
Exclusive Adresse für Gewebestraffung im Intimbereich
Dr. Michaela Montanari bietet in ihrer Praxis Radiofrequenzbehandlung an

Exklusiv in Deutschland 
bietet Dr. Michaela Mon-
tanari, Fachärztin für Plas-
tische und Ästhetische 
Chirurgie in der Humboldt-
straße 70, aktuell eine Ra-
diofrequenzbehandlung zur 
Gewebestraffung für den 
Intimbereich an. Im Leis-
tungsspektrum ihrer Privat-
praxis firmiert die neue me-
dizinische Methode unter 
der fachlichen Bezeichnung 
BTL Ultra Femme 360.
Die Behandlungsmethode, 
die nicht invasiv – also ohne 
operativen Eingriff – durchge-
führt wird, ist beispielsweise 
angeraten nach Entbindun-
gen oder bei Stressinkonti-
nenz. Ähnlich wie die Haut, 
verändert sich das Vaginalge-
webe im Lauf der Zeit. Bei der 
Behandlung nutzt die Radiof-
requenz die schonende Wär-

meabgabe an das umliegende 
Gewebe, um eine wirkungs-

volle Stimulation der 
Kollagenneubildung zu 
erreichen, die anschlie-
ßend wieder zu einer 
Straffung des Scheiden-
gewebes führt. „Patien-
tinnen sind oft einem 
hohen Leidensdruck 
ausgesetzt. Wir können 
sie auf schonende und 
angenehm entspannte 
Weise davon befreien“, 
berichtet Dr. Michaela 
Montanari.
Eine spezifische Nach-
behandlung ist nicht er-
forderlich. Nach der Be-
handlung gibt es keine 
Ausfallzeit für die Pati-
entin. „Um ein optimales 
Ergebnis zu erreichen, 
empfehlen wir, diese 
Behandlung in drei Sit-

zungen, jeweils im Abstand 
von ca. sieben Tagen, durch-

zuführen“, rät die Fachärztin, 
die in der renommierten Fo-
cus-Ärzterangliste unter den 
Top-Medizinern für den Be-
reich Intimchirurgie aufgeführt 
ist. Die in Deutschland neue 
Methode ist von der streng 
und konsequent handelnden 
amerikanischen Gesundheits-
behörde FDA (Food and Drug 
Administration) zugelassen.
Über die Radiofrequenzbe-
handlung an sich sowie über 
ihre Praxis-Erfahrungen mit 
dem BTL Ultra Femme 360 
wird die Medizinerin aus Bo-
chum übrigens Mitte April 
bei der 6. Jahrestagung der 
GAERID e.V. in München 
vor Fachpublikum berichten. 
Hinter der Abkürzung verbirgt 
sich die Gesellschaft für äs-
thetische und rekonstruktive 
Intimchirurgie Deutschland.

Dr. Michaela Montanari, Fachärztin für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie.  
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