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Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 
MonaLisaTouch hilft Ihnen, ein großes Stück Lebens-

qualität zurück zu gewinnen. 

Vereinbaren Sie Ihren Termin. 
Online-Buchung möglich.

Antworten auf häufig 
gestellte Fragen 
Was passiert während der Behandlung?
Der Arzt führt eine schmale Lasersonde in die Vagi-
na ein. Dort wird die Laserenergie in Impulsen an die 
Schleimhaut abgegeben. Nach ca. 5 bis 10 Minuten ist 
die Vagina bzw. Vulva komplett behandelt.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die Behandlung der Vagina ist nahezu schmerzfrei. 
Für die Behandlung der Vulva wird eine milde Betäu- 
bungscreme empfohlen.

Wann kann ich mit ersten Ergebnissen rechnen?
Einige Patientinnen berichten schon nach der ersten 
Behandlung von einer spürbaren Verbesserung der 
Symptome. Bereits nach der zweiten Behandlung wird 
von einer deutlichen Linderung gesprochen.

Wie lange dauert die Behandlung?
MonaLisa Touch erzielt nachhaltige Behandlungsresul-
tate. Einmal im Jahr wird jedoch eine Nachbehandlung 
zur Auffrischung der Wirkung empfohlen. Diese kann 
z.B. während der jährlichen Routineuntersuchung 
durchgeführt werden.

Gibt es Einschränkungen, die nach der Behandlung 
beachtet werden sollen?
Die Patientinnen können ihre normalen Tätigkeiten so-
fort nach der Behandlung wieder aufnehmen. Auf Ge-
schlechtsverkehr oder heiße Bäder / Sauna sollten für 
2-3 Tage nach der Behandlung verzichtet werden, um 
ein mögliches Infektionsrisiko zu vermeiden. Ihr Arzt 
wird Ihnen eine Empfehlung zum richtigen Verhalten 
nach der Behandlung mitteilen.

Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich bei uns – 
wir beraten Sie gerne!

Sie leiden unter
Vaginalproblemen?

www.frauenaerzte-ansbach.de



Was ist MonaLisa 
Touch?
MonaLisa Touch ist eine schonende Methode, um 
Beschwerden im Zusammenhang mit vulvo-
vaginaler Atrophie oder anderen intimen 
Beschwerden, zu behandeln. MonaLisa 
Touch ist ein fraktionierter CO2-Laser 
mit Vaginalsonde, der gezielt Licht-
impulse an das Vaginalgewebe 
abgibt, um die Zellen zu revita-
lisieren und so die Produktion 
von Kollagen und Elastin zu för-
dern. 

Auf diese Weise wird außerdem auch 
die Durchblutung (Vaskularisierung) 
und das Feuchtigkeitsniveau erhöht. 
Es gibt auch eine Vulvärsonde, die 
Impulse im Vulvabereich abgibt. 

Durch die Bildung von neuen 
Gefäßen und Zellen können die 
Beschwerden bei einer dauer-
haften Therapie (1 Behandlung 
im Jahr)  besiegt werden.

Die moderne, 
hormonfreie Laser-
behandlung 

Mit der Verminderung der Östrogen-Produktion, zum 
Beispiel ausgelöst durch die Menopause oder eine 
Krebstherapie, entstehen häufig eine Vielzahl von Be-
schwerden, die von Frauen – egal welchen Alters – 
schweigend in Kauf genommen werden. Hierfür gibt 
es keinen Grund mehr...

Ausgelöst durch eine immer dünner werdende, tro-
ckene Schleimhaut, kann es beim Wasserlassen und 
beim Sex zu erheblichen Schmerzen kommen. Verab-
schieden Sie lästige Symptome wie Juckreiz, Brennen, 
Scheidentrockenheit oder leichte Stressinkontinenz!

Eckdaten in Kürze
MonaLisa Touch-Behandlungen sind schnell, kom-
fortabel und sicher:

· 3 bis 5 Sitzungen (Dauer 5-10 Minuten) alle 6 Wochen
· wird ambulant in der Praxis durchgeführt
· erfordert keine Narkose
· minimale Nebenwirkungen und keine Ausfallzeiten
· Linderung der Symptome nach der 1. Behandlung

Vaginalprobleme?
Wir können helfen…
Bereits jede dritte Frau in Europa leidet unter vulvova-
ginalen Beschwerden. Gleichzeitig lehnen immer mehr 
betroffene Frauen eine Hormonbehandlung in dieser 
Lebensphase ab. Erscheinungsformen können sein:

· Scheidentrockenheit und Juckreiz/Brennen
· Lichen Sclerosus
· Gynäkologische Beschwerden nach Chemotherapien
· Vaginale Beschwerden nach der Entbindung
· Schmerzen bei sexueller Aktivität (Dyspareunie)
· Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie)
· Leichte Inkontinenz und Harnwegsinfekte

Alternativ zu einer klassischen Hormontherapie bie-
ten wir nun mit dem MonaLisaTouch-Laser ein neues, 
nicht-invasives Laserverfahren an, das die oben ge-
nannten Beschwerden nachhaltig lindern kann.

Mehr als 30 klinische Studien sowie fortlaufende Unter-
suchungen renommierter Kliniken belegen die Wirk-
samkeit und Sicherheit der Behandlungen:

· Je nach Indikation nur 3-5 Sitzungen von jeweils ca. 
 5 Minuten erforderlich
· Mit der jährl. Vorsorgeuntersuchung kombinierbar
· Nahezu schmerzfreie Behandlung
· Keine Nebenwirkungen bekannt
· Hohe Patientinnenzufriedenheit


