JETZT NOCH PRÄZISER, SANFTER UND EFFIZIENTER

DIE NEUE HIFU ULTRASCHALL THERAPIE | ULTRATHERAPIE

Kleine Läsionen
Keine Verbrennungen
10 Mio. Schussgarantie
pro Kartusche

HIFU Ultraschall-Therapie | Ultratherapie

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND
Mit hochintensiv fokussiertem Ultraschall zum perfekten Lifting ohne OP
HIFU steht für Hochfrequentierter Ultraschall und ist eine neuartige, nicht-invasive Art der
Falten-bekämpfung, die bis zu zwei Jahre hält und hautfreundlich ist. Zusätzliche Funktionen
sind Face- und Augenbrauenlifting, Straffung und Cellulite-Behandlung.
Hochkonzentrierte Ultraschallwellen dringen tief in die Haut ein und stimulieren die Kollagenund Elastin-Produktion. Gleich nach der Behandlung sieht man 20% des Ergebnisses. 3-6
Monate später ist das endgültige Ergebnis sichtbar.
DIE NEUSTE GENERATION DES NICHT-INVASIVEN LIFTINGS
Der hochfokussierte Ultraschall trägt dazu bei, den körpereigenen Heilungsprozess am
Gesicht, Hals und Dekolleté anzuregen und zu beschleunigen und somit hilft die Haut sich
selbst zu straffen und schlaffe Hautpartien zu festigen. Diese Methode erfordert keine Creme,
kein künstliches Filler-Produkt oder Toxine. Sie stützt sich einzig und allein auf die natürliche
Regenerationsfähigkeit des Körpers. Die Oberfläche der Haut wird nicht beeinflusst, da die
Wirkung in der Tiefe erzielt wird.
Das Protokoll der Ultratherapie leitet die Kollagen-Produktion durch gezielte Energiezufuhr von
Ultraschall in den tief liegenden Hautschichten her. Die auf diese Weise erzeugte Wärme
stimuliert eine natürliche Reaktion der Haut, die durch die Produktion von Neo-Kollagen zu
einem heilendem Vorgang führt.
Laser arbeiten in der Regel in den oberflächigen Schichten der Haut (z.B. feine Linien, Falten,
Pigment-Veränderungen). Das Ultratherapie HIFU-Verfahren umgeht die Oberfläche der Haut
und konzentriert sich ganz auf die tiefen, strukturellen Hautschichten, in denen Kollagen
angelagert ist.

ANWENDUNGEN
Die hauptsächlichen Anwendungen von Ultratherapie sind:
• Korrektur des Gesichtsovals

• Doppelkinnreduktion

• Faltenreduzierung

• Halsstraffung

• Nicht chirurgisches Facelifting

• Reduktion von Tränensäcken

• Lifting der Wangenpartie

• Dekolleté-Straffung

• Augenbrauenlifting

• Verbesserung der Cellulite

• Lifting von Zornesfalten/Stirnfalten

• Hautglättende Post-LiposuktionBehandlung

• Lifting der Nasolabialfalten

ULTHERAPY

sind alles Zeichen für allgemeine Erschlaffung des
Gewebes.
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Bild A: Vergleich der Einwirktiefe und Energieverteilung

Nach der Behandlung kann es zu einer Rötung kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, eine leichte Schwellung für ein paar Tage zu beobachten; oder ein Kribbeln bzw. eine
Berührungsempfindlichkeit für wenige Wochen zu spüren. Diese Effekte sind in der Regel mild und temporär. Ausserdem können in seltenen Fällen weitere temporäre Effekte auftreten,
wie etwa kleine blaue Flecken oder Areale mit Taubheitsgefühl. Ihr Arzt wird dies mit Ihnen besprechen.

