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Lifting per Ultraschall  

Nicht umsonst heißt es: »Die alten Fünfzig sind 
die neuen Vierzig. Die alten Sechzig die neuen 
Fünfzig ...« Eines steht fest – wir Frauen und 
Männer heute haben es wesentlich leichter 
als unsere Mütter und Väter, im höheren Alter 
jugendlich und frisch auszusehen. 

Entscheidend dabei ist allerdings – da sind sich alle 
einig: Sie sollten frühzeitig mit der Pfl ege und der 
typgerechten Vorbeugung beginnen, wenn Sie sich 
ein jugendliches Aussehen bewahren wollen. Das gilt 
besonders für diejenigen, die operative Eingriffe zu 
vermeiden wünschen. 
In München-Solln treffe ich Frau Dr. Hendrys 
in der Praxis für Ästhetische Chirurgie und Me-
dizin Dr. Klöppel und Kollegen, um mit ihr über 
neue, nicht invasive Anti-Aging-Verfahren zu spre-
chen. Also Methoden, bei denen man nicht in den 
Körper eindringt und damit nicht im klassischen 
Sinne operiert.

Dr. med. Astrid Hendrys, Ästhetische Chirurgie und Medizin Dr. Klöppel & Kollegen 
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Dr. med. Astrid Hendrys ist Fachärztin für Innere 
Medizin und Naturheilverfahren. Sie promovierte 
an der Ludwig-Maximilian-Universität München.
Als praktizierende Ärztin spezialisierte sich Dr. 
Hendrys schon früh auf die ästhetische Medizin. 
Dabei legte sie den Fokus auf die Faltenbehand-
lung im Gesichtsbereich, die sie inzwischen seit 
über 17 Jahren erfolgreich praktiziert. 
Ihr hohes Maß an Erfahrung und ihr besonderes 
Einfühlungsvermögen prädestinieren sie heute 
für die Umsetzung auch spezieller und indivi-
dueller Wünsche in der Faltentherapie. Neben 
Injektionsverfahren mit Hyaluronsäure und Bo-
tulinumtoxin gehört die Anwendung der Ulthe-
rapy® zu Frau Dr. Hendrys Schwerpunkten. Um den 
höchst möglichen Qualitätsstandard zu bieten, 
nimmt die engagierte Internistin regelmäßig an 
nationalen und internationalen Kongressen teil. 
www.drkloeppel.com
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Die Internistin ist bereits seit vielen Jahren in der 
hochmodernen und eleganten Praxis in der Nähe des 
S-Bahnhofs in München-Solln tätig und hat sich eine 
hohe Kompetenz in Sachen Anti-Aging erworben. 
Am Ende des Gesprächs traue ich mich, sie zu fra-
gen, ob sie denn auch schon etwas gegen den Alte-
rungsprozess unternimmt, obwohl ich sie um einige 
Jahre jünger schätze als mich. Sie sieht so natürlich 
aus, dass ich es eher nicht vermute. Als sie mir dann 
lachend ihr Alter verrät, kann ich es kaum glauben. 
Wenn das so ist, dann ist die Ärztin der beste Beweis 
für ihr Können und dafür, dass man den Kampf gegen 
die Zeichen der Zeit gewinnen kann. 
Meine Neugierde auf diese mir als einzigartiges Ver-
fahren beschriebene Ultraschall-Therapie wächst. 
Ich muss sofort mehr darüber wissen, denn bisher 
kenne ich Ultraschall hauptsächlich von den Vor-
sorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft. Und 
tatsächlich sieht das Gerät, das Frau Dr. Hendrys 
mir zeigt, mit Bildschirm und Schallkopf ganz ähn-
lich aus wie die mir bekannten Geräte. Doch das ist 
kein normales Ultraschallgerät. Es ist hochspeziali-
siert, erfahre ich. 

RR: Wie sind Sie auf die Ultherapy® aufmerksam 
geworden?
Mich haben schon immer die Anti-Aging-Methoden 
fasziniert, die die Haut zur Selbstregenerierung mo-
tivieren. Für denjenigen, den die klassischen Alters-
erscheinungen wie Falten, hängende Wangen, Volu-
menverlust stören, bieten sie meiner Meinung nach 
die idealen Voraussetzungen, um operative Eingriffe 
hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden. 
Die Natürlichkeit des Gesichts bleibt vollständig er-
halten, weil sich das Gewebe auf seine typische, indi-
viduelle Art erneuert. Die Ultherapy® setzt genau an 
diesem Punkt an. 

RR: Was genau passiert? 
Das Prinzip ist im Grunde recht einfach. Dieses spe-
ziell entwickelte Gerät sendet präzise gebündelte Ul-
traschallimpulse in tiefere Hautschichten, die sich 
dadurch erwärmen. 
Die einzelnen Hautschichten sind auf dem Ultra-
schallbild des Monitors sichtbar. So können wir die 
individuelle Hauttiefe des Patienten ermitteln. Bei 
dem einen sind es vielleicht viereinhalb Millimeter, 

