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H
erzlich willkommen in der Fort  
Malakoff Klinik Mainz. Unsere priva-
te Fachklinik ist auf kosmetische  

Chirurgie spezialisiert, im Besonderen auf 
die operative Verbesserung der Körpersil-
houette. Hierfür ist unsere Klinik technisch 
auf höchstem Niveau ausgestattet. Das 
neueste Verfahren der LASER-Fettabsau-
gung sowie die hochstandardisierte Vibra-
tionstechnik sind in das Routineverfahren 
der Fettabsaugung integriert und werden 
bei jedem Patienten angewandt.

Sie wollen sich einer Körperformung mittels  
Fettabsaugung (Liposuktion, Fettgewebs-
konturierung) unterziehen? Um sich vorab 
einen besseren Überblick verschaffen zu 
können, haben wir für Sie diese Informa-
tionsbroschüre zusammengestellt. In der 
Fort Malakoff Klinik werden Sie in einem 
ausführlichen Beratungsgespräch über das 
operative Verfahren und die besonderen 
Vorteile der LASER-Fettabsaugung infor-
miert. Wir gehen auf Ihre Erwartungen und 
Wünsche ein und finden gemeinsam mit 
Ihnen einen Weg, diese zu verwirklichen.

Schönheit 
erleben
„Schönheit wird von jedem 
Menschen sehr individuell 
empfunden – wir helfen Ih-
nen dabei, Ihre Vorstellung 
von Schönheit am eigenen 
Körper zu verwirklichen. 

Fühlen Sie sich in Ihrem 
Körper zuhause und genie-
ßen Sie fortan dieses neue 
Körpergefühl und die nach 
Ihren Vorstellungen model-
lierte Silhouette bestimm-
ter Körperregionen.
Wir begleiten Sie auf Ihrem 
Weg und garantieren Ihnen 
die besten Behandlungs-
methoden, basierend auf 
den neuesten Erkenntnis-
sen aus Wissenschaft und 
Forschung. Dafür verbür-
gen wir uns!“  

Dr. med. Jürgen Huber-Vorländer
Dr. med. Martin Kürten
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M
it Hilfe der Fettabsaugung (Lipo-
suktion) gelingt es, die Form oder 
Silhouette bestimmter Körperregio-

nen zu modellieren. Die Fettabsaugung ist 
jedoch kein Mittel der Gewichtsreduktion. 
Allerdings werden unschöne Fettpolster, die 
auch durch sportliche Aktivitäten und Diät 
nicht beseitigt werden können, dauerhaft 
entfernt.

Bei der Fettabsaugung handelt es sich um 
eine inzwischen gängige Methode der Fett-
reduktion in der plastischen und kosme-
tischen Chirurgie, daher sind bereits viele 
Fortschritte und Verbesserungen des Ver-
fahrens erzielt worden. Von besonderer 
Bedeutung ist es, dass diese Operation in 
unserer Spezialklinik in örtlicher Betäubung 
durchgeführt wird (Tumeszenztechnik). Auf 
Wunsch kann der Eingriff auch in Vollnarko-
se erfolgen. 

Ein neuartiger Softlaser aus den USA ermög-
licht das sanfte und gleichmäßige Auflösen 
der Fettzellen im Gewebe, sodass im An-
schluss eine optimale Konturenschaffung 
durch die Absaugung erfolgen kann. 

Die Fort Malakoff Klinik in Mainz ist deutsch-
landweit die erste Spezialklinik, in der die-
ses in den USA bereits etablierte Verfahren 
standardmäßig und mit hervorragenden Er-
gebnissen angewandt wird. Dabei ist es von 
bedeutendem Vorteil, dass die Fort Malakoff 
Klinik sowohl ein Lasertherapiezentrum als 
auch eine Spezialklinik für Schönheitschirur-
gie darstellt.
 

Was versteht man unter LASER-assistierter
Fettabsaugung in Tumeszenz-Lokalanästhesie?

LASER-Anwendung bei der  
modernen Fettabsaugung 

In der seriösen Schönheitschi-
rurgie wurde die sogenannte  
LASER-assistierte Fettabsaugung 
in Deutschland ab dem Jahr 2003  
eingeführt. Dieses Verfahren ist  
deutschlandweit bislang nur in  
sehr wenigen Kliniken vertreten  
und nur Ärzten vorbehalten, die  
ein breites Erfahrungsspektrum in  
der Liposuktion und zugleich im  
Bereich der Lasermedizin besit-
zen. Bei Anwendung des Fett- 
absaugungslasers löst dieser die  
kugelrunden Fettzellen bereits 
vor der Absaugung auf und er-
laubt somit ein weitaus glatteres 
Konturenergebnis. 

Bisherige Nebenwirkungen wie  
Schwellungen, Blutergüsse etc. 
gehören durch die LASER-An-
wendung weitestgehend der 
Vergangenheit an. Die Patien-
ten können zudem wesentlich 
schneller in den Alltag zurück-
kehren (bereits nach ein bis zwei 
Tagen!), da die Regenerationszeit 
des Gewebes durch die Laser-
wirkung enorm verkürzt wird.

Im ausführlichen und individu-
ellen Vorgespräch werden Ihr 
spezielles Anliegen und auch 
Ihre Krankengeschichte erfragt. 
Besprechen Sie mit dem Arzt 
unserer Klinik Ihre persönlichen 
Problemzonen.

