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Quatron™ – Die Revolution der Injektion
Die Quatron Nadeln sind ein längenverstellbarer
Multi-Nadelaufsatz für alle gängigen Spritzentypen mit hochqualitativen Nadeln in 31G oder
34G. Damit können vier Injektionen gleichzeitig
in einer einstellbaren Tiefe von 1 bis 4 mm im
rechten Winkel (senkrecht) gemacht werden.
Ihre Vorteile:
– weniger invasiv, schnellere Behandlung und
weniger Downtime
– weniger Hämatome und weniger Blutung
– gleichmäßige und breite Verteilung der
Lösung
– einfache Änderung der Nadellänge, je nach
Patient und Behandlungsbereich
– quasi immer in der richtigen Tiefe
– verringerter Injektionsdruck (Stempeldruck)
Typische Einsatzbereiche für die Quatron Nadeln
sind die Mesotherapie, Botolinumtoxin, PRP
und Filler.
Luventas-Medical
Tel.: 09548 9806623
www.quatronneedle.com
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#-Studie auf Instagram im Bereich
der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie
Die PR-Agentur excognito wollte mit einer Studie herausfinden,
wer auf Instagram im Bereich Ästhetische Chirurgie (Schönheitschirurgie) postet. Es wurden 49 unterschiedliche deutschsprachige
Hashtags rund um das Thema Schönheitschirurgie festgelegt, wie
beispielsweise #schönheitschirurgie, #brustvergrösserung, #fettabsaugung. Zu jedem dieser Hashtags analysierte die Agentur
dann die zehn erfolgreichsten Instagram-Posts.
Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass zwei Drittel aller
Top Ten-Posts mit diesen Hashtags von Praxen und Kliniken stammen und nur sechs Prozent von Privatpersonen. Ebenfalls fiel auf,
dass mehr als 80 Prozent der Top-Posts rund um die deutschsprachigen Hashtags wie #nasenkorrektur oder #nasenop nicht
aus Deutschland kommen, sondern aus der Türkei.
Auffällig war ebenso, dass Fachbegriffe erstaunlich oft verwendet
werden. So wird #schönheitschirurg seltener als Hashtag genutzt
als #plastischerchirurg, obwohl „Schönheitschirurg“ in der Bevölkerung geläufiger ist. #liposuktion kommt fast so oft vor wie
#fettabsaugung.
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Fazit
Die meisten, erfolgreichen Posts bei Instagram zum Thema „Schönheitschirurgie“
stammen von Praxen und Kliniken und
nicht von interessierten Privatpersonen. Das lässt sich auch an
der Wahl der Fachbegriffe erkennen. Vier von fünf deutschsprachigen Hashtags zum Thema
„Nasenkorrektur“ kommen
aus der Türkei. Instagram
ist also ein Marketingtool für
inländische und ausländische
Praxen und Kliniken der Ästhetischen Chirurgie geworden.
Quelle: excognito
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Dank moderner Er:Glass- und Nd:YAG-Technologien

Laserbehandlungen im Sommer? Sicher? Ja, bitte!
Bei dem Thema „Laserbehandlungen“ denken wir vor allem an die
dunkle Jahreszeit? Zeiten ändern sich, so auch die technischen
Möglichkeiten. Wir haben hervorragende Nachrichten: Moderne
Lasertechnologien sind ab sofort auch auf gebräunter Haut einsetzbar und verhindern das sonst typische „Sommerloch“. Hier ein
Beispiel mit der neuen und vielseitigen Plattform Harmony XL Pro.
Fraktionierter Laser – an 365 Tagen im Jahr
Neue, nichtablative Laser ermöglichen die fraktionierte Hautverjüngung nun auch an 365 Tagen im Jahr. Alma Lasers bietet dafür zwei Applikatoren für die Multi-Technologie-Plattform
Harmony XL Pro:
Zum einen den Er:Glass-Laser ClearSkin PRO mit 1.540 nm Wellenlänge. Dieser erzeugt durch intensive thermische Wirkung
mikroskopisch feine Koagulationssäulen in der Dermis, die im
Heilungsprozess durch neues, gesundes Gewebe ersetzt werden.
Zugleich stimuliert die Wärme im gesamten Gewebe die Neokollagenese und die Bildung neuen Elastins für eine sichtbare
Hautverjüngung ohne Nebenwirkungen mit minimaler Downtime.

Zum anderen den gütegeschalteten Nd:YAG-Laser ClearLift mit
1.064 nm Wellenlänge. Dieser nutzt einen fotoakustischen Effekt
und verursacht mikroinvasive Verletzungen in der Dermis, welche
ebenfalls die Hauterneuerung sowie die Kollagenneosynthese
anregen.
Beide Verfahren lassen sich für optimale Ergebnisse bestmöglich kombinieren. Dabei bleibt die Epidermis als Schutzschild der
Haut intakt. Vor und nach der Behandlung sollte für mehrere Tage
ein mineralischer Lichtschutz mit mindestens 30 SPF verwendet und eine übermäßige Sonnenexposition vermieden werden,
um eine sichere Behandlung im Sommer zu gewährleisten und
mögliche postinflammatorische Hyperpigmentierungen zu vermeiden.
Wollen Sie diese und weitere sichere Sommerbehandlungen mit
Almas Lasers kennenlernen, finden Sie Informationen und Anfragemöglichkeiten unter www.alma-lasers.de
Alma Lasers GmbH
Tel.: 0911 891129-0
info@alma-lasers.de · www.alma-lasers.de
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