
Mikroneedling

Minimalinvasive Anti-Aging-Behandlung mit minimaler Downtime

Asclepion Laser Technologies, das Jenaer Unternehmen mit 
über 40 Jahren Lasererfahrung, hat einen neuen  CO2-Laser 
im Programm: Der MultiPulse PRO mit einer Leistung von 
 maximal 60 Watt bietet zahlreiche Behandlungsmodi und eig-

net sich u. a. zur Entfernung von dermalen und epidermalen 
Haut läsionen sowie für die fraktionierte Lasertherapie. Die 

 PSD®-Technologie (Pulse- Shape-Design) ermöglicht da-
bei eine hohe Flexibilität der Pulsform (S-Puls, D-Puls, 

H-Puls und CW-Modus). Zum echten Multitalent 
wird der MultiPulse PRO durch seine zahlreichen 
Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten: 
Handstücke sind mit unterschiedlichen Brenn-
weiten und Spotgrößen von 0,125 bis 20 mm Ø 
verfügbar und ermöglichen eine individuelle An-
passung an die Bedürfnisse des Behandlers. Alle 
Handstücke können einfach gewechselt, gereinigt 
und sterilisiert werden. Der innovative CO2-Laser 
für die Dermatologie und Plastische Chirurgie lässt 
sich außerdem mit dem HiScan DOT zur komplet-

ten bzw. fraktionierten Ablation einsetzen. 
Dieser hochfl exible Scanner ermöglicht eine 
passgenaue Auswahl aller Behandlungs-
parameter, wie z. B. Pulsmodi, Puls dauer 

und Coverrate. Darüber hinaus überzeugt der  MultiPulse PRO 
durch ein modernes und zugleich platzsparendes Design: Sein 
federbalancierter Spiegelgelenkarm ist anklappbar und ermög-
licht einen einfachen Transport des Systems. Ausgesprochen 
anwenderfreundlich ist auch das Benutzerinterface: Über ein 
8,4˝ LC-Display mit Touchscreen bietet es übersichtlich alle 
 notwendigen Informationen sowie eine Benutzerdatenbank für 
individuelle Behandlungen.

Asclepion Laser Technologies GmbH
Tel.: 03641 7700-100
www.asclepion.de 

Der original Dermaroller® hält, was er verspricht: Das in Deutsch-
land gefertigte und zertifi zierte Medizinprodukt ist ein steriles 
Einmalprodukt und garantiert Qualität. Die Produktpalette der 
Dermaroller® umfasst Nadellängen von 0,2 bis 2,5 Millimeter. Der 
Dermaroller® MC mit einer Nadellänge von 0,5 Millimeter eignet 
sich dabei besonders zum transdermalen Einschleusen von akti-
ven Wirkstoffen, wie das HYAL ANTI-OX: Die sorgfältig aufeinan-

der abgestimmten Substanzen HYAL und ANTI-OX ermöglichen 
eine umfassende Therapie zur Revitalisierung der Haut. Aktive 
Inhaltsstoffe fördern die Zellvitalität. Die Regenerationsfähigkeit 
der Haut wird deutlich verbessert und der Zellalterungsprozess 
wird aktiv verlangsamt. Die hochmolekulare unvernetzte Hyalu-
ronsäure besticht durch höchste Qualität. Sie spendet intensiv 
Feuchtigkeit und erhält die natürliche Spannkraft der Haut. Zudem 
eignet sie sich sehr gut zur Korrektur oberfl ächlicher Falten. Das 
ANTI-OX wirkt stark antioxidativ und bietet einen aktiven Schutz 
vor freien Radikalen. Es beugt gezielt vorzeitiger Hautalterung vor 
und Altersfl ecken können vermindert werden. 
Das HYAL ANTI-OX wird nach gründlicher Reinigung der zu be-
handelnden Hautbereiche des Patienten auf diese aufgetragen. 
Das anschließende Microneedling mit dem Dermaroller® MC 905 
schleust die Wirkstoffe in die Haut ein. Abschließend können die 
Substanzreste nach dem Microneedling großzügig auf die behan-
delte Haut aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit tritt eine 
Rötung der Haut auf, die aber bald wieder abklingt. Es entstehen 
daher keine bis kaum Ausfallzeiten für den Patienten.

