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SCHÖN COOL 

BLEIBEN!

text & interview: 
ALICIA WEYRICH

Der Sommer naht langsam, aber sicher, 
die Bikinifigur bringen wir sowieso schon 

mit, mit ein paar kleinen, kalten Tricks 
verschwinden auch störende Makel – 

und das ganz ohne OP.

M
edizinerin Dr. Michaela Meister hat sich in 
 ihrer Ordination in Korneuburg auf sanfte 
ästhetische Behandlungen spezialisiert, die 
ganz ohne Messer und Blut über die Bühne 
gehen. „Ästhetik ist meine Passion und diese 
praktiziere ich als Handwerkskunst seit mehr 
als 15 Jahren. Dabei lege ich höchsten Wert 
auf Natürlichkeit. Bei mir bekommen Sie 
langfristige Effekte mit Konzept. Behand-
lungen, von denen ich absolut überzeugt bin, 
werden im Rahmen meines Beauty-Coachings 
step by step Ihr Aussehen verbessern!“, ver-
spricht die Ärztin. Eines der angesagtesten 
Treatments in ihrer Praxis ist gerade vor 
den Sommermonaten das Coolsculpting. Mit 
dieser natürlichen und innovativen Methode 
lassen sich Fettzellen „ohne sich unter das 

Messer legen zu müssen“ effektiv und dauer-
haft beseitigen. Die Ergebnisse sind klinisch 
nachgewiesen und deutlich erkennbar.

Schmerzfrei und schön
Bei dieser speziellen Technologie aus den 
USA wird kontrollierte Kühlung eingesetzt, 
um gezielt Fettzellen aufzuspüren und zu 
beseitigen. Die Haut bleibt dabei unversehrt 
(im Gegensatz zu einigen anderen Behand-
lungsmethoden). Nach der Behandlung erle-
digt der Körper den Rest – Fettzellen werden 
abgebaut und auf natürliche Weise ausge-
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schieden. Die Ergebnisse kommen einer chir-
urgischen Fettabsaugung gleich und das ohne 
Narkose, ohne Eingriff, ohne Kompressions-
wäsche, ohne Nachbehandlung und laut der 
Ärztin auch völlig schmerzfrei. 

Ergebnisse statt Quälerei
Dr. Meister empfiehlt Coolsculpting Personen, 
die trotz gesunder Ernährung, Sport, zahlrei-
cher Diäten und diversen anderen Versuchen 
ihre Problemzonen einfach nicht in den Griff 
bekommen. Besonders geeignet sind die Re-
gionen Bauch, Hüfte, Rücken, Reiterhosen, 
Innenschenkel, Knie, Oberarme und auch das 
lästige Doppelkinn bekommt sein Fett ab.
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COOLSCULPTING 
MODELLIERT SANFT 

UND SCHONEND

Für wen ist Coolsculpting 

geeignet? 

Grundsätzlich für alle, die 
Fett reduzieren möchten, 
aber nicht bei starkem Über-
gewicht. Also auch nicht zur  
Gewichtsreduktion. Problem-
stellen, die man mit Sport  
und Ernährung nicht in den 
Griff bekommt, sind optimal.
Nicht geeignet ist die Be-
handlung für Menschen die 
an Kryoglobulinämie, Käl-
teagglutininerkrankungen 
oder paroxysmaler Kälte-
hämoglobinurie leiden, das 
sind Allergien auf Kälte.

Worauf muss man achten? 

Gibt es Risiken? 

Nach der Behandlung kann 
es zu einem Druckgefühl, 
Kribbeln, Schwellungen 
oder Taubheitsgefühl kom-
men. Diese Nebenwirkungen 
lassen jedoch ca. 1 Woche 
nach der Behandlung wie-

der nach. Mit dem „original“ 
Coolsculpting sind Risiken 
ausgeschlossen, da stän-
dig die Temperatur in der 
Haut gemessen wird. Diese 
Freeze-Detektoren unter-
scheiden sich auch sehr von 
Nachahmer-Produkten.

Wann kann man erste 

 Ergebnisse sehen? 

Nach zirka 8 Wochen, end-
gültige Ergebnisse dann 
nach rund 13 Wochen.

Wie lange dauert die Be-

handlung und welche Kos-

ten kommen auf einen zu? 

Ein Behandlungszyklus dau-
ert 35 bis 60 Minuten. Je 
nach Aufsatz und Körper-
region ist das unterschiedlich.  
Die Preise richten sich nach  
Region. Oberarme kosten z. B.  
€ 1.300,–, der komplette 
Bauch rund € 2.400,–, Rei-
terhosen um die € 1.300,–.

Dr. Michaela Meister, Spezialistin für ästhetische Medizin und 
Coolsculpting, verrät alles zu der sanften Einfriermethode.

Dr. Michaela Meister
hat sich als Expertin für 
sanfte ästhetische Me-
dizin ohne chirurgische 
Eingriffe und Trainerin 
für Ärzte (Hyaluron-
säure-Behandlungen) 
längst einen Namen 
gemacht. Ihr Credo 
ist, sehr sensibel und 
entsprechend der na-
türlichen Mimik vorzuge-
hen. Weitere Infos auf 
medkos.at
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