inversa, aber auch 
narbige Veränderungen zum Beispiel 
nach Verletzungen, Operationen und 
Bestrahlung (Radiodermatitis) ein –
mit einer Sonderstellung vernarbender 
Erkrankungen wie die des Lichen ruber 
und Lichen sclerosus. 

Juckreiz und Dysplasie

Der Lichen sclerosus ist eine chroni-
sche Erkrankung, die in Schüben ver-
läuft. Die Inzidenz liegt bei > 2%. Auch 
junge Menschen sind betroffen. Unbe-
handelt führt ein Lichen sclerosus zu 
Gewebeverletzungen mit anogenita-
lem Juckreiz (3), Synechien und Neo-
plasien (Lebenszeitrisiko Karzinom 
5%). Die leitliniengerechte Therapie ist 

medikamentös antientzündlich mit 
starken Glukokortikoiden und topi-
schen Immunmodulatoren (TIM). 
Doch je nach Verlauf leiden die Patien-
tinnen auch unter Therapie an hefti-
gem Juckreiz, Berührungsempfindlich-
keit bis hin zu Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr. Strikturen und die 
Verengungen der Harnröhre führen 
gelegentlich zu Harnwegsinfektionen. 
Während die distale Vernarbung des 
Präputiums beim Mann und die dar-
aus resultierende Phimose durch eine 
Zirkumzision operativ leicht zu behe-
ben ist (20), stellt sich das Entfernen 
narbigen Gewebes bei der Frau als we-
sentlich komplizierter dar. Die früher 
regelmäßig durchgeführte Vulvekto-
mie ist wegen hoher Rezidivraten heu-
te seltener indiziert (21).

In der Normalisierung hypertrophen 
Narbengewebes hat sich seit Jahren die 
Laservaporisation etabliert. Diese ist 
durch die moderne Technologie und 
das Konzept der fraktionierten Laser- 
therapie sehr sicher geworden (22–24). 
Die klinischen Manifestationen an den 
Labien, an der Klitoris sowie perianal 
sind dem Laserchirurgen sehr gut zu-
gänglich. Beide Erkrankungen befallen 
auch andere Bereiche des Körpers wie 
die Oberschenkelinnenseiten, den Na-
cken, die Schultern oder die Brüste 
(20). Anders als beim Lichen sclerosus 
befällt der Lichen ruber auch die 
Mundschleimhaut und den Vaginalka-
nal. Ohne aggressive Therapiekombi-
nationen leiden die Patientinnen an ei-
nem Fortschreiten der Erkrankung mit 
Erosionen, Einblutungen, Infektionen 
und einer erheblichen Verminderung 
der Lebensqualität und Beeinträchti-
gung der Sexualität – auch unter The-
rapie verlaufen Patientinnen Verände-
rungen des Epithels mit der Gefahr der 
Ausbildung von Neoplasien. 

Laser oder Radiofrequenz? 
Laser und andere energiebasierte Ver-
fahren haben in der Medizin einen be-
sonderen Stellenwert als minimal-in-
vasive Lokaltherapie und sind gut mit 
Medikamenten oder chirurgischen Ver-
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fahren zu kombinieren. Bereits 2001 
gab es erste Veröffentlichungen zur In-
timlasertherapie von Vulva und Introi-
tus (25, 26). Die technische Entwick-
lung einer Vaginalsonde ermöglichte 
Jahre später die gezielte Anwendung  
in der Vagina. Nach der Marktein- 
führung 2009 von MonaLisa Touch® 
(DEKA) wurden bis heute zirka 15  
weitere Laser mit Vaginalsonden zur 
Marktreife entwickelt und unter dem 
Thema »Therapie zur Vaginalverjün-
gung« vermarktet.

