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Längst ist die vaginale Lasertherapie
keine unbekannte Größe mehr im
therapeutischen Armamentarium
der Urogynäkologie. Eine erste deut-
sche Übersichtsarbeit erschien schon
2019 [1]. Zum damaligen Zeitpunkt
waren bereits über 40 Studien mit
über 2.500 Patientinnen publiziert.
Die meisten Studien zu diesem Zeit-
punkt waren allerdings noch pros-
pektiv unkontrolliert. Seither sind
zahlreiche weitere Studien veröf-
fentlicht worden, zunehmend auch
randomisiert kontrolliert [2]. Eben-
falls 2019 nahmen 2 italienische Me-
nopausengesellschaften die Laser-
therapie in ihre Leitlinien auf [3].
2020 stellte die Schweizerische Ge-
sellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in einem Expertenbrief
fest, dass die Methode das Potenzial
zur First-Line-Therapie bei Belas-
tungsinkontinenz besitzt (Evidenz-
level IIb/Empfehlungsgrad B) und bei
Urogenitalem Syndrom der Meno-
pause (Genitourinary Syndrome of
Menopause, GSM) sich als Alternati-
vezurHormontherapiezuetablieren
scheint (Ib/A) [2]. Das früher als Vul-
vovaginale Atrophie bezeichnete
Krankheitsbild wird seit etwa 2014
treffender als Urogenitalsyndrom
der Menopause bezeichnet, da so
auch die häufig auftretenden Be-
schwerden wie Harndrang, Dysurie
und rezidivierende Harnwegsinfekte
eingeschlossen sind.

Histologisch bestätigte Wirkung
auf die Vaginalschleimhaut

Die Wirkweise der vaginalen La-
sertherapie konnte in mehreren

Die vaginale Lasertherapie bei Belastungsinkontinenz und Urogenitalem Syndrom der Menopause wird auch

hierzulande bereits zunehmend in der Praxis angewendet. Ob die ermutigenden Ergebnisse der bisherigen Stu-

dien auch auf die Anwendung in der Praxis übertragbar sind, ist allerdings noch wenig bekannt. Eine Befragung

des eigenen Patientengutes der Urologie Groß-Gerau sollte darüber Aufschluss geben.

Studien histologisch nachgewie-
sen werden. Zuletzt zeigten zwei
Arbeitsgruppen postinterventio-
nell nicht nur eine Zunahme der epi-
thelialen Dicke und der Anzahl der
Zellschichten in der Vaginalmuko-
sa, sondernaucheinen immunhisto-
chemischen Nachweis der Zunahme
von Kollagen I und III [4, 5]. Diese
Neokollagenisieung scheint bedeu-
tend für die Festigung des Bindege-
websapparates nach der Laserthe-
rapie zu sein.

Die vaginale Lasertherapie (� Abb. 1)
ist ein ambulant durchführbares,
minimal-invasives Therapieverfah-

ren mit hohen Compliance- und Zu-
friedenheitsraten und wenigen
Nebenwirkungen [1, 2]. Patienten-
zufriedenheitsraten in Studien lie-
gen meist zwischen 70 und 80 %
[6–8]. Ob diese hohen Zufrieden-
heitsraten allerdings auch unter
Praxisbedingungen, wo Patientin-
nen die Kosten für die Behandlung
meist noch selbst tragen müssen, zu
erzielen sind, war bislang aber noch
unklar.

Hohe Zufriedenheitsraten in
der Praxis

Aus diesem Grund wurde in der
Urologie Groß-Gerau eine Patien-

Patientenzufriedenheit nach vaginaler
Erb:YAG-Lasertherapie in der niedergelassenen Praxis
Christian Ratz

Abb. 1: Vaginale Lasertherapie: Behandlungsaufbau am Modell.
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tenbefragungdurchgeführt,diedie

subjektive Zufriedenheit, Beschwer-

debesserung und Nebenwirkungs-

raten erfassen sollte (� Tab. 1).

Die Befragung der Patientinnen

wurde mittels Fragebogen durch-

geführt, in der Praxis oder telefo-

nisch. � Tabelle 2 und � Tabelle 3

zeigen die subjektive Zufriedenheit

und die Beschwerdebesserung, die

jeweils in der Frühphase um 90 %

betrugen.

