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Oberschenkelstraffung 
 
Die Innenseite der Oberschenkel wird für Frauen zur Problemzone, wenn die Haut 
dort schlaff und formlos wird. Starke Gewichtsschwankungen, kein Sport und 
zunehmendes Alter verschärfen das Problem. Es kann so weit gehen, dass 
irgendwann die Oberschenkel beim Gehen aneinander reiben. Chirurgische Eingriffe 
sind durch die dünne Haut erschwert. Gleichwohl gibt es verschiedene wirksame 
Methoden. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Oberschenkelstraffung:  
 
Wie wird der Eingriff durchgeführt? 
Bei schlanken Patientinnen mit wenig Hautüberschuss wird auf der Innenseite ein 
waagerechter Schnitt zur Straffung vorgenommen. Bei starkem Überschuss und 
Fettpolstern wird ein senkrechter Schnitt vorgenommen, weil eine waagerechte 
Narbe nach unten gezogen und dabei das Geschlechtsorgan mit deformieren würde. 
Der Eingriff beginnt mit einer Liposuction (Link). Der Schnitt wird auf der Innenseite 
bis zum Knie geführt und ist im Stehen nicht erkennbar. 
 
Ist für die Oberschenkelstraffung Anästhesie erforderlich? 
Der Eingriff wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie vorgenommen. 
 
Was geschieht nach der Operation? 
Patienten werden in der Regel noch am gleichen Tag entlassen. In den ersten 2 
Tagen sind die Nähte bandagiert. Nach 2 Tagen können die Patienten sich waschen. 
Die Nähte sind unter die Haut gelegt, das Fädenziehen erübrigt sich. In den ersten 3 
Wochen sollten Patienten nicht zu lange stehen und nicht zu viel gehen. Nach drei 
Wochen können die Patienten mit dem Sport beginnen; rennen sollten sie allerdings 
noch nicht. Nach 6 Wochen ist jede sportliche Aktivität erlaubt. 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Bei waagerechten Schnitten kann die Narbe sich öffnen, es kann zu langwierigen 
Schwellungen in den Beinen kommen, die Narbe kann sich dehnen und nach unten 
verschieben, was sich wiederum auf den Genitalbereich auswirken kann. Wegen der 
Zugwirkung der Narbe auf die Vagina wird ein senkrechter Schnitt empfohlen. Dabei 
ist die Sichtbarkeit der Narbe das größte Problem. Da sie innen liegen, fallen sie 
jedoch kaum auf. Sechs Monate nach der Operation sind die Narben großenteils 
verblasst, sie verschwinden aber niemals ganz. Die Patienten müssen darauf 
unbedingt hingewiesen werden. Manche Patienten verdecken die Narben mit 
Tätowierungen. 
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Gesäßästhetik – Postraffung  
 
Die Hüfte und Po sind wohl attraktivste Bereich einer Frau. Lange wohlgeformte 
Beine, die in einen festen, runden Po übergehen, sind der Traum vieler Männer und 
Frauen; eine wohlgeformte Hüft-Kreuzpartie, eine schmale Taille und ein straffer 
Bauch dazu vervollkommnen das Bild. Die Beinlänge und Beckenbreite sind 
genetisch bedingt und können nicht geändert werden. Die Form kann jedoch 
erhalten, Mängel können korrigiert und das weiche Gewebe geformt werden.  
 
Häufig gestellte Fragen zur Gesäßästhetik:  
 
Wie wird der Eingriff ausgeführt? 
Der Eingriff umfasst verschiedene Verfahren, die je nach individuellem Bedarf 
angewendet werden. 
 
Liposhaping: Dabei wird eigenes Fettgewebe zur Formung des Po in den oberen 
Bereich injiziert, die Taille wird betont, die Hüfte verkleinert.  
 
Gesäßimplantate: Bei Patientinnen mit hängendem Gesäß und zu wenig Eigenfett 
werden eigens dafür entwickelte Silikonimplantate eingesetzt. Sie werden in einer 
neuen Anwendung in den Muskel gelegt, womit frühere Probleme mit diesen Polstern 
verringert werden. Sie werden über einen Schnitt in der Gesäßfalte eingesetzt; die 
Operationsnarben sind deshalb nicht zu sehen.  
 
Gesäßstraffung: Nach starkem Gewichtsverlust kommt es oft zu einem 
Hautüberschuss in der Bauch- und Hüftgegend. Zur Korrektur des Problems wird 
eine Belt-Lipektomie (Link) angewendet. Damit wird die Haut an Bauch, Po und 
Oberschenkeln gestrafft. Bei Hautüberschuss im unteren Gesäßbereich wird durch 
einen Schnitt am Gesäßansatz der Überschuss entfernt.  
 
Silhouette Lifting (Link): Diese Methode bietet sich bei Patienten mit einem kleinen 
Po und bei ersten Erschlaffungserscheinungen der Haut an. Für den Eingriff sind 2 
Sitzungen im Abstand von einem Vierteljahr nötig. Bei der ersten Sitzung werden die 
Fäden gesetzt und gewartet, bis sie mit dem Gewebe verwachsen sind, auf der 
zweiten Sitzung erfolgt dann das Lifting. Die Wirkung ist relativ gering und nur von 
recht kurzer Dauer.  
 
Füllungen: Bei Patienten, die keine Silikonpolster wünschen und für Liposhaping 
nicht genügend Fettgewebe haben, kann Hyaluronsäure (HA) injiziert werden. Eine 
Füllung der Marke Macrolane hält etwa 1 Jahr vor. 
 
Ist für die Postraffung Anästhesie erforderlich? 
Der Eingriff wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie vorgenommen. Für HA-
Injektionen reicht ein Sedativ aus. 
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Was geschieht nach der Operation? 
Patienten werden in der Regel noch am gleichen Tag entlassen. Bei einer Belt-
Lipektomie bleiben die Patienten einen Tag im Krankenhaus. 
Nach 2 Tagen können die Patienten sich waschen. Die Nähte sind unter die Haut 
gelegt, das Fädenziehen erübrigt sich. In den ersten 3 ist ein Korsett zu tragen. Mit 
Gesäßpolstern muss man sich vorsichtig hinsetzen. Nach drei Wochen können die 
Patienten mit dem Sport beginnen; rennen sollten sie allerdings noch nicht. Nach 6 
Wochen ist jede sportliche Aktivität erlaubt. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Nach Fettinjektionen werden keine ernsthaften Komplikationen erwartet. Ein Teil des 
Fett wird vom Körper absorbiert und der Po wird dadurch etwas kleiner. Bei der Belt-
Lipektomie ist die Rundumnarbe das größte Problem. Allerdings verblasst sie nach 
einiger Zeit. Das frühere Problem der Kapselbildung bei Gesäßimplantaten ist seit 
ihrer Platzierung in den Muskel größtenteils überwunden. Es kann zu Reaktionen des 
Körpers auf Füllstoffe kommen; es sollte deshalb Markenware und abbaubares 
Material genommen werden. 
 
 


