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Body Shaping nach starker Gewichtsabnahme  
Extremes Übergewicht (Obesität) ist mittlerweile ein weltweites Problem. 
Übergewichtige verlieren durch Diät oder chirurgische Eingriffe bis zu 60-70 kg an 
Körpergewicht. Die Elastizität der Haut reicht nicht aus, um sich diesem 
Masseverlust anzupassen - die Haut hängt schlaff herab. Zur erneuten Hautstraffung 
stehen verschiedene operative Methoden zur Verfügung. 
 
Welche Einzeleingriffe werden durchgeführt? 

o Bauchstraffung (Link): Der Schnitt wird so tief gelegt, dass er von der 
Unterwäsche verdeckt wird. Bei sehr viel Hautüberstand muss bisweilen auch 
ein senkrechter Schnitt gelegt werden. 

o Belt-Lipektomie (Link): Wird zur gleichzeitigen Straffung von Bauch, Gesäß 
und Oberschenkeln angewandt und kann mit einer Liposhaping des Gesäß 
verbunden werden.  

o Armstraffung (Link): Dazu wird im Oberarm auf der Innenseite ein Schnitt bis 
zum Ellenbogen gelegt.   

o Rückenstraffung: Dabei wird überschüssige Haut symmetrisch zur 
Wirbelsäule entfernt. 

o Bruststraffung (Link): Dazu wird in der Regel ein Schnitt in Form eines 
ungekehrten „T“ gesetzt. 

o Oberschenkelstraffung (Link): Dazu wird auf der Schenkelinnenseite ein 
Schnitt gesetzt. 

 
Wie sieht die Operationsplanung aus? 
Häufig reicht eine einzige Operation nicht aus. Die Reihenfolge der Eingriffe richtet 
sich dann nach den Prioritäten des Patienten. Üblicherweise wird zunächst eine Belt-
Lipektomie vorgenommen, daran schließen sich 3 Monate später Arm-, Bein- und 
Bruststraffungen eventuell kombiniert mit einer Rückenstraffung an. Gesicht und 
Halspartie werden gesondert operiert. Ziel ist mit einer Mindestanzahl an Eingriffen 
und gesundheitsschonend ein gutes Aussehen zu erreichen.   
 
Was geschieht nach der Operation? 
Je nach Eingriff bleiben die Patienten 1-3 Tage im Krankenhaus. 3-4 Stunden nach 
der Operation können sie aufstehen; 2 Tage danach werden die Sonden gezogen. 
Die Nähte sind unter die Haut gelegt, das Fädenziehen erübrigt sich. In den ersten 3 
Wochen müssen die Patienten ein Korsett oder Sport-BH tragen und dürfen sich 
nicht zu viel bewegen. Nach drei Wochen können sie mit leichtem Sport beginnen; 
nach 6 Wochen können Sie jeder sportlichen Aktivität nachgehen. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
In der unmittelbaren postoperativen Phase besteht ein Embolie- und Blutungsrisiko. 
Nach 2-3 Tagen können Lungenprobleme auftreten. Mittelfristig kann es zu 
Verheilungsproblemen der Narben kommen; Fettnekrose kann auftreten. Langfristig 
können Narbenspuren und Formprobleme die Zufriedenheit schmälern. Body 
Shaping nach Gewichtsverlust ist mit einem hohen Komplikationsrisiko verbunden, 
allerdings ist es ein wirksames Mittel gegen die körperlichen Probleme der Patienten. 
Fachgerechte Durchführung reduziert das Risiko auf ein Minimum. 


