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Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS), ein global 
führendes Unternehmen für Geräte der Ästhe-
tischen Medizin, hat die CE-Kennzeichnung für 
sein Lasergerät CO2RE Intima erhalten. Damit 
wurde dem ersten Laserverfahren für die Praxis 
eine CE-Kennzeichnung zur Behandlung der va-
ginalen Atrophie und Verjüngung verliehen. Bei 
CO2RE Intima handelt es sich um eine einfache, 
nichtinvasive Behandlung zur Unterstützung des 
vaginalen Wohlbefindens bei einer Vielzahl von 
Frauen. Gleichzeitig geht dies mit mehr Vertrauen, 
Wohlbefinden, Lebensqualität und einem besse-
ren sexuellen Empfinden einher. CO2RE Intima 
lindert die Folgen einer Geburt oder der Alterung, 
indem es im Vaginalkanal eine Heilungsreaktion 
stimuliert, die Hydration verbessert und eine Neu-
bildung von Gewebefasern in der Vagina und im 
Bereich der Schamlippen initiiert. Daraus resul-
tiert eine verbesserte Flexibilität des Gewebes. 
Das Gerät kommt außerdem bei Veränderungen 
und Symptomen in Zusammenhang mit schmerz-
haftem Geschlechtsverkehr zum Einsatz.

In der Praxis bewährt
Eine Erhebung bei Frauen in der Menopause zeig-
te, dass 75 % unter Scheidentrockenheit leiden, 
und 90 % meinten, dass sich dies auf ihre Le-
bensqualität auswirken würde. Bei derselben Er-
hebung gaben 63 % der Frauen an, dass sich ihr 
Scheidengewebe nach der Geburt gelockert habe 
und sie deshalb ein nichtinvasives Verfahren zur 
Straffung des Vaginalkanals in Erwägung ziehen 
würden.
„Ich hatte zuvor andere Technologien für  diese 
vaginale Behandlung angewendet, doch die 
CO2-Technologie von CO2RE® Intima ist wirksa-
mer, da bei Schleimhautgewebe dessen fraktio-
niertes Einwirken am effektivsten ist“, äußert sich 
César Arroyo, MD und Chefarzt der Medizinischen 
Laserabteilung im HM Monteprincipe Kranken-
haus in Madrid. „Außerdem lässt sie sich in vielen 
Bereichen, einschließlich Vaginalkanal, Scheiden-
vorhof und Vulva, einsetzen.“

Sichere und komfortable Behandlung
CO2RE Intima führt zu positiven Ergebnissen bei 
leichten bis keinen Nebenwirkungen und einer 
geringen Ausfallzeit. Bei einer von Dr. Arroyo 
durchgeführten klinischen Studie waren 100 % 

der Frauen nach einer dreimo-
natigen Nachbeobachtung nach 
der dritten Behandlung zufrieden 
und 94 % würden sie weiteremp-
fehlen.2 Außerdem wurde bei 
82 % der Frauen eine statistisch 
signifikante Verbesserung beim 
vaginalen Gesundheitsindex do-
kumentiert (p < 0,05).2 Für die 
Behandlung ist keine Anästhe-
sie erforderlich und sie dauert 
normalerweise etwa 15 Minu-
ten. Die meisten Patientinnen 
spüren und sehen bereits nach 
der allerersten Behandlung eine 
Verbesserung. Für optimale Er-
gebnisse werden allerdings drei 
Behandlungen in Folge mit einem 
Abstand von jeweils vier Wochen 
empfohlen.
„Wir sind stolz darauf, als erstes 
Unternehmen die CE-Kennzeich-
nung zur Behandlung der vagi-
nalen Atrophie und Verjüngung 
erhalten zu haben“, erklärt Amit 
Meridor, Geschäftsführer von 
Syneron Candela. „Das neue 
CE-Zeichen für CO2RE Intima 
 unterstreicht den kontinuierlichen 
Einsatz von Syneron Candela bei 
Innovationen in der Ästhetischen 
Medizin und nun auch beim vagi-
nalen Wohlbefinden.“

Quellen:
[1]  Kurze Studienerhebung Tolu-

na, 2015.
[2]  Ergebnisse nach drei Monaten 

der klinischen Studie am HM 
Monteprincipe Krankenhaus, 
Madrid, Spanien, 2016, und 
Vorstellung beim Jahreskon-
gress 2016 der American 
Society for Laser Medicine & 
Surgery (ASLMS).

