Frauen: Ultraschall-Fettabbau
Die meisten Frauen finden ihren Körper nicht optimal. Hier und da entdecken sie hartnäckige
Fettpölsterchen, die entstanden, als sich falsch ernährt wurde und eine mangelnde Bewegung
stattfand. Vor allem am Bauch, Hüfte, Oberschenkel und Po befinden sich die
Schönheitsmakel, da die Gebiete die Fettzellen speichern. Aus diesem Grund entstehen die
berühmten Reiterhosen und „Love Handels“. Ohne großen Aufwand möchten
die Patientinnen diese Problemzonen am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Eine
Möglichkeit der Behandlung bietet hier der Ultraschall – Fettabbau. Diese Methode lässt die
Fettpölsterchen dauerhaft auf eine schonende Weise und ohne einen operativen Eingriff,
lediglich nur mit Ultraschallwellen, schmelzen.
Die Patientin sollte mindestens 18 Jahre alt sein um sich dieser Behandlung unterziehen zu
können. Bei dieser Art von Methode erfolgt ambulant und ohne jegliche Betäubung. Je nach
Größe des zu behandelnden Gebietes müssen schon mehrere Sitzungen erfolgen. Eine Sitzung
dauert dabei etwa 30 bis 70 Minuten. Die Patientin darf nach der Behandlung sofort wieder
Duschen gehen und auch Sport treiben.
Vorbereitung
Vor der Behandlung wird die Patientin ausführlich mit dem Wirkungs- und Funktionsprinzip
vertraut gemacht.
Als nächstes wird die Patientin vermessen und fotografiert, um das Vorher und das Nachher
vergleichen zu können. Danach wird das Behandlungsgebiet gründlich desinfiziert,
gegebenenfalls rasiert und markiert. Schließlich wird das sogenannte Kavitationsgerät
individuell nach den körperlichen Gegebenheiten eingestellt und mit dem
Ultraschall–Fettabbau begonnen.
Behandlung
Sobald der Ultraschallkopf die markierten Bereiche auf der Haut berührt, beginnt die
Behandlung. Der Arzt achtet darauf, dass sich zwischen dem Ultraschallkopf und der Haut der
Patientin keine Luft befindet, denn nur dann können die Ultraschallwellen präzise die Aufgabe
verrichten. Nun startet der behandelnde Arzt den Ultraschall – Fettabbau durch einen
Knopfdruck. Dabei gelangen die Ultraschallwellen bis zu 2 cm tief durch die Haut ins
Fettgewebe, wo die Fettzellen schließlich zerstört werden. Während der Behandlung hat der
Arzt die Möglichkeit die Energiestufe des Ultraschallgerätes zu verstellen. Dies ist manchmal
notwendig, wenn die Patientin eine Missempfindung verspürt. Je niedriger die Energieleitung
des Ultraschallgerätes ist, desto mehrere Sitzungen müssen erfolgen.
Methoden des Ultraschall – Fettabbaus
Bei einer Ultraschall–Fettabbau-Behandlung soll an den individuellen Problemzonen eine
effektive Fettreduktion im Unterhaut – Fettgewebe stattfinden. Dies geschieht durch den so
genannten Kavitationseffekt. Dies bedeutet, dass es durch die Ultraschallwellen in den
Fettzellen zu einer Gasbläschenbildung kommt. Letztendlich zerplatzen die Fettzellen durch
einen Druckunterschied und die Patientin wird die Fettpölsterchen dauerhaft los. Es geht
dennoch das Gerücht herum, dass durch die Ultraschall Fettreduzierung auch für eine
Gewichtsreduzierung geeignet ist, die regelmäßige Bewegung und die gesunde
Ernährungsweise ersetzt wird. Dies stimmt NICHT! Der Ultraschall-Fettabbau dient lediglich
dazu die Silhouette zu verfeinern. Bestehen größere Fettpölsterchen, so können diese nur
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operativ durch eine Fettabsaugung vernichtet werden.
