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Gebrauchsanweisung

Inhalt
Eine sterile Einmalspritze mit Natriumhyaluronatlösung und eine Ein-
malnadel. Die sichere Befestigung der Nadel an der Spritze wird durch 
das Luer-System an der Spitze der Spritze gewährleistet.

Zusammensetzung
Jeder ml enthält:
Natriumhyaluronat
Natriumchlorid (NaCl)
Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4 · 12H2O)
Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4 · H2O)
Wasser für injizierbare Zubereitungen

Spezifikationen
20 mg/ml
1,0 ml

Beschreibung
Das Produkt ist ein zähflüssiges, transparentes, gereinigtes Gel; es ist 
ein Einwegprodukt. Dieses Produkt ist eine einzigartige stabilisierte 
Desoxyribonukleinsäure nichttierischen Ursprungs.

Natriumhyaluronsäure ist ein natürliches Polysaccharid, das in der 
Haut, im Unterhaut- und Bindegewebe vorkommt und als wichtiges 
Strukturelement fungiert, aber auch im Synovialgewebe und in der Sy-
novialflüssigkeit. Natriumhyaluronsäure ist eine der wenigen Substan-
zen, die in allen lebenden Organismen in gleicher Form vorkommen.

Die durchschnittliche Korngrößenverteilung von MOLDERM CLASSIC 
liegt im Bereich von 150 - 280 μm.

MOLDERM CLASSIC wird mit einer 27G×1/2” oder 29G×1/2” Nadel gelie-
fert, je nach den Anforderungen des Anwenders.

Anwendungsmethoden
MOLDERM CLASSIC verwendet als Hauptbestandteil ein vernetztes 
Natriumhyaluronat-Gel. Als eine Art Füll- und Stärkungsmittel wird 
es in der Chirurgie hauptsächlich zur Injektion in die tiefe Dermis 
des Gesichts und die oberflächliche Schicht des Unterhautgewebes 
verwendet, um Gesichtsfalten zu entfernen, Runzeln zu korrigieren 
und eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Augenlidfehlstellung 
zu spielen.

Das vernetzte Derivat von hochreinem Natriumhyaluronat ist ein farblo-
ses, transparentes Gel. Seine langkettigen Moleküle überkreuzen sich 
und bilden ein spiralförmiges, dreidimensionales hydrophiles Netzwerk, 
das Nährstoffen, Sauerstoff und Hormone ungehindert passieren lässt, 
um normale physiologische Gewebefunktionen zu schützen.

Die meisten vernetzten Hyaluronsäuren werden schließlich vom 
menschlichen Körper abgebaut und absorbiert. Die Abbaugeschwin-
digkeit ist jedoch viel langsamer als bei nicht vernetzten Hyaluronsäu-
ren. Schließlich werden sie von der Leber in CO2 und H2O umgewandelt 
und über den Urin ausgeschieden.

Sterilisation
MOLDERM CLASSIC wird durch feuchte Hitze sterilisiert. Die Nadel wird 
durch Bestrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert.

Verwendungszweck
MOLDERM CLASSIC wird hauptsächlich zur Injektion in die Dermis 
verwendet, um Gesichtsfalten zu entfernen und Runzeln zu korrigieren. 
Das Produkt kann für die Behandlung von Lippen und Augenlidfehl-
stellung verwendet werden.

Vorgesehene Nutzer
Das Produkt muss von einem Arzt, einem plastischen Chirurgen oder 
einem zugelassenen Fachmann verwendet werden, der eine Beschei-
nigung über eine Fachausbildung erhalten hat.

Bemerkungen
MOLDERM CLASSIC sollte nur intradermal oder subkutan angewendet 
werden. Nicht resterilisieren. Die Resterilisation führt zu einer Ver-
ringerung der Leistung und Sicherheit. Nicht mit anderen Produkten 
mischen.

Nicht intravaskulär injizieren. Bei diesem Verfahren besteht das Risiko, 
dass das Material versehentlich in die Blutgefäße injiziert wird. Dies kann 
in seltenen Fällen zu einem Gefäßverschluss mit vorübergehender Seh-
behinderung, vorübergehender Ischämie oder sogar Nekrose führen.

20 mg
9.0 mg

0.555 mg
0.039 mg 
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Die wiederholte Verwendung ist verboten. Dieses Produkt gehört zu 
den sterilen Injektionsmittel; eine Wiederverwendung erhöht das 
Risiko einer bakteriellen Kontamination und das Risiko einer Kreuzin-
fektion.

Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. Es ist für 
den sofortigen Gebrauch nach dem Öffnen der Packung bestimmt.
Das Produkt ist ein steriles Produkt zum einmaligen Gebrauch. 
Gebrauchte Spritzen, Nadeln und Gelresten sollten als medizinischer 
Abfall entsorgt werden.

Kontraindikationen
Die Anwendung bei schwangeren und stillenden Frauen ist verboten.
Die Einnahme ist für Personen, die eine schwere allergische Reaktion 
(Arzneimittelallergie oder Proteinallergie) erlebt haben, verboten.
Die Verwendung ist für Personen, die allergisch auf grampositive 
Mykoproteine reagieren, verboten.

Es kann nicht an der Stelle verwendet werden, an der ein permanentes 
Füllmaterial injiziert wurde.

Es kann nicht an der Stelle verwendet werden, an der 6 bis 12 Monate 
zuvor resorbierbare Füllmaterialien injiziert wurden.

Die Anwendung ist verboten bei Patienten mit gestörtem Gerin-
nungsmechanismus und bei Patienten, die in den vorangegangenen 
2 Wochen eine Behandlung mit Thrombolytika, Antikoagulantien oder 
PLT-Gerinnungshemmern erhalten haben.

Es kann nicht auf einem Teil mit einer aktiven Hautkrankheit, Entzün-
dung, Infektion oder anderen Krankheiten in benachbarten Teilen 
verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit intrader-
malen Injektionen sollten beachtet werden. Wie bei jedem derartigen 
Eingriff besteht auch bei Implantaten das Risiko einer Infektion.

Das Produkt sollte nicht in der Nähe von oder an anatomischen Stellen 
verwendet werden, an denen Hautkrankheiten, Entzündungen oder 
ähnliche Zustände aktiv sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in 
Kombination mit anderen injizierbaren Implantaten.

Das Produkt sollte nicht in Bereiche injiziert werden, in denen ein 
permanentes Implantat eingesetzt wird, oder bei Patienten mit unrea-
listischen Erwartungen.

Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, die behandelte 
Gegend keiner starken Hitze (wie z. B. Sonnenbädern) oder extremer 
Kälte auszusetzen, zumindest bis das anfängliche leichte Ödem und/
oder Erythem verschwunden ist.

Es besteht ein potenzielles Risiko der versehentlichen Injektion von 
Materialien in die Blutgefäße der Dermis, was zu einem Gefäßversch-
luss in einer terminalen Arterie führen könnte, mit den entsprechenden 
Folgen.
Es wurden keine Fälle dieses Ereignisses mit diesem Produkt gemel-
det. Dieses Produkt erfordert keinen Hauttest und kann zur direkten 
Injektion verwendet werden.

Die Injektionsstelle muss vor der Injektion dieses Produkts gereinigt 
und sterilisiert werden.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn an der Injektionsstelle 
bereits eine Hauterkrankung besteht oder andere damit verbundene 
Behandlungen durchgeführt werden.

Bei der Injektion muss das aseptische Funktionsprinzip der chirur-
gischen Behandlung strikt eingehalten werden.

Bei Patienten, die ein Arzneimittel einnehmen, das die Thrombozyten-
funktion beeinflusst (z. B. Aspirin und nicht-steroidale entzündungs-
hemmende Arzneimittel), kann das Injektionsverfahren Blutergüsse 
an der Injektionsstelle oder Blutungsreaktionen hervorrufen, so dass 
es bei diesen Patienten zu Blutergüssen an der Injektionsstelle oder 
Blutungsreaktionen kommen kann, wenn sie dieses Produkt injizieren.

Dieses Produkt sollte niemals in Verbindung mit anderen Injektionen 
verwendet werden.

Wenn dieses Produkt zur Korrektur von Hautlöchern verwendet wird, 
kann ein guter Behandlungseffekt erzielt werden, wenn sich die löchri-
ge Haut wieder in ihre normale Position dehnt. Defekte Stellen, die 
sich merklich verfestigt haben, können schwer zu korrigieren sein. Der 



Behandlungseffekt und die Behandlungsdauer hängen mit den fol-
genden Faktoren zusammen: den Eigenschaften des defekten Teils, der 
Gewebespannung des gefüllten Teils, der injizierten Gewebeschicht, 
der Injektionstechnik und der Dauer der Aufrechterhaltung des Effekts.