Moderne und schonende Fettabsaugung

LASER-assistierte Fettabsaugung mittels 
Feintunnel-Methode (konventionell &  
Vibrationstechnik) in Tumeszenz-Lokal-
anästhesie.
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Fettabsaugen – wenn Sportprogramme
und Diäten nicht mehr helfen

W
er ständig eingeschränkt ist, bei 
dem wächst auch die Unzufrieden-
heit mit dem eigenen Körper.

Die einen stehen zu ihrem molligen Körper 
auch in luftiger Kleidung oder Bademode. 
Andere wünschen sich ihre Speckröllchen 
so schnell wie möglich weg. Diejenigen, die 
trotz Diäten auf ihren Fettpolstern sitzen 
bleiben und damit unzufrieden sind, haben 
die Möglichkeit, sich ihren Körper mit dem 
Verfahren der Fettabsaugung „sommer- und 
modeschön“ modellieren zu lassen.

Die unliebsamen, oft genetisch bedingten 
Fett- und Speckröllchen lassen sich seit ei-
nigen Jahren dank einer verfeinerten Me-
thode ohne Risiken entfernen. Besonders 
gute Ergebnisse werden an den häufigsten 
Problemzonen bei Frauen an Bauch, Hüfte, 

Po und Oberschenkeln erzielt. Bei Männern 
ist meist ein Bodyforming in den Bereichen 
Bauch, Brust oder Hüften angesagt. 

Alle erfahrenen Ärzte für Fettabsaugungen 
arbeiten  heute nach der sogenannten „Tu-
meszenztechnik“. Mit Mikro-Kanülen von 
zwei bis drei Millimeter Durchmesser wird 
„nass abgesaugt“. Eine spezielle Kochsalz-
lösung, die dem Patienten vor dem Absau-
gungsvorgang in das betreffende Fettareal 
eingespritzt wird, löst die Fettzellen vom um-
liegenden Gewebe. Die in der Fort Malakoff 
Klinik zum Einsatz kommende Vibrationsme-
thode bedeutet, dass die Absaugkanülen in 
Schwingungen versetzt durchs Gewebe glei-
ten und das Verletzungsrisiko minimieren.

Auf diese Weise kann das Fett sehr scho-
nend mit nur wenigen Einstichen abgesaugt 
werden. Gefäßverletzungen oder Lymphsys-
temstörungen sowie Nervenschädigungen 
kommen praktisch nicht mehr vor. 

Neue Wege zu Ihrer Schönheit Petra Siegert*, 33

„Nach zwei Schwangerschaften 
sah mein Körper ziemlich mit-
genommen aus. Ich hatte lange 
nicht die Kraft, mich diszipliniert 
zu ernähren und ständig Sport 
zu treiben. 
 
Ich wusste, dass es mit der Über- 
lastung zusammenhing: Zwei 
kleine Kinder, Beruf und Schei-
dung, das war zu viel für mich 
und leider auch für meine Figur. 
Absolut verzweifelt war ich, als 
ich zur Hochzeit meiner besten 
Freundin eingeladen wurde. Ich 
freute mich sehr auf dieses Fest, 
weil meine Jugendliebe auch 
da sein würde. Allerdings konn-
te ich kein Kleid finden, das zu 
einer 33-Jährigen passte. Als die 
ersten Pfunde weg waren, fing 
ich auch wieder mit 
Sport an. Doch so sehr 
ich mich anstrengte, 
an Bauch und Hüften 
tat sich wenig. Eine 
Kundin, die meinen 
Gewichtsverlust mit-
bekam, empfahl mir 
ein Gespräch mit 
Dr. Huber-Vorländer 
in der Fort Malakoff 
Klinik. 

Dort wusste ich sofort, dass er 
die Lösung für mich hat. Sechs 
Wochen vor dem großen Fest 
fand ich mich dank der Fettab-
saugung wieder in meinem Kör-
per wieder und kaufte mir ein 
atemberaubendes Kleid.” 
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B
eim Lipödem handelt es sich um eine 
Fettverteilungsstörung, die nur bei 
Frauen auftritt. Beispielhaft für die-

se Erkrankung sind oft ein sehr schmaler 
Oberkörper und dazu in keinem Verhältnis 
stehende dicke, stämmige Beine. Weder 
mit Diäten noch mit Sport lassen sich diese 
mitunter extremen Proportionsunterschiede 
beeinflussen. 

Die ersten Symptome treten meist in der 
Pubertät oder nach Schwangerschaften auf. 
Eine wichtige Rolle scheinen Hormone und 
erbliche Veranlagungen zu spielen. Typisch 
für dieses Krankheitsbild sind Schmerzen bei 
leichter Berührung, Schwellungen und blaue 
Flecken bei Bagatelltraumata. Alltägliche 

Probleme, wie z.B. die Wahl der Bekleidung, 
können beim Lipödem zu einer großen Be-
lastung werden.

Fettgewebe entfernen –  
Lebensqualität gewinnen

Während Lipödeme bislang vor allem mit 
konservativen Therapien wie der Lymphdrai-
nage oder Kompressionen (u.a. Miederware) 
behandelt wurden, wird von erfahrenen Ex-
perten der plastisch-ästhetischen Chirurgie 
mittlerweile mit großem Erfolg die Fettab-
saugung (Liposuktion) durchgeführt.

