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Ein Schlankmacher ist die Linosul<tiott nicht. Umso efhzienter
rückt sie einzelnen unschönen'Polsterchen zu Leibe

Wann wird eine Lip o suktion
id e al er w e i s e dur ch g eführ t?
Zwischen dem zo. und 5o. Lebens-
jahr, weil die Haut fur die Rück-
bildung noch genügend elastisch ist.

Ist die Methode ein Schlank'
macher?
Nein. Die Liposuktion ist zum ganz-

heitlichen Abnehmen ungeeignet. Es

werden lediglich einzelne Fettdepots

entfernt, hauptsachlich an Hüften,
Oberschenkeln oder Bauch.

I st der Effekt nachhaltig?
Bei einer Liposuktion werden bis zu

drei Kilo Fett abgesaugt und damit
auch die Körper{ettzellen, sodass

sich an den Behandlungsstellen

keine Polster mehr ansammeln. Bei

falscher Ernährung können aber

Regelmässige Eewegun
uncl gesundes .Lssen
optiräieren den Effekt

unerwünschte pepots an anderen

Körperstellen entstehen.

Behandlungsdauer
Ca. z bis 3 Stunden. Die betreffen-
den Stellen werden im Stehen an-

gezeichnet und im Liegen abgesaugt.

Die soiortige Mobilisation danach

gehört zur Thrombose-Prävention.
Tutsweh?
Nein. Die Behandlung er{olgt im
Dämmerschlaf.

I st eine Ausz eit notw endigT
Das Einplanen änes freien Wochen-
endes ist vorteilhaft: Nach dem

Eingri{{ sind Schmerzen, ahnlich
einem starken Muskelkater, spürbar.

Regelmässige Lymphdrainage ist {ür

den Abtransport der Wundflüssig-
keit empfehlenswert. Wichtig ist das

Tragen eines Kompressionsanzugs

während t bis 4 Wochen, um

Haut und Gewebe zu stützen. In
dieserZeit gilt: no Sex, no Sports.

Gibt s Ri sike n und N eb en-
wirkungen?
Bei der Liposuktion werden die

Fettzellen der betre{{enden Stelle mit
Kanülen facher{örmig abgesaugt.

Das kann zu Verletzungen der Mus-
kelstruktur. starken Blutergüssen

und Oberflachentaubheit führen.

Waskostets?
fe nach Eingrifi ab ca. gooo Franken.

F a ch är z tli ch e E mpf ehlun g
Eine Liposuktion ist sehr

e{fektvoll, wenn gleichzeitig auf

regelmässige Bewegung und
gesunde Ernährung geachtet wird.

SCHONT HANDT
F alt e n - .un d Volum e nb eh ap dlung können wie dqr
gutmachen, was fehlende Pflege"mit verursacht hat.

Ab w elchem Alter wird eine
Behandlung derHände
in der Regel gewünscht?
Ungefahr ab dem 35. und bis über

das 8o. Lebensjahr hinaus: Der Wie-
deraufbau des Unterhautfettgewebes

an den Händen gehört zu den ge-

fragtesten ästhetischen Behandlun-
gen überhaupt.
I st der Effekt nachhaltig?
Das Aussehen der Handrücken ver-

bessert sich sofort, und eine

Nachhaltigkeit ist durch die Stimulie-
rung der Kollagenneubildung

wissenschaftlich belegt. Durch die

Behandlung mit Hyaluronsäure-

Präparaten in unterschiedlicher Kon-
zentration ist sowohl der Volumen-

aufbau als auch eine Elastizitäts- und
Oberflachenverbesserung möglich.

Behandlungsdauer
Ca. zo bis 3o Minuten.
Tutsweh?
Die Behandlung kann mit oder ohne

Betäubungscröme erfol gen.

I st eine Au s z eit notw endi g?
Nein.

Gibt s Ri siken und N eb en-
uirkungen?
Selten treten blaue Flecken oder Rö-

tungen an den Einstichstellen auf. Sie

lassen sich mit wasserfestem Make-up
abdecken. In einzelnen Fallen sind

allergische Reaktionen infolge Hya-
luronsäure-Unvertraglichkeit moglich.

Was mus s nach der B ehand-
lung beachtet werden?
Wahrend drei Tagen sollten parium-

freie, desinf izierende Seifen

benutzt und Dampf-, Sauna- und

Sonnenbäder ebenso vermieden

werden wie Putz- und Garten-

arbeiten. Empfohlen wird ein

UV-Schutz während vier Wochen.

Waskostets?
Die Kosten variieren je nach Hand-
f lächengrösse, Hautfeuchtigkeit
und -elastizität. Verbesserung der

Oberflächentextur und Faltenminde-

rung pro Handrücken ca. 3zo bis

5oo Franken. Volumenaufbau bei

Unterhautf ettgewebeverlust und

Faltenminderung pro Handrücken

ca. Soo bis 8oo Franken.

F a ch är z tli ch e E mpf ehlun g
Regelmässige Anwendung von

Lichtschutzpräparaten und Hand-
crömes mit Schutzfilter sowie eine

frühzeitige Behandlung beugen der

Hautalterung und Faltenbildung vor.
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