Das Konzept der 
fraktionierten Lasertherapie (FL)
Das Konzept der FL beinhaltet die Auf-
teilung der Laserenergie in einzelne 
Segmente, sodass eine hohe Energie-
menge umverteilt werden kann, um 
zwar ausreichend biologische Effekte 
erzielen, aber Gewebeinseln unbehan-
delt bleiben, was die Gesamtzahl an 
Nebenwirkungen deutlich absenkt. 
Der Umbau erfolgt über die definierte 
Verletzung in den mikroablativen Zo-
nen (MAZ) und das Freiwerden einer 
Kaskade von Signalpeptiden (HSP 43/ 
47/70) im Rahmen der Wundheilung 
(27–29) und wird biologisch nicht nur 
nach Gewebetransplantationen und 
zur Narbenbehandlungen, sondern 
auch sehr erfolgreich bei verletztem 
Gewebe (chronische Radiodermatitis) 
nach Bestrahlungen eingesetzt (30). 
Noch ist nicht ganz sicher, inwieweit 
eine Veränderung der Laserschusspro-
file in der Lage ist, Gene zu aktivieren 

und eine biologische Wirkung mit kli-
nischer Relevanz auszulösen.

Immunhistologisch und durch PCR be-
wiesen ist die Expression von Enzymen 
und Botenstoffen analog der Gesichts-
haut, weshalb sich die lasermedizini-
schen Erfahrungen der letzten Jahre 
aus dem Fach der Dermatologie durch-
aus auch auf die Genitalregion übertra-
gen lassen (31). Viele Dermatologen – 
nicht zuletzt durch die ästhetische Me-
dizin, sind seit Jahren vertraut mit dem 
differenzierten Umgang dieser FL- 
Technologien und nicht selten bereits 
bei der Erstellung von Therapieproto-
kollen an der Vulva und in der Vagina 
beteiligt (32). Alle FL-Laserbehandlun-
gen können bis zum Erreichen eines 
bestimmten subjektiven Ergebnisses 
ohne Sicherheitsbedenken wiederholt 
werden. Sowohl der Erbium- als auch 
der CO2-Laser verfügt über eine sehr 
ausgereifte Technologie und eine hohe 
Sicherheit in der Anwendung (33). 

Doch zwischen den einzelnen Lasersys-
temen gibt es Unterschiede bezüglich: 
1. Wellenlänge bei CO2- und Erbium- 
Laser, 2. Pulslänge und Pulsdauer, 3. 
Energiespitzen bei unterschiedlich ho-
her Gesamtleistung, 4. Qualität und 
Bauart von Laser- und Vaginalsonden 
(Durchmesser der Lasersonden zwi-
schen 19 und 38 mm), 5. Programmie-
rung der Scanner, 6. Einbringen der 
Energie im 90%-Winkel oder über eine 
360°-Zylindersonde sowie Sterilisier-
barkeit der Aufsätze und weitere Para-
meter. 

Das Konzept 
der Radiofrequenz
Die Radiofrequenz (RF) ist in der äs-
thetischen Medizin zur Straffung von 
überschüssigem Gewebe zum Beispiel 
am Hals oder am Oberarm oder zur 
Verbesserung von Turgor und Elastizi-
tät der Haut etabliert (34). Gerade bei 
der monopolaren Energieeinbringung 
sollte es möglich sein, auch biologische 
Effekte im tiefen Bindegewebe zu er- 
zielen, die über eine erste Schwellung 
durch die Wärmeentwicklung hinaus-
gehen. Unter den Herstellern wird der 
monopolare Energiefluss bevorzugt. 
Der Strom führt hierbei vom Applika-
tor nicht in den zweiten Empfänger, 
sondern in die Elektrode auf der Rück-
seite des Körpers. Die Energieströmun-
gen verhalten sich abhängig von den 
unterschiedlichen Impedanzen der  
Gewebe und deren Wassergehalt. Am 
Übergang von anatomischen Schich-
ten erfolgt die Umwandlung der elek- 
trischen Energie in Wärmeenergie. Um 
durch diesen Vorgang eine biologische 
Reaktion zu erzielen, sind Temperatu-
ren ab 42 °C notwendig, diese müssen 
über einen Zeitraum konstant gehalten 
werden. Hierin liegt vielleicht der ent-
scheidende Unterschied zum Laser. Bei 
der RF findet im Regelfall keine Verlet-
zung, sondern eine Erwärmung des 
Gewebes statt. Allerdings verteilt sich 
der Strom unter der Elektrode mit ei-
ner hohen Stromdichte am Rand und 
weniger Energie in der Mitte sehr un-
gleichmäßig. Auch ist die Haut kein 
einheitlicher Leiter oder ein gutes Di- 
elektrikum. Die Stromverteilung und 
Erwärmung in der Haut sind davon ab-
hängig, in welchem Verhältnis ihre leit-
fähigen und dielektrischen Eigenschaf-
ten stehen, was zu Temperaturschwan-
kungen in den einzelnen Zellschich- 
ten und zu erheblichen biologischen 
Schwankungen des erwünschten Er-
gebnisses führen könnte (35). Auch ist 
die Haut nicht nur an der Oberfläche 
elektrisch heterogen, sondern zeigt 
auch eine elektrisch geschichtete Struk-
tur nach innen. An der Grenze zur Sub-
kutis findet innerhalb weniger Zell-
schichten eine stark veränderte Leitfä-
higkeit des Gewebes statt. Man kann 

