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_Um sich ihren Wunsch nach einer glatt und frisch
aussehenden Haut zu erfüllen, greifen die Deutschen
zunehmend auf Methoden der ästhetisch-plastischen
Chirurgie zurück. Fachverbände beobachten dabei den
Trend, dass Patienten verstärkt schonende, nichtinva-
sive Verfahren nachfragen. Beispielhaft für diese neue
Generation nichtoperativer Methoden ist die auf Ra-
diowellen basierende Thermage-Technologie. Dabei
wird durch monopolare, kapazitative Radiofrequenz
eine dreidimensionale Erhitzung und folgende Straf-
fung in der Tiefe der Haut erzielt – bei gleichzeitiger Küh-
lung der Hautoberfläche. In Amerika entwickelt und
dort bereits seit über zwei Jahren etabliert, gewinnt
Thermage auch hier in Deutschland zunehmend an Po-
pularität. Das Verfahren überzeugt Ärzte und Patienten
durch seine Sicherheit und Effektivität. Im Rahmen ei-

ner amerikanischen Studie, die 2005 vorgestellt wurde,
äußerten sich 94 Prozent der 5.700 untersuchten Pa-
tienten mit dem erzielten Ergebnis zufrieden.

_Technologie

Die dem Thermage-Verfahren zugrunde liegende
Technologie basiert auf der Abgabe von kapazitiv ge-
koppelter monopolarer Hochfrequenzenergie. Bei volu-
metrischer Wärmeeinwirkung auf die Dermis und das
darunter liegende Gewebe (bis zu 5mm) erfolgt eine
gleichzeitige Kühlung zum Schutz der Epidermis. Durch
eine Flächenelektrode wird ein gleichmäßiges elektri-
sches Feld in einem großen Gewebevolumen verteilt.
Mit jeder Frequenzabgabe wird somit ein großes Volu-
men erwärmt. Gleichzeitig überwacht eine intelligente
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Kryogen-Kontaktkühlungstechnik die Hautoberflä-
che. Diese misst die Temperatur der Haut und gibt nach
Bedarf Kühlung ab. Der Arzt leitet die Hochfrequenz-
Energie somit sicher und genau kontrolliert in das 
gewünschte Gewebeareal. Die Hitzeabgabe ist nach
Kalibrierung exakt auf das Gewebevolumen des je-
weiligen Patienten abgestimmt.

Durch die Erhitzung des Kollagens in der Dermis
wird diese teilweise sofort gestrafft. Darüber hinaus
führt der durch die Hitze provozierte Kollagenabbau
zur Bildung von neuem, gesünderem Kollagen. Dieser
Reparaturmechanismus braucht etwas Zeit und erklärt
die Langzeitwirkung des Thermalift-Verfahrens. Da es
sich bei der Kollagenstruktur um ein dreidimensionales
Gitter handelt, erfolgt auch die Straffung dreidimen-
sional und somit äußerst gleichmäßig.

_Patientenauswahl

Entscheidend für den erfolgreichen Ein-
satz der Methode beziehungsweise die Zu-
friedenheit aufseiten der Behandelten ist
die Analyse der Patientenerwartungen.
Thermage eignet sich für Patienten, die
eine Hautverjüngung mit diskreten,
subtilen Veränderungen wünschen. Ein
chirurgisches Facelift kann das Verfah-

ren nicht ersetzen, wohl aber ergänzen.

_Behandlungsablauf

Nach ausgiebiger Reinigung des Gesichtes trägt
der Arzt dem Patienten ein abwaschbares Behand-
lungsraster auf. Das Raster gewährleistet die gleich-

mäßige Behandlung der einzelnen Areale. Mithilfe
des Behandlungshandstücks wird anschließend der
individuelle Hautwiderstand des Patienten gemes-
sen. Die Intensität der anschließenden Behandlung
bestimmt der Behandelte, indem er regelmäßig Aus-
kunft über sein Schmerzempfinden gibt. Anders als
in den Anfängen der Thermage-Therapie ist es heute
üblich, mit moderateren Intensitäten zu arbeiten,
dafür aber die Anzahl der Durchgänge zu erhöhen.

Im Falle eines Thermalifts des ganzen Gesichts
„beschießt“ der Arzt in zwei bis vier Durchgängen
zunächst gleichmäßig das gesamte Gesicht. Danach
erfolgt ein selektives Liften und Konturieren. Dabei
werden die zu formenden Bereiche mit etwas er-
höhter Energie und weiteren Durchgängen in Vek-
torenform behandelt. Während der gesamten Zeit
entscheidet der Patient die Energiehöhe durch seine
Angabe hinsichtlich der Hitzeeinwirkung. 

