
Stosswellentherapie – effektiv gegen Cellulite 

Mit der Stosswellentherapie in Kombination mit dem Mech. Lyphdrainage steht uns eine 

neue, überaus effektive Behandlung zur Verfügung, um gegen Cellulite vorzugehen. 

Durch den gezielten Einsatz von Stoßwellen werden der Fettstoffwechsel, die 

Lymphzirkulation und die Durchblutung massiv angeregt, dadurch vermehren sich die 

Kollagenfasern, das Bindegewebe wird straffer und die Haut sichtbar glatter. Die 

unschönen Dellen verschwinden. 

Weil der Gewebeumbau im Körper Zeit braucht, zeigt sich der gewünschte Effekt erst 

nach einigen Wochen. Dann aber ist der Erfolg der Stosswellentherapie nicht nur 

deutlich sichtbar sondern vor allem lang anhaltend. 

Freuen Sie sich darauf, wieder Bein zu zeigen, ohne unschöne Dellen und Cellulite. 

 

  

Akustische Schallwellen für glattere Haut 

Stosswellen sind hochwirksame akustische Schallwellen, die sich je nach Energie bis zu 

einer Tiefe von 3,5 cm ausbreiten. Die Behandlung der Cellulite mit radialen Stosswellen 

erfolgt durch die Übertragung von mechanischen Druckwellen. Durch diese werden 

verklebte Fettzellen gebrochen und der Blutfluss in Schwung gebracht. Damit werden 

neue Blutgefässe gebildet, der Prozess der Zellerneuerung kommt in Gange. Das 

Bindegewebe wird langfristig gestärkt, die Haut wird straffer und die Cellulite reduziert. 

Zudem verursachen die Stosswellen einen Lymphdrainagen-Effekt, was die Entwässerung 

und Ausschwemmung von Giftstoffen bedeutet. 

Unterstützen Sie Ihren Behandlungserfolg 

Der Erfolg ist nach drei Behandlungen bereits zu erkennen und nach fünf bis zehn 

Behandlungen sind nachhaltige, deutliche Resultate sichtbar und können durch unsere 

Fotodokumentation belegt werden. Wenn Sie zusätzlich unsere Ernährungstipps 

einhalten, können Sie das Resultat massgeblich verbessern. Wir empfehlen Ihnen 

genügend Wasser zu trinken und Sport zu treiben oder sich zumindest Bewegung zu 

gönnen. 

Behandlungsdetails 

In einem ausführlichen Beratungsgespräch werden die Problemzonen eingezeichnet und 

fotografiert. Während der schmerzfreien Sitzung können Sie eine Stunde bequem die 



angenehme Behandlung geniessen. 30 Minuten Stosswellentherapie wird mit 30 

Minuten Lymphdrainage kombiniert. Es empfiehlt sich die Behandlung in den ersten zwei 

Wochen zweimal wöchentlich und danach einmal wöchentlich vorzunehmen. Die 

Stosswellen-Therapie ist schmerzfrei, sehr gut verträglich und ohne wesentliche 

Nebenwirkungen. Zarte und vorübergehende Schwellungen und Rötungen sind 

Ausdruck der beginnenden Regeneration und Straffung. 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch oder am Telefon. 

 


