Face & Body

Die neue Laserlipolyse
Zum Dahinschmelzen...
Mit einem neuen Laser assistierten Verfahren lassen sich
hartnäckige Fettpolster auf besonders sanfte Weise ent
fernen. Das Beste daran: Das Gewebe wird gleichzeitig
gestrafft und die Haut wunderbar glatt.

E

s gibt Fettpolster, die schlicht
immun zu sein scheinen – ge
gen Sport und auch gegen eine
optimale Ernährung. Die Antwort auf
diesen überflüssigen Anhang, der sich
mit Vorliebe am Bauch, an den Hüf
ten, dem Po oder den Oberschenkeln
festhält, heißt Liposuktion. Seit vielen
Jahren wird die Methode von Spezia
listen immer weiterentwickelt und
durch neue Komponenten ergänzt. Mit
einer innovativen Lasermethode las
sen sich die ungeliebten Rundungen
jetzt ganz einfach weg schmelzen. Der
Frankfurter Liposuktionsexperte Dr.
Boris Sommer kombiniert die Laserli
polyse mit der bewährten Tumeszenz
technik und ermöglicht dadurch eine
vierdimensionale LipoTherapie mit
besonders sanftem Ablauf.
„Bei der Tumeszenztechnik wird
vor dem Eingriff eine Flüssigkeit
in das Gewebe geleitet, die das
gesamte Areal örtlich betäubt und
die Fettstrukturen von Bindegewebe
trennt“, erklärt Dr. Boris Sommer.
Auf diese Weise kann das Fettgewebe
sehr differenziert und vor allem ohne
Vollnarkose entfernt werden. Die Pa
tienten sind während der Behandlung
wach. „Sie können sich nach Bedarf
drehen oder auch aufstehen, so dass
eine optimale Verlaufskontrolle und
somit eine perfekte dreidimensionale
Modellage möglich ist“, erklärt Dr.
Sommer, der in den 1990er Jahren
das erste Fachbuch über die Methode
geschrieben hat. Mit Hilfe der Laser
lipolyse wird das feste Fettgewebe je
doch zunächst gezielt verflüssigt. Und
genau das ist ein Vorteil: „Je feiner
und flüssiger das Fett ist, desto dün
nere Kanülen können zur Entfernung
eingesetzt werden“, so der Experte.
Die Kanülen, mit denen Dr. Boris
Sommer modelliert, sind mit einem

Durchmesser von zwei bis drei Milli
meter kaum stärker als eine Infusions
nadel. Die Lasersonde misst sogar nur
einen Millimeter. Dr. Boris Sommer
setzt sie vor allem dort ein, wo ein
präzises und so gut wie narbenfreies
Feintuning gefragt ist. Zum Beispiel bei
einem kleinen Doppelkinnansatz, an
den Wangen oder wenn an den Hüften
oder Knien kleine „Fatpads“ stören. Bei
minimalen Korrekturen sind die Lipo
suktionskanülen manchmal sogar ganz
überflüssig. „Der Körper resorbiert
das mit dem Laser verflüssigte Fett
von selbst“, weiß Dr. Boris Sommer.
Er zählt weltweit zu den Anwendern
mit der längsten Erfahrung in Sachen

Dr. Sommer setzt die
Laserlipolyse vor allem
dort ein, wo eine
präzise Feinmodellage
gefragt ist.
Liposuktion und hat in der Beauty-Me
dizin den Begriff LipoTherapie geprägt.
Die Vorläufer des neuen Laser-Ver
fahrens setzt Dr. Sommer bereits seit
1990 ein. Mit der brandneuen Techno
logie sind jetzt jedoch noch feinere und
schonendere Modellagen möglich. Der
zusätzliche Profit ist der Liftingeffekt.
„Hier kommt die vierte Dimension, die
Zeit ins Spiel“, so Dr. Sommer. Denn
die Haut wird mit den Jahren immer
unelastischer. Was kurz nach der Lipo
suktion noch gut aussieht, kann nach
zwei oder drei Jahren plötzlich unschön
hängen. Die Laserenergie sorgt in den
tiefen Bindegewebsschichten für eine
Neustrukturierung der kollagenen
Fasern. Dadurch glättet sich die Haut,
bekommt insgesamt wieder eine festere
Struktur und ist gegen den unaufhalt
sam fortschreitenden Alterungsprozess
bestens gewappnet.

„Um die Körpersilhouette zu formen, braucht der Arzt viel
Feingefühl für die richtigen Proportionen“, sagt Dr. Boris
Sommer. Dieses sensible Gespür zeigt der Experte auch in
der Malerei.

Smartlipo MPXTM mit Liftingeffekt. In
den USA hat die Methode einen Boom
ausgelöst, der aktuell nach Europa und
vor allem Deutschland überschwappt.
Immer mehr Praxen und Kliniken
setzen auf das neue Gerät. „Um die Me
thode jedoch wirklich zum Vorteil des
Patienten einsetzen zu können, gehört
viel Know-how und ein Feingefühl für
die richtigen Proportionen“, so Dr. Boris
Sommer. Mit künstlerisch geübter
Hand – Dr. Sommer ist passionierter
Maler – schafft er genau die richtigen
Effekte an den richtigen Stellen. Dafür
ist der Experte bekannt.
Neben sanften Facelift-Konzepten auf
Grundlage von Botulinumtoxin A und
Faltenfillern zählt die LipoTherapie
zu Sommers Spezialgebieten. Seine
elegante Praxis in der Frankfurter
Goethestraße hat eine hohe PromiDichte: Models, Moderatorinnen und
Frauen, deren Äußeres zum Kapital
gehört, vertrauen auf das Können
von Dr. Sommer. Namen nennt er
selbstverständlich keine. Doch ist der
Umgang mit kleinen Schönheitskorrek
turen grundsätzlich offener geworden.
„Man bekennt sich dazu, probiert mehr
aus“, so Dr. Boris Sommer, warnt aber
vor unüberlegten Entscheidungen und
schnellen Lunchtime-Treatments.
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