
GELEGT 
Die Zeiten. in denen sich Ho llywood-Stars Whiskey auf 
Eis bestellten, sind vorbe i. Heute heißt es: "Bitte einmal 
body on the rocks!" Kryolipolyse ist der neue Beautytrend, 
mit dem sich lästiges Fett einfach wegfrieren lässt 

os Angeles frien. Schuld daran 
ist ein deutscher Arzt aus 
Teekienburg in Nordrhein
Westfalen: Dr. jonas Kuehne 
legt in seiner Cryohealthcare
Klinik in West-Hollywood die 

Promis auf Eis. Daniel "James Bond" Craig 
zum Beispiel schwön auf eine spezielle Kryo
Anwendung, die nach starkem körperlichem 
Training den Muskelkater reduzien. Und 
Demi Moore wurde gesehen, wie sie sich kurz 
vor ihrem so. Gehunstag einen Besuch bei 
Doktor Kuehne gönnte . Der bietet unter 
anderem ein Verfahren an, das Fältchen ein
fach "wegfrieren" lässt. Klingt ein bisscheu 
wie das Drehbuch zu einem abgefahrenen 
Science-Fiction-Film? Nee, im Gegenteil: Die 
Kryotherapie - so der Oberbegriff für die ver
schiedenen Kälte-Treatments - ist mächtig 
auf dem Vormarsch und wird auch immer 
häufiger in Deutschland angeboten. 
Ursprünglich wurde die Kältetherapie zur 
Schmerzbehandlung in der Medizin entwi
ckelt, heute wird sie auch bei Depression 
oder Müdigkeir eingeserzt. Beauty-Junkies 
schwörenauf das sogenannte Cryofacial , bei 
der die Kälte die Durchblutung im Gesichts
bereich und damit die Produktion von Kolla
gen anregt. Das Resultat: pralle Haut mit we
niger Falten. Wirklich spannend aber ist das 
Verfahren mit dem Zungenbrecher- amen 
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"Kryolipolyse" (von altgriechisch: kryos "' 
Frost, lipa"' Fett und lysis "' Auflösung). Wir 
dürfen aber auch " Coolsculpting" sagen. Und 
das funktionien so: Auf den Enrzug von Euer
gie, etwadurch extreme Abkühlung; reagien 
Körperfett derart empfindlich, dass eine 
Apoptose (programmiener Zelltod) ausgelöst 
wird . Die Zellen sterben ab und..werden über 
die Leberfunktion aus dem Kö~er trimspor
tien. Was wiederum, ganz unwissenschaft
lich ausgedrückt, ein paarechtcoole Perspek
tiven eröffnet: Mit dem ent;.sprechepden ~ 
Know-how können leidige SpeCkröllchen 
einfach weggefroren werden - ganz ohne 
Schmerzen und Narbenbildung, ).lnd es dau
en auch nicht wochenlang, bis man wieder 
einsarzfähigist. Kein Wunder, dass sich halb 
Hollywood bei Dr. Kuehne im Wartezimmer 
trifft. PETRA ließ sich vom angesagtenBeau
ty-Doc den neuen Fett-weg-Trend I<ryolipoly
se gerrau erklären: 
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Wie genau bekommt man 
durcli Frieren sein Fett weg? 
Dr. Jonas Kuehne erklärt: .. Eine unserer 
wichtigsten Behandlungen nennt sich 
Cryoshaping. Dabei handelt es sich um die 
lokale Anwendung von exrrem niedriger 
Temperatur an I<örperstellen, an denen 
Fettabbau durch normales Abnehmen 
schwierig ist." Dabei werden Problemzonen 
an Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Taille, 
Knie oder Rücken mit extrem kalten gasför
migen Stickstoff ungefilireineinhalb Stun
den lang in Intervallen gefroren. Die Haut 
wird dabei geschützt, um Irritationen zu 
vermeiden. achein paar Stunden wärmen 
sich die gefrorenen Partien wieder auf. 
Innerhalb von zwei bis drei Monaten werden 
die abgestorbenen Fettzellen abgebaut. 

