FETTABSAUGUNGEN
BODYCONTOURING

FIGUR-MODELLIERUNGEN
.
DIE BILDHAUERISCHE FETTABSAUGUNG DR.NEUROTH

.
Bei dieser Technik handelt es sich um eine spezielle Weiter-Entwicklung
derFettabsaugung, die Dr.Axel Neuroth in der VIP-ÄSTHETIK-KLINIK seit Anfang
der 80er Jahre laufend vorangetrieben und perfektioniert hat.
BILDHAUERISCHE FETTABSAUGUNG DR.NEUROTH
Sie hat sich inzwischen vieltausendfach bewährt und entscheidend den internationalen
Ruf der VIP-ÄSTHETIK-KLINIK DR. AXEL NEUROTH DÜSSELDORF als Spezialist
für Schönheitschirurgie mitbegründet.
Für unsere oberflächennahe Fettabsaugungstechnik wurden spezielle dünne
Absaugkanülen mit verschiedenartigen Lochungen entwickelt – MIKROKANÜLEN -,
die es uns ermöglichen, sehr schonend unter Erhalt der Bindegewebsstruktur einer größtmöglichen Zahl von Haltefasern und Verdichtung der Faserstruktur
feinste Tunnel im Fettgewebe anzulegen, dabei kontrolliert Fettzellen zu entfernen
und das Unterhaut-Fettgewebe von direkt unter der Haut bis auf das darunter
liegende Stützgewebe - variabel reduzierend – dauerhaft neu zu definieren,
so die Körper-Silhouette echt zu modellieren.

Dies geschieht durch teils fächerförmige, teils parallele Tunnellierung des UnterhautFettgewebes. Die Kanülen werden dazu durch unauffällige winzige Hautschnitte in
das durch Tumeszenz-Technik vorbereitete Unterhaut- Fettgewebe eingeführt.
Die Kanülen sind gerundet, um keinerlei Verletzungen zu setzen und weisen
verschieden geformte seitliche Lochungen auf. Die Herauslösung der Fettzellen
geschieht extrem sanft gewebeschonend durch Vakuum-Sog und sehr schnelles
axiales Vibrieren der Kanülen mit bis zu 4000 Hüben pro Minute.
“Die Fettzellen werden aus dem Gewebe herausgelöst wie Oliven vom Baum
geschüttelt werden”

DIE BILDHAUERISCHE FETTABSAUGUNG DR.NEUROTH .
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wurde seit 1981 laufend perfektioniert und hat seitdem fortlaufend unter Beweis gestellt,
dass hiermit Körpersilhouetten optimal modelliert werden können, ohne dass dabei –
wie bei den anderen Fettabsaugungsmethoden – die vorgegebene Grundform des
Stützgewebes als sichtbare Kontur nachgezeichnet werden muß, denn mit dieser
Technik sind harmonische Schichtdicken- Verläufe modellierbar.
FETTABSAUGEN IST NICHT GLEICH FETTABSAUGEN !
KÖRPER-MODELLIERUNG durch FETTABSAUGEN ist hohe Kunst !
Bei unseren Fettabsaugungen mit der bildhauerischmodellierenden FETTABSAUGUNG DR.NEUROTH achten wir entscheidend auf
die optimale Form des verbleibenden Gewebes. Wir geben uns nicht damit
zufrieden, eine bestimmte Menge störenden Fettgewebes an beliebiger Stelle
zuentfernen, vielmehr zielen wir stets darauf, gute Proportionen mit harmonischer
Linienführung zu erreichen.
Dazu wird die Fettgewebeschicht im Bereich der Problemzonen und deren
Übergangsbereiche in feinstmodellierender Fettabsaugtechnik derart differenziert
bearbeitet, dass die resultierende Figur ausgewogene schön geschwungene Konturen
aufweist.
Zudem werden bei der BILDHAUERISCHEN FETTABSAUGUNG DR. NEUROTH
unzählig viele feinste Tunnel im Fettgewebe geschaffen. Diese Tunnel verkleben
und verkürzen sich. Durch die viel größere Zahl an verbleibenden Bindegewebshaltefasern zwischen Haut und Unterlage werden erhebliche Haut-Straffungseffekte
und Gewebefestigung erreicht, die bei anderen Techniken nicht möglich sind.
Figur-Modellierungen durch Fettabsaugungen führen wir
ambulant in leichter Narkose durch. Dies sichert Ihnen eine schmerzfreie Operation.
Sie wachen komfortabel auf mit angelegter Stützkleidung. Die Abheilungszeit ist kurz.
Blutergüsse bauen sich in der Regel innerhalb von 14 Tagen ab,
wesentliche Schwellungen innerhalb von 3 – 4 Wochen.
Sollte die Bauchmuskulatur oder die Haut besonders schlechte Eigenschaften
hinsichtlich der Eigenspannung aufweisen, könnten größere Korrekturen evtl. zusätzlich
eine kombinierte Bauchmuskel- oder Haut-Straffung nötig sein. Bei Bauch-Straffungen
ist generell ein kurzer Klinikaufenthalt sinnvoll. Was individuell sinnvoll ist, kann nur bei
der Voruntersuchung und Beratung entschieden werden.

Sicher ist, dass nur durch Fettabsaugungen Problemzonen bleibend
reduziert werden können – keinesfalls durch Diäten und Sport,
die nur allgemeine Gewichts-Reduktionen bewirken können und neue
Zunahmen nie verhindern können.
Die durchschnittlichen OP-Kosten exklusiv Nebenkosten und Narkose betragen bei
der Fettabsaugung Dr.Neuroth ab € 1.200,00 pro Seite + pro abzusaugende Region
z.B. Oberarme seitliche Brustpolster Rückenpolster untere Rippenpolster
Oberbauch + Unterbauch Taille + Hüften Oberschenkel oben innen ReithosenPolster + Po Knie, Waden, Fesseln.
Die Kosten / Preise von Fettabsaugungen lassen sich nur anhand des zu
korrigierenden Befundes, des Schwierigkeitsgrades und des gewünschten
Korrekturumfangs bei Ihrer Individualberatung berechnen - ab 2.400,–€ .
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