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Abstract
!

Introduction: With this online survey, data on
surgical interventions on the external female
genitalia in Switzerland, differentiated according
to functional, aesthetic and psychological rea-
sons, were collected for the first time.
Materials and Methods: In September 2013 an
invitation to respond to the quantitative and qual-
itative questions of a comprehensive, anonymous
online surveywas sent by e-mail to a total of 1740
members of the Swiss Society of Gynaecology and
Obstetrics (Schweizerische Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe) and the Swiss Society of
Plastic Surgery (Schweizerische Gesellschaft für
Plastische Chirurgie). Follow-up enquiries were
made in June 2014.
Results: By far the most frequently requested in-
tervention was, as expected, reduction of the la-
bia minora. The numbers of this operation had in-
creased significantly between 1992 and 2012
(p = 0.003). Reduction of the labia minora for
functional reasons decreased continuously in this
period (from 50 to 40%) while interventions for
aesthetic reasons increased continuously (from
20 to 40%). The proportion of interventions for
psychological reasons remained surprisingly low
during the entire investigated period of time
(highest value in 2012 of 3.5%). Evaluation of the
quantitative results on the most frequently stated
aesthetic, functional and psychological reasons,
however, revealed a high overlap especially in
the field of aesthetic and psychological reasons.
This overlap points to considerable uncertainties
in the medical indications for treatment.
Conclusion: The most interesting results of this
study concerns the empirical evidence that it is
often difficult in clinical routine to come to a clear
aesthetic, functional or psychological indication

Zusammenfassung
!

Einleitung: Mit dieser Online-Umfrage wurden
erstmals Daten zu chirurgischen Eingriffen am
äußeren weiblichen Genitale in der Schweiz er-
hoben. Dabei fand eine Differenzierung nach
funktionellen, ästhetischen und psychologischen
Gründen statt.
Material und Methoden: Im September 2013
wurde an die insges. 1740 Mitglieder der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe und der Schweizerischen Gesellschaft
für Plastische Chirurgie per E-Mail eine Einladung
zur Beantwortung der, quantitative und qualitati-
ve Fragen umfassenden, anonymisierten Online-
Umfrage verschickt. Nachgefasst wurde im Juni
2014.
Ergebnisse: Der mit Abstand am meisten nach-
gefragte Eingriff betrifft erwartungsgemäß die
Reduktion der inneren Schamlippen. Dieser Ein-
griff hat zwischen 1992 und 2012 signifikant zu-
genommen (p = 0,003). Die funktionell begründe-
ten Reduktionen der inneren Schamlippen nah-
men in dieser Zeit kontinuierlich ab (von 50 auf
40%), die ästhetisch begründeten Eingriffe kon-
tinuierlich zu (von 20 auf 40%). Der Anteil an psy-
chologisch begründeten Eingriffen bleibt wäh-
rend der ganzen erhobenen Zeitspanne erstaun-
lich tief (Höchstwert 2012 3,5%). Die Auswertung
der qualitativen Angaben zu den am meisten ge-
nannten ästhetischen, funktionellen und psycho-
logischen Gründen zeigt jedoch eine große Über-
schneidung vor allem im Bereich der ästhetischen
und psychologischen Gründe. Diese Überschnei-
dung verweist auf erhebliche Unklarheiten im Be-
reich der Indikationsstellung.
Schlussfolgerung: Das interessanteste Resultat
der Studie betrifft die empirischen Hinweise da-
rauf, dass sich eine klare ästhetische, funktionelle
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Introduction
!

Public media and specialist journals time and again contain re-
ports on a drastic increase in the number of interventions on
the female external genitalia for primarily aesthetic reasons. The
gynaecological professional societies have expressed their con-
cern about this tendency within the “lifestyle” medical sector
and have introduced guidelines for quality assurance [1–4]. Espe-
cially noticeable is the flood of statements from the fields of cul-
tural studies and social sciences that critically discuss the trends
in cosmetic genital surgery as an effect of a new, media-propa-
gated ideal of beauty [5–10]. Against the background of our own
specialist experience, we consider the concern justified that
ideals of beauty that are propagated by media may have a nor-
malizing effect on the subjective experience of oneʼs own body
[11,12]. Even so, in our opinion, explanations that attribute the
aestheticisation of the female genitalia exclusively to cultural rea-
sons are not far-reaching enough. One must at least take a com-
plex interaction between cultural, social and psychological fac-
tors into consideration [13,14]. In addition, we believe that the
strongly moralising and condemning statements against cosmet-
ic surgical trends are of little help in understanding not only the
situation of the respective patient but also that of the involved
physician.
Thus, the indication is in the centre of our attention and interest.
In our opinion it is essential to respect the psychological stress of
the girls and women who want to undergo an operation of their
external genitalia and to meticulously examine when such a sur-
gical intervention is reasonable and whether or not rather psy-
chotherapeutic measures are indicated. On the other hand, the
situation of the involved physician who is confronted with the
psychological stress of his/her patient must also be considered
seriously.
Surprisingly, few data are available in spite of the frequent re-
ports on the drastic increases in the number of interventions on
the female external genitalia for primarily aesthetic motivations.
We found only one comparable study in the English and German
language literature. This was a study on the number of labia mi-
nora reductions carried out by the National Health Service (NHS)
in England. These figures show that the number of interventions
doubled from 380 to 700 cases between 1998 and 2004 [15]. We
could not find any other studies that confirm these numbers, that
differentiate between functional, aesthetic and psychological in-
dications, that include age distributions or that take the courses
of this type of operation into consideration [16–20].
Against the background we conducted an online survey among
gynecologist and plastic surgeons in Switzerland a) to test the hy-
pothesis of a significant increase in aesthetic genital surgery in
Switzerland and b) to find out how reasons for these interven-
tions may have changed over the last 20 years.

Materials and Methods
!

In September 2013, 1740 anonymised questionnaires were sent
by e-mail to the members of the Swiss Society of Gynaecology
and Obstetrics and of the Swiss Society for Plastic, Reconstructive

and Aesthetic Surgery. The questions were translated into French
for the French-speaking part of Switzerland. The questionnaire
was sent out again in June 2014.

Construction of the questionnaire
At the beginning of the questionnaire, there was a short intro-
duction on the topic and confirmation that the survey was sup-
ported by the Swiss Society for Plastic, Reconstructive and Aes-
thetic Surgery and the Swiss Society of Gynaecology and Obstet-
rics. This was followed by the individual questions that could by
answered by stating figures or giving written comments.

Frequency of interventions on the external genitalia
The first question addressed the frequency of operations on the
female external genitalia and, in particular, reduction of the labia
minor in the years 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 and 2002. The
data for the various time periods were compared and statistically
evaluated.

Reasons for reduction of the labia minora
Another question was which percentages of these patients
underwent the operation for aesthetic, functional or psychologi-
cal reasons in the various time periods (1992, 2002, 2008–2012).
The figures were evaluated statistically and the content descrip-
tions were pooled.

