
Wirksames Verfahren gegen die „Orangenhaut“
Dr. Michaela Montanari erweitert Angebotsspektrum in ihrer Praxis

Ihr umfangreiches Behand-
lungsspektrum hat Dr. Micha-
ela Montanari, Fachärztin für 
Plastische und Ästhetische 
Chirurgie in der Humboldtstra-
ße 70, aktuell um die Celulli-
tebehandlung mit Cellfina® 
ergänzt. Cellulite – umgangs-
sprachlich auch als „Oran-
genhaut“ bekannt – betrifft 95 
Prozent der Frauen über 30 
Jahre. Die Haut zeigt Uneben-
heiten und eine wellenartige 
Struktur, die unterschiedliche 
Ausprägungen annehmen 
kann. Zusätzlich können loka-
le Wasseransammlungen und 
Hauterschlaffung auftreten. 
Die Gründe dafür sind viel-
fältig und oft hormonell, ge-
netisch oder auch durch den 
Lebensstil bedingt.
Cellfina® ist das einzige 
CE-zertifizierte und von der 
FDA (Food and Drug Adminis-

tration, Arzneimittelbehörde 
der USA) zugelassene mini-
malinvasive Verfahren, das 
das Erscheinungsbild der Cel-
lulite nachhaltig verbessern 
kann. Die hochentwickelte 
Technologie in Kombination 
mit präziser fachärztlicher 
Behandlung führt zu lang an-
haltenden Ergebnissen. Das 
Prinzip der Behandlung ist 
einfach: einzelne verkürzte 

Bindegewebsstränge werden 
vom Arzt exakt in sechs oder 
zehn Millimeter Tiefe gelöst. 
Dadurch lässt die Spannung 
auf die Hautoberfläche nach 
und die Dellen an den behan-
delten Körperstellen werden 
geglättet.
Die Behandlungsdauer in 
ihrer privatärztlichen Praxis 
setzt Dr. Michaela Montana-
ri je nach Ausprägung der Cel-

lulite zwischen 
45 und 120 Mi-
nuten an. Die 
B e h a n d l u n g 
erfolgt unter 
örtlicher Be-
täubung, ge-
gebenenfal ls 
wird die Pati-
entin in einen 
Dämmerschlaf 
versetzt. Eine 
b e s o n d e r e 

Nachbehandlung ist nicht er-
forderlich, die Belastungsein-
schränkungen sind minimal. 
„Eine Schonung in den ersten 
24 Stunden ist angeraten. Auf 
Sport und starke körperliche 
Belastung sollte innerhalb 
der ersten Wochen verzich-
tet werden“, empfiehlt die 
Fachärztin.
Weitere Informationen unter 
www.cellfina.de

Dr. Michaela Montanari (rechts) mit ihrem Praxis-Team.                             Foto: privat 
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