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Editorial
Lipofilling — viele Fragen sind noch 
offen 

Sie halten heute die dritte Ausgabe des ETHIANUM Journals in  
Ihren Händen und wir hoffen, dass wir mit der Auswahl der 
Themen Ihren Geschmack getroffen haben. Das Feedback unserer 

Leser ist uns wichtig und wir haben einige der Vorschläge aufgegrif-
fen, die sich in der heutigen Ausgabe wiederfinden. Es sind einerseits 
ganz aktuelle Aspekte der plastischen Chirurgie wie das Lipofilling, 
andererseits wichtige „Dauerbrenner“ wie das Basalzell-Karzinom oder 
Verschleißerkrankungen des Handgelenks.
Die „Transplantation von Eigenfett“ ist derzeit in vielen Medien ein 
intensiv behandeltes Thema. Aspekte wie die Angehrate, Indikationen, 
physiologische Mechanismen der Wirksamkeit, der Gehalt an multi-
potenten Stamm- und Stromazellen sowie das Risiko der möglichen 
Tumorinduktion oder Tumorprogression werden kontrovers diskutiert. 
Obwohl beinahe wöchentlich neue Erkenntnisse – sowohl aus der 
Grundlagenforschung wie aus klinischen Studien – publiziert werden, 
sind viele Mechanismen der Zell-Zell-Interaktion nach dem Einheilen 
der transplantierten Fettzellen noch nicht geklärt. In dieser Ausgabe 
des ETHIANUM Journals wird eine klinische Indikation vorgestellt, die 
stellvertretend für die Auffüllung von Volumendefiziten durch Eigenfett 
(„Lipofilling“) steht. Außerdem berichten wir über die Ergebnisse und 
die klinische Relevanz der Stammzellforschung aus unserem eigenen 
Labor.

Für Anregungen, Rückfragen oder Kritik sind wir dankbar und immer 
unter guenter.germann@ethianum.de für Sie erreichbar.

Für heute wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2013 
und viel Spaß beim Lesen. 

Prof. Dr. med. Günter Germann
Gründer und Ärztlicher Direktor des ETHIANUM

Klinikleiter Günter Germann
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„Gesundes Führen“ — 
exklusives Seminar für Führungskräfte  
im ETHIANUM

Körperlich und mental gesund zu sein, ist die 
Grundlage um sich wohl zu fühlen und leis-
tungsfähig zu sein. Das gilt für den Spitzen-

sportler, wie auch für die Führungskraft.  
Die Abteilung Präventivmedizin der ETHIANUM-
Klinik in Heidelberg hatte daher am 23. November 
2012 zum Seminar „Gesundes Führen“ eingela-
den, um hier die Förderung des Wohlbefindens als 
zentrales Anliegen des betrieblichen Gesundheits-
managements aus verschiedenen Perspektiven zu 
beleuchten. 

Die Klinik hatte namhafte Referenten gewonnen: 
Bernhard Schreier als ehemaliger Vorstandsvor-
sitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG 
beschrieb dabei den Wandel, dem jedes Manage-
ment unterliegt. Er zeigte, wie es gelingen kann, 
erfolgreich an der Fitness eines Unternehmens zu 
feilen, indem eine Kultur der Offenheit und des 
Vertrauens geschaffen wird, eine Gemeinschaft, die 
von Kampfgeist und Geschlossenheit geprägt ist und 
leidenschaftlich um die Erfolge ringt. Erfolgreich zu 
werden sei nicht die vornehmliche Schwierigkeit. 

Erfolgreich zu bleiben sei die große Herausforde-
rung, betonte im Anschluss Prof. Dr. Jan Mayer, der 
als Sportpsychologe viele Hochleistungssportler be-
treut. Entscheidende Einflussgröße sei die mentale 
Fitness: „Der Kopf soll mich in wichtigen Situation 
unterstützen und nicht stören.“ Das gelte für den 
Spitzensportler ebenso wie für die Führungskraft. 

Anschaulich und überaus unterhaltsam zeigte er 
Mentalstrategien auf, um die individuelle Leistung 
zu optimieren. Denn vom Mitarbeiter wie vom  
Spitzensportler werde zuerst einmal erwartet, dass 
er kontinuierlich seinen Job macht. Zum Thema 
Stress sagte er, dass eine bestimmte Menge gut,  
sogar notwendig sei, denn dies mache erst leis-
tungsfähig. Es komme jedoch darauf an, dass Stress 
nicht chronisch werde. Sich dann zu mobilisieren, 
dann fit zu sein, wenn es gebraucht wird, sei ent-
scheidend. 

Klinikgründer Prof. Dr. Günter Germann, der im 
ETHIANUM gern die Begrüßung übernommen hatte, 
freute sich, an diesem Abend einmal selbst interes-
sierter Zuhörer sein zu dürfen. „Dritter im Bunde“ 
dieses gelungenen Abends war Referent Dr. med. 
Ludger Ciré, Facharzt für Innere Medizin und Arbeits-
medizin am Ethianum. Seit 25 Jahren ist Dr. Ciré als 
Präventivmediziner für die großen Unternehmen der 
Region tätig. Die Präventionsarbeit selbst unterteil-
te er in den Primärbereich –die Vorbeugung – und 
den Sekundärbereich, das frühzeitige Erkennen 

von Auffälligkeiten. Würden 
Risikofaktoren benannt und auf 
eine Änderung des Lebensstils 
hingewiesen, seien die Zahlen 
mehr als aussagekräftig. Etwa 40 
Prozent der Betroffenen gehe es 
dann besser. Cirè beschrieb einen 
positiven Nebeneffekt bei den 
Check-ups, die er durchführt: „Es 
zeugt von der Wertschätzung von 
Seiten des Unternehmens. Wir 
investieren in dich, wir vertrauen 
darauf, dass du bei uns bleibst“, 

würde den Mitarbeitern gleichsam mit auf den Weg 
gegeben. Bei der Untersuchung selbst gehe es stets 
um ein Gespräch auf Augenhöhe, vor allem mit 
offenem Gesprächsrahmen, das heißt, ohne auf die 
Uhr zu schauen. Hinzu komme die optimale Technik, 
das schöne Ambiente und die kurzen Wege, sollte es 
tatsächlich zum Befund kommen. //

PrävENTIvMEdIzIN: WIcHTIG IST ES, 
rISIKOFAKTOrEN zU bENENNEN UNd 
AUF EINE äNdErUNG dES 
LEbENSSTILS HINzUWEISEN
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Unter Lipofilling versteht man das Auffüllen von Gewebedefekten oder Volumendefi-
ziten durch frei verpflanzte eigene Fettzellen desselben Patienten. Bereits vor mehr 
als 100 Jahren ist das Prinzip des autologen Fetttransfers beschrieben worden. 

Vincenz Czerny dokumentierte im Jahr 1895 erstmalig die Transplantation eines Lipoms 
aus der Gesäßregion in die linke Brust, um einen Volumendefekt nach Tumoroperation auf-
zufüllen. Die Transplantation solch massiver Fettgewebsblöcke führte aber zwangsläufig 
zu einer hohen Nekrose- und geringen Einheilungsrate, da über die Physiologie des Fett-
gewebes und den hohen metablischen Anspruch der Lipozyten zu wenig bekannt war. Erst 
in den letzten zehn Jahren gewann das Thema „Fett-Transplantation“ an Aktualität. Vor 
allem die Arbeiten von Sidney Coleman sowie der Arbeitsgruppe an der Universität von 
Verona zeigten, dass das während einer Liposuktion gewonnene Fettgewebe an anderen 
Körperstellen injiziert werden kann, einheilt und zu einem stabilen und reproduzierbaren 
Ergebnis führt. 

brustvergrößerung  
durch Lipofilling

/
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Aufbereitetes Fettgewebe hat eine 
Einheilungsrate von 40 bis 60 Prozent

Die Aufarbeitung des abgesaugten Fettgewebes 
erfolgt bereits während der Liposuktion, so dass 
sich der wässrige und ölige Anteil vom zellulären 
Anteil trennt. Hierzu können verschiedene Verfahren 
eingesetzt werden, die entweder die Zentrifugation, 
Filterung oder chemische Separierung durch Verwen-
dung von Kollagenasen beinhalten. Das in dieser Art 
aufbereitete Fettgewebe hat eine Einheilungsrate 
von etwa 40 bis 60 Prozent, immer abhängig von 
der Empfängerregion und der Technik der Implan-
tation, wahrscheinlich auch vom Gehalt an aktiven 
Fett-Stammzellen (ADSC). Das gewonnene autologe 
Fettgewebe kann anschließend mit Injektionska-
nülen über einen minimal-invasiven Zugang in die 
Brust eingebracht werden. 

Nach brusterhaltender Therapie muss  
vor einem Lipofilling ein tumorfreies  
Intervall von mindestens zwei Jahren  
eingehalten werden

Nach einer Konsensuskonferenz 2009 beschloss die 
Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC), dass die au-
tologe Fetttransplantation zur Brustaugmentation 
und zur Korrektur von Defekten nach chirurgischen 
Eingriffen an der Brust als ein sicheres Behandlungs-
verfahren zu bewerten ist, sofern die onkologischen 
Grundsätze beachtet werden. So kam die Deutsche 
Gesellschaft für Senologie zu einem Konsensus-Be-
schluss, der empfiehlt, nach brusterhaltenden The-
rapien (BET) mindestens ein tumorfreies Intervall 
von zwei Jahren abzuwarten, bevor das Lipofilling 
zur partiellen Brust-Rekonstruktion eingesetzt wird. 
Dabei darf es keinerlei Indizien für das Vorliegen 
regionaler bzw. lokaler Rezidive geben.
Gerade für den Bereich der Brust gab und gibt es 
eine intensive Diskussion über die mutagene Potenz 
transplantierter Fettzellen. Aktuell gibt es keine 
Evidenz für eine Tumorinduktion durch die Trans-
plantation von Fett-, Stroma- und Stammzellen, d.h. 
in einem tumorfreien Gebiet löst die Transplantation 
gereinigter Fettzellen nach derzeitigem Kenntnis-
stand kein Tumorwachstum aus. Andererseits zeigen 
auch Ergebnisse aus unserem eigenen Labor, dass 
Stammzellen das Wachstum bestehender Tumor-
formationen stimulieren können. Daher muss die 

Liposuktionskanüle

Fettgewebe
Tumeszenz(Spül)-Lösung

Sammelbehälter

Tumeszenz(Spül)-Lösung

Sammelbehälter

Abb. 1 Prinzip der Fettgewinnung zur Transplantation bei 
Liposuktion. Die wäßrigen Anteile (Tumeszenz-Lösung) 
und die öligen Anteile setzen sich ab und transplantables 
Fett bleibt zurück.

