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_Seit den 70er- und 80er-Jahren gilt eine
schlanke, wohlproportionierte Figur als Schönheits-
ideal und gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren ist da-
mit neben Vorteilen im Privatleben häufig auch der
berufliche Erfolg verknüpft. Fitnessstudios haben ei-
nen Boom erlebt, häufig muss man nach langem
Training aber feststellen, dass die lästigen Pölster-
chen an den Hüften, Reiterhosen oder auch an Bauch
und Doppelkinn gerade nicht weggehen, sich vor al-
lem die Proportionen nicht verbessern, egal wie sehr
man trainiert oder sogar an Gewicht verliert. Gegen
diese genetisch veranlagten Fettansammlungen
hilft nur das Body-Contouring mit der modernen,
schonenden Liposuktion mit Vibrationskanülen in
Tumeszenz-Lokalanästhesie.

Die operative Fettentfernung zur Verbesserung
der Körperform wird schon sehr lange durchge-
führt, um trainingsresistente Bereiche zu verbes-
sern. Bei den frühen Versuchen wurde das Fett mit
der Haut einfach weggeschnitten, die entstehenden
Narben waren sehr unschön und der Eingriff belas-
tend. Die ersten Fettabsaugungen mit Kanülen von
mehr als 1,5cm Durchmesser, bei denen auch noch
eine Vollnarkose nötig war, haben dabei keine we-

sentliche Verbesserung gebracht – zumal neben den
medizinischen Risiken und dem teils großen Blut-
verlust nun auch noch häufige Dellenbildungen
hinzukamen. 

Erst seit 1986 wurde der Eingriff durch die Ent-
wicklung der Tumeszenz-Lokalanästhesie des Der-
matologen Jeff Klein aus den USA deutlich schonen-
der. Die Fortschritte seit dieser Zeit mit verbesserten
Lösungen und nun auch vibrierenden, nur noch 3
Millimeter dünnen Kanülen, hat den Eingriff sehr si-
cher und die Ergebnisse bei erfahrenen Chirurgen so
gut gemacht, dass die Fettabsaugung und das Body-
Contouring mittlerweile zu einem Routine-Eingriff
geworden sind, dem sich in Deutschland deutlich
über 100.000 Patienten im Jahr unterziehen.

_Was kann abgesaugt werden?

Prinzipiell kann Fett an allen Stellen des Körpers
abgesaugt werden – die üblichen Bereiche bzw. 
Problemzonen sind: Hals, männliche Brust, Bauch
und Hüften, Reiterhosen, Oberschenkel innen und
Knie innen, seltener und nur bei Spezialisten auch 
die Unterschenkel/Waden und die Arme.

Fallbeispiel_Halsabsaugung bei

einer adipösen Patientin.

Abb. 1a–b_Bei allgemeiner Adiposi-

tas war die Patientin besonders

durch die fehlende Halskontur

gestört, welche mittels Feinab-

saugung hergestellt werden konnte. 

Die Bilder zeigen den Befund vor der

Operation.

Abb. 4a–b_5 Tage nach der 

Operation.

Fettabsaugung – 
Konturierung nicht nur
für Bauch, Beine und Po
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_Vor der Operation

Bei der ausführlichen Beratung und Untersuchung
werden Fotos angefertigt und Blut entnommen, um 
Gerinnungs- und andere Gesundheitsprobleme zu er-
kennen und vor allem das persönliche Thromboseri-
siko (APC-Resistenz) zu bestimmen. 

Außerdem muss der Patient wissen und anhand von
Bildern gezeigt bekommen, was er erwarten kann – und
vor allem, was nicht. Es können pro Sitzung immer ma-
ximal 70% der Fettschicht reduziert werden. Für die üb-
lichen Problemzonen ist das fast immer ausreichend, 
bei deutlichem Übergewicht muss man aber eventuell
gleich eine 2. Sitzung nach frühestens drei bis vier Mo-
naten einplanen oder den Eingriff ablehnen. Direkt prä-
operativ erhält der Patient eine orale Sedierung sowie
Kurzzeitantibiose (z.B. 1.000mg Cephalexin). Nach dem
Anzeichnen der abzusaugenden Stellen im Stehen be-
ginnt das Einspritzen der Tumeszenzanästhesie mit ei-
ner Infiltrationspumpe. Je nach Menge dauert dieser Teil
bis zu einer Stunde, wenn maximal 8 Liter (stationär)
oder 6 Liter (ambulant) gegeben werden, um die Berei-
che prall aufzufüllen. Für kleine Bereiche wie den Hals
benötigt man 300 bis 500ml der Lösung, die in ca. 15 Mi-
nuten eingespritzt werden.

_Operation

Nach einer Einwirkzeit von mindestens 45 Minuten
wird der Patient im Stehen vorne und hinten im gesam-
ten abzusaugenden Bereich desinfiziert und in der
Zwischenzeit der Tisch steril abgedeckt. Über multiple
Stichinzisionen von ca. 3–4mm Länge, die später in der
Regel kaum erkennbar sind, werden die Vibrationska-
nülen (Vibrasat Power) eingeführt und in typischer
Weise das Fett abgesaugt, wenn auch mit sehr viel we-
niger Kraftanstrengung als bei der konventionellen
Technik. Ein Vorspannen der Haut in Kombination mit
der Vibration macht den Eingriff für den Patienten noch
besser erträglich als es schon mit den alten Feinkanülen
der Fall war – nach Aussage der meisten Patienten fühlt
sich das Absaugen wie eine innere Massage an und nur
in Übergangsgebieten an den Rändern der Einspritzung
kann es zu leichten, ganz kurzen Schmerzen kommen. 

