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Wahnsinn 
oder Realität?
Die Patienten werden nicht nur immer jünger – sie wünschen sich auch 
immer mehr Fett abgesaugt. Wo liegen die Grenzen, damit eine Liposuction 
nicht zur Katastrophe wird? 

Schlanker, straffer, attraktiver …

Schönheit ist relativ und die Geschmäcker sind 

bekanntlich verschieden. Dennoch hat sich das 

Schönheitsideal im 20. Jahrhundert sehr verän

dert. Überall, wo ein Makel am Körper zu ent

decken ist, wird dieser einfach korrigiert. Auch 

überschüssigem Fett an Bauch, Beine und Po 

wird mit Absaugen zu Leibe gerückt. Nach 

Angaben der neusten Statistik, die von der 

Internationalen Gesellschaft für Schönheits

chirurgie ISAPS veröffentlicht wurde, machen 

Fettabsaugungen inzwischen 19 % aller Schön

heitsoperationen aus. Ein chirurgischer Eingriff, 

der auch in der Schweiz ganz oben auf der 

Wunschliste steht. Kein Wunder also, explodie

ren die Angebote so genannter Liposcution

Experten wie Sand am Meer – und drängen sich 

immer mehr nicht qualifizierte «Fettabsauger» 

auf den Markt. 

Exkurs: Gibt man bei Google Schweiz «Liposuc-

tion» ein (nur auf Seiten aus der Schweiz bezo-

gen), erscheinen über 29’000 Ergebnisse (zum 

Vergleich: auf dem ganzen Web gibt es auf das 

Stichwort 14’000’000 Einträge). 

Beim Fliegen entscheidet auch der 
Pilot
Beängstigend dabei ist, dass die Patientinnen 

immer jünger werden – und vor allem immer 

mehr Fett abgesaugt haben möchten, um einem 

Idealkörper zu entsprechen. Und hier beginnt 

der Wahnsinn. Wo einige der selbst ernannten 

Experten fleissig weiter saugen, hört Dr. med. 

Roland Schaffer des Center Modern Liposuc

tion schon lange auf. «Viele Frauen, die zu mir 

kommen, um sich beraten zu lassen oder eine 

Zweitmeinung einholen, sind enttäuscht darü

dr. med. roland B. Schaffer, 
ärztlicher Leiter des 
Center Modern Liposuction

ber, dass ich nicht bereit bin, ihren persönlichen 

Wunschvorstellungen, was die abzusaugende 

Fettmenge betrifft, nachzukommen», erklärt 

der Facharzt, «sie sind der Meinung, weil ein 

anderer Arzt eine bestimmte Quantität in Aus

sicht gestellt hätte, müsste das bei mir doch 

auch gehen.» Doch weit gefehlt. Dr. Schaffer 

erklärt es ganz einfach. Wenn man sich in den 

Flieger setze, vertraue man ja auch dem Piloten. 

Wer sich bei ihm Fett absaugen lassen wolle, 

müsse ihm schon vertrauen, dass er eben nur so 

viel Fett absauge wie es der Körper der Patientin 

zulasse. «Zuviel abgesaugtes Fett kann katastro

phale Folgen haben, Hautunebenheiten mit 

Dellen, Pigmentstörungen und Gewebetraumata 

sind nur einige der Risiken, die unsachgemässe 

Eingriffe nach sich ziehen», warnt Dr. Schaffer. 

Fettabsaugen statt Abnehmen?
«Eine Liposuction ist sicher keine Massnahme 

zum Abnehmen – in unserem Center bieten wir 
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Tipp: Wie Sie ihren VerTrauenSarzT finden

Erwarten Sie keine Wunder! Ihr Arzt kann nur das Beste aus dem machen, was 
Sie haben. Vertrauen Sie sich nur einem Arzt an, der eine langjährige Liposuc-
tion-Erfahrung mitbringt und diese auch nachweisen kann. Lassen Sie sich nie 
zu einer Fettabsaugung drängen, bevor Sie Ihr Arzt nicht ausführlich beraten 
hat. Und vor allem – stellen Sie Ihrem Arzt einige Fragen, bevor Sie sich einer 
Liposuction unterziehen, zum Beispiel:

•	 Wie	viele	Liposuctionen	haben	Sie	schon	vorgenommen,	wie	viele	Eingriffe	
machen Sie wöchentlich?

•	 Führen	Sie	ausschliesslich	Liposuctionen	durch?
•	 Mit	welcher	Technik	arbeiten	Sie?
•	 Sind	Sie	auch	für	den	Notfall	ausgebildet	und	ausgerüstet?
•	 Welche	Anästhesieform	wenden	Sie	an?
•	 Können	Sie	mir	Referenzen	Ihrer	Eingriffe	zeigen?
•	 Wie	verläuft	die	postoperative	Phase	und	wie	lange	dauert	sie?
•	 Mit	was	für	Kosten	muss	ich	rechnen?

Wenn Sie die Antworten Ihres Arztes nicht überzeugen, holen Sie sich eine 
unverbindliche Zweitmeinung ein! Und noch etwas: Wählen Sie Ihren Arzt 
nicht nur nach den Kosten. Top-Qualität ist selten billig.

ein Gesamtkonzept zur schöneren Silhouette 

an», bringt es Dr. Schaffer auf den Punkt, «erst 

mit der richtigen Kombination aus ‹Bodysty

ling› zur Korrektur der Silhouette, ‹Fatburning› 

zur Reduktion des Gewichts und ‹Cellustyling› 

zur Verbesserung der Gewebestruktur kann eine 

nachhaltige Figurverbesserung erzielt werden.» 

Die Erfahrung zeigt aber, dass die chirurgische 

Reduzierung der Fettpölsterchen ohne eine tief 

greifende Veränderung der Ernährung und 

Lebensgewohnheiten keine nachhaltige Lösung 

des Figurproblems darstellt. Eine ‹sportliche› 

Figur lässt sich eben nur durch diese Betätigung 

oder durch viel Bewegung erreichen. Erst eine 

harmonische, trainierte Muskulatur verbessert 

die Körperhaltung und bringt Straffheit ins 

Hautgewebe. Eine ausgewogene, vitaminreiche 

Ernährung stellt die Basis der Gewichtsregula

tion dar und wird auch als Voraussetzung für 

eine operative Reduktion des Fettes gesehen.»

Kostenlose Erstberatung
Dank der langjährigen Spezialisierung auf dem 

Gebiet der Liposuction, modernster Technolo

gien und vor allem auch durch hoch speziali

sierte Ärzte, hat sich das Center Modern Lipo

suction zum Spitzenreiter etabliert. Jede Frau 

und jeder Mann kann hier seine individuelle 

Traumfigur erlangen. Ein erfahrenes, einge

spieltes Team steht für hohe Qualität und 

Ästhetik – und das bei allen Problemen 

rund um die Körpersilhouette. Für  weitere 

Informationen und eine kostenlose Erst

beratung durch einen Spezialarzt wen

den Sie sich bitte unverbindlich an das 

Center Modern Liposuction.


