
Neue Markteinführung

Hybrid-Plattform zur Körper- und 
Gesichtskonturierung 

Im November des vergangenen Jahres 
wurde auf der Fachmesse Cosmoprof 
Asia eine neue Plattform zur Körper- und 
Gesichtsformung für Kosmetiker auf den 
Markt gebracht. 

RESHAPE kombiniert zwei hochwirk-RESHAPE kombiniert zwei hochwirk-RESHAPE kombiniert zwei hochwirk
same Energiequellen − Ultraschall und 
Radiofrequenz − zu einer synergetischen 
Lösung für Fettabbau, Hautstra�ung 
und Anti-Aging-Gesichtsbehandlungen. 

RESHAPE bietet maßgeschneiderte 
Behandlungen an, die auf die unter-
schiedlichen Kundenbedürfnisse zuge-
schnitten sind, und verfügt über drei 
Arten von Applikatoren: 
▶ MiniSpeed: ein ultraschallbasierter 

Applikator zur Fettreduzierung, der 
für die Behandlung kleiner Bereiche 
entwickelt wurde; er bringt Ultraschall 
e�ektiv in das ausgewählte Areal ein, 
reduziert das Volumen der Fettzellen 
in hartnäckigen Bereichen und bietet 
eine sichere und e�ektive Lösung zur 
Gesichts- und Körperumformung.

▶ SkinUp: ein Radiofrequenzapplikator, 
der die Haut san� erwärmt, und so 
hoche�ektive Hautstra�ungsbehand-
lungen verbessert. Der Applikator 
wurde zur Behandlung unterschiedli-
cher Bereiche entwickelt, unter ande-
rem für Gesäß, Bauch, Achselhöhlen 
und Gesicht. Die fokussierte Radiofre-
quenzenergie erzeugt Wärme, die auf 
die dermale Schicht einwirkt und die 
Bildung von neuem Kollagen fördert; 
das Ergebnis ist eine stra�ere, jünger 
aussehende Haut. 

▶ Impact: ein ultraschallbasierter Appli-
kator zur Hautverjüngung und Haut-
verbesserung. Der Applikator nutzt die 
Kra� der Schallwellen. Er schickt 
Schallwellen in die Haut, um eine 
Druck- und Zugwirkung zu erzeugen. 
Gleichzeitig erzielt dies einen Peeling-
e�ekt wobei abgestorbene Hautzellen 
und übermäßiger Talg entfernt werden. 

Nach Informationen von Alma

Eine neue Plattform für 
Fettabbau, Hautstra�ung 
und Anti-Aging nutzt die 
Synergie von Ultraschall 
und Radiofrequenz.
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Weniger Risiken und verbessertes kosmetisches Ergebnis

Mit Laserlipolyse Körperfett entfernen und 
Bindegewebe straffen 

Viele kennen das Problem: Fettablage-
rungen an den unangenehmsten Stellen. 
Nicht nur Stress und eine ungesunde 
Ernährung, sondern auch eine geneti-
sche Veranlagung können zu unschönen 
Fettpolstern führen. Eine ausgewogene 
Ernährung und Sport sind für ein gesun-
des Leben wichtig und können viel zu 
einer Gewichtsreduzierung beitragen. 
Doch nicht immer können gewisse 
Problemzonen dadurch beseitigt werden. 

Bei der herkömmlichen Methode zur 
Bekämpfung von unerwünschten Fettre-
serven, der Fettabsaugung (Liposuktion), 
wird das Fett in unterschiedlichen Schich-
ten mit einer Kanüle abgesaugt. Nach der 
Operation können bei dieser Behandlung 
eventuell Blutergüsse, Schwellungen, 
Schmerzen und kleinere Narben entste-

hen. Die Lebensqualität der Patienten ist 
damit zeitweise sehr eingeschränkt.

Die fortschrittliche, minimalinvasive 
LipoLas® Laserlipolyse bietet eine sinn-
volle Ergänzung zu der herkömmlichen 
Behandlungsmethode. Durch die beson-
dere Wirkungsweise des Lasers LEO-
NARDO® DUAL 45 ist eine exzellente 
Hautstra�ung möglich. Es tritt dabei ein 
deutlich verbesserter postoperativer Ver-
lauf mit geringeren Schwellungen und 
Blutergüssen auf. Die LipoLas® Laserlipo-
lyse kann auch als schonendere Alterna-
tive zur gewöhnlichen Fettabsaugung 
und lediglich mit örtlicher Betäubung 
angewendet werden. 

Bei der LipoLas®-Methode werden die 
Fettzellen mit kontrollierter und punktge-
nauer Laserenergie gezielt zerstört und 

durch die Wärme ver£üssigt (Fettschmel-
ze). Über winzige Hauteinschnitte wird 
eine dünne Lichtleitfaser eingeführt und 
die Energie des Lasers löst das Fettgewebe 
präzise auf, wobei das umliegende Gewe-
be optimal geschont wird. 

„Das Besondere der LipoLas®-Behand-
lung ist die exzellente hautstra�ende Wir-
kung des Laserlichts des LEONARDO® 
DUAL 45. Aufgrund des photochemi-
schen E�ekts legt sich die Haut glatt an ihr 
neu modelliertes Fundament an. Durch 
diese stra�ende Wirkung lassen sich auch 
Bereiche mit Cellulite gut behandeln. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass der Laser auch 
kleinere ‚Problemstellen‘ problemlos und 
mit einem guten Ergebnis behandelt, die 
mit einer gewöhnlichen Fettabsaugung 
nicht oder nur schwer behandelbar sind. 
Auch an diesen kleinen Arealen erzielt er 
optimale kosmetische Ergebnisse, ohne 
dass dabei Unebenheiten entstehen“, so 
der Facharzt für plastische und ästheti-
sche Chirurgie Fouad Besrour.

Nach Informationen von biolitec
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