Dermaroller GmbH
Tel.: 05331 710-8480
www.original-dermaroller.de

Geräte

Leistungsstarker CO2-Laser für die Ästhetische Medizin
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Indikationenerweiterung

Botulinumtoxin-Präparat für die Behandlung 
von Stirnfalten zugelassen

VISTABEL® (Allergan) erhielt Ende März 2018 vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die deutsche Zu-
lassung für vorübergehende Verbesserung des Aussehens mo-
derater bis starker Stirnfalten, sichtbar bei maximalem Anheben 
der Augenbrauen, wenn die Ausprägung der Gesichtsfalten eine 
erhebliche psychische Belastung für erwachsene Patienten dar-
stellt.1 Diese Zulassung, die der kürzlichen Zulassung der U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) für BOTOX® Cosmetic (in Europa 
VISTABEL®) als Behandlung für Stirnfalten folgt, bedeutet, dass 
VISTABEL® indiziert ist als Behandlung für die vorübergehende 
Verbesserung des Aussehens von moderaten bis starken verti-
kalen Falten zwischen den Augenbrauen, sichtbar bei maxima-
lem Stirnrunzeln (Glabellafalten) und/oder moderaten bis starken 
seitlichen Kanthalfalten (Krähenfüße), sichtbar bei maximalem 
Lächeln und/oder moderaten bis starken Stirnfalten, sichtbar bei 
maximalem Anheben der Augenbrauen, wenn die Ausprägung der 
Gesichtsfalten eine erhebliche psychologische Belastung für er-
wachsene Patienten darstellt.1, 2 Diese Zulassung gilt speziell für 
Allergans Botulinumtoxin Typ A und basiert auf den internationalen 
Phase-III-Studien von Allergan bei gleichzeitiger Behandlung von 
Stirn- und Glabellafalten.1

Die nationale Zulassung basiert auf den Ergebnissen zweier 
 randomisierter, placebokontrollierter klinischer Studien mit über 
822 teilnehmenden Patienten.1 

„Ich bin dankbar, als Prinicpal Investigator (Studienleiter) an die-
ser großen internationalen Studie teilgenommen zu haben. Wir 
konnten mit wissenschaftlichen Daten belegen, was wir aus der 
langen Behandlungserfahrung bereits wissen: Die Behandlung 
funktioniert nicht nur hocheffi zient und sicher, sondern verbessert 
auch signifi kant die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der 
behandelten Frauen und Männer. Das hat sogar die amerikanische 
Zulassungsbehörde erstmalig für ein ästhetisch zugelassenes 
 Arzneimittel anerkannt“, sagt Dr. Patricia Ogilvie, Dermatologin 
und internationale Speakerin.
In diesen Studien wurde Allergans Botulinumtoxin Typ A insgesamt 
gut vertragen. Wie alle anderen Medikamente kann auch Allergans 
Botulinumtoxin Typ A Nebenwirkungen hervorrufen. Im Allgemei-
nen traten unerwünschte Reaktionen jedoch innerhalb der ersten 
Tage nach der Injektion auf, waren für gewöhnlich nur leicht bis 
mäßig ausgeprägt und lediglich von vorübergehender Dauer.1 Die 
vollständige Aufl istung der Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte 
der VISTABEL®-Gebrauchsinformation bzw. Fachinformation.

Quellen

1  Vistabel Fachinformation Stand 12/2017

2  PRNewswire.com. (2017). FDA Approves BOTOX® Cosmetic (Onabo-

tulinumtoxinA) for the Temporary Improvement in the Appearance of 

Moderate to Severe Forehead Lines Associated with Frontalis Muscle 

Activity In Adults. [online] Available at: https://www.prnewswire.com/

news-releases/fda-approves-botox-cosmetic-onabotulinumtoxina-

for-the-temporary-improvement-in-the-appearance-of-moderate- 

to-severe-forehead-lines-associated-with-frontalis-muscle-activity- 

in-adults-300529648.html [Letzter Zugriff Februar 2018]

