
Picosecond Nd: Yag Laser



picocare® 

distributed by msc medical
msc medical ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in 
Österreich, welches 2010 gegründet wurde und sich 
auf den Vertrieb medizinisch ästhetischer Produkte 
konzentriert. Über die bereits mehr als 15-jährige Er-
fahrung im Verkauf von Lasergeräten und Body-for-
ming Systeme zählen wir uns zu den Spezialisten in 
der Branche.



Picosecond Nd:YAG Laser

picocare® heist die neue Innovation von wontech. Der sichere und leistungsstarke Pico-
sekundenlaser für den Einsatz in der ästhetischen Medizin gibt ultrakurze Energieimpulse 
mit einer Dauer von Billionsteln einer Sekunde in die Haut ab. Die Pulsbreite der vom pi-
cocare® genutzten Technologie beträgt nur etwa ein 100 stel der eines Nanosekunden-
lasers. Die photomechanische Wirkung ist einzigartig: Bessere Ergebnisse bei weniger 
Behandlungen.

Die ultrakurzen Pulsbreiten des picocare® erzielen einen intensiven photomechanischen 
Effekt, der die photothermische Wirkung in der Nanosekunden-Lasertechnik deutlich 
übertrifft. Dieser photomechanische Effekt wird durch die PressureWave-Technologie 
ausgelöst und hat eine stärkere Zersetzung der Zielstruktur zur Folge. So werden bei der 
Tattoo-Entfernung Farbpigmente in winzige Partikel zersprengt, die der Körper leichter 
abbauen kann. Durch die geringe Fluenz der PressureWave-Technologie bleibt das um-
liegende Gewebe unverletzt. Selbst dunkle Tinten wie hartnäckige Blau- und Grüntöne 
sowie bereits vorbehandelte und schwierige Tattoos lassen sich entfernen.

Der picocare® Nd:YAG Laser ermöglicht Ihnen die Behandlung einer größeren Band-
breite an Hauttypen und von vielen verschiedenen Tattoo-Farben. Mit der ultrakurzen 
Pikosekunden-Pulsdauer sind die Schmerzen während der Behandlung geringer und die 
Heilung ist schneller. Professionelle und mehrfarbige Tattoos können in weit weniger Be-
handlungssitzungen entfernt werden als mit herkömmlichen Q-Switched-Lasern.

Eine Innovation
im Wandel der Lasertechnologie 





Tattoos entfernen auf höchstem Niveau: 
Sicher, schnell und effektiv mit dem innovativen picocare®.

Nicht alle Tattoomotive sind für die Ewigkeit gemacht. Im Lauf der Jahre ändern sich oft unsere Geschmäcker und Überzeugungen, die Bilder auf 
der Haut sind da häufig nur noch verblassende Erinnerungen an vergangene Lebensphasen. So wünscht sich Umfragen zufolge etwa ein Fünftel der 
Personen mit einem oder mehreren Tattoos die Entfernung mindestens eines Motives.

Die Laser entfernen die Tattoo-Tinte, indem sie deren Pigmente mit einem hochintensiven Lichtstrahl ansprechen und dabei in kleinere Moleküle 
zersprengen. Diese Tintenpartikelchen werden anschließend von den natürlichen Prozessen des Körpers absorbiert und das Tattoo verblasst, bis es 
nicht mehr zu sehen ist.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasermodellen, sind bei Verwendung des picocare®-Lasers im Durchschnitt nur noch 3-4 Behandlungen notwen-
dig. Der Erfolg wird außerdem durch Parameter wie Pigmentierfarbe und Tiefe des gestochenen Tattoos mitbestimmt.

Mit den Laserstrahlen werden die Farbpigmente in der Haut nicht mehr wie bisher nur erhitzt, sondern durch photomechanische Prozesse in winzige 
Partikel zersetzt, die vom Körper leichter und schneller abgebaut werden können - ohne dabei umliegende Haut zu schädigen.

Bereits nach der ersten Behandlung ist eine deutliche Aufhellung sichtbar. Wie viele Farbpigmente bei jeder Behandlung effektiv vom Körper abgebaut 
werden, lässt sich jeweils erst nach etwa drei Wochen sagen. Während der Therapie lässt sich eine Verfärbung des Tattoos erkennen, das liegt an 
unterschiedlichen Abbaugeschwindigkeiten der Pigmente einer Farbe.

Während bei herkömmlichen Lasermodellen gerade bei farbigen Tattoos nicht garantiert werden kann, dass diese komplett verschwinden, sorgt der 
picocare®-Laser für deutlich bessere Ergebnisse. Auch farbige, unprofessionell gestochene oder bereits erfolglos behandelte Tätowierungen können 
in wenigen Sitzungen effektiver und meist ohne sichtbare Rückstände entfernt werden.



