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speziellen Kanüle in ihrer gesamten Länge an-
gestochen oder mit einem Dermapen behandelt. 
Zum Schluss komprimiert der Arzt die Areale mit  
einem Klebeverband. Dauer: 30 Minuten. Nötig 
sind in der Regel drei Behandlungen im Abstand 
von drei bis sechs Monaten.
Korea-Methode: Zunächst erfolgt die Abnahme 
von Blut, das anschließend zentrifugiert wird. 
Das Gewebe wird danach über eine Nadel- 
elektrode des Radiofrequenz-Geräts ther-
misch behandelt. Es folgt das Injizieren des  
Platelet-Rich-Plasma in die Dehnungsstreifen. In 
der Regel sind drei Sitzungen im Abstand von 
vier bis sechs Wochen notwendig. Nach drei bis 
vier Monaten werden erste Ergebnisse sichtbar. 
Dauer: 30 Minuten.

Ausfallzeiten? 
Es können sich eventuell Hämatome für ca. zehn 
Tage bilden. Tabu: Sport für zwei Wochen.

BEHANDLUNGSINFORMATIONEN



keine

2-3

  30 MinutenDauer

Ausfallzeit

Anzahl Behandlungen

 Kosten
Rio-Methode
Korea-Methode (3er-Paket)

pro Behandlung
ab 300 €
1.500 € 

Dehnungsstreifen lassen sich mit der Rio- oder 
der Korea-Methode dauerhaft entfernen.

Wie funktioniert es? 
Bei der Rio-Methode werden die Dehnungsstrei-
fen längs angestochen, wodurch der körper- 
eigene Heilungsprozess aktiviert wird. Es folgt die 
Eigenblutunterspritzung sowie die Nachbehand-
lung mit dem CO2-Laser. Im Verlauf der vier-
wöchigen Abheilungsphase kommt es dann zu 
einer Festigung des kollagenen und elastischen 
Bindegewebes. Die Dehnungsstreifen erscheinen 
anschließend deutlich schmaler. Ausgeprägte 
Dehnungsstreifen werden mit der Rio-Methode 
mehrfach - zwei bis drei Mal - alle acht bis zwölf 
Wochen behandelt.
Die Korea-Methode bekämpft rötliche bis perl- 
muttfarbene Streifen. Kombiniert wird die intra-
dermale Radiofrequenz mit dem PRP-Verfahren.  
Die gezielten kleinen Verletzungen setzten zu-
sammen mit den eingeschleusten Wirkstoffkom-
plexen einen Wundheilungsprozess in Gang, der 
das Gewebe elastischer macht und die Deh-
nungsstreifen farblich anpasst und vermindert. 

Wie läuft die Behandlung ab? 
Rio-Methode: Zwei Wochen davor können die 
betroffenen Areale mit einer Vitamin-A-Säure- 
Creme und einer Synchroline Terproline Lotion  
vorbereitet werden. Die Behandlung an sich 
beginnt mit einer Betäubung. Dann werden die 
einzelnen Dehnungsstreifen vom Arzt mit einer 
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