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Für eine fl iessende 
Silhouette 

Ob schlank oder stark gebaut: irgendwann haben 
fast alle Frauen mit Orangenhaut zu tun. Die 
moderne Medizin bietet allerdings Methoden, die 
bei Cellulite tatsächlich eine deutliche Verbesse-
rung versprechen.

Moderne Liposuction

Cellulite ist im Volksmund auch als «Zellulitis» 

oder «Cellulitis» bekannt. Diese Bezeichnung ist 

nicht ganz richtig, denn die Endung «-itis» weist 

in der Medizin auf eine Entzündung hin – und 

das ist bei der Cellulite nicht der Fall. Cellulite 

entsteht vorwiegend an Oberschenkel und Po. 

Unterhalb des Knies und am Bauch ist Oran-

genhaut – wie Cellulite wegen ihrer Ähnlichkeit 

mit der Schale einer Orange oft genannt wird – 

nur selten.

Fast nur Frauen betroffen
80 Prozent aller Frauen sind von Cellulite unter-

schiedlichen Grades betroffen, darunter auch 

superschlanke Models. Dass die Cellulite fast 

ausschliesslich Frauen betrifft, liegt am speziel-

len Aufbau ihrer Haut und an deren Reaktion 

auf die weiblichen Hormone: Die Lederhaut der 

Frauen ist elastischer als jene der Männer. In 

ihrer Unterhaut finden sich vermehrt Fettzellen. 

Kollagenfasern, die dort für Reissfestigkeit sor-

gen, lagern sich bei der Frau parallel nebenein-

ander, während sie beim Mann netzartig inein-

ander verwoben sind. Dadurch können sich 

wachsende Fettzellen zwischen den Kollagen-

fasern hindurchzwängen und werden an der 

Oberfläche sichtbar. «Veranlagung spielt bei der 

Cellulite eine grosse Rolle», erklärt Dr. med. 

Roland Schaffer, Spezialarzt für Liposuction 

und ärztlicher Leiter des Center Modern Lipo-

suction: «Eine schwache Bindehautstruktur ist 

in der Regel erblich bedingt und eine wesentli-

che Voraussetzung für Cellulite. Übergewicht ist 

dabei das grösste Problem, denn je mehr Fett in 

den Lipozyten gespeichert werden, desto deutli-

cher treten diese hervor. Cellulite verstärkt sich 

unter dem Einfluss der Östrogene. Testosterone 

sind verantwortlich für eine feste Architektur 

der Fettzellen.» Cellulite wird in drei Stufen 

unterteilt. Sieht man die Cellulite zunächst nur 

beim Kneiftest, so sind im zweiten Stadium 

bereits kleine Schatten und Hautunebenheiten 

sichtbar. In der dritten Stufe sind die Hautun-

ebenheiten und Dellen nicht mehr zu überse-

hen. «Falsche Ernährung und Bewegungsman-

gel führen dazu, dass die Muskelmasse durch 

Fettgewebe ersetzt wird. Gleichzeitig verschlech-

tert sich die Durchblutung», erklärt der Arzt 

weiter. Rauchen sei an der Entstehung von Cel-

lulite gleich doppelt beteiligt: Nikotin verenge 

nicht nur die Blutgefässe der Haut, sondern 

schädige auch die Kollagenstruktur des Binde-

gewebes. 

Fettabsaugun kann Abhilfe schaffen
Liposuction ist die eleganteste und vor allem 

effizienteste Methode, um unschönen Fettde-

pots zu Leibe zu rücken – und sie spricht des-

halb vor allem Frauen und Männer mit grossem 

Körperbewusstsein und hohem ästhetischen 

Empfinden an. Mit der gezielten Absaugung der 

überschüssigen Fettzellen in den Problemzo-

nen, also jenen Regionen, deren Depotfett sich 

weder mit Diäten noch durch regelmässiges 

Sporttreiben beseitigen lassen, kann der erfah-
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rene Chirurg die Körpersilhouette harmonisch 

in Einklang bringen. Das Beste daran: Die abge-

saugten Fettzellen wachsen nicht nach – und die 

schöne neue Form bleibt erhalten. Auch wenn 

die Haut schon einen deutlichen Dehnbarkeits-

verlust aufweist, kann der erfahrene Arzt ein 

optisch gutes Ergebnis erzielen. 

