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Neue Webseite www.fett-weg-mit-laser.de zur direkten 
Terminvereinbarung für Lipolyse-Patienten 
 
Heroldsberg, 19.07.2019 – Patienten, die sich für eine Fettreduzierung durch 
die neue Lasertherapie interessieren, stehen ab sofort fünf neue 
Kontaktseiten zur Verfügung, über die ein direkter Kontakt zur Vergabe von 
Terminen bei spezialisierten Fachärzten hergestellt werden kann.  
Unter www.fett-weg-mit-laser.de, www.fett-weg-mit-laser.com, 
www.fettabsaugung-mit-laser.de, www.fett-absaugen-mit-laser.de und 
www.lipolas.com können Interessierte einen Termin zur minimal-invasiven 
Laser Lipolyse direkt bei Ihrem Wunsch-Arzt buchen.  
 
Alle Ärzte auf den Webseiten sind auf die minimal-invasive LipoLas®-
Behandlung spezialisiert und beraten Sie bei einem individuellen 
Beratungsgespräch zu den Therapiemöglichkeiten.  
Bei der LipoLas®-Therapie werden Fettzellen durch die Hitze des Lasers 
verflüssigt und dann vom Körper selbst abgebaut bzw. mit minimalem 
Aufwand abgesaugt. Hierfür müssen nur winzige Hautschnitte gesetzt 
werden, die im Anschluss einfach mit einem Pflaster abgedeckt werden 
können. Zudem schont die Laserbehandlung besonders das umliegende 
Gewebe und es entstehen weniger Blutergüsse und Schwellungen.  
 
Die minimal-invasive Laser Lipolyse LipoLas® eignet sich besonders für die 
Behandlung von empfindlichen oder schwer zugänglichen Arealen, wie 
Gesicht, Hals oder Kinn, kann aber auch bei der Behandlung von größeren 
Körperbereichen, wie Bauch, Hüfte oder so genannten „Reiterhosen“ und 
Ähnlichem angewandt werden. Zudem bietet die Therapie eine sinnvolle 
Ergänzung zu einer herkömmlichen Operation, da durch die besondere 
Wirkungsweise des Lasers eine Stimulation der Kollagenstrukturen unter der 
Haut bewirkt wird. Das Ergebnis ist eine exzellente Hautstraffung des 
behandelten Bereichs.  
 
Die schonende Alternative zur klassischen Fettabsaugung kann, je nach 
Ausmaß des zu behandelnden Bereichs, ambulant oder stationär 
durchgeführt werden. Unter der Voraussetzung, dass nach der Behandlung 
das Körpergewicht gehalten wird, sind die Ergebnisse der LipoLas®-
Fettentfernung dauerhaft.  
 
Weitere Informationen zur schonenden LipoLas® Laser Lipolyse der biolitec® 
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 
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Therapiebereichen Phlebologie, Urologie, Proktologie, HNO, Gynäkologie, Thorax-Chirurgie und 
Pneumologie. Zur biolitec-Gruppe gehört ebenfalls die CeramOptec, die seit über 30 Jahren unter 
anderem Lichtleiter für das Gesundheitswesen herstellt. Weitere Informationen unter 
www.biolitec.de. 
 
 
Pressekontakt     Unternehmenskontakt 
biolitec®      biolitec Vista GmbH 
Jörn Gleisner     Karl Klamann 
Telefon: +49 (0) 3641 / 5195336   Telefon: +49 (0)9126 2549040 
Telefax: +49 (0) 6172/27159-69   Telefax: +49 (0)9126 2549653 
E-mail: joern.gleisner@biolitec.com   E-mail: karl.klamann@biolitec.com             
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