Moderne Praxis- und Warteräumlichkeiten.  
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bei einem anderen nur drei Millimeter. Da wir genau 
die Hautschicht erreichen wollen, in der die wichti-
gen kollagenen und elastischen Fasern sitzen – genau 
gesagt die tieferen Schichten des Bindegewebes –, ist 
es sehr wichtig, die Beschaffenheit der Haut exakt zu 
analysieren. 
Im Anschluss werden die zu behandelnden Hautpar-
tien angezeichnet. Die Energie des Ultraschalls wird 
bei der Behandlung auf die entscheidenden Stellen 
fokussiert. Die kurzfristige und punktuelle Erwär-
mung in dieser Hautschicht auf 60-70 Grad Celsius 
regt auf natürliche Weise die Neubildung von Kolla-
gen und Elastin an, was wiederum das Bindegewebe 
stärkt und die Haut strafft. 
Da dieser Prozess der Selbstregeneration erst in Gang 
gesetzt werden muss, dauert es in der Regel rund zwei 
Monate, bis das Ergebnis sichtbar wird. Dafür hält es 
bis zu zwei bis drei Jahre an. 

RR: Wie zeigt sich das Ergebnis? 
Die Haut produziert selbst wieder diese verdichteten 
Kollagen- und Elastinstränge, wie es sonst nur junge 
Haut tut. Behandelt man beispielsweise das Mittelge-
sicht, so gewinnt die Backenpartie an Volumen und 
hebt sich wieder an. Da dies alles im individuellen 

Rhythmus der Haut geschieht, wirken sich der prinzi-
pielle Zustand der Haut, Ernährung und Lebenswei-
se auf das Ergebnis aus.

RR: Welche Partien können behandelt werden? 
Wir unterscheiden zwischen den großen und kleinen 
Behandlungsregionen. Zu den großen gehören Mit-
telgesicht, Kinnlinie, Hals, Dekolleté und Oberarme. 
Zu den kleinen: Oberlippe, Augenbrauen und die 
seitlichen Augenfalten, die Krähenfüße also.

RR: Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Jeder Mensch hat sein ganz persönliches Schmerz-
empfi nden. Wir bemühen uns sehr, darauf einzuge-
hen. In der Regel sprechen Patienten davon, dass 
sie während der Behandlung eine Art punktuelles 
Vibrieren verspüren. 
Daher empfehlen wir vor der Behandlung ein leichtes, 
gut verträgliches Schmerzmittel einzunehmen. Vorab 
fi ndet zusätzlich ein Beratungsgespräch statt, bei dem 
wir die Patienten ausführlich darüber aufklären, was 
auf sie zukommt, besprechen, ob es Unverträglichkei-
ten gibt, oder gewisse Punkte zu beachten sind. Nach 
der Ultherapy® Behandlung kann eine Unterspritzung 
mit Fillern eine gute Ergänzung sein.

Die zu behandelnden Hautpartien werden exakt angezeichnet.
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RR: Wie erlebt der Patient die Behandlung? 
Die Anwendungsdauer ist stark abhängig vom Haut-
typ und der Region. Die Behandlung einer kleinen 
Region wie Oberlippe oder Augenbrauen nimmt rund 
30, die einer großen rund 60 Minuten in Anspruch. 
Eine spezielle Vorbehandlung ist nicht nötig. 

RR: Kann man danach in den gewohnten Alltag zurück?
Ja, absolut. Die Therapie erfolgt ambulant, ohne 
Anästhesie. Es können leichte Rötungen und kleine 
blaue Flecken auftreten, aber Sie sind sofort wieder 
gesellschaftsfähig. Es ist keine Nachsorge nötig.

RR: Die Laser- und Radiofrequenztherapie werden 
oft als Alternativen genannt. Warum haben Sie sich 
für die Ultherapy® entschieden?
Im Gegensatz zu diesen Methoden, stellt Ultherapy® 
die einzige nicht-invasive Ultraschall-Methode dar, 
die bis in die tiefen Hautschichten, also den tiefen 
Fasern, behandeln kann – ohne Verletzung der obe-
ren Haut. Diese Fasern konnten bisher nur durch ein 
chirurgisches Facelift erreicht werden. 

RR: Vielen Dank für dieses wirklich sehr informative 
Gespräch, Frau Dr. Hendrys. Sehr gern. 

Zeitlos nat¸rlich und schˆn ...

Wer stetig ein bisschen tut, kann größeren Eingriffen nachhaltig vorbeugen.
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Die Praxisklinik Dr. Klöppel & Kollegen befindet 
sich seit 2005 im MediCenter München-Solln. Un-
ter einem Dach haben sich erfahrene Spezialisten 
verschiedener Fachrichtungen zusammengefun-
den, um modernste und zukunftsorientierte Äs-
thetische und Chirurgische Medizin zu betreiben.
Der Gründer, Dr. med. Markus Klöppel, Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, kommt 
ursprünglich aus der Plastischen- und Wieder-
herstellungschirurgie unter Leitung des internati-
onal renommierten Professors Dr. med. E. Biemer 
am Klinikum Rechts der Isar der Technischen 
Universität in München und ist seit 2011 aktives 
internationales Mitglied bei der Amerikanischen-
Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 
(ASAPS), was einer besonderen Auszeichnung 
gleich kommt.
Die Praxisklinik Dr. Klöppel ist auf modernste und 
schonende ästhetische Operationsverfahren für 
ein natürliches und jüngeres Aussehen speziali-
siert. Dabei kommen bevorzugt narbensparende 
Techniken zur Anwendung.
www.drkloeppel.com


