
Alle Informationen zur 

Körperformung und -straffung



Körperstraffung

Was versteht man unter der ästhetischen Körper-
formung und Körperstraffung?

Beide Disziplinen bestehen aus verschiedenen Unterthemen, haben 
jedoch das gleiche Ziel, und zwar, Dir zu einer schönen Silhouette zu 
verhelfen. Dabei muss nicht immer gleich eine große Operation erfol-
gen, denn viele Eingriffe sind minimal-invasiv oder sogar nicht-invasiv, 
sodass absolut keine Narben zurückbleiben. Die Körperstraffung ist 
dazu da, erschlaffte Haut zu beseitigen und so die Körperkontur wie-
der herzustellen. Darunterfallen beispielsweise Behandlungen wie die 
Straffung von Oberarmen und -schenkeln, vom Bauch oder auch vom 
Gesäß. Unter die Körperformung fallen hingegen Cellulite-Behandlun-
gen, Fettabsaugung oder Vaser Lipo.

Für wen sind Körperformung und Körperstraffung 
geeignet?

Eine kosmetische Körperformung und Körperstraffung kommt vor al-
lem für Patienten infrage, welche unter stark erschlafften Hautpartien, 
Cellulite oder hartnäckigen Fettpolstern leiden, welche auch nicht mit 
Sport oder gesunder Ernährung verschwinden oder sich straffen las-
sen. Viele fühlen sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und das 
Selbstbewusstsein sinkt. Zudem kann es gut sein, dass Betroffenen 
häufig älter wirken, als sie es eigentlich sind. Durch die ästhetische 
Körperstraffung kommen die Patienten wieder zu einem wohl definier-
ten Körper. Du solltest gesundheitlich in einem guten Zustand sein, 
denn so lassen sich eventuelle Risiken und Komplikationen schon von 
vornherein besser ausschließen. Minderjährige Patienten brauchen 
eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Normaler-
weise nehmen Ärzte jedoch solche Behandlungen nur in sehr seltenen 
Fällen an unter 18-Jährigen vor, denn Körperstraffungen sind eher in 
einem fortgeschritteren Alter sinnvoll.

Welche Risiken gibt es bei der Körperformung 
und -straffung?

Bei Cremes gegen die unschöne Orangenhaut kann es vereinzelt zu 
allergischen Reaktionen kommen. Stellst Du also ungewöhnliche Rö-
tungen oder sogar einen unangenehmen Juckreiz fest, dann solltest 
Du die Creme nicht weiter verwenden, beziehungsweise einen Arzt 
aufsuchen. Nach Behandlungen mit Hitze oder Kälte kann es sein, 
dass Deine Haut danach etwas gerötet und empfindlich ist, allerdings 
vergeht dies innerhalb kurzer Zeit wieder. Gelegentlich treten Schwel-
lungen auf. In seltenen Fällen bilden sich blaue Flecken, welche aber 
nach etwa einer Woche wieder verschwinden. Bei größeren Eingriffen 
kann es zu Blutungen, Schwellungen, Infektionen und Wundheilungs-
störungen kommen. Zudem kann es passieren, dass Dein Körper ein-

gesetzte Implantate als Fremdkörper wahrnimmt und es zu einer Ab-
stoßungsreaktion kommt.

Welche Vorteile bringen Körperformung und Kör-
perstraffung mit sich?

Durch die ästhetische Körperformung und -straffung gelangen die 
Patienten wieder zu einem frischeren und jüngeren Aussehen und 
bekommen wieder eine schöne Körperkontur zurück. In den meisten 
Fällen kehrt zudem das Selbstbewusstsein zurück und die Lebens-
qualität erhöht sich.

Übernehmen die Krankenkassen die Kosten?

Da es sich bei körperformenden und körperstraffenden Behandlungen 
in der Regel nicht um medizinisch notwendige Eingriffe handelt, über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten nicht.

Sport und eine gesunde Ernährung sind essenziell für einen straffen und definierten Körper. Allerdings kann es durchaus 
vorkommen, dass sich manche Körperpartien einfach nicht straffen lassen, egal wie viel Sport Du machst. Zudem 
gibt es immer wieder leidige Fettpölsterchen, welche sich hartnäckig halten. Viele Patienten schämen sich aufgrund 
ihres Aussehens und es breitet sich eine Unzufriedenheit bei ihnen aus. Mithilfe der ästhetischen Körperformung 
und -straffung kommst Du wieder zu einem wohlgeformten Körper. MOOCI hat Dir wichtige Informationen über die 
verschiedenen Techniken und Risiken zusammengestellt



Wie finde ich den richtigen Arzt?

Die Suche nach einem Arzt, bei dem Du Dich wirklich wohlfühlst, kann 
sich als schwierig gestalten. Das Internet bietet Dir eine Fülle an ver-
schiedenen Chirurgen und die richtige Auswahl zu treffen fällt meist 
schwer. MOOCI hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, 
die besten Ärzte an einem Ort zu vereinen. Bei uns kannst Du schnell 
und einfach mehrere geprüfte Ärzte kontaktieren. MOOCI möchte Dir 
die Suche nach dem idealen Experten erleichtern. Schaue am besten 
gleich jetzt nach, welche Experten sich in Deiner Nähe befinden.

Was ist MOOCI?

MOOCI ist ein österreichisches Unternehmen, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Patientinnen und Patienten die Suche nach dem idealen 
Arzt zu erleichtern. Es verbindet Menschen mit einem medizinischen 
Wunsch mit mehr als 100 Ärzten im deutschsprachigen Raum, die zu-
vor auf ihre Ausbildung, Erfahrung und Qualität von einem unabhän-
gigen Beirat, bestehend aus Juristen und Medizinern, geprüft wurden.
Alle ausgewählten Ärzte sind Spezialisten mit einer langjährigen Er-
fahrung auf ihrem Gebiet. Dieses wird mittels 10 Qualitätskriterien 
von MOOCI genau überprüft. Die Kriterien reichen von nationalen und 
internationalen Vorträgen, fachärztlichen Qualifikationen, gültigem 
DFP- Diplom, repräsentativer Anzahl an Operationen bis hin zur Ver-
pflichtung von kontinuierlichen Fortbildungen und Weiterbildungen.
Zusätzlich wurden alle Informationen, die Patientinnen und Patienten 
bei MOOCI finden, zuvor von Medizinern geprüft. So kann MOOCI si-
cherstellen, dass Patientinnen und Patienten die höchstmögliche Si-
cherheit und Richtigkeit garantiert wird.

Was bedeutet MOOCI?

Der Name MOOCI entstand aus einem Wortspiel mit „medical online 
consultation“. Wir haben uns bewusst gegen die Worte „doc“ oder 
„med“ entschieden, denn wir wollten uns mit MOOCI abheben.
Unser Ziel war es eine Marke zu schaffen, die in den Köpfen der Men-
schen bleibt und nicht mit anderen Marken oder Unternehmen ver-
wechselt wird.
Wir verzichten bewusst auf Bewertungen und haben stattdessen 
einen zweistufigen Prüfungsprozess durch unseren unabhängigen 
Beirat, bestehend aus führenden Medizinern in den Bereichen der 
Plastischen Chirurgie und Dermatologie sowie juristischen Experten 
eingeführt. So können sich Patienten sicher sein, dass die Ärzte in 
unserem Netzwerk qualifiziert für die Behandlung des individuellen 
medizinischen Problems sind.



