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Peelen 
auf andere Art

SKIN JET 

High-Technologie  
der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nassabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Gesichtsbehandlung.  
Kombinierbar mit VPL-Massage,  
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System
Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.

Zunächst werden lokale Fettde-
pots gezielt mit Ultraschall-
wellen behandelt, um eine 

Umfangsreduktion zu erreichen. Da-
bei werden kalte, sogenannte „Shear 
Waves“ eingesetzt, um die Zellmem-
brane kontrolliert zu treffen, ohne das 

umliegende Gewebe, Nerven oder 
Gefäße zu schädigen. Infolgedessen 
wird die Zelle vom Körper abgebaut. 
Dieser Prozess wird durch das ther-
male Einwirken von Wellen im 
„Warm-Modus“ unterstützt, welche 
den Zellmetabolismus und damit die 
Fettreduktion anregen. Gleichzeitig 
wird die Kollagenbildung angeregt, 
welche das Gewebe langfristig strafft.

Verbesserung der  
Körperkontur und sichtbare 
Hautstraffung

Bei der Hautstraffung mit Radiofre-
quenz werden Wassermoleküle durch 
die elektromagnetischen Wellen in 
Schwingung versetzt. Die dabei indu-

zierte Erwärmung der Haut und des 
Unterhautgewebes sollte im Bereich 
zwischen 41 und 44 Grad Celsius lie-
gen. Über die Auswahl des geeigne-
ten Modus wird die gewünschte Ziel-
struktur über die gegebene Eindring-
tiefe zielgenau behandelt. Das Resul-

tat sind eine Verbesserung 
der Körperkontur und ei-
ne sichtbare Hautstraf-
fung. Mit der bipolaren 
Radiofrequenz lassen 
sich vor allem die oberen 
Hautschichten gezielt er-
wärmen, was besonders 
bei Behandlungen im Ge-
sicht von Vorteil ist. Die 
unipolare Radiofrequenz 
hingegen wird vor allem 
bei Körperbehandlungen 
eingesetzt, da sie eine tie-
fe dermale und subderma-

le Erwärmung der gewünschten Be-
reiche erzielt.
„Zwar kann die nicht invasive Thera-
pie nicht mit dem großen Redukti-
onsvolumen einer Liposuktion kon-
kurrieren, dafür hinterlässt sie aber 
auch keine Narben, die einem nach 
dem Eingriff das Tragen kurzer Klei-
dung verleiden“, so Dr. med. Welf 
Prager vom Hamburger Dermatolo-
gikum.

Effektiv und für den  
Patienten schmerzfrei
Für die Therapie gut geeignet sind ge-
ring bis mittelgradig ausgeprägte 
Problemzonen wie Bauch, Hüfte, 
Love handles und die Innenseiten der 
Oberschenkel. „Auch zur Nachbe-

handlung verbliebener Fettdepots 
nach einer Liposuktion eignet sich 
die Methode“, so Prager.
Außer zur Körperformung ist die 
Kombination von Ultraschall und 
Radiofrequenz auch geeignet für die 
Behandlung von Dehnungsstreifen 
und Cellulite. „Die Striae werden 
nach wenigen Behandlungen schma-
ler und unauffälliger“, berichtet Pra-
ger. Für ein optimales Resultat sind je 
nach Voraussetzung vier bis acht Be-
handlungen erforderlich. 
Die Behandlung ist effektiv und für 
den Patienten schmerzfrei, ohne Re-
generationszeit oder Nebenwirkun-
gen, was für eine hohe Patientenzu-
friedenheit sorgt. 

Body Contouring mit Ultraschall und Radiofrequenz

Optimale Kombination
Eine Alternative zu operativen Eingriffen beim Body Contouring bietet die  
Kombination zweier nicht invasiver Verfahren. Dabei werden leistungsstarke  
Ultraschallwellen zur Fettreduktion und Radiofrequenz zur Hautstraffung und  
Körperformung eingesetzt. Dr. med. Welf Prager, Hamburg, erläutert die Methode.

Oberarm vor und nach der Behandlung mit einer  
Kombination aus Ultraschall und Radiofrequenz
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Dr. med. Welf Prager

„Auch zur Nachbehandlung  
verbliebener Fettdepots  

nach einer Liposuktion eignet 
sich die Methode.“




