
Bereits seit dem Jahr 2000 leidet Sabrina 
M. unter der Krankheit Lipödem und hatte 
lange auf Anraten ihres damaligen Arztes 
versucht, diese durch Kompressionsbe-
handlungen mit Ein- und Auswickeln zu 
heilen. Die Situation wurde für sie immer 
frustrierender und schliesslich unerträglich.

„Ich suchte Hilfe bei anderen Ärzten, 
doch diese Gespräche empfand ich 
oft als sinnlos, da diese Ärzte oft nur 
begrenztes Wissen zu meiner Erkrankung 
hatten oder sie nicht einmal kannten.“ 

Eine TV-Reportage ist schliesslich der 
Auslöser dafür, dass Sabrina M. noch einmal 
gezielt nach einem Spezialisten für das 
Krankheitsbild Lipödem sucht. So stösst 
auf Prof. Dr. Torio und vereinbart mit ihm 
einen Termin in seiner Klinik in Freiburg. 

„Sofort fühlte ich mich wohl, ernst 
genommen und verstanden. Dieser Arzt 
ist sehr einfühlsam und sein Fachwissen 
hat mich einfach überzeugt.“

Das Beratungsgespräch empfindet 
Sabrina M. als ehrlich und informativ. 
Sie fühlt sich nicht nur durch die einfühlsame 
Art Prof. Dr. Torios gut aufgehoben, sondern 
auch aufgrund seines fachlichen Wissens. 
Besonders gefällt ihr, dass ihr Prof. Dr. Torio 
in Augenhöhe und auf einer menschlichen 
Ebene begegnet, während sie sich bei 
anderen Ärzten oft als „blosse Nummer“ 
wahrgenommen gefühlt hatte. 

„Ich habe mich für diesen Behandlungs-
weg entschieden, weil er für mich am 
meisten Sinn machte.“

Gemeinsam entscheiden sich Sabrina M. 
und Prof. Dr. Torio für den Eingriff 
Liposuktion bei Lipödem. Dabei wird 
eine ausgedehnte Liposuktion an den 
Oberund Unterschenkeln durchgeführt. 
In den Wochen vom ersten Kennenlernen 
bis zum Eingriff Liposuktion bei Lipödem 
schöpft Sabrina M. neue Hoffnung und 
glaubt wieder an eine Besserung. 

„Ich hatte keine Angst vor dem Eingriff, 
da ich mich in den richtigen Händen 
fühlte.“

Im Vorfeld klärt Prof. Dr. Torio Sabrina M.
genau über den Eingriff auf. So fühlt sie 
sich wohl, denn sie weiss genau, was auf
sie zukommt. Ausserdem führt sie viele 
Gespräche mit ihrem Mann und ihrer
 Familie. Besonders ihr Mann ist ihr in 
dieser Zeit eine grosse Stütze und 
weicht nicht von ihrer Seite. 

„Beruhigend war für mich, dass Prof. 
Dr. Torio vor dem Eingriff vorbei kam, 
um nochmals alles zu erklären und die 
Einzeichnung machte.“

Nach dem Eingriff bleibt Sabrina M. 
eine Nacht stationär in der Klinik. Vom 
Klinikteam fühlt sie sich dabei stets 
freundlich und kompetent betreut. 

Auch die OP-Nachsorge durch Prof. Dr. Torio 
empfindet sie als sehr ruhig, angenehm 
und liebevoll. Besonders gefällt ihr, dass 
Prof. Dr. Torio sie im Aufwachraum 
besucht, um sich nach ihrem Befinden 
zu erkundigen.

„Am nächsten Tag konnte ich bereits
wieder nach Hause gehen und verliess
die Klink mit einem sehr guten und 
glücklichen Gefühl.“ 

Bereits nach kurzer Zeit konnte sie die 
ersten Ergebnisse erkennen – viel schneller, 
als sie erwartet hatte! Mittlerweile hat sie 
wieder ihr Normalgewicht erreicht und 
ist überglücklich: „Nun bin ich wieder ich 
selber, da mein Selbstwertgefühl und auch 
meine Lebensfreude wieder da sind!“. 
Auch ihr Umfeld reagiert positiv überrascht, 
weil Sabrina M. nun wieder lachen kann 
und wieder die „alte“ Sabrina M. von früher, 
vor ihrer Erkrankung, ist. 

Wagt diesen Schritt und zögert ihn 
nicht hinaus!“

Aufgrund ihrer guten Erfahrungen würde 
sich Sabrina M. bei Bedarf erneut für einen 
plastischen/ästhetischen Eingriff wie die 
Liposuktion entscheiden. Allen Frauen, 
die darüber nachdenken oder wie sie an 
der Krankheit Lipödem leiden, möchte sie 
Mut zusprechen: „Seit ich diesen Schritt 
gemacht habe, geht es mir viel besser!“.
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ERFAHRUNGSBERICHT LIPOSUKTION BEI LIPÖDEM 
BEI PROF. DR. MED. NESTOR TORIO 

Sabrina M. ist 38 Jahre alt und leidet seit mehr als 15 Jahren unter der Krankheit Lipödem. Nach zehn Jahren erfolgloser Behandlung 
motiviert sie eine TV-Reportage, aktiv auf die Suche nach einem Spezialisten für ihr Krankheitsbild zu gehen. Diese führt sie schliesslich
zu Prof. Dr. Torio in Freiburg. Nach ihrem erfolgreich durchgeführten Eingriff Liposuktion bei Lipödem erklärt sie sich bereit, Ihre 
Erfahrungen zu teilen.
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PROF. DR. MED. NESTOR TORIO 
Prof. Torio spezialisierte sich nach 
Abschluss seiner Facharztausbildung 
auf  bestimmte Fachbereiche der 
Plastischen Chirurgie, unter anderem 
auf die Rekonstruktive sowie Ästhetische 
Chirurgie der Brust sowie des Körpers. 
Auf diesem Gebiet ist er ein Experte und 
verfügt über ausgezeichnete Erfahrungen. 

Anmerkung
Die Patientin und ihr Erfahrungsbericht 
Brustkorrektur sind authentisch und nicht 
gestellt. Der Name wurde von uns geändert.
Bei Interesse steht Lara H. anderen 
Patientinnen gerne als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich zur 
Kontaktaufnahme an unsere Praxis in Basel 
(+41 (0) 61 - 31 74 040) oder Freiburg   
(+49 (0) 761 - 29 28 16 81).


