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Elektromagnetische Technologie

Einführung von StimSure® in Europa

Cynosure, eine Unternehmenssparte von Hologic, hat in Europa 
und dem Nahen Osten StimSure® auf den Markt gebracht, eine 
nichtinvasive elektromagnetische Technologie zum Aufbau und 
zur Stärkung der Bauch-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. 
Dieser jüngste Zuwachs im Body-Portfolio von Cynosure ergänzt 
SculpSure® und TempSure®, um den Kunden eine Ganzkörper- 
lösung anzubieten.
StimSure® ist eine hochmoderne nichtinvasive elektromagne- 
tische Behandlung zum Aufbau und zur Stärkung der Muskulatur. 
Das Gerät hat die CE-Kennzeichnung für Muskelatrophie erhalten. 
Es eignet sich zur Stärkung und Festigung der Bauch-, Gesäß- und 
Oberschenkelmuskulatur durch Kontraktion/Stimulation der Mus-
keln mittels Auslösung von bis zu 24.000 Muskelkontraktionen in 
nur 20 bis 30 Minuten für natürliche Ergebnisse. 
Die StimSure®-Applikatoren erzeugen ein elektromagnetisches 
Feld, das die Motoneuronen der Körpermuskeln stimuliert und so 
Muskelkontraktionen wie bei einer Bewegung oder beim Training 
auslöst. Durch die gehaltene Anspannung infolge einer Reihe von 
überlagerten Einzelzuckungen wird eine „maximale tetanische 
Kontraktion“ erzeugt, die zu einem effizienteren Wachstum der 
Muskelfasern führt. StimSure® arbeitet mit 1,0 Tesla pro Appli-
kator und erzeugt somit ein elektromagnetisches Feld, das die 
gesamte Zielmuskelgruppe erfasst. 
Vier vordefinierte Programme und die Option, personalisierte  
Programme auf dem StimSure® zu erstellen, ermöglichen den 
Kunden maßgeschneiderte Behandlungen. StimSure® ist für ein 

breites Spektrum von Personen geeignet, ausgenommen fettlei-
bige Patienten. Es ist zudem nicht für die Gewichtsabnahme vor-
gesehen. StimSure® ist einfach zu bedienen, mit einem sicheren 
Befestigungsgurt ausgestattet und kann durch leichte Kleidung 
hindurch verwendet werden. Es können ein oder zwei Applikatoren 
zum Einsatz kommen, ein Applikatorarm ist verfügbar. Für optimale  
Ergebnisse werden sechs bis acht Behandlungen (zweimal pro 
Woche) empfohlen. 

Cynosure GmbH 
Tel.: 06103 201110 · infogermany@cynosure.com

Händler

Ästhetik & Qualität zu  
fairen Preisen

Die ACENDIS Aesthetics GmbH aus Hannover ist als Distributor 
von marktführenden und namhaften Hyaluronsäure-Fillern sowie 
als offizieller Allergan-Großhändler in Deutschland der Liftingfiller- 
Experte Nummer eins.
Mit dem breiten Sortiment von Dermal-Fillern und PDO-Fäden 
bekannter Hersteller bietet ACENDIS als EU-Großhändler eine um-
fangreiche Auswahl zu sensationell günstigen Preisen an.
Erhältlich sind vernetzte und unvernetzte Hyaluronsäure, mit und 
ohne Lidocain, ab der ersten Packung zum besten Preis und ohne 
Mindestabnahme sowie ohne vertragliche Bindung. Originalware 
ist bei ACENDIS mit gewohnt langer Haltbarkeit garantiert. 
Für Live-Demonstrationen oder Fragen kann man einen der re-
gelmäßigen Workshops in ganz Deutschland besuchen. Die aktu-
ellen Termine sind hier zu finden: www.acendis-aesthetics.com/
workshop

ACENDIS Aesthetics GmbH
Tel.: 0511 18383 · www.acendis-aesthetics.de



Vertriebspartner

Lipofilling Kits Single Use

PMC Medical vertreibt ausschließlich 
qualitativ hochwertige Produkte führen-
der nationaler und internationaler Her-
steller. Das Sortiment wird regelmäßig 
zertifiziert und an die Bedürfnisse der 
Anwender angepasst.
Langjährige Erfahrung innerhalb der 
Medical-Branche, hauseigener techni-
scher Service und geschulte Mitarbeiter 
bieten den entscheidenden Mehrwert.
Das Produktportfolio für die sanfte Kör-
performung umfasst das vollumfäng- 
liche Angebot an hochwertigen Kanü-
len, Filtern und Zubehör sowohl single 
use als auch wiederaufbereitbar. Aktuell 
ist seit November das neue Single-use- 
Lipofilling Kit erhältlich.

