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Sehr geehrte Behandler(innen), 

mit dieser aktuellen Ausgabe möchten wir Ihnen heute unseren neuen Geschäftsführer  Deutschland, Österreich und 
Schweiz vorstellen: Christian Müller-Wittig. 

Seit XXXX war er bereits in der Niederlassung in Bensheim als Head of  Controlling tätig. Als stu-
dierter XXXXXXXXXXXXXX konnte Müller-Wittig seinen exzellenten Finanzhintergrund erfolg-
reich in unser Unternehmen einbringen. In seiner neuen Funktion löst er seinen Vorgänger aus 
Schweden,  Magnus Eriksson ab, der mit seiner Familie wieder zurück in den Norden nahe Stock-
holm gezogen ist. Wir freuen uns, mit Christian Müller-Wittig einen erfahrenen Kollegen für die 
Position des Geschäftsführers gewonnen zu haben. 
Jede Menge weitere Anregungen und Aha-Effekte beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Q-Med Team,  Deutschland/Österreich /Schweiz!
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(Fortsetzung) MacrolaneTM Expert Meeting Barcelona

Zum Thema Brustkrebs entwickelte sie folgende Argumentationsbasis: 
• 1 Frau von 8 Frauen entwickelt in ihrem Leben Brustkrebs
•  MACRoLANE kann eine Selbstabtastung der Brust sowie eine Mammographie  beeinflussen, ist 

aber besser strahlendurchlässig als z.B. ein Silikon-Implantat
• Beim Selbstabtasten der Brust lernt die Patientin „ihr“ MACRoLANE kennen

 Pyra Haglunds 10 Tipps zu MACrolANe:  
+++++ Achten Sie auf eine ausführliche und ehrliche Kommunikation mit Ihren Patienten  +++++ Sprechen 
Sie das Thema Brustkrebs an +++++ Trainieren Sie Ihr Personal zu MACRoLANE +++++ MACRoLANE 
spricht eine neue Zielgruppe an, d.h. neue Patienten kommen in die Praxis +++++ Injizieren Sie nicht zuviel 
MACRoLANE in einer Sitzung – keine Überkorrekturen +++++ Arbeiten Sie so schmerzarm wie möglich 
+++++ Achten Sie darauf, dass die Macrolane Brustbehandlung eine minimal-invasive Methode bleibt 
+++++ Arbeiten Sie unter sterilen Bedingungen +++++ Der Brustmuskel sollte nach der Behandlung für 
2-3 Wochen nicht beansprucht werden (Sport, Schlafposition, etc.) +++++ Arbeiten Sie vorsichtig, wenn Sie 
eine Kapselkontraktur entfernen +++++   

Unser neues Gesicht im Internet 
Die neuen Homepages von ReSTylane und MacRolane

Sie als Behandler finden ab sofort auch die Fachseiten mit zusätzlichen Inhalten zu 
Workshop- Terminen, Kongressübersichten, Studiennews und Downloads unter dem 
Button: „Für Fachkreise“ direkt auf den Startseiten. 

www.restylane.de / www.restylane.at / www.restylane-info.ch 
www.macrolane.de / www.macrolane.at / www.macrolane.ch 

Für Behandler:
login in die Seiten für Fachkreise über die Startseiten der 
Homepages – mit Klick auf den Button „Für Fachkreise“. 

Den lInK „Für Fach-
kreise“ konnte ich  

auf den Homepages nicht 
finden??? 

◆

Dr. Jens otte von der Schweizer Beautyclinic Dr. otte & otte präsentierte 
die Behandlung einer 37-jährigen Frau mit 2 Kindern, die nach dem Stillen 
über eine „leere Brust“ klagte. In diesem Fall sei es wichtig, sowohl den 
Hautzustand als auch die Position der Brustwarzen zu beachten. 
Er verwendet die sog. Pocket-Technik, mit der er eine kleine Tasche oberhalb des 

Muskels kreiert, bevor er Macrolane eingibt. Dr. otte bevorzugt diese Injektionstechnik, denn die 
Touch-up Behandlungen gestalten sich danach um ein Vielfaches einfacher. Wenn möglich, 
versucht Dr. otte, die Sedierung möglichst gering zu halten, um gemeinsam mit der wachen 
Patientin die finale Größe und Form der Brust zu entscheiden.    

