
38 I

I News _ Produktinformationen

EVOLENCE®

Der erste kollagen-
basierte Filler mit einer
Mindesthaltbarkeits-
dauer von zwölf
Monaten

Die EVOLENCE® Produkt-
reihe ist ein Sortiment
injizierbarer fortschritt-
licher Hautfüller auf 
Collagenbasis, die Hauteigen-
schaften imitieren und der 
Behandlung leichter bis starker 
Gesichtslinien und Falten dienen.

EVOLENCE® wird zur Korrektur von feinen bis tiefen
Linien, Falten, Vertiefungen und Unebenheiten der
Gesichtskontur empfohlen. EVOLENCE® BREEZE™,
mit seiner dünneren Konsistenz, ist ideal für die 
Korrektur von feinen und mäßig ausgeprägten Li-
nien, Falten, Vertiefungen und Unebenheiten der 

Gesichtskontur. Diese Collagenform
wird seit Jahrzehnten sicher und

wirksam in verschiedenen medi-
zinischen Einsatzgebieten ver-

wendet, darunter auch für den
Ersatz von Herzklappen, für
Nähte und bei der Wundver-

sorgung als Bestandteil mo-
derner Wundauflagen. Die Be-

sonderheit von EVOLENCE® liegt in

der von Colbar patentierten GlymatrixTM-Techno-
logie – der Höhepunkt jahrelanger Forschung in 
der Glykierung als Quervernetzungsmechanismus.
Ganz wie im menschlichen Körper selbst, der Glu-
kose zur Quervernetzung der Kollagenmoleküle
nutzt, verwendet die GlymatrixTM-Technologie na-
türliche Zucker, um diesen Vorgang nachzuahmen
und verhindert dadurch allergische Reaktionen. Das
Ergebnis einer EVOLENCE®-Behandlung ist sofort
sichtbar und erfordert wenig oder gar keine Nach-
behandlung und wirkt bis zu zwölf Monate.

EVOLENCE

Colbar Deutschland

Kostenfreie Hotline: 0800/1 87 30 24

www.evolence.com
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MAKRO-MED

Faltenbehandlung mit
4.0 MHz Radio-
frequenzchirurgie

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,atrau-
matische Schnitte, bessere Blutungskontrolle,
komplikationsarme Wundheilung und exzellente

ästhetische Ergebnisse. Damit ist die
RF-Chirurgie mehr als eine komfor-
table Alternative zum Skalpell oder
Laser. Nun wurde das Spektrum
der RF-Anwendungen erweitert:
Radiage™ ist eine neuartige,
nichtinvasive Methode zur Hautver-
jüngung und Faltenbehandlung. Sie
gibt dem Behandler die Möglichkeit, eine
Hautverjüngung in kurzer Zeit, effizient, preiswert
und ohne Schmerzen für den Patienten durchzu-
führen. Die hochfrequenten Radiowellen dringen in
die Haut ein und bewirken eine Umbildung des kol-

lagenen Bindegewebes. Falten ver-
schwinden, die Haut wird straffer

und wirkt jünger. Durch eine ther-
moinduzierte Kollagenese erhält
man überzeugende und lang an-
haltende Resultate bei der Anti-

Aging-Behandlung.
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TEOXANE

Hyaluronsäure der
Spitzenklasse

Die Produktpalette TEOSYAL® der Schweizer Firma 
Teoxane Laboratories nimmt sowohl in Sachen
Spritzenhandling wie auch Produktqualität eine
Spitzenstellung ein. Die Produktpalette deckt alle
Indikationen der zu behandelnden Faltenausprä-
gungen ab und das zu einem exzellenten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis (zwei Spritzen als Vorteilspa-
ckung).
Beginnend mit einem Mesoprodukt über „First 
Lines“ und „Global Action“, welches, wie der Name
schon sagt, ein wirkliches Allround-Talent ist, das im
Gesicht, am Körper sowie auch für Mix- und Multi-
layertechniken verwendet werden kann. Für starke
Falten wird „Deep Lines“ empfohlen und für stärks-

te Falten (ideal z.B. auch für Männer) rundet  „Ultra
Deep“, welches auch zur Volumenaugmentation
ideal geeignet ist, das Angebot ab. Speziell für die
Lippen steht das Produkt „Kiss“ sowohl zur Kontur-
als auch Volumengebung der Lippen zur Verfügung.
Die Hyaluronsäurekonzentration der Produkte ist
mit 25mg/g (außer First Lines 20mg/g und Meso
15mg/g) eine der höchst dosierten am Markt.
Bei der Vernetzung der Hyaluron-
säureketten mit BDDE handelt es
sich um eine erprobte und erfolgrei-
che chemische Verbesserung, die ei-
nen verfrühten Abbau entgegen-
wirkt. Der Proteingehalt des
Materials, ein Maß für die
Reinheit und entscheidend
für eventuelle allergische 
Komülokationen, ist mit 5µg/g
eine der niedrigsten Proteinan-

teile der auf dem Markt befindlichen Produkte.
Ebenso ist der Gehalt an bakteriellen Toxinen, wel-
che bei der fermentativen Herstellung entstehen,
deutlich niedriger als von der Europäischen Pharma-
copoeia gefordert. So haben die Teoxane-Produkte 
< 0,2EU/g (EU = Endotoxin Unit) anstatt gesetzlich
geforderter < 12,5EU/g. Bakterielle Toxine sind

ebenso eine mögliche Ursache für Unver-
träglichkeiten.
Somit erfüllen alle Teoxane-Produkte

höchste qualitative Standards und liegen
weit unter den gesetzlich gefor-

derten Richtlinien.
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