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Sich in seiner Haut wohlfühlen – 
das ist oft leichter gesagt als ge-
tan. Denn selbst längst überwun-
dene Leiden können bleibende  
Makel auf unserer Haut hinter-
lassen, wie etwa Aknenarben. 
Für Betroffene gibt es nun eine 
besonders effektive und dabei 
schonende Behandlungsalterna-
tive für eine nachhaltige Verbes-
serung des Hautbildes: das Radi-
ofrequenz-Microneedling-System 
LUTRONIC GENIUS®.

Das Radiofrequenz-Microneedling- 
System LUTRONIC GENIUS® der 
Firma Lutronic bietet eine mini-
mal-invasive Behandlung zur Nar-
benkorrektur mit überzeugenden 
Resultaten. Zusätzlich kann das 
medizinische System zum Volu-
menaufbau eingesetzt werden – 
zum Beispiel zur Lidstraffung im 
Augenbereich, zur Straffung der 
Kinnlinie sowie im Hals-Bereich 
oder an größeren Arealen. 

Präzise Tiefenwirkung 
Behandlungen mit der GENIUS- 
Technologie stimulieren durch 
hochintensiv fokussierte Radi-
ofrequenz-Energie die Selbsthei-
lungsmechanismen der Haut. 
Diese beginnt sich auf natürliche 
Weise zu regenerieren und Volu-
men aufzubauen. Die thermische 
Radiofrequenz-Energie wird dabei 
nicht einfach von außen auf die 
Haut gebracht, sondern über ext-
rem feine, isolierte Mikronadeln 
direkt in verschiedene Schichten 
der Dermis geleitet. Das hochmo-
derne und patentierte Handstück 
ermöglicht eine besonders schnel-
le, saubere und präzise Nadelein-
bringung. Auf diese Weise erzeugt 

GENIUS über 50.000 Mikro-Koa-
gulationsbereiche pro Behandlung. 
Die Koagulation stimuliert wieder-
um die natürliche Neubildung von 
Kollagen und Elastin in der Haut, 

verbessert Narben, Hautstruktur, 
Falten und Schlaffheit an Gesicht, 
Hals, Bauch und weiteren Arealen. 
Verschiedene Nadelaufsätze er-
möglichen die gezielte Behandlung 
kleiner und auch schwer erreich-
barer Areale als auch eine schnelle 
Abdeckung größerer Areale.

Der ausführende Arzt kontrol-
liert die Behandlungstiefe und die 
Menge der abgegebenen Energie 
und kann somit jeden Patienten 
unter Berücksichtigung von Haut-
beschaffenheit, Behandlungsareal 
und weiteren Faktoren individuell  
behandeln. Für eine besonders 
hohe Anwendungssicherheit sorgt 
eine automatische Impedanz-Kon-
trolle: GENIUS gibt dem behan-
delnden Arzt Feedback in Echtzeit 
über die tatsächlich abgegebene 
Energie und ermöglicht eine ak-
kurate Behandlung – unabhängig 
vom Hautwiderstand. Als einziges 
Microneedling-System mit einer 
solchen Echtzeit-Rückmeldung 
bietet GENIUS eine effektivere 
und sicherere Behandlung als alle 
bislang erhältlichen Technologien. 

Kurze Behandlung, schnelle 
Regeneration
Die präzise intra-dermale Abgabe 
von Radiofrequenz-Energie durch 
GENIUS verhindert eine thermi-
sche Schädigung der Hautoberflä-
che und bietet somit eine beson-
ders schnelle Heilung. Patienten 
müssen nach der Behandlung le-
diglich für ein bis zwei Tage mit 
einer leichten Rötung und Schwel-
lung rechnen – ähnlich wie bei ei-
nem schwachen Sonnenbrand. Sie 
können ihren Alltag aber im Nor-
malfall sofort wieder aufnehmen.

Die innovative GENIUS-Techno-
logie wirkt umso gezielter in den 
tieferen Hautschichten und er-
möglicht somit langanhaltende 
Resultate bei vergleichsweise ge-

ringen Schmerzen. Vor der Behand- 
lung wird üblicherweise lediglich 
eine Betäubungscreme lokal aufge-
tragen. Zudem wird die Haut wäh-
rend der Behandlung häufig mit ei-
nem Kaltluft-System gekühlt. Auf  
weitere schmerzstillende Maßnah-
men kann in der Regel verzichtet 

werden, da die Behandlung von den 
Patienten meist gut toleriert wird. 

Langanhaltende Resultate 
Erste Ergebnisse der Behandlung 
sind direkt im Anschluss sichtbar. 
Durch das langanhaltende Wachs-
tum von Kollagen und Elastin und 
die natürliche Hautregeneration, 
die nach der Behandlung über ei-
nige Wochen hinweg stattfindet, 
verbessert sich das Hautbild zu-
sätzlich fortlaufend über Monate. 
Das Ergebnis ist ein auf natürli-
che Weise – anders als dies zum 
Beispiel bei „Botox“ oder Fillern 
der Fall ist – aufgepolstertes, ho-
mogeneres und glatteres Hautbild 
mit mehr Volumen. Es entsteht, da 
sich die Haut durch die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
selbst regeneriert und frisch auf-
baut. Es werden keine künstlichen 
Stoffe eingesetzt oder injiziert.

Hohe Patientenzufriedenheit
Eine weltweite Patientenbefra-
gung, die jeweils in der zwölften 
Woche nach der dritten Behand-
lungssitzung mit GENIUS durch-
geführt wurde, zeigte, dass 92 
Prozent der Patienten mit der Be-
handlung zufrieden waren.*

Ein weiterer Bonus: Die Behand-
lung ist für alle Hauttypen geeignet 
und kann auch bei frisch gebräun-
ter Haut durchgeführt werden, 
ohne damit das Risiko an Neben-
wirkungen zu erhöhen. Kosmeti-
sche Laserbehandlungen dagegen 
sollten üblicherweise nicht bei son-
nengebräunter Haut angewendet 

werden. Hierzu bietet GENIUS 
eine hochwirksame Behandlungs-
alternative die das ganze Jahr 
über – auch im Sommer – durchge-
führt werden kann.

Interessierte können sich direkt 
von einer Praxis ihres Vertrauens 
beraten lassen und den Behand-
lungsverlauf gemeinsam mit dem 
Arzt besprechen. Die Behandlung 
mit dem GENIUS-System von Lut-
ronic wird deutschlandweit bereits 
in mehr als 25 Praxen und Kliniken 
angeboten. Online finden sich wei-
terführende Informationen, Videos 
sowie eine Übersicht der anbieten-
den Praxen und Kliniken unter: 
www.genius-hautstraffung.de. 
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 www.lutronic-laser.de  
www.genius-hautstraffung.de

*  Patient Global Assessment (PGA) Sour-
ce: Min-Young Park, et al. A Prospective, 
Split-Face, Comparative Study of Combined 
Treatment With Fractional Microneedle 
Radiofrequency and Nonablative 1927-nm 
Fractional Thulium Fiber Laser for Wrinkle 
Treatment. Dermatol Surg. 2020 Aug 7

Aknenarben? Schöne Haut dank RF-Microneedling

Hautbild vor und nach Aknenarben-Therapie mit LUTRONIC GENIUS®.  
(Individuelle Ergebnisse können variieren. Bilder: Swapnil Shah, MD, Indien.)

LUTRONIC GENIUS® wirkt intensiv bis  
in tiefere Hautschichten und fördert  
den Kollagenaufbau.

LUTRONIC GENIUS®  
Radiofrequenz- 
Microneedling- 
System


