Haut- und Laserzentrum
AN DER KLINIK SILOAH

Moderne Fettabsaugung (Liposuktion)
mit oder ohne Laserlipolyse
Besonders geeignet für eine Fettabsaugung sind Körperpartien (Bauch,
Hüft- und Oberschenkelbereich, Halsbereich), die auch nach intensiver
Gewichtsabnahme problematisch bleiben.
Mithilfe einer Tumeszenz-Lokalanästhesie werden die zu entfernenden Fettpolster gleichzeitig betäubt und angelöst. Der Patient trägt somit kein erhöhtes
Risiko durch eine Vollnarkose, alle operativen Schritte werden in örtlicher
Betäubung vom Operateur durchgeführt.
Über wenige kleinste Hautschnitte wird mit feinsten Kanülen das verflüssigte
Gewebe abgesaugt. Ziel ist eine gewebe- und lymphschonende Fettabsaugung, die durch die Koppelung der Kanüle an eine Vibrationstechnik gewährleistet wird. Dadurch kann die Kanüle im Gewebe optimal und gleichmässig
bewegt werden und ermöglicht eine harmonische Gestaltung der Körpersilhouette. Der Erfolg ist bereits am Ende des Eingriffs sichtbar und kann durch die aktive
Körperhaltung des Patienten noch während des Eingriffs optimiert werden.
Durch Fettabsaugung beseitigte Fettzellen können sich nicht mehr nachbilden
und fallen als Speicherreservoir für Fett weg.
In letzter Zeit ergänzt eine moderne Methode namens „Laserlipolyse“ das
operative Repertoire. Die Laserlipolyse kann allein oder auch in Kombination
mit bewährter Absaugtechnik durchgeführt werden. Dabei wird eine feine
Laserfaser in örtlicher Betäubung unter die Haut ins Fettgewebe geführt, um eine
definierte Menge an Laserenergie und Wärme einzubringen. Der Vorteil besteht
darin, dass nicht nur in Problemarealen Fett selektiv weggeschmolzen wird,
sondern auch schlaffe Haut deutlich gestrafft werden kann.
Besonders interessant ist es, diese Art der Laserlipolyse am erschlafften Hals
oder den Oberarmen anzuwenden. Unsere Patienten profitieren hier auch
von unserer jahrelangen Erfahrung (seit 2010) mit diesen modernen Lasermethoden.
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Fakten
Behandlungsdauer: 1–3 Std.
Anästhesie: lokal (Tumeszenz),
ggf. Sedierung
Klinikaufenthalt: ambulant
Fadenzug: meist nicht notwendig
Gesellschaftsfähig: nach 3–4 Tagen
Kassenpflichtig: Nein
Kosten: ab 2’000.00 CHF
abhängig von Aufwand
und Region

