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Die Lösung für Cellulite

Mit den bisher eingesetzten rein chirurgischen Verfahren zur Fettabsaugung war eine Hautstraffung oder
Hautglättung bei Cellulite nur sehr bedingt möglich.

von Invasix Ltd. wird weltweit von
erfahrenen Plastischen Chirurgen, ästhetischen
Chirurgen und Dermato-Chirurgen eingesetzt.

In den letzten Jahren hatte man auch den Laser für
die Behandlung von Cellulite direkt im Bindegewebe
eingesetzt. Da die Lichtabsorption im Gewebe nicht
präzise genug messbar ist, war die Gewebetemperatur
jedoch nicht ausreichend kontrollierbar. Auch fehlte
beim Laser die gleichzeitige Absaugung des heissen,
verflüssigten Fettes.

Im Rahmen von Anwendertreffen und Kongressen
werden laufend Informationen und Erfahrungen
zwischen den Operateuren ausgetauscht.

bietet nun erstmals einen über die
Gewebeimpedanz online kontrollierten thermischen
Effekt und saugt das verflüssigte Fett auch gleich
simultan ab. Dadurch kann keine Überhitzung im
umliegenden Gewebe entstehen.

Fragen Sie Ihren Arzt nach den neuen Möglichkeiten dieser sanften ästhetischen Chirurgie auch
im Gesicht oder am Hals mit

3D Hautstraffung ⋅ Fettabsaugung
Body Countouring ⋅ Anti-Cellulite

Dies garantiert den höchsten Standard der
ästhetischen Chirurgie für Ihre Sicherheit und für
optimale Ergebnisse.

+

Applikator mit aktiver
Elektrode im Fettgewebe
Praxisstempel/Klinikstempel

Spezialapplikator für
Cellulitebehandlung
Bei der Behandlung von Cellulite müssen die oberen
Hautschichten bearbeitet werden. Dafür ist die Temperaturkontrolle besonders wichtig.
Der Spezialapplikator CelluTite™ dringt durch kleine
Hautöffnungen ins Bindegewebe ein und verkürzt dort
Fasern und Septen für die maximale Straffung. Hat die
Haut eine starke Matratzenstruktur, so werden mit
einem integrierten Dissektor bestimmte Septen gekappt. Die Haut wird sofort glatter. Auch die Dellen
reduzieren sich meist in den folgenden drei Monaten
erheblich. Manchmal verschwinden sie auch komplett.

Änderungen vorbehalten, © Duotec Medical GmbH 2014

Strafft, formt, glättet die Haut,
behandelt Cellulite in einer Sitzung
und entfernt Fettzellen endgültig.
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Gesicht und Hals
Oberarme
BH-Linie
Rücken
Po
Oberschenkel
innen und außen
Knie

CelluTite™
für alle CelluliteZonen

Sterile Einmalapplikaktoren
sorgen für höchste Hygieneansprüche.

Was ist BodyTite™?
Eine neue Technologie zur thermischen Gewebestraffung mit gleichzeitiger und schonender Fettabsaugung. Die Behandlung wird meist ambulant in
lokaler Betäubung durchgeführt.
Was bietet BodyTite™ Neues?
Durch traditionelle Absaugung wird zwar Fett entfernt,
aber das geringere Gewebevolumen führte in bestimmten Körperregionen häufig zu schlaffer Haut.
BodyTite™ wirkt vierfach in einer Anwendung.
Es verflüssigt Fett, saugt es schonend ab, verkürzt
thermisch Fasern und Septen und stimuliert die Kollagenneubildung. Die Haut wird dadurch straffer. In klinischen
Studien konnte eine lineare Straffung des Gewebes von
durchschnittlichen 31% nachgewiesen werden
(Follow Up 12 Monate).
Wann sollte BodyTite™ auf jeden Fall
eingesetzt werden?
Immer wenn maximale Straffung gewünscht wird,
wie in den Problemzonen: Hals, Oberarme, BH-Linie,
Schenkelinnenseiten, Knie, usw.
Wie lange ist die Downtime?
Diese hängt von der Behandlungsregion ab, ist jedoch
überwiegend 1-3 Tage.
Wann sind die Resultate sichtbar?
Straffungseffekte sind sofort sichtbar. Da die Kollagenund Elastinneubildung länger dauert und in dieser Zeit
das Straffungsergebnis noch permanent verbessert
wird, ist das Endergebnis nach 4-5 Monaten erreicht.

Funktioniert BodyTite™ auch bei Cellulite?
CelluTite™ ist der speziell für Cellulite entwickelte
Applikator. Damit wird eine Art Kompressionsanzug
im Bindegewebe erzeugt, da der Operateur netzartig
die Energiepunkte in den betroffenen Bereichen
verteilt. Stark vergrößerte Fettzellen werden dabei
zerlegt und gleich abgesaugt. Besteht auf der Haut
eine starke Matratzenstruktur, durchtrennt der
Operateur die entsprechenden Septen mit dem
integrierten Dissektor. Die Hautoberfläche entspannt
sofort und wird geglättet.
Wie lange halten die erzielten Ergebnisse?
Entfernte Fettzellen kommen nicht zurück. Das natürliche Altern wird jedoch nicht gestoppt. Die Fasern
und Septen werden sich über die Jahre wieder
dehnen. Wie viele Jahre das dauert ist individuell sehr
verschieden und hängt von mehreren Faktoren der
Lebensführung ab.
Wird BodyTite™ auch im Gesicht eingesetzt?
Ja, es hat sich bereits als eine neue minimal-invasive
Face Lift Methode mit dem Namen FaceTite™ in
Europea etabliert. Auch für die Straffung am Kinn
und Hals gibt es einen Spezialapplikator, dieser
heißt NeckTite™.
Kann BodyTite™ frühere Absaugungen korrigieren?
Ja, da der thermische Effekt zu einer Straffung
führt, auch wenn nach traditioneller Absaugung
nur noch wenig Fett zu entfernen ist. Behandlungsziel
ist dann eine minimale Absaugung bei maximaler
Gewebestraffung.

