
Berlin. SinkendeFallzahlen, relative
Ruhe auf den Intensivstationen:
Aktuell scheint sich die Pandemie-
lage zu entspannen. Doch das
könnte sich bald ändern. Aus zwei
Gründen: Der hochinfektiöse Sub-
typ BA.2 der Omikron-Variante
breitet sich weiter aus, gleichzeitig
steigt die Inzidenz in der Gruppe
der Älteren. Gesundheitsminister
Karl Lauterbach (SPD) warnt des-
wegen: Die Länder dürften auf kei-
nen Fall über die bereits verabrede-
ten Lockerungen der Schutzmaß-
nahmenhinausgehen. „Sonst ist ein
schwerer Rückfall nicht ausge-
schlossen.“

Der Omikron-Subtyp BA.2 ist
nach bisherigen Erkenntnissen
noch ansteckender als der bislang
dominierende Subtyp BA.1. Zum
jetzigen Zeitpunkt aber scheint er
für den Einzelnen nicht gefährli-
cher zu sein.Durch die rasanteAus-
breitung allerdings könnten sich
deutlich mehr Menschen anste-
cken, was zu einer höheren Zahl
schwerer Fälle führen kann.
Ende März könnte BA.2 die do-

minierende Variante in Deutsch-
land sein, so Lauterbach. Aktuell
liegt der Anteil bei knapp 24 Pro-
zent. Unklar sei imMoment, ob der
bisherige Rückgang der Fälle durch

Aktuell beobachtet das Robert-
Koch-Institut (RKI) einen besorg-
niserregenden Anstieg der Fallzah-
len bei Älteren: „Bei den über 80-
Jährigennimmtdie Inzidenzwieder
zu“, warnte RKI-Chef Lothar Wie-
ler am Freitag. Auch die Fälle in
Pflegeheimen stiegen. Zudem sei
die Zahl der täglichen Todesfälle
hoch. Drei Viertel der Patienten auf
den Intensivstationen seien über 60
Jahre alt. Anders als in anderen
europäischen Ländern ist der An-
teil derUngeimpften in derÜ-60-Al-
tersgruppe besonders hoch. Lauter-
bachs Sorge: Sinkende Inzidenzen
in der Gesamtbevölkerung, aber

einenAnstieg der BA.2-Infektionen
gestoppt oder gedreht werde. Ex-
perten der TU Berlin rechnen an-
hand von Modellierungen wegen
BA.2 ab Ende Februar mit erneut
steigenden Infektionszahlen.

Positiv: BA.2 könnte die Infektions-
zahlen steigen lassen. FOTO: ISTOCK

klinik im St. Josef Hospital in Bo-
chum, des sogenanntenHautteams.
„Allerdings sind Nebenwirkun-

gen wie oben beschrieben beim
Coolsculpting sehr selten“, so der
Arzt. Sie kämen etwa einmal bei
2000 jungenMännernvor.BeiFrau-
en noch seltener, da liege die Zahl
bei 1:5000, dann aber nicht am gan-
zen Körper – so wie im Streit von
Evangelista in den USA behauptet
wird.
Zu den Nebenwirkungen, die re-

versibel sind, zählen etwa Beulen,
Dellen, Blutergüsse, Verhärtungen.
Dass Evangelista gleich an mehre-
renStellen eine sogenannte parado-
xeHyperplasie (lokale Schwellung)
oder sogar eine Fettvermehrung am
ganzen Körper erlitten habe, hält

Hoffmann, vorsichtig gesagt, für
sehr unwahrscheinlich. „In Bo-
chum gab es die Nebenwirkung
noch nie“, sagt der Hautarzt.
Eiskalt zur Topform – so in etwa

lautet das Prinzip von Coolsculp-
ting, das sich für den Einsatz am
speckigenUnterbauch,Oberbauch,
an moppeligen Schenkeln und
Flanken, am Doppelkinn oder an
Schwabbel-Achseln eignet. Auch
die Uniklinik am St. Josef Hospital
in Bochum verfügt seit Jahren über
zwei dieser Coolsculpting-Geräte,
die mittels eines Kälte-Vakuum-Ap-
plikators Körperzonen wie Bauch,
Beine, Po salopp gesagt für etwa
eine Stunde aufEis legen, also kont-
rolliert auf eine Temperatur um den
Gefrierpunkt herunterkühlen.
Die Vorteile: Es ist keine Betäu-

bung nötig. Die Patienten sind so-
fort wieder fit. Doch die Behand-
lung ist kostspielig. SchondieOrigi-

nalgeräte kosten etwa 80.000 Euro,
dazu kommt bei jeder Anwendung
eine Lizenzgebühr. „Wer sich den
ganzenBauch – oben, unten, rechte
und linke Flanke – machen lassen
will, muss schon mit etwa bis zu
6000 Euro für zwei notwendige Be-
handlungen, die eine OP ersparen,
rechnen“, sagt Hoffmann. Trotz-
dem wurden schon über elf Millio-
nen Behandlungen verkauft.

