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Genesen, aber nicht gesund 
Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland haben offiziell eine Corona-Erkrankung 
überstanden. Doch viele klagen über Langzeitfolgen wie geringe Belastbarkeit, Müdig-
keit und oder anhaltenden Geschmacksverlust. Individuelle Behandlungspläne und Er-
nährungstherapie können helfen. 

„Die meiste Zeit verbringe ich im Bett, ich kann mich kaum um meine Kinder kümmern“, schrieb 
kürzlich eine 33-jährige Sportlehrerin an Hauptsache Gesund. Ihre ganze Familie war kurz vor 
Weihnachten an Corona erkrankt. „Es verlief nahezu symptomlos. Vier Wochen später traf mich 
dann eine enorme Erschöpfung, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Appetitlosigkeit, nächtliche 
Panikattacken. Der Zustand ist unglaublich anstrengend.“ 

Eine andere Zuschauerin aus dem Vogtland berichtete von ähnlich unerklärlichen Symptomen: 
„Ich musste wegen Corona 17 Tage im Krankenhaus auf einer Isolierstation liegen. Danach war 
zu Hause ein normales Leben nur langsam wieder möglich. Noch immer bin ich kraftlos und 
müde. Seit zwei Wochen habe ich habe ich Besorgnis erregenden Haarausfall“, so die 74-
Jährige. Es sind nur zwei von vielen Zuschriften, die uns derzeit zu den schicksalhaften Folgen 
einer Coronaerkrankung erreichen. Es sind Geschichten aus allen Altersklassen, nach schweren 
und auch vermeintlich leichten Verläufen.  

Langzeitfolgen auch nach leichten Verläufen 
Immer noch weiß man recht wenig über das sogenannte Post-Covid-Syndrom, die Langzeitfol-
gen einer Corona-Infektion, und wie damit umzugehen ist. Die Post-Covid-Ambulanz am Unikli-
nikum Jena ist eine der wenigen Anlaufstationen für Patienten, die genesen sind, aber weiterhin 
Beschwerden haben.  
„Patienten mit schwerer oder schwerster Infektion haben in 50 bis 60 Prozent der Fälle Symp-
tome nach der Erkrankung, die das tägliche Leben beeinträchtigen. Bei Patienten mit leichteren 
Infektionen sind es 20 bis 30 Prozent“, sagt Professor Andreas Stallmach, der die Post-Covid-
Ambulanz leitet. Die Symptome, mit denen die Patienten kommen, könnten kaum unterschiedli-
cher sein. „Manche klagen über Lungen-, Herz- oder anhaltende Darmbeschwerden. Sie berich-
ten von Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit oder Depressionen. Viele Men-
schen fühlen sich allgemein krank, teils auch ohne klare Symptome“, erläutert der Mediziner.  

Individuelle Therapiekonzepte 
Mittlerweile weiß man, dass das Virus nicht nur die Lunge, sondern auch viele andere Organe 
schädigen kann. So unterschiedlich wie die Symptome, so unterschiedlich muss auch die Thera-
pie sein. In der Jenaer Post-Covid-Ambulanz arbeiten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen daher 
im Grunde wie Lotsen. Sie untersuchen die Patienten, machen Funktionstests und leiten die Wei-
terbehandlung beim Spezialisten ein. Bei einer Schädigung des Herzmuskels ist das ein Kardiolo-
ge, bei gravierendem Haarausfall ein Dermatologe, bei Magen-Darm-Beschwerden ein Gastro-
enterologe und bei Konzentrationsstörungen ein Gedächtniszentrum. „Ziel ist es, für jeden ein-
zelnen Patienten ein individuell zugeschnittenes, spezifisches Therapiekonzept zu erstellen. Und 
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wir haben auch das Gefühl, dass diese sogenannten Langzeitfolgen mit der Zeit tatsächlich we-
niger werden“, macht Professor Stallmach Mut.  