Oberarmstraffung

Nach einer großen Gewichtsabnahme, aber auch durch den Hautalterungsprozess kann es zu überschüssiger Haut, 
sowie abgerutschtem Gewebe an den Oberarmen kommen. Patienten nehmen den Hautüberschuss als unattraktiv 
wahr und leiden häufig sowohl physisch, als auch psychisch unter den Folgen der Verformungen. Durch den Verlust 
der Spannkraft und Elastizität der Haut ist eine Fettabsaugung in diesem Fall nicht die optimale Lösung, da nur 
Fettgewebe entfernt wird und die hängende Haut bleibt. Jedoch bietet sich eine Kombination aus Fettabsaugung und 
Straffung an. Bei einer Oberarmstraffung entfernt ein Chirurg die überschüssige Haut und das Gewebe. 

Wann ist eine Oberarmstraffung sinnvoll?

Eine Oberarmstraffung ist dann sinnvoll, wenn die Oberarme an Kon-
tur verloren haben und ein massiver Haut- und Gewebeüberschuss 
vorhanden sind. Eine starke Gewichtsabnahme, Gewichtsschwankun-
gen, Hautalterung oder auch eine genetische Veranlagung können die 
Ursache für die Erschlaffung der Haut sein. 

Was muss ich vor der Operation beachtet wer-
den?

Vor der Operation finden ausführliche Beratungsgespräche statt, bei 
denen Dir der Arzt alle Fragen beantwortet. Zudem bespricht er mit Dir 
die optimale Methode sowie den Ablauf der Operation. 

Das Rauchen solltest Du mindestens zwei Wochen vor der Operation 
einstellen.
Zudem solltest Du mindestens eine Woche, besser zwei, vor dem Ope-
rationstermin auf blutverdünnende Medikamente wie Aspirin, Marcou-

mar, Plavix, ASS oder Thrombo ASS verzichten, da es ansonsten zu 
Komplikationen während und nach dem Eingriff kommen kann. Auch 
Schmerzmedikamente, sowie Zitrusfrüchte und Koffein können die 
Blutgerinnung beeinflussen und sollten daher einige Tage vor der Ope-
ration nicht mehr konsumiert werden. Die Oberarmstraffung findet 
unter Vollnarkose statt, was bedeutet, dass Du sechs Stunden davor 
nichts Essen darfst. Wasser darfst Du bis circa zwei Stunden vor der 
Operation trinken. 

Wie verläuft eine Oberarmstraffung?

Bei der Oberarmstraffung setzt der Chirurg einen Schnitt an der Arm-
innenseite an, welcher bis in die Achselhöhle reichen kann. Anschlie-
ßend entfernt er das überschüssige Gewebe, sodass der Oberarm 
dadurch sichtbar gestrafft wird. Zum Schluss vernäht der Arzt die 
Wunde und setzt gegebenenfalls Drainagen, damit Blut und Gewebe-
flüssigkeiten gut ablaufen können. Die Dauer der Operation beträgt im 
Schnitt eineinhalb Stunden. 



nur Deine Oberarme, sondern auch die Brüste, den Bauch und den Rü-
cken zu straffen. Die Bruststraffung lässt sich entweder mithilfe des 
eigenen Brustdrüsengewebes oder mittels eines Implantats durch-
führen. Die Rückenstraffung erfolgt durch zwei Schnitte unterhalb der 
Schulterblätter. Der Spezialist entfernt die überschüssige Haut und 
das Fett und positioniert das Gewebe wieder neu. Die Schnitte bei der 
Rückenstraffung positioniert der Arzt meist so, dass die Narben nach 
dem Eingriff unter dem BH verschwinden. Auch bei der Bruststraffung 
wird darauf geachtet, dass die Narbenbildung so gering wie möglich 
gehalten wird. Der Eingriff dauert etwa zwei bis fünf Stunden und Du 
musst mit einem stationären Aufenthalt von bis zu einer Woche rech-
nen. Zudem ist eine Ausfallzeit von etwa zwei bis vier Wochen einzu-
planen, denn Dein Körper braucht nach diesem großen Eingriff seine 
Zeit, bis er sich davon erholt hat.

Wie viel kostet eine Oberarmstraffung und über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten?

Der Preis für eine Oberarmstraffung setzt sich unter anderem aus den 
Kosten für die Vor- und Nachsorgeuntersuchungen, Operationskos-
ten, Materialien für die Operation, Medikamenten, Miete des OP-Saals 
und dem Krankenhausaufenthalt zusammen. Bei dem Beratungsge-
spräch kann Dir der Arzt einen Kostenvoranschlag machen, welcher 
individuell auf Dich abgestimmt ist. Die Krankenkassen übernehmen 
die Kosten hierfür in der Regel nicht.

Was muss nach der Operation beachtet werden?

Nach der Operation bleibst Du mindestens eine Nacht zur Beobach-
tung in der Klinik. Die Drainagen entfernt der Arzt nach wenigen Ta-
gen. Anschließend erhältst Du einen Kompressionsverband, welchen 
er für mindestens sechs Wochen tragen muss. In den kommenden 
Tagen solltest Du Dich weitestgehend schonen und die Arme ruhig 
halten. Wir empfehlen die Oberarmstraffung im Winter durchführen 
zu lassen, da das Tragen der Kompressionswäsche im Sommer sehr 
unangenehm sein kann. Auch die Wundheilung kann dadurch beein-
trächtigt werden. 

Die Fäden entfernt der Chirurg nach etwa zehn bis zwölf Tagen. So-
bald die Fäden gezogen sind, darfst Du auch wieder Duschen. Nach 
etwa sieben Tagen kannst Du wieder zurück in die Arbeit. Auf Sport 
solltest Du aber für mindestens vier bis sechs Wochen verzichten. 

Welche Risiken birgt eine Oberarmstraffung?

Nach einer Oberarmstraffung ist es normal, dass es zu Blutergüssen 
und Schwellungen im operierten Bereich kommt. Auch ein Taubheits-
gefühl kann nach dem Eingriff auftreten. Dies verschwindet aber in 
der Regel in den ersten sechs Monaten nach der Operation zur Gänze.
Infektionen und Wundheilungsstörungen versucht der Arzt bereits 
durch das Setzen von Drainagen zu verringern. Bei einer schlechten 
Wundheilung können sich aber dennoch Flüssigkeitsansammlungen 
bilden, welche der Arzt bei einer starken Ausprägung punktieren muss.  

Wie lange sind die Narben sichtbar?

Der Chirurg setzt den Schnitt so, dass die Narben so wenig wie mög-
lich zu sehen sind. Es gilt aber zu beachten, dass sie nie ganz ver-
schwinden. Durch Massagen und Salben kannst Du die Narbe gut 
behandeln. Sollte sich die Narbe verdicken oder verhärten kann eine 
Cortison- oder Lasertherapie die Narben verbessern.
Kann ich die Oberarmstraffung auch mit einem Bodylift kombinieren?
Ja, das ist möglich. Entscheidest Du Dich zum Beispiel für einen obe-
ren Bodylift (Upper Bodylift), dann ist es dem Chirurgen möglich, nicht 

Dauer
60 - 120 Minuten

Ausfallzeit
1 Woche

Stationär
1 Nacht



Bauchdeckenstraffung

Die Gründe, weshalb sich viele Menschen für eine Bauchdeckenstraffung entscheiden sind unterschiedlich. Am 
häufigsten spielen jedoch eine Schwangerschaft oder ein Gewichtsverlust eine Rolle. Während einer Schwangerschaft 
dehnt sich die Bauchdecke stark aus. Nach der Geburt zieht sich die Haut in der Regel langsam wieder zusammen, 
allerdings nicht immer zur vollsten Zufriedenheit der Frauen. Überschüssige Haut und erschlafftes Gewebe sind die 
unschönen Folgen worunter die Betroffenen meist stark leiden.

