
der sicherste und PrÄZiseste laser Zur 
entFernung von PigMentierten lÄsionen 
und MehrFarBigen tattoos 

aesthetic
Precision

DAS GüTEGEScHALTETE 
RUBINLASER-SYSTEM 



Unsere Anwender
     Der gütegeschaltete Laser SINON ist der beste Rubinlaser, mit 

dem ich je gearbeitet habe. Das System ist sehr zuverlässig. In 
einer Vergleichsstudie erzielte SINON schnellere, bessere Ergebnisse bei 
pigmentierten Läsionen als der Alexandritlaser."

Mitchel Goldman, M.D., Goldman, 
Butterwick & Associates,  
Cosmetic Laser Dermatology, San Diego, USA

Der gütegeschaltete Rubinlaser SINON II ist dank 
seiner Wellenlänge von 694 nm und außergewöhnlich 
kurzen Pulsen von nur 20 ns die sichere und präzise 
Laser-Behandlungslösung zur Entfernung von 
natürlichen pigmentierten Läsionen und mehr-
farbigen Tätowierungen. Mit seinem neuen, großen 
Farb-Touchscreen ist er darüber hinaus besonders 
anwenderfreundlich.

die hohe Wiederholungsrate und der einfache Wechsel 
zwischen den spotgrößen ermöglichen schnellere Be-
handlungen und höhere Behandlungstiefen für exzellente 
klinische ergebnisse; niedrige energiedichten reduzieren 
zugleich das nebenwirkungsrisiko. 

einFÜhrung



Rubin-Wellenlänge
Der Rubinlaser gilt als das wirksamste güte-
geschaltete System bei pigmentierten Läsionen 
und erzielt exzellente Ergebnisse bei der 
Entfernung von mehrfarbigen Tattoos. 

die Wellenlänge von 694 nm wird selektiv vom Melanin 
in der pigmentierten läsion oder dem tattoo-Pigment 
absorbiert und nur sehr gering vom hämoglobin,  
was das risiko von Blutungen erheblich reduziert. 

die hohe absorption im Melanin erlaubt die wirksame 
Behandlung von oberflächlichen und tiefer liegenden 
Pigmenten bei niedrigen energiedichten und damit 
geringem nebenwirkungsrisiko. 

Ultrakurze Pulse
SINON II bietet ultrakurze Pulse von nur 20 ns, 
und damit die kürzesten Pulse aller Rubinlaser 
auf dem Markt. 

die kurzen Pulse erzeugen eine sehr hohe spitzen-
leistung für eine optimale klinische Wirksamkeit bei 
minimalen schmerzen für den Patienten. durch die 
effizienz der Methode werden schon bei geringen 
energiedichten exzellente ergebnisse erzielt. dies 
ermöglicht den einsatz großer spots für schnellere und 
tiefer gehende Behandlungen.

Gütegeschalteter Laser
Der gütegeschaltete (Q-switched) Laser ist 
das wirksamste System zur Entfernung von 
natürlichen oder künstlichen Pigmentierungen 
bei geringem Risiko einer Schädigung des 
umliegenden Gewebes.

sinon ii bringt durch seinen aktiven Q-switch eine hohe 
energiedichte in ultrakurzen Pulsen in das gewebe ein. 
die Pigmente absorbieren die laserenergie und werden 
stark erhitzt. es bildet sich eine schockwelle, die die 
Pigmente in kleinste Bruchteile zersprengt. 

die teilchen werden teils über das lymphsystem 
abtransportiert, teils bei der Wundheilung über die haut 
abgebaut, makellose haut bleibt zurück. die epidermis 
wird geschont, das narbenrisiko ist äußerst gering. 

die vorteile des ruBinlasers sinon

Das neue fraktionierte Handstück bietet jetzt 
die Vorteile der fraktionierten Technologie für 
die Behandlung von natürlichen Pigmenten.

das fraktionierte handstück des rubinlasers 
mit 5 x 5 Pixeln erzeugt im gütegeschalteten 
Modus mikroskopisch kleine Perforationen in 
der haut ohne thermischen effekt. dies induziert 
eine schnellere heilung durch die neubildung 
von Kollagen. die Behandlung erzielt einen 
einheitlicheren teint auf einer großen Fläche 
und bietet zugleich einen hautverjüngenden 
effekt bei kurzer ausfallzeit für den Patienten.

Fraktioniertes Handstück

das homogenius-handstück dient zur 
Behandlung von pigmentierten läsionen 
und tattoos mit einem quadratischen spot. 
eine besonders homogene energieverteilung 
vermeidet hot spots. 

der 3x3 mm große spot ermöglicht eine 
ideale abdeckung ohne Überlappung. 
das homogenius handstück kann im güte-
geschalteten Modus betrieben werden.

