
LipofLex® 2011
Neue Massstäbe iN der fettabsauguNg

Die innovative Besonderheit an Lipoflex® 2011 zeichnet sich durch die hohe Flexibilität der Fettabsaugmaschine und deren 
Kanülen aus. Diese Flexibilität gewährleisten aber auch spezielle Operationsliegen und -lampen sowie die Flexibilität der 
Operationstechnik und der Nachbehandlungsmethoden. 
Entwickelt wurde das erfolgreiche System Lipoflex 2011 von Dr. Roland Schaffer, Gründer und Leiter des Center Modern 
Liposuction, der weltweit zu den erfahrensten Spezialisten in diesem Fachsegment zu zählen ist. Die auf drei Grundsäulen 
basierende Nachbehandlungsmethoden runden den Eingriff ab: Sowohl die Korrektur der Silhouette durch Bodystyling, 
Gewichtsreduktion durch ein spezielles Fatburning-Programm und die Verbesserung der Gewebestruktur durch Cellustyling 
sind individuell umsetzbar.

Die Zeiten in denen lästige Fettpölsterchen noch unter Vollnarkose herausgeschnit-
ten wurden sind vorbei. Stattdessen hat die plastische Chirurgie so starke Fort-
schritte gemacht, dass das Risiko beschädigter Nerven und Gefäße der Vergangen-
heit angehört, die ambulante Behandlung unter lokaler Betäubung erfolgen kann, 
maximal fünf Stunden dauert und mit minimalen Risiken verbunden ist. Trotz 
dieser vielen überzeugenden Vorteile, wächst die Gefahr, dass gerade nichtspezi-
alisierte Ärzte im Bereich der ästhetischen Chirurgie praktizieren – nicht zuletzt, 
weil das lukrative Geschäft keine standardisierten Ausbildungsrichtlinien kennt. 
Die ausschliesslich auf Fettabsaugung spezialisierten Ärzte des Center Modern 
Liposuction hingegen verfügen über ein weitreichendes Erfahrungspotenzial und 
sind Experten in ihrem Segment. Nur Ärzte, die über viel Erfahrung verfügen und 
sich ausschliesslich mit der Fettabsaugung befassen, können sehr gute Resultate 
erzielen. Dr. Schaffer unterstreicht, dass das Center Modern Liposuction weltweit 
die einzige Klinik ist, die sich ausschliesslich auf die Fettabsaugung spezialisiert hat 
und diese mit höchster Professionalität praktiziert. Selbst das Spritzen von Botox 
würde in der Klinik nicht durchgeführt werden.
Als vor gut dreizehn Jahren Dr. Roland Schaffer sich intensivst mit der Liposuction 
beschäftigte und die damaligen konventionellen Instrumente sowie Methoden 
eingehend testete kam er zum resümierenden Schluss, dass die Eingriffe weitge-
hend unpräzise und schmerzhaft waren, obgleich die Werbung stets das Gegenteil 
behauptete.

Gemeinsam mit Ingenieuren aus der Schweiz und aus Deutschland wurde ein Mi-
kromotor entwickelt, der ein schnelles Vibrieren der flexiblen Kanülen ermöglichte, 
sodass die Fettzellen, die zuvor durch eine Salzlösung aufgeschwemmt wurden, 
leicht aus dem Verbund geschüttelt werden können und die Haut anschliessend 
mittels einem eigens patentierten Instrument geliftet und gestrafft werden kann. 
So können zunehmend selbst auch Patienten mit schlafferer Haut operiert werden. 
Dr. Schaffer sieht mittels Lipoflex 2011 die grössten Potenziale im gestalterisch-
ästhetischen und somit im kreativen Aspekt. 
So beruht ein ganz wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Methoden, in der 
enormen Verbesserung der Arbeitsgenauigkeit und der Resultate, da die Körper-
silhouette bei dieser Methode im Stehen kontrolliert und operiert werden kann.
Unliebsame Dellen oder Löcher können dadurch erst gar nicht entstehen. Hinzu 
kommt die bessere Gewebeschonung, die schnellere Wundheilung und das deut-
lich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Schlussendlich sichert das Resultat ein 
hohes Mass an Wohlbefinden und Lebensfreude, da die harmonisch verlaufende 
Silhouettenlinie des Körpers, sich von jeglichen Fettpolstern befreit zeigt.

Lipoflex® 2011 nennt sich das neue, international patentierte absaugsystem 

eines praktisch schmerzfreien und sehr schonenden Verfahrens der fettabsau-

gung, das im Center Modern Liposuction in Zürich – dem weltweit ersten schwei-

zerischen Kompetenzzentrum für fettabsaugung – mit grossem erfolg zur an-

wendung kommt. Mit über 5000 dokumentierten, erfolgreich durchgeführten 

eingriffen ist die moderne spitzen-Klinik am Zollikerberg führend auf diesem gebiet.

Nach mehr als 5.000 Eingriffen weiss ich und unser 
Team hier genau, was wir können und welche Eingriffe 
wir unseren Kundinnen und Kunden empfehlen können.

dr. roland schaffer

dr. roland schaffer

Klassische, diätresistente Fettpolster, welche in einer 
ambulanten Behandlung abgesaugt werden können. 
Diverse Fotos von Vorher-nachher-Beispielen können 
Sie sich unter www.modern-liposuction.ch ansehen.

