COUPEROSE Behandlung mit STS-Skin Therapy System
Erweiterte rote Äderchen, die durch die Haut von zum Beispiel Wangen und Nase schimmern, kann man
schon als Kind bekommen. Diese roten Äderchen werden von Fachleuten als Couperose bezeichnet.
Bei starker oder störender Couperose schafft die SKIN Therapy® Abhilfe. Die fachmännische Behandlung
ist sehr sanft, eine Rötung der Haut ist nur kurze Zeit danach sichtbar. Schorf, der sich bildet, fällt nach
ein paar Tagen von alleine ab. In besonders schweren Fällen der Couperose reicht allerdings eine Sitzung
in der Regel nicht aus, manchmal sind drei und mehr Behandlungen (je nach zu behandelnder Fläche) für
eine vollständige Beseitigung der roten Äderchen nötig.
Die Entstehung von Teleangiektasien (Couperose, Spider Naevus etc.) hat viele Ursachen, ist jedoch
keine Krankheit, sondern ein ästhetisches Problem. Die erweiterten Gefässe an der oberen Hautschicht
haben keine Funktion, obwohl in ihnen Blut transportiert wird, sie sind aber zu gross, um die Hautzellen
mit Nährstoffen zu versorgen.
Vorbereitung:
Es ist keine spezielle Vorbereitung nötig
Zu beachten:
Keine Behandlung in der Menstruationszeit.
Zahnspangen aus Metall sollten, wenn möglich, vor der Behandlung entfernt werden.
SKIN Therapy® vor der Behandlung
Das SKIN Therapy® System arbeitet mit zwei unterschiedlichen Strömen und nur einer extrem feinen
Sonde aus 24 karätigem Gold. Diese Sonde wird nur auf die Haut aufgesetzt. Durch den galvanischen
Strom bildet sich unter der Haut um das Behandlungsgebiet ein Laugentropfen, der das Behandlungsareal
eingrenzt. Durch das kurzfristige Zuschalten eines hochfrequenten Stroms wird die Gefäßwand
geschädigt, das Gefäß zieht sich zusammen, dadurch ist der Blutfluss gestoppt, und das Gefäß ist dauerhaft verschlossen. Das individuelle Körperempfinden des Patienten wird bei dieser HighTech Behandlung
berücksichtigt.
Behandlungsdauer
Grundsätzlich hängt die Behandlungsdauer von der Beschaffenheit der jeweiligen Hautoberfläche sowie
der Tiefe, Grösse und Lage der Couperose ab.
Bei einer problemlosen Hautoberflächenbeschaffenheit und einer normalen Couperose, auf einer Hautfläche von ca. 2 cm x 2 cm, kann diese in 2 bis 4 Sitzungen zur Gänze und dauerhaft entfernt werden (1
Sitzung entspricht 30 Minuten).
Nebenwirkungen
Durch die natürlich-physiologische SKIN Therapy® Behandlungsmethode, die ausschliesslich mit Echtgold-Sonden, der Kombination von Strömen sowie der körpereigenen Salze und Hautfeuchtigkeit arbeitet, sind Nebenwirkungen ausgeschlossen.

Von der SKIN Therapy® generell ausgeschlossen sind:


Schwangere



Personen mit Blutgerinnungsstörungen



Personen, welche blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen



Personen mit Herzschrittmacher



HIV infizierte Personen



Kleinkinder

Beratung / Kosten
Um Sie seriös und objektiv beraten zu können, freue ich mich auf Ihren Besuch.
Terminvereinbarung
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.
Eine kurze Probebehandlung wird Sie in Ihrer Entscheidung für die SKIN Therapy® unterstützen.
Verhalten nach der Behandlung
Unmittelbar nach einer Behandlung sind nur wenige Verhaltensregeln zu beachten:


Kein Auftragen von Schminke



Keine Besuche der Sauna oder dem Solarium



Vermeiden von übermässigem Sonneneinfluss



Keine Massagen oder sonstigen mechanischen Behandlungen

Ergänzende Lichttherapie zur Couperose-Behandlung mit STS
Licht ist nicht nur lebensnotwendig für Menschen, es wird auch im medizinischen Bereich erfolgreich
verwendet. Nicht umsonst wurde die Sonne schon in frühester Zeit verehrt und als Lebensquelle gepriesen.

Das BI-LIGHT Lichttherapie-System macht sich diese heilende Wirkung des Lichtes zu nutze. Zur
besseren Erholung der Haut sowie zur schnelleren Abheilung der Schorfbildung nach der erfolgten
Behandlung couperöser Hautstellen wird das BI-LIGHT Lichttherapie-System eingesetzt.

Pflege Tipps
Wenn Sie Ihre Haut ohne Schutzcreme den Umwelteinflüssen aussetzen, kann sich die Couperose
verschlimmern.
Trockene, empfindliche Haut oder zu fettige Haut soll mit den jeweils richtig indizierten Cremen geschützt werden (siehe auch „Aesthetico Produkte – medizinische Kosmetik“).

Falsche Ernährung, Nikotin, Alkohol und zuviel Sonne sind für die Haut extrem schädlich.
Die tägliche Reinigung und Pflege mit den entsprechenden Hautpflegeprodukten sowie einer sinnvollen
Ernährung unterstützt Ihre Haut und hält sie gesund und vital.

Vorher / Nachher

Der Erfolg ist eindeutig. Nach einer bzw. mehreren Sitzungen werden die Problemzonen ganz einfach
entfernt!

