
A Better Feminine Life

die herausragende lösung für das 
wohlbefinden der frau in jedem alter

alma surgical ist der neue standard in intelligenten laser-behandlungslösungen 

für hochspezialisierte ambulante medizinische Verfahren. ob gynäkologie, 

urologie, Phlebologie, Plastische Chirurgie oder dermatologie: almas minimal-

invasive laser-Verfahren bieten überragende ergenisse bei reduzierter 

behandlungsdauer sowie eine sicherere und wirksamerere betreuung der 

Patienten. alma surgical ist eine Produktlinie von alma lasers,einem weltweit 

führenden innovator auf dem gebiet der laser-, licht-, radiofrequenz- und 

ultraschall-technologien für Ästhetik, dermatologie und Chirurgie.
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 schnelle, gleichmäßige behandlungen 
 sicher, einfach & effektiv  schnelle ergebnisse 
 minimal-invasive ambulante behandlung 
 hygienische einmal-aufsätze  Klinisch bewährt

Alma Lasers GmbH
nordostpark 100-102 | 90411 nürnberg, deutschland
tel. + 49 / 911 / 89 11 29-0 | fax + 49 / 911 / 89 11 29-99
info@alma-lasers.de  i  www.alma-lasers.de 

www.almafemilift.de

© 2016 alma lasers, ltd. alle rechte vorbehalten. 
alma lasers, das firmenzeichen und femilift 
sind warenzeichen oder eingetragene 
warenzeichen der alma lasers, ltd. in den 
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Änderungen vorbehalten. 

folgen sie 
alma lasers



alma femilift ist die moderne, minimal-invasive ambulante behandlungslösung für zahlreiche 
anliegen des weiblichen wohlbefindens auf basis der Co2-laser-technologie. die Prozedur ist 
schnell, schmerzarm, sicher und effektiv und liefert überzeugende klinische ergebnisse.

bestimmte ereignisse des lebens, beispielsweise die geburt eines Kindes, starke gewichts-
schwankungen und Veränderungen des hormonhaushalts können das vaginale gewebe überdehnen, 
den beckenboden schädigen und die festigkeit der schleimhaut an den wänden der Vagina 
beeinträchtigen. diese physiologischen Veränderungen können negative begleiterscheinungen 
verursachen wie stress-inkontinenz, ein vermindertes sexuelles empfinden, atrophie und 
trockenheit der Vagina sowie wiederkehrende infektionen - welche die lebensqualität und 
selbstsicherheit der frau nachhaltig reduzieren.

auch die sozialen auswirkungen dieser indikationen sind hoch und können sexuelle, zwischen-
menschliche und berufliche abläufe beeinträchtigen. alltägliche aktivitäten wie arbeiten, 
reisen, sport und soziale ereignisse können zum stressfaktor und letztendlich aus scham sogar 
gemieden werden.

femilift ist eine vielseitige behandlungslösung die es ihnen ermöglicht, zahlreiche indikationen 
des weiblichen wohlbefindens schnell und wirksam zu behandeln. die Prozedur wird ambulant 
durchgeführt, erfordert keinerlei anästhesie, verursacht keine ausfallzeit und erlaubt es den 
frauen, wieder ihren alltag zu leben - und ihr selbstvertrauen zurückzugewinnen. 

FemiLift öffnet Ihre Praxis für Frauen unterschiedlichen Alters und Lebensphase, 
erweitert Ihr Betätigungsfeld und bietet echten Mehrwert für Ihre Patientinnen.

bringt das weibliChe 
wohlbefinden zurüCK 

"FemiLift ist nicht nur eine sichere und wirksame Behandlungslösung 
bei Stress-Inkontinenz und erschlafftem vaginalem Gewebe, es ist 
auch eine neue Art des Denkens. Die Technologie von Alma Lasers 
ist sehr einfach anzuwenden. Ich freue mich, mit einer der ersten 
zu sein, der seinen Patientinnen diese neue Behandlungsmethode 
anbieten kann."