Classic diet-resistant flab that can be removed through 
outpatient liposuction treatment. Various before-and-
after photos can also be viewed at 
www.modern-liposuction.ch.
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Center Modern LiposuCtion
Zollikerstrasse 221

CH-8008 Zürich

Tel. 0041 43 488 61 61

www.modern-liposuction.ch

LipofLex® 2011             
sets new standards in Liposuction

What is special about Lipoflex® 2011?
The flexibility of the liposuction machine and its canulas. Also the 
flexibility of the special operating tables and lamps. And not least the 
flexibility of the operating technique and after-treatment methods.

What are the advantages of Lipoflex® 2011 compared with other me-
thods?
The most important advantage is surely the hugely improved wor-
king accuracy and results, as with this method the silhouette of the 
body can be monitored and optimised in standing position. Other 
advantages are the gentler tissue treatment, faster wound healing, 
reduced loss of working time and the considerably improved price-
performance ratio.
Is the occasional standing up during the procedure not problematic? 
No. If you have got lots of experience and are proficient in anaestheti-
sation techniques, it works well. 

It is often claimed that your flexible canulas are a marketing gimmick. 
What do you say to that? 
Like everywhere else, there is a great deal of jealousy among the com-
petition in our field, too. There are many claims. But the fact is that 
we have tested all the canulas on the market, and have found that 
most are painful to use or very imprecise. This situation compelled us 
to take charge of canula development ourselves for the benefit of our 
customers. 

With Lipoflex® 2011, you have worldwide patents. What exactly are 
these patents?
This is an instrument with which we can tauten the skin from inside. 
We are thus increasingly also able to operate on people with flaccid 
skin.

Where can Lipoflex® 2011 be applied? 
Basically everywhere. On the head, the arms, the torso and the legs.Does 
Lipoflex® 2011 have any effect on a person’s well-being?
Absolutely. Apart from the improved feelgood factor, there is also a scienti-
fically proven fact: Less abdominal fat considerably reduces the risks of high 
blood pressure and high blood sugar levels. 

It is said that fat can be injected into women’s breasts. Do you also do that?
No. The results are very unsatisfactory.

Do you also treat men?
Yes. With men, we carry out liposuction above all on the abdomen, hips 
and chest. 

Can Lipoflex® 2011 be carried out by any doctor?
No. A talent for drawing, good spatial awareness, manual dexterity and an 
eye for aesthetics are essential prerequisites. 
Only experienced doctors who deal exclusively with liposuction can achieve 
very good results. Anything else is unadvisable. Liposuction is not a simple 
procedure. And a failed attempt can have devastating consequences. We 
have seen that the number of failed liposuction procedures has increased 
enormously in recent years.

How many operations have you performed so far?
More than 5000 operations have meanwhile been documented. At www.
modern-liposuction.ch, various photos of before and after treatment can 
be seen.

What does an initial consultation with you cost?
The initial consultation is free of charge.

Ich habe gelernt, Alarmzeichen zu erkennen, zum Beispiel Bulimie, 
Anorexie oder Ritzen. Wenn die Illusion zu gross ist, mache ich der 
Person klar, dass ich ihr Problem nicht lösen kann.

Modetrends und die falschen Vorbilder führen bei vielen Interessierten zu Trugschlüssen, was in 
erster Linie das Feld der Schönheitschirurgie betrifft. Gerade jüngere Kunden bringen als Vorlage 
zumeist Bilder von Top-Models und anderen Prominenten mit, denen sie optisch nacheifern 
wollen. 
Oft versteckt sich hinter diesen Illusionen eine falsche Vorstellung. Die Zusammenarbeit mit ei-
ner Psychologin gehört demnach zum Arbeitsalltag von Dr. Schaffer. Doch auch die Anzahl der 
Kunden, die sich nach einer misslungenen Billig-OP an die Ärzte im Center Modern Liposuction 
wenden, wächst. Dabei ist eine nachträgliche Korrektur nach einem verpfuschten Eingriff teurer 
als der eigentliche Eingriff und kann meist nicht den gesamten angerichteten Schaden rück-
gängig machen. So ist beispielsweise ein „Blumenkohlgesäss“ oder falsch abgesogene Bäuche 
irreversibel.
Auch wenn die ästhetische Medizin im Bereich der Fettabsaugung erhebliche Fortschritte ge-
macht hat und diese mittlerweile an erster Stelle im Ranking der ästhetische Medizin steht, 
sollte nicht allzu sorglos mit solch einem Eingriff umgegangen werden. In der kostenlosen 
Erstberatung weist Dr. Schaffer den Patienten an, über das Vorhaben nochmals gründlich nach-
zudenken, sich über seine Ziele und Wünsche im Klaren zu sein und eine Zweitmeinung einzu-
holen und betont, dass es sich „schliesslich um einen chirurgischen Eingriff handelt, den man 
mit dem notwendigen Respekt begegnen sollte.“

dr. roland schaffer

Dr. Schaffer, 13 years ago you founded the first competence centre for liposuction, and are one of the world’s most 

experienced specialists in this area. With your specialist team, you have now again optimised your liposuction method. 
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