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Referat

PLASTISCHE CHIRURGIE

Fett – die neue Wunderwaffe in der  
plastischen, ästhetischen und  
rekonstruktiven Chirurgie
Die Bandbreite therapeutischer Möglichkeiten des freien Fetttransfers – zur Vergrößerung 
oder Rekonstruktion der Brüste, Auflösung von Kapselkontrakturen nach Brustimplantaten, 
Volumenkorrektur von Weichteildefiziten, Rejuvenation des Gesichtes oder zur Behandlung 
der schmerzhaften Rhizarthrose oder der Fingerkontraktur bei Morbus Dupuytren – ist 
sehr groß.

Spätestens seit der Veröffentlichung der 
mittlerweile zu Standardwerken der 

plastischen Chirurgie zählenden Bücher 
„Structural Fat Grafting“ 2004 und „Fat 
Injection from Filling to Regeneration“ 
2009 durch Sydney R. Coleman und Ric-
cardo F. Mazzola erlebt der freie Fetttrans-
fer in der plastischen Chirurgie eine Re-
naissance. 

Warum Renaissance?

Betrachtet man das Cover des Buches 
„Fat Injection: From Filling to Regenera-
tion“ von Coleman und Mazzola genauer, 
so erkennt man darauf alte 
Schwarz-Weiß-Bilder ei-
ner Patientin (Abb. 1). Of-
fenbar handelt es sich um 
die Vorher/Nachher-Bilder 
einer Fettinjektion im Ge-
sicht. Die genaue Recher-
che ergibt, dass es sich 
hier um Patientenbilder 
aus dem Fundus von Prof. 
Eugen Holländer, einem 
Berliner Chirurgen, han-
delt. Holländer begann ab 
1906 mit der Transplanta-
tion von Fett; dieses wur-
de zumeist aus Hernien 
oder Lipomen gewonnen, 
Fettabsaugung gab es 
noch nicht. Nach dem 
„Originalrezept“ von Holländer wurde das 
gewonnene Fett mit Hammelfett ver-
mischt und aufgekocht, bevor es mit dün-
nen Kanülen injiziert wurde. Diese heute 
etwas skurril anmutende Methodik war in 
der Vermeidung von allzu großer Resorp-

tion des transplantierten Fettes begrün-
det. Fortgeführt wurde die Idee der Fett-
transplantation vom deutschen Chirurgen 
Erich Lexer mit seiner Publikation „Zur 
freien Fettransplantation“ 1919. Danach 
schien die Fetttransplantation in Verges-
senheit zu geraten, waren doch die Anhei-
lungsraten („Take-Raten“) zu gering. 

Mit der Verbesserung der Methoden zur 
Fettabsaugung und -bereitstellung zur In-
filtration nahmen die Ideen zur Verwen-
dung von Fett in den 1990er-Jahren wie-
der zu. Durch die von Coleman und Maz-
zola vorgeschlagene Aufbereitung des 
Fettes mit Zentrifugen und Infiltration 

mittels dünner Kanülen 
konnten Take-Raten von 
über 50% erzielt werden 
und damit gelang der Fett-
transplantation der endgül-
tige Durchbruch. 

Mit der Erweiterung des 
Indikationsspektrums er-
lebt derzeit die freie Fett-
transplantation einen regel-
rechten Boom in der plasti-
schen Chirurgie, der sich 
auch in der Anzahl der wis-
senschaftlichen Publikatio-
nen niederschlägt. Fettin-
jektionen werden unter 
anderem zur Korrektur von 
Weichteildefiziten und Nar-
ben, zur Augmentation und 

Rekonstruktion der weiblichen Brust, zur 
Behandlung der Dupuytren’schen Kon-
traktur, der schmerzhaften Frühstadien 
der Rhizarthrose, aber auch zur Rejuvena-
tion und Augmentation des Gesichtes ver-
wendet. Zuletzt wurde auch unter den 

absoluten Befürwortern dieser Methode 
das nicht einschätzbare Potenzial von 
Stammzellen, im Speziellen der Präadipo-
zyten, zu einer malignen Transformation 
besonders in vorbelastetes Gewebe (z.B. 
Brustgewebe) diskutiert. Nun hat sich neu-
esten Daten zufolge gezeigt, dass diese 
maligne Transformation der Fettstamm-
zellen bei der Fetttransplantation in Brust-
gewebe ausgeschlossen werden kann.

