Diamond HIFU-Behandlung
Was versteht man unter HIFU?
HIFU ist eine medizinische Anwendung, bei der die Temperatur des
Gewebes mit hoch fokussiertem Ultraschall auf 65-70 °C erhöht wird.
Dadurch tritt dank der Verkürzung der Faser eine gleich sichtbare
Straffung ein. Durch die hohe Temperatur entstehen im Zielgebiet
Koagulationspunkte, die die Selbstheilung des Gewebes anregt, und
in den nächsten 3-6 Monaten im Behandlungsbereich für ein straffes,
elastisches und junges Hautbild sorgt. Das Verfahren wurde von der
amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) zugelassen. HIFU
ist in Amerika der zweitpopulärste Eingriff nach der Brustvergrößerung,
mit einer Zufriedenheitsrate von 95%. So sind der Nutzen und die
Sicherheit von HIFU ärztlich nachgewiesen.
Welche Vorteile hat das Verfahren?
- es wirkt gezielt und fokussiert in der tiefsten Hautschicht über
den Muskeln, wo keine andere nicht invasive Behandlungen ansetzen,
- es strafft das Bindegewebe ohne die Hautoberfläche zu verletzen,
es entstehen also keine Ausfallzeit und Operationswunden,
- eine einzige Behandlung bringt sichtbare Ergebnisse,
die Langzeitwirkung entfaltet sich in 2-3 Monaten,
- es ist ein außerordentlich sicheres Verfahren mit lang anhaltender
Wirkung,
- es sorgt gleichzeitig für Facelifting, Gesichtskonturierung und
Hautstraffung.
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Welche Wirkung hat die Behandlung?
- sie regt die Kollagenproduktion an, wodurch die Haut am Gesicht,
Kinn und Hals praller, gleichmäßiger und geschmeidiger wird,
- strafft die Mimikfalten an der Stirn, im Augen- und Mundbereich,
- hebt die Augenbrauen, strafft die Wangen, konturiert das Kinn,
- macht die Gesichtshaut ohne OP straffer und elastischer, die Hauttextur
gleichmäßiger.
Wie läuft die Behandlung?
Bei der Behandlung wird mikrofokussierter Ultraschall eingesetzt.
Das Gerät gibt Ultraschallwellen ab, die in dem Fokuspunkt in einer
vordefinierten Tiefe einander verstärken. Da der Fokuspunkt präzis
bestimmt ist, birgt die Behandlung kein Risiko. In der Haut entsteht eine
Temperatur von 65-85 Grad, was die Produktion von Kollagen anregt.
Auf diese Temperatur reagiert das Gewebe sofort mit Kontraktion, so
bringt schon die erste Behandlung sichtbare Ergebnisse. Die endgültige
Wirkung wird nach 3 Monaten sichtbar. Mit HIFU können sowohl die
kleineren Falten an der Hautoberfläche, als auch die tieferen Falten
behandelt werden, da sich die Ultraschallwellen auch in die Oberfläche
der Muskeln eindringen und die Muskeln anheben. Die fraktionierte
Laserbehandlung wirkt 1 mm, Scarlet RF mit Mikronadeln 1-3 mm,
aber die HIFU-Behandlung 3-5 mm tief. Die Eindringtiefe ist also bei
dieser Behandlung wesentlich größer, als bei anderen nicht invasiven
Behandlungen. Das beste Ergebnis bringt die Kombination dieser drei
Verfahren, die alle Schichten der Haut verjüngt.
Was passiert nach der Behandlung?
Die Behandlung dauert je nach Behandlungsbereich 1-2 Stunden, nach
der im schlimmsten Fall eine Rötung zu sehen ist. Die Behandlung
kann im ganzen Jahr, auch im Sommer durchgeführt werden. Sie
kann jährlich höchstens zweimal, halbjährlich einmal wiederholt
werden. Nach der Behandlung sollte man Tätigkeiten vermeiden, die
zur Erwärmung der Haut führen, z.B. Training, Sauna, Solarium. Eine
Wochen nach der Behandlung sollte man keine Produkte benutzen,
die die Hautporen verstopfen, wie Peeling, Tonic, Glykolsäure, Retinoide,
Bleichmittel.
Anwendungsbereiche:
• Verkleinerung von Falten • Hebung der Augenbrauen • Facelifting •
Erhöhung der Hautdichte • Kinnkonturierung • Doppelkinnverkleinerung,
Gesichtskonturierung • Dekolleté-, Halsverjüngung • Straffung der
erschlafften Haut am Arm
Preisliste
Gesamtes gesicht:
Doppelkinn:
Hals:
Doppelkinn+Hals:
Gesicht + Hals:
Gesicht + Doppelkinn:
Gesicht + Doppelkinn + Hals:
Stirn:
Augenringe:

730 €
300 €
370 €
670 €
1000 €
1000 €
1160 €
330 €
300 €

