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Die Flashwave® Therapie
Ob Sie über eine ästhetische Korrektur nach-
denken oder eine Verschönerung Ihrer Haut 
wünschen, die Flashwave® Therapie bietet Ihnen 
fortschrittliche Behandlungsoptionen für Ästhetik 
und Hautverbesserung, die ohne operativen Ein-
griff, Nebenwirkungen und zusätzliche 
Medikamente auskommen. 

Die Flashwave® Therapie regt über akus-
tischen Wellen mit speziellem Wellen-
profil die Kommunikation zwischen 
Ihren Zellen an und aktiviert das Eigen-
reparaturprogramm Ihres Körpers.

Internationalen Ärzten, deutschen
Ingenieuren und therapeutischen
Experten ist es mit Flashwave® 
gelungen, eine Behandlungs-
methode zu entwickeln, die 
schmerzfrei, nicht-invasiv und 
absolut zuverlässig funktioniert.



Ästhetik und Hautverbesserung
In der Dermatologie und ästhetischen Medizin 
stellt die Flashwave® Technologie einen tech-
nologisch-therapeutischen Durchbruch dar. 
Bei der Behandlung vieler Haut- und Wundpro-
bleme wirkt die spezielle akustische Wellenthe-
rapie äußerst effektiv, und die Ergebnisse lassen 
sich schon innerhalb kurzer Zeit feststellen.

Die Flashwave® Therapie konzentriert sich bei 
Hautproblemen auf das Regenerieren oder Er-
setzen von Gewebezellen, durch die Kommuni-
kation und Aktivierung Ihrer Stammzellen. Durch 
die außergewöhnliche Fähigkeit, mit vielen 
Zellen kommunizieren zu können, eröffnet Flash-
wave® ein enorm breites Behandlungsfeld für 
hautbezogene medizinische Probleme.

Ästhetik-Wirkungsbereiche:

 » Bindegewebsstraffung
 » Verbesserung der Hautelastizität
 » Faltenglättung
 » Hautverjüngung
 » Behandlung von Schwangerschaftsstreifen
 » Behandlung von Unregelmäßigkeiten nach 

Fettabsaugungen

Beschwerdefreiheit erlaubt mehr Aktivität, 
welche mehr Lebensfreude und Selbst-
bewusstsein vermittelt. Abgerundet wird 
das Ganze mit einem guten Körpergefühl 
und einem blendendem Aussehen. Sich in 
seiner Haut wohl fühlen – das ist

Lebensqualität.

Dr. Edith Vonbank
Ärztin für Allgemeinmedizin 
mit den Schwerpunkten 
Ästhetik , Anti Aging und 
Ganzheitsmedizin, Bregenz



Flashwave® wird direkt im Bereich der zu behan-
delnden Stellen angewendet und nutzt spezielle 
akustische Wellen, um die Zellaktivität zu er-
höhen. 
Das erste Resultat ist eine festere und glattere 
Haut an der behandelten Stelle – aber auch auf 
verschiedenen anderen Ebenen lässt sich die 
Wirkung der Therapie erkennen.

Mit der zellulären Kommunikation setzt Flash-
wave® mehrere physiologische Prozesse in 
Gang:

 » Bildung eines stärkeren Hautbindegewebes
 » Verbesserte Durchblutung des unter- 

stützenden Bindegewebes
 » Wachstum der Muskulatur im Behandlungs-

gebiet
 » Neovaskularisation des Unterhautgewebes
 » Verbesserung der Lymphdrainage 
 » Beschleunigung der Aktivität des Lymph- 

systems

Wie funktioniert Flashwave® in der ästhetischen Medizin?
Die Flashwave® Therapie verspricht den Pati-
enten eine schmerzfreie Behandlung, die ohne 
operativen Eingriff und medikamentöse Zusatz-
behandlungen auskommt.

In der ästhetischen Medizin erzielt Flashwave® 

beeindruckende Ergebnisse:

 » Schrittweise Glättung der Hautoberfläche
 » Merkliche Verringerung der Cellulite
 » Erhöhte Hautfestigkeit und -straffung
 » Langanhaltender Behandlungseffekt
 » Es wurden keine Nebenwirkungen 

beobachtet

Schon nach der dritten Behandlung zeigt die 
Flashwave® Therapie signifikante Ergebnisse und 
deutlich sichtbare Verbesserungen.



Straffes Hautbild statt Cellulite
Durch die Steigerung der Zellaktivität wird das 
Ödem des Fettgewebes reduziert.
Dieses Gewebeödem ist eines der ersten Anzei-
chen von Cellulite. Die Verringerung des Ödems 
erhöht die Durchlässigkeit des Gewebes – so 
können Flüssigkeiten und Toxine, die sich in den 
Fettzellen befinden, nicht nur freigesetzt, son-
dern auch durch das Lymphsystem abgeleitet 
werden.
Durch das Reduzieren der Toxine werden die Kol-
lagenfasern weniger geschädigt, das bedeutet, 
die Haut wird straffer und degeneriert weniger. 

Flashwave® kann gegen Cellulite auf Hüften, 
Oberschenkeln und dem Gesäß angewendet 
werden.