Methode

Bei einer erfolgreichen Transplantation 
(hohe Take-Rate von über 60%) spielt die 
Zusammensetzung, also der Cocktail des 
Fettes bestehend aus Fett- und Stammzel-
len sowie aus Zytokinen, eine große Rolle. 
Mehr Volumeneffekt wird durch große 
Fettzellen, mehr Rejuvenationseffekt 
durch Stammzellen und Zytokine („Mik-
ro- und Nanofett“) erzeugt.

Derzeit ist uns jedoch noch nicht klar, 
wo sich diese guten Fraktionen im Körper-
fett eines Patienten befinden. Hier zeigten 
Studien, dass in Hinblick auf Fettdepots 
und geplante Fettabnahmestellen keine 
Aussage über die Qualität, insbesondere 
über die Zellen- und Zytokinfraktionen, 
gemacht werden kann. Aus diesem Grund 
wird derzeit an unserer Abteilung die Ent-
scheidung betreffend die Fettabnahme-
stelle in Abhängigkeit vom Patienten-
wunsch und Patientenangebot getroffen. 
Präferierte Lokalisationen sind der Bauch, 
die Flanken sowie die Reithosen- und 
Oberschenkelregion. 

Durch schonende Entnahmeverfahren 
können wir jedoch Einfluss auf die Quan-
tität des entnommenen Fettes nehmen. 

M. Rab, Klagenfurt

Abb. 1: Publikation „Fat Injec-
tion: From Filling to Regenera-
tion“ von Sydney R. Coleman 
und Riccardo F. Mazzola

14  Dermatologie & Plastische Chirurgie 3 / 2018



Referat

PLASTISCHE CHIRURGIE

Dies hat in unseren Händen einen großen 
Einfluss auf die möglichen Fettvolumina, 
welche dann infiltriert werden. Das Fett 
wird mittels „super-wet technique“ mit 
dünnen 3- und 4mm-Kanülen im Sinne 
der Liposuktion entnommen. Abgesaugt 
werden dabei große und kleine Adipozy-
ten, Präadipozyten, Zytokine, Wachs-
tumsfaktoren, Blut und Tumeszenzlösung. 
Durch mehrmaliges Waschen und scho-
nendes Zentrifugieren (1200U/min; 2min 
lang) dieser Fraktion gelingt es uns, Fett-
zellen vom Blut und von der Tumeszenz-
lösung zu trennen. Über Stichinzisionen 
in die Haut und mittels 1,0 bis 2,7mm 
dünner Kanülen wird das Fett an den ge-
wünschten Ort zur Volumen- und/oder 
Narbenkorrektur gebracht. Der beschrie-
bene Fetttransfer wird bei Volumenkor-
rekturen an unserer Abteilung immer in 
leicht überkorrigierender Weise durchge-
führt – dies aufgrund der tatsächlichen 
Take-Rate von 60–70% des infiltrierten 
Volumens. Kommt es dabei zum Hervor-
treten von störenden Narbenzügen, kön-
nen diese perkutan mit der scharfen Spit-
ze einer Nadel beseitigt werden. Dieses 
Manöver wird als „Rigottomie“ bezeich-
net.

Nach einer Einheilungsphase von 6–8 
Wochen kann dann der tatsächliche Ef-
fekt des Lipofillings beurteilt werden. In 
dieser Zeitspanne werden die Patienten 
angehalten, sich keinen Reduktionsdiäten 
zu unterziehen, denn bei einer katabolen 
Stoffwechsellage ist die Take-Rate ver-
mindert. 

Zur Rejuvenation und Augmentation 
des Gesichtes verwenden wir ausschließ-
lich Mikro- und Nanofett. Die Herstellung 
von Mikro- und Nanofett dient zur Verbes-
serung der Fließeigenschaften für die ex-
trem dünnen Kanülen (1,0–1,5mm) und 
zur Erhöhung der Zytokinfraktion des zu 
injizierenden Fettes. Dabei wird durch 
Druck und mittels spezieller Filter die gro-
ße Fettzellenfraktion zum Platzen ge-
bracht bzw. es werden Bindegewebsantei-
le des Lipoaspirates abgesondert. Die zum 
Volumenzuwachs beschriebene Überkor-
rektur wird bei der Therapie im Gesicht 
nicht angewendet.