Abb. 2 Schematische Darstellung 
der Injektion des Fettgewebes in die 
unterschiedlichen Gewebeschichten 
der Brust.
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Abb. 3 Transplantation mit  
„Pistole“. Diese Technik ermöglicht 
die Transplantation in sehr kleinen 
Einzelmengen.

Abb. 4 Präoperative Frontal- und 
Lateralansicht. Der untere Pol ist leer, 
im Bereich des oberen Pols fehlt die 
Projektion.

Indikation zum Lipofilling immer sorgfältig unter Berücksichtigung der 
Gesamtsituation des jeweiligen Patienten getroffen werden.
Kalzifikationen nach Lipofilling, verursacht durch untergegangene 
Zellkomplexe, werden gelegentlich beobachtet, haben jedoch eine 
andere Röntgenmorphologie als „Mikrokalzifikationen“, die auf ein 
Tumorwachstum hinweisen können. Dennoch ist die regelmäßige Vor- 
und Nachsorge durch einen gut ausgebildeten und auf diesem Gebiet 
erfahrenen Radiologen von elementarer Bedeutung. 
Werden diese Beschlüsse berücksichtigt, kann der Chirurg indes ein 
schonendes und sicheres Verfahren zur Brustvergrößerung ohne 
Fremdgewebe anbieten. Es ist in der Regel möglich, in einer operativen 
Sitzung bis zu einer Körbchengröße an Volumen zu gewinnen. Die meis-
ten Patientinnen benötigen zwei bis drei Eingriffe, um die gewünschte 
Brustform und -größe zu erhalten. Das endgültige Ergebnis zeigt sich 
zirka sechs Monate nach der Operation. Die Vorteile der Brustvergröße-
rung durch das Lipofilling liegen auf der Hand:
/ Es muss kein Fremdgewebe verwendet werden, so kann  

auch keine Kapselfibrose entstehen.
/ Zusätzlich zur Brustvergrößerung wird auch eine Liposuktion  

durchgeführt.
/ Der Eingriff kann u. U. auch in Lokalanästhesie durchgeführt  

werden.
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Abb. 5 MRT vor und sechs Monate nach Lipotransfer von 
180 ml rechts und 210 ml links.

Abb. 6 Postoperatives Ergebnis frontal und seitlich

Nur bei Implantation kleinster Mengen 
pro Einzeldosis besteht die chance auf 
eine hohe Angehrate 

Der gesamte Lipotransfer mit Fettgewinnung, 
Aufbereitung und Transfer sollte akribisch nach 
festgelegten Standards durchgeführt werden, um 
reproduzierbare Ergebnisse erzielen zu können. 
Vor allem die Transplantationstechnik ist hier von 
großer Bedeutung, da nur bei Implantation kleinster 
Mengen pro Einzeldosis die Chance auf eine hohe 
Angehrate besteht. Dies verlängert zwar die Opera-
tionsdauer, hilft aber das gewünschte Ergebnis zu 
erreichen.
Die Aufklärung der Patienten ist ebenfalls von 
großer Bedeutung. Resorptionsquoten, zu erwar-
tende Endergebnisse, nötige Wiederholungen des 
Eingriffs, etc. müssen sorgfältig präoperativ mit den 
Patienten besprochen werden, um keine falschen 
Erwartungen zu schüren und so Enttäuschungen zu 
verursachen.
Mit der Technik des Lipofilling hat die plastische 
Chirurgie erneut ein innovatives Verfahren in die 
rekonstruktive und ästhetische Chirurgie eingeführt, 
das zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten 
bietet, über die wir in den nächsten Ausgaben des 
ETHIANUM-Journals berichten werden. //

Dr. med. Christoph Czermak
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg
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Bei der Alterung des Gesichts treten langsam 
schleichend degenerative Veränderungen auf, 
die sich nicht nur an der Oberfläche der Haut 

abspielen, sondern alle Gewebeschichten betreffen. 
Es handelt sich um einen komplexen dreidimensi-
onalen Prozess aus einem Elastizitätsverlust der 
Haut, einer Atrophie der Fettkörper, kombiniert mit 
der zunehmenden Wirkung der Schwerkraft, was 
im Lauf der Zeit an einem Absinken des Gewebes 
sichtbar wird. Dieser Prozess spielt sich vor allem im 
Bereich des Mittelgesichts ab, da hier anatomische 
Haltestrukturen fehlen. Es zeigen sich zunehmen-
de „Hängewangen“, eine verstärkte Tränenrinne 
sowie verstärkte Nasolabialfalten; das Gesicht wirkt 
zunehmend müde. 

Gesichtsbereiche mit fehlendem volumen 
tragen zum gealterten Gesicht bei

Um eine Verjüngung dieses Erscheinungsbildes zu 
erreichen, muss ein Ausgleich des entstandenen 
Volumendefizits erfolgen und verlorenen gegangene 
Elastizität zurück gewonnen werden. Ein Mittelge-
sicht mit ausreichend Volumen erscheint voll und 
schafft die Impression einer jugendlichen Kontur. 
Gesichtsbereiche mit fehlendem Volumen tragen zur 
Erscheinung eines gealterten Gesichts bei. In Abhän-
gigkeit vom Schweregrad des bereits stattgefunde-
nen Alterungsprozesses stehen zur Verjüngung des 
Mittelgesichtes zahlreiche Behandlungsmethoden 
zur Verfügung, die immer in einer ausführlichen 
Beratung individuell mit dem Klienten besprochen 
werden müssen. 

Gesichtsverjüngung ohne OP — 
die Therapie mit Fillern

/
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Eine sanfte und risikoarme Methode 
ist die Anwendung von Fillern

Mit dem Einsatz von Fillern, kann sowohl Volumen in den tiefen  
Gewebeschichten als auch Spannkraft an der Oberfläche zurückgege-
ben werden. Hier stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. Be-
liebt ist die Anwendung von Hyaluronsäure, die auch natürlicher weise 
im Körper vorkommt. Die Injektion kann nach Aufklärung problemlos 
als „Therapie in der Mittagspause“ durchgeführt werden; eine Vorberei-
tung oder Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Post injectionem raten 
wir, extreme Hitze wie etwa in der Sauna oder im Thermalwasser zu 
meiden und von extremen Sportarten sowie Behandlungen im kosme-
tischen oder zahnärztlichen Bereich, insbesondere Behandlungen mit 
Gesichtsmassagen, für rund 14 Tage Abstand zu nehmen. 
Wichtig für die Qualität eines Fillers zur Volumenaugmentation ist, dass 
er viskös ist und eine hohe Elastizität aufweist, so dass die Implanta-
tion sehr gezielt erfolgen kann. Darüber hinaus sollten die Substanzen 
in unterschiedlicher Vernetzung (Viskosität) verfügbar sein, um für 
jede Gewebeschicht die am besten geeignete Therapie anbieten zu 
können. Bei der Wahl der Injektionsareale sollte auch die Schläfenre-
gion beiderseits mit berücksichtigt werden, denn ab etwa dem vierten 
Lebensjahrzehnt wirkt ein Gesicht von lateral gesehen konkav, bedingt 
durch den Abbau von Fett und Muskulatur. Wird der Schläfenbereich 
bei der Behandlung ausgespart, wirkt die Gesichtsverjüngung oft nicht 
harmonisch. Eine Injektion in dieser Region muss unter die oberflächlich 
temporale Faszie erfolgen. 

das Auffüllen der Lippen erfordert besondere  
Erfahrung des Anwenders

Auch sekundäre Defekte, die beispielsweise nach Nasenoperationen 
verbleiben, können vom erfahrenen Anwender mit Hilfe eines Fillers 
korrigiert werden. Dies kann einen zweiten operativen Eingriff an der 
Nase ersparen. 
Volle Lippen gelten als Inbegriff der Jugendlichkeit und Sinnlichkeit 
und sollten in jede Rejuvenationsbehandlung mit einbezogen werden. 
Dies setzt jedoch eine besondere Erfahrung des Anwenders voraus: 
Das Auffüllen der Lippen ohne Beachtung der Proportionen kann zu 
sogenannten Enten- oder Wurstlippen führen; hierzu sind zahlreiche 
Negativbeispiele aus der Medienwelt bekannt. Bei wohlproportionierter 
Anwendung sind solche Bilder jedoch sehr wohl zu vermeiden und ein 
natürliches Aussehen bleibt gewahrt. //

Dr. med. Sylvia Proske
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg

Patientin vor und nach Fillerbehand-
lung mit tiefer, epi-periostealer und 
epimuskulärer Applikation eines 
hochviskösen Hyaluronsäure-Präpa-
rates (Juvederm 4). Sehr schönes, 
natürliches Ergebnis.
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die operative Therapie des 
basalioms im Mittelgesicht

/

Basaliome (Basalzellkarzinome – BCC) sind 
maligne Hauttumore mit einem klinisch 
vielfältigen Erscheinungsbild, die destruierend 

wachsen, aber äußerst selten metastasieren. Sie 
imponieren als gelblich-rötliche Tumore mit einem 
perlschnurartigen Randsaum und Teleangiektasien, 
als rötliche Makulae (superfiziell multizentrischer 
Subtyp), oder sie erinnern an Narben (sklerodermi-
former Subtyp). Mit verantwortlich für die wachsen-
de Inzidenz dieses Hauttumors sind die steigende 
Lebenserwartung der Bevölkerung (Durchschnitts-
alter bei Erstdiagnose zirka 60 Jahre), häufigere 
Reisen in Länder mit hoher Sonnenexposition sowie 
mehr Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. 

85 Prozent der Tumore treten in der 
Kopf-Hals-region auf

Das Risiko zu erkranken ist abhängig von gene-
tischen Faktoren wie dem Hauttyp, der Dosis der 
UV-Exposition mit Sonnenbrand insbesondere in 
jüngeren Lebensjahren; auch genetische Syndrome 
wie Xeroderma pigmentosum, Basalzellnaevus-
Syndrom, Albinismus, Arsenexposition oder eine 
langfristig medikamentöse Immunsuppression erhö-
hen das Risiko für ein Basaliom. Die Assoziation des 
Basalioms mit erhöhter UV-Exposition mag erklären, 
warum 85 Prozent der Tumore in der Kopf-Hals-Re-
gion zu finden sind, wobei die zentrofaziale Region 
einschließlich der Nase am häufigsten betroffen ist. 
Diese Lokalisation wiederum stellt hinsichtlich der 
Anatomie und besonders der rekonstruktiven Mög-
lichkeiten eine besondere therapeutische Herausfor-
derung dar. 