Frage: Bitte beschreiben Sie Ihre spezielle Technik der 
 Handaugmentation mit Macrolane.

Dr. Funk: Um die Technik zu verstehen, muss man sich die Anatomie der Hand 
vor Augen halten. Wir wissen, dass sich die oberflächliche Handfaszie in 2 Blätter 
teilt. Die Aufgabe bei der Handaugmentation mit Macrolane ist nun, konstant die 
Augmentationszone in den beiden Blättern zu finden. Dies nur möglich, wenn 
der interdigitale Zugang zwischen Blatt 1 und 2, Blatt 3 und 4, etc. aufgesucht 
wird. Nach einer Inzision mit einer 11er-Klinge geht man mit einer stumpfen 
Kanüle vom Grundgelenk aus in Richtung Handwurzel. Man befindet sich hier in 
einem Raum, den man sich wie eine „Maultasche“ vorstellen kann, mit seitlichen 
Begrenzungszonen. Macrolane wird in diesen Raum eingegeben, pro Hand 
ca. 5-8 ml, und dann digital in diesem Raum verteilt. Injiziert wird beim 
Zurückziehen der Kanüle. 
  
Frage:  Was ist das Besondere an Ihrer Technik?

Dr. Funk:  Die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Man kann sicher in diesen zu 
augmentierenden Raum eintreten, ohne tiefere Zonen, Sehnenscheiden oder 
Nerven zu verletzen. Die Technik ist daher als atraumatisch und sicher für den 
Patienten anzusehen.
  
Frage:  Worauf sollte der Anwender achten, wenn er den 
 Handrücken mit Macrolane augmentiert?

Dr. Funk: Der Alterungsprozess zeichnet sich durch die subkutane Degeneration 
auch im Handrückenbereich aus. Sehnen, Knochen und Venenstrukturen werden 
sichtbar und zeigen den Aspekt der alten Hand, der oft noch von einer 
erschlafften Hautstruktur begleitet wird. D.h. der Handrücken kann nicht nur mit 
einer Volumenantwort therapiert werden, also mit Macrolane, sondern auch die 
Haut an sich als einer der Altersrepräsentanten, kann zusätzlich entweder in 
einer vorherigen Sitzung oder nach einer Macrolane-Behandlung mit Restylane 
Vital augmentiert und dadurch hydriert werden. Wir sprechen bei der 
Handverjüngung nicht nur von einer Behandlungsart, sondern von einem 
Behandlungskonzept, welches 1. die Hautstruktur therapiert - inkl. der 
Altersflecken und 2. den Handrücken augmentiert, um die Sehnen, Venen und 
Knochen auszugleichen.
  
Frage: Wann lohnt sich die Kombination Macrolane mit restylane 
Vital am Handrücken?

Dr. Funk: Die Kombination Macrolane und Restylane Vital am Handrücken lohnt sich 
immer, weil wie oben beschrieben mehrere Elemente die Handalterung zeigen.

Frage: Worauf sollten die Patienten nach der Behandlung achten?

Dr. Funk: Nach der Behandlung mit Macrolane ist darauf zu achten, dass die 
Platzierung von Macrolane 2-3 Wochen nicht irritiert wird, d.h. in dieser Zeit 
sollten die Patienten eine übermäßige Handbewegung vermeiden sowie 
2-3 Wochen keine  Hände schütteln. Zum Schutz sind Kompressionshandschuhe 
anzupassen.
  
Frage: Gibt es Nebenwirkungen bei der Injektion von Macrolane 
und wie geht man mit diesen um?

