Moderne Liposuction

Ran an den Bauch
Gerade in den Sommermonaten, wo vermehrt Haut gezeigt wird, denken viele Frauen und
Männer darüber nach, etwas gegen ihre unerwünschten Fettpolster zu tun! Liposuction ist
eine effektive Methode, diesem Problem zu begegnen.
Kaum Übergewicht, aber ein Wohlstandsbäuchlein?
Das nehmen viele Menschen achselzuckend als
Folge eines modernen Lebensstils mit viel Stress,
wenig Zeit, oft ungesunder Ernährung und einem
Minimum an Bewegung hin – und finden es nicht
weiter schlimm. Bauchfett wurde denn auch lange
Zeit ausschliesslich als kosmetisches Problem
betrachtet. Doch schon ein kleiner Bauchansatz
birgt das Potenzial für ernste Krankheiten. Unter
suchungen belegen es: Ab einem gewissen Bauch
umfang – bei Männern ab 94 cm Umfang, bei
Frauen ab 80 cm –, selbst bei mässig übergewich
tigen Menschen, steigt der Blutdruck an, kommt es
häufiger zu Fettstoffwechselstörungen sowie Ent
zündungen und Verschleiss der Blutgefässe. Diese
Gesundheitsstörungen gelten mittlerweile als Aus
druck des so genannten «Metabolischen Syndroms».
Mit anderen Worten der Zuckerstoffwechsel ent
gleist, der Lipidhaushalt gerät aus dem Gleichge
wicht und der Blutdruck spielt verrückt.

Abnehmen ja, aber wie
Vielfach ist es gar nicht so einfach, just dort
abzunehmen, wo die Fettpölsterchen für uner
wünschte Rundungen sorgen, insbesondere, wenn
es sich – wie beim Bauchfett häufig der Fall – um
diätresistentes Fett handelt. Hier versprich eine
professionell durchgeführte Liposuktion (Fettab
saugung) für Abhilfe. Im Gegensatz zur Diät, wo
die Fettzellen nur schrumpfen, werden bei der
operativen Entfernung des Fettgewebes die Stamm
zellen aus dem Gewebe heraus gelöst.
«Mit dem gezielten Absaugen der überschüssigen
Fettzellen in den Problemzonen, also jenen Regio
nen, deren Depotfett sich weder durch Sport noch
Diäten beseitigen lassen, kann die Körpersilhou
ette harmonisch geformt werden», erklärt Dr.
med. Roland Schaffer, ärztlicher Leiter des Center
Modern Liposuction: «Die abgesaugten Fettzellen
wachsen nicht nach. Damit ist durch die Fett
absaugung ein dauerhaftes Ergebnis erreicht und

Gesundheitskiller Bauchfett
Wenn bei Männern der Bauchum
fang mehr als 94 cm und bei Frauen
mehr als 80 cm misst, wirds kritisch.
Den lästigen Bauchspeck, unheil
voller Motor für die vielfältigsten

Erkrankungen, kann man in den
Griff bekommen: Mit dem Body
styling wird überschüssiges Fett
abgesaugt (Abbildungen 1, 2). Das
Fatburning, eine gezielte Diät, sorgt

für eine weitere Fettverbrennung
(Abbildung 3) und schliesslich gilt
es, die Bauchmuskeln wieder zu
stärken (Abbildung 4).
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die schöne, neue Form bleibt erhalten. Selbst
wenn die Haut schon einen deutlichen Dehnbar
keitsverlust aufweist, kann mit der Fettabsaugung
ein optisch zufriedenstellendes Ergebnis erzielt
werden.»

Nach dem Bodystyling folgt das Fatburning
Bodystyling nennt sich die sanfte Technik der
Fettabsaugung im Center Modern Liposuction.
Über feine und schonende Kanülen wird der Haut
zunächst eine spezielle Flüssigkeit injiziert, die
das Fettgewebe verflüssigt und schmerzunemp
findlich macht. Mittels kleiner vibrierender Saug
nadeln, die sich der Körpersilhouette anpassen
lassen, wird die Silhouette im Stehen und Liegen
geformt, was genaueres und exakteres Arbeiten
ermöglicht. Unschöne Dellen, die bei den her
kömmlichen Behandlungen im Liegen vorkom
men, werden dank dieser Methode vermieden.
Nach dem Bodystyling gilt es, Fettzellen zu redu
zieren. Das Center Modern Liposuction wendet für
diesen Schritt das Fatburning an. Der Begriff
fasst die verschiedenen Fett verbrennenden Vari
anten zusammen. Bei einer kostenlosen Beratung
wird besprochen, ob eine hormonelle, medika
mentöse oder naturheilpfanzliche Methode einge
setzt wird. Während dieser Zeit muss man nicht
hungern – das Hormon ist Teil eines speziellen
Essplans.
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. . . und eine gelungene Kopie.

Ärzte nach strengen Richtlinien ausgewählt
Mit der grossen Nachfrage nach Fettabsaugungen
steigt auch die Anzahl der Anbieter. Wie in allen
Bereichen der Schönheitschirurgie gibt es leider
noch keine standardisierten Ausbildungsricht
linien, so dass jeder Arzt eine Fettabsaugung in
seiner Praxis vornehmen darf. «Manche Ärzte er
werben in Workshops oder Seminaren ein Zerti
fikat, welches jedoch nichts über Qualifizierung
und Erfahrung des Arztes in diesem Bereich aus
sagt», erklärt Dr. Schaffer, der inzwischen über
2 500 Liposuktionen durchgeführt hat.
Die Dunkelziffer von Patienten, die mit ihrem
Behandlungsergebnis nicht zufrieden sind, ist
hoch: Tiefe Dellen, Asymmetrien, Hautunregel
mässigkeiten, Restdepots, zu radikale Absaugung
und unzureichende Behandlung der Problemzonen
ohne Berücksichtigung ästhetischer Belange sind
typische Ergebnisse von misslungenen Fettabsau
gungen. Dr. Schaffer ist denn auch immer häufi
ger die Anlaufstelle für diese verzweifelten und
enttäuschten Patienten.
«Unsere Ärzte werden nach strengen Richtlinien
und Kriterien ausgesucht. Nur wer neben einem
fundierten ärztlichen Fachwissen auch einen aus
geprägten Sinn für Ästhetik und zeichnerisches
Talent mitbringt, ist in der Lage, den Körper als
‚Gesamtkunstwerk’ zu betrachten und ihn entspre
chend zu modellieren. Die Details spielen dabei
eine sehr wichtige Rolle.» So haben die Ärzte des
Center Modern Liposuction ihre zeichnerischen
Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, indem
sie einen Frauenakt in einer vorgegebenen Zeit
möglichst genau abzeichneten.

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

Modernste Technologie
Die modernen Methoden des
Center Modern Liposuction
lassen sich grundsätzlich auf
den ganzen Körper anwen
den. Dank kompetenter Bera
tung, modernster Technologie
und vor allem hochspezia
lisierten Ärzten kann im
Center Modern Liposuction
jede Kundin und jeder Kunde
seine individuelle Traumfigur
erlangen. Die langjährige
Erfahrung des eingespielten
Teams steht für hohe
Qualität und Ästhetik bei
allen Problemen mit der
Körpersilhouette.
Für weitere Informationen
und eine kostenlose Erstbera
tung durch den Spezialarzt
wenden Sie sich bitte an:
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



