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Methoden zum gezielten 
Fettabbau und ihre Grenzen 

Trotz Diäten und Sport ist 
es nicht immer möglich, 
die Wunschkonturen an 
Rumpf und Extremitäten 
zu erreichen. Daher nimmt 
das Interesse an schmerz-
freien Methoden zu, mit 
denen unliebsame Fettzel-
len an Bauch, Beinen, Po 
und Oberarmen reduziert 
werden können. 

ei der neuartigen Kältebe-
handlung (Kryolipolyse) 
werden die Fettzellen „ein-
gefroren" und über das 
Lymphsystem abtranspor-
tiert. Dieser Abbauprozess 

dauert zwischen acht und zwölf Wochen, 
erst dann ist die Reduktion der Fett-
schicht sichtbar. Die Behandlungen dau-
ern pro Region nur etwa 45 bis 60 Minu-
ten und man hat keine Ausfallzeit. Eine 
ideale Methode also, um kleinere Prob-
lemzonen zu beheben. Allerdings sind 
nicht alle Geräte gleich wirkungsvoll; zu-
dem empfiehlt es sich, die Behandlung 
bei erfahrenem medizinischen Personal 
durchführen zu lassen. Die Kryolipolyse 
hat jedoch ihre Grenzen: Harmonische 
Übergänge, wie sie mittels klassischer Li-
posuktion erreicht werden können, sind 
nicht immer möglich. Denn an gewissen 
Stellen ist es schwierig, mit den Behand-
lungsköpfen anzusetzen. Deshalb ist es 
wichtig, die Patienten im Vorfeld genau 
zu analysieren und zu beurteilen, sodass 
die Indikation für das richtige Prozedere 
(minimalinvasive Methode versus klassi-
sche Liposuktion) gestellt wird. Beide 
Verfahren sind jedoch geeignete und gute 
Methoden zum Body Contouring. 

Die Liposuktion 

Fettgewebedepots an Kinn, Ober- und 
Unterbauch, Hüften, Oberschenkel-In-
nen- und -Aussenseiten (Reiterhosen) so-
wie an der Knie-Innenseite lassen sich 
durch eine Liposuktion (Fettabsaugung) 
beseitigen. Dabei wird eine spezielle 
Kochsalzsösung mit Lidocain und Adre-
nalin in die entsprechenden Regionen in-
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jiziert (Tumeszenz = Lokalanästhesie der 
Haut und des subkutanen Fettgewebes 
durch direkte Infiltration grosser Volu-
mina eines verdünnten Lokalanästheti-
kums). Nach circa 15 Minuten kann das 
Fett mit einer maschinellen Absaugtech-
nik entfernt werden. Der Eingriff wird 
meist ambulant in einer leichten Narko-
se, bei kleinen Regionen auch in Lokalan-
ästhesie durchgeführt. 
Risiken wie Blutergüsse, leichte Schwel-
lungen, Sensibilitätsstörungen, störende 
kleine Narben, Infektionen (sehr selten), 
Unregelmässigkeiten der Konturen kön-
nen gegebenenfalls eine operative Kor-
rektur erfordern. Ganz wichtig ist die 
Nachbehandlung: Ein eng anliegendes 
Kompressionsmieder sollte dauerhaft 
vier Wochen lang Tag und Nacht getragen 
werden, dann noch zwei Wochen wäh-
rend des Tages. Ideal sind zusätzlich ab-
schwellende Massnahmen wie primär 
die manuelle Lymphdrainage und später 
die maschinelle mittels Endermologie. 
Bei entsprechend schonender Technik 
(z.B. Body Jet Liposuction) treten eindeu-
tig weniger blaue Flecken (Hämatome) 
auf und es wird generell weniger Gewebe 
traumatisiert, was zu einer schnelleren 
Heilung und zu besseren Resultaten als 
früher führt. 
Fettgewebe kann jedoch nur dann sinn-
voll abgesaugt werden, wenn die Haut 
der gewünschten Region über genügend 
Elastizität verfügt, um sich der neuen 
Kontur anzupassen und sich wieder zu-
sammenzuziehen. Bei schlaffer Haut, bei 
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Haut, die durch Mikrotraumen zerstört 
wurde (z. B. Schwangerschaftsstreifen), 
also keine ausreichende Schrumpfungs-
fähigkeit hat, können sich durch eine 
Fettabsaugung unschöne Dellen bilden. 
Hier braucht es zusätzlich oder aus-
schliesslich eine Straffungsoperation, bei 
der zusammen mit dem Fettgewebe auch 
die überschüssige Haut entfernt wird. 

