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Zusammenfassung1  

Die kosmetische Korrektur des Genitalbereichs und vor allem die der inneren Labien 

durch einen chirurgischen Eingriff wird bei Frauen immer beliebter. Untersuchungen 

zeigten, dass ästhetische und physische Gründe von Frauen am häufigsten genannt 

werden, wenn sie nach den Motiven gefragt werden. Es zeigte sich zudem, dass es 

einige Faktoren gibt, die das Interesse an einem Eingriff beeinflussen. So wird häu-

fig diskutiert, ob Medien und Pornographie einen Einflussfaktor darstellen. Ebenso 

spielen negative Erfahrungen und Kommentare eine große Rolle bei der Entwick-

lung der Sorgen bezüglich des Aussehens des eigenen Genitals. Zudem spielt das 

Körperbild bei der Entscheidung für einen kosmetischen Eingriff eine große Rolle. 

Für viele Frauen in westlichen Ländern gilt eine Vulva als Schönheitsideal, bei der 

die inneren Labien nicht über die äußeren Labien hervorscheinen oder von den äu-

ßeren Labien vollständig verdeckt werden. An Operationstechniken gibt es noch 

keinen Goldstandard oder Richtlinien. Einige Techniken bergen unterschiedliche 

oder schwerere Risiken als andere und die Technik kann entscheidend für das Er-

gebnis und die Erfüllung der Vorstellung der Patientin sein. Viele Frauen sind mit 

dem Ergebnis des Eingriffes zufrieden, aber einige Patientinnen geben z.B. an, dass 

sich ihr Lustempfinden nicht verbessert hätte oder dass die inneren Labien nicht so 

kurz geworden sind, wie sie es sich gewünscht haben. Die Auswertung des Frage-

bogens zeigte, dass Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, ein negati-

veres Körperbild haben als Frauen, die kein Interesse an einen solchen Eingriff ha-

ben. Der Einfluss des Körperbildes auf das Interesse und die Zufriedenheit mit dem 

Genitalbereich konnte gezeigt werden. Der Einfluss vom Pornographiekonsum auf 

die Zufriedenheit konnte nicht bestätigt werden, ebenso wie die sexuelle Orientie-

rung.  

 

 

 

 

 
1 Personenbezogene Bezeichnungen sind genderneutral zu verstehen. 
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1 Einleitung 

Seit einigen Jahren steigt bei immer mehr Frauen das Interesse an einer kosmeti-

schen Intimchirurgie. Insbesondere die Reduzierung bzw. Angleichung der inneren 

oder äußeren Schamlippen (Labioplastik) stehen hier im Fokus. Hierfür bezahlen 

Frauen häufig mehrere tausend Euro und nehmen die Risiken einer Operation auf 

sich, sodass sich die Frage nach dem „Warum?“ stellt.  

Neben Gründen, wie Schmerzen beim Fahrradfahren, Joggen oder beim Ge-

schlechtsverkehr, stehen vor allem ästhetische Faktoren im Vordergrund. Frauen 

fürchten, nicht attraktiv genug, unästhetisch oder „abnormal“ zu sein, wenn ihre in-

neren Schamlippen sichtbar sind oder (deutlich) hervorstehen. Einige Frauen haben 

negative Kommentare bezüglich des Aussehens ihrer Vulva erhalten, andere ach-

ten darauf, nur Kleidung zu tragen, in der die Schamlippen auf keinen Fall sichtbar 

werden (z.B. Verzicht auf Bikinihosen und stattdessen Tragen von Shorts). Es 

zeigte sich in Vorher-Nachher Bildern, dass sich viele Frauen für eine Anpassung 

entscheiden, bei der die inneren Labien so weit reduziert werden, sodass sie unter 

den äußeren Labien nicht mehr bzw. kaum sichtbar sind oder mir ihnen abschließen 

(Vgl. Gress, 2013).  

Bezüglich des Schönheitsideals der Vulva gibt es weltweit kulturelle Unter-

schiede. In Europa wird weitestgehend eine Bedeckung der inneren Schamlippen 

durch die äußeren als schön empfunden. In Asien hingegen werden schmetterlings-

artige und in Afrika lange hervortretende Schamlippen als attraktiv gesehen (Gohla 

& Gohritz, 2014). Über die psychologischen oder sozialen Faktoren ist noch nicht 

sehr viel bekannt, aber das Thema findet immer mehr Beachtung in den Medien 

und sozialen Netzwerken. Die ästhetische Genitalchirurgie wird in Fachkreisen 

kontrovers diskutiert und von Gegnern sogar als medizinisch unnötig oder schädlich 

bezeichnet (ebd.). Die International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, 

2018) bezeichneten Schamlippenkorrekturen als die am schnellsten zunehmende 

Art von Schönheitsoperationen. Mit 23 % hatten sie im Jahr 2016 den stärksten 

Anstieg an Anzahl der Verfahren. In Italien gab es eine Steigerung von 160% im 

Jahr 2016 gegenüber 2015. Für Deutschland gibt es keine verlässlichen Zahlen, da 

kaum eine Labioplastik von den Krankenkassen übernommen wird und sie so sta-

tistisch nicht erfasst werden. Viele Schönheitschirurgen berichten aber über einen 

Anstieg der nachgefragten Eingriffe in ihren Praxen.   
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Der Stand der Forschung 

2.1.1 Motivation für eine Labioplastik 

Eine wichtige Frage in dieser Arbeit stellt die Motivation von Frauen für eine Labio-

plastik dar. Die Gründe scheinen sehr vielfältig zu sein. In der Literatur zeigte sich, 

dass ästhetische Bedenken hinsichtlich der eigenen Genitalien eines der häufigsten 

genannten Gründe darstellt. Bei der Untersuchung von 163 Patientinnen, die eine 

Reduktion der inneren Labien durchführen ließen, zeigten Rouzier et al. (2000), 

dass 87% ästhetische Gründe als Motivation nannten. Auch Untersuchungen von 

Sharp et al. (2016C) zeigten, dass Bedenken hinsichtlich des Aussehens der Labien 

die am häufigsten genannte Motivation darstellt.  

Negative Erfahrungen und/oder Kommentare scheinen dies noch zu bestär-

ken. Häufig sind dies negative Kommentare von Sexualpartnern. Bei Sharp et al. 

(2016A) gaben knapp Dreiviertel der Patientinnen an, dass sie mindestens eine ne-

gative Erfahrung gesammelt haben, die in Verbindung mit der Entwicklung der Sor-

gen in Bezug auf das Aussehen ihrer Labien steht. Bei Veale et al. (2014A) gaben 

38,6% an, negative Kommentare oder Reaktionen zu dem Aussehen ihrer Genita-

lien erfahren haben. 

 Neben ästhetischen Motiven werden häufig auch physische oder funktionelle 

Gründe, wie Schmerzen beim Sport - insbesondere beim Fahrradfahren oder Jog-

gen, beim Geschlechtsverkehr oder beim Tragen bestimmter Kleidung oder Unter-

wäsche, genannt. In einer Studie von Sorice et al. (2016) gaben die meisten Frauen 

an, eine Labioplastik durchführen lassen zu wollen aufgrund von physischen und 

ästhetischen Gründen sowie funktionellen Faktoren, bezogen auf ihre längeren in-

neren Labien. Die Hälfte aller Frauen, die eine Labioplastik in Anspruch nehmen 

wollten, beklagten sich über Schmerzen und Unwohlsein aufgrund ihrer inneren La-

bien. Hierbei berichteten sie von Reißen ihrer inneren Labien beim Geschlechtsver-

kehr, über ein Verdrehen der inneren Labien sowie Beschwerden beim Tragen von 

engen Hosen oder die Sichtbarkeit in Yogahosen.  

Auch beklagte sich eine Vielzahl der Frauen über die Sorge, dass die inneren 

Labien aus dem Badeanzug heraus entblößt werden könnten. Bei Rouzier et al. 

(2000) gaben 64% Beschwerden in bestimmter Kleidung und 26% Beschwerden 
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beim Sport an. Bei Sharp et al. (2016C) waren es sogar Dreiviertel der Probandin-

nen, die solche Beschwerden als Motive nannten. Viele Frauen zeigen zudem eine 

signifikant erhöhte Häufigkeit an Vermeidungsverhalten (z.B. Öffentliche Umkleide-

räume, Sichtbarkeit der eigenen Genitalien oder Intimität meiden) (Veale, et al., 

2014B). 

Häufig werden auch psychologische Gründe, wie Einfluss auf die Intimität, 

das Selbstbewusstsein, das Sozial- oder Sexualleben, genannt. So zeigte sich bei 

Goodman et al. (2016) bei der Arbeit mit Frauen, die an einer kosmetischen Verän-

derung ihrer Genitalien interessiert sind, dass Faktoren, wie die wahrgenommene 

Größe der Komponenten, Symmetrie und selbst eingeschätzte optische Attraktivi-

tät, Auswirkungen auf die Frauen haben. Emotionale, psychosexuelle sowie even-

tuelle funktionelle Belastungen stellten eine Beeinflussung dar. Bei Gohla und 

Gohritz (2014) gaben ein Viertel der Patientinnen an, dass sie negative Auswirkun-

gen auf ihr Sozial- und Sexualleben empfinden. 

 Dogan und Yassa (2019) untersuchten die Hauptmotivatoren von Frauen, 

die eine Labioplastik in Erwägung ziehen. Der Großteil der Patientinnen (71,8%) 

sagte aus, dass sie keine „normalen“ Genitalien hätten. Zudem berichtete die Hälfte 

der Teilnehmerinnen, dass sie keine Vorstellung über das Aussehen der Genitalien 

anderer Frauen hätten. Die Hauptmotivatoren waren das Erscheinungsbild und das 

Sexualleben, wobei die Patientinnen angaben, dass ästhetische, sexuelle und psy-

chologische Gründe sie zu der Entscheidung für den Eingriff leiteten. Auch bei 

Sharp et al. (2016C) sagten mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen aus, dass phy-

sische und/oder emotionale Schwierigkeiten mit dem Sexualleben aufgrund ihrer 

Genitalien Gründe für einen kosmetischen Eingriff darstellen. Ebenso knapp 50 % 

nannten generelle Probleme mit dem Selbstbewusstsein als Motiv.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Studien zu ähnlichen Ergeb-

nissen kommen und die Motivation für eine solche Operation in verschiedenen 

Gründen liegt, die sich teilweise überschneiden. Sie reichen von einem ästhetischen 

Unwohlsein bis hin zu starken physischen Beeinträchtigungen. Ebenso scheinen 

das Selbstbewusstsein und das Sexualleben sowie persönliche (negative) Erfah-

rungen mit Sexualpartnern oder Nacktheit im Allgemeinen eine wichtige Rolle auf 

das Wohlbefinden bezogen auf den eigenen Intimbereich zu spielen. In den folgen-

den Kapiteln sollen Einflussfaktoren auf die Motivation noch einmal genauer erörtert 

werden. 
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2.1.2 Einflussfaktoren auf das Interesse für eine Labioplastik 

In der Literatur finden sich viele Diskussionen zu dem Grad der Beeinflussung der 

Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen oder durchführen ließen. So ver-

muten einige Forscher, dass die direkte oder indirekte Präsentation von weiblichen 

Genitalien im Internet oder den Medien einen großen Einflussfaktor darstellt. Insbe-

sondere in sozialen Netzwerken wie Instagram ist es möglich, unbeabsichtigt mit 

Nacktheit konfrontiert zu werden. Möglich ist, dass der rapide Anstieg der Nachfrage 

solcher Eingriffe und die damit einhergehenden Beschwerden und Sorgen die sozi-

alen Erwartungen über weibliche Genitalien sowie das medizinische Konsumden-

ken widerspiegelt (Crouch, Deans, Michala, Liao, & Creighton, 2011).   

Seit mehreren Jahren etablierte sich unter Frauen der Trend, dass der Intim-

bereich unbehaart ist, was eine bessere Sichtbarkeit der Labien mit sich zieht. Zu-

dem werden häufig kommerzielle oder pornographische Bilder mit Hilfe einer Bear-

beitungssoftware verändert. Hierbei werden Größe und Symmetrie der inneren 

und/oder äußeren Labien reduziert bzw. angepasst, was als Konsequenz mit sich 

zieht, dass angenommen wird, dass sehr kleine, kaum sichtbare und symmetrische 

innere Labien die Norm sind (Voracek & Fisher, 2002). Das Abweichen von dieser 

„Norm“ kann also große Unsicherheiten auslösen und Scham hervorrufen (Lloyd, 

Crouch, Minto, Liao, & Creighton, 2005).  

Durch die immer stärker wachsende Aufmerksamkeit in den Medien können 

diese Unsicherheiten bezüglich des eigenen Genitals nochmals verstärkt werden 

(Borzekowski & Bayer, 2005). Moran und Lee untersuchten 2013 eine Gruppe von 

97 Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren und deren Empfinden, was „normal“ 

und „begehrenswert“ ist bezüglich genitalen Aussehens. Sie fanden heraus, dass 

Frauen, die zunächst bearbeitete Bilder von Vulven sahen und anschließend unbe-

arbeitete Bilder, eher die bearbeiteten als normal empfanden als die nicht bearbei-

teten Bilder. Sie nehmen somit an, dass die Darstellung von bearbeiteten Vulven 

die Wahrnehmung von Frauen verändern kann, was als normal und begehrenswert 

angesehen wird und dass dies ein Grund dafür sein könnte, warum gesunde Frauen 

eine Labioplastik durchführen lassen möchten. 

In einer Studie von Sharp et al. (2016A) waren Frauen, die eine Labioplastik 

in Betracht ziehen, im Internet und in der Werbung einer stärkeren Konfrontation mit 

weiblichen Genitalien ausgesetzt als Frauen, die nicht an einer Labioplastik 
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interessiert waren. Sie gehen davon aus, dass diese Frauen diese Bilder und die 

idealisierten Formen der Vulven verinnerlicht haben. Dies sowie die steigende 

Nachfrage an Labioplastiken lässt vermuten, dass Betroffene beeinflusst werden. 

Auch eine spätere Studie von Sharp et al. (2016B) lässt eine Beeinflussung durch 

Medien sowie den Beziehungsstatus als wichtigen Faktor annehmen. Nach Dogan 

und Yassa (2019) gab knapp die Hälfte der Befragten an, sich von den Medien be-

einflusst zu fühlen.  

Das Alter scheint ebenso ein Einflussfaktor zu sein. So zeigte sich eine ne-

gative Korrelation zwischen dem Alter und der Erwägung einer Labioplastik. Jün-

gere Frauen scheinen mehr an einem solchen Eingriff interessiert zu sein (Sharp, 

Tiggeman, & Mattiske, 2015). Auch in den Motivationen für einen solchen Eingriff 

zeigten sich Altersunterschiede. So wurde funktionelles Unwohlsein in sexuellen 

Beziehungen häufiger von älteren Frauen genannt (Van Lunsen & Laan, 2004). 

Eine weitere wichtige Fragestellung in vorigen Forschungen stellt die Beein-

flussung durch den Konsum von Pornographie dar. Die Verfügbarkeit von Porno-

graphie ist so einfach wie nie. Es lässt sich schnell vermuten, dass die direkte und 

wiederholte Konfrontation mit weiblichen, vermeintlich perfekten, Genitalien ein gro-

ßer Einflussfaktor in Bezug auf das Selbstbild ist. So konnte der Pornographiekon-

sum mit einem geringeren genitalen Selbstbild und Selbstbewusstsein in Verbin-

dung gebracht werden (Dogan & Yassa, 2019). Viele Mediziner beklagen, dass 

Frauen mit einer normalen Anatomie übermäßig von Pornographie, Brazilian 

Waxing, Onlinebildern und dem Bewerben von sog. „Designer-Vulven“ beeinflusst 

werden (Rogers, 2014). Jones und Nurka (2015) untersuchten den Vorhersagewert 

von Pornographie und genitaler Zufriedenheit und konnten keinen Zusammenhang 

feststellen. Sie konnten aber zeigen, dass Frauen, die Pornographie konsumieren, 

offener für eine Labioplastik sind. Zudem sagten die Ergebnisse aus, dass Frauen, 

die sich als homosexuell identifizierten eine höhere genitale Zufriedenheit aufwie-

sen. Eine neuere Studie von Sorice-Virk et al. (2020) konnte hingegen einen Ein-

fluss von Pornographie auf den Wunsch nach einer Labioplastik zeigen.  

 Um die Motivation und deren Einflussfaktoren besser zu verstehen, könnte 

die persönliche Einstellung der Frauen in Bezug auf die eigenen Genitalien eine 

Rolle spielen. Nappi et al. (2006) untersuchten bei einer Stichprobe von über neun-

tausend Frauen aus dreizehn Ländern die Einstellungen, Wahrnehmungen und das 

Wissen bezüglich der Vagina. Es zeigte sich, dass 95% der Frauen der Meinung 
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sind, dass es wichtig ist, gut über die Vagina informiert zu sein. Ebenso sagte der 

Großteil der Frauen aus, dass das Verstehen der eigenen Vagina sexuelle Zufrie-

denheit verbessern könnte. 39% der Frauen hatten Unsicherheiten bezüglich der 

Größe und des Aussehens ihrer Genitalien. 13% hatten sogar ernsthafte Bedenken. 

Mehr als ein Viertel der Probandinnen berichtete, dass ihnen in der Kindheit gesagt 

wurde, dass das Berühren ihrer Genitalien schmutzig, eklig oder unhygienisch ist.  

Es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass Frauen, die eine Labioplastik in Er-

wägung ziehen, mehr gefährdet sind, eine emotionale Störung zu haben. Es konnte 

in einer großen prospektiven Studie gezeigt werden, dass ein Interesse an einem 

kosmetischen chirurgischen Eingriff durch einen höheren Anstieg an depressiven 

Symptomen, Angstzuständen, gestörtes Essverhalten und Alkoholkonsum eher vor-

hergesagt werden kann, als bei Frauen, die kein Interesse an einer Schönheitsope-

ration hatten (Javo & Sørlie, 2010). 

 

2.1.3 Rolle des Körperbildes bei der Labioplastik 

Das Körperbild spielt eine große Rolle im Rahmen der kosmetischen Chirurgie. Pa-

tientinnen, die sich für eine kosmetische Chirurgie interessieren, zeigen für gewöhn-

lich eine erhöhte Unzufriedenheit mit ihrem Körperbild. Eine auffällige Unzufrieden-

heit mit dem eigenen Körperbild könnte eine Kontraindikation für einen kosmeti-

schen chirurgischen Eingriff darstellen (Sarwer, 2019). 

In den Untersuchungen von Veale et al. (2014B) zeigte sich, dass Frauen, 

die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, erhöhte Unzufriedenheiten bezüglich ih-

rer Genitalien äußerten sowie über geringere sexuelle Zufriedenheit und Lebens-

qualität bezogen auf das Körperbild berichteten. In der Literatur lassen sich häufiger 

Hinweise darauf finden, dass Frauen, die sich für eine kosmetische Genitalchirurgie 

interessieren, Diagnosekriterien für eine körperdysmorphe Störung erfüllen. So wa-

ren es z.B. bei Goodman et al. (2011) mehr als 60% der Teilnehmer, die diese Kri-

terien erfüllten. Bei Veale et al. (2014B) erfüllten zehn von 55 Frauen, die Diagno-

sekriterien für eine körperdysmorphe Störung.  

 Micheal Goodman et al. (2016) haben Frauen vor und bis zu zwei Jahre nach 

einem genitalen kosmetischen Eingriff auf ihre sexuelle Zufriedenheit und ihrem ge-

nitalen Selbstbild untersucht. Bei Frauen, die zu Beginn der Studie über sexuelle 

Unzufriedenheit und einem negativen genitalen Selbstbild berichteten, waren diese 
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Aspekte nach dem Eingriff nicht mehr präsent. Auch das Körperbild der Studienpa-

tientinnen, das vor dem Eingriff leicht bis mäßig dysmorph war, stimmte nach zwei 

Jahren mit den Werten der Kontrollgruppe überein. Turini et al. (2017) konnten zei-

gen, dass eine Labioplastik positiven Einfluss auf die Sexualität in Bezug auf 

Schmerzen und Vergnügen hat. Auch Veale et al. (2014C) publizierten, dass Labi-

oplastiken die sexuelle Zufriedenheit steigern können. Außerdem konnten acht von 

neun Frauen, die vor dem Eingriff die Diagnosekriterien für eine körperdysmorphe 

Störung erfüllten, diese anschließend nicht mehr erfüllen.  

Negative Erfahrungen oder Kommentare bezüglich des Aussehens der Genita-

lien können ein Risikofaktor sein. So wurden negative Kommentare zu dem allge-

meinen Aussehen mit einem höheren Niveau an Unzufriedenheit mit dem eigenen 

Körper, Depressionen und einem niedrigeren Selbstwertgefühl in Verbindung ge-

bracht bei Menschen mit einer körperdysmorphen Störung (Buhlmann, Cook, Fama, 

& Wilhelm, 2007). 
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2.2 Das Körperbild 

2.2.1 Begrifflichkeiten 

In der Literatur sowie in der Umgangssprache finden sich häufig die Begriffe Kör-

perbild, Körperschema, Körpererfahrung oder Körpererleben als Synonyme. Es gibt 

im deutschen Sprachgebrauch keine allgemeingültige Definition bzw. überschnei-

den sich einige Definitionen sogar. Im englischen Sprachraum findet sich häufig der 

Begriff „Body Image“. 

Ein Versuch die Begriffe zu differenzieren, findet man in dem Modell der Kör-

pererfahrung nach Bielefeld (1991). Hierbei wird die Körpererfahrung als Oberbe-

griff genutzt, der sich zum einen in das Körperschema und zum anderen in das 

Körperbild unterteilt, die jeweils miteinander interagieren. Zu dem Körperschema 

zählen hier die Dimensionen Körperorientierung (Oberflächen- und Tiefensensibili-

tät), Körperausdehnung (Größenverhältnisse und räumliche Ausdehnung) und Kör-

perkenntnis (anatomische Kenntnisse). Zu dem Körperbild gehören die Dimensio-

nen Körperbewusstsein (psychische Repräsentanz des einen Körpers), Körperaus-

grenzung (Erleben der einen Körpergrenzen zur Umwelt) und Körpereinstellung 

(persönliche Einstellungen (Zufriedenheit/Unzufriedenheit) mit dem eigenen Kör-

per). 

