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LipoLas® von biolitec®: Mit Laser-Lipolyse Körperfett 
entfernen und Bindegewebe straffen  
 
Neue LipoLas® Laser-Lipolyse deutlich schonender ‒ Weniger 
Risiken und verbessertes kosmetisches Ergebnis ‒ Fouad 
Besrour, Doctor of Medicine (MD), setzt LipoLas® Laser-Lipolyse 
erfolgreich in seiner Praxis besrour plastic surgery in Frankfurt 
ein 
 
Frankfurt am Main, 29. November 2018 – Viele kennen das Problem: 
Fettablagerungen an den unangenehmsten Stellen. Nicht nur Stress und 
eine ungesunde Ernährung, sondern auch eine genetische Veranlagung 
können zu unschönen Fettpolstern führen. Eine ausgewogene Ernährung 
und Sport sind für ein gesundes Leben wichtig und können viel zu einer 
Gewichtsreduzierung beitragen. Doch nicht immer können gewisse 
Problemzonen dadurch beseitigt werden. 
 
Bei der herkömmlichen Methode zur Bekämpfung von unerwünschten 
Fettreserven, der Fettabsaugung (Liposuktion), wird das Fett in 
unterschiedlichen Schichten mit einer Kanüle abgesaugt. Nach der 
Operation können bei dieser Behandlung eventuell Blutergüsse, 
Schwellungen, Schmerzen und kleinere Narben entstehen.  
 
Die fortschrittliche, minimal-invasive LipoLas® Laser-Lipolyse von 
biolitec® bietet eine sinnvolle Ergänzung zu der herkömmlichen 
Behandlungsmethode, weil durch die besondere Wirkungsweise des von 
biolitec® entwickelten Lasers LEONARDO® DUAL 45 eine exzellente 
Hautstraffung möglich ist und ein deutlich verbesserter postoperativer 
Verlauf mit geringeren Schwellungen und Blutergüssen auftritt. Die 
LipoLas® Laser-Lipolyse kann auch als schonendere Alternative zur 
gewöhnlichen Fettabsaugung und lediglich mit örtlicher Betäubung 
angewendet werden.  
 
Bei der LipoLas®-Methode werden die Fettzellen mit kontrollierter und 
punktgenauer Laserenergie gezielt zerstört und durch die Wärme 
verflüssigt (Fettschmelze). Über winzige Hauteinschnitte wird eine dünne 
Lichtleitfaser eingeführt und die Energie des Lasers löst das Fettgewebe 
präzise auf, wobei das umliegende Gewebe optimal geschont wird.  
 
Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Fouad Besrour 
arbeitet mit dem neuen LEONARDO® DUAL 45 erfolgreich bei der Laser-
Lipolyse in seiner Praxis besrour plastic surgery in Frankfurt. „Das 
Besondere der LipoLas®-Behandlung ist die exzellente hautstraffende 
Wirkung des Laserlichts des LEONARDO® DUAL 45. Aufgrund des 
photochemischen Effekts legt sich die Haut glatt an ihr neu modelliertes 
Fundament an. Durch diese straffende Wirkung lassen sich auch Bereiche 
mit Cellulite gut behandeln. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Laser auch 
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kleinere ‚Problemstellen‘ problemlos und mit einem guten Ergebnis 
behandelt, die mit einer gewöhnlichen Fettabsaugung nicht oder nur 
schwer behandelbar sind. Auch an diesen kleinen Arealen erzielt er 
optimale kosmetische Ergebnisse, ohne dass dabei Unebenheiten 
entstehen“, freut sich der Arzt. 
 
Die Patienten können am selben Tag der Behandlung wieder nach Hause 
und es ist nur mit einer sehr geringen Narbenbildung zu rechnen, da für die 
Anwendung lediglich winzige Hautschnitte notwendig sind. Auch die kurze 
Rehabilitationszeit und die blutstillende Wirkung des Lasers zählen zu den 
herausragenden Eigenschaften der LipoLas® Laser-Lipolyse.  
 
Nähere Informationen erhalten Sie in der Praxis besrour plastic surgery, 
Hochstraße 43, 60313 Frankfurt am Main, unter der Telefonnummer 069-
21996611 oder unter kontakt@besrour.de bzw. auf der Webseite 
www.plastischechirurgiefrankfurt.de. 
 
Weitere Informationen zur schonenden LipoLas® Laser-Lipolyse der 
biolitec® Vista finden Patienten auf der Patientenwebseite www.lipolas.de.  
 
 
Zum Unternehmen: 
Die biolitec® Vista GmbH ist ein Tochterunternehmen der biolitec® 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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