Nach der Behandlung mit diesem Produkt besteht theoretisch das 
Risiko einer Entzündungsreaktion an der Injektionsstelle, wenn Sie 
unmittelbar danach eine Laserbehandlung, ein chemisches Peeling 
oder eine andere ähnliche Behandlung erhalten, die eine Hautreaktion 
hervorrufen kann. Auch wenn die Haut nach der oben genannten Be-
handlung noch nicht abgeheilt ist und mit diesem Produkt behandelt 
wird, besteht ein solches potenzielles Risiko. Es wird empfohlen, dass 
der Patient 2 bis 4 Wochen lang keine Behandlung mit diesem Produkt 
erhält, bevor er die oben genannte Behandlung erhält.

Patienten, die die oben genannte Behandlung erhalten haben, sollten 
erst nach vollständiger Abheilung der Haut eine Injektionstherapie mit 
diesem Produkt erhalten.

Eine durch unsachgemäße Bedienung verbogene Nadel sollte ersetzt 
werden. Die Verwendung anderer Nadelspezifikationen als der mitge-
lieferten Konfiguration kann die Schmerzen verstärken oder andere 
Risiken für den Patienten bergen.

Legen Sie unmittelbar nach dem Eingriff eine kalte Kompresse auf 
die Injektionsstelle, um lokale Schwellungen, Schmerzen und andere 
Symptome zu lindern.

Wenn die behandelte Stelle nicht ausreichend verbessert ist, kann die 
Injektionszeit verlängert werden, nachdem die Wirkung der ersten 
Behandlung stabil ist; bei einer leichten Überkorrektur müssen keine 
Maßnahmen ergriffen werden, da die Wirkung mit der Zeit ideal ist; 
bei einer starken Überkorrektur kann ein Hyaluronidasepräparat in 
die behandelte Stelle injiziert werden, um den Abbau des Produkts zu 
beschleunigen.

Die Produktsicherheit für schwangere und stillende Frauen sowie 
für Kinder wurde nicht geprüft. Bitte leiten Sie den Patienten an, die 
Echtheit des Produkts zu überprüfen und die Informationen zur Rück-
verfolgbarkeit des Produkts aufzubewahren.

Dieses Produkt muss streng nach den Anforderungen der Gebrauch-
sanweisung des Produkts und den Anweisungen des Personals 
verwendet werden, das über die entsprechende Qualifikation eines 
Mediziners in einer offiziell staatlich anerkannten medizinischen Ein-
richtung verfügt und vom Hersteller oder einem von ihm autorisierten/
benannten Institut geschult wurde und eine Bescheinigung über die 
Schulung erhalten hat.

Vorhersehbare Nebenwirkungen
Einige Reaktionen, die bei Injektionen üblich sind, können als Folge 
dieser Injektion auftreten. Dazu gehören Rötungen, Schwellungen, 
Schmerzen, Juckreiz, Verfärbungen oder Empfindlichkeit an der betrof-
fenen Stelle. Die Heilung erfolgt in der Regel spontan, ein bis zwei Tage 
nach der Injektion in die Haut und innerhalb einer Woche, wenn sie in 
die Lippen erfolgt.

Die Zusammensetzung dieses Produkts dient dem Ausgleich des 
normalen Gewebedrucks. Da der Gewebedruck jedoch manchmal 
nach oben (Ödeme) oder nach unten (Dehydratation) verändert wird, 
kann eine kleine, aber signifikante Veränderung (Schwellung oder 
Faltenbildung) auftreten.

Unerwünschte Reaktionen
Als unerwünschte Reaktionen werden Schwellungen und Verhärtung-
en an der Implantationsstelle beobachtet, manchmal mit Ödemen in 
den angrenzenden Geweben, manchmal Erytheme, Empfindlichkeit 
und seltener Aknepapeln. Diese Reaktionen können unmittelbar nach 
der Injektion oder nach 2 bis 4 Wochen auftreten, sind als gutartig 
bis moderat beschrieben worden und heilen innerhalb von 2 Wochen 
spontan ab. In schwereren Fällen kann eine kurze orale Verabreichung 
von Steroiden sinnvoll sein. Patienten, bei denen diese Art von Reaktion 
aufgetreten ist, sollten nicht mehr mit diesem Produkt behandelt 
werden.
Es besteht ein potenzielles Risiko, dass das Produkt versehentlich in 
die Blutgefäße der Dermis injiziert wird, was zu einem Verschluss der 
Endarterien und damit zu erhöhten charakteristischen Folgen führen 
kann. Es wurden keine derartigen Fälle bei der Verwendung dieses 
Produkts gemeldet.
Alle unerwünschten Ereignisse sollten Molderm Aesthetics oder direkt 
INNATE gemeldet werden.