Für ein straffes, jugendliches Hautbild nehmen 
viele Frauen und auch Männer schmerzhafte 
Operationen und/oder medikamentöse Be-
handlungen in Kauf. Während Medikamente oft 
starke Nebenwirkungen nach sich ziehen, be-
steht bei chirurgischen Eingriffen das Risiko einer 
Verletzung von Nervenbahnen, Blutgefäßen 
oder Lymphstrukturen.
Hinzu kommen längere Genesungsphasen, in 
denen die Patienten oft eingeschränkt sind.

Im Gegensatz dazu bietet die Flashwave® The-
rapie eine effektive Faltenglättung und Hautver-
jüngung ohne Nebenwirkungen, Operation oder 
Ausfallzeit.

Flashwave® animiert über spezielle akustische 
Wellen die Stammzellenkommunikation in Ihrem 
Körper und aktiviert gezielt die Produktion von 
Kollagen, sodass Ihre Hautoberfläche straffer 
und glatter wird. Durch diesen natürlichen 
Lifting-Effekt verjüngt sich Ihr Hautbild spür- und 
sichtbar.

Faltenglättung und Hautverjüngerung



In der Schwangerschaft leistet der weibliche 
Körper ein wahres Wunder, das seine Spuren 
hinterlässt. Die unliebsamen Spuren zeigen sich 
meist in Form von auffälligen Schwangerschafts-
streifen auf Bauch sowie Oberschenkeln und 
wirken sich auf die Unbeschwertheit vieler Mütter 
aus. Die hellen Dehnungsstreifen sind Risse in der 
Unterhaut, die neben einer Schwangerschaft 
auch die Folgen starker Gewichtsschwankungen 
oder Wachstumsschübe sein können.

Um die Dehnungsstreifen zu entfernen, kommen 
die speziellen Wellen der Flashwave® Therapie 
zum Einsatz.

Über die Aktivierung der körpereigenen Stamm-
zellen werden neue Hautzellen produziert, die 
dazu führen, dass die Hautoberfläche gestrafft 
und dadurch die Dehnungsstreifen weniger 
sichtbar werden. Mit der Kraft des Blitzes ge-
langen die akustischen Wellen unter die Haut-
oberfläche und begünstigen bemerkenswerte 
und schnelle Erfolge.

Behandlung von Schwangerschaftsstreifen



Einer der größten Vorteile der Flashwave® Ther-
apie ist die individuelle Einsetzbarkeit. Die Be-
handlung wird präzise auf die Bedürfnisse der 
Patienten angepasst.
Vor der Anwendung durch den Arzt wird auf 
den Behandlungsbereich ein Koppelmedium 
– meist ein spezielles Öl – aufgetragen, um die 
Übertragung der Flashwave® in den Körper und 
die Aktivierung der zellularen Kommunikation 
sicherzustellen.

Wie lange dauert eine Flashwave® 
Therapie?
Abhängig von Ihrer Diagnose variiert die Behan-
dlungszahl.
Die eigentliche Flashwave® Behandlung dauert 
in der Regel fünf bis zehn Minuten.
Viele Patienten berichten bereits nach der er-
sten Sitzung über eine spürbare Verbesserung 
(obwohl meist drei bis fünf Behandlungen emp-
fohlen werden).

Was kostet eine Flashwave® 
Therapie?
Aufgrund der effizienten Wirkung sind die Kosten 
im Vergleich zu herkömmlichen Therapieformen, 
wie langwierigen Behandlungen, möglichen 
Operationen oder teuren Medikamenten, 
gering. Für eine Kosteneinschätzung wenden Sie 
sich bitte an unser Team, wir finden gemeinsam 
heraus, ob eine Flashwave® Therapie für Sie die 
ideale Lösung ist und beantworten gerne Ihre 
Fragen dazu.

Wie wird Flashwave® angewendet?

Flashwave®  Center Bregenz
Römerstraße 13
Eingang Sautterhaus, 3. Stock
6900 Bregenz, Österreich

M 0681 20 21 30 94
bregenz@flashwavetherapie.com
www.flashwave-bregenz.at

Aktive körpereigene 
Zellen nach der Be-
handlung mit Flash-
wave®

Was ist Flashwave®?
Flashwaves® sind akustische Wellen mit einer 
spezifischen Wellensignatur, die sich mit Über-
schallgeschwindigkeit im und durch den Körper 
bewegen. Sie werden auf kontrollierte Art er-
zeugt und können in ihrer Stärke, Energie und 
Eindringtiefe variiert und auf die medizinischen 
Bedürfnisse der Patienten angepaßt werden. 

Wie funktioniert Flashwave®

aus medizinischer Sicht?
Die akustischen Wellen initiieren die Kommu-
nikation mit und zwischen den Zellen und akti-
vieren ein intrinsisches Reparaturprogramm im 
Gewebe. Diese Zellular-Kommunikation ist die 
Basis einer einzigartigen medizinischen Wirksam-
keit ohne relevante Nebenwirkungen.

Die übliche Aktivität 
der Zellen ohne Flash-
wave®
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