Durch die schonende Entfernung des 
krankhaften Fettgewebes mittels Fettab-
saugung kann eine deutliche Linderung der 
Beschwerden erreicht werden. Und was 
für viele betroffene Frauen nach einem oft 
jahrelangen Leidensweg ebenso wichtig ist: 
Auch das ästhetische Erscheinungsbild ver-
bessert sich, verbunden mit einem erhöhten 
psychischen Wohlbefinden. 

Exkurs – Liposuktion bei LipödemEtwa 250.000 Fettabsaugungen 
werden jährlich in Deutschland 
durchgeführt. Bei einem vor-
liegenden Lipödem muss mit 
lymphgefäßschonender Methode 
abgesaugt werden.

Ziel einer Fettabsaugung bei be-
stehendem Lipödem ist die ope-
rative Entfernung des krankhaft 
vermehrten Fettgewebes. Was-
seransammlungen und somit die 
Schmerzhaftigkeit können da-
durch deutlich verringert oder so-
gar völlig beseitigt werden. Auch 
die Hämatom-Neigung verringert 
sich. Die oft tiefen Hautfalten, die 
teils unter den Fettlappen entste-
hen und Ursache für Infektionen 
sind, werden ebenfalls reduziert. 

Entzündungen (z.B. an den In-
nenseiten der Beine) gehören 
nach einer Liposuktion der Ver-
gangenheit an. Auch das oft ge-
störte Gangbild, welches sich 
durch den erhöhten Beinumfang 
ergibt, korrigiert sich und Gelenk-
schäden wird vorgebeugt. 

Insgesamt normalisiert sich nach 
der Fettabsaugung bei beste-
hendem Lipödem die unpropor-
tionierte Körperform, und die oft 
über viele Jahre ertragenen psy-
chischen Belastungen entfallen. 
Für die Betroffenen beginnt ein 
neuer, unbeschwerter Lebensab-
schnitt.

Die Kosten für eine Liposuktion bei Lip- 
ödem werden mitunter von Kranken-
kassen (private u. gesetzliche) über-
nommen. Wir helfen Ihnen gerne bei der  
Beantragung der Kostenübernahme.



Die örtliche Betäubung und der LASER-
Einsatz

B
ei der Tumeszenz-Lokalanästhesie  
werden relativ große Mengen einer 
verdünnten Betäubungsmittellösung 

über ein Mikrokanülensystem ins Unter- 
hautfettgewebe gespritzt. Dieses Verfahren  
ist für den Patienten schmerzfrei, im höch- 
sten Falle etwas unangenehm. Der Lösung  
werden entzündungshemmende und ge- 
webeberuhigende Substanzen beige- 
mischt, um eine entzündliche Reaktion  
und nachfolgende Schwellung sowie hier-
durch bedingtes Schmerzgefühl möglichst 
zu vermeiden. 

Durch unsere spezielle LASER-Technik 
werden die Fettzellen beim Einwirken der 
Betäubungsflüssigkeit zum Auflösen ge-
bracht, sodass anschließend das verflüs-
sigte Fett als Emulsion noch schonender 
und vor allen Dingen noch gleichmäßiger 
abgesaugt werden kann. Oberflächliche 
Unregelmäßigkeiten gehören damit der 
Vergangenheit an und selbst Cellulite kann 
mit dieser neuesten LASER-Technik gemil-
dert werden.

Das Absaugen mittels Vibrationsverfahren

Nach dem Einwirken der Tumeszenz-Lokal-
anästhesie (Betäubung) werden zunächst  
kleine, etwa zwei bis drei Millimeter lan-
ge Hautschnitte vorgenommen (komplett 
schmerzlos!). Die Hautschnitte sind in der Re-

gel nach wenigen Wochen kaum mehr sicht-
bar. Sie werden auch nicht durch eine Naht, 
sondern mittels Spezialpflaster verschlossen.

Einmal abgesaugte Fettzellen werden nicht 
wieder gebildet. Die neu geschaffene Kör-
perproportion bleibt somit kontinuierlich 
erhalten. Darüber hinaus besteht bei die-
ser Methode der Fettabsaugung kaum eine 
Gefahr der Verletzung von Nerven, Lymph-
bahnen oder größeren Blutgefäßen. Dies 
wird durch die moderne Vibrationstechnik 
verhindert. Sowohl das Risiko für Blutun-
gen als auch für Nachblutungen ist durch 
das spezielle Betäubungsverfahren, die  
LASER-Bestrahlung und die Vibrationsme-
thode enorm verringert und sie kommen 
heutzutage im Regelfall nicht mehr vor.

Das Zusammenspiel von LASER-Technik und 
Vibrationsabsaugung beschleunigt die Re-
generation des Gewebes enorm. Deshalb 
können die meisten Patienten bereits nach 

Für eine schöne Haut 

Sie können die Struktur von Haut und 
Gewebe nach der Operation noch zu-
sätzlich dadurch günstig beeinflussen, 
indem Sie die betroffenen Areale regel-
mäßig zwei Mal täglich mit einer von uns 
empfohlenen Lotion eincremen.  