Geruchs- und Geschmackssinn verbessern 
Problematisch für viele Patienten ist auch der anhaltende Verlust des Geruchs- und Geschmacks-
sinns. Halten diese Probleme länger an, kann eine Ernährungstherapie helfen, um nicht in eine 
Mangelernährungssituation zu geraten. „Die Betroffenen müssen diese Sinne nicht ‚neu‘ erler-
nen, sondern die Zeit optimal überbrücken, bis diese Geruchs- und Geschmackswahrnehmun-
gen wieder zurückkommen. In dieser Zeit können wir mithilfe der Empfehlungen arbeiten, die 
wir seit Jahrzehnten mit Krebspatienten während und nach einer Chemotherapie machen durf-
ten“, erklärt Nicole Lins, medizinische Ernährungsberaterin aus Magdeburg. „Es gibt Lebensmit-
tel, die beim Beißen und Kauen bestimmte Geräusche machen, und damit kann man andere 
noch funktionierende Sinne nutzen, Lebensmittel und Speisen zu ‚erinnern‘.  Manchen Patienten 
schmeckt das Essen ‚blechern‘; hier gibt es Tipps, die Geschmacksknospen gezielt zum Beispiel 
mit Granatapfelkernen anzusprechen, um eine Geschmacksneutralisierung zu erwirken. Be-
troffenen ist es dann möglich, mehr zu essen und eine Gewichtsabnahme zu verhindern.“ 

Mit Ernährungstherapie zu mehr Lebensqualität 
Auch anderen Folgeerscheinungen wie Müdigkeit und Leistungsschwäche kann man mithilfe 
einer gezielten Ernährungstherapie entgegenwirken. „Das wird sowohl von Ärzten als auch Be-
troffenen noch dramatisch unterschätzt“, kritisiert Nicole Lins. Denn mit der gezielten Zufuhr 
von Eiweiß kann der Muskelaufbau gefördert werden, bestimmte Vitamine und Mineralstoffe 
helfen gegen das Fatigue-Syndrom, also die Erschöpfung, und mit dem individuellen Einsatz von 
Kohlenhydraten und Fetten können sogar Atmung und Lungenfunktion verbessert werden. 
Nicole Lins empfiehlt, sich für eine individuelle Beratung eine Ernährungstherapie verschreiben 
zu lassen. Bei einer ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung übernehmen die Krankenkassen die 
Kosten dafür. 

 
Impfung nach Corona? 
Eine häufige Frage, die sich Patienten mit überstandener Corona-Infektion stellen, ist die nach 
dem richtigen Zeitpunkt für eine Impfung. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass die 
derzeit verfügbaren Daten eine Schutzwirkung der durchgemachten COVID-19-Erkrankung für 
mindestens sechs bis acht Monate belegen. Entsprechend sollte frühestens sechs Monate nach 
Genesung eine COVID-19-Impfung erwogen werden. Momentan geht man davon aus, dass bei 
dieser Patientengruppe eine Impfstoffdosis ausreicht, da sich dadurch bereits hohe Antikörperti-
ter erzielen lassen, die durch eine zweite Dosis nicht weiter gesteigert werden. Ob und wann 
später eine zweite COVID-19-Impfung notwendig ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. 

 

Selbsthilfe „Langzeit-Covid“ 
In dieser Selbsthilfegruppe findet man Austausch, neueste Forschungsergebnisse 
sowie Adressen von Ambulanzen, Spezialsprechstunden und Rehakliniken für Post-
Covid-Patienten: 

     www.langzeitcovid.de 

 
 
 
 

Ernährungsforschung 

Eier s ind gesund! Oder doch nicht? 

Zu kaum einem anderen Lebensmittel haben Ernährungsexperten so oft ihre Meinung 
geändert wie zum Ei. Viele sind verwirrt. Was gilt denn nun? Sind Eier wertvolle Nähr-
stoffspender – oder steigern sie das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall? 

http://www.langzeitcovid.de/
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Eigentlich ist so ein Ei ziemlich dicht dran am idealen Nahrungsmittel. Jede Menge Nährstoffe, 
Vitamine (nur Vitamin C nicht) und Mineralstoffe, dicht in eine erstaunlich stabile Hülle gepackt. 
Bei den inneren Werten sticht vor allem der Gehalt an Eiweiß heraus, also an Proteinen. Das 
Besondere: Diese Proteine können nahezu vollständig von unserem Körper verwertet werden. 
Übrigens, auch wenn es komisch klingt –  im Eigelb steckt mehr Eiweiß als im Eiklar. Im Eiklar ist 
mehr Wasser enthalten, damit ist auch der Gehalt an den übrigen Inhaltsstoffen niedriger.  