Dr. Guy Gutman, Spezialist für Gynäkologie und Geburtshilfe,  
NeoU Feminine Intimacy Clinic, Israel

"FemiLift ist ein neuartiger Ansatz einer ambulanten medizinischen 
Behandlung mit exzellenten Ergebnissen, die den Weg ebnet für neue, 
sichere und wirksame ambulante chirurgische Möglichkeiten, frei von 
Nebenwirkungen und komplett ohne Symptome."

Prof. Paolo Scollo, Präsident der Societa’ Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O), Italien



VAGInALe trockenHeIt & rezIdIVIerende InFektIonen

femilift bekämpft wirksam ein breites spektrum von einschränkungen des weiblichen wohlbefindens. trockenheit 
und rezidivierende vaginale infektionen werden durch die Verjüngung des vulvo-vaginalen gewebes behandelt, 
welche die feuchtigkeit der Vagina, den vaginalen Ph-wert und die scheidenflora verbessert. femilift nutzt ein 
laserverfahren zur Verbesserung des lokalen Immunsystems und hilft, chronische infektionen zu vermeiden.

Post-MenoPAuse - GsM

das urogenitale menopausen-syndrom (genito-urinary syndrome of menopause, gsm) ist ein weltweit wachsendes 
Problem. nach schätzungen der north american menopause society wird die zahl der frauen nach der menopause 
bis zum jahr 2025 bereits auf rund 1,1 milliarden ansteigen, von denen über die hälfte wahrscheinlich vulvovaginale 
symptome aufweisen wird, die den lebensstil, die gefühle und das sexualleben signifikant beeinträchtigen.

die hormonalen Veränderungen nach der menopause können das gewebe an den scheideninnenwänden dünner, 
trockener, weniger elastisch sowie anfälliger für entzündungen werden lassen. femilift verbessert die dicke der 
vaginalen Wände und bringt die natürliche Feuchtigkeit zurück. die behandlung reduziert unannehmlichkeiten 
wie jucken, brennen und spannungsgefühle und hilft, das sexuelle empfinden wieder zu verbessern.

reHABILItAtIon nAcH GeBurt

die geburt eines Kindes ruft zahlreiche Veränderungen im weiblichen Körper hervor. nach einer schwangerschaft und 
insbesondere einer natürlichen geburt kann sich die Vagina gedehnt und trocken anfühlen und der beckenboden 
ist häufig geschwächt. femilift verstärkt und kräftigt das vaginale Gewebe und verbessert seine Flexibilität.

VAGInALe strAFFunG

urogenitale atrophie, das einzige symptom, das alle frauen nach der menopause 
früher oder später aufweisen, kann zur verminderter festigkeit und sensibilität in der 
Vagina führen, die in einem geringeren sexuellen empfinden und damit einer wirklichen 
beeinträchtigung der lebensqualität münden kann. femilift bietet eine einfache und 
sichere lösung, welche den Aufbau der schleimhaut an den scheideninnenwänden 
verbessert und damit die empfindlichkeit des vaginalen gewebes zurückbringt.

eine leistungsstarke thermische erwärmung verbunden mit einer micro-ablation in 
verschiedenen gewebetiefen stimuliert die neubildung von Kollagen und strafft die 
bestehenden elastischen fasern, verbessert die Vaskularisation und die feuchtigkeit der 
Vagina. das weibliche genitalgewebe wird verjüngt, das epithel gestärkt, der aufbau von 
neuem Kollagen induziert und die Vagina insgesamt verengt.

stress-InkontInenz

stress-harninkontinenz (stress urinary incontinence, sui) - oder belastungsinkontinenz - ist 
eine extrem weit verbreitete beeinträchtigung, die einen großen und mit geburten bzw. 
mit steigendem alter weiter wachsenden anteil der frauen betrifft, und bezeichnet den 
unwillkürlichen urinverlust bei körperlicher anstrengung, beim niesen, husten oder lachen. 
femilift bietet eine sichere und wirksame behandlungslösung bei stress-inkontinenz und 
gibt den frauen mehr wohlbefinden zurück - schnell, schmerzarm und ohne ausfallzeit.

