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Kleine Eingriffe an den weiblichen
Geschlechtsorganen
(z.B. bei Hautveränderungen, Feigwarzen, Narben)

Gyn 30

Patientendaten/Aufkleber

Sehr geehrte Patientin,
dieser Aufklärungsbogen dient der Vorbereitung des Aufklä-
rungsgesprächs. Bitte lesen Sie ihn vor dem Gespräch auf-
merksam durch und füllen Sie den Fragebogen gewissenhaft
aus.

Welche Maßnahme ist geplant?
Bei Ihnen liegt eine Erkrankung bzw. Veränderung der äuße-
ren Geschlechtsorgane vor, die durch einen kleinen Eingriff
näher abgeklärt oder behandelt werden soll (Abb. 1 und 2).
Der Eingriff erfolgt in örtlicher Betäubung oder in Vollnar-
kose, über deren Risiken Sie gesondert aufgeklärt werden.
• Entfernung von Feigwarzen (Genitalwarzen, Condylo-

mata acuminata):
Sie treten vor allem im Schambereich und in der Umge-
bung des Afters auf und können mit einem Messer, ei-
ner Elektroschlinge und/oder mit einem Laserstrahl
oder durch Kältebehandlung entfernt werden. In man-

 

Abb. 1: Vulva, Möglichkeit zum Einzeichnen

chen Fällen können die Warzen auch von selbst wieder
verschwinden, oder es kann genügen, Salben oder Lö-
sungen aufzutragen.

• Gewebeentnahme aus Vulva/Genitalbereich:
Wenn kosmetisch störende Hautanhängsel entfernt
oder unklare, eventuell bösartige Veränderungen durch
eine Gewebeuntersuchung abgeklärt werden müssen,
entnimmt der Arzt Gewebe aus dem entsprechenden
Bereich der Genitalien.

• Narbenkorrektur:
Ist bei einem vorangegangenen Eingriff (z.B. Gewebeent-
nahme, Abszessspaltung) eine störende Narbe entstan-
den, kann versucht werden, diese zu korrigieren, was
nicht in jedem Fall – vor allem bei veranlagungsbeding-
ten Narbenwucherungen – gelingt. Die alte Narbe wird
ausgeschnitten, eventuell Unterhautfettgewebe gelöst
und neu angepasst und die Haut wieder verschlossen.

• Entfernung von Zysten aus der Scheide oder dem Geni-
talbereich:
Zysten im Bereich der Scheide und neben der Scheide
können durch angeborene Veränderungen oder als Fol-
ge von Verletzungen (z.B. Geschlechtsverkehr, Geburt,
vorangehende operative Eingriffe) entstehen. Sie wer-
den entfernt, und die Wunde wird anschließend meist
vernäht.

 

Abb. 2: Übersicht der weiblichen Beckenorgane
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• Verkleinerung der inneren Schamlippen (Labienkor-
rektur):
Bei manchen Frauen können die inneren Schamlippen
relativ weit nach außen hervorragen und störend sein,
z.B. beim Geschlechtsverkehr, beim Fahrradfahren oder
beim Sport. Eine operative Verkleinerung kann dann
Abhilfe schaffen.
Manche Frauen wünschen eine Labienkorrektur aus äs-
thetischen Gründen („Schönheitskorrektur“). In diesem
Fall müssen Sie in der Regel die Kosten für die Behand-
lung selbst tragen. Bitte klären Sie dies im Vorfeld mit
Ihrem Arzt und/oder mit Ihrer Krankenkasse.

• Spaltung/Dehnung des Jungfernhäutchens:
Ist der Rand des Jungfernhäutchens verdickt oder flei-
schig oder fehlt die natürliche Öffnung, können – meist
in der Pubertät – Beschwerden auftreten (z.B. Stauun-
gen des Menstrualbluts, Entzündungen, Schmerzen/
Behinderung beim Einführen von Tampons oder beim
Geschlechtsverkehr). Ein kleiner Eingriff, bei dem das
Jungfernhäutchen gedehnt, mit einer Schere bzw. ei-
nem Skalpell geöffnet bzw. erweitert oder bei dem ein
Stück des verdickten Saumes abgetragen wird, kann
dann Abhilfe schaffen.

