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Torsoplastie  
 
Bauch- und Brustoperationen sind zwar verschiedene Eingriffe, Bauch und Brust und 
Taille bilden jedoch eine ästhetische Einheit. Einzeleingriffe können zu unschönen 
Ungleichgewichten führen. Deshalb sollten sie als Ganzes korrigiert werden. 
Korrekturen können insbesondere nach einer Geburt erforderlich werden. Die 
Torsoplastie wird deshalb auch als „Mutterschaftsästhetik“ bezeichnet. 
 
Häufig gestellt Fragen zur Torsoplastie:  
 
Was ist Torsoplastie? 
Die ganzheitliche Korrektur von Bauch, Brust und Taille. Dabei werden die Brüste 
verkleinert oder vergrößert und gestrafft (Link - Brustoperationen), am Bauch wird bei 
Bedarf Fett abgesaugt (Liposuction Link), der Bauchbereich wird durch Mini-
Abdominoplastie (Link) oder Endoskopie (Link) gestrafft und die Taille und Beine 
werden gegebenenfalls durch Liposhaping (Link) geformt. Bei geeigneten Patienten 
wird Fett aus dem Rücken abgesaugt. 
 
Für wen kommt Torsoplastie in Frage? 
In der Hauptsache für Frauen nach einer Geburt, wenn der Torso dadurch an Form 
verliert. Sie ist auch geeignet für ältere Patienten, die durch extreme 
Gewichtsschwankungen außer Form geraten sind. 
 
Muss man vor der Torsoplastie abnehmen? 
Übergewicht ist ein Operationsrisiko und beeinträchtigt den Heilungsprozess. 
Deshalb sollten Patienten ihr Gewicht auf ein Maß reduzieren, das sie auf Dauer 
halten können. 
 
Was sind die Vorteile der Torsoplastie? 
Der ganzheitliche Eingriff verschafft dem Patienten ein neues Aussehen. Er stärkt 
das Selbstvertrauen und verbessert die Lebenseinstellung. Außerdem ist ein 
Kombinationseingriff kostengünstiger. 
 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Die Operation wird unter Allgemeinanästhesie im Krankenhaus durchgeführt. 
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Was geschieht vor und nach der Torsoplastie? 
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. In den ersten 3 Wochen müssen sie ein Korsett und einen Sport-BH 
tragen. Nach 3 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? 
Die schwersten Komplikation sind Blutungen und 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 
 
 


