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Welche Vorteile hat die Wasserstrahl 
Fettabsaugung?

Als besonders vorteilhaft bei der Fettabsaugung 
mit Wasserstrahl gilt, dass diese Methode deutlich 
gewebeschonender ist als konventionelle Fettab-
saugungen. Das Fett wird dabei mit vergleichs-
weise wenig Wasser sanft aus dem Gewebe 
herausgelöst. 

Umliegendes Gewebe wird so weitaus weniger 
aufgeschwemmt. Zudem schwillt es nicht so stark 
an, wie mit der herkömmlichen Tumeszenz-Meth-
ode zur Fettabsaugung.Sowohl die Haut als auch 
das Bindegewebe werden weniger beeinflusst 
und auch für den restlichen Körper ist die Wasser-
strahl-Fettabsaugung besser verträglich.

Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht unbedingt 
eine Vollnarkose erforderlich ist, um eine Wass-
erstrahl-Liposuktion erfolgreich durchzuführen. 
Auch eine lokale Betäubung oderein Dämmer-
schlaf sind möglich. Zudem ist die Genesungs-
phase bei der Wasserstrahl-Methode kürzer, denn 
Schmerzen und Schwellungen sowie die Infek-
tionsrisiken nach der Fettabsaugung fallen meist 
deutlich geringer aus. 

Für die Wasserstrahl Fettabsaugung sprechen 
auch die natürlichen Ergebnisse, die mit dieser 
modernen Methode zu erwarten sind. Denn der 
Operateur kann während des gesamten Eingriffs 
jede einzelne behandelte Körperstelle genau 
beurteilen und bei Bedarf direkt feine Modellierun-
gen vornehmen, um später Unebenheiten oder 
Dellen zu vermeiden.

Zu einer im Ergebnis schlankeren und strafferen 
Körper-Silhouette und einer ebenmäßigen Haut 
trägt maßgeblich auch das Kompressionsmieder 
bei, das nach derFettabsaugung sehr gewissen-
haft getragen werden sollte. 

Die Vorteile im Überblick

• Deutlich weniger Nebenwirkungen
• Geringere Schwellungen und Schmerzen
• Das Gewebe wird maximal geschont
• Weniger Bedarf an Tumeszenz-Flüssigkei
• Genauere Behandlung möglich
• Eine Vollnarkose ist nicht unbedingt erforder-

lich
• Die Ergebnisse sehen sehr natürlich aus
• Die Genesungszeit ist vergleichsweise kurz
• Korrekturen sind sofort während der OP 

möglich

Stand 06-2021
Bitte beachten Sie! Die Informationen, die Sie in unserer Patienteninformation finden sind nur als eine Verständnishilfe für den 
interessierten, aufgeklärten Patienten zu verstehen. Sie ersetzen nie ein persönliches Gespräch mit einem Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie und eine patientenbezogene Untersuchung. Bevor Sie sich zu einer derartigen Operation entschließen, 
sollten Sie sich ausführlich mit Ihrem Plastischen Chirurgen beraten, welche Ergebnisse unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen 
Vorstellungen und körperlichen Voraussetzungen realistisch erzielt werden können. Über spezielle und individuelle Risiken, Ein-
schränkungen und Möglichkeiten wird Sie der Operateur gezielt aufklären. 
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