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Marktinformationen
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 Glymatrix™-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 Glymatrix™-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

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. Be-
sonders in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie
zeigt die RFC ihre Stärken. Ihre Vorteile sind druck-
lose, atraumatische Schnitte, bessere Blutungs-
kontrolle, komplikationsarme 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 erweitert: Radiage™ ist
eine neuartige,nichtinvasive Methode zur Hautver-
jüngung und Faltenbehandlung. Sie gibt dem Be-
handler die Möglichkeit, eine Hautverjüngung in

kurzer Zeit, effizient, preiswert und ohne Schmer-
zen für den Patienten durchzuführen. Die hochfre-
quenten Radiowellen dringen in die Haut ein und be-
wirken eine Umbildung des kollagenen Bindegewe-
bes. Falten verschwinden, die Haut wird straffer
und wirkt jünger.Durch eine thermoinduzierte Kol-
lagenese erhält man überzeugende und lang an-
haltende Resultate bei der Anti-Aging-Behand-
lung.
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ADODERM

Vollständiges Thera-
piekonzept für die
Hautverjüngung

ADODERM hat die Produktlinie VARIODERM®

(CE-0297) um drei spezifische Dermafiller für ein
vollständiges Therapiekonzept erweitert: von der
Reduktion diverser Faltentiefen und Hautdeforma-
tionen über Lippenformung und Volumenaufbau
bis zur Gesichtskonturierung. Die Besonderheit
des Füllmaterials besteht in der hochgradigen
Quervernetzung (70–90%) der reinen Hyaluron-
säure. So widersteht VARIODERM® mindestens 
6 bis 12 Monate dem natürlichen Abbau im Ge-
webe. Dr. Michael Weidmann (Augsburg) bewertet

nach einer Studie mit 24 Patienten die neuartige Hy-
aluronsäure VARIODERM® in Bezug auf Gewebe-
adaption,Volumeneffekt und Augmentation sowie
Sicherheitsprofil und Fließeigenschaften als gut.

Dr. med. Gerd Westphal (Berlin)
bestätigt diese Wirkung mit ho-
hem Wohlfühleffekt. Die Be-
handlung ist sehr gut verträglich,
bedarf keiner Allergietests und
selten einer topischen Anästhe-
sie, da sie nahezu schmerzfrei
ist. Nebenwirkungen sind sehr
selten. Frühere Faltenbehand-
lungen und etwaige Vorerkran-
kungen müssen vorab bespro-
chen werden.
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