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ANZEIGE

Produkte

Gesichtspfl ege:

Hightech-Schutz mit Beautiful-Aging-Effekt

Die Dermatologie ver-
steht Alterungsprozesse 
heute besser als je zu-
vor. Sie unterscheidet die 
intrinsische oder chro-
nologische Alterung, die 
vom Erbgut abhängt und 
den Rahmen für das indi-
viduelle Altern setzt, und 
die extrinsische Alterung 
als Folge von Umweltfak-
toren wie UV- Exposition 
und Lifestyle. Diese lösen 
negative Prozesse aus 
wie z. B. Oxidation durch

freie Radikale, Silent Infl ammation (chronische 
niederschwellige Entzündungen) und Glykation 
(Verklebung von Proteinen). Eine moderne Anti- 
Aging-Tagespfl ege muss UV-Strahlen abwehren 
und Wirkstoffe gegen die Effekte freier Radika-
le in Position bringen. Genau das tut Advanced 
Perfecting Shield von TEOXANE. Die neue inno-
vative Gesichtspfl ege des Genfer Unternehmens 
ist ein multifunktionales Hightech-Produkt nach 
dem Prinzip einer CC-Creme. Sie ist leicht getönt, 
perfektioniert den Teint und schützt täglich und 
ganzjährig mit LSF 30 vor UVA- und UVB-Strah-
lung. Ihre bewiesene Anti-Aging-Wirkung basiert 
auf der effektiven Kombination hoch effi zienter 
 Inhaltsstoffe wie Carcinine (hemmt die Glykation), 

Matrixyl 3000 (beugt Kollagenabbau vor) sowie 
die TEOXANE-Kernformel RHATM + Komplex zur 
Neustrukturierung der Haut (CDR) + NovHyal®. 
In-vivo-Tests und Patientenstudien bestätigen, 
dass die Haut schon nach 7-tägiger Anwendung 
deutlich hydratisiert und restrukturiert ist, der 
Teint glatt, ebenmäßig und leuchtend. Nach-
gewiesen wurden u.a. eine signifi kante 45%ige 
Reduktion des Markers für oxidativen Stress 
durch UVA-Strahlen sowie ein deutlicher Anti- 
glykationseffekt. 

TEOXANE Deutschland GmbH
Tel.: 08161 14805-0
www.teoxane-expert-day.com 
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Hyperhidrose-Behandlung:

Dauerhaft schweißfrei ohne OP

Radiofrequenztechnologie:

Vielseitiges Radiowellengerät „made in Germany“ 

MiraDry ist eine neuartige, noninvasive Therapie 
gegen Hyperhidrose und Bromhidrose. Das Sys-
tem arbeitet mit Mikrowellen, die eine Penetrati-
onstiefe von 3–6 mm aufweisen und somit sowohl 
die ekkrinen als auch die apokrinen Glandulae der 
Axilla erreichen und koagulieren können. 
„Die Hautoberfl äche wird im Behandlungszyklus 
dabei mittels Keramikplatte effektiv herunterge-
kühlt und damit geschützt. Für die Behandlung, 
die etwa 20 bis 30 Minuten pro Axille in An-
spruch nimmt, genügt eine örtliche Betäubung“, 
erläutert Dr. med. Afschin Fatemi, Facharzt 
für Dermatologie und Leiter der S-thetic Clinic 
Group. Erste Studien der S-thetic Clinic Düssel-
dorf mit deren neuen Behandlungsparametern 
zeigen, dass bei etwa 80 Prozent der Patien-

ten nach einer Behandlung eine Reduktion von  
HDSS 4 auf HDSS 1 erreicht werden kann, diese
also nach einer Behandlung „trocken“ sind.
Eigene histologische Untersuchungen der Klinik 
zeigen voll durchkoagulierte Glandulae, die sich 
im weiteren Verlauf nicht erholen würden: der 
Effekt ist damit dauerhaft. Mögliche Nebenwir-
kungen wie Ecchymosen, Ödeme oder kleinere 
Fibrosen sind temporär, kompensatorisches 
Schwitzen tritt nicht auf. Ein gern gesehener 
 Nebeneffekt ist die deutlich sichtbare Haar-
reduktion im behandelten Areal.  

European Aesthetics
Tel.: 06073 6109970
www.european-aesthetics.com

Die Meyer-Haake GmbH brachte bereits 1987 
ein Radiowellengerät für den Einsatz im Dental-
bereich auf den Markt. Damit war es erstmals 
möglich, mit einem in Deutschland hergestellten 
Gerät so schonend zu schneiden und zu koagu-
lieren, dass das feine Gewebe in der Mundhöhle 
weder schrumpfte noch sich verfärbte. Nach die-
sem Erfolg stellte die Firma weitere Radiowellen-
geräte her, die für jedes medizinische Fachgebiet 
in kleinen und großen Operationen eingesetzt 

