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Ästhetik der Bauchregion  
 
Schönheitsoperationen zur Bauchstraffung stehen ganz oben auf der Wunschliste 
von Frauen jenseits des mittleren Alters. Für die Nachhaltigkeit eines Eingriffs 
müssen sie jedoch selbst sorgen, d.h. auf das Gewicht achten, Sport treiben und die 
Haut gut pflegen. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Ästhetik der Bauchregion:  
Für wen kommt Bauchstraffung in Frage? 
Frauen ohne großes Übergewicht, mit erschlaffter Bauchdecke und mäßiger 
Fettpolsterbildung an Bauch und Taille. 
 
Wie läuft die Bauchstraffung ab? 
Zunächst wird ein Liposuction vorgenommen, eventuell verbunden mit Liposhaping. 
Anschließend erfolgt ein Einschnitt von etwa 3-facher Länge des Kaiserschnitts, der 
so tief gelegt wird, dass er von der Unterwäsche verdeckt werden kann. Die Haut 
wird bis zum Rippenansatz angehoben, die Bauchmuskeln werden repariert und 
verengt, der Bauchnabel hochgesetzt und die überstehende Haut wird entfernt. Falls 
die Haut im Bauchbereich nicht übersteht und die Bauchwand nicht zu schwach ist, 
erfolgt der Eingriff endoskopisch durch ein kleines Hautloch oder z.B. eine alte 
Kaiserschnittnarbe. 
Eine Bauchstraffung kann auch bei stark Übergewichtigen vorgenommen werden. 
Der Zweck ist hierbei nicht ästhetischer Art, sondern dem Patienten soll damit zu 
mehr Lebensqualität verholfen werden.  
 
Was geschieht nach der Operation? 
Die Operation wird unter Allgemeinanästhesie im Krankenhaus durchgeführt und 
dauert zwischen 2-4 Stunden. Vier Stunden nach dem Eingriff kann der Patient 
essen und aufstehen. Entgegen landläufiger Meinung ist der Eingriff bei 
fachgerechter Ausführung wenig schmerzhaft. Einen Tag später können die 
Patienten bereits entlassen werden. Nach 2 Tagen können sie sich waschen und 
nach 1 Woche ihre Lebensroutine wieder aufnehmen. Bei endoskopischen Eingriffen 
sind die Zeiten wesentlich kürzer. 
 

Abdominoplastie  
 
Häufig gestellte Fragen zur Abdominoplastie: 
 
Was ist Abdominoplastie? 
Bei diesem Verfahren wird überschüssiges Fett an Bauch und Taille und 
überschüssige Haut im Unterleibsbereich entfernt und die Bauchmuskeln werden 
repariert. Je nach Zustand wird eine Voll-, Mini- oder endoskopische Straffung des 
Bauches vorgenommen. 
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Wie läuft eine Vollstraffung ab? 
Zunächst wird ein Liposuction (link) vorgenommen, eventuell verbunden mit 
Liposhaping (link). Anschließend erfolgt ein Einschnitt von etwa 3-facher Länge des 
Kaiserschnitts, der so tief gelegt wird, dass er von der Unterwäsche verdeckt werden 
kann. Die Haut wird bis zum Rippenansatz angehoben, die Bauchmuskeln werden 
repariert und verengt, der Bauchnabel hochgesetzt und die überstehende Haut wird 
entfernt.  
 
Wie läuft eine Ministraffung ab? 
Zunächst wird ein Liposuction vorgenommen. Anschließend erfolgt ein Einschnitt 
unter der Höschenbandlinie nur kürzer als bei der Vollstraffung. Die Haut unterhalb 
des Nabel wird angehoben und der überstehende Teil entfernt. Falls ein kleiner 
Bereich oberhalb des Nabels mitgestrafft werden soll, wird der Naben 1-2 cm 
höhergesetzt. Erforderlichenfalls werden die Muskeln der Bauchdecke repariert.  
 
Wie läuft eine endoskopische Straffung ab? 
Falls die Haut im Bauchbereich nicht übersteht und die Bauchwand nicht zu schwach 
ist, erfolgt der Eingriff endoskopisch durch ein kleines Hautloch  von 2 cm Länge 
oder z.B. eine alte Kaiserschnittnarbe. Auch hier wird zuvor überschüssiges Fett 
abgesaugt. Bei der Endoskopie wird eine Minikamera eingeführt, mit deren Hilfe die 
Muskeln der Bauchwand repariert werden. Bei der endoskopischen Straffung wird 
keine Haut entfernt. 
 
Muss man vor einer Bauchstraffung abnehmen? 
Übergewicht ist ein Operationsrisiko und beeinträchtigt den Heilungsprozess. 
Deshalb wird obesen Patienten nahegelegt, zuvor ihr Gewicht zu reduzieren. Wenn 
dies aufgrund ihrer eingeschränkten Bewegung nicht möglich ist, kann man sich auf 
eine operative Gewichtsreduzierung einlassen.   
 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Die Operation wird unter Allgemeinanästhesie im Krankenhaus durchgeführt. 
 
