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Hierdurch ist es möglich, eine effektive und andauernde 
Reduktion von dunklen Augenringen, tiefen Tränenrin-
nen und bläulich verfärbten Augenschatten fast ohne 
sichtbare Nebeneffekte wie Schwellungen, Rötungen 
oder blaue Flecken durchzuführen.
Der periorbitale Volumenaufbau mit Hyaluronsäure gilt als 
die am schwierigsten durchzuführende Unterspritzungsbe-
handlung. Die extrem dünne und durchscheinende Haut, 
gepaart mit einer hohen Anzahl an 
oberflächlichen Blutgefäßen, die eng 
mit denen des Auges verbunden sind, 
ist für viele Ärzte Grund genug, ihren 
Patienten die Behandlung nur zöger-
lich anzubieten. Sie befürchten ästhe-
tisch unregelmäßig aussehende Er-
gebnisse, aber vor allem Komplikatio-
nen aufgrund von Gewebeverletzun-
gen durch eine scharfe Nadel.
Die patentierte pix’L™+ Kanüle, die 
Q-Med in Kooperation mit dem fran-
zösischen Unternehmen Thiebaud 
und Dr. Philippe Berros ausschließlich für die Anwen-
dung des sensiblen Augenbereiches entwickelt hat, be-
gegnet diesen Schwierigkeiten effizient: Ihr neuartig ver-
stärkter Nadelschaft sorgt für mehr Stabilität während der 
Unterspritzung und erlaubt eine exaktere Platzierung von 
Restylane® im Gewebe. Durch die abgerundete Spitze 
gleitet die Kanüle sanft entlang der natürlichen Faserver-
bindungen und verdrängt die Blutgefäße, ohne diese zu 
verletzen. Die Kombination beider Eigenschaften macht 
die Behandlung für den Patienten wesentlich sicherer und 
schmerzarmer. Tiefe Augenringe und störende Schatten 
können dauerhaft und sichtbar gemildert werden, der ge-
samte Gesichtsausdruck wirkt frisch und erholt.

Der ophthalmoplastische Chirurg Dr. Philippe Berros 
aus Monaco entwickelte ein speziell für die pix’L™+ 
Kanüle und die Behandlung der Augenregion zuge-
schnittenes Injektionsverfahren, die Hyalurostructu-
re®-Behandlungsmethode. Dabei werden zunächst die 
wenigen Injektionspunkte mit einer scharfen Nadel an-
gelegt. Anschließend wird die pix’L™+ Kanüle sanft bis 
auf den Knochen vorgeschoben und Restylane® beim 

Herausziehen der Nadel in die tiefe Dermis injiziert. Es 
ist wichtig, die Lage der Nadel stets mit dem Finger zu 
fixieren, um die Injektion in die richtige Gewebeschicht 
zu gewährleisten. Anschließend wird das Material dann 
verstrichen, bis ein harmonisches Ergebnis erreicht ist.
Die erzielten kosmetischen Ergebnisse zeichnen sich 
durch eine besondere Ebenmäßigkeit aus.
Nähere Informationen:
Q-Med GmbH
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Tel.: (01 74 ) 186 35 17
www.q-med.com 

Restylane® und die pix’L™+ Nadel

Der Concealer, der unter die Haut geht 
Q-Med hat die bisher eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten der Augenregion einen weitreichenden 
Schritt vorangebracht. Exklusiv für Restylane® wurden die stumpfe pix’L™+ Kanüle sowie ein speziell  
angepasstes Injektionsverfahren entwickelt. 
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Die patentierte pix’L™+ Mikrokanüle 




