I News _ Produktinformation

Marktinformationen
Dental Tech

Wichtigste Implantateigenschaften
vereint bei Dental Tech
Knochenabbau, Schraubenlockerungen, mangelnde Osseointegration, Indikationseinschränkungen, kompliziertes Produktportfolio, umständliche Implantationen, teure Kostenvoranschläge.
All diese Probleme sollten mit einem modernen
System der Vergangenheit angehören!
Aber was zeichnet ein modernes System aus? Ein
modernes Zahnimplantat zeichnet sich heute unter anderem dadurch aus, dass es möglichst alle

neuen Errungenschaften in sich vereint,
wie zum Beispiel:
– Mikrorillen, um den Knochenabbau zu
verhindern
– Platform Switching
– Optimale Rauigkeit
– Bakteriendichtigkeit
– Sichere Implantatentnahme
– Prothetik für jede klinische Situation
– Wissenschaftliche Dokumentationen
– Günstiger Preis.
Hat Ihr favorisiertes Implantatsystem all diese Eigenschaften? Unser Implantatsystem hat sie! Seit
Mai 2008 bietet Ihnen die Dental Tech Deutschland

zantomed

makro-med

Faltenbehandlung mit
4.0 MHz Radiofrequenzchirurgie
Die moderne 4.0 MHz Radiofrequenzchirurgie (RFC)
ist eine etablierte Methode,die in allen Bereichen der
Weichgewebschirurgie angewandt wird. Besonders
in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie zeigt die
RFC ihre Stärken.Ihre Vorteile sind drucklose,atraumatische Schnitte, bessere Blutungskontrolle,
komplikationsarme Wundheilung und exzellente
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Dental Tech
Deutschland GmbH
Tel.: 02 21/77 10 95 50
Fax: 02 21/77 10 95 54
E-Mail: service@dental-tech.net
www.dental-tech.net

schmerzfrei,schön,bezahlbar – mit dieser Maxime
werden aktuell auch in Endverbrauchermedien Leser über die neuen Möglichkeiten informiert und
führen den registrierten Praxen regelmäßig neue
Patienten zu.
Weiterführende Informationen hält das Unternehmen auf ihren Internetseiten www.whiteveneers.de bereit und steht unter der angegebenen Telefonnummer gerne für weitere Fragen
und Informationen zur Verfügung.

Ästhetische
Ergebnisse ohne
Beschleifen durch
White Veneers®
Dank White Veneers® lassen sich ästhetische
Frontzahnrestaurationen schneller und einfacher
als bisher verwirklichen.
Die Patientin in Abbildung 1 war unzufrieden mit
ihrer Zahnstellung und Zahnfarbe, wollte sich jedoch ihre ansonsten gute Zahnhartsubstanz nicht
beschleifen lassen. Ihr behandelnder Zahnarzt
nutzte bereits seit einiger Zeit das White Veneers®
System und konnte ihr diesen Wunsch erfüllen.
Dank der patentierten Einsetzhilfe war die Be-

GmbH auch in Deutschland die seit
Jahren bewährten Implantatsysteme
IMPLASSIC™ (Straight), IMPLASSIC™CP,
IMPLOGIC® (Tapered) und LOGIC SPHERO
an. Zögern Sie nicht lange und setzen
Sie sich mit uns in Verbindung, wir unterbreiten Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Abb. 1: Patientin unzufrieden mit ihrer Zahnstellung und
Abb. 2: Patientin nach nur zwei Terminen und knapp über
zwei Stunden.

handlung der Patientin bereits nach nur zwei Terminen und insgesamt knapp über zwei Stunden
Behandlungszeit abgeschlossen (Abb. 2). Schnell,

ästhetische Ergebnisse. Damit ist die
RF-Chirurgie mehr als eine komfortable Alternative zum Skalpell oder
Laser. Nun wurde das Spektrum
der RF-Anwendungen erweitert:
Radiage™ ist eine neuartige,
nichtinvasive Methode zur Hautverjüngung und Faltenbehandlung. Sie
gibt dem Behandler die Möglichkeit, eine
Hautverjüngung in kurzer Zeit, effizient, preiswert
und ohne Schmerzen für den Patienten durchzuführen. Die hochfrequenten Radiowellen dringen in
die Haut ein und bewirken eine Umbildung des kol-

