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ie Eigenfett-Transplantation zur 
Brustvergrößerung ist Standard 
in der rekonstruktiven Chirur-
gie. Jetzt etabliert sie sich auch 

in der Ästhetik. Der Facharzt für Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie und Chef-
arzt der Park-Klinik Birkenwerder in Ber-
lin, Dr. Klaus Ueberreiter, zählt zu den 
Pionieren der Behandlung. BUNTE erklärt 
er die Methode.
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Wie funktioniert der Eingriff?
Mit einem Wasserstrahlsystem spülen wir 
Fettzellen aus dem Bauchfett oder den so-
genannten Reithosen heraus und fangen 
sie in einem Sammelbehälter auf. Anschlie-
ßend verteilen wir das entnommene Fett 
mithilfe einer dünnen Kanüle in der Brust. 
Der Eingriff, den wir in der Regel ambulant 
und im Dämmerschlaf durchführen, dau-
ert insgesamt 60 Minuten. Pro Sitzung kann 
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Besser als silikon ...
Grössere Brüste, flacherer Bauch: eigenfett-
transplantation ist ein sicherer Weg zur Wunschfigur

man ungefähr eine halbe Körbchengröße 
aufbauen. Da man den Vorgang beliebig 
oft wiederholen kann, sind Vergrößerun-
gen von Körbchengröße A nach D möglich –  
allerdings braucht es dafür Zeit, weil das Fett 
immer erst einheilen muss. Beauli nennen 
wir die von uns entwickelte Vorgehenswei-
se – weltweit sind schon Tausende Eingriffe 
nach der Methode durchgeführt worden.  

Dann ist die OP gar nichts Neues?
2007 brachte eine Studie im weltweit füh-
renden Fachjournal „Plastic and Recons-
tructive Surgery Journal“ den Stein ins 
Rollen. Seither gab es zahlreiche Studien  
mit sehr positiven Ergebnis-
sen, unter anderem über un-
sere Methode.

Was muss man beachten,  
damit die OP funktioniert?
Die Fettzellbrocken, die wir 
transplantieren, sind unter ei-

nem Millimeter groß. Bei größeren Teilchen 
steigt das Risiko, dass sie absterben und der 
Organismus sie abbaut. Zudem müssen die 
Zellen von gut durchblutetem Gewebe um-
geben sein, damit sie einheilen können. Wir 
spritzen das Fett außen um die Brustdrüse 
herum. Würde man es geballt an eine Stel-
le spritzen, wäre die Gefahr groß, dass der 
Körper eine Kapsel darum bildet und eine 
Ölzyste entsteht. Den Effekt der Verkapse-
lung kennt man auch als Komplikation bei 
Silikonimplantaten. 

Ist Eigenfett Silikon überlegen?
Körpereigenes Gewebe ist grundsätzlich 
Fremdsubstanzen wie Silikon überlegen, 
weil es auf Dauer vom Körper angenom-
men wird und nicht mehr vom ursprüng-
lichen Gewebe unterscheidbar ist. Anders 
als Implantate kann das transplantierte Fett 
nicht verrutschen und wächst sogar mit: 
Wenn die Patientin an Gewicht zulegt, wer-
den auch die Brüste größer beziehungswei-
se umgekehrt. Ein weiterer Vorteil: Es gibt 
keine sichtbaren Narben, sondern nur ei-
nen Stich an der Seite der Brust, über den 
das Fett eingespritzt wird. 

Wie findet man einen guten Arzt?
Es gibt in Deutschland nur wenige plas-
tische Chirurgen mit Erfahrung auf dem 
Gebiet. Über Internetforen kann man Ex-
perten finden. Um sicherzugehen, dass der 

Anbieter seriös ist, sollte man 
aber unbedingt gucken, ob er 
in der Ärzteliste der Deutschen 
Gesellschaft der Plastischen, Re-
konstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen unter www.dgpraec.
de aufgeführt ist. � N.�L.
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DeR tRaum von der perfekten 
Figur lässt sich mit dieser methode 
ohne Narben verwirklichen

www.bullrichs-vital.de       Mit Bullrich geht's mir gut.

Unsere modernen Lebens- und Essgewohnheiten, wie z. B. kör-
perliche Anstrengungen, Stress und einseitige eiweißlastige 
Ernährung, können einen Bedarf an basischen Mineralien ver-
ursachen. Dieser kann von unserem Körper nicht immer selbst 
abgedeckt werden. Dadurch kann Ihr Säure-Basen-Haushalt 
leicht aus der Balance geraten. Bullrich's Vital besteht aus einer 
speziellen Kombination wichtiger Mineralstoffe und Zink, das 
zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Stoffwechsel beiträgt.

Jetzt 
mit neuer,

praktischer
Verpackung.


