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Die Energie der Radiowellen 
des „radioSURG® 2200“ er-
reicht die Dermis und be-

wirkt eine Verkürzung der zu lang  
gewordenen Strukturen. Durch die 
milde Wärmeentwicklung und die 

Stimulation der Fibroblasten in der  
Tiefe wird die Neubildung von Kol-
lagen und Elastin angeregt. Ohne Be-
lastung der Dermis wird mit der  
RF-ReFacing®-Methode das Gewe-
be von der Tiefe her gestrafft, da die 
Collagen-Synthese durch die Wellen 
angeregt wurde. Während der Be-
handlung tritt lediglich eine leichte 

Rötung auf, die fast immer nach eini-
gen Stunden verschwunden ist. Der 
Patient kann sofort nach der Behand-
lung die Praxis verlassen und seinen 
beruflichen und privaten Verpflich-
tungen nachgehen.

Unmittelbar nach der Behandlung 
sieht der Patient frischer aus. Der  
eigentliche und auch lang anhaltende 
Effekt stellt sich jedoch erst nach und 
nach ein und beginnt etwa fünf bis 
zehn Tage nach der ersten Behand-
lung. Um den Aufbau von Kollagen 
und Elastin zu unterstützten, wer- 
den insgesamt zwei bis drei Behand-

lungen im Abstand von zwei bis 
drei Wochen empfohlen. Für die  
Behandlung von Gesicht und Hals 
sind zusammen etwa dreißig Minu-
ten (ohne Vorbereitungszeit gerech-
net) notwendig.

Erhebliche Verbesserung 
der Hautverhältnisse

Die Radiowellenbehandlung kann 
bei Patienten jeden Alters eingesetzt 
werden. 
Eine 74-jährige Patientin (siehe Ab-
bildungen) litt an hyperkeratotischer 
Haut mit ausgedehnten Teleangiekt-

asien. Da sie einer Kortisonbehand-
lung unterzogen worden war, tole-
rierte sie nur die äußerst schonende 
Behandlung mit Radiowellen. Vor 
der Behandlung wurde „Pre Treat-
ment“ aufgetragen, eine Enzymmas-
ke mit leichtem Peelingeffekt, und 
nach etwa 20 Minuten wieder abge-
waschen. Die zu behandelnden Area-
le wurden anschließend großzügig 
mit „Treatment Cover“, dem Phyto-

hormonpräparat für die eigentliche 
Behandlung mit Radiowellen, be-
deckt. Über eine Spezialelektrode 
(dicke Kugel oder dicker Kegel) wird 
das Phytohormonpräparat während 
der Behandlung in die Haut einge-
schleust. Die Vor- und Nachbehand-
lungen bei der Radiowellenmethode 
zur Faltenbehandlung können ganz 

oder teilweise an das Personal dele-
giert werden. Selbst bei niedrigen 
Geräteeinstellungen mit bis zu 7 Watt 
und Anwendungswiederholungen al-
le ein bis zwei Wochen bei insgesamt 
zehn Terminen – wie in diesem spe-
ziellen Fall – wurde eine erhebliche 
Verbesserung der Hautverhältnisse 
erreicht und hat damit den von der Pa-
tientin gewünschten Erfolg gebracht.

Vernarbungen und  
Keratosen lösen sich
Wie man auf den Bildern einwandfrei 
erkennen kann, haben sich Vernar-
bungen und Keratosen gelöst und die 
Haut wurde insgesamt wesentlich 
weicher und geschmeidiger. Beson-
ders verbesserten sich die Verrucae 
auf der Oberlippe und die tiefe Fur-
chenbildung im Kinnbereich. Die Pa-
tientin war mit dem Ergebnis hoch 
zufrieden. Die Nachbehandlung führ-
te sie konsequent durch. Zweimal 
täglich trug sie auf Gesicht und Hals 
das hochprozentige Hyaluronsäure-
gel „Finishing Step 1“ und anschlie-
ßend die Antifaltencreme „Finishing 
Step 2“ dünn auf. 

Schnelle Amortisation 
der Anschaffung 
Wie bei fast allen individuellen Ge-
sundheitsleistungen (IGeL), die in 
der Praxis angeboten werden sollen, 
sind die Anschaffungen von Hilfs-
mitteln und Geräten notwendig.  
Das für die RF-ReFacing®-Behand- 
lung angebotene Radiochirurgiege-
rät „radioSURG® 2200“ amortisiert 
sich allerdings sehr schnell, da es 
nicht nur für straffere Gesichtszüge 
und ein glatteres Dekolleté einge-
setzt werden kann, sondern darüber 
hinaus als ein universell einsetzbares 
Gerät für alle chirurgischen IGeL-
Behandlungen und alle anderen 
chirurgischen Maßnahmen in den 
verschiedenen Fachdisziplinen ver-
wendet werden kann. 
Damit übertrifft das moderne „radio-
SURG®2200“ in der Bandbreite der 
Behandlungsindikationen mit der 
einzigartigen Technik und dem her-
vorragenden Preis-Leistungsverhält-
nis andere handelsübliche Radio- 
frequenz-Geräte.
Für die RF-ReFacing®-Behandlung 
sowie für alle anderen Einsatzmög-
lichkeiten des „radioSURG® 2200“ 
stehen viele medizinische Anwen-
dungsberichte aller Fachrichtungen 
(HNO, Allgemeinchirurgie, Derma-
tologie, Plastische und wieder- 
herstellende Chirurgie, Phlebologie, 
Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie et 
cetera) ausführliche Technische Un-
terlagen, Patientenbroschüren, Poster 
und CDs zur Verfügung. Eine spe-
zielle Kosmetikreihe vervollständigt 
das Konzept. ve 

(radioSURG® und RF-ReFacing® 
sind eingetragene Warenzeichen der 
Meyer-Haake GmbH.) 

RF-ReFacing® von Problemhaut mit radioSURG®

Auch bei älteren Patienten erfolgreich
Da die Behandlung mit Radiowellen in jedem Alter und bei jedem Hautzustand ei-
ne Verbesserung des Hautbildes bewirkt, wird mit der RF-ReFacing®-Methode ge-
rade unter älteren Patienten ein völlig neues Patientenklientel erreicht.

74-jährige Patientin vor (oben) und nach zehnmaliger Behandlung (unten)
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Ausführliche Unterlagen 
oder eine kostenlose  
Demonstration können  
angefordert werden bei:

Meyer-Haake GmbH 
Medical Innovations 
61273 Wehrheim

www.meyer-haake.com
E-Mail: info@meyer-haake.com.




