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Patienteninformation:   
 
Die Patienteninformation gibt nur eine allgemeine Einführung zum besseren Verständnis von ästhetisch- plastischen 
Operationen. Sie kann nicht das persönliche und ausführliche Arzt-Patienten-Gespräch ersetzen. Zur Beantwortung 
ihrer Fragen für Ihre persönliche, individuelle Situation, vereinbaren Sie Ihren unverbindlichen persönlichen 
Beratungstermin mit den Experten von „El Quetzal“ 

 

Eigenfett-Injektion im Gesichtsbereich zur Korrektur von Acnenarben 
 
Während bei einigen Betroffenen Akne vollständig ausheilt ohne Narben zu hinterlassen, sind diese wiederum bei 

anderen eine bleibende Erinnerung an die Hautkrankheit. Bei besonders schwerem Krankheitsverlauf können Narben 

das Hautbild prägen und für Betroffene so zu einer psychischen Belastung werden.  

Eigenfett-Transplantation oder Lipofilling bezeichnet die Methode, bei der körpereigenes Fett für die 

Gewebeunterspritzung verwendet wird. Das Behandlungsprinzip besteht darin, daß körpereigenes Fettgewebe an 

unauffälliger Stelle, in lokaler Betäubung schonend entnommen, steril aufbereitet und an der gewünschten Stelle 

verpflanzt wird. Haupteinsatzgebiet der Eigenfett-Therapie sind die tieferen Hautschichten (Lederhaut/Kutis und 

Unterhautfettgewebe/Subcutis).  

Im Gegensatz zu allen anderen Fillern (s.o.) handelt es sich beim Fett um eine körpereigene Substanz, die zu keiner 

allergischen Reaktion führen kann und das Behandlungsergebnis hält deutlich länger an.) 

 

 

geeignete Patienten  • Patienten mit einer vollständig abgeheilten Akne (im Gesichtsbereich) 

• Eingenfett-Injektion als Teil einer multimodale Akne-Narbentherapie (am besten nach abgeschlossener 

Therapie der Hautoberflächen-Einebnung -Peeling/LASER/Dermabrasio-) 

 

Eigenfetttransplantationen oder Eigenfetteinspritzungen stellen heute die Therapie der 1. Wahl bei der Behandlung der 

tieferliegenden und lochartigen (atrophischen) Akne-Narben im Gesichtsbereich dar ..  

 

Die Eigenfett-Injektion kann zu der Jahreszeit durchgeführt werden, sie ist gut kombinierbar mit anderen ästhetischen 

Verfahren und sie zeigt beides, Sofort- und Langzeiteffekte 

 

Arzt/Patienten 
Gespräch 

In der klinischen Praxis erfolgt zunächst eine ausführliche Untersuchung;  

1) Was stört Sie 

2) Was sind Ihre Erwartungen 

3) bisherige (ästhetische)  Operationen 

4) allgemeinen Gesundheitszustand 

5) Entwicklung der Körperform und des Körpergewichtes  

6) Lifestyle (Sport) 

7) Qualität der Haut 

8) Medikamente  

9) Allergien 

Zusammen mit dem Patienten werden die zu korregierenden Körperareale besprochen und angezeichnet 

 

Risiken Bei richtiger Technik selten:  

Schwellung, Hautverfärbung durch Einblutung, Druckgefühl,… 

 

Vorbereitung  
  

Eine spezifische Vorbereitung auf die Eigenfett-Injektion ist nicht notwendig. Bei Bedarf kann vor der Injektion eine 

Betäubungscreme (z.B. EMLA ®-Salbe) aufgetragen werden.   

 

Behandlung Zusammen mit dem Patienten werden die zu korregierenden Körperareale besprochen. 

Die Behandlung gliedert sich in 2 Abschnitte: 

 

 Die Fettabsaugung (Liposuktion) erfolgt in Lokalanästhesie auf Wunsch auch kombiniert mit einem leichten 

Dämmerschlaf. Nach der Absaugung ist auf eine ausreichende Wunddrainage zu achten. Ein stark absorbierender 

Verband wird angelegt 



 

 Die Eigenfett-Injektion (Lipofilling) erfolgt ebenfalls in Lokalanästhesie. Dann wird eine bestimmte Menge 

von Eigenfett (< 50 ml: Mikrografting) mit einer feinen Nadel unterhalb den atrophen Áknenaben in die Haut gespritzt.  

Im Gesichtsbereich ist kein Verband notwendig 

 

Für eine deutliche Verbesserung des Hautbildes sind 2 – 3 Sitzungen im Abstand von mindestens 3 - 6 Monaten 

notwendig 
Nachbehandlung  Die Nachbehandlung berückschtig das Spenderegebiet der Fettabsaugung und das Gesicht (Empfängergebiet): 

  

Im Spendergebiet der Fettabsaugung (Liposuktion) ist nach der Absaugung ist auf eine ausreichende Wunddrainage 

und eine adäquate Kompression zu achten. Auf eine ausreichende Schmerztherapie ist ebenfalls zu achten. Wir 

rezeptieren abschwellende Medikamente und ein Antibiotikum für 5 Tage. Die Patienten konnen am selben Tag nach 

Hause gehen. Eine Arbeitsunfähigkeit besteht für 1-2 Tage. Patienten können problemlos umherlaufen, sollten aber 

sportliche Aktivitäten für etwa 2 - 4 Wochen vermeiden.  

Wichtig ist, den Patienten darauf hinzuweisen, dass eine Hautverfärbung in dem abgesaugten Gebiet auftreten kann, die 

etwa 1 Woche dauert. Die Haut oberhalb des abgesaugten Gebiets kann für 1 - 3 Monate etwas weniger empfindlich 

sein. 

 Im Bereich des Empfängergebietes der Eigenfett-Injektion (Lipofilling): 

• kein Verband 

• Duschen 24 – 48 h nach Behandlung 

• Make-up 24 – 48 h nach Behandlung  

• Gesellschafts- und Arbeitsfähigkeit nach 2 bis 3 Tagen 

• Wundheilungskontrollen (10 Tage post-OP, 6 Wochen post-OP, 3 Monate post-Op) 

• Sport, Dampfbad, Sauna, schwere körperliche Arbeit nach ca. 6 Wochen 

• Sonneneinstrahlung und Solarium nach 6 Monaten 

 

Ergebnisse  Die Erfolgaussichten, daß transplantierte Fettzellen dauerhaft einwachsen, sind sehr hoch. Das Ergebnis des 

Lipotransfers ist von langer Dauer und kann im Lauf der Jahre nachkorrigiert werden. 

 

Vorteile der Eigenfett-Transplantation sind der – im Vergleich zur Hyaluronsäure - länger anhaltender Effekt und die 

geringere Kosten bei größeren Volumendefekten. Eigenfett ist ein sehr gut geeignetes Injektionsmaterial, da es – im 

Gegensatz zu körperfremden Stoffen (Fillern) - zu keinerlei Allergien führt. Neben dem sofortigen Volumeneffekt, hat 

körpereigenes Fettgewebe auch einen regenerativen Effekt auf die darüberliegende Haut. Nach etwa 6 – 12 Wochen 

kommt es zu einer Verdickung der Haut und einer Zunahme von elastischen Fasern (Regeneration). 

Der Nachteil der Eigenfett-Transplantation liegt in dem zusätzlichen Spenderdefekt (Entnahmegebiet des Eigenfettes)  

und in einer etwas stärkeren Schwellung im Gesichtsbereich (wie nach einer Zahnbehandlung) und  Hautverfärbung 

für 3 – 5 Tage – im Vergleich zur Hyaluronsäure-. 

 

 


