
  „Was man hat, darüber spricht man nicht -

            Worüber man spricht, das hat man nicht.”

Intim-Ästhetik - neue, nichtoperative Behandlungsmethoden - die Sie [ wieder ] glücklich machen!

Aesthetic & Skin
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Das Thema Sex wird häufig in den Medien diskutiert:

„Von Lust bis Frust im Bett - bleiben gesundheitliche
       Probleme im Intimbereich aber häufig 
                                             unausgesprochen.“ 

Liebe Patientin,
...  Leiden Sie unter zu großen, schlaffen oder unproportionierten Schamlippen?
...  Fühlen Sie sich unwohl (Scham) oder haben Sie sogar Schmerzen beim Sitzen, 
 bei Sport oder beim Geschlechtsverkehr?
... Haben Sie auf Grund mangelnder Lubrikations-Fähigkeit (eingeschränkte 
 Produktion von Scheidensekret bei sexueller Erregung) weniger Lustempfinden 
 bis hin zu Orgasmusstörungen?
...  Bemerken Sie ein Dünnerwerden der Haut Ihrer Vagina (Atrophie)? 
... Haben Sie eine Blasenschwäche (z. B. nach Geburten), die sich z. B. bei Sportarten 
 wie Joggen und Springen bemerkbar macht? Oft vielleicht sogar schon bei Husten, 
 Niesen oder wenn Sie einfach nur herzlich Lachen?

Wenn Sie eine oder sogar mehrere Fragen mit ja beantworten können, sollten Sie
unbedingt Kontakt mit unserem Praxis-Team aufnehmen. Mit den innovativen, nicht-
operativen Behandlungsmethoden ThermiVa® und Desirial® können wir Ihnen 
sicher helfen, Ihre Lebensqualität enorm zu verbessern. 

Ihre

Dr. Bettina Banasch
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie



  Intim-Ästhetik - neue Lebensqualität ... 

                                          und wieder mehr Freude am Sex!
Botox-Injektionen, Hyaluron-Unterspritzungen oder Laserbehandlungen zur Optimierung des Aussehens 
sind in der Gesellschaft heute weithin akzeptiert. Im Gegensatz dazu führen intimchirurgische Eingriffe 
noch ein Nischendasein. Dennoch: Viele Frauen und zunehmend auch Männer leiden zum Teil extrem 
unter ihren physiologischen Schwierigkeiten. Sie fühlen sich über Jahre hinweg unwohl in ihrem Körper 
und sind beim Sex gehemmt. 

Bei Frauen reichen die Probleme von ästhetischen Anliegen, wie etwa schlaffer werdenden 
Schamlippen, bis hin zu medizinischen Beschwerden, wie Blasenschwäche (nach 
Schwangerschaften) oder gar chronischen Schmerzen bei Scheidentrockenheit, 
beispielsweise beim Sport oder Geschlechtsverkehr ...

Die Lösung dafür bietet eine nicht-operative Vaginalstraffung. Mit unseren 
absolut neuartigen, nichtinvasiven Behandlungsmethoden ThermiVa® und 
Desirial®/Desirial Plus® können wir die Vagina nicht nur optisch verjüngen 
und somit die Attraktivität des weiblichen Intimbereichs wiederherstellen, 
sondern auch ernsthafte Beschwerden verringern bzw. beheben und die 
sexuelle Empfindungsfähigkeit aufs Neue steigern. 

Bereits für viele unserer Patientinnen ist diese Behandlung wie ein Befreiungs-
schlag! Sie schöpfen neue Kraft und optimieren ihr Selbstwertgefühl. 
Und: Die Freude an Intimität kehrt zurück ins Schlafzimmer ...

nicht-
operativ 

 +NEU+



ThermiVa®, ist das erste temperaturkontrollierte 
Radiofrequenzgerät für die nicht-operative, 
ästhetische Behandlung des äußeren und inneren 
Intimbereichs der Frau. 

Bereits ab Mitte 20 beginnt der Körper, weniger Kollagen zu produzieren. Dadurch lässt die 
Hautstraffheit nach -  und auch der intimste Teil der Frau zeigt so im Laufe der Zeit seine 
Schwächen: Im Bereich der äußeren Genitalien mit schlaff herunterhängenden, unschönen 
Schamlippen bis hin zu einem, speziell nach Schwangerschaften, überdehnten Geburtskanal. 
Alleine 16 % der Frauen mittleren Alters leiden an Blasenproblemen bis hin zu Harninkontinenz. 
Die Anzahl der Betroffenen verdoppelt sich nach einer Schwangerschaft oder Geburt. 
Um die 38% der Frauen kämpfen dann mit den Auswirkungen eines überdehnten Beckenbodens: 
Blasenschwäche schon bei leichtem Husten und Niesen oder bei bestimmten sportlichen 
Aktivitäten wie z. B. Hüpfen und Springen sind die Folge. 