Was ist unter einer Bauchdeckenstraffung zu ver-
stehen?

Bei der Bauchstraffung entfernt der Chirurg während eines operati-
ven Eingriffs die überschüssige Hautschürze und das Unterbauch-
fett. Falls notwendig, korrigiert er ebenfalls Abweichung der geraden 
Bauchmuskeln (Rektusdiastasen) und Bauchwandbrüche (Hernien). 
Das Ergebnis ist ein schöner, straffer und schlanker Bauch.

Für wen ist eine Bauchdeckenstraffung geeignet?

Grundsätzlich kommt eine Bauchstraffung für jeden infrage, der unter 
stark hängenden Hautpartien leidet. Eine Bauchdeckenstraffung kann 
dazu beitragen, dass die Patienten wieder zu einem komplett neuen 
Lebensgefühl finden und auch das Selbstbewusstsein wieder an-
steigt. In der Regel nimmt der Chirurg keinen Eingriff an unter 18-Jäh-
rigen vor. Es ist wichtig, dass Du Dich gesundheitlich in einem guten 
Zustand befindest, damit die Operation erfolgen kann. So lassen sich 
gewisse Risiken und Komplikationen schon von vornherein ausschlie-
ßen.

Was passiert vor dem Eingriff?

Vor dem operativen Eingriff führt der Chirurg ein Gespräch mit Dir. 
Er untersucht Dich ganz genau und begutachtet die erschlafften und 
hängenden Hautpartien. Der Arzt erklärt Dir den Vorgang der Opera-
tion, welche Technik für Dich am besten infrage kommt und klärt Dich 
über die Risiken und Komplikationen auf, welche während und nach 
der Bauchdeckenstraffung auftreten können. Da die Operation unter 
Vollnarkose stattfindet, hast Du ebenfalls ein Untersuchungsgespräch 
mit dem für Dich zuständigen Anästhesisten.

Was muss ich vor dem Eingriff beachten?

Etwa 14 Tage vor der Operation solltest Du Medikamente absetzen, 
welche die Blutverdünnung beeinflussen. Das können Arzneimittel wie 
Aspirin, ASS, Thrombo ASS, Plavix oder Marcoumar sein. Nimmst Du 
Schlafmittel ein, dann lasse auch diese bitte zwei Wochen vor dem 
Eingriff weg, beziehungsweise besprich dies ganz genau mit dem 
Spezialisten und Deinem Narkosearzt. Schilddrüsenhormontablet-
ten, blutdrucksenkende Medikamente oder Herzmittel darfst Du auch 
noch am Tag der Operation einnehmen. Reduziere den Konsum von 



Alkohol und Nikotin, da diese die Wundheilung negativ beeinflussen. 
Einen Tag vor dem Eingriff darfst Du keine schwer verdaulichen Nah-
rungsmittel mehr zu Dir nehmen und sechs Stunden vor dem Eingriff 
solltest Du nichts mehr essen. Wasser und ungesüßten Tee kannst Du 
bis circa zwei Stunden vor der Operation ganz normal trinken, achte 
darauf, dass Du kurz vor dem Eingriff nur noch kleine Mengen trinkst.

Wie verläuft eine Bauchdeckenstraffung?

Die Operation findet unter Vollnarkose statt, sodass Du von dem 
eigentlichen Eingriff nichts mitbekommst. Der Chirurg setzt in der 
Bikinizone  einen bogenförmigen Schnitt und umschneidet Deinen 
Bauchnabel, damit er anschließend die überschüssige Haut vom 
Nabel lösen kann. Im nächsten Schritt präpariert er die Haut in Rich-
tung Rippen und entfernt den Hautlappen und das darunter liegende 
Fettgewebe. Anschließend zieht er den präparierten Oberbauchteil in 
Richtung Leistengegend und vernäht den Schnitt. Auf diese Weise 
strafft sich die gesamte Bauchdecke und Dein Bauch erhält wieder ein 
schönes und harmonisches Aussehen. Als letztes setzt der Arzt den 
Bauchnabel an seine neue Position ein und fixiert ihn in der Bauchde-
cke. Falls notwendig, korrigiert er ebenfalls Abweichung der geraden 
Bauchmuskeln (Rektusdiastasen) und Bauchwandbrüche (Hernien). 
Ein Korrektur überschüssiger Fettpolster an den Flanken oder dem 
Oberbauch ist ebenfalls möglich. 

Nach dem Eingriff legt der Chirurg Drainagen, damit Blut und Wund-
sekrete abfließen können. Zudem musst Du ein Kompressionsgurt 
oder ein Kompressionsmieder tragen. Der Eingriff dauert etwa zwei 
bis viereinhalb Stunden, je nachdem wie umfangreich der Hautüber-
schuss ist und welche Methode der Bauchstraffung bei Dir zum Ein-
satz kommt.

Welche Techniken der Bauchstraffung gibt es?

Kleine Bauchstraffung 
Wie dem Namen zu entnehmen ist, ist der Aufwand bei der kleinen 
Bauchdeckenplastik geringer als bei einer kompletten Bauchdecken-
straffung. Hier schneidet der Chirurg nur Fett und Gewebe unterhalb 
des Bauchnabels raus. Anschließend vernäht er den Schnitt wieder. 
Eine neue Positionierung des Bauchnabels ist bei diesem Eingriff 
meist nicht notwendig. 

Fleur-de-lis-Technik:
Diese Methode kommt vor allem bei einem stark ausgeprägtem Haut-
überschuss in der Mitte des Bauches oder oberhalb des Bauchnabels 
zum Einsatz. Der Chirurg setzt zusätzlich zum horizontalen noch ei-
nen vertikalen Schnitt, sodass die Form eines Ankers entsteht.

Endoskopische Bauchdeckenstraffung :
Ist bei der Bauchstraffung keine Entfernung der Hautlappen erforder-
lich, spricht die Medizin von der endoskopischen Bauchdeckenstraf-
fung. Bei diesem kleinen Eingriff strafft der Chirurg nur die Bauch-
muskeln. Da der Schnitt sehr klein ausfällt, sind später kaum Narben 
sichtbar. Diese Methode kommt nur sehr selten zum Einsatz.

Welche Risiken und Komplikationen können auf-
treten?

