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Die beiden Produkte IsoGalen
10 mg und 20 mg werden in 

den Größen 30, 50, 60 und 100 
Kapseln angeboten. Damit ist für 
jeden Patienten, jede Patientin die 
ideale Verordnung möglich. Im 
Rahmen der Einführung hat das 
Unternehmen sehr viel Wert auf 
besonders übersichtliche und klar 
strukturierte Informations- und 
Dokumentationsunterlagen gelegt. 
Entwickelt wurde dafür ein spe-
zielles Ordnungssystem, das so-
wohl die Infomaterialien für Pa-
tienten enthält, in dem aber auch 

die vom Arzt zu dokumentierenden 
Unterlagen übersichtlich abgelegt 
werden können.
Das Ordnungssystem besteht aus 
einem Schuber zur Aufbewahrung, 
zwei Stehsammlern und einem Ord-
ner. Die Stehsammler enthalten alle 
notwendigen Informations- und 
Dokumentationsbroschüren in aus-
reichender Anzahl. Alle Broschüren 
sind im DIN-A4-Format angelegt – 
dies dient sowohl der Übersicht-
lichkeit als auch der einfacheren 
Handhabung. Der Ordner enthält 
die notwendigen Register und ge-
währleistet so ein schnelles Able-
gen und Wiederauffinden der zu do-
kumentierenden Patientendaten. 
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Adtop Creme

„Mama fi ndet sie pfl egend.

Ich bin froh, dass sie nicht klebt!“

DERMASENCE
M E D I Z I N I S C H E H A U T P F L E G E

P & M Cosmetics GmbH & Co. KG, 48291 Telgte

  bildet atmungsaktiven 
 Schutzfi lm auf der Haut, der 
 nicht klebt

  beugt Rauigkeit und Haut-
 jucken vor

  ideal zur täglichen Pfl ege 
 empfi ndlicher Kinderhaut

   auch im Rahmen der Intervall- 
 Pfl ege bei Neurodermitis 
 geeignet

Neu-Design von DERMATEST Adtop Creme

Zur Pfl ege 
trockener Haut 
mit Neurodermitis-Neigung

IsoGalen® 10 mg und 20 mg von GALEN

Isotretinoin-Verordnung 
einfacher gemacht
Zur Therapie der schweren, kon-
ventionell austherapierten Akne 
stellt die GALENpharma GmbH 
ab sofort ein orales Isotretinoin-
Produkt mitsamt einem durch-
dachten Dokumentationssystem 
zur Verfügung. 

In der Einleitung wird dieser Work-
shops eine kurze Auffrischung 
zum Thema Filler beinhalten. 

Aufbauend darauf wird als Schwer-
punkt „Sanftes Lifting und Volumen-
aufbau“ detailliert behandelt werden. 
In diesem Rahmen wird der neuste in-
jizierbare Filler der Reihe Teosyal® 
vorgestellt: Teosyal® Ultimate.

Volumenaugmentation  
harmonisiert das Gesicht
Der neue Filler ist ein viskoelasti-
sches Gel, welches aus retikulierter, 
steriler, apyrogener, transparenter und 
quervernetzter Hyaluronsäure nich-

tanimalischen Ursprungs besteht. Es 
wurde speziell entwickelt, um das 
Gesicht durch Volumenaugmentati-
on zu harmonisieren und Konturen 
wiederherzustellen. Hierzu gehört 
besonders die Akzentuierung des 
Wangenknochenbereiches, das Auf-
füllen der Wangen bei beispielsweise 
Lipodystrophie oder die Konturie-
rung der Kinnlinie und Augmentati-
on des Kinns. 
Die Korrektur von tiefen, mimischen 
Gesichtsfalten oder Gewebsdefekten 
ist dabei selbstverständlich mit bein-
haltet. Die Injektionstiefe des neuen 
Fillers richtet sich nach der Indikati-
on, wobei die Injektionstiefe von sub-

kutan bis hin zu einer supraperiosta-
len Applikation erfolgen kann. 

Injektionstechniken für  
diverse Gesichtspartien
Schritt für Schritt werden wichtigen 
Aspekte und Möglichkeiten der Ge-
sichtsmodellierung aufgezeigt und 
Injektionstechniken für verschiedene 
Gesichtspartien vorgestellt. 
Dazu gehören neben der Analyse des 
Gesichts und der Injektionsareale u.a. 
die Produktwahl aus der Teosyal®- 

Reihe, die Grenzen und Risiken der 
Gesichtsaugmentation mit Hyaluron 
unter besonderer Berücksichtigung 

der anatomischen Strukturen sowie 
die Einsatz- und Kombinationsmög-
lichkeiten mit anders vernetzten Pro-
dukten der selben Reihe.
Der Theorie folgend wird im Zuge ei-
ner Live-Demonstration mit profes-
sioneller Kameraübertragung an Pro-
banden die Wiederherstellung von 
Gesichtskonturen, die Harmonisie-
rung des Gesichts durch Augmentati-
on sowie die sofortige Korrektur von 
tiefen Hautfalten präsentiert. Außer-
dem werden Varianten erläutert, um 
eine symmetrische und perfekte Mo-
dellierung des Gesichts zu erreichen.
Ziel des Workshops ist es, die mini-
malinvasiven Behandlungsmöglich-
keiten der Veränderungen des altern-
den Gesichtes wie beispielsweise des 
Verlusts von Fettgewebe mit den mo-
nophasischen Produkten der Filler-
Reihe zu demonstrieren. ve 

Neue Filler-Technologien

Sanftes Lifting und Volumenaufbau
Den optimalen Einsatz von nichtanimalischer Hyaluronsäure zur  
Wiederherstellung und Modellierung von Gesichtskonturen erläutert Dr. med.  
Wolfgang Redka-Swoboda, Donauwörth, in einem Workshop.

Dr. med. Wolfgang Redka-Swoboda

„Schritt für Schritt werden  
wichtige Aspekte und  

Möglichkeiten der Gesichts- 
modellierung aufgezeigt.“

Wangenaugmentation vor ... 
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... und nach der Filler-Injektion

MARKT

Übersichtliches  
und klar strukturiertes  

Ordnungssystem