Abb. 1: Umverteilen der Laserenergie auf kleinere Segmente durch die fraktionierte Laser-
flächentherapie
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grob sagen, dass frequenzabhängig ein 
hoher Anteil des RF- Stroms reflektiert 
wird.

Der Zugang der Firma Thermi auf  
diesem Gebiet könnte diesen Nachtei-
len entgegenwirken. Die Wellenlänge 
von 460 khz erlaubt eine besonders  
tiefe Gewebepenetration. Zusätzlich  
arbeitet dieses Gerät nicht mit ei- 
nem konstanten Energielevel, sondern 
hält eine effektive Zieltemperatur über 
die sogenannte Thermistor-Technolo-
gie (»THERMally sensitiv resISTOR«), 
die ihrerseits die Energielevel an die Ge-
webeimpedanz anpasst in der Abhän-
gigkeit von der gewünschten Zieltem-
peratur, wodurch dieses Verfahren glei-
chermaßen sicherer und effektiver wird 
(36). Einen anderen Vorteil könnte das 
standardisierte Absenken der Oberflä-
chentemperatur durch ein messfühler-
gesteuertes Kühlverfahren darstellen, 
wie es zum Beispiel die Firma Viveve 
anbietet. Durch das Abkühlen der obe-
ren Zellschichten sollte der Strom ge-
zielt von der Oberfläche in die Tiefe des 
Gewebes geleitet werden und die obere 
Haut vor Verbrennungen geschützt 
werden. Bei anderen Herstellern erfolgt 
der Schutz vor Überhitzung durch eine 
»In motion«-Bewegung der Elektrode 
durch den Arzt. Doch ebenso wichtig 
für die biologische Reaktion ist neben 
der Temperaturhöhe die Menge des 
»bestromten« Gewebevolumens (35). 

Welche Behandlung 
ist für welche Patientin 
besonders geeignet?
Mit den meisten dieser neuen Laser- 
oder Radiofrequenz-Systeme lässt sich 
eine Vielzahl an Symptomen behan-
deln. Hier gilt es zunächst auf die Zu-
lassungsstudien und den »Claim« der 
Anbieter zu achten. Aus den Endpunk-
ten in den Studien lässt sich ablesen, 
mit welchen Ergebnissen bezüglich 
urologischer Beschwerden, gynäkolo-
gischer Beschwerden oder sexualmedi-
zinischer Probleme zu rechnen ist. 
Wissenschaftlich akzeptierte End-
punkte sind der »Female Sexual Func-
tion Index« (FSFI), der »Incontinence 

Quality of Life Questionnaire« (I-QOL), 
der »Vaginal Health Index Score« 
(VHIS), der »International Consulta- 
tion on Incontinence Modular Ques- 
tionnaire« (ICIQ), der »Pelvic Organ 
Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 
Questionnaire« (PISQ-12) oder Unter-
suchungen wie der Q-Tip® Test, urody-
namische Messungen oder die Peri-
neometrie.

Folgt man den Aussagen des Herstel-
lers Viveve (»cryogen-cooled, monopo-
lar radiofrequency« [CMRF]), »Sex 
may change after kids, how it feels, 
doesn’t have to«, berichten 93% der Pa-
tientinnen nach der ersten Therapiesit-
zung über eine signifikante Vaginal-
straffung und spürbare Verbesserung 
auch 12 Monate nach der Behandlung. 
Diese Aussagen sind wissenschaftlich 
belegt durch Studien in Kanada, im 
Mittleren Osten und in Südkorea (37–
39). Anders als die Mitbewerber posi- 
tioniert Viveve seine Behandlung unter 
dem Namen »Geneve« mit Bezug auf 
sexualmedizinische Anliegen der jun-
gen Frau. Sowohl die Studienparame-
ter als auch das Marketing sind auf die 
sexuellen Bedürfnisse der Frau nach ei-
ner Entbindung ausgelegt. 
 
