
Wunderwaffe 
Radiofrequenztherapie:

Hautstraffung, Faltenreduzierung 
und straffende Fettreduktion. Die 
Radiofrequenztherapie ist in der äs-
thetischen Medizin und Kosmetik in 
aller Munde und wird als eine der 
neuen Wunderwaffen für Faltenbe-
handlung, Hautstraffung, Hautver-
jüngung und Hautstraffung ohne OP 
gefeiert. Radiofrequenz ist bereits 
seit Jahren aus der Medizin bekannt 
und gilt als Stimulanz für Zellerneu-
erung und Kollagensynthese. Mit 
speziellen Elektroden werden Ra-
diowellen in die Tiefe der Haut ge-
schleust. Die Energie der Radiofre-
quenz erreicht dadurch die Dermis 
(die untere Hautschicht). Die milde 
Wärmeentwicklung in der Tiefe för-
dert die Neubildung von Kollagen 
und Elastin. Ohne Belastung oder 
Schädigung wird das Gewebe von 
der Tiefe her nachhaltig gestrafft.

Faltenunterspritzung

Die Faltenunterspritzung mit Hyalu-
ron-Filler kann die Zeichen des Alters 
reduzieren oder Gesichtszüge gezielt 
konturieren. Jede Gesichtsregion 
wird mit unterschiedlichen Fillern 
behandelt, damit Wünsche und Ziele 
optimal erreicht werden können. Die 
Faltenunterspritzung mit Hyaluron-
säure dauert ca. 15-45 Minuten. Nach 
der Behandlung kann man sofort den 
normalen Alltag nachgehen.

Fadenlifting

Das Fadenlifting, auch als Mini-Face-
lift oder Facelift ohne Skalpell be-
zeichnet, ist eine der modernsten und 
effektivsten Schönheitsbehandlung 
zur schonenden Hautstraffung und 
Faltenbehandlung an Gesicht und 
Körper und hat das klassische Face-
lift abgelöst. Das Fadenlifting ist eine 
schonende Behandlung zur Falten-
reduzierung und Gesichtsformung. 

Hautstraffung und 
Faltenreduktion ohne OP

Hierbei werden spezielle Fäden, die 
oft mit kleinen Widerhaken versehen 
sind, unter die Haut gelegt. Um die Fä-
den bildet sich Kollagen, das die Haut 
strafft. Die Fäden sind resorbierbar 
und lösen sich im Laufe der Zeit auf. 
Die Fadenlifting wird in der Regel mit 
lokaler Betäubung durchgeführt.

Pimp, Push & Pull Konzept

Faltenbehandlung mit dem Pimp, 
Push & Pull Konzept, 3 Fragen an Dr. 
Rösken

Was ist das Besondere an der Pimp, 
Push & Pull Faltenbehandlung?
Moderne Faltentherapie basiert auf 
genauer Analyse und maßgeschnei-
derten Behandlungen. Denn die ge-
zielte Kombination verschiedener 
sanfter Methoden ist nahezu immer 
einer einfachen Faltenbehandlung im 
Ergebnis überlegen. Unser Konzept 
„Pimp, Push & Pull“ ist speziell entwi-
ckelt worden, um den vier Säulen der 
Hautalterung, Hautbildverschlech-
terung, verminderte Hautelastizität, 
Volumenverlust und Erschlaffung des 
Halteapparates unter der Haut opti-
mal Rechnung tragen zu können.
Hierbei ist jedes Programm individu-
ell und orientiert sich an Ihren Wün-
schen und Ihrem Ausgangsbefund.

Ist die Pimp, Push & Pull Faltenbe-
handlung dauerhaft?
Keine Faltenbehandlung kann von 
Dauer sein. Denn Hautalterung ist ein 
dynamischer Prozess und kann gemil-
dert, verlangsamt, aber nicht gänzlich 
aufgehalten werden. Dennoch lassen 
sich mit modernen Verfahren auch 
über Jahre teils verblüffende Ergebnis-
se erreichen. Mit gezielt angewende-
ten Faltenbehandlungen in den für die 
Hautalterung verantwortlichen Berei-
chen tun wir aber alles dafür, um dem 
Alterungsprozess zu begegnen, immer 
mit dem Ziel ein Gesicht nicht künst-
lich zu verändern, sondern einfach na-
türlich frisch aussehen zu lassen.

Was kann ich nach der Pimp, Push & 
Pull Faltenbehandlung tun?
Die richtige Pflege zu Hause und even-
tuell begleitende Medical Beauty Be-
handlungen im Institut erhalten das 
Hautbild und unterstützen uns bei 
dem Ziel Ihre natürliche Attraktivität 
zu erhalten. Neben speziellen Be-
handlungen wie Mesotherapie, ult-
rahochfrequentem Ultraschall oder 
Radiofrequenz im Institut, ist gera-
de auch die richtige tägliche Pflege 
wichtig für einen langfristigen Erfolg. 
Ich bin sehr stolz darauf, dass mit uns 
bereits mehr als 200, auf Anti Aging 
spezialisierte Kosmetikinstitute auf 
Elementals Skinbooster vertrauen. 
Diese, in Kooperation mit SkinMo-
derne USA entwickelten Produkte 
eignen sich hervorragend  für die be-
gleitende Hautpflege zu Hause.

Dr. Rösken ist erfahrener Experte 
für Faltenbehandlung ohne Opera-
tion in München. Sein Schwerpunkt 
liegt dabei in der individuellen und 
umfassenden Faltenbehandlung. In 
seiner mehr als 15-jährigen Tätig-
keit hat er verschiedene Methoden 
der Faltenbehandlung zu einem 
erfolgreichen Gesamtkonzept der 
modularen Faltenbehandlung zu-
sammengefügt.
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