Die Bauchdeckenstraffung gehört zu den eher risikoarmen Operatio-
nen. Trotzdem lassen sich gewisse Risiken nicht ganz ausschließen. 
Nach der Operation können sich Blutergüsse bilden, diese sollten je-

doch nach nur wenigen Tagen wieder verschwinden. In seltenen Fällen 
entstehen Serome (Ansammlungen von Wundflüssigkeit), welche sich 
spontan aus der Wunde entleeren, oder die der Arzt unter Umstän-
den einige Male abpunktieren muss. Dies ist in der Regel aber nicht 
schmerzhaft. Es besteht ebenfalls die Gefahr einer Wundheilungs-
störung oder Infektion. Wichtig ist, dass Du regelmäßig zu den Nach-
sorgeuntersuchungen gehst, denn nur dann kann Dein Arzt eventuelle 
Komplikationen rechtzeitig erkennen und schnell handeln. 

Was muss ich nach der Operation beachten?

Nach der Operation musst Du ein bis zwei Tage in der Klinik bleiben. 
Am Tag der Operation kannst Du bereits, mit Begleitung einer Schwes-
ter, aufstehen. In der Regel treten leichte bis mittelstarke Schmerzen 
auf, diese lassen sich aber gut mit Schmerzmittel behandeln. Nach 
zwei Tagen entfernt der Chirurg die Drainagen und wechselt den Ver-
band. Vor allem in den Tagen nach der Operation, wirst Du leicht ge-
bückt gehen und ein Spannungsgefühl spüren, das ist ganz normal. 
Den Bauchgurt solltest Du bis zu sechs Wochen lang tragen. Etwa 
zehn Tage nach der Operation kannst Du wieder wie gewohnt duschen 
gehen. Die Fäden zieht der Arzt nach zwei Wochen und im Anschluss 
solltest Du die Narben mit den verschriebenen Salben gut pflegen. Es 
ist sehr wichtig, dass Du die Kompressionsstrümpfe, welche Du nach 
dem Eingriff bekommst, mindestens ein bis zwei Wochen lang trägst. 
Eventuell stellt der Arzt auf eine Thormbosprophylaxe mit Spritzen 
um. Körperliche Anstrengungen, wie Sport, solltest Du für ca. sechs 
Wochen vermeiden. Arbeitsfähig (bei leichter körperlicher Arbeit) bist 
Du nach etwa einer Woche wieder. 



Wie ist der Narbenverlauf nach der OP?

Nach einer Bauchdeckenstraffung ist mit einer fast nicht sichtbaren, 
dünnen Narbe zu rechnen. Sie verläuft von einem Beckenknochen 
zum anderen unterhalb des Bauches und verschwindet meist im 
Schambereich. Im Patientengespräch bespricht der Arzt den genauen 
Verlauf mit Dir. Dort kannst Du Deine Wünsche äußern. Doch selbst 
nach einer größeren Bauchdeckenstraffung fallen die Narben in der 
Regel sehr klein aus und bleiben eher unauffällig.  

Wann kann ich das fertige Ergebnis sehen?

Das Endergebnis kannst Du nach etwa drei Monaten sehen. Es braucht 
seine Zeit, bis alle Wunden vollkommen verheilt sind. Du musst also 
etwas Geduld mitbringen.

Ist das Ergebnis dauerhaft?

Das Ergebnis der Bauchdeckenstraffung ist dauerhaft, vorausgesetzt 
es kommt zu keiner Schwangerschaft oder starken Gewichtsschwan-
kungen. Allerdings musst Du beachten, dass die natürliche Hautalte-
rung trotzdem dazu führen kann, dass Deine Haut mit der Zeit etwas 
erschlafft, jedoch nie so stark wie vor der Straffung.

Mit welchen Kosten muss ich bei einer Bauch-
straffung rechnen und übernimmt die Kranken-
kasse diese?

Die Kosten sind immer unterschiedlich und werden Dir beim Bera-
tungsgespräch genau berechnet. Im Preis sind unter anderem das 
Vorgespräch, die Operationskosten, das Material und die Nachbe-
handlungen enthalten, ebenso wie der Aufenthalt im Krankenhaus. 
Zudem spielt es meist eine nicht gerade unerhebliche Rolle, welche 
Technik zur Anwendung kommt und mit welchem Aufwand die Ope-
ration verbunden ist. Die Bauchstraffung zählt zu den Schönheitsope-
rationen, weshalb die Krankenkasse meist keine Kosten übernehmen.

Dauer
2 - 4,5 Stunden

Ausfallzeit
10 - 14 Tage

Stationär
2 - 3 Nächte



Fettabsaugung

Mit zunehmendem Fokus auf das ästhetische Erscheinungsbild ist die Liposuktion seit ihrer Einführung in den 1980er-
Jahren eines der beliebtesten kosmetische Verfahren der Welt.
Die Liposuktion stellt ein schonendes Verfahren dar, um hartnäckige Fettpölsterchen an unschönen Stellen zu 
entfernen.

Was versteht die Medizin darunter?

Eine Liposuktion, einfacher auch Fettabsaugung genannt, bezeichnet 
einen ästhetisch-chirurgischen Eingriff, bei dem Mediziner Fettzellen 
unter der Haut mit verschiedensten Verfahren absaugen.
 

Wann ist eine Fettabsaugung sinnvoll?

Die Liposuktion erweist sich dann als sinnvoll, wenn Du eine geziel-
te Entfernung und Verkleinerung von lokal begrenztem Fettdepots 
wünschst. Sport und Diäten können zwar zu einer Abnahme des 
Körperfettanteils führen, beeinflussen aber nicht die proportionale 
Verteilung der angelegten Stammfettzellen. Das heißt, dass eine Fett-
absaugung darauf abzielt, die Form bestimmter Körperregionen zu 
modellieren und dadurch ein harmonisches Gesamtbild des Körpers 
zu schaffen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die Li-
posuktion keine Methode darstellt, um allgemeines Übergewicht zu 
beheben. Das ist auch dadurch begründet, dass die Menge an absaug-
barem Fett begrenzt ist.
 

An welchen Körperstellen kann ich mir Fett ab-
saugen lassen?

Prinzipiell ist eine Fettabsaugung an fast allen Regionen des Körpers 
durchführbar. Die am häufigsten behandelten Körperstellen sind der 
Bauch und die Taille, die Hüfte, Flanken, der Brustbereich, das Kinn 
und der Nacken, die Oberschenkel (innen und außen), die Oberarme, 
der Rücken sowie das innere Knie.
 

Für wen ist die Fettabsaugung geeignet?

Die Fettabsaugung ist für Personen geeignet, die trotz Diäten und 
Sport über überschüssige Fettpölsterchen verfügen. Bei Frauen liegen 
die Problemzonen häufig im Bereich des Pos und der Oberschenkel, 
wohingegen bei Männern Fettablagerungen oft am Bauch auftreten. 
Die Liposuktion stellt hierbei eine erfolgreiche Methode dar, um das 
unerwünschte Fett zu entfernen. Häufig saugen Mediziner auch Fett 
ab, um Männerbrüste bei Vorliegen einer Lipomastie zu behandeln 
oder wenn sich Patienten eine Straffung der Hals-Kinn-Partie wün-
schen. Ebenfalls ist eine Fettabsaugung zur Behandlung von Lipöde-
men anwendbar.
 



Nehme ich durch die Liposuktion ab?

Eine Liposuktion ist nicht automatisch mit einer Gewichtsabnahme 
verbunden. Anhand von Patientenberichten ist bekannt, dass ein 
möglicher Gewichtsverlust nicht exakt der Menge des abgesaugten 
Fettes entspricht.  

Was passiert vor dem Eingriff und was muss ich 
beachten?