Dr. Funk: Die Nebenwirkung liegt an der Dislokation von Macrolane. Es können 
ggf. auch klassische Nebenwirkungen wie eine Infektion oder Hämatombildung 
auftreten. Ich persönlich wende Macrolane für die Augmentation der Handrü-
cken seit 1 ½ Jahren erfolgreich an. Solche Nebenwirkungen habe ich in der 
Kombination in den letzten Jahren noch nicht beobachtet. Zur Vermeidung sollte 
die Therapie generell in einem oP-Saal oder unter oP-ähnlichen Vorausset-
zungen stattfinden.
 
Frage:  Wie viel Material benötigen Sie jeweils für die Behandlung 
für beide Hände?

Dr. Funk: Ich injiziere mit einer stumpfen 18 G Kanüle eine Menge von ca. 
10 und 15 ml Macrolane VRF20 in beide Hände, d.h. 5-8 ml pro Handrücken.
 
Frage:  Verraten Sie uns den Preis für Ihre Kunden?

Dr. Funk: Für die Behandlung mit Macrolane veranschlage ich um die 2.000 Euro. 
Sollte zusätzlich eine Revitalisierung mit Restylane Vital gewünscht werden, 
berechne ich dies extra dazu. 
 
Frage: Bitte nennen Sie uns zum Schluss noch in kurzen Worten die 
Vorteile der Behandlung aus Ihrer Sicht

Dr. Funk: Eindeutig liegen die Vorteile in der Einzeitigkeit des Eingriffs, also keine 
Wiederholungen wie bei einer Behandlung beispielsweise mit Eigenfett, sowie in 
der Kurzfristigkeit des Eingriffs, da er in reiner Lokalanästhsie möglich ist. Für die 
Patienten steht im Vordergrund, dass die Behandlung schmerzfrei erfolgt und 
sich durch das oben beschriebene Vorgehen keine Hämatome bilden.

Pyra Haglund von den Stureplanskliniken in Stockholm gibt ihre empfehlungen 
und erfahrungen gerne an die arztkollegen weiter.  Bis heute führte sie bereits 
mehr als 600 Macrolane Behandlungen durch, meist an der Brust. nach der 
Behandlung führt sie nachkontrollen nach 2 Wochen sowie nach 2, 6 und 
12 Monaten durch. Diese berechnet sie nicht gesondert an die Patienten.  

Ihre Patientinnen ermutigt Pyra Haglund, jeder zeit anzurufen, sollten sie Fragen oder Bedenken 
haben. Sie bespricht stets das Thema Kapselbildung und achtet besonders auf Kontraindikationen 
wie Brustkrebs in der Familie oder Zysten. 

Handbehandlung mit MACRoLANE™ 
und RESTyLANE®

Die Behandlung der Hände mit einer Kombination aus  
Macrolane und restylane Vital sowie restylane Vital light  
war ein weiteres Top-Thema auf der IMCAS in Paris. 

Zur augmentation der Hand haben wir einen unserer 
erfahrenen anwender, Dr.  Wolfgang Funk (Klinik 
Dr. Kozlowski & Dr. Dr. med. Funk, Klinik für  Plastische 
und Kosmetische chirurgie in München) gebeten, uns 
einige  Basisfragen zu beantworten:

Kontaktdaten
Wünschen Sie mehr Informationen zu den einzelnen Themenbereichen? Haben Sie eine spezielle Frage, die  
Sie gern beantwortet haben möchten? Auch bei Anregungen und Kritik zu unserem Newsletter und zu unseren 
 Produkten freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 

Kostenlose Hotline Deutschland: 0800-FIllerS (08 00-3 45 53 77)

Kostenlose Hotline Österreich: 008000-FIllerS (00 8 00-3 45 53 77)

Kostenlose Hotline Schweiz: 008000-FIllerS (00 8 00-3 45 53 77)

◆

Der neue Q-Med Newsletter  
     Frühjahr 2010 ist da und randvoll  
mit aktuellen Themen 



Die stumpfe Pix’L™ Kanüle – Lifting-Effekt  
auf sanfte Weise
Seit vielen Jahren schon arbeitet Q-Med mit dem renommierten französischen Unternehmen Thiebaud zusam-
men. Dieses hat sich vor allem mit hochwertig hergestellten Kanülen einen Namen gemacht. Man bezieht sich 
hierbei auf das bewährte Präzisionshandwerk von Schmuck- und Uhrmanufakturen. Auch die neueste Innovation 
aus dem Hause Thiebaud, die stumpfe Pix`l Kanüle, wird mithilfe von feinstem Juwelierwerkzeug hergestellt.