die stress-inkontinenz kann durch einen Verlust der stabilisierung der harnröhren entstehen, 
oft ausgelöst durch eine schädigung des beckenbodens. die Patientinnen berichten über 
unterschiedliche schweregrade des urinverlusts bei durch äußere einflüsse plötzlich 
ansteigendem intravesikaldruck. femilift erzielt durch die starke eingebrachte energie 
einen tiefen thermischen effekt im gewebe, der die Kollagen-erneuerung anregt und 
elastinfasern kontrahiert und damit eine Verjüngung des gewebes induziert. die langen 
Pulse des Co2-lasers erlauben diese hohe thermische wirksamkeit, die einen echten Vorteil 
gegenüber vergleichbaren Prozeduren bietet. 

femilift behandelt das gesamte betroffene gewebe, verbessert die dicke der 
scheideninnenwände und sorgt für eine bessere unterstützung für die Harnröhren. 
die symptome der stress-inkontinenz werden deutlich reduziert, die harnabsonderung 
wird wieder besser kontrolliert und langfristig die Kontinenz der Patientinnen verbessert.

eine wirKsame lösung für Viele 
medizinisChe herausforderungen
femilift ist die umfassende lösung zur behandlung einer Vielzahl 
von indikationen der frau. sie bietet wirksame hilfe bei sehr 
unterschiedlichen bedürfnissen, einschließlich der folgenden:

Histologie B: Vor der Behandlung: atrophe 
vaginale Schleimhaut, dünnes Epithel mit 
leichter Parakeratose

Histologie C: Nach der Laserbehandlung: 
dickes vaginales Epthel, reich an Glykogen

Histologie D: Nach der Laserbehandlung:  
Neo-Vaskularisation - neue Blutgefäße im 
Sub-Epithel, lamina propria 

Histologien mit freundlicher Genehmigung von Jorge Alberto Eias, MD , Buenos Aires, Argentinien

schleimhaut

muscularis

adventitia
Histologie A: Die Schichten 

des vaginalen Gewebes 

"Die Vorteile der Behandlung 
sind enorm: Sie ist schmerz-
frei, minimal-invasiv, wird 
ambulant durchgeführt und 
liefert hohe Erfolgsraten bei 
schneller Erholung - ohne 
den Alltag der Patientinnen 
zu beeinträchtigen."

Prof. Gabriel Alberto Femopase
University of Cordoba, Argentinien
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die modernste teChnologie für neue 
oPtionen in der ambulanten theraPie

Der CO2-Laser erzielt einen tiefen thermischen Effekt für 
die vaginale Kollagen-Neosynthese

Die CO2-Laserenergie wird mittels fraktioniertem 
Verfahren in das Gewebe abgegeben für eine 
schnellere Heilung und Verjüngung des Gewebes.

laserstrahl

aufgeteilte 
strahlen

mikroskopisch 
feine laser-
strahlen

fokussierende 
linse

laserstrahl 
wird in Pixel 
unterteilt

Pixel co2 Laser zur tiefenerwärmung, Mikro-Ablation und erneuerung des Gewebes
almas fraktionierter Co2-laser Pixel Co2 ist ein hochleistungs-laser für unvergleichliche Präzision und 
innovation in der ambulanten Versorgung der Patienten. mit der derzeit breitesten auswahl an chirurgischen 
handstücken liefert almas Pixel Co2 herausragende ergebnisse und neue möglichkeiten in der mimimal-
invasiven ambulanten Chirurgie.

femilift macht sich die hohe leistung der fraktionierten Co2-laser-technologie zunutze, des goldstandards 
zur hautstraffung und hautverjüngung: die behandlung erzielt einen tiefen thermischen effekt zur anregung 
des Kollagen-aufbaus in der Vagina - ohne aggressives abtragen von gewebe. die laserenergie wird mittels 
eines speziellen fraktionierten einsatzes (diffractive optical element, deo) übertragen, der den laserstrahl 
auf 81 mikroskopisch feine Pixel in einem raster von 9 x 9 aufteilt.