www.ulthe

Die Haut reagiert auf diesen Stimulus mit der Neubildung von frischem Kollagen und Elastin.
Die Resultate werden über einen Zeitraum von 2-3 Monaten sichtbar und zeigen ein jüngeres
und konturiertes Aussehen. Diese Ergebnisse können sich noch bis zum 6. Monat verbessern.
DER BEHANDLUNGSABLAUF
Der Ultraschallkopf wird gleichmässig über die zu behandelnden Zonen bewegt und so
werden die hochfokussierten Ultraschallwellen gezielt in das tieferliegende Bindegewebe
abgegeben um die gewünschten Straffungseffekte zu generieren. Dabei werden die darüber
liegenden Hautschichten nicht berührt und somit kann das Lifting soft und spurlos durchgeführt
werden.
Dieses Soft-Lifting kann im ganzen Gesicht gegen Hauterschlaffung eingesetzt werden. Dabei
bieten sich folgende Bereiche an: Halsregion, Kinn, Wangen und Augenbrauenpartie.
In einer Sitzung können sowohl nur eine als auch alle Regionen behandelt werden.
WIE LANGE DAUERT EINE BEHANDLUNG?
Eine Behandlung dauert zwischen 30 Minuten und 2.5 Stunden, abhängig von dem zu
behandelnden Bereich.
WIE VIELE BEHANDLUNGEN BRAUCHT ES?
Sehr gute Resultate werden in der Regel bereits nach einer Behandlung mit dem HIFU erreicht.
Eine weitere Behandlung kann frühestens nach 8-12 Monaten durchgeführt werden.
Um den Kollagenaufbau und die Regeneration zu fördern sind spezielle Kosmetika
empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne in Bezug auf die geeigneten Produkte.
NEBENWIRKUNGEN
Nach der Behandlung können Sie Ihrer normalen Tätigkeiten nachgehen, da die oberen
Hautschichten durch den hochfokussierten Ultraschall nicht verletzt werden. In einigen Fällen
kann es zu leichten Rötungen oder Schwellungen kommen, welche aber rasch abklingen.
Ebenfalls kann es zu einer leichten Berührungsempfindlichkeit und einem leichten Prickeln
kommen, welches einige Wochen anhält. In sehr seltenen Fällen kann es blaue Flecken geben
und zu einem vorübergehenden lokalen Taubheitsgefühl kommen. Diese Nebenwirkungen
verschwinden nach ein paar Tagen.
KONTRAINDIKATIONEN
• Metallimplantate im Behandlungsbereich
• Herzschrittmacher
• Blutkrankheiten
• Silikon-Unterspritzung im Behandlungsbereich

WAS IN DER HAUT PASSIERT

Das HIFU Contlex System
JETZT NOCH PRÄZISER, SANFTER UND EFFIZIENTER
Das Contlex System ist eine neue Art der nicht-invasiven Behandlung von Gesicht, Hals und
Dekolleté durch hochintensiv fokussierten Ultraschall; welcher dazu beiträgt, den körpereigenen
Heilungsprozess anzuregen und zu beschleunigen, unterstützt die Haut dabei, sich selbst zu
straffen und schlaffe Hautpartien zu festigen.
Im Gegensatz zu Lasern, die von aussen nach innen in die Haut eindringen, umgeht Contlex die
Oberfläche der Haut, und konzentriert sich ganz auf die tiefen, strukturellen Hautschichten in
denen Kollagen angelagert ist.
Durch den Ausstoß von hochintensivem, fokussiertem Ultraschall formen sich einzelne, unterteilte
thermische Koagulationspunkte in den tiefen Schichten der Haut. Durch thermischen Schaden in
den tiefen Schichten der Haut, dem Unterhautfettgewebe, dem Fasergewebe der Fettschicht und
der Unterhaut (SMAS) und durch das Erzeugen von Kollagen durch Wundheilung von 2-24
Wochen, kann ein liftender und straffender Effekt demonstriert werden.
BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
• Korrektur des Gesichtsovals