Verdachtsfall Cholesterin 
Ein bestimmter Bestandteil des Eis genießt aber seit Jahrzehnten einen zweifelhaften Ruf. Es 
handelt sich um das Cholesterin. Ungefähr 205 mg davon sind in jedem Ei enthalten. Choleste-
rin ist eine Art Fett und spielt in unserem Körper eine wichtige Rolle. Es ist Bestandteil unserer 
Zellmembranen und bildet die Vorstufen einiger Hormone. Klar ist also – wir brauchen Choleste-
rin. Allerdings kann sich unser Körper ganz gut selbst damit versorgen. Den größten Teil des 
Cholesterins produzieren wir nämlich selbst, nur ein Zehntel wird über die Nahrung aufgenom-
men. Bei einem gesunden Menschen wird das Verhältnis zwischen dem zugeführten und dem 
im Körper produzierten Cholesterin relativ stabil gehalten. 

Eier standen lange in Verdacht, mit ihrer Extradosis Cholesterin dieses Gleichgewicht zu gefähr-
den. Zu viele Eier, so die Vermutung, könnten letztlich den Anteil des „schlechten“ Cholesterins 
im Blut steigern und damit zu vermehrten Ablagerungen in den Wänden der Blutgefäße führen. 
Verschiedene Beobachtungsstudien schienen das zunächst zu bestätigen – Menschen, die mehr 
Eier verzehrten, hatten offenbar ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder eine andere Kreis-
lauferkrankung zu erleiden. 
 
Das Ei wieder in der „Schurkenrolle“  
Vor einigen Jahren wendete sich dann das Blatt. Es mehrten sich Anzeichen, dass Eier nur gerin-
gen Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut haben könnten. Zwischenzeitlich gab es also 
einen Freispruch von der Anklage. Einige Studien fanden sogar heraus, dass Menschen, die mehr 
Eier aßen, sich damit vor Infarkten schützen konnten.  

Dann jedoch, im März 2019, erschien eine große amerikanische Beobachtungsstudie, die erneut 
Zweifel am zwischenzeitlich verbesserten Ruf der Eier säte. Die Studie fasste die Daten aus 6 
Untersuchungen mit insgesamt fast 30.000 Teilnehmern zusammen, die dafür im Durchschnitt 
17,5 Jahre begleitet wurden. Eines der Ergebnisse: Ein hoher Eierkonsum schien mit einem er-
höhten Risiko für tödliche Schlaganfälle und Herzinfarkte zusammenzuhängen. 

Ist das Frühstücksei also doch nicht so unbedenklich? Andere Wissenschaftler warnten davor, die 
Ergebnisse der amerikanischen Studie kritiklos auf andere Länder zu übertragen.  

Risiko Ei oder Risiko Speck? 
Eines der wichtigsten Argumente: Die Untersuchung hatte nicht berücksichtigt, auf welche Wei-
se die Eier zubereitet worden waren. Pur, als klassisches, gekochtes Frühstücksei? Oder doch, 
wie in amerikanischen Haushalten beliebt, gebraten mit reichlich Speck? 

Denn das wäre ein wichtiger Unterschied. Der Speck enthält reichlich gesättigte Fettsäuren. Und 
beim Braten entstehen zusätzlich sogenannte Transfettsäuren. Beide können Einfluss auf die 
Cholesterinregulierung in unserem Körper nehmen, das „schlechte“ LDL-Cholesterin und damit 
vermehrte Ablagerungen in unseren Arterien fördern. 

Das Ei wollten die Kritiker der Studie also ausdrücklich in Schutz nehmen. Dass die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit dem Thema noch längst nicht beendet ist, zeigt eine weitere Un-
tersuchung, die ein Jahr später erschien. Epidemiologen der Universität Harvard werteten dazu 
Studien mit einer Teilnehmerzahl von 215.000 Personen aus – man fand bei Menschen, die 
mehrere Eier pro Woche essen, kein erhöhtes Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen. Entwar-
nung also – nach derzeitigem Wissensstand jedenfalls. 
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Sie können also getrost weiter Ihr Frühstücksei genießen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung sieht kein Problem darin, drei Eier pro Woche zu essen. Etwas vorsichtiger sollten nur Men-
schen sein, die bereits ein Problem mit einem entgleisten Cholesterinstoffwechsel haben. 

