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Liposuction beim Zahnarzt?
Die Liposuction soll dazu dienen kleine, ungeliebte Fettpölsterchen verschwinden zu lassen. Was aber,
wenn sich statt des ersehnten Resultates Komplikationen ergeben – und dies nur durch ungenügende
Fachkenntnisse des behandelnden Arztes?

Die Nachfrage an Liposuctionen steigt rasant.
Und damit leider auch die Anzahl der Ärzte, die
trotz mangelnder Ausbildung im Bereich Chirurgie Patientinnen und Patienten behandeln.
Die Folgen sind verheerend: Ergebnisse, die
sich, gegenüber der Ausgangslage, drastisch
verschlechtert haben, psychische und physische Probleme der Patienten – und in ganz
extremen Fällen sogar Todesfälle.
«Ich ﬁnde es sehr erschreckend, wie einfach
jeder Arzt Fettabsaugen als Zusatzdienstleistung anbieten kann», erzählt Dr. Roland Schaffer vom Center modern Liposuction. «Egal,

ob er eine Grundausbildung in Dermatologie
hat oder Hausarzt ist. Vereinzelt sollen sogar
Zahnärzte ihren Patientinnen und Patienten Liposuctionen anpreisen.» Durch die fehlenden
Kenntnisse kann ein derartiger, grundsätzlich
risikoarmer Eingriff zu ernsthaften Komplikationen führen – auf Kosten der Kunden. Beim
Center modern liposuction hat man bereits
eine erschreckende Statistik verzeichnet: Früher mussten nur bei 2% aller Patientinnen und
Patienten Korrekturen nach missglückten Liposuctionen vorgenommen werden – heute sind
es rund 50%.

Im Center modern liposuction trifft man eine
sehr sorgfältige Auswahl der Ärzte. Dr. Schaffer erwähnt verschiedene Kriterien, die beachtet werden müssen. «Wir setzen eine Grundausbildung in Chirurgie voraus. Die Bewerber
müssen in diesem Bereich eine Erfahrung von
mindestens 1 – 3 Jahren vorweisen können.»
Ebenfalls sehr wichtig sei ein dreidimensionales Denken: «Ohne ästhetisches Auge und
zeichnerisches Talent kann ein Arzt die an ihn
gestellten Forderungen nicht erfüllen. Deshalb
müssen unsere Bewerber mit einer Zeichnung
ihr Können unter Beweis stellen.»

Für Patientinnen und Patienten ist es folglich
nicht so einfach, sich auf dem immer breiter
werdenden Markt zurechtzuﬁnden und an einen kompetenten Arzt mit Fachkenntnissen zu
gelangen. «Es ist keine Seltenheit, dass sich
Ärzte als Liposuction-Spezialisten betiteln,
obwohl sie erst drei Eingriffe vorgenommen
haben», erklärt Dr. Schaffer. Deshalb ist es
wichtig, sich ausreichend zu informieren. Man
sollte sich auch nicht davor scheuen, möglichst viele Fragen zu stellen. So kann bereits
festgestellt werden, wie viel Erfahrung der behandelnde Arzt mit sich bringt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine Ausbildung in Notfallmedizin: «Obwohl das Risiko
bei Liposuctionen relativ gering ist, kann es zu
Komplikationen kommen. Das kann beispielsweise eine allergische Reaktion auf Medikamente sein. Nicht auszudenken was passieren
kann, wenn der behandelnde Arzt nicht über
die notwendigen Kenntnisse verfügt», so Dr.
Schaffer. Das Center modern liposuction hat
eine direkte Verbindung zur Notfallstation. So
kann man schnell auf allfällige Komplikationen
reagieren.

