
Von Orangenhaut sind 80 bis 90 Prozent der 
erwachsenen Frauen betroffen. Zwar kön-
nen auch Männer die unschönen  Dellen ei-
ner Cellulite aufweisen, doch da vor allem 
das weib liche Sexualhormon Östrogen ei-

nen hohen Einfluss auf die Entwicklung von Cellulite 
nimmt, indem es das Gewebe weicher werden lässt und 
seine Struktur in der Festigkeit beeinträchtigt, sind Frauen 
deutlich häufiger betroffen. Die medizinisch als Cellulite 
bezeichnete Hautveränderung ist keine Erkrankung, aber 
für viele Betroffene ein optisches Problem. Das Wohl-
befinden leidet unter der Optik und dem Hautgefühl in 
den von der Orangenhaut betroffenen Arealen, das durch 
die natür lichen Alterungsprozesse der Haut, beispiels-
weise dem Rückgang der Kollagenproduktion, aber auch 
durch äußere Einflüsse, wie den Konsum von Alkohol und 
Nikotin, beeinflusst wird. 

Mit der richtigen Behandlung lassen sich die Anzeichen 
von Cellulite und schlaff gewordene Haut gezielt behan-
deln. Hierfür muss die körpereigene Produktion von Elas-
tin und Kollagen reaktiviert werden, die ohne entspre-
chende Anregung schon im Alter von Mitte 20 abnimmt 
und mit ca. 40 Jahren voll ständig eingestellt wird. Mit 
CRISTAL Shape® gelang dem  renommierten Medizinpro-
duktehersteller Deleo aus Frankreich eine nachhaltige 
Verbesserung der bereits bewährten  DIAMOND Techno-
logie, die in Deutschland von ICE  AESTHETIC® und 
 einem breit gefächerten Netzwerk medizinischer Spezia-
listen angewandt wird. 

Behandlung von Cellulite und 
schlaffer Haut durch Reak tivierung
der  Faser produktion

Schon seit einigen Jahren bieten Spezialisten wie ICE 
 AESTHETIC® mit hochwertiger Medizintechnik Behand-
lungen an, welche die Kollagenproduktion erhöhen und 
somit die  Anzeichen der Hautalterung ebenso wie Cellu-
lite nichtinvasiv reduzieren. Die bewährte DIAMOND
Technologie setzte dabei neue Maßstäbe. Sie nutzt die 
Kombination mehrerer Techno logien, um synergetisch 
auf Cellulite und die Hautstruktur allgemein einzuwirken. 
Die Behandlung wird über einen Applikator mit dem 
Kryolipolysegerät CRISTAL Pro® umgesetzt, um mittels 
Vakuum und spezifisch abgestimmter Infrarotstrahlung 
eine Neubildung von Kollagen und Elastin anzuregen. 

Nun wurde diese Technologie vom Hersteller Deleo® in 
einem neuen Gerät optimiert. Das innovative CRISTAL 
Shape® greift die zielführende Wirkung auf die Haut-
struktur auf und sorgt mit erhöhter Leistungskraft im Va-
kuum und einer verbesserten Differenzierung der Wel-
lenlänge für optimale Behandlungsergebnisse, welche 
die Ergebnisse der DIAMOND Technologie noch über-
steigen.

In der Behandlung wird eine perfekt abgestimmte Infra-
rotstrahlung mit Dioden so ausgerichtet, dass sie tief in 
die Haut eindringt und subkutane Fettzellen erwärmt. 
Dies ruft im  Gewebe eine unmittelbare Kollagenkontrak-