• Doppelkinnreduktion

• Faltenreduzierung

• Halsstraffung

• Nicht chirurgisches Facelifting

• Reduktion von Tränensäcken

• Lifting der Wangenpartie

• Dekolleté-Straffung

• Augenbrauenlifting

• Verbesserung der Cellulite

• Lifting von Zornesfalten/Stirnfalten

• Hautglättende Post-LiposuktionBehandlung

• Lifting der Nasolabialfalten

VORTEILE
• Bereits 4 Jahre in der Medizin verwendet
• Genaue Regulierung der Zieltiefe
• Feine Läsionen
• Keine Verbrennungen
• Kein Stress für die Haut
• 10 Mio. Schussgarantie je Kartusche
• Patroneninformation und verbleibende Schusszeit
jeder Patrone wird angezeigt
• Vier optimale Patronenarten, ganz nach
Anwendung
• Präzises Behandlungsprotokoll
• Schnelle und zufriedenstellende Resultate, durch
das Ausstoßen von HIFU in die Haut, das
Unterhautfettgewebe und die Unterhaut
• Kontrollsystem für Überstrom und Überspannung
• Ergonomisches und schlankes Handstück
• Benutzerfreundliche Oberfläche
• Hauptgerät und Wagen sind trennbar

TECHNISCHE DATEN
• Spannung: AC 110 - 220 V, 50/60 Hz
• Verbrauch: 300 VA
• Display: 8 Inch, TFT Touch Screen LCD
• Patrone: 7 MHz – 1.5, 7 MHz – 3.0, 4 MHz – 4.5
• Schallleistung: 0.1 - 2.0 J (0.1 J Stufen)
• Ausgangsleistung: 50 W
• Temperatur des Zielbereiches: 40 °C ± 5 °C
• Schallhöhe: 1.0 - 3.0 (0.1 mm Stufen)
• Länge: 5 - 25 mm (5 mm Stufen)
• Größe (BxHxT): 320 x 1005 x 440 mm
• Gewicht: Hauptgerät 19.2 kg, Wagen 20kg

HANDSTÜCK, PATRONE UND EINDRINGSTIEFE
7 MHz – 1.5 mm
7 MHz – 3.0 mm
4 MHz – 4.5 mm

CONTLEX HIFU BEHANDLUNGSPROTOKOLL
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F.A .Q.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ÜBER HIFU

I.

Was ist HIFU?
HIFU ist eine nicht-chirurgische Behandlung für das Gesicht, den Hals und das Dekolleté, die hoch-fokussierten
Ultraschall nutzt, um erschlaffte oder müde Haut ohne jegliche Ausfallzeit zu behandeln.

II. Was ist so einzigartig an dieser Behandlung?
HIFU ist die einzige nicht-invasive Behandlung, die gezielt in die tieferen Hautschichten eindringt ohne die obere
Hautschicht zu verletzen, ganz ohne schneiden.

III. Welche Technologie wendet HIFU an?
HIFU verwendet hoch-fokussierten Ultraschall. Diese neue Art von medizinischen Verfahren wurde durch die FDA
zugelassen.

IV. Wie funktioniert die HIFU Behandlung?
Wie bei anderen Ultraschallverfahren wird ein glatter Ultraschallkopf über die Haut geführt und erzeugt ein Bild
auf dem Monitor, mit dem der behandelnde Arzt genau planen kann wo die Ultraschallenergie im Gewebe
freigesetzt werden soll. Mit demselben Ultraschallkopf kann dann fokussierte Ultraschallenergie in die
vorgesehenen Gewebeschichten abgegeben werden, um die gewünschten Straffungseffekte zu generieren. Als
Reaktion auf diese Energie, wird in Ihrer Haut die Neubildung von Kollagen angeregt. Die Haut wird nach und
nach fester und straffer. Es entsteht ein natürlicher Lifting Effekt.

