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Alma Lasers ist ein führender Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz- 
und Ultraschall-Technologien für die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie.

Unsere Anwender bieten sichere und wirksame Behandlungen an, und ihre 
Patienten profitieren von hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.

Folgen Sie 
Alma Lasers

SIgNIFIkANT küRzERE 
BEhANDLUNgSzEITEN 

koMBINIERTE TEChNoLogIEN 
FüR BESSERE, LANgANhALTENDE 
ERgEBNISSE

kLINISCh BEWÄhRT IN 
zAhLREIChEN STUDIEN

SChNELL, EINFACh zU BEDIENEN,  
PLUg & PLAy TEChNoLogIE

kEINE EINWEgARTIkEL
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hoLEN SIE DAS BESTE AUS 
IhREN kUNDEN hERAUS

Almas Accent Prime™ ist das modernste 
System zur hautverjüngung sowie zur 
Formung und Straffung von gesicht und 
körper. Die Plattform vereint die neuesten 
Entwicklungen aus der Ultraschall- und 
der Radiofrequenz-Technologie und 
bietet so wirksame, individuell anpassbare 
Behandlungen mit natürlich aussehenden, 
langanhaltenden Ergebnissen. 

Auf der Basis mehrjähriger Erfahrung und großem klinischem 
Erfolg im Bereich der körperformung bietet Alma nun mit Accent 
Prime die neueste generation der erfolgreichen Accent-Familie, 
die gezielt die Fettzellen anspricht und zugleich das kollagen 
im gewebe strafft und durch die Synergie aus verschiedenen 
Technologien optimale Ergebnisse erzielt.

Dank einer breiten Auswahl an Applikatoren und Behandlungs-
methoden können Sie Ihren Patienten individuell zugeschnittene 
Lösungen je nach hauttyp und Indikation anbieten. Technolo-
gische Innovationen bieten zugleich neues Potential, wie 
Behandlungen zur körperformung, dem Body Contouring, in 
beispielloser geschwindigkeit - für kurzere Behandlungszeiten 
und noch bessere Ergebnisse.

Accent Prime ist ein System von Alma Lasers, einer weltweit 
anerkannten Marke für medizinisch ästhetische Technologien. 
Alma ist führend auf diesem gebiet mit nachgewiesenem 
klinischem Erfolg und einwandfreier Sicherheit sowie FDA-
zulassung für die Accent Familie zur körperformung seit 2007.
Mit Accent Prime sind Sie stets in guten händen - mit Ihren 
Patienten und Ihrer Praxis!

Die neueste generation der körperformung mit  
wegweisenden technologischen Verbesserungen.

i Neueste Entwicklungen

UltraSpeed handstück

Tune Face & Tune Body
Accent Prime ist mit neuen stationären RF-Applikatoren mit besonders hoher 
Leistung ausgestattet, die durch einen gekühlten Vakuum-Mechanismus die 
Wirksamkeit der Behandlung maximieren. Die Vakuum-Technologie isoliert das 
Behandlungsareal und erfasst die Flüssigkeiten im gewebe in einem einzigen, 
definierten Bereich. Die eingebrachte RF-Energie verursacht dann einen 
thermischen Schock im gewebe, während die kontaktkühlung die hautoberfläche 
schützt und den Patientenkomfort erhöht. Die Behandlung ist durch diese 
einzigartige kombination fokussierter und konzentrierter, die Behandlungsdauer 
und zahl der Sitzungen werden reduziert und die Ergebnisse deutlich verbessert.

UltraSpeed 
Das UltraSpeed handstück kombiniert einen neue Art von Ultraschall-
Technologie mit einer besonders großen Applikator-Platte zur extrem 
schnellen körperformung - auch Body Contouring genannt. Diese 

Technologie ist exklusiv nur auf Almas bahnbrechender Plattform Accent 
Prime erhältlich. UltraSpeed bietet eine plattenförmige Sonotrode, welche in 
konzentrischer Form geführte Ultraschallwellen abgibt, um das zielgewebe 
zu erwärmen. Die Ultraschall-Energie wird homogen auf die gesamte, 300 cm2 
große Behandlungsfläche abgegeben und bekämpft dort gezielt hartnäckige 
Fettzellen. Die Behandlung des kompletten Abdomen dauert mit UltraSpeed nur 
noch rund 20 Minuten, was den komfort für den Anwender erheblich steigert.

