
26

„Der Füllstoff Los Deline™ kann besonders schlanken 

Frauen zu einer optimalen Rundung ihres Hinterteils ver-

helfen. Mit diesem injizierbaren Gel-Implantat lassen 

sich die Form und das 

Volumen des Pos per-

fekt optimieren. Un-

gefähr eine Woche nach 

dem Eingriff ist das 

Ergebnis endgültig 

sichtbar. Das Kontu-

rierungsverfahren mit 

Los Deline™ hat dabei 

eine langanhaltende 

Wirkung von bis zu 

fünf Jahren.“ 

Dr. med, Katharina Brüggemann
Spezialistin für ästhetische Medizin,  

Capital Aesthetics Berlin

big bum fast 

Sexy Kurven Dank 
gel-implantat 

Mit dem Füllstoff  Los Deline™ ist eine Povergrößerung 
und -straffung ganz ohne Operation und Narkose 
möglich. Das verwendete Gel sorgt dabei nicht nur für 

Volumen, sondern kann auch Asymmetrien ausgleichen. Diese 
Methode bietet auch schlanken Patienten, die über wenig Eigen-
fett verfügen, die Möglichkeit, ihre Rückansicht zu optimieren. 

Bei einer Behandlungsdauer von ca. ein bis zwei Stunden wird 
das Gel mittels einer feinen Kanüle in das Gewebe injiziert und 
anschließend geformt und fixiert. Der Eingriff  findet unter 
lokaler Betäubung ohne Schnitte statt, sodass sich keine Narben 
bilden. Das Gel passt sich dabei der gegebenen Anatomie an, die 
Behandlungsergebnisse wirken dadurch sehr natürlich.

Nicht jeder findet in seinem Alltag die Zeit und Motivation, seinen Po 
durch intensives Training in Bestform zu bringen und zu halten. Wer 
sein Gesäß ohne großen Aufwand konturieren möchte, der muss 
sich nicht zwangsläufig einer Operation unterziehen. Ein praller, 
runder Po kann mittlerweile mithilfe von modernen Bodyforming 
Treatments auch ganz entspannt erreicht werden. Die Behandlung 
mit dem Filler Los DelineTM vergrößert den Po mit sofortigem Effekt.
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