zantomed Handels GmbH
Tel.: 02 03/8 05 05 48
Fax: 02 03/8 05 10 44
E-Mail: whiteveneers@zantomed.de
www.white-veneers.de

lagenen Bindegewebes. Falten verschwinden, die Haut wird straffer
und wirkt jünger. Durch eine thermoinduzierte Kollagenese erhält
man überzeugende und lang anhaltende Resultate bei der AntiAging-Behandlung.
makro-med GmbH
medical products
Tel.: 06 51/9 94 16 49
E-Mail: info@makro-med.de
www.makro-med.de
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Zulassung für
EVOLENCE® BREEZE TM
für Konturierung und
Augmentation der
Lippen

rierung und Auffüllung der empfindlichen und
ausdrucksstarken Bereiche der Lippen
und Lippenkonturen zugelassen.
Aufgrund seiner patentierten
GLYMATRIX™ Technologie benötigt dieser kollagenbasierte Filler
keine Vortestung, da er den höchsten
Sicherheitsstandards entspricht.
EVOLENCE® BREEZE™ liefert sofortige und natürliche Ergebnisse mit minimalen bis keinen
Blutergüssen oder Schwellungen während der
Behandlung sowie eine Wirksamkeit von bis zu
zehn Monaten. Somit ist EVOLENCE® BREEZE™
eine optimale Wahl für den Erhalt oder Aufbau
schöner Lippen.

Schöne Lippen sind ein Schlüsselfaktor, um einem
Gesicht Einzigartigkeit und Ausdruck zu verleihen.
Sie sind entscheidend für ein harmonisches und
attraktives Erscheinungsbild.Aufgrund ihrer empfindlichen und individuellen Struktur, ihrer Dynamik und anatomischen Besonderheiten, sind die
Lippen ein besonders schwerer Bereich für ästhetische Behandlungen, insbesondere um wirklich
schöne, natürliche und lang anhaltende Ergebnisse zu erhalten. Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, muss ein Produkt sehr sicher, stabil, gut
verträglich im Lippengewebe und lang anhaltend

sein, natürlich wirken sowie
minimale bis keine Ausfallzeit erfordern.
Kollagen gehört zu den am häufigsten und reichlichsten in der Natur vorkommenden Bausteinen.
Bis zu 80 Prozent der Lederhaut (Dermis) bestehen
aus Kollagen, das der Haut in allen Bereichen, einschließlich der Lippen, Struktur, Festigkeit und
Volumen gibt.
EVOLENCE® BREEZE™, ein innovativer Kollagenfiller für die Behandlung feiner Linien bis
mittlerer Falten, ist jetzt zusätzlich für die Kontu-

my magazin

schen Zahnmedizin. Die
Resonanz der Fluggäste
auf die bisherigen Ausgaben des my magazins
war überaus positiv und
hat gezeigt, dass die direkte Verbreitung von
Kunden/Patienteninformationen in den Sitztaschen der Flugzeuge
überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit findet.
Wie gewohnt, nutzten auch dieses Mal wieder zahlreiche Kliniken und Praxen die Gelegenheit, sich auf
eine neue Weise einem breiten Publikum zu präsentieren.

Aufgrund des großen Erfolges wird es im kommenden Jahr zwei weitere my magazine zum Thema
„Schönheit“ geben, die im März und Oktober erneut
als Fluggastmagazin und, in einem erweiterten Verteiler, auch bei renommierten Hotelketten verbreitet
wird. Interessierte Kliniken und Praxen sollten sich
aufgrund der begrenzten Kapazitäten für Porträts
rechtzeitig mit dem Verlag in Verbindung setzen.

te Falten (ideal z.B. auch für Männer) rundet „Ultra
Deep“, welches auch zur Volumenaugmentation
ideal geeignet ist, das Angebot ab. Speziell für die
Lippen steht das Produkt „Kiss“ sowohl zur Konturals auch Volumengebung der Lippen zur Verfügung.
Die Hyaluronsäurekonzentration der Produkte ist
mit 25mg/g (außer First Lines 20mg/g und Meso
15mg/g) eine der höchst dosierten am Markt.
Bei der Vernetzung der Hyaluronsäureketten mit BDDE handelt es
sich um eine erprobte und erfolgreiche chemische Verbesserung, die einen verfrühten Abbau entgegenwirkt. Der Proteingehalt des
Materials, ein Maß für die
Reinheit und entscheidend
für eventuelle allergische
Komülokationen, ist mit 5 µg/g
eine der niedrigsten Proteinan-