V. Wozu dient Kollagen? Wie stimuliert HIFU die Neubildung von Kollagen?
Kollagen ist ein natürliches Protein, das die Jugendlichkeit Ihrer Haut bewahrt, indem es sie strafft und elastisch
macht. Während wir altern, verliert das Kollagen an Elastizität und die Haut wird schlaff. HIFU setzt genau hier
an und „repariert“ die Haut, es regt die Haut an, wieder neues Kollagen zu produzieren.

VI. Ist HIFU chirurgisch?
Nein. Im Gegensatz zu einem Facelifting oder anderen invasiven Lösungen ist HIFU ein nicht-invasives Verfahren,
das die unteren Hautschichten erreicht, ohne zu schneiden oder die Hautoberfläche zu verletzten.

VII. Kann HIFU ein Facelift ersetzen?
HIFU ist ein “uplift” kein “face lift.” HIFU ist nicht mit einem chirurgischen Eingriff gleichzusetzen, hat sich aber
als wirkungsvolle Alternative für all Diejenigen erwiesen, die für eine invasive Behandlung noch nicht bereit sind.

VIII. Wie unterscheidet sich HIFU von Laserbehandlungen?
Laser arbeiten in der Regel in den oberflächlichen Schichten der Haut (z. B. feine Linien, Falten, PigmentVeränderungen). HIFU befasst sich mit der tiefen Hautschicht, der grundlegenden Schicht, die in der kosmetischen
Chirurgie beim Facelift angesprochen wird. Daher sind die beiden Technologien ziemlich gleich zu setzen.

IX. Ist HIFU sicher?
Ultraschallenergie wird seit mehr als 50 Jahren erfolgreich in der medizinischen Diagnostik und Therapie
eingesetzt. Klinische Studien haben die Sicherheit dieser neuesten Anwendungsmethode bestätigt.

X. Wer eignet sich für die HIFU Gesichts- und Halsbehandlung?
Für eine HIFU Behandlung ist der Patient geeignet, dessen Haut sich soweit entspannt hat, dass sie weniger straff
aussieht und sich auch so anfühlt. Eine abgesunkene Augenbrauenlinie oder erschlaffte Haut der Augenlider sind
zum Beispiel erste Anzeichen alternder Haut.

XI. Wer eignet sich für die HIFU Dekolleté Behandlung?
Personen mit mäßig tiefen, senkrechten Falten auf der Brust sind ideale Kandidaten für eine HIFU Brust oder
Dekolleté Behandlung. Das Dekolleté wird häufig außer Ac ht gelassen, weil man sic h bei
„Schönheitsbehandlungen“ meistens mehr auf das Gesicht konzentriert. Aber weil die Haut am Dekolleté dünner
ist als die des Gesichtes, ist dieser Bereich recht anfällig für Schäden durch die Sonne. Auch "Seiten-Schläfer" sind
besonders anfällig für unschöne Falten am Dekolleté.

XII. Wie lange dauert eine HIFU Behandlung?
Eine Behandlung dauert zwischen 30 und 60 Minuten, abhängig von dem zu behandelnden Bereich.

XIII. Welche Problemzonen können mit HIFU behandelt werden? Welche Ergebnisse können erreicht
werden?
HIFU richtet sich an alle Patienten mit schlaffer, leicht hängender Haut im Gesicht, am Hals und am Dekolleté.
HIFU erneuert die Haut von innen und gibt ihr ein insgesamt frischeres und strafferes Aussehen.

XIV. Wann werde ich Ergebnisse sehen?
Mit nur einer Behandlung wird bereits der Regenerationsprozess in Gang gesetzt. Dieser Erneuerungsprozess,
bei dem neues, frisches Kollagen aufgebaut wird, dauert ungefähr 2-3 Monate. Das Endergebnis ist innerhalb
von 3-6 Monaten zu erwarten. Bei bestimmten Patienten könnte eine zusätzliche Behandlung sinnvoll sein.

