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Marktführer in der ästhetischen Medizin:

Präparate zur Faltenbehandlung

Laboratories TEOXANE, 2003 in Genf
gegründet, haben sich auf die Entwicklung und Herstellung von injizierbaren
Hyaluronsäureimplantaten zur Faltenunterspritzung und Volumenaugmentation spezialisiert. Das Schweizer Unternehmen avancierte mit seiner Produktlinie TEOSYAL bis heute zu einem
der weltweit größten Hersteller und ist

mittlerweile in 90 Ländern vertreten.
Durch die TEOSYAL COSMECEUTICALS,
eine auf Hyaluron basierende medizinische Kosmetik, die speziell auf die
Bedürfnisse der Haut vor und nach medizinisch-kosmetischen Behandlungen
abgestimmt ist, bietet TEOXANE nun ein
komplettes Anti-Aging-Programm für
die ästhetische Praxis.
Die Produktreihe TEOSYAL besteht derzeit aus acht verschiedenen Präparaten
und wird ausschließlich intern konzipiert sowie hergestellt. Die streng kontrollierte Produktion wird gemäß den
internationalen Normen ISO 9001 und
ISO 13485 durchgeführt und erfüllt
darüber hinaus die Anforderungen der
93/42 European Directive für Medizinprodukte. Innerhalb des Herstellungsprozesses der Hyaluronsäure garantiert
die patentierte Technologie (OMPS) optimale Vernetzungsparameter.
Durch dieses innovative Verfahren ist
TEOXANE in der Lage, Produkte mit graduierbaren und erweiterbaren rheologischen Eigenschaften zu entwickeln.
Die extrem reinen, homogenen TEOSYAL-Gele sind monophasisch und haben dadurch eine erhöhte Resistenz
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gegenüber freien Radikalen, die für die
Resorption der Hyaluronsäure und die
Reduzierung der Füllwirkung verantwortlich sind.
Die Implantate von TEOXANE sind für
ihre erwiesene Langzeitwirkung bekannt, die mit zwölf bis 18 Monaten

bei den stark volumengebenden Produkten als eine der längsten auf dem
Markt gilt (S.J. Falcone et al., Dermatologic Surgery 2009, Vol. 8, 1238–1243).
Mehr als fünf Jahre klinische Erfahrung,
über 1,8 Millionen injizierte Spritzen,
eine Nebenwirkungshäufigkeit von weniger als 1/15.000 (die niedrigste auf
dem Markt) und unabhängige, klinische
Studien belegen die optimale Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit. Im
November 2010 führt das Unternehmen
die Reihe PURE SENSE (Hyaluronsäure +
Lidocain) auf den deutschen Markt ein.
Mit dieser neuen Produktlinie wird nun
die umfangreichste Auswahl an Dermalfillern geboten.
Auf Grundlage ihrer langjährigen Erfahrungen und dem Know-how aus der
Faltenbehandlung haben die Laboratories TEOXANE eine neue, ergänzende
Kosmetikreihe auf Hyaluronsäurebasis
entwickelt. Die innovative Pflegelinie –
die gleich zwei Auszeichnungen der
französischen Verbraucher erhielt – besteht aus einer Anti-Aging-Creme (Advanced Filler), die es für unterschiedliche Hauttypen gibt, einem getönten
Kompaktpuder (Covering Repair) sowie
einem Präparat (Pre/Post), welches mit
seiner speziellen Wirkstoffkombination
die Ergebnisse von kosmetischen Behandlungen optimiert.
www.teoxane.com

Volumentomograph
mit integriertem
Panorama-Sensor

Ergonomisch. Vielseitig. Qualitativ. Effektiv.
Ergonomisch
Die einzigartige AutoSwitch-Funktion wechselt automatisch zwischen 3D-Modus und
2D-Modus (Panorama-Aufnahme).
Vielseitig
Vier Gesichtsfeldeinstellungen (FOV), einstellbar für die diagnostische Aufgabe und an
jeder Stelle des Kopfes zu platzieren. Verschiedene Winkel, Schichtdicken und Bildauflösung
sind für jede Indikation frei wählbar.
Kompromisslose Qualität
Die erstmals eingesetzte Algebraische Rekonstruktionstechnik (ART)
verbessert die Bildqualität, ist gegen Bildartfakten weniger empfindlich
und verkürzt die Verarbeitungszeit. Zudem gibt der CMOS Flat Panel
Detector besseren Kontrast und exakte, verzerrungsfreie Bilder.
Effektiv
Die integrierte Bildbearbeitungssoftware enthält alle Tools für die Bearbeitung der diagnostischen Informationen ist eine Komplettlösung für
die Bildbearbeitung und Behandlungsplanung.

Der integrierte, elektronisch steuerbare Sitz ermöglicht
eine sichere und exakte Positionierung des Patienten.

FOV
6 cm x 6 cm

FOV
7,5 cm x 10 cm

FOV
7,5 cm x 14,5 cm

FOV (Optional)
13 cm x 14,5 cm

Schutterstr. 12 · 77746 Schutterwald
Tel. 0781/28 41 98-0 · Fax 28 41 98-30
e-mail: kontakt@soredex.de · www.soredex.de
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OPTI-Vortragsreihe:

Karteikartenloses Arbeiten: Ein voller Erfolg

Wer die Pflicht hat,
Steuern zu zahlen,
hat auch das Recht,
Steuern zu sparen.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn steueroptimierte Investitionen sind nicht automatisch
wertsteigernd.
MEDIWERT ist der Spezialist für abschreibungsfähige Premiumimmobilien. Steuervorteile sind
für uns nur der kurzfristige Effekt. Langfristig
profitieren Sie von hohen Mieteinnahmen, die
nur Immobilien mit hochwertiger Ausstattung in
Toplage erzielen.
Diese Kriterien erfüllen immer weniger Objekte.
Die begehrte Denkmalimmobilie in guter Lage
wird zur Rarität.