Körpereigene Prozesse 
 gezielt anregen
Mit CRISTAL Shape® gegen Cellulite und schlaffe Haut – das ist die Mission von ICE AESTHETIC, 
um Menschen mit Orangenhaut zu einem verbesserten Wohlbe� nden zu verhelfen. Die Weiter-
entwicklung der innovativen DIAMOND Technologie überzeugt in der neuen Behandlung durch 
CRISTAL Shape® mit hoher Leistungskraft und ef� zienten Ergebnissen.
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tion hervor, welche die physiologische Reaktion der 
 Dermis aktiviert und somit eine Neubildung von Elastin- 
und Kollagenfasern (Neokol la genose) fördert. Gleich -
zeitig sorgt die modulare Ansaugung über ein  Vakuum 
im Applikator für die Stimulation verhärteter Fibro-
blasten, deren Struktur gelockert wird, um die Elastizität 
zu erhöhen. Auf die Zellen entsteht der Effekt  einer 
Lymph drainage, die sowohl die Ausschüttung über-
schüssiger Flüssigkeit aus dem Gewebe anregt als auch 
einen Dehnungseffekt auf die Septen ausübt. In der 
Folge werden die neu gebildeten Fasern in das  Gewebe 
eingebaut. Das Gewebe wird straffer, zugleich ge-
schmeidiger und in seiner Struktur gleichmäßiger, wo-
durch auch die Optik der Hautoberfläche profitiert.

CRISTAL Shape® für die nichtinvasive 
 Behandlung 

Cellulite zeigt sich vornehmlich an den Hüften, den Bei-
nen, am Bauch und am Po. Die CRISTAL Shape® Behand-
lung erfolgt daher bevorzugt an diesen Stellen, kann je-
doch auch an den Knien oder den Armen zum Einsatz 
kommen. 

Das komfortable Gerät wird dabei in Position gebracht 
und mittels an das Körperareal angepassten Applikato-
ren durch die Führung über die Haut behandelt. Ein Va-
kuum erzeugt den  Effekt der Lymphdrainage, saugt das 
zu behandelnde Gewebe ein und erlaubt somit die ziel-
genaue Infrarotlichtbehandlung im gewünschten Sektor. 
Der Organismus reagiert auf diese  Behandlung mit der 
gewünschten Bildung neuer Bindegewebs fasern, wäh-
rend die Zellen überschüssige Flüssigkeit abgeben, wel-
che über das Lymphsystem abtransportiert wird. Der 
 Effekt im Gewebe wird dabei nur gestartet, vom Orga-
nismus im  Anschluss an die Behandlung jedoch noch 
weiter geführt. 

Die Kombination aus Neokollagenose und die Entlastung 
des Gewebes sorgen für eine Glättung und Straffung der 
tief  liegenden Gewebeschichten. Mehrere Behandlun-
gen im Abstand von einigen Tagen erlauben somit einen 
gesteigerten Anschub der körpereigenen Faserproduk-
tion, die sich im Langzeiteffekt auch auf der Hautoberflä-
che durch deutlich reduzierte Cellulite-Anzeichen zeigt. 
Die Glättung im Gewebe prägt auch die Optik der Haut-
oberfläche: Nach der erfolgreichen Behandlung mit 
CRISTAL Shape® liegt die Hautoberfläche entsprechend 
der Glättung im Untergewebe sichtlich ebener und mit 
spürbar reduzierter Dellenbildung vor. Die Hautstraffung 
im Gewebe mindert dabei auch vorliegende Dehnungs-
streifen im begrenzten Maß.

Die CRISTAL Shape® Behandlung erfolgt ausschließlich 
von  außen, weshalb sie zu den nichtinvasiven Behandlun-
gen der Ästhe tischen Medizin für das 360°-Bodyforming 
zählt. Ohne den Bedarf an schmerzlindernden Medika-
menten wie Lokalanästhetika sowie Eingriffen in den 
 Körper ist die Behandlung frei von Ausfallzeiten und 
 Narbenbildung. Leichte Nebenwirkungen wie Hautrötun-
gen oder Blutergüsse sind möglich, jedoch in der Regel 
innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder verschwun-
den. Direkt im Anschluss an die  Behandlung können 
 Patienten der Arbeit, dem Sport und  anderen Aktivitäten 
nachgehen. Somit lassen sich Behandlungssitzungen mit 
der innovativen CRISTAL Shape® Techno logie un kom-
pliziert in den aktiven Alltag einbinden.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website von 
ICE  AESTHETIC.

ICE AESTHETIC GmbH
Tel.: +49 30 88692158

www.ice-aesthetic.com H
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