Mögliche unerwünschte Reaktionen
Die folgenden Berichte sind für ähnliche Produkte auf dem Markt 
erhältlich:

1. Die Häufigkeit des Auftretens von Rötungen, Schwellungen, Sch-
merzen, Verhärtungen usw. an der Injektionsstelle nach Anwendung 
dieses Produkts wurde mit weniger als 0,005 % (1:20.000) angegeben. 
Diese Reaktionen können innerhalb kurzer Zeit nach der Injektion 
oder später bis zu 2-4 Wochen nach der Injektion auftreten. Wenn 
die oben genannten Reaktionen leicht bis mittelschwer sind, sind 
sie selbstlimitierend und dauern durchschnittlich 2 Wochen. Bei 
Patienten mit offensichtlichen Reaktionen kann es zu einer Infektion 
kommen. Die Einnahme von Antibiotika oder kurzfristigen oralen 
Kortikosteroid-Medikamenten kann die oben genannten Symptome 
wirksam verbessern. Patienten, bei denen in der Vergangenheit 
ähnliche Reaktionen aufgetreten sind, sollten nicht mehr mit diesem 
Produkt behandelt werden.

2. Die folgenden unerwünschten Ereignisse können auftreten, nach-
dem ein einzelner Patient dieses Produkt verwendet hat:

(1) Pigmentierung an der Injektionsstelle, wahrscheinlich weil sich 
nach einer Blutung Hämoglobin an der Injektionsstelle ablagert. 
Solche Reaktionen treten in der Regel nach einer erneuten Injek-
tion auf, wobei die Inzidenzrate weniger als 1 beträgt: 100.000.
(2) Bei einzelnen Patienten kann es zu Nekrose an der Injektions-
stelle kommen, wahrscheinlich weil das Produkt versehentlich 
in ein Blutgefäß injiziert wurde. Die nekrotischen Gewebe in den 
berichteten Fällen sind sehr oberflächlich, und alle Patienten 
haben sich vollständig erholt, ohne dass ein Defekt im Gesicht 
zurückblieb, mit einer Inzidenzrate von weniger als 1: 100.000.
(3) Es gibt auch Fallberichte über Patienten, die an Gesichtsöde-
men oder Urtikaria leiden, aber es ist nicht möglich festzustellen, 
ob diese Symptome durch die Injektion dieses Produkts oder 
durch Medikamente verursacht werden, die der Patient gegen 
eine mögliche Krankheit einnimmt, wobei die Inzidenzrate unter 
1 liegt: 100.000.
(4) Lebendes Gewebe mit Granulombildung an der Injektionsstelle 
kann durch die Einnahme oraler Kortikosteroide über mehrere 
Wochen bis Monate behandelt werden, wobei die Inzidenzrate 
unter 1 liegt: 300.000.

3. Das rechte Auge eines Patienten, der eine Injektion eines solchen 
Produkts in den oberen Gesichtsbereich erhielt, erblindete vorüber-
gehend. Nur bei einem von mehr als neun Millionen Patienten, die 
mit einem solchen Produkt behandelt wurden, ist dieses Phänomen 
aufgetreten. Der Unfall könnte durch eine Injektion dieses Produkts 
in die Blutgefäße der Netzhaut um die Augen herum verursacht 
worden sein. Die Sehkraft des Patienten wurde jedoch vollständig 
wiederhergestellt.

4. Eine klinische Studie ergab, dass Patienten mit dunkleren 
Hauttönen (Fitzpatrick-Hauttyp IV-VI) nach der Injektion zu einer 
Pigmentierung neigen; diese entzündliche Pigmentierung klingt in 
der Regel innerhalb von 3 Monaten ab.

5. In den abgeschlossenen klinischen Studien zu diesem Produkt 
wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei 
Patienten gemeldet.

Wechselwirkung
Die Kombination des Produkts mit anderen Arzneimitteln und Geräten 
ist noch nicht getestet worden.

Gültigkeitsdauer und Haltbarmachung 
Wie auf der Verpackung angegeben: Nach Ablauf des Verfallsdatums 
nicht mehr verwenden.
Bei einer Temperatur von 5-30 °C lagern. Nicht einfrieren. Direkte Son-
neneinstrahlung ist zu vermeiden. Bis zu zwei Jahre aufbewahren.

