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Hautverjüngung 
ohne Schmerzen

Immer mehr Menschen wollen auch in fortge-
schrittenem Alter noch jung und frisch aussehen
und wünschen sich dafür eine nichtinvasive Me-
thode – ohne Schmerzen. Diese sanfte Alternative
zur Schönheitsoperation bietet das System beau-
tytek by medilab. Die Londoner Klinik „Body Mat-
ters“ urteilte in einer Studie über beautytek: „An
unterschiedlichen Körperregionen wurden durch-
schnittliche bis exzellente Resultate bei 75 bis 100
Prozent aller Kunden beobachtet.“ Auch das Insti-
tut für experimentelle Dermatologie DermaTron-

nier der Universität Witten-Herdecke hat die guten
Behandlungsergebnisse bewiesen.
Bei der Behandlung werden mit einer Sonde be-
stimmte Punkte,ähnlich den Akupunktur-Punkten,

mit körpereigenen bioelektrischen Signalen sti-
muliert. Durch dieses Verfahren wird das Gewebe
gestrafft und entschlackt. Bei der Behandlung
spürt man nur eine angenehme Massage. Die
straffende und entschlackende Wirkung macht
sich beautytek an allen Körperregionen zunutze.
So können etwa Faltenglättungen, Busenliftings
sowie Bauch-, Oberschenkel- und Gesäßstraffun-
gen durchgeführt werden.

medilab GmbH & Co. 

Tel.: 0 93 05/90 83-0

E-Mail: info@medilab.org

www.medilab.org

www.beautytek.de

ADODERM

Erweiterte Produkt-
linie für alle Falten-
tiefen

Nach erfolgreicher Markteinführung des Weichteil-
Fillers VARIODERM® hat die ADODERM GmbH jetzt
ihre Produktlinie ergänzt.Auf Grundlage der erprobten
Einzigartigkeit der Hyaluronsäure von VARIODERM®

wurde die Forschung weiterentwickelt, um effektiv
auch sehr feine oder starke Falten zu behandeln. Die
erfolgreiche Reduktion von Falten und Hautdeforma-
tionen wird mit einer jeweils optimalen Konzentration
und einer hochgradigen Quervernetzung von 70 bis
90 Prozent, das 4-fache gegenüber herkömmlichen
Produkten, erzielt. Durch die hohe Quervernetzung
und das hohe molekulare Gewicht reicht eine opti-
mierte Konzentration von 6 bis 27 mg/ml aus, um bei
allen Indikationen eine maximale Wirkung zu erzielen.
Dabei wird der hohe Maßstab von Fließgeschwindig-
keit und Visko-Elastizität beibehalten.

– VARIODERM FINE LINE®: obere Dermis; z.B. für
feinere Linien an der Stirn, feine Glabella-, Perio-
bital- und Oralfalten sowie zur Augmentation der
Lippen

– VARIODERM®:mittlere bis tiefe Dermis; z.B. für
moderate Faltentiefe sowie zur Lippenkonturie-
rung

– VARIODERM PLUS®: tiefe Dermis; z.B. für tiefere
Falten sowie zur Konturierung des Gesichtes

– VARIODERM SUBDERMAL®: subkutan; z.B. für
sehr tiefe Falten und Furchen sowie zum Volu-
menaufbau und zur Konturierung des Gesichtes.

Hyaluronsäure bildet als vom Körper resorbierba-
res Material bei den meisten Dermal-Fillern (ca.70
bis 80 Prozent) die Basis. So kann der andauernde
Verlust von Hyaluronsäure in der Haut, der einen
natürlichen Alterungsprozess darstellt, durch In-
jektion kompensiert werden.Die Besonderheit von
VARIODERM® liegt darin, dass es dem Abbau im
Körper länger widersteht als geringer vernetzte
herkömmliche Hyaluronsäuren. Zudem ist VARIO-
DERM® besonders gut verträglich, da es sich um
eine reine, durch Biofermentation erzeugte Hyalu-
ronsäure nichttierischen Ursprungs handelt,deren
Einsatz keine vorherigen Allergietests erfordert.
VARIODERM® unterliegt als CE-zertifiziertes (CE-
0297) Medizinprodukt höchsten europäischen so-
wie internationalen Qualitätsmaßstäben.
Dermatologe Dr.Weidmann,seit zwölf Jahren erfah-
ren im Umgang mit verschiedenartigen Hyaluron-
säuren, hebt den „besonders hohen Vernetzungs-
grad der puren Säure“ hervor. Dieser be-
wirke im Vergleich eine verlangsamte Re-
sorption und gebe so dem Patienten ein
lang anhaltendes natürliches Erschei-
nungsbild.Dr.Weidmann bewertet die Wir-
kung der VARIODERM®-Filler nach einer

