
Bei welchen Erkrankungen
kann eine sanfte Fettabsau-
gung helfen?
DR. BURAK FOUQUET Es gibt
zwei Erkrankungen, bei denen
wir gute Erfahrungenmit dem
Einsatz derVaser-Methode ge-
macht haben: So leiden viele
Frauen unter einer krankhaf-
ten Fettverteilung, einem Lip-
ödem. Die Krankheit ist nicht
nur ein ästhetisches Problem,
sondern auch sehr schmerz-
haft. Wir behandeln zuneh-
mend auch Männer, die unter
einerGynäkomastie, also einer
Männerbrust, leiden. Bei bei-
den Krankheitsbildern treffen
wir auf ein hartes Fettgewebe.
Eine sehr wirkungsvolle The-
rapie ist eine Liposuktion, also
eine Fettabsaugung.

Warum eignet sich in diesen
Fällen die Vaser-Methode?
DR. BURAK FOUQUET In beiden
Fällen müssen wir viel Gewe-
be entfernen. Wir setzendabei
auf eine ultraschallgestützte
Behandlung: Die sanfte Va-
ser-Methode kommt gut mit
festem und krankhaft verän-
dertem Fettgewebe zurecht.
Die Fettzellen werden durch
Schwingungen aus dem Ge-
webe gelöst, verflüssigt und
abgesaugt. Das Risiko für Ver-
letzungenderNervenunterder
HautundEmpfindungsstörun-
gen ist deutlich niedriger.

Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem Vaser bereits ge-
macht?
DR. BURAK FOUQUET Wir ar-
beiten als einzige Klinik in
Deutschlandmit der erweiter-
ten Vaser-Methode: Die Ultra-
schallanwendung wird durch
eine spezielle Absaugungsein-
heit ergänzt.DieseKombinati-
onmacht die besonders scho-
nende Behandlung aus. Viele
Menschen kommen ganz ge-
zielt zu uns, weil sie von die-
ser Methode gelesen haben
oder weil andere Behandlun-
genkeinenErfolg gebrachtha-
ben.UndwirnehmenunsZeit.
Inzwischen wird die Therapie
bei entsprechender Diagnose
auch immer öfter von Kran-
kenkassen übernommen.
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Sanfter Eingriff auch bei
Erkrankungen
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Sommer, Sonne, Urlaubsge-
fühle: Doch vor allem in der
Bikini- und Badehosenzeit
machen sich gerne die Fett-
pölsterchen am Körper be-
merkbar. Besonders an Hüfte,
Oberschenkel oder Bauch bil-
den sichgernekleineRettungs-
ringe, die vor allem vor dem
Sommerurlaub beim Blick in
den Spiegel für Unzufrieden-
heit sorgen. Bewusste Ernäh-
rung und Sport sorgt bei vie-
len Deutschen dann für den
gewünschten Erfolg – vor al-
lem,wenndasTraining bereits
imWinter beginnt. Doch eini-
ge Stellen erweisen sich als äu-
ßerst hartnäckig.
Die Fettabsaugung, Exper-

ten sprechen von Liposuk-
tion, gehört zu den häufigs-
ten ästhetischen Eingriffen in
Deutschland. „Sie dient dazu,
weniger den Körperumfang
als die Silhouette zu optimie-
ren“, erklären die Fachleute
der Deutschen Gesellschaft
fürÄsthetisch-PlastischeChir-
urgie (DRGÄPC). Sie könne
„dem Körper durch die daue-
rhafte Entfernung hartnäcki-
ger Fettpölsterchen eine har-
monische Kontur verleihen,
indem überproportionierte
Fettansammlungen entfernt
werden, die nichtmit demGe-
samterscheinungsbildharmo-
nieren“, erklärendieFachleute
der DRGÄPC. Die Ärzte beto-

nen in ihremPatientenratgeber
auch: „Eine Absaugung sollte
erst dann vorgenommen wer-
den, wenn die Problemzonen
sowohl Diäten als auch Sport
widerstehen“.
Eine Liposuktion findet

meist unter lokaler Betäubung
und ambulant statt. Bei her-
kömmlichen Techniken wer-
den die Fettzellen im Körper
durch schwingende Kanülen
(PAL-Technik) oder mit Was-
serstrahlen (WAL-Technik)
gelöst und abgesaugt. Inzwi-
schen wird auch in Deutsch-
land eine Behandlung mit
Ultraschall angeboten: Die
Vaser-Methode aus den USA
setzt auf eine schonendere
Behandlungsweise. Mit einer
Frequenz von 36.000 Schwin-