 Es erscheint sinnvoll, das Körperbild in verschiedene Komponenten aufzu-

teilen. Eine Aufteilung in eine perzeptive, eine kognitiv-affektive und eine verhal-

tensbezogene (behaviorale) Ebene lässt sich hier finden. So beschreibt die perzep-

tive Komponente die eigene Wahrnehmung des Körpers und das innere Bild, das 

über den Körper besteht (Delinsky & St. Germain, 2012). Die emotionale Kompo-

nente befasst sich mit den Gefühlen und der Zufriedenheit mit dem Körper und die 

kognitive Komponente beschreibt Gedanken, Vorstellungen und Einstellungen ge-

genüber dem eigenen Körper. (Burke, Schaefer, & Thompson, 2012). Aus diesen 

Ebenen ergibt sich dann das körperbezogene Verhalten, welches wiederum in Ver-

meidungs- und Kontrollverhalten unterschieden wird (Vocks, Legenbauer, Troje, & 

Schulte, 2006). Dies kann auch in das Vier-Komponenten-Modell des Körperbildes 

übertragen werden. Die vier Komponenten Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und 

Verhalten beeinflussen sich gegenseitig und würden bei einem negativen Körperbild 

beispielsweise wie folgt aussehen (Vocks & Legenbauer, 2005): 
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1. Der eigene Körper wird wahrgenommen (z.B. als zu dick, zu klein, zu unför-

mig etc.) 

2. Es entstehen Gedanken über den Körper (z.B. „Ich bin dick, hässlich, abnor-

mal“) 

3. Gefühle entstehen (z.B. Scham, Ekel, Verzweiflung) 

4. Das Verhalten wird anders (z.B. Rückzug, Vermeidung bestimmter Situatio-

nen) 

Unter dem Begriff „Körperbild“ lassen sich die psychischen Komponenten der Kör-

perrepräsentanz, wie Wahrnehmung, Kognition, Affekt oder Verhalten zusammen-

fassen. Es handelt sich dabei um das subjektive Erleben des eigenen Körpers. Hier-

bei wird nicht nur die Wahrnehmung des eigenen Körpers oder einzelner Körper-

merkmale (visuell-exterozeptiv), sondern auch innere Körpervorgänge und das Kör-

pergefühl (somatosensorisch-interozeptiv) verstanden (Svaldi & Martin, 2015). 

 Nach dem Körperbildmodell von Bob Price (1995) gibt es drei verschiedene 

Dimensionen. Zum einen gibt es ein individuelles Körperideal, das beschreibt, wie 

man gerne aussehen würde. Dieses wird durch die Körperrealität und dessen Ver-

änderungen bedroht. Die Körperrealität ist der Körper, so wie er real existiert und 

der sich verändern kann (z.B. mit dem Altern oder abrupte Veränderungen durch 

Unfall o.ä.). Die dritte Dimension ist die Körperrepräsentation, die die Art wie wir uns 

kleiden, bewegen und sprechen beschreibt. Sie versucht, eine Balance zwischen 

dem Körperideal und der Körperrealität zu schaffen. Ein verändertes Körperbild ent-

steht hier, wenn Bewältigungsstrategien durch Unfall, Krankheit, Behinderung oder 

soziales Stigma erschwert werden. 

Es zeigt sich also, dass in Bezug auf das Körperbild viele verschiedene Ter-

minologien und Konzepte zur Beschreibung existieren, die sich teilweise auch über-

schneiden. Es ergibt sich ein weiteres Problem darin, dass von einigen Autoren Be-

zeichnungen als Oberbegriff verwenden werden, welche bei anderen Autoren Teil-

aspekte darstellen. Dies führt zu Unklarheiten, welche Begriffe nun wie in Beziehung 

zueinanderstehen und erschwert die Verständigung über Forschungserkenntnisse 

sowie den Transfer von Forschungsergebnissen (Röhricht, et al., 2005). In dieser 

Arbeit soll der Terminus „Körperbild“ als Oberbegriff verwendet werden, entspre-

chend dem Vier-Komponenten Modell von Vocks und Legenbauer (2005). 
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2.2.2 Entwicklung des Körperbildes 

Eine wichtige Frage stellt die Entstehung des Körperbildes dar und wie es beein-

flusst werden kann. Bereits in den 1920er Jahren stellte Freud fest, dass die Kör-

pererfahrung der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Ichs auslegt. Ein Kind er-

fährt nach der Geburt über die Form der Berührungen und darüber, wie es gehalten 

und getragen wird, erste Signale über sich selbst (Weigel, 2008). Stück für Stück 

lernt das Kind zwischen Körper und Seele zu unterscheiden und dadurch wächst 

die Möglichkeit, sich psychisch auf das zu beziehen, was körperlich an und mit ihm 

passiert. Durch den Kontakt mit den Bezugspersonen wird dem Kind der emotionale 

Zugang zu seinem eigenen Körper vermittelt (Küchenhoff & Agarwalla, 2013). 

 Die Entwicklung des Körperbildes wird anschließend in der Jugendzeit und 

im frühen Erwachsenenalter von unterschiedlichen Umständen beeinflusst. Das bi-

opsychosoziale Modell geht davon aus, dass eine Kombination aus verschiedenen 

psychischen, physischen und individuellen Faktoren in einem gegebenen sozialen 

Kontext sich gegenseitig beeinflussen und in einem persönlichen Körperbild und 

ggf. Körperunzufriedenheit resultieren (Wertheim & Paxton, 2012).  

Hierbei gibt es zum einen biologische Faktoren, wie die genetischen Kompo-

nenten, die z.B. Körperform und -größe, Haarfarbe, Hautfarbe etc. beeinflussen, 

aber auch Krankheiten, wie Schilddrüsenprobleme, Hautkrankheiten o.ä. sowie psy-

chische Einflüsse. Zum anderen gibt es die psychologischen Faktoren, die sich ei-

nerseits in Persönlichkeit und Wohlbefinden und anderseits in kognitive Faktoren 

unterscheiden. Es zeigte sich, dass sich gewisse Persönlichkeitseigenschaften, wie 

Temperament, Perfektionismus oder ein geringer Selbstwert auf das Köperbild aus-

wirken. Zudem spielen die kognitiven Faktoren, wie eine Objektivierung des Körpers 

oder Vergleiche von Körpern eine wichtige Rolle. Aber auch die soziokulturellen 

Faktoren sind entscheidende Einflüsse. Diese können aus kulturellen und sozialen 

Normen entstehen, wie das gängige Idealbild von Schönheit und dessen Bedeu-

tung, welches durch Medien, Eltern oder Leuten aus der Peergroup übermittelt wer-

den. Aber auch soziale Interaktionen und Erfahrungen können soziokulturellen 

Druck auslösen. Viele Menschen mit einem gestörten Körperbild haben negative 

Kommentare oder gar Hänseleien erlebt. Ebenso üben vermeintliche Ratschläge, 

wie das Idealbild erreicht werden kann einen Druck auf unsichere Menschen aus. 

Diese lassen sich häufig in Lifestyle-Magazinen, im Fernsehen und v.a. in den 
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sozialen Netzwerken finden. In der heutigen Zeit spielen Phänomene wie Cyber-

Mobbing oder sexuelle Objektivierung zudem eine wichtige Rolle.  

Diese verschiedenen und individuellen Faktoren beeinflussen sich gegensei-

tig und können die Entstehung des Körperbildes negativ beeinflussen (ebd.). Die 

Adoleszenz ist also bei der Entwicklung des Körperbildes ein zentraler Faktor. Diese 

Zeit stellt eine kritische Übergangsphase dar, in der die Jugendlichen während der 

Pubertät physischen, kognitiven und sozialen Veränderungen ausgesetzt sind bis 

sie das Erwachsenenalter erreichen. In dieser Zeit gibt es eine starke Verbindung 

zwischen dem Körperbild und dem Selbstbewusstsein (Borzekowski & Bayer, 

2005). 

 Im Gehirn entsteht das Körperbild nach McCabe et al. (2006) durch sensori-

sche und nicht-sensorische Faktoren. Zu den sensorischen Faktoren gehören die 

verschiedenen Reize der Sinnesorgane, die in das zentrale Nervensystem überge-

hen. Diese können zum Beispiel visuell, taktil oder kinästhetisch sein. Die nicht-

sensorischen Faktoren können Kognitionen und Affekte sein, wie Gefühle, Über-

zeugungen oder persönliche Annahmen. Sie haben einen großen Einfluss auf die 

sensorischen Reize und den dahinterstehenden Prozessen. Durch das Zusammen-

spiel dieser beiden Faktoren bildet sich das Körperbild auf mentaler Ebene. Es han-

delt sich also um eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt zusammen mit 

subjektiven, individuellen Faktoren. Ein verzerrtes Selbstbild kann aktiv aufgebaut 

werden. Es bestehen hohe Korrelationen zwischen negativer Körperbewertung und 

Körperwahrnehmungsstörungen.  

Es können drei Mechanismen unterschieden werden, wie es zu einer aktiven 

Modifizierung des Wahrgenommenen kommt. Zum einen ist es möglich, innere Bil-

der zu konstruieren. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass es möglich ist, sich 

ein Bild vorzustellen, was man in der Realität nie gesehen hat (z.B. ein gehender 

Baum). Ein weiterer Mechanismus ist der, dass Bilder häufig in ein bestehendes 

Konstrukt eingepasst werden, zum Beispiel werden wir immer vollständig daran er-

innert, dass z.B. die Arme noch vorhanden sind, auch wenn sie gerade nicht sicht-

bar sind. Es ist möglich dieses Bild mental zu ergänzen, da bekannt ist, wie ein 

Mensch normalerweise aussieht. Zum Dritten werden die inneren Bilder bereits mit 

einer Interpretation gespeichert. Zum Beispiel kann das Bild eines besonderen Men-

schen mit der Interpretation „Freund“ gespeichert werden, sodass wir das Bild eines 

Freundes erinnern können, ohne dass erst alle abgespeicherten Bilder von 
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Menschen daraufhin überprüft werden müssen (Smeets, 1997). So kann aber auch 

das Attribut „abnormal“ für die eigenen Genitalen gespeichert werden, sodass die-

ses Bild schnell präsent ist, sobald das Wort „abnormal“ fällt.       

 

2.2.3 Körperbildstörungen 

Wenn von Körperbildstörungen im klinischen Sinne gesprochen wird, assoziiert 

man hiermit in erster Linie vor allem Essstörungen. Bei der Diagnostik von Anorexie 

oder Bulimie stellen Körperbildstörungen ein relevantes Diagnosekriterium dar. 

Aber auch außerhalb von Essstörungen kommt diese Erkrankung vor. In Zeiten von 

Social Media, wo gutes Aussehen und ein makelloser Körper für viele Menschen an 

Bedeutung gewinnen, scheint die Körperbildstörung eine aktuelle Erkrankung zu 

sein und gewinnt immer mehr an Relevanz. 

Der Begriff Körperbild hat seine Ursprünge in der Neurologie. Dabei ging es 

vorrangig um Patienten, die aufgrund einer Schädigung des Gehirns eine verzerrte 

Körperwahrnehmung haben. Zum Beispiel kann es dazu kommen, dass sie ihre 

linke und rechte Körperhälfte nicht voneinander unterscheiden können oder die 

Existenz von ganzen Körperteilen aberkennen. Aber auch bei psychiatrischen Pati-

enten lassen sich Veränderungen der Körperwahrnehmung finden. So zum Beispiel 

bei der Erkrankung einer Schizophrenie. Hier im Sinne der Depersonalisierung, wel-

che schizophrene Menschen häufig erleben. Darunter versteht man das Gefühl der 

Entfremdung des eigenen Körpers von der persönlichen Identität (Fisher & 

Cleveland, 1958). Heute versteht man unter der Körperbildstörung eine Störung der 

Wahrnehmung des eigenen Körpers, wobei Betroffene ihren Körper oder einzelne 

Körperteile als hässlich, entstellt oder abnormal empfinden. Häufig bezieht sich das 

auf das Gesicht oder den Kopf (Sarwer, Crerand, & Didie, 2003).  

 Die Körperbildstörung, oder auch Dysmorphophobie bzw. körperdysmorphe 

Störung, KDS („Body Dysmorphic Disorder“; BDD), findet sich im ICD-10 (F45.2) 

bei den somatoformen Störungen als Untergruppe der hypochondrischen Störung 

und ist gekennzeichnet durch eine beharrliche Beschäftigung und Manifestation von 

körperlichen Phänomenen. Normale oder allgemeine Körperwahrnehmungen und 

Symptome werden als abnorm oder belastend interpretiert und die Aufmerksamkeit 

meist auf nur ein oder zwei Organe oder Organsysteme des Körpers fokussiert. 
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Hierbei gilt es, die wahnhafte von der nicht-wahnhaften Form sowie von einer 

Zwangsstörung abzugrenzen (DIMDI, 2017). 

Im DSM-V wird sie unter der Zwangsstörung und verwandte Störungen ge-

listet. Die Diagnosekriterien sind zum einen eine übermäßige Beschäftigung mit ei-

nem oder mehreren mutmaßlichen Mängeln oder Defekten im äußeren Erschei-

nungsbild, die für andere nicht erkennbar sind oder unbedeutend erscheinen. Zum 

anderen hat die Person im Verlauf der Störung - als Reaktion auf die Befürchtungen 

bezüglich des Aussehens - wiederholende Verhaltensweisen (z. B. Überprüfung im 

Spiegel, übermäßige Körperpflege, „skin-picking“, Rückversicherungsverhalten) 

oder gedankliche Handlungen (z. B. Vergleich des Aussehens mit anderen) ausge-

führt. Diese übermäßige Beschäftigung verursacht in klinisch bedeutsamer Weise 

Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen 

Funktionsbereichen. Die übermäßige Beschäftigung mit dem äußeren Erschei-

nungsbild wird nicht besser durch die Diagnose einer Essstörung erklärt (z.B. bei 

Befürchtungen in Bezug auf Körperfett oder -gewicht). Hier ist zudem das Ausmaß 

der Einsicht in Bezug auf die Inhalte der körperdysmorphen Störung anzugeben. 

Wenn die Person erkennt, dass die Inhalte der KDS eindeutig oder wahrscheinlich 

nicht der Realität entsprechen, spricht man von guter oder ausreichender Einsicht. 

Wenn die Person glaubt, dass die Inhalte der KDS wahrscheinlich der Realität ent-

sprechen, ist von wenig Einsicht die Rede. Von fehlender Einsicht/Wahn wird ge-

sprochen, wenn die Person vollkommen überzeugt ist, dass die Inhalte der KDS der 

Realität entsprechen (American Psychiatric Association, 2013).  

Bei vielen Patienten mit einer KDS zeigen sich Komorbiditäten. Rund 73% 

leiden zusätzlich an einer Depression, 36% an einer sozialen Phobie und 31% ha-

ben einen schädlichen Gebrauch von psychotropen Substanzen (Phillips, Menard, 

Fay, & Weisberg, 2005). Die Betroffenen erleben einen klinisch bedeutsamen Lei-

densdruck. Sie sind eingeschränkt in ihrem Berufsleben, in sozialen oder anderen 

wichtigen Lebensbereichen. Häufig zeigt sich bei Betroffenen ein ausgeprägtes Si-

cherheits- und Kontrollverhalten (z.B. „mirror checking“) sowie ein starkes sozial be-

einträchtigendes Vermeidungsverhalten (Phillips, Menard, Fay, & Weisberg, 2005).  

Die körperlichen Bereiche, die am zahlreichsten beklagt werden, sind das 

Gesicht und Kopf, die Haut des Körpers, die Geschlechtsorgane und die Brust. Je 

nach betroffener Körperregion unterscheiden sich die vielfältigen Symptome oft. 

Ständige Gedanken über das eigene Aussehen, die eine Dauer von mehr als einer 
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Stunde täglich betragen, häufiges Vergleichen mit dem Aussehen anderer und das 

Einholen von Rückversicherung bezüglich des eigenen Aussehens, Schamgefühle 

und Ängste, sowie häufige Informationssuche zur Verbesserung des Äußeren sind 

gängige Symptome. Die Körperdysmorphe Störung muss differentialdiagnostisch 

von einer Zwangsstörung, einer hypochondrischen Störung, einer Essstörung sowie 

von einer sozialen Phobie abgegrenzt werden (Lahousen, Linder, Gieler, & Gieler, 

2017).  

Der Schweregrad der Erkrankung lässt sich durch die tägliche Zeit, mit der 

sich Betroffene mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigen einschätzen. Zudem lässt 

er sich in die Dimensionen leicht, mittelgradig und schwer einordnen. Bei einem 

leichten Schweregrad nutzen die Betroffenen vor allem konservative Therapien, wie 

Abdeckung oder Lifestylemedikamente. Bei einem mittelgradigen Schweregrad las-

sen sich tiefere Eingriffe finden, wie chemische Peelings, Lasertherapien oder Boto-

xinjektionen. Der schwere Grad beinhaltet oftmals invasive Operationen in Narkose 

(Driesch, Burgmer, & Heuft, 2004).  

Die KDS wird häufiger bei Patienten festgestellt, die den Wunsch nach kos-

metischer Chirurgie äußern. Entsprechend wenige Betroffene suchen sich psycho-

logische Unterstützung und wenden sich in erster Linie an kosmetische Chirurgen. 

Hierbei wird allerdings das zugrunde liegende Problem nicht verarbeitet und die Pa-

tienten werden im schlimmsten Fall sogar in ihrem Glauben bestätigt (Jakubietz, 

Jakubietz, & Grünert, 2007). 

Die Ursachen der KDS lassen sich häufig in der Kindheit vermuten. So kann 

ein übermäßig behütendes und/oder konfliktvermeidendes Elternhaus sowie die Er-

fahrung von Zurückweisung und häufiger Kritik ausschlaggebend sein. Den Be-

troffenen fehlt es an Selbstbewusstsein und Konfliktfähigkeit. Auch Mobbing und 

Hänseleien oder Missbrauchserfahrungen können hier einen Auslöser darstellen 

(Driesch, Burgmer, & Heuft, 2004). Die KDS tritt bei mehr als zwei Drittel der Fälle 

erstmals in der Pubertät auf, also einer Entwicklungsphase, in der die Jugendlichen 

ihre Persönlichkeit entfalten und oft eine erhöhte Selbstunsicherheit besteht. Sozi-

ale Faktoren, wie Medieneinflüsse (Schönheitstrends, Operationen, nur gesundes 

Essen) und genetische/biologische Faktoren, wie z.B. ein Ungleichgewicht des Se-

rotoninhaushalts können hier ebenso als mögliche Ursachen diskutiert werden.  

Die Folgen einer körperdysmorphen Störung sind häufig sozialer Rückzug, Prob-

leme in Ausbildung oder Beruf, partnerschaftliche Schwierigkeiten (Eifersucht, 
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sexuelle Schwierigkeiten), Suizidalität sowie weitere psychische Erkrankungen 

(Lahousen, Linder, Gieler, & Gieler, 2017).  

Um eine Körperbildstörung zu erfassen, eignen sich Methoden wie Perso-

nenzeichnen, Personen ausmalen, Körpersilhouetten zeichnen, Videoaufnahmen, 

Bilderzuordnungsverfahren oder standardisierte Messinstrumente, wie der Frage-

bogen zum Körperbild (FKB-20). Viele dieser Messinstrumente sind eher essstö-

rungsspezifisch, es liegen aber auch Selbstauskunftsinventare vor, die die kognitiv-

affektive sowie die behaviorale Komponente des Körperbilds erfassen. So gibt es 

z.B. den KDS-F (Körperdysmorphe Störungs-Fragebogen) von Brunhoeber und 

Maes (2007). Dieser fragt auf verschiedenen Skalen störungsspezifischen Kompo-

nenten der KDS ab und eignet sich als ökonomisches Screeninginstrument in plas-

tisch-chirurgischen, dermatologischen und psychiatrischen Einrichtungen 

(Brunhoeber & Maes, 2007). 

2.2.4 Körperbildtherapie 

Die Körperbildtherapie kommt unter anderem zum Einsatz zur Behandlung der Kör-

perdysmorphen Störung. Sie findet sich bisher vor allem in der Behandlung von 

essgestörten Patienten. Sie eignet sich aber auch zur Behandlung eines gestörten 

oder sehr negativen Körperbildes. Die Kernelemente einer Körperbildtherapie sind 

kognitive Methoden und Spiegelexpositionen. In einer solchen Therapie wird von 

den Therapeuten insbesondere erörtert, wie der Informationsfluss von den Patien-

ten in ihrem Körper wahrgenommen wird und wie man dies ressourcenorientiert be-

günstigen kann (Johnson, 2012). 

 Röhricht (2008) nannte in seinem Vorschlag zur Manualisierung der Kör-

pertherapie, dass der Therapeut sich explizit auf den vom Patienten vorgegebenen 

motivationalen Antrieb fokussieren sollte, die interaktionellen Kompetenzen des Pa-

tienten mit einer Verbesserung der Nähe-Distanz-Regulation fördern sowie die int-

rapsychischen Konflikte und verinnerlichten soziokulturellen Leitbilder bearbeiten 

sollte. Zudem sollte der Patient eine empathische und ressourcenorientierte Kon-

taktaufnahme zum eigenen Körper erlernen und eine sukzessive Reduktion körper-

feindlicher Aktivitäten erreichen. Die Körperwahrnehmung sollte sich in Richtung ei-

ner bedürfnisorientierten und Körpergrenzen betonten Körperwahrnehmung ver-

bessern. Durch multimodale Körperbildtherapie (z.B. Konfrontation und kognitive 
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Methoden) kommt es zu Verbesserung mehrerer Komponenten. Eine Reduktion 

von Vermeidungsverhalten zeigt sich durch die Spiegelkonfrontation (Vocks, 

Legenbauer, Troje, & Schulte, 2006). 