CHECKLISTE:
Fragen, die mit dem Arzt geklärt werden
sollten:
Wann haben Sie die Praxis eröffnet?
• Wie viele Jahre chirurgische Grundausbildung haben Sie absolviert?
• Besitzen Sie eine Grundausbildung in
Notfallmedizin?
• Wie sind Sie für den Notfall ausgerüstet?
• Wie viele Liposuctionen haben Sie
bereits vorgenommen?
• Wie viele Liposuctionen nehmen Sie in
der Woche vor?
• Machen Sie ausschliesslich Liposuctionen?
• Könnten Sie mir Resultate von Ihren OP
zeigen?
• Mit welcher Technik saugen Sie ab?
• Welche Anästhesieform wählen Sie?
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Die Anästhesiemethode sollte ebenfalls hinterfragt werden. Rückenmarksbetäubung oder
sogar Vollnarkosen haben ihre eigenen Risiken
und sind im Bereich der Liposuction veraltet
und mit erheblichen Nachteilen belastet. Ein
Modellieren im Stehen ist mit diesen Betäubungsmethoden beispielsweise unmöglich,
was die Qualität der Resultate erheblich verringert. Das Center modern Liposuction bietet
hier eine moderne Lösung.
Bodystyling nennt sich die neue, sanfte Technik
zur Fettabsaugung. Über feine und schonende
Kanülen wird der Haut eine spezielle Flüssigkeit injiziert, die das Fettgewebe verﬂüssigt
und schmerzunempﬁndlich macht. Viele kleine
vibrierende Saugnadeln, die sich der Körpersilhouette anpassen lassen, wirken während des
Stehens und Liegens auf das Fettgewebe ein.
Die Behandlung im Stehen ermöglicht genaueres und exakteres Arbeiten. Unschöne Dellen,
die bei den herkömmlichen Behandlungen im
Liegen vorkommen, können dank dieser Methode vermieden werden. Ausserdem erspart
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die neue Betäubungstechnik den Patientinnen
und Patienten einen Spitalaufenthalt und somit ist ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis gewährleistet. Weiter schont die
Vorgehensweise den Körper und reduziert die
Verletzungsgefahr und die Beschwerden auf
ein Minimum.
Bodystyling kann grundsätzlich am ganzen Körper angewendet werden. Je nach der zu behandelnden Region werden jedoch unterschiedlich
feine Instrumente verwendet. Die Methode
hilft sanft und schonend, die Körpersilhouette
zu harmonisieren. Kleine Fettpölsterchen, die
sich auch durch Diäten und Sport nicht beseitigen lassen, werden dank dem Bodystyling
elegant entfernt.
Fatburning ohne Hungern
Bei Menschen, die fünf bis zehn Kilogramm abnehmen möchten, empﬁehlt sich ein kombiniertes Vorgehen, wobei zusätzlich das Fatburning
(Fettverbrennung) angewandt wird. Der Begriff
fasst die verschiedenen fettverbrennenden Varianten zusammen. In diesem Bereich bietet
das Center modern liposuction den Patienten

einen individuellen Plan zur Gewichtsreduktion
an. Ganz neue Präparate ermöglichen eine Gewichtsreduktion ohne Veränderung des Essverhaltens. Bei einer kostenlosen Beratung wird
besprochen, ob eine hormonelle, medikamentöse oder naturheilpﬂanzliche Methode weiterhelfen kann.
Unter den drei Basis-Varianten des Fatburnings
ist die hormonelle Methode die effektivste. Die
Kundin oder der Kunde kann eine Gewichtsreduktion bis zu sechs Kilo monatlich erreichen.
Während dieser Zeit muss man nicht hungern
– das Hormon ist Teil eines speziellen Essplans. Die Fettverbrennung auf synthetischer
Basis regt den Stoffwechsel besonders an, damit man mehr Kalorien verbraucht. Ausserdem
werden Appetitzügler eingesetzt. Fatburning
auf pﬂanzlicher Basis unterscheidet sich zu
der synthetischen nur insofern, als dass das
Medikament eben pﬂanzlich ist. «Jeder Kunde
ist anders und spricht unterschiedlich auf die
verschiedenen Methoden an. Unsere Aufgabe
ist es, mit individuellen Kombinationen das
Gewicht zu reduzieren und den Jojo-Effekt zu
verhindern», erklärt der Facharzt, der mit Bodystyling Traumﬁguren möglich macht.

Dank kompetenter Beratung, modernster Technologie hochspezialisierten Ärzten gelangt
jede Kundin und jeder Kunde des Center modern liposuction individuell zur Traumﬁgur. Die
langjährige Erfahrung des eingespielten Teams
steht für hohe Qualität und Ästhetik bei allen
Problemen mit der Körpersilhouette.

Bild oben: Bodystyling ist eine innovative
Fettabsaugmethode, die ein dynamisches
und sanftes Absaugen im Liegen und Stehen
ermöglicht. Dank moderner, ﬂexibler und
vibrierender Kanülen mit gewebeschonender
Oberﬂächenbeschaffenheit, wird eine
optimale Silhouettengestaltung erreicht.
Ausserdem besticht diese Methode durch ein
hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis.

Bilder links und auf Seite 52:
Der Vergleich Vorher – Nachher

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
Für weitere Informationen und eine kostenlose Erstberatung durch den
Spezialarzt wenden Sie sich bitte an:
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