
Dr. Schaffer, Sie sind
der ärztliche Leiter
des Center Modern
Liposuction. Was ist
“Cellustyling“?
Cellustyling ist der
Sammelbegriff für ver-
schiedene, moderne
Methoden, die schnell
zur Reduktion von Cel-
lulite führen.

Was ist Cellulite?
Cellulite – im Volks-
mund auch Orangen-
haut genannt – ist
eine unschöne Struk-
tur des unter der Haut
liegenden Fettgewebes.
Die Ursache kann ge-

netisch sein. Vor allem aber entsteht Cellulite
durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel,
Rauchen oder hormonelle Ungleichgewichte.
Fettzellen sind prall mit Fett gefüllt und
quellen unter der Haut sichtbar hervor.
Zudem kommt es zu einer Stoffwechsel-
störung, die das Zusammenziehen der feinen
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Bindegewebsfasern um die Fettzellen
verursacht. Die Folge sind Hautein-
ziehungen und Abflusstörung der
Lymphe und des Wassers,
was zusätzlich zu Schwel-
lungen führen kann.

Wie kann man diese
Störung beheben?
Mit Methoden, die auf-
geschwollene Fettzellen
wieder verkleinern und die
Durchblutungs- sowie Stoff-
wechselsituation des Unter-
hautfettgewebes verbessern.

Welche Methoden bieten
Sie an?
Zur Fettverbrennung bieten wir
hormonelle, medikamentöse oder
pflanzliche Methoden an. Zur Ver-
besserung der Durchblutung und des Stoff-
wechsels wird mit einer speziellen, ambulant
durchgeführten Hochdruckmassage gear-
beitet. In besonders dramatischen Fällen
muss das Problem mit einer speziellen Ab-
saugtechnik angegangen werden.

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

Wie wählen Sie die richtige Behandlung?
Erfolgreich sind Konzepte immer dann, wenn
sie möglichst optimal auf die individuellen
Lebensgewohnheiten des Patienten abge-
stimmt sind. Dazu ist eine genaue Diagnose
des Problems notwendig.

Dr. med. Roland B. Schaffer,
ärztlicher Leiter des Center
Modern Liposuction, beant-
wortet die häufigsten Fragen
zum Thema “Cellustyling“.

überfettete Zellen

Wie läuft eine ärztliche Erstberatung ab?
Um in jedem Fall schnell, kompetent und
effektiv zu handeln, werden in einem ersten
Gespräch die Lebensgewohnheiten indivi-
duell analysiert. Danach wird die geeignete
Methode oder eine Kombination definiert.

Was kostet eine Erstberatung?
Die Erstberatung ist kostenlos.

Mit “Cellustyling“ beschreitet das 1. Kompetenzzentrum für Fettabsaugung in Zürich einen revoluzionären

Weg in der Behandlung von Cellulite. Dank der Spezialisierung auf Fettabsaugung garantieren die Ärzte des

Center Modern Liposuction höchste Qualität in der Behandlung von Figur-, Gewichts- und Celluliteproblemen.

                                


