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Beinästhetik  
 
Die meisten Frauen wünschen sich lange, wohlgeformte Beine. Neben genetischer 
Voraussetzungen sind dafür Sport, gute Ernährung und regelmäßige Hautpflege 
nötig. Wenn das nicht hilft, gibt es chirurgische Methoden. Die Verlängerung oder 
Begradigung von Knochen ist jedoch nicht möglich. Man kann sie nur optisch 
beheben.  
 
Wie wird der Eingriff durchgeführt? 
Es stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Sie werden je nach individuellem 
Bedarf eingesetzt. 

o Liposhaping: Fettpolster am Gesäßansatz, im Oberschenkel und der 
Kniekehle werden abgesaugt. Dadurch erscheinen die Beine länger und 
regelmäßiger. Unter dem Knie und am Fußgelenk wird das Fett mit feinen 
Kanülen abgezogen. Das aufbereitete Fett wird anschließend zur Füllung 
wieder eingesetzt, hauptsächlich unterhalb des Knies und in der Wade oder 
zur optischen Korrektur von Schiefstand. 

o Gesäßimplantate: Schlanke Beine sind schön, dünne Beine schon wieder 
häßlich. Bei dünnen Unterschenkeln werden Wadenpolster aus Silikon 
eingesetzt. Dazu wird hinter dem Knie ein kleiner Schnitt gesetzt. Eine 
kräftigere Wade erhöht den Kontrast zum Fußgelenk. Insbesondere 
Bodybuilder bevorzugen Silikonwadenpolster. 

o Oberschenkelstraffung: Mit zunehmendem Alter und bei starken 
Gewichtsschwankungen wird die Haut auf der Innenseite der Oberschenkel 
schlaff. Mit einem senkrechten Schnitt wird überschüssige Haut entfernt. 

o Füllungen: Zur Beinformung wird Eigenfett oder HA injiziert. Eine Füllung der 
Marke Macrolane hält etwa 1 Jahr vor. 

Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 

Der Eingriff wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder Verarbreichung eines 
Sedativ vorgenommen 

Was geschieht nach der Operation? 

Patienten werden in der Regel noch am gleichen Tag entlassen. Nach 2 Tagen 
können die Patienten sich waschen. Nach Liposhaping ist 3 Wochen lang ein Korsett 
zu tragen. Bei Liposhaping im Unterschenkel und nach der Einsetzung von 
Wadenpolstern müssen 3 Wochen lang Krampfader-Strümpfe getragen werden. Bei 
Liposhaping in Unterschenkel und Fußgelenk können Schwellungen längere Zeit 
andauern. Patienten sollten in den ersten Wochen wenig stehen und die Beine 
hochlegen. Gleiches gilt bei Wadenpolstern. Nach drei Wochen können die Patienten 
mit dem Sport beginnen; rennen sollten sie allerdings noch nicht. Nach 6 Wochen ist 
jede sportliche Aktivität erlaubt. Zur besseren Formgebung sind nach der 2. Woche 
LPG, Radiowellen und Massagen zur Lymphdrainage hilfreich.  
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Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 

Die gefürchtetste Komplikation beim Liposhaping ist eine Lungenembolie, sie tritt 
jedoch nur sehr selten auf. Deshalb legen wir Wert darauf, dass die Patienten sich 
möglichst bald wieder bewegen. Bei nicht fachgerechter Anwendung kann es bei der 
Liposuction zu Deformationen kommen. Bei Wadenpolstern kann es zur 
Kapselbildung und Asymmetrien kommen, das Polster kann von außen sichtbar 
werden. Der Einschnitt in der Kniekehle kann sichtbar bleiben. Es kann zu 
Reaktionen des Körpers auf Füllstoffe kommen; es sollte deshalb Markenware und 
abbaubares Material genommen werden. 

Fußgelenkästhetik  

Schlanke Fesseln sind ein wichtiges Attribut einer schönen Frau und ziehen die 
Blicke auf sich. Gegen einen sehr kräftigen Knochenbau gibt es zwar kein Mittel, 
aber man kann durch die Entfernung von Fettpolstern die Form verbessern. 

Häufig gestellte Fragen zur Fußgelenkästhetik: 

Wie verläuft der Eingriff? 

Zunächst werden die Fettpolster im Unterschenkel identifiziert und mit feinen 
Kanülen abgesaugt (Link: Liposuction). Der Vorgang kann zur Formung der Wade 
mit Liposhaping (Link) kombiniert werden. 

I 

st für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 

Der Eingriff wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder Verabreichung eines 
Sedativ vorgenommen. 

 

Was geschieht nach der Operation? 

Patienten werden in der Regel noch am gleichen Tag entlassen. Nach 2 Tagen 
können die Patienten sich waschen. 3 Wochen lang müssen Krampfader-Strümpfe 
getragen werden. Bei Liposhaping in Unterschenkel und Fußgelenk können 
Schwellungen längere Zeit andauern. Patienten sollten in den ersten Wochen wenig 
stehen und die Beine hochlegen. Nach drei Wochen können die Patienten mit dem 
Sport beginnen; rennen sollten sie allerdings noch nicht. Nach 6 Wochen ist jede 
sportliche Aktivität erlaubt. Zur besseren Formgebung sind nach der 2. Woche LPG, 
Radiowellen und Massagen zur Lymphdrainage hilfreich.  

 

Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 

Die gefürchtetste Komplikation beim Liposhaping ist eine Lungenembolie, sie tritt 
jedoch nur sehr selten auf. Deshalb legen wir Wert darauf, dass die Patienten sich 
möglichst bald wieder bewegen. Bei nicht fachgerechter Anwendung kann es bei der 
Liposuction zu Deformationen im weichen Gewebe kommen. Lang anhaltende 
Ödeme beunruhigen manche Patienten. 

 


