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Liposhaping  
 
Ab 30 wird es immer schwieriger Fettpolster durch Diät und Sport abzubauen, oder 
es schwindet zunächst dort, wo es nicht erwünscht ist. Bei Frauen z.B. in Gesicht 
und Busen, während das Hüftfett kaum schwindet. In diesen Fällen ist Liposhaping 
eine wirksame Lösung. 
Hierzu wird Fett dort abgesaugt, wo zuviel ist, und dort injiziert, wo zu wenig ist. Das 
Ziel dieses Verfahrens ist die Umverteilung des Fettgewebes und nicht die 
Gewichtsminderung.  
 
Häufig gestellte Fragen zum Liposhaping: 
Wie wird es durchgeführt? 
Liposhaping besteht aus den Schritten Liposuction – Fettabsaugen – und 
Fettinjektion. Dazu werden am Körper zunächst die Bereiche festgelegt, zwischen 
denen das Fett transferiert werden soll. Anschließend erfolgt die klinische 
Durchführung. Die Fettentnahmebereiche werden lokal betäubt und es werden Mittel 
verabreicht, die Blutungen verhindern. Über kleine Öffnungen wird dann mittels 
Kanülen Fett abgesaugt. Das Fett wird in einem sterilen Gefäß gesammelt, 
aufbereitet, konzentriert und mit feinen Spritzen an die gewünschten Stellen injiziert. 
 
An welchen Stellen wird Fett abgesaugt? 
Die Fettpolsterbildung ist genetisch bedingt. Bei Frauen sind es Beckengegend, 
Taille, Bauch, Beine und Nacken. Bei Männern in der Bauch- und Taillengegend, in 
der Brust und im Nacken; dazu kommt als typisches Depot das innere 
Bauchfett.Injiziert wird das abgesaugte Fett dort, wo es nötig erscheint. Die 
wichtigsten Anwendungen sind in den Beinen zur Formung und Straffung sowie zur 
Brustvergrößerung. 
 
Was versteht man unter „High-Definition Liposhaping“? 
Es ist eine Methode zur Betonung von Körperkonturen (z.B. dem Six Pack bei 
Männern, Leisten-, Bauch-, Taille- und Rückengegend bei Frauen) und eignet sich 
überwiegend für jüngere, sportlich aktive Personen mit guter Hautelastizität und 
kaum Übergewichtr Formung und Straffung sowie zur Brustvergrößerung. 
 
Was versteht man unter Ultraschall-Liposuction? 
Hierbei wird das Fettgewebe vor dem Absaugen durch Ultraschall aufgelockert. Der 
Ultraschall wird über Schläuche verabreicht, die durch Hautöffnungen eingeführt 
werden. Die in jüngster Zeit entwickelten Vaser-Systeme sind sehr wirkungsvoll. 
 
Welche Vorteile haben Vaser-Systeme? 
Sie lösen das Fettgewebe auf und erleichtern den Absaugvorgang. Dies ist 
besonders bei Rückenfett und Männerbrüsten ein großer Vorteil. Zugleich fördern sie 
die Hautstraffung. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass sie langfristig bessere 
Resultate liefern als das klassische Liposuction. Nachteile von Vasern sind längere 
Operationszeiten und ein wenn auch geringes Verbrennungsrisiko.  
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Was ist Laserlipolyse? 
Eine Methode zur Zerteilung des Fettgewebes mit Hilfe von Laserstrahlen, die über 
Hautöffnungen zugeführt werden, um damit das Liposuction zu unterstützen. Bei 
kleinen Fettmengen kann auf das Absaugen ganz verzichtet werden; der Körper 
absorbiert das Fett selbst. Der größte Vorteil dieser Methode ist die rasche 
Hautstraffung. Sie eignet sich besondern für kleine Fettpolster am Hals und an der 
Oberschenkelinnenseite. Von einer echten Überlegenheit gegenüber klassischem 
Liposuction kann jedoch nicht die Rede sein, außerdem besteht ein gewisses 
Verbrennungsrisiko. 
 