XV. Wie lange hält das Ergebnis an?

Patienten, die mit HIFU behandelt wurden, haben auch ein Jahr nach dem Eingriff noch frisches junges Kollagen.
Die Haut altert jedoch auch weiterhin. Zukünftige Touch-Up-Behandlungen können dabei helfen, mit dem für
jeden einzelnen unterschiedlich ablaufenden Alterungsprozess Schritt zu halten.

XVI. Benötige ich mehr als seine Behandlung?
Die Mehrzahl der Patienten benötigen nur eine Behandlung, aber in manchen Fällen kann eine Nachbehandlung
notwendig sein (je nachdem, wie viel Laxheit Ihre Haut aufweist und wie ihre körpereigene biologische Reaktion
auf die Ultraschallbehandlung ist).

XVII. Gibt es Ausfallzeiten?
HIFU ist ein nicht-invasives Verfahren, somit gibt es keine Ausfallzeiten. Sie können direkt nach der Behandlung
wieder Ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen.

XVIII.Wie fühlt es sich an?
Durch die Abgabe der mikrofokussierten Ultraschallenergie werden in den gewünschten Gewebeschichten
kleinste Koagulationspunkte gesetzt, was Sie als eine vorübergehende Wärmeentwicklung wahrnehmen können.
Jeder Patient wird die Intensität dieser Behandlung individuell empfinden. Ihr Arzt wird, wenn gewünscht,
Maßnahmen ergreifen damit Sie die Behandlung so angenehm, wie möglich empfinden. Die Patienten fühlen sich
nach der Behandlung normalerweise gut und freuen sich auf die zu erwartenden Ergebnisse.

XIX. Gibt es Nebenwirkungen?
Eventuell ist Ihre Haut nach der Behandlung etwas gerötet, diese Rötungen verschwinden im Allgemeinen jedoch
bereits nach wenigen Stunden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Behandlung für ein paar Tage leichte
Schwellungen auftreten oder die Haut einige Wochen berührungsempfindlich erscheint oder ein leichtes Prickeln
zu verspüren ist. Selten kann es auch zu vorübergehenden Nebenwirkungen, wie kleinen blauen Flecken oder
einem lokalen Taubheitsgefühl kommen, die Ihr Arzt dann aber mit Ihnen nachbeobachten wird.

XX. Anwendung in Verbindung mit HYALURON, BOTOX, FILLER
Man sollte immer zuerst mit HIFU behandeln und erst danach die Haut mit Hyaluron anreichen, genauso ist es mit
BOTOX oder FILLER.
Wurde der Kunde bereits mit HAI, BOTOX oder FILLER behandelt dann am besten diese Zeiten anhalten:
• 2 Monaten nach einer Hyaluron Behandlung
• 4 Monaten nach einer Botox Behandlung
• 6 Monaten nach einer Filler Behandlung

DIE ULTRATHERAPIE IN DEN MEDIEN
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ULTHERAPY
Mit der Ultherapy
wird die Altersuhr
sanft zurückgedreht.
Erst nach Ablauf von
zwei Jahren ist der
nächste Termin fällig

Ein neues Ultraschallgerät soll Hängebäckchen
anheben – und sogar den Hals optisch verjüngen

Was kann es?
In Fachkreisen wird die Ultherapy als
eine der wichtigsten Beauty-Erfindungen gefeiert, vor allem (aber nicht nur)
für Menschen ab Mitte 40. Das Gerät
kommt besonders dort zum Einsatz,
wo sonst nur der Chirurg half: Hautüberschuss am Doppelkinn, hängende
Mundwinkel, weiche Wangen-KinnLinie, Truthahn-Hals. Mit einer Kombination aus Ultherapy und Unterspritzung kann ein Facelift hinausgezögert
oder vermieden werden, sagen Experten
wie Dr. Andrew Jacono aus New York.