Normale Fettzellen in der hypodermis Abnormal - geschädigte Fettzellen
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"Das neue UltraSpeed-Handstück liefert durch seine hohe 
Abdeckungsrate optimale Ergebnisse. Histologien belegen 
eindeutig die Schädigung der Fettzellen in der Hypodermis."
Dr. Joseph Lepselter, Vice President Clinical Affairs, Alma Lasers 

"Accent Prime, das jüngste Mitglied der Accent 
Produktfamilie, bietet das neue UltraSpeed Hand-
stück mit einer speziellen Ultraschall-Technologie 
mit geführten Schallwellen. Diese Innovation 
reduziert die Behandlungszeit auf die Hälfte!"
Dr. Ziv Karni, CEO & Gründer, Alma Lasers



Zielt auf die Fettzellen ab  
Kalter & Heißer Ultraschall 
Accent Prime bietet die patentierte2 Cold Shear Wave Technologie 
mit kaltem Ultraschall zur selektiven Behandlung der Fettzellen 
ohne Schädigung des umliegenden gewebes. Die Membran der 
Fettzellen wird zerrissen und die allmähliche Freisetzung von 
gespeichertem Fett ausgelöst. Die zerstörten Fettzellen werden 
dann vom körper über das Lymphsystem abgebaut. Accent 
Prime bietet zudem heißen Ultraschall, welcher mit Druckwellen 
ein hohes Maß an kavitation erzeugt und lokale Fett-Depots 
somit thermisch aufbrechen kann.  Anwender können mit ein 
und demselben handstück mit kaltem (shear) oder warmem 
(hot) Ultraschall arbeiten – oder mit einer kombination aus 
beidem für noch bessere Ergebnisse. 

Tief  UniPolarTM 

Almas patentierte1 Unipolar-Technologie erlaubt die  
fokussierte, sichere und tiefe Erwärmung des gewebes 
in variablen Tiefen der haut. 

Unipolar arbeitet mit einer einzelnen Elektrode, die 
konzentrierte RF Energie in tiefere gewebeschichten 
einbringt - ohne unangenehme Begleiterscheinungen 
für die Patienten. 

Effektiv   Dielektrische Erwärmung  
Accent Prime nutzt die dielektrische Erwärmung - einen einzigartigen 
Mechanismus, mit dem Radiofrequenzenergie von 40,68 Mhz 
(40,68 Millionen Schwingungen pro Sekunde) direkt in das gewebe 
übertragen wird. Sie verursacht im gewebe eine schnelle oszillation 
der Wassermoleküle, die daraus resultierende Reibung erzeugt 
hochwirksame Wärme genau in der gewünschten zielstruktur. 

Da die haut vor allem aus Wasser besteht, verursacht diese 
Erwärmung volumetrische kontraktionen in der haut, wodurch 
die bestehenden Fasern zusammengezogen und die Bildung von 
neuem kollagen stimuliert sowie seine Dicke und Ausrichtung 
verbessert werden. Die tiefe, gleichmäßige Erhitzung mit Accent 
Prime erzielt überzeugende, einheitliche Resultate.

Leistungsstark   Impedanz-Anpassung 
Mit einer hohen Leistung von bis zu 300 Watt und minimalem 
Energieverlust durch Anpassung an die Impedanz (Wellen-
Widerstand der haut), bietet Accent Prime die maximale 
Power für jede Behandlung. Denn wenn RF Energie an das 
gewebe abgegeben wird, führt der elektrische Widerstand des 
körpers dazu, dass ein Teil der Leistung an der haut zurück zur 
Energiequelle reflektiert und damit unwirksam wird.  Mit der 
höchsten Spitzenleistung auf dem Markt überwindet Accent 
Prime diese Impedanz des körpers, reduziert die Reflexion und 
bringt so die maximale Energie in das zielgewebe ein.

Wasser- 
molekül

Wärme-
entwicklung

oszillation

Fokussiert   Tiefenkontrolle
Durch Accent Primes Technologie zur Tiefenkontrolle 
lässt sich die  Eindringtiefe der Energie und damit die 
Behandlungstiefe flexibel und präzise auf die relevanten 
gewebeschichten anpassen, was die Ergebnisse der 
Behandlung optimiert.

