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Erste Veranstaltungen zur Kör-
performung mittels der Laser-
lipolyse in den Kliniken von 

Dr. med. Gerhard Sattler, Darmstadt, 
und Dr. med. Anita Rütter, Münster, 

zeigten auf, dass seitens der Teilneh-
mer ein hoher Wissensbedarf besteht: 
Besondere Beachtung galt dem The-
ma Indikationsstellung sowie der 
Wahl optimaler Behandlungsparame-

ter. Neben den theoretischen Grund-
lagen standen besonders die ver-
schiedenen Indikationen, die live de-
monstriert wurden, im Mittelpunkt 
des Teilnehmerinteresses. 

Körperformung mittels der Laserli-
polyse bedeutet eine schnelle und 
schonende Reduktion von überflüssi-
gen Fettpolstern verschiedener Kör-
perregionen. Neben der Fettredukti-
on bietet sich die Laserlipolyse als ef-
fektive Methode zur Behandlung von 
Cellulite oder elastotischer Haut an. 
Gerade der Bereich der Oberschenkel 
zeigt deutlich, wie die lasergestützte 
Lipolyse als alleinige Maßnahme 

oder in Kombination mit anderen  
Liposuktionsverfahren angewendet 
werden kann, um die Haut effektiv zu 
straffen und kleinere Fettdepots ab-
zubauen. Da mit einer klassischen Li-
posuktion oftmals die gewünschte 
Retraktion der Haut nicht vollständig 
erreicht wird, kann hier die Laserli-
polyse ansetzen. Bei großvolumigen 
Absaugungen am Oberschenkel etwa 
ist die Haut oftmals nicht in der Lage, 
sich wieder zusammenzuziehen. Da-
bei ist es durch die Kombination von 
Verfahren möglich, neben der Mini-
mierung von Fettdepots gleichzeitig 
das Bindegewebe zu straffen. 

 Interaktion  
zwischen Laserenergie  
und Bindegewebe 

Ermöglicht wird die Gewebestraf-
fung und Hautglättung durch die pho-
tothermische Wirkung der Laserwel-
lenlänge 1.064 nm. Bei einem La- 
sersystem, das mit der so genann- 
ten Multiplex-Technologie (MPX) 
arbeitet, wird die Wirkung durch ei- 
ne zweite Wellenlänge (1.320 nm)  
ergänzt. Die 1.064-nm-Wellenlänge 
führt zu einer gleichmäßigen Erhit-
zung des Gewebes und löst die Adi-
pozyten auf. Charakteristisch für die 
1.320-nm-Wellenlänge ist, dass sie 
vom Fettgewebe und dem Gewebe-
wasser absorbiert wird und nur mini-
mal die Laserenergie im Gewebe 
streut. Dadurch wird der Großteil der 
Energie in einer eng umschriebenen 
Region nahe der Lasersonde im sub-
kutanen Gewebe abgegeben. In der 
Dermis erwärmt die Laserenergie  
das Kollagengewebe, was zu einem 
Schmelzen bzw. Reißen der subder-
malen Stränge führt. Die Bindege-
webssepten regruppieren sich, die 
Kollagenfasern werden gestrafft und 
das Fettgewebe passt sich an die neu-
en Gegebenheiten an. Die Kombina-
tion beider Wellenlängen vereint den 
thermalen und den photomechani-
schen Effekt, wodurch adipöses Ge-
webe effizient verflüssigt und die 
Kollagenneubildung angeregt wird. 

Aktivitäten der Internatio-
nal Academy of Body Con-
touring & Laser Lipolysis

Nach erfolgreichem Start sind weite-
re Workshops im Oktober in der Pra-
xis von Rütter sowie im November  
in der Rosenparkklinik bei Sattler  
geplant. Ebenso wird die Academy  
auf internationaler Ebene während  
des „5-Continent-Congress“ in Nizza 
vorgestellt. Damit verbunden ist auch 
die Planung zukünftiger Workshops 
auf europäischer Ebene.
Auch das Programm des „5-Conti-
nent-Congress“ in Nizza vom 10. bis 
12. September 2009, welches sich in-
tensiv mit Neuentwicklungen und er-
folgreichen Verfahren im Bereich 
Bodycontouring und Fettreduktion 
befasst, greift die Entwicklung auf 
dem Gebiet der Laserlipolyse auf: 
Sattler und Rütter, beide Mitglieder 
der International Academy of Body 
Contouring & Laser Lipolysis, stel-
len in ihren Vorträgen die neuen Ent-
wicklungen der Laserlipolyse vor. 
In den Raum gestellt wird auch die 
Frage, inwieweit die Laserlipolyse 
eine sinnvolle Ergänzung zu ande-
ren Verfahren der Fettreduktion dar-
stellt. Neben den klinischen Ergeb-
nissen stehen ebenso die Sicherheit 
und Präzision bei der Behandlung 
zur Diskussion. ve 

Gewebestraffung und Körperkonturierung im Bereich der Oberschenkel 

Vorteile der Laserlipolyse
Die in Gründung befindliche International Academy of Body Contouring & Laser  
Lipolysis führt seit diesem Frühjahr deutschlandweit Workshops auf dem Gebiet 
der Laserlipolyse durch. 
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Introducing the LipoSonix system—an advanced nonsurgical, non-invasive ultrasonic 
treatment that effectively reduces subcutaneous abdominal fat. Only the LipoSonix 
system employs both high intensity focused ultrasound and a high frequency to effectively 
target and permanently eliminate fat from the treatment area. This combination creates a 
controlled thermal effect without damaging the skin or underlying tissue. The proprietary design 
of the LipoSonix system allows you to adjust the 
energy level and the depth of focus to tailor the 
treatment to meet your patient’s needs. This 
provides visible results your patients will appreciate— 
average 2.8 cm waist circumference reduction. 1 
Results typically seen after 8 to 12 weeks. Offi ce 
visit time and individual results may vary.
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Nonsurgical fat reduction with the LipoSonix™ system

1 TREATMENT, 1HOUR, 2.8 CM REDUCTION1
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The LipoSonix system uses non-invasive, focused ultrasound to treat subcutaneous abdominal adipose tissue.

Important Safety Information
During treatment as recommended, patients may experience discomfort, pain, cold, prickling, tingling, or warmth. The most common post-treatment side 
effects include temporary erythema, mild ecchymosis, discomfort, and edema.

The LipoSonix system is not for use in patients with a coagulation disorder, using anticoagulants or platelet inhibitors, or who have an implanted electrical 
device. Not for use in patients with a BMI >30 or in areas with less than 1 cm of adipose tissue beyond the selected focal depth, or in areas previously 
treated with injection lipolysis, liposuction, abdominoplasty or other surgery including laparoscopic, or where hernia, implanted material, sensory loss or 
dysesthesia are present. Treatment is contraindicated for patients with cancer, systemic disease, or who are pregnant or suspected to be pregnant.

For additional product and safety information please visit www.LipoSonix.com or refer to the LipoSonix System User Manual.

Reference: 
1. Phase 2 Studies: P-0003, P-OUS, CDN-01. Sponsored by LipoSonix, Inc. Data on fi le.




