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Für Frauen im Einsatz

Hemmschwelle überschreiten. Jeden zweiten Mitt-

woch berät Marika Huber Patientinnen mit Problemen 

im intimbereich, die operativ behoben werden sollen. 

„Kosmetische eingriffe kommen nicht infrage“, stellt die 

expertin, die die Spezialambulanz 2009 gegründet hat, 

gleich klar. „Wir helfen zum Beispiel Frauen, die opfer 

einer Genitalverstümmelung geworden sind. rund ein 

 drittel  aller Patientinnen kommen mit diesem Problem 

zu uns.“ in vielen Fällen werden 

die Betroffenen von den Mitar-

beiterinnen des Frauengesund-

heitszentrums „FeM Süd“ an  

die Medizinerin verwiesen. denn 

aus eigenem antrieb holen sich 

die von FGM (Female Genital 

Mutilation, Genitalverstümme-

lung) betroffenen Frauen selten 

ärztliche Hilfe – zu groß ist die 

Hemmschwelle. „die Patientin-

nen sollen sich hier so wohl wie 

möglich fühlen. deshalb arbeiten 

in der ambulanz nur Frauen. Wir 

haben Spezialistinnen aus der 

Chirurgie, der urologie sowie der 

plastischen Chirurgie“, erklärt Huber. Manchmal bleibt 

es aber beim Beratungsgespräch: entsprechend den 

Möglichkeiten wird rund ein drittel der Patientinnen mit 

FGM operiert. 

Vielseitige Behandlungen. neben FGM werden in 

der Spezialambulanz auch angeborene Fehlbildungen, 

wie etwa das Fehlen der Scheide, behandelt. aber  

auch Patientinnen, die nach einer operation oder einem 

Geburtshilfe-eingriff Beschwerden haben, werden von 

Marika Huber und ihren Kolleginnen betreut. „Pro Jahr 

kommen wir so auf rund 150 Patientinnen, die von  

uns beraten und teils operativ behandelt werden“, so 

Marika Huber.

Ambulanz für plastische-rekonstruktive Gynäkologie in der 

Rudolfstiftung, 3., Juchgasse 25, telefonische Anmeldung: 

Mo–Fr 8–12 Uhr, Telefon 01/711 65-4741 

Marika huber leitet die SpezialaMbulanz für vaginale  
rekonStruktion in der rudolfStiftung. Sie und ihre kolleginnen 
helfen jährlich rund 150 frauen, die zuM beiSpiel unter einer  
fehlbildung oder den folgen einer genitalverStüMMelung leiden.

Marika Huber (Mitte) und ihre Kolleginnen 
Marianne Wicke-Salzl (l.) und umyma el-Jelede
arbeiten jeden zweiten Mittwoch in der ambulanz.
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