Das Basaliomwachstum beginnt in der Regel ohne 
sichtbare Vorläuferläsionen. Die Tumore entwickeln 
sich langsam über Jahre und gehen dann in Ulzera-
tionen über, die auch tieferliegende Strukturen des-
truieren können, weshalb eine frühzeitige vollstän-
dige Entfernung indiziert ist. Die Diagnosestellung 
erfolgt in der Regel klinisch, ggf. mit Auflichtmikro-
skopie. In Abhängigkeit von der Größe des Tumors, 
dem Subtyp und dem geplanten Therapieverfahren 
kann eine histologische Sicherung der Diagnose 
angezeigt sein. Diese erfolgt durch eine Inzisions-
biopsie, Exzisionsbiopsie oder eine diagnostisch-
therapeutische Exzision.

Bei der Therapie sind einige tumor- und patienten-
abhängige Faktoren zu berücksichtigen: Die Tumor-
größe, der histologische Subtyp, Vortherapien, Alter, 
Allgemeinzustand des Patienten. Wichtig ist auch, 
ob es sich um einen Primärtumor, ein Rezidiv oder 
ein Mehrfachrezidiv handelt. Die operative Therapie 
mit dreidimensionaler Schnittrandkontrolle ist als 
Therapie der ersten Wahl bei der Behandlung des 
Basalzellkarzinoms im Mittelgesicht anzusehen. 
Dabei muss die onkologische Radikalität mit einer 
ästhetisch-plastischen Rekonstruktion verbunden 
sein, um keine unnötigen postoperativen Stigmata 
zu schaffen. Eine große Tumorausdehnung, eine 

die operative Therapie mit drei- 

dimensionaler Schnittrandkontrolle ist 

die Therapie der ersten Wahl
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Abb. 1 Bioptisch gesichertes BCC im zentralen  
Unterlid. 

Abb. 2 Nach Exzisionsbiopsie im ersten Schritt und 
knapp freien Tumorrändern erfolgt die weite Nach-
resektion mit gleichzeitiger Gewinnung eines voll-
schichtigen „Composite grafts“ vom Oberlid.

Abb. 3 Nach Implantation des Composite grafts wird 
über eine Kanüle mit Heparinlösung gekühlt, um in den 
ersten Tagen den metabolischen Bedarf des Trans-
plantates zu senken und eine bessere Einheilung zu 
ermöglichen.

Abb. 4 Exzellentes Ergebnis nur zwei Wochen nach 
der Rekonstruktion. Der Defekt ist kaum sichtbar, die 
Funktion der Lider nicht eingeschränkt und das Auge 
in der Größe nur minimal verändert.
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unklare klinische Abgrenzung, ein aggressives 
histologisches Wachstumsmuster sowie Rezidivtu-
more haben ein potentiell hohes Rezidivpotential. 
Im Mittelgesicht, in der sogenannten H-Zone weisen 
Tumore vielfach ein infiltrierendes Tiefenwachstum 
auf, was mit einer Ausbreitung entlang anatomi-
scher und funktioneller Leitschienen wie Knorpel 
und Embryonalspalten einhergeht. Zudem zeigen 
Basalzellkarzinome in Abhängigkeit von ihrem 
Differenzierungsmuster ein ausgeprägtes subklini-
sches Wachstum. Dieses asymmetrische subklini-
sche Wachstum kann weit über die gewöhnlichen 
Sicherheitsabstände bei Exzisionen hinausreichen. 
Eine präoperative Detektion dieser Ausläufer ist 
bisher nicht möglich, weshalb der erforderliche Si-
cherheitsabstand bei einer Exzision vermeintlich zu 
groß oder zu knapp gewählt werden kann. Deshalb 
ist die postoperativ durchgeführte dreidimensionale 
Schnittrandhistologie unabdingbar. 

Erst nach der histologischen Kontrolle 
der Schnittränder erfolgt die plastische 
deckung des defektes

Hierzu kommen in der 3D-Histologie verschiedene 
histologische Aufarbeitungsmethoden zum Einsatz 
(„Tübinger Torte“, „la Galette-Technik“). Es erfolgt 
die knappe, aber vollständige Exzision des Tumors. 
Durch eine Farbmarkierung der Außenseite der 
Schnittränder gelingt die eindeutige Zuordnung der 
äußeren Anschnittfläche. Um die Vollständigkeit der 
operativen Tumorentfernung bei maximaler Gewe-
beschonung zu gewährleisten, wird die Basaliomex-
zision des Mittelgesichts gewöhnlich in zweizeitigen, 
bei Bedarf in mehrzeitigen Eingriffen durchgeführt. 
Prinzipiell ist jedoch ein sofortiger Wundverschluss 
möglich, wenn für eine eventuell erforderliche Nach-
operation keine Nachteile entstehen und die exakte 
topographische Zuordnung weiterhin möglich ist. In 
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der Regel wird der Defekt nach Exzision aber zunächst 
nur mit einer Wundauflage abgedeckt. Ergibt die der-
mato-histologische Untersuchung, dass Tumoranteile im 
Schnittrandbild sind, kann gezielt nachexzidiert werden, 
bis eine R0-Resektion sichergestellt ist. 
Erst dann erfolgt die plastische Deckung des Defektes 
mit dem Ziel eines optimalen ästhetischen Rekonstruk-
tionsergebnisses. Mit dem Motto „so viel wie nötig, aber 
so wenig wie möglich“ kann mit der mikrographisch kon-
trollierten Chirurgie der Anspruch sowohl an ein kosme-
tisch ansprechendes Ergebnis als auch an die Sicherheit 
bei der vollständigen Tumorentfernung hervorragend 
erfüllt werden. 
Das Spektrum der plastisch-chirurgischen Rekon-
struktionen reicht von einfachen Vorschublappen über 
komplexe regionale Lappenplastiken wie bi- und trilobed 
flaps hin zu sog. „Composite grafts“ bei Defekten der 
Lider oder der Nasenflügel (siehe Abbildungen). 
Durch die große Variationsbreite der rekonstruktiven 
Techniken gelingt es in fast allen Fällen bei gewahrter 
onkologischer Radikalität auch ein ansprechendes ästhe-
tisches Ergebnis zu erzielen. //

Dr. med. Sylvia Proske 
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg
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In den westlichen Industriestaaten steigt die Zahl der übergewichtigen Menschen rapide 
an. Aktuellen Zahlen zufolge sind bereits 37 Mio. Erwachsene und rund zwei Mio. Kinder 
und Jugendliche in Deutschland übergewichtig oder sogar fettleibig (adipös). Neben der 

konservativen Gewichtsabnahme durch Sport und Umstellung der Ernährung spielt gerade 
bei adipösen Patienten die bariatrische Chirurgie eine zunehmende Rolle. Durch Magen-
bänder, Magenverkleinerungen oder Magen-Bypass-Operationen wird heute eine massive 
Gewichtsreduktion innerhalb kurzer Zeit ermöglicht, die das äußere Erscheinungsbild 
deutlich verändern kann. 

Erschlaffter Hautmantel nach starkem Gewichtsverlust  
lässt sich durch Sport nicht beeinflussen

Nach einer erfolgreichen Gewichtsreduktion verbleibt jedoch häufig überschüssiges Ge-
webe an Bauch, Oberschenkeln, Rücken, Gesäß oder Oberarmen, auch die Form der Brust 
verändert sich unvorteilhaft. Die ehemals gespannte Haut hat ihre Elastizität verloren und 
selbst durch Sport, Massage oder eine Fettabsaugung lassen sich diese „Problemzonen“ 

Körperstraffende Eingriffe nach 
massiver Gewichtsreduktion

/
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nicht beseitigen. Der anfängliche Wunsch einer Gewichtsreduktion 
wandelt sich mit dieser Veränderung des Erscheinungsbildes und führt 
nun zu einem erneuten Leidensdruck durch das neue und unansehn-
liche Körperbild. Bei vielen Patienten kommt es außerdem zu körper-
lichen und hygienischen Einschränkungen durch aneinander reibende 
Hautareale. Damit einhergehend wächst der Wunsch nach straffenden 
Korrektureingriffen. Schätzungen der International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery (ISAPS) gehen von weltweit 700 000 Straffungsoperati-
onen im Jahr am Körperstamm aus. 

bei modernen Operationstechniken steht  
ein ganzheitliches vorgehen zur Formverbesserung  
im vordergrund

Vor jeder Straffungsoperation sollte das Zielgewicht mindestens sechs 
Monate konstant gehalten werden. Wenn eine weitere Gewichtsre-
duktion geplant ist, sollte diese unbedingt vor der Straffungsopera-
tion erfolgen. Je nach körperlicher Konstitution und Ausprägung des 
Weichteilüberschusses gibt es verschiedene operative Behandlungsop-
tionen. In der Vergangenheit wurden die unterschiedlichen Problemzo-
nen durch Einzeloperationen angegangen, wie Bauch-, Oberschenkel-, 
Gesäß- oder Hüftstraffung für den Körperrumpf und eine Brust- und 
Oberarmstraffung am Oberkörper. Inzwischen gibt es jedoch neuere 
Techniken, bei denen ein ganzheitliches Vorgehen zur Formverbesse-
rung im Vordergrund steht. So wird z.B. beim Bodyliftverfahren nach 
Lockwood nicht nur eine einzige Problemzone behandelt, sondern 
durch das Straffen des abgesackten und erschlafften Gewebes werden 
mehrere Bereiche (Gesäß, Bauch, Rücken, Flanken, Ober- und Unter-
schenkel) auf einmal behandelt. Auch am Oberkörper können eine Arm- 
und Bruststraffung kombiniert und als sogenanntes oberes Bodylift 
erfolgen.
Grundprinzip aller körperstraffenden Eingriffe an Oberschenkeln und 
Körperstamm ist die Entfernung des Hautüberschuss und die Lösung der 
Verwachsungszonen („zones of adherence“). Diese Verwachsungsstellen 
finden sich überall dort, wo es zur Verschmelzung der oberflächlichen 
lamellären mit der tiefen lobulären Fettschicht kommt. In diesen Zonen 
ist die Haut durch Bindegewebssepten mit dem darunter liegenden 
superfiziellen Fasziensystem (SFS) und der Muskelfaszie verbunden. Bei 
einer starken Gewichtsabnahme führen diese Aufhängungspunkte zum 
charakteristischen Erschlaffungsprofil. Je nach Problemzone kommen 
verschieden operative Verfahren zum Zug (Tabelle 1).

bauchdeckenstraffung – Abdominoplastik. Die Bauchdeckenstraffung 
ist eines der gefragtesten Verfahren, da die Korrektur dieser Region bei 
vielen Patienten die höchste Priorität besitzt. Je nach Ausprägung kann 
der Hautüberschuss bis zu den Knien reichen und somit auch zu teil-
weise schweren funktionellen Beschwerden führen. Bei vielen Patienten 
findet sich nach erfolgreicher Gewichtsabnahme auch eine deutliche 
Erschlaffung der Bauchmuskulatur und deren umgebenden Bindege-
websstrukturen (Rektusdiastase). 

