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Noninvasive Methoden

Expertise für Radiofrequenz

Elektrische Impedanzspektroskopie (EIS)

Symposium auf der ADO-Jahrestagung in Dresden

Die Anzahl der noninvasiven Behandlungen im 
 ästhetischen Bereich wächst und die Tech-

nologie der Radiofrequenz spielt 
dabei eine immer größer 

werdende Rolle. Durch die Applikation von Wärme 
in entsprechenden Gewebeschichten ist es mög-
lich, Prozesse anzustoßen, die eine Fettreduzie-
rung bzw. eine Haustraffung bewirken. 

Mit dem BTL Exilis Elite kön-
nen zwei Indikationen, Haut-
straffung und Fettreduzierung, 
in einer Sitzung behandelt 
werden. Mittels einer im Ap-
plikator integrierten Kühlung 
wird das entsprechende Areal 
in einer Eindringtiefe von 
bis zu 3 cm gezielt behandelt 
und so wahlweise auf das 
Fettgewebe oder die Haut 
eingewirkt. Auf diese Weise 
kann stufenlos einstellbar 
jedes Fettpölsterchen und 
jede Hauterschlaffung wirk-

sam, schmerzfrei und ohne Downtime adressiert 
werden. Beim BTL Vanquish ME werden mit dem 
größten verfügbaren Behandlungsapplikator gleich 
mehrere Areale gleichzeitig behandelt. Dieses Sys-
tem arbeitet völlig berührungslos und schmerzfrei. 
In den 45-minütigen Sitzungen werden die Fett-
zellen quasi weggeschmolzen, ohne angrenzende 
Gewebestrukturen zu belasten.
BTL Industries Limited, ein Familienunternehmen, 
welches seit 24 Jahren erfolgreich auf dem me-
dizintechnischen Markt agiert, spezialisiert sich 
auf die Entwicklung von Radiofrequenz-Systemen  
für noninvasive Anwendungen. Nach weltweiten  
Erfolgen ist BTL seit zwei Jahren auch auf dem 
deutschen Markt direkt vertreten.

BTL Medizintechnik GmbH
Tel.: 0731 40321-327
www.btlaesthetics.de

Das nicht optische Nevisense®-System hat laut 
der größten in diesem Zusammenhang jemals 

durchgeführten Studie gute Ergebnisse bei der 
Diagnostik von Hautkrebs erzielt (Malvehy J  
et al. Br J Dermatol 2014 May 19). Das System 
kann mithilfe der Elektrischen Impedanzspek-
troskopie (EIS) benigne Läsionen von Mela-
nomen unterscheiden. In der multicentrischen 
prospektiven Doppelblindstudie wurden an 23 
Zentren 1.943 Melanom-verdächtige Läsionen 
untersucht. Von den 265 mittels histologischer 
Untersuchung diagnostizierten Melanomen,   
hatte Nevisense® 256 erkannt, beim nicht mela-
nozytären Hautkrebs wurden alle 55 Fälle richtig 
identifiziert. Die Sensitivität lag damit bei 96,6 
bzw. 100 %.
Im Rahmen des 26. Deutschen Hautkrebskon-
gresses/ADO-Jahrestagung in Dresden wird 
Prof. Dr. Axel Hauschild/Kiel am Samstag, dem 
24. September, 09.00 – 10.00 Uhr im Saal 5 über 
die Studienlage sowie zur Praxisintegration der 
Elektrischen Impedanzspektroskopie referieren. 

Die EIS nutzt die elektrischen Eigenschaften von 
menschlichem Gewebe, um zelluläre Struktu-
ren zu kategorisieren bzw. malignes Gewebe 
zu identifizieren. Nevisense als nicht optisches 
Verfahren ist daher zur Diagnostik nicht auf das 
Vorhandensein von Pigmenten angewiesen. Ei-
nes der Ziele mit dem neuen Nachweisverfahren 
ist die Vermeidung unnötiger Exzisionen von ei-
gentlich gutartigen Hautveränderungen. Zusätz-
lich könnte durch die frühe Diagnose die Morta-
lität beim Melanom gesenkt werden. Das Gerät 
sollte immer dann zum Einsatz kommen, wenn 
klinische Zeichen für ein Melanom sprechen und 
der behandelnde Arzt zusätzliche Informationen 
bei der Bewertung von Melanom-verdächtigen 
Läsionen benötigt.

