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Entscheidungshilfe für die plastisch-chirurgische
Die
Ästhetische Brustvergrößerung durch Eigenfett–Transplantation
Augenlid-Chirurgie
Die Transplantation von Eigenfett ist bereits seit etwa zwei Jahrzehnten in der ästhetischen Anwendung erprobt, vor allem
Nachfolgender Tabelle können Sie die wichtigsten Informationen zu Ihrem Augenlid-Problem entnehmen, dessen
jedoch im Gesicht. Hierbei wird Fettgewebe an Körperstellen entnommen, die für die meisten Frauen eher störend sind,
häufigste Ursache und die entsprechende, von mir im Allgemeinen empfohlene plastisch-chirurgische Therapie hierfür.
wie z. B. den Reithosen – Fettpolstern, Hüft – Fettpolstern, dem „Babybauch“ oder den Oberschenkel – Innenseiten. Das
Alle Angaben entsprechen meinem plastisch-chirurgischen Wissen und meiner beruflichen Erfahrung, sind ausdrückheißt, durch die Entnahme des Transplantat – Gewebes erhalten Sie automatisch auch eine ästhetische „Zusatz – Operalich unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr einer Verbindlichkeit bzw.
tion“.

Korrektheit. Sie dienen ausschließlich einer ersten, orientierenden Selbsteinschätzung durch medizinisch nicht
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Stammzellen sind wahre Entwicklungswunder. Sie können sich aus einer Art „Rohmaterial – Zelle“ in völlig neue und andere Zellen weiter entwickeln. So wurde z. B. bewiesen, dass sie sich in blutgefäß - bildende Zellen differenzieren und
damit ein völlig neues Durchblutungsnetz aufbauen können. Es wurde z. B. bereits im Maus – Modell bewiesen, dass Herzund Gehirninfarkte wieder repariert werden können, allein mit diesen Stammzellen. Wow!
Aber dessen nicht genug: Stammzellen sind auch regelrechte „Arbeitstiere und Handwerker“. Man konnte beweisen, dass
sie in denjenigen Regionen, in die sie eingebracht werden, die Hautqualität z. T. enorm verbessern, die haut regelrecht verjüngen. Und in Narben eingebracht, verbessern sie die Narben, verfeinern sie und weichen sie auf. Das bedeutet ein enormes Zukunfts – Potenzial.
Bis nach 2005 war die Eigenfett – Transplantation in die Brust in ärztlichen Fachkreisen stark geächtet, da man vermutete, es könnten sog. Mikro – Verkalkungen entstehen, die einen eventuellen Brustkrebs, der sich ebenfalls durch Mikroverkalkungen in der Mammographie darstellen kann, verschleiern könnten. Das ist inzwischen sicher wissenschaftlich
widerlegt. Mikroverkalkungen können zwar entstehen, aber sie sehen völlig anders aus als die der Brustkrebse und sind
sehr leicht davon zu unterscheiden. Mikroverkalkungen sind übrigens nie tastbar oder sichtbar für die betroffene Frau.
Vor dem Hintergrund dieser neuesten Studien hat man nun endlich gewagt, die Brust durch Eigenfett zu vergrößern. Die
Ergebnisse haben alle Erwartungen übertroffen. Man erzielte völlig natürliche Ergebnisse ohne sichtbare Narben. Ungleiche Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das Einbringen von Eigenfett regelrecht „aufweichen“ konnte, ebenso wie die bereits beschriebenen Narben. Dadurch kann für
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.
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Die Ästhetische Brustvergrößerung durch Eigenfett–Transplantation
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konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das Einbringen von Eigenfett regelrecht „aufweichen“ konnte, ebenso wie die bereits beschriebenen Narben. Dadurch kann für
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.