Warum lieben auch Spitzen
sportler die Kältekammer? 
In einer Stehkabine lassen sich mit bis zu 
165 Grad Minustemperatur etwa Gelenkser
krankungen oder Hautkrankheiten behan
deln. Dabei werden 
durch die Kältezufuhr 
Entzündungsherde ein
gedämmt. Basketball
Star Dirk Nowitzki zum 
Beispiellässt sich regel
mäßig mit Minusgra
den therapieren. Nicht 
ganz unwichtiger 
Nebeneffekt : Diese 
.,Kältesaunen", die nur 
mit Socken, Unterwä
sche, Handschuhen 
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und Schlappen betreten werden, sorgen 
auch dafür, dass die Produktion von körper
eigenem Kollagen beschleunigt wird, was 
der Hautalterung vorbeugt und die Haut 
schön straff macht. Sogar gegen Cellulite 
hilft die frostige Kur. 

Nfal ehrlich - was bringt 
e wirklich? 
,.Erfahrungsgemäß verlieren Patienten pro 
Behandlung ungefilir 20 bis 30 Prozent Fett 
in den behandelten Zonen" , erklärt Dr. 
)onas Kuehne. ]e nach Dicke der Fettschicht 
sollte man bis zu drei Behandlungen durch
führen lassen. .,. 
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Der passt auf Jeden Finger! ElastJSCher 
St,ass-Aong m.t St......, ., Btack 
Diamond ...:1 Crysta. Ahocfllllerl. 
NICkel·. biet· und kadmiumfrei ve<ed<llt. 
Aktionsnummer. 64174 
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Ihr Scllwanz rliiTlmt eine komplette 
F"Ulgerring·Sanvnlung auf. und an 
ihrem Kopflässt sich das Paar 
l.iel*lgs-Clhrringe sicher und stets 
wiederauffindbar einstecken. 
Malle: ca 8.5 x 21 ,5 x 4.9 cm. 
Farbe: Scllwarz . 
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Welche Kö1pe1partien 
bieten sich am ehesten an? 
.,Das Verfahren kann überall am Körper 
außer an Hals und Gesicht benutzt wer
den", so Dr. Kuehne. Allerdings eignet sich 
die Kryolipolyse nicht für eine massive Ge
wichtsreduktion. Am wirksamsten ist sie 
für eine allgemeine Straffung der Haut oder 
bei der Bekämpfung lokaler Problernzonen, 
denen mit Spon und Diät nicht beizukom
men ist: das kleine lästige Bäuchlein, die 
hartnäckigen .,Love Handles", .,Reiterho
sen" oder die Speckfalten am Rücken unter
halb der BH-Linie. 

Bleibt das Fett für 
immer verschwunden? 
Dr. Jonas Kuehne: .,Fettzellen können sich 
teilen . Das bedeutet, dass bei zu kalorien
haltiger Ernährung die Polster sehr wohl 
zurückkommen können. Bei ausgewogener 
Ernährung und regelmäßigem Sport bleibt 
das Fett aber meist weg." 

Was kann schieflaufen? 
Grundsätzlich stellt die Kryolipolyse ein 
sehr schonendes und gefahrloses Verfahren 
dar. .. Das Risiko besteht hauptsächlich 
darin, dass die Haut zu stark gekühlt wird 
und dadurch unter Umständen Hautrötun
gen und im schlimmsten Fall sogar leichte 
Verbrennungen entstehen", erklän Dr. 
Kuehne. Normalerweise erfolgt der Abbau 
der Fettpolster gleichmäßig und ohne sicht
oder fühlbare Obergänge, und nur in sehr 
seltenen Fällen kann es zu einer leichten 
Randbildung kommen, die durch eine wei
tere Anwendung aber korrigiert werden 
kann. Schwerer wiegende Verletzungen, 
etwa der Nerven oder der Leber, die ja die 
abgestorbenen Fettzellen abbauen muss, sind 
laut Dr. Kuehne .,sehr unwahrscheinlich". 

Kann ich mir auch selber 
das Fett wegfrieren? 
Hände weg vom Selbstversuch mit 
Kühlelementen aus dem Gefrierfach! 
Dr. Kuehne: .,Der behandelnde Techniker 
misst während des Verfahrens konstant die 
Hauttemperatur in der zu behandelnden 
Gegend. Dadurch sind starke Hautrötun
gen, Verbrennungen oder Frostbeulen so 
gut wie ausgeschlossen." 

Wie teuer ist Kryolipolyse? 
.,Pro Anwendungsgebiet berechnen wir 
185 US-Dollar, also umgerechnet knapp 
140 Euro", so Dr. Jonas Kuehne . In Deutsch
land geht es los bei ca. 200 Euro für eine 
Körperpanie. NICOLE SPILKER 
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