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Thermage CPT System ist neu auf den spani-
schen Markt gekommen, in den USA ist es je-
doch bereits die am meisten gefragte ästheti-
sche Behandlung. Dank der großartigen Er-
gebnisse bei der Veränderung von Gesicht und
Körper hat sie mittlerweile fast den gleichen
Stellenwert wie Botox erreicht. 

Thermage CPT System ist das fortschritt-
lichste Radiofrequenzgerät für die Straffung
und Konturierung der Haut. Es ist eine nicht -
invasive Methode, bei der bereits nach einer
einzigen Behandlung Ergebnisse erzielt wer-
den. Das neue Gerät Thermage entstand
durch die Weiterentwicklung des Vorgängers
TermaCool. Durch eine Reihe von Verbesse-
rung konnte die Wirksamkeit deutlich gestei-
gert werden. Die wichtigsten Neuheiten sind
ein vibrierender Aufsatz sowie die patentierte
Technologie CPT. Mit diesen Fortschritten
konnten Unannehmlichkeiten bei der Be-
handlung beseitigt und zugleich bessere Er-
gebnisse in kürzerer Behandlungszeit erzielt
werden.  

Mit Thermage gelingt es, den natürli-
chen Teint wiederzuerlangen und faltige,
pergamentartige und schlaffe Haut sowohl
im Gesicht als auch im Bauchbereich, an den
Armen und am Gesäß zu straffen. Durch die
neuen Aufsätze können auch die größeren
Bereiche des Körpers bearbeitet werden, wo-
bei die Behandlungszeit um die Hälfte redu-
ziert wurde. 

WIE FUNKTIONIERT THERMAGE?
Thermage arbeitet mit einer patentierten Ra-
diofrequenz-Technologie, die es nur einmal auf
dem Markt gibt: Comfort Pulse Technology
(CPT). Hochfrequenzenergie dringt in das Haut-
gewebe ein, erwärmt die zu behandelnden Zo-
nen und remodelliert das Kollagen. Dank des
neuen Aufsatzes des Geräts dringt ein höherer
Wärmegrad in die tiefsten Hautschichten ein,
sodass bessere Ergebnisse erzielt werden. 
Zudem sendet der Aufsatz, der auf dem Markt
einzigartig ist, eine kontinuierliche Vibration

aus. Das hat den Effekt, dass die Haut leicht be-
täubt und darüber hinaus das Nervensystem
überlistet wird, sodass es die Wärme nicht als
solche erkennt. Das funktioniert folgenderma-
ßen: Wenn dem Nervensystem gleichzeitig
zwei Reize gemeldet werden – Hitze und Vi-
brationen –, wird es irregeleitet und weiß
nicht, auf welchen Reiz es reagieren soll. 
Zudem kann man mit den neuen Aufsätzen in
unterschiedlichen Größen auch an Körpertei-
len arbeiten, die vorher nicht infrage kamen,
wie beispielsweise der Bauch oder die Ober-
schenkel.

WELCHE ERGEBNISSE KÖNNEN ER-
ZIELT WERDEN?
Bei einer Behandlung mit Thermage wird die
Kollagen- und Elastinproduktion angeregt.

Dadurch gelingt es, das Gesicht  „wiederher-
zustellen“. Faltige, pergamentartige und
schlaffe Haut wird wieder straff, und das glei-
che geschieht in Bereichen wie Bauch oder Ge-
säß, wo zusätzlich die Cellulite abgeschwächt
und der Orangenhauteffekt eingedämmt wird.
Die Wirkung ist bereits ab der ersten Behand-
lung sichtbar. Nach sechs Monaten kann man
die Verbesserung noch deutlicher sehen, und
dieser Effekt dauert bis zu drei Jahre an. Bei
keiner anderen Gesichtsbehandlung sind die
Ergebnisse – ohne jegliche Nachbehandlung
– über so einen langen Zeitraum sichtbar. Nach
jeder Behandlung kann der Alltag sofort wie-
der aufgenommen werden, sie kann zu jeder
Jahreszeit erfolgen, bei jedem Hauttyp und je-
der Hautfarbe. Und man kann die behandelte
Haut nach wie vor der Sonne aussetzen.

IST DIE BEHANDLUNG SCHMERZHAFT?
Nein, und das ist der wichtigste Vorteil. Ther-
mage hat einen speziellen Aufsatz, der eine
kontinuierliche Vibration aussendet, mit der
zwei Wirkungen erzielt werden: Zum einen
wird die Haut wie zuvor beschrieben leicht be-
täubt. Daher sind weder Lokalanästhesie noch
andere Mittel erforderlich, und es kann auch
großflächig gearbeitet werden.

WIE VIELE BEHANDLUNGEN SIND 
ERFORDERLICH?
Eine einzige. Nach der Behandlung spüren Sie
bereits die ersten Ergebnisse, denn es gibt ei-
nen Lifting-Effekt direkt danach, der aber
wieder nachlässt.  Prozent der Ergebnisse
sind nach sechs Monaten sichtbar, bei der Be-
handlung am Körper sogar etwas mehr, und
dann steigert sich die Sichtbarkeit bis zu ei-
nem Jahr. Die Wirkung hält dann bis zu drei
Jahren an, ohne jegliche Pflege oder Nach-
behandlung. 

GIBT ES NEBENWIRKUNGEN?
Nein, es gibt keine Nebenwirkungen. Es han-
delt sich um ein sogenanntes Lunchtime-
Treatment, da man nach jeder Behandlung
gleich wieder in seinen Alltag zurückkehren
kann. Man kann die Behandlung zu jeder Jah-
reszeit durchführen.

WELCHEN ALTERSKLASSEN WIRD EINE
BEHANDLUNG EMPFOHLEN?
Allgemein empfehlen wir eine Behandlung ab
dem . oder . Lebensjahr, denn dann zei-
gen sich die ersten Straffheitsverluste der
Haut. Es ist eine perfekte Präventivmethode.

DIE IN DEN USA AM MEISTEN GEFRAGTE 
ÄSTHETISCHE BEHANDLUNG JETZT AUCH HIER
Eine einzige Anwendung mit dem neuen Radiofrequenzgerät reicht aus, um Schlaffheit der Haut 
zu beseitigen und sowohl Gesicht als auch Körper wieder straffer und jünger aussehen zu lassen
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Der neue Aufsatz des Geräts überlistet durch Vibrationen das Nervensystem.  FOTO: DOKTOR MORANO
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