Complications and patient satisfaction
With the next question we wanted to know which percentage of
patients suffered from complications after reduction of the labia
minora and how many patients were not satisfied with the out-
come.

Age groups
How the operated patients were distributed in age groups (less
than 16 years, 16 to 25 years, 26 to 50 years, and more than 50
years) and whether increases or decreases were seen in these
age groups were dealt with in the next question.

Rare interventions on the female external genitalia
Further questions concerned the frequencies as well as increase
or decrease in numbers of enlargements of the labia majora and
labia minora, reduction of the introitus of the vagina, reposition-
ing of the clitoris and reconstruction of the hymen. Because of the
very low numbers the results could only be treated descriptively.

Need for guidelines and advanced training courses
Questions about the need for guidelines and advanced training
courses completed the questionnaire.

Figures of Santé Suisse
(Swiss Association of Health Insurances)
In a second step we acquired and statistically evaluated data on
intimate surgical interventions paid for by the Swiss health insur-
ances.

and thus there is a need for an instrument to facilitate and im-
prove the indication-making process.

oder psychologische Indikationsstellung im klinischen Alltag oft
als schwierig erweist und es einen Bedarf an Instrumenten gibt,
welche die Indikationsstellung erleichtern und verbessern helfen.
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Statistics
Statistical testing was performed with the help of SPSS 22 under
Windows 7 Professional, Service Pack 1. Regression analyses
were carried out with the help of Microsoft Excel 2010.

Results
!

A total of 1740 questionnaires were sent out. Of these 272 could
be processed and statistically evaluated. Fifteen percent of the
gynaecologists (240 of 1600) and 23% of the plastic surgeons
(32 of 140) replied. Of the gynaecologists who responded, 37.5%
performed operations of the external female genitalia. Of the re-
sponding plastic surgeons, all of them performed these opera-
tions. Only 15% of the responders have been performing these
operations for more than 20 years.
Although the response rate for the questionnaire was not high,
statistically significant data could be obtained.

Frequency of surgical interventions on the external
female genitalia between 1992 and 2012
The questionnaire revealed that the number of interventions had
indeed increased significantly between 1992 and 2012 and al-
most tripled: on average this is an increase of 11 operations per
year. If we consider only the past five years (2008–2012) the rates
with 30 operations per year have again increasedmarkedly. Thus,
the hypothesis of a strong increase is unequivocally confirmed
(l" Fig. 1).
Also, the assumption that these interventions were principally
concerned with reduction of the labia minora could be clearly
confirmed. According to the regression analysis, the number of
reductions of the labia minora increased significantly on average
by 9 operations per year between 1992 and 2012 (p-value =
0.003). If we consider only the years 2008–2012, there is an aver-
age increase of 30 operations per year: p-value = 0.001 (l" Fig. 2).

Reasons for reduction of the labia minora
In accord with our hypothesis, we expected that the increase in
the field of labia reductions would mainly be due to aesthetic or,

respectively, cosmetic reasons. We thus asked the participants in
the survey to state their estimates as to what percentages of the
operations that they had performed were motivated by a) aes-
thetic, b) functional, c) aesthetic and functional, as well as d) psy-
chological aspects and to what extent the relationship between
these reasons had changed numerically between 1992 and
2012. Evaluation of the data confirmed our hypothesis (l" Fig. 3).
Aesthetic reasons have increased continuously since1992, in the
same period functional reasons have decreased continuously.
Psychological reasons were given for a surprisingly small number
of interventions: the figures here lie in the region of 1–2%, since
2002 with a minimally increasing tendency up to 3.5% in 2012.
If we consider only the answers of the physicians who perform
10 or more such interventions per year, an even more marked in-
crease in the number of aesthetic operations in comparison with
functional operations is apparent (l" Fig. 4).
The question about the most frequently mentioned aesthetic,
functional and psychological reasons yielded the following an-
swers: by far the most frequently stated aesthetic reason was
based on the visibility and protrusion of the labia minora (29 re-
sponses); equally often mentioned were displeasure not further
specified and specific feelings of disgust and shame (15 re-
sponses). Further reasons mentioned were asymmetry (11 re-
sponses) and rejection (4 responses). Among the functional rea-
sons, complaints during sport activities were mentioned most
frequently (altogether 86 responses: cycling 50×, general sports
21×, riding 15×). Other frequently mentioned functional reasons
concerned complaints and pain during sexual intercourse (35 re-
sponses) as well as entrapment and friction soreness while sit-
ting and walking (30 responses). Complaints about urination
werementioned twice and complications after an aesthetic oper-
ation and recurrent bladder infections were mentioned once
each. Themost frequently stated psychological reasons were: im-
pairments of self-confidence and well-being with oneʼs own
body (10×), feeling of abnormality (6×), shame (5×), sexual inhi-
bition (3×), and rejection by the partner (2×). For the latter rea-
son, in one of the two cases. the patient was informed that the
operation could not be carried out. In a further answer, the indi-
vidual patient was informed that no operation could be per-
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formed for purely psychological reasons. In two cases the respec-
tive patients were informed that the mental stress could be at-
tributed to functional problems. In all other cases, strictly speak-
ing, it remains open whether or not a surgical intervention was
indicated and undertaken on account of the stated reasons.

Age distribution
With regard to the age structure, we firstly wanted to find out in
which age group the operation was performed most frequently
and, secondly, how the interventions had developed in the vari-
ous age groups. The figures clearly show that the 26- to 50-year-
old patients form the largest group (92 responses, on average 54%
of the patients in this age group); the 16 to 25 year olds consti-
tute the second largest group (81 responses, on average 39.3% of
the patents in this age group). In the youngest age group there are
very few patients: one participant each reported that 1 or, re-
spectively, 2 of their patients were in this age group; 2 partici-
pants reported that 10% of their patients were younger than
16 years old (l" Fig. 5). In all four age groups a more or less strong
upwards tendency was observed.

Complications and patient satisfaction
The question as to the percentage of performed operations that
were accompanied by complications was answered by 106 par-

ticipants. On average complications occurred in 5.75% of the
cases. The responses ranged from 1 to 50% complications, where
a review at the raw data shows that those who reported compli-
cations in 50% of the interventions had effectively only per-
formed a handful of operations. If we considered only the an-
swers of the 27 participants who performed 10 or more proce-
dures per year we come to an average of 7.3% complications.
The following complications were reported: problems of wound-
healing (40 nominations), haematomas (17 nominations) and in-
fections (5 nominations). Pain, swelling, problems during inter-
course, too much or too little resection, defects in the labia, for-
mation of holes in the labia minora, perforation of the hymen as
well as a postoperative asymmetry were reported once each.
106 participants answered the question concerning patient satis-
faction and dissatisfaction. The evaluation revealed that 94% of
the patients were satisfied. If we consider again only the answers
of the 27 surgeons with the largest case numbers, the result is not
as good with 9% unsatisfied patients and 91% satisfied patients.
The summary of the reasons for dissatisfaction reveals that these
often cannot be clearly differentiated from the complications.
Thus as reasons for patient dissatisfactionwere mentioned: Labia
minora too large or too small (22 nominations), results that did
not conform to the desired outcome (15 nominations), scars or
wound-healing problems (13 nominations), asymmetry (6 nom-
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inations), residual pain (1 nomination), complaints (2 nomina-
tions), pain during sexual intercourse (2 nominations), irregular-
ities (2 nominations), surgically not reparable, subjectively dis-
turbing tissue consistency and colour (1 nomination), not surgi-
cally changed height and visible position of the clitoris with fore-
skin (1 nomination) and excessively long duration of convales-
cence (1 nomination) were reported as reasons for patient dissat-
isfaction.

