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Im „Handumdrehen“ faltenfrei durch Lipofilling 

Einer der häufigsten Gründe für ästhetisch-plastische Chirurgie ist der 
Wunsch, dem Alter zu entfliehen und länger jung aussehen zu wollen. 
Gerade Anti-Aging-Eingriffe für das Gesicht sind soweit ausgereift, dass 
kaum sichtbare Spuren verbleiben. Schaut man aber auf die Hände, 
erkennt man schnell das wahre Alter.  

Hände sind sehr ausdrucksstarke, exponierte Körperregionen, die für die 
Kommunikation und den sozialen Umgang wie beispielsweise beim 
Händeschütteln eine wesentliche Rolle spielen. Viele Menschen stören sich 
daher massiv an ihren „verräterischen“ Händen, die so präsent in der 
Öffentlichkeit stehen. Durch permanente UV-Strahlung, vielfaches 
Waschen und Trocknen sowie den ständigen Kontakt mit chemischen 
Substanzen sind die Hände wesentlich mehr Umwelteinflüssen ausgesetzt. 
Das macht die Haut stetig dünner und trockener. Mit zunehmendem Alter 
verlieret die strapazierte Haut an den Händen ihre Elastizität, wird faltig 
und die Venen am Handrücken treten deutlicher hervor. Zwar lassen sich 
mit Cremes und Ölen die Zeichen der Zeit verlangsamen, aber leider nicht 
aufhalten. Während das Gesicht meist noch Frische und Tatendrang 
ausstrahlt, passen deutlich vorgealterte Hände nicht in das harmonische 
Körperbild. 

Hier bietet das so genannte Lipofilling, die Unterspritzung mit Eigenfett, 
eine effektive Lösung, Hände umfassend zu verjüngen und ihnen ihr 
Volumen langfristig zurückzugeben. Bei dieser medizinisch sehr 
ausgereiften Methode werden mit Hilfe feinster  Kanülen und dem 
Einspritzen einer speziellen Anästhesielösung zunächst körpereigene 
Fettzellen gewonnen. Wunderbarer Nebeneffekt ist die Fettreduktion an 
der Entnahmestelle, das sind meist Bauch, Beine oder Po. Anschließend 
separiert eine elektrische Zentrifuge zerstörte Zellen oder Blutreste. Die 
konzentrierten Fettzellen werden im nächsten Schritt mittels kleiner 
Kanülen, größtenteils ambulant in örtlicher Betäubung  in die Unterhaut 
der Hände transplantiert. Dank modernster, schonender Technik überlebt 
ein Großteil der eingepflanzten eigenen Fettzellen und gibt der Haut ihr 
natürliches Volumen zurück. Nach anfänglich möglichen Blutergüssen und 
Schwellungen stellt sich das endgültige Ergebnis nach 3 – 6 Monaten ein. 

Da anders als beispielsweise bei Botox körpereigenes Material verwendet 
wird, entfällt das Risiko einer Fremdkörperreaktion. Zudem bietet 
Lipofilling eine dauerhafte Lösung im Gegensatz zu den meisten 
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Unterspritzungsmaterialien, die sich nach ein bis zwei Jahren abbauen. 
Weiterer Vorteil ist, dass bei der Behandlung mit Eigenfett Volumen 
schrittweise individuell aufgefüllt werden kann. Lipofilling eignet sich 
darüber hinaus zur Volumengebung an Lippen, Nasolabialfalten und 
Wangen sowie zur Behandlung von Asymmetrien im Gesicht oder von 
Narben.  

Eigenfettbehandlung ist keine neue Erfindung, sondern wird schon seit 
vielen Jahren in der ästhetischen Chirurgie angewandt. Fundierte 
Forschung oder Langzeitbeobachtungen für den Einsatz von Eigenfett gibt 
es bisher jedoch nur wenige. In der Privatklinik Pöseldorf in Hamburg 
wurde daher das Resultat der im eigenen Haus durchgeführten Lipofilling-
Operationen über zwei Jahre beobachtet. „Wir haben sensationelle 
Hautverjüngungen an den Händen der Patienten mit diesem sehr 
risikoarmen Eingriff erzielen können. Unerwünschte Nebenwirkungen gab 
es nicht und die transplantierten Fettzellen wurden bei allen Patienten 
problemlos vom Körper akzeptiert“, so Holger Fuchs, ärztlicher Direktor 
der Klinik Pöseldorf.  

Die Kosten hängen sehr vom Umfang der Maßnahme ab und beginnen in 
der Klinik Pöseldorf bei ca. 1.000 Euro.  

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, Informationen oder Fotomaterial zu dem Thema 
benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei Christin Grobe von ursula reimers consulting 
& communications. 

Presse:   Kontakt:    
Christin Grobe   Daniela Fuchs   
ursula reimers consulting & communications Klinik Pöseldorf    
Gerhofstraße 2   Mittelweg 55   
20354 Hamburg   20149 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 – 34 99 46 – 13   Tel.: +49 (0)40 – 44 41 66 
Fax: +49 (0)40 – 34 99 46 – 20   Fax: +49 (0)40 – 44 59 25  
Email: c.grobe@rcuc.de Email: info@klinik-poeseldorf.de
Website:  www.rcuc.de Website: www.klinik-poeseldorf.de