Für all diese Indikationen gibt es jetzt ein einzigartiges, erstmalig 
nicht-invasives und schmerzfreies Verfahren aus den USA: ThermiVa®

Die Vaginalverjüngung ThermiVa®

Radiofrequenz-Behandlungsstab 
ThermiVa® mit Thermofühler; 

Zur gezielten, temperatur-
kontrollierten Wärmeabgabe
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ThermiVa®, ist das erste temperaturkontrollierte 
Radiofrequenzgerät für die nicht-operative, 
ästhetische Behandlung des äußeren und inneren 
Intimbereichs der Frau. 

Bereits ab Mitte 20 beginnt der Körper, weniger Kollagen zu produzieren. Dadurch lässt die 
Hautstraffheit nach -  und auch der intimste Teil der Frau zeigt so im Laufe der Zeit seine 
Schwächen: Im Bereich der äußeren Genitalien mit schlaff herunterhängenden, unschönen 
Schamlippen bis hin zu einem, speziell nach Schwangerschaften, überdehnten Geburtskanal. 
Alleine 16 % der Frauen mittleren Alters leiden an Blasenproblemen bis hin zu Harninkontinenz. 
Die Anzahl der Betroffenen verdoppelt sich nach einer Schwangerschaft oder Geburt. 
Um die 38% der Frauen kämpfen dann mit den Auswirkungen eines überdehnten Beckenbodens: 
Blasenschwäche schon bei leichtem Husten und Niesen oder bei bestimmten sportlichen 
Aktivitäten wie z. B. Hüpfen und Springen sind die Folge. 

Für all diese Indikationen gibt es jetzt ein einzigartiges, erstmalig 
nicht-invasives und schmerzfreies Verfahren aus den USA: ThermiVa®

Was erwartet Sie?
 keine OP - kein Schnitt, daher keine Anästhesie,

 weder Schmerzen noch Ausfallzeiten

 ein zeigefingergroßer Plastikapplikator wird 
 in die Scheide eingeführt (ähnlich wie vaginale
  Sonografie beim Gynäkologen) 

 Die unter der Schleimhaut liegenden Gewebe-
 schichten werden mit dem Behandlungsstab 
 erwärmt (etwas über Körpertemperatur) und 
 ziehen sich hierbei zusammen 

 Wärme und Radiofrequenz aktivieren die
  Kollagenproduktion und optimieren neben 
 einer deutlichen Gewebestraffung zeitgleich 
 die Feuchtigkeitsversorgung der Scheide

Welche Ergebnisse werden erzielt? 

 optische Verjüngung der Scheide; die Vagina 
 sieht jünger, frischer, straffer und strahlender aus

 die Feuchtigkeitsbalance ist wieder hergestellt

 Verbesserung der Lubrikations-Fähigkeit 
 (Erzeugung von Scheidensekret bei sexueller 
 Erregung) und somit Steigerung der Libido

 die Inkontinenz hat sich deutlich verbessert 
 oder kann sogar komplett behoben werden 
  (abhängig vom Grad der Inkontinenz)

Dauer der Behandlung und Kosten:
 30 minütige, schmerzfreie Behandlung mit spürbarer 

 Verbesserung direkt nach der 1. Sitzung, 
 1-2 Wiederholungsanwendungen im Abstand von einem Monat  
 sind möglich

 sexuelle Aktivitäten direkt im Anschluß möglich 

 Kosten: 800,- Euro/pro Behandlung



Hyaluronsäure-Gel Desirial® bei Scheidentrockenheit
Desirial Plus® zur Volumenvergrößerung der 
Schamlippen und Vergrößerung des G-Punktes

Hyaluron ist ein sehr wichtiger natürlicher Bestandteil des Bindegewebes und 
wirkt vor allem aufgrund der sehr effektiven Feuchtigkeitsspeicherung, die selbst 
in geringer Dosierung eine sofortige Aufpolsterung und Glättung des Gewebes bewirkt. 
Spätestens während der Menopause verliert die Haut an Elastizität und das 
drastisch sinkende Östrogen kann sich auch in der Vagina bemerkbar machen. 
Der Verlust an Spannkraft und Tonus in der Vagina kann das Alltagsleben negativ 
beeinflussen - wenn sogar alltäglichste Bewegungen wie Sitzen oder bestimmten 
Sportarten zur Qual werden. Selbst enganliegende Kleidung kann bereits ein un-
angenehmes Gefühl verursachen. Diese Beschwerden können genetisch bedingt 
sein oder nach den Wechseljahren als ein Begleitsymptom von sehr fortgeschrittenen 
Stadien der Scheidentrockenheit auftreten. Statistisch gesehen betrifft dieses 
Problem ca. 80% aller Frauen ab Einsetzen der Menopause, für etwa 50% setzt sich 
das Leiden nach Ende der Menopause fort. Die Behandlung mit Desiral® schafft hier 
sofortige Hilfe.

