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IPL-Technologie

Lichtimpulse für ein breites Indikationsspektrum

Fadenlifting

Neu: Fadenlift-Indikationspakete aus schwedischer Herstellung

BTL EXILITE™ ist ein exklusives Intense Pulsed 
Light-System, welches überzeugende  Ergebnisse 
liefert. Basis hierfür bildet die starke Ausgangs-
leistung des Geräts mit einer Energiedichte von 
40 J/cm2. Goldene Platten reflektieren die ge-
streute Energie, um sie gleichmäßig über den 
gesamten Spot zu verteilen. Durch den intelli-
genten Multipulse-Modus wird sie anschließend 
sehr sanft in die Haut übertragen, während  
das Risiko unerwünschter Begleitwirkungen 
wie z. B. Rötungen reduziert wird. Auch in der 
Behandlungsdauer punktet das BTL EXILITE™: 
Dank der hohen Wiederholungsrate von bis zu 
3 Hz wird eine schnellere Therapie ermöglicht, 
und auch große Areale wie der Rückenbereich 
können binnen kurzer Zeit behandelt werden. 
Für das Plus an Patientenkomfort sorgt dabei 
die thermoelektrische Kühlung des Sapphire 
Spots. Das Gerät deckt durch fünf hochpräzise 

Filter ein breites Spektrum ästhetischer Indika- 
tionen ab: Mit 480 nm lässt sich Akne reduzie-
ren, mit 530 nm werden Pigmente behandelt und 
mit 560 nm werden Gefäß- sowie Hautverjün-
gungsbehandlungen durchgeführt. Für die Haar-
entfernung kommt bei den Hauttypen I–III der 
640 nm-Filter zum Einsatz und bei Hauttypen 
IV–V der 690 nm-Filter. Wechseln lassen sich die 
einzelnen Filter im Handstück ganz einfach per 
Plug-and-play-System, das binnen Sekunden 
die Einsatzbereitschaft für eine neue Indikation 
herstellt. Der Behandler kann sich zudem über 
eine hohe Lebensdauer der Blitzlampe freuen, 
wodurch sich die Behandlungskosten reduzieren 
und das Gerät äußerst wirtschaftlich arbeitet.

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

Mit den spezifischen Indikationspaketen 
VSoftLift JawLine, Chin und TearTrough bietet 
jetzt die PonsaMed erstmalig Fadenlift-Kombi-

packungen an. Diese enthalten die für typische 
Anwendungen benötigten PDO-Fäden. Das sind 
sowohl glatte Fäden zur Straffung per Kollagen-

induktion als auch bidirektional straffende Fä-
den mit Widerhaken für sofort wirksame Lifting-
effekte. 
Alle VSoftLift-Fäden werden schnell und exakt 
mit präzisionsgeschliffenen oder besonders scho-
nenden, atraumatischen Kanülen gesetzt. Über 
20 verschiedene Fadentypen decken ein breites 
Indikationsspektrum ab. 
„Mit VSoftLift haben wir eine gut sortierte Pro-
duktreihe eines europäischen Herstellers für 
unsere Kunden gewinnen können“, freut sich  
Dr. Sundarp, Geschäftsführer der PonsaMed. 
„Und die indikationsgerecht zusammengestellten 
Pakete erleichtern die Durchführung dieser faszi-
nierenden Technik!“
Die neuen VSoftLift-Fäden stehen ab September 
2017 zur Verfügung und werden auf den kom-
menden Fachtagungen vorgestellt. 

PonsaMed GmbH
Tel.: 0228 9611-0445
www.ponsamed.com
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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-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

Perfekte Haut, schöne Weihnachten! 24 aufein-
ander abgestimmte Ampullen aus dem limitieren 
 BABOR Adventskalender wirken sofort, sicht-
bar und spürbar. Das Ergebnis strahlender Haut 
lässt Frauen in jeder Situation der Weihnachtszeit 
selbstbewusst und souverän auftreten. Sie haben 
die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest im 
Griff – von Geschenke kaufen über Kekse backen 
bis hin zur Dekoration. Eine schöne Haut stärkt 
Frauen, für die beste Festtagsstimmung zu sor-
gen. So ist Weihnachten für viele der Höhepunkt 
des Jahres.
Die Highlights der kultigen Ampullenkur sind in 
diesem Jahr die DOCTOR BABOR Youth Control 
Bi-Phase Ampullen und das Active Night Fluid. 