Abb. 1 Patientin nach 25 Kilo 
Gewichtsreduktion mit persistieren-
der Bauchfettschürze. Rechts: 12 
Monate nach einer High-Lateral-Ten-
sion-Bauchdeckenstraffung, bei der 
insgesamt 4,2 Kilo Gewebe entfernt 
wurden.
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Die klassische Bauchdeckenplastik ist gekennzeichnet durch eine 
horizontale Schnittführung oberhalb des Schamhügels, welche dann 
nach seitlich zum Beckenkamm hin aufsteigt. Die zwischen Schamhügel 
und Bauchnabel befindliche Haut wird von ihrer Unterlage gelöst und 
kann dann spindelförmig entfernt werden. Der Bauchnabel wird zuvor 
umschnitten und bleibt somit die ganze Operation über an der Bauch-
decke haften, was eine sichere Durchblutung garantiert. Anschließend 
wird oberhalb des Bauchnabels die Haut bis zum Brustbein abgehoben 
und die in der Mittellinie verlaufenden Verwachsungszonen gelöst. 
Dadurch kann die Bauchdecke nach unten gestrafft werden und zuletzt 
der Bauchnabel wieder an seinem neuen Ort inseriert werden. Sollte 
eine Bauchmuskelschwäche oder -lücke bestehen, so kann diese vor 
der Resektion der Hautspindel korrigiert werden. Je nach Ausprägung 
gibt es weitere Modifikationen: Bei der High-Lateral-Tension-Bauchde-
ckenstraffung werden die seitlichen Hautschnitte nach hinten erweitert 
wodurch überschüssiges Gewebe der Flanken entfernt und diese Region 
gestrafft werden kann. Häufig kombinieren wir die Bauchdeckenstraf-
fung mit einer Liposuktion (Lipabdominoplastik nach Saldanha), wo-
durch ein gleichzeitiger Straffungseffekt auftritt und die Hautschnitte 
deutlich kürzer ausfallen. 

Oberschenkelstraffung. Bei der Oberschenkelstraffung gibt es zwei 
unterschiedliche Schnittformen: Erstens die horizontale Oberschenkel-
straffung, bei welcher der Schnitt in der Leiste zum Liegen kommt. Die-
se Variante eignet sich zur Straffung eines moderaten Hautüberschuss 
des oberen Oberschenkels. Hierbei wird in einem ersten Schritt das 
subkutane Fett abgesaugt, um einen schöneren Übergang zum Ope-
rationsgebiete zu erhalten. Dann erst erfolgt die Entfernung der Haut, 
wobei die anschließende Naht in der Leiste auf der darunterliegenden 
Colles-Faszie fixiert wird. Dies verhindert eine spätere Verschiebung der 
Narbe nach unten.

Tabelle 1 Mögliche Straffungsoperationen nach Gewichtsreduktion.
/ Oberarmstraffung
/ Gesäßstraffung
/ Bauchdeckenstraffung
/ Bruststraffung (mit Vergrößerung durch Eigengewebe oder  

Silikonimplantate)
/ Oberkörperstraffung (upper body lift)
/ Unterkörperstraffung (lower body lift)
/ Liposuktion (Ultraschall- oder Vibrationstechnik)
/ Lipofilling
/ Korrektureingriffe nach vorangegangener Straffungsoperation 

oder Liposuktion

Abb. 2 Patientin (50 Jahre) nach 
Gewichtsreduktion von 30 Kilo. 
Zustand nach Bodylift mit deutlicher 
Straffung und Verbesserung der 
Körperkontur.
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Abb. 3 Patientin (49 Jahre) nach 
Gewichtsreduktion von 36 Kilo. 
Oberarmstraffung 12 Monate post-
operativ.

Bei der zweiten Variante, der vertikalen Oberschen-
kelstraffung, resultiert eine vertikale Narbe in der 
Oberschenkelinnenseite. Gerade nach einer sehr 
starken Gewichtsreduktion findet sich häufig ein 
starker Hautüberschuss an der gesamten Ober-
schenkelinnenseite, der oftmals bis zum Knie reicht, 
so dass ein alleiniger horizontaler Schnitt nicht 
ausreichen würde. Auch hier erfolgt zuvor eine Ab-
saugung des Operationsareals, um auf diese Weise 
eine bessere Konturierung zu erreichen. Außerdem 
nimmt die vorherige Liposuktion Spannung vom 
Oberschenkel und ermöglicht ein blutarmes Operie-
ren, da die zuvor eingespritzte Liposuktionslösung 
blutstillende Medikamente enthält.
Bei Patienten mit einem massiven Gewichtsverlust 
kann die Oberschenkelstraffung in Kombination mit 
einer Bauchdeckenstraffung oder einem Bodylift er-
folgen. Sollte die Oberschenkelstraffung isoliert von 
einer Bauchdeckenstraffung durchgeführt werden, 
dann empfiehlt es sich aus unserer Sicht zuvor die 
Bauchdeckenstraffung durchzuführen, da hierbei 
immer auch ein Straffungseffekt auf die Oberschen-
kel- und Leistenregion auftritt. 

Das Bodylift wurde 1993 erstmalig durch den 
Texaner Ted Lockwood beschrieben und erlaubt 
die Straffung mehrere Regionen in einem Eingriff. 
Eine Besonderheit bei diesem „Rundum-Eingriff“ 

ist die gleichzeitige Straffung und Aufhängung des 
superfiziellen Fasziensystems (SFS). Dieses Binde-
gewebssystem erlaubt eine dauerhafte und stabile 
Straffung, ohne dass unnötige Spannung auf die 
Narben kommt. Bei dieser Operation beginnen wir 
in Bauchlage und lösen die Haut und die Verwach-
sungszonen am Rücken, Gesäß und Oberschenkel. 
Das abgesackte Gewebe am Gesäß kann in diesem 
Eingriff durch das SFS neu geformt und gestrafft 
werden. Erst nach der Straffung und Aufhängung 
des SFS erfolgt dann die abschließende Hautresek-
tion, wobei nicht selten bis zu 30 Zentimeter Haut 
in vertikaler Ausdehnung entfernt werden. Nach 
der Hautnaht wird der Patient in Narkose auf den 
Rücken gedreht und der Eingriff durch eine Abdomi-
noplastik komplettiert. Dabei münden die seitlichen 
Schnittränder der Bauchdeckenplastik in die Schnitt-
ränder der zuvor durchgeführten Straffung. 
Durch diesen Eingriff lassen sich erfolgreich der 
Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Rücken und Gesäß 
straffen. Je nach Ausprägung kann eine Schnitter-
weiterung in die Leiste zur zusätzlichen Straffung 
der Oberschenkelinnenseite erfolgen. Das Lösen 

von Verwachsungszonen bis hin 
zum Knie, die Straffung der tiefen 
Gleitschichten und der darüber 
liegenden Haut führen zu einer 
wesentlichen Verbesserung der 

Körperkontur und der Hautqualität. Besonders ange-
zeigt ist diese Operation nach massiver Gewichtsre-
duktion.

das bodylift: 

Straffung mehrerer Körperregionen in einem Eingriff
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Oberarmstraffung: die Narbe sollte aus 
ästhetischen Gründen genau in der Ober-
armmitte liegen

Die klassische Schnittform verläuft spindelförmig 
und longitudinal in der Oberarmmitte und kann 
bei einem ausgeprägten Hautüberschuss bis in die 
Axilla reichen. Dabei ist penibel darauf zu achten, 
dass die Narbe genau in der Oberarmmitte zu liegen 
kommt um so bei angelegtem Arm die Narben zu 
kaschieren. Vor der Operation wird das genaue 
Resektionsausmaß durch den Pinch-Test bestimmt. 
Die Straffung der Oberarme erfolgt immer in der so-
genannten Lipoplasty-Technik: Dabei wird in einem 
ersten Schritt das zu resezierende Gewebe innerhalb 
der Anzeichnung abgesaugt. Anschließend wird 
zunächst der obere Schnitt durchgeführt und bis auf 
die darunter liegende Bindegewebsfaszie präpariert, 
welche die darunterliegenden Gefäß-Nervenbündel 
vor jeglicher Verletzung schützt. Dann kann die Haut 
schrittweise bis zur unteren Inzisionslinie abgeho-
ben werden, wobei dieses schrittweise Vorgehen 

vor der endgültigen Hautresektion verhindert, dass 
man aus Versehen zu viel Haut entfernt. Wenn die 
spätere Narbe bis in die Axilla reicht, sollte in dieser 
Region eine Zickzack-förmige Schnittführung erfol-
gen, um einer eventuellen Narbenkontraktur mit 
konsekutiver Bewegungseinschränkung Rechnung 
zu tragen. 

bruststraffung: Oftmals ist auch eine 
vergrößerung durch Eigenfett oder ein 
Implantat angezeigt

Allen Eingriffen gemein ist, dass die Brustwarze mit 
Nerven und Blutgefäßen nach oben versetzt, über-
schüssige Haut entfernt und anschließend gestrafft 
wird. Anschließend wir die Haut von dem darun-
terliegenden Brustdrüsenkörper gelöst und neu 
geformt, die überschüssige Haut kann dann entfernt 
und gestrafft werden. Bei der Brustverkleinerung 
erfolgt zusätzlich die Entfernung von Brustdrüsen-
gewebe. Allerdings ist bei vielen Patientinnen nach 

Unbenannt-1   1 13.06.12   10:42
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einer massiven Gewichtsabnahme die Brust schlaff 
und leer, so dass eine Vergrößerung durch Eigenge-
webe oder ein zusätzliches Silikonimplantat erfolgen 
muss. Der Hautmantel wird bei allen Operationsver-
fahren in der unteren Hälfte der Brust gestrafft, um 
so hässliche Narben im Dekolleté zu vermeiden.

raucher haben ein um 40 Prozent 
höheres risiko, eine Komplikation zu 
entwickeln