Mehr als 300 begeisterte Zuhörer nahmen in einem regen Austausch an der OPTI-Vortragsreihe zum Karteikartenlosen Arbeiten (KkA) teil. Im gesamten Bundesgebiet wurden in sieben Terminen Lösungen zum effizienteren Arbeiten in der Zahnarztpraxis vermittelt.
Dabei wurde in einem aktiven Austausch mit den Teilnehmern auf Fragen wie: „Welche Sicherheiten bietet
mir dieses neue System?“ oder „Was kommt im Zuge
der Umstellung auf mich und mein Personal zu?“ eingegangen.
Der wesentliche Konflikt besteht in der unterschiedlichen Nutzung der Karteikarten durch die Zahnärzte.
Werden in der einen Praxis lediglich Leistungen eingetragen, werden in anderen Praxen alle Kommentare und

die Krankenakte geführt. Um hier eine Einheit zu schaffen und einen jederzeit abrufbaren Informationsfluss
entstehen zu lassen, werden von OPTI in Verbindung mit
DAMPSOFT Möglichkeiten geboten, um auf lange Sicht
die Karteikartenschränke verschwinden zu lassen. Die
Veranstaltungsteilnehmer bestätigen, dass das Verhältnis von Aufwand und Nutzen im vollen Maße rentabel
ist. Nicht nur, dass das leidige Thema des Platzproblems
durch die Umstellung behoben werden kann, auch die
Reduktion von mechanischen Fehlern beim Übertragen
von der Kartei in das EDV-System spricht für die Ideen
von OPTI. Weiterhin hat die Vortragsreihe große Defizite
im Bereich der Datensicherung in den Praxen aufgezeigt. Noch ist den Zahnärzten wenig über die enorme
Wichtigkeit der elektronischen Datensicherung bekannt. Seien es Stromausfälle oder Schäden höherer
Gewalt: Ein individuelles Sicherungskonzept lässt die
Zahnärzte im Extremfall schnell wieder auf die Beine
kommen. Somit würde ein Datenverlust nicht mehr
ihre Existenz bedrohen.
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Schmerzreduktion durch Ablenkungstherapie:

Virtueller Naturausblick
beim Zahnarzt
Deutschlands Zahnärzte rüsten auf: Ein virtueller Naturausblick wirkt beruhigend und entspannend auf Patienten, und positivere Erinnerungen werden mit dem
Besuch beim Zahnarzt in Verbindung gebracht. Die
Wirkungskraft der Sky Factory SkyCeilings™ wird durch
Installationen erzielt, die Geist und Körper so steuern,
dass der Mensch auf die Illusionen reagiert, als wäre es

die reale Natur. Um die Cleverness des modernen Geistes
zu überlisten, vertraut das Unternehmen auf die gründliche Kontrolle von mehr als zwanzig Design-Elementen
– in der gleichen Weise, wie es ein Magier mit seinem
Werkzeug tut, um eine überzeugende Illusion zu demonstrieren. So hilft beispielsweise die Nutzung von
speziellen Lichtfrequenzen, die Bilder so auszuleuchten,
dass ein Unterschied zur realen Welt nicht zu erkennen
ist. Ein erschwingliches aber effektives Mittel, um die
Natur in betrübende medizinische Einrichtungen zu
bringen. Besonders hervorzuheben sind angsteinflößende Situationen in Zahnarztpraxen oder auch anderen Bereichen der Medizin, in denen der Patient angespannt darauf wartet, oftmals unter starken Schmerzen, im Liegen behandelt zu werden. Prof. Dr. Roger S.
Ulrich (Professor für Architektur, Texas A&M University): „Je mehr Aufmerksamkeit auf den Schmerz gelenkt wird, desto höher ist die verspürte Intensität des
Leides. Wenn Patienten abgelenkt oder versunken sind
in angenehme Naturbilder, wird dem Schmerz weniger
Aufmerksamkeit geschenkt und dieser nimmt in der
wahrgenommenen Intensität ab.“ In jeder Decke verbaubar, erfreuen sich bereits Tausende Patienten, Zahnärzte und auch Helferinnen an diesen neuen Deckenmodulen. „Es ist erfreulich und belebend zu sehen, wie viele
positive Erfahrungsberichte uns erreichen“, so die Geschäftsführung der Sky Factory Deutschland.
Sky Factory Deutschland OHG
Tel.: 05 11/64 27 26 16, www.skyV.com

» «

Ihre Steuern verdienen
nur das Beste

Premiumimmobilien in Leipzig garantieren nicht
nur eine hohe Denkmalabschreibung, sondern
auch sichere Renditen.
Gründerzeitimmobilien in der Wirtschaftsmetropole Sachsens sind deshalb seit Jahren gefragt.
Wir haben einige wenige verbliebene
Schmuckstücke für Sie reserviert.
Rufen Sie uns an und vereinbaren einen
unverbindlichen Beratungstermin.
MEDIWERT GmbH
Kolbestraße 3
04229 Leipzig

Tel.: 0341 2470977
Fax: 0341 2470978
www.mediwert.de
kontakt@mediwert.de