Fettabsaugen kann als
Alternative günstiger sein
Die Trendmethode sei geeignet für
Leute, die insgesamt eher moppelig
sind und mit Sport und Ernährung
nicht zum Normalgewicht kom-
men, so der Bochumer Arzt. Es lie-
ßen sich damit durchaus Fettvolu-

men „im Literbereich“ zerstören.
Coolsculpting zerstört dabei die
Fettzellen sowie die Stammzellen,
aus denen neues Fett entsteht, „so-
dass die Ergebnisse schon dauer-
haft sind“. Wichtig sind Hoffman
die neuen Europäischen Medizin-
geräterichtlinien, die „den Grau-
markt von schlechten und gefährli-
chen Importen aus Asien austrock-
nen“ sollen.Deshalb rät er: „DerPa-
tient soll immer fragen, ob das Ge-
rät, das bei ihm angewendet wird,
dieUS-amerikanische FDA- und zu-
sätzlich die europäische Zulassung
besitzt.“Wichtig sei dabei die medi-
zinische CE-Zulassung.
Manchmal, so der Arzt, sei je-

doch das klassische Fettabsaugen
kostensparender, da dabei nur eine
einzige Behandlung nötig sei. „Bei
sehr viel Fett ist Absaugen häufig
günstiger.“ Wobei 5000 bis 6000
Euro im Durchschnitt pro Behand-
lung auch erst einmal aufgebracht
werden müssen. „Aber wer das
zahlt, der ist dann auch meistens
sehr diszipliniert, dann hat man es
sich gut überlegt“, so Hoffmann.
„Die Ergebnisse sind in aller Regel
sehr dauerhaft.“ In Deutschland
wurden im vergangenen Jahr rund
80.000 Fettabsaugungen durchge-
führt. Auch in Bochum erfolgen
mindestens sechs bis zehn pro Wo-
che.

Legt Körperzonen auf Eis, um das Fett zu zerstören: ein Kälte-Vakuum-Applikator beim Coolsculpting. FOTO: ISTOCK

So riskant ist die Fettreduktion mit Kälte
Coolsculpting verspricht Schlankheit ohne OP – bei Ex-Topmodel Linda Evangelista ging es wohl schief

Von Petra Koruhn

Berlin. Schön schlank – für diese
Sehnsucht unterziehen sich Frauen
wie Männer so mancher Prozedur.
Ein Trend ist das sogenannte Cool-
sculpting: eineMethode, bei der die
Fettzellen ohne Operation für im-
merverschwindensollen.Der letzte
Schrei auf dem Markt der Schön-
heitsoperationen gilt als extrem
nebenwirkungsarm. Anders sieht
das allerdings das ehemaligeModel
Linda Evangelista (56). Sie habe
schlimme Erfahrungen hinter sich.
Statt endlich wieder schlank und
straff zu sein, zeigten sich bei ihr
nach einer Zeit Beulen, die sie „bru-
tal entstellten“, so das Topmodel
der 1990er-Jahre auf Instagram.

Was aber ist dieses Coolsculp-
ting? Das Verfahren, das dazu die-
ne, Fettzellen zu zerstören, habe bei
Evangelista zum Gegenteil geführt
und die Zellen vermehrt. Zwei kor-
rigierende Eingriffe hätten keinen
Erfolg gebracht. Das frühere Super-
model hat den Hersteller des dabei
eingesetzten Gerätes auf 50 Millio-
nen Dollar (etwa 42,6 Millionen
Euro) Schadenersatz verklagt. Man
habe sie nicht richtig über die Fol-
gen aufgeklärt.
Coolsculpting wird als „Revolu-

tion des Bodyforming“ beworben:
schlank ohne Operation, kein Mes-
ser und keine Narkose. Die Metho-
de,beiderFettzelleneinfachkalt ge-
stellt werden, ist nicht nur bei Pro-
mis der letzte Schrei. Doch Eingrif-
fe in den Körper, egal welcher Art,
können immer Nebenwirkungen
haben, so Dr. Klaus Hoffmann, Lei-
ter des Laserzentrums NRW und
der Abteilung für ästhetisch-opera-
tive Medizin und kosmetische Der-
matologie an der Universitätshaut-

„Wer sich den gan-
zen Bauch machen

lassen will, muss mit
bis zu 6000 Euro

rechnen.“
Klaus Hoffmann, Hautarzt

Klinikaufenthalt nach Fettabsaugung

n Bei einer Fettabsaugung (Lipo-
suktion) wird das Fett durch
feinste Kanülen aus dem Körper
herausgesaugt. Das Ganze er-
folgt in einer neuen Form der Lo-
kalbetäubung, der sogenannten
Schwellanästhesie. Vorteil: Die
Patienten sind bei Bewusstsein.
So könnten die Operateure ge-
nauer absaugen als in der Voll-
narkose. „Viele der schweren

Nebenwirkungen, die publiziert
wurden, fanden in einer Vollnar-
kose statt“, sagt Hautarzt Klaus
Hoffmann. Im Gegensatz zum
Coolsculpting, wo man sofort
wieder fit ist, müsse man nach
großen Fettabsaugungen teils
eine Nacht in der Klinik bleiben,
weil der Kreislauf „in den ersten
Stunden kontrolliert“ werden
müsse.

