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Pioniertechnologie mit starker Zukunft



Pioniertechnologie  
mit starker Zukunft

Autorin: Susan Oehler

Herr Dr. Alamouti, was ist eigentlich Thermage? 
Um das Jahr 2000 dachten die meisten Patienten und 
zum Teil auch Ärzte noch, dass in der Ästhetischen 
Chirurgie nur mit „Schneiden“ effektive und lang an-
haltende Ergebnisse erzielt werden könnten. Doch 
dann fand ein Umdenken in der Ästhetischen Medizin 
statt. Man begann, nach weniger invasiven Methoden 
zu suchen als dem klassischen Facelift. Die Entde-
ckung von nichtinvasiven Hautstraffungstherapien 
war dabei eher ein Nebenprodukt.
Bereits in den Jahren zuvor hatten Wissenschaftler 
und Ärzte die Straffung von Gewebe durch hohe 
Energie beobachtet. Wenn z. B. bei einer Operation 
eine Blutung durch Radiofrequenz-„Kauterisation“ 
gestoppt wurde, konnte man zugleich eine Straffung 
des umliegenden Gewebes erkennen. Den Wissen-
schaftlern stellte sich nun die Aufgabe, ein Gerät her-
zustellen, welches durch spezielle Sensorik Energie 

kontrolliert durch die Haut schicken konnte. Und das 
ganz ohne Nebenwirkungen.
So entstand das erste Thermage-Gerät. Im Laufe der 
folgenden 15 Jahren gab es ununterbrochen Verbes-
serungen, sodass wir nun täglich mit der bereits 
 dritten Generation von Thermage arbeiten.
Mittels monopolar kapazitiv gekoppelter Radiofre-
quenzenergie wird tief im kollagenreichen Binde-
gewebe  Energie absorbiert und das Gewebe volume-
trisch erhitzt.  Somit wird Kollagen denaturiert und  die 
langfristige  Kollagensynthese angeregt. Das zu-
verlässige Ergebnis ist eine intensive, gleichmäßig 
 gestraffte Haut.

Welche Vorteile sehen Sie bei dieser Technologie?
Oft stört Frauen oder auch Männer nur eine Klei-
nigkeit an ihrem Aussehen. Sie würden gerne ein 
wenig an der „Jugendlichkeits-Schraube“ drehen. 

Thermage® CPT™ eroberte als eines der ersten Behandlungssysteme im Bereich noninvasiver 
Hautstraffung vor über zehn Jahren den weltweiten Ästhetikmarkt und setzte Maßstäbe für alle 
nachfolgenden Entwicklungen. Dieser Erfolg bildete die Basis für stetige Fortschritte und Ver-
besserungen der Technologie, die heute in der inzwischen dritten Gerätegeneration zum Einsatz 
kommt. Dr. Darius Alamouti, Facharzt für Dermatologie und Venerologie und Leiter der dermatolo-
gischen und ästhetisch-medizinischen Praxis in der Haranni-Clinic, spricht über seine  Erfahrungen 
mit der Behandlungsmethode und nimmt dabei auch zu verbreiteten Vorbehalten Stellung. 

Infos zur Autorin
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Abb. 1a und b: Patientin vor (a)  
und zwei Monate nach Thermage- 

Behandlung am Abdomen (b).

Zudem bevorzugen sie Behandlungen, die den Ge-
sichtsausdruck nicht verändern, kaum Risiken ha-
ben und keine gesellschaftliche Ausfallzeit mit sich 
bringen. Mit der Thermage kann ich innerhalb von 
einer Stunde eine Straffung des Gesichts oder eben 
auch Bauch und Beine anbieten. Ohne Risiko und 
Komplikationen! Ein weiterer Pluspunkt: Es ent-
steht kein Zeitverlust für den Operateur, weil die 
Behandlung komplett an das ausgebildete Team 
abgegeben werden kann. Ist der Patient gut aus-
gewählt und vorbereitet, sind die Gewinn- bzw. die 
Erfolgsmargen entsprechend hoch.

Welche Indikationen sind für eine Thermage-Be-
handlung geeignet? Stößt die Methode bei einem 
gewissen Grad der Hautalterung an ihre Grenzen?
Wir behandeln seit ca. 2005 wöchentlich Patienten 
mit Thermage. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die 
besten Ergebnisse bei Patienten erzielt werden, deren 
Haut locker anliegt und nicht fettig oder verdickt ist. 
Ist der Patient adipös, dann steht die Haut zu sehr 
 unter Spannung, um durch die hohe Energie gestrafft 
zu werden. Diesen Patienten empfehle ich vor der 
 Behandlung eine Gewichtsreduktion. Die meisten 
 sehen das als guten Ansporn und nehmen tatsächlich 
für den Thermage-Eingriff ab. Pluspunkt: Die Patien-
ten sind im Anschluss doppelt zufrieden, mit straffe-
rer Haut und verbesserter Figur. Patienten mit fettiger 
Haut behandle ich ca. zwei Wochen vorher mit niedrig 
dosierten Isotretinoin-Tabletten, um die Haut zu 
 normalisieren. Denn trockene Haut schrumpft ein-
deutig besser als fettige. 
Das Alter der Patienten hat allerdings hinsichtlich 
der Erfolgsaussichten nichts zu sagen. Wir ver-
zeichnen Erfolge bei 20- bis 88-Jährigen. Einzige 
Kontraindikationen sind für uns Schwangerschaft, 
ein Herzschrittmacher oder andere sensibel gele-
gene Metalle im Körper. 

