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Die neue Schönheitsabteilung Ästhetik am Flüsschen in Burbach
kümmert sich schonend um lästige Fettpölsterchen
Ein gutes Körpergefühl ist wichtig für das eigene Wohlbefinden. Mit einer schlanken Silhouette und straffer Haut
geht gleich ein positives Lebensgefühl einher. In der modern und freundlich eingerichteten Praxisklinik am Flüsschen
kümmert man sich mit Sorgfalt, Erfahrung und Einfühlungsvermögen seit Jahren um das Erreichen dieses Gefühls.
Dabei verwendet das kompetente Ärzteteam verschiedene, möglichst sanfte Methoden – seit einiger Zeit sogar das
Bodyforming-System SculpSure®. Der letzte Schritt zur Traumfigur in nur 25 Minuten, ganz ohne OP.
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chöne Beine, schmale Hüften und ein
flacher Bauch – viele träumen von
diesem Schönheitsideal und nehmen dafür einiges auf sich. Jeder dürfte schon
mindestens einmal eine Diät ausprobiert
und den inneren Schweinehund mit ein
paar Runden um den Block besiegt haben.
Und dennoch kommt es immer wieder
vor, dass sich kleine Fettpölsterchen hartnäckig am Körper festsetzen und einfach
nicht verschwinden wollen.

In der Praxisklinik am Flüsschen in Burbach kennt man diese Probleme nur allzu
gut. „Gerade der Bauch, die Hüften und
die Oberschenkel sind von solchen Fettablagerungen häufig betroffen“, erklärt
Dr. Karl-Hermann Klein.
Deswegen kümmert er sich gemeinsam
mit seinem Team in der neuen Schönheitsabteilung Ästhetik am Flüsschen
um die Entfernung von Rettungsring,

Reiterhose und Co., um für die gewünschte Körperästhetik zu sorgen. Zum Behandlungsspektrum zählt unter anderem
die Liposuktion, also die klassische Fettabsaugung. „Dabei achten wir besonders
darauf, minimalinvasiv vorzugehen, damit
der Eingriff für den Patienten möglichst
schonend verläuft“, bemerkt Dr. Klein.
Ebenfalls minimalinvasiv erfolgt die Laserlipolyse, bei der durch den gezielten
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Traumfigur

Vorher & nach 12 Wochen, 1 Behandlung, Flanke

Vorher & nach 12 Wochen, 1 Behandlung, Abdomen

Vorher & nach 12 Wochen, 1 Behandlung, Flanke

Gewichtsverlust: - 0,45 kg (Foto: © B. Katz, MD)

Gewichtsverlust: - 1,99 kg (Foto: © L. Bass, MD)

Gewichtsverlust: - 0,45 kg (Foto: © B. Katz, MD)

Vorher & nach 6 Wochen, 1 Behandlung, Flanke und

Vorher & nach 6 Wochen, 1 Behandlung, Flanke und

Vorher & nach 6 Wochen, 1 Behandlung, Flanke und

Abdomen, ohne Gewichtsverlust (Foto: © S. Doherty, MD)

Abdomen, ohne Gewichtsverlust (Foto: © S. Doherty, MD)

Abdomen, ohne Gewichtsverlust (Foto: © S. Doherty, MD)

Einsatz eines Präzisionslasers Fettzellen
aufgelöst und das Bindegewebe gestrafft
wird. Diese Methode ist besonders bei der
Behandlung von Cellulite beliebt, die sich
durch Diät und Sport nicht mehr bekämpfen lässt.

bearbeitet und der Körper behutsam modelliert. Dabei durchdringt das gebündelte Licht die Haut – ohne sie zu verletzen –
und wirkt anschließend direkt auf die
Fettzellen. Diese werden nach der Freisetzung vom Körper abgebaut und über das
Lymphsystem abtransportiert, wodurch
sie dauerhaft verschwinden.

Individuelle Beratung – sichtbarer Erfolg
In der Burbacher Praxisklinik legt man großen Wert auf eine ausführliche und persönliche Beratung. „Nicht jedes Verfahren
ist für jeden Körpertyp geeignet“, erklärt
Dr. Klein. „Die Behandlung mit SculpSure®
richtet sich zum Beispiel an Menschen mit
einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder
niedriger, die
mit besonders
hartnäckigen
Fettpolstern zu
kämpfen haben.“

Kurz und schmerzlos:
Die SculpSure®-Therapie
Die neueste Errungenschaft der hochmodernen Praxisklink ist jedoch das
Laserverfahren SculpSure®. Diese Behandlungsmethode lässt die nervigen
Fettpolster schrumpfen und formt eine
schöne, schlanke Silhouette – und das
ganz ohne Operation, ohne Betäubung und ohne Schmerzen. „Viele scheuen sich vor
einem invasiven Eingriff,
weil ihnen die Vorstellung
einer Operation Unbehagen bereitet“, so Dr. Klein.
„Für diese Menschen ist
SculpSure® die ideale Lösung.“
Doch wie funktioniert
die
vermeintliche
W u n d e r w a ffe? Mit Hilfe
von
sanfter
Laserenergie
werden die
Problemzonen gezielt

„SculpSure® spart Zeit und
Nerven. Wir beraten Sie am
liebsten persönlich.“

Gerade einmal
25
Minuten
dauert die Sitzung, in der
die Patienten
bequem lesen,
Dr. Klein, Praxisklinik am Flüsschen
Musik
hören
Erste Erfolge
oder selig dösind mit dieser
sen können. Schmerzen empfinden sie Methode bereits sechs Wochen nach der
dabei nicht, lediglich eine leichte Wär- Sitzung sichtbar, nach zwölf Wochen ist der
me und ein schwaches Kribbeln sind Fettabbau abgeschlossen und das optimazu spüren. Nach der Behandlung kann le Ergebnis erreicht. So können betroffene
man sofort seinen gewohnten Tätig- Menschen ihren lästigen Speckröllchen
keiten nachgehen, eine Ausfallzeit gibt endlich Lebewohl sagen und sich in ihrem
es nicht. Dr. Klein: „Durch die kurze Körper wieder richtig wohlfühlen.
Dauer und den schmerzlosen
Ablauf der Behandlung
ist SculpSure® überaus
alltagstauglich. Darüber hinaus erfüllt das
System die strengen
Richtlinien für die
Zulassung der FDA
(US Food and Drug
Administration)
und ist daher be- Praxisklinik am Flüsschen
sonders risikoarm.“
Am Flüsschen 12 // 57299 Burbach
Telefon 02736 5995
Telefax 02736 446944
E-Mail info@aesthetik-burbach.de
Online-Terminbuchung unter:
www.praxisklinik-burbach.de/
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