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FORTBILDUNG

Autolog, vielseitig, sofort verfügbar und von Natur aus 
fast nie „ideal“ verteilt: Die Bedeutung von Eigenfett als 
natürlichem Filler wächst rasant, und mit ihr die Pati-
enten-Nachfrage. Das gesamte Potential des „fl üssigen 
Goldes“ wird jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.

Mehr als nur ein Trend

Galt es vor wenigen Jahren noch als Trendbehandlung, 
hat sich das Verfahren der Eigenfett-Transplantation 
mittlerweile in vielen Bereichen der ästhetischen Kon-
turierung wie auch der Rekonstruktion zu Recht etabliert: 
Bei Vergrößerungswunsch an Brust oder Po, nach Volu-
menverlust durch Alterung, Trauma, Operation oder bei 
einer Fehlanlage, zur optischen Verjüngung des Gesichts 
oder der Hände bis hin zur Therapie von ausgedehnten 
Narben, chronischen Wunden oder Erkrankungen wie 
Sklerodermie und Arthrose [2–4, 10]. Für das autologe 
Material sprechen seine sofortige Verfügbarkeit, die natür-
liche Integration mit wenigen unerwünschten Reaktionen 
und das hohe korrektive und regenerative Potential [3, 9, 
10]. Zudem bietet das Verfahren vielen Patienten einen 
doppelten Nutzen, da durch die Neuanordnung des Fetts 
im Körper meist auch die Spenderareale profi tieren. So 
ist Eigenfett in unser beider täglichen Praxis mittlerweile 

für viele Einsatz zwecke obligat, für andere zumindest von 
entscheidender Bedeutung, um ein optimales Gesamt-
ergebnis zu erzielen. 

Laser-Lipolyse für hohe Qualität und Vitalität

Zur Gewinnung des Eigenfetts nutzen wir das System 
BeautiFill by LipoLife: Es ermöglicht eine besonders scho-
nende Lipolyse, Absaugung und gleichzeitige Straff ung in 
einem Schritt durch eine simultan genutzte Kanüle [1]. 
Blutgefäße im Entnahmeareal werden durch die Laser-
energie direkt kauterisiert. Das Gewebe wird so nur mini-
mal geschädigt, Blutungen und Schwellungen werden mi-
nimiert sowie Blutergüsse und postoperative Schmerzen 
erheblich reduziert [12, 13]. Die Fettzusammensetzung ist 
dadurch deutlich hochwertiger als bei der mechanischen 
Liposuktion mit nur sehr geringer Blutphase, feineren 
und gleichmäßig verteilten Fettzellen und nur geringen 
fi brotischen Gewebeanteilen. Die Vitalität des Fetts liegt 
laut einer Studie bei gut 95 Prozent, zudem konnte ein 
hoher Anteil an Stammzellen nachgewiesen werden, was 
Langlebigkeit und Einwachsen des Fetts begünstigt [1, 
5–7]. Das so gewonnene, hochvitale Fett eignet sich da-
her ideal zur sofortigen Retransplantation und zeigt in 
unserer Praxis sehr gute Anwachsraten. 
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Parallele thermische Hautstraff ung

Die intensive straff ende Wirkung ist ein weiterer Vorteil 
der Laser-Lipolyse: Dessen thermische Energie kontra-
hiert die Kollagen- und Elastinfasern im Entnahmeareal 
in einem deutlich höheren Maße, als dies eine rein me-
chanische Reizung bei konventioneller Absaugung leisten 
kann [6, 8, 9]. Dies stimuliert die Neo-Kollagensynthese 
und sorgt gerade an sensiblen Arealen wie Gesicht und 
Hals oder an den Oberarmen für einen sichtbaren Straf-
fungseff ekt [8, 9]. In vielen Fällen erspart dies eine kon-
ventionelle operative Straff ung nach der Fettabsaugung 
mit ausgedehnten, sichtbaren Narben, und ermöglicht 
so erst ein rundum zufriedenstellendes Gesamtergebnis 
für den Patienten. Bei Absaugung an den Oberschenkeln 
kann die simultane thermische Straff ung überdies das 
Erscheinungsbild von Cellulite erheblich verbessern [5]. 