Die Abdominoplastik 

Wenn überschüssiges Haut- und Fettge-
webe am Ober- und Unterbauch entfernt 
und die Haut gestrafft werden muss, 
nennt man das Abdominoplastik (Bauch-
straffung). Vor allem bei Patientinnen 
nach einer Schwangerschaft muss des 
Öfteren gleichzeitig auch die Muskellücke 
(gerader Bauchmuskel, Rectus abdomi-
nis) gerafft werden. Bei einer solchen 
,,Rectus-Diastase" werden die Bauch-
muskeln durch innere Nähte (Rectora-
phie) einander wieder genähert und der 
Bauch stabilisiert. Die zu behandelnden 
Veränderungen am Bauch können aber 
auch altersbedingt oder durch starken 
Gewichtsverlust bedingt sein. 
Eine Abdominoplastik kann gleichzeitig 
mit einer Liposuktion im Bereich der Tail-
le und Hüfte kombiniert werden. Das 
führt zu einem noch besseren Ergebnis, 
erfordert allerdings eine etwas verlänger-
te Wundheilung. Dieser Eingriff sollte sta-
tionär bzw. in der Klinik mit Übernach-
tung durchgeführt werden. Risiken sind 

bei diesem Eingriff Blutergüsse, Nachblu-
tungen, Serome (Ansammlungen von ' 
Wundflüssigkeit), ein Auseinanderwei-
chen der Nähte bzw. verbreiterte Narben, 
Sensibilitätsstörungen, Spannungsgefühl, 
Infektionen (sehr selten) und Thrombo-
sen/Embolien. Die Nachbehandlung ent-
spricht der nach einer Liposuktion: Ein 
Kompressionsmieder sollte dauerhaft für 
vier bis sechs Wochen getragen werden. 
Abschwellende Massnahmen wie primär 
manuelle Lymphdrainage und später die 
maschinelle mittels Endermologie sind 

Ausgangsgewicht vor der Operation, dem 
konsequenten Befolgen der Nachsorge-
massnahmen sowie der Wundheilung ab. 
Komplikationen und Nachbehandlung 
entsprechen denen der Bauchstraffung. 
Bei diesen grossen Eingriffen ist jedoch 
mit primären Einschränkungen der Be-
weglichkeit sowie einer längeren Ausfall-
zeit von etwa drei Wochen nach der Ope-

ebenfalls sehr wichtig. 

Das Body Lift 

Speziell nach bariatrischen Operationen 
(Magenband, Magenbypass) mit in Folge 
erheblichem Gewichtsverlust verbessert 
ein Body Lift die Körperkontur massgeb-
lich. Bei diesem Eingriff werden nicht 
nur Bauch und Hüften gestrafft, sondern 
auch Bereiche des Rückens mit einbezo-
gen. Bei einer gleichzeitigen Gesässstraf-
fung wird auch in diesem Bereich ein Ge-
webeüberschuss reduziert. 
Das Body Lift ist eine anspruchsvolle 
Kombinations-Operation, bei der eine 
längere Genesungszeit erforderlich ist. 
Die Kontur des Köpers wird bei diesem 
Eingriff modelliert und den neuen For-
men angepasst. Das Ergebnis hängt al-
lerdings auch von der ursprünglichen 
Hautbeschaffenheit, dem Alter des Pati-
enten, seinen Nebenerkrankungen, dem 

ration zu rechnen. 

Oberarm und -schenke! straffen 

Bei einer Oberarmstraffung (Brachio-
plastik) sowie auch bei einer Straffung 
der Oberschenkel werden überschüssiges 
Haut- und Fettgewebe an diesen Partien 
entfernt und die Haut gestrafft. Nach 
starkem Gewichtsverlust, übermässigem 
Absaugen von Fett oder nach einer un-
sachgemäss durchgeführten Kryolipoly-
se kann eine Straffung ebenfalls sinnvoll 
sein. Sie verbessert die Arm- bzw. Bein-
kontur und dadurch oft auch den Sitz der 
Kleidung. Allerdings ist bei beiden Ein-
griffen mit relativ langen Narben zu 
rechnen, deren Resultat nicht immer ge-
nau voraussehbar ist. Eine Oberarm-
straffung kann ambulant (in der Tages-
klinik) durchgeführt werden, bei einer 
Oberschenkelstraffung hingegen ist ein 
stationärer Aufenthalt erforderlich. Korn-
plikationen, Risiken und Nachbehand-
lung entsprechen den bereits erwähnten E 
(siehe oben). :ll 
Abschliessend lässt sich sagen, dass kör-
performende Eingriffe den Patienten viel g 
Freude und grosse Zufriedenheit über  ' 

<".-
das Ergebnis bringen - vorausgesetzt, im   
Vorfeld des Eingriffs hat eine umfassen-   
de, klare und seriöse Aufklärung durch j 
den Arzt stattgefunden und das zu er-
wartende Resultat wurde diskutiert. ■ j 




