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Optionen zur Reduktion 
unerwünschter Fettpölsterchen

Das effektivste, aber gleichzeitig auch radikalste Mittel zur

Reduktion unerwünschter Fettpölsterchen ist nach wie vor

die Fettabsaugung. Das seit vielen Jahren bewährte Verfah-

ren erlaubt eine schnelle und effektive Entfernung von Fett

genau an den Stellen, an denen dies gewünscht ist. Hier ist

die Behandlung von kleinen und großen Arealen möglich.

Ein weiteres etabliertes Verfahren ist die Injektionslipolyse,

bei der man ein Lipolysemittel in die Zielareale injiziert.

Das Mittel greift gezielt das Fettgewebe an, was den Körper

dazu veranlasst, das Fett an den behandelten Stellen abzu-

bauen. Das Verfahren eignet sich bei kleinen lokalen Pöls-

terchen, ist jedoch für größere Areale weniger geeignet.

Die Kryolipolyse ist eine neue Technologie, die dabei ist,

sich zu etablieren. Hierbei wird die physikalische Eigen-

schaft von Fett genutzt, bei höheren Temperaturen zu

kristallisieren als Wasser. Durch gezielte Kühlung von Fett-

polstern scheint eine Apoptose der Fettzellen einzutreten,

welche daraufhin vom Stoffwechsel abgebaut werden. Die

Behandlung wird automatisiert mit einem Gerät durchge-

führt und ist an fast allen Körperstellen (bis auf Doppel-

kinn und Kleinstareale) möglich.

Das Streben von Patienten nach einem attraktiven Aussehen und einer schönen Körperform nimmt fortwährend zu,
jedoch sehnen sich die Patienten immer mehr nach nicht- und minimalinvasiven Verfahren, um ihre Ziele zu verwirk-
lichen. Patienten, die in meine Klinik kommen, fragen seit längerer Zeit nach Alternativen zur Liposuktion. Seit eini-
gen Monaten habe ich mich dazu entschieden, anstelle der Injektionslipolyse die Kryolipolyse mit dem CoolShaping
anzubieten.

Kryolipolyse als Alternative zur Liposuktion
Anwendungsbericht

Dr. Juri Kirsten

Praxisklinik für Dermatologie

Kalckreuthstraße 16

10777 Berlin

Abb. 1: CoolShaping-Gerät.



Vorteile der Kryolipolyse

Ich beobachte diese Technologie bereits seit einigen Jahren,

da mir der Behandlungsansatz sehr logisch erscheint. Auch

der Austausch mit Kollegen, die bereits Anwendungserfah-

rung mit der Kryolipolyse hatten, hat mich in dieser Mei-

nung bekräftigt. Allerdings hielt ich mich mit der prakti-

schen Anwendung der Kryolipolyse aufgrund der wirt-

schaftlichen Parameter der Behandlung zurück.

Nicht alle Geräte, die auf dem Markt angeboten werden,

sind ausgereift und halten das, was Sie versprechen. Dieje-

nigen jedoch, die vernünftige Ergebnisse liefern, waren bis

vor Kurzem von der Kostenstruktur her so aufgestellt, dass

sie keine rentable Behandlung zu einem Preis zuließen, der

einer breiten Klientel gerecht werden konnte.

Als das CoolShaping, ein System, das sich in vielen ande-

ren Ländern bereits bewährt hat, hierzulande auf den

Markt kam, wurde ich der meines Wissend erste Anwender

in Deutschland.

Ablauf einer Kryolipolyse-Behandlung

Die Behandlung ist sehr einfach und an mein Personal

delegierbar. Eine Durchführung durch den Arzt ist nicht

zwingend notwendig.

Auf das zu behandelnde Areal bekommt der Patient ein

CoolPad aufgelegt – ein mit Kälteschutzgel getränktes

Spezialvlies, das während der Behandlung vor Kältever-

brennungen schützt. Der Coolshaping-Applikator verfügt

nicht über einen Sensor, wie das Zeltiq-System, der die

Hautoberfläche scannt und sich bei Freeze Burns automa-

tisch abschaltet. Bei den bereits über 200 durchgeführten

Anwendungen in meiner Praxisklinik konnten wir bisher

keine negativen epidermalen Veränderungen feststellen. 