gungen pro Sekunde werden
die Fettzellen einzeln aus dem
Gewebe gelöst. Die Fettzellen
werden verflüssigt und kön-
nen anschließend abgesaugt
werden. Rotierende und be-
sonders feine Kanülen sorgen
während der Behandlung da-
für, dass der Arzt die Silhouet-
te desPatienten sehrpräzise in
alle Richtungen formen kann,
ohne dass Wellen und Dellen
entstehen. Blutgefäße, Nerven
oder Kollagen unter der Haut
werden dank der schonenden
Technik nicht verletzt. Für ge-
wöhnlich regenerieren sichPa-
tienten deutlich schneller von
der Behandlung als bei ande-
ren Methoden.
Häufig sorgt die Ultra-

schallenergie dafür, dass die

Haut sich ohne weiteres Zu-
tun während des natürlichen
Heilungsprozesses um bis zu
30 Prozent strafft. So ist nach
der Behandlung keine zusätz-
liche Hautstraffung nötig. Die
Ultraschalltechnik arbeitet so
schonend, dass die Vitalität
der gelösten Fettzellen größ-
tenteils erhalten bleibt, erklä-
ren Fachleute. Das abgesaug-
te Fett eignet sich deshalb für
einen Transfer in andere Kör-
perpartien, die der Patient in
Form bringen möchte – bei
denmeistenPatienten sinddas
Brust oder Po. Frauen neigen
durch ihr schwächeres Binde-
gewebe zur Bildung von Fett-
pölsterchen. Männer dagegen
haben ein festeres und dicke-
res Fettgewebe. Das kann bei

herkömmlichenMethodender
Fettabsaugung Probleme ver-
ursachen. Mit der Ultraschall-
methode kann Fettgewebe an
der Brust so fein entfernt wer-
den, dass die natürliche mus-
kulöse Brust wieder zum Vor-
schein kommt. Das gelte auch
für den Sixpack am Bauch, in-
formieren Fachärzte für Plas-
tische und Ästhetische Chir-
urgie.
Auch bei Krankheitsbildern,

die zu einer krankhaften Fett-
verteilung im Körper führen,
kommt inzwischen eine Lipo-
suktion zum Einsatz.

Ultraschall gegen Fettpölsterchen
Sanfte Fettabsaugung hat häufig auch einen Straffungseffekt.

23. Juni:Moderne Technik
gegen den Grauen Star
30. Juni:Gemeinsam den
Brustkrebs bekämpfen
7.Juli: Innovative
Fettabsaugung
14.Juli:Wirbelsäule:
Bewegung ohne Schmerzen
21. Juli:Nierenchirurgie mit
modernstenMethoden
28. Juli: Evangelisches
Krankenhaus Düsseldorf
4.August:Die moderne
Hüftprothese
11. August:ModerneWege
in der Fußchirurgie

Gesundheits-Serie:
Das sinddie Themen

Ob Fettpölster-
chen oder krank-
hafte Fettver-
teilung: Bei der
Liposuktion ent-
fernen Fachärzte

Fett aus
bestimmten

Körperregionen.
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Online Tickets
kaufen für
Tennisturnier
(tino) Es war ein langer und harter
Weg bis ins Halbfinalturnier (8. bis
12. Juli) im Teremeer Sport & Ten-
nis-Resort Meerbusch. Coronakri-
senbedingt dürfte der Vorschluss-
rundenwettbewerb der nationalen
Tennisserie „Tannenhof Ressort
German Men`s Tennis Series“ das
wohl leistungsstärkste Turnier in
NRW sein. Und jeden Tag dürfen
sogarZuschauer dasVergnügenha-
ben, achtderbestendeutschenTen-
nisprofis bei der Arbeit zusehen zu
dürfen.
„Dank unseres speziellen Hygie-

