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4. Jahrestagung der Gesellschaft 
für ästhetische und rekonstruktive 
lntimchirurgie Deutschland e.V. 
11 .-12. März 2016 , Leipzig 

Die vierte wissenschaftliche Tagung der Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive lntimchirurgie 

Deutschland e.V. findet vom 11.-12. März 2016 traditionsgemäß wieder im Hotel Marriott in Leipzig statt. 

Unter Tagungspräsident Dr. Frank Schneider-Affeld treffen sich 

auch 2016 sowohl nationale als auch internationale Experten 

auf dem Gebiet der lntimchirurgie. Kollegen verschiedener 

Fachdisziplinen haben so wieder die Möglichkeit, sich über 

interessante Themen und Innovationen auszutauschen. 

Das Interesse an der ästhetischen lntimchirurgie steigt in 

Gesellschaft und Bevölkerung zunehmend an. Ein Grund mehr, 

auf der 4. Jahrestagung der GAERID neben ästhetischer und 

rekonstruktiver weiblicher lntimchirurgie auch männliche 

lntimchirurgie zu thematisieren. Bei der 4. Jahrestagung der 

GAERID stehen darüber hinaus die Sexualität, interdisziplinäres 

Handeln nach weiblicher Beschneidung (FGM) und Komplika

tionsmanagement im Focus. 

Bei einem gemeinsamen Abendessen wird die Möglichkeit 

geboten, sich auch außerhalb des wissenschaftlichen Pro

gramms auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Wie in den vergangenen Jahren runden interessante Live

Operationen und eine vielfältige Industrieausstellung die 

Tagung ab. Die GAERID freut sich darauf , viele Besucher auf 

diesem innovativen Treffen in Leipzig begrüßen zu dürfen. 

Die GAERID 

Die interdisziplinäre Gesellschaft für aesthetische und rekon

struktive lntimchirurgie Deutschland e.V. (GAERID) gibt es 

inzwischen seit 4 Jahren. Die Gründungsmitglieder, bestehend 

aus Gynäkologen, Chirurgen, Plastischen Chirurgen, Dermato

logen und Allgemeinmedizinern, hatten die Absicht, den 

operativen "Wildwuchs" ein wenig zu ordnen. 

Stand anfangs die Operation am äußeren weiblichen Genital 

im Vordergrund, hat sich das Spektrum inzwischen auf den 

gesamten Beckenboden, FGM (Female Genital Mutilation = 

Beschneidung), Proktologie, Dermatologie , Sexualität, 

Transgender und Korrekturen am männlichen Genital erweitert. 

Das große Ziel ist es, eine fachübergreifende Plattform zu 

bilden, um den regen wissenschaftlichen Austausch zwischen 

Spezialisten für intimchirurgische Eingriffe zu fördern. Der 

Erfahrungsaustausch zwischen den Ärzten der Gesellschaft 

dient dazu , innovative Operationstechniken und Behandlungs-

methoden zu etablieren und weiterzuentwickeln. • 
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