
Die Drei-in-eins-
Rundum-Gesichtsbehandlung
Dott. mag. Andrea Caletti

Die Umsetzung des Patientenwunsches nach gleichzeitiger Straffung des Erscheinungsbildes im Gesicht, 
Hautauffrischung und Faltenreduzierung stellt den Arzt vor eine Herausforderung. Eine Alternative zu klassi-
schen, mit größeren Eingriffen einhergehenden Operationsmethoden bietet ein neuartiges System. TriBella 
von Venus Versa™ vereint die Stärken dreier einzigartiger nichtchirurgischer Verfahren in einer umfassen-
den Hauterneuerungsbehandlung – was zu glatter, jüngerer und gesünder aussehender Haut führt. Seine 
Erfahrungen mit diesem Gerät zur nichtinvasiven Verjüngung schildert Dott. mag. Andrea Caletti aus Berlin. 
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Abb. 1: Venus Versa™.

Ein häufiges Problem in meinem Praxisalltag stellt sich 
bei Patientinnen mit dem Wunsch nach Faltenreduzie-
rung, Hautauffrischung und gleichzeitiger Straffung im 
Gesicht, da in der Regel dieses gewünschte Ergebnis mit 
invasiveren Eingriffen des Faceliftings oder Fadenliftings 
zwar erzielt werden kann, viele sich davor aber scheuen. 
Nichtinvasive Methoden mit gleichzeitig zufriedenstellen-
den Ergebnissen sind am gefragtesten. Diese erziele ich 
nur mit dem Venus Versa™ und der Drei-in-eins-Rund-
um-Gesichtsbehandlung TriBella.

TriBella ist dabei eine Drei-in-eins-Rundum-Gesichts-
behandlung in einer einzigen leistungsstarken Behand-
lung. Für den auffrischenden Teint kommt die Photofacial-
Behandlung gegen einen unregelmäßigen Hautton und 
Verfärbungen zum Einsatz. Um die Elastizität der Haut zu 
verbessern, beseitigt die Anti-Aging-Behandlung Falten 
und strafft die Haut. Als dritten und letzten Schritt wird 
eine Hauterneuerungsbehandlung zur Glättung eines 
unregelmäßigen Hautbilds angewendet.

Wie es funktioniert

Die Technologie der Venus Versa™-Plattform bietet die 
beste Kombination von allen. Dank der etwa zehn unter-

„Die Kombination aus 
drei verschiedenen 

Behandlungen in einer 
ist ein immenser Vorteil 

für die Patientin.“

Abb. 1: Venus Versa™.
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schiedlichen Handstücke für die einzelnen Behandlun-
gen kann ich als behandelnder Arzt auswählen, welche 
Kombination am besten für meine Patienten geeignet ist.

TriBella verwendet drei Applikatoren mit unterschied- 
lichen Wirkmechanismen in einer bestimmten Reihen-
folge, wobei zwischen den einzelnen Behandlungen zehn 
Minuten Pause einzuhalten sind:

 – SR515 & SR580
 – DiamondPolar™
 – NanoFractional RF™

Bei der TriBella Photofacial-Behandlung werden präzise 
gepulste Lichtblitze eingesetzt, um das Erscheinungsbild 
von ungleichmäßigen Hauttönen und Sonnenschäden zu 
verbessern. Das Licht zielt auf Hämoglobinpigmente in 
sichtbaren Blutgefäßen und dunkel pigmentierten Stellen 
ab, und reduziert diese.

Das TriBella Anti-Aging erzeugt mithilfe einer angeneh-
men Kombination verschiedener Energiearten Hitze un-
ter der Haut, die eine gesunde Durchblutung fördert und 
die Produktion von Kollagen und elastischen Fasern an-
regt. Das Ergebnis ist eine straffer und jünger ausse-
hende Haut mit weniger Fältchen und Falten. Die TriBella 
Hauterneuerung verbessert das Hautbild, indem Ener-
gie tief in die Haut eingebracht wird und mithilfe winziger 
Elektroden-Pins Mikrowunden in der Haut mit minima-
ler Auswirkung auf die Epidermis erzeugt werden. Beim 
Heilungsprozess wird die Produktion von Kollagen und 
Elastin auf natürliche Weise angeregt und so die Haut 
rundum erneuert.

Überzeugende Ergebnisse und  
hohe Patientenzufriedenheit

Für optimale Ergebnisse empfehle ich drei TriBella-Be-
handlungen. Eine Behandlung dauert dabei weniger als 

eineinhalb Stunden. Der Patient sollte die Behandlung 
nach vier bis fünf Wochen wiederholen, um optimale  
Ergebnisse zu erzielen und der Haut Zeit zu geben, sich 
zu regenerieren. Die besten Ergebnisse sind etwa drei 
Monate nach der letzten Behandlung sichtbar. Um die-
ses Ergebnis beizubehalten, empfehle ich die Behand-
lung alle sechs Monate.

Die Kombination aus drei verschiedenen Behandlungen 
in einer ist aus meiner Sicht ein immenser Vorteil für die 
Patientin, die weniger Ausfallzeiten hat und ein schönes 
Ergebnis in kürzester Zeit erzielt. Ich erreiche mit der  
Behandlung ästhetisch ansprechende Ergebnisse und 
eine äußerst hohe Patientenzufriedenheit. 

Kontakt 

Dott. mag. Andrea Caletti 
Unfallkrankenhaus Berlin
Zentrum für Schwerbrandverletzte  
mit Plastischer Chirurgie
Tel.: 030 5681-3501 
andrea.caletti@ukb.de

Venus Concept GmbH
Boulevard der EU 7
30539 Hannover
Tel.: 0160 99757413
jens@venusconcept.com
www.venusconcept.com

Abb. 2 und 3: Ergebnisse nach der ersten TriBella-Behandlung.
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