Rare interventions in the region
of the female genitalia
Enlargement of the labia majora or labia minora, reduction of
vaginal introitus, repositioning of the clitoris, resection or cleav-
age of the clitoris foreskin or hymen reconstruction are opera-
tions rarely performed and have neither increased nor decreased
in the past years.

Opportunities for advanced training
and material for patient counselling
47.3% of all participants wished for advanced training opportuni-
ties, 60% for informationmaterial suitable for patient counselling,
68% wished for more intensive education of young women about
the inter-individual variability of the external female genitalia
and 45% for a list of sexual therapists or psychotherapists spe-
cialised in the management of patients with excessive genital
shame.

Referral of patients to participate
in qualitative discussions
31% of the participants declared their willingness to refer pa-
tients to a qualitative interview.

Figures from the Swiss Health Insurance Association
Comparable to our survey are the figures on the resection of hy-
pertrophic labia minora from the Swiss Association of Health In-
surances (Santé Suisse). According to the regression analysis, the
number of reported resections of hypertrophic labia minora rose
by about 6 interventions per year. This increase is not statistically
significant (p values = 0.079 > 0.05), but shows a tendency similar
to that of our data for all surgeons in the period 2002–2012
(l" Fig. 6).

Discussion
!

The results of this online survey confirm the hypothesis of an in-
crease in surgical reductions of the labia minora over the past
20 years. The rate of increase was markedly higher in the years
2008–2012.
On average, interventions for aesthetic reasons increased and
those for functional reasons decreased similarly between 1992
and 2012, i.e., the functional reasons decreased continuously
while the aesthetic reasons increased steadily. If the details from
those surgeons who operate more frequently are taken sepa-
rately, the picture changes somewhat: operations for aesthetic
reasons and those for functional reasons ran more or less in par-
allel between 1992 and 2002 whereas they diverged more and
more between 2002 and 2012: operations for aesthetic reasons
now increased conspicuously and significantly in comparison to
those for functional reasons.
The data on operations for psychological reasons gave surpris-
ingly low numbers. In general, one assumes that 20% of cosmetic

operations are based on psychological reasons [23]; however, in
our survey in only 3.5% were such reasons given.
The increase in labia minora reductions involves mostly patients
in the age groups of 26- to 50-years and 16- to 25-years old. If we
compare this with the increasing number of younger patients
who have undergone breast augmentations in the past 20 years,
we must also assume an increase in intimate surgical interven-
tions among younger women. Operations in girls under age of
16 and even children are mentioned sporadically in our study
and the literature [21,22]. In Switzerland, operations on patients
under 18 years of age require the written consent of the parents
or guardians.
The reported complication rate amounted to an overall average of
5.75%. Ninety-four percent of the patients were satisfiedwith the
outcome according to estimations of the surgeons, 6% were not
satisfied. If the figures for the group of surgeons who performed
more operations are assessed separately, there is a somewhat
higher rate of complications with an average of 7.3 and 9% un-
satisfied patients. If we compare these results with the corre-
sponding figures in the literature, ours are seen to be somewhat
higher [16,18,19]. This difference can possibly be explained by
the fact that our data were acquired anonymously and may thus
reflect a more realistic view of the actual situation. If we compare
the written descriptions of the complications and the reasons for
dissatisfaction, we see that these two categories are closely re-
lated to each other.
The most interesting result of this study concerns the description
of the reasons for reduction of the labia minora: if we compare
the answers about the most frequent functional, aesthetic and
psychological reasons we see some conspicuous overlaps: feel-
ings of shame and revulsion as well as feelings of abnormality
are mentioned both in the categories of aesthetic and of psycho-
logical reasons, as are anxiety of rejection by the partner and ac-
tual rejection by the partner. Similarly, in the group of functional
reasons we find answers that are suggestive of uncertainty about
the indication. Thus an explanation is required as to why a labia
reduction should be indicated for painful sexual intercourse or
recurrent bladder infections.
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We suspect that there are objective reasons for the difficulties in
distinguishing between functional, aesthetic and psychological
reasons for a surgical intervention. A possible reason could be
that the desire for a labioplasty is a frequent expression of un-
conscious conflicts. By “unconscious” we mean that the patient
is not consciously aware of the conflicts and, as a result, they can-
not be expressed by the patient nor recognised by the examining
physician. Accordingly, aesthetic dissatisfaction with the appear-
ance of oneʼs own genitalia can be an expression of a maturation
conflict and, for example, be indicative of an insufficient integra-
tion of sexual function into the unconscious body image. Of this
inner struggle, merely an uneasiness about oneʼs own genitalia is
accessible to consciousness. The genitalia are then perceived as
repulsive (aesthetic reason), bothersome (functional reason) and
inhibiting (manifest psychological reason). The patient does not
“know” anything about the underlying, unconscious conflicts
and therefore cannot describe them. Our finding that uncertainty
exists about what qualifies as functional, aesthetic or psycholog-
ical reasons may suggest that an in-depth exploration is indi-
cated.
The guidelines and recommendations on aesthetic genital sur-
gery approved by the various gynaecological professional soci-
eties point in the same direction [1–4]. Common to all is that they
recommend or even demand a comprehensive psychological as-
sessment for all medically not indicated interventions and quite
rightly point out that in cases of pre-existing mental disorders
there is a high risk that the operation may do more harm than
good (see also [12,24]).
However, the presumably low evidence level must be taken into
consideration not only for the current indication practice but also
with regard to the recommendations formulated in the guide-
lines [25]. Long-term studies on the psychosocial effects of labia
reduction are not available. As yet there is no evidence that a re-
duction of the labia minora leads to a persisting improvement in
mental well-being – irrespective of whether the operation was
performed for a functional, aesthetic or psychological indication.
Conversely, to the best of our knowledge, there are no studies on
the effects of routine psychological assessment for patients who
wish for a labioplasty. Also, we know from other specialties that
such routine assessments can unnecessarily lengthen the period
of psychological stress (e.g., in certain cases of transsexualism) or
that they are considered by the patient as well as the physician
simply as pro forma activities, which accordingly can contribute
little to the clarification of unconscious conflicts. Finally, there is
only little evidence that the recommendations formulated in the
guidelines are suitable as instruments for quality assurance in
clinical routine and are able to significantly improve assessment
and indication. In addition, many physicians may find it difficult
to refer their patients to a psychological assessment or to conduct
it themselves. In contrast, what would be really helpful in clinical
routine and what is actually wished for by over 60% of the partic-
ipants in our survey is informationmaterial suitable for the coun-
selling of those patients whowant to undergo labioplasty. The re-
sults of our study suggest that this information should not only
fulfil the task of explaining to patients the inter-individual varia-
tion in appearance of the female genitalia. They should be con-
ceived in a way to allow room to express ambivalence, conflict
and uncertainty during the counselling session on part of both
the patient and the physician. This would allow the counselling
physician to take seriously the patientʼs psychological stress and
thus the accompanying desire for a surgical intervention without
being under pressure to fulfil the wish immediately. In some

