
Frau Dr. Bodo, Sie arbeiten seit Oktober 2014 mit
dem BTL Exilis Elite von BTL Aesthetics. Wie sind
Sie auf das Gerät aufmerksam geworden? 
Ich habe schon seit mehreren Jahren nach einem
Gerät zur Hautstraffung und Fettreduktion gesucht,
bei dem BTL Exilis Elite-Gerät sind beide Funktionen
kombiniert. Dazu kommt die einfache und sichere
Handhabung. Und es ist angenehm für den Patien-
ten und nicht schmerzhaft.

Sich mit einer neuen Technologie vertraut zu ma-
chen, kostet für gewöhnlich Zeit, die im Praxis-
alltag kostbar ist. Wie gestaltete sich die 
„Anlernphase“ mit dem BTL Exilis Elite?
Es gab ausführliche Schulungen durch den Anbieter
und viel Training der Arzthelferinnen und Ärzte in
der Praxis. Und dies auch nicht nur einmalig, son-
dern wir wurden in der Anfangszeit kontinuierlich
betreut und mit dem Gerät vertraut gemacht. Be-
handlungssicherheit gewinnt man eben nur durch
Routine. Wir haben an Probepatienten, Bekannten
und Freunden sowie auch untereinander geübt und
waren dank der intuitiven Bedienbarkeit und leich-
ten Anwendung schnell firm im Umgang mit dem
Gerät. Da die Behandlungen mit dem BTL Exilis Elite
delegierbar sind, war es wichtig, dass auch das Pra-
xispersonal gut damit zurechtkommt und Spaß an
der Arbeit hat, was hier von Anfang an der Fall war.

Welche Vorteile bietet das Gerät Ihrer Erfahrung
nach?
Zum einen wäre da die kurze Behandlungszeit. Eine
Sitzung ist durchschnittlich innerhalb von 30 bis 
45 Minuten durchführbar und der Patient ist danach
sofort gesellschaftsfähig. Es gibt keine Downtime
oder langwierige Regenerationsphasen, wodurch
auch der gesamte Behandlungszyklus nur wenig
Zeit in Anspruch nimmt. Zwischen der ersten und
der letzten Behandlung vergeht, je nach Indikation
natürlich, mitunter nur ein Monat, was der Patien-

tenzufriedenheit zugutekommt. Wer sich für eine äs-
thetische Behandlung entscheidet, möchte schließ-
lich Ergebnisse sehen, und das möglichst schnell. 
Dazu kommt die Schmerzfreiheit der Anwendung.
Bis auf eine Wärmeentwicklung im Gesicht, die von
einigen Patienten als etwas unangenehm empfunden
wurde, gibt es keine Nebenwirkungen und es ist kei-
nerlei Lokalanästhesie nötig. Ich als Anwenderin weiß
es außerdem zu schätzen, dass keine zusätzlichen
Kosten durch Verbrauchsmaterialien entstehen. 

Wie groß ist die Nachfrage Ihrer Patienten nach
dieser Behandlungsmethode? 
Sehr groß, bisher sogar ohne Marketing-Maßnah-
men! Allein die Mund-zu-Mund-Propaganda ge-
nügt, um für ein hohes Interesse zu sorgen. Darauf
wollen wir uns aber nicht ausruhen. Zukünftig sind
weitere Marketingmaßnahmen geplant, beispiels-
weise die Verbreitung von Informationen durch 
einen Newsletter und unsere Website. Dadurch
rechnen wir mit noch mehr Patientenzulauf.

Welches Feedback geben die Patienten, die sich
für eine Behandlung entschieden haben?
Bisher ein durchweg positives. Alle behandelten Pa-
tienten haben meine Praxis zufrieden bis begeistert
verlassen.

Die Investition in ein neues Behandlungsgerät
soll sich für den Anwender auszahlen. Welche 
Erfahrungen haben Sie in der Preisgestaltung ge-
macht? Ist eine Amortisierung bereits absehbar?
Eine Behandlung kostet in unserer Praxis in der Re-
gel 500 Euro. In Relation zur Leasingrate erzielten
wir bereits im ersten Monat einen deutlichen Ge-
winn und da ich die Behandlung an die Helferinnen
delegieren kann, sind dies zusätzliche Einnahmen
ohne Mehrarbeit für mich als Arzt.

Vielen Dank für das Gespräch!_
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Um den gestiegenen Erwartungen der Patientenklientel gerecht zu werden, ist ein breites 

Angebotsspektrum in einer ästhetisch tätigen Praxis unabdingbar geworden. Mit dem BTL Exilis

Elite bietet BTL Aesthetics ein Gerät, das sowohl für rejuvenative Anwendungen im Gesicht als

auch zur Lipolyse verschiedener Körperpartien eingesetzt werden kann. Dr. Juliane Bodo, nieder-

gelassene Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie, spricht über ihre Erfahrungen 

als Anwenderin.