nekonzeptes können jeden Tag 100
Zuschauer kommen“, sagt Turnier-
veranstalter Marc Raffel. „Von den
insgesamt 400 Karten sind bereits
50 Prozent vergriffen.“Wer sich von
Cedrik Marcel-Stebe (Weltrangliste
133), Kevin Krawietz (WR Doppel
13), Yannik Hanfmann (WR 143),
YannikMaden (WR149),OscarOtte
(WR 217), Daniel Masur (WR 250),
MaximilianMarterer (WR 376) und
Mats Rosenkranz (WR 540) etwas
abschauen möchte, sollte sich im
Internet (www.teremeer.tickettool.
net/de) Eintrittskarten besorgen.
Der Zugang am Trainingstag (Mitt-
woch, 8. Juli) ist bereits für vier Euro
möglich. Am 9. und 10. Juli kostet
das Einzelticket 14 Euro, der Ein-
trittspreis für den 11. Juli beträgt 19
Euro.„DieAusrichter desHalbfinals
in Meerbusch und alle Tennisfans
vor dem Livestream können sich
auf hochklassige Partien freuen“,
meint der deutsche Davis-Cup-Ka-
pitänMichaelKohmann.MitMasur,
Marterer, Krawietz undStebe kennt
Kohlmannsoeinige Spieler ausdem
Effeff.DasQuintettwurdebereits für
Deutschland eingesetzt.

SERIE TERRASSEN INMEERBUSCH

Italienisches Flair vor sportlicher Kulisse
VONMONIKA GÖTZ

BÜDERICH Diese Terrasse könn-
te zu einem Geheimtipp werden.
„Wir bieten den Blick auf die Ten-
nisplätze, sind aber ein eigenstän-
digerGastronomiebetriebundauch
für alle Gäste außerhalb der Sport-
szene da“, erklärt Totô. Er und sei-
ne Kochkünste sind in Meerbusch
nichtunbekannt. Zwölf Jahrehat der
in Deutschland geborene Italiener
in Strümpgekocht undwar auch an
derPizzeriaundTrattoria„Totovini“
in Bösinghoven beteiligt.
Jetzt steht er unmittelbar an dem

Gelände des „Teremeer“ - das steht
für Sport- undTennis-Resort Meer-
busch – am Hülsenbuschweg in
Büderich am Herd. Seine Partne-
rin Carmela Marsala Passantino,
mit der er in Strümp lebt, führt das
Restaurant und betont: „Wir sind
noch in der Testphase, wollen uns
denWünschen der Gäste anpassen
und bieten eine vielseitige Küche.“
Neben der sonnig gelegenen Ter-

rasse mit angrenzendem Loun-
ge-Bereich und Blick auf die
Sandplätze gibt es in dem an den
Eingangsbereich angebauten Ge-
bäude zwei Gasträume: „Sie bieten
sich für die Zeit nach Corona auch
für große Gesellschaften an.“ Denn
„Capitano Totô“ ist auch Event-Lo-
cation und übernimmt Catering-
oder anderen Lieferservice, plant
Weinproben und weitere Veran-
staltungen.
„Wir haben eine Menge Arbeit

hier hineingesteckt und sind mit-
ten in der Corona-Krise gestartet“,

erzählen Carmela und Totô. Als
Überbrückung nutzten sie den Piz-
za-Service. Aber sie betonen: „Wir
sindnichtnur einePizzeria.Wir sind
ein Restaurant und haben ab mit-
tagsbis zumspätenAbendgeöffnet.
Wir bietenaußerdemKaffeeundKu-
chen und sind für alles offen.“ Auf
der Speisenkarte stehen unter an-

deremnebenderPizza„vomechten
Italiener“ Rump- oder Hüftsteak,
unterschiedlich und gern medi-
terran zubereitet, Iberico-Kotelett,
Lachs- oder Zanderfilet sowie Sala-
temit Rinder- oderHähnchenstrei-
fen und Pasta mit Edelfisch.
Auch Marc Raffel, der gemein-

sam mit Stephan Frings das Ten-

nis-Resort betreibt, freut sich über
das neue Gastronomie-Angebot:
„Speisen und Getränke sind ab-
wechslungsreich und frisch zube-
reitet“, sagt er. Das Angebot wer-
den auch die Sportler zu schätzen
wissen, die an den sogenannten
„Ferienwochen“ vom13. bis 17. Juli
oder vom 3. bis 7. August teilneh-

men. Auf Anfrage soll es auch eine
Kinderbetreuung undMiniclub ge-
ben: „Das Trainingsangebot ist die
absolute Auslandsreise-Alternati-
ve 2020“, so Raffel. „Bei schlechtem
Wetter gehen wir in die hauseigene
Tennishalle.“

Anmeldung bei teremeer.de.

„Capitano Totô“ heißt das Restaurant am Sport- und Tennis-Resort Meerbusch. Die Gäste blicken auf die Sandplätze.

Küchenchef Totô und seine Partnerin CarmelaMarsala Passantino. Sie führt das Restaurant. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ
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