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Natürliche Brustvergrößerung dank Eigenfett: In München operiert ein erfahrener Plastischer
Chirurg
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Für die meisten Brustvergrößerungen werden Implantate gewählt. Dieses Verfahren beinhaltet jedoch einige Risiken und Nachteile: In einigen Fällen verschiebt sich
das Implantat oder eine schmerzhafte Verkapselung entsteht. Eine schonende, risikoarme Alternative bietet die Brustvergrößerung mit Eigenfett. In München hat
sich ein Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie auf diese Methode spezialisiert.

Die schonende Alternative zur Brustvergrößerung mit Implantaten
Bei einer Brustvergrößerung mit Implantaten können verschiedene Komplikationen
auftreten. Als schonendere Methode hat sich das Lipofilling, bei dem Eigenfett als
Füllmaterial verwendet wird, bewährt. 
 
Der entscheidende Vorteil liegt im Verzicht auf Implantate und die Vermeidung der
damit verbundenen Risiken. 
 
Zudem überzeugt die naturidentische Haptik: Eigenfett eignet sich durch die weiche,
flexible Eigenschaft als optimales Füllmaterial. Ein vergleichbares natürliches
Tastgefühl ist selbst mit den neuesten Silikon-Implantaten kaum möglich. Bei
klassischen Implantaten können Verformungen durch Muskelanspannung auftreten;
zudem kommt es vor, dass der Rand des Implantats spürbar oder sogar sichtbar ist.
Auch in diesen Punkten ist das Eigenfett überlegen; es verhält sich genau so wie das
Brustfettgewebe und ist davon nicht zu unterscheiden. 

Da es sich beim Füllmaterial um eine körpereigene, "lebendige" Substanz handelt, ist bei Eigenfett kein Materialverschleiß möglich. Ebenso wenig kann sich das
Eigenfett später verschieben. Das sind Risiken, die jedoch bei Silikon-Implantaten auftreten können. Die Kapselfibrose ist ebenfalls, wenn auch selten auftretend, ein
Risiko der Brustvergrößerung mit Implantaten, das bei der Behandlung mit Eigenfett nicht auftreten kann. Hierbei handelt es sich um eine letztlich schmerzhafte
Verhärtung um das Implantat herum. 

Im Fettgewebe sind sogenannte "Adulte Stammzellen" enthalten, die eine gewebeverjüngende Wirkung haben: Das hat zusätzlich positive Einflüsse auf die Haut der
Brust. 

Zudem handelt es sich bei einer Brustvergrößerung mit Eigenfett um einen minimalinvasiven Eingriff, sodass es an der Brust zu keiner sichtbaren Narbenbildung
kommt und in der Regel keine postoperativen Schmerzen zu erwarten sind.

Die Eigenfett-Methode

Auf dem Gebiet der Brustvergrößerung mit Eigenfett wurden in den vergangenen
Jahren viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und damit die Technik
weiter verfeinert und optimiert. Der minimalinvasive Eingriff gilt mittlerweile als
risikoarme und natürliche Alternative zu Implantaten. Lediglich die Zielgröße ist mit
Eigenfett eingeschränkt, das heißt, pro Sitzung lässt sich maximal eine halbe bis eine
Körbchengröße gewinnen. 
 
Als positiver Nebeneffekt werden durch eine Fettabsaugung (Liposuktion) an Bauch,

Beinen oder Po lästige Fettpölsterchen reduziert. Danach wird in einem aufwendigen Prozess das extrahierte Fettgewebe so gesäubert und durch Flüssigkeitsentzug
konzentriert, dass die Fettzellen vital und intakt bleiben und kaum Verluste zu erwarten sind. Durch Kanülen werden die Fettzellen an genau definierten Stellen und
in einer bestimmten Menge platziert, sodass ein langfristiges, schönes Ergebnis erreicht wird. 

Die Einstiche hinterlassen nur sehr kleine, kaum sichtbare Narben. Mit der neuesten Technik verringert sich das Volumen des Fettgewebes in den ersten Wochen
nach der Operation nur noch um knapp 20 bis 30 Prozent. Für ein individuell optimales Ergebnis ist jedoch eine korrekte und hoch professionelle Anwendung der
Technik der Fettgewinnung und -transplantation vonnöten.
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Das Resultat: attraktiv mit schönen und natürlichen Brüsten 
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Zum Thema

Brustvergrößerung mit Eigenfett in München: Eine schonende Methode für ein natürliches Ergebnis

Dr. Juan Maria Garcia ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und hat
speziell auf dem Gebiet der Brustvergrößerung mit Eigenfett langjährige Erfahrungen
gesammelt. 

Patientinnen ermöglicht er mit der vergleichsweise schonenden Methode größere
Brüste samt ästhetischem Ganzkörper-Push-up-Effekt. Die Eigenfettbehandlung
eignet sich auch sehr gut zur Korrektur einer Brustasymmetrie. 

In der Praxis in München wird ein besonders großer Wert auf Sicherheit gelegt. Dr.
Garcia verwendet bei der Eigenfettbehandlung ausschließlich geschlossene Einmal-
Sets, die eine maximale Hygiene garantieren; das Fett gelangt zu keinem Zeitpunkt in
Kontakt mit der Außenluft. Dadurch wird eine Verunreinigung verhindert und die
Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei der Patientin minimiert.

Die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie von Dr. Juan Maria Garcia in München empfängt ihre Patienten freundlich und bietet eine
Wohlfühlatmosphäre. Im Vorfeld eines Eingriffs steht eine ausführliche Beratung und Aufklärung über die Behandlungsmöglichkeiten und -schritte sowie
über die Kosten an. Der Experte hat ein geschultes Auge für Proportionen und Formen und verfolgt keine starren Stereotypen - die Persönlichkeit und die
individuellen Proportionen eines jeden Patienten stehen im Vordergrund. Modernste Medizintechnik rundet die sichere Behandlung mit dem
bestmöglichen Ergebnis ab.

Lesen Sie auch

Bruststraffung München | Erfahrener Spezialist Bei großem Leidensdruck wegen Hängebrüsten
kann eine Bruststraffung helfen. Ein Chirurg in München besitzt diesbezüglich jahrelange Erfahrung.

Lidstraffung München | Erfahrener Spezialist hilft
Hängende Augenlider sind für viele Betroffene ein Problem.
Der Münchner Chirurg Dr. Juan Maria Garcia kann mit
einer Lidstraffung helfen.
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