Befragt, ob sie die Methode auch

einer Freundin weiterempfehlen

würden, antworteten über 90 %

der Frauen mit „ja“ (93 % nach 4–6

Wochen, 92 % nach 6–12 Mona-

ten). 24 der 28 (86 %) Frauen, die

auch nach 12–24 Monaten inter-

viewt werden konnten, sprachen

eine Weiterempfehlung aus.

Geringe Nebenwirkungsraten

Wie bereits in allen bisher publizier-

tenStudien[1, 2]zeigtensichauchbei

der hier vorgestellten Befragung er-

freulich geringe Nebenwirkungsra-

ten. Die Komplikationen waren sämt-

lich Grad-1-Nebenwirkungen (nach

Clavien-Dindo) und bestanden im

Wesentlichen aus leichtem, passage-

rem Ausfluss (n = 135/146 Behandlun-

gen, 92 %), leichtem Brennen postin-

terventionell (23, 16 %) und leichten

Schmerzen (6, 4 %) [9]. Sämtliche

Nebenwirkungen waren passager

und bedurften keiner systemischen

Therapie.DiedurchschnittlicheDauer

der Beschwerden betrug 4 Tage

(0–14Tage). Analog zur Studienlage

kam es weder zu Major-Adverse-

Events noch zu Spätkomplikationen

[9].

Limitationen der Untersuchung

Festzuhalten bleibt, dass trotz der ho-

hen Zufriedenheits- und Weiteremp-

fehlungsraten die Untersuchung

deutliche Einschränkungen auf-

weist: Die Befragung wurde nicht

anonymisiert in der Praxis oder am

Telefon durchgeführt und ist somit

nicht frei von einem Bias, der durch

die persönliche Patientenbindung

entstehen kann. Insgesamt sind reine

Patientenbefragungen mit vielen Un-

sicherheiten behaftet [10]. Auch die

geringe Patientenzahl sowie die ho-

hen Lost-to-follow-up-Raten schrän-

ken die Aussagekraft der Befragung

ein. Trotzdem bleibt festzuhalten,

dass auch in der urologischen Praxis

außerhalb von Studien sich die vagi-

nale Lasertherapie als vielverspre-

chendes Verfahren zu etablieren

scheint, das die bisherigen Therapie-

möglichkeiten bei Harninkontinenz

im Frühstadium und beim Urogenital-

syndrom der Menopause sinnvoll er-

gänzt und erweitert.
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Patientencharakteristika  

und Therapieschema 

n = 77 Patientinnen mit 146 Behandlungen

Zeitraum: Oktober 2017 bis Januar 2020

Alter: 30 – 83 Jahre (median 63 Jahre)

Indikationen:  

Harninkontinenz (n = 34), GSM (n = 53)

Befragung nach 1, 12, 24 Monaten

Verwendetes Verfahren:  

Erb:YAG, Dermablate MCL 31

biphasisch (kalte Ablation/thermisch)

Energiedichte (Fluence): 10 – 25 J / cm2

Tab. 1: Charakteristika der Patientinnen
und der verwendeten Lasertherapie.

Zufriedenheit 4 – 6 Wochen 6 – 12 Monate 12 – 24 Monate

sehr zufrieden n = 50 (67 %) 46 (74 %) 18 (64 %)

zufrieden 21 (28 %) 12 (19 %) 5 (18 %)

wenig zufrieden 3 (4 %) 3 (5 %) 4 (14 %)

unzufrieden 1 (1,3 %) 1 (2 %) 1 (4 %)

n = 75 62 28

Tab. 2: Entwicklung der Patientenzufriedenheit.

Beschwerdebesserung 4 – 6 Wochen 6 – 12 Monate 12 – 24 Monate

deutlich gebessert n = 53 (71 %) 46 (74 %) 20 (71 %)

gebessert 15 (20 %) 10 (16 %) 2 (7 %)

kaum gebessert 5 (7 %) 4 (6 %) 4 (14 %)

unverändert 2 (3 %) 2 (3 %) 2 (7 %)

n = 75 62 28

Tab. 3: Entwicklung der Beschwerden der Patientinnen.
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