Spender- und Empfängerareal profi tieren

Die Methode der Laser-Lipolyse ermöglicht uns eine 
große Bandbreite an Behandlungen von der alleinigen 
Absaugung beispielsweise bei Lipödem-Patienten, über 
eine sanfte Volumenreduktion mit deutlicher Straff ung 
beim Doppelkinn, bis hin zur Eigenfett-Transplantation 
zur Volumenaugmentation. Größtmöglichen Patienten-
nutzen bieten jedoch oft gerade die Behandlungen, die all 
diese Schritte kombinieren und durch Optimierung des 
Spender- sowie Empfängerareals besonders harmonische 
Ergebnisse erzielen.
Brustaufbau: im Falle der Brustvergrößerung gewinnt die 
sogenannte Hybrid-Brust zunehmend an Bedeutung: das 
Eigenfett verbessert hier das optische Erscheinungsbild 
erheblich gegenüber einem herkömmlichen Befund und 
verschiebt so die Grenzen dessen, was durch Implantate 
allein erreichbar ist (r Abb. 1). Der kombinierte Ansatz 
optimiert das Gesamtergebnis und sorgt für eine hohe Pa-
tientenzufriedenheit auch bei reiner Augmentation durch 
Eigenfett, wenn beispielsweise der Bauch als Spenderareal 
für den Brustaufbau nicht nur schlanker, sondern auch 
sichtbar gestraff t zurückbleibt (r Abb. 1). Auch bei sehr 
schlanken Patientinnen mit Wunsch nach Brustaufbau ist 
der Lipolaser durch seine straff ende Wirkung ideal: Hier 
sind oft überhaupt nur kleine Fettdepots an den Innen-
seiten der Oberschenkel verfügbar – und somit an einem 
Areal, das nach einer konventionellen Absaugung meist 
sichtbar erschlaff t und das Gesamtergebnis trübt [7].

Als gynäkologisches Brustkrebszentrum nutzen wir Eigen-
fett zudem rekonstruktiv, um nach operativer Tumorent-
fernung entstandene Depressionen oder Asymmetrien 
auszugleichen. Diese Depressionen liegen meist im obe-
ren Bereich der Brust und können nicht oder nur schwer 
durch Implantate korrigiert werden. Die Eigenfetttrans-
plantation ist hier nahezu alternativlos und bietet den 
charmanten Nebeneff ekt der gleichzeitigen Konturver-
besserung in der Spenderregion (r Abb. 2) [2].
Brazilian Butt Lift: Auch im Rahmen einer Volumenaug-
mentation am Gesäß, die wir in den meisten Fällen durch 
Eigenfett erzielen, profi tieren die Patientinnen durch die 
kombinierten Möglichkeiten des Lipo-Lasers: Durch Ab-
saugen von Bauch, Hüfte, Oberschenkeln und Flanken 
zur Gewinnung des nötigen Eigenfetts wird nicht nur 
der initiale Wunsch erfüllt, sondern in einem Behand-
lungsschritt zugleich die gesamte Silhouette optimiert. 
Parallel erfolgten die Straff ung und High-Defi nition des 
Bauches mit dem Laser für ein rundum überzeugendes 
Gesamtergebnis (r Abb. 3) [12]. 