Wenn Straffungsoperationen von einem erfahrenen, 
qualifizierten plastischen Chirurgen vorgenommen 
werde, sind Komplikationen selten. Dennoch gibt 
es bei jeder Operation allgemeine Risiken, die durch 
die Operation selbst bedingt sind sowie spezifische 
Komplikationen, die mit der Eigenheit des Eingriffs 
verbunden sind. In einzelnen Fällen kann es trotz 
sorgfältigster Operationstechnik zu unschönen Nar-
ben, Asymmetrien, Farbveränderungen der Haut im 
operierten Bereich oder zu Wundheilungsstörungen 
kommen. Durch Korrekturoperationen können diese 
unerwünschten Veränderungen jedoch meist gut 
ausgeglichen werden. Zahlreiche Studien belegen, 
dass gerade Raucher bei solchen Operation ein um 
40 Prozent höheres Risiko haben eine Komplikation 
zu entwickeln.
Schwellungen und Blutergüsse können am Anfang 
nach der OP relativ stark sein. Daher ist es üblich, 
für vier bis sechs Wochen spezielle Kompressions-
kleidung zu tragen. Die Schwellungen gehen in den 
ersten Wochen zurück – das endgültige Ergebnis 
ist allerdings erst nach Ablauf von mindestens drei 
Monaten zu sehen. In Abhängigkeit von der Opera-
tionsmethode kann man nach zwei bis vier Wochen 
wieder arbeiten. Nach langsamer Steigerung der Be-
lastung können sportliche Aktivitäten nach spätes-
tens zehn bis zwölf Wochen wieder aufgenommen 
werden. 
Jede Straffungsoperation nach einer massiven 
Gewichtsreduktion verbessert das äußere Er-
scheinungsbild und die Beweglichkeit. Sportliche 
Aktivitäten sind wieder möglich und das eigene 
Wohlbefinden wird deutlich gesteigert. Das Ergebnis 
hängt aber maßgeblich von verschiedenen Faktoren 
wie der Hautbeschaffenheit, Nebenerkrankungen, 
Ausgangsgewicht vor der Operation, konsequentem 
Befolgen der Nachsorgemaßnahmen und der Wund-
heilung ab.

vor der eigentlichen Straffungs-
operation muss das Körpergewicht  
mindestens sechs Monate konstant  
gehalten werden

Im Prinzip kann man zwar fast jede Stelle des 
Körpers einzeln straffen. Allerdings würde dann das 
Gesamtergebnis eher unharmonisch wirken. Daher 
sollte der Körper als Ganzes betrachtet und auch 
korrigiert werden, da man nur auf diese Weise eine 
harmonische Körpersilhouette erreicht. Bei mehreren 
betroffenen Regionen am Ober- und Unterkörper 
legen wir am Ethianum gemeinsam einen individu-
ellen Behandlungsplan fest. Ein einziger Eingriff zur 
Straffung des ganzen Körpers („Total Bodylift“) ist 
prinzipiell möglich und der Wunsch vieler Patienten. 
Eine solche Operation hat sich aber aufgrund ihrer 
langen Operationsdauer und den dadurch verbunde-
nen Risiken für den Patienten nicht bewährt. In un-
serer Abteilung hat sich ein mehrzeitiges Vorgehen 
etabliert, wobei zuerst der Körperstamm (Bauch, Rü-
cken, Flanken, Gesäß, Ober- und Unterschenkel) und 
dann der Oberkörper (Brust, Arme, laterale Thorax-
wand) korrigiert werden. Diese Reihenfolge kann je 
nach Leidensdruck und den jeweiligen körperlichen 
Beschwerden verändert werden.
Die Anzahl körperstraffender Eingriffe nach massi-
vem Gewichtsverlust nimmt in Deutschland ste-
tig zu. Die operative Vorgehensweise hängt vom 
klinischen Befund und Wunsch des Patienten ab und 
sollte individuell getroffen werden. Vor der eigentli-
chen Straffungsoperation muss das Körpergewicht 
mindestens sechs Monate konstant gehalten wer-
den. Gerade bei sehr starker Gewichtsabnahme sind 
mehrere Eingriffe nötig. //

Dr. med. Matthias Reichenberger
ETHIANUM Heidelberg
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Bei der Sattelgelenkarthrose kommt es durch eine Abnutzung zur Schädigung oder 
zum Verlust des Gelenkknorpels zwischen dem ersten Mittelhandknochen und dem 
Trapezbein (Os trapezium) mit einer Gelenkspaltverschmälerung. Ein freies und 

schmerzloses Bewegen des Daumens ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Es entstehen 
häufig Exostosen im Gelenkbereich, die den Bewegungsschmerz noch verstärken. Im 
Endstadium der Arthrose ist das Sattelgelenk bzw. der gesamte Daumenstrahl verformt. 
Die Daumensattelgelenkarthrose ist die häufigste Handgelenkarthrose in Deutschland: 
Etwa 30 Prozent aller Frauen über 50 Jahren sind davon betroffen, insgesamt zehn Pro-
zent aller Deutschen.

der Ursprung einer rhizarthrose kann völlig unterschiedlich sein 

Ein Sturz, der ohne sichtbare Verletzung einhergeht, aber eine Fehlstellung verursacht. 
Die permanente einseitige Beanspruchung des Daumensattelgelenks und ein dadurch 
verursachter Verschleiß der Knorpel. Da im Sattelgelenk die wichtigsten Bewegungen des 
Daumens ausgeführt werden, wie zum Beispiel das Opponieren gegen die Finger, kommt 

daumensattelgelenkarthrose — 
rhizarthrose

/
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es auf Grund der großen Bewegungsfreiheit dieses 
Gelenkes und der hohen Belastung beim Greifen 
nicht selten im Laufe des Lebens zu einer Arthrose. 
Hier spielt auch eine Veranlagung zur Arthrose eine 
wichtige Rolle. Die Sattelgelenkarthrose tritt jedoch 
auch nach Brüchen im Bereich des Sattelgelenkes 
mit Beteiligung der Gelenkfläche auf. Wie bei allen 
Arthrosen tritt auch am Daumensattelgelenk als 
erstes ein Bewegungsschmerz auf. Bei Fortschreiten 
des Gelenkverschleißes wird fast jede Daumenbewe-
gung schmerzhaft. Dies äußert sich bei vielen alltäg-
lichen Verrichtungen, besonders aber beim Öffnen 
eines Marmeladenglases oder Schraubverschlusses, 
beim festen Halten eines Gegenstandes bzw. beim 
Greifen kleiner Gegenstände, wenn die Daumen-
kuppe gegen die Fingerkuppen geführt wird. In den 
späteren Stadien der Rhizarthrose kommt es zu 
druckschmerzhaften Schwellungen der Daumenba-
sis. Es kann auch zu Fehlstellungen des gesamten 
Daumens kommen. Schmerzbedingt lässt die Kraft 
des Daumens bzw. der betroffenen Hand nach.

die Stadien korrelieren nicht zwingend 
mit den beschwerden der Patienten

Zumeist kann die Diagnose schon klinisch gestellt 
werden. Wenn nicht bereits eine Schwellung über 
dem Sattelgelenk oder Deformierungen des Dau-
mens einen Anhalt für die Arthrose geben, lässt sich 
beim Bewegen des Daumens im Sattelgelenk (Ro-
tieren unter axialer Stauchung) gezielt ein Schmerz 
auslösen. Auch bei der Aufforderung, die Daumen-
kuppe gegen die Kleinfingerkuppe zu drücken, wird 
der Schmerz im Daumensattelgelenk provoziert. 
Gesichert wird die Arthrose durch eine Röntgenauf-
nahme der betroffenen Hand, die im Bereich des 
Daumensattelgelenkes einen verschmälerten bis 
aufgehobenen Gelenkspalt zeigt. Zudem können 
sich bereits Exophyten zeigen, die in die umgeben-
den Weichteile hineinragen oder die beteiligten Kno-
chen deformieren. Mit einer MRT-Aufnahme können 
außerdem eine Entzündung des Sattelgelenks oder 
Begleiterscheinungen wie Ganglien und Synovitiden 
diagnostiziert werden. Die Stadieneinteilung der 
Rhizarthrose erfolgt anhand der Röntgendiagnos-
tik. Die Stadien korrelieren nicht zwingend mit den 
Beschwerden der Patienten.

Abb. 2 Resektions-Arthroplastik nach kompletter Entfer-
nung des Trapeziums.

Abb. 1 Rhizarthrose im Stadium 3 mit subchondraler 
Sklerosierung der MHK-1-Basis, aufgehobenem Gelenk-
spalt am Daumensattelgelenk und Exophytenbildung am 
Trapezium.
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/ Stadium 1: Normal erscheinendes Gelenk; ggf. 
minimale Gelenkspaltverschmälerung oder Erweite-
rung des Gelenkspalts durch Ergussbildung
/ Stadium 2: Verschmälerung des Gelenkspalts und 
Exophyten <2 mm
/ Stadium 3: Deutliche Verschmälerung des Gelenk-
spalts und Exophyten >2 mm
/ Stadium 4: Wie Stadium 3, nur zusätzlich Arthrose 
zwischen Skaphoid und Trapezium bzw. Trapezoide-
um (STT-Arthrose)

Tritt selbst bei leichten alltäglichen 
Tätigkeiten ständig Schmerz im daumen-
sattelgelenk auf, ist eine Operation zu 
empfehlen 

In einem frühen Stadium kann zunächst versucht 
werden die Daumensattelgelenkarthrose sym-
ptomatisch zu behandeln. Entzündungshemmende 
Salbenverbände können beispielsweise lindernd wir-
ken. Das Vermeiden extremer Druckbelastung gegen 
den Daumen oder auch Kortisoninjektionen in das 
Daumensattelgelenk können temporär hilfreich sein. 
Auch kann mitunter das Tragen einer Daumenschie-
ne zur kurzfristigen Linderung der Beschwerden 
führen. Die Arthrose kann jedoch nicht rückgängig 
gemacht werden und schreitet in der Regel langsam 
fort. Wenn die genannten Maßnahmen über längere 
Zeit nicht zur Linderung der Beschwerden führen 
und selbst bei leichten alltäglichen Tätigkeiten wie 
dem Halten einer Tasse oder Drehen eines Schlüssels 
im Schloss ständig der Schmerz im Daumensattelge-
lenk auftritt, sollte eine Operation empfohlen wer-
den. Grundsätzlich stehen vier Operationsmethoden 
zur Auswahl:

Abb. 3 Radiologische Stadieneintei-
lung der Rhizarthrose: Stad. 1 norma-
le Gelenkkontur; Stad. 2 Gelenkspalt-
verschmälerung des Sattelgelenks 
mit Exophytenbildung unter 2 mm; 
Stad. 3 Deutliche Gelenkspaltver-
schmälerung und Exophyten größer 
2 mm; Stad. 4 wie Stad. 3 nur mit zu-
sätzlicher Arthrose des STT Gelenks

Arthroskopie und denervation des daumensattel-
gelenkes. Wenn die Knorpelflächen noch teilweise 
erhalten sind, kann in den Anfangsstadien der 
Rhizarthrose die Arthroskopie mit einer Synovek-
tomie des Sattelgelenks und eine Denervierung der 
gelenkversorgenden Nerven kombiniert werden. 
Außerdem kann auch ein dünnes Polster ins Gelenk 
eingelegt werden, um den verschlissenen Knorpel 
zu ersetzen. Vorteil dieser Methode ist, dass keine 
Eröffnung des Gelenkes erfolgen muss und die 
anatomische Struktur erhalten bleibt. Ebenso ist die 
Erholungsphase nach diesem ambulanten Eingriff in 
Lokalanästhesie sehr kurz.