Bei dem Ultraschall – Fettabbau unterscheidet man zwischen zwei Methoden:
MedContour – Methode
LipoSonix – Methode
MedContour – Methode
Bei dieser Methode wird mit einem niedrigfrequentem Ultraschallgerät und einer Vakuumpumpe
gearbeitet. Anwendung findet die MedContour – Methode bei Reiterhosen und diätresistenten
Fettdepots an den Hüften, Po, Bauch und den Armen. Je nachdem wie viel Fett sich in dem
Gewebe angesammelt hat muss die Ultraschall – Behandlung 6 bis 10 mal wiederholt
werden. Zwischen jeder Behandlung müssen 5 bis 10 Tage liegen. Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigten, dass nach zwei Sitzungen mit der MedContour – Methode etwa 3 bis
4 Zentimeter an Umfang verloren gingen. Diese Art des Ultraschall–Fettabbaus muss nicht
unbedingt von einem Arzt durchgeführt werden, sondern kann auch von einer extra
ausgebildeten Kosmetikerin durchgeführt werden.
LipoSonix – Methode
Bei der LipoSonix–Methode wird im Gegensatz zu der MedContour–Methode mit einer
hochintensiven Ultraschallenergie gearbeitet, die eine starke Hitzewirkung hervorruft und so die
Fettzellen zum „schmelzen“ bringt. Anwendung findet diese Methode vor allem bei
unerwünschten Fettdepots am Bauch. Auch diese Methode soll die Fettzellen dauerhaft
zerstören. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass der Taillenumfang nach der
LipoSonix–Behandlung etwa um 2,8 Zentimeter reduziert wird und bereits nach nur einer
Behandlung die Patientin eine Kleidergröße weniger tragen kann. Wenn der Körper die
zerstörten Fettzellen in den natürlichen Stoffwechselprozessen abtransportiert hat, dies kann
zwischen 8 und 12 Wochen dauern, werden die Resultate sichtbar.
Da die LipoSonix – Geräte zu den stärksten Geräten zum Ultraschall – Fettabbau gehört und
eine maximale Energieleistung von 2.000 Watt aufbringen, ist diese Methode nur von
erfahrenen Ärzten durchzuführen.
Ziel einer Ultraschall – Fettabbau – Behandlung
Das Ziel einer Ultraschall – Fettabbau – Behandlung ist es, schmerzlos und ohne einen
operativen Eingriff den gewünschten Körperbereich zu Formen und die Silhouette zu
verschönern. Es ist möglich 10 Zentimeter an Umfang zu verlieren. Die Sicherheit besteht bei
den Verfahren, im Gegensatz zu zahlreichen Diäten, dass eine Reduzierung des Umfangs
stattfindet.
Nachsorge
In der Regel sind bei dem Ultraschall – Fettabbau keine medizinischen
Nachsorgemaßnahmen notwendig. Dennoch ist es sehr zu empfehlen, eine Lymphdrainage
machen zu lassen, da so das Fett – Wasser – Gemisch besser abtransportiert werden kann. Ein
eine Lymphdrainage ist eine spezielle Form der Massage und ist oft schon bei der Ultraschall –
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Fettabbau – Behandlung im Preis inbegriffen.
Zudem sollte man mindestens in den ersten drei Tagen nach der Behandlung auf Zucker
verzichten und zusätzlich viel Mineralwasser oder ungesüßten Tee trinken, um den Fettabbau
optimal zu unterstützen. Denn ansonsten kann es passieren, dass die gelösten Fette sich an
anderen Stellen im Körper wieder anlagern.

Mögliche Risiken
Der Ultraschall – Fettabbau – Behandlung ist eine der komplikationsärmsten Eingriffe in der
ästhetischen Chirurgie. Es wird angenommen, dass bei der Behandlung keine anderen
Gewebezellen, sondern nur die Fettzellen von den Ultraschallwellen zerstört werden. Die zu
benutzenden Geräte sind so hergestellt worden, dass diese keine Nerven, Muskeln und
Blutgefäße verletzen können. Bei der Behandlung selber verspüren die Patientinnen lediglich
ein Ziehen im Bauchbereich, ein leichtes Stechen, Ziepen oder Kitzeln bzw. ein Wärme- oder
Kältegefühl.
Die LipoSonix Behandlung darf nicht stattfinden, wenn bereits eine Injektionslipolyse
(Fett–weg–Spritze), eine Bauchstraffung oder eine Liposuktion (Fettabsaugen) durchgeführt
wurde.
Die MedContour Behandlung dagegen wird sogar als Vor- und Nachbehandlung von der
Fett–weg–Spritze und der Fettabsaugung angewendet.
Generell darf eine Ultraschall – Fettabbau – Behandlung nicht bei folgenden Krankheiten
Anwendung finden:
Lebererkrankungen
Gefäß- und Stoffwechselkrankheiten
Krebserkrankungen
Herzleiden
Auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist diese Behandlung strengstens untersagt.
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