• Rekonstruktion des Jungfernhäutchens:
Ein bereits geweitetes oder eingerissenes Jungfernhäut-
chen kann operativ meist wieder verengt werden. Dazu
wird der Rand des Jungfernhäutchens etwas ange-
schnitten. Die frischen Wundsäume werden vernäht,
damit sie wieder miteinander verwachsen.
Dieser Eingriff kann aus soziokulturellen Gründen ge-
wünscht werden, ist aber aus medizinischer Sicht unnö-
tig. Sie sollten wissen, dass auch bei einem unversehrten
Jungfernhäutchen nicht immer eine Blutung beim ersten
Geschlechtsverkehr auftritt. Überlegen Sie sich deshalb
gründlich, ob Sie den Eingriff durchführen lassen wollen,
da jeder Eingriff mit Risiken verbunden ist. Für die Re-
konstruktion des Jungfernhäutchens übernehmen die
Krankenkassen die Kosten des Eingriffs und eventueller
behandlungsbedürftiger Komplikationen nicht.

Falls nötig, wird die Wunde mit einer Naht geschlossen und
vorsorglich antibiotisch behandelt.

Ist mit Komplikationen zu rechnen?
Trotz aller Sorgfalt kann es zu – unter Umständen auch le-
bensbedrohlichen – Komplikationen kommen, die weitere
Behandlungsmaßnahmen/Operationen erfordern. Die Häu-
figkeitsangaben sind eine allgemeine Einschätzung und sol-
len helfen, die Risiken untereinander zu gewichten. Sie ent-
sprechen nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in
den Beipackzetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen
und individuelle Besonderheiten können die Häufigkeiten
von Komplikationen wesentlich beeinflussen.
• Die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane sind

immer von körpereigenen Bakterien besiedelt. Eine Ste-
rilisierung des Operationsgebiets ist daher praktisch
nicht möglich. Auch ist es kaum oder gar nicht möglich,
die Wunde mit Pflaster zu versorgen. Sie müssen insbe-
sondere bei Feigwarzen (Kondylomen) und Abszessen
mit einer längeren Heilungsphase rechnen. Die Wun-
den müssen in vielen Fällen von innen zuheilen, selbst
wenn sie vernäht wurden. Während der Wundheilung
ist mit vermehrtem, zu Beginn auch blutigem Sekretab-
gang zu rechnen. Auch können Schmerzen auftreten,
die sich jedoch durch Spülungen, Sitzbäder oder Medi-
kamente meist gut lindern lassen.

• Gelegentlich kommt es zu Infektionen mit Entzündun-
gen (z.B. der Scheide oder der Harnwege). Durch Anti-
biotika und örtliche Behandlungsmaßnahmen (z.B. Spü-
lungen) sind diese aber meist gut beherrschbar. Unter
ungünstigen Umständen kann es zu einer allgemeinen
lebensgefährlichen Blutvergiftung (Sepsis) kommen, die
intensivmedizinisch behandelt werden muss.

• Eine Verletzung oder Schädigung von Nachbarorganen
(z.B. Harnröhre), Blutgefäßen oder Nerven ist sehr sel-
ten, kann aber zu schwerwiegenden Komplikationen
oder zu starken Nachblutungen führen, die eine Erwei-
terung der Operation oder eine Folgeoperation erfor-
derlich machen.

• In Ausnahmefällen Bildung von Fistelgängen (offene
Verbindungsgänge zwischen Scheide und umliegenden
Hohlorganen, z.B. Harnwegfistel, Darmfistel), die eine
Operation erforderlich machen.

• Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf Latex, Medikamen-
te) kann zu einem akuten Kreislaufschock führen, der
intensivmedizinische Maßnahmen erfordert. Sehr sel-
ten sind schwerwiegende, u.U. bleibende Schäden (z.B.
Organversagen, Hirnschädigung, Lähmungen).

• Selten Blutungen, die auch noch mehrere Tage nach
dem Eingriff auftreten, aber meist sofort gestillt werden
können. Eventuell ist eine Nachoperation zur Blutstil-
lung erforderlich. Unter Umständen aufgetretene Hä-
matome werden lokal behandelt, müssen aber manch-
mal eröffnet werden.

• Thrombose/Embolie: Bilden sich Blutgerinnsel oder wer-
den sie verschleppt und verschließen ein Blutgefäß, kann
dies schwerwiegende Folgen haben (z.B. Lungenembolie,
Schlaganfall, Herzinfarkt, Beinvenenthrombose). Zur
Vorbeugung werden oft blutverdünnende Medikamente
gegeben. Sie erhöhen jedoch alle das Risiko von Blutun-
gen. Der Wirkstoff Heparin kann selten auch eine lebens-
bedrohliche Gerinnselbildung verursachen (HIT II).