 Vor einigen Jahren gab es noch kaum Behandlungsstudien zu der Effektivität 

der Körperbildtherapie. Neue Befunde zeigen allerdings, dass es vor allem zu einer 

Verbesserung auf der kognitiv-affektiven Ebene durch Körperkonfrontationsübun-

gen kommt. Eine Studie von Vocks et al. (2006), wollte überprüfen, ob die drei Kom-

ponenten eines gestörten Körperbildes (perzeptive, kognitiv-affektive und behavio-

rale Komponente) durch ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Körperbildthera-

pieprogramm verbessert werden können. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die 

perzeptive Komponente, also die Einschätzung der eigenen Körperdimensionen, 

durch die Körperbildtherapie nicht signifikant beeinflusst werden konnte, aber die 

kognitiv-affektive sowie die behaviorale Ebenen durch die Körperbildtherapie deut-

liche Verbesserungen aufwiesen. Es zeigte sich also, dass es signifikante Verbes-

serungen in Bezug auf die eigene Körperbewertung, Sorgen über das Gewicht und 

der Figur sowie auf das körperbezogene Kontroll- und Vermeidungsverhalten erga-

ben. Die Inhalte einer Körperbildtherapie lassen sich anhand folgenden Beispiels in 

Tabelle 1 sehr gut darstellen – am Beispiel der Wahrnehmung des Körpers als „zu 

dick“ in einer Gruppentherapie in acht Sitzungen (nach Mountford et al., 2015): 

Tabelle 1 

Inhalte einer Körperbildtherapie nach Mountford et al. (2015) 

Sit-

zung 

Thema der 

Sitzung 

Inhalt der Sitzung  Beispiel 

1 „Was ist das 

Körperbild?“ 

Einführung ins Körperbild, Be-

sprechen von Hoffnungen und 

Ängsten in der Gruppe. 

„Was ist mit Körperbild ge-

meint?“, „Was sind Ihre 

Hoffnungen/Ängste?“ 

2 „Was ist nor-

mal?“ 

Gruppendiskussion und Frage-

runde, um den Unterschied, zwi-

schen „gesund“ und „normal“ zu 

erörtern und Körperbild in der All-

gemeinbevölkerung zu diskutie-

ren. 

„Was sind Ihre Vorstellun-

gen von „normal“?“ 

„Haben wir einen „alles oder 

nichts“-Gedankenstil“? 

„Können wir das große 

Ganze sehen?“ 
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3 „Medien und 

Körperbild“ 

Filme und Magazine, um Diskus-

sionen anzuregen bzgl. sozialen 

Druck und wie wir uns davor 

schützen können. 

„Was sind Pros und Cons 

eines Schönheitsideals?“ 

„Wie können wir das was 

wir sehen kritisch beurtei-

len?“ 

4 „Was ist „sich 

dick fühlen“?“ 

Exploration von Emotionen, die 

dem Gefühl dick zu sein unterlie-

gen. Hausaufgabe: Selbstbestäti-

gung nutzen. 

„Was meinen wir, wenn wir 

sagen, dass wir uns dick 

fühlen?“ 

5 „Wahrneh-

mung und 

selbstzerstö-

rendes Ver-

halten“ 

Hausaufgabe besprechen. Dis-

kussion über die Beeinflu-ssung 

der Wahrnehmung des Körperbil-

des und Body checking als selbst-

zerstören- des Verhalten. 

„Was ist Wahrnehmung?“ 

„Welche Faktoren könnten 

die Wahrnehmung unseres 

Körpers beeinflussen?“ 

„Wie beeinflusst Body-Che-

cking unsere Wahrneh-

mung?“ 

6 „Körperbild 

und Identität“ 

Diskussion über die Definition von 

Identität und Übungen dazu, wie 

das Körperbild jetzt und in der Zu-

kunft in die Identität passt. 

„Wie wichtig ist das Körper-

bild für unsere Identität?“ 

„Wer sind wir abgesehen 

von unseren Körpern?“ 

7 „Lernen den 

Körper zu 

mögen, Ver-

änderungen 

akzeptieren“ 

Diskussion über die geschätzten 

Aspekte eines anorektischen und 

eines gesunden Körpers. Haus-

aufgabe: Einen Brief für ein jun-

ges Mädchen schreiben: „Was 

möchten Sie sie über das Körper-

bild wissen lassen?“ 

„Was sind die Dinge, die sie 

am untergewichtig sein 

schätzen?“ „Was ist am un-

tergewichtig sein schwie-

rig?“ 

8 „Zusammen-

fassung und 

Rückblick“ 

Kurze Zusammenfassung der Sit-

zungen, Hausaufgabe bespre-

chen und Zukunftsplanung 

„Was hat sich für Sie geän-

dert?“ 

„Was nehmen Sie aus der 

Gruppe mit?“ „Wie können 

wir in Bezug auf das Kör-

perbild mehr flexibel wer-

den?“ 

Zur Behandlung einer körperdysmorphen Störung eignet sich zudem die kognitive 

Verhaltenstherapie. Aktuelle Studienergebnisse zeigen, dass die KVT die Schwere 
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der KDS erfolgreich reduzieren kann sowie auch dazugehörige Symptome wie De-

pressionen (Wilhelm, et al., 2014). Hierbei werden biologische, psychologische und 

soziokulturelle Faktoren in die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer KDS mit 

einbezogen. Es wird vorgeschlagen, dass Personen mit einer KDS sich selektiv um 

kleinere Aspekte des Aussehens kümmern, anstatt das große Ganze zu sehen. Ty-

pischerweise beginnt KVT für KDS mit einer Einschätzung und Psychoedukation, 

wobei das KVT-Modell für die KDS erklärt und individualisiert wird. Darüber hinaus 

enthält die Therapie Techniken wie die kognitive Umstrukturierung, Exposition und 

Ritualprävention. Es gibt zusätzlich auch die Möglichkeit der Neuausrichtung der 

Wahrnehmung durch z.B. Spiegeltraining. Wilhelm et al. (2013) entwickelten ein 

modulares KVT-Manual (CBT-BDD), um auf die Kernsymptome der KDS zu zielen. 

Sie hat sich in Kontrollstudien als wirksam erwiesen (Wilhelm, et al., 2014). Die 

Psychopharmakotherapie arbeitet mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SRIs) 

(z.B. Citalopram od. Fluvoxamin), die die Symptome der KDS reduzieren können, 

selbst bei wahnhaften Patienten. Es zeigte sich, dass über 50% der Patienten auf 

SRIs ansprechen (Phillips, 2004).  

2.2.5 Das genitale Selbstbild 

Um den Zusammenhang zwischen dem Körperbild und dem Wunsch nach einer 

Labioplastik besser verstehen zu können, erscheint es sinnvoll, sich näher mit dem 

Konstrukt des genitalen Selbstbilds (Genital Self Image – GSI) zu beschäftigen. Die 

immer stärker wachsende Anzahl an durchgeführten Labioplastiken lässt den Ein-

druck entstehen, dass sich Körperunzufriedenheiten vermehrt auch auf Körperteile 

beziehen, die im Alltag in der Regel für der Außenwelt bedeckt sind. Man kann hier-

bei auch von einem negativen genitalen Selbstbild sprechen. Der Begriff wurde erst-

mals im Jahr 2003 von Bermann et al. etabliert. Er bezieht sich auf die Vulva sowie 

auf die Vagina und beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie sich ein Mensch 

bezüglich seiner Genitalien fühlt und verhält (Berman et al., 2003).   

Das genitale Selbstbild ist ein Teilaspekt des allgemeinen Körperbildes und 

steht unter anderem in einer Verbindung mit der sexuellen Zufriedenheit. Es ist in 

Bezug zu der Fragestellung dieser Arbeit interessant dieses in einen Kontext zu 

setzten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Zusammenhänge zwischen 

dem genitalen Selbstbild und sexueller Funktion größer sind als die zwischen dem 
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allgemeinen Körperbild und der sexuellen Funktion (Woertman & Van den Brink, 

2012).  

Hierbei ist zu beobachten, dass Frauen, die ein positives Selbstbild über ihren In-

timbereich haben, in sexueller Hinsicht häufig zufriedener sind, mehr sexuelle Hö-

hepunkte erreichen und neuen sexuellen Erfahrungen gegenüber offener sind 

(Wiederman & Hurst, 2010). Die sexuelle Zufriedenheit steht zudem in Verbindung 

mit dem generellen Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit. Sie wirkt sich au-

ßerdem positiv auf Beziehungen und deren Beständigkeit aus (Sprecher, 2002). Im 

Gegensatz dazu berichten Frauen mit einem negativem genitalen Selbstbild häufig 

über vermindertes sexuelles Verlangen (Herbenick & Reece, 2010). Außerdem nei-

gen sie eher zu sexuellen Dysfunktionen und zu wenigeren sexuellen Erfahrungen 

(Nobre & Pinto-Gouveia, 2000). Weitergehend stehen sogar Gebärmutterprolaps, 

Vaginismus und auch Dyspareunie in Verbindung mit einem negativen GSI 

(Pazmany et al., 2013). Die negative persönliche Wahrnehmung der eigenen Geni-

talien bezieht sich vor allem auf Scham in Bezug auf Größe, Aussehen und Geruch 

der Vulva. Dieses birgt oft die Angst davor, dass diese Körperteile während des 

Geschlechtsverkehrs sichtbar werden, was im Gegenzug ebenso die Sexualfunk-

tion beeinflussen kann (Wiederman & Hurst, 2010).   

In den Massenmedien der westlichen Gesellschaft findet sich oft die Bot-

schaft, dass die Vagina und die Vulva Körperteile sind, die eklig und unsauber sind 

und unangenehm riechen. Werbung für Produkte zur Bekämpfung von Geruch, Aus-

fluss und Pilzinfektionen ist täglich zu sehen. Es lässt bei Frauen den Glauben ent-

stehen, dass ihre Genitalen etwas Peinliches und Schamvolles seien, wodurch sie 

bestimmte negative Konstrukte internalisieren. Die Vorstellung vom genitalen Ge-

ruch hat dabei die größte Bedeutung für das GSI (Berman, 2003). Aber auch junge 

Mädchen entwickeln heute immer früher ein sexuelles Bewusstsein. Sie scheinen 

durch kulturelle Einflüsse außergewöhnlich anfällig zu sein, Sorgen über das geni-

tale Selbstbild zu entwickeln (Green, 2005). Es zeigte sich zudem, dass das genitale 

Selbstbild ein Vorhersagefaktor für die Entscheidung zu regelmäßigen gynäkologi-

schen Untersuchungen ist (DeMaria, Hollub, & Herbenick, 2011). 

Das GSI lässt sich durch einfache Interventionen beeinflussen. Es konnte 

gezeigt werden, dass sich das genitale Selbstbild bei Frauen verbesserte, wenn 

ihnen eine Vielzahl von Bildern mit natürlichen Vulven gezeigt wurde. Dieser posi-

tive Effekt war auch noch zwei Wochen später präsent (Laan et al., 2016).  
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Um das GSI zu messen, existiert bisher noch kein etabliertes und adäquates Mess-

instrument. Eine Möglichkeit wäre die „Genital Self-Image Scale“ (GSIS) von Ber-

man (2003), welche eine Skala mit 29 Items ist, allerdings Limitationen bzgl. interner 

Konsistenz aufweist, weshalb die revised Genital Self-Image Scale (GSIS-20) ver-

wendet werden sollte, die das genitale Vertrauen, Aussehen, Funktion und Wohlge-

fühl bezüglich des Genitals erfasst (Zielinski, Kane-Low, Miller, & Sampselle, 2012). 

Desweiteren gibt es die Female Genital Self-Image Scale (FGSIS), die sieben Items 

enthält, die sich mit der Zufriedenheit einer Frau mit der Farbe und Attraktivität der 

Vulva, der Genitalbehaarung, der Straffheit der Vagina, der Form und Größe der 

äußeren und inneren Schamlippen, dem Geruch sowie dem Aussehen der Genita-

lien als Ganzes beschäftigen (Morrison et al., 2004). Hierzu gibt es eine abgekürzte 

Version, die FGSIS-4, der vier statt sieben Items enthält, welche positiv mit der Nut-

zung von Vibratoren, häufige Selbstbefriedigung, in den letzten sechs Monaten 

beim Gynäkologen gewesen zu sein und eine genitale Selbstuntersuchung in den 

letzten vier Wochen gemacht zu haben, korreliert (Herbenick & Reece, 2010).  
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2.3 Kosmetische Chirurgie 

Schönheitsoperationen sind mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten angekom-

men. Doch wieso lassen sich Menschen für kosmetische Zwecke operieren? Men-

schen haben schon immer versucht ihr Aussehen zu optimieren. Sei es durch Klei-

dung, Schmuck, Make-up, Beauty-Produkte oder Frisuren. Hier scheinen auch evo-

lutionäre Theorien bezüglich der physischen Attraktivität eine Rolle zu spielen. Kos-

metische Operationen, die das Gesicht betreffen, zielen häufig darauf ab, einen ver-

jüngenden Effekt zu gewinnen oder Symmetrie herzustellen. Liposektionen zielen 

hingegen darauf ab, ein Hüft-Taillen Verhältnis herzustellen, dass dem Schönheits-

ideal entspricht und oft Reproduktionsfähigkeit und Fruchtbarkeit widerspiegelt 

(Sarwer, 2019). Der häufigste Grund, den Patienten nennen, weshalb sie einen 

kosmetischen Eingriff wünschen, sind Körperunzufriedenheiten und ihr körperliches 

Erscheinungsbild, welches eine wichtige Komponente ihres Selbstwertgefühlt sei 

(Sarwer, Whitaker, Pertschuk, & Wadden, 1998). 

 Üblicherweise übertreffen Frauen die Männer zahlenmäßig wenn es um 

kosmetische Eingriffe geht. Man geht von einem 8:1 Verhältnis aus (Frederick, 

Lever, & Peplau, 2007). Dies lässt annehmen, dass Frauen unter größeren Druck 

stehen, dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen (ebd.). Die weltweit am 

Häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation ist immer noch die 

Brustvergrößerung, gefolgt von der Fettabsaugung. Im Jahr 2019 waren laut der 

Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) rund 86,8% der 

Patienten von Schönheitsoperationen Frauen (Radtke, 2020).  

Eine weitere Vermutung, weshalb sich Frauen vermehrt für kosmetische Ein-

griffe interessieren, ist die Objektifizierungstheorie („objectification theory“) von Fre-

drickson und Robert (1997). Demnach führen in westlichen Ländern die Erfahrun-

gen von Frauen, dass sie von Männern sexuell objektiviert werden, dazu, dass sie 

diese Perspektive des Beobachters über das Aussehen ihres Körpers internalisie-

ren und sich selbst als Objekte sehen, dessen Wert über das Aussehen und der 

Attraktivität bestimmt wird. Zudem resultiert dies zunehmend in Körperscham (Body 

Shame) und einer Selbst-Überwachung. Diese vier Faktoren, sexuelle Objektifizie-

rung, Selbst-Objektifizierung, Selbst-Überwachung und Körperscham, spielen eine 

entscheidende Rolle bei der Akzeptanz und der Erwägung einer kosmetischen Chi-

rurgie (Vaughan-Turnbull & Lewis, 2015).  
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Desweiteren spielt Social Media eine wichtige Rolle in Bezug auf die Akzeptanz und 

Erwägung von kosmetischer Chirurgie. In den sozialen Netzwerken scheint es end-

lose Möglichkeiten zu geben, sich selbst von seiner besten Seite zu zeigen. Filter 

und Bildbearbeitungsprogramme sind bei Apps wie Snapchat und Instagram schon 

eingebaut, was den Nutzern zum Beispiel ermöglicht, Falten zu glätten, die Augen 

zu vergrößern oder eine schmalere Taille zu zaubern. Es zeigte sich, dass Nutzer 

der Dating-App Tinder den höchsten Score in Bezug auf die Akzeptanz von kosme-

tischer Chirurgie erreichten, gefolgt von Nutzern der Snapchat App oder vergleich-

baren Fotofilter-Apps sowie Instagram (Chen, et al., 2019). Auch bei Furnham & 

Levitas (2012) zeigten die Studienergebnisse, dass niedrige Werte im Selbstwert-

gefühl und bei der Lebenszufriedenheit sowie eine gesteigerte Medienpräsenz von 

kosmetischer Chirurgie signifikante Prädiktoren auf die Wahrscheinlichkeit sich ei-

nem kosmetischen Eingriff zu unterziehen darstellen.  

Das Körperbild spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf die kosmetische Chirur-

gie. Die meisten Menschen unterziehen sich einen solchen kosmetischen Eingriff in 

der Hoffnung, dass die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen steigt und dass 

sich ihr psychisches Wohlbefinden verbessert. Es lässt sich also leicht vermuten, 

dass die kosmetische Chirurgie einen positiven Einfluss auf das eigene Körperbild 

hat. Da das Körperbild eng verbunden mit dem Selbstbewusstsein ist, ist es nicht 

überraschend, dass viele Patienten einen erhofften positiven Einfluss auf ihr Selbst-

bewusstsein als Motivator für einen kosmetischen Eingriff nennen (Von Soest, 

Kvalem, Roald, & Skolleborg, 2009). Es wird angenommen, dass das Körperbild 

und entsprechende Bedenken dazu für alle Formen kosmetischer medizinischer Be-

handlungen wichtig sind. Insbesondere aber für drei aktuell wachsende Bereiche: 

CTA (Zusammengesetzte-Gewebe-Transplantation), Konturierung des Körpers 

nach massivem Gewichtsverlust und der kosmetischen Genitalverfahren (Sarwer, 

2019). Zudem zeigte sich, dass die Einstellung zur kosmetischen Chirurgie signifi-

kant mit dem eigenen Aufwand für das Aussehen, dem Einfluss der Massenmedien 

auf das Körperbild und den körperlichen Vergleichen mit anderen verbunden ist. 

Außerdem gab es einen negativen Zusammenhang zwischen der Einstellung zur 

kosmetischen Chirurgie und der Zufriedenheit mit spezifischen Körperbereichen 

(Sarwer, 2004). Um den Einfluss des Körperbildes auf die kosmetische Chirurgie 

vor einen theoretischen Hintergrund zu stellen, eignet sich zum einen das Modell 

zur Beziehung zwischen Körperbild und Schönheitschirurgie, in dem die beiden 
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Grundelemente Körperbildvalenz und Körperbildwert eine zentrale Rolle spielen. 

Hierbei bezieht sich die Körperbildvalenz auf die Bedeutung des Körperbildes für 

das Selbstwertgefühl und der Körperbildwert beschreibt den Grad der (Un-)Zufrie-

denheit mit dem eigenen Aussehen. Dieses Modell besagt, dass Menschen mit ei-

ner hohen Körperbildvalenz und einem niedrigen Körperbildwert eher eine Schön-

heitsoperation in Betracht (Sarwer, Whitaker, Pertschuk, & Wadden, 1998). 

Das Modell zum Körperbild von Cash (2006) baut darauf auf. Demnach lässt 

sich das Körperbild in zwei wesentliche Komponenten unterteilen: Aussehensbe-

wertung und Aussehensinvestition („appearance evaluation, appearance invest-

ment“). Die Aussehensbewertung spiegelt die Gedanken und/oder Überzeugungen 

bezüglich des Körpers wider, welche sich am häufigsten in Form von Körperunzu-

friedenheiten finden. Die Aussehensinvestition hingegen wird als das Ausmaß defi-

niert, in dem sich die Aufmerksamkeit, Gedanken und Handlungen einer Person auf 

ihr Aussehen konzentrieren und ihr Selbstgefühl definieren. Sarwer et al. (2003) 

nehmen an, dass Personen, die sowohl mit ihrem Körper sehr unzufrieden sind als 

auch eine hohe Aussehensinvestition haben, sich eher für chirurgische Eingriffe vor-

stellen. Die erste Komponente, die Unzufriedenheit mit dem Körper wird hierbei ein-

deutig als Anstoß für eine chirurgische Verbesserung angegeben.  

 In Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Operationsergebnis zeigte sich in ei-

ner Studie von Mulkens et al. (2011), dass 86% der Patienten mit ihrem Ergebnis 

zufrieden waren und dass mehr als 1/3 der Patienten bessere Ergebnisse in Frage-

bögen zur Körperunzufriedenheit und psychopathologischen Symptomen hatte als 

die Kontrollgruppe. Allerdings zeigte sich auch, dass die Gruppe mit hoher Sympto-

matik aus dem Bereich der Körperdysmorphen Störung ein signifikant schlechteres 

Ergebnis zeigte. Sie waren mit dem Ergebnis der Operation unzufriedener, zeigten 

höhere Werte in der Psychopathologie und hatten ein geringeres Selbstwertgefühl 

als die Gruppe mit niedriger KDS-Symptomatik. Auch die Körperdysmorphe Störung 

ist eine, zumeist schwere, Erkrankung, die sich häufig unter Patienten zeigt, die 

kosmetische Eingriffe aufsuchen. Es wird angenommen, dass 7 bis 15 % unter die-

ser Erkrankung leiden. Retrospektive Studien konnten zeigen, dass viele Patienten 

mit KDS nicht von kosmetischen Prozeduren profitierten (Crerand, Franklin, & 

Sarwer, 2006).  
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2.4 Die Labioplastik 

Die Labioplastik (engl. „Labioplasty“) oder ugs. Schamlippenkorrektur ist ein medi-

zinisches/chirurgisches Verfahren zur Veränderung der Größe und/oder Form der 

inneren oder äußeren Schamlippen, meist mit dem Ziel der Reduktion (Gohla & 

Gohritz, 2014). Der Terminus „Labioplastik“ wird häufig, von Patienten aber auch 

von Ärzten, als Synonym für den Prozess der Reduktion der inneren Labien genutzt 

(Majdak-Pared, 2019). Die meisten Labioplastiken werden bei Frauen im Alter zwi-

schen 16 und 35 durchgeführt, aber auch Frauen in ihren Fünfzigern oder älter be-

klagen sich über die Veränderung ihrer Vulva in Form von vergrößerten und/oder 

schlaffen (inneren) Labien (Aleem & Adams, 2012).   

