
                                                                

       
 
 
Kryolipolyse - Fettpölsterchen weg mit Kälte  
 
Endlich gibt es eine zuverlässige nicht-invasive Methode für den lokalen 
permanenten Fettabbau - Kryolipolyse. 
Kryolipolyse wirkt ohne Operation, ohne Schmerzen und ohne Ausfallzeit. 
 
Gezielter Fettabbau mit Kälte 
Oft bleiben störende Fettpolster, trotz Sport oder Diät, hartnäckig. Sie 
lassen sich nicht vertreiben. Dank  einer neuen Technologie können die 
Fettzellen gezielt abgebaut werden. Und das ohne Operation. Das 
Verfahren heisst Kryolipolyse. Die schonende und äusserst effiziente 
Methode zur selektiven Fettzellenelimination (ohne dabei die Haut oder das 
umliegende Gewebe zu verletzen) basiert darauf, dass Fettzellen 
empfindlicher auf Kältereize reagieren als andere Gewebestrukturen.  Die 
Behandlung ist schmerzlos, die gewohnte Mobilität bleibt unverändert 
erhalten. 
 
Wie funktioniert die Kryolipolyse? 
Die Kryolipolyse basiert auf dem Prinzip, dass Fettzellen dem 
Energieentzug (Kühlung) gegenüber anfälliger sind als die umgebenden 
Gewebe. Ein nicht invasiver Applikator wird am gewünschten Bereich 
angebracht. Er entzieht Energie aus dem darunter liegenden Fettgewebe 
und schützt gleichzeitig Haut, Nerven, Muskeln und andere Gewebe. Bei 
den gekühlten Fettzellen wird ein kontrollierter Zelltod ausgelöst und die 
Zellen werden stufenweise abgebaut. Dadurch wird die Dicke der 
Fettschicht reduziert. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Was geschieht mit den Fettzellen? 
Während des Verfahrens wird durch die Kälteexposition eine Apoptose der 
Fettzellen verursacht. Dies führt zur Freisetzung von Zytokinen und 
anderen Entzündungsmediatoren. In den Monaten nach dem Verfahren 
bauen Entzündungszellen die betroffenen Fettzellen stufenweise ab. Lipide 
werden langsam aus den Fettzellen freigesetzt und vom Lymphsystem zur 
Verarbeitung abtransportiert, ähnlich wie das in der Nahrung enthaltene 
Fett. Da die Lipide einen schrittweisen Abbauprozess durchlaufen, ist bei 
den Blutlipiden und der Leberfunktion keine gefährliche Veränderung 
festzustellen. 
 
Welche Ergebnisse kann ich erwarten? 
Klinische Studien bewiesen, dass das Kälte-Verfahren bei fachgerecht 
ausgewählten Kunden innerhalb von 2 bis 4 Monaten nach dem Verfahren 
zu einer deutlichen, messbaren Fettreduzierung führt. 4 bis 6 Wochen nach 
der ersten Behandlung können weitere Verfahren durchgeführt werden, um 
für eine weitere Fettgewebereduzierung zu sorgen. 
 
Ideal ist diese Behandlung für kleinere Fettdepots am Bauch, Hüften, 
Oberarme, Innenschenkel, Knien, Reiterhosen, BH Flanken. 
 



 
 
 
 
 
 
Ausser einem anfänglich etwas unangenehmen Ziehen durch das Vakuum 
ist die Behandlung schmerzlos. Nach der Behandlung ist die Haut gerötet 
und druckempfindlich für einige Stunden. Als Nebenwirkung treten 
gelegentlich Blutergüsse durch das Vakuum und selten leichte 
Gefühlsstörungen der Haut auf. 
Nach der Behandlung können Sie ungehindert wieder ihre normale Aktivität 
aufnehmen. Eine ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung 
unterstützten das Resultat nachhaltig. Kryolipolyse ist nicht zur 
Eliminierung eines starken Übergewichts geeignet.  
 
Der Zeitbedarf pro Behandlung ist 60 -75 Minuten.  