Montage der Nadeln
Für eine sichere und einfache Anwendung dieses Produkts ist es wich-
tig, dass die Nadel richtig eingeführt wird.

a) Schrauben Sie die Nadelkappe der Spritze vorsichtig ab.
b) Fassen Sie die Nadelhülse vorsichtig an der schmalsten Stelle 
an und schrauben Sie sie in den Luer-Lock, bis Sie einen leichten 
Gegendruck spüren.
c) Halten Sie die Nadelhülle an ihrer breitesten Stelle fest. Drücken 
Sie die Nadelhülle und drehen Sie sie um 90° (eine Vierteldrehung).
d) Entfernen Sie die Nadelhülle.



Verwendung und Dosierung
Vor der Behandlung sollte der Patient über die Indikationen, die 
erwartete Wirkung der Behandlung, die Wirkungsdauer, die Gegenan-
zeigen, die Vorsichtsmaßnahmen, die Warnhinweise und mögliche 
unerwünschte Wirkungen informiert werden. Vor dem Eingriff muss 
eine Diagnose gestellt werden, um festzustellen, ob der Patient für 
die Behandlung geeignet ist und ob eine Analgesie erforderlich ist. 
Für die Faltenkorrektur im Gesicht ist in der Regel keine Anästhesie 
erforderlich.

Vor der Injektion kann die Verwendung einer lokalanästhetischen 
Salbe auf der Hautoberfläche der Injektionsstelle die Schmerzen 
angemessen lindern.

Injizieren Sie dieses Produkt in die Dermis. Wenn es zu tief oder in die 
Muskelschicht injiziert wird, kann dies zu einem schnelleren Abbau 
und einer kürzeren Verweildauer des Produkts an der Injektionsstelle 
führen. Eine oberflächliche Injektion kann dazu führen, dass die Injek-
tionsstelle weiß wird oder anschwillt. Wenn sich die Hautoberfläche 
während der Injektion weiß färbt, sollte die Injektion sofort abgebro-
chen und die Injektionsstelle massiert werden, bis sich die Hautfarbe 
wieder normalisiert. Drücken Sie vor der Injektion auf die Spritze, bis 
kleine Gel-Tropfen aus der Spitze austreten.

Verwenden Sie unterschiedliche Injektionstechniken für unter-
schiedliche Injektionstiefen und -Dosen. Die lineare Injektionstechnik 
kann zur Feinkorrektur von Falten verwendet werden, aber manche 
Menschen neigen dazu, eine kontinuierliche Punktinjektionstechnik 
oder die kombinierte Anwendung einer linearen und einer Punktin-
jektionstechnik zu verwenden. Es wird empfohlen, dass die Seite des 
Einstichlochs während der Injektion nach oben zeigt, die Einstichtiefe 
sollte der Norm entsprechen, bei der die Form der Nadel zu sehen ist, 
die Nadel selbst aber von außen nicht sichtbar ist, und die Nadel wäh-
rend der Injektion des Produkts langsam zurückgezogen wird.

Unterbrechen Sie die Injektion, bevor die Nadel aus der Haut gezogen 
wird, um zu verhindern, dass das Präparat aus der Injektionsstelle 
austritt. Wenn die Haut des Patienten sehr weich ist, wird empfohlen, 
sie zweimal zu injizieren. Massieren Sie die Injektionsstelle nach der 
Injektion, um das Gel an die Kontur des umliegenden Gewebes anzu-
passen. Legen Sie unmittelbar nach der Injektion einen Eisbeutel für 15 
Minuten auf die Injektionsstelle, um Schwellungen und Beschwerden 
an der Injektionsstelle zu lindern. Wenn die oben genannten Sympto-
me nicht gelindert werden, wiederholen Sie die Kältepackung, jedes 
Mal für eine Dauer von 5-15 Minuten. Eine lange Exposition gegenüber 
Temperaturen von 4 °C oder weniger kann zu Erfrierungen auf der 
Hautoberfläche führen, daher sollte die Dauer der Kältepackung nicht 
zu lang sein.

Die Anwendung des Produkts lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
es füllt mittlere bis tiefe Gesichtsfalten auf, korrigiert Knitterfalten, 
verschönert die Lippen und führt eine Lippenbehandlung durch.

