


So knackig wie ein frischer Apfel
Wo ein Po Form findet

 Yolanda Tavoli

Keine Frage: ein schöner Po lässt 
Männer wie Frauen gleichermas-
sen ins Schwärmen geraten. Wenn 
das kein Grund ist, in Form zu blei-
ben, oder mit dem entsprechenden 
Styling wohlgeformte Akzente zu 
setzen!
 
Dellen stören die Harmonie der 
Silhouette und lassen das Gesäss 
extrem breit erscheinen. Hier kann 
eine Modellierung helfen. Dr. Ro-
land Schaffer vom Center Modern 
Liposuction in Zürich aber hebt war-
nend den Zeigefinger: «Das Fettab-
saugen am Gesäss selbst führt 
nicht zum gewünschten Erfolg. Die 
enthaltenen Bindegewebsfasern 
werden dabei verletzt und das hätte 
eine Senkung zur Folge. In einem 
Zeitraum von zwei Jahren hängt Ihr 
Po immer weiter nach unten, und 
Sie entfernen sich immer mehr vom 
Idealbild des Knackpos!»

Mangelhafte Beratung und das 
landläufige Gesellschaftsbild einer 
attraktiven Rückenansicht verlei-
ten Frauen und immer häufiger 
auch Männer dazu, sich Implantate 
einsetzen zu lassen. Wer möchte 
keinen Hintern à la Jennifer Lopez 
oder à la Matthew McConaughey? 
Aber bitte nicht zu jedem Preis! So 
Dr. R. Schaffer: «Mit einem Implan-
tat wird ein Fremdkörper integriert. 
Dies ist mit hohen Risiken verbun-
den, da sich der Körper oft gegen 
den Fremdstoff wehrt. Die Heilung 
wird  beeinträchtigt und es können 
sich bindegewebige Kapseln um 
die eingesetzten Implantate bilden. 
 Diese werden  oft als  ästhetisch 
und mechanisch störend empfun-
den.  Folge: die vom Patienten so 
sehnsüchtig erwartete sexy Silhou-
ette verflüchtigt sich.»

Von Fetteinspritzung rät der Lipo-
suction-Spezialist ebenso ab: «Das 
Fett bleibt meistens nicht an dem 
Ort, wo es eingebracht wird, da es 
sich der Schwerkraft gehorchend 
absenkt. Zudem stirbt  ein Teil des 
eingespritzten Fetts ab, was zu 
Verkalkungen führen kann.»
 
So modelliert man einen Po 
perfekt
Das Center Modern Liposuction 
bietet eine schonende Lösung 
an: In einem ersten Schritt wird 
an der Kontur gearbeitet. Durch 
 BODYSTYLING (neue, sanfte Tech-
nik der Fettabsaugung) wird bei-
spielsweise eine Reiterhose  sanft 
und elegant entfernt. Über feine 
und schonende  Infiltrationskan-
ülen wird   eine spezielle Flüssig-
keit   unter die  Haut injiziert, die 
das Fettgewebe verflüssigt und 
schmerzunempfindlich macht.  Mit 
modernen vibrierenden High-Tech-
Kanülen , die sich der Körpersil-
houette anpassen lassen,  wird das 
Fett anschliessend harmonisch 
abgesaugt. Dank dieser modernen 
minimalinvasiven Technik kann die 
Silhouette im Stehen kontrolliert 
werden, wodurch unschöne   Del-
len,  die  bei  herkömmlichen Be-
handlungen im Liegen  oft entste-
hen ,   vermieden  werden  können. 
Der Patient  erspart  sich   einen 
Spitalaufenthalt und profitiert 
von einem hervorragenden  Preis-/
Leistungsverhältnis. Die neue 
 Methode  schont den Körper und 
reduziert die Verletzungsgefahr 
und die Beschwerden auf ein Mi-
nimum.
 
So reduzieren Sie Ihr Gewicht
Als zweiter Schritt wird ein 
individueller Plan für die 
Gewichtsreduk tion erstellt. Das 
Center  Modern  Liposuction wendet 

für diesen Schritt das sogenann-
te  FATBURNING an. Ganz neue 
Präparate ermöglichen eine Ge-
wichtsreduktion  auch  ohne  we-
sentliche  Veränderung des Ess - 
verhaltens. Unter den drei ausge-
arbeiteten Methoden ist die hormo-
nelle die effektivste. Bis zu sechs 
Kilo Gewichtsverlust monatlich 
sind möglich! «Die Fettverbren-
nung auf synthetischer Basis regt 
den Stoffwechsel an. Mehr Kalo-
rien werden verbraucht.
 
In einem letzten Schritt wird an der 
Struktur des Gesässes gearbeitet. 
Gezielt geht man dabei mit CELLU-
STYLING gegen die Cellulite vor. 
Eine maschinelle Massagetechnik 
harmonisiert sanft die unregel-
mässige Fettgewebsstruktur. «Et 
voilà, der knackige Hinter!»
 

 more information
 www.modern-liposuction.ch

Kompetente Beratung und modernste 
Technologie

Die moder-
nen Metho-
den des Cen-
ter Modern 
Liposuction 
lassen sich 
gr undsätz-
lich auf den 
ganzen Kör-
per anwen-
den. Das 
patentier te 
Prinzip des 
Bodystyling 

bewirkt, dass jene Fettpölsterchen 
verschwinden, die sich auch durch in-
tensives Sporttreiben nicht beseitigen 
lassen. Und das Fatburning hilft Men-
schen, die gerne abnehmen möchten. 
Beide Methoden lassen sich problem-
los miteinander kombinieren. Dank 
kompetenter Beratung, modernster 
Technologie und hochspezialisier-
ten Aerzten kann jeder Kunde SEINE 
Traumfigur finden. Die langjährige 
Erfahrung des eingespielten Teams 
steht für hohe Qualität und Aesthetik.

Dr.med Roland B.Schaffer


