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Fettabsaugung

Hartnäckige Fettpolster lassen sich selbst mit 

strengen Diäten, Gymnastik und speziellen 

Cellulite-Behandlungen nicht bekämpfen. Sie 

sitzen meistens da, wo sie besonders stören, 

und beeinträchtigen nicht nur den ästheti-

schen Gesamteindruck der Körperproporti-

onen, sondern auch das Selbstbewusstsein 

vieler Menschen. Mit einer Fettabsaugung 

kann das Körperbild sehr gut und dauerhaft 

verbessert werden. Insbesondere bei örtlichen 

Fettdepots an den Hüften, am Bauch, an den 

Fesseln (Stelle zwischen Unterschenkel und 

Knöcheln), am Oberkörper und unter dem 

Kinn lassen sich hervorragende Ergebnisse er-

zielen.

Eine Fettabsaugung erfolgt immer aus ästheti-

schen Gründen und ist generell keine Frage des 

Alters. Wenn Sie sich für diesen Eingriff ent-

scheiden, sollte Ihre Haut jedoch noch straff 

und elastisch sein. 

Operation

Vorbereitung    

Auf die Operation müssen Sie sich nicht spezi-

ell vorbereiten. Es ist jedoch erforderlich, dass 

Sie sich vor einer Fettabsaugung im unterem 

Körperberiech eine Miederhose/Stützstrümp-

fe beschaffen. Bringen Sie diese unbedingt 

zur Operation mit. 14 Tage vor der Operation 

sollten Sie keine Schmerzmittel die Acetylsa-

licylsäure enthalten, wie zum Beispiel Aspirin, 

ASS, Godamed oder Thomapyrin einnehmen, 

da diese die Blutgerinnung verzögern. Parace-

tamol oder Novalminsulfon können dagegen 

unbedenklich eingenommen werden. Auch auf 

Alkohol und Schlafmittel sollten Sie während 

dieser Zeit verzichten.

Anästhesieform und Krankenhausaufenthalt 

Der Eingriff wird bei kleineren Korrekturen in 

der Regel ambulant durchgeführt. Sie erhalten 

meistens eine örtliche Betäubung und können 

das Krankenhaus unmittelbar nach dem Ein-

griff verlassen. Bei größeren Eingriffen ist eine 

Vollnarkose erforderlich. Bei einer Fettabsau-

gung an der Hüft- und Beinregion kann auch 

eine Spinalanästhesie angewendet werden. 

Die notwendigen Voruntersuchungen werden 

am Vortag Ihrer Operation im Krankenhaus 

durchgeführt. Dabei haben Sie auch Gele-

genheit, die Narkose mit dem Anästhesisten 

zu besprechen. Je nach Eingriff ist mit einem 

Krankenhausaufenthalt von einem bis acht Ta-

gen zu rechnen.

Risiken     

Leiden Sie unter Allergien gegen Medikamen-

te, Pflegemittel oder unter anderen Krank-

heiten, so müssen Sie uns diese in jedem Fall 

mitteilen. Neigen Sie zu auffälligen blauen 

Flecken oder haben Sie anhaltende Blutungen 

nach Bagatellverletzungen, sollte eine Gerin-

nungsstörung vor der Operation durch eine 

geeignete Untersuchung ausgeschlossen wer-

den.

Ablauf     

Vor dem eigentlichen Eingriff entscheidet der 

Chirurg über die Modellierung der betroffenen 

Partien. Dazu markiert er die Fettpolster in 

Fettabsaugung
Was sollte ich dazu wissen?



Form von Höhenlinien auf dem Körper. Durch 

einen kleinen Hautschnitt von 0,5 bis 1 cm an 

einer unauffälligen Stelle, etwa in den Gesäß-

falten oder am Nabel, wird eine Kanüle in das 

Fettdepot eingeführt und die überschüssigen 

Fettzellen werden abgesaugt. Die Unterhaut-

fettzellen sind traubenähnlich in dünne bin-

degewebartige Hüllen verpackt. Diese werden 

mit der Kanüle durchtrennt, damit das Fett 

durch den Unterdruck aus seiner Hülle her-

ausgesaugt werden kann. Die Fettträubchen 

können zwischen 0,5 und 2 cm groß sein. 