Andere Anbieter wie Thermi (»Trans-
cutaneous temperature controlled ra- 
diofrequency« [TTCRF]) sprechen 
mehrere Problemfelder aktiv an: 1. 

»vaginal moisture«, 2. »vaginal mus- 
cles«, 3. »painful intercourse«, 4. »uri- 
nary leakage«, 5. »vaginal looseness«, 
6. »vaginal sensitivity« (1). Nicht alle 
der beschriebenen Symptome wurden 
wissenschaftlich gleich gut untersucht. 
Aber auch für das Gerät »ThermiVa« 
gilt, dass es aus Sicht der Anwender ei-
nen hohen Stellenwert erreicht, zumal 
mehr als 10.000 Patientinnen bereits 
weltweit erfolgreich mit diesen Gerä-
ten behandelt werden konnten und ge-
rade die erhöhte Drüsenaktivität und 
Feuchtigkeit der Scheide bereits direkt 
nach der Behandlung spürbar sind. Ein 
weiterer Vorteil liegt in dem S-förmi-
gen Handstück, das dem Behandlungs-
ablauf am besten nachempfunden ist, 
und eine Behandlung von außen nach 
innen in der gleichen Sitzung ermög-
licht. Das ständige »in Bewegung« hal-
ten wird zwar von einigen Anwendern 
als »sexuell« empfunden, aber weniger 
kritisch von den Patientinnen bewer-
tet. Bei unregelmäßigen Bewegungen 
sind Nebenwirkungen nicht ausge-
schlossen. Da es sich um eine tempera-
turüberwachte Technologie handelt, 
sollte keine dauerhafte Schädigung von 
empfindlichen Strukturen wie der 
Harnröhre durch Überhitzung hervor-
gerufen werden. Andere Hersteller ha-
ben Behandlungsköpfe entwickelt, die 
ausschließlich für den Vaginalkanal 
oder den Introitus ausgestattet sind. 
Der Zugewinn an Sicherheit geht aber 

Abb. 2: Vaginalkanal – 10 Tage nach der ersten Lasersitzung. Man sieht kleine braune 
Krusten im Netzgitter, die Anordnung ist typisch für die fraktionierte Lasertherapie
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einher mit einem Verlust der Flexibili-
tät und Indikationsbreite.

Was ist besser: 
Laser oder Radiofrequenz? 
Das ist wissenschaftlich nicht zu beant-
worten, da es hierzu keine vergleichen-
de Studie gibt. Auch würde eine einzige 
Studie angesichts der vielen Indikatio-
nen und unterschiedlichen Protokolle 
keinen Beweis erbringen. Doch gibt es 
deutliche Unterschiede. 

Zunächst ist der ablative Laser eher ein 
chirurgisches Gerät, also zum Abtra-
gen, Vaporisieren, koagulieren und 
Schneiden. Die Aufteilung des Energie-
strahls und die Verteilung auf eine ho-
mogene Fläche bedingt eine sehr defi-
nierte biologische Entzündungsreak- 
tion und ein »dermal remodelling«, 
was in vielen Praxen bereits zur Be-
handlung außerhalb der Intimzone ge-
nutzt wird. Der Einsatz zur Vaginalver-
jüngung entspricht mehr einer Indika-
tionserweiterung als einer neuen The-
rapie. Eine Lasersitzung ist mit 10 Mi-

nuten vergleichsweise kurz und sollte 
in einem sterilen Umfeld oder Opera- 
tionsraum erfolgen. Im »single shot, 
long pulse mode« (40, 41) bringt der 
Laser einen sehr definierten Energiebe-
trag mit hohen Temperaturspitzen in 
die Haut.