Das Ziel: Hochwertige Materialien und feinste Wertarbeit, um die Effizienz der Behandlung zu verbessern, 
Komplikationen sowie Schmerzen zu reduzieren und zu verhindern und somit den Downtime zu verkürzen. 

Für den Patienten bietet die Pix’L Kanüle von Thiebaud einen verbesserten Komfort während der 
Behandlung. Sie ist fast ohne Schmerzen, man kann medikamentöse Vorbehandlung vermeiden, es entstehen 
oftmals keine blauen Flecken, Schwellungen und Ausfallzeiten. 

Und dies sind natürlich auch die Pluspunkte für den Behandler. Besonders bei der Behandlung groß-
flächiger oder sensibler Gesichtpartien hat sich die Pix`L Kanüle als sehr vorteilhaft erwiesen.

Den Einsatz dieser Pix’L Kanüle hat die Plastische Chirurgin Katrin Dreissigacker bereits mannigfaltig in ihrer 
Praxis erprobt. Die Kanüle spielt deshalb in unserem Restylane Soft Restauration Concept eine wichtige 
Rolle. Mit dem folgenden Interview erhalten Sie Antworten auf viele Fragen – direkt von der Behandlerseite. 

RESTyLANE®

Schneller und präziser arbeiten – mit dem 
neuen Restylane Vital Injector
Neben dem optimierten Restylane Injector für Restylane Vital Light gibt es nun auch den 
Restylane Injector für das Produkt Restylane Vital. Der Restylane Vital Injector ist mit  
2 ml Volumen erhältlich. Er besitzt eine stärkere Feder und ist somit an das dickflüssigere 
Gel angepasst.

neU und exklusiv – die Thin Wall Needle 
für RESTyLANE®

Die neue Thin Wall Needle für reSTylANe 29 G x ½” besitzt zwar den 
Außendurchmesser einer 29 Gauge Nadel, der Innendurchmesser entspricht 
jedoch einer 27 Gauge Nadel. 

Durch die dünnere Nadelwand dieser Thin Wall Needle wird der Durchfluss verbessert und 
der aufzuwendende Injektionsdruck vermindert. In Bezug auf den neuen Restylane Injector 
bedeutet dies eine doppelt so schnelle Geschwindigkeit. Sie bleibt auch bei mehrfacher 
Penetration in die Haut scharf und ruft aufgrund ihrer besonders fein geschliffenen Spitze und 
des speziellen abgeschrägten Designs zusammen mit der dünnen Wand weniger Schmerzen 
und Verletzungen als eine klassische Nadel gleicher Größe hervor. Die Thin Wall Needle 
wurde speziell für den Gebrauch mit Restylane Produkten entwickelt. 

Für den Patienten bedeutet der Einsatz dieser Thin Wall Needle in erster Linie eine 
kleinere Einstichstelle und somit weniger Verletzung. Besonders bei der Behandlung mit dem 
Restylane Injector kommt eine enorme Zeitersparnis bei der Behandlung hinzu. 

Für Sie als Behandler verspricht diese Innovation:  
• optimierte Durchflussgeschwindigkeit 
• Geringere Extrusionskraft 
• Leichter in die Haut einzubringen – weniger Kraftaufwand 
• Die Schärfe der Kanüle bleibt auch nach mehreren Punktionen erhalten 

ReSTylane®   
Thin Wall needle

ReSTylane®   
Thin Wall needle 

Durchmesser

1.  Volumen aufbauen, statt Haut straffen – das ist Ihr Credo.  
Ist das auch die Zukunft der ästhetisch-plastischen Chirurgie?

