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Kosmetik

Luxuriöses Serum mit hochwertigen Inhaltsstoffen

Die Kosmetikprodukte der Meyer-Haake GmbH 
werden nicht nur für die persönliche Hautpfl ege zu 
Hause, sondern auch für die Anti-Aging-Behand-
lungen mit Radiowellen eingesetzt. Da bei dieser 

Behandlung – RF-ReFacing® genannt – die Kos-
metikprodukte in die Haut eingeschleust werden, 
um die Produktion von Elastin und Kollagen an-
zuregen, müssen die Produkte besonders hohen

Anforderungen genügen. Das Skin Treasure Se-
rum ist ein Produkt der Spitzenklasse mit luxuri-
ösen Inhaltsstoffen: Gold, Perlmutt, Hyaluronsäure, 
Auszug aus der Olive, Sandelholz und noch viele 
weitere. Für ein luxuriöses Hautgefühl sollte das 
Serum für die tägliche  Pfl ege von Gesicht, Hals 
und Dekolleté morgens und abends verwendet 
werden. Es eignet sich auch als mattierende Basis 
unter dekorativer Kosmetik. Auch als wertvolles 
Weihnachtsgeschenk ist das Skin Treasure Serum 
30 ml – Artikel-Nr. RSGOPE01 – im hygienischen 
Airless-Spender eine gute Idee. Mit einem edlen 
Aufkleber aus Acetatseide und im perlmuttfar-
benen Karton kann es bis zum 31.12.2017 zum 
Sonderpreis von 38,25 Euro (danach 42,50 Euro) 
direkt beim Hersteller bestellt werden.* 
*  Alle Preise zuzüglich Porto/Verpackung/MwSt. Es 

gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen, die un-

ter www.meyer-haake.com/agb eingesehen werden 

können.

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

Vor knapp 18 Jahren brachte die Erfi ndung des 
Dermarollers Bewegung in die Ästhetische Der-
matologie. Heute wird das Produkt in unterschied-
lichen Modellvarianten in eigener Manufaktur in 
Norddeutschland gefertigt und produziert und er-
füllt als eines der wenigen Geräte seiner Klassifi -
kation die strengen Aufl agen medizinischer Zertifi -
zierungen. Im Jahre 2013 wurde das Unternehmen 
Teil der mi.to.pharm GmbH, deren Geschäftsführer 
Michael Tomerius über langjährige internationale 
Erfahrung in der Medizintechnik verfügt und dem 
Unternehmen neue Impulse gibt. Die Dermaroller 
GmbH, zertifi ziert nach ISO 13485 und nach An-
hang V der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEG, 
ist ein auf Mikronadeln spezialisierter Hersteller 
von Medizinprodukten. Die Dermaroller-Therapie, 
international bekannt als Microneedling/Medi-

cal Needling, ist eines der erfolgreichsten 
minimalinvasiven Behandlungskonzepte zur 
Verbesserung des Hautbildes – ganz besonders 
bei Narben aller Art. Weitere Behandlungsfelder 
sind: Falten, Pigmentstörungen, Sonnenschäden 
der Haut, Schwangerschaftsstreifen etc. Die 
 Dermaroller sind auch geeignet für das transder-
male Einschleusen von Wirkstoffen.
Im Sortiment wird zwischen drei Modelllinien 
 unterschieden: Produkte für die rein medizinische 
Anwendung, Produkte für die Behandlung im 
Kosmetikinstitut und Produkte für den 
Heimgebrauch.

mi.to. pharm GmbH
Tel.: 05331 710-8488
www.mi-to-pharm.de

Minimalinvasive Behandlungen

Eine Erfolgsgeschichte im Microneedling
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Anti-Aging & Beauty Trophy

Und der beste Dermalfi ller ist …

TEOSYAL® RHA 4* von TEOXANE erhält die 
Anti-  Aging & Beauty Trophy als „BEST DERMAL 
 FILLER“. „Wir freuen uns über diese Auszeich-
nung und danken besonders unserer großartigen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Genf“, 
so Carolin Marx, Geschäftsführerin von  TEOXANE 
LABORATORIES Deutschland.
TEOSYAL® RHA4* von TEOXANE ist eine hochver-
netzte Hyaluronsäure der nächsten Generation,  
die erstmals die Haut und das Gewebe bei jeder 
Bewegung unterstützt und so die Vitalität und 
Elastizität bewahrt. Dahinter steht die Erkennt-
nis, dass nicht nur statische Merkmale, sondern 
auch die Dynamik eines Gesichts wesentlich zu 
seiner Attraktivität und Einzigartigkeit beiträgt. 
 TEOSYAL® RHA4  ist speziell für den Volumenauf-
bau in bestimmten Regionen wie Kinn, Jochbein, 
Schläfen oder Kieferlinie konzipiert. Die Resultate 
sind natürlich und sofort sichtbar. Sobald das 