Weitere Informationen erhalten Sie in 
unserer Klinik. 

Operationsplanung: Erwartungen, Wünsche, 
Bestandsaufnahme, Untersuchungen und  
operative Möglichkeiten. Die letzten Schritte  
zu einem neuen Lebensgefühl
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zwei bis drei Tagen wieder zur Arbeit gehen 
und nach vier Wochen wieder leichten Sport 
treiben. Direkt nach der Operation kann die 
Kontur der neuen Körperform beobachtet 
werden, allerdings dauert es in der Regel 
zwei bis drei Wochen, bis eventuell aufge-
tretene Blutergüsse und mögliche leichte 
Schwellungen vollständig zurückgebildet 
sind. Das endgültige Operationsergebnis 
wird schließlich nach sechs Wochen sicht-
bar und in vier bis sechs Monaten als end-
gültig ausgeheilt beurteilt.

E
twa drei bis vier Wochen vor dem Ope-
rationstermin sollten Sie nötige Unter-
suchungen (evtl. EKG, Blutentnahme) 

durchführen lassen. Die Ergebnisse sollten 
uns rechtzeitig (spätestens 14 Tage vor dem 
Eingriff) vorliegen. Eine Blutentnahme zur 
Bestimmung des kleinen Blutbildes, der Elek-
trolyte und der Blutgerinnung ist notwendig 

und kann entweder von Ihrem Hausarzt oder 
in unserer Klinik durchgeführt werden. 

Falls innerhalb der letzten vier Wochen Un-
tersuchungen erfolgten, können diese Er-
gebnisse gerne verwendet werden. 

Bitte setzen Sie 14 Tage vor der Operation 
alle blutverdünnenden Medikamente wie 
ASS®, Aspirin® etc. in Absprache mit Ihrem 
behandelnden Arzt ab! Wenn Sie auf eine 
dauerhafte Blutverdünnungstherapie ange-
wiesen sind, teilen Sie uns dies rechtzeitig 
mit. 

Vorbereitung auf Ihre 
Operation Ganz einfach:

Finanzieren Sie Ihre LASER-Fettabsau-
gung schon ab 199 Euro/Monat.

Besprechen Sie mit unserer Klinikmana-
gerin gerne die Möglichkeit einer Finan-
zierung Ihrer Operation über die Fort 
Malakoff Klinik und deren kooperierende 
Hausbank.

 

Zweifach-Effekt
Fettabsaugung und  
Volumenaufbau 

Nach einer Fettabsaugung (Lipo-
suktion, Fettgewebskonturierung) 
kann das Eigenfett zur weiteren 
Gesichts- und/oder Körperfor-
mung eingesetzt werden. Hierbei 
handelt es sich um schonende 
und sichere Verfahren.

Das entnommene Fett kann z.B. 
zum Volumenaufbau nach einer 
Brustoperation verwendet wer-
den. Diese Methode (Lipotransfer) 
führt zu einem sehr natürlichen 
Ergebnis und ist für viele Patien-
tinnen eine Alternative zur Brust-
formung mit Implantaten. Wis-
senschaftliche Studien bestätigen 
zudem die Sicherheit des Lipo-
transfers zur Brustrekonstruktion.

Auch zur Gesäßformung kann das 
durch eine Liposuktion gewonne-
ne Eigenfett  verwendet werden. 
Grundsätzlich zählt das Gesäß zu 
den idealen Empfängerregionen 
zur Eigenfettverwendung. Das 
Fett wächst an stark durchblute-
tem Gewebe, wie dem Pomuskel, 
sehr gut an. 

Ein weiterer Zusatzeffekt nach 
einer Fettabsaugung lässt sich 
durch Lipofilling im Gesicht er-
zielen. Die Faltenbehandlung mit 
Eigenfett zählt zur modernen, äs-
thetischen Gesichtsverjüngung, 
um den Verlust von elastischen 
Fasern, Fettpolster und Bindege-
webe auszugleichen. 



Operationsverlauf: Was erwartet Sie – wie gehen wir vor

Vorbereitung

A
m Morgen des Operationstages (oder evtl. am Vorabend) 
empfiehlt sich eine hautreinigende Dusche. Wenn Sie 
nicht in Vollnarkose operiert werden, sollten Sie ein leich-

tes Frühstück oder Mittagessen eingenommen haben. Bitte in-
formieren Sie uns am Operationstag noch einmal über einge-
nommene Medikamente.

Seien Sie bitte zum abgesprochenen Zeitpunkt in unserer Klinik. 
Unser Fachpersonal begleitet Sie in Ihr Zimmer und wird mit Ih-
nen alle Vorbereitungen treffen, die für die Operation notwen-
dig sind. 

Ihr Operateur wird Sie empfangen und noch einmal mögliche 
Fragen abschließend mit Ihnen klären. Vor der OP erhalten Sie 
ein leichtes Entspannungsmedikament, damit Sie den Eingriff 
völlig stress- und angstfrei erleben. Unser Personal legt Ihnen 
noch eine Verweilkanüle in den Arm, so können bei Bedarf Flüs-
sigkeit und Medikamente verabreicht werden. Anschließend 
wird im Stehen die Schnittführung angezeichnet. Nun kann die 
Operation beginnen.

