
03 Gesundheitsguide

 

UNTERNEHMENSBEITRAG

Straffere Haut? Auf die richtigen  
Wirkstoffe kommt es an!
Als Spezialist für kosmetische 
Hautstraffung hat skin689  
eine kompakte Produkt-Linie  
für den Körper entwickelt.  
Alle Produkte des Unternehmens  
mit Sitz in Zürich werden in  
der Schweiz hergestellt.

Der Wirkstoff CHacoll® aus der medizinischen For-
schung begeistert Experten aus Wissenschaft 

und Praxis. Die erfinderische Leistung dahinter, 
und die Tatsache, dass es nichts Vergleichbares gibt, 
wurde kürzlich mit einem Patent ausgezeichnet. 
Das Schweizer Unternehmen skin689 verwendet 
diesen Wirkstoff weltweit exklusiv. 

Der duale Wirkmechanismus geht gezielt die 
wesentlichen beiden Ursachen schlaffer Haut an: 
schwaches Bindegewebe und ungleichmässig ein-
gelagerte Fettzellen.  

«Es wird nicht versucht, mit entwässernden Inhalts-
stoffen wie zum Beispiel Koffein einen gewissen 
Sofort-Effekt zu erhaschen, sondern dem Problem 
wird nachhaltig auf den Leib gerückt.» 
Prof. Dr. R. Oellinger, Facharzt für Ästhetische Chirurgie, 
Aesthea Klinik Rheinfelden

In zwei klinisch-dermatologischen Anwendungs-
studien wurde mit objektiven Messungen bestätigt, 
dass die Elastizität der Haut signifikant zunimmt, 
die Fettzellen komprimiert werden und der Körper-
umfang reduziert wird. Verbesserungen wurden 
bei allen Probadinnen verzeichnet und nahmen im 
Verlauf der Studie kontinuierlich zu – ein Nach-
weis, dass es sich um eine strukturelle, nachhaltige 
Verbesserung der Hautstruktur handelt. 

ANTI-AGING FÜR DIE HÄNDE
Speziell für die Hände wurde eine Creme entwickelt, 
die die Ursachen vorzeitiger Hautalterung wirksam 
angeht. Unsere Hände sind starken Belastungen 
ausgesetzt – Umwelteinflüsse, häufiges Händewa-
schen und mechanische Belastungen. Im Vergleich 
zum Gesicht pflegen wir unsere Hände nur wenig. 
Und von Natur aus sind sie nur mit wenig inne-
rem Schutzpolster ausgestattet, sodass mangelnde 
Feuchtigkeit und Aufpolsterung sie älter erscheinen 
lassen. Die ausgeklügelte Wirkstoff-Kombination 
der skin689 Creme beinhaltet CHacoll®, L-Carnosin, 
Ornithine-Ionosomen, Carnithin, Vitamin C Derivate 
sowie eine spezielle Hyaluronsäure-Kombination.

«Die ‹Hand and Finger Rejuvenation Creme› stärkt die 
Spannkraft, polstert dünne Haut nachhaltig auf und 
hilft Altersflecken zu reduzieren. Durch einen geziel-
ten Schutz vor Umwelteinflüssen ver langsamt sie 
gleichzeitig die Symptome vorzeitiger Hautalterung.» 
Prof. Dr. S. Gohla, Dermatologie-Wissenschaftler
  

STRAFFE OBERARME
Schön definierte, straffe Oberarme sind definitiv 
ein Eye-Catcher. Und gerade in der Fest-Saison 
stehen Oberarme besonders im Mittelpunkt. Mit 
der Firm Skin Upper Arms Creme werden sie gezielt 
gestrafft und konturiert. Durch die Kombination 
von gleich vier innovativen Wirkstoffen werden 
die Ursachen doppelt angegangen für maximale 
Wirksamkeit – mit gezielter Stärkung von Binde-
gewebe und Kollagenfasern sowie Kompression 
und Abbau von Fettzellen. Enthaltene Wirkstoffe 
sind CHacoll®, CoAXELTM sowie DermCom®, der 
weltweit erste kosmetische Wirkstoff mit in-vivo 
Nachweis für Kollagen- und Elastin-Neubildung. 

