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When it comes to caring for viable fat cells –
FAT is GOLDEN!
Haben Sie sich bereits mit dem Vorteil von schonend behandeltem
Fett für das Lipoﬁlling auseinandergesetzt?
Abgesaugtes Fett ist ein wertvolles Gut. Für bestmögliche Resultate
bei der Re-Inﬁltration ist es daher auch wichtig, auf eine optimale
Fettqualität zu achten. Mit der Workstation Pro plus bietet Möller
Medical Ärzten eine Komplettlösung für Liposuktionen und Lipoﬁlling. Unter dem Motto „Fat is Golden“ setzt das Unternehmen
dabei ein starkes Statement in Sachen neuer Behandlungsqualität.
Die Möller Medical Aesthetics Solutions unterstützen Ärzte dabei,
ihre Praxis bestens aufzustellen, um chirurgische Eingriffe patientenschonend, mit zuverlässigen Resultaten und Efﬁzienz durchzuführen.
Als Komplettlösung ermöglicht die platzsparende Workstation
einen optimalen Praxis-Workﬂow. Sie steht für modernste Technologie, Langlebigkeit und Sicherheit. Für ein maximales Maß an
Behandlungskomfort sorgt die Zusammenstellung der Geräte. Sie
ist darauf ausgerichtet, dass Arzt und Behandlungsteam sich ganz
auf den Patienten konzentrieren können. Die Workstation arbeitet
leise, kraftvoll und verlässlich.

Möller Medical GmbH
Tel.: +49 661 94195-0 · www.moeller-medical.com

Changing the way to handle fat:
www.moeller-medical.com/AllAboutDetails
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Gesichtsﬁller auf Hyaluronsäurebasis

Die Nachfrage nach Gesichtsbehandlungen mit Fillern auf Hyaluronsäurebasis steigt, der Wunsch nach natürlichen Ergebnissen
auch.
Im Jahr 2020 fanden 74,1 Prozent aller ästhetischen Behandlungen
im Gesicht statt – Tendenz steigend.1 Das bei beiden Geschlechtern
steigende Interesse an ästhetischen Behandlungen geht mit einer
zunehmend kritischen und anspruchsvolleren Auseinandersetzung
mit dem Thema einher. 2 Neben einem natürlichen Erscheinungsbild werden hierbei auch emotional assoziierte Eigenschaften immer
wichtiger: Patienten wollen beispielsweise jünger oder weniger
müde aussehen (sogenannte Emotional Attributes). Allergan
Aesthetics bietet mit der Juvéderm® Produktreihe eine breite
Palette an Gesichtsﬁllern auf Hyaluronsäurebasis an, um die steigende Nachfrage und viele Patientenwünsche abzudecken.
Juvéderm® – für viele Wünsche das passende Produkt
Die Produkte der Vycross® Linie kombinieren modiﬁzierte Hyaluronsäureketten mit niedrigem und hohem Molekulargewicht.3 Durch
die hochmoderne, patentierte Crosslinking-Technologie® werden
die einzelnen Moleküle quervernetzt, wodurch Gelfestigkeit und
-konsistenz je nach Produkt, gewünschtem Behandlungsbereich
und -effekt aufeinander abgestimmt werden können. Aufgrund
einer hohen Gewebeintegration können zudem natürliche Behandlungsergebnisse erzielt werden.* 4–8 Standardisierte Leitfäden (MD
Codes™), die speziell zur Anwendung der Vycross® Produkte
entwickelt wurden, unterstützen dabei, bestmögliche Ergebnisse
zu erzielen.9

* Die gute Gewebeintegration wurde in vivo über vier Wochen hinweg für Juvéderm®
Volbella®, Juvéderm® Volift®, Juvéderm® Voluma® und Juvéderm® Volux™ nachgewiesen.

Referenzen/Literatur beim Unternehmen.
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