Vor dem Eingriff findet ein Beratungsgespräch mit Deinem behan-
delnden Arzt statt, in dem Dich dieser über die Möglichkeiten, Grenzen 
und etwaige Komplikationen einer Liposuktion aufklärt. Des Weiteren 
finden eine Elektrokardiografie (EKG) und Blutuntersuchung statt.
Ungefähr zwei Wochen vor der Liposuktion solltest Du möglichst 
auf Nikotin verzichten. Des Weiteren solltest Du eine Woche vor der 
Operation keine blutverdünnenden Medikamente, wie beispielsweise 
Aspirin, einnehmen. Wir möchten Dich außerdem darauf hinweisen, 
dass bei einer Liposuktion nur die Entfernung einer begrenzten Menge 
an Fett, meist zwei bis vier Liter Fett, möglich ist.
 

Wie verläuft eine Fettabsaugung?

Eine Liposuktion kann prinzipiell unter Vollnarkose, im Dämmerschlaf 
oder unter örtlicher Betäubung erfolgen. Die Dauer kann eineinhalb bis 
vier Stunden betragen. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig. 
Zu Beginn der Behandlung setzt der plastische Chirurg einen minima-
len Hautschnitt oder Einstich mit einer Länge von etwa ein bis fünf 
Millimeter, in der Regel an einer unauffälligen Stelle wie im Bauchna-
bel oder in den Gesäßfalten. Anschließend spritzt er durch den Schnitt 
mittels einer Kanüle oder Nadel eine sogenannte Tumeszenz-Lösung 
in das Unterhautfettgewebe. Diese spezielle Spülflüssigkeit besteht 
im Wesentlichen aus physiologischer Kochsalzlösung, Adrenalin und 
meist einem Betäubungsmittel. Durch Verwendung eines Lokalanäs-
thetikums ergibt sich ein deutlich geringeres Risiko im Vergleich zu 
einer Vollnarkose.

Während sich die Fettzellen mit der Tumeszenz-Lösung vollsaugen, 
lockert sich das überschüssige Fettgewebe und der Mediziner kann 
dieses mit einer an die Kanüle verbundenen Spritze oder Vakuum-

pumpe absaugen. Um das Absaugen zu unterstützen, können unter-
schiedliche Techniken zur Anwendung kommen. Beispielsweise be-
steht die Möglichkeit, das Herauslösen der Fettzellen durch einen 
fächerförmigen Wasserstrahl zu erleichtern. In der Fachsprache heißt 
diese Methode Wasserstrahl-assoziierte Liposuktion.
Ebenfalls gibt es die Vibrations-Liposuktion, bei der sich kleine vibrie-
rende Kanülen bis zu 80 Mal pro Sekunde bewegen.
 

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

 Nach der Behandlung bekommst Du eine spezielle Kompressionswä-
sche, die Du etwa sechs Wochen an den abgesaugten Arealen tragen 
musst. Da keine komplette Absaugung der Tumeszenz-Flüssigkeit er-
folgt, tritt diese meist innerhalb der ersten drei Tage in Deinen Verband 
aus. Gegebenenfalls kann dann ein Verbandswechsel erforderlich 
sein. Zwar können postoperativ Schmerzen auftreten, diese sind je-
doch vergleichbar mit einem Muskelkater. Falls notwendig, bekommst 
Du schmerzstillende Medikamente verschrieben.
Um die Regeneration zu unterstützen, kann Dir Dein Arzt ebenfalls 
abschwellende und entzündungshemmende Arzneimittel verordnen. 
Arbeitsfähig bist Du nach zwei bis drei Tagen. Auf Sport solltest Du 
hingegen für circa vier bis sechs Wochen verzichten. Ebenfalls solltest 
Du in den ersten vier bis acht Wochen jede Art von Hitze vermeiden. 
Darunter zählen beispielsweise Sonnenbäder, Solarium, Sauna und 
heiße Bäder.

Welche Risiken und Komplikationen können auf-
treten?

 Im Allgemeinen ist die Liposuktion ein relativ sicherer operativer Ein-
griff.
Während des Verfahrens kann es durch die Absaugkanüle zu Nerven- 
und Gefäßschädigungen kommen, die mit Blutungen einhergehen 
können. Selten treten nach der Operation Infektionen auf. Typisch ist 
hingegen das postoperative Auftreten von Schwellungen, die aller-
dings nach wenigen Tagen zurückgehen. Weitere Risiken können eine 
Hyperpigmentierung der Haut, Narbenbildung, Hautnekrose sowie 
Thrombose und daraus folgend eine Lungenembolie sein. Ebenfalls 
besteht die Gefahr, dass sich die Haut nach einer Liposuktion nicht 
mehr strafft.
 

Wann kann ich das fertige Ergebnis sehen?

 Etwa zwei Monate nach dem Eingriff kannst Du ein vorläufiges Er-
gebnis sehen. Vorher ist durch auftretende Schwellungen noch keine 
Beurteilung der Körperformung möglich.
Bis eine vollständige Heilung des Gewebes eingetreten ist, können 
etwa drei bis sechs Monate vergehen. Erst ab diesem Zeitpunkt 
kannst Du mit dem endgültigen Ergebnis rechnen. Einmal abgesaug-
tes Fett kann nicht wieder nachwachsen. Jedoch können sich noch 
verbliebene Fettzellen wieder auffüllen und dadurch vergrößern. Das 
bedeutet, dass Du an der abgesaugten Stelle zwar theoretisch wieder 
zunehmen kannst, diese Gewichtszunahme jedoch in deutlich gerin-
gem Umfang geschieht als vor der Operation, da nun weniger Fett-
zellen vorhanden sind.

Gibt es auch nicht-operative Methoden?

Bei der Injektionslipolyse, einfacher auch als „Fett-Weg-Spritze“ be-
zeichnet, kommt ein Wirkstoff namens Desoxycholsäure zum Einsatz, 



Dauer
1,5 - 4 Stunden

Ausfallzeit
Bis zu 7 Tage

Stationär
1 Nacht

der nach Einspritzung mit einer Nadel in das zu behandelnde Fett-Are-
al zur Zerstörung der Fettzellen führt. Daraufhin baut der Körper das 
zersetzte Fett ab. Bei dieser Behandlungsmethode sind meist mehre-
re Sitzungen im Abstand von etwa zwei bis sechs Wochen notwendig. 
Es sei darauf hingewiesen, dass diverse medizinische Experten die 
Injektionslipolyse ablehnen, da die Forschung auf diesem Gebiet unter 
anderem in Bezug auf Dosierung und Nebenwirkungen noch nicht ab-
geschlossen ist.  
 

Mit welchen Kosten muss ich rechnen und über-
nehmen die Krankenkassen diese?

Da eine Liposuktion in der Regel aus rein ästhetisch motivierten Grün-
den erfolgt, übernehmen die Krankenkassen nicht die anfallenden 
Kosten. Ist ein Lipödem und eine medizinische Indikation bekannt, 
übernimmt die Krankenkasse in der Regel die Kosten.
Der Preis für eine Fettabsaugung setzt sich unter anderem aus den 
Kosten für die Vor- und Nachsorgeuntersuchungen, Operationskos-
ten, Materialien für die Operation, Medikamenten, Miete des OP-Saals 
und dem Krankenhausaufenthalt zusammen.