PMC Medical
Tel.: 089 891130-0
info@pmc-medical.de
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Der Maßstab für Hautbildsysteme weltweit www.fotofinder.de

Dermatoskopie, Trichoskopie, Ästhetik.

FotoFinder studio
Das All-in-One System für:

ANZEIGE
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Filler

Intensiv und effektiv – mit Wow-Effekt!

Belotero® Revive heißt der neue, innovative injizierbare Beauty  
Booster, der speziell zur Revitalisierung der Haut ab Mitte 20  
entwickelt wurde. Er hydriert die Haut schrittweise innerhalb von 
36 Wochen lang anhaltend, glättet sie, hält sie straff und ge-
schmeidig und kann so einen müden, fahlen und kraftlos wirkenden 
Teint wieder zum Strahlen bringen. Seine besondere Wirkstoff-
kombination aus Hyaluron und Glycerin wirkt wie eine Quelle, aus 
der gestresste Haut neue Kraft schöpfen kann. 
Die innovative Kraft der einzigartigen CPM®-Technologie in den 
Hyaluronfillern der Belotero®-Produktreihe wird jetzt auch in  
Belotero® Revive eingesetzt. Der neue Beauty Booster glättet 
nicht nur erste Trockenheitsfältchen und feine Linien wie störende 

Lachfältchen um Augen und Mundwinkel, sondern er verbessert 
zudem nachweislich die Hauttextur und führt zu einem sichtbar 
vitaleren Erscheinungsbild. Auch eine trockene und sonnenlicht-
geschädigte Haut profitiert von seiner strukturverbessernden Wir-
kung, wodurch die Rauigkeit der Hautoberfläche spürbar reduziert 
werden kann. Selbst dauerhafte Hautrötungen und eingesunkene 
Aknenarben können gemildert werden. Seinen optimal feuchtig-
keitsspendenden und revitalisierenden Effekt entfaltet er nach drei 
Intervallbehandlungen im Abstand von jeweils vier Wochen und 
kann die natürlich aussehenden Glow-Resultate weiter Schritt für 
Schritt bis zur 36. Woche nachhaltig steigern.
Belotero® Revive kombiniert leicht vernetztes Hyaluron mit Gly-
cerin, welche in dieser speziellen Gelformulierung lang anhaltend 
Feuchtigkeit spenden und diese in den tiefen Schichten der Haut 
bindet. 
Bei der neuen Beauty Booster-Behandlung werden viele kleine 
Wirkstoffdepots in die Haut injiziert. Der intensive Feuchtigkeits-
push kann so die Haut bei wiederholten Booster-Anwendungen 
von innen heraus revitalisieren. Hautrötungen nehmen ab. Regel-
mäßige Anwendungen verleihen der Haut wieder mehr Spannkraft 
und lassen sie mit der Zeit immer frischer, glatter, fester und schö-
ner aussehen. 

Merz Pharmaceuticals GmbH
Tel.: 069 1503-165
www.belotero.de

Lasertechnik

Multifunktionales IPL-System

Das multifunktionale System Ellipse Nordlys von Candela verfügt 
optional über zwei Laserwellenlängen und ein IPL-System, die ein 
vielfältiges Behandlungsspektrum ermöglichen, wie zum Beispiel 
Photoverjüngung, Teleangiektasien, Rosacea, gutartige pigmen-
tierte und vaskuläre Läsionen, Erythrosis interfollicularis colli,  
Feuermale und vieles mehr.
Mit 21 therapeutischen Indikationen bietet Nordlys Anwendungs-
möglichkeiten für ästhetische und dermatologische Behandlun-
gen, die in mehr als 20 Jahren für Ihre Anforderungen entwickelt 
wurden.
Ellipse IPL setzt, je nach Anforderung, auf engere Wellenlängen- 
bereiche, was die Behandlung von lichtgeschädigter Haut mit we-
niger als 50 Prozent der Fluenz und ohne aktive Kühlung ermöglicht. 
Hinzu kommt, dass weniger Sitzungen erforderlich sind als dies  
bei Breitband-IPL-Geräten der Fall ist.
Die Verjüngung von lichtgeschädigter Haut mithilfe von Ellipse IPL 
nutzt relativ kurze Wellenlängen und Pulsbreiten, was signifikante 
makroskopische und quantitative Verbesserungen besonders im 
Bereich Hautpigmentierung sowie eine Verbesserung des Basis-
hauttons bietet.