Im fraktionierten Einsatz führen repe-
titive Laserbehandlungen zu einer kon-
tinuierlichen »Harmonisierung des 
Gewebes«, was die Patientinnen auch 
im Bereich von Damm, Vulva, aber 
auch gegen Schwangerschaftsnarben 
sehr schätzen (harte Narben werden 
weicher, schlaffes Bindegewebe fester, 
Dehnungsstreifen werden kleiner und 
Verfärbungen heller.) Laserprotokolle 
sind gut dokumentiert und die Evidenz 
bei Lasersystemen ist in vielen Indika- 
tionen gut. Die Radiofrequenz ist einfa-
cher in der Anwendung und auch an 
medizinisches Personal delegierbar. 
Sie kann als ein sanfter Einstieg in eine 
komplexere Therapie verstanden wer-
den. Die Therapiedauer kann bis zu ei-
ner Stunde betragen. 

Welches Gerät passt 
in welche Praxisinfrastruktur? 
Die Kaufentscheidung des Arztes in 
Praxis oder Klinik wird von vielen Ar-
gumenten, aber an erster Stelle vom 
Indikationsspektrum abhängig sein. 
Welche Patientengruppe geht bei mir 
bereits ein und aus, welche Fälle konn-
te ich bislang nicht zuverlässig behan-
deln, wo besteht eine Versorgungslü-
cke, bei welcher Zielgruppe kann ich 
mein Anwendungsspektrum ohne Auf-
wand erweitern? Auch die Anwen-
dungsbreite eines Systems kann zum 
Kauf veranlassen.

Systeme der Firma BTL konnten sich 
durch eine »kontrollierte Erhitzung 
und Kühlung in Schichten (›Laye-
ring‹)« in der Gewebestraffung von 
Bauch bis Po etablieren. Das neue 
gynäkologische Handstück ist hier als 
attraktives »Add on« zu sehen. Auch 
bei Venus Systems dürfte das neue 
Handstück unter dem Namen »Fiore« 
eher ein »Add on« darstellen. Die Kon-

Abb. 3a und b: a) Labienlaxizität und b) Labienstraffung nach dreimaliger Anwendung des 
»ThermiVa« (© Red Alinsod, MD)

a

b
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zeption einer Sonde, die die Energie in 
einer 360°-Abstrahlung an die Vaginal-
haut abgibt und dadurch eine volumet-
rische Erwärmung darstellt, orientiert 
sich an den Lasersonden. Das Problem 
der hohen Impedanz bei mangeln- 
dem Kontakt der Applikatoren ist hier 
deutlich geringer als bei anderen Gerä-
ten.

Für die Intimchirurgie sind Geräte be-
sonders spannend, die in der Intim- 
ästhetik und auch bei funktionell äs-
thetischen Symptomen wie bei der Hy-
perhidrose oder zur Behandlung von 
Problemzonen wie dem Doppelkinn 
eingesetzt werden können, darunter 
»ThermiDry« und »ThermiSmooth« 
oder »Pelleve«-Sonden von Elman zur 
Augenbrauenstraffung bei Gesichts- 
und Augenlidchirurgie. Doch das Ste-
ckenpferd in der dermatologischen 
Praxis ist der Erbium- und CO2- Laser 
mit den Pixelhandstücken für Haut, 
Schleimhaut und Vagina. Namentlich 
der »Femilift«, »MonaLisa«, »Fem-
Touch« oder die Berliner CO2-Laser. 

Aus einer Vielzahl von CO2-Lasern 
dürfte der »FemTouch« durch die Viel-
zahl an laparoskopischen oder kolpos-
kopischen Handstücken (einige davon 
automatisierte Roboter) als chirurgi-
sche Arbeitsplattform eine Sonderstel-
lung einnehmen. Erbium-Laser über-
zeugen durch eine vergleichbar hohe 
Energiedichte und den nebenwir-
kungsarmen – für Kaltlichtlaser typi-
schen – Gewebeabtrag ausgereifte und 
robuste Technologie, zum Beispiel 
»Petit Lady«, »Intima Las« oder 
»diVa«. Der »Juliet Erbium« ist unsere 
erste Wahl – unverwüstlich und mit 
seinen Anschaffungskosten im Ver-
gleich zu anderen Herstellern ver-
gleichsweise gering. Auch die Vielzahl 
an Studien und die hohe Patientenzu-
friedenheit zur Laser-gestützten Phar-
makotherapie sprechen für den Erbi-
um-Laser (41–49).