cases, the course of such a counselling could provide an indica-
tion for further psychodynamic assessment, in other cases the in-
dication for a surgical intervention.

Practical Conclusions
!

The evaluation of our survey reveals that the number of reduc-
tions of the labia minora for aesthetic reasons is increasing. How-
ever, the descriptions of the aesthetic, functional and psycholog-
ical reasons show how difficult it is in clinical routine to clearly
differentiate them from each other. A simple measure to improve
the indication could be the development of counselling material
that would help open and deepen the conversations between the
responsible physician and the respective patient.
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Zusammenfassung
!

Einleitung: Mit dieser Online-Umfrage wurden
erstmals Daten zu chirurgischen Eingriffen am
äußeren weiblichen Genitale in der Schweiz er-
hoben. Dabei fand eine Differenzierung nach
funktionellen, ästhetischen und psychologischen
Gründen statt.
Material und Methoden: Im September 2013
wurde an die insges. 1740 Mitglieder der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe und der Schweizerischen Gesellschaft
für Plastische Chirurgie per E-Mail eine Einladung
zur Beantwortung der, quantitative und qualitati-
ve Fragen umfassenden, anonymisierten Online-
Umfrage verschickt. Nachgefasst wurde im Juni
2014.
Ergebnisse: Der mit Abstand am meisten nach-
gefragte Eingriff betrifft erwartungsgemäß die
Reduktion der inneren Schamlippen. Dieser Ein-
griff hat zwischen 1992 und 2012 signifikant zu-
genommen (p = 0,003). Die funktionell begründe-
ten Reduktionen der inneren Schamlippen nah-
men in dieser Zeit kontinuierlich ab (von 50 auf
40%), die ästhetisch begründeten Eingriffe kon-
tinuierlich zu (von 20 auf 40%). Der Anteil an psy-
chologisch begründeten Eingriffen bleibt wäh-
rend der ganzen erhobenen Zeitspanne erstaun-
lich tief (Höchstwert 2012 3,5%). Die Auswertung
der qualitativen Angaben zu den am meisten ge-
nannten ästhetischen, funktionellen und psycho-
logischen Gründen zeigt jedoch eine große Über-
schneidung vor allem im Bereich der ästhetischen
und psychologischen Gründe. Diese Überschnei-
dung verweist auf erhebliche Unklarheiten im Be-
reich der Indikationsstellung.
Schlussfolgerung: Das interessanteste Resultat
der Studie betrifft die empirischen Hinweise da-
rauf, dass sich eine klare ästhetische, funktionelle

Abstract
!

Introduction: With this online survey, data on
surgical interventions on the external female
genitalia in Switzerland, differentiated according
to functional, aesthetic and psychological rea-
sons, were collected for the first time.
Materials and Methods: In September 2013 an
invitation to respond to the quantitative and qual-
itative questions of a comprehensive, anonymous
online surveywas sent by e-mail to a total of 1740
members of the Swiss Society of Gynaecology and
Obstetrics (Schweizerische Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe) and the Swiss Society of
Plastic Surgery (Schweizerische Gesellschaft für
Plastische Chirurgie). Follow-up enquiries were
made in June 2014.
Results: By far the most frequently requested in-
tervention was, as expected, reduction of the la-
bia minora. The numbers of this operation had in-
creased significantly between 1992 and 2012
(p = 0.003). Reduction of the labia minora for
functional reasons decreased continuously in this
period (from 50 to 40%) while interventions for
aesthetic reasons increased continuously (from
20 to 40%). The proportion of interventions for
psychological reasons remained surprisingly low
during the entire investigated period of time
(highest value in 2012 of 3.5%). Evaluation of the
quantitative results on the most frequently stated
aesthetic, functional and psychological reasons,
however, revealed a high overlap especially in
the field of aesthetic and psychological reasons.
This overlap points to considerable uncertainties
in the medical indications for treatment.
Conclusion: The most interesting results of this
study concerns the empirical evidence that it is
often difficult in clinical routine to come to a clear
aesthetic, functional or psychological indication
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Einleitung
!

Publikumsmedien und Fachjournale berichten immer wieder
über eine drastische Zunahme von primär ästhetischmotivierten
Eingriffen am äußeren weiblichen Genitale. Gynäkologische
Fachgesellschaften drücken ihre Besorgnis gegenüber diesem
Trend innerhalb der „Lifestyle“-Medizin aus und haben Richtlini-
en zur Qualitätssicherung eingeführt [1–4]. Auffällig sind insbe-
sondere auch eine Fülle von Stellungnahmen aus dem Feld der
Kultur- und Sozialwissenschaften, die den Trend im Bereich der
kosmetischen Genitalchirurgie als Effekt eines neuen, medial ver-
mittelten Schönheitsideals kritisch diskutieren [5–10]. Vor dem
Hintergrund unserer eigenen fachlichen Expertise halten wir die
Sorge bez. der normierenden Wirkung von medial vermittelten
Schönheitsidealen auf die subjektive Wahrnehmung des eigenen
Körpers für berechtigt [11,12]. Dennoch greifen Erklärungs-
ansätze zu kurz, welche die Ästhetisierung des weiblichen Geni-
tales ausschließlich kulturell begründen. Man wird zumindest
von einer komplexen Wechselwirkung zwischen kulturellen, so-
zialen und psychologischen Faktoren ausgehen müssen [13,14].
Wir erachten zudem die zum Teil stark moralisierenden und ver-
urteilenden Stellungnahmen gegenüber schönheitschirurgischen
Trends als wenig hilfreich für das Verständnis sowohl der Situa-
tion der betroffenen Patientinnen als auch der abklärenden Ärz-
te.
Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit und unseres Interesses
steht deshalb die Indikationsstellung. Unseres Erachtens gilt es,
den Leidensdruck der Mädchen und Frauen, die sich einer Opera-
tion am äußeren Genitalbereich unterziehen wollen, ernst zu
nehmen und sorgfältig zu klären, wann ein chirurgischer Eingriff
tatsächlich sinnvoll ist undwann eher eine psychotherapeutische
Maßnahme indiziert wäre. Andererseits gilt es auch die Situation
der Ärzte ernst zu nehmen, die mit dem entsprechenden Lei-
densdruck konfrontiert sind.
Erstaunlicherweise gibt es trotz den häufigen Berichten über die
drastische Zunahme von primär ästhetisch motivierten Eingrif-
fen am äußeren weiblichen Genitale wenig Daten. Im englischen
und deutschsprachigen Raum konnten wir eine einzige ver-
gleichbare Studie finden. Es handelt sich dabei um die Anzahl
von Schamlippenverkleinerungen, die vom National Health Ser-
vice (NHS) in England erhobenwurden. Diese Zahlen zeigen, dass
sich die Anzahl der Eingriffe von 1998 bis 2004 von 380 auf 700
Fälle verdoppelt hat [15]. Wir konnten keine Studie finden, die
diese Zahlen bestätigt, eine Differenzierung von funktionellen,
ästhetischen und psychologischen Indikationen vornimmt, sich
mit der Altersverteilung beschäftigt oder die Verläufe bei dieser
Art von Eingriffen berücksichtigt [16–20].
Angesichts dieser Datenlage haben wir uns entschieden, eine an
in der Schweiz praktizierende Gynäkologen und plastische Chi-
rurgen adressierte Online-Umfrage durchzuführen, in der wir
herausfinden wollten, ob sich die Hypothese einer signifikanten
Zunahme von ästhetischer Genitalchirurgie für die Schweiz be-
stätigen lässt und wie sich die Gründe für diese Eingriffe in den
letzten 20 Jahren verändert haben.