Diese Technologie erlaubt den Einsatz von deutlich höheren Energielevels durch längere Pulsdauern und 
erzielt damit einen starken, nachweislich wirksamen thermischen Effekt.
mikroskopisch kleine thermische Kanäle wirken bis tief im gewebe unterhalb der schleimhaut und lassen 
bei minimaler ablation das umliegende gewebe intakt. das ermöglicht eine schnellere heilung, während 
das vaginale gewebe erneuert wird. bestehende fasern werden kontrahiert, die neubildung von Kollagen 
wird angeregt und das zielgewebe wirksam verjüngt. 

"Die Applikation des fraktionierten CO2-Lasers 
(FemiLift™) hat thermische und ablative Effekte 
auf die Wände der Vagina und stimuliert 
eine signifikante Verbesserung der Kollagen-
Produktion in der vaginalen Schleimhaut. 80% 
der Frauen, die an meiner Studie teilgenommen 
haben, erlebten eine deutliche Verbesserung  
des sexuellen Empfindens."

Prof. Gabriel Alberto Femopase
University of Cordoba, Argentinien

ablation

reversibler 
thermischer  

effekt

Koagulation

Karbonisation

Pixel Co2 scanner Co2 erbium
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neu: FeMILIFt sMArt 
für sChnelle und  
besonders homogene  
behandlungen

FeMILIFt AuFsAtz 

der femilift behandlungs-aufsatz ist ein einzig-
artiger applikator mit hygienischen schutzkappen 
zur einmaligen Verwendung. sein spezielles design 
ist für Vaginas unterschiedlicher größe geeignet und 
garantiert maximalen Komfort für die Patientinnen. 
während der behandlung dreht der anwender 
das handstück um 360 grad, um die gesamte 
scheideninnenwand abzudecken und die optimale 
wirksamkeit der behandlung zu erreichen. 

FeMILIFt AuFsAtz "sLIM"  
für engere anatomisChe struKturen 

der schmale aufsatz "slim" wurde speziell für frauen 
mit engeren anatomischen Voraussetzungen entwickelt 
sowie für Patientinnen mit anatomischen oder 
histologischen Veränderungen der Vagina wie atrophie 
oder schädigungen des gewebes nach onkologischen 
behandlungen. die anwendung des schmalen aufsatzes 
entspricht der des standard-aufsatzes.

Femitight zur straffung  
der Äusseren sChamliPPen

der neue und einzigartige behandlungsaufsatz femitight 
dient speziell zur straffung der äußeren schamlippen (lat. 
labia majora pudendi).
die behandlung mit diesem aufsatz nutzt einen laser-
strahl von geringer energiedichte, der das gewebe sanft 
erhitzt und dadurch vorhandenes Kollagen strafft und die 
bildung neuen Kollagens anregt.

Litescan zur Verjüngung  
der Äusseren sChamliPPen

litescan trägt das gewebe ohne Karbonisationszonen in 
verschiedenen scan-mustern ab. die behandlung erzielt 
eine deutliche Verbesserung des allgemeinen hauttons, der 
elastizität und textur der haut und reduziert ober-flächliche 
Pigmentierungen. der mechanismus des Co2-lasers regt die 
re-epithelisierung an und erlaubt eine schnellere heilung 
und regeneration des gewebes.

