Was kann ich nach
einer Behandlung mit
Ultherapy® erwarten?

Hautstraffung

durch Ultraschall

DAS ULTRASCHALL-LIFTING

Herzlichen Glückwunsch
Was passiert bei einer Ultherapy®-Behandlung?
Sie können mit dieser nicht invasiven, innovativen Art der
Ultraschallbehandlung sehr viel für ein jugendliches Aussehen Ihrer Haut tun, ohne sich einem größeren Eingriff
unterziehen zu müssen.
Kollagenfasern in der Haut und im tieferen Bindegewebe
tragen maßgeblich zur Straffheit der Haut bei. Mit dem
Alterungsprozess verlangsamt sich zum einen die natürliche
Kollagenproduktion und die vorhandenen Kollagenfasern
altern. Gealterte Kollagenfasern in den oberen Hautschichten sind Mitverursacher der Faltenbildung. Gealterte
Kollagenfasern des tiefer liegenden Bindegewebes fördern
die Hauterschlaffung: Die Haut wird dünner und verliert an
Spannkraft, Falten und feine Linien werden sichtbar und die
jugendlich klaren Konturen an Kinn und Kiefer sowie um die
Augenpartie herum werden zunehmend verwaschener.

Für Ihren nächsten Arztbesuch
Notieren Sie vor Ihrem nächsten Arztbesuch wichtige
Fragen, Beobachtungen und Eindrücke bezüglich Ihrer
Ultherapy®-Behandlung und geben Sie Ihrem Facharzt
oder Ihrer Fachärztin Feedback bezüglich der Reaktionen
Ihres Umfeldes. In Abhängigkeit von Hautzustand und
individuellen Faktoren können im Einzelfall noch weitere
ästhetische Maßnahmen gewünscht werden. In diesen
Fällen wird Sie Ihr Facharzt oder Ihre Fachärztin ausführlich beraten.

Mein Eindruck:

Meine Beobachtungen:

Ultherapy® ist ein nicht invasives ästhetisches Verfahren,
bei dem mikrofokussierter Ultraschall verwendet wird, um
die Neubildung von Kollagen in den tieferen Hautschichten
und dem Bindegewebe anzuregen.
Das zugrunde liegende Prinzip einer Ultherapy®-Behandlung beruht auf einer Aktivierung des körpereigenen
Reparaturmechanismus der Kollagenfasern: Ultherapy®
sendet gebündelte Ultraschallenergie präzise in die tieferen Hautschichten, um sie zu erhitzen, ohne die Hautoberfläche zu beschädigen. Dies löst den natürlich regenerativen
Effekt der Kollagenerneuerung aus. Es entsteht neues
strukturiertes Kollagen, die Haut wird dichter und gewinnt
zunehmend an Spannkraft.

Meine Fragen:

Kommentare und Reaktionen aus
meinem näheren Umfeld:

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für eine Ultherapy®-Behandlung!
Was passiert bei einer Ultherapy®-Behandlung?

Mögliche Verbesserungen mit Ultherapy®

Sie können mit dieser nicht invasiven, innovativen Art der
Ultraschallbehandlung sehr viel für ein jugendliches Aussehen Ihrer Haut tun, ohne sich einem größeren Eingriff
unterziehen zu müssen.

Die Behandlung von Gesicht und Hals

Die Dekolletee-Behandlung

In den ersten Tagen nach ihrer Gesichts- und Halsbehandlung berichten Patienten bereits häufig von einer leichten
Straffung und insgesamt verbesserter Spannkraft der Haut.
Dieser leichte Straffungseffekt zeigt den beginnenden
Prozess der Kollagenneubildung und Regeneration an. Der
Straffungseffekt an den Augenbrauen, dem Hals und am Kinn
nimmt erfahrungsgemäß in den folgenden 2 bis 3 Monaten
weiter zu, sodass im Bereich der Augenpartie ein „offenerer“
Blick und im Kinn-Hals-Bereich eine klarere Kontur sichtbar
wird. Diese kontinuierlichen Verbesserungen können bis zu
6 Monate nach einer Behandlung fortschreiten.

Nach einer Dekolletee-Behandlung beginnt der Kollagenneuaufbau. Eine Verbesserung der Hauttextur und Hauterschlaffung wird schon in den ersten 90 Tagen nach der
Therapie sichtbar. Auch hier können noch weitere Verbesserungen im späteren Verlauf zu beobachten sein.
Da jede Haut individuelle Unterschiede aufweist, die
das Behandlungsergebnis beeinflussen können (z. B.
unterschiedlicher Alterungsstatus, Durchblutung, Sonnenschädigung etc.), kann das Ergebnis variieren. In der
anschließenden Tabelle werden exemplarisch Effekte der
Ultherapy®-Behandlung beschrieben.

