Allgemeine Information zur Behandlung

schlaffer Haut und Falten
durch Thermage®

Was ist Thermage® ?
Thermage® arbeitet mit einer patentierten Hochfrequenz-Technologie, welche zur Straffung
und sanftem Lifting der Haut führt, wodurch Falten geglättet und Gesichtskonturen
regeneriert werden. Dieses schnittfreie Verfahren ist schnell und einfach und erfordert keine
Auszeit im Hinblick auf normale Aktivitäten. Das Verfahren kann bei Patienten jeglichen
Hauttyps durchgeführt werden.
Wie funktioniert das Verfahren?
Thermage® arbeitet mit einer hoch entwickelten Behandlungseinheit namens ThermaTip,
welche eine kontrollierte Menge Hochfrequenz-Energie abgibt. Bei jeder Berührung mit der
Haut erhitzt das ThermaTip gleichmässig eine grosse Menge Collagen in den tieferen
Hautschichten und dem darunter liegenden Gewebe, während die äussere Hautschicht
gleichzeitig durch Kühlung geschützt wird. Diese tiefe Erhitzung führt dazu, dass sich
Strukturen tief in Ihrer Haut leicht straffen, wobei dieser sofortige Effekt minim ausfällt.
Innerhalb weniger Wochen bis Monate wird neues und regeneriertes Collagen produziert,
wodurch die Haut weiter gestrafft und geglättet wird.
Wie fühlt sich die Behandlung an?
Bei jeder Berührung mit der ThermaTip-Behandlungsspitze spüren Sie eine kurze, tiefe
Erhitzung, die durch die Zufuhr von Hochfrequenz-Energie in Haut und Gewebe entsteht.
Dieses Erhitzungsgefühl ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Collagen eine zur Straffung optimale
Temperatur erreicht. Die Behandlungsspitze wird vor, während und nach der Erhitzung zum
Schutz Ihrer Haut gekühlt. Dadurch wird die Behandlung angenehmer. Je nach
Schmerzempfindlichkeit kann auf Wunsch ein leichtes Schmerzmittel gegeben werden - eine
Betäubung ist nicht nötig.
Wie lange dauert das Verfahren?
Je nach Grösse des behandelten Bereichs kann das Verfahren zwischen 60 und 120
Minuten dauern. Es ist jedoch weitere Zeit zur Hautvorbereitung vor der Behandlung
notwendig.
Wie fühlt sich die Haut nach der Behandlung an?
Sofort nach der Behandlung sollte sich Ihre Haut straffer, glatter und jugendlicher anfühlen.
Diese Straffung kann vorübergehend wieder etwas nachlassen bis sich die neue CollagenSynthese voll einstellt. Das definitive Resultat wird in der Regel erst nach 2 bis 6 Monaten
sichtbar.
Wie viele Behandlungen werden benötigt?
Bei einem Grossteil der Patienten führt bereits eine einzige Behandlung zu den gewünschten
Ergebnissen. Unsere Ärztin wird die Behandlungsdauer und -anzahl bestimmen, die speziell
für Sie und Ihre Haut notwendig sein wird. Dies ist auch weitgehend von der Erschlaffung der
Haut abhängig.
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Wann ist das Ergebnis ersichtlich?
Die von Solta Medical durchgeführten Studien zeigen, dass messbare StraffheitsVerbesserungen schrittweise über 2 bis 6 Monate nach einer einzigen Behandlung auftreten.
Viele Patienten berichten jedoch, dass sie Reaktionen schon vor dieser Zeit bemerkt hätten.
Wie lange hält die Wirkung des Thermage-Verfahrens an?
Die Wirkung ist vom individuellen Alterungsprozess jeder einzelnen Person abhängig und
kann bis mehrere Jahre anhalten.
Ist das Verfahren sicher?
Bisherige Studien und Forschungsdaten bestätigen, dass Thermage® derzeit zu den
wirksamsten und sichersten nicht-operativen Behandlungsmethoden von Gesichts- und
Hautfalten zählt.
Wie lange nach der Behandlung kann der normalen Aktivitäten wieder nachgegangen
werden?
In der Regel können Sie sofort nach der Behandlung wieder ihrer normalen Tätigkeiten
nachgehen. Bei Personen, die eine sehr empfindliche Hautstruktur aufweisen, kann es zu
einer leichten Rötung (wie Sonnenbrand) kommen, die jedoch meistens schon nach wenigen
Stunden abklingt.
Was kostet eine Thermage-Behandlung?
Die Kosten für eine Behandlung richten sich nach der Grösse der zu behandelnden Fläche
und damit nach der Grösse und Anzahl notwendiger Tips.
Da die Tips ein kurzes Verfalldatum aufweisen und deshalb vor der Behandlung speziell für
Sie bestellt werden, müssen diese vor der Bestellung bezahlt werden. Je nach Tip belaufen
sich die im Voraus zu bezahlenden Kosten zwischen CHF 1‘200,-- und 2‘500,--.
Der Rest wird im Anschluss an die Behandlung bezahlt (bar oder EC, für Kreditkarten wie
VISA, MasterCard werden 5% Zuschlag berechnet).
Eine Beratung kostet CHF 80,-- (pro 20 Minuten). Bei einer nachfolgenden Behandlung
werden die CHF 80,-- wieder in Abzug gebracht.
Haben Sie noch Fragen?
Die Hautbeschaffenheit jedes Menschen weist unterschiedliche optische Eigenschaften und
Merkmale auf, die durch Umwelt, Lebensgewohnheiten und andere Besonderheiten
beeinflusst werden. Deshalb ist ein ärztliches Beratungsgespräch vor Behandlungsbeginn
wichtig.
Vereinbaren Sie einen Termin mit dem BeautyMedCenter 041 461 05 81
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