
DEUTLICH 

SICHTBARE 

ERFOLGE 

OHNE OP

+ Lifting ohne OP

+ Nur eine Behandlung

+ Keine Ausfallzeiten

+ Kollagen und Elastin-Neubildung

+ Natürliche Ergebnisse



WAS GENAU IST ULTHERAPY®
 

 

 

Die Ultherapy® ist eine weitere Entwicklung von Merz 

Aesthetics. 

 

Für eine nachhaltige Beauty-Straffung im Gesicht, am

Hals und im Bereich des Dekolletees – ganz ohne OP

und ohne Schädigung der Hautoberfläche. 

 

Die perfekte Lösung für alle, die sich keine

Ausfallzeiten leisten können, noch nicht bereit für

ein chirurgisches Facelift sind oder die Zeit zwischen

ästhetisch-operativen Maßnahmen überbrücken

möchten. 

 

Ultherapy® bietet Lifting-Effekte bereits nach nur

einer Behandlung mit mikrofokussiertem Ultraschall –

dem einzigen Ultraschallverfahren mit Zulassung der 

amerikanischen Gesundheitsbehörde. 

Klare Vorteile auf einen Blick:

 

+ Natürliche Ergebnisse

+ Keine Ausfallzeiten

+ Sichtbar strafferes Hautbild



ANWENDUNGSBEREICHE

AUGENBRAUEN

SUBMENTALE*  

REGION UND 

HALS

OBERE 

GESICHTSHÄLFTE

UNTERE

GESICHTSHÄLFTE

DEKOLLETEE

*unter dem Kinn gelegen



JETZT

BERATUNGS-

TERMIN

VEREINBAREN!

SO WIRKT ULTHERAPY® 
 

 

Mit dem Altern lässt der Kollagen- und Elastingehalt

der Haut nach – das Gewebe wird zunehmend schlaff

und verliert an Festigkeit. 

Typische Anzeichen sind z. B.: 

 

+ abgesunkene Augenbrauen

+ Faltenbildung z. B. im Gesicht oder auf dem Dekolletee

+ Konturenverluste am Kinn und/oder Hals 

 

Ultherapy® kann dabei helfen, die Zeichen der Zeit

aufzuhalten, und wirkt von innen nach außen, um

die Haut zu straffen und zu liften. Mikrofokussierte

Ultraschall-Energie passiert das Hautgewebe schad-

los und wirkt in einer Tiefe von bis zu 4,5 mm. Dies ist 

die Gewebeschicht, die typischerweise bei einem

chirurgischen Facelift gestrafft wird. 

 

Die Haut reagiert auf diesen Impuls mit der

Neubildung von frischem Kollagen und Elastin. 

 

Die endgültigen Ergebnisse werden über einen

Zeitraum von 2 – 3 Monaten sichtbar und begeistern

durch ein jüngeres und konturiertes Aussehen. Die

Resultate können sich weiterhin zwischen 6 und 12 

Monate verbessern. In Abhängigkeit von Hautzustand 

und individuellen Faktoren sind im Einzelfall noch

weitere ästhetische Maßnahmen möglich.

In diesen Fällen wird Sie Ihr behandelnder Arzt gerne

ausführlich beraten.

WIE FUNKTIONIERT ULTHERAPY®

VORHER: Erschlaffte Kollagenfasern

1

2
Tiefenwirkung durch Ultherapy®

3
NACHER: Liftin-Effekte nach 2-3 Monaten.



Wie funktioniert die Ultherapy®-Behandlung genau?
Wie bei anderen Ultraschallverfahren wird ein glatter
Ultraschallkopf über die Haut geführt und erzeugt ein 
Bild auf dem Monitor, mit dem der behandelnde Arzt 
genau planen kann, wo die Ultraschallenergie im Gewe-
be freigesetzt werden soll. Mit demselben Ultraschall-
kopf kann dann fokussierte Ultraschallenergie in die 
vorgesehenen Gewebeschichten abgegeben werden, 
um die gewünschten Straffungseffekte zu generieren. 
Als Reaktion auf diese Energie wird in Ihrer Haut die 
Neubildung von Kollagen angeregt. Die Haut wird nach 
und nach fester und straffer. Es entsteht ein natürlicher 
Lifting-Effekt. 
 
Ist Ultherapy® ein chirurgisches Verfahren?
Nein. Im Gegensatz zu einem Facelifting oder anderen 
invasiven Lösungen ist Ultherapy® ein nicht invasives 
Verfahren, das die unteren Hautschichten erreicht, oh-
ne zu schneiden oder die Hautoberfläche zu verletzen. 
 