Kritiker berichteten in der Vergangenheit von einer 
Vernarbung des Unterhautgewebes als Folge von 

Thermage-Behandlungen. Müssen Ihre Patienten 
diese Nebenwirkungen fürchten?
Diese Nebenwirkungen sind leider vereinzelt vorge-
kommen: Manche Kollegen wollten dem Patienten 
 einen weiteren Piks (pro Sitzung gibt es 1.200 Schuss 
mit jeweils einem kleinen Piks) ersparen und wählten 
die Kombination „Hohes Energielevel mit weniger 
Schüssen“. Oder sie dachten „viel Energie hilft viel“. 
Vielleicht haben sie auch eine Lokalanästhesie (Anti- 
Schmerz-Tabletten, LA-Creme, Lokalinjektionen oder 
sogar Vollnarkose) durchgeführt. Das sollte man auf 
keinen Fall tun! 

Warum?
Die Therapie verläuft optimal, wenn der Patient 
während der Behandlung einen leichten Piks pro 
Schuss spürt, es sollte sich nicht nur warm anfühlen.  
Ein kleiner Schmerz pro Schuss führt zum idealen Er-
gebnis, denn dann ist die Energieabgabe des Geräts 
optimal eingestellt. Nun hat jeder Patient unter-
schiedlich  dicke Hautschichten und Hautwider-
stände, sodass die Energie pro Region immer wieder 
angepasst  werden muss. Verständlich, dass das mit 
einer Analgesie nicht funktioniert. Es kann dann zu 
einer überdosierten Energieabgabe kommen, wel-
che nachträglich Entzündungen und Verklebungen 
auslösen kann. Ich würde sagen, wenn man sich an 
die Anweisungen hält, passiert nichts. Bei Thermage 
ist eine Behandlung ohne jegliche  Betäubung die 
Regel, für einen erhöhten Patientenkomfort wur-
den in die dritte Gerätegeneration  verschiedene 
 innovative Funktionen integriert. In meiner Praxis 
hatte ich in über zehn Jahren keinerlei negative 
 Folgen oder Beschwerden.

Wie beurteilen Sie die Handhabung? Wie erlangt 
der Anwender die erforderlichen Qualifikationen?
Vor jeder Behandlung wird festgelegt, welche Region 
therapiert werden soll. Für ein gutes Ergebnis sollte 
man die um das ausgewählte Gebiet liegenden 
 Hautpartien mit einbeziehen, denn je mehr Haut ge-

Abb. 1a Abb. 1b



schrumpft wird, desto mehr Straffung erreichen wir 
an der fokussierten Problemzone.
Die ausgewählte Region markiere ich vor dem Eingriff 
mit einem Hautstift. So kann das Fachpersonal exakt 
eine kurzfristige Rasterung aufbringen, welche das 
lückenlose Abarbeiten der Zonen vereinfacht.
Der Ablauf der Therapie ist einfach nachvollziehbar. 
Nach ca. zwei Anschauungsdurchläufen ist man fit. 
Mein Fachwissen habe ich dann innerhalb der Praxis 
weitergegeben. Inzwischen führt mein Fachpersonal 
die Behandlung durch, ich sehe nur zwischendurch 
nach dem rechten. 
Nach zwei bis drei Monaten kommen die Patienten 
zum Kontrollfoto. Das ist sehr wichtig, weil die meis-
ten Patienten nach einer Thermage-Behandlung die 
nur langsamen Veränderungen mit dem eigenen 
Auge kaum wahrnehmen können. In der Praxis 
 bekommen sie dann das erste „Beweisfoto“ für den 
 Erfolg der Behandlung. Und das ist ja erst der Anfang: 
Die nächsten Monate (bis zu neun Monate) arbeiten 
die Fibroblasten weiter und produzieren noch mehr 
Kollagen – und indirekt eben auch Straffung!
Fazit: Bedingt durch die Entwicklung von Geräten wie 
Thermage oder fraktioniertem CO2-Laser und den 

Hype um Produkte wie Botox oder Hyaluronsäure- 
Filler haben operativen Gesichtsstraffungen fast 
 90 Prozent des Marktanteils verloren. Die Zukunft 
 gehört den minimal- und noninvasiven Verfahren.

Vielen Dank für das Gespräch!_
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Abb. 2a und b: Patientin vor (a)  
und drei Monate nach  

Thermage- Behandlung im  

Gesicht- Hals-Bereich (b).
Abb. 3a und b: Patient vor (a) und  

vier Monate nach Thermage- 

Behandlung am Kinn (b).
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Kontakt 

Dr. med. Darius Alamouti
Facharzt für Dermatologie und 
Venerologie
Schulstraße 30
44623 Herne
Tel.: 02323 9468110
Fax: 02323 9468122

praxis@darius-alamouti.de
www.dariusalamouti.de
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Medico Pro GmbH & Co. KG
Schaafenstraße 25
50676 Köln
Deutschland

Tel: +49 (0) 221 / 630 617 00
Fax: +49 (0) 221 / 630 617 009
http://www.medico-pro.com
Email: info@medico-pro.com

www.thermage.de


