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

MODERNE LIPOSUCTION:

Sauber in Form
gebracht

g 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 eine Liposuction
unterziehen:
– 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?

Ein knackiger Po ist sexy. Nicht jede Frau hat ihn
von Natur aus. Im Gegenteil. Wenn «Reiterhosen» selbst
nach Diäten und intensivem Training nicht verschwinden,
hilft oft nur eine Liposuction.

Was für Rubens einst ein barocker Traum war, ist
für Frauen von heute ein moderner Alptraum:
Reiterhosen und Orangenhaut! Viele Frauen –
und auch einige männliche Leidensgenossen –
schaffen es trotz regelmässigen Sports und
gesunder Ernährung nicht, die störenden Diät
resistenten Fettpolster rund um Hüfte, Bauch
und Po wegzutrainieren. Gezieltes Fettabsaugen
kann hier Abhilfe schaffen. Liposuctionen sind
in der Schweiz denn auch die inzwischen am
häufigsten durchgeführten Schönheitsoperationen. Aber aufgepasst:

Fettabsaugung ist nicht gleich
Fettabsaugung
Vor rund zehn Jahren hat Dr. med. Roland Schaffer das erste Kompetenzzentrum für Liposuction
der Schweiz gegründet und bietet seither ausschliesslich Fettabsaugungen an. Was bewog
den damaligen Schönheitschirurgen, sich auf
diesem Gebiet zu spezialisieren? «Ich stellte
fest, dass das Angebot in Sachen Liposuction
nicht professionell genug war», bringt es Dr.
Schaffer auf den Punkt. Tatsache ist, dass damals
wie auch heute noch praktisch jeder Facharzt –
egal ob Dermatologe oder Gynäkologe – Fettabsaugungen durchführen kann. Hier erkannte
Dr. Schaffer Handlungsbedarf und nicht zuletzt
auch eine Marktlücke. In minutiöser Kleinarbeit
entwickelte er zusammen mit Fachspezialisten
eine innovative Methode der Liposuction, die er
in den letzten Jahren stetig perfektionierte:

Lipoflex 2007. Mit den mittlerweile patentierten
sanft vibrierenden und hochflexiblen High-TechKanülen kann das Fettgewebe, nachdem es mit
einer speziellen Flüssigkeit verflüssigt worden
ist, mit höchster Präzision entfernt werden. «Die
Zeiten, als umständliches und zu grosses Werkzeug das Gewebe strapazierte und der Patient
mechanische Verletzungen an Muskel, Haut, Nerven oder Lymphstruktur riskierte, sind vorbei.
Mit der neusten Technologie und der entsprechenden Erfahrung ist man heute in der Lage,
ein in jeder Hinsicht optimales Resultat zu
erzielen», erklärt Dr. Schaffer, der mit seinem
Team inzwischen über 5000 dokumentierte Liposuctionen durchgeführt hat.

Mit Hichtech zum perfekten Ergebnis
Was denn so anders sei an seinen Lipoflex-Kanülen, wollten wir vom Facharzt wissen: «Vor allem
die Form der Kanülen, die zwischen zwölf und 25 cm

Vorher

Nachher

Die innovativen Methoden der Fettabsaugung des Center
Modern Liposuction lassen sich grundsätzlich auf den ganzen Körper anwenden. Die Grafik zeigt die Problemzonen,
die abgesaugt werden. Wichtig: Der Brustbereich – wie hier
angezeigt – kann nur bei Männern abgesaugt werden.

lang sind und einen Durchmesser von vier Millimetern aufweisen. Sie können auch gebogen
werden und passen sich dadurch perfekt an die
Körperkonturen an. Das ermöglicht uns ein sehr
präzises Arbeiten mit minimalsten Gewebetraumata. Die ganze Operation lässt sich von Anfang
an sehr viel flexibler gestalten.» Die Öffnungen
am Ende der Kanülen sind spiralförmig angeordnet, damit werde die Fettflüssigkeit besser aufgenommen und abgeführt. Aber auch die Infrastruktur des Operationssaales sei auf ein noch
dynamischeres Arbeiten hin angepasst worden.
«Wir haben spezielle Lampen anfertigen lassen,
die sofort und vor allem jederzeit mühelos verstellt werden können. Dank unseren speziellen
OP-Tischen – besser gesagt OP-Liegen - sind die
abzusaugenden Zonen besser zugänglich und der
Körper kann mit hoher Präzision gestaltet werden.»
Dank der Lokalanästhesie kann der Patient während der Operation jederzeit aufstehen, damit
der Arzt die Körpersilhouette prüfen und sie
gegebenenfalls verbessern kann – ein Prozess,
der störende Dellen und Unregelmässigkeiten im
Gegensatz zu früher gar nicht erst zulässt. Ein
weiterer Vorteil der örtlichen Betäubung liege
auch darin, so der Fachmann weiter, dass der
Eingriff nicht durch die Risiken und Nebenwirkungen einer Narkose belastet werde und die
Operation ambulant durchgeführt werden könne:

«Ein Ruhetag nach der OP und der Patient
kann wieder arbeiten,» meint Dr. Schaffer
abschliessend: «Unsere Behandlungen haben
zwar ihren Preis, dafür erhalten unsere Kunden
auch überdurchschnittliche Qualität.»

Kostenlose Erstberatung
Dank hochprofessioneller und nachhaltiger Beratung, modernster Technologie und vor allem
hochspezialisierten Ärzten hat sich das Center
Modern Liposuction auf dem Gebiet der Fettabsaugung zum Spitzenreiter etabliert. Jede
Kundin und jeder Kunde kann hier seine individuelle Traumfigur erlangen. Um die Qualität
auch nachhaltig sicherzustellen, basiert die Therapie im Center Modern Liposuction auf drei
Säulen, dem «Bodystyling» zur Korrektur der
Silhouette, dem «Fatburning» zur Reduktion des
Gewichts sowie dem «Cellustyling» zur Verbesserung der Gewebestruktur. 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 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
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Dr. med Roland B. Schaffer,
Spezialarzt für Liposuction
und ärztlicher Leiter
des Center Modern Liposuction
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g Warnung vor

unseriösen Ärzten!
Mit der immer grösser werdenden Nachfrage nach Fettabsaugungen steigt auch die
Anzahl der unseriösen
Anbieter. Wie in allen Bereichen der Schönheitschirurgie
gibt es leider noch keine standardisierten Ausbildungsrichtlinien, so dass praktisch jeder
Arzt eine Fettabsaugung in
seiner Praxis vornehmen darf.
Die Dunkelziffer von Patienten,
die mit ihrem Behandlungsergebnis nicht zufrieden sind, ist
hoch: tiefe Dellen, Asymmetrien, Hautunregelmässigkeiten
und unzureichende Behandlung
der Problemzonen ohne
Berücksichtigung ästhetischer
Belange sind typische Ergebnisse von misslungenen Fettabsaugungen.
Dr. Schaffer, der inzwischen
schon über 5000 dokumentierte Liposuctionen durchgeführt
hat, ist immer häufiger auch
die Anlaufstelle für enttäuschte und vor allem verzweifelte
Patienten. «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.»

