
Bis zur Eröffnung der Badesaison
wollen alle ihr überschüssiges Fett
los werden! «Bodystyling» ist
eine neue Methode, störende
Fettpölsterchen einfach und
kostengünstig zu entfernen – ein
Angebot in der Clinic Modern
Liposution Zürich, der Spezial-
klinik für Fettabsaugungen und
moderne Diäten in der Schweiz.

BODYSTYLING

Einfacheres und präziseres Arbeiten im Stehen

GESUNDHEIT

sanfter, genauer und günstiger

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

Welches sind aus
Ihrer Sicht die Vor-
aussetzungen für
eine gute Liposuc-
tion?
Wie eben erwähnt,
die Spezialisierung
des Arztes. Das
allein aber genügt
nicht. Den neben

der Erfahrung muss der Arzt über gestalteri-
sches Talent und ein ästhetisches Auge, sowie
über die modernsten Geräte und eine geeig-
nete Infrastruktur verfügen. Nur in dieser
Kombination ist eine hohe Genauigkeit und
Qualität einer Fettabsaugung garantiert.

Wie viele Liposuctionen führen Sie pro Jahr
in Ihrer Spezialklinik durch?
Wir führen jährlich 500 bis 800 Fettabsau-
gungen durch.

Welche Saugtechniken verwenden Sie?
Zurzeit wird in unserem Zentrum vor allem
«Bodystyling» angewandt.

Was ist «Bodystyling»?
«Bodystyling unter örtlicher Betäubung» ist
eine ganz neue Technik zur Fettabsaugung. Es
wird eine spezielle Flüssigkeit unter die Haut
gespritzt, die das Fettgewebe verflüssigt und
gleichzeitig schmerzunempfindlich macht.
Mit sehr dünnen Saugnadeln wird dann das
Fettgewebe entfernt.

Wo überall ist «Bodystyling» anwendbar?
Grundsätzlich ist «Bodystyling» überall
anwendbar: am Kopf, am Bauch, an den
Armen und an den Beinen. Nur sind je nach
Region unterschiedlich feine Instrumente
notwendig. Die Entfernung eines Doppel-
kinns zum Beispiel erfordert kleinere Absaug-
kanülen als die Fettentfernung am Bauch.

Welche Vorteile bietet «Bodystyling»?
«Bodystyling» bietet gegenüber herkömmlichen
Fettabsaugmethoden eine deutlich höhere
Arbeitsgenauigkeit. Dank der Schmerzfrei-
heit kann die Körpersilhouette auf Wunsch
des Kunden im Stehen geformt und dyna-
misch verändert werden (siehe Bild). Zudem

ist «Bodystyling» gegenüber herkömmlichen
Fettabsaugmethoden deutlich billiger, mit
weniger Risiken behaftet und kann ambulant
durchgeführt werden. Am nächsten Tag kann
bereits wieder gearbeitet werden.

Welche Resultate sind zu erwarten?
Hartnäckige Fettpolster, die auf Diät nicht
ansprechen, können mit «Bodystyling» defi-
nitiv entfernt werden. Die eigentliche Kör-
perform kann somit viel besser zur Geltung
gebracht werden. Auch wenn nach der
Behandlung wieder an Gewicht zugelegt
wird, bleibt die Körperform im idealen Ver-
hältnis. Zudem kann das Gewicht durch
zusätzliche moderne Diättherapien unter
ärztlicher Betreuung schnell und effektiv
reduziert werden.

Wie läuft eine ärztliche Erstberatung ab?
Zuerst wird unseren Kunden die Methode im
Detail erklärt. Dann wird die zu behandelnde
Region ärztlich untersucht, wobei Gewebsbe-
schaffenheit und andere Faktoren eine wichtige
Rolle spielen. So sind die Kunden, falls sie
sich für den Eingriff entscheiden, bereits gut
vorbereitet und haben weniger Angst.

Was kostet eine Erstberatung?
Die Erstberatung ist kostenlos.

Für weitere Informationen und Behandlungen durch den Spe-
zialarzt wenden Sie sich bitte an:

Clinic Modern Liposuction
Zollikerstrasse 221
8008 Zürich
Tel. 043 488 61 61
Fax 043 488 62 62
info@modern-liposuction.ch
www.modern-liposuction.ch
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Dr. Schaffer Sie sind der
Leiter und Gründer des
ersten Kompetenzzen-
trums für Fettabsau-
gung in der Schweiz.
Was machen Sie in Ihrer
Spezialklinik?
Wir sind eine Spezialkli-
nik, die sich ausschliess-
lich mit der Liposuction
und modernen Metho-
den zur Gewichtsreduk-
tion befasst. Wir überwa-
chen die Entwicklungen
der Liposuction weltweit
und überprüfen die
neuen Verfahren stets
nach ihrer Anwendbar-
keit in der täglichen
Arbeit und nach ihren
Risiken. Zudem sind wir
gemeinsam mit anderen
Firmen in der Entwicklung neuer Fettabsaug-
geräte und Absaugkanülen tätig, sodass wir
stets an vorderster Front mithalten können.

Arbeiten in Ihrer Klinik nur Spezialärzte  für
Liposuction?
Ja, denn es gibt zu viele Arzte, die sich an die
Liposuction heran wagen. Das ist auch der
Grund, weshalb in den Medien zunehmend
schlechte Resultate gemeldet werden. Eine
missratene Fettabsaugung kann für den
Betreffenden in einer Katastrophe enden.
Darum ist es wichtig, dass Liposuctionen nur
durch Ärzte durchgeführt werden, die sich
ausschliesslich damit befassen.

Dr. med. R. B. Schaffer Clinic
Modern Liposuction beant-
wortet die häufigsten Fragen
zum Thema Bodystyling

                                    