Tatsächlich: Die Volumenaugmentation ist einer der wichtigsten und einflussreichsten 
Trends der Gesichtsrejuvenation seit langem. Dem Gesicht wieder etwas hinzufügen 
und es dreidimensional modellieren, anstatt nur Haut wegzuschneiden und zu 
 straffen, diese Idee wird sich immer mehr etablieren und eine wertvolle Ergänzung 
im Spektrum der ästhetisch-plastischen Chirurgie werden. Patienten profitieren 
durch besonders natürlich wirkende Ergebnisse und werden durch die minimal-
invasive Technik des Restylane Soft Restoration Concept kaum belastet. 

2. Was ist die Besonderheit des restylane Soft restoration  Concepts?

Das Konzept beruht auf Grundlage einer neuen stumpfen Kanüle, die auf die Injek-
tion von Hyaluronsäure abgestimmt ist. Diese habe ich zum ersten Mal in der Praxis 
von Dr. Frey in Luzern kennengelernt. Durch die traditionellen scharfen Kanülen wa-
ren dem Volumenaufbau bislang Grenzen gesetzt. Vor allem im großflächigen Aufbau 
der tiefen Fettgewebsschicht muss bei Verwendung von scharfen Nadeln mit starken 
Gewebetraumatisierungen und entsprechend langen Regenerationszeiten gerechnet 
werden. Patienten klagen post Treatment über erhebliche Hämatome, Ödeme und 
Schmerzen. Auch die Behandlung selbst ist sehr schmerzhaft, so dass ein aufwän-
diges Schmerzmanagement erforderlich ist. Die neue Pix’L Kanüle eröffnet somit 
ganz neue Möglichkeiten. Statt Gewebe und Blutgefäße zu durchstoßen, gleitet sich 
sanft entlang der natürlichen Faserverbindung und ermöglicht so eine besonders 
schonende Penetration der Subkutis. Auch in großflächigen Konzepten gibt es so gut 
wie keine Hämatome oder Schwellungen. Berufstätige können kurzfristiger planen 
und oftmals bereits am Tag nach der Behandlung wieder ihren Alltag aufnehmen. 

3. Sie arbeiten also mit einer ganz neuen Kanülentechnik? 

Ja und nein. Die stumpfe Kanüle ist in der Ästhetischen Medizin grundsätzlich nicht 
neu. Coleman hat sich die Vorteile der stumpfen Kanüle schon vor vielen Jahren zu-
nutze gemacht. Und auch im Bereich der Face Rejuvenation mit HA Fillern arbeiten 
schon viele Kollegen mit stumpfen Kanülen. Doch die Pix’L Kanüle wurde als erste 
Kanüle speziell für die Injektion von Hyaluronsäurefillern in den unterschiedlichen 
anatomischen Regionen adaptiert. Die oberflächenbeschaffenheit der Kanüle 
und ihre seitliche Austrittsöffnung harmonieren aufgrund der präzise definierten 

 Partikelgrößen sehr gut mit den Restylane-Produkten, so dass besonders gleich-
mäßige Depots erzeugt werden können.

4. Ist für die Behandlung eine lokalanästhesie erforderlich? 

Die stumpfe Kanüle reduziert die Belastung für die Patienten auf ein Minimum. Ein 
Schmerzmanagement in Form einer Infiltrationsanästhesie ist meiner Erfahrung 
nach lediglich beim Aufbau des tiefen subkutanen Fettgewebes in der Jochbein- und 
Wangenregion erforderlich. 

5.  Auch der Behandler profitiert davon, oder? Ist es eventuell eine 
Zeitersparnis, von der wir hier reden können?

Ja, auch der Behandler profitiert, weil sich das Behandlungsspektrum bzw. die 
Konzepte so erweitert haben, dass wir uns auf einem ganz anderen Niveau der Face 
Rejuvenation mit Hyaluronsäure befinden. Wir erreichen einen Liftingeffekt  
wie beim Einsatz von Eigenfett aber mit viel weniger Aufwand. Die Patientenbindung 
steigt und damit verbunden eine Businesserweiterung.  

