
                                                                                                       

 
 

LIPOLASER FOX 
(Preis: ab CHF 1‘990.-- / ca. 60 Minuten) 

 
Neue nicht-invasive Behandlungen um Chirurgie zu ersetzen 
 
Der Lipolaser Fox ist eine der innovativen Techniken, bei welchen nicht nur das Skalpell vermieden 
wird, sondern auch die Kollagenproduktion erhöht, die Haut strafft und keine Narben hinterlässt. 
 
Wie funktioniert die Lipolaser Fox 
Der Lipolaser Fox erzeugt eine kontrollierte thermische Wirkung, die durch die Interaktion von 
Laserlicht auf das Fettgewebe verursacht wird. Der Kopfteil, mit einer Nadel versehen, wird mit dem 
Antrieb im behandelnden Bereich eingefügt, das Fett wird zerstört, es ver-flüssigt sich und wird durch 
den Einstich oder den Metabolismus entfernt. Die Wärme verankert das tiefe Gewebe, so dass es 
haftet und keine Schlaffheit erscheint. Darüber hinaus gerinnt es und verursacht kleine blaue Flecken. 
 
Mit dieser Technik kann eine Behandlung eine Fläche von 10 x 10 cm in ca. 12 Minuten ermöglicht 
werden. Wegen des kleinen Faservolumens (die Kanüle hat ein Durchmesser von 1 mm), können 
dünne Hautgewebebereiche korrigiert werden. Die ideale Grösse von Lipolaser Fox und der 
erhebliche Patientenkomfort erlaubt diese Behandlung in unserer Praxis. 
 
Behandlung 
Die Indikationen für die Behandlung von Lipolaser Fox sind:  
• unschöne Körperfettablagerungen Bereichen wie Bauch, Oberschenkel, usw.  
• Retuschieren Unregelmäßigkeiten durch andere Lipoabsaugungen  
• Behandlung von komplexen Bereichen wie Gesicht, Hals, Arme, Oberschenkel-Innenseiten,  
   Knie, Waden  
• Hautschlaffheit  
• Cellulite 
 
Der Lipolaser Fox schmilzt bei einer Sitzung das Fett beim Doppelkinn, Gesichtskontur vor allem die 
eingefrorene Grimasse auf beiden Seiten des Kinns und die Punkte wo es kleine Einlagerungen gibt 
wie bei Hüfte, Rücken und hinter den Achseln. Die komplexere Bereiche für die konventionelle 
Techniken, sind die ersten Anzeichen um mit Lipolaser Fox zu intervenieren: Hals, Arme, Knie, 
Bauch, Trochanterregion und Waden. 
 
Posteingriff nach der Lipolaser Fox 
Unmittelbar nach der Eingriff wird ein festsitzendes, atmungsaktives Mieder angelegt. Nach einer 
kleinen Ruhepause können die Patienten die Praxis verlassen, idealer weise lassen sie sich abholen. 
Über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen stützt das Mieder die neue Silhouette. Dieses sollte in 
dieser Zeit Tag und Nacht getragen werden. Die neu modellierte Körpersilhouette ist bereits in der 
ersten Woche nach dem Eingriff präsent. Eine endgültige Beurteilung des Resultates ist nach etwa 
sechs Monaten möglich. In der ersten Zeit nach der Eingrifft können muskelkaterähnliche Schmerzen 
auftreten. Die meisten Patienten sind jedoch bereits ein bis zwei Tage nach dem Eingriff in der Lage, 
ihren gewohnten Alltagstätigkeiten nachzugehen, sich zu bewegen und leichten Sport zu treiben. 
Anschluss an die Anwendung des Lipolaser Fox, ist es notwendig sofort die behandelten Bereiche mit 
Schmerzmittel oder entzündungshemmende Mittel zu behandeln, viel Flüssigkeit einzunehmen und 
eine effektive Protein-Diät zu befolgen. 

 


