Die perfekte
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Dr. Daniela Hoch zählt zu Öster
reichs renommiertesten Fachärztin
nen für Plastisch-Ästhetische Chirur
gie. Die Schönheitsmedizinerin bietet
in ihrer Ordination in der Privatklinik
Währing u. a. Beratung in Sachen
Liposuction an. Auch viele andere
plastisch-ästhetische Korrekturen
sowie wiederherstellende Chirurgie
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ommerzeit ist Bikinizeit! Und
während sich Stars und Models in knapper Badefashion
am Strand räkeln, verzweifeln
andere an den unschönen
Fettpolstern und Dellen – just
an jener Stelle, wo man(n) nun
einmal gerne hinsieht. „In den meisten
Fällen hat das gar nichts mit Übergewicht zu tun“, erklärt Dr. Daniela Hoch,
Plastisch-Ästhetische Chirurgin, „sondern
mit Fettablagerungen, die selbst durch regelmäßiges Training nicht verschwinden.“
Die perfekte Methode zur gezielten und
dauerhaften Entfernung von störenden
Fettpolstern an den Hüften sei daher die
Fettabsaugung. „Bei der Liposuction“, so
die renommierte Schönheitschirurgin,
„wird mittels modernster Absauggeräte
und spezieller Kanülen über winzige
Schnitte eine schonende und dennoch
exakte Fettpolsterreduktion erzielt.“
So funktioniert der Eingriff: Eine
Fettabsaugung kann ambulant und in
örtlicher Betäubung in Kombination mit
einem Dämmerschlaf durchgeführt werden.
Top-Chirurgin Dr. Daniela Hoch führt
derartige Eingriffe ausschließlich in einem
top-ausgestatteten Operationssaal in der
Privatklinik Wien Währing durch. Nach der
Fettabsaugung hat die Patientin die Möglichkeit, sich in einem Ruheraum für einige
Stunden unter Aufsicht von medizinischem
Personal zu erholen.

vorher

Nach dem Eingriff: „Nach einer Liposuction
empfehle ich fünf bis sieben Tage Schonung“, erklärt Dr. Daniela Hoch. „Sportliche
Tätigkeiten sollten vier bis sechs Wochen
vermieden werden.“ Und für rund vier bis
sechs Wochen muss die Patientin Kompressionswäsche tragen. Minimaler Wermutstropfen: Aufgrund der Absaugung über kleine
Schnitte treten meist Schwellungen, leicht
ziehende Schmerzen und blaue Flecken auf.
„Diese Begleiterscheinungen kann man aber
durch Salben, Kompression und Lymphdrainagen vermindern“, so die Expertin.
Solche Komplikationen können in seltenen
Ausnahmenfällen auftreten– wie zum Beispiel
Konturunregelmäßigkeiten und stärkere
Blutergüsse. „Patientinnen werden auf dieses
Risiko stets hingewiesen.“, betont Dr. Daniela
Hoch. „Dennoch kommt es tatsächlich in den
allerseltensten Fällen zu Problemen.“
Vielmehr freuen sich jährlich Dutzende Frauen
über eine gelungene Fettabsaugung und einer
perfekten Figur ohne Fettpölster und Dellen.
Einem heißen Sommer im sexy Bikini steht
damit nichts mehr im Wege!

nachher

Unschöne Fettpölster an
der Hüfte und sogenannte
Reiterhosen können im
Rahmen einer Fettabsau
gung schnell und effizient
entfernt werden.
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sexy wie j.lo oder pippa middleton! Sie
träumen von einer, sexy Taille und den perfekten
Rundungen? Dank Liposuction können Sie sich
endlich von Fettpolstern und Dellen verabschieden –
und sich ungeniert von Ihrer schönsten Seite zeigen!

