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In wenigen Schritten zum
perfekten Gesäss
Ein bekanntes Problem: Unschöne Dellen am Po, die sogenannte «Reiterhose», beeinträchtigen die
Harmonie der Körpersilhouette. Doch wie gelangt man zu einem schön modellierten Gesäss?
Liposuction dient dazu, jene Fettpölsterchen
verschwinden zu lassen, die nicht wegtrainiert
werden können. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die sogenannte Reiterhose.
Die Dellen stören die Harmonie der Silhouette und lassen das Gesäss extrem breit erscheinen.
Hier kann eine Modellierung helfen. Durch das
bereits enorm hohe Angebot an Liposuction
ist jedoch Vorsicht geboten. Für Kundinnen
und Kunden gilt, sich ausreichend zu informieren. Dr. Roland Schaffer vom Center Modern
Liposuction in Zürich erklärt, was besonders
beachtet werden muss: «Die Reiterhosen kön-
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nen korrigiert werden, aber die Patienten
müssen wissen, dass Liposuctionen am Gesäss selbst nicht zum gewünschten Resultat
führen.» Die enthaltenen Bindegewebsfasern
würden dabei verletzt werden und dies hätte
eine Senkung zur Folge. In einem langsamen
Prozess während zwei Jahren hängt der Po
immer mehr hinunter – das Gegenteil vom
gewünschten Knackpo tritt ein. Unzufrieden
mit dem Ergebnis, treffen die Kunden oft eine
Fehlentscheidung. «Mangelhafte Beratung und
das Gesellschaftsbild verleiten Patienten dazu,
sich Implantate einsetzen zu lassen» so Dr.
Schaffer. Ein Boom, ausgelöst durch die gängigen Schönheitsideale. Berühmtestes Beispiel
dafür ist wohl ein «Hintern à la Jennifer Lopez». Unzählige Frauen weltweit möchten sich
mit Schönheitsoperationen ihrem Idol annähern. Nicht ohne Folgen. «Mit dem Implantat
wird ein Fremdkörper integriert. Dies ist mit
hohen Risiken verbunden, da sich der Körper
oft gegen den Fremdstoff wehrt. Die Folge:
Die Heilung wird schwer beeinträchtigt oder
bleibt oft gar aus und es kann sich eine Bindegewebskapsel um den Fremdkörper herum
bilden. Vor allem Körperteile wie das Gesäss,
auf die häuﬁg Druck ausgeübt wird, bilden dadurch unschöne Abgrenzungen. Man kann das
Implantat klar erkennen; die Harmonie der Silhouette wird gestört.» Ebenfalls abzuraten sei
von der Fetteinspritzung. Dr. Schaffer erklärt:
«Das Fett bleibt oft nicht an dem Ort wo es
eingebracht wird, da es sich der Schwerkraft
folgend senkt. Die Folge ist eine unharmonische Gesässform. Zudem stirbt ein Teil des
eingebrachten Fettes ab, was zu störenden
Verkalkungen führen kann. Doch wie erreicht
man eine «perfekte» Form?
In drei Schritten zum perfekten Gesäss
Das Center Modern Liposuction bietet eine
schonende Lösung an. In einem ersten Schritt

Die Gesässmodellierung:
1. Konturbildung mit Bodystyling
2. Gewichtsreduktion mit Fatburning
3. Struktur schaffen mit Cellustyling
nachher
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wird an der Kontur gearbeitet. Durch Bodystyling wird die Reiterhose im Stehen entfernt.
Bodystyling nennt sich die neue, sanfte Technik zur Fettabsaugung. Über feine und schonende Kanülen wird der Haut eine spezielle
Flüssigkeit injiziert, die das Fettgewebe verﬂüssigt und schmerzunempﬁndlich macht.
Viele kleine vibrierende Saugnadeln, die sich
der Körpersilhouette anpassen lassen, wirken
während des Stehens und Liegens auf das
Fettgewebe ein. Die Behandlung im Stehen
ermöglicht genaueres und exakteres Arbeiten.
Unschöne Dellen, die bei den herkömmlichen
Behandlungen im Liegen vorkommen, können
dank dieser Methode vermieden werden. Aus-