Viel wichtiger, als einzelnen Lebensmitteln die „Schurkenrolle“ zuzuspielen, wäre es überdies, 
auf die gesamte Ernährung zu schauen. Enthält diese reichlich Gemüse, Nüsse und insgesamt 
viele frische und nicht industriell verarbeitete Nahrungsmittel, dann sind wir auf der sicheren 
Seite und können uns getrost auch mal so etwas gönnen wie das französische Eierdessert 
„Schwimmende Inseln“, von Aurélie Bastian in unserer Sendung zubereitet. 

 

Rezepte für zwei etwas andere österliche Eierspeisen – von Aurélie Bastian 

Œuf cocotte aux épinards: Eier in Cocottes (Schälchen) mit Spinat 
 
Zutaten für 2 Personen:  

2 Eier, 70 g frischer Spinat, 30 g geriebener Parmesan, 2 EL Crème fraîche, 10 g Butter, 1 kleine 
Zwiebel, 1 Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer. 
  

 Den Spinat waschen, die Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden. 
 Butter in einer Pfanne zergehen lassen und die Zwiebel und den Spinat darin kurz an-

schwitzen 
 Den Spinat in 2 kleinen Cocottes verteilen (das sind gusseiserne kleine Schmortöpfe mit 

Deckel, geeignet sind aber auch andere ofenfeste Schälchen mit 8 cm Durchmesser, z. B. 
Töpfchen für Ragout fin), den geriebenen Parmesan, 1 EL Crème fraîche, 1 Prise Mus-
katnuss dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Umrühren 

 In jede Cocotte ein Ei geben und für 8 bis 9 Minuten bei 160 °C in den vorgeheizten 
Ofen stellen. Achtung: Nach 8 Minuten kontrollieren, das Eigelb soll nicht zu fest wer-
den!   

Tipp: Mit Baguette genießen! 
  

Îles flottantes (schwimmende Inseln) 
  
Zutaten für 2 Personen:  
1 Ei , 10 g Zucker, 1 Tütchen Vanillezucker, 80 ml Milch. Außerdem 250 ml Milch zum Kochen, 
3 EL gehobelte Mandeln. 
  

 Die Eier trennen 
 Das Eiweiß mit 10 g Zucker zu Schnee schlagen. In einem kleinen Kochtopf die Milch er-

hitzen (nicht kochen!). Mit 2 Löffeln etwas Eischnee zu einer Kugel Formen (Durchmes-
ser 4 bis 5 cm) und in die heiße Milch geben. Einmal umdrehen und höchstens 1 bis 2 
Minuten pochieren, also in der Milch köcheln. Die Eischneekugel zur Seite stellen 

 Das Eigelb mit dem Vanillezucker verrühren. Die 80 ml Milch erhitzen. Die warme Milch 
auf die Eigelbmischung geben, gut umrühren und diese Mischung wieder in den kleinen 
Kochtopf geben. Auf mittlerer Hitze rühren, bis die Creme leicht dickflüssig wird 

 Die Mandeln in einer Pfanne rösten 
 Die Vanillesauce auf kleinen Teller verteilen, die Eischneekugeln darauf anrichten und mit 

gerösteten Mandeln bestreuen 
 

Tipp: mit Karamellsauce, Schokoladensauce oder frischen Beeren genießen!  
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Störung der Fettverteilung 

Leben mit dem Lipödem 

Fettanlagerungen an den Beinen, die trotz aller Mühen einfach nicht verschwinden 
wollen. Mitunter schmerzen sie sogar. Doch was viele betroffenen Frauen mehr als al-
les andere quält – selbst Ärzte wollen das Problem häufig einfach nicht ernst nehmen. 