Wo geht die Reise hin?
Der Hype um die Vaginalverjüngung 
geht in die zweite Runde. Trotz der 

Thematisierung in sozialen Medien, 
Fachzeitschriften oder auf wissen-
schaftlichen Konferenzen stagnieren 
die Verkaufszahlen von RF oder Vagi-
nallasern bei wenigen 100 Geräten. 
Angesichts der Ärztezahl von rund 
6.000 Dermatologen, rund 10.000 
Gynäkologen, rund 4.000 plastischen 
Chirurgen und rund 8.000 Urologen – 
also zirka 30.000 Ärzten – kann von 
einer Sättigung des Markts noch nicht 
gesprochen werden. Unerwähnt blei-
ben sollen die hohen Investitionskos-
ten bei Laser und Radiofrequenzgerä-
ten. Doch während die Kosten für Ste-
rilisation, Spekulum, Tupfer und Ein-
malhandstücke bei allen Lasern sehr 
gering sind, fallen bei der RF oft weite-
re Verbrauchskosten für Einmalhand-
stücke an, da ein Teil der Elektronik 
hier nur einmal verwendet werden 
kann. Hohe Kosten für Einmalartikel 
reduzieren die Wahrscheinlichkeit für 
eine verbilligte Zweitbehandlung bei 
nicht komplett zufriedenen Patientin-
nen auf »Hausrechnung«. Auch stehen 
die laufenden Kosten einer vernünfti-
gen Lernkurve entgegen: Jeder »Schuss 
muss sitzen!«. Der Einwand der RF- 
Hersteller »Jeder Schuss wird sitzen« 
ist hier nicht überzeugend. 

Auch die Abrechenbarkeit dürfte für 
die Verbreitung im Markt eine große 
Rolle spielen. Zwar gibt es Unterschie-
de in die regionalen Versicherungssys-
temen, doch dürfte es schwer werden, 
die Radiofrequenzbehandlung nach 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
abzurechnen und zu erstatten. Anders 
bei der Lasertherapie – hier haben sich 
Abrechnungsziffern als Analogziffern 
zur Behandlung von Infektionen und 
anderen medizinisch relevanten Er-
krankungen bereits etabliert.

Das Problem der Positio- 
nierung von Lasern und 
energiebasierten Verfahren
Lasermedizin und Radiofrequenz ran-
gieren als energiebasierte physikalische 
Therapien zwischen Medikamenten 
und operativem Eingriff. Die schmerz-
lose Durchführbarkeit und der in der 

Regel schnell einsetzende Erfolg führen 
bei den Patientinnen zu einer hohen 
Beliebtheit und sie sind operativen 
Verfahren zur Vaginalstraffung wie der 
Kolporrhaphie oder Bändertechniken 
leicht vorzuschieben.

Gerade Patientinnen nach Operatio-
nen, Chemotherapien und nach Be-
strahlungstherapien könnten von der 
Vaginalverjüngung durch Laser und 
RF deutlich profitieren. Ihnen ist nach 
langen Krankenhausaufenthalten oft 
ein langwieriges physiotherapeuti-
sches Vorgehen nicht zuzumuten. Vie-
le Patientinnen, die unter Harninkonti-
nenz leiden, müssen erst einmal lernen, 
ihre Beckenbodenmuskulatur über-
haupt wahrzunehmen, bevor sie diese 
aktiv trainieren können. Bei der Ganz-
körpervibrationstherapie stehen sie auf 
einer Art Rüttelplatte, deren Bewegung 
sie dazu zwingt, ihre Beckenbodenmus-
kulatur reflektorisch anzuspannen. So 
erspüren sie den Teil ihres Körpers, mit 
dem sie selbst auf die Funktion ihrer 
Blase und ihres Darms Einfluss nehmen 
können. Wünschenswert wäre, dass 
die Patientinnen früher mit den neuen 
minimal-invasiven Therapiemöglich-
keiten der Laser und RF in Kontakt ge-
bracht würden (50, 51)

Bislang führen Behandlungspfade nicht 
zum Dermatologen, der als Laserspe- 
zialist und durch seine Ausbildung in 
(Prokto-) Chirurgie, innerer Medizin 
(Venerologie) und Kosmetik ein gu- 
ter Ansprechpartner hinsichtlich vieler 
Bereiche der Vaginalverjüngung sein 
könnte.