Zunächst sucht man sich einen Applikator mit der für das

Zielareal passenden Größe und Form aus. Daraufhin wird

der Applikator an die betroffene Stelle angesetzt. Der Appli-

kator ist eine Saugglocke, in die die unerwünschte Haut-

falte durch Vakuum angesaugt und gleichzeitig einer Küh-

lung durch zwei Kühlplatten ausgesetzt wird.

Das CoolShaping-Gerät ermöglicht die gleichzeitige Be-

handlung mit einem und mit zwei Handstücken mit zwei

völlig unterschiedlichen Modi. Das Gerät führt die Behand-

lung entsprechend eines festen Programms eigenständig

aus. Die Behandlungsdauer liegt bei einer Stunde. Das Ein-

greifen von Personal ist dabei nicht erforderlich.

Die Behandlung ist nicht schmerzhaft. Sobald der Patient

sich an die Kälte gewöhnt hat (was in der Regel nach weni-

gen Minuten der Fall ist, kann er sich entspannen – lesen,
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Abb. 2: Ultraschallbilder vor (l.) bzw. 8 Wochen nach 2 CoolShaping-Behandlungen im Abstand von 4 Wochen (r.).
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fernsehen und im Internet surfen. Viele Patienten schlafen

auch während der Prozedur. 

Nach Abschluss des Behandlungsprogramms erfolgt eine

kurze Massage der behandelten Areale – ca. 1-2 Minuten.

Der Patient kann sofort seinem gewohnten Alltag nachge-

hen.

Behandlungsfrequenz

Die empfohlene Anzahl von Behandlungen an einem Areal

liegt bei 2-3. Bei Bedarf kann auch eine weitere Behand-

lung gemacht werden.

An einem Tag dürfen 3 bis maximal 4 Areale (also Applika-

toren) behandelt werden. Danach ist eine Behandlungs-

pause von mindestens 14 Tagen einzuhalten, vorausgesetzt

die Behandlung findet an einem nicht vorher behandelten

Areal statt. Die wiederholte Behandlung von einem Areal

kann frühestens nach einem Monat gesetzt werden.

Die ersten Ergebnisse sieht man frühestens nach 6-8 Wo-

chen. Das Endergebnis ist jedoch nicht vor 3-4 Monaten

nach der letzten Behandlung zu erwarten.

Patientenerfahrung und Nebenwirkungen

Sofort nach der Behandlung ist die behandelte Stelle gerö-

tet. Das Fett fühlt sich fester als unbehandeltes Fett an und

erinnert beim Anfassen an ein Stück Butter. Die Stelle ist

gerötet. Durch das Vakuum ist an bestimmten Arealen mit

Hämatomen zu rechnen. 

Die Patienten haben nach der Behandlung ein Gefühl der

Taubheit, des Kribbelns oder Ziehens, sowie eine erhöhte

Berührungsempfindlichkeit in den behandelten Bereichen.

Diese Symptome klingen innerhalb von 14 Tagen ab. Diese

Symptome sind jedoch weit schwächer ausgeprägt als bei

der Injektionslipolyse.

Andere Nebenwirkungen sind bei mir bisher nicht vorge-

kommen. Bei nicht sachgemäßer Anwendung sind aber

Kälteverbrennungen, Stoffwechselstörungen und andere

Nebenwirkungen denkbar.

Fazit

In den 9 Monaten, in denen ich das Verfahren anwende,

wurden in meiner Klinik ca. 200 Behandlungen an 136

Patienten durchgeführt.

Meine Patientenschaft hat die Anwendung sofort ange-

nommen und die Auslastung steigt von Woche zu Woche,

nicht zuletzt wegen des medialen Interesses an dieser rela-

tiv neuen Technologie. 

Das Kälteverfahren ist in meinen Augen, die deutlich

effektivere Form der Lipolyse, im Vergleich zu Ultraschall-

Cavitation, Radiofrequenz, sog. Low-Licht Lasern oder

auch der Injektionslipolyse. 

Ich konnte bei ca. 90% der Patienten sowohl signifikante

Umfangsreduktionen als auch Verbesserungen der Kontu-

ren feststellen.                                                                      �


