
Produkte

Mit hochwertigem Design vereint der 
geneo+™ mit seinen Bestandteilen TriPollar®

RF und OxyGeneo™ mehrere Beautytreat-
ments in einem handlichen Tischgerät. Der

OxyGeneo™ Behandlungs-Stick deckt drei
Komponenten einer klassischen Beauty-
Behandlungen ab: Sauerstoffbehand-
lung, Mikrodermabrasion und das Ein-
schleusen von Wirkstoffen in die Haut.
Nur ein einziger Anwendungsschritt
ermöglicht ein sehr gutes Ergebnis.
Beim zweiten Behandlungs-Stick

handelt es sich um den TriPollar® RF.
Die tripolare Radiofrequenz ermöglicht
eine sichere und angenehme Be -
handlung für die Stärkung der Der-
mis. OxyGeneo™ kombiniert mit

TriPollar® sorgen für eine Vitali-
sierung und Belebung der Haut.

Sie wird genährt, hydratisiert und mit Sauer-
stoff versorgt. Aus dem sanften Abschleifen 
der abgestorbenen Hautzellen resultiert eine
strahlende und klarere Haut mit sofort sichtba-
ren Ergebnissen. Der geneo+™ verbessert die
Beschaffenheit der Dermis und Epidermis
langfristig und sichtbar. Damit kann dem Pa-
tienten vor wichtigen Anlässen zu einer strah-
lenden Haut verholfen werden, aber auch als
Kurbehandlung mit Langzeitwirkung ist das
Gerät einsetzbar. Außerdem bietet es eine Ge-
legenheit, den Patienten auch Kosmetikpro-
dukte für die Nachbehandlung zu Hause vorzu-
stellen. Die Behandlung ist schmerzlos und
zieht keine Downtime nach sich.

mi.to.pharm GmbH
Tel.: 05331 7108480
www.mi-to-pharm.de

Hautverjüngung:

Umfassende Beauty-Behandlung 

40 I face
3 2015

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 minimalinva-
sive Alternative. Unter Lokalanästhesie werden 
die CE-zertifizierten 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
Sch lä 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 ange-
boten. „Twin“ besteht aus zwei ineinander ver-
drillten 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 Hyaluronsäurefillern, 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
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Einrichtung:

Zuverlässiger Operationstisch

Manchmal sind die Erwartungen des Patienten
vor einer Haartransplantation aufgrund der von
der Natur vorgegebenen Haarstruktur, Haar-
dichte oder Kopfform nicht realisierbar. Das FDA-
zertifizierte Haartransplantationssystem ARTAS
bietet nun ein weiteres Novum, das ARTAS Hair
Studio. Mithilfe eines 3-D-Computeranimations-
programmes können Patient und Arzt gemein-
sam definieren, wie viele Haare verpflanzt wer-
den sollen, an welcher Stelle der „neue“ bzw. ur-
sprüngliche Haaransatz entlang gehen soll, wie
dicht das Haar werden kann und wie das End -
resultat aussehen kann. 
Was möglich und vor allem realistisch ist, kann
mit der neuen 3-D-Software fast schon „haarge-
nau“ im Vorfeld der Haarverpflanzung definiert
werden. Das interaktive Programm kommt wäh-
rend der Beratungsstunde, d.h. vor dem Eingriff,
zum Einsatz. Der Arzt kann mit einem Stift auf der
Computeroberfläche das zu behandelnde Areal
markieren. So können Arzt und Patient zusam-

men das optimale Haardesign
definieren. Dieses wird an-
schließend auf das ARTAS-
Robotersystem übertragen und
unter ärztlicher Aufsicht um -
gesetzt.
Craig L. Ziering, DO, Gründer
und medizinischer Direktor von
Ziering Medical in Kalifornien,
USA, erklärt: „Das neue ARTAS
Hair Studio bietet während der
Patientenkonsultation einen
großen Mehrwert. Der Patient
kann sich optisch vorstellen,
wie er später aussieht. Anhand der virtuellen 3-D-
Präsentation kann der Arzt dem Patienten, der
sich nicht sicher ist, wie sich eine Haartrans-
plantation auf sein Aussehen auswirkt, oder auch
demjenigen, der mit unrealistischen Erwartun-
gen in die Klinik kommt, zeigen, wo sein Haar -
ansatz verlaufen wird. Zudem ist das Programm