Diese Auswahl von tiefen und oberflächlichen Ansätzen 
bietet für jeden Patienten und jedes Areal , je nach hauttyp 
und Dicke der haut sowie je nach Indikation  individuell 
die ideale Behandlung. oder wählen Sie eine kombination 
beider Ansätze auf dem selben Areal, um die Ergebnisse 
der Behandlung noch weiter zu verbessern.

oberflächlich

Tief
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koMBINIERTE TEChNoLogIEN FüR 
LANgANhALTENDE ERgEBNISSE

Fraktioniert   MicroplasmaTM

Mit seiner einzigartigen Microplasma Technologie bietet 
das Accent Pixel RF™ handstück eine Behandlung zur 
hautverjüngung durch fraktionierte Ablation und Erwärmung 
des gewebes. Dieser sanfte, fraktionierte Ansatz reduziert 
das Risiko von Nebenwirkungen wie der postentzündlichen 
hyperpigmentierung (PIh). Durch kontrollierte Perforation 
und das fokussierte Einbringen von Energie behandelt Pixel RF 
nur das betroffene Areal und lässt das umliegende, gesunde 
gewebe intakt. Die haut heilt schneller ab, da die Epidermis sich 
ideal regenerieren kann, die Ausfallzeit ist deutlich verkürzt.

IMPAcTTM (Transepidermale Durchdringung)
Um die klinischen Ergebnisse der RF- und Ultraschall-Behandlung 
zu bewahren und zu optimieren, nutzt das patentierte3 IMPACT™ 
handstück Ultraschall-Energie, um aktive Substanzen über die 
epidermal-dermale hautbarriere hinaus tief in das gewebe 
einzubringen. Nach der Perforation der haut mittels Mikroplasma 
(Pixel RF) nutzt IMPACT intermittierenden positiven und negativen 
Schalldruck, um topische Wirkstoffe durch diese Mikro-kanäle 
und gegen den Druck der dort angestauten intrazellulären 
Flüssigkeit in die haut einzubringen. Die oszillierende  akustische 
Vibration erzeugt einen Push-Pull-Effekt in den kanälen, welcher 
die gestaute Flüssigkeit sowie die aktiven Substanzen tief in 
das gewebe eindringen lässt.

iHrE vorTEiLE
Selektiv
Fokussierte, kontrollierte Behandlung in 
variabler Tiefe für optimale Ergebnisse 
ohne Schädigung des umliegenden 
gewebes.

Sicher 
Behandlungen mit Accent Prime sind 
sicher und wirksam bei allen hauttypen 
(I-VI) und für alle Bereiche des körpers, 
einschließlich empfindlicher Areale im 
gesicht, am hals und im Dekolleté.

kombinierte technologien 
kombinieren Sie die Technologien und 
Behandlungsmöglichkeiten für schnellere 
und länger anhaltende Ergebnisse in 
weniger Sitzungen.

komfortabel 
Eine schrittweise Erwärmung und die 
integrierte kühlung erhöhen spürbar 
den Patientenkomfort.

keine auSfallzeit 
Die Patienten können sofort wieder ihren 
gewohnten Tätigkeiten nachgehen.
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"Die Formung des Gesichts ist eine Schlüssel-Behandlung auf dem Anti-
Aging-Gebiet. Durch die Kombination aus einzigartigem kaltem Ultraschall 
und Radiofrequenz  liefert Almas Accent exzellente Ergebnisse bei Fett-
Depots und erschlaffter Haut in nur einer Behandlung - und gibt den 
Patienten tatsächlich ein jünger aussehendes Gesicht zurück."
Dr. Maria Claudia, Almeida Issa, Brasilien

handstücke
UltraSpeed - bietet eine neue Art von Ultraschall-Technologie mit geführten 
Ultraschall-Wellen sowie einen extra großen Applikator zur Straffung von 
besonders großen Arealen.

UltraFace - vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie 
mit Druckwellen zur Formung des gesichts. Der Ultraschallkopf ist dabei auf einer 
Sonotrode fixiert und bringt die Energie tief in das gewebe ein.

UltraBody - vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie 
mit Druckwellen mit hoher Leistung zur körperformung.

UniBody - vereint die UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren Massage-
ring zur Erwärmung tieferer gewebeschichten  mit Anregung der zirkulation im 
Unterhautgewebe.

