Lipolyse-

Fett weg Spritze
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Was ist die Lipolyse?

Was kann behandelt werden?

Bei der Lipolyse handelt es sich um ein faszinierendes
Verfahren, bei dem störende Fettpolster durch ein
Naturpräparat aufgelöst werden. Leider es ist es kein
Wundermittel zur Gewichtsabnahme, aber Fettpolster,
die sich weder durch Ernährungsumstellung noch durch
Sport reduzieren lassen, können abgeschmolzen und
verstoffwechselt werden.

Besonders gut behandeln lassen sich:
• Reithosen
• Hüften
• Doppelkinn
• Bauch
• Gesäß
• „Love-Handles“ an den Hüften bei Männern

Worum handelt es sich bei dem Präparat?
Therapiert wird mit Phosphatidylcholin (PPC), einer
Substanz, die aus Sojabohnen gewonnen wird.
In gleicher Form wie in der Sojabohne wird es auch
im Körper produziert und hat hier viele Funktionen,
insbesondere im Bereich des Fettstoffwechsels.
Das Präparat wird in der Medizin häufig bei großen
Operationen als Infusion verabreicht, um Fettembolien
zu verhindern.
Wie lang gibt es diese Methode?
Das Verfahren wurde 1995 von einer Hautärztin in
Südamerika erstmals angewendet. Seitdem wurde es
intensiv erforscht und weiterentwickelt. Mittlerweile wurden
viele Tausend Patienten mit dem Verfahren behandelt.

• Oberarme
• Knie

Die Lipolyse ist als Therapie bislang nicht zugelassen,
wird aber weltweit erfolgreich eingesetzt. Ein weiteres
bekanntes Beispiel für eine Therapieform, die über
Jahre ohne Zulassung angewendet wurde und wird sind
Botulinumtoxin-Behandlungen.
Bei den weltweit Tausenden von Behandlungen traten
bislang keine ernsthaften Nebenwirkungen auf, dennoch
gehört die Methode in die Hände von speziell ausgebildeten Medizinern.
Dr. Joachim Krekel ist seit Jahren zertifiziertes Mitglied im
Netzwerk Lipolyse, einem Zusammenschluss von Ärzten
verschiedener Fachrichtungen, die über eine qualitative
Ausbildung im Bereich Lipolyse verfügen.

Auch Lipome sprechen gut auf die Behandlung an.
Wie wird behandelt?
Das Mittel (PPC) wird mit sehr feinen Kanülen direkt in die
Fettpolster eingebracht.
In der Regel werden 2-4 Behandlungen im Abstand von
jeweils 6-8 Wochen durchgeführt.
Welche Nebenwirkungen und Risiken gibt es?
Nach der Behandlung treten bei fast allen Patienten
vorübergehend Rötungen und Schwellungen sowie
Muskelkater ähnliche Beschwerden auf. Blutergüsse
können ebenfalls entstehen, bilden sich jedoch in der
Regel folgenfrei zurück. Bereits nach wenigen Tagen
sind die meisten Patienten beschwerdefrei.

Wie sind die Erfolgsaussichten?
Mehr als 80% der Patienten sind dann bereits mit dem
Ergebnis zufrieden. Nur 5% der Patienten sprechen gar
nicht auf die Behandlung an, die Gründe dafür sind nicht
bekannt.
Eine Diät ist zur Erreichung eines guten Therapieergebnisses nicht erforderlich, jedoch sollte auf eine
gesunde, vitaminreiche Ernährung und eine ausreichende Zufuhr von Wasser geachtet werden.
Gerne können Sie einen Termin zu einer individuellen
Untersuchung und Beratung vereinbaren.
Sprechen Sie uns bitte an!