COMPANY REPORT

serdem erspart die neue Betäubungstechnik
den Patientinnen und Patienten einen Spitalaufenthalt und somit ist ein hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis gewährleistet. Weiter schont die Vorgehensweise den Körper
und reduziert die Verletzungsgefahr und die
Beschwerden auf ein Minimum.
Nun gilt es, das Gesäss zu gestalten. Dabei
ist wichtig, Gewicht zu reduzieren. Das Center
Modern Liposuction wendet für diesen Schritt
das sogenannte Fatburning an. Der Begriff
fasst die verschiedenen fettverbrennenden
Varianten zusammen. Ein individueller Plan für
die Gewichtsreduktion wird erstellt. Ganz neue
Präparate ermöglichen eine Gewichtsreduktion ohne Veränderung des Essverhaltens. Bei
einer kostenlosen Beratung wird besprochen,
ob eine hormonelle, medikamentöse oder naturheilpﬂanzliche Methode weiterhelfen kann.
Unter den drei Basis-Varianten des Fatburnings
ist die hormonelle Methode die effektivste. Die
Kundin oder der Kunde kann eine Gewichtsreduktion bis zu sechs Kilo monatlich erreichen.
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Während dieser Zeit muss man nicht hungern
– das Hormon ist Teil eines speziellen Essplans. Die Fettverbrennung auf synthetischer
Basis regt den Stoffwechsel besonders an, damit man mehr Kalorien verbraucht. Ausserdem
werden Appetitzügler eingesetzt. Fatburning
auf pﬂanzlicher Basis unterscheidet sich zu
der synthetischen nur insofern, als dass das
Medikament eben pﬂanzlich ist.
In einem letzten Schritt wird an der Struktur
des Gesässes gearbeitet. Gezielt geht man
dabei mit Cellustyling gegen die Cellulite vor.
Eine maschinelle Massagetechnik harmonisiert sanft die unregelmässige Fettgewebsstruktur.
Durch diese einfache und schonende Vorgehensweise gelangt man zum schönen Po.
«Das Wichtigste bei einer Behandlung des Gesässes ist es, dass keinesfalls Fremdkörper
implantiert werden. Die Risiken und Komplikationen überwiegen und bringen statt des erzielten Resultates nur schädigende Unschönheiten.» sagt Dr. Schaffer.

nachher

Kompetente Beratung und modernste
Technologie
Die modernen Methoden des Center Modern
Liposuction lassen sich grundsätzlich auf den
ganzen Körper anwenden. Das patentierte
Prinzip des Bodystyling hilft, jene Fettpölsterchen verschwinden zu lassen, die sich auch
durch intensives Sporttreiben nicht beseitigen
lassen. Das Fatburning hilft den Menschen,
die gerne abnehmen möchten. Beide Methoden lassen sich problemlos miteinander kombinieren.
Dank kompetenter Beratung, modernster
Technologie hochspezialisierten Ärzten gelangt jede Kundin und jeder Kunde der Center
Modern Liposuction individuell zur Traumﬁgur.
Die langjährige Erfahrung des eingespielten
Teams steht für hohe Qualität und Ästhetik bei
allen Problemen mit der Körpersilhouette.

Bodystyling –
innovative Modelierung im Stehen

Center Modern Liposuction
Zollikerstrasse 221
8008 Zürich
Telefon 043 488 61 61
Fax
043 488 62 62
info@modern-liposuction.ch
www.modern-liposuction.ch
Für weitere Informationen und eine kostenlose Erstberatung durch den
Spezialarzt wenden Sie sich bitte an:

woman’s | 65

