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Polaneth Lotion
Starke Pflege, die Wirkung zeigt

Pflege
für 
trockene 
Haut 
mit 
Juckreiz-
Neigung!

� spendet Feuchtigkeit

� schützt vor weiterer Austrocknung

� beruhigt die Haut

� mindert den Juckreiz

200 ml  PZN 3647972    500 ml 3647995
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Nur in Ihrer

Apotheke!

Polaneth Lotion zieht schnell ein – ohne

einen unangenehmen Film auf der Haut

zu hinterlassen. Die Pflegelotion für 

trockene Haut ist frei von Duftstoffen und 

dermatologisch getestet. 

Enthält 4 % Urea, hochwertige Pflanzenöle 

und 3 % Polidocanol.

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

Radiofrequenzablation bei Stammvarikosis der Vena saphena magna

Nicht invasive oder minimalinva-
sive Verfahren allein oder in 

Kombination mit operativen Maß-
nahmen werden zunehmend mehr 
nachgefragt. Über synergistische Ef-
fekte wird eine Optimierung der Er-
gebnisse und damit eine Steigerung 
der Patientenzufriedenheit erzielt.
Zur Standardtherapie in der Rejuvena-
tion der Periorbitalregion gehört seit 
Langem die Botulinumtoxintherapie. 
In zunehmendem Maße gewinnt die 
Fillerbehandlung an Bedeutung.
Moderne Filler und Behandlungs-
techniken erlauben die Behandlung 
schwieriger ästhetischer Regionen 
wie z.B. der Tränenrinne. Atraumati-
sche Kanülen reduzieren in dieser 
Behandlungsindikation deutlich die 
Risiken, vor allem in Bezug auf Hä-

matombildung, und verbessern die 
Patientenakzeptanz.
Der Verbesserung der Hautqualität 
(Textur, Lentigines, Elastizität, …) 
steht eine Vielzahl von u.a. Laser-, 
RF- und Peelingverfahren zur Verfü-
gung, die hier nicht im Einzelnen er-
wähnt werden können. Die laseras-
sistierte Lidchirurgie ist ein fester Be-
standteil der Therapieoptionen. In der 
Oberlidregion wird durch ein soge-
nanntes „Subsurfacing“ nach Resek-
tion des Haut-/Muskelstreifens eine 
Straffung des Septum orbitale durch 
Kollagenshrinking und -remodeling 
induziert und damit das Langzeiter-
gebnis verbessert. In der Unterlidre-
gion schafft die laserassoziierte Chi-
rurgie eine bessere Übersicht bei der 
Präparation der Fettpolster durch die 

sofortige Blutstillung. Das ganzflä-
chige oder fraktionierte CO2-Laser-
Resurfacing ersetzt die Hautresekti-
on im Unterlidbereich, führt zu natür-
licheren Ergebnissen und minimiert 
die Risiken (z.B. Ektropium, skleral 
show). Somit sollte dieses Verfahren 
als „Goldstandard“ gelten. Nicht oder 
wenig invasive Verfahren lassen sich 
gut kombinieren mit operativen Maß-
nahmen. Der CO2-Laser reduziert 
durch seine Anwendungsmöglichkei-
ten Downtime und Risiken und opti-
miert die Ergebnisse. ve �

Periorbitale Rejuvenation

Gut kombinierbar
Über Kombinationsbehandlungen zur periorbitalen Rejuvenation 
schaffte Dr. med. Welf Prager, Dermatologikum Hamburg, in  
Karlsruhe einen Überblick.

Dr. med. Welf Prager
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