MEDICAL BEAUTY

Sie waren letzten Sommer
trotz Sport und ausgewogener
Ernährung mit Ihrem Aussehen
nicht zufrieden? Das muss im
nächsten Sommer nicht so sein.
Die kalte Jahreszeit ist genau
der richtige Zeitpunkt, sich
der Schönheit zu widmen und
ästhetische Eingriffe vornehmen zu lassen.

Das Revival der

Fettabsaugung
S

ind Sie unzufrieden, weil Ihr Körper
nicht dem Lifestyle entspricht den Sie
leben? Trotz normalem oder schlankem Körperbau kämpfen Sie mit Problemzonen, die selbst mit speziellen Trainings- und
Essensplänen nicht in den Griff zu bekommen
sind? Das klingt nach idealen Voraussetzungen für eine gezielte Liposuktion.
Die Liposuktion, also die Fettabsaugung, ist
eine der häufigsten Eingriffe in der ästhetischen Medizin. Dass diese allerdings nicht
primär zur Gewichtsreduktion, sondern vielmehr zur Körperformung geeignet ist, wissen
viele Patienten nicht. Dr. Ali Saalabian vom
Kuzbari Zentrum für Ästhetische Medizin ist
Experte auf diesem Gebiet und weiß genau,
wer eine Liposuktion wann in Betracht ziehen
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sollte und was er mit diesem Eingriff erreichen kann.
Trotz gesundem und aktivem Lifestyle kämpft
eine Vielzahl an Menschen mit hartnäckigen Fettdepots. Diese sind meist genetisch
veranlagt und daher auch nur schwer oder
gar nicht „wegzutrainieren“. Frustrierend im
Alltag, denn beispielsweise ist Kleidung auf
den „Durchschnittsmensch“ konzipiert. Diätresistente Problemzonen an einzelnen Stellen
wie Love Handels oder Reiterhosen führen
dazu, dass nichts mehr sitzt wie es soll: Oben
zu eng, unten zu weit oder umgekehrt. Hier
führt die Liposuktion zu einem verbesserten
Körpergefühl.
Jeder Körper ist anders und jeder Patient hat
individuelle Wünsche und Vorstellungen.

Deswegen ist ein anfängliches Beratungsgespräch grundlegende Voraussetzung für
beste Ergebnisse und langanhaltende Zufriedenheit der Patienten. Dr. Saalabian nimmt
sich viel Zeit für das Erstgespräch. Nur so
kann er sich ein Bild machen. Er achtet besonders auf Körperbau, Statur, Fettanteil und
Muskelmasse. „Der Körper ist keine
Statue, aus der man etwas rausschnitzen
kann. Er ist in Bewegung und das muss in
die Planung für einen Eingriff einbezogen werden“, so Dr. Saalabian. Als Arzt
weiß er genau, wie der menschliche Körper gebaut ist, wo welche Muskeln ansetzen und welche Voraussetzungen für eine
Liposuktion vorhanden sein müssen. Als
Hilfe hat er einen Test zur Selbsteinschätzung entwickelt, den Lipo-score®.
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Dr. Ali Saalabian

Online-Fragebogen
Der neue innovative LIPO-Score®-OnlineFragebogen von Dr. Saalabian liefert eine
Möglichkeit um selbst einschätzen zu können,
ob man für eine Liposuktion geeignet ist. Mit
nur wenigen Klicks machen Sie den ersten
Schritt hin zu einem makellosen Körper, in
dem man sich endlich rundum wohl fühlt.
Mittels LIPO-Score® findet man mit nur 8
Fragen heraus, ob die Voraussetzungen für
eine Liposuktion erfüllt sind. Dass eine Fettabsaugung nur für übergewichtige Personen
geeignet ist, ist längst nicht mehr aktuell.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Eine
Behandlung zur Fettabsaugung ist nämlich
besonders für Menschen ideal, die einen geringen Fettanteil und ein gutes Bindegewebe
haben, einen gesunden Lebensstil führen
und trotzdem unter lästigen, diätresistenten
Körperstellen leiden. Der Körper lässt sich
mittels Liposuktion ganz nach den persönlichen Wünschen formen und modellieren.
Ohne längeren Ausfall, hässliche Narben und
Schmerzen. Der LIPO-Score® verrät, ob eine
Fettabsaugung zum gewünschten Ergebnis
führt oder eine andere Methode besser geeignet ist.
Der LIPO-Score® beruht auf wissenschaftlichen Studien und hat eine hohe Aussagekraft. Patienten können so vorab abschätzen,
ob eine Fettabsaugung ein möglicher Weg zu
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einem schönen, gut proportionierten Körper
ist.
Für eine endgültige Bewertung, ob die Liposuktion die richtige Behandlungsoption ist,
ist jedoch zu einem persönliches Gespräch
mit einem erfahrenen Facharzt zu raten. Nicht
immer entspricht unsere Wahrnehmung der
Realität und das Testergebnis muss daran
angepasst werden.