Hochwertige Omega-Fettsäuren in 
der Bi-Phase Ampulle verbessern 
die Lipidschutzbarriere und be-
ruhigen gestresste Winterhaut. 
Schwarze Beauty- Wirkstoffe im 
Active Night Fluid, wie schwarze 
Alge und Trüffel, helfen der 
Haut, sich nachts optimal 
vom Weihnachtstrubel zu 
regenerieren.

Dr. Babor GmbH 
& Co. KG
Tel.: 0241 5296-0
www.babor.de

Geschenkidee

Ein Adventskalender voller Pflege



Produkte

26 face
& body 3 2017

Fillerpräparat

Volumen – der Trend in der Ästhetik

Produktentwicklung

Alternative mikrobiotische Pfl egeprodukte 
werden günstiger

Um einen volumetrischen Aufbau des Gesichts 
zu erzielen, eignet sich besonders das Pro-
dukt  TEOSYAL® Ultimate der Schweizer Firma 
 TEOXANE. Bei diesem Füllmaterial handelt es 
sich um ein viskoelastisches Gel, welches aus 
retikulierter, steriler, apyrogener, transparenter 
und quervernetzter Hyaluronsäure (22 mg/ml) 
nicht animalischen Ursprungs besteht. Es wurde 
speziell entwickelt, um tiefe, mimische Falten 
zu korrigieren, das Gesicht durch Volumenaug-
mentation zu harmonisieren sowie Konturen 

wiederherzustellen. Hierzu gehört besonders die 
Akzentuierung des Wangenknochenbereiches, 
das Auffüllen der Wangen z. B. bei Lipodystrophie 
oder die Konturierung der Kinnlinie und Augmen-
tation des Kinns. 
Die Injektionstiefe von TEOSYAL® Ultimate rich-
tet sich nach dem zu behandelten Bereich. Die 
Injektion erfolgt von subkutan bis hin zu einer 
supraperiostalen Applikation mittels stumpfer, 
abgerundeter Kanülen. Die rheologischen Eigen-
schaften und das starke Füllvermögen ermögli-

chen ein natürlich wirkendes Ergebnis und eine 
perfekte Neumodellierung des Gesichts. Die –
 supraperiostale – Injektion eines großen Volu-
mens ermöglicht dem Arzt zudem einen wert-
vollen Zeitgewinn. Das Produkt ist biologisch 
abbaubar und wird mit der Zeit resorbiert. Ein bis 
zwei Behandlungen genügen für eine optimale 
Korrektur über einen Zeitraum von durchschnitt-
lich bis zu 18 Monaten. TEOSYAL® Ultimate gibt 
es mit und ohne Lidocain (0,3%/mg) und ist als 
2 x 1 ml sowie 1 x 3 ml (inkl. pro Spritze zwei ste-
rilen 23G 1 Nadeln) erhältlich. ULTIMATE kann 
in Kombination mit den anderen Produkten der 
 Reihe TEOSYAL® verwendet werden.
Die Firma TEOXANE bietet deutschlandweit prak-
tisch orientierte Workshops mit Hands-on-Cha-
rakter an, bei denen dieses spezielle Füllmaterial 
sowie neue Injektionstechniken demonstriert 
werden. Informationen über die Termine und Ver-
anstaltungsorte sind telefonisch oder per E-Mail 
an event@teoxane.de erhältlich.

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

Um Infektionen wie Helicobacter pylori oder Haut-
krankheiten wie Neurodermitis zu behandeln, 
könnten in vielen Fällen langfristig keine Anti-
biotika mehr nötig sein. Davon geht Dr. Bernd 
Wegener, Vorstandsvorsitzender der BELANO 
medical AG und stellvertretender Vorsitzender des 
Bundesverbandes der Pharmazeutischen Indus-
trie, aus. Man könne heute Hightech-Verfahren 
aus der Mikrobiologie nutzen, um aus Mikro-
organismen natürliche Wirkstoffe zu gewinnen 
und daraus Produkte zu entwickeln, die industri-
elle Antibiotika überfl üssig machen. 
Die von  BELANO vertriebenen Produkte setzen 
bei Menschen natürliche Regenerations- und 

Heilungsprozesse in Gang. In der Regel sorgen Ex-
 trakte aus spezifi schen Milchsäurebakterien dafür, 
dass die Vielfalt aus guten Bakterien und Krank-
heitserregern in eine gesunde Balance kommen.
Seit 2016 vertreibt BELANO die vom Berliner For-
schungsunternehmen ORGANOBALANCE entwi-
ckelte Hautpfl ege-Serie „ibiotics“. Die Produktion 
der drei Hautpfl ege-Produkte wurde zwischenzeit-
lich so weit optimiert, dass Herstellungskosten und 
damit auch die Verkaufspreise deutlich sinken. 

