
Hollywood Spectra ist eine intelligent 

gestaltete, vielseitige und anwender-

freundliche Nd:YAG- Laserplattform, 

die ihre Laserenergie besonders 

effektiv und gleichzeitig schonend 

in ultrakurzen Impulsen abgibt, um 

störende Pigmentflecken, Melasma 

oder Tattoos zu entfernen. Es ist 

das erste System, das von der FDA 

für die Behandlung von Melasma 

zertifiziert und zugelassen wurde. 

Die CE- Zertifizierung für die Be-

handlung  epidermaler und derma-

ler pigmentierter Läsionen, von 

 Teleangiektasien im Gesicht sowie 

Narben erfolgte im März 2021.  

Hollywood Spectra liefert einen 

extrem hohen photo-akustischen 

Spitzenpuls, der die meisten Piko-

sekundenlaser übertrifft. So kann 

durch den photomechanischen Effekt 

eine sichtbare Vibration des Gewebes 

ausgelöst werden. Diese Gewebe-

reaktion stimuliert die Kollagen-

neubildung und wurde bisher einzig 

und allein bei Hollywood Spectra 

beobachtet. Sie gilt als unübertrof-

fen. Durch die hohe Spitzenleistung 

können die Zielchromophore die 

Energie effektiver denn je absorbie-

ren. Mit einer Pulsbreite von 5 ns 

verfügt Hollywood Spectra über die 

kürzeste Pulsdauer im Bereich güte-

geschalteter Systeme. Die ultrakurze 

Pulsdauer minimiert die thermischen 

Auswirkungen und optimiert damit 

die Sicherheit und Wirksamkeit 

bei der Behandlung aller Arten von 

unerwünschten Pigmentläsionen. 

Durch die Minimierung der lateralen 

thermischen Gewebeschäden wird 

die Gefahr von Entzündungen deut-

lich gesenkt und Nebenwirkungen 

wie PIH oder ein Wiederauftreten bei 

Melasma verhindert. 

Insgesamt bietet das System ver-

schiedene Puls-Modi für vielseitige 

Behandlungen:

•  5 ns für eine effektive photo-

mechanische Behandlung von 

unerwünschten Pigmenten ohne 

Ausfallzeiten 

•  0.3 ms für die kontrollierte photo-

thermische Hautrevitalisierung 

•  Pulse-to-Pulse Modus (2 Pulse) 

und Multi-Pulse Modus (3 oder 4 

Pulse)

Lutronic Medical Systems Germany GmbH, Hamburg
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NEU: Hollywood Spectra – 

Bereit für den roten Teppich! 

Innovativ, intuitiv, effektiv und verlässlich – nach diesen vier Prinzipien konzipiert 
das Unternehmen Lutronic Medical Systems seit 1997 hochwertige Technolo-
gien im Bereich Laser und energiebasierter Medizin für Dermatologie, Ästhetik, 
 Chirurgie, u.v.m. Dieses Jahr wird Lutronic gleich vier neue spannende Systeme in 
den Markt bringen. Eines davon möchten wir Ihnen heute vorstellen.

Nd:YAG-Laserplattform 

Hollywood Spectra.



•  Nur die Hollywood Spectra Puls-

Modi ermöglichen die exklusive 

Hollywood Laser Peel® Behand-

lung (s. u.)

Hollywood Spectra eignet sich nicht 

nur zur Tattoo-Entfernung und 

 Angleichung eines ungleichmäßigen 

Hauttons, sondern reduziert auch das 

Auftreten unregelmäßiger Hautstruk-

turen wie beispielsweise Aknenarben, 

großen Poren und feinen Linien. 

Denn beim Spectra Laser Toning 

werden nicht nur unerwünschte 

Pigmentierungen entfernt, sondern 

auch die natürliche Produktion von 

Kollagen angeregt.