Wie geht es?
Linie für Linie fährt der Dermatologe
mit einem Gerät über die Problemzone.
Per Monitor sieht er jede Hautschicht,
kann punktgenau behandeln. Die Hitze
des fokussierten Ultraschalls sorgt dafür,
dass sich die Kollagenfasern zusammenziehen und die Haut zu Selbstheilung
und Kollagenneubildung angeregt
wird. Ein Nachteil ist die schmerzvolle
Behandlung, weshalb Kliniken ihre
Patienten teilweise in einen Dämmerschlaf versetzen. Das Ergebnis zeigt
sich erst nach vier bis sechs Monaten.

Was kostet es?
2500 Euro für die einmalige Sitzung.
Dauer und Intensität der Behandlung
sind individuell.

Die Schauspielerinnen
Courteney Cox (l.)
und Vanessa Williams
sprechen offen über
ihre UltherapyBehandlungen.
Das finden Ärzte wie
Dr. Jacono gut
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PlastischÄsthetische
Chirurgie

Facelift
per Ultraschall
D

as hört sich richtig gut an: ein glatteres,
strafferes, jünger wirkendes Gesicht –
und das ganz ohne Skalpell, Nadeln, Laser
oder Injektionen … aber vielleicht doch zu
schön, um wahr zu sein? TOPFIT fragte bei
den Münchner Fachärzten für Plastische und
Ästhetische Chirurgie Dr. Hans-Hermann
Wörl und Dr. Stefan Schmiedl nach. Die erfreuliche Antwort: Mit der neuen Ultraschallmethode lässt sich tatsächlich ein ähnlicher
Effekt wie mit einem Facelift erzielen – und
dies meist mit nur einer Behandlung.

Fotos: Dr. Hans-Hermann Wörl

Von Dr. Nicole Schaenzler

Herr Dr. Wörl, seit Kurzem setzen Sie zur
Gesichtsverjüngung auch ein innovatives Ultraschallverfahren ein. Auf welchem
Wirkprinzip beruht die Methode?
Dr. Wörl: Die Ultherapy ist ein Verfahren, das
wir in erster Linie zur Straffung und Strukturverbesserung der Haut bzw. des Bindegewebes
anwenden. Hierfür kommen fokussierte Ultraschallwellen zum Einsatz, die mithilfe eines
Schallkopfs durch die Hautoberfläche hindurch
gezielt in die tief gelegene Unterhautschicht
geleitet werden – also in jene Gewebeschicht,
zu der wir bislang nur im Rahmen des chirurgi-

schen Facelifts Zugang hatten. Dort bewirkt die
gebündelte Energie, dass sich die »ausgeleierten« Kollagenfasern wieder zusammenziehen.
Gleichzeitig initiiert sie einen Regenerationsprozess, indem sie die Neubildung von elastischen
und kollagenen Fasern sowie von Wachstumsfaktoren in den Bindegewebszellen anregt. Dies
hat eine stufenweise Straffung – und damit
schließlich einen sehr natürlich aussehenden
Liftingeffekt – zur Folge: Die Haut erhält ihre
verlorene Spannkraft zurück, sie wirkt fester,
glatter und frischer, herabgesunkene Partien
finden in ihre ursprüngliche Position zurück,
und erschlaffte Konturen sind nun deutlich gestrafft. Erste Straffungseffekte zeigen sich meist
schon unmittelbar nach der Behandlung.
Wann ist das Endergebnis erreicht?
Dr. Schmiedl: Das Endergebnis ist etwa nach
drei bis sechs Monaten erreicht – bis genügend
neues Kollagen gebildet wurde. Der Effekt ist
langanhaltend und wird auch durch den Alterungsprozess, der ja trotzdem weiter fortschreitet, nicht wesentlich beeinträchtigt.
Welche Alterungsspuren lassen sich
besonders gut behandeln?
Dr. Wörl: Das Verfahren eignet sich ebenso
zur großflächigen Anwendung wie zur Be-

