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Das Problem kennen circa 80 bis 90 ProBEFORE / AFTER
zent aller Frauen: Ab einem gewissen Lebensalter kann man auch mit noch so viel
Sport der nachlassenden Spannung des
Bindegewebes nichts entgegensetzen.
Die Haut an Oberarmen, am Kinn, am
Bauch und an Beinen hängt, ist einfach
nicht mehr straff mit dem Muskelgewebe
darunter verbunden. Unter diesem Phänomen leiden sowohl sehr schlanke als
auch etwas molligere Frauen. Bisher halfen hier nur Straffungsoperationen unter
Vollnarkose, die immer die Narben des
Skalpells zurückließen – gerade an den
Oberarmen ein unschöner, sichtbarer Beweis einer Beauty-OP. Als erste Praxis in
Deutschland bietet Dr. Ludger Meyer
nun in seiner VILLA BELLA im Herzen
Münchens eine kombinierte Lasertechnologie an, mit der er mit einem winzigen
Einstich von innen heraus Fettpolster
„einschmelzen“ und das Bindegewebe
straffen kann. „Bereits mit einer einzigen
Behandlung kann ich dank des Sciton-La-
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schlaffe Haut und Cellulite!
Der „CelluSmoothTM “-Laser macht’s möglich.

Ergebnis nach einer Behandlung mit dem
CelluSmooth™. Aufnahme des Resultats fünf
Monate nach dem Treatment.

Nach einem ganz ähnlichen Prinzip wie
bei der Laser-Körperstraffung beseitigt
auch die minimalinvasive „CelluSmooth“Laser-Behandlung endlich wirkungsvoll
das weit verbreitete Phänomen Cellulite.
Die Ursache liegt auch hier UNTER der
Haut. Fettpölsterchen wölben sich unschön in kleinen Kammern nach außen,
Bindegewebsstränge ziehen an anderen
Stellen die Haut wie an kleinen Ankern
zum Muskel. Dabei gilt: Je mehr Fettzellen und je weniger gleichmäßige Bindegewebsstrukturen existieren, umso stärker ist die Cellulite sichtbar. CelluSmooth
kann die Fettpölsterchen der Orangenhaut-Wölbungen einschmelzen und die
Fasern des Bindegewebes, die die Haut
als Dellen einziehen, durchtrennen.
Gleichzeitig regt es die Bildung von neuen, gesunden Kollagenfasern an. Bereits
nach einer Behandlung ist die Haut deutlich glatter und straffer – ohne die sichtbare „Krater-Landschaft“. „Wenn man
einmal verstanden hat, woher Cellulite
kommt, wird auch klar, dass viele teure
Anti-Cellulite-Cremes hier eigentlich gar
nicht helfen können – genauso wenig wie
manch andere der so gehypten Orangenhaut-Behandlungen“, meint Dr. Ludger Meyer. Für ihn als Chirurgen ist im-

Ergebnis nach einer Behandlung mit dem
ProLipo™. Aufnahme des Resultats zwei
Monate nach dem Treatment.

Die Resultate sprechen für
sich – die Laserbehandlung
stellt eine Revolution im
Bereich der SchönheitsChirurgie dar. Und zwar nicht
nur beim Laser-Facelift, sondern auch bei allen Körperstraffungs-Eingriffen.
Dr. Ludger Meyer

mer wichtig, dass bei seinen Patienten
eine deutliche Verbesserung ihres Problems eintritt: „Und zwar nach einer Behandlung, nicht erst nach zehn!“

Ergebnis nach einer Behandlung mit dem
ProLipo PLUS™.

Zur Person – Dr. Ludger Meyer
Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Dank der innovativen Sciton-Laser-Technik aus den
USA lassen sich die unschöne Orangenhaut, Fettpolster UND schlaffe Konturen an Armen, Bauch und
Beinen dauerhaft beseitigen. Und das ganz ohne
Skalpell! Der Plastische Chirurg Dr. Ludger Meyer
bietet damit eine echte Alternative zu einer aufwendigen Straffungs-OP und den sonstigen, wenig
wirksamen Anti-Cellulite-Mitteln.

sers die Silhouette nachhaltig verbessern – ganz ohne die Nachteile einer großen OP!“ Kein Wunder, dass Patienten
™ ganz Europa kommen, um sich mit
aus
einem solchen „Laser-Lipo-Lifting“ etwas Gutes zu tun. Der Facharzt ist von der
neuen Technologie überzeugt – genau
wie Hunderte seiner Kollegen in den
USA. Eindrucksvolle Vorher-Nachher Bilder beweisen, wie wirksam diese Körperstraffung ohne OP ist.

| Two months post 1 tx | courtesy of Brian V. Heil, MD, FACS

Dr. Ludger Meyer, der Klinikchef der Münchner Villa Bella und Facharzt für Chirurgie und Plastische
Chirurgie, ist Spezialist im Bereich der ästhetischen Laser-Eingriffe. Die Villa Bella verfügt als einzige
Praxis Deutschlands über die gesamte Bandbreite der Sciton-Laser und ermöglicht dadurch eine
besonders individuelle, stufenweise Behandlung. Von der Faltenbehandlung bis hin zur Körperstraffung
hat Dr. Meyer schon bei weit über 2000 Patienten seine Sciton-Laser eingesetzt. Dr. Meyer berät seine
Patientinnen immer persönlich zu den individuellen Möglichkeiten.
Villa Bella . Dr. Ludger Meyer . Briennerstr. 14 . 80333 München . info@villa-bella.org
Nähere Infos unter: www.villa-bella.org/leistungen/cellulite-behandlung-mit-laser
www.villa-bella.org/leistungen/koerperstraffung-ohne-op/
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