teile der auf dem Markt befindlichen Produkte.
Ebenso ist der Gehalt an bakteriellen Toxinen, welche bei der fermentativen Herstellung entstehen,
deutlich niedriger als von der European Pharmacopoeia gefordert. So haben die TEOXANE-Produkte
< 0,2EU/g (EU = Endotoxin Unit) anstatt gesetzlich
geforderter < 12,5EU/g. Bakterielle Toxine sind
ebenso eine mögliche Ursache für Unverträglichkeiten.
Somit erfüllen alle TEOXANE-Produkte
höchste qualitative Standards und liegen
weit unter den gesetzlich geforderten Richtlinien.

my magazin war im
Oktober Bordmagazin
der TUIfly
Im Monat Oktober ging das im Hochglanzformat erscheinende my magazin zum fünften Mal als Fluggastmagazin in die Luft. Von nahezu allen großen
deutschen Flughäfen aus startete es als Bordlektüre für die Passagiere der TUIfly.
Wie gewohnt informierte die Publikumszeitschrift
der Oemus Media AG journalistisch exakt aufbereitet
im trendigen Layout über die gängigen Verfahren der
ästhetischen Chirurgie und der ästhetisch/kosmeti-

TEOXANE

Hyaluronsäure der
Spitzenklasse
Die Produktpalette TEOSYAL® der Schweizer Firma
TEOXANE Laboratories nimmt sowohl in Sachen
Spritzenhandling wie auch Produktqualität eine
Spitzenstellung ein. Die Produktpalette deckt alle
Indikationen der zu behandelnden Faltenausprägungen ab und das zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis (zwei Spritzen als Vorteilspackung).
Beginnend mit einem Mesoprodukt über „First
Lines“ und „Global Action“, welches, wie der Name
schon sagt, ein wirkliches Allround-Talent ist, das im
Gesicht, am Körper sowie auch für Mix- und Multilayertechniken verwendet werden kann. Für starke
Falten wird „Deep Lines“ empfohlen und für stärks-
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EVOLENCE
Colbar Deutschland
Kostenfreie Hotline: 0800/1 87 30 24
www.evolence.com

Weitere Informationen zum my magazin:
Oemus Media AG
Frau Heike Isbaner
Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de

TEOXANE
Tel.: 0 81 61/1 48 05-0
Fax: 0 81 61/1 48 05-15
E-Mail: info@teoxane.de
www.teoxane.de
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Straffere Gesichtszüge
durch Radiowellen

_Material und Methode
Die Energie der Radiowellen erreicht die Dermis
und bewirkt eine Verkürzung der zu lang gewordenen
Strukturen. Durch die milde Wärmeentwicklung und
die Stimulation der Fibroblasten in der Tiefe entsteht
die Neubildung von Kollagen und Elastin. Ohne Belastung der Epidermis wird das Gewebe von der Tiefe
her gestrafft. Aus diesem Grund kann der Patient
sofort nach der Behandlung die Praxis verlassen –
ohne störende, optische Hautveränderungen.
Die Radiowellen werden über Spezialelektroden
unter Verwendung eines hochwertigen Präparates in
die Tiefe geschleust. Der Patient sieht sofort nach der
Behandlung frischer aus. Der eigentliche und lang
anhaltende Effekt stellt sich jedoch erst nach einigen
Tagen ein und steigert sich über einen Zeitraum von
bis zu mehreren Monaten, da sich Kollagen und Elastin erst nach und nach bilden.
Die Methode ist ungefährlich und kann jederzeit
wiederholt werden. Eine Schädigung der Haut, wie
zum Beispiel bei der Dermabrasion, entsteht nicht.
Viele Patienten wollen nicht öffentlich über Gesichtsbehandlungen sprechen, die Mund-zu-MundPropaganda ist jedoch nicht zu unterschätzen. Da
der Effekt beim RF-ReFacing-System erst nach und
nach eintritt, ist die Umwelt des Patienten nur vom
hervorragenden, gut erholten Aussehen der behandelten Person überrascht, die ihr kleines Geheimnis
nicht durch sichtbare Hämatome preisgibt. Nach der
Behandlung tritt lediglich eine leichte Rötung auf,
die spätestens nach 24 Stunden, in den meisten Fällen jedoch früher, verschwindet.