Ergebnisse 

Wir möchten an dieser Stelle 4 Kasuis-
tiken vorstellen. Bei den beiden ersten 
Fällen handelt es sich um eine therapeuti-
sche Volumen- und Narbenkorrektur im 
Gesicht mittels Lipofilling. Fall 3 zeigt 
eine ästhetische Brustvergrößerung mit-
tels Fetttransfer, Fall 4 eine Volumendefi-
zitkorrektur mittels Lipofilling nach Brust-
rekonstruktion mit freier Bauchhautlap-
penplastik (Abb. 2–5). 

Schlussfolgerung 

Der freie Fetttransfer ist zur neuen 
Wunderwaffe in der plastischen, ästheti-
schen und rekonstruktiven Chirurgie 
avanciert. Ob zur Volumenkorrektur, Re-
juvenation, Brustvergrößerung ohne Im-
plantate, Brustrekonstruktion, Korrektur 
von Narben oder von Kontrakturen – bei 
der Erfassung des tatsächlichen Potenzials 
dieser neuen „alten“ Technik stehen wir 
erst am Anfang. 

Abb. 2a, b: Fall 1: 53-jährige Patientin, bei der es im Rahmen einer zahnärztlichen Wurzelbehand-
lung in Leitungsanästhesie zu einer postinterventionellen Fett- und Subkutisdystrophie an der 
rechten Wange gekommen ist (a). Die Korrektur des Weichteildefizites erfolgte einmalig mittels 
Lipofilling (30ml). Postoperatives Resultat nach 8 Monaten (b)

A B

Abb. 3a, b: Fall 2: 62-jährige Patientin, Zustand nach Hundebissverletzung Wange rechts (a). Die 
Korrektur des Weichteildefizites erfolgte einmalig mittels Lipofilling (35ml). Postoperatives Resultat 
nach 12 Monaten (b)

A B

 Dermatologie & Plastische Chirurgie 3 / 2018   15 



Referat

PLASTISCHE CHIRURGIE

Angesichts der hervorragenden kli-
nischen Frühresultate haben wir erkannt, 
dass durch schonende Fettentnahmever-
fahren Einfluss auf die Quantität des ent-
nommenen Fettes genommen werden 
kann. Besonders bei der Brustrekonstruk-
tion nach Mammakarzinom bestärken uns 
neueste Untersuchungen, dass beim Lipo-
filling in die vormals erkrankte Brust die 
pluripotenten Präadipozyten kein erneu-
tes Tumorwachstum stimulieren bzw. ka-
talysieren. Weitere klinische und experi-
mentelle Forschung sowie akribische kli-
nische Dokumentation dieser Patienten-
klientel im Sinne einer „evidence-based 

medicine“ werden notwendig sein, um das 
gesamte Potenzial dieser Behandlungsme-
thode ausnützen zu können. 

Zur Rezidivprophylaxe mittels Fettin-
jektion in der Behandlung der 
Dupuytren’schen Kontraktur mit Kollage-
nase haben wir an unserer Abteilung eine 
prospektive Studie initiiert. Hier unter-
nehmen wir den Versuch, die hohen Rezi-
divraten bei der Injektionstherapie mittels 
Kollagenase – besonders am Mittelgelenk 
– durch die gleichzeitige Strangaufdeh-
nung und Injektion von Präadipozyten zu 
senken und dies auch auf einem hohen 
Evidenzlevel zu dokumentieren.  

Um den tatsächlichen Volumenzuwachs 
bei Weichteildefiziten und Vernarbungen 
wiederzugeben, werden bildgebende Un-
tersuchungsverfahren wie die Magnetre-
sonanztomografie, Sonografie und digita-
le 3D-Fotografie gefordert werden, um 
den tatsächlichen vitalen Fettgewebsanteil 
objektivierbar darstellen zu können. Hier 
sollen besonders die Langzeitergebnisse 
die letzten Kritiker überzeugen, dass das 
injizierte Fett eine nachhaltige Wirkung 
zeigt und nicht wie andere „Filler“ zur 
Gänze abgebaut wird.   n
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Abb. 4a, b: Fall 3: 28-jährige Patientin mit dem Wunsch der ästhetischen Brustvergrößerung mittels 
Eigengewebe (a); postoperatives Resultat nach 2 Sitzungen Lipofilling zu je 200ml (b)

A B

Abb. 5a, b: Fall 4: 67-jährige Patientin mit Z.n. Eigengewebewiederherstellung der rechten Brust 
mittels freier Bauchhautlappenplastik und Weichteildefizit am oberen und unteren medialen Quad-
ranten (a). Postoperatives Resultat nach 2 Sitzungen Lipofilling der rechten Brust zu je 170ml (b)

A B
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