resektionsarthroplastik oder resektions-Suspen-
sions-Arthroplastik des Daumensattelgelenkes mit 
Entfernung des Os trapezium und Stabilisierung 
des Daumens mit einer Sehnenschlinge. Über einen 
drei bis vier Zentimeter großen Schnitt am daumen-
seitigen Handgelenk wird das Trapezbein operativ 
entfernt (Resektion). Nun wird der erste Mittelhand-
knochen mit der Hälfte der radialen Handgelenks-
beugesehne (Flexor-carpi-radialis-Sehne) fixiert 
(Suspension). In einigen Fällen wird diese Aufhän-
gung nicht vorgenommen (Resektionsarthroplastik), 
da auch ohne Fixierung und durch eine sorgfältige 
Kapselnaht ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. 
Durch die Entfernung des Trapeziums entsteht eine 
Lücke zwischen dem ersten Mittelhandknochen und 
dem Kahnbein. Im natürlichen Genesungsprozess 
wird diese Lücke durch Narbengewebe aufgefüllt. So 
bildet sich ein „künstliches Gelenk“, das die Beweg-
lichkeit des Daumens mit deutlich reduzierten, oft-
mals auch gänzlich ohne Schmerzen, zulässt. Post-
operativ wird der Daumen in einer Schiene für fünf 
Wochen ruhiggstellt. Danach ist eine Verordnung 
krankengymnastischer Übungsbehandlungen oder 



22 medizin

N e o n a t o l o g i e

B e a t m u n g

A n ä s t h e s i e

H o m e c a r e

S c h l a f d i a g n o s t i k

P n e u m o l o g i e

S e r v i c e

P a t i e n t e n b e t r e u u n g

Der Mensch im Mittelpunkt
Für uns mehr als eine Aussage – ein Auftrag.

Heinen + Löwenstein
Arzbacher Straße 80
D-56130 Bad Ems
Telefon: 0 26 03/96 00-0
Fax: 0 26 03/96 00-50
Internet: hul.de

HUL_AZ_Fahrrad_210x148.indd   1 29.05.12   14:43

einer Ergotherapie häufig sinnvoll. Eine Belastung 
der betroffenen Hand einschließlich schweres Heben 
und Tragen sowie Abstützen soll jedoch in den ers-
ten drei Monaten nach der Operation nur vorsichtig 
erfolgen. Auch sollten gezielte Kräftigungsübungen 
erst nach dieser Zeit einsetzen. Insgesamt ist mit 
einer kontinuierlichen Besserung sechs Monate nach 
dem Eingriff zu rechnen. Die Patienten müssen über 
die vergleichsweise lange Nachbehandlungsphase 
informiert werden. Mit einem kräftigen Wiederein-
setzen der betroffenen Hand sollte nicht vor vier bis 
sechs Monaten gerechnet werden. Dann ist jedoch 
ein weitgehend schmerzfreies Bewegen des Dau-
mens möglich.

Gelenkersatz mit einer Prothese. Wenn die Gelenk-
form trotz der Arthrose noch weitgehend erhalten 
ist, kann nach Entfernung der arthrotischen Gelenk-
flächen eine Prothese aus Pyrocarbon in die Basis 
des ersten Mittelhandknochens eingesetzt werden. 
Da nur die Gelenkflächen ersetzt werden, bleibt die 

ursprüngliche Gelenkform erhalten. Langzeitstudien 
zeigen indes, dass diese Operationen nicht dauer-
haft zum gewünschten Ergebnis führt: Die Prothese 
kann sich lockern, was eine erneute Operation zur 
Folge hat.

versteifung des daumensattelgelenkes. Die Ver-
steifung des Daumensattelgelenkes wird nur selten 
und bei völlig isolierten Arthrosen, etwa nach Brü-
chen im Bereich des Sattelgelenkes, durchgeführt. 
Wenn die benachbarten Handwurzelgelenke bereits 
Arthrosezeichen aufweisen, ist diese Operation nicht 
mehr angezeigt.

Insgesamt kann bei frühzeitiger und adäquater 
handchirurgischer Versorgung in vielen Fällen eine 
dauerhafte Schmerzfreiheit und gute Beweglichkeit 
des Daumensattelgelenks erzielt werden. //

Dr. med. Christoph Czermak
ETHIANUM Heidelberg
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TSG 1899 Hoffenheim und das ETHIANUM: 
Gemeinsam im Spitzensport zu Hause

Die bereits sehr engen Bezie-
hungen im Bereich der MRT-
Diagnostik der Lizenzspieler und 
der Nachwuchsteams wurden 
durch die gemeinsame Gründung 
eines Rehazentrums in Zuzenhau-
sen durch den TSG Hoffenheim 
und die ETHIANUM Klinik weiter 
professionalisiert. Neben der 
Betreuung der Lizenzspieler und 
der Nachwuchsteams können ab 
sofort alle Patienten von dem 
einmaligen Wissenstransfer aus 
dem Hochleistungssport in die  
allgemeine Patientenbetreuung profitieren.
Perfekt aufeinander abgestimmt und klar struktu-
riert muss die Vorgehensweise im Bereich des thera-
peutischen Reha-Sports sein. Dies leistet die acht-
zehn99 Reha GmbH, weil optimale Trainingspläne 
und ein klar formuliertes Ziel der 
Schlüssel sind für eine erfolgrei-
che und schnelle Rehabilitation – 
unabhängig davon ob es sich um 
Leistungs- oder Breitensportler 
nach Operationen oder Alltagsver-
letzungen handelt.
In dieser Einrichtung, die 2012 ins 
Leben gerufen wurde, werden  
unter der ärztlichen Leitung von 
Dr. med. Thomas Frölich und sei-
nem qualifizierten Team von  
Physiotherapeuten therapeu-
tisches Wissen mit dem maß-
geschneiderten Training an 
hochmodernen medizinischen 
Geräten vereint. Für Profisportler sind die Sportmedizin, Prävention und 
insbesondere die Rehabilitation ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
Höchstleistung. Diese Elemente tragen jedoch auch bei jedem Breiten-
sportler oder im Berufsleben zu einem gesteigerten Wohlbefinden bei. 
Die Stärkung von Kraft und Ausdauer, die Verbesserung von Koordina-
tion und Flexibilität, die Motivation zum lebensbegleitenden Sport:  
Dem Ziel, für den einzelnen Menschen mehr Lebensqualität zu ge-
winnen, trägt die achtzehn99 Reha GmbH Rechnung. Die Einrichtung 
verfügt über die Zulassung zur Behandlung gesetzlich versicherter 
Patienten sowie über eine BG-Zulassung und kann mit allen privaten 
Versicherungen abrechnen. //  Peter Görlich

Termine können von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter 
Telefon 07261/94 93 500 
vereinbart werden. 

achtzehn99 Reha GmbH
Dietmar-Hopp-Sportpark
Horrenberger Straße 58
74939 Zuzenhausen
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Der Redaktionsleiter der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), Rolf Kienle, hatte 
am 4. November 2012 erstmals zu einer interessanten Gesprächsrunde 
ins „Frauenbad“ des neu restaurierten Heidelberger Veranstaltungsor-
tes „Altes Hallenbad“ geladen; über 100 Zuhörer fanden sich an dem 
Sonntagmorgen zu der Runde mit dem Thema „Für immer jung?“ ein. 
Gesprächsteilnehmer waren die Moderatorin und ehemalige Miss  
Germany Alexandra Philipps, der Ärztliche Direktor und Klinikgründer 
des ETHIANUM, Prof. Dr. Günter Germann sowie die Fitnesstrainerin 
Christiane Glock. Einigkeit herrschte 
unter den Gästen, dass geistige und 
körperliche Fitness wichtig für die 
Attraktivität einer Person sind. Den 
Stellenwert der ästhetischen Chirurgie 
in diesem Zusammenhang erläuterte 
Prof. Germann, der darauf verwies, 
dass die ästhetische Chirurgie keine 
bloße wunscherfüllende Lifestyle-
Chirurgie sein dürfe – jedoch in vielen 
Fällen durchaus helfen könne, Selbst-
wertgefühl und Auftreten der Men-
schen deutlich zu verbessern. //

Gesprächsrunde der rNz im Alten Hallenbad: 
„Für immer jung?“

renntauglichkeitsuntersuchung von  
dTM-Fahrern zukünftig am ETHIANUM
Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB), die Spit-
zenorganisation des Motorsports in Deutschland, 
hat entschieden, dass ein großer Teil der Renntaug-
lichkeitsuntersuchung aller DTM-Fahrer zukünftig 
am ETHIANUM in Heidelberg durchgeführt wird. 
Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt 
Dr. Bernd Scholz, der auch als Deputy Chef Medical 
Officer beim Finallauf der DTM am Hockenheimring 
tätig war. Dr. Scholz ist Facharzt für Anästhesie 
und Notfallmedizin und seit 1. November 2012 am 
ETHIANUM tätig. Durch die räumliche Nähe zum 
Hockenheimring sowie der technischen Ausstattung 
und dem Ambiente des ETHIANUM könne man der 
DTM auch einen angemessenen Rahmen bieten, 
sagte Dr. Scholz auf Anfrage der Redaktion. Auch 
Prof. Dr. Germann, Ärztlicher Direktor der Klinik, 
freute sich sehr über die Entscheidung des DMSB 
und erklärte, dass nun neben der TSG Hoffenheim, 
anderen Fußball- und Handballmannschaften sowie 

Individualsportlern wie beispielsweise Golfern, nun 
eine weitere Gruppe von Sportlern am ETHIANUM 
betreut würde. //

Vorankündigung: 
Am 9. April 2013 
um 20 Uhr wird die Runde 
im Palais Hirsch, Schloßplatz, 
68723 Schwetzingen 
wiederholt.

