P U B L I R E P O R TA G E

P U B L I R E P O R TA G E

Moderne Liposuction

Der Silhouette dezent
auf die Sprünge helfen …
Wenn Fettpolster an bestimmten Körperstellen selbst mit strenger Diät
und viel Sport nicht los zu werden sind, kann eine Liposuction die Lösung
sein. Vorausgesetzt, der Eingriff wird von einem Spezialisten durchgeführt.
Mit einer jährlichen Zuwachsrate von rund
40 % nehmen Schönheitsoperationen bei
Schweizerinnen und Schweizern einen immer
ernster zu nehmenden Stellenwert ein. Fettabsaugungen sind mit etwa 25 000 Eingriffen pro
Jahr eine der häufigsten ästhetischen Operationen. Kein Wunder, Liposuction ist die eleganteste und vor allem effizienteste Methode, um
diätresistenten Fettdepots zu Leibe zu rücken –
und sie spricht wohl deshalb vor allem Frauen
und Männer mit grossem Körperbewusstsein
und hohem ästhetischen Empfinden an.
Mit der gezielten Absaugung der überschüssigen Fettzellen in den Problemzonen, also jenen
Regionen, deren Depotfett sich weder mit Diäten noch durch regelmässiges Sporttreiben
beseitigen lassen, kann der erfahrene Chirurg
die Körpersilhouette harmonisch in Einklang
bringen. Das Beste daran: Die abgesaugten Fettzellen wachsen nicht nach – und die schöne
neue Form bleibt erhalten. Auch wenn die Haut
schon einen deutlichen Dehnbarkeitsverlust
aufweist, kann der erfahrene Arzt ein optisch
gutes Ergebnis erzielen.

Fettabsaugung – Spezialist gefragt
Die grosse Nachfrage nach Liposuction hat
natürlich auch viele Anbieter auf den Plan gerufen. Wie in allen Bereichen der ästhetischen
Chirurgie, gibt es auch für die Fettabsaugung
leider noch keine standardisierten Ausbildungsrichtlinien, so dass eigentlich jeder Arzt, vom

Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten über den Gynäkologen bis zum Allgemeinpraktiker, eine
Fettabsaugung in seiner Praxis vornehmen darf.
Manche erwerben in Wochenend-Seminaren
und Workshops ein Zertifikat, welches aber
keine Aussage über die Qualifizierung des Arztes
in diesem Bereich beinhaltet. «Damit erklärt
sich leider auch, dass inzwischen rund ein
Drittel meiner Eingriffe komplizierte Nachkorrekturen sind,» weiss Dr. med. Roland Schaffer,
ärztlicher Leiter des Center Modern Liposuction in Zürich, aus seiner langjährigen Erfahrung
zu berichten. «Die Dunkelziffer von Patientinnen, die mit ihrem Behandlungsergebnis sehr
unglücklich sind, ist sehr, sehr hoch.» Hautunregelmässigkeiten, Dellen und Asymmetrien
seien typische Ergebnisse misslungener Eingriffe, wofür radikale Absaugungen und unzureichende Behandlungen der Problemzonen
ohne Berücksichtigung ästhetischer Belange
verantwortlich seien. Dr. Schaffer ist wohl auch
deshalb immer häufiger die Anlaufstelle für
verzweifelte und enttäuschte Patienten. «Selbst
wenn ich die Damen und Herren für eine Nachkorrektur an ihren Operateur verweise – er ist
schliesslich verpflichtet, Korrekturen vorzunehmen –, entscheiden sich die meisten gegen diese
Möglichkeit: Sie haben ganz einfach das Vertrauen zu ihrem bisherigen Arzt verloren.» Wer
würde das denn nach einem Pfusch nicht auch
tun, zumal Korrektureingriffe oft wesentlich
schwieriger und zeitaufwändiger sind als Erst-

behandlungen? «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 ‚Gesamtkunstwerk’ zu betrachten und ihn entsprechend zu
modellieren,» ergänzt der Spezialist.

Neuste Technologie mitentscheidend
Das Grundprinzip beim Fettabsaugen ist bei
allen Methoden gleich. Inzwischen gibt es aber
viele verschiedene Feinheiten und Variationsmöglichkeiten. Die klassischen, weit verbreiteten Methoden der Liposuction haben den
Nachteil, dass das Gewebe durch relativ grosse
Kanülen stark strapaziert wird. Ausserdem können diese Eingriffe nur im Dämmerschlaf oder
in Vollnarkose erfolgen. Damit ist das Modellieren am stehenden Patienten nicht möglich. Jede
Narkose birgt zudem ein gesundheitliches Risiko. Dazu Spezialist Dr. Schaffer: «Ein wichtiger
Faktor bei der Fettabsaugung ist die Form der
Kanülen. Unsere selbst entwickelten LipoflexKanülen sind zwischen zwölf und 25 cm lang
und haben einen Durchmesser von gerade mal
vier Millimetern. Sie können auch gebogen werden und passen sich dadurch perfekt an die
Körperkonturen an. Das ermöglicht uns ein
sehr präzises Arbeiten mit minimalen Gewebetraumata. Die ganze Operation lässt sich von
Anfang an sehr viel flexibler gestalten.» Die
Öffnungen am Ende der Kanülen sind spiralförmig angeordnet, damit wird das flüssige Fett
besser aufgenommen und abgeführt.

Vorher

Überhaupt ist im Center Modern
Lipsuction auch die Infrastruktur der Operationssäle auf
dynamisches Arbeiten ausgerichtet. «Aufgrund unserer speziellen OP-Liegen kann der Patient
jederzeit umgelagert werden, was auch
hier die Präzision enorm erhöht», erklärt
Dr. Schaffer. «Weil der Patient lokal anästhesiert wird, ist er während der Operation
jederzeit in der Lage aufzustehen, so können
wir die Körpersilhouette prüfen und gegebenenfalls verbessern.» Die Kunst der Fettabsaugung besteht darin, sich mit Know-how und
Fingerspitzengefühl durch die Haut zu tasten,
um zu spüren, was an Fettgewebe entfernt und
was erhalten werden soll. Nur so kann eine
ebenmässige Silhouette gestaltet werden. Dr.
Schaffer hat mit seinem Team inzwischen schon
weit mehr als 5 500 Fettabsaugungen erfolgreich durchgeführt. Und das Beste daran: alle
Eingriffe werden dokumentiert.

Kostenlose Erstberatung
Dank der langjährigen Spezialisierung im
Bereich der Liposuction, modernster Technologien und hoch spezialisierter Ärzte, hat sich das
Center Modern Liposuction zum Spitzenreiter
etabliert. Ein erfahrenes, eingespieltes Team
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 unverbindlich an das Center
Modern Liposcution.

FRAGEN SIE IHREN ARZT
Vertrauen Sie sich nur einem Spezialisten an, der schon seit längerer Zeit
Liposuction-Erfahrung mitbringt und diese auch nachweisen kann. Stellen
Sie Ihrem Arzt einige Fragen, bevor Sie sich einer Liposuction unterziehen,
zum Beispiel:

Nachher

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

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

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
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