Am Hals saugt man üblicherweise über drei Ein-
stichstellen ab – rechts und links unterhalb bzw.
knapp hinter dem Ohrläppchen und direkt unterhalb
des Kinns. Damit kann man die Kieferwinkel fein kon-
turieren und die seitlichen Halspartien verschmälern,
die sogenannten Hamster- oder Champagnerbäck-
chen vermindern und natürlich vor allem ein Doppel-
kinn deutlich reduzieren. Durch ein oberflächliches
Durchziehen der Kanüle direkt unter der Haut ohne
Sog zum Ende der Operation kann man eine bessere
Straffung der Haut erreichen und so in einigen Fällen
ein Facelift vermeiden oder zumindest deutlich he-
rauszögern. Zum Abschluss der Operation, die meist
zwischen 25 (Hals) und 120 (große Bauchabsaugung)
Minuten dauert, steht der Patient auf und Feinheiten
werden perfektioniert. Das ist neben der deutlich ge-
ringeren Thromboserate, der minimalen Blutungs-
und Infektionsgefahr der Hauptvorteil der Tumes-
zenzanästhesie: Der Patient kann sich problemlos in
die perfekte Lage zum Absaugen der jeweiligen Re-
gion drehen und eben auch Aufstehen. Dadurch
kommt es zu wesentlich besseren, gleichmäßigeren
Ergebnissen und die Gefahr der Über- oder Untersau-
gung ist reduziert. Die Einstichstellen werden mit Ste-
ristrips verklebt, zur besseren Haftung benutzt man
Sprühpflaster. Dann wird das Mieder angezogen, am
Hals für den ersten Tag ein festsitzender Tapeverband
angelegt. Üblicherweise kann der Patient direkt nach
der Operation abgeholt werden, bei großen Absau-
gungen mit über 6 Liter Tumeszenzgabe oder über 2
Liter Fettentfernung ist eine stationäre Überwachung
für eine Nacht aus Sicherheitsgründen angezeigt.

_Nach der Operation

Von der eingebrachten Tumeszenzlösung wurde
nur ein Teil abgesaugt – der Rest kann durch die Ein-
stichstellen ablaufen. Dieses Nässen ist zwar für ein
bis drei Tage lästig, der dadurch entstehende Draina-
geeffekt ist aber ein Grund für das sehr geringe Infek-
tionsrisiko. Durch Bewegung vor allem am Opera-
tionstag und dem Tag danach reduziert sich nicht nur
das Thromboserisiko, sondern die Flüssigkeit tritt
auch schneller aus.

Abb. 2a_Intraoperativ nach Ab-

saugung einer Seite.

Abb. 2b_Direkt postoperativ vor 

Anlage des Verbandes.

Abb. 3_Mit Verband direkt nach 

der Operation.

Abb. 4_Am 1. Tag.
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Am 1. Tag wird der Befund kontrolliert, am Hals
wird der Druckverband entfernt, die Pflaster ge-
wechselt und der Patient darf mit dem Mieder du-
schen. Trotz der Schwellungen kann der Patient be-
reits jetzt die deutliche Verbesserung des Befundes
erkennen. Die Tumeszenzanästhesie verliert nun ihre
Wirkung vollständig, mäßige, muskelkaterähnliche
Schmerzen beginnen sich im abgesaugten Bereich
auszubilden. Livide Lippen und Nägel, die durch den
üblicherweise vom Patienten ansonsten gar nicht be-
merkten Abfall der Sauerstoffsättigung bei Verwen-
dung von Prilocain in größeren Mengen (nicht bei ei-
ner Halsabsaugung) entstehen, lassen langsam wie-
der nach. 

Die nächste Kontrolle findet am 5. Tag statt, die in
den meisten Fällen auch ohne Analgetika erträglichen
Schmerzen lassen bereits wieder deutlich nach, kleine
Hämatome zeigen sich gelblich-grünlich. Am Hals
kann das Mieder jetzt bereits tagsüber weggelassen
werden, nachts ist das Tragen zur Verminderung der
Schwellungen noch empfehlenswert. Am Körper
kann das Mieder üblicherweise ab dem 7. Tag stun-
denweise weggelassen werden und der Patient darf
ohne Mieder duschen. Insgesamt ist es vorteilhaft,
das Mieder über 4–6 Wochen soviel wie möglich zu
tragen, um Schmerzen und vor allem Schwellungen
zu vermeiden. 

Ab dem 5. Tag wird der Beginn mit Lymphdraina-
gen empfohlen, die Schwellungen und auch kleine
Unebenheiten schneller verschwinden lassen. Am
Hals reicht häufig auch das Massieren morgens und
abends vor allem im Doppelkinnbereich. 

Eine weitere Kontrolle findet bei Halsabsaugun-
gen nach der 2. bis 3. Woche statt. Hier kann man se-
hen, ob sich Verhärtungen im Sinne von inneren Nar-
ben gebildet haben, die man zusätzlich zu den Massa-
gen mit Kortisoninjektionen behandeln würde, um
schneller ein schönes Endergebnis zu erreichen. 

Bei Körperabsaugungen findet eine weitere und
meist letzte Kontrolle erst nach 8–12 Wochen statt.
Sollten sich hier noch minimale Unebenheiten zei-
gen, können diese mit Lipostabil, der sogenannten
Fett-weg-Spritze, behandelt werden. Die Patienten
müssen hier ausführlich über den Off-Label Use
aufgeklärt werden, nach meiner Erfahrung kommt
es, abgesehen von etwas schmerzhaften geröteten
Schwellungen für etwa 3 Tage, zu keinen ernsthaf-
ten Nebenwirkungen, wenn man kleine Bereiche in-
jiziert._
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