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Ästhetische Dermatologie:
Herr Gansel, wie sehen Sie den Trend zur Kryolipolyse 
und für welches System zur Fettreduktion mittels Kälte
haben Sie sich entschieden?

R. Gansel:
Viele Menschen hier in Deutschland sind mit ihrer Figur

unzufrieden, sie konsultieren uns, weil sie eine Möglichkeit

suchen, unliebsame Fettpölsterchen dauerhaft zu entfer-

nen. Fettabsaugungen führe ich seit 1988 durch – nach

einem regelrechten Boom über Jahre kamen jetzt verstärkt

Nachfragen von meinen Patienten nach nicht-invasiven

Methoden zur Fettreduktion. Nach einem Marktvergleich

unter Einbeziehung der Kosten-Nutzen-Relation habe ich

mich für das Z Lipo-System der Fa. Zimmer MedizinSysteme

entschieden. Ein wichtiges Kriterium war für mich, dass das

System keine künstlichen Verschleißteile hat.

Ästhetische Dermatologie:
Für welche Zielgruppe eignet sich dieses Verfahren 
bzw. wer sind die “typischen“ Patienten?

R. Gansel:
Grob gesagt: Die Kryolipolyse eignet sich für alle, die nicht-

invasiv Fett loswerden wollen! Die meisten Patienten sind

jedoch eher normalgewichtig und haben lokale Fettdepots,

die sie stören – z.B. an Bauch, Hüfte, Oberarmen oder der

männlichen Brust. 

Ästhetische Dermatologie:
Im Laser Medizin Zentrum Rhein-Ruhr in Essen bieten 
Sie ja auch das Konzept der Kombinationsbehandlung 
von Kryolipolyse und Stoßwelle an. Warum haben Sie 
sich für diese Kombination entschieden?

R. Gansel:
Nach der heutigen Studienlage ist in der Kombination von

Kryolipolyse und Stoßwelle eine Steigerung des Effekts zu

verzeichnen, und das ist es doch, was wir letztendlich errei-

chen wollen. Die Fettdepots werden zunächst kontrolliert

herabgekühlt, in den darauf folgenden 10-12 Wochen 

werden die so zerstörten Zellen dann abgebaut und über

das Lymphsystem abtransportiert. Soweit die Kryolipolyse.

Wie auch nach anderen Verfahren zur Fettreduktion wird

auch bei dieser Methode eine begleitende Anwendung zur

Hautstraffung dringend empfohlen, um Elastizität und 

Festigkeit zu verbessern – dies können wir durch die Stoß-

wellenbehandlung erreichen. Zudem soll der Fettabbau

selbst auch durch die Stoßwelle gefördert und der 

Lymphabfluss insgesamt angeregt werden.

Ästhetische Dermatologie:
Gibt es so genannte "disposable" oder "Pay-by-click"-
Kosten, um die Systeme zu betreiben?

Auch bei der dauerhaften entfernung von unliebsamen Fettpölsterchen ist ein trend hin zu nicht-invasiven methoden
zu verzeichnen. eine Behandlungsoption ist hier die sog. kryolipolyse, mit der sich lästiges Fett einfach wegfrieren
lässt. Wir sprachen mit Herrn reinhard Gansel, der im laser medizin Zentrum rhein-ruhr in essen die kryolipolyse in
kombination mit der stoßwelle anbietet, über die Vorteile dieser kombinierten Behandlungsstrategie.

Kryolipolyse und stoßwelle –
eine Kombination zur nicht-invasiven Fettreduktion
Interview mit R. Gansel, Essen
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R. Gansel:
Nein, wie bereits erwähnt lag ja einer meiner Entschei-

dungsgründe für das Zimmer-System darin, dass es keine

“künstlichen“ Verschleißteile benötigt.

Ästhetische Dermatologie:
Wie sieht eine typische Behandlung in dieser 
Kombination aus?

R. Gansel:
Ein typischer Behandlungszyklus sieht bei uns folgender-

maßen aus: Zunächst werden Fotos zu Dokumentations-

zwecken angefertigt, die Behandlungsareale werden einge-

zeichnet. Dann wird das beigelieferte gelgetränkte Vlies 

auf die Haut gelegt und der jeweils passende der 3 unter-

schiedlich großen Applikatoren des Kryo-Systems darauf 

fixiert. Die Behandlung läuft dann ca. 1 Stunde selbständig

ab, der Patient kann in dieser Zeit ruhen und – wenn er

dies wünscht – fernsehen. Anschließend wird der Applika-

tor entfernt und das Areal ca. 5-10 Minuten mit der Stoß-

welle behandelt. Danach kann der Patient nach Hause

gehen.

Ästhetische Dermatologie:
Verbessert dieses spezielle Konzept auch die Akzeptanz
bei den Patienten?

R. Gansel:
Ja, massiv. Ich habe festgestellt, dass die Patienten gerade

die Kombination von Fettschmelze und begleitender 

Hautstraffung einleuchtend und attraktiv finden.

Ästhetische Dermatologie:
Wie viele Behandlungen sind nötig und wann kann der 
Patient mit einem Ergebnis rechnen?

R. Gansel:
Unserer Erfahrung nach sind 1-3 Behandlungen notwen-

dig, abhängig von Lokalisation, Größe der Fettpolster und

individuellem Behandlungswunsch. Ein erstes Ergebnis ist

meistens schon nach der ersten Behandlung sichtbar.
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