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In der ästhetischen Medizin hat sich
der Trend in den letzten Jahren zu 

umfassenden Therapieansätzen ent-
wickelt. Sanfte und schonende Ver-
fahren spielen dabei ebenso eine Rol-
le wie die Möglichkeit, den Patienten 
kombinierte Behandlungsverfahren 
bieten zu können. Laseranwendun-
gen haben sich dabei als besonders 
geeignet erwiesen, eröffnen sie doch 
die Möglichkeit, die verschiedensten 
Indikationen mit selektiven Wellen-
längen zu behandeln. Sie ermögli-
chen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Einsatzfelder und bedienen somit die 
unterschiedlichsten Patientenwün-
sche – ob dauerhafte Haarentfernung, 
Hautverjüngung, Falten- oder Akne-
Behandlung. 

Vielzahl unterschiedlicher 
Anwendungen
Die DEKA Lasertechnologie GmbH 
stellt im Rahmen der EADV erstmals 
in Deutschland die neue Konsole 
Synchro Play einem breiten Publi-
kum vor. Synchro Play integriert ei-
nen kurz und lang gepulsten Nd: 
YAG-Laser, einen lang gepulsten 
Alexandrit-Laser und ein Pulslicht 
mit austauschbaren Filtern in einem 

System und erlaubt damit eine Viel-
zahl unterschiedlicher Anwendungen 
und neue Behandlungskonzepte. 
Ärzten wird es mit dem Synchro Play 
möglich, ihr Angebotsspektrum im 
ästhetischen und im Laserbereich 
aufs Höchste auszuweiten. Die Kon-
sole mit dem modularen Design kann 
komplett oder je nach Bedarf mit ein-
zelnen Modulen geliefert werden. 
Bei der Entwicklung des Synchro 
Play wurde besonderer Wert auf er-
gonomisches Design gelegt. Das Sys-
tem ist zudem schnell, sicher und zu-
verlässig. Haupteinsatzfelder sind die 
Behandlung vaskulärer und pigmen-
tierter Läsionen, die nicht ablative 
Hautverjüngung und die Haarentfer-
nung aller Haut- und Haartypen. 

Pulslicht mit  
austauschbaren Filtern
Das Pluslicht mit den austauschbaren 
Filtern hat sich vor allem zur großflä-
chigen Vorbehandlung aller Haut- 
und Haartypen bei der Epilation als 
äußerst effektiv erwiesen. Zudem 
werden sehr gute Ergebnisse im Be-
reich der Skin Rejuvenation erzielt.

Kurz und lang gepulster Nd: 
YAG-Laser
Der lang gepulste Nd:YAG-Laser 
eignet sich in besonderem Maße für 
die Behandlung dunkler Haartypen 

und der Hauttypen 3 bis 5. Der lang 
gepulste Nd:YAG-Laser erzielt zu-
dem sehr gute Ergebnisse bei Gefäß-
veränderungen. Der kurz gepulste 
Nd:YAG-Laser wird eingesetzt zur 
Behandlung von Pigmentflecken. 

Lang gepulster  
Alexandrit- Laser
Als Goldstandard in der Epilation 
überzeugt der Alexandrit-Laser 
durch Höchstleistung im Bereich der 
Epilation. Sehr gute Ergebnisse wer-
den bei Hauttyp 1 bis 3 erreicht. 
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DEKA präsentierte auf der 18. Jah-
restagung der EADV in Berlin erst-
mals in Deutschland seine neue 
Konsole Synchro Play.
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