Die genitale kosmetische Chirurgie wird bei (gesunden) Frauen immer häufi-

ger nachgefragt und durchgeführt. Genaue Zahlen zur Häufigkeit der durchgeführ-

ten Operationen in Deutschland sind leider nicht verfügbar, da die Datenweitergabe 

an die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (DGÄPC), die die 

Häufigkeiten erhebt, nicht verpflichten ist. Der Genitalchirurg Gress (2011) gibt al-

lerdings an, zwischen 2003 und 2010 1.700 Eingriffe im weiblichen Genitalbereich 

selbst durchgeführt zu haben, wovon 60% die Reduzierung der Labia Minora dar-

stellten.  

Wie es in den vorangegangenen Kapiteln ersichtlich war, gibt es viele An-

sichten über die Wünsche und Motivation der Patienten, die eine Labioplastik durch-

führen lassen wollen. Zudem zeigte sich, dass die Qualität und Quantität von Infor-

mationen über weibliche kosmetische Genitalchirurgie gering sind. Hinweise auf die 

Vielfalt des Aussehens sowie wissenschaftliche Informationen zu Ergebnissen oder 

Risiken konnten kaum identifiziert werden. Ebenso werden alternative Möglichkei-

ten zur Bewältigung von Bedenken in Bezug auf die Unzufriedenheiten eher nicht 

erwähnt (Liao, Taghinejadi, & Creighton, 2012). Außerdem werden Informationen 

häufig auf eine Art und Weise präsentiert, die vermittelt, dass das Problem der „un-

attraktiven“ Genitalien durch eine Operation gelöst werden kann. Einige Frauen kön-

nen so dazu neigen zu glauben, dass sie ein medizinisches Problem haben, wel-

ches einen chirurgischen Eingriff benötigt (Braun, 2005).  

Die Merkmale der Schamlippen, die von einem Chirurgen operativ verändert 

werden können, sind die Länge, die Symmetrie und die Hautrandfarbe der Scham-

lippe. In der Regel wünschen die Patienten symmetrische Schamlippen, aber die 
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Länge und Farbe des Hautrandes ist eine Frage der persönlichen Vorliebe und 

sollte gemeinsam mit dem Patienten untersucht werden. In Bezug auf die Länge 

empfiehlt sich, den Fokus nicht auf eine bestimmte gemessene Schamlippenlänge 

zu richten, sondern die Länge im Vergleich zu einem Verhältnis oder einer Bezie-

hung zu benachbarten, festen Strukturen zu betrachten. So ist es in der plastischen 

Chirurgie z.B. bei der Nasenkorrektur bereits der Fall. Hier wird die Nase in Bezug 

auf die Länge, Breite und Symmetrie basierend auf Gesichtsproportionen und be-

nachbarten Orientierungspunkten wie die Wangenknochen oder Lippen angepasst 

(Miklos & Moore, 2011). 

Es zeigte sich, dass die meisten Patientinnen eine Reduktion wünschen, die 

die inneren Labien so weit kürzt, dass sie mit den äußeren Labien abschließen oder 

von ihnen verdeckt werden. Zudem wünschen sie sich in den meisten Fällen pinkere 

Hautränder der inneren Labien (ebd.). Bevor eine Labioplastik durchgeführt wird, 

sollte die Patientin von einem erfahrenen Gynäkologen gründlich untersucht wer-

den. Es ist wichtig, dass andere Erkrankungen wie z.B. Psoriasis, Ekzeme oder 

Lichen Sklerose ausgeschlossen werden, da sie auch mögliche Gründe für die ty-

pisch genannten Beschwerden sein können (Aleem & Adams, 2012). 

In seltenen Fällen übernimmt sogar die (gesetzliche) Krankenkasse die Kos-

ten für eine Labioplastik. Hierbei wird der Fall vorab vom medizinischen Dienst ge-

prüft und es müssen medizinische Indikationen bestehen. Hierzu gehören z.B. se-

xuelle Dysfunktion, starke Schmerzen beim Tragen von enger Kleidung, im Sitzen, 

beim Fahrradfahren oder bei anderen sportlichen Aktivitäten sowie ausgeprägte 

Schamgefühle, die der psychischen Gesundheit schaden (Gress, 2011).  

Eine Labioplastik sollte in der Regel nicht bei Frauen unter 18 Jahren durch-

geführt werden, weil sich die Form ihrer äußeren Genitalen noch verändert während 

der Pubertät. Bei jüngeren heranwachsenden Frauen empfiehlt sich zudem die Zu-

sammenarbeit mit einem Psychologen, da der Einfluss der Peer-Group und die Be-

denken der Eltern ihr Urteilsvermögen möglicherweise beeinflussen können (Aleem 

& Adams, 2012). 

Die Erfolgsrate der Labioplastik ist bedingt durch viele Faktoren, darunter die 

Wahl der operativen Methode, die der Chirurg wählt. Diese sollte gemeinsam mit 

dem Patienten besprochen werden, da jede Technik ihre Vor- und Nachteile sowie 

Risiken mit sich bringt, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird.  
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2.4.1 Anatomische Grundlagen  

Die weiblichen Genitalien werden in äußere und innere Geschlechtsorgane unter-

teilt. Zu den äußeren Genitalorganen (Vulva) gehören der Scheidenvorhof (Ves-

tibulum vaginae), die inneren Schamlippen (Labia minora), die äußeren Schamlip-

pen (Labia majora), der Schamberg (Mons pubis) und der Kitzler (Clitoris). Die in-

neren Genitalorganen sind die Eierstöcke (Ovarien), die Eileiter (Tubae uterinae), 

die Gebärmutter (Uterus) und die Scheide (Vagina) (Schulte, 2020).  

Das äußere weibliche Genital wird von den Labia Majora (äußeren Scham-

lippen od. „große“ Schamlippen) gegen die normale Haut abgegrenzt. Diese besit-

zen an ihrer Außenseite die gleiche Beschaffenheit wie normale Haut, enthalten 

allerdings deutlich mehr Fettgewebe und ein lockeres Bindegewebe. Die Innenseite 

hat eine glatte Hautbeschaffenheit, die in die Schleimhaut über geht.  

Die Labia Minora (inneren Schamlippen od. „kleine“ Schamlippen) befinden 

sich zwischen den Labia Majora und erstrecken sich von der Klitoris anterior bis zur 

Fourchette posterior (Graziottin & Gambini, 2015). Ihre Farbe kann je nach Indivi-

duum stark variieren und reicht von hellrosa bis bräunlich-schwarz. Sie sind außer-

dem reich an Talgdrüsen, Bindegewebe und vaskulärem Schwellgewebe mit einer 

Vielzahl von sensorischen Nervenenden und Rezeptoren (Jones & Lopez, 2014).  

Zudem unterscheiden sich Frauen weitreichend in den genitalen Dimensio-

nen (Größe der Klitoris, Länge und Weite der Labien, Farbe und Rauheit, vaginale 

Länge etc.). Die Länge der inneren Labien (Ausdehnung der Labia Minora zwischen 

Klitoris und Damm) belief sich bei 50 untersuchten Frauen zwischen 2 cm und 10 

cm. Die Breite wurde beschrieben zwischen 0,7 und 5 cm. Keine der befragten 

Frauen klagte über Schmerzen (Lloyd, Crouch, Minto, Liao, & Creighton, 2005). Die 

(inneren) Labien sind von Natur aus nicht perfekt symmetrisch und es kommt häufig 

vor, dass eine Seite länger ist als die andere und stellt grundsätzlich keine Fehlbil-

dung dar. Das ist eine Frage der Ausprägung und die Asymmetrie ist in den meisten 

Fällen normal. Es wird angenommen, dass dies eine Rolle bei der Abdichtung des 

Scheideneingangs sowie bei dem Schutz vor Vaginitis spielt (Alencar Felicio, 2007).  

Genitale Fehlbildungen der äußeren Genitalien werden meist im Kindesalter 

festgestellt, vaginale Fehlbildungen in der Pubertät und Fehlbildungen des Uterus 

in der reproduktiven Lebensphase. Eine Fehlbildung der Labien kann sich zum 
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Beispiel in einer Labienhypertrophie (übermäßige Vergrößerung der Labien) oder -

asymmetrie (ungleichmäßig große Labien) zeigen (Oppelt, 2009).  

Ursprünglich wurde die Labienhypertrophie als „hervorstehendes Gewebe, 

das über die Labia Majora hinausragt“ beschrieben, tatsächlich aber gibt es unter 

Gynäkologen, plastischen Chirurgen oder Kinderärzten keinen Konsens über objek-

tive klinische Kriterien zur Bestätigung dieser Diagnose. Hierbei gibt es verschie-

dene Auffassungen, ab welcher Länge die Labien als klinisch „zu groß“ gelten. Zum 

Beispiel sprechen einige dafür, dass die inneren Labien hypertroph sind, wenn sie 

eine Länge von 5cm übersteigen (Radman, 1976). Andere argumentieren, dass Pa-

tienten eine chirurgische Korrektur angeboten werden sollte, wenn sie anhaltende 

Symptome aufweisen (Reddy & Laufer, 2010). 1993 versuchte Talita Franco die 

Labienhypertrophie folgendermaßen zu klassifizieren:  

Typ I: weniger als 2 cm 

Typ II: 2 cm bis 4 cm 

Typ III: größer als 4 cm bis 6 cm 

Typ IV: größer als 6 cm 

Bei einer Hypertrophie und/oder Asymmetrie der inneren Schamlippen kann es ne-

ben ästhetischen und psychosozialen Problemen auch zu funktionellen Schwierig-

keiten kommen. So klagen Patienten mit einer ein- oder beidseitigen Vergrößerung 

der inneren Schamlippen über Reizungen, Entzündungen, schlechte Körperhygiene 

während der Menstruation, Dyspareunie oder Probleme beim Wasserlassen 

(Goodman, Placik, & Benson, 2010).  

 Es ist zudem wichtig, zu verstehen wie die Blutversorgung der Labien funkti-

oniert, da es während einer Operation zu einer Unterbrechung der Blutversorgung 

kommt, was Auswirkungen haben kann, wie Wunddehiszenzen oder Nekrosen. Die 

Blutversorgung der kleinen Labien erfolgt über die beiden Arterien A. labialis poste-

rior und A. perinaealis, welche Äste aus der Arteria pudenda interna sind. Innerhalb 

der kleinen Labien selbst gibt es eine segmentale Blutversorgung, da es eine domi-

nante zentrale Arterie, eine anteriore sowie zwei posteriore Arterien gibt. Unterbricht 

man nun diese segmentale Blutversorgung und damit die Verbindung zwischen der 

vorderen und der hinteren Blutversorgung, kann dies der Grund für das uner-

wünschte Auseinanderweichen der Wundränder sein (Wunddehiszenz), welches 

ein anerkanntes Risiko z.B. bei der Keilexzision (Majdak-Pared, 2019).  
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2.4.2 Operative Techniken 

In der Regel wird eine Labioplastik unter lokaler Anästhesie durchgeführt. Dabei gibt 

es viele Arten an Techniken für eine Labioplastik. Einen Goldstandard gibt es bisher 

nicht und es lassen sich für einige Techniken lediglich Fallstudien finden. Die beiden 

häufigsten genutzten Techniken sind die labiale Konturierung/lineare Resektions-

technik sowie die W- oder V-Zentralkeil-Resektionstechnik/Keilexzision (Miklos & 

Moore, 2011). 

 Die lineare Resektionstechnik beinhaltet die Verkleinerung der inneren 

Schamlippen durch Entfernung eines Streifens entlang der gesamten Schamlippen-

kannte. Diese Technik wurde bereits 1971 beschrieben und über die Jahre modifi-

ziert. Turkof et al. (2008) beschreiben, dass ein Labiensaum belassen werden soll, 

der dem Wunsch des Patienten entspricht und mindestens 0,8-1 cm breit sein soll, 

damit eine Überkorrektur vermieden werden kann. Die beiden inneren Labien wer-

den mit möglichst gleicher Spannung angehoben und eine Linie eingezeichnet. An-

schließend wird der Überschuss ab dieser Linie entfernt. Bei dieser Technik können 

Asymmetrien nicht ausgeschlossen werden, aber auch eine vollständige Entfernung 

der inneren Labien ist möglich. Zudem geht meist die etwas dunkler gefärbte Labi-

enkante verloren. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass die entstehende gerade 

Narbe am Labienrand das Risiko für eine Dyspareunie und Narbenkontrakturen stei-

gert. Diese Narbe kann auch bei sportlichen Aktivitäten schmerzhaft sein. Diese 

Technik kann außerdem auch mit einem Laser anstatt eines Skalpells durchgeführt 

werden. Die Laserchirurgie geht typischerweise schichtweise vot. Dies kann das 

Risiko einer Überkorrektur reduziere und bittet die Möglichkeit für eine weitgehende 

Symmetrie (Pardo, Sola, Ricci, & Guilloff, 2006).  

Bei der zentralen Keilexzision nach Alter (1998) spielt der Erhalt der norma-

len Anatomie inklusive des Labienrandes eine besondere Rolle. Er schlägt ein V-

förmiges Entfernen des Labienanteils vor, welches am meisten vergrößert ist. Es 

wird über die größte Labienbreite eine V-förmige Figur angezeichnet, welches das 

Gewebe darstellt, das entfernt werden soll. Die Spitze dieses Vs reicht von der In-

nenseite der kleinen Labien bis zum Vaginaleingang. Diese Keilexzision wird zu-

nächst an der kleineren Labia Minora durchgeführt und anschließend wird die 

zweite, größere Labia angeglichen. Ein Vorteil besteht hier darin, dass eine Narbe 

um den Rand der Labien vermieden werden kann und der natürliche Labienrand 
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erhalten bleiben kann, die natürliche Kontur und Farbe also bestehen bleibt. Nach-

teilig ist, dass durch die Operation die neurovaskuläre Versorgung am Labienrand 

unterbrochen wird. Zudem erlaubt diese Methode bei großen Labien keine genü-

gende Reduktion des Gewebes. Es ist in der Literatur zu finden, dass es durch die 

Narbe zu einer Verengung des Scheideneingangs kommen kann sowie zu ziehen-

den Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Um diese Nachteile zu beseitigen, 

schlug Alter (2006) die erweiterte zentrale Keilexzision vor. Hierbei weicht die 

Schnittführung an der Außenseite der kleinen Labien von der in der einfachen Kei-

lexzision beschriebenen Methode ab. Die äußere V-Figur wird dabei bogenförmig 

verlängert und die Haut an den kleinen Schamlippen wird deepithelsiert (chirurgi-

sche Entfernung der Oberhaut). Der Vorteil besteht darin, dass diese Technik eine 

vermehrte Gewebereduktion der inneren Labien erlaubt.   

Die einfache zentrale Keilexzision nach Alter (1998) wurde von Giraldo et al. 

(2004) ebenso modifiziert. Sie schlagen vor, dass jede Seite des „V“ durch eine 

Abwinkelung von 90 Grad erweitert wird, sodass jeweils ein „Z“ entsteht. Dadurch 

kann auch die Länge der inneren Labien reduziert werden und durch den unterbro-

chenen Narbenverlauf können gegen Narbenkontrakturen vorgesorgt werden. Aber 

auch hier besteht der Nachteil, dass es zu einer ungenügenden Reduktion der 

Breite der kleinen Labien kommen kann sowie das Risiko der Nahtdehiszenz. 

Maas & Hage (2000) empfehlen die zentrale fortlaufend W-förmige Resek-

tion, um das Risiko der Narbenstrangbildung zu minimieren. Diese Technik ist sehr 

aufwändig und risikoreich. Hierbei wird der Schnitt entlang der Laienkante mehrfach 

unterbrochen. Es wird nach dem Übergang der Klitorisvorhaut in die Labia Minora 

begonnen in die kleinen Labien eine fortlaufende W-förmige Figur einzuzeichnen. 

Diese Figur ist auf der Innenseite gegenläufig zu der Figur auf der Außenseite der 

kleinen Labien. Nachdem das Gewebe entfernt wurde, werden Läppchen mehr-

schichtig vernäht. Bei dieser Technik besteht ein größeres Risiko für Wundheilungs-

störungen und Nekrosen. Durch die Narbe auf der Labienkante kann diese sehr 

unruhig durch wechselnde Pigmentierung erscheinen.   

Im US-amerikanischen Raum wird nach Mirzabeigi et al. (2012) die simple 

Amputation der inneren Labien am häufigsten eingesetzt (52,7%). Die zentrale Kei-

lexzision wird mit 36,1% am zweithäufigsten verwendet, gefolgt von der zentralen 

Keilexzision mit Z-Plastik (13,9%), der W-förmigen Randresektionen (9,5%) und der 

S-förmigen Randresektionen (8,8%). 
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2.4.3 Risiken des Eingriffes 

Bei der ästhetischen Genitalchirurgie handelt es sich um ein Feld der plastischen 

Chirurgie, das noch verhältnismäßig jung ist. Bei vielen Chirurgen bestehen noch 

wenig Erfahrungen und Übung. Generell sind Labioplastiken aber ein ziemlich si-

cherer Eingriff, insbesondere wenn die Patienten aufmerksam untersucht werden 

und realistische Erwartungen bezüglich des Operationsergebnis haben. Komplika-

tionsraten sind recht gering, aber höher bei Patienten, die rauchen oder einen hö-

heren Body-Mass-Index aufweisen (Majdak-Pared, 2019). Bei Gress (2011) ist laut 

seiner Angaben jede vierte Genitaloperation eine Nachkorrektur, wobei es in den 

meisten Fällen um verbliebene Asymmetrien oder Nachkürzungen ginge.  

Es gibt in der Literatur viele Fragen, die sich bezüglich der Sicherheit und 

Wirksamkeit stellen. Aufgrund des Mangels an klinischen Daten wird jedoch emp-

fohlen, dass sich alle Frauen, die eine ästhetische genitale Chirurgie aufsuchen, 

über potenzielle Komplikationen bewusst sein sollten, wie z.B. Dyspareunie, eine 

veränderte Empfindung, Narbenbildung oder Verwachsungen (Committee on 

Gynecologic Practice, 2007).  

Einige Studien konnten über geringfügige Komplikationen im Zusammen-

hang mit der Labioplastik berichten, wie z.B. Wunddehiszenz (Operationswunde 

verklebt nicht im Verlauf der Wundheilung, sondern weicht auseinander und erfor-

dert ggf. sekundäres Nähen), Hautnekrose (abgestorbenes oder absterbendes Ge-

webe auf der Haut), Infektionen oder Hämatome (Rouzier, Louis-Sylvestre, Paniel, 

& Haddad, 2000).  

Andere Risiken umfassen Blutungen, verzögerte Heilung, Asymmetrie, Kan-

tenasymmetrie, Über- oder Unterkorrekturen, Pigmentfehlanpassungen, Schmer-

zen, Verletzungen darunterliegender Strukturen, Revisionseingriffe und Unzufrie-

denheit (Majdak-Pared, 2019). Zudem konnte gezeigt werden, dass Rauchen und 

sexuelle Dysfunktionen das Risiko für Komplikationen erhöhen könnten (Bucknor, 

et al., 2018). Alter et al. (2008) berichteten, dass einige Frauen nach der Operation 

eine negative Veränderung des sexuellen Empfindens erlebten, andere hatten Or-

gasmusschwierigkeiten, ein vermindertes Schamlippengefühl oder hatten stärkere 

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Bei Rouzier et al. (2000) gaben 64% der 

Frauen postoperative Schmerzen an, 45% berichteten über postoperative Be-

schwerden und 23% hatten eine Eintrittsdyspareunie zwischen 3 und 90 Tagen. In 
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einer anderen Studie gaben vereinzelt Patientinnen Schmerzen am Scheidenein-

gang an, einige erlebten verminderte sexuelle Erregung, Beschwerden beim Tragen 

enger Kleidung und eine Frau bereute den Eingriff (Veale, et al., 2014C). 

 Bei einer Labioplastik wird ein Stück Gewebe entfernt. Bei solchen Eingriffen 

besteht immer die Möglichkeit einer Blutung, Infektion und Narbenbildung. Bei den 

Narben besteht außerdem das Risiko, dass Nervenenden erfasst werden, was zu 

(chronischen) Schmerzen und Beschwerden führen kann. Es kann zu Wundhei-

lungsstörungen, Nachblutungen und Einrissen kommen. Die Patientinnen sollten 

sich deshalb nach der Operation sechs bis acht Wochen schonen und auf sportliche 

Betätigungen, Fahrradfahren und Sex verzichten. Zudem kann es bei einer falsch 

gewähltem Operationstechnik zu einem unharmonischen Gesamtbild kommen, wie 

z.B. farbliche Unterschiede oder wenn die überschüssige Haut um die Klitoris herum 

nicht mit entfernt wird (Gress, 2013).  

 Die Komplikationen, die bei Operationen auftreten können, werden in gering-

gradig, mittelgradig und schwerwiegend eingeteilt. Bei geringgradigen Komplikatio-

nen sind keine Revisionen notwendig, bei mittelgradigen Komplikationen sind kleine 

Revisionen notwendig und/oder der Heilungsverlauf verlängert sich um ein bis drei 

Monate. Bei schwerwiegenden Komplikationen hingegen gibt es revisionspflichtige 

Komplikationen oder chronische Beschwerden. Medalie (2010) berichtete von aus-

schließlich gering- bis mittelgradigen Komplikationen. Gress (2007) gab die Wund-

heilungsstörung als häufigste Komplikation an. Zudem gab es einige Nachkorrektu-

ren, in denen Asymmetrien nachkorrigiert worden oder die kleinen Labien nachge-

kürzt worden. Es zeigte sich, dass bei Chirurgen, die eine spezifische Expertise 

besitzen und ein voriges Training absolvierten, Komplikationen in Bezug auf die 

Operation eher selten sind (Goodman, 2009). 

 Schwere Komplikationen sind sehr selten und gehören zu den allgemeinen 

Risiken einer Operation. Diese können in Form von einer tiefen Venenthrombose, 

einer Lungenembolie oder Infektionen im Brustkorb auftreten (Majdak-Pared, 2019).  