Erklärung der Abkürzungen in der Bestimmungs-Tabelle
RA =
NR =
Ä =
M =
HLA =
BTX =
OLP =

Raucher können sich diesem Eingriff in der Regel ohne deutlich erhöhtes OP-Risiko unterziehen, auch für Nichtraucher geeignet.
Diese OP ist nicht für Raucher geeignet und könnte bei Rauchern zu schwerwiegenden Komplikationen führen.
Vorwiegend Ästhetische Anzeige (Indikation) für eine Operation / Behandlung
Vorwiegend Medizinische Indikation für eine Operation / Behandlung
Hyaluronsäure (engl. Hyoluronic Acid)
Botulinumtoxin / BOTOX
Oberlidplastik, d.h. Oberlidstraffung
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Die Ästhetische Brustvergrößerung durch Eigenfett–Transplantation
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Die Ästhetische Brustvergrößerung durch Eigenfett–Transplantation
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nis) Versuch
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sehr leicht davon zu unterscheiden. Mikroverkalkungen sind übrigens nie tastbar oder sichtbar für die betroffene Frau.
Vor dem Hintergrund dieser neuesten Studien hat man nun endlich gewagt, die Brust durch Eigenfett zu vergrößern. Die
Ergebnisse haben alle Erwartungen übertroffen. Man erzielte völlig natürliche Ergebnisse ohne sichtbare Narben. Ungleiche Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das Einbringen von Eigenfett regelrecht „aufweichen“ konnte, ebenso wie die bereits beschriebenen Narben. Dadurch kann für
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.

Erklärung der Abkürzungen in der Bestimmungs-Tabelle
RA =
NR =
Ä =
M =
HLA =
BTX =
OLP =

Raucher können sich diesem Eingriff in der Regel ohne deutlich erhöhtes OP-Risiko unterziehen, auch für Nichtraucher geeignet.
Diese OP ist nicht für Raucher geeignet und könnte bei Rauchern zu schwerwiegenden Komplikationen führen.
Vorwiegend Ästhetische Anzeige (Indikation) für eine Operation / Behandlung
Vorwiegend Medizinische Indikation für eine Operation / Behandlung
Hyaluronsäure (engl. Hyoluronic Acid)
Botulinumtoxin / BOTOX
Oberlidplastik, d.h. Oberlidstraffung
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Bis nach 2005 war die Eigenfett – Transplantation in die Brust in ärztlichen Fachkreisen stark geächtet, da man vermutete, es könnten sog. Mikro – Verkalkungen entstehen, die einen eventuellen Brustkrebs, der sich ebenfalls durch Mikroverkalkungen in der Mammographie darstellen kann, verschleiern könnten. Das ist inzwischen sicher wissenschaftlich
widerlegt. Mikroverkalkungen können zwar entstehen, aber sie sehen völlig anders aus als die der Brustkrebse und sind
sehr leicht davon zu unterscheiden. Mikroverkalkungen sind übrigens nie tastbar oder sichtbar für die betroffene Frau.
Vor dem Hintergrund dieser neuesten Studien hat man nun endlich gewagt, die Brust durch Eigenfett zu vergrößern. Die
Ergebnisse haben alle Erwartungen übertroffen. Man erzielte völlig natürliche Ergebnisse ohne sichtbare Narben. Ungleiche Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das Einbringen von Eigenfett regelrecht „aufweichen“ konnte, ebenso wie die bereits beschriebenen Narben. Dadurch kann für
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.

Erklärung der Abkürzungen in der Bestimmungs-Tabelle
RA =
NR =
Ä =
M =
HLA =
BTX =
OLP =

Raucher können sich diesem Eingriff in der Regel ohne deutlich erhöhtes OP-Risiko unterziehen, auch für Nichtraucher geeignet.
Diese OP ist nicht für Raucher geeignet und könnte bei Rauchern zu schwerwiegenden Komplikationen führen.
Vorwiegend Ästhetische Anzeige (Indikation) für eine Operation / Behandlung
Vorwiegend Medizinische Indikation für eine Operation / Behandlung
Hyaluronsäure (engl. Hyoluronic Acid)
Botulinumtoxin / BOTOX
Oberlidplastik, d.h. Oberlidstraffung
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