Ästhetischer Chirurg
aus Leidenschaft
Dr. Ali Saalabian, Facharzt für Ästhetische,
Plastische und Rekonstruktive Chirurgie berät und behandelt die PatientInnen im Kuzbari Zentrum für ästhetische Medizin, wenn es
um die Modellierung für einen schönen Körper geht. Seiner Erfahrung nach spielen aber
weniger die eingesetzten Methoden, sondern
die Menschen die dahinter stehen eine entscheidende Rolle. Eine genaue Kenntnis der
Anatomie des Körpers und dreidimensionales
Denken müssen für solch einen Eingriff vorhanden sein. Nur wer eine Ahnung hat wie ein
Körper funktioniert, kann ihn in eine natürliche Form bringen. Oft ist es gar keine Fettreduktion die im Vordergrund steht, sondern
nur eine Verbesserung von Proportionen.
Gearbeitet wird mit modernsten minimal-invasiven Methoden, um dem Körper möglichst
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schonend das Aussehen zu geben, das
sich die Patienten wünschen. Die eingesetzten Geräte sind mittlerweile feiner
und präziser geworden als noch vor 30
Jahren. Der Eingriff erfolgt meist ambulant im Dämmerschlaf oder nur mit
örtlicher Betäubung. Auch lange Ausfallzeiten und Narben sind nicht mehr zu
erwarten. Lediglich Blutergüsse und ein
leichter muskelkater-ähnlicher Schmerz
können nach dem Eingriff auftreten.
Eine gute Nachkontrolle ist daher anzuraten. Der Experte empfiehlt seinen
PatientInnen diese Behandlungen in den
Herbst-Wintermonaten vornehmen zu
lassen.

Er weiß aber auch, dass dieser Beruf eine große Verantwortung mit sich
bringt: „Mit liegt es am Herzen, meine PatientInnen nach dem besten
Wissensstand zu beraten. Die Ästhetische Chirurgie entwickelt sich extrem schnell weiter und es stehen uns
immer bessere Techniken und Methoden zur Verfügung. Es ist mir sehr
wichtig mit Feingefühl, individuell
auf die Wünsche meiner PatientInnen einzugehen, denn nur so kann
ich mit der Leidenschaft an meinem
Beruf, meiner Genauigkeit und einem Höchstmaß an medizinischer
Sicherheit, für meine PatientInnen
das beste Ergebnis garantieren.“

Das Team für Ihre Schönheit: Dr. Rafic Kuzbari, Mag. Dr. Elke Janig, Dr. Andreas Dobrovits und Dr. Ali Saalabian

Kuzbari-Zentrum:
Das Kuzbari Zentrum für Ästhetische
Medizin, unter der Leitung von Dr. Rafic
Kuzbari, bietet in seinem Ärztezentrum
ein kompetentes Fachärzteteam für alle
Belange der Schönheit.
Neben Dr. Rafic Kuzbari, sein Spezialgebiet sind ästhetisch-medizinische
Eingriffe für die harmonischen Gesichtskonturen seiner PatientInnen (angefangen von Nasenkorrekturen, über
Face Lifts bis hin zu Behandlungen mit
Botox und Filler), ist Dr. Andreas Dobrovits der Experte für alle Themen rund
um die schöne Brust. Dr. Ali Saalabian
ist auf die Formung eines ästhetischen
Körpersspezialisiert, das Repertoire
reicht von der Körperstraffung bis hin
zur Fettabsaugung. Die Vierte im Bunde
– Mag. Dr. Elke Janig – ist Fachärztin
für Dermatologie und Venerologie sowie
Molekularbiologin. Ihr Schwerpunkt ist

die Verbesserung Ihrer Haut – sei es
aus ästhetischen oder gesundheitlichen
Gründen.
Das Kuzbari Team legt besonders
großern Wert darauf, schon im Vorfeld,
bei ausführlichen Beratungsgesprächen,
über die Probleme und Wünsche der
PatientInnen zu sprechen und diese
über die Behandlungen ausführlich zu
informieren.
LIPO-Score® Online-Fragebogen –
testen Sie sich selbst unter folgendem
Link:
http://kuzbari.at/fettabsaugungliposuktion/lipo-scorer.html
www.kuzbari.at
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„Die Plastische Chirurgie ist für
mich persönlich die Königsdisziplin und dieser habe ich beschlossen,
meine volle Leidenschaft und Hingabe zu widmen. Das Schöne für
mich an diesem Fach ist es, Menschen, oft auch nur mit kleinen
Behandlungen
und
Eingriffen,
glücklich machen zu können“, so
Dr. Ali Saalabian.

Wissenschaftlich setzt Dr. Saalabian
seinen Schwerpunkt im Bereich der
Körperformung, wo er unter anderem
im Body Contouring nach massiver
Gewichtsabnahme forscht. Zu seinen
Spezialgebieten zählen Cool Sculpting, Fettabsaugung, Oberarmstraffung,
Bauchdeckenstraffung und Handchirurgie.
In persönlichen Beratungen werden
die PatientInnen vom Erstgespräch bis
zur Abschlussuntersuchung von Dr. Ali
Saalabian professionell betreut.
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