
Paul, 42, attraktiv und erfolgreich, ist eigentlich 
ganz zufrieden mit seinem Körper, wenn da nur 
die kleinen Pölsterchen an der Taille, so genannte 
Lovehandles, nicht wären: «Ein Eingriff war für 
mich nie wirklich ein Thema. Aber seit sich meine 
Freundin Liz ihre Reiterhosen so problemlos hat 
wegsaugen lassen, was jetzt wirklich super aus
sieht, konnte ich der Versuchung nicht mehr 
widerstehen. Der Eingriff hat mein Leben positiv 
verändert. Ich fühle mich seither viel besser und 
kann nur jedem dazu raten, der dasselbe Problem 
hat.» 
Mit diesem Entscheid steht der Banker inzwischen 
nicht alleine da. Die Zeiten, da nur Frauen den 
Gang zum Schönheitschirurgen wagten, sind vor
bei. Immer mehr Männer lassen sich verschönern. 
Machten die Männer vor zehn Jahren gerade mal 
10% der Schönheitsoperationen aus, so sind es 
heute bereits über 30% der Schweizerinnen und 
Schweizern, die sich jährlich unters Messer legen. 
Dabei stehen bei Männern Fettabsaugungen an 
erster Stelle. «Früher war männliche Schönheit 
ein unnötiger Luxus – heute wollen die Männer 
ebenso wie ihre Frauen möglichst lange gut aus
sehen», erklärt Dr. Roland Schaffer, ärztlicher 
Leiter des Center Modern Liposuction, das Phäno
men: «Die männlichen Problemzonen befinden 
sich am Bauch und an den Flanken, daneben auch 
im Brustbereich. Mit Hilfe der Liposuction können 

Schöne Männer 
braucht das Land . . .
Was Frauen schon lange für sich entdeckt haben, nämlich unschöne Fettdepots durch 
moderne Liposuction wegsaugen zu lassen, spricht immer mehr Männer an.

solche störende und vor allem diätresistente Fett
polster nachhaltig beseitigt werden.» 

Das metabolische Syndrom
Viele Menschen nehmen «etwas Bauch» achsel
zuckend als Folge eines modernen Lebensstils mit 
viel Stress, wenig Zeit, ungesunder Ernährung und 
einem Minimum an Bewegung hin. Sie finden es 
nicht weiter schlimm. Bauchfett wurde denn auch 
lange Zeit ausschliesslich als kosmetisches Pro
blem betrachtet. Doch schon ein kleiner Bauch
ansatz birgt das Potenzial für ernste Krankheiten. 
Untersuchungen belegen es: Ab einem gewissen 
Bauchumfang – bei Männern ab 94 cm Umfang, 
bei Frauen ab 80 cm –, selbst bei mässig überge
wichtigen Menschen, steigt der Blutdruck an, 
kommt es häufiger zu Fettstoffwechselstörungen 
sowie Entzündungen und Verschleiss der Blutge
fässe. Diese Gesundheitsstörungen gelten mittler
weile als Ausdruck des so genannten «Metabo
lischen Syndroms». Mit anderen Worten der 
Zuckerstoffwechsel entgleist, der Lipidhaushalt 
gerät aus dem Gleichgewicht und der Blutdruck 
spielt verrückt.
Vielfach ist es aber gar nicht so einfach, 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 Liposuction (Fettab
saugung) für Abhilfe. Im Gegensatz zur Diät, wo 
die Fettzellen nur schrumpfen, werden bei der 
operativen Entfernung des Fettgewebes die 
Stammzellen aus dem Gewebe heraus gelöst. «Mit 
dem gezielten Absaugen der überschüssigen Fett
zellen in den Problemzonen, also jenen Regionen, 

deren Depotfett sich weder durch Sport und Diä
ten beseitigen lassen, kann die Körpersilhouette 
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 
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.» 

Bodystyling und Fatburning
Die sanfte Technik der Fettabsaugung im Center 
Modern Liposuction nennt sich Bodystyling. Über 
feine und schonende Kanülen wird der Haut 
zunächst eine spezielle Flüssigkeit injiziert, die 
das Fettgewebe verflüssigt und schmerzunemp
findlich macht. Mittels kleiner, flexibler und 
vibrierender Saugnadeln, die sich der Körperform 
anpassen lassen, wird die Silhouette im Stehen 
und Liegen geformt, was genaueres und exakteres 
Arbeiten ermöglicht. Unschöne Dellen, die bei 
den herkömmlichen Behandlungen im Liegen vor
kommen, 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. 

Kostenlose Erstberatung 
Die modernen Methoden des Center Modern Lipo
suction lassen sich grundsätzlich auf den ganzen 
Körper anwenden. Dank kompetenter Beratung, 
modernster Technologie und vor allem hochspe
zialisierten Ärzten kann im Center Modern Lipo
suction jede Kundin und jeder Kunde seine indi
viduelle 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 Erstberatung durch den Spezial
arzt wenden Sie sich bitte an:

Center Modern Liposuction
Zollikerstrasse 221, 8008 Zürich
Telefon 043 488 61 61
Fax 043 488 62 62
info@modernliposuction.ch
www.modernliposuction.ch

Vorsicht vor Scharlatanen!
Mit der grossen Nachfrage 
nach Fettabsaugungen 
steigt auch die Anzahl der 
Anbieter. Wie in allen Berei
chen der Schönheitschirur
gie gibt es leider noch 
 keine standardisierten Aus
bildungsrichtlinien, so dass 
jeder Arzt eine Fettabsau
gung in seiner Praxis vor
nehmen darf. Die Dunkel
ziffer von Behandelten, die 
mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden sind, ist hoch: 
tiefe Dellen, Asymmetrien, 
Hautunregelmässigkeiten 
und unzureichende Behand
lung der Problemzonen sind 
typische Ergebnisse von 
misslungenen Fettabsau
gungen. Dr. Schaffer, der 
inzwischen schon über 
3 000 dokumentierte Lipo
suctionen durchgeführt hat, 
ist denn auch immer häu
figer die Anlaufstelle für 
verzweifelte Frauen und 
Männer. «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 «Gesamt
kunstwerk» zu betrachten 
und ihn entsprechend zu 
modellieren.»

Der Mann iM WanDel Der Zeit:

Nach dem Bodystyling und einer gezielten Fettverbrennung 
hat sich der Bauchumfang dieses Mannes um 25 cm 
reduziert.

Dieser Mann liess sich aus ästhetischen Gründen seine diät
resistenten Fettdepots am Bauch und den Flanken absaugen. 
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Dr. med. Roland B. Schaffer, 
Spezialarzt für Liposuction 
und ärztlicher Leiter des 
Center Modern Liposuction

Gesundheitskiller Bauchfett
Wenn bei Männern der Bauchumfang 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 
Bodystyling wird überschüssiges Fett abgesaugt 
(Abb. 1, 2). Das Fatburning, eine gezielte Fett
verbrennung, sorgt für eine weitere Abnahme 
(Abb.3) und schliesslich gilt es, die  Bauchmus
keln wieder zu stärken (Abb. 4). Und last but 
not least: Man fühlt sich danach einfach viel 
besser . . .
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