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KARL STORZ

Basis Set: Endoskopi-
sches Face Lifting

Minimalinvasive Operationstechniken finden
mittlerweile in fast allen Bereichen der ästheti-
schen und rekonstruktiven Chirurgie ihren Platz.
Auch die Firma KARL STORZ GmbH & Co. KG trägt

dabei mit vielseitig einsetzbaren Instrumentarien
und optischen Systemen zur Entwicklung der mi-
nimalinvasiven bzw. endoskopisch unterstützten
plastischen Chirurgie für den Alltag aktiv mit bei. 
Die Technik des endoskopischen Facelifts hat sich
in den letzten Jahren in einer Großzahl von Klini-
ken und Praxen als Goldstandard für eine scho-
nende und dennoch zuverlässige Behandlung be-
währt – nicht zuletzt wegen der Qualitätsoptiken

von KARL STORZ und einer permanenten Weiter-
entwicklung des wieder verwendbaren Instru-
mentariums. 
Passend zu den Qualitätsoptiken bietet KARL
STORZ Ihnen eine Auswahl an optischen Dissek-
toren und Retraktoren, um eine größtmögliche
Sichtqualität zu gewähren. Für die sichere und
exakte Dissektion während des Eingriffs bieten
wir Ihnen verschiedene Alternativen aus unserem
Sortiment der TAKE-APART® Raspatorien und Ele-
vatorien, die sich durch die gewohnt effiziente,
modulare Bauweise von KARL STORZ Produkten
auszeichnen und speziell den Ansprüchen plasti-
scher Chirurgen entsprechen. 
Bitte finden Sie anbei in der Illustration eine Basis
Set Zusammenstellung für endoskopisches Face
Lifting.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unse-
rer Homepage www.karlstorz.de

KARL STORZ GmbH & Co. KG

Mittelstraße 8

78532 Tuttlingen

Tel.: 0 74 61/7 08-0 

Fax: 0 74 61/7 08-1 05

www.karlstorz.de

URSAPHARM

Die Protease Bromelain aus 
der Ananas trägt zur Ergebnis-
sicherung implantologischer 
Eingriffe bei

Mit implantologischen Eingriffen oder Zahnextraktionen sind Verletzungen
des Zahnhalteapparats und des angrenzenden Zahnfleischs verbunden. Die
betroffenen Gewebe reagieren mit Entzün-
dungsmerkmalen, wie Schwellungen und Hä-
matomen. Insbesondere das postoperative
Ödem darf den Heilungsverlauf nicht verzögern
bzw. die Implantateinheilung beeinträchtigen.
Die von außen zugeführte
Protease Bromelain unter-
stützt den Organismus
darin, die Reparatur der be-
troffenen Gewebe optimal
zu regulieren. Aus klini-
schen Untersuchungen ist

bekannt, dass unter einer begleitenden Enzymtherapie Regenerationspro-
zesse beschleunigt ablaufen und so die Schwellung und danach der Schmerz
rascher abklingen. Auch Hämatome werden beschleunigt abgebaut. Die wäh-
rend einer entzündungsbedingten Schwellung auftretenden Botenstoffe, die
bis zu einem gewissen Grad zur Heilung und zur Wiederherstellung eines funk-
tionsfähigen Organismus notwendig sind, werden durch das Ananasenzym
nicht primär unterdrückt, sondern rascher aus dem Gewebe entfernt. Nach-
dem dadurch die Schwellung vermindert wird, kommt es auch zu einer früh-
zeitigen Schmerzreduktion. Mit einer Bromelainbehandlung kann der Thera-

peut dem oftmals von Patienten geäußerten Wunsch nach einer
pflanzlichen Behandlungsalternative zu NSAR entsprechen. Da-
bei sollte man jedoch auf die Qualität der eingesetzten Produkte
achten. Im Sinne der Patienten sollten Präparate mit Arzneimittel-
status verwendet werden (z.B. Bromelain-POS®).
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