 Die Komplikationsraten bei Labioplastiken sind niedrig und die meisten Kom-

plikationen sind geringgradig, welche sich ggf. von selbst lösen. Die schweren Kom-

plikationen, die auftreten können, haben allerdings erhebliche Konsequenzen, wel-

che unter anderem Revisionsoperationen und sexuelle Probleme einschließen 

(Özer, Mortimore, Jansma, & Mullender, 2018). 
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2.4.4 Outcome 

Die größte Frage, die sich bei solchen Eingriffen stellt, ist, ob er „etwas bringt“.  Hilft 

er den Frauen? Bleiben sie über einen längeren Zeitraum zufrieden mit dem Ergeb-

nis? Hat sich ihr Leben tatsächlich durch den Eingriff verbessert? Hat sich der Ein-

griff für sie gelohnt? Die meisten Frauen sind zufrieden mit den Ergebnissen ihrer 

Labioplastik. Bei Sharp et al. (2016A) gaben einige Frauen allerdings an, dass ihre 

Labien nicht so klein geworden sind, wie sie es gerne gehabt hätten oder nicht so 

symmetrisch wie erwartet. Die meisten Frauen gaben an, dass sich ihr Wohlbefin-

den in ihrem Sexualleben signifikant verbessert hätte, jedoch berichteten einige 

auch, dass sich ihr emotionales Unwohlsein in Bezug auf den Sexualverkehr nicht 

verbessert hätte. Bei Veale et al. (2014C) gaben 26 % der Frauen drei Monate nach 

der Operation an, eine oder mehr geringgradige Nachwirkungen zu haben, 74 % 

hingegen berichteten über keinerlei Nachwirkungen. Zudem zeigten 96 % der 

Frauen klinisch signifikante Verbesserungen der Ergebnisse auf der Genital 

Appearance Satisfaction Scale (GAS), einem Fragebogen zur Zufriedenheit mit 

dem eigenen genitalen Aussehen. Ist die Motivation in physischen/funktionellen 

Gründen bedingt, wird dies mit einer größeren Zufriedenheit mit dem Outcome in 

Verbindung gebracht (Sharp, Tiggemann, & Mattiske, 2017). Auch bei Probst & Fer-

rando (2021) zeigte sich, dass Frauen, die eine Labioplastik haben durchführen las-

sen, eine höhere Zufriedenheit mit dem postoperativen Ergebnis haben, wenn sie 

durch funktionelle Beschwerden motiviert waren. Ebenso gab es einen positiven 

Einfluss auf das Körperbild und die Lebensqualität. Bei Surroca et al. (2018) zeigte 

sich, dass Frauen, die Kinder geboren haben eine größere Zufriedenheit mit ihrem 

Operationsergebnis aufwiesen. In einer großen prospektiven Studie von Goodman 

et al. (2011) mit dem Ziel, psychologische und sexuelle Reaktionsergebnisse vor 

und nach einer kosmetischen Genitalchirurgie zu untersuchen, zeigte sich, dass die 

Operation keinen signifikanten Einfluss auf die Bereiche der sexuellen Funktionsfä-

higkeit hatte. Auffällig war hier, dass sexuelle Zufriedenheit direkt nach der Opera-

tion als sehr gut beschrieben wurde, obwohl es keine nennenswerte Veränderung 

im Bereich „Funktion“ (z.B. Lust und Orgasmusfähigkeit) gab. Goodman et al. neh-

men hier an, dass die hohen finanziellen Kosten und die benötigte Motivation für 

einen solchen Eingriff die selbstberichtete Zufriedenheit beeinflusst haben könnte 

und hier die kognitive Dissonanz eine Rolle spielt. 
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3 Methoden 

3.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die Arbeit soll die Fragestellung beantworten, welchen Einfluss das Körperbild auf 

die Entscheidung für eine Labioplastik hat und was junge Frauen dazu motiviert eine 

solche Operation in Erwägung zu ziehen. Hierbei sollen lediglich psychologi-

sche/ästhetische Gründe betrachtet werden und keine funktionellen (z.B. Schmer-

zen beim Fahrradfahren). Die Hypothesen basierend auf der Literatur sind folgende:  

a. H1: Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, haben ein negativeres 

Körperbild als Frauen, die keine Labioplastik in Erwägung ziehen.  

•Es gibt Unterschiede auf der Skala Abwertende Körperbewertung im 

Vergleich mit der Kontrollgruppe.  

•Es gibt Unterschiede auf der Skala Vitale Körperdynamik im Vergleich 

mit der Kontrollgruppe.  

b. H2: Das Körperbild (AKB und VDK) und Zufriedenheit mit dem Genitalbereich 

sind positiv miteinander verbunden.  

c. H3: Je positiver das allgemeine Körperbild empfunden wird, desto höher ist 

die Zufriedenheit mit den einzelnen Komponenten des Genitals.  

d. H4: Es gibt eine signifikante positive Korrelation zwischen dem Wunsch nach 

einer Labioplastik und dem Pornographiekonsum.  

e. H5: Es gibt eine signifikante positive Korrelation zwischen Alter und dem Ur-

teil zum Körperbild.  

f. H6: Es gibt eine signifikante negative Korrelation zwischen Alter und dem 

Wunsch nach einer Labioplastik.  

g. H7: Je negativer das eigene Körperbild ist, desto höher sind die Sorgen be-

zogen auf den Genitalbereich.  

h. H8: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit 

dem Genitalbereich und den sozialen Interaktionen, die das Genital betref-

fen. 

i. H9: Je zufriedener die Probandinnen mit ihrem Genitalbereich sind, desto 

niedriger sind ihre Sorgen bezogen auf den Genitalbereich. 

j. H10: Homo- und bisexuelle Frauen sind zufriedener mit ihrem Genitalbereich 

als heterosexuelle Frauen.  
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3.2 Messinstrumente 

Die Studienteilnehmerinnen beantworteten einen Fragebogen, der aus insgesamt 

57 Multiple Choice Fragen besteht, welche sich auf 20 Fragen zum Körperbild, 28 

Fragen zur Zufriedenheit mit dem eigenen Genital und Unterfragen zur Bereitschaft 

einer Labioplastik und 9 Fragen zur Attraktivitätseinschätzung der einzelnen Kom-

ponenten des Genitalbereichs unterteilen lässt. Der Fragebogen enthält als Aus-

wahlformat eine fünf-stufige Likert Skala und vereinzelt offene Fragen.   

Die Datenerhebung erfolgte zum einen zur Untersuchung des Körperbildes 

mit Hilfe des Fragebogens zum Körperbild (FKB-20) (s. Anhang A1). Dieser Frage-

bogen enthält 20 fünfstufige Items verteilt auf zwei Skalen, die unabhängig die Di-

mensionen des Körperbildes messen. Zum einen gibt es die Skala „Ablehnende 

Körperbewertung“ (AKB), welche die Beurteilung der äußeren Körpererscheinung 

und das Gefühl der Stimmigkeit des eigenen Körpers sowie das Wohlbefinden in 

diesem Körper enthält. Die zweite Skala „Vitale Körperdynamik“ (VKD) fokussiert 

das Empfinden der Kraft, Fitness und Gesundheit (Clement & Löwe, 1996). Beson-

ders interessant an diesem Fragebogen ist, dass er sich neben der Erfassung von 

Beeinträchtigung des Körperbildes auch zur Diagnose von klinisch relevanten Kör-

perbildstörungen eignet.  

 Zur Auswertung werden je nach Skala die Skalensummenwerte gebildet und 

Mittelwerte berechnet. Dieser wird mit Normwerten verglichen und da er Fragebo-

gen in vielen Fällen als nicht normalverteilt gilt, werden Perzentile gebildet. Ergeb-

nisse sollen erst als auffällig interpretiert werden, wenn sie außerhalb des Durch-

schnittsbereichs liegen. Sie sollten erst ab der 85. (AKB) bzw. 15. (VKD) Perzentile 

als auffällig beschrieben werden. Die Reliabilitätswerte liegen die Skala ablehnende 

Körperbewertung bei 0.84 und für die Skala vitale Körperdynamik bei 0.91. In der 

Tabelle 2 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der beiden Skalen auf-

geführt. Genauere Angaben lassen sich im Manual des Fragebogens finden. 

(Clement & Löwe, 1996).  
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Tabelle 2 

Normwerte des Fragebogens FKB-20 (Clement & Löwe, 1996) 

 

Da für die Untersuchung des genitalen Ästhetikempfindens und der Bereitschaft für 

eine Labioplastik keine standardisierten Erhebungsinstrumente vorhanden sind, 

wurden die entsprechenden Items für den Fragebogen auf Grundlage der vorhan-

denen Literatur zusammengestellt. Hierzu wurden Fragen zum persönlichen Emp-

finden des Aussehens der eigenen Genitalien, zu dem Einfluss der Partnerschaft, 

zum Pornographiekonsum und zu dem Wunsch sowie dem Wissen über eine Labi-

oplastik gewählt. 

3.3 Die Stichprobe 

Die Grundvoraussetzung für die Studienteilnahme war ausschließlich das biologi-

sche weibliche Geschlecht. Für die Stichprobe wurden Frauen aller Altersklassen 

aus der Allgemeinbevölkerung als Adressaten gewählt. Der angestrebte Stichpro-

benumfang lag nach a priori Analyse mit G*Power bei n= 176. Von der Analyse 

ausgeschlossen wurden Probanden mit lücken- oder fehlerhaften Datensätzen so-

wie männliche Teilnehmer.  

3.4 Das Studiendesign 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung mit-

tels quantitativer Methoden. Die Untersuchung wurde in einem Querschnittdesign 

durchgeführt. Die Daten wurden im Zeitraum vom 01. April bis 01. Mai 2021 über 

einen Online-Fragebögen erhoben. Die Befragung fand über Questback Unipark 

(Questback GmbH, 2020) statt. Die Probanden wurden mit Hilfe von sozialen Netz-

werken wie Facebook, Instagram und WhatsApp akquiriert.  
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3.5 Der Untersuchungsablauf 

Die Probandinnen haben einen Link erhalten, über den sie zur Studie gelangen. 

Hier öffnete sich zunächst die Begrüßungsseite und sie wurden über den Untersu-

chungsgegenstand und den Sinn und Zweck der Studie aufgeklärt sowie über Ano-

nymität und den Datenschutzbestimmungen informiert. Zudem fand sich dort die 

ungefähre Ausfülldauer sowie Kontaktdaten der Studienleiterin und der Hochschule. 

Die Teilnehmerinnen mussten ihre Einverständniserklärung abgeben, damit sie fort-

fahren konnten. Auf der zweiten Seite folgten zunächst allgemeine Fragen zu den 

soziodemographischen Daten. Anschließend folgte der FKB-20, dem eine Instruk-

tion vorausging. Danach kam der Fragebogen zu der Zufriedenheit mit dem eigenen 

Genitalbereich und der Bereitschaft für eine Labioplastik. Die Probanden beantwor-

teten den Fragebogen online und konnten auf Wunsch Rückfragen stellen. Im An-

schluss konnten die Daten exportiert und in die Statistiksoftware SPSS importiert 

werden. Die Datensätze wurden anschließend deskriptiv und inferenzstatistisch im 

Hinblick auf Fragestellung und Hypothesen ausgewertet. 

3.6 Statistische Analysen 

Die Daten wurden mit Hilfe der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics v25 analysiert. 

Das Signifikanzniveau wurde auf p< .05 festgesetzt und die Daten wurden aufbe-

reitet und bereinigt, um anschließend die deskriptiven Analysen durchzuführen. Als 

erstes wird der selbsterstellte Teil des Fragebogen mit einer rotierten Hauptkompo-

nentenanalyse auf seine Faktorenstruktur überprüft, um mögliche Strukturverände-

rungen in den weiteren Analysen berücksichtigen zu können. Mit der Prüfung der 

Reliabilität (Cronbach, 1951) wird zudem die Messgenauigkeit der einzelnen Skalen 

analysiert. Im Anschluss erfolgte die Beschreibung der Stichprobe sowie der einzel-

nen Variablen mittels deskriptiver Statistik (Mittelwert, Standardabweichung, Range 

und Häufigkeit in Prozenten). Die Hypothesen wurden jeweils mit Korrelationsana-

lysen, t-Tests für unabhängige Stichproben und/oder Regressionsanalysen geprüft.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt nahmen 436 Frauen an der Studie zum Ästhetikempfinden des eigenen 

Genitals und der Bereitschaft zu einer Labioplastik teil. Davon beantworteten 182 

Teilnehmerinnen den Fragebogen komplett.  

Altersverteilung 

Das durchschnittliche Alter betrug 26 Jahre (M = 26,13, SD = 7,64), wobei die 

jüngste Teilnehmerin 18 und die älteste 66 Jahre alt war. Wie sich das Alter verteilt, 

zeigt sich in Tabelle 3. Hier zeigt sich, dass der Großteil der Teilnehmerinnen zwi-

schen 18 und 25 Jahre alt ist. 

Tabelle 3 

Zusammenfassung der Altersklassen der Studienpopulation 

Altersklassen                        N=182                           % 

18-21 38 20,88 

22-25 79 43,41 

26-30 35 19,23 

31-35 19 10,44 

36-45 4 2,20 

46-66 7 3,85 

N=Stichprobengröße   

Sexuelle Orientierung 

160 Frauen (87,9%) identifizierten sich als heterosexuell, 4 Frauen (2,2%) als ho-

mosexuell, 14 Frauen (7,7%) als bisexuell und weitere 4 Frauen (2,2%) gaben an, 

eine sonstige, nicht aufgeführte sexuelle Orientierung zu haben. Der Großteil der 

Teilnehmerinnen lebt in einer Partnerschaft (51,1%), 33,5% gaben an, Single zu 

sein, 12,1% sind verheiratet, 2,2% leben in einer offenen Partnerschaft und 1,1% 

sind geschieden. Die Mehrheit der Frauen hat keine Kinder (84, 6%). Nur ein Kind 

haben 6,6% und zwei oder mehr Kinder haben 8,8% der Teilnehmerinnen.  

Bildungsstand 

Auffällig ist hier der hohe Bildungsstand innerhalb der Stichprobe. Die meisten Teil-

nehmerinnen haben das Abitur (42,3%) oder ein (Fach-) Hochschulstudium (35,7%) 

absolviert. Einen Realschulabschluss hatten 16,5% und einen Hauptschulabschluss 
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lediglich 1,1%. Es gaben 4,4% an, einen sonstigen Bildungsabschluss zu haben 

(wie z.B. einen Meister, Betriebswirt o.ä.) (s. Abb.1).  

Abbildung 1 

Verteilung Bildungsstand 

 

 

Aktuelle Beschäftigung 

Die aktuelle Beschäftigung der meisten Teilnehmerinnen ist Schüler/Azubi oder Stu-

dent mit 63,7%, gefolgt von Teilnehmerinnen in einem angestellten Verhältnis 

(30,2%). Eine Teilnehmerin ist selbstständig und 5,5% gaben an eine sonstige Be-

schäftigung zu haben (z.B. Elternzeit o.ä.).  

Sexuelle Aktivität  

Die Frage nach der aktuellen sexuellen Aktivität beantworteten der Großteil der 

Frauen damit, in einer monogamen sexuellen Verbindung zu sein (61,5%). Aktuell 

nicht sexuell aktiv zu sein gaben 25,8% an. In einer polygamen Verbindung zu sein 

gaben 3,8% an und zurzeit sexuell aktiv zu sein, aber unverbindlich, gaben 8,8% 

an. 

Körperbild 

In Bezug auf das Körperbild zeigte sich, dass die meisten Teilnehmerinnen auf der 

Skala „ablehnende Körperbewertung AKB“ unauffällige Ergebnisse aufweisen (M = 

23,87, SD = 8,01). Die Ergebnisse werden in Prozentränge eingeteilt, wobei ab dem 

85. Perzentil ein Ergebnis als auffällig gilt, welches bei 16 Teilnehmerinnen (8,8%) 

zutrifft (s. Abbildung 2). Von den Frauen, die ein Interesse an einer Labioplastik 

äußerten (30 Frauen), waren es 9,9%, die auf der Skala AKB einen Prozentrang 

von 85 oder höher erreichen. Ebenso bei der Skala „vitale Körperdynamik“ zeigten 
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sich größtenteils unauffällige Ergebnisse (M = 35,12, SD = 5,96). Ein Prozentrang 

von 15 oder niedriger gilt hier als auffällig, welches bei 3 Teilnehmerinnen (1,6%) 

der Fall ist (s. Abbildung 3). Von den Frauen, die ein Interesse an einer Labioplastik 

äußerten, waren es 3,3%, die auf der Skala VKD einen Prozentrang von 15 oder 

niedriger erreichen. 

 

Abbildung 2  

Häufigkeitsverteilung Prozentränge Skala "Ablehnende Körperbewertung" 

 

 
Abbildung 3 

Häufigkeitsverteilung Prozentränge Skala "vitale Körperdynamik" 

 
 

Zufriedenheit Genitalbereich 

Der Großteil der Teilnehmerinnen gab an, mit dem Aussehen ihres Genitalbereichs 

zufrieden zu sein (73,6%). Teilweise zufrieden sind 16,5% und kaum oder nicht 
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zufrieden sind 9,9% der Frauen. Auch In Bezug auf die inneren Labien sind die 

meisten Teilnehmerinnen zufrieden. Es gaben 13,7% an, nicht oder kaum zufrieden 

mit der Größe ihrer inneren Labien zu sein. Mit der Farbe ihrer inneren Labien sind 

10,1% unzufrieden und mit der Form sind 13,2% unzufrieden. Mehr als ein Viertel 

der Frauen fühlen sich bei der Beurteilung des Aussehens ihres Genitalbereichs 

durch pornographische Inhalte beeinflusst (26,3%). In den letzten 14 Tagen vor der 

Befragung haben 44,5% der Teilnehmerinnen Pornographie konsumiert. 31,3% der 

Befragten gab an, regelmäßig (auch unbeabsichtigt) weibliche Genitalien in den Me-

dien zu sehen (z.B. in Fernsehen, Werbung oder Internet).  

Jeweils 8 Frauen haben schon einmal negative Kommentare zu ihren Geni-

talien von Sexualpartnern bzw. von Freunden und Familien erhalten und 16 Frauen 

denken, dass ihr Partner ihren Genitalbereich nicht attraktiv findet. Bei einigen 

Frauen hat das Aussehen ihrer Genitalen negativen Einfluss auf die Partnerschaft, 

7 Frauen geben an, dass frühere Partnerschaften aufgrund des Aussehens ihrer 

Genitalien gescheitert sind und 11 Frauen geben an, dass Partnerschaften nicht 

zustande gekommen sind, da sie sich für das Aussehen ihrer Vulva schämen. Angst 

vor Zurückweisung aufgrund des Aussehens ihrer Vulva haben 21 Frauen und 58 

Frauen vermeiden Situationen, in denen ihre Genitalien sichtbar werden könnten, 

wie eine öffentliche Umkleide oder Saunen. Auch in der Wahl der Kleidung fühlen 

sich 27 Frauen eingeschränkt, da sie aus optischen Gründen auf bestimmte Klei-

dungsstücke verzichten (z.B. enge Leggings oder Jeans, Bikinis, Strings o.ä.). 

Labioplastik 

30 Frauen (16,5%) geben an, dass sie eine Labioplastik in Erwägung ziehen würden 

(drei davon geben „trifft völlig zu“ an), von denen 15 angeben, dass es wahrschein-

lich ist, dass sie eine Labioplastik durchführen lassen werden. 18 Frauen berichte-

ten, dass sie eine Labioplastik aus eigenem Interesse in Erwägung ziehen und nicht, 

weil sie jemand dazu drängt oder ermutigt, allerdings berichten 12 Frauen, dass 

diese Aussage kaum oder nicht auf sie zutrifft. 10 Frauen geben an, sich kaum oder 

teilweise durch andere Menschen beeinflusst zu fühlen, eine Operation an ihrer 

Vulva durchführen zu lassen.  

19 Frauen würden eine Labioplastik durchführen lassen, wenn die genug Geld/Zeit 

o.ä. dafür hätten. 12 Frauen haben sich schon mit dem Eingriff der Labioplastik 

auseinandergesetzt und 14 geben an, sich über die Risiken bewusst zu sein. 
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Zufriedenheit der Komponenten des Genitalbereichs 

Bei der Befragung nach dem persönlichen Attraktivitätsempfinden zu den einzelnen 

Komponenten ihres Genitals zeigte sich, dass viele Teilnehmerinnen ihren Genital-

bereich weder attraktiv noch unattraktiv finden. Im Schnitt geben 40% der Frauen 

zu den einzelnen Komponenten (innere Labien, Klitoris usw.) an, sie weder attraktiv 

noch unattraktiv zu finden. Eine Ausnahme stellen die äußeren Labien dar, hier gab 

der Großteil der Frauen an, sie „eher attraktiv“ zu finden (s. Abb. 4). Hier lässt sich 

zudem die höchste Zufriedenheit finden (52,8%), gefolgt von der Klitoris. Hier gaben 

52,2% der Frauen an, sie „eher attraktiv“ oder „sehr attraktiv“ zu finden (s. Abb. 5).  

Abbildung 4        Abbildung 5 

Häufigkeiten Zufriedenheit äußere Labien     Häufigkeiten Zufriedenheit Klitoris 

 

 

      

Aber auch beim Schamberg/Venushügel lassen sich mit 50% hohe Zufriedenheiten 

finden und mit 7% recht geringe Unzufriedenheiten (s. Abb.6).  

Abbildung 6  

Häufigkeit Zufriedenheit Schamhügel/Venushügel 
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Die größte Unzufriedenheit ließ sich bei der Schambehaarung finden. Die Hälfte der 

Frauen (50%) gab hier an, ihre Schambehaarung „eher unschön“ oder „sehr unat-

traktiv“ zu finden (s. Abb.7). Die Mehrheit der Frauen (63,7%) gab an, einen völlig 

enthaarten Intimbereich zu haben. Eine natürliche Intimbehaarung gaben 8,8% an 

und einen getrimmten Intimbereich zu haben, 27,5% der Frauen.                                

Eine im Vergleich zu den anderen Komponenten erhöhte Unzufriedenheit lässt sich 

ebenso bei den inneren Schamlippen finden (s. Abb. 8). Hier gaben insgesamt 

15,9% an sie „sehr unattraktiv“ oder „eher unschön“ zu finden. Die Mehrheit der 

Frauen gab hier als Grund an „weil sie zu lang sind“ (28%). 

