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Hamburg im Blick

Beauty & Medizin

Fett
weg
ohne
Operation
Wie ein Super-Laser hartnäckige Pölsterchen auflöst

E

s klingt wie ein Wunder,
aber es ist Technik die
begeistert. Bauch, Hüften,
Rücken perfekt geformt wie
nach einer Fettabsaugung – allerdings ohne Operation, ohne
Risiko, dafür aber mit einer Erfolgsquote von 90 Prozent.
Hollywood-Stars und Sternchen
schwören schon länger auf den
SculpSure, jetzt kommt der lichtbasierte Super-Laser auch nach
Deutschland. Die Kosmed-Klinik
Hamburg und die Uniklinik
Bochum sind die ersten
deutsche Praxen, die
diese zukunftsweisende
Methode
des
Bodyformings
anbieten.

Doch was ist SculpSure von
Cynosure eigentlich? Tut das
weh? Und bringt es wirklich
was? Der neue Hightech-Laser
ist ein sicheres Verfahren, um
Fettzellen schmelzen zu lassen
und den Körper dauerhaft perfekt zu definieren. Gerade hartnäckige Problemzonen wie die
Bauchregion oder “Love Handels”, also die Speckröllchen
an der Hüfte, lassen sich mit
dem SculpSure optimal behandeln. Wer kennt das nicht: Man
macht Sport, Diät, bemüht sich
nach Leibeskräften, lebt diszipliniert und doch nimmt man vor
allem da ab, wo es nicht nötig
ist. An bestimmten Stellen jedoch kleben die Fettzellen wie
festgetackert. Ärgerlich, aber
nicht aussichtlos – den nun
kann jeder seine Figur so formen, dass er sich wohl und
schön fühlt.
Der Dioden-Laser wurde von
der FDA, dem weltweit strengsten Zulassungsverfahren für
Medizingeräte, geprüft und zur
Behandlung freigegeben. Er ist
mit seinem Licht auf das Fettgewerbe ausgerichten und erhöht
dort die Temperatur auf 42 bis 47

Grad Celsius, um die Fettzelle zu
attacktieren. Die Haut bleibt völlig
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Gerade an den Seiten sitzt das Fett oft fest – der Laser löst die Problemzonen auf

Kribbeln. Die durch den Laser
erzeugte Wärme wird durch eine
integrierte Kontaktkühlung an der
Hautoberfläche ausgeglichen. Damit handelt es sich um eine echtes
Lunchtime-Behandlung, die man
in der Mittagspause in entspannten 25 Minuten mitnehmen kann.
Sie verursacht keine Blutergüsse
oder andere sichtbare Spuren.
Man kann sofort im Anschluss
wieder seinem Alltag nachgehen.

Eine Therapie mit positive Nebenwirkung: Nicht nur, dass die Zerstörung der Fettzellen angekurbelt
wird, auch die Kollagen- und Elastinproduktion steigt durch den Laser. Der Straffungseffekt der Haut
ist also gleich inklusive.
Während andere Lasersysteme
nur für eine Fettzellen-Entleerung
sorgen, punktet der SculpSure mit
langfristigen Erfolgen:

3 Monate nach der ersten SculpSure-Behandlung sieht der Bauch schon schlanker aus

Bis zu 25 Prozent der behandelten Fettzellen werden bei einer
Behandlung dauerhaft zerstört!
Sie werden nach der Behandlung
vom Organismus abgebaut. Das
Endresultat nach sechs bis zwölf
Wochen sichtbar wird. Je nach
Ausgangsbefund und gewünschtem Resultat kann nach vier bis
sechs Wochen die gleiche Körperregion nachbehandelt werden,
um das Ergebnis zu optimieren.

SculpSure – die Vorteile
l keine Operation		
l dauerhafte Entfernung der Fettzellen				
l keine Ausfallzeiten, keine Blutergüsse				
l schnelle Therapiezeit (25 Minuten)				
l Erfolge nach nur einer Sitzung
l Bodyforming nach eigenen
Wünschen

Experten-Interview mit Dr. Walter Trettel:

„Die Patienten sind begeistert”
nanz der Patienten, die sich bereits behandeln
ließen, spricht für sich: sie sind begeistert.”
					
Was ist mit den vielen anderen Lasersystemen, die ähnliche Ergebnisse versprechen?

HightechRevolution: Der
SculpSure entfernt Fettzellen
ohne Operation

Dr. Walter
Trettel,
Chefarzt der
KosmedKlinik

Dr. Trettel, die Kosmed-Klinik bietet die
Behandlung mit dem SculpSure an. Was
ist das Revolutionäre an diesem Laser, der
auch in Hollywood das Fett zum Schmelzen bringt?

unbeschädigt, der Patient spürt
lediglich Wärme und ein leichtes
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„Laut amerikanischer Studie lassen sich in nur
einer Sitzung 20 bis 25 Prozent des Fettes an
der behandelten Stelle reduzieren! Perfekt in
Form – ganz ohne Operation. Es ist der erste
Laser, der das Fettgewebe unter der Haut über
eine Wämeentwicklung entfernen kann. Und
zwar für immer. Im Bereich der non-invasiven
ästhetischen Medizin kann man von einem echten Durchbruch sprechen. Deshalb bin ich persönlich auch sehr überzeugt davon. Die Reso-

„Es gibt so genannte Soft-Laser, die über eine
Öffnung der Zellen wirken, so dass das Fett
aus der Zelle rausgeht. Doch die Zelle bleibt
erhalten. Und sie kann sich wieder vollsaugen.
Der SculpSure hingegen sorgt dafür, dass die
komplette Fettzelle sich auflöst, und das Fett
an dieser Stelle somit dauerhaft entfernt wird.
SculpSure ist also vom Effekt vergleichbar
mit einer Fettabsaugung, nur ohne operativen
Eingriff, ohne Narkose und ohne Ausfallzeiten.
Eine Sitzung dauert 25 Minuten, danach kann
der Alltag wie gewohnt fortgeführt werden.“
Welche Nebenwirkungen gibt es, falls überhaupt schon welche aufgetreten sind?
„Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Die
Haut wird weder verbrannt, noch sind hinterher
Kompressen oder Ähnliches notwendig. Der
sichtbare Erfolg stellt sich nach zwei bis drei
Monaten ein, solange braucht der Organismus, um die Fettzellen abzutransportieren.”
Für wen ist dieses revolutionäre Laser-Verfahren geeignet?

„Grundsätzlich für jeden, der seinen Körper
formen möchte. Viele klagen ja über hartnäckige Fettdepots an Bauch und Hüfte, die sie
selbst mit regelmäßigem Ausdauersport nicht
wegbekommen – hier ist der SculpSure eine
ideale Lösung. Allerdings ist er nichts für sehr
fettleibige Menschen, die extrem viel Gewicht
verlieren wollen.”
Haben Sie den Laser auch schon selbst
ausprobiert?
„Ja, das habe ich. Ich habe wie jeder Patient
einen kleinen Fixierrahmen für den Laser auf
den Bauch bekommen und konnte während
der Anwendung entspannt Zeitung lesen. Aus
eigener Erfahrung kann ich also sagen: Man
spürt lediglich ein leichtes Prickeln, es tut
wirklich überhaupt nicht weh. In den nächsten
Tagen konnte ich beobachten, dass sich im
Gewebe etwas tut. Das ist ein spürbar gutes
Gefühl zu wissen, jetzt wird Fett an der behandelten Stelle absorbiert.“
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