ein hilfreiches Tool für den Chirurgen, um den Haar-
ansatz sowie die notwendige Anzahl der Follikel -
einheiten im Vorfeld berechnen zu können.“

LaserPoint International GmbH
Tel.: 02596 9722-12 
www.artashair.de

Haartransplantation:

3-D-Animationsprogramm unterstützt Behandlungsplanung

Bereits über 8.000 Operationstische aus dem
Hause brumaba wurden in den letzten 35 Jah -
ren in Privatpraxen sowie Kliniken auf der gan-
zen Welt installiert und in jedem Jahr werden
es mehr. Das Erfolgsrezept ist, neben den en-
gagierten Mitarbeitern des Familienunterneh-
mens, sicher auch die hohe Zuverlässigkeit der
Produkte sowie die patentierten und ausgeklü-
gelten Lösungen. „Aus der Praxis für die Pra-
xis“ ist seit der Gründung ein wichtiger Faktor

bei den zahlreichen Entwicklungen, wel-
che dem gesamten OP-Personal,

vom Chirurgen bis zur Hygiene-
fachkraft, zugutekommen.

Bis zu 12 Stunden ist ein
brumaba OP-Tisch täg-

lich im Einsatz. 
Hier ist Zuverläs-

sigkeit gefragt.
„made in

Germany“ ist
für brumaba eine

Tugend und soll die

hohe Qualität gewährleisten, denn der teuerste
OP-Tisch ist einer, der nicht funktioniert. 
Sollte ein OP-Raum nicht genutzt werden 
können, droht ein enormer Kostenaufwand.
brumaba OP-Tische beeindrucken durch ihre
Langlebigkeit, oftmals begleiten sie durch ein
ganzes Berufsleben. Die Wahl des richtigen
Produktes richtet sich nach den benötigten
Features und sollte gut überdacht sein. Für 
eine kompetente Beratung steht das gesamte
brumaba-Team gerne zur Verfügung.

brumaba GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

Infos zum Unternehmen
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Gesichtsstraffung:

Minimalinvasiver „Leitfaden“

Happy LiftTM bietet ein patentier-
tes Sortiment von resorbierbaren
Spezialfäden für ein rasches und
sicheres, minimalinvasives Lif-
ting. Alle Happy LiftTM-Fäden ha-
ben winzige Widerhaken, deren
Länge, Abstand und Winkel ganz
spezifisch so entwickelt wurden,
dass sie einen Lifting- und Re -
vitalisierungs effekt entfalten. Nach
dem Einbringen in die Haut verur-
sachen die Wider haken eine Fi-
brose, die nach und nach für ver-
besserte Gesichtskonturen und
ein sichtbar frisches Aussehen
sorgt. Mit „Free floating“ und
„Double Needle“ stehen zwei 
Fadenprodukte zur Verfügung, die
vor allem eine Repositionierung
des Gewebes im Bereich der Wan-

gen und Halspartie erlauben.„Ancorage“ ist
die empfohlene Behandlung für alle, die für ein
Midface-Lifting infrage kommen, ohne den
klassischen chirurgischen Eingriff zu wün-
schen. Durch einen kleinen Einschnitt beim
Ohr wird der Faden an der Kinn- und Kieferlinie
entlang eingeführt und hebt so das erschlaffte
Gewebe an.
„I-Needle“ ermöglicht zwei Lösungen in 
einem: ein Halslifting, das gleichzeitig mit 
einer Liposuktion während einer Behandlung
durchgeführt werden kann. 
Mit Happy LiftTM kann ein von den Patien ten
stark nachgefragtes, minimalinvasives Lif-
tingverfahren mit sehr geringer Downtime 
und rascher Abheilzeit angeboten werden. 

