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Das beliebte Lipotransfer-Set st‘rim vereinfacht den Einsatz von 
Eigenfett im Gesicht. Mit dem Komplettset aus Entnahme- und 
Reinjektionskanülen macht es eine Behandlungsalternative 
zum dermalen Filler leicht verfügbar. Damit unterstützt es den 
häu� gen Patientenwunsch, kein körperfremdes Material
injiziert zu bekommen. Mit dem neuen Makro-st‘rim-Set steht 
jetzt auch ein Set für größere Lipo� llings zur Verfügung, wie sie
beispielsweise für Korrekturen an der Brust benötigt werden.
„Lipo-Kanülen sind kein schlichtes Zubehör. Das sind die ent-
scheidenden Werkzeuge!“, begeistert sich Prof. Dr. Ali Mojallal 
von der Plastischen Chirurgie der Universität Lyon, der an
der Entwicklung der neuen Entnahmekanüle beteiligt war. 
Die Aspirationskanüle „Picking II“ vereint schlankes Design
mit hoher Ef� zienz; dank des patentierten Spezialschliffs 
„Diamond Port“ wird ein sehr gleichmäßig strukturiertes 
Fettgewebe gewonnen. 

Passend dazu � nden sich drei Reinjektionskanülen im Set, die 
mit Durchmessern von 1,5–2,7 mm und Längen von 10–15 cm
eine mehrschichtige Platzierung des Transplantats im ge-

wünschten Zielgebiet erlauben. Der Anwendungsbereich an 
der Brust geht vom Konturdefekt über die Abdeckung von 
Transplantaträndern bis hin zu Größenangleichungen bei
Asymmetrien. „Heutzutage“, und da ist Prof. Mojallal ganz 
klar in seinem Qualitätsanspruch, „kann ich keine Brustrekon-
struktion mehr ohne Lipotransfer machen.“
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Neues Eigenfett-Set: 
Makro-st‘rim jetzt 
für größere Volumina 
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Beim Fadenlifting werden selbstau� ösende Fäden in das erschlaffte 
Gewebe eingebracht und ermöglichen so einen sofortigen Lifting-
Effekt. „Dabei hängt die Haltbarkeit des Ergebnisses neben der 
Schwere des Ausgangsbefunds und des patientenindividuellen
Stoffwechsels immer auch vom gewählten Fadenmaterial und der 
Anzahl eingebrachter Fäden ab“, erklärt Prof. Dr. Dr. Timo Dreiseidler, 
Facharzt für Plastische und Ästhetische sowie Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie. Die Firma Croma hat nun mit den Princess® Threads Anchor 
PLUS innovative PDO-Fäden lanciert, die über zwei aufeinander-
folgende Widerhaken für eine besonders starke Zugkraft und sichere
Verankerungsfähigkeit verfügen. In Summe erhöht sich dadurch die 
Anzahl der Widerhaken bei einem 18 G-Faden mit 100 mm Länge um 
knapp ein Drittel. Prof. Dr. Dr. Dreiseidler: „Die Princess® Threads
Anchor PLUS stellen somit besonders potente Haltefäden dar, 
die es ermöglichen, jener Patientengruppe, die an der 

Grenze zum Lifting steht, mit diesem Verfahren eine weitere Chance 
zu geben, sich minimalinvasiv behandeln zu lassen.“

Die PLUS-Fäden werden wie die gesamte Anchor-Range mit einem 
speziellen Kaltpressmodellierungsverfahren hergestellt, diese Technik
verleiht den Widerhaken zusätzliche Haltekraft.
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Eine neue Ära der PDO-Fäden

„Dank doppelter Widerhaken erzielen 

neuartige Zugfäden jetzt sogar bei einem 

ausgeprägteren ‚Sagging’-Befund lang

anhaltende Straffungsergebnisse.“

Nach Dr. med. Jürgen Reus, Karlsruhe 

Minimalinvasiv können die Unterlider gestrafft und gleich-
zeitig Tränensäcke minimiert werden. Mit dem Radiofrequenz-
Chirurgiegerät radioSURG® 2200 der Firma Meyer-Haake GmbH
Medical Innovations, Ober-Mörlen, können die Unterlider 
schonend und ohne Verbrennungen gestrafft werden. Die 
speziell für diese Anwendung entwickelte Discelektrode wird 
subziliar von lateral nach medial direkt unter dem Wimpern-
kranz eingesetzt. Dabei kann an dem RF-Gerät sogar eine Impuls-
dauer eingestellt werden. Die Elektrode wird im Abstand von 
1–2 mm aufgesetzt und mit einem Impuls von ca. 0,45 Sekunden
aktiviert. So werden drei bis vier Reihen unter dem Wimpern-
kranz gesetzt. Es entsteht ein leichter Schorf, der keinesfalls 
abgekratzt werden darf und nach einigen Tagen abfällt. Je 
nach Hauttyp kann es drei bis vier Wochen lang zu einer leichten
Rötung der Unterlider kommen, die problemlos mit Make-up 
abgedeckt werden kann. Natürlich kann das Radiofrequenz-
Chirurgiegerät radioSURG® 2200 auch für alle anderen chirur-
gischen Anwendungen eingesetzt werden. Von der Epilation 
einzelner Haare bis hin zum großen Facelift oder der Labia-
reduktion. 

Gerade die neue Version des radioSURG® 2200 PT bietet mit 
den voreingestellten Einstellungen für viele Operationen und 
dem innovativen Touchscreen tolle Möglichkeiten für die 
Praxis. Lassen Sie sich bei einem Demotermin in Ihrer Praxis 
überzeugen.

Thermostraffung der Unterlider mit Radiofrequenz
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