Syneron Candela Deutschland
Tel.: 06102 59985-0
www.syneron-candela.com/de

Zertifizierung

CE-Kennzeichnung für vaginale Lasertherapie
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Hautkrebsfrüherkennung

Professionelles Bildsystem  
unterstützt Praxisalltag

microDERM® D200+ ist ein professionelles 
Bildsystem für die fortschrittliche Hautkrebs-
früherkennung und Bilddokumentation. Hoch-
wertige klinische Aufnahmen auch für die 
prä- und postoperative Dokumentation bei 
ästhetischen Behandlungen und für die vorge-
schriebene Dokumentation nach EBM 2000plus  
sind genauso wie mikroskopische Untersuchun-
gen von pigmentierten Hautveränderungen oder 
der Einsatz im Bereich der Kapillar-Mikroskopie 
möglich. Das mikroprozessorgesteuerte System 
ermöglicht präziseste Diagnostik: Kleinste Verän-
derungen lassen sich sicher und patientenfreund-
lich visualisieren, dokumentieren und nachverfol-

gen. Das in der Kamera integrierte 
Touch-Display zeigt während der 
Untersuchung ein Live-Bild, wel-
ches direkt von der Kamera aus 
vergrößert, gespeichert, analysiert 
und zugeordnet werden kann – 
auch ohne Maus und Tastatur zu 
benutzen. Das modulare System 
ist durch seine Kompaktheit und die vorhan dene 
USB-Schnittstelle problemlos in vorhandene 
Praxis- EDV-Systeme einzubinden und auch zum 
mobilen Einsatz geeignet. Exzellente Bildquali-
tät, intuitive Bedienung sowie das ergonomische 
Design mit cleveren Funktionen überzeugen 

die Anwender des Bild dokumentationssystems 
microDERM® D200+.

Visiomed AG 
Tel.: 0521 329856-0
www.visiomedag.com

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-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 
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 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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Bodysculpting

Noninvasiv zur 
Sommerfi gur

Das BTL Exilis Elite™-System ist ein innovati-
ves, FDA- und CE-zertifi ziertes Gerät, welches 
mit Radiofrequenz in Kombination mit nicht fo-
kussiertem Ultraschall arbeitet. Das noninvasive 
Verfahren reduziert Fettpolster, die selbst durch 
Sport und eine gesunde Ernährungsweise nicht 
weichen wollen, innerhalb von vier Sitzungen.
Ebenfalls zur Nachbehandlung geeignet ist das 
BTL X-Wave, mit dem besonders nach Kryolipo-
lyse-Eingriffen die Resultate optimiert werden 
können. Nach einer Fettabsaugung hilft es, die 
schmerzhaften Verhärtungen zu mindern. Mit 
dem BTL Exilite wird ein hochwertiges IPL-Sys-
tem für Photorejuvenation, Haarentfernung und 
Pigmententfernung angeboten, das mit 40 J ge-
nügend Effi zienz für überzeugende Ergebnisse 
bietet und mit 3 Hz sehr kurze Behandlungszeiten 
ermöglicht. Eine Kühlung ist ebenfalls integriert.
Auf der Facebook-Seite des Herstellers BTL tei-
len Anwender wie Dr. Kathrin Friedl (Regensburg) 

und Dr. Florian Sandweg (Rosenheim) ihre Erfah-
rungen in anschaulichen Videoclips.
Interessierte haben im Herbst 2017 die Möglich-
keit, das BTL Exilis Elite in regional organisierten 
Workshops hautnah zu erleben. Dabei werden 
die Einsatzmöglichkeiten (Bodycontouring, Skin 
Tightening, Facial Rejuvenation) des Gerätes 
aufgezeigt und Ergebnisse demonstriert. Wäh-
rend der Live-Behandlung können die Teilneh-

mer zudem die Anwendung beobachten und 
diskutieren. Die Anmeldung erfolgt über www.
btl-workshops.de oder auf der Facebook-Seite 
von BTL.