Material und Methode
!

Im September 2013 wurden an die Mitglieder der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und an die
Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Plastische-, Wie-
derherstellungs- und Ästhetische Chirurgie 1740 anonymisierte
Fragebogen per Mail verschickt. Die Fragen wurden für die wel-
sche Schweiz auf Französisch übersetzt. Die Umfrage wurde im
Juni 2014 nochmals nachgereicht.

Aufbau des Fragebogens
Zu Beginn des Fragebogens fand sich eine kurze Einleitung zum
Thema sowie die Bestätigung, dass die Umfrage von der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Plastische-, Wiederherstellungs- und
Ästhetischen Chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe unterstützt wurde. Es folgten die
einzelnen Fragen, die mittels Angaben von Zahlen oder ausfor-
mulierten Kommentaren beantwortet werden konnten.

Häufigkeit der Eingriffe am äußeren Genitale
Als Erstes wurde die Häufigkeit der Eingriffe am äußeren weibli-
chen Genitale und im Speziellen der Verkleinerungen der kleinen
Schamlippen in den Jahren 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 sowie
2002 und 1992 erfragt. Die Daten zu den verschiedenen Zeit-
abschnitten wurden verglichen und statistisch ausgewertet.

Gründe für die Verkleinerungen der kleinen Schamlippen
Es wurde dann gefragt, wie viel Prozent dieser Patientinnen den
Eingriff aus ästhetischen, funktionellen, aus ästhetischen und
funktionellen oder aus psychologischen Gründen in verschiede-
nen Zeitabschnitten (1992, 2002, 2008–2012) vornehmen ließen.
Die numerischen Angaben wurden statistisch ausgewertet, die
inhaltliche Beschreibung zusammengefasst.

Komplikationen und Zufriedenheit der Patientinnen
Als Nächstes wollten wir wissen, wie viel Prozent der Patientin-
nen nach einer Verkleinerung der kleinen Schamlippen Kompli-
kationen hatten, wie viel Prozent zufrieden, wie viele unzufrie-
den waren.

Altersgruppen
Wie sich die operierten Patientinnen in den verschiedenen Al-
tersgruppen (jünger als 16 Jahre, 16–25 Jahre, 26–50 Jahre, älter
als 50 Jahre) verteilen und ob eine Zu- oder Abnahme in einer
dieser Altersgruppe zu beobachten ist, wurde in der nächsten
Frage beantwortet.

Seltene Eingriffe am äußeren weiblichen Genitale
DesWeiteren erfragtenwir die Häufigkeit sowie die Zu- oder Ab-
nahme der Vergrößerung der großen und kleinen Schamlippen,
von Introitusverkleinerungen, Klitorisverlagerungen und Hy-
menrekonstruktionen. Wegen sehr niedrigen N-Zahlen, konnten
die Ergebnisse nur deskriptiv ausgewertet werden.

Wunsch nach Richtlinien und Weiterbildungsangeboten
Fragen nach dem Wunsch von Richtlinien und Weiterbildungs-
angeboten haben den Fragebogen abgeschlossen.

oder psychologische Indikationsstellung im klinischen Alltag oft
als schwierig erweist und es einen Bedarf an Instrumenten gibt,
welche die Indikationsstellung erleichtern und verbessern helfen.

and thus there is a need for an instrument to facilitate and im-
prove the indication-making process.
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Zahlen der Santé Suisse
(Schweizerischer Krankenkassenverband)
In einem 2. Schritt haben wir die Anzahl der von den schweizeri-
schen Krankenkassen bezahlten intimchirurgischen Eingriffe an-
gefordert und statistisch ausgewertet.

Statistik
Die statistischenTests erfolgtenmittels SPSS 22 unterWindows 7
Professional, Service Pack 1. Die Regressionsanalysenwurdenmit
Microsoft Excel 2010 durchgeführt.

Ergebnisse
!

Insgesamt wurden 1740 Fragebogen verschickt, davon konnten
272 erfasst und statistisch ausgewertet werden. 15% der Gynäko-
logen (240 von 1600) und 23% der plastischen Chirurgen (32 von
140) haben geantwortet. Von den antwortenden Gynäkologen
nehmen 37,5% Operationen am äußerenweiblichen Genitale vor.
Von den antwortenden plastischen Chirurgen führen alle diese
Operationen durch. Nur 15% der Antwortendenmachen die Ope-
rationen schon seit über 20 Jahren.
Obwohl die Rücklaufquote der Fragebögen nicht hoch war, konn-
ten statistisch signifikante Daten erhoben werden.

Häufigkeit der chirurgischen Eingriffe am äußeren
weiblichen Genitale zwischen 1992 und 2012
Die Umfrage hat ergeben, dass die Zahl der Eingriffe im Zeitraum
zwischen 1992 und 2012 tatsächlich signifikant angestiegen ist
und sich nahezu verdreifacht hat: Im Schnitt handelt es sich um
eine Zunahme von 11 Eingriffen pro Jahr. Betrachtet man nur die
letzten 5 Jahre (2008–2012), haben die Zuwachsratenmit 30 Ein-
griffen pro Jahr noch einmal deutlich stärker zugenommen. Da-
mit konnte die Hypothese einer starken Zunahme klar bestätigt
werden (l" Abb. 1).
Auch die Annahme, dass es sich bei diesen Eingriffen vorwiegend
um Verkleinerungen der kleinen Schamlippen handelt, konnte
klar bestätigt werden. Gemäß der Regressionsanalyse steigt die
Anzahl Verkleinerungen der kleinen Schamlippen zwischen 1992

und 2012 im Schnitt um 9 Eingriffe pro Jahr signifikant (p-
Wert = 0,003). Betrachtet man nur die Jahre 2008–2012, ergibt
sich ein durchschnittlicher Anstieg von 30 Eingriffen pro Jahr:
p‑Wert = 0,001 (l" Abb. 2).