Croma Deutschland GmbH
Tel.: 089 557443
www.princess-lift.com

Produkte
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Bei der Nasenatmung kommt es bei vielen 
Patienten zu einem Kollaps der Nasenseiten-

wände. Die innovativen Titanimplantate n. à
WENGEN bieten seit über 12 Jahren eine dauer -

hafte Lösung zur Stabilisation und Erweite-
rung der knorpeligen Nasenseitenwände ohne 
negative Nebeneffekte. Durch die Erweiterung
der inneren Nasenklappe verbessern Breathe-
Implants die Luftventilation bei Patienten mit
insuffizienter Nasenatmung entscheidend. Die
erleichterte Nasenatmung verbessert die all-
gemeine Lebensqualität, vermindert Infekte
der Nase und hilft gegen Schnarchen. 
Das Breathe-Implant wird mittels offener oder
geschlossener Rhinoplastik eingesetzt, indem
es auf den Dreiecksknorpel positioniert und mit
nicht resorbierbaren Nähten fixiert wird – dies
sorgt für eine hohe Sicherheit und Stabilität. 
Die sechs erhältlichen Größen ermöglichen
eine korrekte Anpassung und einen sicheren
Sitz. Um die passende Implantatgröße zu be-
stimmen, wird intraoperativ die Nasenbreite
auf Höhe der Dreiecksknorpel mithilfe von
sechs Sizern in situ gemessen. 

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

Rhinoplastik:

Implantate für beschwerdefreie Nasenatmung
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Neue Maßstäbe
für die Ästhetische 

Chirurgie

ANZEIGE

Die innovativen TEOSYAL®RHA-Filler wurden nach
einem neuen, patentierten Vernetzungsverfahren
entwickelt, welches die natürlichen Eigenschaften
der Hyaluronsäure-Moleküle bewahrt. Deren
lange Ketten können sich selbst in einem beweg -

lichen 3-D-Netz-
werk organisie-
ren und besitzen
dadurch eine
hohe viskoelas -
tische Kapazität
und Haltbarkeit.
Dank dieser Ei-
genschaften er-
hält das Material
die Architektur,
das Volumen so-
wie die Feuchtig-

keit des Gewebes und passt sich unter Dehnung
oder Druck der Umgebung an. Die spezielle Ver -
netzungstechnik von TEOSYAL® RHA benötigt nur
wenig BDDE (Butandioldiglycidyl ether) und kann
dadurch die ursprüngliche Länge und natürlichen
Verbindungen der Hyaluronsäure-Ketten erhalten.
Dadurch entstehen Gele mit hoher Reinheit, die der
natürlichen Hyaluronsäure in der Haut sehr ähnlich
sind. Die Resultate sind natürlich und sofort sicht-
bar. Sobald das Gel vom Arzt injiziert wurde, glättet
es die Falten von innen, unterstützt das Gewebe
und gibt der Haut ihre Elastizität zurück. Das 
Gesicht erhält neue Spannkraft und bewahrt 
dabei seine Lebendigkeit und seine natürliche 
Ausstrahlung. Ein weiterer Pluspunkt: Das Pro -
dukt ist nicht spür- und fühlbar, sondern wird eins
mit der dermalen Struktur. TEOSYAL® RHA eignet
sich besonders für die dynamischen Bereiche,
etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn,
Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté. 
Die Linie umfasst vier verschieden vernetzte Pro-
dukte: RHA1 für oberflächliche und feine Falten,
RHA2 für moderate Falten und die periorale Re -
gion, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volumen 
in erweiterten Bereichen. 

TEOXANE Deutschland GmbH
Tel.: 08161 14805-0
www.teoxane.com

Filler:

Neue Generation 
erhält Dynamik des
Gesichts