Sie werden belächelt oder sogar angefeindet. Sie gelten als „einfach zu dick“: Frauen mit Lipö-
dem. Bei Elsa Eckhardt begann es bereits im Kindesalter. Trotz normaler Ernährung nahm sie zu, 
aber nicht überall am Körper. „Es war immer sehr prägnant, dass mein Oberkörper schlank ge-
blieben und ab der Hüfte das Ganze in die Breite gegangen ist“, erzählt sie. Diese Zeichen kann 
auch ihre Frauenärztin damals nicht richtig werten. Ihre Lehrer halten sie für faul und unsport-
lich. 

Sie versucht abzunehmen, sich zu bewegen. Doch das fällt immer schwerer. Denn die Fettanla-
gerungen spannen und schmerzen. Sie beschreibt es so: „Als würde jemand einen Draht um die 
Beine schlingen und immer fester zuziehen.“ Die Beschwerden werden stärker, als sie im Kun-
denservice einer Autovermietung eingestellt wird und meist im Stehen arbeiten muss. 

Neun Jahre nach dem Beginn der Quälereien kann ihr noch immer niemand erklären, was sie 
hat. Sie schließt sich ein, nimmt Psychopharmaka. 

Die schwierige Diagnose 
Was genau zur Entstehung eines Lipödems führt, ist noch nicht geklärt. Klar ist: Betroffen sind 
fast ausschließlich Frauen. Bei ihnen kommt es an den Beinen, seltener an den Armen, zu Fett-
anlagerungen, weil vermehrt Unterhautfettgewebe gebildet wird. Das geschieht immer symmet-
risch, also auf beiden Seiten. Auslöser sind oft hormonelle Umstellungen – deswegen beginnt 
die auffällige körperliche Veränderung häufig in der Pubertät oder nach einer Schwangerschaft.  

Im weiteren Verlauf der Krankheit verändern sich auch die Blutgefäße in den Fettanlagerungen. 
Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe. Die Beine schwellen an, werden schwer. Die Haut über den 
Fettanlagerungen wird besonders druckempfindlich, die Betroffenen neigen zu blauen Flecken. 
Schmerzen treten auf. Langfristig kann ein Lipödem auch zu einem veränderten Gangbild füh-
ren, was Folgen für die Gesundheit der Gelenke hat. Je nach Ausprägung werden verschiedene 
Stadien der Erkrankung unterschieden, das Stadium 3 gilt als höchste Stufe. 

Für Außenstehende, auch für Ärzte, sind diese Entwicklungen nicht auf einen Blick zu erkennen. 
Die meisten Symptome sind „nicht objektivierbar“, lassen sich also kaum durch Messungen be-
stätigen. Laboruntersuchungen oder bildgebende Verfahren stehen dazu nicht zur Verfügung. 
Immer stellt sich die Frage – wie lässt sich die Erkrankung von den Anzeichen eines gewöhnli-
chen Übergewichts unterscheiden? Nicht bei allen Betroffenen ist der Unterschied zwischen ei-
nem schlanken Oberkörper und auffälligen Fettvermehrungen an den Beinen markant ausge-
prägt.  

Die Gefäßmedizinerin Dr. Katja Mühlberg betreut am Universitätsklinikum Leipzig eine spezielle 
Ödem-Sprechstunde, in die auch Patientinnen mit dem Verdacht auf ein Lipödem kommen. Sie 
sagt: „Selten kann ich in der Erstvorstellung sagen, Sie haben ein Lipödem oder nicht.“ In der 
Regel begleitet das Team der Ödem-Sprechstunde die Frauen über längere Zeit, um den Verlauf 
der Erkrankung beobachten zu können. Zur Diagnose gehört die Vermessung von Beinumfän-
gen und die Untersuchung des Unterhautfettgewebes, aber auch die Erkundung, was die Pati-
entinnen zu welchen Zeiten essen. „Ob es jedoch weh tut, das müssen Sie den Frauen glau-
ben“, sagt Dr. Mühlberg. Viele Patientinnen mit Verdacht auf Lipödem haben eine begleitende 
oder alleinige Adipositas. Der Anspruch: „Man muss die Frauen schützen, die das tatsächlich 
haben.“  