Lipödem

Viele Frauen schämen sich, wenn sie unter voluminösen Beinen leiden. Das Tragen von kurzen Röcken oder Hosen 
ist für Betroffene dann meist unvorstellbar. Wenn endlose Diäten und Sport zu keiner Besserung geführt haben und 
die Beine noch dazu aus unerklärlichen Gründen schmerzen, können diese Faktoren auf ein Lipödem hinweisen, was 
jedoch nicht mit Übergewicht gleichzusetzen ist, da es auch bei schlanken Frauen auftreten kann. 

Was versteht die Medizin darunter?

Unter einem Lipödem verstehen Mediziner eine Fettverteilungsstö-
rung, die meist an den Beinen, teilweise auch im Gesäß- und Hüft-
bereich vorkommt. Im fortgeschrittenen Stadium sind oft auch die 
Arme betroffen. Häufig ist zusätzlich zu dem vermehrten Fettgewebe 
der Unterhaut noch Wasser eingelagert, in der medizinischen Fach-
sprache als „Ödem“ bezeichnet. Allgemein bekannt ist die Erkrankung 
ebenfalls unter den Begriffen „Reiterhosenphänomen“ und „Säulen-
bein“.

Was sind die Ursachen?

Wodurch sich die Fettzellen vergrößern und vermehren, ist bislang 
nicht vollständig geklärt.
Da fast ausschließlich Frauen unter einem Lipödem leiden, gehen 
medizinische Spezialisten von einer wichtigen Rolle des weiblichen 
Hormons Östrogen bei der Krankheitsentstehung aus. Die wenigen 
Männer, die von einem Lipödem betroffen sind, leiden meist unter 
hormonellen Störungen. Zur Wassereinlagerung kommt es unter an-
derem durch eine Durchlässigkeitsstörung der kleinsten Blutgefäße, 
Kapillaren genannt. Zusätzlich verstopfen die vielen Fettzellen im Bin-
degewebe die feinen Öffnungen der Kapillaren, wodurch kein ausrei-
chender Abtransport der Flüssigkeit aus dem Gewebe erfolgen kann.
 

Wie sehen die Symptome aus?

Das Lipödem ist durch eine Vermehrung des Fettgewebes vor allem 
an den Beinen gekennzeichnet, kann aber auch an den Armen und im 
Gesäß- und Hüftbereich auftreten.
In der Regel handelt es sich um eine symmetrische Ausprägung des 
Lipödems, das bedeutet, dass beide Arme und/oder Beine betroffen 
sind. Jedoch bleiben Hände und Füße generell ausgespart, sodass 
sich am Übergang das Fettgewebe darüberlegen kann und ein cha-
rakteristischer „Fettkragen“ entsteht. Typisch für ein Lipödem sind des 
Weiteren ein Spannungsgefühl und Schmerzen in den entsprechen-
den Körperregionen, die teilweise so stark ausgeprägt sein können, 
dass Leidtragende sich kaum noch bewegen können. Oftmals sind 
auch kleine Knoten im betroffenen Unterhautfettgewebe tastbar, die 
im Laufe der Erkrankung an Größe zunehmen können.
 

Was ist der Unterschied zu einem Lymphödem?

Ein Lymphödem entsteht infolge einer Transportstörung im Lymph-
gefäßsystem. Stoffe wie Wasser und Proteine dringen in das Gewe-
be ein, wodurch Entzündungen und Langzeitschäden im Bindege-
webe entstehen können. Die durch das Lymphödem hervorgerufene 
Schwellung ist meist asymmetrisch, tritt demzufolge beispielsweise 
nur an einem Bein auf. Im Gegensatz zum Lipödem kann die Schwel-



lung bis zu den Finger- und Zehenkuppen reichen. Von einem Lymph-
ödem Betroffene empfinden meist keine Schmerzen bei Druck und 
Berührung. Die Haut fühlt sich allgemein prall an und spannt. Beim 
Lipödem stellt sich die Haut hingegen als weiche „Orangenhaut“ dar, 
die durch Dellen gekennzeichnet sein kann.

Welche Folge kann die Erkrankung haben und 
wer ist davon am häufigsten betroffen?

Bei ausbleibender Behandlung kann sich nach einiger Zeit zusätzlich 
Lymphflüssigkeit stauen, wobei Mediziner dann von einem Lipolymph-
ödem sprechen. Das Gewebe schwillt dadurch weiter an und Betrof-
fene leiden zunehmend unter Bewegungsstörungen. Selbst einfache 
Tätigkeiten, wie kurze Wegstrecken, stellen dann eine Belastung dar. 
Durch das vermehrte Gewicht der Extremitäten kann es ebenfalls zu 
Fehlstellungen der Gelenke bis hin zu einer Arthrose kommen. Unter 
einem Lipödem leiden meistens Frauen, besonders in Phasen der Hor-
monumstellung. Darunter fallen die Zeit während und nach der Puber-
tät, in der Schwangerschaft sowie in den Wechseljahren.
 

Welche unterschiedlichen Stadien gibt es?

In Stadium 1 ist die Fettverteilung in der Unterhaut noch gleichmäßig 
und es liegt eine glatte Hautoberfläche vor. Das Stadium 2 ist durch 
eine Knötchenbildung im Unterhautfettgewebe gekennzeichnet. Die 
Hautoberfläche ist uneben und wellenartig, vergleichbar mit einer 
Cellulite und es treten Schmerzen auf. In Stadium 3 schreitet die ver-
mehrte Bindegewebsbildung im Gewebe der Unterhaut zunehmend 
fort, wodurch sich der betroffene Bereich verhärten kann. Es entste-
hen deutliche Fettwülste und die Schmerzen nehmen weiter zu.
 

Was passiert vor einer Operation?

Vor einer operativen Fettabsaugung, in der medizinischen Fachspra-
che als Liposuktion bezeichnet, findet ein ausführliches Beratungs-
gespräch mit Deinem behandelnden Chirurgen statt, in dem dieser 
Dir den genauen Ablauf schildert und Dich über mögliche Risiken und 
Komplikationen aufklärt. Etwa zwei Wochen vor der Liposuktion soll-
test Du möglichst auf Nikotin verzichten. Ebenfalls solltest Du eine 
Woche vor der Operation keine blutverdünnenden Medikamente, wie 
beispielsweise Aspirin, Plavix, ASS, Thrombo ASS oder Marcoumar 
einnehmen. Wir weisen darauf hin, dass bei einer Liposuktion unter 
Umständen nur eine Entfernung einer begrenzten Menge an Fett mög-
lich ist, sodass bei stark ausgeprägten Lipödemen meist mehrere ope-
rative Sitzungen notwendig sind.
 

Wie genau verläuft der Eingriff?

Prinzipiell ist eine Liposuktion sowohl unter Vollnarkose als auch unter 
örtlicher Betäubung möglich. Zu Beginn der Liposuktion leitet der Arzt 

über eine Kanüle eine sogenannte Tumeszenz-Lösung in das Lipö-
dem-Gewebe. Dabei handelt es sich um eine spezielle Spülflüssigkeit, 
die unter anderem aus physiologischer Kochsalzlösung, Adrenalin 
und gegebenenfalls einem lokalen Betäubungsmittel besteht. Nach 
Verteilung der Flüssigkeit im Fettgewebe kann der Chirurg die Fett-
zellen anschließend mit einer feinen Kanüle absaugen.
Wie lange eine Fettabsaugung dauert, hängt immer vom Umfang und 
der verwendeten Technik ab. Da wäre zum einen die Wasserstrahl-
assistierten Liposuktion, bei welcher das Fett durch einen Wasser-
strahl herausgelöst wird und zum anderen die Vibrations-Liposuktion 
ist eine angewandte Technik, bei der kleine vibrierende Kanülen zum 
Einsatz kommen.
 