Neu: HomoGenius Handstück

homogenius schussprofil

5x5 Pixel strahlprofil



durch nanosekunden-Pulse werden unerwünschte 
natürliche Pigmentierungen zuverlässig zerstört, 
ohne die umliegende haut zu schädigen,  
darunter:

     lentigines solares

     läsionen der Mundschleimhaut und lippen

     tiefere läsionen wie naevus ota und naevus ito

     café-au-lait-Flecken u.v.m.  

sinon ii bietet die notwendige hohe energie, um 
wirksam alle arten von tattoos zu entfernen, ob 
professionelles oder amateur-tattoo, Permanent Make-
up, schmuck- oder schmutztätowierung. selbst bei 
schwierigeren Farben wie hellgrün, türkis oder hellblau 
erzielt sinon ii exzellente ergebnisse. 

durch seine hohe spitzenleistung entfernt sinon ii 
tattoos in weniger sitzungen und sichert dadurch eine 
höhere Patientenzufriedenheit. 

Benigne pigmentierte Läsionen Mehrfarbige Tattoos

indiKationen

caFe au lait MelanoZytische hyPerPlasie

nachhervorher

sinon hat den gesamten rubinlaser-Markt wiederbe-
lebt. heute ist der rubinlaser besser als je zuvor - man 

kann vier mal so schnell behandeln, wie mit alten rubinlasern. 
eine tattoo-session dauert nur noch ein paar Minuten.”

Dr. Bernstein, MD, Clinical Associate Professor of 
Dermatology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

die entfernung von tätowierungen funktioniert mit 
dem Q-switched rubin-lasersystem sinon bei fast 
allen Farben exzellent. durch die hohe energie, bei 

optimaler anpassung von spotgröße und impuls, sind oft nur 
wenige Behandlungen erforderlich. noch schneller geht die 
entfernung von natürlichen Pigmentflecken."

Prof. Dr. Uwe Paasch, 
Universitätsklinik Leipzig

Unsere Anwender:

nachhervorher

Mit freundlicher genehmigung von  
eric Bernstein, Md, ardmore Pa, usa

tattoo-entFernung  naevus ota

nach 7 Behandlungenvorher vorher nach 3 Behandlungen

Mit freundlicher genehmigung von  
dr. cheng, taipeh, taiwan

Mit freundlicher genehmigung von Moshe lapidoth, Md, MPh dermatologe, israel



ihre vorteile

sichere Behandlung

 hohe Wirtschaftlichkeit - sinon 
ermöglicht höhere einnahmen als 
systeme mit vergleichbaren ergebnissen, 
aber deutlich teurerer technologie.

sicher und akkurat - mit niedrigen 
Fluenzen und einzelpulsen für sichere 
und akkurate Behandlungen auch auf 
empfindlicher haut.

schnelle Behandlung - die hohe 
Wiederholungsrate und der einfache 
spotgrößenwechsel ermöglichen 
schnelle, wirksame Behandlungen. 

Für alle hauttypen geeignet -  
auch für dunklere haut.

Flexible terminvergabe möglich - 
sofortiger Wechsel vom sleep- in den 
aktiven Modus ohne verzögerung 
durch eine lange aufwärmphase.

 intuitive Menüführung - passen sie die 
Parameter je nach Patient einfach und 
schnell an die dichte und tiefe der 
Pigmente sowie den hauttyp an.

sinon ii nutzt einen divergenten 
Laserstrahl mit Fokus im hand-
stück statt auf der hautoberfläche, 
was das risiko von hotspots bei der 
Behandlung beseitigt.

die ovale oder quadratische 
Spotform mindert je nach 
Befund Überlappungen und 
senkt das nebenwirkungsrisiko.

sinon hat ein kompaktes 
handstück für freie Sicht auf 
das zu behandelnde areal.

eine Kaltluftkühlung kann 
direkt angeschlossen werden 
für mehr Patientenkomfort und 
idealen schutz der epidermis.

niedrige Fluenzen von 2 J/cm² 
und  Einzelpulse ermöglichen 
ein detailliertes arbeiten sowie 
die sichere Behandlung von 
empfindlicher haut.

sinon ii bietet einen Soft Spot 
für sanfte Behandlung auch 
bei dunkleren hauttypen.



technische Änderungen vorbehalten
*Zweckbestimmung kann vom Prospekt abweichen

technische  
daten sinon

Lasertyp rubin

Wellenlänge 694 nm

Betriebsmodus gütegeschaltet (Q-switched)

Energiedichte 2 - 14 J/cm2

Pulsdauer 20 ns

Spotgröße 3/4/5/6 mm

Wiederholungsrate 0,5 - 2 hz

Netzanschluss 230 v ± 10%, 16 a, 50 hz

Abmessungen (T x B x H) 84 x 35 x 102 cm

Gewicht 73 kg

Normen eu-richtlinie über Medizinprodukte
93/42/eWg*

Folgen sie  
alMa lasers

© 2017 alma lasers, ltd. alle rechte vorbehalten. alma 
lasers, das Firmenzeichen und sinon sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen der alma lasers, ltd. in den 
usa und/oder anderen ländern. technische Änderungen 
vorbehalten. 

Alma Lasers GmbH
nordostpark 100-102
90411 nürnberg, deutschland
tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99
e-Mail: info@alma-lasers.de  
www.alma-lasers.de Br
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