Die Behandlung mit Desirial Plus® ist eine innovative Behandlung, mit dem Ziel, 
den G-Punkt durch gezielte Injektion von Hyaluronsäure zu vergrößern, 
vorzuwölben und zu straffen. Der wesentliche Effekt besteht in der Intensivierung 
des sexuellen Empfindens (Orgasmus) beim Geschlechtsverkehr.

Soforthilfe bei Scheidentrockenheit und 
Volumenverlust bishin zur Intensivierung 
des sexuellen Lust-Empfindens ...nicht-

operativ 
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Was erwartet Sie?
 vorhergehende Unbedenklichkeits-

 untersuchung vom Arzt (z. B. Gynäkologe)

 keine OP - kein Schnitt, weder Schmerzen 
 noch Ausfallzeiten 

 Hyaluronsäure-Gel wird in die Schamlippen 
 injiziert (Behandlung unter Lokalanästhesie)

 starker Druck auf den Intimbereich 
 die ersten Wochen vermeiden (z. B. Fahrrad-
 fahren, Reiten)

Welche Ergebnisse werden erzielt? 

 optische Verjüngung der Scheide; sofortige 
 Volumensteigerung bzw. Auffüllung der 
 Schamlippen

 Remodellierung partieller Geweberegionen 
 (z. B. bei unterschiedlich großen Schamlippen)

  die Feuchtigkeitsbalance in der Scheide 
 ist wieder hergestellt (Jucken und Brennen 
 verschwindet)

 Linderung bis zu komplettem Abklingen 
 von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

 Sexuelles Empfinden wird intensiviert

Hyaluronsäure-Gel Desirial® bei Scheidentrockenheit
Desirial Plus® zur Volumenvergrößerung der 
Schamlippen und Vergrößerung des G-Punktes

Hyaluron ist ein sehr wichtiger natürlicher Bestandteil des Bindegewebes und 
wirkt vor allem aufgrund der sehr effektiven Feuchtigkeitsspeicherung, die selbst 
in geringer Dosierung eine sofortige Aufpolsterung und Glättung des Gewebes bewirkt. 
Spätestens während der Menopause verliert die Haut an Elastizität und das 
drastisch sinkende Östrogen kann sich auch in der Vagina bemerkbar machen. 
Der Verlust an Spannkraft und Tonus in der Vagina kann das Alltagsleben negativ 
beeinflussen - wenn sogar alltäglichste Bewegungen wie Sitzen oder bestimmten 
Sportarten zur Qual werden. Selbst enganliegende Kleidung kann bereits ein un-
angenehmes Gefühl verursachen. Diese Beschwerden können genetisch bedingt 
sein oder nach den Wechseljahren als ein Begleitsymptom von sehr fortgeschrittenen 
Stadien der Scheidentrockenheit auftreten. Statistisch gesehen betrifft dieses 
Problem ca. 80% aller Frauen ab Einsetzen der Menopause, für etwa 50% setzt sich 
das Leiden nach Ende der Menopause fort. Die Behandlung mit Desiral® schafft hier 
sofortige Hilfe.

Die Behandlung mit Desirial Plus® ist eine innovative Behandlung, mit dem Ziel, 
den G-Punkt durch gezielte Injektion von Hyaluronsäure zu vergrößern, 
vorzuwölben und zu straffen. Der wesentliche Effekt besteht in der Intensivierung 
des sexuellen Empfindens (Orgasmus) beim Geschlechtsverkehr.

Dauer der Behandlung und Kosten:
 nur wenige Minuten, unter Lokalanästhesie mit sichtbarer 

 Aufpolsterung unmittelbar während der Sitzung 

 Wirkungsdauer 6 - 12 Monate (nach Indikation und individuellem   
 Wunsch kann eine zweite Behandlung angezeigt werden)

 Kosten: 399,- Euro/pro Behandlung

Hyaluron

Ausgezeichnet als innovativstes, gynokologisches Ästhetik-Produkt 2014



Privatpraxis Dr. Darius Alamouti | Aesthetic & Skin | Schwerpunkt: Dermatologie | Ästhetische Medizin | Schönheitsoperationen
in der Haranni Clinic | Schulstrasse 30 | 44623 Herne | praxis@dariusalamouti.de | www.dariusalamouti.de
Termine nach Vereinbarung – nur Abrechnung für Privatpatienten und Selbstzahler möglich.
Parkplätze finden Sie in der Tiefgarage der Haranni Clinic.

Gerne organisieren wir für Sie auch Ihre Anreise (Shuttleservice Flughafen sowie eine 
Hotelreservierung).

Aesthetic & Skin

Haben Sie Fragen zur Intim-Ästhetik? 
Unser Fachärzte-Team: Dr. Bettina Banasch und Dr. Darius Alamouti (Fachärzte für Dermatologie und Venerologie) stehen Ihnen
gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie telefonisch einen persönlichen Beratungstermin. 
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