
 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die HIFU Ultraschall Therapie? 

HIFU als Abkürzung für die „High Intensity Focused 

Ultrasound“ Methode, bei der Ultraschall präzise in der Tiefe 

der Haut gebündelt wird und Hitzepunkte erzeugt, um eine 

Kollagen- und Elastin-Neubildung ohne Beschädigung der 

Hautoberfläche herbeizuführen. Der hochfokussierte 

Ultraschall zielt nicht nur auf die Dermis, sondern wird 

nacheinander auf 3 verschiedenen Ebenen abgegeben, auch 

unmittelbar auf der obersten Muskelschicht der Haut, um 

eine tiefgreifende Regeneration des Gewebes zu 

ermöglichen. An diesen Stellen entsteht eine Temperatur 

von ca. 65-70° C, mit der eine leichte, von außen nicht 

erkennbare Schädigung in den Kollagenfasern 

hervorgerufen wird. So soll eine körpereigener Heilungsprozess gestartet werden, neue Fasern können innerhalb 

einiger Wochen bis Monate gebildet werden. Unmittelbar nach der Behandlung ziehen sich die Kollagenfasern 

wieder zusammen. 

HIFU-Vorteile: 

• Faltenreduzierung 

• Straffung der schlaffen Haut am Hals   

• Anheben der Wangen, Augenbrauen und Augenlider 

• Straffung des Dekolletés 

• Glättung der Haut 
 

Welche Körperzonen können behandelt werden?  

Lifting der Augenbrauen, Dekollete  Order Gesicht and reduktion eines Doppelkinns. 

 

Wie oft kann ich eine Behandlung durchführen lassen? 

Wir empfehlen die Ultrashall Therapieje nach Hautzustand in Abstand von 4-6 Wochen zu wiederholen, um ein 

konstantes Ergebnis zu erzielen. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

What is HIFU Ultrasound Therapy? 

 HIFU is  an abbreviation for the "High Intensity Focused 

Ultrasound" method, in which ultrasound is precisely 

focused in the depth of the skin and generates heat points 

to induce collagen and elastin regeneration without 

damaging the skin surface. The highly focused ultrasound 

does not only target the dermis, but is successively emitted 

on 3 different levels, also directly on the upper muscle layer 

of the skin, in order to enable a deep regeneration of the 

tissue. At these points, a temperature of approx. 65-70° C 

develops, which causes slight damage to the collagen fibres, 

which is not visible from the outside. This is to start the 

body's own healing process and new fibres can be formed 

within a few weeks to months. Immediately after the treatment, the collagen fibres contract again. 

HIFU benefits: 

• wrinkle reduction 

• tightening sagging skin on the neck   

• lifting the cheeks, eyebrows, and eyelids 

• tightening of the décolletage 

• smoothing the skin 
 

Which body zones can be treated?  

Lifting  cheeks, eyebrows, and eyelids,  décolleté,  face and reduction of a double chin. 

How often can I have a treatment performed?  

We recommend repeating the Ultrasound Therapy at intervals of 4-6 weeks, depending on the skin condition, in 

order to achieve a constant result.  

 