Abhängig vom Ausgangszustand der Haut ist der
Liftingeffekt sofort nach der Behandlung sichtbar.
Je geringer der Hautüberschuss, desto offensicht-
licher der Effekt. Die Patienten können unmittelbar
nach der Sitzung ihren gewohnten Aktivitäten
nachgehen und auf Wunsch Hautpflegemittel auf-
tragen. Als Nebenwirkung kann es zu einer Reizung
der Haut kommen, ähnlich einem leichten Sonnen-
brand. Diese Reaktion ist sofort rückläufig und ver-
schwindet nach ein bis zwei Tagen. Wie bereits be-
schrieben, zeigt die Thermage-Behandlung sowohl
einen sofortigen Effekt als auch eine Langzeitwir-
kung, die in einem Zeitraum von bis zu sechs Mona-
ten nach der Sitzung zu einer weiteren Straffung
führen kann. Weiterhin eignet sich das Thermage-
Verfahren auch als Kombinationstherapie mit ande-
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ren nichtinvasiven und chirurgischen Maßnahmen. So ist zum Beispiel die Ther-
mage-Behandlung der Stirn zur Anhebung der Augenbrauen eine gute Vorbereitung
für eine Oberlid-Blepharoplastik. Genauso findet Thermage in Kombination mit Bo-
tox oder auch vor einer Fillertherapie Anwendung.

Da es sich bei Thermage um ein recht junges Verfahren handelt, existieren noch we-
nige Studien zur Langzeitwirkung. Erste Nachuntersuchungen weisen jedoch darauf
hin, dass der Effekt auch noch nach fünf Jahren anhalten kann. 90 Prozent der Patien-
ten kommen mit einer einzigen Sitzung aus, bei zehn Prozent wird die Behandlung
nach sechs bis zwölf Monaten wiederholt. Thermage eignet sich – abhängig von Alte-
rungsgrad und Hauttyp – vor allem für Patienten zwischen Ende 30 und Ende 50. 

_Fallbeschreibung

Bei der hier vorgestellten Patientin handelt es sich um eine 44-jährige Frau. Sie
ließ sich mit dem Wunsch nach einem frischeren jugendlicherem Erscheinungsbild
ohne sichtbare dramatische Veränderung behandeln. Schwachstellen waren die
Unterkieferlinie, die Krähenfüßchen, die Nasolabialfalten sowie die Oberlippenfält-
chen. Das Behandlungskonzept wurde daher als „Full-face“-Behandlung wie folgt
festgelegt:

Zuerst erfolgten vier Durchgänge einer gleichmäßigen Behandlung des gesam-
ten Gesichts. Kieferlinie, Nasolabialfalten, Oberlippe und Krähenfüßchen wurden an-
schließend noch gezielt konturiert. Nach der Sitzung pflegte die Patientin das Ge-
sicht mit einer hoch konzentrierten Vitamin C Tinktur zu Hause weiter.  
Die Behandlung selbst beschreibt die Patientin als nicht schmerzfrei, aber tolerabel.
Vor allem die ständige Rückkopplung mit und durch die Ärztin habe sie vom Schmerz
abgelenkt.

In den Tagen und Wochen nach der Sitzung zeigte sich fast täglich eine weitere
Verbesserung. Dieser Effekt hält bis heute, vier Monate nach der Thermage, noch an.
„Ich freue mich, morgens in den Spiegel zu schauen und festzustellen, dass in klei-
nen Schritten immer wieder ein Fältchen verschwindet. Das Schönste jedoch ist, dass
die Haut sich fester anfühlt und frischer aussieht und ich viele Komplimente über
mein frisches, erholtes Aussehen bekomme“, so die Patientin.

_Zusammenfassung

Thermage stellt in meinen Augen das derzeit effektivste nichtinvasive Verfahren
zur Hautverjüngung dar – dies verbunden mit einem sehr geringen Risiko und prak-
tisch keiner Genesungszeit. Diese Aspekte sowie die langanhaltende Wirkung und der
Erhalt der natürlichen Mimik sind als Gründe dafür zu sehen, dass das Thermage-Ver-
fahren sich immer größerer Beliebtheit erfreut und verstärkt von Patienten nachge-
fragt wird._

Dr. med. Jihan Mohasseb

Praxis für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und 
Plastische Operationen, Hattingen
Chefärztin der Abteilung für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie und Plastische Operationen des Evan-
gelischen Krankenhauses Hattingen
Bredenscheiderstraße 54
45525 Hattingen
Tel.: 0 23 24/5 02 65 55
E-Mail: info@mohasseb.de

_Autorin face

Ein Nano-Schritt für 
die Menschheit, ein 
großer Sprung für 
die Implantologie...

Das revolutionäre
NanoTite™ Implantat* - 
Ein neuartiges 
Oberflächendesign für 
noch bessere Ergebnisse 

Machen Sie den nächsten Schritt 
und kontaktieren Sie noch heute Ihren 
BIOMET 3i Gebietsverkaufsleiter.

Implant Innovations Deutschland GmbH
Lorenzstrasse 29 · 76135 Karlsruhe
Tel. 07 21/ 25 51 77 - 10
Fax: 08 00-31 31 111 
www.3i-online.com ·
zentrale@3implant.com

OSSEOTITE ist ein eingetragenes Markenzeichen
und Discrete Crystalline Deposition sowie NanoTite
sind Marken von Implant Innovations, Inc. 
BIOMET3i ist eine Wort-/Bildmarke von  BIOMET, Inc.
©2007 BIOMET3i. Alle Rechte vorbehalten.

*Erhältlich ab Mai 2007

Am 23. März 
erstmalige Vorstellung 

der neuen

NanoTite 
Oberflächen Technologie

IDS 20.-24. März 2007

Halle 11.1 
Gang D Nr. 050 
Gang E Nr. 051

A
N

Z
E

IG
E