BTL Medizintechnik GmbH
Tel.: 0731 40321-327
www.btlaesthetics.de
www.facebook.com/btlaestheticsgermany

Diagnostik

Verfahren zur Bestimmung der kranialen Symmetrie ebenen

Die Evolution hat dazu geführt, dass der Mensch 
mit seinen primären Sinnesorganen Auge, Gleich-
gewichtssinn und Gehör zur Orientierung im Raum 

eine maximale Kalibrierung erfahren hat. Die Idee 
des CranioPlan®-Verfahrens ist es, aus eindeuti-
gen Referenzpunkten im Schädel des Menschen 

eine Bezugsebene abzuleiten. Diese Ebene dient 
zur Kalibrierung und Referenzierung aller medizi-
nischen Therapieverfahren, sowohl zahnheilkund-
lich als auch humanmedizinisch. Als Referenz-
punkte werden in diesem Verfahren erstmalig die 
Lage der Sinnesorgane am Ort ihrer sensorischen 
Aufnahme, also die Eintrittspunkte in das Human-
System, verwendet und miteinander verbunden – 
der Sehsinn, Gehörsinn und Gleichgewichtssinn. 
Das CranioPlan®-Verfahren gibt dem Mediziner 
sowie dem Wissenschaftler und Techniker die 
Möglichkeit, von defi nierten Referenzpunkten und 
Referenzebenen genaue Messungen durchzufüh-
ren, um Therapieverfahren abzuleiten bzw. The-
rapiehilfsmittel wie z. B. temporären Zahnersatz 
oder Prothesen zu produzieren.

DORNMEDICAL GmbH
Tel.: 0371 517636
www.dornmedical.de
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Endoskope

Die Optik mit variabler Blickrichtung

Auszeichnung

Roboterassistierte Haartransplantation erhält  
Industriepreis 2017 im Bereich Medizintechnik 

Mit dem ENDOCAMELEON® ORL, dem neusten 
Mitglied aus der Familie der HOPKINS® II Stab-
linsenoptiken, ist es dem Anwender möglich, die 

Blickrichtung stufenlos zwischen 15° und 90° 
einzustellen. Das Endoskop gestattet dadurch 
dem Arzt, sich in jeder Situation für die ge-

wünschte Blickrichtung zu entscheiden – ledig - 
lich durch die Betätigung des Drehrades am pro-
ximalen Ende. Diese Variabilität vereinfacht die 
Orientierung im Situs und ermöglicht ein sicheres 
und fließendes Arbeiten. 
Das ENDOCAMELEON® vereint die komfortable 
Handhabung der bewährten HOPKINS® Endo-
skope mit den Vorteilen der stufenlos einstell-
baren unterschiedlichen Blickrichtung – in be-
kannt hoher KARL STORZ-Qualität.
Zusätzlich zeigt das Endoskop, dass diese Tech-
nik weder eine komplizierte Bedienung noch  
einen erhöhten Platzbedarf benötigt. Von der 
Lichtquelle über das Endoskop und die Kamera 
bis hin zum Monitor bietet KARL STORZ ein um-
fassendes Konzept, um optimale Ergebnisse mit 
dem  ENDOCAMELEON® zu erzielen.

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

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH prämiert 
mit dem „Industriepreis“ besonders fortschritt-
liche Industrieprodukte mit einem hohen wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen 
und ökologischen Nutzen. Mit diesem Award 
wurde in diesem Jahr die Roboter-Haartransplan-
tationsmethode ARTAS durch eine unabhängige 
Fachjury aus Industrie-Branchenexperten ausge-
zeichnet.
Jedes Jahr werden weltweit ca. 400.000 Haar-
transplantationen durchgeführt, Tendenz stei-
gend. Die traditionelle Streifen-Methode, bei 
der ein ganzer Kopfhautstreifen inklusive Spen-
derhaar entnommen und dann an den kahlen 
Stellen wieder eingesetzt wird, weicht mehr  
und mehr der Einzelhaarentnahme-Technik, die 
keine Längsnarbe am Hinterkopf hinterlässt. Eine 
High-Tech-Variante der Einzelhaar-Methode (FUE) 