werden können. Die Mediziner schätzen vor allem 
den „kalten“ sauberen Schnitt, der vom Skalpell-
schnitt nicht zu unterscheiden ist. Da ohne Zug 
und Druck operiert wird, ist jeder chirurgisch und 
anatomisch notwendigen Schnittlinie problemlos 
zu folgen. Alleinstellungsmerkmale, wie einstell-
barer Koagulationsgrad, einstellbare Dauer der 
Koagulation, Abschaltautomatik, Ausgangsleis-
tung Watt für Watt und vieles mehr, machen die 
Geräte für den täglichen Einsatz tauglich, beson-

ders wenn auf optisch einwandfreie Operations-
ergebnisse Wert gelegt wird. Unterlagen und eine 
DVD mit Mitschnitten von Live-OPs sowie Vorfüh-
rungen des radioSURG® können beim Hersteller 
angefragt werden. 

Meyer-Haake GmbH
Medical Innovations
Tel.: 06002 99270-0
www.meyer-haake.com
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Die Percutane Collagen-Induktion (PCI) 
ist eine bewährte Methode zur Verbesse-
rung des Hautbildes. Sie wird durch das 
Micro-Needling initiiert, indem winzige, 
senkrechte Einstichkanäle in der Haut er-
zeugt werden. Dabei bleibt die Epidermis 
intakt und regenerative Prozesse werden 
aktiv stimuliert.
Der Digital-Pop von PonsaMed ermöglicht 
mittels seiner regelbaren Geschwindig-
keit und stufenlosen Eindringtiefe eine 
Behandlung selbst sensibler Regionen. 
Membrangedichtete Nadelköpfe sorgen 
für eine hohe Patientensicherheit, da 
Körperfl üssigkeiten und Liquids nicht in 
das Handstück übertreten können und 
somit Kreuzkontaminationen verhindert 
werden. Die Nadelköpfe selbst sind sterile 
Einmal artikel.
Der Tri-M verfügt über zwölf feinst-
geschliffene 30 G–Mikronadeln mit einer 
wirksamen Länge zwischen 0,25 und  
2 Millimetern sowie ein Reservoir für 
während der Behandlung einzubringende 
Liquids.
 
Step by Step
In der Anwendung wird dem Patienten 
zunächst eine Lokalanästhesie mit hoch 
dosierter Betäubungscreme verabreicht. 
Anschließend beginnt der Behandler mit 
niedriger Geschwindigkeit und gerin-
ger Behandlungstiefe, indem er die Haut 
zwischen den Fingern leicht vorspannt 
und den Nadelkopf dann in kreisenden 
Bewegungen und ohne Anpressdruck 
leicht gleitend darüberführt. Im Reservoir 
vorhandene Liquids können parallel einge-
arbeitet werden. 
Bei zu hohem Widerstand schaltet sich das 
Handstück automatisch ab, sodass eine 
maximale Patientensicherheit gewähr-
leistet ist. 
Während der abschließenden optischen 
Kontrolle stellen eine geringe Hautrö-
tung und minimale petechiale Blutungen 
normale Anzeichen einer effektiven Be-
handlung dar, die durch das Einmassieren 
einer reichhaltigen Pfl egecreme vervoll-
ständigt werden kann. 

Bedienkomfort
In der Handhabung punk-
tet das Gerät mit einem 
ergonomischen, gut in 
der Hand liegenden 
Handgriff, und der 
kraftvolle Motor in 
Ganzmetallgehäu-
se kann optional 
auch mit dem bei-
liegenden Fußschalter 
bedient werden. Der Digital-Pop arbeitet 
mit programmierbaren Geschwindig-
keitsstufen und erlaubt eine stufenlos 
regelbare Eindringtiefe, die direkt am 
Handstück eingestellt wird. Auf diese 
Weise können pro Sekunde bis zu 1.320 
Einstichkanäle gesetzt werden.

PonsaMed GmbH
Tel.: 0228 96110445
www.ponsamed.de

Stirn

Augenbereich

Nase

Wange

Oberlippe

Narben, Striae

Medical Needling:

Effi zienz trifft Behandlungskomfort
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© Subbotina Anna
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Operationsliegen:

Von Spezialisten für Spezialisten

Kombinationssystem:

Fettreduktion, Straffung, Anti-Cellulite und Muskelaufbau in einem

Mit der ästhetischen und plastischen Chirurgie- 
Serie von BRUMABA investiert der Käufer nicht nur 
in ein tagtägliches Arbeitswerkzeug, sondern zu-

gleich in eine besondere Langlebigkeit, ausgefeilte 
Technologie und durch das mobile Konzept in eine 
besondere Wirtschaftlichkeit der Praxisabläufe. 

BRUMABA ist spezialisiert und bekannt für eine 
erstklassige Lagerung der Patienten und gleich-
zeitig die Rückenversicherung des Behandlers. 
Dieser muss sich nicht mehr dem Patienten an-
passen, sondern kann den Patienten fachgerecht 
nach seinen Wünschen lagern, um bis ans Ende 
seines Arbeitslebens eine aufrechte Haltung zu 
bewahren. Ausgereifte, einzigartige und somit 
patentierte Funktionalitäten sowie ein optimaler 
Zugang machen die Behandlungsliegen zu einer 
echten Bereicherung im Praxisalltag.