_Bei welchen Patienten kann die RFReFacing-Methode angewandt werden?
Die RF-ReFacing-Methode kann bei Patienten
jeden Alters angewandt werden. Bei jüngeren Patienten genügt es meist, wenn nach einem Monat
eine weitere Behandlung erfolgt, bei älteren empfiehlt es sich, die Behandlung nach jeweils zwei bis
drei Wochen bis zu 3-mal zu wiederholen. Die
Schwierigkeit besteht darin, dem Patienten zu erklären, dass er in den ersten Tagen nach der Behandlung wenig bis nichts sieht, da sich der Effekt
erst nach einigen Tagen einstellt und sich das Hautbild, je nach Alter des Patienten und Beschaffenheit
der Haut, über mehrere Monate sukzessive verbessert. Während Filler von außen eingebracht werden,
hilft sich die Haut bei dieser Methode aufgrund der
Anregung durch die Radiowellen selbst, was natürlich etwas länger dauert als eine schnelle Faltenunterspritzung.
Bei Patienten mit Nikotin-, Alkohol- oder Drogenabusus und häufigen Sonnenbädern ist das Ergebnis
der Behandlung meist nicht so zufriedenstellend,
wie bei Patienten, die sich gesund ernähren und eine
dementsprechende Lebensweise haben.

_Statistische Ergebnisse
Aufgrund von statistischen Auswertungen kann
als Faustregel angenommen werden:
– Zwei bis vier Wochen nach der Behandlung stellen
50 Prozent der Patienten einen positiven Effekt
fest
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diologe zurate gezogen werden, um festzustellen, ob
der inkorporierte Herzschrittmacher nicht durch die
Radiowellen gestört werden kann.

_Wo kann die RF-ReFacing-Methode
angewandt werden?

– Acht bis zwölf Wochen nach der Behandlung stellen 50 Prozent der Patienten einen guten und
– die anderen 50 Prozent einen sehr guten Effekt
fest.

_Gibt es Kontraindikationen für die
RF-ReFacing-Methode?
Bei Patienten mit atrophischer Cortisonhaut, Rosacea, Lichen, Psoriasis, Neurodermitits etc. sollte die
Methode nur sehr vorsichtig eingesetzt werden.
Marcomargaben können unverändert weiter gegeben werden. Zusätzliche Medikamente mit Acetylsalicylsäure sollten drei Tage vor der Behandlung nicht
eingenommen werden. Herpespatienten werden der
üblichen Vorbehandlung unterzogen. Bei Patienten
mit Herzschrittmachern sollte der behandelnde Kar-

Die schonende RF-ReFacing-Methode kann im
Gesicht, besonders auf der Stirn, um die Augen und
Lippen, am Hals und Dekolleté angewandt werden.
Tränensäcke werden erfolgreich vermindert und
nach einigen Anwendungen meist völlig eliminiert.
Im Wangen- und Kinnbereich kann das Gesicht
strukturiert werden. Die Behandlung kann außerdem
im Arm-, Bauch- und Beinbereich erfolgreich eingesetzt werden. Je nachdem, welchen Effekt der Patient
wünscht, kann die Behandlung problemlos wiederholt werden. _

_Kontakt
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Meyer-Haake GmbH
Medical Innovations
Tel.: 0 60 81/4 46 10
E-Mail: info@meyer-haake.com
www.meyer-haake.com

Therapiekonzept für nachhaltige Hautverjüngung
Autor _ Dr. Michael Weidmann, Augsburg

_Die natürlichen Alterserscheinungen lassen die
Haut oft müde aussehen und Falten, eingefallene
Wangen oder zu trockene Haut eine frische und offene Ausstrahlung im täglichen Auftreten vermissen. Da die Patienten längere Ausfallzeiten zunehmend ablehnen und sanfte Methoden bevorzugen,
erfolgte in den letzten Jahren ein Wandel hin zu minimalinvasiven Verfahren. Hierzu zählen zum Beispiel Augmentationsverfahren, Botulinumtoxin A
oder Mesotherapie mittels Elektroporation. Durch
die individuelle Kombination der Verfahren können
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hier für den Patienten optimale Konzepte erarbeitet
werden, die in der Summe ähnliche Ergebnisse
schaffen wie vormals große Operationen, aber mit
dem Vorteil, flexibel auf den fortschreitenden Alterungsprozess reagieren zu können.
Zur umfassenden Hautverjüngung haben sich
Füllsubstanzen wie Hyaluronsäure als besonders effektiv erwiesen. Die körpereigene Substanz, die in
der ästhetischen Medizin als Wirkstoff eingesetzt
wird, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, regt die
Neubildung von Kollagen und Elastin an und unter-
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stützt die Regenerationsfähigkeit der Haut. Neu bei
der Behandlung von Falten durch Unterspritzung ist
die Anwendung verschiedener Wirkstoffe, die speziell auf die individuellen Anforderungen einzelner
Gesichtspartien abgestimmt sind.