Vor Beginn der Behandlung muss eine Verträglichkeitsanalyse des 
Patienten und seiner Schmerzgrenze durchgeführt werden. Norma-
lerweise ist für die Faltenbehandlung keine Anästhesie erforderlich. 
Für die Lippenvergrößerung kann eine Nervenblockadenanästhesie 
durchgeführt werden. Vor der Behandlung sollte der Patient über 
die Indikationen, die erwarteten Ergebnisse, die Kontraindikationen, 
die Warnhinweise, die Vorsichtsmaßnahmen und die möglichen 
Nebenwirkungen informiert werden. Die zu behandelnde Stelle muss 
vorher mit einer geeigneten antiseptischen Lösung gereinigt werden.

Eine sehr oberflächliche Injektion kann zu Verfärbungen führen, d. h., 
wenn die darunter liegende Haut weißlich wird, sollte die Injektion 
sofort abgebrochen und die Stelle massiert werden, bis die Haut 
wieder ihre normale Farbe annimmt. Vor der Injektion sollte der Kolben 
gedrückt werden, bis ein Tropfen am Ende der Nadel erscheint.

Die Injektionstechnik kann in Bezug auf ihre Tiefe und die zu 
verabreichende Menge variieren. Die lineare Fadentechnik kann ver-
wendet werden, um eine Falte oder einen Knick vorsichtig anzuheben, 
obwohl manche eine Reihe von punktuellen Injektionen oder eine 
Kombination aus beidem bevorzugen. Während der Injektion wird 
empfohlen, die Spitze der Nadel nach oben zu richten. Der Umriss 
der Nadel muss sichtbar sein, ohne dass die Nadel selbst zu sehen ist. 
Injizieren Sie dieses Produkttransplantat, indem Sie die Nadel langsam 
zurückziehen. Die Injektion sollte unmittelbar vor dem Entfernen der 
Nadel aus der Haut beendet werden, um ein Verschütten des Produkts 
an der Einstichstelle zu vermeiden.

Wird es auf die Lippen aufgetragen, kann eine verbesserte Kontur oder 
ein größeres Volumen erreicht werden.



Defekte können mit jeder Anwendung vollständig korrigiert werden, 
sollten aber nicht überkorrigiert werden; wenn die Haut locker genug 
ist, empfiehlt es sich, dieses Produkt in zwei separaten Anwendungen 
zu verabreichen.

Anschließend muss der zu korrigierende Bereich massiert werden, um 
ihn an die Kontur des angrenzenden Gewebes anzupassen. Es wird 
eine Höchstdosis von 2 ml pro Anwendung für jeden behandelten 
Bereich empfohlen. Wenn die behandelte Stelle unmittelbar nach der 
Injektion anschwillt, legen Sie für kurze Zeit geschmolzenes Eis auf die 
Stelle. Nach der ersten Behandlung können weitere Transplantationen 
dieses Produkts erforderlich sein, um die gewünschte Korrektur zu 
erreichen. Für den letzten Schliff und zur Erzielung der gewünschten 
Ergebnisse können regelmäßige Injektionen erforderlich sein.

Bemerkungen
Die richtige Injektionstechnik ist entscheidend für das Endergebnis der 
Behandlung. Produkttransplantationen sollten nur von zugelassenen 
Fachleuten in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und 
Vorschriften durchgeführt werden.

Bitte wenden Sie sich an Molderm Aesthetics oder an seine Vertrieb-
spartner, um weitere Einzelheiten über Techniken und Schulungsmög-
lichkeiten zu erfahren.

Die Spritze, die Nadel und alle anderen verwendeten Materialien müs-
sen unmittelbar nach der Behandlung entsorgt werden.

Klinische Nachbeobachtung nach dem Krankenhausaufenthalt
Jedes Produkt enthält ein Modul zur Überwachung der Verbraucher. 
Wenn ein Verbraucher eine Injektion des Produkts erhalten hat, muss 
der Gewerbetreibende die Angaben des Verbrauchers aufzeichnen und 
die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts überwachen. Erforder-
lichenfalls sollten Fotos des Verbrauchers gemacht und in das Formular 
zur Verbraucherüberwachung eingetragen werden. 
 

 

Vertrieben von
MOLDERM AESTHETICS
Kontakte: Info@molderm.com 
Västra Varvsgatan 16F
21115 Malmö / Svezia.

INNATE SWISS
Kontakte: INNATE
info@innate.it
Viale Industria 11-13, C.I.P.I.A.N.
15067 Novi Ligure (AL) Italia
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