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Heißt das, man bleibt sein Leben lang schlank?
An den behandelten Stellen werden nur in geringem Prozent
satz Fettzellen nachgebildet, an den unbehandelten aber genau
so viel wie immer, wenn man übermäßig Kalorien verzehrt. 
Das Fett verteilt sich also anders, und durch die schlanke Partie 
wirkt deren Umgebung nun besonders dick. Das gilt übrigens 
auch fürs Absaugen. Also beim Essen künftig Maß halten! Für 
den Dermatologen heißt das, den Körper vor dem Treatment 
genau zu analysieren. Er muss die Problemzonen bei jedem 
Menschen in dividuell einzeichnen, damit das Gesamtbild har
monisch ist, auch wenn man später zunimmt. 
Welche Partien bearbeiten Sie mit dieser Technik?
Bauch, Taille, Po, Rücken. Das sind die Stellen, an denen die 
Polster oft hartnäckig sitzen, auch bei dünnen Menschen. Vor 

ein Schnitt, kein Absaugen, keine Blut
ergüsse – stattdessen Hitze, die Fettpolster für immer ver
schwinden lässt: Die hyperthermische Lipolyse klingt nach 
einer Wunderwafe. Bei der Behandlung setzt der Dermatologe 
vier smartphonegroße, stempelförmige Applikatoren auf die 
Problemzonen.  Laserstrahlen dringen bis zu drei Zenti meter 
tief ins Gewebe vor und erhitzen es auf 47 Grad. Gleich zeitig 
wird die Haut gekühlt und so vor Verbrennungen geschützt. 
Die Hitze, das versprechen Dermatologen, zerstört die Fett
zellen, der Körper scheidet diese aus. Zwei bis drei Sitzungen 
sollen einen deut lichen Efekt bringen: Bye-bye, love han dles. 
Wir wollen mehr über die neue Technik wissen und sprechen 
mit dem Hautarzt Dr. Walter Trettel von der KosmedKlinik 
Hamburg, der die Behandlung selbst ausprobiert hat.

Herr Dr. Trettel, 47 Grad sind ziemlich heiß. Hat es wehgetan?
Ich fand es nicht schmerzhaft, es prickelt eher. Außer einer 
leichten Hautrötung, die bald verblasst, sieht man nichts. 
Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? 
Sehr. Nach sechs Wochen ist mein Bauchfett um die Hälfte 
geschwunden, und der volle Efekt wird ja erst nach drei Mo
naten sichtbar. Da der Mensch eine festgelegte Zahl von Fett
zellen hat und keine neuen bildet, kommen diese nicht wieder. 

K

Manches Fettpolster widersteht den 
härtesten Workouts und Diäten. 

In dem Fall hilft der Lipolyse–Laser
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