DTM Finale 2012 am Hockenheimring
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Motorische Ersatzoperationen

/

Durch Unfälle, Tumore oder Komplikationen 
nach Operationen können Nerven nachhaltig 
verletzt werden. Je nachdem, welcher Nerv 

wie schwer betroffen ist, werden Sensibilität und 
Motorik der Hände unterschiedlich stark einge-
schränkt. So können beispielsweise die motorischen 
Ausfälle nach einer Schädigung des Nervus media-
nus sehr gut kompensiert werden, die Ausfälle in der 
Sensibilität hingegen nicht. Bei einer Schädigung des 
Nervus radialis sieht die Situation anders aus: Hier 
ist der Sensibilitätsausfall nicht klinisch relevant, 
wohl aber die motorische Einschränkung. 

die heutzutage verfügbaren  
rekonstruktionsmöglichkeiten sind  
noch immer zu wenig bekannt

Das Prinzip der motorischen Ersatzoperation beruht 
darauf, dass ausgefallene Muskelfunktionen durch 
Umsetzen intakter Muskeln ersetzt werden. Vor-
aussetzungen für diese Operationen sind, dass die 
Gelenke passiv frei beweglich sind und die lokalen 
Weichteilverhältnisse in Ordnung sind. Leider gibt 
es noch immer sehr viele Patienten mit motorischen 
und sensiblen Paresen und erheblichen Funktions-
verlusten sowohl der oberen als auch der unteren 
Extremität, weil die heute verfügbaren Rekonstruk-
tionsmöglichkeiten nicht ausreichend bekannt sind. 
Dieser Artikel soll deshalb die gängigsten Verfahren 
im Bereich der oberen Extremität skizzieren.
Die Indikation zur motorischen Ersatzoperation 
besteht immer dann, wenn eine Rekonstruktion des 
Nerven nicht möglich ist, das Erfolgsorgan, also der 
Muskel fehlt, oder aber die Erfolgsaussichten der 
Nervenrekonstruktion nur minimal sind, etwa bei 
Schädigungen im Aufzweigungsbereich der moto-
rischen Endäste, oder aber wenn die Verletzung zu 
lange zurückliegt. Außerdem müssen alternative 

Verfahren mit in Erwägung gezogen werden, wie Ge-
lenkversteifungen, Tenodesen, oder Nerventransfers. 
Wichtig ist auch, dass der Patient in der Lage und 
gewillt ist, postoperativ ein intensives physiothera-
peutisches Übungsprogramm zu absolvieren, um die 
Funktionen neu zu erlernen.
Idealerweise entsteht nur ein geringer Funktions-
verlust nach Umsetzen des Spendermuskels. Der 
Muskel sollte vergleichbare Kraft und Bewegungs-
ausmaße haben, die Zugrichtung des umgesetzten 
Muskels idealerweise der des originären Muskels 
entsprechen.

Entscheidend ist, dass die rekonstruktion 
in der richtigen vorspannung der  
Muskulatur erfolgt

Läsion des Nervus radialis. Eine Schädigung des 
Nervus radialis ist oftmals zurückzuführen auf eine 
Oberarmschaftfraktur oder deren operative Versor-
gung, möglicherweise auch eine Komplikation bei 
der operativen Versorgung proximaler Radiusfrak-
turen. Man spricht von einer hohen Radialisläsion, 
wenn die Läsion oberhalb des Ellenbogengelenkes 
vorliegt. Hierbei sind die Handgelenksstrecker 
Extensor rarpi radialis longus und brevis sowie 
der sensible Ast (Ramus superficialis N. radialis) 
betroffen (Abb. 1). Bei der tiefen Läsion sind die 
motorischen Äste des Nervus interosseus posterior 
betroffen, also die Finger- und Daumenstrecker. In 
der Literatur werden zahlreiche Möglichkeiten für 
den motorischen Ersatz beschrieben, die alle einem 
ähnlichen Prinzip folgen. Bei uns findet folgendes 
Vorgehen Anwendung: Zur Rekonstruktion der Lang-
fingerstreckung wird die Sehne des ulnaren Hand-
gelenksbeugers (FCU) auf die Streckseite umgeleitet 
und durch alle Langfingerstrecksehnen geflochten. 
Die Daumenstreckung wird, wenn vorhanden, durch 
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Abb. 1 32 jährige Patientin mit Radialisparese. Z.n. sechsmonatiger konservativer Behandlung mit Radialisschiene. 
Bei der Patientin wurde der FCU auf die Extensor digitorum communis/EDC) , die Palmaris-longus-Sehne auf die EPL  
und der Pronator Teres (PT) auf den Extensor Carpi radialis brevis (ECB) umgesetzt. Exzellentes funktionelles und  
ästhetisches Ergebnis.
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Umsetzung der Palmaris-longus(PL)-Sehne auf den 
langen Daumenstrecker wiederhergestellt, oder aber 
durch Umsetzung der oberflächlichen Beugesehne 
vom Ringfinger (FDS-IV-Transfer). Bei einer hohen 
Radialisparese fehlt zusätzlich die Handgelenks-
streckung. Hierzu wird die Pronator-teres-Sehne 
von ihrer Insertion am distalen Unterarm am Periost 
abgelöst und in die Sehnen der radialen Handge-
lenksstrecker (ECRL, ECRB) geflochten. Entschei-
dend ist, dass die Rekonstruktion in der richtigen 
Vorspannung der Muskulatur erfolgt, damit eine 
gute Beweglichkeit resultiert. Die Patienten werden 
drei Wochen in Handgelenks- und Fingerstreckung 
ruhiggestellt, im Anschluss daran erfolgt die aktive 
Beübung. Die Erfahrung zeigt, dass selbst ältere 
Patienten sehr schnell in der Lage sind, sich auf die 
geänderte Funktion einzustellen.

Läsion des Nervus medianus. Anders als bei der 
Nervus-radialis-Läsion, zeigt sich durch eine Naht 
oder Rekonstruktion des Nervus medianus häufig 
ein zufriedenstellendes Resultat, da die Nervenstre-
cke zum Muskel kurz und damit auch die Reinner-
vationsphase schneller ist. Außerdem sind viele der 
motorischen Ausfälle zu kompensieren. So führt 
der Ausfall des radialen Handgelenkbeugers (Flexor 
carpi radialis) zu einer Abweichung zur ulnaren 
Seite, da der Flexor carpi ulnaris aufgrund des 
intakten Nervus ulnaris noch funktioniert. Dies hat 
aber nur eine geringe funktionelle Beeinträchtigung 
zur Folge. Die fehlende Pronation durch Ausfall des 
Musculus pronator kann durch eine Schulterabduk-
tion kompensiert werden. Die tiefen Langfingerbeu-
ger des Ring- und Kleinfingers werden durch den N. 
ulnaris innerviert. Der Mittelfingerbeuger teilt sich 
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meist einen Muskelbauch mit dem Ring und Kleinfin-
ger und funktioniert daher auch. Lediglich der lange 
Daumenbeuger und der lange Zeigefingerbeuger 
werden nicht kompensiert. Hier ist zum einen eine 
Kopplung der übrigen Langfingerbeuger an die tiefe 
Beugesehne des Zeigefingers, oder eine Umsetzung 
des langen Handgelenksbeugers möglich. Schwieri-
ger ist die Wiederherstellung der Daumenopposition. 
Hier muss wieder eine Sehnenumlagerung erfolgen. 
Als Spender kann die oberflächliche Beugesehne 
vom Ringfinger, oder die isolierte Strecksehne des 
Zeigefingers (Musculus extensor indicis) verwendet 
werden.

durch die Krallenstellung des ring- und 
Kleinfingers ist ein normaler Faustschluss 
nicht möglich

Läsion des Nervus ulnaris. Bei einer Schädigung des 
Nervus ulnaris sind die motorischen Ausfälle noch 
geringer ausgebildet. Aufgrund von Anastomosen 
zwischen Nervus medianus und ulnaris im Unter-
arm-Bereich (Martin-Gruber-Anastomosen), können 
sie sogar kaum zu bemerken sein. Hauptsächlich 
kommt es zu einer Krallenstellung des Ring- und 
Kleinfingers, da die intrinsische Muskulatur der Hand 
ulnarseits die Beugung im Grundgelenk nicht mehr 
übernimmt. Der Patient ist daher nicht in der Lage 
eine normale Faust zu machen. Korrigiert man passiv 
die Überstreckung im Grundgelenk und begrenzt die 
Streckung nach dorsal, so ist wieder ein Faustschluss 
möglich. Man unterscheidet hierbei daher zwischen 
statischen Korrekturen, wie der Proximalisierung 
der palmaren Platte des Grundgelenkes mit passi-
ver Begrenzung der Grundgelenksstreckung, von 
den dynamischen Korrekturen, die dazu dienen die 
eigentliche muskuläre Funktion wiederherzustellen. 

Als sehr effektiv hat sich die sogenannte Lasso-
Operation nach Zancolli gezeigt. Hierbei wird die 
oberflächliche Beugesehne des Ringfingers um das 
A1-Ringband geschlagen, um damit die Überstre-
ckung zu verhindern.

Nervenschädigungen können zu  
bleibenden behinderungen mit berufs-
unfähigkeiten führen 

Nervenschädigungen an der oberen Extremität 
führen zu gravierenden Funktionseinschränkungen, 
die unbehandelt zu bleibenden Behinderungen mit 
Berufsunfähigkeiten führen können. Ist eine primä-
re, oder auch sekundäre Nervennaht erfolgt, lohnt 
es sich insbesondere bei einer Nervus-medianus- 
und -ulnaris-Parese abzuwarten, ob und welche 
Funktionsausfälle bestehen bleiben. Die Regenera-
tion des Nervus radialis nach Naht, insbesondere 
im Oberarmbereich, ist häufig schlecht. In diesen 
Fällen sollte mit dem Patienten eine frühe, unter 
Umständen primäre motorische Ersatzoperation 
diskutiert werden. Bei Kompressionssyndromen oder 
Druckschädigungen nach Trauma ist bei fehlender 
spontaner Regeneration immer zuerst eine Neuro-
lyse indiziert. Bei fehlender Regeneration müssen 
dann die verbleibenden therapeutischen Optionen 
evaluiert werden. Beim jungen Menschen kann die 
Möglichkeit einer Nerventransplantation erwogen 
werden, bei älteren Patienten ist eine motorische 
Ersatzplastik auch heute noch die Therapie der Wahl, 
um eine schnelle soziale und berufliche Re-Integra-
tion zu erreichen. //

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Pelzer
ETHIANUM Heidelberg
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regenerative Therapie  
mit Stammzellen

/

Die Nachfrage nach regenerativen Therapien 
mit körpereigenen Stammzellen ist groß. 
Immer wieder gibt es Angebote, gerade 

auch im Ausland, deren Seriosität und medizinische 
Wirksamkeit in Frage steht. Denn diese können die 
Gesundheit der Patienten, die sich einer solchen Be-
handlung unterziehen, in Gefahr bringen. Im Gegen-
satz dazu arbeitet das erfahrene Forschungsteam 
des ETHIANUM seit längerem experimentell an 
verschiedenen Ansätzen zur Therapie mit körperei-
genen Stammzellen aus Fettgewebe, um so Effizienz 
und Sicherheit dieser Behandlungsmethoden zu 
gewährleisten. 

Stammzellen aus Fettgewebe lassen sich 
vergleichsweise leicht gewinnen

Dabei ist Stammzelle nicht gleich Stammzelle. Neben 
den embryonalen Stammzellen, die in Deutschland 
nicht gewonnen werden dürfen und deren Verwen-
dung medizinisch und ethisch umstritten ist, gibt es 
eine Reihe von sogenannten adulten Stammzellen, 
die zu therapeutischen Zwecken genutzt werden 
können und deren Verwendung allgemein akzeptiert 
ist. Adulte Stammzellen stehen bei jedem Erwachse-
nen zur Verfügung und können – im Fall der Stamm-
zellen aus Fettgewebe – auch leicht gewonnen 
werden. Da es sich um körpereigene Zellen handelt, 
besteht keine Gefahr einer Abstoßungsreaktion, 
wie sie beispielsweise nach Transplantationen von 
Fremdorganen auftritt. Die Notwendigkeit einer Im-
munsuppression mit all ihren möglichen Nebenwir-
kungen und Risiken entfällt somit. Zudem sind diese 
Zellen jederzeit verfügbar und einsetzbar ohne ein 
Risiko, sich mit schweren, übertragbaren Erkrankun-
gen, wie etwa Hepatitis C oder HIV, anzustecken.