Nordlys lässt die Wahl, eine laser- oder lichtbasierte Technologie 
zu verwenden. Das System kann bei den Hauttypen I–VI zu jeder 
Jahreszeit angewendet werden.

Candela Laser GmbH
Tel.: 06102 59985-0
www.candelamedical.com
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Hyaluronsäure

TEOXANE LipUnique Collection

Das Schweizer Unternehmen TEOXANE Laboratories, einer der 
führenden Hersteller für Dermalfi ller auf Basis von Hyaluronsäure, 
hat ein speziell auf Lippenbehandlungen zugeschnittenes Pro-
duktprogramm entwickelt: Die „LipUnique Collection“ umfasst 
fünf verschieden vernetzte Hyaluronfi ller* sowie das TEOXANE 
[3D] Lip*, eine neue Lippenpfl ege zur topischen Anwendung. Mit 
TEOSYAL RHA KISS® gibt es ab sofort auch einen Hyaluronfi ller, 
der mit seiner Abfüllung von 0,7 ml pro Spritze ideal für ein de-
zentes Ergebnis oder zur Auffrischung von Lippenbehandlungen 
geeignet ist.
Die Behandlung der Lippenregion zählt mittlerweile zu den am 
häufi gsten durchgeführten Injektionen mit Hyaluronsäurefi llern1 
und entsprechend steigt die Nachfrage in allen Altersgruppen.1 
Mit der TEOXANE „LipUnique Collection“ ist es möglich, abge-
stimmte individuelle Lippenbehandlungen für ein natürliches 
Aussehen unter Berücksichtigung der Dynamik zu erreichen.
Die durch einen speziellen Herstellungsprozess generierten Fes-
tigkeits- und Dehnungseigenschaften verleihen den TEOSYAL 
RHA® (Resilient Hyaluronic Acid) Fillern der „LipUnique Collection“ 
die einmaligen Fähigkeiten, sich dynamisch jeder Gesichtsbewe-
gung anzupassen.2 

*  5 Filler und 1 Cosmeceutical Produkt zur Behandlung 
der Regio oralis

 TEOSYAL RHA® 1 – Korrektur perioraler Mundfalten und feiner 
Linien 
 TEOSYAL RHA® 2 – Konturierung und leichte, dynamische 
Volumisierung
 TEOSYAL RHA® 3 – Dynamische Lippenvolumenvergrößerung
 TEOSYAL PURESENSE KISS® – für charakteristisches Lippen-
volumen 

Neu ab Herbst 2019

TEOSYAL RHA KISS® – für leichtes, dynamisches Lippen-
Reshaping
[3D] Lip – eine tägliche Lippenpfl ege für aufgepolsterte, rege-
nerierte und hydrierte Lippen zwischen zwei ästhetischen Be-
handlungen3

 
RHA KISS® bietet die gleichen rheologischen Eigenschaften wie 
TEOSYAL RHA® 2 und ist durch die geringere Menge Hyaluron-
säure (0,7 ml) pro Spritze sehr gut für kleinere Korrekturen, Auffri-
schungen oder dezente Konturierungen geeignet.
[3D] Lip ist ein leichtes ölbasiertes Gel mit der gleichen vernetzten 
Hyaluronsäure, die auch für die TEOXANE Hautfi ller verwendet wird. 
Zusätzlich enthalten ist Sheabutter, die mit ihren feuchtigkeits-
spendenden4 Eigenschaften einen feinen Film über die sensible 
Lippenhaut legt. Durch diese innovative Wirkstoffkombination wird 
die Lippenpartie ideal regeneriert und wirkt geglättet. Ein weiteres 
Plus: Der Applikator, mit dem das Produkt hygienisch aufgetragen 
werden kann, kühlt und erfrischt angenehm. 

1   Interne Daten – European Lip Market Survey Report – 220 HCP – 117 vollständige 
Umfragen – Juni 2019. 

2   Studienbericht 1820. TEOSYAL RHA® bewahrt seine mechanischen Eigenschaften 
über einen großen Beanspruchungsbereich – Rheologische Eigenschaften der RHA 
Dermalfiller. Daten liegen vor.