Abbildung 7       Abbildung 8  

Häufigkeit Zufriedenheit Schambehaarung    Häufigkeit Zufriedenheit innere Labien 

 

Wenn die Teilnehmerinnen angegeben haben, dass sie ihre inneren Schamlippen 

„eher unschön“ oder „sehr unattraktiv“ finden, wurden sie auf eine nächste Seite 

weitergeleitet, in der sie angeben sollten, was sie an ihnen unattraktiv finden. Hier 

nannten einige Teilnehmerinnen „groß und schrumpelig“, „unterschiedlich groß 

durch Geburten“, „ungleichmäßig, eine ist länger“ und „zu lang, sichtbare frühere 

Verletzung, Schmerzen beim Fahrradfahren/Spitzenhöschen tragen etc.“ als 

Gründe. 

Bei der Klitoris-Vorhaut und dem Vaginaleingang lassen sich die meisten An-

gaben mit „Weder noch“ zu finden (44% bzw. 47,8%). Aber auch die Zufriedenheit 

mit diesen Komponenten ist mit 48,3% (Vaginaleingang) bzw. 43,9% (Klitoris-Vor-

haut) recht hoch (s. Abb. 9 und 10). 
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Abbildung 9       Abbildung 10 

Häufigkeit Zufriedenheit Klitoris-Vorhaut   Häufigkeit Zufriedenheit Vaginaleingang 
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4.2 Interferenzstatistische Analysen 

Es wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation angewandt, um 

die zentralsten, unabhängigen Faktoren für den selbsterstellten Teil des Fragebo-

gens zu extrahieren. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) betrug .913 und der 

Bartlett-Test war hochsignifikant (p < .001), was eine ausreichend hohe Korrelation 

zwischen den Items darstellt, um eine Hauptkomponentenanalyse durchzuführen. 

Nur Faktoren mit Eigenwerten ≥ 1 wurden in Betracht gezogen. Auch die Anti-

Image-Korrelation wies nur Werte des MSA (Measure of sampling adequacy) über 

.50 auf, welches darauf hinweist, dass jedes einzelne Item für die Hauptkomponen-

tenanalyse geeignet ist. Eine Überprüfung des Kaiser–Kriteriums und Screeplots 

rechtfertigte die Extraktion von drei Faktoren, jeweils mit Eigenwerten über 1, die 

eine Gesamtvarianz von 60.86 aufklären. Unter den Lösungen lieferte die Varimax 

rotierte dreifaktor-Lösung die Lösung, die am besten zu interpretieren war, bei der 

die meisten Items nur auf einen der drei Faktoren hohe Ladungen zeigten. Tabelle 

4 zeigt die rotierte Komponentenmatrix, welche aussagt, wie stark jedes Item auf 

jeder Komponente lädt. Kleine Ladungen wurden für die Ausgabe zwecks einer bes-

seren Lesbarkeit unterdrückt, sie liegen unter der vorab festgelegten Grenze von 

.35. Nach Guadagnoli und Velicer (1988) kann die Faktorenstruktur ungeachtet der 

Stichprobengröße generalisierend interpretiert werden, wenn auf einem Faktor min-

destens vier Variablen Ladungen über .60 aufweisen, was hier der Fall ist (s. Tab. 

5). Der erste Faktor enthält Items, die sich mit Sorgen bezogen auf den Intimbereich 

beschäftigen, einschließlich damit zusammenhängenden Verhaltensweisen und 

Hemmungen. Er wurde als „Sorgen bzgl. Intimbereich“ betitelt. Der zweite Faktor 

beschäftigt sich mit der Zufriedenheit mit dem genitalen Aussehen und wurde ent-

sprechend benannt. Und der dritte Faktor enthält Items zu dem Einfluss auf soziale 

Interaktionen bezogen auf das Genital. Er erhält den Titel „Soziale Interaktionen“ 

Tabelle 4 zeigt nochmals den Anteil der aufgeklärten Varianz durch die jeweiligen 

Faktoren. 

Tabelle 4 

Varianz der Faktoren 

Komponente Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

Sorgen bzgl. Intimbereich 9,587 43,576 43,576 

Zufriedenheit genitales Aussehen 2,398 10,902 54,479 

Soziale Interaktionen 1,404 6,382 60,860 



 

 

Tabelle 5 

Rotierte Komponentenmatrix 

 
Rotierte Komponentenmatrixa 

Komponente 

1 2 3 

Mit dem Aussehen meines Genitalbereichs bin ich zufrieden. ,474 ,690 
 

Ich habe in den letzten vierzehn Tagen Pornografie konsumiert (Filme, Videos, Bilder o.ä.). 
  

,376 

Mit der Größe meiner inneren Schamlippen bin ich zufrieden. ,300 ,835 
 

Mit der Farbe meiner inneren Schamlippen bin ich zufrieden. 
 

,801 
 

Mit der Form meiner inneren Schamlippen bin ich zufrieden. ,348 ,825 
 

Ich habe schon einmal negative Kommentare von SexualpartnerInnen zum Aussehen meiner Vulva erhalten. 
  

,700 

Ich habe schon einmal negative Kommentare von Freunden oder Familie zum Aussehen meiner Vulva erhalten. 
  

,786 

Ich vermeide Situationen, in denen meine Genitalien sichtbar werden könnten (öffentliche Umkleiden, Sauna etc.) ,604 
  

Ich bin in der Wahl meiner Kleidung eingeschränkt, da ich aus optischen Gründen auf gewisse Kleidungsstücke verzichten muss (Enge Leggins, Jeans, Bikini, Strings etc.) 
  

,371 

Meine Partnerschaft wird durch das Aussehen meiner Vulva negativ beeinflusst. ,583 
 

,448 

Ich denke, dass mein*e Partner*in meinen Genitalbereich attraktiv findet. ,589 ,311 
 

Frühere Partnerschaften sind bereits aufgrund des unschönen Aussehens meiner Genitalien gescheitert. ,320 
 

,729 

Partnerschaften sind in der Vergangenheit nicht zustande gekommen, da ich mich für das Aussehen meiner Vulva schäme. ,519 
 

,623 

Ich habe Angst vor Zurückweisung aufgrund des Aussehens meiner Vulva. ,755 
 

,338 

Das Aussehen meiner Vulva hemmt mich beim Sex. ,788 ,400 
 

Wenn ich mit jemandem intim werde, habe ich die Sorge, dass meine Vulva nicht attraktiv genug ist. ,760 ,444 
 

Ich verzichte auf passiven Oralsex, da ich mich für das Aussehen meiner Vulva schäme. ,784 ,310 
 

Ich traue mich nicht, mit jemandem intim zu werden, da ich mich für das Aussehen meiner Genitalien schäme. ,780 
 

,418 

Beim Sex sorge ich dafür, dass mein Intimbereich nicht zu sehen ist bzw. nicht in den Vordergrund gerät (zB Tragen von spezieller Wäsche, PartnerIn darf mich nicht berühren). ,809 
  

Ich fühle mich bei der Beurteilung des Aussehens meines Genitalbereichs durch pornographische Inhalte beeinflusst. ,310 ,426 
 

Ich sehe regelmäßig (auch unbeabsichtigt) weibliche Genitalien in den Medien (Fernsehen, Werbung, Internet) 
  

,506 

Eine Labioplastik ziehe ich in Erwägung. 
 

,558 ,431 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert. 



 

 

Die Hauptkomponentenanalyse enthält insgesamt 22 Items, 6 Items wurden nicht 

mit einbezogen, da sich diese spezifisch auf die Labioplastik bezieht und nur von 

Teilnehmerinnen beantwortet wurden, die angaben, dass sie einen solchen Eingriff 

in Erwägung ziehen. Das Item „Eine Labioplastik ziehe ich in Erwägung“ wurde an-

schließend aus inhaltlichen Gründen ebenso ausgeschlossen Diese 22 Items las-

sen sich nun, wie oben beschrieben, in drei Faktoren differenzieren. Zu dem ersten 

Faktor „Sorgen bzgl. Intimbereich“ lassen sich 9 Items zuordnen. Die Reliabilitäts-

analyse ergab ein Cronbachs Alpha von α=.807, was einem sehr guten Wert ent-

spricht (Streiner, 2003). Der zweite Faktor „Zufriedenheit genitales Aussehen“ ent-

hält 6 Items, darunter das Item „Eine Labioplastik ziehe ich in Erwägung“, welches 

im weiteren Verlauf nicht in die Analyse mit einfließen wird und somit nicht Bestand-

teil der Reliabilitätsanalyse ist. Die Reliabilitätsanalyse ergab ein Cronbachs Alpha 

von α=.670, was einem akzeptablen Wert entspricht (Streiner, 2003). Bei dem drit-

ten Faktor „soziale Interaktionen“ wurden 7 Items zugeordnet. Hier ergab die Relia-

bilitätsanalyse ein Cronbachs Alpha von α=.612, was ebenso einem akzeptablen 

Wert entspricht (Streiner, 2003). Anschließend konnten nun die drei Skalen auf 

Grundlage der Hauptkomponentenanalyse gebildet werden, indem die Mittelwerte 

der entsprechenden Items zusammengefasst wurden. Diese sind nun die Basis für 

die weiteren Berechnungen. Nach dem Shapiro-Wilk-Test und der Kolmogorov-

Smirnov-Test sind die Skalen Sorgen bzgl. Intimbereich, Zufriedenheit genitales 

Aussehen, Soziale Interaktionen, ablehnende Körperbewertung und vitale Körper-

dynamik nicht normalverteilt (p<.05) (s. Tab. 6). Da aber die Stichprobe eine Größe 

von n>30 aufweist, wird diese dennoch vor dem Hintergrund des zentralen Grenz-

wertsatz als normalverteilt angenommen. 

Tabelle 6 

Test auf Normalverteilung 

Tests auf Normalverteilung 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz 

AKB ,126 182 ,000 ,938 182 ,000 

VKD ,085 182 ,003 ,973 182 ,001 

Sorgen bzgl. Intimbereich  ,240 182 ,000 ,753 182 ,000 

Zufriedenheit genitales Aussehen ,157 182 ,000 ,907 182 ,000 

Soziale Interaktionen ,167 182 ,000 ,829 182 ,000 

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 
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5 Prüfung der Hypothesen 

H1: Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, haben ein negativeres 

Körperbild als Frauen, die keine Labioplastik in Erwägung ziehen.  

Um die erste Hypothese H1 zu prüfen, wurde zunächst eine Korrelationsanalyse 

nach Spearman durchgeführt. Diese ergab, dass das Interesse an einer Labioplas-

tik signifikant positiv mit der Skala „abwertende Körperbewertung AKB“ (r = .174, 

p < .05) und signifikant negativ mit der Skala „Vitale Körperdynamik VKD“ (r = -.218, 

p < .01) korreliert. Je größer das Interesse an einer Labioplastik war, desto höher 

war die abwertende Körperbewertung. Die vitale Körperdynamik ist niedriger, je hö-

her das Interesse an einer Labioplastik ist. Nach Cohen (1988) können wir bei bei-

den Ergebnissen von einem geringen bis moderaten Effekt sprechen.  

Anschließend wurden die Mittelwerte der beiden Skalen AKB und VDK ver-

glichen. Die Werte des FKB-20 (Körperbild) der untersuchten Gesamtstichprobe 

weichen auf beiden Skalen nicht von den Normwerten (vgl. Tab. 2) ab (s. Tab.7). 

Auf beiden Skalen lassen sich annähernd das gesamte Spektrum an möglichen 

Antworten finden, von der minimalen Punktzahl (10) bis zur maximalen Punktzahl 

(50). 

Tabelle 7 

Mittelwerte AKB und VKD 

 

Ablehnende Körper-

bewertung (AKB) 

Vitale Körperdynamik 

(VKD) 

Mittelwert 23,8736 35,1209 

N 182 182 

Std.-Abweichung 8,01314 5,96182 

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse gilt es zu beachten, dass die beiden Skalen 

des Fragebogens FKB-20 unterschiedlich gepolt sind. Bei der Skala Ablehnende 

Körperbewertung entspricht ein hoher Punktwert einer starken Abwertung des Kör-

pers, also einem negativen Körperbild und bei der Skala Vitale Körperdynamik be-

deutet ein hoher Punktwert, dass man seinen Körper als sehr dynamisch und vital 

erlebt, was auf ein positives Körperbild schließen lässt. 

 Nachdem das Item „Eine Labioplastik ziehe ich in Erwägung“ dichotomisiert 

wurde (1=Interesse an einer Labioplastik, 2= Kein Interesse an einer Labioplastik), 

wurden die Mittelwerte auf den Skalen AKB und VKD dieser beiden Gruppen ver-

glichen. Der Mittelwertvergleich zeigte Unterschiede auf den beiden Skalen zum 
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Körperbild (s. Tab. 8). Es zeigte sich, dass sich der Mittelwert der Skala „abwertende 

Körperbewertung“ der Gruppe „Interesse an einer Labioplastik“ von der Gruppe 

„Kein Interesse an einer Labioplastik“ unterscheidet und sich eher den Vergleichs-

werten der Patientengruppe (vgl. Tabelle 2) annähert. Es lässt also auf ein negati-

veres Körperbild schließen. Auf der Skala „Vitale Körperdynamik“ unterscheiden 

sich die beiden Gruppen ebenso. Die Gruppe „Interesse an einer Labioplastik“ zeigt 

einen niedrigeren Mittelwert als die Gruppe „Kein Interesse an einer Labioplastik“, 

was auf ein schlechteres Körperbild schließen lässt. 

Tabelle 8:  

Mittelwertvergleich Körperbild 

 

Labioplastik N Mittelwert 

Std.-Abwei-

chung 

Standardfehler 

des Mittelwer-

tes 

Ablehnende Körperbewer-

tung (AKB) 

Kein Interesse 164 23,4207 7,66874 ,59883 

Interesse 18 28,0000 9,98823 2,35425 

Vitale Körperdynamik 

(VKD) 

Kein Interesse 164 35,4878 5,74455 ,44857 

Interesse 18 31,7778 6,99206 1,64804 

 

Anhand eines t-Tests für unabhängige Stichproben wurden der t-Wert und die Sig-

nifikanz berechnet. Die beiden Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander 

auf beiden Skalen. Bei der Skala „abwertende Körperbewertung“ haben wir einen 

Wert von t(180)=–2.329 (p<0.05) bei einer Effektstärke von d=–0.57 (mittlerer Ef-

fekt) und bei der Skala „Vitale Körperdynamik“ einen Wert von t(180)=2.544 

(p<0.05) bei einer Effektstärke von d=0,62 (mittlerer Effekt). 

 Die Hypothese, dass Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, ein 

negativeres Körperbild haben als Frauen, die dies nicht tun, kann also anhand der 

Ergebnisse bestätigt werden. 

 

H2: Das Körperbild (AKB und VDK) und Zufriedenheit mit dem Genitalbereich 

sind positiv miteinander verbunden.  

Bei der Überprüfung der Hypothese H2 wurde mit einer Korrelationsanalyse nach 

Spearman begonnen, um den Zusammenhang der Skalen AKB bzw. VKD mit der 

Zufriedenheit des genitalen Aussehens zu untersuchen. Die Skala „Zufriedenheit 

genitales Aussehen“ korrelierte signifikant negativ mit der Skala „abwertende Kör-

perbewertung AKB“ (r = -.279, p < .01) und signifikant positiv mit der Skala „Vitale 
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Körperdynamik VKD“ (r = .309, p < .01). Nach Cohen (1988) entspricht dies eine 

geringen bis moderaten Effekt für die Skala AKB und einen moderaten bis großen 

Effekt für die Skala VKD. Da die Skala AKB negativ gepolt ist, entsteht hier eine 

negative Korrelation. Ein hoher Punktwert auf der Skala AKB lässt auf ein eher ne-

gatives Körperbild schließen. Das Ergebnis sagt somit aus, dass die Zufriedenheit 

mit dem genitalen Aussehen geringer ist, je höher die ablehnende Körperbewertung 

ist und je niedriger die vitale Körperdynamik empfunden wird. 

Zur weiteren Überprüfung wurde eine lineare Regressionsanalyse durchge-

führt. Als abhängige Variable (AV) wurde die Skala „Zufriedenheit genitales Ausse-

hen“ und als unabhängige Variablen (UV) die Skalen AKB und VKD bestimmt. Die 

Voraussetzungen zur Durchführung der Regressionsanalyse (lineare  

Zusammenhänge, Homoskedastizität, keine Multikollinearität etc.) werden nicht alle 

zufriedenstellend erfüllt, da die beiden unabhängigen Variablen eine Multikollinea-

rität aufweisen. Aus diesem Grund werden diese Variablen einzeln als mögliche 

Prädiktoren geprüft, wodurch die Voraussetzungen erfüllt werden. 

Die Regressionsanalyse ergab einen signifikanten Zusammenhang. Die Prä-

diktoren „AKB“ und „VKD“ sagen jeweils statistisch signifikant das Kriterium „Zufrie-

denheit genitales Aussehen“ voraus. Hierbei ergab sich für die Skala AKB: 

F(1, 180)= 13,26, p < .001. Das Modell hat mit einem R² = .069 (korrigiertes 

R² = .063) eine geringe Varianzaufklärung (Cohen, 1988). Insgesamt erklärt das 

Modell 6% der Varianz des Kriteriums. Für die Skala VKD ergab sich: 

F(1, 180) = 18,936, p < .001. Mit einem R² = .095 (korrigiertes R² = .090) weist die-

ses Modell ebenso eine geringe Varianzaufklärung auf (ebd.). Insgesamt erklärt das 

Modell 9% der Varianz des Kriteriums.  

Eine ablehnende Körperbewertung sowie eine vitale Körperdynamik können 

hier also die Zufriedenheit mit dem genitalen Aussehen statistisch signifikant vo-

raussagen und die Hypothese H2 kann somit verifiziert werden. 

 

H3: Je positiver das allgemeine Körperbild empfunden wird, desto höher ist 

die Zufriedenheit mit den einzelnen Komponenten des Genitals. 

Um H3 zu prüfen, nämlich ob das Körperbild mit der Zufriedenheit mit den einzelnen 

Komponenten des Genitals zusammenhängt, wurde eine Korrelationsanalyse nach 

Spearman durchgeführt. Hierfür wurden die Items zur Zufriedenheit mit den einzel-

nen Komponenten für die Skala AKB umcodiert. Für die Skala VKD wurden die 
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ursprünglichen Variablen verwendet, da die Antwortskala bei beiden Skalen in eine 

positive Richtung geht.  

Es zeigten sich signifikante negative Korrelation zwischen den Skalen AKB bzw. 

VKD und den Komponenten des Genitals (s. Tab. 9). Nach der Einteilung von Co-

hen (1988) sind Korrelationen zwischen r = 0.1 und r = 0.3 als klein bis moderat und 

Korrelationen zwischen r = 0.3 und r = 0.5 als moderat bis groß zu bezeichnen, wie 

hier der Fall. 

Tabelle 9 

Korrelationen AKB/VKD und Komponenten Genital 

Korrelationen  

  
Schamhügel/Ve-

nushügel 

äu-
ßere 

Labien 

Klito-
ris-
Vor-
haut  Klitoris  

Vaginal-
eingang 

innere 
Labien 

Schambe-
haarung  

Spe-

arman-

Rho 

AKB Korrelations-

koeffizient -,258** -,171* -,237** -,238** -,313** -,262** -,131* 

  Sig. (1-sei-

tig) 

0,000 0,011 0,001 0,001 0,000 0,000 0,039 

  N 182 182 182 182 182 182 182 

  
Schamhügel/Ve-

nushügel 

äu-
ßere 

Labien 

Klito-
ris-
Vor-
haut  Klitoris  

Vaginal-
eingang 

innere 
Labien 

Schambe-
haarung 

Spe-

arman-

Rho 

VKD Korrelations-

koeffizient -,284** -,221** -,303** -,333** -,362** -,361** -,245** 

  Sig. (1-sei-

tig) 

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  N 182 182 182 182 182 182 182 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig).  

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig). 

Diese Hypothese kann also aufgrund dieser Ergebnisse verifiziert werden. Je höher 

die Werte der Skala „abwertende Körperbewertung“ (hoher Punktwert= negatives 

Körperbild) waren, desto größer waren die Unzufriedenheiten mit den einzelnen 

Komponenten des Genitals und je höher die Werte der Skala VDK (hoher Punktwert 

= positives Körperbild), desto niedriger waren die Unzufriedenheiten mit den einzel-

nen Komponenten des Genitals. 

https://www.clearinghouse.edu.tum.de/glossar/einteilung-nach-cohen/
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/glossar/einteilung-nach-cohen/
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H4: Es gibt eine signifikante positive Korrelation zwischen dem Wunsch nach 

einer Labioplastik und dem Pornographiekonsum.  

Die Korrelationsanalyse nach Spearman ergab, dass keine signifikante Korrelation 

zwischen dem Wunsch nach einer Labioplastik und dem Pornographiekonsum be-

steht (r = .061, p > .05). Allerdings besteht eine signifikante positive Korrelation zwi-

schen dem Wunsch nach einer Labioplastik und dem regelmäßen (auch unbeab-

sichtigten) Sehen von weiblichen Genitalen in den Medien (r = .280, p< .01). Diese 

Hypothese H4 kann auf Grundlage der vorhandenen Daten dennoch nicht verifiziert 

werden. 

H5: Es gibt eine signifikante positive Korrelation zwischen Alter und dem Ur-

teil zum Körperbild.  

Die Korrelationsanalyse nach Spearman zur Überprüfung von H5 ergab weder auf 

der Skala „AKB“ noch auf der Skala „VKD“ eine signifikante Korrelation mit dem 

Alter (r= .011 bzw. r= .051; p > .05).  

Bei der Betrachtung der Altersklassen (vgl. Tab. 3.) zeigte sich, dass auf der 

Skala vitale Körperdynamik bei der Altersklasse 26 bis 30 und 36 bis 45 signifikante 

negative Korrelationen bestehen (s. Tab. 10). Bei beiden Altersklassen zeigte sich 

mit r= <0.3 und p<05 ein geringer Effekt (Cohen, 1988). 