6. Gibt es bereits Studien zum restylane Soft restoration Concept?

Das Konzept lehnt sich an das von mir entwickelte Individual Face Balance (IFB) an. 
Seit März 2009 habe ich mit diesem Behandlungskonzept unter Einsatz der Pix’L 
Nadel und Restylane rund 1.600 Behandlungen durchgeführt. 30 Frauen konnte 
ich als Probanden für eine kontrollierte Anwendungsstudie gewinnen, die jetzt zur 
Publikation ansteht. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Firma Thiebaud und 
Q-Med konnte ich dabei unmittelbar Einfluss auf die weitere Produktentwicklung 
der einzelnen Kanülenstärken entsprechend der jeweiligen NASHA Produkte 
nehmen, was sich jetzt wesentlich in der Umsetzung des Restylane Soft Restoration 
Concepts auszahlt. Die Entwicklung und das Testen der einzelnen Kanülenstärken ist 
Teil der kontrollierten Anwendungsstudie.

7. Das Injektionsschema erfolgt aber ganz klassisch nach der Anatomie 
des Gesichtes, oder?

Die Injektion erfolgt entsprechend der Kenntnisse vom Aufbau des Gesichtes  
in  verschiedenen Ebenen. Ziel ist es, die Gesichtsdynamik positiv zu unterstützen, 
Grenzzonen zwischen den Fett-Kompartimenten wieder zu balancieren und 

 knöcherne Strukturen wieder zu maskieren. Da die Gewebestrukturen (konstitutio-
nell, ethnisch, umweltbedingt etc.) jedoch stark differieren, muss das Injektionsschema 
an jeden Patienten individuell angepasst werden. Eine detaillierte Auswertung des 
Ausgangsbefundes ist dazu unerlässlich. Ebenso eine intensive Auseinandersetzung 
mit den Patienten. Welche Veränderungen stören ihn selbst? Welche Momente sollte 
man aus objektiver Sicht korrigieren? Weniger ist dabei oft mehr. Natürlich sollen die 
Ergebnisse sichtbar sein. Patienten wollen beim Blick in den Spiegel den Unterschied 
sehen. Aber sie wünschen sich subtile Veränderungen, dezente Verschönerungen, die 
in ihrem Umfeld nicht sofort auf eine Behandlung schließen lassen.  

8. Haben Sie mit Ihrer neuen Technik auch die Kosten der Behandlung 
angehoben oder bleiben diese für die Patienten gleich?

Wie wahrscheinlich leicht vorstellbar, ist die Umsetzung des Restylane Soft 
 Restoration Concepts nicht mit einer Unterspritzung einzelner Falten zu vergleichen 
und erfordert deshalb einen höheren finanziellen Aufwand.  

9. Wo kann der Arzt diese neue Technik erlernen? 

Prinzipiell in Hands-on Trainings. Die Termine dafür können sie bei Q-Med einsehen. 

Interview zum neuen RESTyLANE Soft Restoration Concept mit Katrin Dreissigacker

Katrin Dreissigacker ist Fachärztin für plastische und ästhetische chirurgie, praktiziert in der Kölner MediaPark Klinik 
sowie in der Schweiz. Sie ist internationale Trainerin für den Volumenaufbau mit Hyaluronsäure (Restylane) speziell 
unter einsatz der stumpfen Pix’l Kanüle. 

MACRoLANETM 
Expert Meeting Barcelona
ein ausführlicher Blick auf das bereits zum 2. Mal durchgeführte Barcelona 
expert Meeting ende letzten Jahres – erfahrungen, Studienergebnisse und jede 
Menge Anregungen.