Einzigartig für Hollywood Spectra 

ist die beliebte Hollywood Laser 

Peel® Behandlung. Diese patentierte 

Laser-Toning-Funktion sorgt für 

einen natürlichen, homogenen Teint 

und ein ebenmäßiges, frischeres 

und glatteres Hautbild. So verhelfen 

Sie Ihren Patienten mit Holly wood 

Laser Peel in wenigen Minuten zu 

einem strahlenderen, gesünderen 

Hautbild: Zunächst wird eine paten-

tierte Carbon Lotion aufgetragen, 

die einige Minuten einwirkt und bis 

in die Poren eindringt. Anschließend 

wird die Lotion durch Laserenergie 

im Spectra Modus mit 1064 nm und 

einem Puls von 0,3 ms erhitzt. Zum 

Schluss wird die Carbon Lotion im 

QS-Mode bei einem Puls von 5 ns 

weggelasert und verdampft, wobei 

abgestorbene Hautpartikel sanft ent-

fernt werden. Pigmentierungen und 

Sonnen schäden werden reduziert, 

die  Kollagenproduktion wird ange-

regt und somit Hautton und Textur 

optimiert. Patienten können ohne 

Ausfallzeit direkt im Anschluss an die 

Behandlung wieder zu ihrem norma-

len Tagesablauf übergehen. Schon 

direkt im Anschluss an die erste 

Behandlung ist das Hautbild deutlich 

frischer und wirkt vitaler. Empfohlen 

werden 1-3 Behandlungssitzungen.  
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Hollywood Laser Peel® Behandlung mit Carbon Lotion.



Offi  zielle Plattform für das originale 

Hollywood Laser Peel®

Die einzigartige Laser-Toning-Behandlung mit Carbon-Lotion 

für einen natürlichen, homogenen Teint und ein ebenmäßiges, 

frisches Hautbild. Verhelfen Sie Ihren Patienten in wenigen Minu-

ten zu einem strahlenden Auftritt – bereit für den roten Teppich! 

Mehr Informationen hier im Heft sowie auf www.lutronic-laser.de

NEW INNOVATION!
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Hollywood Spectra verfügt über eine 

duale Wellenlänge: 1.064/532 nm und 

ist für die Behandlung aller Haut-

typen geeignet. Zusätzlich stehen 

Dye-Handstücke mit 585 nm oder 650 

nm optional zur Auswahl.

Der patentierte IntelliBeam™ sorgt 

mit einem Zylinder-Strahlprofil für 

eine konstante, präzise und einheit-

liche Energieabgabe und erhöht den 

klinischen Effekt um mehr als 20% 

im Vergleich zu ähnlichen Systemen. 

Die präzise und gleichförmige Ener-

gieabgabe ermöglicht dem Anwender 

reproduzierbare klinische Ergeb-

nisse bei einer deutlich geminderten 

Gefahr von Nebenwirkungen.

Nicht zuletzt durch die hohe Affinität 

zu sozialen Medien in der aktuellen 

Zeit steigt die Beliebtheit schonender 

Behandlungen zur Hautauffrischung 

und Verjüngung – auch bei jünge-

ren Patienten. Verhelfen Sie Ihren 

 Patienten mit  Hollywood Spectra 

jetzt ohne Ausfallzeit zu einem 

frischen Teint und Hautbild und 

machen Sie sie in wenigen Minuten 

bereit für die nächste  Instagram 

Story, ein  besonderes Event oder den 

roten Teppich.

Das Lutronic-Team steht Ihnen gerne 

für Fragen und weitere Informationen 

zur Verfügung. Wir freuen uns über 

Ihre Nachricht an 

marketing.germany@lutronic.com.

Sie haben Lust auf einen persönlichen 

Austausch mit Kollegen? Besuchen Sie 

unseren nächsten Online- Stammtisch 

zum Thema Haarentfernung und 

Stimulation von Haarwachstum mit 

Priv.-Doz. Dr. med. Herberger und Dr. 

med.  Weidmann am 14. April 2021 um 

17 Uhr. Details und Anmeldung unter: 

www.lutronic-laser.de �

Hollywood Spectra Indikationen
•  Offizielle und exklusive Plattform 

für das Hollywood Laser Peel® 

•  Unerwünschte Pigmentierungen 

(epidermal & dermal)*

•  Nävus Ota

•  Lentigo

•  Sommersprossen

•  PIH 

•  Melasma-Management 

•  Entfernung mehrfarbiger Tattoos

•  Teleangiektasien im Gesicht*

•  Narben*

•  Revitalisierung der Haut

•  Aktive Akne

•  Post-Akne-Erythem

•  Seborrhoische Keratosen

•  Große Poren

•  u. v. m.                                               �

* CE Zulassung für die Behandlung epidermaler und 

dermaler Pigmentierter Läsionen, Teleangiektasien 

im Gesicht und Narben (März 2021). 

Melasma vor (l.) bzw. nach (r.) 

6 Hollywood-Spectra-Behandlungen.
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