Während der Operation 

Die Operation dauert je nach Körperregion und Befund eine bis 
vier Stunden. Während des Eingriffs sind Sie im Dämmerschlaf. 
Der Kontakt zum Personal ist jederzeit möglich. Der Eingriff ist 
in der Regel schmerzfrei.

Nach der Operation 

Nach Abschluss der Fettabsaugung werden die Hautschnitte durch  
Spezial-Pflaster verschlossen und die Verweilkanüle aus der Vene 
entfernt. Anschließend sind wir Ihnen beim Anziehen der Kom-
pressionskleidung behilflich. Es hat sich gezeigt, dass sich nach 
der Absaugung immer noch Tumeszenzlösung – manchmal mit 
geringen Blutbeimengungen – aus den Hautschnitten entleeren 
kann. Dies ist nicht gefährlich und sollte Sie nicht beunruhigen, 

auch wenn es noch am ersten oder zweiten Tag nach der Ope-
ration geschieht.

Nach der Operation verspüren Sie normalerweise keine Schmer-
zen, sodass auf Schmerzmittel weitgehend verzichtet werden 
kann. Brauchen Sie dennoch eines, so sollten Sie, ebenso wie 
vor der Operation, kein Aspirin® (Acetylsalicylsäure) oder ähnli-
che blutverdünnende Medikamente einnehmen.

Sollten Sie unsicher sein, welches Schmerzmittel Sie nehmen 
dürfen, so kontaktieren Sie uns, damit kein Nachblutungsrisiko 
entsteht! Im Regelfall empfehlen und verschreiben wir Medika-
mente aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antiphlogistika, z. B. 
Voltaren®. 
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Ralf Demker*, 51

„Ich war immer auf der Überholspur unterwegs und hatte nie Zeit, in 
Ruhe zu essen. Tätig bei einem internationalen Lebensmittelkonzern 
war es zudem meine Aufgabe, neue Produkte zu kosten. Ich musste 
ja meine Kunden davon überzeugen. Leider überzeugte ich irgend-
wann auch durch meinen extremen Bauchumfang. Mein bevorste-
hender 50. Geburtstag und unser 20. Hochzeitstag wurden zum 

Wendepunkt. Ich wollte wieder fit und für meine Frau ein attraktiver Lebenspartner 
sein. Nach einem Gewichtsverlust von 25 Kilo ging es irgendwann nicht mehr wei-
ter und mein Bauch war vollkommen aus der Form. Bei meiner Recherche stieß 
ich sofort auf die Fort Malakoff Klinik. Dort habe ich mich vor einem Jahr einem 
Bodyforming mit Fettabsaugung und Bauchdeckenstraffung unterzogen. Alles ist 
perfekt gelaufen und ich fühle mich so dynamisch und jung, wie seit 15 Jahren 
nicht mehr.”

 

A
m Operationstag bleiben Sie noch 
mindestens drei Stunden in unserer 
Überwachung im Tagesklinikbereich. 

Sie sollten anschließend von einer Begleit-
person abgeholt und nach Hause gebracht 
werden. Noch am gleichen Tag ist Bewe-
gung sehr wichtig, dadurch wird eine enor-
me Thromboseprophylaxe betrieben. Emp-
fehlenswert ist ein Abendspaziergang. Eine 
zu starke körperliche Belastung sollten Sie 
jedoch vermeiden!

Im Allgemeinen werden Sie sich nach der 
Operation fit und wohl fühlen und keinen 
"Kater" verspüren, wie dies nach Vollnarko-
sen der Fall sein kann. Trotzdem dürfen Sie 
unter keinen Umständen am Steuer eines 
Autos nach Hause oder ins Hotel fahren. Sie 
müssen entweder ein Taxi nutzen oder sich 
abholen lassen. Von längeren Auto- und 
Zugfahrten nach der Operation raten wir 
wegen erhöhter Thrombosegefahr ab und 

empfehlen Ihnen deshalb die Übernachtung 
in unserer Klinik oder in einem nahe gelege-
nen Hotel. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, 
wenn nach der Operation jemand bei Ihnen 
ist. So kann diese Person mit Ihnen spazie-
ren gehen und Sie dadurch etwas ablenken. 
Auch über Nacht sollten Sie in Begleitung 
sein.

Nach der Fettabsaugung sollten Sie viel 
trinken: Obstsaft, Limonade, Mineralwasser, 
Kräutertee, jedoch keinen Alkohol. Nehmen 
Sie ein leichtes Abendessen ein. Wir emp-
fehlen Ihnen, früh zu Bett zu gehen. Am 
nächsten Tag sind Sie dann zur ersten Kon-
trolle und zum Verbandswechsel einbestellt.

Es ist ratsam, am Operationstag bequeme 
dunkle, leicht auswaschbare Kleidung zu 
tragen, da diese von der Tumeszenzlösung 
auch durch das Kompressionsmieder durch-
nässt werden kann.