ist die aus den USA stammende ARTAS-Technik, 
ein Robotersystem, das präziser und schneller 
als jeder Mensch arbeitet. Der Roboter wählt 
 ge sunde Spenderhaare am Hinterkopf aus und 
setzt Inzisionen an der Einpflanzstelle.
Der ARTAS-Roboter benötigt nur die Hälfte der 
Zeit einer klassischen FUE-Transplantation. 
Aufgrund der schonenden Methode kann eine 
ARTAS-Behandlung ohne Narkose durchgeführt 
werden und dauert abhängig von der zu trans-
plantierenden Haarmenge vier bis acht Stunden. 
Die Patienten bleiben auch nach der Behandlung 
nahezu schmerzfrei, denn Spannungsgefühl und 
großflächige Narbenheilung entfallen.

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

Thermostraffung der Unterlider ohne Operation, mit Radiowellen

Ohne operativen Eingriff können die Unterlider ge-
strafft, Tränensäcke und Malar Mounds minimiert 

werden. Die Straffung wird nach Lokalanästhesie 
subziliar von lateral nach medial durchgeführt. 

Die halbkreisförmigen Disc-Elektroden werden, 
wie in der Grafik gezeigt, senkrecht aufgesetzt. 
Die Haut verfärbt sich unter der Elektrode zu ei-
nem weißen Strich. Da die Behandlung im Mono 
Coag-Ausgang mit moderater Einstellung durchge-
führt wird, ist die dabei entstehende laterale Hitze 
so gering, dass keine Verbrennungen auftreten. 
Nach einigen Tagen erscheint meist ein leichter 
Schorf, eine leichte Rötung kann je nach Hauttyp 
für einige Zeit auftreten. Mit dem Ergebnis sind 
die Patienten sehr zufrieden und schätzen die 
unauffällige Behandlung. Ausführliche Unterlagen 
können beim Hersteller des Radiochirurgiegerätes 
radioSURG® und der Spezial-Disc-Elektroden an-
gefordert werden.

Meyer-Haake GmbH 
Tel.: 06002 99270-0
www.meyer-haake.com

Eigenfettbehandlung

Nano-Fat-Transfer zur  
regenerativen Medizin

Das neu entwickelte Tulip NanoTransfer®-Sys-
tem ermöglicht die einfache Gewinnung und 
Applikation der im Lipoaspirat enthaltenen Adi-
pose Derived Stem Cells (ADSC) für regenerative 
 Behandlungen. Das Nano-Fat-Konzept zielt auf 
die regenerativen Zellen aus dem Lipoaspirat ab, 
nicht auf die Fillerfunktion des Eigenfetts. Die 
ADSCs sind sehr viel kleiner als die Adipozyten 
und können durch entsprechend feinere Kanü-
len injiziert werden, müssen dafür aber von den 
adulten Zellen separiert werden. Die Aufberei-
tung erfolgt rein mechanisch. Zunächst werden 
die adulten Adipozyten im Aspirat selektiv emul-
giert. Eine Passage durch das integrierte Sieb im 
NanoTransfer®- System trennt Zelltrümmer und 
Bindegewebefasern ab. Zur Patientensicherheit 
ist die Siebkartusche als Einmalartikel innerhalb 
eines geschlossenen Mehrwegsystems ausge-
führt. Nach der Passage gelangen die ADSCs 
 direkt in die Spritze zur Reinjektion.

Die Applikation kann sowohl mit scharfen als 
auch mit atraumatischen 27-G- oder 30 -G-Kanülen 
in die obersten Hautschichten erfolgen. Klinisch 
zeigt sich das Erscheinungsbild der Haut nach ei-
ner Nano-Fat-Behandlung deutlich vitaler. Davon 
profitiert insbesondere die alternde Haut, aber 
auch dunkle Schatten unter den Augen können 

damit erfolgreich behandelt werden. Damit steht 
eine vielversprechende, leicht in die Praxis umzu-
setzende neue Technik zur Verfügung.

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


