
Sinclair kündigt jetzt die Einführung von Perfectha® Lidocain an, 
eine Neuformulierung des erfolgreichen Perfectha® Hyaluron-
säure-Fillers. Der HA-Filler enthält zukünftig das vorgemischte 
Lokalanästhetikum Lidocain, was den Behandlungskomfort für 
die Patienten optimiert. 

Perfectha® Lidocain behält die hohe volumengebende Wir-
kung und den wettbewerbsfähigen Preis der ursprünglichen 
Perfectha®-Produktlinie bei. Ästhetisch arbeitenden Ärzten
bietet sich dank Perfectha® Lidocain jetzt die Möglichkeit, be-
sonders der immer jünger werdenden Zielgruppe von Patienten 
attraktive, schmerzarme und sehr bewährte Unterspritzungs-
behandlungen bieten zu können. 

Das Perfectha® Konzept

Perfectha® besteht aus einer Range von vier spezialisierten Fillern:
„Perfectha® Finelines“ für feine Fältchen, Krähenfüße oder so-
genannte Raucherfältchen, „Perfectha® Derm“ für mehr Lippen-
volumen und zur Verbesserung der Lippenkontur. „Perfectha®

Deep“ ist für die Betonung der Wangenknochen und die Kontu-
rierung der Kinnpartie entwickelt worden. Außerdem wird der 
Filler bei Lach-, Marionetten und Nasolabialfalten angewendet.
Und schließlich wird „Perfectha® Subskin“ eingesetzt, um Volumen
aufzubauen sowie die Konturen im Gesicht zu verfeinern, und 
sogar der Nasenrücken und die vorzeitigen Alterungsprozesse 
an den Händen können mit dem Filler optimiert werden. 

Chris Spooner, CEO von Sinclair, kommentiert: „Die Verwen-
dung von Perfectha® Lidocain ist eine Möglichkeit, natürlich aus-

sehende, lang anhaltende Ergeb-
nisse mit einem inte-

grierten Anästhe-

tikum für höchsten Patientenkomfort zu erzielen. Es verfügt über
die gleichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die unsere 
Kunden von Perfectha erwarten, und ergänzt die bisherige Pro-
duktlinie sinnvoll. Als eines der weltweit führenden Unternehmen
für wissenschaftlich fortschrittliche ästhetische Produkte achten
wir bei Sinclair genau auf Patiententrends und entwickeln kon-
tinuierlich neue Produkte, die der Marktnachfrage entsprechen. 
Dies ermöglicht es unseren Ärzten, ihren Patienten ein günstiges,
komfortables und sicheres Erlebnis zu bieten und gleichzeitig 
natürlich aussehende Ergebnisse zu erzielen.“

Fillerbehandlungen – State of the Art auch 2022

Bereits seit vielen Jahren zählen Unterspritzungen mit Fillern auf 
Basis von Hyaluronsäure zu den State-of-the-Art-Behandlungen 
in jeder ästhetisch arbeitenden Praxis. Hyaluronsäure ist ein 
körpereigener Bestandteil, der durch seine Fähigkeit, große 
Mengen Wasser zu binden, für den Feuchtigkeitsgehalt der 
Haut verantwortlich ist. HA sorgt also unmittelbar für die Straff-
heit der Haut. Daraus resultiert, dass die für die minimalinvasive 
Behandlung speziell aufbereitete HA vom Körper eigenständig 
wieder abgebaut werden kann. Das dauert in der Regel ein paar 
Monate und ist von dem körpereigenen Stoffwechsel sowie 
dem verwendeten Präparat abhängig.

Mit zunehmendem Alter entleeren sich die HA-Depots im 
Körper. An der Haut zeigt sich dies an einer abnehmenden
Durchfeuchtung, an der Ausbildung von Fältchen und einem 
Verlust an Elastizität. Bei einer Faltenunterspritzung mit HA 
wird das gelartige Produkt in die entsprechenden Falten in-
jiziert, und diese werden so angehoben. Das HA-Gel hebt 
das Behandlungsareal auf Hautniveau an und füllt es durch 
die Wasserbindungskapazität auf. Die Haut sieht glatter 
aus, das Gesicht wirkt frischer.

Für weitere Informationen oder die Buchung eines Workshops 

besuchen Sie unsere Website unter: 
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