
Der RedTouch überzeugt Anwender und Patienten in mehrfacher Hinsicht: Das  
Anwendungsspektrum ist umfänglich und reicht von der nicht ablativen Hautver-
jüngung über die Faltenreduzierung im Gesicht bis hin zur effektiven Entfernung  
gutartiger pigmentierter Läsionen und Straffung schlaffer Haut.
Der Diodenlaser RedTouch ist ideal für Patienten, die zunehmend effektive, nicht 
invasive und schmerzfreie Behandlungen zur Hautverjüngung ohne Nebenwirkun-
gen oder längere Ausfallzeiten wünschen. 

Innovatives Wellenlängen-System
RedTouch ist das erste System auf dem Markt, das selektiv auf Kollagenfasern ein-
wirkt und deshalb besonders effektiv arbeitet. Die Wellenlänge von 675 nm wurde 
im Markt noch nie zuvor verwendet, und verglichen mit anderen Systemen, die sich 
auf in der Haut vorkommendes Wasser konzentrieren, wirkt der RedTouch direkt  
auf das in der Hautschicht vorhandene Kollagen.

Ein neuer fortschrittlicher Scanner & Wirkmechanismus
Das RedTouch-Handstück mit einem integrierten Scannersystem wurde entworfen, 

um bei der Energieübertragung auf die Haut mittels optimierter 
Ergonomie bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

Mikrozonen thermischer Schädigung (etwa 1 mm 
Durchmesser) rufen eine sofortige konsekutive 

Kollagenfaserdenaturierung hervor, die zu ei-
nem Neokollagenese-Prozess führt. Aufgrund 
eines integrierten Kühlungssystems und der 
675 nm-Wellenlängenselektivität wird die 
Epidermisschicht nicht beschädigt. Da-
durch werden Nebenwirkungen und da- 
raus resultierende Ausfallzeiten minimiert.

Nachgewiesene Wirksamkeit 
für die Hautverjüngung

Histologische Untersuchungen zeigen, wie die Haut 
nach der Behandlung mit dem RedTouch ihr jugendliches 

Aussehen zurückerhält.
Nach der Behandlung gibt es in der Retikularschicht keine Kol- 
lagenfaserbündel, sondern dünnere Fasern, die paralleler und 
gerader sind. Dieser Aspekt weist auf eine Struktur hin, die funk- 
tional geeigneter für eine bessere Gewebeelastizität ist.

Claudia Rastelli, M.D., Rimini (Italien) 
„RedTouch ist eine ideale Lösung für meine Praxis. In 

weniger als 30 Minuten kann ich zufriedenstellende Ergeb-
nisse mit minimalen Ausfallzeiten und auf nahezu schmerz- 

freie Weise erreichen. Die Behandlung wird von meinen Patien- 
ten sehr gut toleriert. Es ist eine Universallösung zur Behand-
lung von Falten, Hautschlaffheit, Narben und Pigmentflecken  
auf absolut sichere Weise.“

Asclepion Laser Technologies GmbH
Tel.: +49 3641 7700-100
www.asclepion.de
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protecting people

Put it on.
See it all.
Idealer Laserschutz und ideale 
Sicht bis ins kleinste Detail:  
Entdecken Sie die F47 mit  
Lupen-Erweiterung. 
 
Alle Erweiterungen für  
Ihre F47 finden Sie unter  
uvex-laservision.de

uvex-laservision.de
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