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Die brandneue 360°-Technologie 
des Exilis Ultra 360™ für noch
kürzere Behandlungszeiten sowie
beeindruckende Ergebnisse zeichnet
sich durch eine unübertroffene
Vielseitigkeit aus. Das System, das
2 verschiedene Applikatoren und für
den kleineren Applikator 4 verschie-
dene Spitzen bereit hält, ist für die
Behandlung von mehr als 20 Berei-
chen geeignet. Hinzu kommt das neue
Ultra Femme 360° – ein Verfahren mit
modernster Technologie für die ex-
trem schnelle, nicht-invasive Behand-
lung der weiblichen Intimpartien.

Die Ergebnisse werden in kürzeren
Behandlungszeiten erreicht, was einen
hohen Behandlungskomfort für Arzt
und Patient verspricht. Die Behand-
lung von schwer zugänglichen
Stellen – wie beispielsweise dem
periorbitalen Bereich – wurde mit
dem speziell entwickelten 360°-
Applikator deutlich verbessert. 
Eine größere Kontaktfläche sorgt für
noch konstantere Ergebnisse.

Eine Vielzahl von Indikationen

Die Vielseitigkeit des Systems ist
herausragend. Sehr gute Ergebnisse
zeigen sich bei der Behandlung von
Fettpolstern, was Exilis Ultra 360™
bei leichten bis mittelgradigen Fett-
verteilungsstörungen zu einer für die
Patienten überaus komfortablen, non-
invasiven Alternative zu den klassi-
schen OP-Verfahren macht. Aber auch
für die Hautstraffung und die Falten-
behandlung in der Gesichtsregion
eignet sich das System hervorragend.
Der hochfrequente Strom wird gezielt
in die Haut sowie das Untergewege
geleitet und bewirkt durch die so er-
zeugte Wärme eine Restrukturierung
und Stimulation der bindegewebs-
neubildenen Zellen (Fibrolasten). 

Überlegene Technik 
für überlegene Ergebnisse

Das Herzstück des Systems ist ein 
re-engineered EFC System™ – eine
hochentwickelte Energiebereitstel-
lung. Das integrierte EFC™ System
ermöglicht die ständige Überwachung
von Änderungen des Hautimpedanz
während der Behandlung. 

5 wichtige Faktoren sind maßgeblich
am Erfolg beteiligt:
•     Visuelle Kontaktbestätigung
•     Duale Kontaktüberwachung
•     Gleichmäßige Energieübertragung
•     Impendance Intelligence™
•     Beseitigung von Funken-und

Lichtbogenbildung

Durch die fortschrittliche Kühlung –
das Layering – wird die Energie in die
unterschiedlichen Tiefen des Gewe-
bes abgegeben. Die Anpassung der

Kühlung erlaubt es, tiefes Gewebe wäh-
rend der Behandlung bis hoch zur
oberflächlichen Schicht zu behandeln.
Das ergonomische Design des Hand-
stückes reduziert die Ermüdung des
Anwenders und erlaubt so ebenfalls
eine präzise Kontrolle im Bereich der
Augen. 

Der Exilis Ultra 360™ kann sicher auf
allen Hauttypen angewendet werden
und bietet zudem einen entscheiden-
den Vorteil – es sind keine teuren
Verbrauchsmaterialien notwendig.       

Neu: Ultra Femme 360°

Die neue Ultra Femme 360° Behand-
lung ist für gesundheitliche Probleme
geeignet, die den weiblichen Intim-
bereich betreffen, z.B. eine Verbesse-
rung des ästhetischen Erscheinungs-
bildes sowie eine Behandlung sexuel-
ler Dysfunktion aufgrund von vagina-
ler Schlaffheit. Die Behandlung mit
dem Exilis Ultra 360™ bewirkt eine
Stimulation der Kollagenneubildung
im Vaginalbereich. Die Radiofrequen-
zen erwärmen sich bei niedrigeren
Temperaturen im Vergleich zu ablati-
ven Lasern, sodass keine Infektionen
oder Ausscheidungen der Vagina
auftreten.                                                •

BTL wurde 1993 gegründet und hat sich
zu einem der weltweit größten Hersteller
medizinischer und ästhetischer Geräte
entwickelt. Mit über 1.500 Mitarbeitern 
in mehr als 55 Ländern bietet BTL die
fortschrittlichsten nicht-invasiven Lösun-
gen für Körperformung, Hautstraffung,
Cellulite und andere medizinisch-
ästhetische Behandlungen. 
Besuchen Sie www.btlaesthetics.com, 
um weitere Informationen zu erhalten.

Radiofrequenz und Ultraschall in einem Gerät vereint – eine kombinierte Behandlungsmethode 
zur Hautstraffung, Körperkonturierung und Behandlung des weiblichen Intimbereiches.

Exilis Ultra 360™: Eine komplett
neue Behandlungserfahrung
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Seit über drei Jahren wende ich die
Radiofrequenz kombiniert mit
Ultraschall an und erziele schöne
Ergebnisse. In der Regel sind 4
Sitzungen im wöchentlichen Ab-
stand sowohl bei Gesichtsbehand-
lungen als auch beim Bodyshaping
notwendig. Die Verträglichkeit ist
sehr gut. Nebenwirkungen gibt es 
so gut wie keine. Wenn die Haut
etwas zu trocken wird, reicht eine
reichhaltige Creme oder Lotion 
zur Nachbehandlung völlig aus. 
Die Effekte sind dabei wirklich

beeindruckend, besonders bei
Behandlungen zur Reduzierung des
Bauchumfangs. Wichtig ist, dass
immer in mehreren Ebenen, d.h.
sowohl in der Tiefe als auch an der
Oberfläche gearbeitet wird. Somit
erfolgt Fettreduktion und Haut-
straffung zusammen. 

Die Gesichtsbehandlung zeigt
ebenfalls sehr schöne und lang-
anhaltende Resultate. Selbst nach
einem Jahr sind die Ergebnisse noch
sichtbar. Mittlerweile kommen vie-

le zufriedene Patienten einmal 
pro Jahr zu einer Auffrischungs-
behandlung.

Aus meiner Sicht als Ärztin, hat sich
die Radiofrequenz definitiv be-
währt. Bisher hat nahezu jeder
Patient, der sich einer Behandlung
unterzogen hat, mindestens einem
weiteren Patienten diese Methode
empfohlen und zu mir zur Beratung
und Behandlung geschickt. Dies ist
die beste Werbung, die sich ein Arzt
wünschen kann.                                •

Hautstraffung und Fettzell-
reduktion durch Radiofrequenz

Dr. med. Monika Weiß
Private Hautarztpraxis

Fürth

In der ästhetischen Dermatologie geht der Trend eindeutig zu nicht-invasiven Behandlungsmethoden. Heutzutage streben
Patienten immer mehr nach einem perfekten Erscheinungsbild: eine straffe, faltenfreie Haut und die Eliminierung von
Fettdepots am Körper gelten als Idealbild. Der Wunsch, ohne Ausfallszeiten und Risiken den Körper und das Gesicht zu
optimieren, steht dabei im Fokus. Das BTL Exilis System, das mit Radiofrequenz in Kombination mit nicht-fokussiertem
Ultraschall arbeitet, kommt diesem Wunsch nach!

Abb. 1a-b: 
Bauchpartie einer 55-jährigen Patientin vor (l.)
und 2 Monate nach (r.) vier Behandlungen mit 
BTL Exilis System.

Abb. 2a-b: 
Augenpartie einer 39-jährigen Patientin vor (l.)
und 1 Jahr nach (r.) drei Behandlungen mit 
BTL Exilis System.


