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Seit nunmehr 10 Jahren beschäftige ich mich mit Anti-Aging-Medizin und werde immer
wieder mit dem Wunsch meiner Patienten konfrontiert, Fettpolster verlieren zu wollen,
um damit die Figur zu verbessern. Die klassische operative Fettabsaugung (Liposuction)
ist hierbei oftmals eine gute Möglichkeit, diese Figurprobleme anzugehen. Leider ist
dieses Verfahren mit Anästhesie, Schnitten, Schmerzen und potentiellen Nebenwirkungen
verbunden. Umso erstaunter war ich, als ich das erste Mal von einer neuartigen Methode
hörte, mit der man mit Hilfe eines speziellen Ultraschall- gerätes Fettpolster „schmelzen“
lassen könne - und das ohne Schmerzen bzw. operativen Eingriff in den Körper.
Aber so unglaublich es zunächst erscheint, es funktioniert wirklich und zwar
hervorragend.
Die physikalischen Grundlagen sind im Prinzip schon lange bekannt, aber die technischen
Voraussetzungen wurden erst jetzt durch ein innovatives Gerät (ProSlimelt®) realisiert.
Mittels spezieller niederfrequenter Ultraschall-Stoßwellen werden durch sogenannte
Kavitationseffekte Fettzellen im Unterhautfettgewebe der Problemzonen zum Platzen
gebracht und zerstört. Die geplatzten Fettzellen und die übrig gebliebenen Fettreste
werden dann über körpereigene Mechanismen abgebaut, über das Lymphsystem
wegtransportiert und schließlich ausgeschieden.
Wo keine Fettzellen mehr sind, kann sich kein Fettpolster mehr bilden!
Diese neue Ultraschalltechnologie lässt also die Fettpolster schmelzen - und das alles
ohne Schmerzen, Blutungen, Infektionsgefahren oder sonstiger Risiken.
Lediglich eine Stunde dauert die Behandlung einer Problemzone wie Bauch, Po, Hüften,
Oberschenkel usw. und zeigt sofort danach bereits einen deutlichen Effekt von einigen
Zentimetern weniger Umfang. Dieser Effekt verstärkt sich noch in den nächsten Tagen,
da die zerstörten Fettzellen dann weiter abgebaut worden sind. Für größere
Fettansammlungen werden mehrere Behandlungen im wöchentlichen Abstand
durchgeführt. Aufgrund der variablen Einstellmöglichkeiten des Gerätes, erfolgt eine
individuelle Anpassung an die Gewebestruktur des Patienten und verhindert die Gefahr
von Dellenbildungen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist nicht zuletzt die Tatsache, dass die
Hautstruktur verändert und damit auch eine vorhandene Cellulite verbessert werden
kann.
Die ersten erfolgreich behandelten Patientinnen und Patienten schwören jedenfalls auf
diese neue Methode der Körperformung und sind begeistert von Ihrer neuen Figur!
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