Begründungen für die Verkleinerung
der kleinen Schamlippen
Unserer Hypothese zufolge erwarteten wir, dass die Zunahme im
Bereich der Schamlippenreduktion vorwiegend auf ästhetische
resp. kosmetische Gründe zurückzuführen sein dürfte. Wir baten
die Teilnehmenden der Umfrage deshalb anzugeben, wie viele
der von ihnen durchgeführten Operationen nach ihren Schätzun-
gen prozentual a) ästhetisch, b) funktionell, c) ästhetisch und
funktionell, sowie d) psychologisch motiviert waren, und inwie-
fern sich das Verhältnis zwischen diesen Gründen zwischen 1992
und 2012 zahlenmäßig verändert hat. Die Auswertung der Daten
bestätigte unsere Hypothese (l" Abb. 3). Die ästhetischen Gründe
steigen seit 1992 kontinuierlich an, gleichzeitig nehmen die
funktionellen Gründe kontinuierlich ab. Eine erstaunlich geringe
Anzahl von Eingriffen werden als psychologisch begründet ange-
geben: Die Zahlen bewegen sich hier im Bereich von 1–2%, mit
einer seit 2002 minimal ansteigenden Tendenz auf 3,5% im Jahr
2012.
Berücksichtigt man nur die Antworten der Operierenden, die 10
undmehr Eingriffe pro Jahr vornehmen, zeichnet sich in den letz-
ten 10 Jahren eine noch deutlichere Zunahme der ästhetischen
Eingriffe gegenüber den funktionellen Eingriffen ab (l" Abb. 4).
Die Frage nach den am häufigsten genannten ästhetischen, funk-
tionellen und psychologischen Gründen ergab folgende Antwor-
ten: Die mit Abstand am häufigsten genannten ästhetischen
Gründe beziehen sich auf die Sichtbarkeit und das Hervortreten
der kleinen Schamlippen (29 Nennungen); je gleich häufig ge-
nannt wurden nicht weiter spezifizierte Formulierungen des
Missfallens (15 Nennungen) sowie spezifische Ekel- und Scham-
gefühle (15 Nennungen). Weitere mehrfach genannte Begrün-
dungen waren Asymmetrie (11 Nennungen) und Ablehnung (4
Nennungen). Bei den funktionellen Gründen werden Beschwer-
den bei sportlichen Tätigkeiten am häufigsten genannt (insges.
86 Nennungen: Radfahren 50×, Sport allgemein 21×, Reiten
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15×). Weitere häufig genannte funktionelle Gründe betreffen Be-
schwerden und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (35 Nen-
nungen) sowie Einklemmen und Wundreiben beim Sitzen und
Gehen (30 Nennungen). Zwei Mal genannt wurden Beschwerden
bei der Miktion, je einmal angeführt wurden Komplikationen
nach einer ästhetischen Operation und wiederholte Blasenent-
zündungen. Die am häufigsten genannten psychologischen
Gründe sind: Beeinträchtigung des Selbstvertrauens, der Selbst-
sicherheit und des Wohlbefindens mit dem eigenen Körper
(10×), Gefühl der Abnormität (6×), Scham (5×), sexuelle Hem-
mungen (3×), Ablehnung durch den Partner (2×). Bei der letzten
Begründung wurde in einer der beiden Antworten darauf hin-
gewiesen, dass dem Eingriff nicht entsprochen wurde. In einer
weiteren Antwort wird darauf hingewiesen, dass bei rein psy-
chologischen Gründen keine Eingriffe durchgeführt werden. In
2 Fällen wird ausgedrückt, dass die psychische Belastung auf
funktionelle Probleme zurückgeführt werden konnte. In allen an-
deren Fällen bleibt streng genommen offen, ob aufgrund der ge-
nannten Gründe ein chirurgischer Eingriff als indiziert erachtet
und ausgeführt wurde oder nicht.

Altersverteilung
Bezüglich der Altersstruktur wolltenwir erstens herausfinden, in
welchen Altersgruppen die Operationen am häufigsten durch-
geführt werden, und zweitens, wie sich die Eingriffe in den un-
terschiedlichen Altersgruppen entwickeln. Die Zahlen zeigen
deutlich, dass die größte Gruppe die 26–50-jährigen Patientin-
nen bilden (92 Antworten, im Schnitt 54% der Patientinnen);
die zweitgrößte Gruppe bilden die 16–25-Jährigen (81 Antwor-
ten, im Schnitt 39,3% der Patientinnen). In der jüngsten Alters-
gruppe findet sich noch eine sehr kleine Anzahl an Patientinnen:
je eine Person gab an, dass 1 resp. 2% ihrer Patientinnen in die-
sem Alter waren; 2 Personen gaben an, dass 10% ihrer Patientin-
nen jünger als 16 Jahre alt waren. In allen 4 Altersgruppen wird
ein mehr oder weniger starker Trend nach oben verzeichnet
(l" Abb. 5).

Komplikationen und Zufriedenheit der Patientinnen
Die Frage, bei wie viel Prozent der durchgeführten Eingriffe es zu
Komplikationen kam, wurde von 106 Teilnehmenden beantwor-
tet. Im Durchschnitt kam es in 5,75% der Fälle zu Komplikationen.
Die Antworten rangierten von 1 bis 50% Komplikationen, wobei
der Blick auf die Rohdaten zeigt, dass diejenigen, bei denen es bei
50% der Eingriffe zu Komplikationen kam, effektiv nur eine
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älter als 50 Jahre 97 3,1 3,0 0,5