• Gelegentlich können vorübergehende leichte Störun-
gen der Harnblasenentleerung auftreten. Je nach Art
und Umfang des Eingriffs muss ein Katheter durch die
Harnröhre in die Blase eingelegt werden und einige Ta-
ge darin verbleiben. Mit Verwendung eines Blasenka-
theters treten vermehrt Harnblasenentzündungen auf,
die medikamentös behandelt werden müssen.

• Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch die Lagerung
und eingriffsbegleitende Maßnahmen (z.B. Einspritzun-
gen, Desinfektionen, Laser, elektrischer Strom) sind sel-
ten. Mögliche, u.U. dauerhafte Folgen: Schmerzen, Ent-
zündungen, Absterben von Gewebe, Narben sowie
Empfindungs-, Funktionsstörungen, Lähmungen.

• Narbenwucherungen (Keloide) durch entsprechende
Veranlagung oder Wundheilungsstörungen sind selten.
Hautverfärbungen, Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen können die Folge sein. Ein späterer Kor-
rektureingriff ist eventuell möglich. Es können auch
Missempfindungen und sexuelle Störungen auftreten.
Sehr selten kommt es zu narbigen Verengungen der
Scheide oder des Scheideneingangs, die Beschwerden
beim Geschlechtsverkehr verursachen können. Dies
kann dann eine erneute operative Korrektur notwendig
machen.

Bitte fragen Sie im Aufklärungsgespräch nach allem, was Ih-
nen unklar und wichtig erscheint.

Erfolgsaussichten
Die meisten Hautveränderungen, Feigwarzen oder Zysten
bzw. ein verengtes oder verschlossenes Jungfernhäutchen las-
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sen sich mit den genannten Methoden erfolgreich entfernen
bzw. behandeln, doch gibt es keine Erfolgsgarantie. Hautver-
änderungen, Warzen, Kondylome, Entzündungen und Zysten
können trotz eines erfolgreichen Eingriffs später erneut auf-
treten, wieder Beschwerden verursachen und eventuell einen
neuen Eingriff bzw. eine weitere Behandlung erfordern.
Bei der Untersuchung von Gewebeproben kann sich heraus-
stellen, dass weitere Behandlungsmaßnahmen erforderlich
werden.
In manchen Fällen kann das Jungfernhäutchen nicht wieder
rekonstruiert werden. Bitte bedenken Sie, dass es auch bei
einem unversehrten Jungfernhäutchen nicht immer beim
ersten Geschlechtsverkehr zu einer Blutung kommt. Auch
kann es sein, dass diese Blutung nach operativer Wieder-
herstellung des Jungfernhäutchens ausbleibt.

Verhaltenshinweise

Vor dem Eingriff
Bitte informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente
(auch pflanzliche und rezeptfreie), die Sie einnehmen. Der
behandelnde Arzt wird dann entscheiden, ob und wann die-
se Medikamente abgesetzt bzw. durch ein anderes Mittel
ersetzt werden müssen. Dazu gehören insbesondere blutge-
rinnungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®, Aspi-
rin®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Heparin).

Nach dem Eingriff
Halten Sie sich gewissenhaft an die Anweisungen Ihres Arz-
tes: z.B. Einnahme von Medikamenten (insbesondere Anti-
biotika), Spülungen, Sitzbäder.
Suchen Sie bei Schmerzen, Fieber (über 38 °C), stärkeren
Blutungen oder anderen Beschwerden bitte sofort Ihren
Arzt auf, auch wenn diese Beschwerden erst einige Tage
nach dem Eingriff auftreten!
Verzichten Sie bis zur Nachuntersuchung auf Geschlechts-
verkehr!
Beachten Sie bitte nach einem ambulanten Eingriff, dass Ihr
Reaktionsvermögen durch Beruhigungs-, Schmerz- oder Be-
täubungsmittel vorübergehend beeinträchtigt ist. Lassen Sie
sich deshalb unbedingt von einer erwachsenen Person abho-
len und stellen Sie für die ersten 24 Stunden eine Betreuung
zu Hause sicher. Sie dürfen in diesem Zeitraum nicht aktiv
am Straßenverkehr teilnehmen und keine gefährlichen Tä-
tigkeiten durchführen. Ferner sollten Sie keine wichtigen
Entscheidungen treffen und keinen Alkohol trinken.

