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Seit Jahren ist in der ästhetischen 
Medizin ein Trend zu non-inva-
siven Verfahren zu beobachten. 

So rannten Dr. Dieter Manstein und 
Dr. Rox Anderson vom Wellmann 
Center für Photomedizin von der Har-
vard Medical School schon 2008 mit 
der Entdeckung des Prinzips der 
Kryolipolyse offene Türen ein und 
läuteten damit die Geburtsstunde der 
CoolSculpting Methode ein. Das Käl-
teverfahren, das eine FDA Zulassung 
hat, ist inzwischen in den USA eine 
der gefragtesten und bekanntesten 
Fettreduktionsmethoden in der nicht-
invasiven, kosmetischen Medizin. 
Weltweit wurden bereits mehr als 
245.000 Behandlungen durchgeführt. 

Reduktion der Fettpolster 
um rund 20 Prozent
Bei dem Verfahren werden die Fett-
zellen in den zu behandelten Regio-

nen durch einen non-invasiven Ap-
plikator einer kontrollierten Kälte 
ausgesetzt, was zu einer selektiven 
Apoptose der Fettzellen führt. Umlie-
gendes Gewebe sowie die Epidermis 
bleiben dabei unbeschädigt. In den 
folgenden Wochen und Monaten 
werden die Fettzellen vom Körper 
auf natürliche Weise abgebaut.
Hierzulande wird dieses relativ neue 
Verfahren immer beliebter und wird 
vor allem für die Zonen Bauch, Taille 
und seitlicher Rücken eingesetzt. Da-
für gibt es entsprechend der Körper-
form angepasste, abgerundete Appli-
katoren, sodass der Applikator das 
Fettpolster in seiner natürlichen 
Form greifen kann. Während einer 
Behandlungszeit von einer Stunde er-
zielt man eine durchschnittliche Fett-
reduktion von 20 Prozent.
Es gibt Körperzonen, bei denen sich 
die Behandlung umständlicher gestal-
tet. Ein Grund kann die Körperzone 

 selbst sein, die eine Platzierung mit 
den üblichen Applikatoren erschwert. 
Ein weiterer Grund kann aber auch 
die Form des Fettpolsters selbst sein, 
welches mehrere Behandlungszyklen 
notwendig macht. Die Oberschenke-
linnenseite ist eine dieser häufig 
nachgefragten Problemzone. Sie 
weist ein längeres, weicheres und 
tieferes Fettdepot auf. Der neue Ap-
plikator CoolFit ermöglicht hier eine 
leichtere Prozedur, durch eine verti-
kal gestreckte Form und einen fla-
chen Applikatorabschluss. Auch 
trägt der neue Applikator der Konsis-
tenz der Problemzone durch eine tie-
fere Kühlfläche Rechnung.
„Üblicherweise sind es Patienten, die 
einem ästhetischen Eingriff gegen-
über eher skeptisch eingestellt sind, 
welche sich für CoolSculpting inte-
ressieren. Da ist es natürlich von Vor-
teil, ein Behandlungskonzept anbie-
ten zu können, das eine 
effiziente Behandlung 
von verschiedenen 
Körperregionen zu-
lässt. Einen speziel-
len Applikator für 
die Oberschenkelin-
nenseiten zu haben, 
erleichtert es auch mir 
als Arzt, dem Patien-
ten die Kryolipolyse als 
effektive Therapie der 

Oberschenkelinnenseiten-Fettdepots 
anzubieten“, so Dr. med. Gerhard 
Sattler, Darmstadt.

Deutliche Zeitersparnis  
für Arzt und Patient
Gleichzeitig können durch den neuen 
Applikator Ressourcen eingespart 
werden, da dem Patienten für die 
wirksame Behandlung dieser Zone 
nur noch eine Sitzung in Rechnung 
gestellt wird und er gleichzeitig an ei-
ner anderen Körperregion behandelt 
werden kann. Für den Arzt bedeutet 
dies eine deutliche Zeitersparnis, 
denn während der Applikator das Ge-
webe kühlt, kann er andere Behand-
lungen durchführen.
In einer Fallstudie vom Arbatur Laser 
Centre in Vancouver Canada (Dr. Ge-
rald Boey und Jennifer Wasilenchuk), 
in der Probanden mit einem BMI un-
ter 40 an den Oberschenkelinnensei-
ten behandelt wurden, konnte man 
mit Hilfe einer Ultraschallmessung 
eine Reduktion der Fettpolster von 20 
bis 56 Prozent feststellen.

„Ich bin über-
zeugt“, sagt Satt-
ler, „dass durch 

den neuen Applikator die Zahl der 
Kryolipolyse-Behandlungen an den 
Oberschenkelinnenseiten zunehmen 
und die Kryolipolyse noch mehr  
Zuspruch seitens der Patienten fin-
den wird.“ gr 

Kryolipolyse

Oberschenkelfett kalt erwischt
Die bisher schwer und in mehreren Zyklen zu behandelnde Zone der  
Oberschenkelinnenseiten kann nun dank eines neuen Applikators effektiver  
mit Kryolipolyse therapiert werden.

Der neue Applikator für Kryolipolyse 
an schwierigen Körperregionen
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Dr. med. Gerhard Sattler

„Ich bin überzeugt, dass durch 
den neuen Applikator die Zahl 
der Kryolipolyse-Behandlungen 
an den Oberschenkelinnenseiten 
zunehmen und die Kryolipolyse 
noch mehr Zuspruch seitens der 

Patienten finden wird.“

Vorher: Behandllung von Dr. Brian  
Zelickson, Minneapolis, USA

2 Monate nach einer CoolSculpting® Be-
handlung: Gewichtsveränderung: –0.5 lbs