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

Nach dem operativen Eingriff erhältst Du eine spezielle Kompres-
sionswäsche, die Du ungefähr sechs Wochen an den abgesaugten 
Arealen tragen musst. Nach einer etwa dreitägigen Erholungsphase 
kannst Du wieder Deinen gewohnten Aktivitäten nachgehen. Auf Sport 
solltest Du jedoch noch circa zwei Wochen verzichten. Ebenfalls be-
achten solltest Du, dass nach der Liposuktion häufig Blutergüsse und 
Schwellungen auftreten. Nach drei bis sechs Monaten zeigt sich das 
endgültige Resultat. 

Gibt es auch nicht-operative Methoden?

Im frühen Stadium der Erkrankung können Kompressionsverbände 
oder -strümpfe eine zunehmende Wassereinlagerung im Gewebe re-
duzieren und dadurch verhindern, dass sich infolge des Lipödems ein 
Lymphödem bildet. Die manuelle Lymphdrainage ist eine Therapie, bei 
der durch einen Physiotherapeuten ausgeführte Griff- und Massage-
techniken zu einer Aktivierung des Lymphsystems führen. Ziel hierbei 
ist es, die Lymphgefäße so zu stimulieren, dass ein besserer Abtrans-
port von Lymphflüssigkeit erfolgen kann. Die komplexe physikalische 
Entstauungstherapie ist eine Kombination aus mehreren Maßnah-



Dauer
1 - 4 Stunden

Ausfallzeit
3 - 5 Tage

Stationär
Nicht notwendig

men, die Du lebenslang durchführen solltest, da die Ödeme sonst er-
neut entstehen können.
 

Kann ich die Erkrankung vorbeugen?

Da das Lipödem auf eine genetische und eine hormonelle Ursache zu-
rückzuführen ist, ist eine Vorbeugung nahezu unmöglich. Geeignete 
Sportarten, die das Gewebe durch sanfte Bewegung entlasten, sind 
unter anderem Schwimmen, Spazierengehen, Wandern und Aerobic. 
Bei solchen Aktivitäten, die nicht im Wasser stattfinden, ist es ratsam, 
währenddessen Kompressionsstrümpfe zu tragen.

Was kostet der Eingriff und übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten?

Zwar gilt die operative Fettabsaugung mittlerweile als Standard-
maßnahme bei einem Lipödem, dennoch zahlen die Krankenkassen 
derzeit nicht für diese Behandlungsmethode. Es erfolgt lediglich eine 
Kostenübernahme für konservative Maßnahmen, beispielsweise 
Lymphdrainagen oder Kompression. In die Kosten einer operativen 
Fettabsaugung fallen unter anderem Erstgespräch, Behandlung, Mie-
te für den Operationssaal, Materialkosten, Medikamente und auch ein 
eventueller Krankenhausaufenthalt. Das Nachsorgegespräch ist na-
türlich ebenfalls eingerechnet.



Cellfina®

Schätzungen zufolge haben mehr als 80% aller Frauen Cellulite. Die unschönen Dellen an Po und Oberschenkeln 
sind zwar keine medizinische Krankheit, dennoch leiden vor allem viele Patientinnen darunter. Cellfina ist die erste 
medizinische Anwendung, die es ermöglicht, Cellulite dauerhaft den Kampf anzusagen.

Was ist Cellulite und weshalb betrifft diese fast 
ausschließlich Frauen?

Unter Cellulite, versteht die Medizin Dellen auf der Hautoberfläche, 
welche hauptsächlich an Oberschenkeln oder Po auftreten. Etwa 85% 
der Frauen zwischen 25 und 60 Jahren sind von den fiesen Dellen be-
troffen. Cellulite entsteht dadurch, dass sich die Bindegewebssträn-
ge verkürzen und sie so die Haut nach unten ziehen. Dieser Prozess 
macht sich als unschöne Delle bemerkbar. Eine erbliche Veranlagung 
und Hormon- und Gewichtsschwankungen können sich zusätzlich un-
vorteilhaft auf Deine Haut auswirken.

Selbst sportliche Frauen, welche auf ihre Ernährung achten, sind vor 
den ungeliebten Dellen nicht sicher, allerdings gibt es einen wesent-
lichen Unterschied: Bei Patientinnen mit einem Gewicht deutlich über 
ihrem eigentlichen Normalgewicht, spricht man medizinisch gesehen 
nicht von einer „echten“ Cellulite, da die Dellen meist durch eine Re-
duktion des Gewichtes und eine Ernährungsumstellung verschwinden 
oder sich zumindest stark reduzieren. Passender ist hier der Begriff 
der Orangenhaut. Zwar werden Cellulite und Orangenhaut häufig syn-
onym verwendet, doch das ist falsch! Bei der Cellulite ist der Ursprung 
strukturell, während die Orangenhaut auf Hautschlaffheit zurückzu-
führen ist.

Von der „echten“ Cellulite spricht man im Fachkreis dann, wenn bei 
normalgewichtigen Patientinnen, welche einen gesunden Lebensstil 
pflegen, trotzdem sichtbare Dellen an den „Problemzonen“ entstehen. 
Hier handelt es sich nicht um eine übermäßige Anzahl an Fettzellen, 
welche sich als wellige Hautoberfläche sichtbar macht, sondern um 
die verkürzten Bindegewebsstränge. Das Bindegewebe bei weibli-
chen Personen ist von Natur aus weicher und elastischer, was unter 
anderem am Östrogen liegt. Während die Bindegewebsstrukturen bei 
Frauen parallel verlaufen, ist das Bindegewebe bei Männern längs und 
quer miteinander verbunden, was dazu führt, dass das Gewebe viel 
fester ist.

Was ist Cellfina® und was spricht für diese Be-
handlungsmethode?

Cellfina® ist eine minimal-invasive Behandlungsmöglichkeit gegen 
Cellulite aus den USA, welche erst seit ein paar Jahren am Markt ist. 
Das Besondere an der FDA zugelassenen und CE zertifizierten Metho-
de ist, dass sie die ungeliebten Dellen direkt an ihrem Ursprung be-
handelt und so zu langanhaltenden Ergebnissen führt. Anders als bei 
vielen Produkten und Behandlungen am Markt, die ebenfalls verspre-
chen die Cellulite lange oder sogar dauerhaft loszuwerden, ist es dem 



Spezialisten möglich, mit Cellfina® ganz gezielt die feinen Bindege-
websfasern zu durchtrennen, sodass sich die Hautoberfläche wieder 
glättet. Auf diese Weise kann der strukturellen Ursache der Cellulite 
präzise entgegengewirkt werden.

Was hat die U.S. FDA mit Cellfina® zu tun?

