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Sanfte Behandlungsmethoden mit 

höchstem Komfort und Erfolg sind 

das Ergebnis, auf das sich die Kunden  

verlassen können. 

Der Weg der hilfesuchenden Patienten 

zu einer erfolgreichen und trotzdem 

möglichst angenehmen Behand-

lungsmethode führt immer über eine  

Erstberatung über die zu behandeln-

den Körperpartien, welche vorab  

ärztlich untersucht werden. 

Lipoflex® – die neue Methode

der Fettabsaugung

Dieser neue Weg garantiert eine noch 

schonendere Fettabsaugung. Mit dem 

neuen System kann noch genauer als 

bisher gearbeitet werden und verbes-

sert die Qualität nochmals deutlich.

Durch die lokale Betäubungstechnik 

und dank der Flexibilität des Systems 

wird die Silhouette des Körpers im  

Stehen geformt. So können Fehler, 

welche oft beim Liegen entstehen,  

vemieden werden. Ein wichtiger  

Vorteil bei dieser ambulanten Metho-

de – mit einem strikte einzuhaltenden  

zusätzlichen Ruhetag – sind die  

geringeren Kosten als bei den  

herkömmlichen Methoden.

Bodystyling

Der Weg zur Wunschfigur
Center modern liposuction, das Kompetenzzentrum für moderne  
Liposuction, beweist sein Können Tag für Tag. Die führenden Spezialisten 
für Fettabsaugung, Gewichtsreduktion und Hautoptimierung nutzen und 
kombinieren modernste Technologien. Dabei öffnen sich ihnen neue Inno-
vationen. Das neu erforschte Resultat heisst «Lipoflex®»
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Die Liposuction ist keine Alter- 

native zum Abspecken. Wer bei-

spielsweise fünf bis zehn Kilo 

Übergewicht hat, dem wird das 

Fatburning empfohlen. «Zuerst mit 

Hormonen kontrolliert abnehmen 

und dann mit einem Bodystyling 

zur Traumfigur», lautet die Devise 

des Center Modern Liposuction, 

das sich neben dem Fettabsaugen 

auch auf moderne Therapien zur 

Fettreduktion spezialisiert hat und 

eine reichhaltige Palette an hor-

monellen, medikamentösen und 

pflanzlichen Diäten anbietet. 

Fatburning ist der Sammelbegriff 

für Methoden, die Körperfett er-

folgreich reduzieren und den Jojo- 

Effekt- die erneute Gewichtszunah-

me nach der Therapie – verhindern. 

Ganz neu sind Präparate, die auch 

ohne veränderte Essgewohnheiten 

zur Gewichtsabnahme führen.

 Weitere Infos:

  Center Modern Lipsuction
  Zollikerstrasse 221
  8008 Zürich 
  tel. 043 488 61 61
  Fax 043 488 62 62

  info@modern-liposuction.ch
  www.modern-liposuction.ch

dr. med. Roland B. schaffer
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Bodystyling ist eine innovative Fettabsaugmethode, die ein dynamisches und sanftes  

Absaugen im Liegen und stehen ermöglicht.

Wo wird Lipoflex® angewendet

Diese neue Methode kann grund-

sätzlich überall an den angezeigten 

Stellen am Körper eingesetzt werden.  

Es geht mehr darum, welche Instru-

mente zur Behandlung eingesetzt wer-

den, je nach Region sind unterschied-

lich feine Instrumente notwendig.  

So werden beispielsweise an Bauch,  

Gesäss oder Beinen für eine effiziente 

Behandlung grössere Kanülen verwen-

det, wobei bei anderen Körperpartien 

nur kleinere notwendig sind.

Einsatz von Lipoflex® – nur durch 

ausgewiesene Fachärzte

Leider gibt es viele Aerzte die sich auf 

diesem Gebiet als Spezialisten ausge-

ben, obwohl sie sich nicht ausschliess-

lich mit Fettabsaugen befassen. Feh-

lende Erfahrung kann gefährlich sein 

und führt nicht selten zu schlechten 

Resultaten. Diese oft gehörten und be-

schriebenen Unzulänglichkeiten, scha-

den dem gesamten Einsatz dieser für 

viele Menschen notwendigen Hilfe. 

Voraussetzung für den 

Spezialisten

Die Basis bildet immer die Grund-

kenntnis in der Chirurgie sowie der 

Notfallmedizin. Wichtig ist die Erfah-

rung im Umgang mit der räumlichen 

Vorstellungskraft und dem dazu not-

wendigen zeichnerischen Talent,  

welches die Voraussetzung für den 

Beginn der Arbeit darstellt. Aerzte 

die sich dieser Spezialmethode be-

dienen, müssen auch eine genügende  

Erfahrung von bereits durchgeführten  

Behandlungen ausweisen. 

Optimierung mit Fatburning und 

Cellustyling 

Mit Bodystyling wird lediglich die  

Körpersilhouette durch Reduzierung 

der Fettpölsterchen optimiert. Mit  

Fatburning kann anschliessend das  

Gewicht reduziert und mit Cellustyling 

die Struktur des Fettgewebes verbessert 

werden. Durch diese eingesetzte Kom-

bination aller Methoden sind über-

durchschnittliche Resultate möglich. 


