BODYSTYLING

Neue Liposuction-Methode
Dr. med. R. B. Schaffer
zum Life Style Thema
Nr. 1: «Bodystyling»:

sanfter, schneller, günstiger
Was ist neu an Ihrer Technik?
Weil der Eingriff ohne Narkose und
Betäubung des Rückenmarks erfolgt,
können wir die Körpersilhouette im
Stehen «dynamisch formen» und erreichen damit eine extreme Präzision.
Der ambulante Eingriff ist auch deutlich billiger als herkömmlichen Fettabsaugmethoden – Sie können bereits
nach einem Tag Ruhe wieder arbeiten.

Gibt es gute Alternativen zur Fettabsaugung?
Wir bieten eine Vielzahl von effektiven
Diät-Therapien. Hormon-Diäten oder
medikamentöse Therapien wirken sehr
schnell und verhindern den «Jo-JoEffekt», die erneute Gewichtszunahme
nach der Diät.

schaffenheit des Gewebes der zu behandelnden Körperregion ärztlich untersucht und ein Vorschlag für ein Bodystyling-Konzept unterbreitet.
Was kostet die Erstberatung?
Die Erstberatung in unserer Klinik ist
kostenlos.

Welche Risiken gibt es?
Weil Bodystyling im Trend ist, wagen
sich auch Ärzte ohne genügend Erfahrung, mit ungeeigneten Instrumenten
oder falschen Materialien an die Liposuction. Nur Ärzte, die sich ausschliesslich auf die Fettabsaugung konzentrieren, erlangen die unbedingt erforderliche Fertigkeit. Oft fehlt auch das Auge,
einen Körper ästhetisch und harmonisch
«zu gestalten». Ich habe leider zu viele
Patienten mit schlechten Resultaten gesehen; die Fehler sind nur noch schwierig oder gar nicht mehr zu korrigieren.
Was ist «Bodystyling»?
Mit einer neuen Saugtechnik wird
Flüssigkeit unter die Haut gespritzt, die
das überschüssige Fettgewebe verflüssigt
und gleichzeitig lokal betäubt. Durch
sehr dünne Nadeln wird dann das Fettgewebe schmerzlos entfernt.
Welche Resultate sind von «Bodystyling» zu erwarten?
Hartnäckige Fettpolster, die auf Diäten
nicht ansprechen, können mit «Bodystyling» für immer entfernt werden
und bringen die natürliche Körperform besser zur Geltung. Sogar wenn
Patienten nach der Behandlung wieder
an Gewicht zulegen, bleiben die Proportionen in einem idealen Verhältnis.

Diese traurige Tatsache hat mich dazu
bewogen, in der Schweiz eine Spezialklinik zu gründen, die sich ausschliesslich mit Liposuction-Techniken befasst. Ich habe in den letzten Jahren über
tausend Fettabsaugungen ohne Komplikationen durchgeführt und dabei
die Anwendung sowie Instrumente
ständig verbessert.
Können Sie am ganzen Körper Fett
absaugen?
Ja, je nach Körperregion sind unterschiedliche Instrumente notwendig.
Die Entfernung eines Doppelkinns zum
Beispiel erfordert feinere Kanülen, als
die Behandlung am Bauch, an Armen
oder Beinen.

Einfacheres und präziseres Arbeiten im Stehen
Wie läuft die erste Beratung ab?
Damit sich unsere Patienten mit einem
guten und sicheren Gefühl für den Eingriff entscheiden, zeigen wir ihnen die
Behandlungsräume und erklären ihnen
unsere Methode. Dann wird die Be-

Für weitere Informationen und Behandlungen durch den Spezialarzt
wenden Sie sich bitte an:

24-jährige Frau vor Behandlung und 3 Monate später nach Absaugung der Fettpolster an den Oberschenkeln aussen und innen; 48-jähriger Mann vor Behandlung und 3 Monate später nach Absaugung der Fettpolster an Bauch und Hüfte
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