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Bauchdeckenstraffung

Die Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik) 

ist eine Operation zur Straffung der Bauch-

decke, bei der überschüssiges Fettgewebe 

entfernt wird (Fettabsaugung). Eine Bauch-

deckenstraffung wird dann vorgenommen, 

wenn ein Hautüberschuss im Bauchbereich 

(„Hängebauch“) besteht. Diese tritt häufig 

nach starker Gewichtsabnahme oder nach 

einer Schwangerschaft auf, da sich die Bauch-

decke oft nicht alleine zurückbildet. Durch 

eine Bauchdeckenstraffung wird die Optik des 

Bauches dem neuen Gewicht angepasst. Das 

Gewicht sollte vorher durch eine Diät verrin-

gert werden. Dies kann gegebenenfalls durch 

eine Fettabsaugung ergänzt werden. Besteht 

zusätzlich ein Auseinanderweichen der beiden 

geraden Bauchmuskeln (Rektusdiastase) oder 

ein Bauchdeckenbruch, können diese Eingriffe 

in einer Operation erfolgen.

Operation

Methoden     

Je nach Art und Größe des Hautüberschusses/

Fettüberschusses sind verschiedene Schnittfüh-

rungen möglich.

1. Mini-Abdominoplastik 

Hier wird ein horizontaler Schnitt über 

den Schamhügel geführt. Die waagerechte 

Schnittführung an der Obergrenze der Scham-

behaarung ist meist nur bei einem geringen, 

vor allem in der Bauchmitte lokalisierten 

Hautüberschuss möglich (sog. Mini-Abdo-

minoplastik). Hierbei wird der Nabel nicht 

umschnitten und nicht versetzt.

2. Bogenförmiger Schnitt von Beckenkamm zu 

Beckenkamm

Bei einem größeren Hautüberschuss, beson-

ders auch im Flankenbereich, wird ein W-för-

miger Schnitt durchgeführt. Hierbei kann der 

Patient mitentscheiden, ob die seitlichen Nar-

ben steiler oder flacher verlaufen sollen. Der 

Nabel wird hierbei immer ausgeschnitten und 

nach der Straffung wieder eingenäht und neu 

ausgeformt.

3. Ankerförmiger Schnitt (umgekehrtes T)

Bei noch einem größeren Haut- und Fettüber-

schuss muss der waagerechte Schnitt gege-

benenfalls durch einen senkrechten Schnitt 

erweitert werden, um ein Ergebnis ohne Fal-

ten zu erzielen. Der Narbenverlauf entspricht 

in diesem Fall einer Art Anker. Auch bei dieser 

Schnittführung wird der Nabel meistens aus-

geschnitten und weiter oben wieder eingenäht. 

Bestehen gleichzeitig Bauchwandbrüche 

(Hernien), eine Schwäche der Bauchmus-

keln (Rektusdiastase) oder Narben am Un-

terbauch, so können diese im Rahmen ei-

ner Bauchstraffung mit korrigiert werden. 

Oft entsteht zusätzlich eine leichte Erschlaf-

fung der Oberschenkelinnenseiten, die ohne 

erneuten Schnitt, durch das in Wesseling ent-

wickelte Scarpa-Lift korrigiert werden kann. 

Beim Scarpa-Lift wird von der Bauchdecke eine 

Bauchdeckenstraffung
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starke Bindegewebshülle, die bis zum Knie 

reicht (Scarpa-Fascie), herausgeholt und stark 

angehoben. Hierdurch werden die Scham-

hügel und die Innenseiten der Oberschenkel 

gestrafft. Gleichzeitig werden die darunter-

liegenden Lymphbahnen geschont und die 

Wundheilung unterstützt.

Vorbereitung     

Vor dem operativen Eingriff sollten Sie in gu-

ter gesamtgesundheitlicher Verfassung sein. 

Unmittelbar vor und nach der Operation raten 

wir Ihnen, sich zu schonen. Bitte nehmen Sie 

14 Tagen vor der Operation keine Schmerzmit-

tel die Acetylsalicylsäure enthalten, wie zum 

Beispiel Aspirin, ASS, Godamed, Thomapyrin 

ein, da diese die Blutgerinnung verzögern. Pa-

racetamol oder Novalminsulfon können da-

gegen unbedenklich eingenommen werden. 

Auch auf Alkohol und Nikotin sollten Sie wäh-

rend dieser Zeit größtenteils verzichten. 