Kann Ultherapy® ein Facelift ersetzen?
Ultherapy® hat sich als wirkungsvolle Alternative für all 
diejenigen erwiesen, die für eine invasive Behandlung 
noch nicht bereit sind. 
 
Ist Ultherapy® sicher?
Ultraschallenergie wird seit mehr als 50 Jahren erfolg-
reich in der medizinischen Diagnostik und Therapie ein-
gesetzt. Klinische Studien haben die Sicherheit dieser 
hoch entwickelten Ultraschallanwendung bestätigt. 
 
Wie lange dauert eine Ultherapy®-Behandlung?
Eine Behandlung dauert zwischen 30 – 90 Minuten, ab-
hängig von dem zu behandelnden Bereich. 
 
Wann werden Ergebnisse sichtbar?
Mit nur einer Behandlung wird bereits der Regenerati-
onsprozess in Gang gesetzt. Dieser Erneuerungsprozess, 
bei dem neues, frisches Kollagen aufgebaut wird, dauert 
ungefähr 2 – 3 Monate. Das Endergebnis ist innerhalb 
von 3 – 6 Monaten zu erwarten. Bei bestimmten Patien-
ten kann eine zusätzliche Behandlung sinnvoll sein.

Wie lange hält das Ergebnis an?
Patienten, die mit Ultherapy® behandelt wurden, haben 
auch ein Jahr nach dem Eingriff noch frisches, junges 
Kollagen. Die Haut altert jedoch auch weiterhin.  
Zukünftige Auffrischungsbehandlungen können dabei 
helfen, mit dem für jeden einzelnen unterschiedlich ab-
laufenden Alterungsprozess Schritt zu halten.  
 
Gibt es Ausfallzeiten?
Ultherapy® ist ein nicht invasives Verfahren, somit 
gibt es keine Ausfallzeiten. Sie können direkt nach der 
Behandlung wieder Ihren gewohnten Aktivitäten nach-
gehen. 
 
Wie fühlt sich die Behandlung mit Ultherapy® 
Durch die Abgabe der mikrofokussierten Ultraschall- 
energie werden in den gewünschten Gewebeschichten 
kleinste thermale Koagulationspunkte gesetzt, was Sie 
als eine vorübergehende Wärmeentwicklung wahrneh-
men können. Jeder Patient wird die Intensität dieser 
Behandlung individuell empfinden. Ihr Arzt wird, wenn 
gewünscht, Maßnahmen ergreifen, damit die Behand-
lung so angenehm wie möglich für Sie ist. Die Patienten 
fühlen sich nach der Behandlung normalerweise gut  
und freuen sich auf die zu erwartenden Ergebnisse. 
 
Gibt es Nebenwirkungen?
Normalerweise bemerken Sie direkt nach der Behand-
lung eine leichte Rötung des behandelten Areals, diese 
sollte aber bereits nach wenigen Stunden abklingen. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Behandlung für 
ein paar Tage leichte Schwellungen auftreten oder die 
Haut einige Wochen berührungsempfindlich erscheint 
oder ein leichtes Prickeln zu verspüren ist. Selten kann 
es auch zu vorübergehenden Nebenwirkungen wie klei-
nen blauen Flecken, kleinen Hautkratzern oder einem 
lokalen Taubheitsgefühl kommen, die Ihr Arzt dann aber 
mit Ihnen nachbeobachten wird. Sprechen Sie hierzu 
auch Ihren behandelnden Arzt an, er wird Sie darüber 
aufklären.

FRAGEN ZUR ULTHERAPY®



SO SEHEN DIE ERGEBNISSE 
MIT ULTHERAPY® AUS.

Angehobene Augenbrauen Geglättetes Dekolletee

Gestraffter Kinn- und Halsbereich

Vorher Vorher

Vorher

Nach 120 Tagen

Lifting-Effekte im Halsbereich

Vorher Nach 90 Tagen

Nach 180 Tagen

Nach 90 Tagen



Leonberger Straße 97  |  71229 Leonberg 
T +49 7152 - 927339  |  kontakt@aestheticinstitut.de
www.aestheticinstitut.de 
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen und beraten Sie gerne. 

Ihr AESTHETICINSTITUT Dr. med. Anja Ogger und Team.

EIN TEAM

Dr. med. Anja Ogger

Sandra Beck-Lankocz