Für die Patientinnen wäre es wünschens-
wert, wenn es mehrere Szenarien gebe: 

1. Fachspezifisches Szenarium

Patientinnen wenden sich mit gynäko-
logischen, chirurgischen oder derma- 
tologischen Problemen an den jeweili-
gen Facharzt. Die komplette Untersu-
chung und Therapie bleibt in dessen 
Hand. Symptome von Vagina und Be-
ckenboden gehören meist zur Uroynä-
kologie und eingeschränkt zur plasti-
schen Chirurgie. Diese Fachärzte soll-
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ten erste Ansprechpartner für die Dia- 
gnostik und Beschwerden der Patien-
tinnen sein. Einschränkung hierbei: 
Die Versorgungsrealität zeigt, dass der 
Umgang mit den lasermedizinischen 
und energiebasierten Verfahren in die-
sen Fachgruppen unterrepräsentiert ist 
und es ist nicht abzusehen, inwiefern 
Mediziner aus diesen Fachgruppen in 
teure Geräte investieren oder sich La-
serzentren anschließen. Das gilt auch 
für die plastische Chirurgie, die sich bis-
lang eher bei Radiofrequenz und Lasern 
zur Vaginalverjüngung zurückhält. 

Daraus ergäbe sich ein Nutzen durch 
ein

2. Fachübergreifendes Szenarium

Die Lasertherapie erfolgt hierbei durch 
den Lasermediziner, im Regelfall den 
dermatologischen Facharzt. Bereits 
heute finden sich 2.000 Laserpraxen  
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, die heute bereits die erforder-
liche Behandlungsqualität mit ablati-
ven Lasern sicherstellen und erfahren 
sind im Umgang mit Nebenwirkungen 
und Komplikationen. Ebenso ist es 
wichtig eine Auswahl von Geräten vor-
zuhalten, um Laser zu kombinieren 
oder auf besondere anatomische Gege-
benheiten gezielt mit einem Wechsel 
der Handstücke reagieren zu können. 
Wichtig sind auch die engen Kontakte 
zur Industrie, der fachgerechte Um-
gang mit der Medizintechnik und die 
regelmäßige Wartung der Geräte. 

Einschränkung: Die Diagnose und 
Nachsorge unterliegt dem Gynäko- 
logen und Beckenbodenspezialisten, 
ebenso die medikamentöse und chirur-
gische Therapie. Die Zuweisung erfolgt 
auf Empfehlung oder Überweisung 
und ist nicht aus einer Hand.

3. Nicht-medizinisches Szenarium

Da einige »Energy based devices« 
(EBD) bereits heute sehr anwender-
freundlich sind, könnte sich bei der Ra-
diofrequenz ein 3. Weg abzeichnen, 
indem diese Verfahren in paramedi- 
zinischen Einrichtungen Anwendung 

finden und der Patient zum Beispiel 
durch Sportclubs, Hotel-Spas, Kosme-
tikinstitute oder Rehabilitationsein-
richtungen sanft an das Thema heran-
geführt wird. Auch »Home Use De-
vices« (HUD) könnten bei neuen Ent-
wicklungen eine Rolle spielen und zu 
Hause Anwendung finden.

Fazit
Der »unglückliche« Begriff der Vagi-
nalverjüngung umfasst nicht nur kos-
metische Anliegen, sondern bezieht 
auch medizinisch relevante Symptome 
mit ein.

Laser und Radiofrequenz stellen aus 
unserer Sicht einen erheblichen Mehr-
wert für Arzt und Patientinnen dar, im 
besonderen Maße für »GSM related 
issues«, wo zuletzt ein Konsensus 
durch Weltexperten definiert und pub-
liziert wurde. 

Die Patientenzufriedenheit gegenüber 
den minimal-invasiven Verfahren zur 
Verengung der Vagina ist dagegen 
nicht einheitlich gut. Hier ist die Pa- 
tientenauswahl sehr präzise zu bestim-
men. Die Behandlung von entzündli-
chen Erkrankungen, schrumpfenden 
Labien, schmerzhaften Narben oder 
der Verlust der Gewebearchitektur 
durch einen Lichen sclerosus sind 
Domäne der Lasertherapie und Photo-
dermatologie. Auch hier unterliegen 
die Ansprechraten sehr stark der Aus-
wahl und Positionierung der Geräte 
und der Fachkompetenz des Arztes. 
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