
Auszeichnung für herausragendes Advertising

Digitalkampagne überzeugt 
 Branchen-Experten

Dermasence hat beim Vision.A Award 
für digitale Konzepte im Apotheken- 
und Pharmamarkt den dritten Platz be-
legt. Der Spezialist für medizinische 
Hautpflege erhielt die Auszeichnung, die 
insgesamt in 6 Kategorien verliehen 
 wurde, für herausragendes Advertising. 
Der Preis wurde im „Radialsystem V“ in 
Berlin-Friedrichshain verliehen.

Dermasence wurde für die Kampagne 
„Gesunde Haut mit System“ ausgezeich-
net, die dem Verbraucher die Kompetenz 

des Unternehmens im Bereich Haut-
gesundheit kreativ vermittelt. Im Fokus 
steht die Aussage, dass systematische, 
medizinisch fundierte Hautpflege einen 
wichtigen Beitrag für Hautgesundheit 
und Wohlbefinden leistet – im sehr breit 
ausdifferenzierten Kosmetikmarkt, der 
von den plakativen Werbebotschaften 
globaler Konzerne geprägt ist, eine kom-
plexe Botschaft. Mit verschiedenen For-
men der Online-Werbung und fundier-
ten Informationsangeboten in Internet-

Wissensportalen klärt die umfassende 
Kampagne über wirksame und verträgli-
che Hautpflege auf – am Beispiel von 
Neurodermitis und Akne.

Bereits im vergangenen Jahr standen 
die Hautexperten aus Münster beim 
Vision.A Award auf dem Siegertreppchen. 
Detlef Isermann, geschäftsführender Ge-
sellschafter von P&M Cosmetics, hebt die 
Bedeutung hervor, die diese erneute Aus-
zeichnung hat. „Der Preis zeigt, dass wir 
es mit unserer Digitalkommunikation 
auf zeitgemäße, kanalgerechte Art und 
Weise immer wieder schaffen, dem Ver-
braucher zu erklären, was medizinische 
Hautpflege für seine Lebensqualität leis-
ten kann.“

Nach Informationen von P&M Cosmetics

Zertifiziertes Medizinprodukt zur Narbentherapie, Straffung und Faltenbehandlung

Vielseitiger Einsatz bei medizinischen und 
ästhetischen Indikationen

Auf dem DERM-Kongress 2018 erhielten 
die Fachbesucher im Workshop „Medical 
and Aesthetical Microneedling“ von 
PD  Dr. Wolfgang Koenen, Bad Dürk-
heim, und Dr. Bettina Lange, Mannheim, 
einen umfangreichen Einblick in den 
vielfältigen Einsatz des Dermarollers®. 
Dr. Lange referierte über die erfolgreiche 
Behandlung von Narben nach thermi-
scher Verletzung mit dem Medical Need-
ling seit 2013 bei 71 Patienten in ihrer 
Klinik. Die Narben werden durch die 
 Behandlung elastischer, weicher und in 

der Oberflächenbeschaffenheit homoge-
ner. Die Behandlung wird stets unter 
Vollnarkose im OP-Saal durchgeführt. 
Hier  eignet sich der original Dermaroller® 
mit einer Nadeltiefe von 2,5 Millimeter. 
Er ist ein steriles Medizinprodukt und 
wird als Einmalprodukt auch bei der Be-
arbeitung von großen Arealen eingesetzt.

PD Dr. Wolfgang Koenen zeigte die 
Vorteile und Wirksamkeit des Needlings 
in der ästhetischen Indikation auf. Dabei 
werden Mikroverletzungen auf der Haut 
erzeugt, die unter anderem die Wundhei-

lungskaskade aktivieren und die Um-
wandlung von Kollagen 3 zu Kollagen 1 
anregen. Die Haut wird feinporiger und 
straffer, der Teint ebenmäßiger sowie die 
Faltentiefe reduziert. Die Behandlung ist 
schmerzarm und es entstehen kaum 
 Ausfallzeiten für den Patienten. Zudem 
stellte Dr. Koenen den bewährten 
 eDermastamp vor, ein elektronisches 
Stempelsystem, dass sich besonders zur 
Faltentherapie an empfindlichen Arealen 
wie Augen oder Mund eignet.

Im Anschluss nutzte das Publikums 
die Gelegenheit, den Dermaroller® selbst 
auszuprobieren und in individuellen 
 Gesprächen mit den Referenten und 
 Vertretern der Firma mi.to. pharm GmbH 
 gemeinsame Erfahrungen auszutauschen.

Nach Informationen von mi.to. pharm

Lasertherapie

Krampfadern schonend weglasern

Neben den herkömmlichen Therapiever-
fahren Kompressionstherapie, Venen-
stripping, Schaumsklerosierung und 
 Radiofrequenzverfahren werden immer 
mehr Krampfadern minimalinvasiv 
 mithilfe eines Lasers behandelt. Bei der 
ELVeS® Radial®-Therapie des Medizinla-
ser-Herstellers biolitec® wird die Vene 
mittels einer extra dafür entwickelten 
 Laserfaser kreisförmig von innen be-

strahlt. Dadurch wird die Vene von innen 
quasi „verschweißt“, ohne das umliegen-
de gesunde Gewebe zu schädigen. Der 
kurze Eingriff dauert nur 30–35 Minuten 
und kann unter lokaler Betäubung am-
bulant erfolgen. 

Zum Einsatz kommt hier der neue 
Leonardo®-Laser der biolitec®. Die Leo-
nardo® Dual-Serie gibt es in den Stärken 
45 Watt, 100 Watt und 200 Watt, die sich 

alle durch eine stufenlose Nutzung der 
zwei Wellenlängen 980 nm und 1.470 nm 
auszeichnen. Diese Laser sind die vielsei-
tigsten medizinischen Laser, die heutzu-
tage auf dem Markt erhältlich sind. Sie 
sind sowohl in den Bereichen Phlebolo-
gie und Proktologie als auch für mini-
malinvasive Eingriffe in der Urologie, 
Gynäkologie, Orthopädie sowie Thorax-
Chirurgie und Pneumologie geeignet. 
Seit einem Jahr gehört auch der innova-
tive Leonardo® Mini zur Familie mit 
 einem Gewicht von nur 900 Gramm.

Nach Informationen von biolitec®
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