Formung von Gesicht und Körper
Accent Prime bietet eine wirksame Lösung gegen Fetteinlagerungen und erschlaffte 
haut, welche die kontur von gesicht und körper sichtbar verbessert. Die Synergie 
aus RF- und Ultraschall-Technologien liefert hierbei wesentlich bessere Ergebnisse, 
als jede Technologie für sich genommen. kalte Ultraschall-Wellen zerstören selektiv 
Fettzellen, unipolare RF-Energie beschleunigt den Stoffwechsel für eine schnellere 
Lymphdrainage. Die anschließende Applikation von warmer RF-Energie kontrahiert 
das gewebe, strafft die haut und verbessert ihre Textur durch den Aufbau von neuem 
kollagen.

INDIkATIoNEN

Hauterneuerung und Hautverjüngung
Ein ungleichmäßiger Teint, Dehnungsstreifen, oberflächliche Pigmentverän- 
derungen und raue, unebene haut lassen sich mit der fokussierten Mikroplasma-
Technologie von Accent Prime wirksam behandeln. Die kombination mit der 
Impact-Technologie optimiert dabei die Ergebnisse der haut-Reparatur.

handstücke
Microplasma - Pixel RF dient der fraktionierten Ablation sowie der 
Erwärmung des gewebes durch die Mikroplasma-Technologie.

Microplasma + iMpAcT - die kombination aus fraktionierter 
Behandlung und Ultraschall für noch bessere Ergebnisse.

Vorher

Nachher

Mit freundlicher genehmigung von Lehavit Akerman, MD,  
head of Dermatology Department Rothchild Medical Center, Israel

Mit freundlicher genehmigung der klinischen Abteilung von Alma Lasers

Hautstraffung
Altersbedingte Unebenheiten der haut wie Falten und feine 
Linien sowie nachlassende Spannkraft sind oft eine echte 
herausforderung – nicht aber für Accent Prime! Die Behandlungen 
wirken effektiv bei bestehenden Indikationen und wappnen 
die haut zugleich besser gegen künftige Alterungsprozesse. 

handstücke
coaxipolar - zur lokalen, oberflächlichen Erwärmung an 
sensiblen Arealen, mit Temperatur-Messung in Echtzeit.

UniLarge - UniPolar RF-handstück zur Straffung der kollagen-
Fasern in der Tiefe und Stimulation der kollagen-Neosynthese.

UniFace - UniPolar RF-handstück, eigens entwickelt zur 
Behandlung des gesichts.

periorbital - strafft erschlaffte haut speziell um die Augen.

Tune Body - Vakuum-unterstützte fraktionierte RF-Technologie 
zur hautstraffung am körper.

Tune Face - Vakuum-unterstützte fraktionierte RF-Technologie 
zur hautstraffung im gesicht.

"Almas Technologie zur Impedanz-
Anpassung an die Haut ermöglicht das 
Einbringen der maximalen RF-Energie 
in das Zielgewebe. In Kombination mit 
der einzigartigen Tiefenkontrolle kann 
die Energie im subdermalen Gewebe 
fokussiert werden, was die Epidermis 
schützt. Diese Methode ist sicher und 
einfach anzuwenden."

Vorher
Nachher

Mit freundlicher genehmigung von keeLee Tan, MD.   
Rejuvenate Clinic, Perth, Australien

cellulite
Vergrößerte Fett-Depots unter der hautoberfläche verursachen 
das unebene hautbild der Cellulite. Durch die kombination 
aus RF-Energie und mechanischer Massage kann Almas 
Accent Prime den Stoffwechsel in diesem gewebe stimulieren, 
das Volumen der Fettzellen reduzieren, die Lymphdrainage 
anregen und so die Textur der haut sichtbar glätten.

handstücke
UniForm - kombiniert die hochenergetische UniPolar RF-
Technologie mit einem abnehmbaren rotierenden Massagering 
zur Erwärmung der tiefen hautschichten, Anregung der 
Blutzirkulation im Unterhautgewebe und Verbesserung des 
Erscheinungsbildes von Cellulite.

UniLarge - nutzt die UniPolar RF-Technologie zur Anregung 
des Stoffwechsels im gewebe und zur hautstraffung.

Vorher

Nachher

Mit freundlicher genehmigung von Dr. JD McCoy, Contour Medical, gilbert / Arizona, USA 

Vorher

Nachher

keeLee Tan, MD.  
Rejuvenate Clinic, Perth, Australien
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