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H I F U

Mit hochintensiv
fokussiertem Ultraschall zum 

perfekten Lifting ohne OP

UTIMS A3

centerless hifu
dual system

HIFU steht für Hochfrequentierter Ultraschall 
und ist eine neuartige, nicht-invasive Art der 

Faltenbekämpfung, die bis zu zwei Jahre hält 
und hautfreundlich ist. 

Zusätzliche Funktionen sind Face- und 
Augenbrauenlifting, Straff ung der Haut und 

Fettreduktion am Körper.

Hochkonzentrierte Ultraschallwellen 
dringen tief in die Haut ein und stimulieren 

die Kollagen- und Elastin-Produktion. Gleich 
nach der Behandlung sieht man 20% des 

Ergebnisses. 3-6 Monate später 
ist das endgültige Ergebnis sichtbar.



ANWENDUNGEN

• Lifting und Hautstraff ung im Gesicht
 · Augenbrauen/Stirn
 · Wangen
 · Kiefer/Kinnlinie
 · Oberlippe
 · Hals
 · Dekolleté

• Fettreduktion & Hautstraffung am Körper
 · Oberarme
 · Bauch
 · Oberschenkel (Cellulite)
 · Hüfte
 · Knie

DER BEHANDLUNGSABLAUF

Der Ultraschallkopf wird gleichmäßig über die 
zu behandelnden Zonen bewegt und so werden 
die hochfokussierten Ultraschalwellen gezielt in 
das tiefl iegende Bindegewebe abgegeben um die 
gewünschten Straff ungseff ekte zu generieren. Dabei 
werden die darüber liegenden Hautschichten nicht 
berührt und somit kann das Lifting soft und spurlos 
durchgeführt werden.

DIE NEUSTE GENERATION DES
NICHT-INVASIVEN LIFTINGS

Der hochfokussierte Ultraschall trägt dazu bei, den 
körpereigenen Heilungsprozess am Gesicht, Hals und 
Dekolleté anzuregen und zu beschleunigen und somit 
hilft die Haut sich selbst zu straff en und schlaff e 
Hautpartien zu festigen. Sie stützt sich einzig und alleine 
auf die natürliche Regenerationsfähigkeit des Körpers. 
Die Oberfl äche der Haut wird nicht beeinfl usst, da die 
Wirkung in der Tiefe erzielt wird.

HIFU- Ultraschallenergie durchdringt das Hautgewebe 
schadlos und führt im Gesicht in einer Tiefe von 1,5 / 3 und 
4,5 mm zur Gewebeschrumpfung. Diese Schrumpfung 
wird auf der Hautoberfl äche als Straff ung und Lifting 
sichtbar. Die Haut reagiert auf diese Stimulation zusätz-
lich mit der Neubildung von Kollagen und Elastin.

Am Körper durchdringen die speziellen hochfokussierten 
Ultraschallwellen das Gewebe in 8 / 13 und 18 mm Tiefe 
und führen dort zu einer gezielten Fettreduktion und 
Gewebestraff ung.

Laser arbeiten in der Regel in den oberfl ächigen Schich-
ten der Haut (z.B. feine Linien, Falten, Pigment-Verände-
rungen). Das Ultratherapie HIFU-Verfahren umgeht die 
Oberfl äche der Haut und konzentriert sich ganz auf die 
tiefen, strukturellen Hautschichten, in denen Kollagen 
angelagert ist.

BEHANDLUNGSDAUER

Eine Behandlung dauert zwischen 30 Minuten 
und 2.5 Stunden, abhängig von dem zu 
behandelnden Bereich.
Ein permanentes Ergebnis, welches eine äusserliche 
Verjüngung um 3-5 Jahre erkennen lässt wird in der 
Regel nach einer Behandlung erreicht.

NEBENWIRKUNGEN

Nach der Behandlung können Sie Ihrer normalen 
Tätigkeiten nachgehen, da die oberen Hautschichten 
durch den hochfokussierten Ultraschall nicht verletzt 
werden. In einigen Fällen kann es zu leichten 
Rötungen oder Schwellungen kommen, welche aber 
rasch abklingen.
Ebenfalls kann es zu einer leichten 
Berührungsempfi ndlichkeit und einem leichten 
Prickeln kommen, welches einige Wochen anhält. In 
sehr seltenen Fällen kann es blaue Flecken geben und 
zu einem vorübergehenden lokalen Taubheitsgefühl 
kommen. Dies Nebenwirkungen verschwinden nach 
ein paar Tagen.

KONTRAINDIKATIONEN

• Metallimplantate im Behandlungsbereich
• Herzschrittmacher
• Blutkrankheiten
• Silikon-Unterspritzungen