Die Zeit nach der Operation



A
m Tag nach der Fettabsaugung kön-
nen Sie bereits wieder Auto fahren 
(beachten Sie jedoch den einge-

schränkten Versicherungsschutz), sollten 
aber keine längeren Fahrten antreten. Auch 
als Beifahrer sollten Sie jede Stunde anhal-
ten, ein wenig umhergehen und leichte 
Gymnastik betreiben. Viele Patienten ge-
hen bereits nach drei bis fünf Tagen wieder 
zur Arbeit. Wann Sie wieder arbeitsmotiviert 
sind, hängt neben der eigenen Schmerzver-
arbeitung sicher auch von der körperlichen 
Belastung im Beruf ab. Ein paar Tage Ruhe 
sind durchaus empfehlenswert. Im Allge-
meinen werden Sie in der Anfangszeit mus-
kelkaterähnliche Empfindungen verspüren.

Nach zehn Tagen werden sämtliche Pflaster 
in der Klinik entfernt. Wollen Sie duschen, so 
ist dies am Tag nach der OP möglich (ba-
den jedoch nicht): Sie sollten dann mit den 
weißen Schutz-Pflastern duschen und an-
schließend diese Pflaster gegen neue aus-
tauschen. Die darunter liegenden Spezial-
Pflaster zum Wundverschluss verbleiben auf 
den Wundbereichen!

Nach etwa vier bis fünf Tagen sollten Sie da-
mit beginnen, die abgesaugten Stellen leicht 
zu massieren, wodurch Sie eine Lymphdrai-
nage bewirken. Damit beugen Sie Verhärtun-
gen durch Flüssigkeitseinlagerungen vor. Für 
eine professionelle Unterstützung verordnen 
wir für die ersten beiden Wochen nach der 
Fettabsaugung spezielle Lymphmassagen 
beim Physiotherapeuten oder Masseur auf 
Privatrezept. Dies ist eine sehr empfehlens-
werte Therapiemaßnahme, die Ihr Ergebnis 
wesentlich beeinflussen kann. Zur schnelle-
ren Regulation des Gewebes und zur Stabi-
lisierung des Ergebnisses, empfehlen wir, die 
vor der OP begonnene Therapie mit Hautlo-
tion mindestens vier bis sechs Monate fort-
zusetzen.

Die Kompressionskleidung hat den Zweck, 
das Unterhautfettgewebe zusammenzudrü-
cken, damit sich in den schmalen Tunneln, 
die bei der Fettabsaugung entstehen, keine 
Flüssigkeit ansammelt. Die Kompressions-
kleidung muss mindestens zwei Wochen 
lang am Tag und in der Nacht getragen wer-
den. Besser ist es, diese vier bis sechs Wo-
chen zu tragen.

Es ist ratsam, die Hose oder das Mieder dann 
für mindestens vier Wochen weiterhin tags-
über zu tragen. Da eine Verschmutzung un-
vermeidlich ist, sollten Sie wissen, dass sich 
die Kleidung am besten nach Einweichen in 
kaltem Wasser auswaschen lässt. Geben Sie 
das Mieder bitte, wenn überhaupt, nur kurz 
in den Wäschetrockner. Als Alternative bieten 
wir Ihnen ein zweites Mieder zum Sonder-
preis an.
 

Die Zeit nach der Operation
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Nora Hausner*, 43

„Abschätzige Blicke und verlet-
zende Sprüche gehörten über 
20 Jahre lang zu meinem Le-
ben. Nach der Pubertät wurden 
meine Beine dicker und dicker. 
Meine Freundinnen steckten 
in „Röhrenjeans“, ich steckte 
in einem Körper, der zu keiner 
Mode passte. Ich hatte das große 
Glück, eine gute Ärztin zu haben, 
die nicht nur die Lymphdrainage 
und die Kompressionsstrümpfe 
verordnete. Sie kümmerte sich 
auch um mein Seelenleben. Und 
eine Weile kam ich auch ganz gut 
zurecht mit meinem Lipödem. 
Dann nahmen aber die Entzün-

dungen in den Hautfal-
ten zu. Wenn andere 
sich auf den Sommer 
gefreut haben, wusste 
ich schon, dass ich in 
dieser Zeit noch mehr 
Hautprobleme haben 
würde.  Mit einigen 
„Leidensgenossinnen“ 
traf ich mich damals 
regelmäßig und eine 
Frau berichtete, dass 

sie über eine Fettabsaugung 
nachdenke. Die Idee setzte sich 
in mir fest und ich ließ mich in 
der Fort Malakoff Klinik beraten. 
Das Gespräch überzeugte mich 
und ich ließ die Fettabsaugung 
durchführen. Die OP ist nun zwei 
Jahre her und seither kann ich 
mein Leben genießen. Das ist 
jetzt mein Körper und ich fühle 
mich wohl darin.“ 

n  Die Verhaltensmaßregeln gelten für alle 
Verfahren gleichermaßen: Sowohl nach der 
LASER-assistierten Vibrationsfettabsaugung 
wie auch nach der Wasserstrahl-Fettabsau-
gung ist ein möglichst langes Tragen der 
Kompressionskleidung für ein optimales OP-
Ergebnis notwendig.

n  Sollte es nach der Fettabsaugung zu star-
ken Schmerzen, Fieber, Blutung oder Rö-

Nach der Operation – bitte beachten

tung kommen, müssen Sie unverzüglich zu 
einer Kontrolluntersuchung in unsere Klinik 
kommen. Rufen Sie Ihren Operateur oder 
die Notfalltelefonnummer an.

n  Ein Informationsblatt mit allen wichtigen 
Telefonnummern sowie Verhaltensweisen 
nach der Operation wird Ihnen ausgehän-
digt. Unser ärztliches Team ist 365 Tage/ 
24 Stunden für Sie erreichbar.



