
Wir von LIPOCURAé gehen gerne 
gemeinsam mit Ihnen den Weg von 
der ersten Diagnose über den Ent-
wurf eines individuell auf Sie abge-
stimmten Behandlungskonzeptes 
(konservativ oder Liposuktion/Fett-
absaugung) bis zur abgeschlosse-
nen Heilung nach der Liposuktion 
bei Lipödem. Ihre Gesundheit und 
Ihre Lebensqualität bilden das Zen-
trum unserer Arbeit. Der Grundstein 
für eine erfolgreiche Behandlung 
ist das Vertrauen zwischen Ihnen 
als Lipödem-Patientin und uns als 
erfahrene Spezialisten auf dem 
Gebiet der operativen Lipödem-
Behandlung.

Unser Ziel bei LIPOCURAé: 
Die Steigerung Ihrer Lebensquali-
tät und das Verhindern des pro-
gressiven Verlaufs der Erkrankung 
Lipödem. Daran setzen wir alles – 
mit modernsten Liposuktions-
Verfahren, Straffungsmethoden 
ohne zusätzliche Narben, Aufklä-
rungsarbeit für Kollegen und Ge-
sellschaft, stetiger Forschung im Be-
reich der Lipödem-Erkrankung und 
natürlich einem erfahrenen Team 

Lebensqualitƒt steigern – wir nehmen Sie ernst!

aus LIPODOCS, LIPOCOACHé und 
LIPOPHYSIOé. Gemeinsam lassen 
wir unseren Patientinnen eine 
ganzheitliche Behandlung zugute-
kommen, die alle betroffenen Are-
ale berücksichtigt und auf Ihrem 
Vertrauen uns gegenüber sowie 
unserem Verständnis für Ihr alltägli-
ches Leiden basiert. Wir sind daher 
von Anfang an mit Rat und Tat für 
Ihre individuellen Bedürfnisse da. 

Als LIPOCURAé-Gründer und Spe-
zialist für gewebeschonende Lipo-
suktions-Methoden mit langjähri-
ger Erfahrung, behandelt Dr. med. 
Dominik von Lukowicz Lipödem-
Patientinnen auf höchstem Niveau. 
In seiner Position des ärztlichen 
Direktors bei LIPOCURAé beglei-
tet er ein großes und sich stetig 
weiterentwickelndes Ärzte-Team 
an mittlerweile zwei Standorten in 
Deutschland: München und Müns-
ter. Leiden Sie an einer Lipödem-
Erkrankung oder sind sich nicht 
sicher? Wir helfen Ihnen gerne. 

Schauen Sie f‹r Ihren ersten und unverbindlichen Beratungstermin auf unserer Website vorbei: www.LIPOCURA.de

Sie haben 
keine Schuld!
Das Lip÷dem ist eine Erkrankung, die 

sich nicht durch Sport oder eine 
Ernƒhrungsumstellung beseitigen lƒsst.

Sie m÷chten uns pers÷nlich kennenlernen? 
Dann besuchen Sie gerne unsere Patienten-
Event-Website und sichern Sie sich Ihr pers÷n-
liches Ticket f‹r eines unserer LIPOCURAé-
Events. Wir freuen uns auf Sie!

+49 89 9982269960