Tabelle 10 

Korrelationen Körperbild mit Altersklassen 

Korrelationen 

  
Alter 18-

21 
Alter 22-

25 
Alter 26-

30 
Alter 31-

35 
Alter 36-

45 
Alter 46-

66 

Spe-
arman-
Rho 

Ableh-
nende Kör-
perbewer-
tung (AKB) 

Korrelationsko-
effizient 

0,023 -0,001 0,011 0,016 0,034 -0,122 

  Sig. (1-seitig) 0,377 0,497 0,439 0,417 0,325 0,051 

  N 182 182 182 182 182 182 

  Vitale Kör-
perdynamik 
(VKD) 

Korrelationsko-
effizient 

0,051 ,126* -,144* -0,015 -,195** 0,036 

  Sig. (1-seitig) 0,248 0,045 0,026 0,419 0,004 0,314 

  N 182 182 182 182 182 182 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig). 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig). 

Auch bei der Betrachtung der Mittelwerte innerhalb der Altersklassen ließen sich 

keine signifikanten Unterschiede finden. Die Hypothese H5 kann nicht eindeutig ve-

rifiziert werden. Lediglich bei einer Skala zum Körperbild ließ sich eine signifikante 

Korrelation finden und ein Mittelwertvergleich zeigte keine deutlichen Unterschiede. 
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H6: Es gibt eine signifikante negative Korrelation zwischen Alter und dem 

Wunsch nach einer Labioplastik.  

Die Korrelationsanalyse nach Spearman ergab, dass keine signifikante Korrelation 

zwischen dem Wunsch nach einer Labioplastik und dem Alter besteht (r = .070, 

p > .05). Die Betrachtung der Altersklassen (vgl. Tab. 3) zeigte eine signifikante po-

sitive Korrelation zwischen dem Wunsch nach einer Labioplastik und der Alters-

klasse 36 bis 45 (s. Tab. 11).  

Tabelle 11  

Korrelation Labioplastik und Altersklassen 

Korrelationen 

  

Alter 18-

21 

Alter 22-

25 

Alter 26-

30 

Alter 31-

35 

Alter 36-

45 

Alter 46-

66 

Spe-

arman-

Rho 

Labio-

plastik 

Korrelations-

koeffizient 

0,013 -0,052 0,005 -0,009 ,159* -0,010 

Sig. (1-seitig) 
0,430 0,243 0,476 0,452 0,016 0,446 

N 
182 182 182 182 182 182 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig). 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig). 

Diese Hypothese kann auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht eindeutig veri-

fiziert werden. 

H7: Je negativer das eigene Körperbild ist, desto höher sind die Sorgen bezo-

gen auf den Genitalbereich.  

Um zu prüfen, ob das Körperbild und die Sorgen bezogen auf das Genital zusam-

menhängen, wurde zunächst eine Korrelationsanalyse nach Spearman durchge-

führt. Hierzu wurde die Skala „Sorgen bzgl. Intimbereich“ gewählt, da sie die ent-

sprechenden Items enthält. Die Analyse ergab eine signifikante positive bzw. nega-

tive Korrelation zwischen den Sorgen bzgl. des Intimbereichs und den beiden Ska-

len AKB und VKD des Körperbilds (s. Tab. 12). Für die „ablehnende Körperbewer-

tung AKB“ ergab sich r = .278, p < .01 und für die „vitale Körperdynamik VKD“ r = -

.346, p<.01. Nach Cohen (1988) sind dies moderate bis große Effekte.  
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Tabelle 12 

Korrelation Körperbild und Sorgen bzgl. Intimbereich 

 

Sorgen bzgl. Intim-

bereich 

Spearman-Rho 
Ablehnende Körperbewertung 
(AKB) 

Korrelationskoeffizient ,278** 

Sig. (2-seitig) ,000 

N 182 

Vitale Körperdynamik (VKD) Korrelationskoeffizient -,346** 

Sig. (2-seitig) ,000 

N 182 

 

Je höher die Werte auf der Skala „abwertende Körperbewertung“ waren, also je 

negativer das Körperbild war, desto höher waren die Sorgen bezüglich des Intimbe-

reichs. Und je höher die Werte auf der Skala VKD waren, also je höher die vitale 

Körperdynamik empfunden wurde, desto niedriger sind die Sorgen bezüglich des 

Intimbereichs. 

Zur weiteren Überprüfung wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse 

durchgeführt. Als abhängige Variable (AV) wurde die Skala „Sorgen bzgl. Intimbe-

reich“ und als unabhängige Variablen (UV) die Skalen AKB und VKD bestimmt. Die 

Voraussetzungen zur Durchführung der Regressionsanalyse (lineare  

Zusammenhänge, Homoskedastizität, keine Multikollinearität etc.) werden nicht alle 

zufriedenstellend erfüllt. Normalverteilung und Homoskedastizität sind nicht gege-

ben. Vor diesem Hintergrund wurde die multiple lineare Regressionsanalyse mit 

BCa-Bootstrapping mit 10.000 Stichproben durchgeführt. 

Die Regressionsanalyse ergab: F(2, 179)= 26.614, p < .001. Das Modell 

hat mit einem R² = .216 (korrigiertes R² = .207) eine moderate Varianzaufklärung 

(Cohen, 1988). Die Prädiktoren „AKB“ und „VKD“ sagen statistisch signifikant das 

Kriterium „Zufriedenheit mit dem Aussehen des Genitalbereichs“ voraus. Insgesamt 

erklärt das Modell 20% der Varianz des Kriteriums. Die BCa-Konfidenzintervalle 

schlossen für alle signifikanten Prädiktoren den Wert Null nicht ein, so dass dieses 

Ergebnis robust war. Die Ergebnisse können der Tabelle 13 entnommen werden. 

Die Hypothese H7 kann also verifiziert werden.  
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Tabelle 13 

Regressionsanalyse zum Zusammenhang der Sorgen bzgl. Intimbereich und dem Körperbild mit BCa 

Bootstrap 

Bootstrap für Koeffizienten 

Modell 

Regressi-

onskoeffi-

zientB 

Bootstrapa 

Verzer-

rung 

Std.-

Fehler 

Sig. (2-sei-

tig) 

BCa 95% Konfiden-

zintervall 

Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 

1 (Konstante) 2,457 ,010 ,463 ,000 1,629 3,405 

Ablehnende Kör-

perbewertung 

(AKB) 

,018 ,000 ,007 ,012 ,005 ,032 

Vitale Körperdyna-

mik (VKD) 

-,030 ,000 ,010 ,004 -,051 -,011 

a. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 10000 Bootstrap-

Stichproben 

 

H8: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit 

dem Genitalbereich und den sozialen Interaktionen, die das Genital betreffen.  

Um einen möglichen positiven Zusammenhang zwischen der Skala „Zufriedenheit 

genitales Aussehen“ und der Skala „Soziale Interaktionen“ zu untersuchen, wurde 

eine Korrelationsanalyse nach Pearson durchgeführt. Mit r = -.198, p < .01 zeigte 

sich eine negative signifikante Korrelation, was nach Cohen (1988) eine kleine Kor-

relation darstellt (s. Tab. 14).  

Tabelle 14 

Korrelationen Zufriedenheit Genital und soziale Interaktionen 

Korrelationen 

 

Zufriedenheit genitales 

Aussehen 

Soziale Interak-

tionen 

Zufriedenheit genitales Aus-

sehen 

Korrelation nach Pearson 1 -,198** 

Signifikanz (2-seitig)  ,007 

N 182 182 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

Desweiteren wurde der Einfluss der Variable „Zufriedenheit genitales Aussehen“ auf 

die Variable „soziale Interaktionen“ mittels linearer Regressionsanalyse untersucht. 
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Die Voraussetzungen zur Durchführung der Regressionsanalyse (lineare  

Zusammenhänge, Homoskedastizität, keine Multikollinearität etc.) werden nicht alle 

zufriedenstellend erfüllt. Normalverteilung und Homoskedastizität liegen nicht vor. 

Deshalb wird auch hier die lineare Regressionsanalyse mit BCa-Bootstrapping mit 

10.000 Stichproben durchgeführt.  

Es resultiert mit F(1,180)= 7,337, p= <.01, ΔR² = .034, ein Gesamtmodell, 

welches nach Cohen (1988) eine schwache Varianzaufklärung darstellt.  

Tabelle 15 

Regressionsanalyse Zufriedenheit genitales Aussehen und soziale Interaktionen mi BCa Bootstrap 

Bootstrap für Koeffizienten 

Modell 

Regressions-

koeffizientB 

Bootstrapa 

Verzerrung Std.-Fehler Sig. (2-seitig) 

BCa 95% Konfidenzinter-

vall 

Unterer Wert Oberer Wert 

1 (Konstante) ,813 -4,256E-5 ,125 ,000 ,569 1,058 

SorgenGenital ,364 8,091E-5 ,073 ,000 ,223 ,506 

a. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 10000 Bootstrap-Stichproben 

Insgesamt erklärt das Modell 3% der Varianz des Kriteriums. Die BCa-Konfidenzin-

tervalle schlossen für alle signifikanten Prädiktoren den Wert Null nicht ein, so dass 

dieses Ergebnis robust war. Die Ergebnisse können der Tabelle 15 entnommen 

werden. Die Hypothese H8 kann also verifiziert werden. 

H9: Je zufriedener die Probandinnen mit ihrem Genitalbereich sind, desto  

niedriger sind ihre Sorgen bezogen auf den Genitalbereich.  

Zur Überprüfung der Hypothese H9 wurde zunächst eine Korrelationsanalyse nach 

Pearson durchgeführt. Diese ergab eine negative signifikante Korrelation (r = -.509, 

p < .01). Nach Cohen (1988) stellt dies eine große Korrelation dar. Die Ergebnisse 

sind der Tabelle 16 zu entnehmen. Je höher die Zufriedenheit mit dem genitalen 

Aussehen war, desto niedriger waren die Sorgen bezüglich des Intimbereichs. 
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Tabelle 16:  

Korrelationsanalyse Zufriedenheit genitales Aussehen und Sorgen bezogen auf das Genital 

Korrelationen 

 

Zufriedenheit ge-

nitales Aussehen 

Sorgen bzgl. In-

timbereich 

Zufriedenheit genitales 

Aussehen  

Korrelation nach Pearson 1 -,509** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 182 182 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

Zur weiteren Überprüfung wurde eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Als 

abhängige Variable (AV) wurde die Skala „Sorgen bzgl. Intimbereich“ und als unab-

hängige Variable (UV) die Skala „Zufriedenheit genitales Aussehen“ bestimmt. Die 

Voraussetzungen zur Durchführung der Regressionsanalyse (lineare  

Zusammenhänge, Homoskedastizität, keine Multikollinearität etc.) werden alle 

erfüllt. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen, dass der Prädiktor „Zufrie-

denheit genitales Aussehen“ statistisch signifikant das Kriterium „Sorgen bzgl. In-

timbereich“ voraus sagt, F(1, 180) = 62.904, p < .001. Das Modell hat mit einem 

R² = .259 (korrigiertes R² = .255) eine hohe Varianzaufklärung. (Cohen, 1988). Ins-

gesamt erklärt der Prädiktor 25 % der Varianz innerhalb der Sorgen bzgl. des Intim-

bereichs. Die Ergebnisse sind der Tabelle 17 zu entnehmen.  

Tabelle 17:  

Regressionsanalyse Sorgen bzgl. Intimbereich und Zufriedenheit genitales Aussehen 

Koeffizientena 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffizien-

ten 

Standardisierte 

Koeffizienten 

T Sig. 

Regressionsko-

effizientB Std.-Fehler Beta 

1 (Konstante) 3,356 ,195  17,237 ,000 

ZufriedenheitGenital -,419 ,053 -,509 -7,931 ,000 

a. Abhängige Variable: SorgenGenital 

 

Die Hypothese H9 kann also auf Grundlage dieser Daten verifiziert werden 
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H10: Homo- und bisexuelle Frauen sind zufriedener mit ihrem Genitalbereich 

als heterosexuelle Frauen. 

Zur Prüfung der H10 wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. 

Dieser ergab keine signifikanten Mittelwertsunterschiede (s. Tab.18)  

Tabelle 18:  

Mittelwertvergleich Zufriedenheit Genital und sexuelle Orientierung 

Gruppenstatistiken 
 

Sexuelle Orientie-

rung N Mittelwert 

Std.-Abwei-

chung 

Standardfeh-

ler des Mittel-

wertes 

ZufriedenheitGeni-

tal 

Heterosexuell 160 3,6000 ,75202 ,05945 

Homosexuell 4 3,5500 ,77244 ,38622 

 

Sexuelle Orientierung N Mittelwert 

Std.-Abwei-

chung 

Standardfeh-

ler des Mittel-

wertes 

Zufriedenheit genita-

les Aussehen 

Heterosexuell 160 3,6000 ,75202 ,05945 

Bisexuell 14 3,7857 ,77047 ,20592 

 

Der t-Test ergab einen Wert von t(172)=–.884 (p>0.05), der also keinen statistisch 

signifikanten Unterschied zwischen der sexuellen Orientierung und der Zufrieden-

heit mit dem Genital darstellt. 

Diese Hypothese kann auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht verifiziert wer-

den. 
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6 Diskussion 

6.1 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten zum einen, dass Frauen, die eine La-

bioplastik in Erwägung ziehen, ein negativeres Körperbild haben als Frauen, die 

kein Interesse an einer Labioplastik haben. Dieses Ergebnis ist nach Betrachtung 

von vorausgegangen Studien in der Literatur nicht überraschend, da das Körperbild 

einen großen Einfluss auf die Entscheidung für eine kosmetische Chirurgie darstellt. 

Auch nach Sarwer et al. (2019) zeigen Frauen, die sich für einen kosmetischen Ein-

griff interessieren erhöhte Unzufriedenheiten mit ihrem Körperbild.  

Von den Frauen, die Interesse an einer Labioplastik äußerten, war es aller-

dings nur eine Teilnehmerin, die auf dem Fragebogen zum Körperbild ein auffälliges 

Ergebnis für die vitale Körperdynamik aufwies. Bei der abwertenden Körperbewer-

tung waren es nur drei Teilnehmerinnen, die Körperbild ein auffälliges Ergebnis auf-

wiesen. Dies deutet darauf hin, dass das Körperbild im Großen und Ganzen zwar 

negativer ist, sich aber in den meisten Fällen noch im Normalbereich befindet.  

 Ebenso konnte die Hypothese bestätigt werden, dass das allgemeine Kör-

perbild mit der Zufriedenheit mit dem Genitalbereich verbunden ist. Die Zufrieden-

heit mit dem Aussehen des Intimbereichs ist geringer, je höher die ablehnende Kör-

perbewertung ist. Und sie ist höher, je höher die vitale Körperdynamik empfunden 

wird. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass hier ebenso das genitale Selbst-

bild spielt eine Rolle. Das genitale Selbstbild, also die Art und Weise, wie sich ein 

Mensch bezüglich seiner Genitalien fühlt und verhält (Bermann et al. 2003) ist ein 

Teilaspekt des Körperbildes. Für weitere Forschungen wäre es sehr interessant, wie 

sich das genitale Selbstbild vor und nach einer Labioplastik verändert und ob es 

einen Einflussfaktor für die Entscheidung einer Labioplastik darstellt. Auch bei Veale 

et al. (2014B) zeigte sich, dass Frauen, die eine Labioplastik in Erwägung ziehen, 

erhöhte Unzufriedenheiten bezüglich ihrer Genitalien äußerten.   

 Für diese Arbeit war es außerdem interessant, wie es sich mit den einzelnen 

Komponenten des Genitals verhält. Die Hypothese, dass die Zufriedenheit mit den 

einzelnen Komponenten des Genitals höher ist, je positiver das allgemeine Körper-

bild ist, konnte hier bestätigt werden. Je negativer das allgemeine Körperbild war, 

desto negativer war die Zufriedenheit mit dem Aussehen der einzelnen Komponen-

ten der Vulva. Der größte Zusammenhang konnte zwischen der ablehnenden 
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Körperbewertung bzw. der vitalen Körperdynamik und dem Vaginaleingang festge-

stellt werden, gefolgt von den inneren Labien. Die Teilnehmerinnen haben also un-

ter anderem ihre inneren Labien attraktiver gefunden, je höher die vitale Körperdy-

namik empfunden wurden. Die vitale Körperdynamik (VKD) fokussiert das Empfin-

den der Kraft, Fitness und Gesundheit. Auch hier lassen sich wieder Verbindungen 

zum genitalen Selbstbild nach Bermann et al. (2003) finden, da es hier Zusammen-

hänge mit den generellen Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit gibt. Die 

größte Unzufriedenheit ließ sich überraschenderweise bei der Intimbehaarung fin-

den. Die Hälfte der Frauen gab an, sie nicht schön zu finden, wobei aber auch mehr 

als die Hälfte angab, einen völlig enthaarten Intimbereich zu haben.  

 Entgegengesetzt zur Erwartung, zeigte sich keine Verbindung zwischen dem 

Wunsch nach einer Labioplastik und dem Pornographiekonsum, obwohl ein Viertel 

der Teilnehmerinnen angab, sich durch Pornographie in der Bewertung ihrer Geni-

talien beeinflusst zu fühlen. Wie auch bei Jones und Nurka (2015) konnte kein Zu-

sammenhang zwischen Pornographie und genitaler Zufriedenheit festgestellt wer-

den. Auch zwischen der Zufriedenheit mit dem genitalen Aussehen und dem Por-

nographiekonsum konnte kein Zusammengang festgestellt werden. Es zeigte sich 

aber, dass es eine signifikante Korrelation zwischen dem Wunsch nach einer Labi-

oplastik und dem regelmäßen (auch unbeabsichtigten) Sehen von weiblichen Geni-

talen in den Medien gab. Wie bei Sharp et al. (2016A) waren die Frauen im Internet 

und in der Werbung einer stärkeren Konfrontation mit weiblichen Genitalien ausge-

setzt. Bereits Borzekowski & Bayer (2005) nahmen an, dass die immer stärker 

wachsende Aufmerksamkeit in den Medien die Unsicherheiten bezüglich des 

eigenen Genitals verstärken kann, was auch heute noch, in den Zeiten von Social 

Media, sehr relevant ist. Insbesondere in sozialen Netzwerken wie Instagram ist es 

möglich, unbeabsichtigt mit Nacktheit konfrontiert zu werden. Dieses Ergebnis 

stimmt mit früheren Studienergebnissen zu der Beeinflussung durch die Medien 

überein (vgl. z.B. Dogan & Yassa (2019), Sharp et al. (2016B)).  

 Überraschenderweise zeigte sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen 

dem Alter und dem Körperbild. Auf der Skala vitale Körperdynamik zeigte sich eine 

schwache negative Korrelation mit der Altersklasse 26 bis 30 und mit der Alters-

klasse 36 bis 45. Diese Probandinnen nehmen ihren Körper als weniger vital und 

robust wahr. Auch bei dem Wunsch nach einer Labioplastik zeigte sich ein Zusam-

menhang mit der Altersklasse 36 bis 45. Dieses Ergebnis ebenso nicht den 
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Erwartungen, da sich in der Literatur Hinweise darauf finden lassen, dass sich jün-

gere Frauen eher für eine Labioplastik interessieren (vgl. Sharp et al., 2015). Der 

Grund, weshalb sich Frauen in dieser Altersklasse eher für eine Labioplastik inte-

ressieren, könnte sein, dass sich in diesem Altersbereich erste Alterungserschei-

nungen erkennbar machen oder diese Frauen bereits eine Schwangerschaft und 

Entbindung erlebt haben.  

 Erwartungsgemäß konnte auch die Hypothese bestätigt werden, dass die 

Sorgen bezogen auf den Genitalbereich höher sind, je negativer das Körperbild ist.  

Zu den Sorgen bezogen auf den Genitalbereich zählen hier vermeidendes Verhal-

ten (z.B. öffentliche Umkleiden, Saunen etc.), Sorgen in der Partnerschaft, Angst 

vor Zurückweisung und negative Auswirkungen beim Sex, wie Hemmungen oder 

Verzicht aufgrund des Aussehens des Intimbereichs. Das allgemeine Körperbild 

scheint hier einen Einfluss zu haben. Dies ist nicht überraschend, da das Körperbild 

nicht nur die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist, sondern auch die inneren Kör-

pervorgänge und das Körpergefühl beinhaltet. Die vier Komponenten des Körper-

bilds Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und Verhalten (Vocks und Legenbauer, 

2005) lassen sich hier wiederfinden. Der eigene Körper wird hier wahrgenommen 

und somit auch der Intimbereich. Es können dann (negative) Gedanken über den 

Intimbereich entstehen (z.B. „meine Vulva sieht abnormal aus“), was wiederrum die 

negativen Gefühle, wie z.B. Ekel oder Scham hervorruft. Dies beeinflusst das Ver-

halten und kann in Rückzug oder Vermeidung resultieren, also Situationen, in denen 

das Genital entblößt werden könnte, werden vermieden. Zum Beispiel werden keine 

Saunen besucht oder öffentliche Umkleiden in Schwimmbädern werden vermieden. 

Aber auch Intimität mit dem*r Partner*in wird möglicherweise vermieden, aus 

Scham und Sorge, dass der eigene Intimbereich als unattraktiv/eklig/abnormal ge-

sehen wird. Es ist also eine logische Schlussfolgerung, dass das allgemeine Kör-

perbild die Sorgen bezüglich des Intimbereichs beeinflussen kann. Auch hier spielt 

das genitale Selbstbild wieder eine relevante Rolle.  

 Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigte zudem, dass es eine Verbindung zwi-

schen der Zufriedenheit mit dem Genitalbereich und den sozialen Interaktionen in 

Zusammenhang mit dem Genital gibt. Zu den sozialen Interaktionen gehören Fak-

toren, wie negative Kommentare zu dem Aussehen der Vulva erhalten haben, ge-

scheiterte oder nicht zustande gekommene Partnerschaften aufgrund des Ausse-

hens der Vulva sowie das Sehen von weiblichen Genitalien. Je höher die 
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Zufriedenheit mit dem genitalen Aussehen war, desto geringer waren die Einschrän-

kungen in den sozialen Interaktionen. Bei der Frage nach den Gründen für eine 

Labioplastik nannten Probandinnen in der Literatur oft, dass sie bereits negative 

Erfahrungen gesammelt haben in Form von negativen oder verspottenden Kom-

mentaren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Frauen, die keine negativen Kom-

mentare erhalten haben oder einen Einfluss auf die Partnerschaft verspürt haben, 

zufriedener mit dem Aussehen ihres Genitalbereichs sind. Hier ist allerdings die 

kleine Korrelation sowie die schwache Varianzaufklärung zu beachten. Negative 

Kommentare und/oder Verspottung scheinen außerdem eine wichtige Rolle bei der 

Entscheidung für eine Labioplastik zu sein. Bei Sharp et al. (2016A) gaben knapp 

Dreiviertel der Patientinnen an, dass sie mindestens eine negative Erfahrung ge-

sammelt haben, die in Verbindung mit der Entwicklung der Sorgen in Bezug auf das 

Aussehen ihrer Labien steht. Bei Veale et al. (2014A) gaben 38,6% an, negative 

Kommentare oder Reaktionen zu dem Aussehen ihrer Genitalien erfahren haben. 

Für weitere Forschungen wäre die Untersuchung von aversiven Momenten (z.B. 

Sticheleien, negative Kommentare, Witze über das Aussehen von SexualpartnerIn-

nen) in der Vergangenheit der Frauen, die sich für eine Labioplastik interessieren 

sehr interessant. Diese Punkte können einen großen Einflussfaktor auf die Motiva-

tion darstellen und sollten weiter exploriert werden. In der Praxis sollten diese Fak-

toren bedacht werden, ebenso wie die Möglichkeit, dass ein sexueller Missbrauch 

stattfand und die Genitalien nun als schmutzig oder abnormal empfunden werden 

können.   

 Der größte Zusammenhang konnte zwischen der Zufriedenheit mit dem ge-

nitalen Aussehen und den Sorgen bezogen auf den Genitalbereich gezeigt werden. 

Dieses Ergebnis ist auch erwartungsgemäß. Die Zufriedenheit mit dem genitalen 

Aussehen beschäftigte sich mit dem Aussehen als Ganzes, aber auch mit den in-

neren Labien (Größe, Form und Farbe). Je zufriedener sie mit dem Aussehen wa-

ren, desto geringer waren die entsprechenden Sorgen, also Hemmungen beim Ge-

schlechtsverkehr, Beeinflussung der Partnerschaft, Angst vor Zurückweisung und 

vermeidendes Verhalten. Diese Ergebnisse stimmten auch mit Ergebnissen aus der 

Literatur überein. Bei Veale, et al. (2014B) zeigten viele Frauen eine signifikant er-

höhte Häufigkeit an Vermeidungsverhalten (z.B. Öffentliche Umkleideräume, Sicht-

barkeit der eigenen Genitalien oder Intimität meiden).  
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Kein Zusammenhang konnte zwischen der sexuellen Orientierung und der Zufrie-

denheit mit dem genitalen Aussehen gefunden werden. Anders als bei Jones und 

Nurka (2015), wo Frauen, die sich als homosexuell identifizierten eine höhere geni-

tale Zufriedenheit aufwiesen, konnte hier keine Verbindung hergestellt werden. Hier 

ist allerdings die geringe Anzahl an homo- oder bisexuellen Teilnehmerinnen zu be-

achten. 

 

6.2 Schlussfolgerung  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Labioplastik eine Behandlung ist, die 

immer beliebter wird und an Relevanz gewinnt. Vor diesem Hintergrund ist es wich-

tig, dass Wissen über Einflussfaktoren bezüglich der Motivation für einen solchen 

Eingriff sowohl im psychologischen als auch im chirurgischen Setting beachtet wird. 

Das Selbstkonzept einer Frau bezogen auf ihre Schönheit und ihrer Sexualität ist 

ein komplexes psychologisches Konzept ihres Körperbildes und dem Selbstwertge-

fühl. Daher ist es von Bedeutung, die Wahrnehmung einer Frau auf ihre Anatomie 

sowie ihre Wünsche des Operationsoutcome zu verstehen. Unwohlsein, Irritationen 

oder Schmerzen in Bezug auf die Vulva ist ein subjektives Kriterium und hierbei 

kann nur die Patientin selbst beurteilen, ob diese schwer genug sind, um eine chi-

rurgische Korrektur zu rechtfertigen. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob Pati-

enten die Schmerzen möglicherweise nur vorschieben, um sich selbst oder anderen 

gegenüber die Operation zu rechtfertigen. Die Aufklärung der Patientin vor einer 

Operation ist von großer Relevanz. Sie muss vorab über mögliche Risiken informiert 

werden und es muss ihr klar gemacht werden, dass z.B. ein verbessertes Lustemp-

finden nicht versichert werden kann, dass es zu Narbenbeschwerden kommen kann 

und dass ein Risiko besteht, dass Kosten für einen zweiten Eingriff (oder mehrere) 

auftreten können, wenn es z.B. zu Nachkorrekturen oder Revisionen von Komplika-

tionen kommt.  

Bevor es zu einer Operation kommt, könne es eine Möglichkeit sein, bessere 

Aufklärung über normale Anatomie zu betreiben und vorab nicht-chirurgische An-

sätze zu empfehlen, wie einen anderen Fahrradsitz, lockerere oder besser pas-

sende Unterwäsche sowie vor allem psychologische Beratung. Auffällig ist, dass in 

einigen Studien die Frauen über generelle Probleme mit dem Selbstbewusstsein 



70 

 

klagen (vgl. Sharp et al., 2016C) und ein Großteil der Patientinnen davon spricht, 

keine normalen Genitalien zu haben (vgl. Dogan & Yassa, 2019). 

 Doch wann ist eine Labioplastik indiziert? Es gibt bisher keine wissenschaft-

lichen Studien, die darauf abzielen, eine Definition für eine normabweichende Länge 

der Labien zu etablieren. Obwohl sich in einigen Studien finden lässt, dass die Län-

gen der inneren Labien von 2 cm bis 10 cm oder mehr unter Frauen variieren, be-

schreiben einige Studien in der Literatur, dass sich Patienten eine flache Vulva wün-

schen, bei der nichts über die Labia Majora hervorscheint. Es ist das Hervorschei-

nen der inneren Labien, die ihnen das Gefühl von zu langen/abnormalen Labien 

gibt. Dies wurde jedoch in keinen Studien weiter untersucht. Wieso wird dies (in 

westlichen Nationen) als Schönheitsideal gesehen? Was beeinflusst die Wahrneh-

mung auf die eigene Anatomie? Welche Rolle spielen hierbei soziale Netzwerke? 

Der Einfluss von Social Media und Bildbearbeitungsprogrammen und Filtern auf den 

Wunsch nach kosmetischen Eingriffen ist ebenso ein Bereich, der weitere For-

schung benötigt.  

 Zudem ist es auffällig, dass sich noch kein Goldstandard für die Operations-

technik durchgesetzt hat, aber bei der Recherche häufig von „Routineeingriff“ ge-

sprochen wird. Die Labioplastik birgt, wie jeder operative Eingriff, gewisse Risiken. 

Leitlinien für genitale Eingriffe könnten dazu beitragen, dass sich ein Standard in 

Bezug auf die Operationstechniken entwickelt und die Labioplastik zu einem allge-

mein anerkannten Routineeingriff werden kann. Expertise und Training des Chirur-

gen sind ebenso ein wichtiger Einflussfaktor auf das Operationsergebnis. Allerdings 

besteht ein Bedarf an qualitativ hochwertiger Forschung in diesem Bereich – zum 

einen um die Bedenken von Frauen in Bezug auf ihre Genitalien zu untersuchen 

und zum anderen benötigt es vergleichende Studien zu den verschiedenen Opera-

tionstechniken.  

Auch zeigte sich in der Literatur sowie in den Ergebnissen, dass das Körper-

bild einen großen Einfluss auf den Wunsch nach einer Labioplastik hat. Es zeigte 

sich z.B. bei Goodman et al. (2011), dass mehr als 60% der Teilnehmerinnen, die 

diese Kriterien erfüllten an einer Körperdysmorphen Störung leiden. Nur wenige die-

ser Personen erfahren nach einen Eingriff Verbesserung der Symptomatik. Dies 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass die KDS eine Kontraindikation für einen inva-

siven kosmetischen Eingriff darstellt. Die Beurteilung des psychischen Zustands 

und der Motivation der Patienten kann also eine wertvolle Ergänzung zum 
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Standardverfahren in den Behandlungssettings sein. Einige Autoren empfehlen, 

dass eine auffällige Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild eine Kontraindika-

tion für einen kosmetischen Eingriff darstellen könnte (vgl. Sarwer, 2019). Bei den 

Teilnehmerinnen in dieser Arbeit zeigte keine der Frauen ein auffälliges Ergebnis, 

das auf eine KDS hinweisen würde.   

Viele Studien, die sich mit kosmetischen Eingriffen beschäftigen, beziehen 

sich auf die Brustvergrößerung. Zudem zeigten viele von ihnen methodische Limi-

tationen. Zum einen zeigen sich häufig kurze Follow-Up Zeiten in Bezug auf das 

Outcome des Eingriffes. In der Regel sind dies sechs Monate und bei einigen weni-

gen Studien 12 Monate. Hierbei kann es sich bei den Ergebnissen unter Umständen 

lediglich um kurzfristige Effekte handeln und die langfristigen Effekte werden nicht 

effektiv untersucht. Außerdem weisen viele Studien ungenügend große Stichpro-

ben, keine Definition der Population oder unpassende Kontrollgruppen auf. Auch zu 

finden sind variable Nachbeobachtungszeiten und schlecht definierte Ergebnisse. 

Interessant wäre zudem ein Vergleich der Körperzufriedenheiten zwischen 

Menschen, die an einer kosmetischen Genitaloperation interessiert sind und Men-

schen, die an anderen Formen invasiver kosmetischer Eingriffe interessiert sind. 

Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen? Sinnvoll 

wäre hier auch aktuelle Messinstrumente zu überarbeiten, sodass neben einem all-

gemeinen Interesse an einer Schönheitsoperation auch Interesse an spezifische 

Prozeduren erfragt wird. 

 

6.3 Limitationen und Ausblick 

Insgesamt resultieren nur mittlere Zusammenhänge zwischen dem Körperbild und 

dem Wunsch nach einer Labioplastik. Folglich unterscheiden sich Frauen, die an 

einer Labioplastik interessiert sind von Frauen, die nicht an einen solchen Eingriff 

interessiert sind, nur im moderaten Ausmaß voneinander. Auch resultierte nur ein 

schwacher Zusammenhang zwischen dem Körperbild und der Zufriedenheit mit 

dem Genital. Allerdings zeigte sich, dass die Sorgen, die sich Frauen bezogen auf 

ihr Genital machen können, größer sind je negativer das Körperbild ist. Kein Zusam-

menhang konnte zwischen der sexuellen Orientierung und dem Wunsch nach einer 

Labioplastik sowie dem Pornographiekonsum und dem Wunsch nach einer Labio-

plastik gefunden werden. Des Weiteren müssen diese Ergebnisse für den Einzelfall 
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nicht unbedingt von Bedeutung sein und sollten daher nur mit Vorsicht interpretiert 

werden. 

 Einen weiteren limitierenden Faktor stellt die geringe Anzahl an Probandin-

nen dar, die Interesse an einer Labioplastik haben. Dies könnte in zukünftigen Stu-

dien durch eine größere Stichprobengröße oder gezielter Ansprache gelöst werden. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass sich für diese Arbeit möglicherweise ein Selek-

tivitätseffekt ergibt, da die Stichprobe zum Großteil aus Frauen besteht, die unter 

25 Jahre alt sind und einen höheren Bildungsabschluss besitzen bzw. anstreben. 

Bei einer ausgewogenen Verteilung des Alters und der Bildungsstände wäre der 

Vergleich des Körperbildes und der Zufriedenheit mit dem genitalen Aussehen sehr 

interessant gewesen.  

 Eine grundsätzliche Limitation lässt sich im Design der Erhebung finden. Die 

Fragebögen enthalten eine Selbstbeurteilung, die eine Methodenverzerrung mit 

sich ziehen kann. Insbesondere bei einem intimen und tabuisierten Thema wie in 

dieser Arbeit werden Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse aktiviert, die eine 

Über- oder Unterschätzung der Zusammenhänge als Folge haben können. Beson-

ders der Effekt der sozialen Erwünschtheit oder negative Emotionen wie Scham 

können hier eine Rolle spielen. In zukünftigen Forschungsarbeiten könnte es sinn-

voll sein, die Daten mittels qualitativen Interviews zu erheben.  
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Anhang A1 

Fragebogen 
 
 

Fragebogen    

      
„Liebe Teilnehmerin, 
mein Name ist Jennifer Alt, ich studiere klinische Psychologie und Psychotherapie und verfasse derzeit 
meine Masterarbeit. Dazu würde ich von Dir gerne mehr über deine persönliche Zufriedenheit mit 
deinem Genitalbereich erfahren. Dieser Fragebogen umfasst 57 Multiple-Choice-Fragen. Bitte mar-
kiere die Antwort bzw. mehrere Antworten, die auf dich zutreffen, mit einem Kreuzchen. Die Bearbei-
tungsdauer dieser Umfrage beträgt etwa 10 Minuten. Für den Erfolg der Studie ist es wichtig, dass du 
den Fragebogen vollständig ausfüllst und keine der Fragen auslässt. Alle Daten werden anonym erho-
ben, sie können deiner Person nicht zugeordnet werden und werden streng vertraulich behandelt. 
Vielen Dank für deine Teilnahme.“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

Im Folgenden findest Du 20 Aussagen, die das körperliche Empfinden und die Einstellung    

zum eigenen Körper beschreiben.       
Wir möchten Dich bitten, bei den folgenden 20 Aussagen anzukreuzen,    

 

 
wieweit diese für Dich selbst gegenwärtig zutreffen.     

 

     

 

 

 
Beispiel: 

   

 

 

 
Es macht mir Spaß, 
mich körperlich zu for-
dern. 

trifft nicht zu trifft kaum zu 
trifft teilweise 
zu 

trifft weitge-
hend zu 

trifft völlig 
zu 

  
      X    

Wenn das für Dich weitgehend, aber nicht völlig zutrifft, kreuze bitte wie im Beispiel an.        

       

  
trifft nicht zu trifft kaum zu 

trifft teilweise 
zu 

trifft weitge-
hend zu 

trifft völlig 
zu  

1. Insgesamt empfinde 
ich mich als robust und 
stark. 

          

 
2.     Mit meinem Ausse-
hen stimmt etwas nicht 
so recht. 

          

 
3.     Ich bin gesund.            
4.     Manchmal spüre ich 
eine unbändige Energie 
in mir. 

          

 
5.     Ich kann mit meinen 
körperlichen Unvollkom-
menheiten gut leben.           

 
6.     Mir ist mein Körper 
oft lästig. 
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7.     Ich fühle mich voller 
Kraft 

          
 

8.     Mit meiner Figur bin 
ich unzufrieden. 

          
 

9.     Oft spüre ich mich 
voll erotischer Span-
nung. 

          

 
10.  Ich wünsche mir ei-
nen anderen Körper. 

          
 

11.  Manchmal verspüre 
ich Ekel mir selbst ge-
genüber. 

          

 
12.  Ich habe genügend 
kraftvolle Spannung in 
mir. 

          

 
13.  Auf Fotos gefalle ich 
mir nicht. 

          
 

14.  Ich fühle mich topfit.            
15.  Meine körperlichen 
Mängel stören mich 
schon sehr. 

          

 
16.  Mit meinen sexuel-
len Wünschen beschäf-
tige ich mich gern. 

          

 
17.  Ich traue mir körper-
lich einiges zu. 

          
 

18.  Manchmal wünsche 
ich mir, völlig anders 
auszusehen. 

          

 
19.  Ich fühle mich in 
meinem Körper zu 
Hause. 

          

 
20.  Ausgelassen zu tan-
zen, macht mir großen 
Spaß. 

          

  
© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen. Nachdruck und jegliche Art 
der Vervielfältigung verboten. Mit freundlicher Genehmigung. 
 
 
 
 
  

  

 
 

 

 

 

 

   
Nun findest du 29 Aussagen zu der Zufriedenheit des Aussehens deines Genitalbereichs. 
Bitte kreuze an, inwieweit diese auf dich zutreffen.  
Begriffserläuterung: 
Labioplastik = Operationen der kosmetischen Intimchirurgie zur Reduktion, Modifizie-
rung, Rekonstruktion oder Entfernung der Schamlippen..  
Vulva = Gesamtheit der äußeren primären Geschlechtsorgane. Besteht aus dem Venus-
hügel, den Schamlippen und der Klitoris. 
Vagina = Innere weibliche Geschlechtsorgan. 

 

 

  

   

      
  

trifft nicht zu trifft kaum zu 
trifft teilweise 
zu 

trifft weitge-
hend zu 

trifft völlig 
zu  
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1. Mit dem Aussehen 
meines Genitalbereichs 
bin ich zufrieden. 

          

 
2. Eine Labioplastik 
ziehe ich in Erwägung. 

          

 
3. Eine Labioplastik 
würde ich durchführen 
lassen, wenn ich genug 
Geld/Zeit/o.ä. hätte. 

          

 
4. Dass ich eine Labio-
plastik durchführen 
lasse, ist wahrschein-
lich. 

          

 
5. Ich habe in den letz-
ten vierzehn Tagen Por-
nografie konsumiert 
(Filme, Videos, Bilder 
o.ä.). 

          

 
6. Mit der Größe meiner 
inneren Schamlippen 
bin ich zufrieden.  

          

 
7. Mit der Farbe meiner 
inneren Schamlippen 
bin ich zufrieden. 

          

 
8. Mit der Form meiner 
inneren Schamlippen 
bin ich zufrieden. 

          

 
9. Ich habe schon ein-
mal negative Kommen-
tare von Sexualpartne-
rInnen zum Aussehen 
meiner Vulva erhalten. 

          

 
10. Ich habe schon ein-
mal negative Kommen-
tare von Freunden oder 
Familie zum Aussehen 
meiner Vulva erhalten. 

          

 
11. Ich vermeide Situati-
onen, in denen meine 
Genitalien sichtbar wer-
den könnten (öffentliche 
Umkleiden, Sauna etc.) 

          

 
12. Ich bin in der Wahl 
meiner Kleidung einge-
schränkt, da ich aus op-
tischen Gründen auf ge-
wisse Kleidungsstücke 
verzichten muss (Enge 
Leggins, Jeans, Bikini, 
Strings etc.) 
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13. Meine Partnerschaft 
wird durch das Ausse-
hen meiner Vulva nega-
tiv beeinflusst. 

          

 
14. Ich denke, dass 
mein*e Partner*in mei-
nen Genitalbereich at-
traktiv findet. 

          

 
15. Frühere Partner-
schaften sind bereits 
aufgrund des unschö-
nen Aussehens meiner 
Genitalien gescheitert. 

          

 
16. Partnerschaften sind 
in der Vergangenheit 
nicht zustande gekom-
men, da ich mich für das 
Aussehen meiner Vulva 
schäme. 

          

 
17. Ich habe Angst vor 
Zurückweisung auf-
grund des Aussehens 
meiner Vulva. 

          

 
18. Ich habe mich schon 
mit dem Eingriff der La-
bioplastik auseinander-
gesetzt. 

          

 
19. Das Aussehen mei-
ner Vulva hemmt mich 
beim Sex. 

          

 
20. Wenn ich mit jeman-
dem intim werde, habe 
ich die Sorge, dass 
meine Vulva nicht at-
traktiv genug ist. 

          

 
21. Ich verzichte auf 
passiven Oralsex, da ich 
mich für das Aussehen 
meiner Vulva schäme. 

          

 
22. Ich traue mich nicht, 
mit jemandem intim zu 
werden, da ich mich für 
das Aussehen meiner 
Genitalien schäme. 
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23. Beim Sex sorge ich 
dafür, dass mein Intim-
bereich nicht zu sehen 
ist bzw. nicht in den Vor-
dergrund gerät (zB Tra-
gen von spezieller Wä-
sche, PartnerIn darf 
mich nicht berühren). 

          

 
24. Ich ziehe eine Labio-
plastik aus eigenem In-
teresse in Erwägung 
und nicht, weil mich je-
mand dazu drängt/er-
mutigt.  

          

 
25.Ich fühle mich durch 
Andere beeinflusst, eine 
Operation meiner Vulva 
durchführen zu lassen 
(PartnerIn, Sexualpart-
nerIn o.ä.) 

          

 
26.Ich bin mir über die 
Risiken einer Labioplas-
tik bewusst. 

          

 
27. Ich fühle mich bei 
der Beurteilung des 
Aussehens meines Ge-
nitalbereichs durch por-
nographische Inhalte 
beeinflusst. 

          

 
28. Ich sehe regelmäßig 
(auch unbeabsichtigt) 
weibliche Genitalien in 
den Medien (Fernsehen, 
Werbung, Internet) 
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Abschließend würde ich gerne noch erfragen, für wie attraktiv du die einzelnen Komponenten deines 
Genitalbereichs empfindest.  

 

 

 
  Sehr unattrak-

tiv Eher unschön Weder noch Eher attraktiv 
Sehr attrak-
tiv  

1. Meinen Schamhü-
gel/Venushügel finde ich 
...            
2. Meine äußeren 
Schamlippen finde ich ..            
3. Meine inneren 
Schamlippen finde ich ..            
3.1 (Falls zutreffend:) 
Warum - zu lang, zu 
kurz, kaum sichtbar, 
nicht sichtbar?            
4. Meine Klitoris-Vor-
haut finde ich ..            
5. Meine Klitoris finde 
ich ..            
6. Meinen Vaginalein-
gang finde ich .. 

           
7. Meine Schambehaa-
rung finde ich .. 

           
7.1 Meine Schambehaa-
rung ist .. natürlich, glatt, 
getrimmt? 
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