Abb. 5 Entwicklung der Eingriffe in den unter-

schiedlichen Altersgruppen.
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Handvoll Eingriffe vorgenommen haben. Berücksichtigt man nur
diejenigen Antworten von den 27 Teilnehmenden, die eine
größere Anzahl von Operationen durchführen (10 und mehr Ein-
griffe pro Jahr), kommt man auf durchschnittlich 7,3% Komplika-
tionen.
Folgende Komplikationen wurden genannt: Wundheilungsstö-
rungen (40 Nennungen), Hämatome (17 Nennungen) und Infekte
(5 Nennungen). Je einmal wurden Schmerzen, Schwellungen, Be-
schwerden beim Koitus, zu starke oder zu schwache Resektion,
Defekte in der Schamlippe, Lochbildung der Labia minora, Perfo-
ration der Hymen sowie eine postoperative Asymmetrie angege-
ben.
106 Personen beantworteten die Frage betreffend der Zufrieden-
heit und Unzufriedenheit der Patientinnen. Die Auswertung er-
gibt, dass 94% der Patientinnen zufrieden sind, 6% unzufrieden.
Betrachtet man wiederum nur die Antworten der 27 Operieren-
den mit größeren Fallzahlen, ergibt sich ein schlechteres Resultat
mit 9% unzufriedenen Patientinnen und 91% zufriedenen Patien-
tinnen. In der Zusammenstellung der Gründe für die Unzufrie-
denheit zeigt sich, dass diese von den Komplikationen oft nicht
klar unterschieden werden können. So werden zu große oder zu
kleine Schamlippen (22 Nennungen), kosmetisch nicht er-
wünschte Resultate (15 Nennungen), Narben- oder Wundhei-
lungsstörung (13 Nennungen), Asymmetrie (6 Nennungen), resi-
duelle Schmerzen (1 Nennung), Beschwerden (2 Nennungen),
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (2 Nennungen), Unregel-
mäßigkeiten (2 Nennungen), chirurgisch nicht veränderbare,
subjektiv störende Gewebekonsistenz und Farbe (1 Nennung),
nicht operativ veränderte, hohe und sichtbare Lage der Klitoris
mit Vorhaut (1 Nennung) und zu lange Dauer der Rekonvaleszenz
(1 Nennung) als Gründe für die Unzufriedenheit von Patientin-
nen mit dem Eingriff aufgeführt.

Seltene Eingriffe im Bereich des weiblichen Genitales
Vergrößerungen der großen oder kleinen Schamlippen, Intro-
itusverkleinerungen, Klitorisverlagerungen, Resektion oder Spal-
tung der Klitorisvorhaut oder die Hymenrekonstruktion wurden
selten vorgenommen und haben in den letzten Jahren weder zu-
noch abgenommen.

Weiterbildungsangebote und Materialien
zur Beratung von Patientinnen
47,3% aller Teilnehmendenwünschten sichWeiterbildungsange-
bote, 60% Unterlagen zur Beratung und Aufklärung der Patientin-
nen, 68% eine verstärkte Aufklärung von jungen Frauen betref-
fend der interindividuellen Variabilität des äußeren weiblichen
Genitales und 45% eine Liste von Sexualtherapeuten oder Psy-
chotherapeuten, die spezialisiert sind auf die Behandlung von Pa-
tientinnen mit exzessiver Genitalscham.

Überweisung von Patientinnen zur Teilnahme
an einem qualitativen Gespräch
31% der Teilnehmenden erklärten sich bereit, Patientinnen zu
einem qualitativen Interview zu überweisen.

Zahlen des Schweizerischen Krankenkassenverbandes
Vergleichbar mit unserer Umfrage sind die Zahlen der Resektion
hypertropher kleiner Labien vom Schweizerischen Krankenkas-
senverband (Santé Suisse). Gemäß der Regressionsanalyse steigt
die aufgeführte Anzahl der Resektionen hypertropher kleiner La-
bien mit ca. 6 Eingriffen pro Jahr. Dieser Anstieg ist nicht signifi-
kant (p-Wert = 0,079 > 0,05), zeigt aber eine Tendenz auf, die mit

unseren Daten aller Operierenden von 2002–2012 vergleichbar
ist (l" Abb. 6).

Diskussion
!

Die Ergebnisse der Online-Umfrage bestätigen die Hypothese
einer Zunahme der Verkleinerung der kleinen Schamlippen in
den letzten 20 Jahren. Deutlich höher ist die Zuwachsrate in den
Jahren 2008–2012.
Im Gesamtdurchschnitt gleichen sich die ästhetisch und funktio-
nell begründeten Eingriffe zwischen 1992 und 2012 stetig an,
d.h., die funktionellen Gründe nehmen stetig ab, die ästhetischen
Gründe nehmen stetig zu. Wertet man die Angaben der häufiger
Operierenden separat aus, ergibt sich ein etwas anderes Bild: die
ästhetisch begründeten und die funktionell begründeten Eingrif-
fe laufen hier zwischen 1992 und 2002weitgehend parallel, wäh-
rend sie sich zwischen 2002 und 2012 immer stärker auseinan-
derdividieren: die ästhetisch begründeten Eingriffe nehmen jetzt
gegenüber den funktionell begründeten Eingriffen augenfällig
und signifikant zu.
Die Angaben zu den psychologisch begründeten Eingriffen erge-
ben erstaunlich kleine Zahlen: Während man bei kosmetischen
Operationen generell von durchschnittlich 20% psychologischer
Faktoren ausgeht [23], erreichen sie in unserer Studie gerade
mal 3,5%, mit ab 2002 leicht steigender Tendenz.
Die Zunahme der Labienreduktion betrifft vor allem 26- bis 50-
jährige und 16- bis 25-jährige Patientinnen. Vergleicht man die
steigende Anzahl junger Patientinnen, die sich in den letzten 20
Jahren einer Mammaaugmentation unterzogen haben, müssen
wir auch von einer Zunahme von intimchirurgischen Eingriffen
bei jungen Frauen ausgehen. Vereinzelt finden sowohl in unserer
Studie als auch in der Literatur Operationen bei Mädchen unter
16 Jahren und Kindern Erwähnung [21,22]. In der Schweiz dür-
fen Eingriffe unter 18 Jahren nur nach schriftlicher Einwilligung
der Eltern vorgenommen werden.
Die angegebene Komplikationsrate beträgt im Gesamtdurch-
schnitt 5,75%. 94% der Patientinnen sind gemäß Einschätzung
der Operierenden mit dem Resultat zufrieden, 6% unzufrieden.
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Wertet man die entsprechenden Angaben für die Gruppe der
häufiger Operierenden separat aus, so ergibt sich ein etwas höhe-
rer Durchschnitt von 7,3% Komplikationen und 9% unzufriede-
nen Patientinnen. Vergleichen wir diese Ergebnisse mit entspre-
chenden Zahlen aus der Literatur, so erweisen sich unsere Zahlen
als etwas höher [16,18,19]. Möglicherweise lässt sich dieser Un-
terschied darauf zurückführen, dass unsere Daten anonymisiert
erhoben wurden und dadurch ein etwas realistischeres Bild der
effektiven Verhältnisse ergeben. Vergleicht man die inhaltliche
Beschreibung der Komplikationen und der Gründe für Unzufrie-
denheit, so stellt sich heraus, dass diese beiden Kategorien eng
aufeinander bezogen sind.
Das interessanteste Ergebnis der Studie zeigt die inhaltliche Be-
schreibung der Gründe für eine Verkleinerung der kleinen
Schamlippen: Vergleicht man nämlich die Antworten zu den
häufigsten funktionellen, ästhetischen und psychologischen
Gründen, so finden wir auffällige Überschneidungen: Scham-
und Ekelgefühle sowie Gefühle der Abnormität werden sowohl
in der Kategorie der ästhetischen als auch der psychologischen
Gründe genannt, ebenso Angst vor Ablehnung durch den Partner
wie tatsächlich vollzogene Abwertung durch den Partner. Auch
im Bereich der funktionellen Gründe gibt es Antworten, die auf
eine Unsicherheit bei der Indikationsstellung verweisen: So ist
zumindest erklärungsbedürftig, inwiefern eine Labienreduktion
bei schmerzhaftem Geschlechtsverkehr oder wiederholten Bla-
senentzündungen funktionell indiziert sein könnte.
Wir vermuten, dass es für diese Schwierigkeit, funktionelle, äs-
thetische und psychologische Gründe für einen chirurgischen
Eingriff klar voneinander zu unterscheiden, sachliche Gründe
gibt. Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass der Wunsch
nach einer Labioplastik häufig Ausdruck einer unbewussten Kon-
flikthaftigkeit darstellt. Unter „unbewusst“ verstehen wir, dass
der Konflikt weder der Patientin bewusst zugänglich noch – in
der Folge – für die Untersuchenden manifest erkennbar ist. So
kann die ästhetische Unzufriedenheit mit dem Erscheinungsbild
des eigenen Genitales Ausdruck eines Reifungskonflikts sein und
z.B. auf die noch ungenügende Integration der sexuellen Funk-
tion ins unbewusste Körperbild verweisen. Dem Bewusstsein zu-
gänglich ist und ausgedrückt werden kann von diesem inneren
Kampf lediglich das Unbehagen gegenüber dem eigenen Genita-
le, das als abstoßend (ästhetische Begründung), störend (funktio-
nelle Begründung) und hemmend (bewusstseinsfähige psycho-
logische Begründung) wahrgenommen wird. Von dem darunter-
liegenden, nicht bewusstseinsfähigen Konflikt hingegen „weiß“
die Patientin nichts und sie kann ihn deshalb auch nicht formu-
lieren. Der empirische Befund der Unklarheit in Bezug auf die
Frage, was konkret als funktionelle, ästhetische oder psychologi-
sche Begründung zu qualifizieren ist, könnte demnach ein Hin-
weis darauf sein, dass in vielen Fällen eine vertiefte psychologi-
sche Abklärung indiziert sein könnte.
In dieselbe Richtung weisen auch die von den verschiedenen
gynäkologischen Fachgesellschaften verabschiedeten Richtlinien
und Empfehlungen zur ästhetischen Genitalchirurgie [1–4]. Allen
gemeinsam ist, dass sie bei medizinisch nicht indizierten Eingrif-
fen eine sorgfältige psychologische Abklärung empfehlen oder
verlangen und zu Recht darauf hinweisen, dass bei einer vorlie-
genden psychischen Störung das Risiko groß ist, dass der Eingriff
eher schadet als nützt (s. dazu auch [12,24]).
Allerdings muss sowohl in Bezug auf die heutige Praxis der Indi-
kationsstellung als auch in Bezug auf die in den Richtlinien for-
mulierten Empfehlungen von einem geringen Evidenzniveau
ausgegangen werden [25]. Langzeitstudien zu den psychosozia-

