
 

 

    

KAVITATION (ULTRASCHALL-THERAPIE) 

(Preis:  CHF 490.-- pro Behandlung / 60 Minuten)    

 

Kavitation ist das Fett-weg-Behandlungsgerät mit der neuesten Ultraschall-Technologie. 
Diese Technologie unterscheidet sich prinzipiell von allen anderen auf dem Markt 
angewandten Methoden. Sie ist die Alternative zur operativen Fettabsaugung ohne 
chirurgischen Eingriff, ohne Schmerzen, Vernarbungen und ohne die Risiken und 
Nebenwirkungen einer Operation.  

Dieses zertifizierte Gerät arbeitet mit niederfrequentem und hochfrequentem Ultraschall. 
Wegen des gebündelten Ultraschalls ist Kavitation besonders schonend und ermöglicht 
eine kontrollierte Behandlung des Gewebes.  

Die Kavitation ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Gasbläschen in den Fettzellen 
entstehen. Durch eine bestimmte Überlagerung von Ultraschall- und Druckwellen fallen 
die Bläschen in sich zusammen. Dieses Implodieren löst erneut eine Stosswelle aus, 
wodurch die Zellmembran, d.h. die Schutzhülle der Fettzellen, durchlässig wird und das 
eingelagerte Fett austritt. Das durch die Kavitation losgelöste Fett wird anschliessend auf 
natürliche Weise von der Leber und Lymphe abgebaut.  

Die Kavitation ist eine nicht invasive (keine Operation), um das Körpervolumen zu 
reduzieren durch die Beseitigung von Cellulite und Fettpolster am Bauch, Hüften, 
Innenseiten der Oberschenkel und Knie,  Arme und Rücken formen.                       

Fettreduktion mit Ultraschall                                                                                                                                                                      

Wer kennt dies nicht? Hartnäckige Fettpölsterchen, welche sich durch hartes Training, 
gesunde Ernährung und durch diverse kosmetische Behandlungen nicht entfernen 
lassen. Durch ein neues, innovatives System lassen sich gezielt die hartnäckigsten 
Fettablagerungen in kürzester Zeit entfernen. Dieser Ultraschall ist eine neue Klasse der 
Kavitation. Die schmerzfreie Behandlung mit fokussiertem Ultraschall stellt keine 
Operation dar und ist kostengünstig. 
 

Ultraschallwellen werden gezielt eingesetzt an gewissen Stellen des Körpers,durch die 
wiederholte Erzeugung von "Mikrobläschen". Diese implodieren akkumulierte Energie bis 
zum Abtrennen von Fettsäure, Knötchen. Dieses bricht die Membran von Adipozyten und 
trägt dazu bei, das Fett aufzulösen. Das Fett geht vom festen in den flüssigen Zustand 
über. 

Diese Fette werden verarbeitet durch den Stoffwechsel und natürlich ausgeschieden 
über das lymphatische System im Körper und schliesslich über den Urin. Es ist wichtig, 
eine ausgewogene Ernährung zu bewahren und viel Wasser zu trinken vor und nach der 
Behandlung um der Lösung von Fettpölsterchen beizutragen. 


