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Haben Sie trotz vernünftiger Ernährung und ausreichend Bewegung lästige Fettpölsterchen? Brau-
chen Sie noch den letzten Schliff an Ihrer Figur? Wir bieten neu die gezielte Reduktion von hartnä-
ckigen Fettpölsterchen mit Kryolipolyse an.  

Kryolipolyse - Fettpölsterchen weg mit Kälte 

Wie funktioniert die Kryolipolyse? 

Kryolipolyse bezeichnet die Fettreduktion mittels Kälteeinwirkung. Sie wurde von Professoren an 
der Harvard Medical School in Boston entwickelt. Sie konnten in Studien nachweisen, dass sich 
Fettzellen unter Kälteeinfluss schneller auflösen als andere Körperzellen. Dieses Verfahren ermög-
licht es, gezielt und nicht invasiv Fett zu reduzieren. Der zu behandelnde Bereich wird mit kontrol-
lierter Kühltechnologie etwa eine Stunde auf genau die Temperatur heruntergekühlt, die nötig ist, 
um die Fettzellen zu schädigen und dadurch dauerhaft zu beseitigen. Die Haut selbst nimmt dabei 
keinerlei Schaden, auch sind Schäden an Muskeln, Nerven oder anderem Gewebe ausgeschlos-
sen. Das Verfahren ist schmerzlos. Nach zwei bis vier Monaten erhält man eine deutliche, natürlich 
aussehende Fettreduzierung. 
 

 
Wenn trotz Diät und Sport der gewünschte Erfolg aus-
bleibt  

Ideale Anwärter für das Kryolipolyse-Verfahren sind relativ fit, 
haben aber kleinere und mittlere Fettpölsterchen, die sie trotz 
guter Ernährung und Sport nicht loswerden können. Sie sind 
an einer stellenweisen Fettreduzierung interessiert, möchten 
sich aber keiner Operation unterziehen. Lokale Fettpölster-
chen lassen sich zuverlässig und schmerzfrei entfernen. 
 

 
 
Permanente Fettzellenreduktion an Bauch, Hüften, Po, Beinen usw. 

Gemeinsam mit Ihnen legen wir die zu behandelnden Bereiche fest. 
Ein Informations- und Fragebogen dient als Grundlage für die Erstbe-

ratung/Erstanamnese. Danach wird der Behand-
lungskopf auf dem Körper in die richtige Stellung 
gebracht. Das Gerät zieht dann das Fettpölster-
chen nach oben zwischen zwei Kühlplatten. Sie 
werden ein straffes Zug- und Druckgefühl verspü-
ren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kühlung 
des Gewebes möglichst effizient erfolgt. Die Be-
handlung ist nach einer Stunde abgeschlossen. Viele Patienten lesen während 
dieser Zeit ein Buch, arbeiten am Laptop oder halten ein kurzes Schläfchen. 

 
Sie sind direkt nach der Behandlung wieder arbeits- und gesellschaftsfähig.  
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Was geschieht mit den Fettzellen? 

In den Monaten nach dem Verfahren bauen Entzündungszellen die betroffenen Fettzellen stufen-
weise ab. Lipide werden langsam aus den Fettzellen freigesetzt und vom Lymphsystem zur Verar-
beitung abtransportiert, ähnlich wie das in der Nahrung enthaltene Fett. Da die Lipide einen schritt-
weisen Abbauprozess durchlaufen, ist bei den Blutlipiden und der Leberfunktion keine gefährliche 
Veränderung festzustellen.  
 
 
Welches Ergebnis kann erwartet werden? 

Die ersten Veränderungen treten bereits drei Wochen nach der Be-
handlung auf und sind nach zwei Monaten am deutlichsten sichtbar. 
Fettzellen werden vom Körper jedoch bis zu vier Monate lang nach der 
Behandlung abgebaut. Jede Behandlung führt gewöhnlich zu einer 
merklichen Fettreduzierung (bis zu 30%) im behandelten Bereich. 
Nach der ersten Behandlung können weitere Behandlungen durchge-
führt werden, um noch mehr Fett zu reduzieren. 
 
 
 
 
Für wen eignet sich die Kryolipolyse nicht? 

Das Verfahren eignet sich nicht zur Gewichtsabnahme bzw. für sehr übergewichtige Personen. 
Ungeeignet ist es auch bei Erkrankungen von Fettgewebe oder der Leber, krankhafter Reaktion der 
Haut auf Kälte oder Druck, Gefässentzündungen, Schwangerschaft, Hauterkrankungen oder Wun-
den auf der Behandlungszone. 
 
 
Was kostet die Kryolipolyse-Behandlung? 

 
eine Behandlung  
1 Zone 380.00 
2 Zonen 500.00 
  
3-er Abo  
1 Zone 900.00 
2 Zonen 1‘200.00 

 
 
Reservieren Sie sich für die Behandlung Ihren Termin.  