D
ie folgenden Fragen beantwortet der 
leitende Arzt der operativen Abteilung 
in der Fort Malakoff Klinik und Spezia-

list für Fettabsaugung.

Ist die Methode für jedermann geeignet?
Nicht für jedermann, aber doch für jeden, 
den seine diät- und fitnessresistenten Fett-
polster stören. Genetisch bedingt gibt es 
gerade bei Frauen Problemzonen, die ger-
ne konzentrierte Fettpolster aufweisen und 
trotz Diät nicht verschwinden: z.B. an Bauch, 
Hüfte, Oberschenkeln.

Was passiert, wenn die Haut sich nicht aus-
reichend strafft und faltig bleibt?
Der Arzt überprüft vor dem Eingriff die Be-
schaffenheit des Bindegewebes. Da das Bin-
degewebe durch das modernste Verfahren 
der Vibrationsabsaugung nicht zerstört wird, 
passt sich die Haut in den meisten Fällen von 
allein den neuen Körpermaßen an.

Wichtig ist, dass der Patient die Kompressions- 
kleidung vorschriftsmäßig trägt und in den 
ersten sechs Wochen, bis der Schrumpfungs-
prozess der Hautmuskulatur abgeschlossen 
ist, möglichst auf anstrengende körperliche 
Tätigkeiten verzichtet. 

Allen Patienten wird für den postoperativen 
Zeitraum empfohlen, Lymphdrainagen beim 
Physiotherapeuten wahrzunehmen, um das 
Gewebe schneller und sicherer regenerieren 
zu lassen.
 
Bilden die Haut und das Fettgewebe an der 
Bauchdecke eine herabhängende Sack-

struktur, können zusätzliche Eingriffe, wie  
z.B. eine zweite Absaugung oder eine Bauch- 
deckenstraffung notwendig sein, d.h. über-
schüssige Haut wird dann chirurgisch in 
einem weiteren Eingriff zu einem späteren 
Zeitpunkt entfernt.

Bleiben sichtbare Narben zurück?
Die Einstiche sind kleiner als drei Millimeter 
und können an unauffälligen Stellen am Kör-
per gelegt werden. Bei normaler Wundhei-
lung werden diese nach wenigen Wochen 
so gut wie nicht mehr sichtbar sein.

Kann ich danach eine kleinere
Kleidergröße tragen?
Bei Behandlungen an Bauch, Po und Ober-
schenkeln haben Patienten teilweise meh-
rere Kilo verloren und hinterher mindestens 
ein bis zwei Kleidergrößen weniger getragen.

Diese Gewichtsabnahme ist jedoch nicht 
ausschließlich auf die Reduktion der Fett-
menge zurückzuführen. Unterstützend wirkt 
sich auch ein bewussteres Ernährungsver-
halten aus. Es kann maximal drei bis vier Wo-
chen dauern, bis alle Schwellungen durch 
eingelagerte Flüssigkeiten abgebaut sind.

Lässt sich die Behandlung wiederholen?
Ja, nach zwei Monaten. Notwendig wird dies 
in der Regel nur bei Patienten mit umfang-
reicheren Fettdepots.

Es empfiehlt sich, pro Sitzung nicht mehr als 
vier bis fünf Liter Fett zu entfernen, um den 
Kreislauf und den Mineralstoffhaushalt nicht 
zu sehr zu belasten. 

Fettabsaugen, die Traumfigur nach Maß für jeden?
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Gibt es Körperzonen, an denen die Methode 
nicht so gut funktioniert?
Eigentlich nicht, denn durch die Fettabsaugung in Vibrations-
technik sind auch bisher nur schwer zugängliche Körperstellen 
einwandfrei und erfolgreich therapierbar. 

Fettdepots können hier optimal mobilisiert und schonend abge-
saugt werden. Selbst Bereiche wie Doppelkinn oder Oberarme 
können heute meist sogar ohne zusätzliche operative Raffung 
sehr gut behandelt werden.

Muss ich mir für den Eingriff Urlaub nehmen?
In der Regel nicht. Dennoch empfehlen wir, sich einige Tage frei 
zu nehmen, damit man die ersten Tage nach der OP stressfrei 
und ohne Belastung verbringen kann. Am ersten Tag nach der 
OP werden Sie ohnehin zur Kontrolle und zum Verbandswech-
sel in die Klinik einbestellt.

Tut es weh?
Mit örtlicher Betäubung und in einem Beruhigungsschlaf ist die 
Behandlung weitgehend schmerzfrei. Lediglich beim Auffüllen 
mit der Flüssigkeit vor dem Absaugvorgang kann ein leichtes 
Ziehen und Druckgefühl oder manchmal ein leichtes Brennen 
zu spüren sein. 

Hinterher können in den ersten Tagen, insbesondere wenn der 
Bauch behandelt wurde, ein leichtes Spannungsgefühl, ähnlich 
wie bei einem Muskelkater, auftreten. Jedoch kommt dies unter 
der Gabe von Begleitmedikamenten zur Schmerzlinderung nur 
selten vor.