Muss man vor dem Liposhaping abnehmen? 
Liposhaping ist für sehr Übergewichtige nicht geeignet. Ideal ist es für 
Normalgewichtige mit leichten Fettpolstern. Patienten können vor der Behandlung 
zur Abnahme aufgefordert werden. Falls diese Abnahme nicht dauerhaft ist, kann die 
Nachhaltigkeit des Eingriffs nicht garantiert werden. Meine Patienten müssen vor der 
Behandlung das Gewicht besitzen, das sie langfristig einhalten können 
 
Muss nach Liposhaping ein Korsett getragen werden? 
Sämtliche Eingriffsbereich werden durch ein Korsett gestützt, das etwa 3 Wochen 
getragen werden muss; die erste Woche dauernd, anschließend kann es täglich für 
einige Stunde ausgezogen werden. 
 
Ist bei Liposhaping Anästhesie erforderlich? 
Das hängt vom Eingriffsbereich ab. Ein begrenztem Eingriff reichen lokale 
Betäubung und Beruhigungsmittel aus; bei umfangreicheren Eingriffen ist eine 
Allgemeinanästhesie erforderlich 
 
Was geschieht nach dem Liposhaping? 
Drei Stunden nach dem Eingriff können Sie essen und aufstehen. Nach 6 Stunden 
werden Patienten in der Regel entlassen. Aus den Eingriffsöffnungen kann in den 
nächsten 24 Stunden noch Flüssigkeit auslaufen, sie werden deshalb mit Mull 
abgedeckt. Nach 2 Tagen können sie sich waschen. Nach 3 Tagen erfolgt die 
Nachkontrolle und Sie können ihre Lebensroutine wieder aufnehmen. In den ersten 3 
Wochen sollten sie außer Gehen keinen Sport treiben. Nach 2 Wochen sind 
Behandlungen zur Hautstraffung zu empfehlen (Massage zur Lymphdrainage, 
Radiowellen, LPG). Nach 3 Wochen können Sie das Korsett ablegen. Bis dann 
haben sich Blutergüsse und Schwellungen zurückgebildet. Erst nach 3 Monaten ist 
der Straffungsprozess abgeschlossen. An den Eingriffstellen kann es zur 
vorübergehender Taubheit der Haut kommen. 
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Welche Probleme können nach dem Liposhaping auftreten? 
Bei fachgerechter Anwendung innerhalb vernünftiger Grenzen ist Liposhaping eine 
sehr sichere Sache. Zu den ernsten Komplikationen gehören: Blutungen, 
Lungenembolie, Fettembolie und Organverletzungen. Fettembolien kommen äußerst 
selten vor. Organverletzungen wiederum sind die wichtigste Todesursache bei 
Liposuction. Das kann insbesondere bei Eingriffen im Bauchraum vorkommen, wenn 
dabei der Darm oder die Leber verletzt werden. Die wichtigsten Probleme sind 
jedoch ästhetischer Art. Dazu gehören: erschlaffende Haut, Farbänderungen in der 
Haut, Formveränderungen. Die wichtigsten Ursachen dafür sind falsche Anwendung, 
Fettabsaugung über ein vernünftiges Maß hinaus und zu schwache Hautelastizität. 
Solche Fehler können behoben werden, wenngleich es nicht einfach ist. Dazu ist ein 
Fetttransfer von anderer Stelle erforderlich. 
 
Bilden sich im Liposuction-Bereich neue Fettpolster?  
Da sich bei Erwachsenen keine neuen Fettzellen bilden, ist das Ergebnis dauerhaft. 
Gewichtszunahme ist weiter möglich, aber nicht mehr in dem Umfang wie vor dem 
Eingriff.  
 
Bilden sich nach dem Liposuction an anderer Stelle Fettpolster? 
Wenn der Patient wieder zunimmt, bilden sich die Fettpolster anderswo. Wenn z.B. 
die Fettpolster im Bauchbereich entfernt wurden, wird das Fett jetzt im Rücken, den 
Armen oder Beinen eingelagert. Patienten müssen deshalb vor dem Eingriff 
unbedingt darauf hingewiesen werden, dass sie danach ihr Gewicht auf Dauer halten 
müssen. Dies gilt nicht für kleine Eingriffe sondern nur für umfassendes Liposhaping. 
Die schlechtesten Kandidaten für dieses Verfahren sind Personen mit stark 
schwankendem Gewicht. 
 


