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GESUNDleben

LIFTING DURCH
ULTRASCHALL

Straffere Haut und LiftingEffekt jetzt auch ohne OP
Erfahrung, Weitblick, Weisheit und Gelassenheit – niemand in den „besten
Jahren” möchte auf diese Errungenschaften der Lebensjahre verzichten.
Das Älterwerden hinterlässt jedoch auch Spuren. Mit dem Altern lässt der
Kollagen- und Elastingehalt der Haut nach. Typische Anzeichen sind z. B.
abgesunkene Augenbrauen, Faltenbildung z. B. im Gesicht oder auf dem
Dekolleté oder Konturenverluste am Kinn oder Hals. Das Thema Anti-Aging
und der Gang zum Schönheitschirurgen liegen im Trend. Für alle die nicht
bereit für ein chirurgisches Facelift sind und sich keine Ausfallzeiten leisten
können, bietet die neue Ultraschallmethode Ultherapy® zur nachhaltigen
Beauty-Straffung im Gesicht, am Hals und im Bereich des Dekolletés ganz
ohne OP eine perfekte Lösung. Diese innovative Anti-Aging Behandlung
wird in der Region Südwestsachsen exklusiv durch die Aesthetica Clinic in
Aue angeboten.
Mit Ultraschall statt mit dem Skalpell Falten besiegen – was genau
ist Ultherapy®?
Die Anwendung von Ultraschallwellen zur bildgebenden Diagnostik ist den
meisten Patienten bekannt. Bei Ultherapy werden die von einem speziellen
Schallkopf erzeugten Ultraschallbilder zum Auffinden der geeigneten Gewebeschicht genutzt. Im Anschluss werden nun die Ultraschallwellen in einer Tiefe
von 1,5 bis 4mm fokusiert - ähnlich wie Sonnenlicht mit einer Lupe gebündelt
werden kann. Im Brennpunkt der Ultraschallwellen werden nun die erschlafften Kollagenfasern der Haut bei etwa 70°C behandelt. Das führt im Zuge der
Abheilung zur Bildung neuer, straffer Kollagenfasern und damit zur Straffung
und Verjüngung der Haut. Wichtig zu wissen ist, dass der biologische Prozess
der Neubildung von Kollagenfasern Zeit benötigt. Dementsprechend entwickelt
sich das Ergebnis der Behandlung über einen Zeitraum von 3 bis 9 Monaten.
Was ist so einzigartig an dieser Behandlung?
Ultherapy® ist die einzige nicht-invasive Behandlung, die gezielt in die tieferen
Hautschichten eindringt ohne die obere Hautschicht zu verletzen – ganz ohne
zu schneiden. Es ist außerdem das einzige Verfahren, dass es ermöglicht zeitgleich das zu behandelnde Gewebe zu sehen und in einer festgelegten Tiefe
wirksam und präzise zu behandeln, mit einer bisher nicht gekannten Präzision.
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Welche Problemzonen können mit Ultherapy®
behandelt werden?
Ultherapy ist für Patienten ab dem 30. Lebensjahr geeignet. Bei diesen Patienten steht die Prophylaxe und Verzögerung von beginnenden Alterserscheinungen im Vordergrund.
st es schon zur Bildung von Fältchen und Falten gekommen, können diese mit
Ultherapie beseitigt oder deutlich verringert werden. Bei sehr starken Veränderungen kann die Methode in Ergänzung zu einer Straffungsoperation angewendet werden.
Aufgrund der guten Wirksamkeit ist die Methode auch außerhalb des Gesichts,
zum Beispiel im Dekolleté, erfolgreich anwendbar.
Wie lange dauert eine Ultherapy® Behandlung und wie lange hält
das Ergebnis an?
Eine Behandlung dauert je nach Umfang zwischen 30 und 120 Minuten, abhängig von dem zu behandelnden Bereich. Patienten, die mit Ultherapy® behandelt wurden, haben auch ein Jahr nach dem Eingriff noch frisches junges
Kollagen. Zukünftige Touch-Up-Behandlungen können dabei helfen, mit dem,
für jeden einzelnen unterschiedlich ablaufenden Alterungsprozess, Schritt zu
halten.
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