Wo sind die Grenzen?
Generell wird so viel Fett abgesaugt, bis eine dem Körperbau 
entsprechende ästhetische Körperproportion entsteht (maximal 
vier bis fünf Liter Fett je Sitzung in Abhängigkeit von Gewicht 
und Körpergröße). Zu beachten ist, dass jede Frau 20% Fett für 
ihren normalen Hormonhaushalt benötigt. 

Bei Männern ist häufig das im Bauchinneren liegende Fett von 
dem Fett zu unterscheiden, welches zwischen Haut und Bauch-
wand lagert. Nur dieses oberflächliche Fett ist für die Methode 
der Fettabsaugung oder für eine Bauchdeckenstraffung zu-
gänglich.

Wichtig ist generell die exakte Planung der Operation in Abspra-
che mit dem Patienten, um aus der Kombination der Wünsche 
des Patienten und den Möglichkeiten des ästhetischen Chirur-
gen das bestmögliche Resultat zu erzielen.

Wie finde ich einen guten Arzt?
Durch Empfehlungen, Mund-zu-Mund-Progaganda oder auch 
durch die Recherche im Internet. 

Ein guter Arzt sollte in einem ausführlichen Beratungsgespräch 
die Möglichkeiten und Grenzen ganz klar definieren. Fragen 
Sie ihn nach seinen Erfahrungen. Sie sollten des Weiteren da-
rauf achten, ob der behandelnde Arzt bei Einsatz eines LASERS 
auch entsprechend ausgebildet ist. Bei LASER-Therapiezentren 
ist man diesbezüglich am sichersten aufgehoben, wenn gleich-
zeitig eine Abteilung für plastisch-ästhetische Chirurgie ange-
gliedert ist.

Lassen Sie sich mit bereits behandelten Patienten bekannt ma-
chen. Und verzichten Sie nicht auf die Vorlage von nachvoll-
ziehbaren Vorher-Nachher-Fotos aus der täglichen Praxis des 
Schönheitschirurgen. Nur so können Sie sich ein Bild von Ihrem 
zukünftigen Körper machen!

Welche Probleme können nach der Behandlung auftreten?
Dank der nun angewandten Technik mit Mikrokanülen und vor 
allem der Vibrationsmethode nach amerikanischem Vorbild 
treten Komplikationen wie Nachblutungen, Embolien, Throm-
bosen so gut wie nicht mehr auf. Durch die Anwendung des 
Lipo-LASERS kommt es nicht einmal mehr zu merklichen 
Schwellungen und blauen Flecken im Behandlungsbereich, wie 
man es von früheren Methoden kennt.

Die anfänglichen, unvermeidbaren Ansammlungen von Ge-
websflüssigkeiten können und dürfen in den ersten 24 Stunden 
nach der OP durch die Einstichstellen völlig komplikationslos 
abfließen. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie in der ersten 
Nacht nach der OP hieraus noch Flüssigkeit verlieren. Dies ist 
völlig normal und hat keinen Krankheitswert. Bereits nach ein 
bis zwei Tagen nach dem Eingriff sind Sie wieder fit für den 
Alltag und können Ihren gewohnten Tätigkeiten problemlos 
nachgehen.
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Ästhetik für SIE

Gesicht
n	 Facelift / Fadenlift
n	 Lidkorrekturen (Laser) / Brauenlift
n	Nasenkorrekturen
n	Ohrkorrekturen

Brust
n	Brustvergrößerung mit Implantaten
n	Brustvergrößerung mit Eigenfett
n	Bruststraffung
n	Brustverkleinerung / Bruststraffung

Haut und Falten
n	Botox® und Filler
n	 Laserbehandlungen: Muttermale,
 Besenreiser, Couperose, Pigmente

Körper
n	 Laser-Fettabsaugung
n	 	Laser-Epilation:  

Dauerhafte Haarentfernung
n	Kryotherapie: Fettweg ohne OP
n	 Fett-weg-Spritze
n	 Intimchirurgie
n	Bauchstraffung / Armstraffung
n	Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Unsere Leistungen für Sie

Kassenärztliche Therapien

Gesicht
n	Operationen bei Hauttumoren
n	Nasenkorrekturen

Brust

n	Brustverkleinerung bei Frauen
n	Brustverkleinerung bei Männern

Körper

n	Narbenkorrekturen
n	Operation bei Fettschürze
n	Absaugung bei Lipödem

Ästhetik für IHN

Gesicht
n	 Facelift / Fadenlift
n	 Lidstraffung (Laser) / Brauenlift
n	Nasenkorrekturen
n	Ohrkorrekturen

Körper
n	 Laser-Fettabsaugung
n	 	Laser-Epilation:  

Dauerhafte Haarentfernung
n	Kryotherapie: Fettweg ohne OP
n	Bauchstraffung
n	Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Brust
n	 Laser-Fettabsaugung
n	Männerbrustverkleinerung
n	 Fett-weg-Spritze
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Natürlich ich.

FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malakoff Klinik Mainz ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Tel. +49 (0) 61 31-14 67 67 ● anmeldung@malakoff-klinik.de
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●			Ästhetische Medizin
●			Plastisch-kosmetische Chirurgie
●			Lasertherapiezentrum
●			Anti-Aging