Pharm-Allergan GmbH
Tel.: 069 9203810
www.allergan.de

© Marco Rothenburger/Katarina Hildebrandt
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Instrumente

PU-beschichtete Brustimplantate komplikationsfrei positionieren

Brustimplantate mit einer Beschichtung aus Polyurethan (PU, auch 
Microthane®) bieten zahlreiche Vorteile. Einer davon ist zugleich 
eine Herausforderung: Microthane®-Implantate lassen sich nach 
dem Einsetzen aufgrund der PU-Beschichtung nicht mehr ohne 
Weiteres im Körper der Patientin bewegen oder drehen. Implantat-

rotation, Dislokation oder Bottoming Out lassen sich dadurch in 
der Regel vollständig vermeiden. Für den Operateur bedeutet 
dies jedoch, dass er eine etwas andere Vorgehensweise als bei 
anderen Implantaten ansetzen muss, da Microthane®-Implantate 
bereits während der OP punktgenau positioniert werden müssen. 
Um das Nachjustieren nach dem Einsetzen und die vollständige 
Entfaltung der Implantate im Körper zu vereinfachen, hat Dr. Dr. 
Andreas Dorow, Gründer und Direktor der Dorow Clinic in Walds-
hut und Lörrach, den sogenannten Dorow Löffel entwickelt. 
PU-Implantate haben einen hohen Reibungswiderstand; dieser 
lässt sich sofort nach dem Einbringen mit dem Dorow Löffel 
sanft unterbrechen, um das Implantat in die richtige Position zu 
schieben bzw. zu drehen. Wichtig ist gerade bei PU-Implantaten, 
diese ohne etwaige Falten zu platzieren; mit dem Dorow-Löffel 
lassen sich die Implantate problemlos nach dem Einbringen glät-
ten. Der Dorow Löffel besteht aus Edelstahl mit einer partiellen 
Goldbeschichtung und verfügt über eine CE-Zulassung für Medi-
zinprodukte der Klasse I. Er wird exklusiv von POLYTECH Health & 
Aesthetics angeboten.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Tel.: 06071 9863-8310
www.polytechhealth.com 

BRUMABA hat sich in zwei Jahren Entwicklungsarbeit mit den 
charakteristischen Anforderungen der Dermatologie auseinander-
gesetzt und in intensivem Praxisaustausch erstmals eine OP-Liege 
speziell für die Dermatologie entwickelt. Bei dermatologischen 
Behandlungen liegen Patienten oft sehr lange auf der Behand-
lungsliege. Daher verwendet BRUMABA bei der neuen OP-Liege 
extrem weiche und außergewöhnlich dicke Polster für besonderen 
Liegekomfort. Eine weitere Innovation: die speziell entwickelten 
Armlehnen zur entspannten Lagerung der Arme in der Bauchlage. 
Wie alle Produkte des Herstellers kann auch die OP-Liege VENUS 
durch Varianten und mit sehr vielen optionalen Zusatzteilen für 
unterschiedlichste OPs und Behandlungen maßgeschneidert auf 
die Dermatologiepraxis angepasst werden. 
BRUMABA stellt seit 1980 hochwertige OP-Tische her. Ein Grund-
prinzip dabei lautet „Mobilität und anwendungsfreundliche 
Langlebigkeit“. BRUMABA-Mobilität heißt: OP-Tische sind unab-
hängig von externen Versorgungsleitungen und lassen sich beson-
ders leicht bewegen. Mobilität heißt aber auch, die OP-Tische sind 
sehr flexibel in Positionen einzustellen, damit Patienten bequem 
liegen und Operateure jederzeit in ergonomisch angenehmen  

Positionen ermüdungsfrei arbeiten können. Langlebigkeit wird unter 
anderem garantiert durch Verwendung hochwertigster Materialien 
und ausgereifter technischer Lösungen. Funktionalität und moder-
nes Design bilden bei BRUMABA eine Einheit. Die neue OP-Liege 
VENUS wird exklusiv auf der FOBI in München vom 24.7.2018 bis 
28.7.2018 auf dem Stand von BRUMABA vorgestellt.

BRUMABA GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

Einrichtung

Neue OP-Liege speziell für 
die Ästhetische Dermatologie  
und Chirurgie
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