len Auswirkungen der Labienreduktion fehlen. Es liegt bisher
kein Nachweis vor, dass die Verkleinerung der kleinen Schamlip-
pen zu einer anhaltenden Verbesserung des psychischen Wohl-
befindens führt – unabhängig davon, ob es sich um eine funktio-
nell, ästhetisch oder psychologisch begründete Indikation han-
delte. Umgekehrt gibt es unseres Wissens auch keine Studien
zur Wirkung von routinemäßigen psychologischen Abklärungen
von Patientinnen mit dem Wunsch nach einer Labioplastik. Wir
wissen zudem von anderen Bereichen, dass solche routinemäßi-
gen Abklärungen den Leidensdruck unnötig verlängern können
(z.B. in bestimmten Fällen von Transsexualität) oder dass sie so-
wohl von den Betroffenen als auch von den Untersuchenden als
Pro-forma-Abklärungen gehandhabt werden, die wiederum we-
nig zur Aufklärung von unbewussten Konflikten beizutragen ver-
mögen. Wenig Evidenz gibt es nicht zuletzt auch dafür, dass sich
die in den Richtlinien formulierten Empfehlungen als Instrument
zur Qualitätssicherung im klinischen Alltag eignen und die Ab-
klärung und Indikationsstellung signifikant zu verbessern ver-
möchten. Vielen Ärzten dürfte es zudem schwer fallen, ihre Pa-
tientinnen zu einer psychologischen Abklärung weiterzuschi-
cken oder eine entsprechende Abklärung selbst durchzuführen.
Was hingegen für den klinischen Alltag hilfreich sein könnte
und von über 60% der Teilnehmenden unserer Umfrage tatsäch-
lich auch gewünscht wurde, sind Unterlagen zur Beratung von
Patientinnen mit dem Wunsch nach einer Labioplastik. Die Er-
gebnisse unserer Studie legen nahe, dass diese Unterlagen nicht
nur die Aufgabe erfüllen sollten, Patientinnen über die interindi-
viduelle Varianz des Erscheinungsbilds des weiblichen Genitales
aufzuklären. Sie sollten zudem so konzipiert sein, dass sie ein Ge-
sprächsklima erleichtern, in dem Ambivalenzen, Konflikte und
Unsicherheiten sowohl aufseiten der Untersuchenden als auch
aufseiten der Patientinnen Platz haben. Das erlaubt den abklä-
renden Ärzten, den Leidensdruck der Patientinnen und den da-
mit einhergehenden Wunsch nach einem chirurgischen Eingriff
ernst zu nehmen, ohne dem Druck ausgesetzt zu sein, dem
Wunsch sofort entsprechen zu müssen. In einigen Fällen wird
sich im Verlaufe eines solchen Gesprächs die Indikation zu einer
weitergehenden psychodynamischen Abklärung, in anderen Fäl-
len die Indikation zu einem chirurgischen Eingriff als sinnvoll er-
weisen.

Fazit für die Praxis
!

Die Auswertung unserer Umfrage zeigt zwar, dass die ästhetisch
begründeten Verkleinerungen der inneren Schamlippen kon-
tinuierlich zunehmen. Die inhaltliche Beschreibung der ästheti-
schen, funktionellen und psychologischen Gründe zeigt aber
auch, wie schwierig es im klinischen Alltag ist, diese jeweils klar
voneinander zu unterscheiden. Eine einfache Maßnahme zur Er-
leichterung der Indikationsstellung könnte in der Entwicklung
von Beratungsunterlagen bestehen, die das Gespräch zwischen
der abklärenden Ärztin respektive dem abklärenden Arzt und
der Patientin eröffnen und vertiefen helfen.
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