BELANO medical AG
Tel.: 03302 8637-995
www.belanomedical.com
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Diagnostik

Verfahren zur Bestimmung der kranialen Symmetrie ebenen

Die Evolution hat dazu geführt, dass der Mensch 
mit seinen primären Sinnesorganen (Auge, 
Gleichgewichtssinn und Gehör) zur Orientierung 
im Raum eine maximale Kalibrierung erfahren 
hat. Die Idee des CranioPlan®-Verfahrens ist es, 
aus eindeutigen Referenzpunkten im Schädel des 
Menschen eine Bezugsebene abzuleiten. Diese 
Ebene dient zur Kalibrierung und Referenzierung 
aller medizinischen Therapieverfahren, sowohl 
zahnheilkundlich als auch humanmedizinisch. 
Als Referenzpunkte werden in diesem Verfahren 
erstmalig die Lage der Sinnesorgane am Ort ihrer 
sensorischen Aufnahme, also die Eintrittspunk-
te in das Human system, verwendet und mitein-
ander verbunden – der Sehsinn, Gehörsinn und 
Gleichgewichtssinn. Das CranioPlan®-Verfahren 
gibt dem Mediziner sowie dem Wissenschaftler 
und Techniker die Möglichkeit, von definierten 
Referenzpunkten und Referenzebenen genaue 
Messungen durchzuführen, um Therapieverfah-

ren abzuleiten bzw. Therapiehilfsmittel, wie z. B. 
temporären Zahnersatz oder Prothesen, zu pro-
duzieren.

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

Rhinoplastik

Motorensystem für die präzise Durchführung von Nasenkorrekturen

Der Einsatz scharfer Gewalt und deren schwer 
vorhersehbare Auswirkungen für die Formverän-
derung der äußeren Nase in den Anfängen der 
ästhetischen und funktionellen Nasenchirurgie 
werden heute durch moderne nasenchirurgische 
Konzepte und zeitgemäße Instrumentierung ab-
gelöst. Beim Einsatz des Meißels am Knochen 
kann es entweder zu geraden, also gewünschten 
Bruchlinien kommen, oder aber zu schwer vorher-
sehbaren ungewollten Absprengungen. Die Ver-
wendung eines Bohrers anstatt von Hammer und 
Meißel bietet Vorhersagbarkeit und Präzision.
Eine „Full Powered Rhinoplasty“ mithilfe des Moto-
rensystems UNIDRIVE® S III ENT von KARL STORZ 
ist eine vollständig fräsengestützte Rhinoplas-
tik, bei der alle notwendigen Manipulationen am 
Knochen, wie z. B. Osteotomien, Ostektomien und 
osteoplastische Korrekturen mit dem Bohrer erfol-
gen. Der Knochen kann schichtweise abgetragen 
und gezielt durchtrennt werden. Diamantbohrer 
schleifen den Knochen und erlauben eine hoch-

präzise, sichere Knochenbearbeitung. Des Weite-
ren ist das Risiko von Verletzungen angrenzender 
Gewebe gering, da diese dem Bohrkopf auswei-
chen, ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden.  
Der grob gekörnte Diamantbohrer erlaubt die 
Modellierung von Knorpel und Knochen zu jedem 
Zeitpunkt der Operation. Daher können auch am 
Ende einer Operation, nachdem bereits die Osteo-
tomien durchgeführt worden sind, Feinkorrekturen 
erfolgen, was ein Vorteil für die Ergebnisqualität 
darstellt und die Notwendigkeit für Camouflage- 
Prozeduren und Camouflage-Material senkt. Die 
Schonung der Nasenschleimhaut, die bei der 
klassischen Rhinoplastik mit Hammer und Meißel 
typischerweise zerreißt, verbessert die Wundhei-
lung und hat auch einen präventiven Effekt auf die 
postoperative Hämatombildung.

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