Wichtige Fragen
Um Gefahrenquellen rechtzeitig zu erkennen und spezielle
Risiken in Ihrem Fall besser abschätzen zu können, bitten
wir Sie, folgende Fragen zu beantworten:
Alter:   Jahre • Größe:   cm • Gewicht:   kg

n = nein/j = ja
1. Werden regelmäßig oder derzeit Medikamente

eingenommen (z.B. gerinnungshemmende Mit-
tel [z.B. Marcumar®, Aspirin®, Plavix®, Xarelto®,
Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana®, Heparin], Schmerz-
mittel, Herz-/Kreislauf-Medikamente, Hormon-
präparate, Schlaf- oder Beruhigungsmittel, Anti-
diabetika [v.a. metforminhaltige])?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

2. Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder al-
lergisches Asthma oder eine Unverträglichkeit
bestimmter Substanzen (z.B. Medikamente, La-
tex, Desinfektionsmittel, Betäubungsmittel,
Röntgenkontrastmittel, Jod, Pflaster, Pollen)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

3. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit
(z.B. Hepatitis, Tuberkulose, HIV/AIDS)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

4. Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandt-
schaft eine erhöhte Blutungsneigung wie z.B.
häufig Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken,
Nachbluten nach Operationen?

☐ n  ☐ j

5. Kam es schon einmal zu einem Gefäßver-
schluss durch Blutgerinnsel (Thrombose/
Embolie)?

☐ n  ☐ j

6. Besteht eine Gerinnungsstörung? ☐ n  ☐ j

7. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zu-
ckerkrankheit, Gicht)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

8. Bestehen weitere Erkrankungen? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

9. Befinden sich eine Spirale, ein Piercing (z.B.
Genitalpiercing) im Körper?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

10. Wurden Sie schon einmal in diesem Bereich
operiert?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, bitte nähere Angaben
 
 

11. Könnten Sie schwanger sein? ☐ n  ☐ j

12. Wann war der 1. Tag der letzten Regelblutung?
 

Arztanmerkungen zum Aufklärungsgespräch
(z.B. individuelle Risiken und mögliche Komplikationen, Neben-
und Folgemaßnahmen, Beschränkung der Einwilligung, mögliche
Nachteile im Falle einer Ablehnung/Verschiebung der Behandlung,
Gründe für die Ablehnung, Feststellung der Einsichtsfähigkeit Min-
derjähriger, gesetzliche Vertretung, Betreuungsfall, Bevollmächtig-
ter, Gesprächsdauer)
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Folgende Maßnahme ist geplant:
☐ Entfernung von Feigwarzen
☐ Gewebeentnahme aus Vulva/Genitalbereich
☐ Narbenkorrektur
☐ Entfernung von Zysten
☐ Verkleinerung der inneren Schamlippen
☐ Spaltung/Dehnung des Jungfernhäutchens
☐ Rekonstruktion des Jungfernhäutchens
☐  

Vorgesehener Termin des Eingriffs:  
Datum

Nur im Fall einer Ablehnung
Ich willige in die vorgeschlagene Behandlung nicht
ein. Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen, verstan-
den und wurde nachdrücklich über die sich daraus er-
gebenden möglichen Nachteile (z.B. Ausbreitung einer
unerkannten, bösartigen Erkrankung) aufgeklärt.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin

ggf. Zeuge

Ärztin/Arzt

Einwilligung
Über den geplanten Eingriff, Behandlungsalternativen,
Art und Bedeutung des Eingriffs, Risiken und mögliche
Komplikationen, Erfolgsaussichten sowie über Neben-
und Folgeeingriffe (z.B. Einspritzungen) wurde ich in
einem Aufklärungsgespräch mit
der Ärztin/dem Arzt  
ausführlich informiert. Dabei konnte ich alle mir
wichtig erscheinenden Fragen stellen.
Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich genügend
informiert und willige hiermit nach angemessener
Bedenkzeit in die geplante Operation ein.
Verhaltenshinweise und Empfehlungen zur Nachsor-
ge nach ambulanter Operation habe ich erhalten und
werde sie beachten.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin

Ärztin/Arzt
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