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DemKörper neue
Konturen geben

Body-Contouring bietet die Möglichkeit, wieder harmonische Körper-
proportionen herzustellen. Foto: iStock/looking2thesky
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Sonderthema

ÄsthetischeChirurgie

Gibt es Faktoren, die gegen ein
Body-Contouring sprechen?
Rajmond Pikula: Grund-

sätzlichbrauchtjeder Patient,
der operiert wird, eine Frei-
gabe für den Eingriff. Man
muss also gesund sein. Der
Arzt wiederum muss als Me-
diziner handeln und prüfen,
was machbar und sinnvoll
ist. Das Behandlungskon-
zept wird dabei gemeinsam
mit dem Patienten erstellt.
Wichtig ist die Gesundheit,
die steht immer an erster
Stelle.

etwa Brust- und Bauchstraf-
fung sowie kleineren Fettab-
saugungen, versucht, dem
weiblichen Körper wieder die
Form von vor der Schwanger-
schaft zurückzugeben.

Nutzen nur Frauen das Body-
Contouring?
Rajmond Pikula: Nach

meiner Beobachtung kom-
men immer mehr Männer,
die sich dafür entscheiden.
Die Gründe sind vielfältig:
Viele wollen so aussehen, wie
sie sich fühlen  gleichsam
unter dem Motto  50 ist das
neue 40 . Bei Männern sind
es oft nur Kleinigkeiten, die
auch mit Sport nicht verän-
dert werden können, weshalb
auf eine chirurgische Metho-
de zurückgegriffen wird.

Frauen sind oft mehr be-
troffen, auch aus hormo-
nellen Gründen: Bei ihnen
bleiben dadurch, trotz Ernäh-
rungsumstellung, bestimmte
Fettpölsterchen erhalten.

Welche Möglichkeiten es
gibt, erklärt Dr. Rajmond Pi-
kula, Facharzt für Plastische,
Ästhetische und Rekonstruk-
tive Chirurgie in Innsbruck.

Was genau versteht man
unter Body-Contouring?
Rajmond Pikula: Dabei

handelt es sich um einen
chirurgischen Überbegriff
für alle Eingriffe, die der For-
mung des Körpers dienen.

Welche Methoden gibt es?
Rajmond Pikula: Umdas

gewünschte Ziel zu erreichen,
gibt es unterschiedliche Ope-
rationstechniken. Fettabsau-
gung ist eine der Methoden,
mit der sich etwa hartnäckige
Fettpolster entfernen lassen,
die auch durch Sport oder
Ernährungsumstellung nicht
beseitigt werden können.
Hautstraffungen und Body-
lift sind weitere Verfahren.
Wichtig bei jeder dieser Me-
thoden ist, dass man darauf
achtet, dass immer harmoni-
sche Proportionen und damit
ein natürliches Aussehen er-

reicht werden.
Was geschieht bei Haut-
straffungen und was versteht
man unter Bodylift?
Rajmond Pikula: Haut-

straffungen können zum
Beispiel am Oberarm oder
am Oberschenkel durchge-
führt werden. Dazu kommt
noch die Bauchdeckenstraf-
fung. Dabei wird der Haut-
überschuss im jeweiligen Be-
reich entfernt, der als Folge
des Alterungsprozesses oder
nach einer starken Gewichts-
abnahme entstehen kann.
Umdie gewünschte Form zu
erreichen, werden die Haut
und das Gewebe darunter ge-
strafft. Wichtiges Kriterium
für den Erfolg und die Dauer-
haftigkeit der Straffung ist die
Hautqualität, die sich von
Mensch zu Mensch individu-
ell unterscheidet. Durch den
Bodylift ist es möglich, meh-
rere Körperregionen im Rah-
men eines Eingriffs zu korri-
gieren. Ein Bodylift kommt
etwa bei Patienten zum Ein-
satz, die nach einer starken
Gewichtsabnahme unter gro-
ßem Hautüberschuss leiden.

Gibt es Trends beim Body-
Contouring?
Rajmond Pikula: Einer ist

sicher das  Mommy Make-
over , das es in den USA
schon länger gibt. Dabei wird
durch kombinierte Eingriffe,

Nicht jeder ist mit seiner
Figur zufrieden. Mit Hilfe des
Body-Contourings gelingt es,
natürlichere, harmonische
Körperproportionen herzu-
stellen.