Das Fettgewebe kann beispielsweise im Rahmen ei-
nes kleinen Eingriffs in örtlicher Betäubung entnom-
men werden. Durch Zugabe von Enzymen, Zentri-
fugations-, Wasch- und Filtrierschritte werden die 
Stammzellen aus dem Fett isoliert. Sie können dann 
entweder direkt verwendet werden oder zunächst in 
Kultur vermehrt oder sogar für mehrere Jahre einge-
froren werden. Auch eine Kombination mit kleinen 
körpereigenen Fettgewebestücken ist möglich, um 
deren Überleben nach Verpflanzung an eine andere 
Körperstelle, etwa zum Auffüllen von Falten oder zur 
Brustrekonstruktion, zu verbessern.

Während des gesamten Lebens entstehen 
aus den Stammzellen neue, spezialisierte 
zellen

Stammzellen besitzen die Fähigkeit sich nahezu un-
begrenzt kontrolliert teilen und selbst erneuern zu 
können, in verschiedene Zelltypen ausreifen zu kön-
nen und Tochterzellen hervorzubringen, die entwe-
der selbst Stammzelleigenschaften haben, oder die 
bereit weiter ausgereift sind. Während des gesam-
ten Lebens entstehen so aus den Stammzellen neue, 
spezialisierte Zellen, die als Reserve für verschie-
denen Körperzellen und Gewebe dienen. Es konnte 
bereits gezeigt werden, dass auch die Stammzellen 
älterer Menschen diese Fähigkeiten noch besitzen 
und somit therapeutisch sehr wertvoll sind.
Stammzellen aus Fettgewebe können verschiedene 
Wachstumsfaktoren und Botenstoffe an ihre Umge-
bung abgeben und dadurch, über den sogenannten 
parakrinen Weg, eine Vielzahl an Funktionen und 
Effekten vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel die 
Verbesserung der Gewebedurchblutung durch die 
Stimulation der Gefäßeinsprossung, die Modulation 
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Abb. 1 Adulte mesenchymale Stammzellen aus mensch-
lichem Fettgewebe. (a) undifferenzierte, ursprüngliche 
Stammzellen, (b) aus Stammzellen differenzierte reife 
Fettzellen mit gut sichtbaren und mit Öl-Rot angefärbten 
eingelagerten Fett-Tröpfchen. (c) aus Stammzellen diffe-
renzierte reife Knochenzellen mit typischer Ablagerung 
von Kalcium in die Umgebung. Dieses wurde mit Alizarin-
Rot rot gefärbt.

von Immunzellen sowie der Schutz anderer Zellen 
vor reaktiven Sauerstoffmolekülen, wie sie etwa 
durch Sonneneinstrahlung entstehen.
Ein möglicher therapeutischer Nutzen liegt zum 
Beispiel in der Verbesserung der Durchblutung 
bei Wundheilungs- oder Durchblutungsstörungen 
oder der Behandlung von Bestrahlungsfolgen und 
Narben. Auch die Knochenbruchheilung könnte 
durch mesenchymale Stammzellen aus Fettgewebe 
verbessert werden. Die positiven Wirkungen der 
Stammzellen könnten auch Zeichen der Hautalte-
rung, den Zustand der Haut verbessern und ihre 
Struktur verjüngen.

Forschungsschwerpunkte am ETHIANUM: 
Mechanismen der Hautalterung und  
Knochenrevaskularisation

Die Forschungsgruppe des ETHIANUM beschäftigt 
sich derzeit schwerpunktmäßig mit zwei Bereichen. 
Zum einem der Untersuchung der Mechanismen der 
Hautalterung und ihrer Beeinflussbarkeit, zum ande-
ren dem Thema „Revaskularisation minderdurchblu-
teter Knochen“, auf das wir in der nächsten Ausgabe 
des ETHIANUM Journal näher eingehen.
Was passiert nun eigentlich bei der Hautalterung 
und wie können Stammzellen dagegen helfen? Bei 
der Hautalterung kommt es zu einer Abnahme der 
Fibroblasten und ihrer Aktivität im Bindegewebe. 
Die Synthese von Kollagen I und III nimmt ab, der Ge-
samtgehalt an Kollagen und Elastin wird reduziert. 
Dies führt zusammen mit einer Quervernetzung von 
Kollagen in der Haut zu einer Abnahme der Haute-
lastizität. Durch übermäßige Sonneneinstrahlung 
entstehen zusätzlich reaktive Sauerstoffmoleküle, 
die die Erbinformation, sowie zelleigene Fette und 
Eiweiße zerstören. Dies führt im schlimmsten Fall 
zum Tod der betroffenen Zellen. Auch wird die 
Aktivität bestimmter strukturabbauender Eiweiße 
erhöht, was zu einer Zerstörung von Kollagenen 
und der strukturgebenden und funktionserhalten-
den extrazellulärer Matrix in der Haut führt. Dies 
bedingt eine weitere Abnahme der Hautelastizität. 
Das Potential der Fettstammzellen liegt darin, dass 
sie den UV-Strahlen-bedingten Zelltod reduzieren 
können, ebenso die Aktivität der strukturabbauen-
den Eiweißenzyme. Außerdem schützen sie auch 
die Bindegewebezellen vor Schädigungen durch 
reaktive Sauerstoffmoleküle, sie verbessern das 
Überleben der Zellen in den oberen Hautschichten 
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Abb. 2 Fluoreszenzdarstellung von Hautschnitten, in die 
adulte mesenchymalen Stammzellen aus menschlichem 
Fettgewebe (ADSC) injiziert wurden. Rot: Stammzellkörper, 
blau: Zellkerne. (a) Hautschnitt 12 Monate nach Injektion 
von ADSC in die Haut. Die Stammzellen sind noch am Ort 
der Injektion vorhanden und vital. Eine Abkapselung oder 
Entzündungsreaktion hat nicht stattgefunden. (b) Haut-
schnitt nach Injektion von ADSC, mit Kollagen-Antikörper-
Färbung. Grün dargestellt ist neu gebildetes Kollagen in 
der Umgebung der injizierten Stammzellen (rot).

und verringern das Entstehen von Pigmentstörun-
gen. In Studien konnte weiterhin gezeigt werden, 
dass sie den Gehalt an Kollagen und Elastin in der 
Haut erhöhen.

Für die zukunft ist eine klinische Studie 
zur Wirkung von Stammzellen aus Fettge-
webe in der Haut geplant

In verschiedenen experimentellen Arbeiten konnte 
unsere Gruppe bereits hervorragende Ergebnisse 
durch das Einbringen von Stammzellen aus Fettge-
webe in die Haut von Mäusen erzielen. Bis zu einem 
Jahr waren die applizierten Stammzellen noch am 
Ort der Injektion auffindbar, lebend und in ursprüng-
licher Form als Stammzelle sowie zum Teil auch 
ausgereift zu Volumen-bringenden Fettzellen. Die al-
terungsbedingte Abnahme der Hautdicke war in den 
Stammzell-behandelten Arealen auch nach einem 
Jahr noch um 25 Prozent niedriger als in den nicht 
mit Stammzellen behandelten Kontrollarealen. Eine 
Verteilung der in die Haut eingebrachten Stammzel-
len in andere Organe konnte bei den Untersuchun-
gen nicht festgestellt werden. Das bedeutet, dass 
zum Einen die Behandlung mit isolierten Stammzel-
len aus Fettgewebe einen langfristigen mildernden 
Effekt auf die Hautalterung hat, und zum Anderen 
nach der jetzigen Datenlage davon ausgegangen 
werden kann, dass die Stammzellen nach Injekti-
on in die Haut standorttreu sind und keine uner-
wünschten Effekte auf andere Gewebe und Organe 
haben. 
Wenn die weiteren Untersuchungen ebenso positiv 
verlaufen, ist eine klinische Studie zur Wirkung von 
Stammzellen aus Fettgewebe in der Haut geplant. 
Bis zu einer standardmäßigen Anwendung wird aber 
sicher noch einige Zeit vergehen, da die hohen Si-
cherheitsanforderungen des ETHIANUM auch für die 
Umsetzung von Forschungsergebnissen gelten, und 
die Ergebnisse erst durch weiteres experimentelles 
Arbeiten gestützt und bestätigt werden müssen. //

Dr. med. Eva Köllensperger
ETHIANUM Heidelberg
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Patientenfortbildung

In regelmäßiger Folge finden am ETHIANUM Vorträge zur Patienteninformation und -fortbildung statt. 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Eine Anmeldung erfolgt am besten 
telefonisch unter 06221/87230, da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern möglich ist.

ETHIANUM News
reisestipendium für dr. reichenberger

Dr. med. Matthias Reichenberger, plastischer Chirurg am ETHIANUM,  
erhält das Reisestipendium der Deutschen Gesellschaft der Plastischen,  
Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen in Höhe von 2500 Euro, das  
traditionell von der Firma „Polytech Health & Aesthetics GmbH“ gestiftet wird. 
Der Preis wurde bei der Jahrestagung der DGPRÄC im September 2012  
in Bremen verliehen. //

Titel der Veranstaltung Dozent Datum
Gestrafft, verjüngt, verwandelt – Mythen, Ängste und Realität  
bei der Gesichtsstraffung

Prof. Germann 5.3.2013

Brustrekonstruktion nach Tumor Dr. Czermak 19.3.2013
Burn out – die neue Seuche unserer Zeit? Dr. Ciré 9.4.2013
Rund ums Auge – Lidstraffung, Faltenbehandlung und mehr … Dr. Reichenberger 23.4.2013
Körperformung durch Fettabsaugung und Fettunterspritzung Prof. Germann 7.5.2013
Die operative Behandlung des Lymphödems Dr. Pelzer 21.5.2013
Schöne Beine ohne Krampfadern  
(Krampfadern, nicht nur ein kosmetisches Problem)

Dr. Proske 4.6.2013

Gynäkomastie – Die schmerzhafte Brust beim Mann Dr. Reichenberger 18.6.2013
Krebs – was muß ich wissen, wie kann ich vorsorgen? Dr. Ciré 2.7.2013
Übermäßiges Schwitzen stoppen – Hyperhidrose ist behandelbar Dr. Proske 16.7.2013
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