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Mit der Cryo - Kryolipolyse unerwünschte Fettzellen eiskalt entfernen
Die "foraesthetic"-Lounges in Darmstadt und Frankfurt  bieten ein neues Verfahren an, das Hüftgold und andere Speckröllchen
schmerzfrei und ohne Skalpell verschwinden lässt

Darmstadt/Frankfurt. Die Methode wurde gemeinsam von Wissenschaftlern der renommierten Harvard Universität und Fachärzten des Massachusetts
General Hospital entwickelt. In Hollywood und New York lassen sich damit figurbewusste Damen und Herren bereits ganz cool verschlanken. Nun ist die
Kryolipolyse auch in Deutschland angekommen. Das Verfahren, bei dem Fettzellen ganz ohne eine Operation einfach durch eine Gewebekühlung, ein
Coole Freeze abgebaut werden, gehört ab sofort in den "foraesthetic"-Lounges in Darmstadt und Frankfurt zum Behandlungsspektrum.

Wer möchte sich nicht gern von hartnäckigen Fettreserven trennen? Doch oft ist es im Alltag nicht möglich, komplizierte Diäten einzuhalten und zusätzlich
auch noch ein anspruchsvolles Bewegungsprogramm zu absolvieren. Eine Liposuktion wäre eine Alternative, doch scheuen viele Menschen einen
solchen operativen Eingriff. Ihnen bietet sich jetzt mit der Cryo-Kryolipolyse eine Chance, sich zuverlässig, dabei aber schmerz- und risikoarm von
lästigem Fett zu verabschieden.

Der Name deutet schon an, was bei diesem Verfahren  passiert. "Kryos" ist das altgriechische Wort für Eis, "Lipa" steht für Fett und "Lysis" für die
Auflösung. Ein Applikator erzeugt auf den zu behandelnden Körperpartien ein Vakuum und kühlt die Fettzellen, die tief unter der Haut liegen, bis auf den
Nullpunkt ab. Das führt dazu, dass sie ihren Fettkern freigeben und das Fettgewebe anschließend vom Körper abgebaut werden kann. Frieren muss
dabei natürlich niemand; es kann jedoch zu leichten Hautirritationen kommen.

Die Erfolge, die mit der Kryolipolyse erzielt werden können, sind beeindruckend. Bis zu einem Viertel des unerwünschten Fettes wird während einer
einzigen Sitzung der Garaus gemacht. Allerdings braucht man dafür anschließend etwas Geduld. Es ist Aufgabe der Leber, das befreite Fett endgültig
abzubauen. Dafür braucht sie Zeit. Es kann durchaus einige Wochen dauern, bis der Behandlungserfolg sicht- und fühlbar wird.

Anders als bei der Liposuktion wird die Fettzelle bei der Kryolipolyse nicht vollständig entfernt. Das Coolfreeze Verfahren ist deshalb für krankhaft
übergewichtige Menschen nicht geeignet, sondern bietet sich eher als ästhetische Behandlung zur Figuroptimierung an. Vor Behandlungsbeginn sollte
ein umfassendes Beratungsgespräch geführt werden, wie es in den "foraesthetic"-Lounges Darmstadt  und Frankfurt ohnehin üblich ist. Dabei wird
über die Chancen und Risiken ebenso informiert wie über die Behandlungsdauer und die Kosten.
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Ein makelloses Aussehen und Attraktivität nehmen zunehmend einen höheren Stellenwert ein. Heute profitieren immer mehr Frauen und Männer von den
Möglichkeiten, die die medizinische Kosmetik bietet.  In den foraestetic Lounges Darmstadt und Frankfurt wird jede Behandlung von routinierten
Medizinern und versierten Mitarbeitern durchgeführt. Fettreduktionen, Botoxbehandlungen, Brustoperationen und -korrekturen, Augenlidstraffung,
dauerhafte Haarentfernung ist nur ein Auszug der Leistungen von foraestetic. Die Zusammenarbeit mit der Heidelberger Klinik proaestetic gewährleistet
stets medizinische Sicherheit und höchstes Niveau.
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