Zu den Personen
Die Münchner Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Dr. med. Hans-Hermann Wörl (links) und Dr. med. Stefan Schmiedl
(rechts) blicken nicht nur auf eine lange Berufstätigkeit zurück, sondern
gelten in der Fachwelt auch als »Trendsetter«, die durch Weiterentwicklungen oder innovativen Kombinationen von bewährten und neuen
Methoden immer wieder Maßstäbe in der Plastisch-Ästhetischen
Chirurgie setzen. Im Einzelnen umfasst ihr Behandlungsspektrum sämtliche Leistungen der Rekonstruktiven und der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie, z. B. alle (nicht-)operativen Maßnahmen zur Gesichtsverjüngung, Lidkorrektur, Brustvergrößerung und -verkleinerung sowie Brustrekonstruktion,
Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Venen- und Handchirurgie.
Nähere Infos: www.plastische-chirurgen-muenchen.com
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handlung einzelner Gesichtspartien, so z. B.
bei abgesunkenen Augenbrauen, erschlafften
Wangen oder einer unscharfen Kinnlinie. Auch
ein faltiger Hals oder ein knittriges Dekolleté
lassen sich gut mit der Ultraschallmethode
behandeln.
Wie läuft die Behandlung ab?
Dr. Schmiedl: Vom Ablauf her ist die Behandlung einer Ultraschalluntersuchung ähnlich:
Die Behandlung erfolgt mit einem Ultraschallkopf, der gleichmäßig über die zu behandelnden Zonen bewegt wird. Außerdem kommt ein
optischer Ultraschall zum Einsatz, mit dem wir
zunächst am Monitor definieren, welche Hautschichten und -regionen behandelt werden sollen. Steht fest, wo genau und in welcher Tiefe
die Ultraschallenergie für das gewünschte Ergebnis platziert werden muss, wird der therapeutische Ultraschall dazu geschaltet, der nun
gezielte Impulse auslöst. Die Hautoberfläche
wird dabei nicht beeinträchtigt. Dies hat den
großen Vorteil, dass die Patienten keine Ausfallzeiten einplanen müssen, sondern im Anschluss
an die Ultraschallbehandlung direkt wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen können.
Wie schmerzhaft ist die Behandlung?
Dr. Wörl: Auch wenn es sich insgesamt um eine
sanfte Behandlung handelt, ist das Schmerzempfinden doch individuell verschieden, sodass eine Schmerztablette vor der Behandlung
mitunter nicht ausreicht, um eine vollständige
Schmerzfreiheit zu garantieren. Wir empfehlen
unseren Patienten deshalb, die Behandlung in
Analogsedierung (Dämmerschlafnarkose) durchführen zu lassen. Auf diese Weise können wir
die Energie individuell genau so dosieren, wie
es nötig ist, um einen bestmöglichen Shrinkingeffekt des Gewebes zu erzielen – und damit ein
optimales Ergebnis.
Können Sie ein Idealalter für die
Behandlung nennen?
Dr. Wörl: Zwischen 40 und 60 Jahren ist eine gute
Zeit für die Anwendung der Ultherapy. Aber natürlich kann man auch noch in einem höheren Lebensalter von der Behandlung profitieren. Ebenso
spricht nichts dagegen, sich früher behandeln zu
lassen, denn faktisch lässt die Produktion der elastischen Kollagenfasern bereits ab etwa 35 Jahren
stark nach, was ja ein wesentlicher Grund für die
Erschlaffung des Gewebes ist. So gesehen, kann
das Verfahren auch präventiv gute Dienste leisten.
Wie sicher ist die Methode?
Dr. Schmiedl: Das Ultraschallverfahren gilt
als sicher und besonders risikoarm. Zu diesem
Schluss kommt sogar die als sehr kritisch geltende amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, die
die Methode als einziges nichtinvasives LiftingVerfahren zugelassen hat.
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