Auf dem Macrolane Expert Meeting in Barcelona im oktober 2009 wurden neben zahlreichen 
Livebehandlungen auch spannende Diskussionsforen gebildet, die das Thema Brust, Po, sowie 
Waden, Pektoralis und oberschenkel beim Mann ansprachen. 

associate Professor Per Hedén von den akademiekliniken in Stockholm 
sprach zu aktuellen Studienergebnissen und gibt die neuesten erkenntnisse 
aus seiner täglichen Praxis mit Macrolane weiter: Die Brustbehandlung mit 
Macrolane spricht in erster Linie Patientinnen an, die ihrem Busen eine schönere 
Form geben möchten (und nicht direkt eine Vergrößerung wünschen). In den 

Akademiekliniken wurden bis dato 4 klinische Studien zur Macrolane Brustbehandlung 
durchgeführt, von denen 2 bereits veröffentlicht wurden. 4 weitere Studien sind in Planung. 

Per Hedéns 10 Tipps zu MACrolANe: 
+++++ Die MACRoLANE Brustbehandlung steht für eine schnelle und schmerzarme Prozedur +++++ 
Die Behandlung ist in erster Linie zur Konturierung des Körpers und nicht für den großen Volumenaufbau 
gedacht +++++ Kannibalisieren Sie nicht Ihr Implantat-Business, sondern stellen Sie die Methoden für eine 
Brustformung jeweils mit Vor- und Nachteilen Ihren Patienten vor. Der Patient entscheidet, welche Methode 
er bevorzugt. +++++ Erarbeiten Sie eine attraktive Preisgestaltung, die sich bei geringerem Volumen und 
inklusive der Nachkontrolle unter 3.000 Euro bewegen sollte +++++  Trainieren Sie den sicheren Umgang 
mit der Technik (Lernkurve) +++++ offenheit und Ehrlichkeit in Bezug auf Erwartungen und Nebenwirkun-
gen zahlen sich aus +++++ Die variable Abbauzeit von MACRoLANE sollte angesprochen werden +++++ 
Eine Touch-up Behandlung empfiehlt sich in einem Zeitraum von 9-18 Monaten, in Einzelfällen nach  
24 Monaten +++++ Die Injektion von MACRoLANE in die Brust sollte zur Reduzierung von Kapselbildun-
gen einmalig erfolgen und nicht in vielen kleinen  Portionen (Anwendung der Pocket-Technik) +++++ Durch 
die Lernkurve zeigt sich, zu Beginn der Arbeit mit MACRoLANE keine schwierigen Fälle zu behandeln, 
sondern erst Sicherheit im Umgang mit der Methode zu gewinnen und dann mehr zu wagen +++++ 
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Die Thin Wall Needle für Restylane wird peu à peu 
die bisher beigefügten Nadeln ersetzen. Sie wird 
folgenden Produkten beigelegt: 

Restylane®, Restylane® Lidocaine, Restylane Perlane™, 
Restylane Perlane™ Lidocaine, Restylane Touch™, 
 Restylane Lipp™, Restylane Vital™ im Injector und 
Restylane Vital™ Light im Injector. Die Restylane Vital und 
Restylane Vital Light 1ml-Fertigspritzen behalten unsere 
bewährten Nadeln, da hier aufgrund des stark verbesserten  
Durchflusseigenschaften der Thin Wall Needle die Gefahr 
einer Überkorrektur besteht. 
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Bildmaterial RESTyLANE®:  Goodbye Cissy!
Viele Jahre war sie das restylane-Gesicht: Cissy. Nun möchte sich Cissy jedoch in den 
wohlverdienten (Werbe-)ruhestand begeben. Daher heißt es Abschied nehmen von Cissy. 

Unser aktuelles Bildmaterial und vieles mehr finden Sie demnächst auf der Behandler-Web site  
www.q-medpractitioner.com/de in der Rubrik „Praxis-Material“. 
Gerne können Sie dies auch direkt bei uns anfordern. Sollten Sie in Ihren Materialien Bilder von Cissy 
einsetzen, bitten wir Sie diese bis ende 2010 durch aktuelle Bilder zu ersetzen. 

ReSTylane®   
Vital Injector