3   In-vivo-Bewertung von 22 freiwilligen Probanden über 28 Tage, von einem unabhän-
gigen Labor durchgeführt. 

4   Die Eigenschaften der Inhaltsstoffe stammen aus den von den Rohstoffherstellern
mitgeteilten Daten.

TEOXANE Deutschland GmbH 
media@teoxane.com 



Dermatologische Praxen

Zukunftsorientiertes Netzwerk von Hautarztpraxen und Kliniken

Die CORIUS Gruppe wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, das 
stärkste überregionale Netzwerk an partnerschaftlich arbeitenden 
Praxen und Kliniken aus dem dermatologischen Bereich zu wer-
den. Dabei sollte allen teilhabenden Ärzten des Netzwerks durch 
individuell an ihre Bedürfnisse angepasste Nachfolgemodelle und 
eine erhebliche Entlastung im Verwaltungsbereich die Möglichkeit 
zur freien Entfaltung und Weiterentwicklung ihrer Praxen und ärzt-
lichen Tätigkeit geboten werden. Das (in dieser Form einzigartige) 
Konzept von CORIUS setzt auf gezielte Synergieeffekte innerhalb 
des Netzwerks (etwa im medizin- oder verwaltungstechnischen 
Bereich), zentralisiertes Management und einen kontinuierlichen 
Wissensaustausch der Mitglieder. Zusätzlich sorgt die Gruppe für 
die technische State-of-the-Art-Ausstattung der Praxen und Klini-
ken und die eingehende Beratung hinsichtlich neuer Technologien. 

Wesentlich ist dabei die Unterstützung der Praxisinhaber bei der 
Gestaltung der Nachfolge unter vollem Erhalt ihrer Autonomie als 
Unternehmer. Diese Aspekte bilden die Grundlage für höchste me-
dizinische Standards und eine exzellente Behandlungsqualität für 
die Patienten. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Wert-
schöpfungskette des Netzwerks: Die zeit- und kostensparende 
Struktur bedeutet für den Arzt die Möglichkeit zur Refokussierung 
auf den Patienten und dessen Wohlergehen. Der Grundsatz lautet: 
Medizin steht im Vordergrund!

Corius Deutschland GmbH
Tel.: 089 588043250
www.corius.de

Interview mit Heidi Niemöller, CEO der CORIUS Gruppe

Frau Niemöller – welche Praxen sind ideal für das Netzwerk 
geeignet und wieso? Gibt es bestimmte Vorausset-

zungen?
Die CORIUS Gruppe interessiert sich für größere der-
matologische Praxen mit mindestens zwei Kassen-
arztsitzen, für die bisher keine Nachfolgeregelung 
gefunden wurde. Häufig sind die Praxisinhaber über 
55 Jahre alt und die Praxen bereits so groß, dass jün-

gere Kollegen die Übernahme einer solch großen Ein-
heit scheuen oder finanziell nicht stemmen können. Wir 

wollen auch bewusst nicht Einzelpraxen kaufen, die für junge 
Ärzte, die sich niederlassen wollen, interessant sein könnten. 
Ansonsten gibt es keine bestimmten Voraussetzungen mit Aus-
nahme, dass wir uns nur für dermatologische Praxen und nahe- 
stehende Fachgebiete wie bspw. die Phlebologie/Venenchirurgie 
oder dermatohistologische Labore interessieren.

Welche drei Vorteile für die Praxisinhaber sind für Sie die 
wichtigsten?
1. Wir gestalten gemeinsam mit den Praxisinhabern die Nachfolge 

und bieten dabei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. So  
haben wir ehemalige Praxisinhaber, die möglichst schnell in den 
Ruhestand gehen wollen und mit denen wir kurzfristig nach ge- 

eigneten ärztlichen Leitern der Praxen suchen, die Spaß haben,  
die Praxis mit uns weiterzuentwickeln, aber kein finanzielles Ri-
siko eingehen wollen und müssen. Andere Praxisinhaber wollen 
nach Verkauf noch mehrere Jahre arbeiten und dann Stück für 
Stück die Arbeitszeit reduzieren. Auch dieses Modell findet man 
bereits in unserer Gruppe.