FÄLTCHENFREIES DEKOLLETÉ 
Die feine Haut des Dekolletés verzeiht weder zu 
viel Sonne noch falsches Liegen und zeigt mit zu-

nehmendem Alter schnell Fältchen. Daran schuld 
ist das an dieser Stelle ohnehin nur schwach aus-
gebildete Unterhautfettgewebe mit dem nur mässig 
ausgeprägten Kollagenfasernetz. Hier setzt die Firm 
Skin Dekolleté and Neck Creme an: Sie fördert die 
Bildung des hauteigenen Kollagen- und Elastin-
Netzes und sorgt so für mehr Spannkraft der Haut. 
Der Rückfeder-Effekt des Bindegewebes wird wie-
der in Gang gebracht, die Falten an Dekolleté und 
Hals bilden sich zurück. Enthaltene Wirkstoffe sind 
Hyaluron für eine schnelle aufpolsternde Wirkung 
sowie PhytoCellTec™, der erste Wirkstoff, der die 
Hautstammzellen schützt, und so der Hautalterung 
effektiv entgegenwirkt. 

EFFEKTIV GEGEN CELLULITE
Innerhalb weniger Wochen verbessert die Anti-
Cellulite Creme das Erscheinungsbild der Cellu-
lite nachhaltig. Das unter der Haut befindliche 

(subkutane) Fasernetz der Haut wird gestärkt, die 
Fettzellen werden zurückgehalten, sodass die Haut 
wieder fester und straffer wird. 

«Unsere Patientinnen berichten über die ersten Ver-
besserungen nach drei bis vier Wochen. Wir konn-
ten feststellen, dass bei anhaltender Verwendung 
der Creme der Schweregrad der Cellulite signifikant 
abnimmt.» 
Dr. T. Pavicic, Fachärztin für Ästhetische Dermato logie, 
München

www.skin689.ch

StraffeHaut
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* Der Gutschein ist nur einmalig pro Kunde einlösbar für Einkäufe bei www.skin689.ch. Er gilt nicht für bereits getätigte Bestellungen. Baraus-
zahlung ist nicht möglich. Mindestbestellwert CHF 50. Bitte Gutscheincode (StraffeHaut) in exakter Schreibweise bei der Bestellung angeben. 
Einlösbar bis 20. April 2020.

FACHBEITRAG

Ist eine Versteifungsoperation der Wirbelsäule unumgänglich?
Degenerative Erkrankungen  

der Wirbelsäule können  
starke Schmerzen verursachen. 

Die bisher häufig eingesetzte 
Versteifungs-OP birgt jedoch 

auch Nachteile. Neue dynamische 
Implantate versprechen gute 

Langzeitergebnisse.

Verschleisserscheinungen an der Wirbelsäule 
sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Bei 

vielen Menschen verlaufen die daraus folgenden 
Degenerationen praktisch schmerzfrei. Dies sind 
meist aktive, sportliche Menschen mit einem guten 
Muskelmantel und Menschen mit gutem Gleich-
gewicht zwischen Streck- und Beugemuskulatur. 
Schmerzhafte Degenerationen entstehen dementge-
gen durch monotone Belastung im Alltag, mangelnde 
Aktivität und eine schlechte Körperhaltung. 

VERSTEIFUNGS-OP ZUR 
LINDERUNG VON SCHMERZEN
Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen führen 
häufig zu ärztlichen Behandlungen und nicht selten 
zu einer Operation. Bei fortgeschrittenen Zustän-
den muss oft eine stabilisierende Operation, eine 
sogenannte Spondylodese, durchgeführt werden. 
Bei dieser Technik werden zwei benachbarte Wir-
belkörper durch Schrauben-Stab-Systeme mitei-
nander verbunden und somit versteift. Hierdurch 
soll Bewegung, die Schmerzen erzeugt, in dem 
entsprechenden Abschnitt verhindert werden. 
Diese Technik hat seit 1948 einen festen Platz in 
der chirurgischen Behandlung der degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankung und gilt bis heute als der 
goldene Standard. Wegen vermehrter Belastung 
an den angrenzenden Bandscheiben sehen wir 
Folgeoperationen teilweise schon nach relativ kur-
zer Zeit. In Fachkreisen spricht man von rund 40 
Prozent Rückfallraten nach fünf Jahren. Deshalb 
suchen Ingenieure seit vielen Jahren gemeinsam 
mit Chirurgen nach Lösungen, um diese Verstei-
fungsoperationen zu umgehen. 

