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Welche Vorteile hat eine nichtinvasive Behandlung 
in Ihrer auf chirurgische Eingriffe ausgerichteten 
Praxis?
Dr. Philipp Schönle: Es gibt viele patientenseitige 
Bedenken vor chirurgischen Eingriffen. Diese liegen 
zum Großteil an der Angst vor einer Narkose, aber 
auch Operationen in Lokalanästhesie fürchten 
manche Patientinnen und Patienten. Hier fällt 
mit nichtinvasiven Behandlungen wie der 
Kryolipolyse ein großes Hemmnis für viele 
Menschen. 

Warum entscheiden sich Ihre Patientin-
nen und Patienten für eine Kryolipolyse? 
Sie schätzen vor allem die Möglichkeit des 
Bodyformings ohne invasive Maßnahmen. Bei 
einer Liposuktion ist meist auch eine Kompres-
sionsbehandlung nach der Operation notwendig, 
was unter Umständen im Alltag einschränkt. 
Bei der Kryolipolyse entfällt eine aufwen-
dige Nachsorge, außerdem ist die Behand-
lung schmerzarm und kann „to go“, also ohne 
stationären Aufenthalt, durchgeführt werden.

Warum haben Sie sich für das CRISTAL Pro®

entschieden?
Wir hatten zuvor schon erfolgreich das Vorgän-
germodell CRISTAL® im Einsatz, und die neuen 
Features des CRISTAL Pro® haben uns überzeugt. 
Daher haben wir uns gleich für das neue Gerät 
entschieden und dann auch das erste in Deutsch-
land erhalten.

Welche Vorteile sehen Sie gegenüber anderen Kryo-
lipolyse-Geräten? 
Ganz klar der gleichzeitige Betrieb von vier Applikatoren 
und die enorme Kühlleistung von bis zu − 12 °C. Dadurch 

Die Kryolipolyse wird seit vielen Jahren zur nichtoperativen Behandlung von Fettdepots an Körper und 
Gesicht eingesetzt. Bei der neuen Generation der Kryolipolyse-Geräte setzt der Medizintechnikhersteller 
Deleo auf ein innovatives Kühlsystem und noch mehr Möglichkeiten bei Monitoring und Behandlung. Das 
erste Gerät dieser Art in Deutschland ist in der Praxis von Dr. Becker und Dr. Schönle in Marbach zu fi nden. 
Die beiden Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie haben in die hochwertige Technik investiert, 
um das Portfolio ihrer Gemeinschaftspraxis zu erweitern. Warum und welche Vorteile die Kryolipolyse mit 
CRISTAL Pro® bietet, verrät Dr. med. Philipp Schönle im Interview.
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lassen sich die Behandlungen effektiv durchführen und 
sind im Vergleich zu konkurrenzfähigen Geräten deutlich 
zeitsparender und für die Patienten komfortabler. Außer-
dem besitzt das Gerät als eines der wenigen eine Zu- 
lassung als Medizinprodukt, was uns und den Patien-
tinnen und Patienten Sicherheit für eine wirkungsvolle  
Therapie bietet.

Bei welchen Indikationen kommt die Kryolipolyse in 
Ihrer Praxis zum Einsatz?
Die Indikation ist Bodyforming am gesamten Körper. 
Mit den sieben verschiedenen Applikatoren für Kör-
per und Gesicht können praktisch alle Fettdepots  
behandelt werden – von kleinen Zonen am Kinn und  
im Achselbereich bis hin zu größeren Arealen an 
Bauch, Hüften oder Reiterhosen. Vor allem werden 
Behandlungen an Bauch, Hüften und Oberschenkeln 
nachgefragt, aber auch für Arme oder das Kinn er- 
reichen uns Anfragen. Vor jeder Behandlung werden 
die individuellen Zielsetzungen der Patientinnen und 
Patienten abgeklärt. Generell setzen wir die Kryolipo-
lyse am besten ein, wenn kleinere oder mittlere Fett-
depots vorliegen. 

Wie zufrieden sind die Patientinnen und Patienten 
mit der Behandlung?
Bei korrekter Indikationsstellung und Aufklärung der Pa- 
tientinnen und Patienten ist die Zufriedenheit sehr hoch. 
Wir klären sie immer über alternative Behandlungen auf 
und erklären Vor- und Nachteile sowie das zu erwar-
tende Ergebnis. Bislang hatten wir keine Zwischenfälle 
oder unzufriedene Patienten.

Wie sind die Handhabung und Bedienbarkeit des  
Geräts?

Die Bedienung läuft komplett über ein großes Touch- 
display, was für uns sehr gut funktioniert und auch be-
züglich Hygienevorschriften gut zu handlen ist. Die Ein-
gewöhnung ging sehr rasch, da die Funktionen selbst-
erklärend sind. Dadurch werden Behandlungsfehler 
minimiert. Ein weiteres Plus an Sicherheit für unserer  
Patientinnen und Patienten.
 
Wie dokumentieren Sie die Behandlungsergebnisse?
Wir erstellen immer Vorher-Bilder und drei Monate 
nach der Behandlung Nachher-Bilder. Außerdem ist im 
CRISTAL Pro® ein Ultraschallgerät integriert, mit dem  
wir gezielt die Dicke der Fettschicht messen können. 

Mehr Informationen zur Kryolipolyse mit CRISTAL Pro®: 
www.cristal-pro.de 
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