Wichtig ist, dass der Chirurg durch die Haut 

ertastet, was an Fettgewebe entfernt und was 

erhalten werden soll. Ziel einer Fettabsaugung 

ist es nicht, alle Fettzellen radikal zu entfernen, 

sondern eine neue und ebenmäßige Kontur zu 

gestalten. Die Operation dauert je nach Areal 

und Ausmaß von zwanzig Minuten bis zu zwei 

Stunden. Der Hautschnitt wird nach dem Ein-

griff genäht. Die abgesaugten Fettzellen wer-

den aufgefangen und während der Operation 

gemessen. So kann der Operateur kontrollie-

ren, dass an beiden Seiten einheitliche Mengen 

entfernt werden. Die Menge der Fettzellen va-

riiert individuell stark. Direkt nach der Opera-

tion werden entweder eine Miederhose, Stütz-

strümpfe oder Bandagen über die betroffenen 

Areale gezogen. Das verhindert, dass sich die 

entstandenen Hohlräume mit Gewebeflüssig-

keit füllen und Knoten oder Narben bilden.

Nach der Operation   

Unmittelbar nach dem Eingriff ist mit leichten 

Schmerzen und Blutergüssen zu rechnen, die 

sich aber innerhalb kurzer Zeit wieder zurück-

bilden. Auch mit Schwellungen der betroffe-

nen Areale ist zu rechnen, diese gehen jedoch 

innerhalb von drei Monaten völlig zurück. Ein 

endgültiges Ergebnis kann in den meisten Fäl-

len erst nach sechs bis neun Monaten beurteilt 

werden. Die Hautschnitte hinterlassen kleine 

Narben, die im Laufe der Zeit verblassen und 

kaum noch erkennbar sind.

Ergebnis     

Mit der Entfernung störender Fettansammlun-

gen wirkt der Körper schlanker und besser pro-

portioniert. Die Fettabsaugung ist allerdings 

keine Alternative zur Gewichtsreduktion und 

auch keine Behandlung der Fettsucht. Bei stark 

erschlaffter Haut kann nur eine chirurgische 

Entfernung der überschüssigen Haut mitsamt 

dem Fettgewebe helfen. 

Komplikationen   

     

Nach der Fettabsaugung kann es für mehrere 

Wochen zu einer Berührungsempfindlichkeit 

mit Taubheitsgefühlen kommen. Bei entspre-

chender Veranlagung oder bei nicht konse-

quenter Bandagierung können Blutergüsse 

oder Narben entstehen. Diese können Sie als 

oberflächliche Unebenheiten erkennen. Falls 

sich diese nach mehreren Wochen nicht oder 

nur wenig zurückbilden, kann ein weiterer klei-

ner Eingriff erforderlich sein. Werden größere 

Mengen von Fettgewebe entfernt, kann es zu 

vermehrtem Verlust von Gewebeflüssigkeit/

Blut kommen, dies kann durch Infusionen/

Blutkonserven wieder ausgeglichen werden. 

In sehr seltenen Fällen können Embolien und 

Blutgerinnsel auftreten, die eine intensiven 

medizinische Behandlung brauchen.

Nachsorge   

Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie in den ers-

ten sechs Wochen – 24 Stunden am Tag – Mie-

derhosen, Stützstrümpfe oder Bandagen tra-

gen müssen. Nur so vermeiden Sie, dass in den 

entstandenen Hohlräumen durch Blut, gelös-

tes Fett oder Gewebeflüssigkeit unerwünschte 

Narben entstehen. Die Fäden an den Einstich-

stellen werden bei einer Kontrolluntersuchung 

eine Woche nach der Operation gezogen. Bei 

größeren Eingriffen kann es zu einer kurzzeiti-

gen Arbeitsunfähigkeit kommen. 

Im Normalfall werden Sie sich durch die Ope-

ration kaum beeinträchtig fühlen. Auf Sport 

sollten Sie jedoch je nach Ausmaß der Fet-

tabsaugung für die ersten Wochen nach der 

Operation verzichten. Auch Massagen und 

sonstige übermäßige Beanspruchungen der 

operierten Regionen sind zu vermeiden. Wir 

empfehlen Ihnen kalt zu duschen, um die 

Durchblutung anzuregen und den Heilungs-

prozess zu unterstützen.
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Sie haben noch Fragen?
Interessieren Sie sich für eine bestimmte Behandlung? Brauchen Sie eine zweite Meinung?
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch in unseren 
Spezial-Sprechstunden.
Telefonisch sind wir montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr für Sie erreichbar:
Telefon 02236 77-387
E-Mail   Pl.chirurgie@Krankenhaus-Wesseling.de 

Dr. med. Dirk F. Richter
Chefarzt Plastische Chirurgie
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie


