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HYALURONSÄURE

/

FETT- WEG
SPRITZE

INJEKTIONEN

mit Lipostabil

lassen Fettpolster
schmelzen

7Fett würde man am liebsten

am ganzen Körper schmel
zen lassen. Doch die im

Volksmund ,,Fett-weg-Sprit-

ze" genannte Injektion ist für große

Areale nicht geeignet. "Wir setzen sie
aber ein zum Abbau eines Doppel
kinns und zur Verbesserung der Kon

tur bei Hamster- und Hängebacken ",
sagt der Münchner Dermatologe

Dr. Hans-Peter Schoppelrey. Für den
biochemischen Fettabbau wird ein

Medikament namens Lipost~bil be
nutzt. Lipostabil wird aus Sojabohnen

gewonnen und enthält Phospholipide.

Es löst Fettzellen im Körper auf, das

Lymphsystem transportiert die Reste
ab. In Tablettenform ist die Substanz

in Deutschland zur Senkung der Blut
fette und bei intravenöser Gabe zur

Vorbeugung und Behandlung von

Fettembolien als Medikament zuge

lassen. In der Regel sind drei Sit

zungen im Abstand von je vier Wo

chen notwendig, nach der zweiten Sit

zung sieht man erste Ergebnisse. Bei
einzelnen Patienten können auch bis

zu sechs Behandlungen notwendig
sein. Risiko: Das Gesicht kann nach

der Injektion für ein bis zwei Tage

extrem anschwellen. Möglich sind
auch blaue Flecken an den Einstich

steilen, ein leichtes Brennen der
Haut in den ersten 48 Stunden oder

Schmerzen wie bei Muskelkater.

Kosten: Drei Sitzungen kosten als
Gesamtpaket ca. 600 Euro.

6Wenn bereits tiefere Falten vorliegen, erzielt man mit unter die

Haut gespritzten Füllmaterialien die besten Ergebnisse. Möglich

ist das mit Substanzen, die dauerhaft im Körper bleiben, jedoch

auch ein höheres Risiko für Unverträglichkeiten und Nebenwir

kungen haben. Alternative: natürliche Stoffe wie Kollagen, Eigenfett oder

Hyaluronsäure. "Ich favorisiere Hyaluronsäure, da sie in der Regel gut ver

tragen wird und mit weltweit zehn Millio

nen erfolgten Anwendungen ein sehr si

cheres Verfahren ist", sagt Dr. Ludger

Meyer, Facharzt für plastische Chirurgie

am Münchner Zentrum Villa Bella. Hy

aluronsäure ist in unterschiedlichen Wir

kungsgraden auf dem Markt und dient

zum Aufpolstern tieferer Falten oder als

Auffrischung für größere Partien. Risiko:

sichtbare Einstichstellen, winzige blaue

Flecken. Kosten: ab 400 Euro pro Be

handlung, hält sechs bis acht Monate.