mal. Dieses neue Produkt bietet zusätzliche Möglichkeiten bei der Volumenaugmentation und
konnte bei einigen Patienten im Jochbeinbereich zur
Konturierung subdermal eingesetzt werden. Dabei
verwendet man 26-G-Nadeln. Wichtig bei subder-

Die innovative und neu entwickelte Produktlinie
von Adoderm umfasst ein komplettes Therapiekonzept, bei denen sich die Füllsubstanzen und Mesotherapie perfekt ergänzen. Von der Behandlung sehr
feiner, mittlerer und tiefer Falten über Lippenformung bis zum Volumenaufbau und zur Gesichtskonturierung kann mit dem Wirkstoff-Hyaluronsäure und Mesotherapie mittels Mikroporationsystem umfassend und individuell behandelt werden.
Eine Besonderheit besteht in der hochgradigen
Quervernetzung, die dadurch dem natürlichen Abbau mindestens 6 bis 18 Monate widersteht und somit eine längere Wirksamkeit gegenüber bisherigen
Hyaluronsäuren aufweist.

malen Anwendungen sind die anatomischen Kenntnisse des Gesichtes und das anschließende Einmassieren der Filler-Substanz. Variodem Subdermal besteht aus 27mg/ml quervernetzter Hyaluronsäure
und ist für die Behandlung sehr tiefer Falten, Volumenaugmentation und für die Konturen des Gesichtes vorgesehen, um lang anhaltende Resultate bis
zu 14 bzw. 18 Monate zu erreichen. Die Injektion wird
in der Regel in die Subkutis mittels Criss-CrossTechnik oder Multipunktions-Technik beziehungsweise durch eine Kombination dieser beiden Techniken vorgenommen.

_Feine Falten

Besonders gute Erfahrungen wurden bei der Behandlung von Nasolabialfalten gemacht, bei der zunächst Varioderm Plus angewendet wurde, um anschließend mit Varioderm die Übergänge zu konturieren. Wichtig bei der Behandlung von tiefen, scharf
konturierten Nasolabialfalten ist die Lösung der Fixierung in der Tiefe, mit dem „Wire Scalpell“ und der
sofortigen anschließenden subkutanen Unterspritzung. Die Kombination der verschiedenen Behandlungen ermöglicht ein ganzheitliches Therapiekonzept, das dem Gesicht ein frisches und strahlendes
Erscheinungsbild mit einer langen Wirksamkeit verleiht. _

Mit einer anhaltenden Wirksamkeit von bis zu
sechs Monaten können feine Linien an der Stirn, Glabella- und Periorbitalfalten behandelt sowie eine
effektive Augmentation der Lippen erreicht werden.
Insgesamt ist die Behandlung mit Varioderm®
schnell und nahezu schmerzfrei, sodass eine lokale
Anästhesie nur bei extremer Überempfindlichkeit zu
erwägen ist. Nach der Behandlung sind Kühlung der
behandelten Hautareale sowie übliche Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Hautreizungen
ratsam. Das Produkt ist besonders gut verträglich
und erfordert als reine Hyaluronsäure nichttierischen Ursprungs keine vorherigen Allergietests. Es
unterliegt als CE-zertifiziertes (CE-0297) Medizinprodukt höchsten europäischen sowie internationalen Qualitätsmaßstäben.

_Tiefe Falten
Varioderm Plus® ermöglicht die Behandlung tieferer Falten und die Konturierung des Gesichts. Für
sehr ausgeprägte Falten und Furchen sowie zum Volumenaufbau gibt es darüber hinaus eine weitere,
speziell auf diese Anforderungen abgestimmte,
quervernetzte Hyaluronsäure Varioderm Subder-
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_Kombination der Therapien

_Kontakt
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Tel.: 0 21 73/1 01 91 80
E-Mail: info@adoderm.com
www.adoderm.com
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