
Cellulite

Im Laufe der Zeit vermindert sich die Elastizität der Haut.
Bei 80% aller Frauen bildet sich die typische Orangenhaut 
an Schenkeln, Po und Oberarmen. Das Thema »Cellulite« 
ist zu einem Problem unserer Wohlstandsgesellschaft ge-
worden, wodurch Lebensqualität und Lebensfreude deut-
lich eingeschränkt werden. 

Die »Akustische Wellentherapie« – kurz »AWT®« – ist 
eine moderne, sehr wirkungsvolle Behandlungsmethode, 
bei der akustische Schallwellen in die betroffenen Kör-
perzonen eingeleitet werden. Mit Hilfe dieses innovativen 
Therapieverfahrens wollen immer mehr Frauen ihrer Cel-
luliteanfälligkeit vorbeugend entgegenwirken oder bereits 
sichtbare Cellulite zurückbilden. 

Der Cellulitetherapieerfolg ist oft schon nach 4 – 6 Sit-
zungen, das heisst nach 2 – 4 Wochen, deutlich sichtbar, 
messbar und spürbar.

Die »Akustische Wellentherapie« ist heute in über 500 
Behandlungszentren weltweit das Erfolgsrezept gegen 
Cellulite. Seit einiger Zeit wird diese Therapieform auch in 
unserer Praxis erfolgreich eingesetzt.

Bitte sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da!

Ihr Praxisteam

Tatiana Lisitsina, Patientin, Deutschland
»Die Behandlung ist angenehm, wie eine Massage. Die 
Haut fühlt sich straffer und glatter an, die Cellulite ist fast 
ganz verschwunden.« 

Debora Montenegro, Patientin, Portugal
»Abgesehen vom Straffungseffekt und der Cellulitever-
besserung ist die Behandlung ideal zur Reduzierung von 
Schwangerschaftsstreifen. Wegen meines Berufs muss ich 
immer gut aussehen und die Resultate sind perfekt.«

Karon Duke, Patientin, Grossbritannien
»Nach nur zwei Sitzungen bemerkte ich einen Unterschied, 
meine Haut war fester, ich habe mich im Spiegel betrachtet 
und definitiv weniger Cellulite bemerkt. Ich habe die The-
rapie meinen Freundinnen empfohlen.«

Dr. Paul Pfeiller, Anwender, Österreich
»Die Frauen schicken uns schon nach der zweiten, drit-
ten Behandlung ihre Freundinnen, vor allem wegen des 
starken Straffungseffekts. Wir haben tolle Resultate!«

Dr. Gerhard Sattler, Anwender, Deutschland
»Die besten Ergebnisse erzielen wir in unserer Klinik bei 
jungen Frauen, deren Cellulite sich noch nicht manifestiert 
hat.«

Sharon Gilmartin, Anwenderin, Irland
»Ich habe die »AWT®«-Behandlung vier Monate getestet, 
um die Effektivität des Systems zu prüfen. Gute, langanhal-
tende Ergebnisse werden schnell erreicht und die Behand-
lung ist angenehm durchzuführen.«

Cellulite – sichtbare und 
dauerhafte TherapieerfolgeErfahrungen mit »AWT®«
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Akustische Wellen sind die Lösung!



Cellulite – 
der Kampf um glatte Haut

Messbare und sichtbare 
Ergebnisse

Die erfolgreiche Cellulite-
therapie mit »AWT®«

Eine Schweizer Studie ergab eine Verbesserung der Haut-
elastizität um 110% bei den behandelten Patientinnen, die 
sich sehr zufrieden mit der »Akustischen Wellentherapie« 
zeigten.

Der Behandlungsablauf
Der Behandlungsumfang und -ablauf wird mit der Patien-
tin besprochen. Ein Koppelgel wird auf die Therapiezone 
aufgetragen, um die akustischen Schallwellen ohne Ener-
gieverlust in den Körper einzuleiten. Die Behandlung er-
folgt schmerzfrei. 

Behandlungsdauer und Häufigkeit
Eine Cellulitesitzung dauert im Durchschnitt ca. 30 Minu-
ten. Je nach Cellulitegrad können 6 – 10 Sitzungen im Ab-
stand von 3 – 4 Tagen erforderlich sein.

Therapie begleitende Massnahmen
In Verbindung mit einer »Akustischen Wellentherapie« 
werden pro Tag 30 Minuten aktive Bewegung, fettarme 
Ernährung, sowie 2 – 3 Liter Flüssigkeit empfohlen, um frei 
werdende Schlackenstoffe schneller auszuscheiden.

Hautelastizität

Was ist »AWT®« und warum wirkt es bei Cellulite?
Bei der »Akustischen Wellentherapie« werden Schallwellen 
in einem Schallkopf erzeugt und sanft in die betroffenen 
Körperzonen eingeleitet. In der Medizin werden Schallwel-
len mit grossem Erfolg bereits seit 1980 zur Behandlung 
von Nierensteinen und seit 1990 zur Behandlung von Seh-
nen- und Muskelerkrankungen eingesetzt. 

Folgende Ergebnisse werden erzielt:
  Glattere und verjüngte Haut
  Verkleinerte Fettdepots
  Gestrafftes und elastisches Bindegewebe, 
  Fettzellen können weniger durch die Haut drücken
  Umfangsreduzierung der betroffenen Körperzonen

Cellulite tritt genetisch bedingt meist bei Frauen auf und 
wird speziell an Oberschenkeln, Po und Oberarmen sicht-
bar. Das Bindegewebe ist hier weich und elastisch, die 
Kollagenfasern sind weitmaschig angeordnet, um sich 
bei einer Schwangerschaft dehnen zu können. Als Folge 
einer Störung des Gleichgewichtes zwischen Fettaufbau 
(Lipogenese) und Fettabbau (Lipolyse) bilden sich die für 
die Cellulite typischen vergrösserten Fettzellen. Durch das 
weitmaschige weiche Bindegewebe drücken diese Zellen 
nach oben und werden an der Hautoberfläche als typische 
Dellen, Orangenhaut, sichtbar.

Haut mit Cellulite – Haut ohne Cellulite

 

Welche Körperzonen können 
behandelt werden?

Die »Akustische Wellentherapie« kann in jeder Altersstufe 
eingesetzt werden. Die Haut gewinnt ihre natürliche Elasti-
zität und Spannkraft zurück. Die Therapie wirkt sich positiv 
auf Figur und Umfang der behandelten Zone aus. 

Behandlungszonen
 Po
 Oberarm
 Oberschenkel

Ergebnisse

Vor »AWT®«

Vor »AWT®«

Nach »AWT®«

Nach »AWT®«
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