Abbildung 1_a, b) Patientin mit Wunsch nach Brustvergrößerung vor 
und c, d) drei Monate nach Operation (Hybrid-Augmentation costum 
dual plane 440 cc, Transplantation von 120 cc Fett pro Seite).
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Wertvolles Beiprodukt nutzen: Umgekehrt diskutieren 
wir auch bei Behandlungen, die zunächst als reine Ab-
saugung gewünscht sind, stets die Einsatzmöglichkeiten 
des wertvollen Materials Eigenfett, beispielsweise zur 
Unterspritzung von Falten im Gesicht oder zur optischen 
Verjüngung der Hände [11]. Bei einer Gynäkomastie mit 
Absaugen des überfl üssigen Fetts im unteren Teil der 
Brust kann durch Volumenaufbau im oberen Teil eine 
optimal defi nierte männliche Brust geschaff en werden. 
Auch Patientinnen mit als kosmetisch störend empfun-
denen hohlen Arealen wie der Schläfenregion oder den 
Augen bieten wir durch den Fetttransfer eine elegante und 
langfristig haltbare Behandlungsoption (r Abb. 5) [11]. 

Abbildung 3_a, c) Patientin mit initialem Wunsch nach Gesäßvergrö-
ßerung durch Eigenfett vor und b, d) drei Monate nach der Behand-
lung. Durchgeführt wurde eine Liposuktion an Bauch, Oberschenkeln 
und Hüften und Volumenaugmentation am Gesäß durch das gewon-
nene Eigenfett. Abgesaugt wurden 3,2 Liter Fett. Transplantation von 
560 Milliliter pro Seite.
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PRP als Zusatz sinnvoll

Das für größere Volumenaugmentationen benötigte Mak-
rofett können wir direkt nach der laser-assoziierten Lipo-
suktion aus dem Lipokollektor des Systems entnehmen 
und ohne weitere Aufbereitung oder Zusätze transplan-
tieren, was das Verfahren für uns sehr einfach und zeit-
sparend gestaltet [1]. Zur Verbesserung der Hautstruktur 
und des Erscheinungsbildes von Narben oder Falten, bei 
lichtbedingter Hautalterung oder kleinen Face-Contou-
ring-Eingriff en formieren wir das gewonnene Fett durch 
Filter zu Mikro- oder Nanofett um und fügen PRP im 
Verhältnis 80�:�20 bei, um die Anwachsraten weiter zu ver-

Abbildung 2_a, c) Patientin mit Depression im oberen Bereich der 
rechten Brust nach brusterhaltender Tumor-Operation. b, d) Sechs 
Monate nach der Liposuktion am Bauch zur Gewinnung und Eigenfett-
Transplantation in die Brust – beidseits.
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bessern und zugleich die positive Wirkung des PRP auf 
die Regeneration und Verjüngung der Haut zu nutzen [3]. 

Volles Potential noch nicht ausgeschöpft

Ein aus unserer Sicht lohnendes, relativ neues Einsatz-
gebiet für den Lipotransfer sind chronische, nicht hei-
lende Wunden [10]. So konnten wir einer Patientin mit 
jahrelangem Leidensweg nach Katzenbissverletzung mit 
Infektionen, multiplen auswärtigen Operationen und 
schließlich Versteifung des Areals und chronischer Wund-
heilungsstörung durch eine kombinierte Unterspritzung 
mit Eigenfett und PRP dauerhaft helfen (r Abb. 4). Hier 
lohnen sich weitere Untersuchungen ebenso wie bei vie-

len fachübergreifenden Einsatzgebieten wie fi brotischen 
oder atrophen Arealen bei Sklerodermie, Lichen sclero-
sus oder durch Gelenkinjektion bei milderen Formen 
der Arthrose, um nur einige weitere Einsatzgebiete zu 
nennen [4, 10]. 
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Abbildung 4 a, b_
Patientin nach 
Katzenbissverlet-
zung und multiplen 
Voroperationen 
im Bereich des 
D1 vor und drei 
Monaten nach 
Nanofettinjektion 
bei chronischer 
Wundheilungs-
störung. Transplan-
tiert wurden drei 
Milliliter Nanofett 
mit PRP-Zusatz 
(Verhältnis 80:20). 
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Abbildung 5_ Patientin 
mit eingesunkenem 
Oberlid vor (a) und 
sechs Monate nach (b) 
einmaliger Behandlung 
mit Eigenfett, zwei Milli-
liter je Seite.
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