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BODYSTYLING
Noch sanfter, noch sicherer.

Lipoflex 2007 – setzt neue Massstäbe
in der Fettabsaugung
®

Center Modern Liposuction ist das Kompetenzzentrum für moderne Fettabsaugung. Hier arbeiten spezialisierte
Fachärzte ständig an der Optimierung der Behandlungsmethoden. Jetzt ist es den Experten gelungen, die Qualität der
ambulanten Fettabsaugung mit Lipoflex® 2007 nochmals deutlich zu steigern.

DR. SCHAFFER,
vor 8 Jahren haben Sie in der Schweiz das
erste Kompetenzzentrum für Fettabsaugung
gegründet. Sie und Ihr Ärzte-Team befassen
sich ausschliesslich mit der Fettabsaugung.
In Zusammenarbeit mit Ingenieuren haben
Sie Lipoflex® – eine neue Fettabsaugmethode
– entwickelt, die Sie Jahr für Jahr optimieren. Was genau ist neu an Lipoflex® 2007?
Wir nutzen die Innovationen modernster
Materialverarbeitungstechnik. So konnten wir
die physikalischen Eigenschaften der sanft
vibrierenden, flexiblen High-tech-Mikrokanülen nochmals deutlich verbessern. Mit
dem Resultat, dass wir Fettgewebe jetzt noch
sanfter und präziser entfernen können als bisher.
Welche Vorteile bietet Lipoflex® 2007?
Gegenüber herkömmlichen Fettabsaugmethoden
garantiert Lipoflex® 2007 nicht nur eine deutlich höhere Arbeitsgenauigkeit. Die lokale
Betäubungstechnik erlaubt zudem, die Körpersilhouette im Stehen zu formen und dynamisch
zu gestalten. Fehler, wie sie bei der liegenden
Methode auftreten, können wir so vermeiden.
Zudem ist Lipoflex® 2007 deutlich günstiger als
herkömmliche Fettabsaugmethoden. Und noch
ein Vorteil: Lipoflex® 2007 birgt weniger Risiken und kann erst noch ambulant durchgeführt werden. Bereits nach einem Ruhetag
können Sie wieder zur Arbeit gehen.
Wo überall ist Lipoflex® 2007 anwendbar?

Grundsätzlich überall: an Kopf, Bauch,
Armen und Beinen. Je nach Region setzen wir
unterschiedlich feine Instrumente ein. Die
Entfernung eines Doppelkinns zum Beispiel
erfordert kleinere Absaugkanülen als die Fettentfernung am Bauch.
Kann Lipoflex® 2007 von jedem Arzt durchgeführt werden?
Nein. Es gibt viele Ärzte, die sich als Experten
ausgeben, obschon sie sich nicht auf Fettabsaugung spezialisiert haben. Die fehlende
Erfahrung kann fatale Folgen haben und führt
zu den Resultaten, über die Medien zunehmend
berichten. Tatsache ist: In unseren Sprechstunden
werden uns leider immer häufiger irreparable
Schäden nach unsachgemässer Fettabsaugung
gezeigt.

Sie sind mit über 3’000 dokumentierten Fettabsaugungen der führende Fettabsaugspezialist der Schweiz. Welche Voraussetzungen
muss ein Fettabsaugspezialist Ihrer Meinung
nach mitbringen?
Ärzte, die sich an die Fettabsaugung wagen,
sollten in erster Linie über zeichnerisches
Talent, eine gute räumliche Vorstellungskraft und über ein ästhetisches Auge verfügen.
Zudem sind Grundkenntnisse in Chirurgie
und Notfallmedizin erforderlich.
Erfüllen alle Ärzte, die im Center Modern
Liposuction arbeiten, diese Kriterien?
Ja. Jeder Arzt wird nach diesen Kriterien
ausgewählt und von mir selbst ausgebildet.
Alle Ärzte unterstehen einer äusserst strengen
Qualitätskontrolle wie sie bei Piloten üblich
ist. Nur so können wir unseren Kunden/innen
Qualität und Sicherheit garantieren.
Welche Resultate sind mit Lipoflex® 2007 zu
erwarten?
Es gibt Fettpolster, die auf Diät nicht ansprechen. Mit der neuen Methode können wir

diese definitiv und noch präziser als bisher
entfernen. Das Resultat zeigt sich in Körperformen, die wieder harmonischer zur Geltung
kommen. Selbst wenn nach der Behandlung
an Gewicht zugelegt wird, bleibt die Körperform im idealen Verhältnis.
Gibt es Behandlungen, die das Resultat nach
der Bodystyling-Behandlung optimieren
können?
Ja. Mit «Bodystyling» reduzieren wir zwar die
diätresistenten Fettpölsterchen und optimieren die Körpersilhouette. Mit «Fatburning»
aber lässt sich anschliessend auch das Gewicht
reduzieren und mit «Cellustyling» die Struktur
des Fettgewebes verbessern. Eine Kombination
dieser Methoden verspricht überdurchschnittliche Resultate.
Was ist «Fatburning»?
«Fatburning» ist ein Sammelbegriff, worunter
verschiedene Fett verbrennende Methoden
zusammengefasst werden. Unter ärztlicher
Aufsicht lässt sich das Gewicht erheblich
effizienter reduzieren als Zuhause. In unserem
Angebot führen wir hormonelle, medikamentöse und pflanzliche Methoden.
Was ist «Cellustyling»?
Cellustyling ist ein Sammelbegriff für
verschiedene moderne Methoden, die zur
Reduktion von Cellulite führen. Cellulite ist
ein komplexes Thema, das bei uns in einer
separaten Sprechstunde behandelt wird.
Wie läuft eine ärztliche Erstberatung ab?
Zuerst erklären wir unseren Kunden die
Behandlungsmethoden im Detail. Darauf
folgt eine ärztliche Untersuchung der zu
behandelnden Region. Gewebsbeschaffenheit
und andere Faktoren spielen dabei eine wichtige
Rolle. Anschliessend stellen wir ein individuelles Behandlungskonzept zusammen. So lässt
sich das Problem optimal lösen.
Was kostet eine Erstberatung?
Die Erstberatung ist kostenlos.
Für weitere Informationen und Behandlungen durch den Spezialarzt wenden Sie
sich bitte an:

VORHER – NACHHER

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

Center Modern Liposuction
Zollikerstrasse 221
8008 Zürich
Tel. 043 488 61 61
Fax 043 488 62 62
info@modern-liposuction.ch
www.modern-liposuction.ch

