
Dr. Schaffer: Was heisst
«Fatburning»?
«Fatburning» heisst «Fett
verbrennen» und ist der
Sammelbegriff für ver-
schiedene Diät-Therapien,
die Körperfett reduzieren.

Welche Diät-Therapie
empfehlen Sie?
Unser Angebot geht von
hormonellen, medikamen-
tösen bis zu pflanzlichen
und homöopathischen
Diät-Therapien.

Welches ist die «richtige» Diät?
So individuell Patienten sind, so unter-
schiedlich sind die Diätstrategien. Neu
sind Präparate, die auch ohne verän-
derte Essgewohnheiten zur Gewichts-
abnahme führen. Mit der geeigneten
Kombination allerdings können das
Gewicht schnell und effektiv reduziert

und der «Jo-jo-Effekt» – die erneute Ge-
wichtszunahme nach der Diät – lang-
fristig und erfolgreich verhindert werden.

Ist eine ärztliche Begleitung sinnvoll?
Die Behandlung von Übergewicht und
Symptomen wie Bluthochdruck, Ge-
lenkschmerzen oder Stoffwechsel-
störungen ist komplex und erfordert
medizinisches Wissen.

Wie behandelt man Problemzonen?
Bei Problemzonen ist eine Diät kaum von
Erfolg gekrönt. Um die Körpersilhouette

dauerhaft «in Form» zu bringen, ist
das Absaugen von Fett notwendig. Wir
haben in unserer Klinik eine Methode
entwickelt, die sehr effizient und längst
nicht mehr so kostspielig ist.

Wo sind die Vorteile Ihres Diät-
Konzeptes?
Die Spezialisierung auf Gewichtsre-
duktion und Fettabsaugung hat uns
kompetent und erfahren gemacht.
Frust, wie er bei unprofessionellen
Diäten häufig vorkommt, kann so erfol-
greich vermieden werden.

Wie läuft eine ärztliche Erstbera-
tung ab?
Im 1. Gespräch suchen wir die Ursache
für das Problem mit Übergewicht. Je
nach Diagnose, schlagen wir eine Diät-
therapie oder eine Kombination zwi-
schen Diät und Fettabsaugung vor.

Was kostet eine Erstberatung?
Die Erstberatung ist kostenlos.

Für weitere Informationen und Be-
handlungen durch den Spezialarzt
wenden Sie sich bitte an:

SO MACHEN SIE EINE GUTE FIGUR

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

Bis zur Eröffnung der Badesaison wollen alle überschüssiges Fett los werden. «Fatburning» ist eine effik-
tive Methode zur Gewichtsreduktion und -stabilisierung – ein Angebot in der Clinic Modern-Liposuction
in Zürich, der Spezialklinik für moderne Diäten und Fettabsaugungen
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Dr. med. Roland B. Schaffer,
ärztlicher Leiter des Clinic
Modern Liposuction, beant-
wortet die häufigsten Fragen
zum Thema «Fatburning».

Kombination aus
hormoneller und
medikamentöser
Diät brachte 15 kg
Gewichtreduktion
in 8 Wochen
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