
Continuing EducationDT today

n In der Workshop-Reihe „Sanftes Lifting 
und  Volumenaufbau“ des Schweizer Herstellers
 TEOXANE, welche speziell für Ärzte konzipiert

ist, die bereits erfolgreich mit Hyaluron-Fillern
arbeiten, werden nach einer kurzen Auffrischung
zum Thema Filler die neuesten minimalinvasi-

ven Injektionstechniken sowie das volumenge-
bende Produkt TEOSYAL® Ultimate vorgestellt.
Bei diesem Füllmaterial handelt es sich um ein

viskoelastisches Gel, welches aus retiku-
lierter, steriler, apyrogener, transparen-
ter und quervernetzter Hyaluron-
säure nichtanimalischen Ursprungs
besteht. Es wurde speziell entwi-
ckelt, um tiefe, mimische Falten zu
korrigieren, das Gesicht durch Volu-
menaugmentation zu harmonisie-
ren sowie Konturen wiederherzu-
stellen. Hierzu gehört besonders
die Akzentuierung des Wangen-
knochenbereiches, das Auffüllen
der Wangen bei z.B. Lipodystrophie
oder die Konturierung der Kinnlinie
und Augmentation des Kinns.

Die Injektion erfolgt von subkutan bis
hin zu einer supraperiostalen Applikation
mittels stumpfer, abgerundeter Kanülen. Im Ge -
gensatz zu den herkömmlichen spitzen, scharfen
Nadeln, die beim Injizieren das Gewebe durch -
stoßen, trennen stumpfe Kanülen die natürli chen
Faserverbindungen und ermög lichen dem
Patienten somit eine nahezu schmerz-
freie Behandlung.

In der Kursreihe werden Schritt
für Schritt wichtige Aspekte und
Möglichkeiten der  Gesichts mo del -
 lierung aufgezeigt und Injektionstechniken für
verschiedene Gesichtspartien vorgestellt. Dazu
gehören neben der Analyse des  Gesichts und der
Injektionsareale u.a. die Produktwahl, die Gren-
zen und Risiken der Gesichtsaugmentation mit
Hyaluron unter besonderer Berücksichtigung
der anatomischen Strukturen sowie die Einsatz-
und Kombinationsmöglichkeiten mit anders ver-
netzten Produkten.

Der Theorie folgend wird im Zuge von Live-
Demonstrationen an Probanden die Wiederher-
stellung von Gesichtskonturen, die Harmonisie-
rung des Gesichts durch Augmentation sowie die
sofortige Korrektur von tiefen Hautfalten präsen-
tiert. Außerdem werden Varianten erläutert, um
eine symmetrische und perfekte Modellierung
des Gesichts zu erreichen, welche erst kürzlich
im Rahmen des European Masters in Aesthetic &
Anti-Aging Medicine Congress (EMAA) in Paris
von international anerkannten Referenten vor-
gestellt und demonstriert wurden.

Ziel des Workshops ist es, die minimalinva -
siven Behandlungsmöglichkeiten der Verände-
rungen des alternden Gesichtes wie z.B. des Ver-
lustes von Fettgewebe mit den monophasischen
Hyaluron-Produkten zu demonstrieren. 

Der nächste Workshop findet am 29. Januar
2011 in Mannheim statt. 7

TEOXANE GmbH 
Am Lohmühlbach 17, 85356 Freising
Tel.:  08161 14805-0, Fax: 08161 14805-15
info@teoxane.de, www.teoxane.de
www.teoxane-cosmetic.de
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BriteVeneers® BriteVeneers® BriteVeneers®
Simulation Tray One-Step ceramic handcrafted ceramic
einfache, schnelle Zeitersparnis mit der zum individuelle Kreation mit maximalen 
3D-Veneersimulation Patent angemeldeten Traytechnologie Transluzenz- und Farbvariationen

100 % Keramik 100 % Keramik

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/4 84 74 600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.comMELDEN
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Veneers in
1 Stunde 

ANZEIGE

„Professional & Masterclass“: Neueste Techniken und Trends in der Ästhetik
Intensivkurse zu Möglichkeiten und Grenzen von Gesichtsaugmentation mit Hyaluron werden auch 2011 fortgeführt. 

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

Die nächsten Workshop-Termine:
29.01.2011 8 Mannheim
09.02.2011 8 Düsseldorf
12.02.2011 8 Heusenstamm
19.02.2011 8 Leipzig
26.02.2011 8 Berlin
05.03.2011 8 Hamburg
26.03.2011 8 Berlin
06.04.2011 8 Köln
09.04.2011 8 Dresden


