


Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

Die Stoßwellentherapie ist eine effektive und schmerzfreie Me-

thode, um dem Verlust an Hautelastizität vorzubeugen oder 

bereits sichtbare Cellulite zurückzubilden.

In einem sanft über die Therapiezone gleitenden Schallkopf 

werden Druckwellen erzeugt, die sich im Körper ausbreiten und 

in den Hautschichten eine stimulierende und heilende Wirkung 

entfalten. 

ESWT kann in jeder Altersstufe zur Therapie der Haut an Po, 

Oberarmen und Oberschenkeln angewendet werden. 

ESWT erzielt rasch dauerhaft sichtbare Therapieerfolge:

▸	Die Haut glättet sich und erscheint jünger. 

▸	Fettdepots werden verkleinert.

▸	Das Bindegewebe wird straffer und elastischer.

▸	Der Umfang der behandelten Körperzonen verringert sich.  

▸	Die Kontur gewinnt eine jugendliche Ausstrahlung. 

Vor der Behandlung:
Fettzellen werden als 
Dellen an der Haut-
oberfläche sichtbar. 

Stoßwellen verkleinern 
Fettdepots 
und stimulieren das 
Bindegewebe

Nach der Behandlung:
glatte Hautoberfläche, 
Bindegewebe gestrafft 
und elastisch. 

Im Laufe der Lebenszeit verliert die menschliche Haut nach 

und nach an Elastizität und Spannkraft. Die im subkutanen 

Fettgewebe – insbesondere bei Frauen – lagernden Fettzellen 

beginnen, sich auf der Hautoberfläche abzuzeichnen. Bei 80 

Prozent der Frauen bildet sich die sogenannte „Orangenhaut“ 

– Cellulite. Besonders betroffen sind zumeist Oberschenkel, Po 

und Oberarme. 

Neben dem genetisch bedingten Lebenszyklus der Haut ver-

stärkt die Störung des Gleichgewichts zwischen Fettaufbau 

und Fettabbau die Bildung von Cellulite, bei der die vergrößer-

ten Fettzellen als Dellen auf der Hautoberfläche sichtbar wer-

den. 

Cellulite ist keine Krankheit, aber häufig ein ernstzunehmendes 

ästhetisches Problem, das zur erheblichen Einschränkung von 

Lebensfreude und Lebensqualität führen kann. 

Die Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) ist eine wir-

kungsvolle Methode, der Cellulite vorbeugend entgegenzu-

wirken und bereits sichtbare Cellulite zurückzubilden. Je nach 

Ausbildungsgrad sind nur ca. sechs bis zehn halbstündige Be-

handlungen mit akustischen Schallwellen erforderlich, um die 

Haut zu glätten, die Konturen zu straffen und langfristig eine 

natürlich-jugendliche Ausstrahlung zu bewahren. 

ESWT gilt in über 500 Behandlungszentren weltweit als Erfolgs-

rezept gegen Cellulite. Auch in unserer Praxis wird  die moder-

ne Therapie seit geraumer Zeit erfolgreich eingesetzt.  

Sie möchten mehr Informationen über die Wirksamkeit, den 

Behandlungsablauf und die Kosten? Gern beantworten wir Ihre 

Fragen. Bitte sprechen Sie uns in der Praxis darauf an! 

Dr. Thomas Pauly und Praxisteam


