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KIEL MEDICAL ACADEMY

Workshops in ästhetischer Medizin
Fadenlifting, Injektions-Lipolyse und Lasermedizin

Botulinumtoxin
Behandlung mimischer Falten

Hyaluron-Filler
Volumenaufbau

Injektions-Lipolyse
Volumenabbau

Fadenlifting und
Lasermedizin
Faltenglättung

Seit Jahren belegen die Behandlungszahlen, dass minimalinvasive ästhetische Eingriffe zunehmen. Während die Klas-
siker Botulinumtoxin und Hyaluron-Filler bereits in vielen Praxen Einzug gehalten haben, bieten nur wenig Ärzte das 
Fadenlifting und die Injektions-Lipolyse an. Auch Lasergeräte sind in Arztpraxen kein Standard, bieten aber ein 
breites Spetrum an Einsazugebieten – medizinische wie ästhetische.

Ärzten, die ihr Leistungsspektrum erweitern möchten, stehen im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen Medi-
zin also weiterhin goldene Zeiten bevor. Denn: Die Methoden sind schnell zu erlernen und lohnen sich für die Praxis 
aufgrund ihrer hohen Wirtschaftlichkeit.

Einsatzgebiete der Behandlungmethoden

Workshopleiter Dr. Johannes Müller-Steinmann und sein Team freuen sich 
auf Sie!

Weitere Informationen zu den Workshops der Kiel Medical Academy 
sowie zu Terminen, Preisen und der Anmeldung finden Sie unter 
www.kiel-medical-academy.com

LUMINERA Akademie
gesponsert von aesthetic visions GmbH

Wir sprachen mit Herrn Matthias Höck auf 
der IMCAS in Paris während der Vorstel-
lung des neuen Programms von Luminera, 
einem Hersteller verschiedener Filler. Herr 
Höck ist Geschäftsführender Gesellschafter 
der aesthetic visions GmbH in Kassel. 
 
KM: Was macht die Ausbildung bei 
Ihnen so besonders und wie profitiert 
auch der Patient davon?
M. Höck: Wir bieten einen sehr persön-
lichen Ansatz an, mit kleinen Gruppen 
oder 1-2-1-Unterricht. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Anatomie und wir stellen 
sicher, dass alle Aspekte des Produkt-
wissens und der Patientenbetreuung ab-
gedeckt werden. Für uns dreht sich alles 
um die Sicherheit der Patienten. Wenn 
Behandler richtig geschult werden, profi-
tieren auch die Patienten von einer guten 
Behandlung. 

KM: Wer würde am meisten davon pro-
fitieren, wenn er mit Ihnen und Lumi-
nera an den Schulungen teilnimmt?
M. Höck: Unserer Meinung nach wür-
de jeder davon profitieren, insbesondere 
Neueinsteiger in der Branche. Unser Ziel 
ist es, eine Beziehung zu den Behandlern 
aufzubauen, um sicherzustellen, dass sie 
volles Vertrauen haben. Alle Teilnehmer 
müssen registriert sein - wir bieten keine 
Schulungen für Nicht-Mediziner an.

KM: Warum haben Sie sich für die Zusam-
menarbeit mit Luminera entschieden?
M. Höck: Das Unternehmen hat uns vor 
einigen Jahren einige Produkte zum Aus-
probieren geschickt und wir haben fan-
tastische Ergebnisse erzielt über die die 
Patienten begeistert waren. Luminera ist 
ein Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen mit Sitz in Israel und Hersteller 
von injizierbaren Implantaten. Das Enga-
gement des Unternehmens für Innovation 
hat uns wirklich beeindruckt, ebenso wie 
die hohen regulatorischen Standards, die 
es einhält.

KM: Erzählen Sie uns von der Lumi-
nera-Produktpalette...
M. Höck: Die vier auf Hyaluronsäure (HA) 
basierenden Füllstoffe der Hydryalix-Rei-
he sind in verschiedenen Viskositäten 
erhältlich: Gentle, Lips, Deep und Ultra 
Deep. Sie ermöglichen eine individuelle 
Anpassung der Behandlung an die Bedürf-
nisse der Patienten. Daneben gibt es den 
Skin Booster „Hydryal“ auf der Basis von 
unvernetzter HA, der die Haut revitalisiert 
und die Elastizität verbessert. Crysta-
lys auf Kalzium-Hydroxylapatit Basis soll 
das Gesichtsvolumen und die natürlichen 
Konturen wiederherstellen. Die Produkte 
sind sehr kohäsiv, so dass der Anwender 
das Produkt wirklich formen und model-
lieren kann, um bessere Ergebnisse zu 
erzielen und unserer Meinung nach ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

KM: Können Sie uns etwas über Lumi-
Feel erzählen?
M. Höck: LumiFeel ist ein spezifischer 
Ansatz zur Harmonisierung des Gesichts. 
Es geht darum, den Weg des Patienten 
durch einen maßgeschneiderten Behand-
lungsansatz zu verbessern; LumiFeel ist 

ein Wortspiel, das betont, dass jedes Er-
gebnis dazu beitragen soll, dass sich der 
Patient besser fühlt. LumiFeel umfasst ei-
nen dreistufigen Ansatz, der die Beurtei-
lung, Planung und Behandlung beinhaltet 
und in dem die Teilnehmenden in unseren 
Kursen umfassend geschult werden.

KM: Wie sieht ein typischer Trainings-
tag mit Luminera aus?
M. Höck: Alle Schulungstage sind entwe-
der auf die Anwendung eines bestimmten 
Produkts oder auf die Behandlung eines 
bestimmten Bereichs ausgerichtet. Vor 
kurzem haben wir zum Beispiel einen Tag 
mit dem Skinbooster „Hydryal“ durch-
geführt und demnächst bieten wir einen 
Kurs an, mit dem Thema „Filler & Fäden in 
Kombination“. Wir besprechen zuerst die 
Theorie des Produkts und seine Anwen-
dung, bevor wir die praktische Sitzung 
beginnen. Das ästhetische Bewusstsein 
ist wichtig, damit die ästhetischen Funk-
tionen und Formen bewahrt werden – Na-
türlichkeit ist Trend.

Herr Höck, vielen Dank für das 
Gespräch.