Fettabsaugung – Spezialist gefragt
«Ein wichtiger Faktor bei der Fettabsaugung ist 

die Form der Kanülen», erklärt Dr. Schaffer: 

«Unsere selbst entwickelten Lipoflex-Kanülen 

sind zwischen zwölf und 25 cm lang und haben 

einen Durchmesser von nur vier Millimetern. 

Sie sind flexibel und passen sich dadurch per-

fekt an die Körperkonturen an, was uns ein sehr 

präzises Arbeiten mit minimalen Gewebetrau-

mata ermöglicht.» Die Öffnungen am Ende der 

Kanülen sind spiralförmig angeordnet, damit 

die Fettflüssigkeit besser aufgenommen und 

abgeführt werden kann. Im Center Modern 

Lipsuction ist die ganze Infrastruktur der Ope-

rationssäle auf dynamisches Arbeiten ausge-

richtet. «Auf unseren speziellen OP-Liegen 

kann der Patient jederzeit umgelagert werden, 

was auch hier die Präzision enorm erhöht», 

meint Dr. Schaffer. «Dank Lokalanästhesie ist 

der Patient während der Operation jederzeit in 

der Lage aufzustehen, so können wir die Kör-

persilhouette prüfen und gegebenenfalls verbes-

sern.» Die Kunst der Fettabsaugung besteht 

darin, sich mit Know-how und Fingerspitzenge-

fühl durch die Haut zu tasten, um zu spüren, 

was an Fettgewebe entfernt und was erhalten 

werden  soll. 

Ärzte nach strengen Richtlinien aus-
gewählt
Mit der grossen Nachfrage nach Fettabsaugun-

gen steigt auch die Anzahl der Anbieter. Wie in 

Vorher Nachher

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

Kostenlose Erstberatung
Dank der langjährigen Spezialisierung auf dem 
 Gebiet der Liposuction, modernster Technologien 
und vor allem auch hoch spezialisierter Ärzte hat 
sich das Center Modern Liposuction zum Spitzen-
reiter etabliert. Jede Kundin und jeder Kunde kann 
hier seine individuelle Traumfi gur erlangen. Die 
grosse Erfahrung des eingespielten Teams steht für 
hohe Qualität und Ästhetik bei allen Problemen rund 
um die Körpersilhouette. Für weitere Informationen 
und eine kostenlose Erstberatung durch einen 
Spezialarzt wenden Sie sich bitte an:

Dr. med. Roland B. Schaffer, 
ärztlicher Leiter des 
Center Modern Liposuction

allen Bereichen der Schönheitschirurgie gibt es 

leider noch keine standardisierten Ausbildungs-

richtlinien, so dass jeder Arzt eine Fettabsau-

gung in seiner Praxis vornehmen darf. «Manche 

Ärzte erwerben in Workshops oder Seminaren 

ein Zertifikat, welches jedoch nichts über Qua-

lifizierung und Erfahrung des Arztes in diesem 

Bereich aussagt», erklärt Dr. Schaffer, der inzwi-

schen über 5 500 dokumentierte Liposuktionen 

durchgeführt hat. «Unsere Ärzte werden nach 

strengen Richtlinien und Kriterien ausgesucht. 

Nur wer neben einem fundierten ärztlichen 

Fachwissen auch einen ausgeprägten Sinn für 

Ästhetik und zeichnerisches Talent mitbringt, 

ist in der Lage, den Körper als ‚Gesamtkunst-

werk’ zu betrachten und ihn entsprechend zu 

modellieren. Die Details spielen dabei eine sehr 

wichtige Rolle.» So haben die Ärzte des Center 

Modern Liposuction ihre zeichnerischen Fähig-

keiten unter Beweis zu stellen, indem sie einen 

Frauenakt in einer vorgegebenen Zeit möglichst 

genau abzeichnen (siehe Abbildungen). 

Die Ärzte des Center Modern Liposuction bringen zeichnerische Fähigkeiten

mit. Die Vorlage …               … und eine gelungene «Kopie».