Subtyp BA.2 – Lauterbach warnt vor Corona-Rückfall
Infektionszahlen könnten ab kommender Woche wieder steigen. RKI: Immer mehr Menschen über 80 stecken sich an

steigende Todeszahlen. Zum 20.
März soll ein Großteil der Corona-
Schutzmaßnahmen auslaufen.
Welche Basismaßnahmen weiter

bestehen bleiben sollen, darüber ist
dieAmpel-Koalition bislang uneins.
Zusammen mit Justizminister Mar-
co Buschmann (FDP) will Lauter-
bachdemBundestagnuneinenVor-
schlag machen: Kern der erneuten
Änderung des Infektionsschutzge-
setzes dürften Maskenregeln, Hygi-
ene- und Abstandsgebote sowie
Schutzregeln für Kliniken und Pfle-
geheime sein.ObKontaktbeschrän-
kungen für regionale Hotspots wei-
terhin gelten werden, ist offen. jule

SO ERREICHEN SIE UNS
Haben Sie Anregungen oder
Kritik? Sie erreichen die
Leben-Redaktion per E-Mail:
zrb_ratgeber@funkemedien.de

Gute Kochtöpfe
können günstig sein
Berlin. Beim Kauf neuer Kochtöpfe
müssen Verbraucher laut der Stif-
tung Warentest nicht unbedingt zu
den teuersten Produkten greifen.
Zwar schnitt das teuerste Edel-
stahl-Kochtopf-Set mit einem Preis
von mehr als 500 Euro beim Test
am besten ab, wie die Stiftung Wa-
rentest erklärte. Das Schlusslicht
kostete aber genauso viel. Gute
Sets gebe es schon für unter 100
Euro. Grundsätzlich sollten Ver-
braucher beim Kochtopfkauf laut
der Tester zu Sets greifen. So lie-
ßen sich gegenüber dem Einzel-
kauf bis zu 50 Prozent sparen. afp

Medien erläutern
Kindern den Krieg
Berlin. Auch Kinder bekommen den
Russland-Ukraine-Konflikt mit. Die
Initiative „Schau hin! Was Dein
Kind mit Medien macht“ rät Eltern
allerdings zu kindgerechten Me-
dienformaten, um sie so über die
Ereignisse aufzuklären. Kinder-
nachrichten etwa auf logo!, neun-
einhalb oder im Kinderradio KiRa-
Ka erläutern die Angriffe auf die
Ukraine. Sie sollten gemeinsam
mit den Kindern geschaut werden,
so die Medienexperten. Auf frie-
den-fragen.de finden Kinder Aus-
tausch zu Fragen von Krieg und
Gewalt. dpa
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576 Menschen in
Deutschland ka-
men im vergan-

genen Jahr zwischen Weiberfast-
nacht und Rosenmontag (fünf Ta-
ge) wegen übermäßigen Alkohol-
konsums ins Krankenhaus, über-
wiegend Jugendliche. Das ergab
eine Analyse der Barmer Kranken-
kasse. Vor der Pandemie im Jahr
2020 waren es noch 2332 Fälle.
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Fahrrad fit für den
Frühling machen

Frühjahrsputz fürs Rad: Damit das
Fahrrad beim ersten Frühjahrsaus-
flug vorzeigbar ist, bringt man es
nach demWinter mit einfachen
Mitteln wieder auf Vordermann.
Mit alten Socken oder einem
Schwamm putzt man im Nu Rah-
men und Speichen. Chromteile
lassen sich mit Mehl polieren, eine
aufgeschnittene Zitrone hilft bei
rostigen Stellen.

Wildleder pflegen:Wasser hinter-
lässt auf Wildleder meist hässliche
Flecke. Staub und Schmutz ent-
fernt man am besten mit einer
Bürste oder einem Radiergummi.
Salzränder und unansehnliche Fle-
cke lassen sich mit Teppich-
schaum reinigen. Gegen Fettflecke
hilft auch Trockenshampoo. fmg
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Linda Evangelista mit Model-Kolle-
gin Naomi Campbell 2003. F: GETTY

Kurz vor dem Eingriff – Linda Evan-
gelista im Jahr 2015. FOTO: J. LANE / EPA
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