Direkt nach der Behandlung
Leichter Lifting-Effekt, verbesserte Spannkraft,
feine Hautlinien erscheinen gemildert, ggf.
noch leichte Schwellung und Rötung (Erythem),
Druckempfindlichkeit des behandelten Areals

Direkt nach der Behandlung
Geringfügige Schwellung und Spannungsgefühl, leichte Druckempfindlichkeit,
gelegentlich leichte Rötung (Erythem)

Ein Monat nach der Behandlung
Leichter Lifting-Effekt und verbesserte Spannkraft, strafferes Hautgefühl mit weicherer Textur

Ein Monat nach der Behandlung
Hauttextur (z. B. feine Linien und Falten) am
Dekolletee wirken reduziert, Hautstraffung
weiter zunehmend

Kollagenfasern in der Haut und im tieferen Bindegewebe
tragen maßgeblich zur Straffheit der Haut bei. Mit dem
Alterungsprozess verlangsamt sich zum einen die natürliche
Kollagenproduktion und die vorhandenen Kollagenfasern
altern. Gealterte Kollagenfasern in den oberen Hautschichten sind Mitverursacher der Faltenbildung. Gealterte
Kollagenfasern des tiefer liegenden Bindegewebes fördern
die Hauterschlaffung: Die Haut wird dünner und verliert an
Spannkraft, Falten und feine Linien werden sichtbar und die
jugendlich klaren Konturen an Kinn und Kiefer sowie um die
Augenpartie herum werden zunehmend verwaschener.
Ultherapy® ist ein nicht invasives ästhetisches Verfahren,
bei dem mikrofokussierter Ultraschall verwendet wird, um
die Neubildung von Kollagen in den tieferen Hautschichten
und dem Bindegewebe anzuregen.
Das zugrunde liegende Prinzip einer Ultherapy®-Behandlung beruht auf einer Aktivierung des körpereigenen
Reparaturmechanismus der Kollagenfasern: Ultherapy®
sendet gebündelte Ultraschallenergie präzise in die tieferen Hautschichten, um sie zu erhitzen, ohne die Hautoberfläche zu beschädigen. Dies löst den natürlich regenerativen
Effekt der Kollagenerneuerung aus. Es entsteht neues
strukturiertes Kollagen, die Haut wird dichter und gewinnt
zunehmend an Spannkraft.

3 bis 6 Monate nach der Behandlung
Weiterer Lifting-Effekt und anhaltende Verbesserung der Spannkraft, angehobene Brauenlinie (bei Behandlung der oberen/seitlichen
Stirnpartie) und straffere Lidhaut, weichere
Hauttextur

3 bis 6 Monate nach der Behandlung
Weitere Verbesserung der Hautstraffheit
und der Hauttextur; insgesamt weichere
Textur
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Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Die Anwendung von Ultherapy® ist vielfach erprobt
und sehr gut verträglich. Durch die nicht invasive Behandlungsmethode können Sie sofort im Anschluss an
die Ultherapy®-Behandlung Ihren gewohnten Tagesablauf wieder aufnehmen. Normalerweise bemerken
Sie direkt nach der Behandlung eine leichte Rötung
des behandelten Areals, diese sollte aber bereits nach
wenigen Stunden abklingen. Einige Patienten nehmen
eine leichte Schwellung der Haut wahr, diese sollte
aber ebenfalls nach einigen Tagen wieder zurückgehen. Wie jede andere medizinische Behandlung kann
Ultherapy® Nebenwirkungen zeigen. Druckempfindlichkeit, eventuelle kleinere Hämatome (blaue Flecken)
oder Irritationen der oberflächlichen Nervenfaserenden (wie z. B. Taubheitsgefühl, Kribbeln etc.) treten in
seltenen Fällen auf. Diese sind meistens vorübergehend und klingen in der Regel vollständig ab. In sehr
seltenen Fällen kann es zu leichten, oberflächlichen
Verbrennungen kommen, die im Allgemeinen reversibel sind und wenige Wochen nach der Behandlung
abheilen. Ihr Arzt wird Sie hierzu gezielt informieren.

Art.-Nr. 44036    04/2016

Praxisstempel

FINDEN SIE UNS
AUF FACEBOOK.

www.facebook.com/Ultherapy.Ultraschalllifting
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