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Ein paar Kilo weniger - dieses Jahr 
aber sicher! Der guten Vorsätze 
gibt es viele; so viele wie Fett-
polster, die auf Diät leider nicht 
ansprechen. Im «Center Modern 
Liposuction» wissen kompetente 
Ärzte Rat.
 
«Wenn andere ein Januarloch be-
klagen, dann geht’s bei uns erst 
recht zur Sache», so Dr. Roland 
Schaffer, der vor acht Jahren das 
erste Kompetenzzentrum für 
Fettabsaugen in der Schweiz ge-
gründet hat. Er spricht von Kunden 
und Kundinnen, die unbedingt zu 
Jahresbeginn der Badesaison fit 
werden wollen. 

Eine professionelle und nachhal-
tige Beratung ist sehr wichtig und 
hilft bei der Wahl des richtigen 
Chirurgen
Das Geschäft mit der Schönheit 
boomt, dessen ist sich der Lipo-
suction-Spezialist mit der Erfah-
rung von über 2000 Operationen 
bewusst. Nicht zuletzt auf Grund 
der hochprofessionellen und nach-
haltigen Beratung seiner Kunden 
hat sich das Center Modern Lipo-
suction als Spitzenreiter auf dem 
Gebiet des Fettabsaugens eta-
bliert: «schwarze Schafe haben die 
Branche  in Verruf gebracht, und 
so ist es mit meine Aufgabe, die 
Menschen, die zu mir kommen, in 
einem kostenlosen Einführungsge-
spräch über alle unsere Methoden 
seriös aufzuklären. Und ich will 
wissen, was für ein Selbstbild sie 
haben. Das heisst, ich will ihr «in-
neres Bild» erfahren», nennt Dr. 
Schaffer diesen Prozess. «Sollten 
Essstörungen vorliegen, leite ich 

den Patienten an eine Psycholo-
gien weiter, mit der ich eng zu-
sammenarbeite. Wenn nicht, dann 
empfehle ich eine Kombination von 
Treatments.»
Die «Lipoflex-Methode»
Zusammen mit Fachspezialisten 
entwickelte der ehemalige Chirurg 
in mühsamster Kleinarbeit die «Li-
poflex-Methode». Mit mittlerweile 
patentierten, sanft vibrierenden 
und hochflexiblen High-Tech-Ka-
nülen kann das Fettgewebe mit 
höchster Präzision entfernt wer-
den. Dank einer Lokalanästhesie 
kann der Patient sogar während 
der Operation jederzeit aufstehen. 
Ein Umstand, der es dem Arzt er-
laubt, die Silhouette gegebenen-
falls zu verbessern. «Ein Ruhetag 
nach der Operation und er kann 
wieder arbeiten», führt Dr.Schaffer 
einen weiteren Vorteil seiner Me-
thode auf. 
 
Nachhaltige Wirkung ist wichtig
Um die Qualität auch nachhal-
tig sicherzustellen, basiert die 
«Lipoflex»-Methode auf drei Säu-
len: dem Bodystyling zur Korrek-
tur der Silhouette, dem «Fatbur-
ning» zur Reduktion des Gewichts 
sowie dem «Cellustyling» zur Ver-
besserung der Gewebestruktur. 
Zum besseren Verständnis: Mit 
«Bodystyling» werden lediglich 
diätresistente Fettpölsterchen re-
duziert, das heisst, die Körpersil-
houette optimiert. «Fatburning» 
ist ein Sammelbegriff, worunter 
verschiedene fettverbrennende 
Methoden zusammengefasst wer-
den. Unter ärztlicher Aufsicht kann 
das Gewicht erheblich effizienter 
als zuhause reduziert werden. An-
geboten werden hormonelle, me-
dikamentöse und pflanzliche Me-

thoden. «Cellustyling» wiederum 
beinhaltet die diversen Methoden, 
die zur Reduktion von Cellulite füh-
ren. «Letzteres ist ein komplexes 
Thema, das bei uns in einer se-
paraten Sprechstunde behandelt 
wird», betont Roland Schaffer. Und 
umso mehr Patienten und Patien-
tinnen mit irreparablen Schäden, 
verursacht durch unsachgemässe 
Liposuction von sogennanten Spe-
zialisten (vielfach Dermatologen) 
seine Praxis an der Zollikerstrasse 
221 aufsuchen, umso ehrgeiziger 
arbeitet er daran, auch in Zukunft 
mit seinem Spezialisten-Team 
Methoden zu entwickeln und zu 
verfeinern, um die Branche aufzu-
werten.
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Wo es dem Fett an den Kragen geht