Anästhesieform und Krankenhausaufenthalt 

Die Operation wird in Vollnarkose durchge-

führt und dauert in der Regel zwischen an-

derthalb und zwei Stunden. Sie kann auch in 

Kombination mit andere kleineren Operatio-

nen erfolgen. Bei dieser Operation ist ein sta-

tionärer Aufenthalt nötig, der von der Größe 

des Eingriffes abhängt. In der Regel sollten Sie 

einen Krankenhausaufenthalt zwischen drei 

und sieben Tagen einplanen. Nach der Ope-

ration werden zwei Drainagen eingelegt, die 

nach circa zwei bis vier Tagen entfernt wer-

den. Zusätzlich bekommen Sie in den ersten 

24 Stunden ein Antibiotikum verabreicht, das 

eine komplikationslose Wundheilung fördert. 

 

Bei unseren Operationen benutzen wir häufig 

das Ultraschallskalpell HARMONIC, damit 

wir die Lymphgefässe schonen und schädli-

che Hitzeentwicklungen vermeiden. Für eine 

bessere Narbenbildung setzen wir überwie-

gend das Wund-Klebe-Netz PRINEO ein, 

welches ein Nähen überflüssig macht und 

deutlich unauffälligere Narben produziert. An 

der Entwicklung und Weiterentwicklung von 

HARMONIC und PRINEO haben wir maßgeb-

lich durch internationale Studien mitgewirkt. 

Nach der Operation    

Sie sollten sich mindestens vier bis sechs Wo-

chen nach der Operation schonen. Auf Sport 

und andere körperliche Anstrengung sollte für 

acht Wochen verzichtet werden. Vermeiden 

Sie auch in den ersten sechs Monaten die di-

rekte Sonnenbestrahlung der Narben, um eine 

Verfärbung zu verhindern. Zudem empfehlen 

wir Ihnen, ein Kompressionsmieder oder einen 

Bauchgurt für sechs bis acht Wochen zur Un-

terstützung zu tragen. Die Fäden im Bereich des 

Nabels werden nach zwei Wochen entfernt. Das 

eingebrachte Fadenmaterial am Unterbauch ist 

in der Regel selbstauflösend, sodass nach drei 

Wochen lediglich die Fädenenden gekürzt wer-

den müssen. Eine Dusche ist nach sieben Tagen 

mit desinfizierenden Waschlotionen möglich. 

Das endgültige Ergebnis können Sie erst nach 

einigen Monaten sehen. 

Komplikationen  

 

Neben den chirurgischen Komplikationen wie 

Infektionen, Blutungen und Wundheilstörung 

kann es bei dieser Operation, insbesondere 

bei Rauchern, zu Durchblutungsstörungen 

des Gewebes im Bereich des Nabels und der 

Wundränder kommen. Im Extremfall kann 

ein Teil des Gewebes absterben, das dann 

durch einen erneuten Eingriff entfernt wer-

den muss. Aus diesem Grund empfehlen wir 

Rauchern eindringlich, mindestens vier bis 

sechs Wochen vor der OP mit dem Rauchen 

aufzuhören oder den Zigarettenkonsum stark 

zu reduzieren. Im Bereich der Wunde können 

Sensibilitätsstörungen mit Taubheitsgefühl 

auftreten. Diese bilden sich im Normalfall in-

nerhalb weniger Monate wieder zurück. 

Die meist geringen Schmerzen und das Span-

nungsgefühl im Bereich des Bauches lassen in-

nerhalb der ersten Tage deutlich nach. Wenn 

Durchblutungs- und Wundheilungsstörungen 

auftreten, kann dies zu einer verlangsamten 

Wundheilung und stärkeren Narben führen. 

In sehr seltenen Fällen kann es zum Absterben 

von Gewebe und Haut (Nekrosen) kommen. 

Hiervon kann auch der Nabel betroffen sein. 

Zudem kann es durch eine mögliche Verlet-

zung der Lymphgefäße zu einem Lymphödem 

oder zu einem Seroms (Ansammlung von 

Wundflüssigkeit) kommen. Auch Thrombose 

und eine Lungenembolie sind mögliche Kom-

plikationen dieser Operation.

Kosten  
 

Eine Kostenübernahme durch die Kranken-

kasse ist unter bestimmten Umständen mög-

lich. Über die Möglichkeiten in Ihrem indivi-

duellen Fall beraten wir Sie gerne in einem 

unverbindlichen Gespräch.              
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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