SciBase GmbH
Tel.: 030 89360680
www.nevisense.de

Symposium zum EIS-Verfahren im Rah-
men der ADO-Jahrestagung in Dresden, 
22.–24. September 2016:

Titel: Elektrische Impedanz spektroskopie 
(EIS) zur Früh erkennung von Melanomen 
– Studienlage und Praxisintegration

Referent: Prof. Dr. Axel Hauschild, Kiel

Ort: Saal 5/Maritim Congress Center 
Dresden

Zeit: Samstag, 24. September 2016, 
09.00 – 10.00 Uhr
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Befunddokumentation

Der Endoskop-Adapter für Smartphones

Der neue SMART SCOPE Adapter 
von KARL STORZ ermöglicht die 
Endoskopie per Smartphone. Der 
Adapter bietet damit eine schnelle, 
standortunabhängige und kosten-
günstige Alternative zur  Video- 
oder Bilddokumentation medizi-
nischer Befunde. Dafür werden 
handelsübliche Endoskope per 
Schnellkupplung am Smartphone 
befestigt. Diese technische Inno-
vation ermöglicht es, schneller 
zu dokumentieren und mit Kolle-
gen Wissen zu teilen. Selbstver-
ständlich muss auch bei dieser 
Dokumentationsform nicht auf 
überzeugende Bildqualität ver-
zichtet werden. Die KARL STORZ- 

Endoskope in Kombination mit der Batterielicht-
quelle ermöglichen sehr gut ausgeleuchtete Bilder 
in gewohnt überzeugender KARL STORZ-Qualität. 
Sowohl starre als auch fl exible Endoskope sind mit 
dem SMART SCOPE Adapter kompatibel. Dadurch 
ist der SMART SCOPE insbesondere im HNO-Be-
reich für verschiedenste Indikationen geeignet, wie 
bspw. der Otoskopie oder der Rhino-Laryngologie. 
Die anschließende Übertragung der Bilder und Vi-
deos auf den Praxiscomputer erfolgt unkompliziert 
über die Datenübertragung des Smartphones.
Diese einfache Handhabung schafft Flexibilität 
und Mobilität in jeder Situation – egal ob in der 
Praxis oder im Konsiliardienst.

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Tel.: 07461 708-0
www.karlstorz.com

Lokalanästhesie

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Hyaluronidase

Das Enzym Hyaluronidase (Hylase® „Dessau“) gilt 
bei kleineren chirurgischen Eingriffen zur Unter-
stützung der Lokalanästhesie bei der Behandlung 
von funktionellen Störungen und der Behebung 
kosmetischer Probleme bei vielen Ärzten schon 
als fester Standard. Neben dem klassischen Ein-
satz in der Ophthalmochirurgie hat sich das Ad-
juvans in den letzten Jahren auch immer mehr im 
Bereich der ästhetischen Dermatologie bewährt.1–4 
Hyaluronidase katalysiert die Spaltung komplexer 

Kohlenhydrate in der extrazellulären Matrix (EZM). 
Aus der verringerten Viskosität der EZM resultiert 
dann eine erhöhte Gewebeverfügbarkeit aktiver 
Substanzen. „Diesen sogenannten Spreading- 
Effekt macht man sich in der Lokalanästhesie zu-
nutze, um die Diffusion und den Wirkeintritt eines 
Anästhetikums zu beschleunigen und die analge-
sierte Fläche zu vergrößern“, erklärt Prof. Dr.-me-
dic (RO) Alina Fratila, Bonn. Die Patienten sind 
aufgrund der geringeren intra- und postoperativen 

Schmerzen im Anschluss 
oft deutlich zufriedener.1–4  
„Besonders großes Po-
tenzial hat die Hyaluro-
nidase als Bestandteil 
bei der Tumeszenz-Lokal-
anästhesie (TLA) bei klei-
neren chirurgischen Ein-
griffen wie Liposuktionen“, 
 erklärte Fratila. „Durch 
die Ko-Applikation von 
Hyaluronidase werden das 
Gesamtvolumen und der 

schmerzunempfi ndliche Bereich vergrößert, ohne 
dabei die Wirkdauer der TLA noch die Wundhei-
lung zu beeinträchtigen.“ Der Einsatz von Hyalu-
ronidase zur Unterstützung der Tumeszenz-Lokal-
anästhesie kann auch bei kleineren chirurgischen 
Eingriffen zur Behandlung von Cellulite Vorteile 
zeigen, da der Operationsbereich mit weniger 
TLA-Lösung infi ltriert werden muss.5, 6 
„Die Injektion kleiner Volumina von Hyaluro-
nidase und Lokalanästhetikum kann einen 
Ansatz zur Korrektur von insbesondere hy-
pertrophen Narben im Gesicht darstellen“, be-
richtete Prof. Dr. med. Uwe Wollina, Dresden. 
„Das Enzym katalysiert hierbei die Bildung von 
Hyaluronsäure mit geringerem Molekularge-
wicht. Diese kleinen Moleküle stimulieren die 
Proliferation mesenchyma-
ler Stammzellen (MSC) und 
die Angiogenese.“7–10

RIEMSER Pharma GmbH
Tel.: 030 338427-0
www.riemser.com
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Mikro-Fett-Transfer-Set angepasst

Neue Kanülengröße für höhere Volumina

Fein strukturiertes Eigenfett hat sich als viel-
seitige Technik in der regenerativen Medizin und 
ästhetischen Chirurgie bewährt. Es bringt Volu-
men zurück, zugleich verbessern die enthaltenen 
regenerativen Zellen die Hautqualität und das 
 Erscheinungsbild im Empfängerareal. 
Mit dem bewährten st’rim-Set gelingt die gleich-
mäßige Aufarbeitung des Fettgewebes direkt 
bei der Gewinnung. Die feinen Öffnungen der 
Harvester- Kanüle sind so kalibriert, dass die 
entstehenden Fettpartikel genau durch die Re-
injektionskanülen passen. Mit den nur 0,8 mm 
messenden Kanülen lässt sich das Transplant 
gezielt fein dosieren. Da das st’rim-Set aber zu-
nehmend auch für etwas größere Volumina einge-

setzt wird, hat der Hersteller jetzt 
eine der drei Reinjektionskanülen 
auf 1,0 mm x 50 mm vergrößert. 
Natürlich sind für die Feinarbeit 
weiterhin die 0,8 mm-Kanülen in den 
Längen 40 mm und 60 mm enthalten. 
Damit gestaltet sich die Appli-
kation des Eigenfetts noch 
vielseitiger, dabei deutlich 
einfacher und schneller.

PonsaMed GmbH
Tel.: 0228 9611-0445
www.ponsamed.de 
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 Für Patienten, die Maßnahmen gegen ihr von Alte-
rungserscheinungen gezeichnetes Hautbild wün-
schen, jedoch operative Eingriffe scheuen, bietet 
die Soft-Lifting-Behandlung mit den resorbierba-
ren VENUS V-Line Lifting-Fäden eine minimal-
invasive Alternative. Unter Lokalanästhesie werden 
die CE-zertifi zierten Polydioxanon-(PDO-)Fäden 
mit Nadeln subkutan positioniert und bilden so ein 
stützendes Gerüst in der Dermis. Durch körper-
eigene Immunreaktionen erfolgen anschließend 
eine intensive, lang anhaltende Stimulation der 
Kollagen-Neogenese sowie eine Steigerung der 
Blut-Mikrozirkulation. Das umliegende Gewebe 
haftet an den gesetzten Fäden und generiert auf 
diese Weise zusätzlich einen Zug effekt, der die 
anatomischen Strukturen strafft und das Gewebe 

deutlich sichtbar hebt. 
Die Anwendungs-

gebiete erstre-
cken sich von 
verschiedenen 
Gesichtsregio-
nen (Stirn- und 
Schlä fenbe-
reich, Augen-

brauen, Wangen und Kiefer) über den Hals und 
das Dekolleté bis zur Unterseite der Oberarme 
sowie zu Oberschenkeln, Bauch, Brust und Ge-
säß. Das biokompatible PDO wird bereits seit 
1970 erfolgreich als chirurgisches Nahtmaterial 
eingesetzt und birgt keine Allergierisiken. Zu 
 den weiteren Vorteilen gehören die leichte Er-
lernbarkeit der Techniken, eine kurze Behand-
lungsdauer, verbunden mit keinerlei Downtime 
für den  Patienten, sowie die Beibehaltung der 
 natürlichen Gesichtszüge. 
Es stehen je nach Indikation vier spezialisierte 
Faden typen zur Verfügung: Mit „Mono“ wird 
ein universell im Gesicht und in vielen Körper-
arealen verwendbarer, einfacher Faden an-
geboten. „Twin“ besteht aus zwei ineinander 
verdrillten Fäden, die besonders im Bereich des 
superfiziellen muskuloaponeurotischen Sys-
tems (SMAS) zum Einsatz kommen. Ergänzt 
wird das Sortiment durch den Spiralfaden 
„Screw“ mit einer sehr starken Verankerung im 
Gewebe und „COG“, der mit monodirektionalen 
Widerhaken den stärksten Zugeffekt besitzt 
und sich damit für die Behandlung von Hänge-
wangen, eine Straffung der Kinnpartie sowie 

das Lifting deutlich hängender Gesichtsareale 
empfiehlt. 
In Kombination mit Hyaluronsäurefi llern, wie 
z. B. STYLAGE® und Mesotherapie ermöglicht 
 das Venus V-Line Fadenlifting seinem Anwender 
 innovative Behandlungsmöglichkeiten und eine 
Erweiterung des Angebotsspektrums. 

SONEWA GmbH
Tel.: 0951 2960093
www.sonewa.com

 Soft-Fadenlifting

Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden


