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P.L.E.A.S.E.® Professional ist ein 
kompaktes und portables Tischgerät 
mit revolutionärer und leistungs-
starker diodengepumpter Er:YAG 
Laser-Technologie für fortschrittli-

che fraktionale Laserbehandlungen. 
Der weltweit einzigartige Laser ist 
einfach zu bedienen und kosten-
günstig zu betreiben. Durch den 
Einsatz einer neuen, äußerst präzi-
sen Technologie sind herausragende 
klinische Ergebnisse in der ästheti-
schen und herkömmlichen Derma-
tologie, sowie bei Kombinationsbe-
handlungen möglich.
Verglichen mit den derzeit auf  
dem Markt erhältlichen blitzlam-
pengepumpten Systemen nutzt 

P.L.E.A.S.E.® Professional neuarti-
ge pulsformende Technologien zur 
individuellen Anpassung relevan-
ter Behandlungsparameter. „Ad-
vanced Pulse Forming“ und eine 

extrem hohe Pulswiederholungs -
rate von bis zu 500 Hz ermögli-
chen die präzise Auswahl thermi-
scher Effekte und die individuelle 
Steu erung der Gewebeeindring -
tiefe. Darüber hinaus ermöglicht 
P.L.E.A.S.E.® Professional erst-
mals eine äußerst präzise, intraepi-
dermale Mikroporation der Haut. 
Die hiermit sichergestellte kontrol-
lierte Haut-Permeabilität erlaubt 
eine effektive intra -und transder-
male Verabreichung großmolekula-

rer Wirkstoffe und Medikamente. 
Das Penetrationsvermögen von 
Substanzen wird deutlich gestei-
gert und die Wirkung multipliziert. 
Therapeutische Effekte setzen dort 
ein, wo es lokal oder sogar syste-
misch gewünscht ist. Damit erge-
ben sich eine Vielzahl völlig neuer 
Therapieansätze und Anwendungs-
möglichkeiten. 
Der erste, kompakte Hochleis -
tungs-Laser der Laser Klasse 1, 
 ausgezeichnet mit dem „RedDot 
Design Award“ ist einzigartig in sei-
ner technologischen Umsetzung. 
P.L.E.A.S.E.® Professional ermög-
licht eine ähnlich hohe Gewebeein-
dringtiefe wie bei CO2 Lasern, aller-
dings ohne die bekannten nachteili-
gen Karbonisationseffekte in der 
Gewebewechselwirkung. Hohe Zu-
verlässigkeit, minimaler Wartungs-
aufwand und geringe Betriebskos-
ten sind weitere Merkmale. 
Die eingebauten Sicherheitsfunk-
tionen erlauben den Einsatz ohne 
den üblichen Augenschutz für den 
Anwender. Das Risiko von Virus-
Infektionen wird durch ein effizien-
tes, im Handstück integriertes Ab-
saug-System deutlich reduziert. Das 
Gerät besitzt eine Konformitätser-
klärung gemäss MDD und ist mit ei-
ner CE-Kennzeichnung versehen.

Weitere Informationen:
www.please-professional.com

Neuartiges Lasersystem für die Dermatologie

Nachhaltige Innovation
Pantec Biosolutions AG sorgt mit P.L.E.A.S.E.® Professional für  
nachhaltige Innovation im dermatologischen Ästhetik-Bereich.

Patient vor und sechs Monate nach einer Behandlung mit P.L.E.A.S.E.®  
Professional
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