Hyaluron-Gel vom behandelnden Arzt injiziert 
wurde, glättet es die Falten von innen, unter-
stützt das Gewebe und gibt der Haut ihre Elasti-
zität zurück. Das Gesicht erhält neue Spannkraft 
und bewahrt dabei seine Lebendigkeit und seine 
natürliche Ausstrahlung. Ein weiterer Pluspunkt: 
Das Produkt ist nicht spür- und fühlbar, sondern 
wird eins mit der dermalen Struktur.
TEOXANE hat mit seiner TEOSYAL® RHA-Linie 
vier Produkte für unterschiedliche Gesichtsberei-
che und Indikationen entwickelt. Die Filler eignen 
sich besonders für die dynamischen Bereiche, 
etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn, 
Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté. 
Die Linie umfasst vier verschieden vernetzte 
 Produkte: RHA1 für oberflächliche und feine 
Falten, RHA2 für moderate Falten und die Mund-
region, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volu-
men in erweiterten Bereichen. 

*  TEOSYAL® RHA 4 ist ein Medizinprodukt (Klasse III ) 

mit CE-Zertifi zierung (CE0086) nach dieser Regelung.

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

Operationsausstattung

Mobiles Arbeiten in der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie

Die Firma BRUMABA produziert seit 1980 hoch-
wertige Operationstische für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche. Ein Grundprinzip der 
BRUMABA OP-Tische lässt sich mit „Mobilität 
und anwendungsfreundlicher Langlebigkeit“ be-
schreiben. Mobilität heißt, die OP-Tische sind 
unabhängig von externen Versorgungsleitungen 

und lassen sich leicht auf speziellen Fahrwerken 
verschieben. Diese Fahrwerke sind optional be-
stellbar. Mobilität heißt aber auch, die OP-Tische 
sind sehr fl exibel einzustellen, damit Patienten 
bequem liegen und Operateure in ergonomisch 
angenehmen Positionen ermüdungsfrei arbeiten 
können. Langlebigkeit wird u. a. garantiert durch

Verwendung hochwertigster Materialien und aus-
gereifter technischer Lösungen. Aus strategischen 
Überlegungen werden alle BRUMABA- Produkte 
in Deutschland entwickelt und produziert. Dabei 
profi tieren die Entwicklungsingenieure insbe-
sondere vom intensiven Gedankenaustausch 
mit Chirurgen verschiedener Fachdisziplinen aus 
 unterschiedlichen Ländern. Praxisorientierung bis 
ins kleinste Detail ist der Maßstab für alle Pro-
dukte. Funktionalität und modernes Design bilden 
eine Einheit. Zum Produktportfolio gehören neben 
Operationstischen auch der bewährte Patien-
ten-Transportstuhl „Caddy“, spezielle OP-Stühle, 
OP-Hocker und variables Zubehör für die Opera-
tionstische. Das BRUMABA-Team, welches am 
24. November 2017 sein neu erbautes Firmen-
gebäude in Geretsried bezogen hat, steht für Be-
ratung und Anregungen immer zur Verfügung.

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

 Soft-Fadenlifting

 Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden

Bereits im Jahre 2014 wurde für das nicht opti-
sche System „Nevisense®“ laut einer der größten 
diesbezüglichen Studie gute Ergebnisse bei der 
Diagnostik von Hautkrebs erzielt (Malvehy J et al., 
Br J Dermatol 2014). Das System kann mithilfe 
der elektrischen Impedanzspektroskopie (EIS) 
benigne Läsionen von Melanomen unterscheiden. 
In der multizentrischen prospektiven Doppelblind-
studie wurden an 23 Zentren 1.943 melanomver-
dächtige Läsionen untersucht. Die gemessene 
Sensitivität auf Melanome lag bei 97 %, ab dem 
Tumorstadium T1b sogar bei 100 %. Beim nicht 
melanozytären Hautkrebs wurden alle 55 in der 
Studie enthaltenen Fälle richtig identifi ziert. Die 

EIS nutzt die elektrischen Eigenschaften 
von menschlichem Gewebe, um zelluläre 
Strukturen zu kategorisieren bzw. malig-
nes Gewebe zu identifi zieren.
In einer aktuellen Studie (Menzies, Rocha 
et al., Br J Dermatol 2017) wurde belegt, 
dass in der Kombination mit der sequenziellen 
Videodermatoskopie bei gleichzeitig sehr hoher 
Melanomerkennungsrate bis zu 70 % der unnöti-
gen Exzisionen erspart werden können, und zeigt 
somit auf, dass in der kombinierten Anwendung 
von EIS und sequenzieller Videodermatoskopie 
die NNE (Number Needed to Excise) signifi kant 
verbessert werden kann. 

Die Nevisense®-Anwendung ist nicht zuletzt dank 
einer 2017 eingeführten interaktiven Messanlei-
tung gut in den Praxen delegierbar. Nevisense ist 
seit Juni 2017 FDA-zugelassen.

SciBase GmbH
Tel.: 089 2007-6939
www.nevisense.de

Früherkennung

Elektrische Impedanzspektroskopie (EIS) 

verbessert NNE bei der Melanomvorsorge


