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Patienteninformation Fettabsaugung
Mit Hilfe einer Fettabsaugung (Liposuktion) können besonders starke Fettansammlungen an bestimmten Regionen, wie z. B. Hüfte, Bauch, Oberschenkel,
Oberarme, Kinn, Hals oder Brust entfernt und dem Körper ein wohlproportioniertes
Aussehen verliehen werden. Die abgesaugten Zellen können nicht mehr nachwachsen
oder neu gebildet werden, sodass sich auch bei einer Gewichtszu- oder -abnahme die
Körperform nur proportional verändert und die ehemalige Problemzone verschwunden
bleibt. Der Eingriff wird meist in unserer Praxis ambulant oder in unserer Belegklinik
stationär sowohl für SIE als auch für IHN durchgeführt.
In regelmäßigen Abständen kontrollieren wir den Heilungsverlauf. 6 Wochen lang sollten
Sie speziell auf Sie angepasste Stützstrümpfe, Miederhosen oder Bandagen tragen.
Dadurch können übliche Schwellungen vermindert werden und das Endergebnis wird
früher erreicht.

Alles auf einen Blick
• fast alle Körperregionen sind
modellierbar durch Fettabsaugung
• innovative Technik mit Mikrokanülen
• persönliches Therapiekonzept
• erfahrene Fachärzte
• sehr gewebeschonendes Absaugen
• minimalste Hautschnitte
• intensive Kontrolle und
Nachbehandlung

Ihr Weg zu uns

!
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Beratung und Festlegung des
individuellen Therapiekonzepts
Innerhalb eines ausführlichen Beratungsgespräches in unseren Praxisräumen in München Pasing oder
München Innenstadt stellen wir Ihnen
nach genauer Anaylse Ihrer
„Problemzonen“ und Ihrer Hautbeschaffenheit unser individuell auf Ihre
Bedürfnisse ausgerichtetes Therapiekonzept vor. Denn viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl sind notwendig, um
erfolgreiche Resultate bei der Fettabsaugung zu erzielen. Mit Hilfe der
Fettabsaugung können Problemzonen
an nahezu allen Körperregionen
beseitigt und eine ideale Körperformung
erreicht werden, die Ihre „weibliche“
oder „männliche“ Seite wieder voll zur
Geltung bringt. Eine typgerechte
Behandlung des Patienten steht bei uns
absolut im Vordergrund. Wir wollen,
dass Sie sich von Anfang an bei uns in
besten Händen fühlen.
Behandlungskonzept
Wir führen Fettabsaugungen unter
streng hygienischen Bedingungen
durch. Dabei verwenden wir Mikrokanülen mit mehreren Öffnungen, die
ein genaues, gewebeschonendes und
schmerzfreies Absaugen ermöglichen.
Die Verwendung von Feinstkanülen
(Durchmesser 2,0 mm bis 4,0 mm) ist
bei einer Fettabsaugung (Liposuktion)
besonders wichtig, um nachhaltige

Hautunebenheiten zu vermeiden und
eine zukünftige glatte Hautoberfläche zu
erzielen (Mikronadelsuktionstechnik).
Zudem reichen hier minimale Hauteinschnitte aus. Wir führen Fettabsaugungen u. a. durch an:
• Knie
• Oberschenkeln
• Po
• Bauch
• Taille
• Oberarmen
• Kinn
• Hals
• weibliche Brust
• männliche Brust (Gynäkomastie)
Je nach Ausmaß der Operation erfolgt
die Fettabsaugung in örtlicher
Betäubung oder in Narkose. Bei
örtlicher Betäubung verabreichen wir
Ihnen zuvor ein Beruhigungsmittel, das
Sie in einen entspannten und
schmerzunempfindlichen Zustand
versetzt. Im Falle einer Narkose werden
Sie vor der Narkose von einem
e r f a h r e n e n N a r k o s e a r z t b z w.
Anästhesisten untersucht, um Ihre
Narkosefähigkeit zu klären. Der
Anästhesist wird auch während dem
gesamten operativen Eingriff anwesend
sein und Sie kontinuierlich überwachen.
Kurze Zeit nach der Operation können
Sie schon einen wesentlichen Unterschied Ihrer behandelten Körperregionen erkennen. Jedoch erst nach
Ablauf von ca. 6 Wochen, wenn die

meisten Schwellungen abgeklungen
sind, werden Resultate sichtbar. Das
endgültige Ergebnis wird dann nach ca.
3 Monaten zu sehen sein.
Kombinierte Therapiekonzepte
Nicht alle „Problemzonen“ lassen sich
dauerhaft mit einer Fettabsaugung
beheben. Als Fachchirurgen der
Ästhetischen und Plastischen Chirurgie
mit jahrelanger Erfahrung können wir
Ihnen weitere operative Eingriffe in
Verbindung mit einer Fettabsaugung
anbieten, wie
• Bauchstraffung
• Bein- bzw. Oberschenkelstraffung
• Oberarmstraffung
• Bruststraffung
• Bruststraffung bei Gynäkomastie
• Halsstraffung
Kosten
Die genauen Kosten für eine
Fettabsaugung (Liposuktion) können wir
Ihnen erst nach intensiver Beratung und
Festlegung des individullen Therapiekonzepts mitteilen.
Noch Fragen?
Dr. med. Geisweid und Dr. med. Kühlein
freuen sich auf Ihren Anruf. Nutzen Sie
die Möglichkeit zu einem ausführlichen
Beratungsgespräch und vereinbaren Sie
doch einfach einen Termin unter
089 8899830.

„Ich habe mich bei Dr. Geisweid und Dr. Kühlein bestens „behandelt“ und betreut gefühlt. Das gesamte Team ist
super nett. Aber das ist alles noch nichts im Vergleich zu dem Ergebnis. Jahrelang habe ich mich mit meinen
dicken Oberschenkeln weder an den Strand noch ins Freibad getraut. Jetzt traue ich mich nicht nur wieder in
den Bikini sondern kann endlich wieder sexy kurze Röcke und Shorts anziehen, und das jeden Tag. Ich find‘s
einfach irre, mich jeden Tag mehrmals umzuziehen und zu tragen, was ich will. Danke, danke, danke!
...eine unserer Patientinnen 6 Monate nach der Fettabsaugung an den Oberschenkeln

