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Formt und strafft das
Kinn und den Hals
Speziell für den Kinn- und Halsbereich gibt es unterschiedliche Therapieansätze. Ist ein Doppelkinn mit
massiver Fettschicht vorhanden, muss Fett entfernt
und das Gewebe gestrafft werden.
Hat der Kinn- und Halsbereich nur eine sehr kleine
Fettschicht und die Haut legt Falten, so benötigt
man die Straffung alleine. Das wenige Fett sollte so
weit wie möglich erhalten bleiben. Im Gesicht wird
daher immer nur gestrafft ohne zu saugen, am Hals
ist zu wählen.
Den unten dargestellten Applikator gibt es in zwei
Ausführungen:

+

3D Hautstraffung plus Liftingeffekt
im Gesicht und am Hals

von Invasix Ltd. werden weltweit von erfahrenen
Plastischen Chirurgen, ästhetischen Chirurgen und
Dermato-Chirurgen eingesetzt.
Im Rahmen von Anwendertreffen und Kongressen
werden laufend Informationen und Erfahrungen
zwischen den Operateuren ausgetauscht. Dies
garantiert den höchsten Standard der ästhetischen
Chirurgie, für Ihre Sicherheit und für optimale
Ergebnisse.
Fragen Sie Ihren Arzt nach Behandlungen mit
in den Körperregionen.

NeckTite™ zum Absaugen und Straffen.
FaceTite™ zum Straffen ohne abzusaugen.
Praxisstempel/Klinikstempel

Das FaceTite™ Lifting mit 3D Gewebestraffung wird
heute auch oft mit Fraktora™ und damit einem fraktionierten Hautabtrag kombiniert.
Diese Kombinationsbehandlung wird in einer Sitzung
ambulant durchgeführt. Die Haut wird dabei gestrafft,
geliftet und in der obersten Schicht erneuert.
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Glättet tiefe Falten und Fältchen,
strafft die Haut, liftet Stirn,
Augenbrauen und Wangen

Strafft, liftet und glättet

+
Häufig gestellte Fragen

Stirnfalten
Zornesfalten
Augenbrauen
Krähenfüße
Wangen
Oberlippenfältchen
Nasolabialfalte
Lachfalten

Was ist FaceTite™?
Eine neue Technologie, die über kleine
Hautöffnungen eine Verkürzung der Kollagenfasern sowie eine Kollagenneubildung in der Haut
bewirkt. Behandelte Bereiche werden geliftet und
gestrafft. Die Oberfläche wird glatter.
Wie funktioniert FaceTite™?
Die hohen Temperaturen wirken direkt auf die
Hautschicht in der sich die kollagenen Fasern
befinden. Im Bindegewebe wird mit der abfließenden
Wärme die Kollagenneuproduktion angeregt. Die
Hautoberfläche ist durch eine permanente
Temperaturkontrolle vor Überhitzung geschützt.

Doppelkinn
Hals
Dekolletéfalten
FaceTite™ revolutioniert die ästhetische Chirurgie
im Gesicht, am Hals und Dekolleté.
FaceTite™ strafft Hautgewebe dreidimensional in
allen Gesichtszonen. Wird es vor dem Unterspritzen
von Fillern oder Eigenfett eingesetzt, hilft es das
unerwünschte Overfilling zu vermeiden.
FaceTite™ alleine ist eine neue Lifting Methode ohne
Schnitt, nur durch kleine Hautöffungen ausgeführt.
Bei starker Hauterschlaffung lässt es sich jedoch
auch hervorragend mit chirurgischen Methoden
kombinieren. Es korrigiert dann die Gesichtsregionen,
die mit rein chirurgischen Liftings bisher nicht zu
behandeln waren.

Was ist die durchschnittliche Straffung?
In den klinischen Studien war die durchschnittliche
Straffung bei 31% in einer einzigen Sitzung
(24 Patienten mit 7-12 Monaten Follow Up).
Wie lange hält das Ergebnis an?
Der Alterungsprozess der Haut wird natürlich
nicht gestoppt, sondern die Zeichen der Zeit werden
quasi zurückgedreht. Bei Bedarf ist die Behandlung
in vier bis sechs Jahren wiederholbar.

Was ist NeckTite™?
Die thermische Straffungstechnologie wie bei
FaceTite™, jedoch zusätzlich mit integrierter Kanüle,
die das verflüssigte Fett gleich absaugt.
Wie funktioniert NeckTite™?
Das abzutragende Fettgewebe wird mit bipolarem
RF Strom verflüssigt und im gleichen Arbeitsschritt
simultan abgesaugt, damit das heisse Fett keine
Überhitzung im Gewebe erzeugt. Die Kontour an
Hals und Kinn wird so korrigiert. Gleichzeitig verkürzt
die abfließende Wärme die kollagenen Fasern und
lässt neues Kollagen im Bindegewebe entstehen.
Wann ist das Ergebnis sichtbar?
Wie bei FaceTite™ ist die Korrektur der Kontour
sofort sichtbar. Das Endergebnis inklusive Straffung
nach 3-4 Monaten, wenn die Neubildung von
Kollagen und Elastin erfolgt ist.
Ist NeckTite™ am Körper einsetzbar?
Ja, speziell an Oberarmen und Knien.