Um eine weitere Zunahme der Fettansammlungen zu verhindern, kommt es oft auch auf eine 
Änderung des Lebensstils an. Denn Sport und Ernährung sind bei einem Lipödem keineswegs 
vollkommen wirkungslos. Wenn die Diagnose gesichert ist, muss entschieden werden, wem mit 
einer Liposuktion, einer Fettabsaugung also, tatsächlich geholfen werden kann.    
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Liposuktion als Hoffnung 
Bei Elsa Eckhardt wird nach neun Jahren endlich erkannt, worunter sie die ganze Zeit körperlich 
wie seelisch leidet – unter einem Lipödem. Die Diagnose setzt neue Kräfte frei. Sie zieht in eine 
andere Stadt, nimmt 25 Kilo ab. Die Schmerzen in den Fettanlagerungen an den Beinen aber 
bleiben. Ihr Ziel jetzt – eine Operation, eine Liposuktion. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
und die von einem Arzt beglaubigte Heftigkeit ihrer Beschwerden führen dazu, dass die Kran-
kenkasse einwilligt, die Kosten für diesen Eingriff zu übernehmen. Weitere Liposuktionen müs-
sen folgen, bis das Lipödem endlich im Griff ist. Elsa Eckardt arbeitet heute beim Radio und ver-
sucht zugleich, auf sozialen Medien auf ihre Erkrankung aufmerksam zu machen und sich für 
andere Betroffene einzusetzen. Auf Instagram nennt sie sich „Lipödemkämpferin“. 

Fettabsaugung als Kassenleistung – für wen? 
Seit einigen Monaten gilt: Für Frauen mit Lipödem im Stadium 3 dürfen die Krankenkassen die 
Kosten für einen Eingriff übernehmen. Ein erster Schritt, um die Situation für schwer belastete 
Frauen zu erleichtern. Doch Medizinerinnen und Mediziner sind mit dem bisherigen Stand noch 
nicht zufrieden. Dr. Katja Mühlberg ist für ihre Fachgesellschaft auch an der Entwicklung neuer 
Leitlinien für die Behandlung des Lipödems beteiligt. Ihr Ziel ist es, sich den Betroffenen künftig 
deutlich sensibler und vor allem individueller zu nähern, ohne sie zwingend in Schubladen zu 
stecken. Schließlich gebe es auch Frauen mit Lipödem in Stadium 2 oder 1, deren Leidensdruck 
womöglich höher ist als bei Patientinnen im Stadium 3. 
 

Was geschieht bei einer Fettabsaugung? 

Die sogenannte Liposuktion, die Fettabsaugung, gilt bei Chirurgen als eher einfacher Eingriff 
und, wird sie von erfahrenen Medizinern ausgeführt, auch als komplikationsarm. Das Prinzip ist 
simpel: Mit einer Hohlnadel, die an eine Unterdruckpumpe angeschlossen ist, werden die über-
schüssigen Fettzellen abgesaugt. Dafür stehen zwei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. 

Methode 1: Hier wird vor der Absaugung eine betäubungsmittelhaltige Lösung in die betroffe-
nen Regionen gespritzt.  
Die sogenannte Tumeszenz-Lösung soll das Fettgewebe aufweichen. Mit der vibrierenden Nadel 
werden dann die Zellen gelockert und abgesaugt. Dieses Verfahren wird häufiger eingesetzt als 
Methode 2. 

Methode 2: Hier übernimmt ein fächerförmiger Wasserstrahl die Auflösung des Gewebes. 

In der Regel lassen sich die Fettanlagerungen nicht innerhalb eines einzigen Eingriffs abtragen. 
Bei jeder Liposuktion werden höchstens fünf Liter Fett aufgelöst. Deswegen sind mehrere OPs 
nötig. 
Professor Stefan Langer ist plastischer Chirurg und behandelt an der Uniklinik Leipzig auch Pati-
entinnen mit Lipödem. Sein Eindruck: „Gerade Frauen, die zuvor schwerkrank waren, werden 
nach dem Eingriff mobiler. Es geht ihnen auch emotional besser, weil endlich was passiert.“ 
Auch nach einer Fettabsaugung ist jedoch die weitere Betreuung der Patientinnen enorm wich-
tig. Denn ohne Änderung des Lebensstils ist der OP-Erfolg nicht von Dauer. 
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