14-monatigen Untersuchung (April 2006 bis Juni
2007) an 34 Patienten mit unterschiedlichsten Indi-
kationsstellungen insgesamt positiv.
Dr.Aref Alsoufi, Plastischer Chirurg, kommt in sei-
ner Studie an 20 Patienten vom Oktober 2006 bis
zum Juni 2007 zu ähnlichen Ergebnissen. Im Be-
sonderen hebt er hervor, dass der leichte Injek-
tionsdruck für die Patienten angenehm war und
störende Akutreaktionen nicht beobachtet wur-
den. Zusammenfassend unterstreicht er das gute
ästhetische Ergebnis und den Volumeneffekt, der
bei Kontrollen nach drei, sechs und neun Monaten
noch vorhanden war.Insgesamt ist die Behandlung
schnell und nahezu schmerzfrei, sodass eine topi-
sche und lokale Anästhesie nur bei extremer Über-
empfindlichkeit zu erwägen ist.

ADODERM GmbH 

Tel.: 0 21 73/1 01 91 80

E-Mail: info@adoderm.com

www.adoderm.com
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MAKRO-MED 

Faltenbehandlung mit
4,0 MHz Radiofre-
quenzchirurgie

Die moderne 4.0 MHz Radiofrequenzchirurgie (RFC)
ist eine etablierte Methode,die in allen Bereichen der
Weichgewebschirurgie angewandt wird. Besonders
in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie zeigt die RFC
ihre Stärken. Ihre Vorteile sind drucklose, atraumati-
sche Schnitte,bessere Blutungskontrolle,komplika-
tionsarme Wundheilung und exzellente ästhetische
Ergebnisse. Damit ist die RF-Chirurgie mehr als eine
komfortable Alternative zum Skalpell oder Laser.Nun
wurde das Spektrum der RF-Anwendungen er-
weitert: Radiage™ ist eine neuartige, nichtinvasive
Methode zur Hautverjüngung und Faltenbehandlung.
Sie gibt dem Behandler die Möglichkeit,eine Hautver-
jüngung in kurzer Zeit, effizient, preiswert und ohne
Schmerzen für den Patienten durchzuführen. Die
hochfrequenten Radiowellen dringen in die Haut ein
und bewirken eine Umbildung des kollagenen Binde-

gewebes.Falten verschwinden,die Haut wird straffer
und wirkt jünger.Durch eine thermoinduzierte Kolla-
genese erhält man überzeugende und lang anhal-
tende Resultate bei der Anti-Aging-Behandlung.

makro-med GmbH 

medical products 

Tel.: 06 51/9 94 16 49

E-Mail: info@makro-med.de

www.makro-med.de

CUTERA

Neuer Laser mit 
YSGG-Technologie

Um dem vermehrten Wunsch nach einer effizien-
ten Falten- und Texturbehandlung, die gleichzei-
tig mit einer nur kurzen Auszeit verbunden ist,
nachzukommen, wurde von Cutera der Pearl La-
ser geschaffen. Als Weiterentwicklung des be-
währten CO2-Lasers erfüllt er die Anforderungen
von Patienten und Ärzten in Hinsicht kosmeti-
scher Benefit und Patienten-Auszeit. Die neue
2.790 nm Wellenlänge für kosmetische Behand-

lungen ist geeignet für kleinere Fältchen (FDA 
Zulassung),epidermale Dyschromien,Poren- und
Texturverbesserung sowie Aknenarben. Mit fol-
genden Behandlungstiefen wird gearbeitet:
– Ablation: 10 bis 30 µm
– Koagulation: 20 bis 60 µm
– Kollagenneubildung in der Dermis.

Die Vorteile einer Behandlung mit dem Pearl La-
ser ist die Minimalinvasivität – der Patient ist in
fünf Tagen wieder gesellschaftsfähig. Außer-
dem ist der Laser bei sieben Minuten/pro hal-
bes Gesicht schnell und zeitsparend und bei nur
einer bis zwei notwendigen Behandlungen effi-
zient.
Der Pearl Laser ist in der Cutera XEO Platform in-
tegriert,als Upgrade für bestehende Systeme er-
hältlich, aber auch als Einzel-Handstück.