Was geschieht nach der Operation? 
Ihnen werden Strümpfe angezogen, um Embolien zu verhindern, es wird eine 
Harnsonde gesetzt und eine Drainage gelegt. Nach dem Eingriff wird ein 
Bauchkorsett angelegt. 3-4 Stunden nach der Operation können Sie essen und 
aufstehen. In den ersten Tagen ist gebückte Haltung angeraten, um die Narbe nicht 
zu spannen. Nach 4-5 Tagen können Sie aufrecht gehen. Bei Ministraffung und 
Endoskopie sind diese Fristen deutlich kürzer. Am nächsten Morgen werden Sie 
entlassen. Die Drainage bleibt erforderlichenfalls noch einige Tage angeschlossen. 
Nachts können Sie auf der Seite schlafen. 24 Stunden nach der Abnahme der 
Drainage können Sie duschen. Die Nähte sind unter die Haut gelegt, das 
Fädenziehen erübrigt sich. Eine Woche später können Sie Ihre Lebensroutine wieder 
aufnehmen. Nach drei Wochen können sie mit dem Sport beginnen; 
Bauchbewegungen müssen allerdings noch vermieden werden. Nach 6 Wochen 
können Sie jeder sportlichen Aktivität nachgehen. 
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Ist Schwangerschaft nach einer Bauchstraffung möglich? 
Ja,da sie die Haut jedoch wieder überdehnt, sollte man eine operative 
Bauchstraffung mit der Schwangerschaftsplanung harmonisieren. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Die schwerste Komplikation ist eine Lungenembolie. Das Risiko steigt mit 
zunehmendem Alter, bei Übergewicht und Diabetes sowie bei Zigarettenrauchern. 
Deshalb wird stark Übergewichtigen vor der Operation zur Gewichtsabnahme 
geraten. Weitere Probleme sind zu hoher Hautabschnitt bei Planungsfehlern, 
ungenügende Blutungskontrolle und problematische Wundheilung. Es kann auch zu 
Serumansammlung kommen, die dann abgesaugt werden muss. Bei zu straff 
gespannter Haut dehnt sich die Wundnarbe. Das kann ein Jahr später bei lokaler 
Betäubung nachgearbeitet werden. 
 

Mini-Abdominoplastie  
 
Eine Ministraffung bietet sich für Übergewichtige an, deren Haut zu schlaff für eine 
Liposuction allein ist, aber doch stramm genug, um auf eine Vollstraffung verzichten 
zu können. Bei der Ministraffung ist die Narbe kleiner und der Heilungsprozess 
schneller. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Ministraffung:  
 
Was ist Mini-Abdominoplastie? 
Ein Verfahren zur Entfernung von überschüssigem Fett an Bauch und Taille und 
überschüssiger Haut im Bereich unterhalb des Nabels. 
 
Wann kommt eine Ministraffung in Frage? 
Nach einer Geburt, wenn sich zu viel Fett im Bereich unterhalb des Nabels 
angesammelt hat. 
 
Was geschieht vor und nach der Operation? 
Es wird oft eine Drainage gelegt und ein Bauchkorsett angelegt. 3-4 Stunden nach 
der Operation können Sie essen und aufstehen. In der Regel werden Sie noch am 
selben Tag entlassen. Die Drainage bleibt erforderlichenfalls noch einige Tage 
angeschlossen. Nachts können Sie auf der Seite schlafen. 24 Stunden nach der 
Abnahme der Drainage können Sie duschen. Die Nähte sind unter die Haut gelegt, 
das Fädenziehen erübrigt sich. 2-3 Tage später können Sie Ihre Lebensroutine 
wieder aufnehmen. Nach drei Wochen können sie mit dem Sport beginnen; 
Bauchbewegungen müssen allerdings noch vermieden werden. Nach 6 Wochen 
können Sie jeder sportlichen Aktivität nachgehen. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Es sind keine größeren Komplikationen zu erwarten. Bei Zigarettenrauchern kann es 
beim Heilungsprozess zu Problemen kommen. Bei zu straff gespannter Haut dehnt 
sich die Wundnarbe. Das kann ein Jahr später bei lokaler Betäubung nachgearbeitet 
werden. 
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Endoskopische Bauchstraffung  
 
Diese Methode eignet sich für leichte Fettpolster an Bauch und Taille und ohne 
Hautüberschuss, sowie bei Schwächung der Bauchdecke nach einer Geburt. Das 
ideale Kandidatenprofil ist: jung, Erstgeburt, kaum Übergewicht, regelmäßig sportlich 
aktiv. 
 
Häufig gestellte Fragen zur endoskopischen Bauchstraffung:  
 
Was ist endoskopische Bauchstraffung? 
Ein chirurgischer Eingriff durch ein kleines Hautloch. Es wird eine Minikamera 
eingeführt, mit deren Hilfe die Muskeln der Bauchwand repariert werden. Es wird 
keine Haut entfernt. 
 
Für wen kommt die Methode in Frage? 
Die ideale Kandidatin ist jung, hat kaum Übergewicht, treibt regelmäßig Sport und hat 
erst eine Geburt hinter Was geschieht vor und nach der Operation? 
 
Was geschieht nach der Operation? 
Es wird oft eine Drainage gelegt und ein Bauchkorsett angelegt. 3-4 Stunden nach 
der Operation können Sie essen und aufstehen. In der Regel werden Sie noch am 
selben Tag entlassen. Die Drainage bleibt erforderlichenfalls noch einige Tage 
angeschlossen. Nachts können Sie auf der Seite schlafen. 24 Stunden nach der 
Abnahme der Drainage können Sie duschen. Die Nähte sind unter die Haut gelegt, 
das Fädenziehen erübrigt sich. 2-3 Tage später können Sie Ihre Lebensroutine 
wieder aufnehmen. Nach drei Wochen können sie mit dem Sport beginnen; 
Bauchbewegungen müssen allerdings noch vermieden werden. Nach 6 Wochen 
können Sie jeder sportlichen Aktivität nachgehen. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Es sind keine größeren Komplikationen zu erwarten. Bei extensiver Liposuction kann 
sich unter der Haut Serum ansammeln, das mit einer Kanüle abgezogen werden 
muss.sich. 
 
 