2. Wir versuchen, so viel administrative Arbeit abzunehmen wie mög-
lich, ohne dabei die Ärzte zu übergehen. Unnötige, ungeliebte Ver-
waltungsarbeit nehmen wir weitestgehend den Praxen ab und 
kümmern uns um Personal, Marketing, Rechtsthemen, Finanz-
buchhaltung, Steuerrecht und Ähnliches. Damit können sich die 
Ärzte wieder mehr auf die Arbeit am Patienten konzentrieren. Das 
besondere an der CORIUS Gruppe ist dabei sicher, dass wir uns 
nicht in die Medizin einmischen und auch keine Dachmarkenstra-
tegie fahren. Unsere Praxen behalten ihren alten Namen und die  
CORIUS Gruppe tritt in der Patientenkommunikation nicht auf.

3. Der kompetente Austausch unter den ärztlichen Leitern/ehemali-
gen Praxisinhabern macht allen sichtlich Spaß und führt zu tollen 
Ergebnissen. So dürfen Mitarbeiter der Praxen gegenseitig hospi-
tieren, wir diskutieren in Arbeitsgruppen über die Erfahrungen mit 
verschiedensten Lasern oder neuen Behandlungsmethoden und 
treffen uns regelmäßig einmal im halben Jahr zu einem Führungs-
kräfteworkshop für strategische und medizinische Themen.
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Onlineportal

Hyaluronsäurefi ller einfach bestellen

estheticus.de ist das Onlineportal der  Pharimex 
GmbH für den Bezug von Hya lu ronsäurefi llern. Auf-
bauend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung als phar-
mazeutischer Unternehmer und Großhändler, hat sich 
das Unternehmen 2016 auf Medizinprodukte für den 
Bereich Äs the tik spezialisiert. Das Geschäftsfeld hat 
sich geändert, die Quali tätsansprüche und -standards 
sind jedoch gleich geblieben. Dies beginnt mit der 
sorgfältigen Auswahl und anschließenden Audi tierung 
der Lieferanten, setzt sich fort mit der Qualitätsprüfung 
beim Wareneingang, dem Transport, der sachgerech-
ten Lagerung und umfasst die zeitnahe Auswertung von 
Risiko hinweisen. Die Chargenrückverfolgung ist eben-
so wie der Versand der Medizinpro dukte unter tempera-
turkontrollierten Bedingungen (ambient: 15 bis 25 °C) eta-
blierter Standard. Ob im Hochsommer oder im tiefsten Win ter – die 
Qualität der Filler bleibt unbeein träch tigt. Das bedeutet maxi male 
Sicherheit für den Kunden.
estheticus.de bietet online die Möglichkeit, herstellerunabhängig 
und vollkommen frei kombinierbar Hyaluronsäurefi ller zu bestel-
len. Dabei werden stets kompetitive Preise schon bei kleinen 

Bestellmengen sowie monatlich wechselnde Aktionspreise ange-
boten. Bestellungen sind auch telefonisch, per Fax oder E-Mail 
möglich.

Pharimex GmbH
Tel.: 0541 7708900 · www.estheticus.de

© puhhha – stock.adobe.com

www.estheticus.de

Die ganze Welt der Markenfiller
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www.estheticus.de

Die ganze Welt der Markenfiller
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Hyaluron-Gele gibt es in verschiedenen Viskositäten. Weichere Gele kommen zum Vergrößern von Lippen 
zum Einsatz, mit festeren lassen sich Nasenhöcker korrigieren und die Kinnlinie zu modellieren. Das Gesicht 
erhält dadurch mehr Kontur. Wichtig ist aber, dass sich die Behandler mit der Wirkweise der Gele auskennen 
und auch den handwerklichen Umgang beherrschen. Daher bietet die Kiel Medical Academy regelmäßig 
Workshops in ästhetischer Medizin an, bei dem sich auch Patienten als Modelle anmelden können.

Laser/Ästhetik Lipolyse Fadenlifting Botulinumtoxin Hyaluron-Filler
12. Dezember 13. Dezember 14. Dezember 15. Dezember

17. Januar 18. Januar 19. Januar

7. Februar 8. Februar 9. Februar
Kiel Medical Academy • Alter Markt 1 • 24103 Kiel • 0431 3801833 • info@kiel-medical-academy.com • www.kiel-medical-academy.com

Lippen oder Kinnlinie: Mit Hyaluron dem Gesicht Kontur verleihen
Professional development | Aesthetics | Health | Research

KIEL MEDICAL ACADEMY

 ANZEIGE