Cutera GmbH Österreich 

Tel.: +43 664/5 97 20 32

E-Mail: an@r-achleitner.at

www.riglermed.at

www.berger-medizintechnik.at
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MY MAGAZIN

my magazin „beauty“
ging erfolgreich in die
Luft – zwei neue Starts
in Vorbereitung

Die im Hochglanzformat erschienene Sonderaus-
gabe des my magazins zum Thema „beauty“ ging
im Juli/August mit der LTU erneut erfolgreich in die
Luft. Die Publikumszeitschrift der Oemus Media
AG informiert journalistisch exakt aufbereitet im
trendigen Layout über die gängigen Verfahren der
ästhetischen Chirurgie und der ästhetisch/kos-
metischen Zahnmedizin. Die Resonanz bei den
Fluggästen der LTU,bei der das informative Maga-
zin ab Juli verteilt wurde, ist überaus positiv und
zeigt, dass diese Form der Kunden-/Patienten-
kommunikation überdurchschnittliche Aufmerk-
samkeit findet.
Bereits die ersten beiden Ausgaben des my maga-
zins wurden von zahlreichen Kliniken und Praxen
genutzt, um sich auf eine neue Weise einem brei-
ten Publikum zu präsentieren.
Aufgrund des großen Erfolges wird es auch im
kommenden Jahr wieder zwei Ausgaben des my
magazins zum Thema „Schönheit“ geben, die als
Fluggastmagazine deutscher Airlines verbreitet
werden: Im Juni 2008 erscheint das my magazin
„beauty“ (Alles zum Thema „beauty“) und im Ok-
tober 2008 wird es eine Neuauflage des my ma-

gazins „face“ (Alles zum Thema „orofaziale Ästhe-
tik“) geben.
Interessierte Kliniken und Praxen sollten sich auf-
grund der begrenzten Kapazitäten für Porträts
rechtzeitig mit dem Verlag in Verbindung setzen.
Weitere Informationen zum my magazin „face“
und „beauty“:

OEMUS MEDIA AG

Tel.: 03 41/4 84 74-2 21

Fax: 03 41/4 84 74-2 90

E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de



UFSK-OSYS

Exklusive und langle-
bige Operationstische

Schon nach wenigen Jahren sind Rückenprob-
leme bei Krankenhaus- und Praxispersonal die
häufigste Krankheitsursache. Deshalb ist das 
Ziel, aktive Gesundheitsförderung im Praxisalltag
durch Entlastung von Patienten und Personal.
Schuld an den Rückenbeschwerden sind häufiges
Umlagern und schweres Heben, nicht
zuletzt auch von übergewichtigen
Patienten. Systeme von UFSK-
OSYS lagern Patienten automa-
tisch per Knopfdruck um und scho-
nen damit nicht nur die sensible
Wirbelsäule des Personals. Die
OP-Liegen sind bis 250 kg belastbar,kön-
nen mit stabilem Seiten-
schutz ausgestattet wer-
den und sind bequem
von einer Person manöv-
rierbar. Moderne Ausstattung und der

Einsatz von beispielsweise drei mobilen OP-Stüh-
len je OP-Saal ermöglichen sowohl wirtschaftli-
ches als auch effizientes Arbeiten im Ro-tations-
prinzip.Während ein Arzt operiert, kann gleichzei-
tig ein Patient vorbereitet werden und ein anderer
entspannen. Der Patient braucht seinen Sitzplatz
nicht zu verlassen. Per Knopfdruck verwandelt
sich der Stuhl bequem zum OP-Tisch. Dank ihrer
multifunktionellen Ausstattung lassen sich die OP-
Liegen optimal in bestehenden Anlagen integrie-
ren und amortisieren sich schon innerhalb kürzes-
ter Zeit.
Die OP-Liege BL 500 XLE ermöglicht ein ergono-

misches Sitzen und Liegen, weiches,
schnelles und direktes An-

fahren der Memory-Positionen und einen netzun-
abhängigen Akkubetrieb.Die Liege besitzt stabile
Armauflagen als Ein- und Ausstiegshilfe sowie
sehr gute Fahreigenschaften.
Auch für den Operateur kann falsches Sitzen unan-
genehme Rückenprobleme verursachen.Der Surgi-
Line ist ein gesunder rückenschonender Operateur-
Stuhl für sicheren Sitzkomfort. Er bietet eine kräf-
tige,höhenverstellbare Rückenlehne mit wirbelsäu-
lengerechter Lehnenkontur für ein dynamisches
Sitzen, einen neigbaren Sattelsitz für die optimale
OP-Stellung sowie eine bequeme elektrische Hö-
henverstellung per Fußtaster. Außerdem besitzt 

der OP-Stuhl gute Fahreigen-
schaften durch Doppel-

laufrollen und eine ein-
zigartige Zentral-

bremse.

UFSK-International 

OSYS GmbH 

Tel.: 09 41/7 88 62-0

E-Mail: info@ufsk-osys.com
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