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Neueste Lasermethode LipoLas® von biolitec® jetzt auch bei  
Dr. Atila in Düsseldorf 
 
Besonders schonendes und nebenwirkungsarmes Fettentfernungsverfahren 
LipoLas® der biolitec® Vista bei Dr. Atila in Düsseldorf – Optimale 
Straffungseigenschaften des biolitec®-Lasers führen zu exzellenten 
ästhetischen Ergebnissen – Informationen unter www.medical-inn.de 
   
 
Heroldsberg/Düsseldorf, 20. August 2018 – Der erfahrene und bekannte Facharzt 
für plastische und ästhetische Chirurgie, Dr. Mehmet Atila, bietet in seinem 
Spezialzentrum für die gesamte Ästhetische Chirurgie in Düsseldorf, Medical Inn, 
nun das neue Lipolyse-Verfahren der biolitec® Vista an. Mit LipoLas® ist es 
möglich, Fettabsaugungen und Körperkonturierungen noch schonender und 
nebenwirkungsärmer als mit herkömmlichen Methoden vornehmen zu lassen. Die 
besonderen laserbedingten Straffungseigenschaften des biolitec®-Lasers führen 
zudem zu deutlich verbesserten ästhetischen Ergebnissen. 
 
Bei der Lasermethode LipoLas® wird eine extrem dünne Laserfaser über winzige 
Hauteinschnitte in die zu behandelnden Körperstellen eingeführt. Die optimal 
eingestellte und punktgenau geführte Laserlichtenergie zerstört das Fettgewebe 
gezielt. Gleichzeitig werden die versorgenden Blutgefäße sowie das umgebende 
Bindegewebe durch die Laserenergie erwärmt und verflüssigt. Das verflüssigte Fett 
wird entweder durch den Körper abgebaut oder abgesaugt. Durch den im 
Unterhautbindegewebe ausgelösten Neuaufbau von Kollagenstrukturen ergibt sich 
eine lang anhaltende Gewebestraffung, die durch herkömmliche Verfahren des 
traditionellen Fettabsaugens in dieser Qualität nicht erzielt werden kann.  
 
Dazu erläutert Dr. Atila: „Die optimale Absorption des Fettgewebes geschieht bei 
einer Wellenlänge von 1470 nm – diese Wirkung wird durch photothermische und 
photochemische Reaktionen im Gewebe erzielt. Das Besondere an dem biolitec®-
Laser ist, dass der Arzt gleichzeitig die Wellenlänge 980 nm einstellen kann, die 
durch ihre photochemische Reaktion eine tiefere hautstraffende Wirkung erzielt. Die 
Möglichkeit, diese beiden Wellenlängen während der Behandlung miteinander 
kombinieren zu können, erzielt exzellente ästhetische Ergebnisse und deutlich 
geringere Nebenwirkungen als bei herkömmlichen Methoden.“  
 
Der bei der LipoLas®-Methode gleichzeitig stattfindende laserbedingte Verschluss 
der kleinen Blutgefäße beeinflusst den operativen Verlauf und die postoperative 
Heilung positiv. Schmerzen, Blutergüsse und Schwellungen sind deutlich geringer 
als bei der konventionellen Fettabsaugung. Sie klingen in der Regel innerhalb der 
ersten Woche vollständig ab. Durch die hervorragenden Blutstillungs- und 
Schnitteigenschaften der biolitec®-Laser entstehen kaum Narben. Damit sind auch 
Eingriffe an schwer zugänglichen und empfindlichen Körperpartien möglich. 
 

http://www.biolitec-vista.de/
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Weiterführende Informationen bei Medical Inn, Arnulfstraße 22, 40545 Düsseldorf, 
Tel: 0211-26159-299, info@medical-inn.de oder auf der Webseite www.medical-
inn.de.  
 
Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie LipoLas® der biolitec® Vista 
finden Patienten auf der Webseite www.info-laserlipolyse.de. Auskunft zu Ärzten, 
die die Laserlipolyse-Methode der biolitec® Vista anwenden, erhalten Patienten 
über die E-Mail-Adresse post@info-laserlipolyse.de sowie telefonisch über die 
biolitec®- Hotline 01805-010276.  
 
 
Zum Unternehmen: 
Die biolitec® Vista GmbH ist ein Tochterunternehmen der biolitec AG und ist auf die Bereiche 
ästhetische Chirurgie und Augenheilkunde spezialisiert. Die biolitec® ist eines der weltweit 
führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive, schonende 
Laseranwendungen und bietet mit den LEONARDO® DUAL-Lasern die ersten universell 
einsetzbaren medizinischen Laser mit zwei Wellenlängen an. Die dazugehörigen extrem 
dünnen Fasern in unterschiedlichen Durchmessern sowie resterilisierbaren Handstücke mit 
Wechseloptiken ermöglichen eine vielseitige und sichere Anwendung auch in den 
Therapiebereichen Phlebologie, Urologie, Proktologie, HNO, Gynäkologie, Thorax-Chirurgie 
und Pneumologie. Intensive Forschung und kontinuierliche Entwicklung der Produkte bilden 
die Basis der über 30-jährigen Erfahrung des zur biolitec-Gruppe gehörenden 
Lichtleiterherstellers CeramOptec GmbH im Gesundheitswesen, aber auch in der 
Umweltanalytik, Biochemie, der Industrielaserführung sowie der Luft- und Raumfahrt. 
Weitere Informationen unter www.biolitec-vista.de sowie www.biolitec.de. 
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