STABILITÄT OHNE 
BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN
Muss bei der Operation an der Wirbelsäule gleich-
zeitig eine Dekompression, das heisst, eine Entlas-
tung des Spinalkanals und der Nerven durchgeführt 
werden, erfolgt die Operation vom Rücken her. 
Falls dadurch eine Hypermobilität oder Instabilität 
auftreten könnte oder vor dem Eingriff bereits be-
stand, sollten diese Bewegungssegmente zusätzlich 
verstärkt oder gar versteift werden. 

Hier stellt sich nun die Gretchenfrage: Wieviel 
Stabilität ist notwendig, um dem Patienten ein 
möglichst schmerzfreies und lang andauerndes 
Resultat zu bieten? Ein Erfolgskonzept hat sich 
Anfang der 1990er-Jahre mit dem weitläufig ein-
gesetzten Dynesys® der Schweizerfirma Protek 
eta bliert. Dieses Implantat wird heute noch regel-
mässig eingesetzt. Dynesys® ist ein relativ wenig 
bewegliches Implantat das positive Resultate und 
erst spät Degenerationen an den Nachbarseg-
menten zeigt. In meiner Serie von über 1’000 
Implantationen zeigen sich knapp 40 Prozent 
Revisionen nach 15 Jahren. 

NEUE IMPLANTATE MIT 
GERINGEREN REVISIONSRATEN  
Um die Steifigkeit zu verändern und an die Grösse, 
Aktivität und anatomischen Verhältnisse des Pa-
tienten anzupassen, wurde 
diese Idee neu überarbeitet 
und auf Ba sis dieser Erfah-
rungen ein neues Implan-
tat geschaffen. Dieses neue 
Implantat bietet Patienten, 
deren Wirbelsäule noch 
nicht nachhaltig geschä-
digt ist, eine dynamische 
Stabilisierung der Lenden-
wirbel durch flexible Stäbe. 
Anhand der bestehenden 
Abnutzung, der Statik der Wirbelsäule und des 
Zustands der Bandscheiben kann sich der Spezia-
list für einen der drei bestehenden Härtegrade der 
Längsstäbe entscheiden. Jeder Patient erhält so eine 
individuell angepasste dynamische Stabilisierung. 
Grösster Vorteil: Die Beweglichkeit der unteren 

Wirbelsäule bleibt erhalten und in den meisten 
Fällen kommt es zur bleibenden Schmerzlinderung 
ohne Wirbelversteifung. 

In der Schweiz wurden 900 Patienten mit diesem 
modernen Behandlungskonzept operiert. Die klini-
schen Resultate der ersten sechs Jahre sind erfolg-
versprechend und sehr positiv ausgefallen. Die Re-

visionsraten liegen weit 
unter dem, was mit der 
klassischen Spondylo-
dese zu erwarten wäre. 
Die Patienten beschrei-
ben einen wesentlichen 
Rückgang von Rücken- 
und Beinschmerzen bis 
hin zu Schmerzfreiheit 
und zeigen eine gute 
Aktivität. Patienten, die 
in einer ersten Opera-

tion klassisch operiert wurden und schlussend-
lich bei einer Nachbarsegmenterkrankung eine 
dynamische Stabilisation erhalten, beschreiben 
regelmässig, dass sie das neue Implantat nicht mehr 
spüren und sich freier bewegen können. 

«DIE KLINISCHEN 
RESULTATE SIND 

ERFOLGVER-
SPRECHEND UND 
SEHR POSITIV»
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