FDA ist die Abkürzung für „Food and Drug Administration“, was sich 
in etwa mit „Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel“ übersetzen 
lässt. Hierbei handelt es sich um eine US-amerikanische Behörde, 
welche wiederum der Gesundheitsbehörde untersteht. Ihr Ziel ist es, 
die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten. Das erreicht die FDA da-
durch, dass sie strenge Kontrollen bei den Herstellern von Lebensmit-
teln, Medikamenten und medizinischen Produkten durchführt. Zudem 
prüft sie alle Studien zu einem Produkt ganz genau, bevor dieses in 
den USA zugelassen werden darf. Hersteller müssen nachweisen kön-
nen, dass ihre Produkte wirksam und sicher sind, sodass niemand zu 
Schaden kommt. Das bedeutet also, dass ein Produkt nur dann in den 
USA vertrieben werden darf, wenn es den strikten Zulassungsregeln 
der FDA entspricht. Mit dem CE Zertifikat unterliegt Cellfina® natürlich 
auch den europäischen Richtlinien und Sicherheitsstandards.

Für wen ist die Behandlung mit Cellfina geeignet?

Zu den geeigneten Cellfina® Patienten gehören Frauen, welche einen 
gesunden Lebensstil pflegen, aber trotzdem von den lästigen Dellen 
geplagt werden und sich aus diesem Grund unwohl fühlen. Das Ge-
fühl des Unwohlseins soll mithilfe einer Behandlung, dessen Ergebnis 
über einen längeren Zeitraum anhält, weichen. Es ist jedoch nicht jede 
Patientin für die Cellfina® Behandlung geeignet, dies lässt sich aller-
dings nur mit einem individuellen Gespräch mit Deinem Spezialisten 
herausfinden.

Was passiert vor der Behandlung?

Bevor es zu einer Behandlung kommt, führst Du erst einmal ein Ge-
spräch mit einem Spezialisten. Dieser begutachtet die Körperstelle, 
welche Du gerne behandeln lassen möchtest, und testet, ob Du über-
haupt für den Eingriff geeignet bist. Zudem erklärt er Dir ganz genau, 
wie die Cellfina® Behandlung abläuft und was Du davor beachten 
solltest. Er klärt Dich natürlich auch über mögliche Risiken auf, denn 
auch wenn Cellfina® ein sehr sicheres Verfahren ist, kann es zu Kom-
plikationen kommen.

Wie genau verläuft die Cellfina® -Behandlung?

Zu Beginn schaut sich der Spezialist die zu behandelnde Stelle ganz 
genau an und kennzeichnet anschließend die einzelnen Hautareale. 
Der Arzt legt Dir einen speziellen Aufsatz auf und saugt die von der 
Cellulite betroffenen Hautstelle an, wodurch ein Unterdruck entsteht. 
Im nächsten Schritt betäubt er die Hautstelle, sodass Du nahezu keine 
Schmerzen verspürst. Dies geschieht mit einer Kanüle, durch welche 
die Anästhesielösung in die Haut injiziert wird. Mit einer Mikroklinge 
kann er anschließend nun gezielt in das Gewebe stechen und die ver-
kürzten Bindegewebsstränge, welche für die Cellulite zuständig sind, 
durchtrennen. Damit wird die strukturelle Ursache der Cellulite beho-
ben. Schon jetzt kannst Du einen kleinen Unterschied feststellen.

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

Nach dem kleinen Eingriff legt Dir der Arzt eine Kompresse auf das 
behandelte Areal, welche die Wundflüssigkeit aufsaugt. Am besten 
trägst Du enganliegende Kleidung, wie zum Beispiel eine Radlerhose 
oder Shapewear, denn auf diese Weise gehen Schwellungen schneller 
zurück, beziehungsweise entstehen nicht so stark. Verzichte bitte für 
einen Tag auf das Duschen. Körperliche Anstrengung, Sport, Sauna 
oder Solarium solltest Du bitte für mindestens eine Woche unterlas-
sen.

Wann kann ich die ersten Ergebnisse sehen und 
wie lange halten diese an?

Bereits direkt nach der Behandlung kannst Du eine leichte Verbesse-
rung der Haut feststellen. Etwa ab dem dritten Tag nach dem Eingriff 
siehst Du dann schon einen deutlichen Unterschied. Die Ergebnisse 
von Cellfina® sind nach aktuellen Studien nachhaltig, da sich die ein-
mal durchtrennten Stränge nicht wieder nachbilden. Auch drei Jahre 
nach der Behandlung waren 93% der Patientinnen immer noch mit 
dem Ergebnis zufrieden. Nur neue Dellen, die im Laufe des Lebens 
auftreten können, müssen nachträglich behandelt werden.

Welche Risiken und Komplikationen bringt die 
Cellfina® -Behandlung mit sich?

Die Cellfina® Methode ist sehr risikoarm. Nach der Behandlung kann 
es allerdings zu Druckempfindlichkeit und Blutergüssen kommen, 
auch Schwellungen sind möglich. Die
Symptome lassen jedoch nach nur wenigen Tagen wieder nach und 
sollten innerhalb der ersten beiden Wochen komplett verschwunden 
sein.

Kann ich Cellfina® mit weiteren Behandlungen 
kombinieren?

Cellfina® lässt sich mit weiteren Behandlungen kombinieren, welche 
für die Formung und/oder Straffung Deines Körpers geeignet sind. 
Dazu gehört zum Beispiel die Liposuktion, auch als Fettabsaugung 
bekannt.



Dauer
45 - 90 Minuten

Ausfallzeit
3 Tage

Stationär
Nicht notwendig

Eine weitere Methode ist die Ultherapy®- Behandlung. Mithilfe von 
Ultraschall strafft der Spezialist die Haut, indem er mit dem glatten 
Handstück über die zu behandelnde Fläche fährt. Die Ultraschallim-
pulse dringen tief in das Gewebe ein. Durch die freigesetzte Wärme 
wird die Kollagen-Produktion Deines Körpers wieder angekurbelt, wo-
durch sich die Haut nach und nach strafft.

Eine Behandlung mit Radiesse® ist ebenfalls möglich. Hier handelt 
es sich um einen speziellen Dermafiller, welcher die körpereigene Kol-
lagenproduktion anregt. Mit einer stumpfen Kanüle verteilt der Arzt 
den Filler, welchen er davor mit einer lokalen Betäubung verdünnt hat, 
unter Deiner Haut. Dadurch kannst Du sofort einen positiven Effekt se-
hen, da der Filler die Dellen hochdrückt und sich so die Hautoberfläche 
glättet. Der Filler regt zudem Deine körpereigene Kollagenproduktion 
an, sodass langanhaltendes Volumen geschaffen wird.

Was kostet die Behandlung und übernehmen die 
Krankenkassen diese?

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Behandlung nicht, 
da es sich um keinen medizinisch notwendigen Eingriff handelt. Ein 
pauschaler Preis lässt sich nicht nennen, da es immer darauf an-
kommt, wie groß das zu behandelnde Hautareal ist, also wie viele 
Dellen sich abzeichnen. Im Preis enthalten sind nicht nur die Arbeits-
entgelte für die Spezialisten, sondern auch die Nutzung der Geräte, 
Materialkosten und Medikamente. Natürlich sind auch die Kosten 
für das Vorgespräch und für eine mögliche Nachsorgeuntersuchung 
eingerechnet. Einen für Dich individuell zusammengestellten Preis 
kannst Du gerne bei unseren Spezialisten anfragen!