FeMIcAM diagnostisCher aufsatz

die femilift Kamera für die Vaginal ist ein hilfsmittel zur diagnostik, wodurch der anwender 
die vaginale schleimhaut vor und nach der behandlung optisch beurteilen und die reaktion 
des gewebes auf die laserbehandlung evaluieren kann.

die Kamera ist mit einer led-beleuchtung ausgestattet, welche das gewebe nicht beeinträchtigt 
und direkt mit einem android tablet verbunden werden kann, wodurch aufgezeichnete bilder 
einfach für die anschließende analyse abgespeichert werden können. der aufsatz liefert dem 
anwender somit bessere gynäkologische informationen auf basis der erhaltenen bilder, er ist 
nicht mehr allein auf die fühlbaren informationen angewiesen. durch die so erzielten daten 
kann die indikation genauer analysiert und die behandlung gezielter abgestimmt werden, 
was die klinischen ergebnisse optimiert. 

dAs systeM:
teChnologie und Komfort  
für oPtimale ergebnisse

teChnisChe 
daten femilift

laser ausgangsleistung 30 watt / 70 watt

femilift handstück-aufsatz hygienische einmal-aufsätze

einmal-aufsätze 2 größen: 28 mm und 18 mm

ausgangsleistung je Pixel 10 - 300 mj

behandlungsareal 1 cm²

Pixel spotgröße 200 µm

Passt auf die meisten chirurgischen mikros- und Kolposkope

"FemiLift bietet ein hohes Maß an Patientenzufriedenheit sowie eine schnelle  
Erholung. Die Prozedur wird sehr gut von Patientinnen angenommen, die eine 
erstklassige Behandlung, hohe Wirksamkeit und überragende, langanhaltende 
Ergebnisse wünschen."

Dr. Alexander Bader MD, FAAOCG
european board ob/gYn - rekonstruktiver und kosmetischer gynäkologe. gründer und Präsident 
der european society of aesthetic gynecology (esag), london, dubai, athen.

diese innovative, automatisch gesteuerte technologie vereinfacht 
schnelle und gleichmäßige behandlungen und ist für verschiedene 
indikationen und behandlungsprotokolle individuell einstellbar. der 
applikator wird je nach indikation mit den gewünschten Parametern 
programmiert und führt automatisch die behandlung mit optimaler 
abdeckung in einem 360 / 120 grad-muster aus.

femilift smart ermöglicht homogene behandlungen, fokussiert 
zugleich auf die optimalen Parameter für verschiedene anwendungen 
und garantiert dadurch höchste effizienz und wirksamkeit.
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"Nach meiner Erfahrung schätze ich, dass die Kosten für das Lasersystem 
etwa 10-20 chirurgischen Eingriffen entsprechen, je nach Land."
Jorge Alberto Elías, MD, Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso Pelviano y la 
Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentinien

die Vorteile Von 
alma femilift

sChnelle, gleiChmÄssige 
behandlungen

"Die FemiLift-Behandlung übertrifft alle gegenwärtigen Alternativen und 
erzielt exzellente Ergebnisse. Mit FemiLift kann ich meinen Patientinnen 
eine sichere, einfach anzuwendende und schmerzfreie Lösung anbieten, 
die tatsächlich funktioniert. Nach einem kurzen Besuch in meiner Praxis 
sind die Symptome der SUI bereits reduziert oder vollständig eliminiert, und 
die Frauen können sofort wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen." 

Dr. Ksenija Šelih Martine, Kalliste Medical Center, Slowenien 

minimal-inVasiVe 
ambulante behandlung

CO2-TeChnOlOgie: 
KlinisCh bewÄhrt, oPtimal 
zur Kollagen-neosYnthese

siCher, einfaCh & effeKtiV

sChnelle ergebnisse

hYgienisChe aufsÄtze mit
einmal-sChutzKaPPen

mehrwert für ihre Praxis oder KliniK:
 erweitert ihr behandlungs-Portfolio 

    und erschließt neue zielgruppen.

 einfach und sicher in der anwendung. 

 schafft langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

mehrwert für ihre Patienten:
 sichere, schnelle behandlung.

 eine lösung für viele verbreitete beschwerden.

 Keine ausfallzeit. schmerzarm und gut zu tolerieren.

 ambulantes Verfahren, einfach in die regelmäßige
 gesundheits-Vorsorge der frau zu integrieren.
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