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

SLIM4 präsentiert sich als attraktive Lösung für 
Männer, die statt lästigem Bauchfett Muskeln 
aufbauen möchten, sowie für Frauen, die ihre 
Cellulite mit jeder Anwendung minimieren oder 
insgesamt ihre Silhouette verschlanken wollen. 
Auch eine mit den Jahren erschlaffte Körperhaut 
erhält mit ein paar SLIM4-Anwendungen wieder 
Festigkeit und Elastizität. Es können alle vier 
Optimierungseffekte gleichzeitig durchgeführt 
werden: Fettreduktion, Straffung, Anti-Cellu-
lite und Muskelaufbau. Dies geschieht durch 
ein modernes System, das die Vorteile von 
Ultraschall, Elektrolipolyse, Infrarotstrahlung 
und elektromuskulärer Stimulation optimal 
kombiniert. Dabei sind die Behandlungen sanft, 
sicher, schmerzfrei und mit Soforteffekt. Nach 
jedem Treatment, das 30 Minuten dauert, ist 
bereits ein Ergebnis zu sehen. Nach insgesamt 
zehn Anwendungen verspricht die Methode ein 
völlig neues Körpergefühl. 
Das System ist vollständig computergesteuert 
und befi ndet sich auf dem neuesten Stand der 

Technik. Designt wurde das SLIM4 von einem 
Apple-Designer. Seine hohe, schlanke Form 
ist äußerst platzsparend und die Anwendung 
mittels eines 10 Zoll HD-Touchscreen-Displays 
sehr einfach. Der Behandler wird problemlos 
durch das Menü geführt. Über eine menschli-
che Abbildung auf dem Touchscreen werden 
die zu behandelnden Zonen ausgewählt. Es 
stehen verschiedene Programme zur Verfü-
gung, sodass stets je nach Indikation die pas-
sende Behandlung gewählt werden kann. Alle 
Behandlungen lassen sich einzeln miteinander 
kombinieren. Somit ergibt sich ein effektives 
und zeitsparendes Treatment – für Behandler 
und Patient gleichermaßen. Ein intelligenter 
Computer im Inneren berechnet alle Parameter 
von selbst. Bedienungs- und Behandlungsfehler 
sind somit ausgeschlossen.

GlobalSkin Holilife GmbH
Tel.: 0721 4538201
www.globalskin.de

Infos zum Unternehmen
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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 
S ch 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 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

Als Alternative zu großen fraktionalen Lasersys-
temen steht für eine effektive Gesichtsverjün-
gung nun das revolutionäre NanoFractional RFTM  
System von VenusConcept zur Verfügung. Das 

kompakte Venus VIVATM-Tischgerät mit inno   -
vativer, leistungsfähiger NanoFractional Ra-
diofrequenzTM und MP² RF Technologie liefert
hervorragende Ergebnisse bei der Behandlung 
von Aknenarben, bei der Hautstraffung, Haut-
texturverbesserung, Faltenreduktion und in der 

effektiven Gesichtsverjüngung. Die hochwirk-
same Anti-Aging-Behandlung erfolgt durch 

ein weltweit patentiertes RF-Verfahren 
mit exklusiver SmartScanTM RF-Scan-
ner-Technologie für eine sichere, homo -

gene und extrem präzise Energieabgabe. 
Die große, variable Behandlungsfl äche mit einer 
fl exiblen Auswahl aktiver Scanfelder sorgt für 
schnelle Behandlungszeiten. 
Die NanoFractional RF™ mit SmartScan™-
Technologie nutzt ein für optimalen Hautkontakt 
entwickeltes Behandlungstip-Design mit einer 
sehr hohen Anzahl von RF-Kontaktelementen. 

Damit wird die NanoFractional RFTM Energie 
sehr homogen mittels eines effektiven, be-
schleunigten Koagulationsprozesses in Verbin-
dung mit herausragender Tiefenpenetration in 
das Gewebe eingeleitet. 
Ablativ werden lediglich kleinste Mikrowunden 
produziert, was für eine sehr schnelle Abheilung 
mit minimalen Ausfallzeiten sorgt. Die hochmo-
derne, patentierte Technologie des Venus VIVATM 

ermöglicht durch variable Parameterwahl eine 
präzise Steuerung von Gewebe-Ablation und 
Koagulation.
Darüber hinaus bietet VenusConcept weitere 
innovative Technologien für die Hautverjüngung, 
Hautstraffung und Körperformung an.

VenusConcept GmbH
Tel.: 08143 9974861
www.venusconcept.com

 Soft-Fadenlifting:

 Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden

Hautrejuvenation:

Kompaktes Radiofrequenzgerät zur effektiven Gesichtsverjüngung
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