- deep RF Needleing,
mit fraktioniertem Hautabtrag.

Glättet Falten
und strafft die Haut

Das
Skin Resurfacing System nutzt
erstmalig bipolaren Radiofrequenzstrom in einer
fraktionierten Anwendung. Dabei läßt sich die Tiefe
des Hautabtrags und die thermische Zone, in der
neues Kollagen stimuliert wird, über die eingestellten
Parameter wählen. Die Behandlung erfolgt nach dem
Auftragen einer Betäubungscreme oder, wenn sehr
hohe Energie benötigt wird, auch in lokaler
Betäubung.
Damit sind kürzeste Abheilungsfristen garantiert und die Haut erstrahlt in neuer Schönheit.
Falten aller Art, großporige Haut, kleine Äderchen und Altersflecken sind in einem Arbeitsgang behandelbar. Die kleinen Nadelelektroden
werden nur auf die Haut aufgesetzt und bilden
ein bis zu 2 cm tiefes diffuses elektrisches Feld.
Das Volumen für die thermische Stimulation der
Kollagenneubildung ist bis zu fünfmal größer als
bei vergleichbaren Lasern.

System für die Hauterneuerung,
das Abtragen von Narben, Glätten von Falten aller Art
und der Behandlung von Dehnungsstreifen.

Ihr Arzt berät Sie gerne!
Praxisstempel

Entsprechend besser ist auch das sichtbare
Ergebnis auf der Haut. Schon wenige Tage
nach der Behandlung fühlt sich die Haut viel
straffer an. Das Endresultat ist dann nach drei
bis vier Monaten erreicht, wenn die Neubildung
von Kollagen und Elastin erfolgt ist.
Falls die Haut vor der Behandlung keine Lichtschäden, tiefe Falten, Äderchen und Altersflecken aufweist, kann auch ohne Hautabtrag
gearbeitet werden. Die Haut wird dann über die
tiefe Kollagenneubildung gestrafft und die Textur
verbessert. Die Hautrötung dauert hier nur noch
ca. 1 bis 6 Stunden, je nach Energieeinstellung.
Diese Behandlungsart heisst

FIRM.
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Für Gesicht, Hals,
Dekolleté, Handrücken,
Bauch und Hüften.

FIRM

die nicht-invasive
Alternative zur Hautstraffung

und

–

Ein Großteil der Frauen bevorzugt heute eine
nicht-invasive Methode, die zwar eine höhere Zahl
von Behandlungssitzungen benötigt, jedoch fast
ohne Downtime auskommt.

Einsatz bei:


Dafür wurde

FIRM entwickelt.



Hier wird keine Haut abgetragen, sondern lediglich die
Kollagenstimulation in allen dermalen Schichten ausgelöst. Bei dieser konservativen Methode muss mit 4-5
Sitzungen gerechnet werden, also mehr als bei
,
da die zusätzlichen positiven Effekte, die mit der Wundheilung einhergehen, wegfallen.













Dafür ist jedoch die Rötung der Haut meist schon innerhalb einer Stunde wieder verschwunden. Somit kann
man nach einer kurzen Wartezeit gleich wieder sein
tägliches Leben aufnehmen.
Diese nicht-invasive Methode wird oft in Kombination
mit kosmetischen Behandlungen wie Hautreinigungsmasken oder anderen SPA-Behandlungen durchgeführt.
Bestehen Lichtschäden, tiefe Falten und farbliche Hautveränderungen, so muss die fraktioniert ablative Methode
von
eingesetzt werden.

Aknenarben
dermalen (tiefen) Falten
großporiger Haut
Lichtschäden
Dehnungsstreifen
Hauterschlaffung
Oberlippenfältchen
Äderchen und Altersflecken

verfügt über zwei verschiedene Endkappen mit Nadelelektroden (20 oder 60 Pins)
und trägt fraktioniert ab.
Das Elektrodennadelkissen
ist ein Einmalartikel. Jede
behandelte Person erhält ein
eigenes Kontaktteil für die
Haut. Damit sind höchste
Hygienevorschriften erfüllt.

ist auch kombinierbar mit FaceTite™, der neuen
ambulanten Face Lift OP, durch kleine Hautöffnungen angewandt und in lokaler Betäubung.
Coagulation zone
Heating zone

FIRM











Fältchenglättung
Hauttexturverbesserung
Hauttonusverbesserung
Straffung
frisches Aussehen

FIRM
FIRM.

Technik und Anwendung

Nadelelektroden-Endkappe
mit 60 Pins

die nicht-invasive Alternative für:

Die Downtime ist dann zwar länger, jedoch genügen
bei dieser Technik meist ein bis zwei Sitzungen.

Gerundete Elektroden an den Endkappen
für nicht-invasive Behandlungen genannt

FIRM

ist kombinierbar mit vielen SPA-Behandlungen.

FIRM
strafft die Haut
ohne abzutragen.
Ist auch für die
Behandlung
zwischendurch
geeignet.
Die Elektroden sind
abgerundet.

