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Bodysty l ing

Dr. Schaffer, Sie haben als erster in der
Schweiz vor sechs Jahren ein Kompetenz-
zentrum für Fettabsaugung gegründet. Sie
und Ihr Team befassen sich ausschliesslich
mit Fettabsaugung und Sie sind mit über
1’500 dokumentierten Fettabsaugungen 
der führende Fettabsaugspezialist in der
Schweiz. Nun haben Sie und Ihre Ingenieure
Lipoflex® – eine neue Fettabsaugmethode –
entwickelt. Was ist neu an Ihrer Methode?
Lipoflex® ist eine ganz neue Behandlungs-
technik zur Fettabsaugung. Dank sanft
vibrierender und flexibler High-Tech-Mikro-
kanülen kann das Fettgewebe mit höchster
Präzision entfernt werden. Die Kanülen pas-
sen sich dem Körper optimal an und ermög-
lichen eine harmonischere Gestaltung der
Silhouette als bisher.

Welche Vorteile bietet Lipoflex®?
Lipoflex® bietet gegenüber herkömmlichen
Fettabsaugmethoden eine deutlich höhere
Arbeitsgenauigkeit. Dank der lokalen Betäu-
bungstechnik und der Flexibilität des Systems
kann die Körpersilhouette im Stehen geformt
und dynamisch verändert werden. Fehler, die
bei der liegenden Methode vorkommen, kön-
nen vermieden werden. Zudem ist die neue
Methode gegenüber herkömmlichen Fettab-
saugmethoden deutlich billiger, mit weniger
Risiken behaftet und kann ambulant durchge-
führt werden. Ein Ruhetag nach der Operation
und es kann bereits wieder gearbeiten werden.

Wo überall ist Lipoflex® anwendbar?
Grundsätzlich ist Lipoflex® überall anwendbar:
am Kopf, am Bauch, an den Armen und Beinen.
Nur sind je nach Region unterschiedlich feine
Instrumente notwendig. Die Entfernung eines
Doppelkinns zum Beispiel erfordert kleinere Ab-
saugkanülen als die Fettentfernung am Bauch.

Kann Lipoflex® von jedem Arzt durchge-
führt werden?
Nein. Es gibt viele Ärzte, die sich als Spezia-
listen ausgeben, obwohl sie nicht über die not-
wendige Erfahrung verfügen und sich nicht
ausschliesslich mit der Fettabsaugung befas-
sen. Das ist sehr gefährlich und führt zu den
schlechten Resultaten über die in den Medien
zunehmend berichtet wird. Die irreparablen
Schäden nach Fettabsaugung haben in den
letzten drei Jahren in unserer Sprechstunde
erschreckend zugenommen (Negativ-Beispiele
siehe Bilder).

Welche Voraussetzungen muss ein Fettab-
saugspezialist 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.

Welche Resultate sind mit der neuen
Methode zu erwarten?
Hartnäckige Fettpolster, die auf Diät nicht an-
sprechen, können mit Lipoflex® definitiv und
noch genauer als bisher entfernt werden. Die
eigentliche Körperform kann somit viel besser zur
Geltung gebracht werden. Auch wenn nach der
Behandlung wieder an Gewicht zugelegt wird,
bleibt die Körperform im idealen Verhältnis.

Gibt es Behandlungen, die das Resultat
nach der Bodystyling-Behandlung optimie-
ren können?
Ja. Mit «Bodystyling» werden lediglich die diät-
resistenten Fettpölsterchen reduziert d.h. die
Körpersillhouette optimiert. Mit «Fatburning»
kann anschliessend das Gewicht reduziert und
mit «Cellustyling» die Struktur des Fettgewebes

verbessert werden. Mit der Kombination der
Methoden sind überdurchschnittliche Resultate
zu erzielen.

Was ist «Fatburning»?
«Fatburning» ist ein Sammelbegriff, worunter
verscheidene fettverbrennende Methoden zu-
sammengefasst werden. Unter ärztlicher Auf-
sicht kann das Gewicht erheblich effizienter
als zu hause reduziert werden. Wir bieten in
unserem Angebot hormonelle, medikamentöse
und pflanzliche Methoden an.

Was ist «Cellustyling»?
Cellustyling ist ein Sammelbegriff für ver-
schiedene moderne Methoden, die zur Reduk-
tion von Cellulite führen. Cellulite ist ein kom-
plexes Thema, das bei uns in einer separaten
Sprechstunde behandelt wird.

Wie läuft eine ärztliche Erstberatung ab?
Zuerst werden unseren Kunden die Behand-
lungsmethoden im Detail erklärt. Dann wird
die zu behandelnde Region ärztlich untersucht,
wobei Gewebsbeschaffenheit und andere Fak-
toren eine wichtige Rolle spielen. Anschlies-
send wird ein individuelles Behandlungskon-
zept zusammengestellt, damit das Problem
optimal gelöst werden kann. Zudem werden
dem Kunden unsere Behandlungsräume ge-
zeigt. So sind die Leute, 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 Behandlun-
gen durch den Spezialarzt wenden Sie sich
bitte an:

Dr. med. R. B. Schaffer: 
«Einfacheres und präziseres

Arbeiten im Stehen.»

Mit Lipoflex® beschreitet das renommierte Zürcher Kompetenzzentrum für Fettabsaugung neue Wege. Mit
dem neuen System kann die Fettabsaugung noch schonender und noch genauer als bisher vorgenommen
werden. Damit verbessert das führende Zentrum für ambulante Fettabsaugung die Qualität nochmals deutlich.
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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