Klassische Nanosekundenlaser arbeiten üblicherweise auf photothermischer Basis. Da-
bei werden das Pigment sowie das umliegende Gewebe erhitzt. picocare® arbeitet mit 
der Pressure Wave-Technologie, bei der die Farbpigmente in winzigste Teilchen zersetzt 
werden, die der Körper besonders leicht abtransportiert.

Picosekunden 
und Nanosekunden im Vergleich

Die ultrakurzen Pulse 
machen den Unterschied
• Die Pulsbreite in der Picosekundentechnologie beträgt nur 1/100 der eines Nano-

sekundenlasers.

• Nur die ultrakurzen Pulsbreiten sorgen für die entsprechende photomechanische 
Wirkung.

• Diese besonders kurzen Pulsbreiten benötigen nur die Hälfte der Fluenz eines 
Q-switched-Nanosekundenlasers.

Klassiche Laser Picosecond Laser



Die ultrakurzen Pulse 
machen den Unterschied

Dank des optionalen fraktionierten Handstücks können 
eine Vielzahl von pigmentierten Läsionen (wie z.B. Me-
lasma) erfolgreich behandelt werden. Dabei werden Ne-
benwirkungen, das Schmerzempfinden (keine Anästhesie 
notwendig) sowie Punktblutungen erheblich reduziert. Die 
feinen Krusten sind minimal, so kann auch die Behandlung 
großer Areale bzw. des ganzen Gesichts einfach durchge-
führt werden. 

Fraktional HP 532 & 1064nm (Optional)

picocare®

Zoom Handstück
Für alle Anwendungen kommt nur noch ein Handstück 
zum Einsatz. Die Spotgröße lässt sich von 2-10 mm für die 
Basisindikationen sowie Lasertoning anwenderfreundlich 
am Handstück einstellen. Das erleichtert die Arbeit, redu-
ziert den Zeitaufwand der Behandlung .

Zoom Handstück 2-10mm

picocare®  

Fraktionales Handstück

picocare®

Top Hat Strahlprofil

Top Hat  Beam 1064 nm | 6mm | 300mJ

Picocare Beam 1064 nm | 3mm | 150mJ

Ein Puls mit Flattop-Profil verteilt die energiereiche Strahlung besonders gleich-
mäßig, wodurch die Zielstrukturen zerstört werden, ohne das umliegende Gewe-
be in Mitleidenschaft zu ziehen und die Epidermis signifikant zu verletzen.

picocare®

Touch Screen
picocare® verfügt über ein Benutzerfreundli-
ches Touchscreen mit einer Patien und Parame-
terdatenbank. 



660nm

Hohe absorbtion in Melanin und niedrige
absorbtion in Hämoglobin

Epidermale Pigmentierungen, grüne Tattoos

595nm

Niedrige absorbtion in Melanin und hohe
absorbtion in Hämoglobin

Rosacea, Entzündliche Akne, Rötungen und 
blaue Tattoos

picocare®

DYE Handstücke, 595nm | 660nm



picocare® 
bietet eine Vielzahl an Vorteilen.
• Schnellere Behandlungsergebnisse

• 50-70% weniger Sitzungen erforderlich

•	 Top Hat mode
       Liefert konstante Energie in die Zielstruktur.

• CE, KFDA und CFDA Zertifiziert

• Optional erhältliche weitere Wellenlängen durch verschiedene Hand-
stücke

•	 Hohe Wirtschaftlichkeit
       Keine Folgekosten durch Verbrauchsmaterialien

picocare®  

Indikationen
Der Pikosekunden-Puls ist mehr als nur das um-
liegende Gewebe vor Hitzeschäden zu schützen, 
er liefert eine größere Energie in die Zielstruktur um 
das Pigment  aufzubrechen und in noch kleine-
re Formen zubringen die für den Körper schneller 
und leichter abbaubar sind. 

Dieser effekt wird nicht nur bei Tattoofarben ge-
nutzt sondern auch bei vielen weiteren Indikatio-
nen wie:

   • Melasma

   • PIH

   • Naevus Ota

   • Lentigo

   • Sommersprossen

   • Seborrhoische Keratose

   • Hautverjüngung 

   • Post-Akne Erythema

   • Entzündliche Akne

   • Gesichtsrötung 

   • Rosacea

Bis vor kurzem waren Nanosekunden Laser der führende Weg zum Ziel 
um Pigmente zu entfernen, jedoch gibt es immer wieder Einschränkun-
gen, die mit der längeren Pulsdauer zusammenhängen; Je länger der Im-
puls desto größer ist das Risiko der höheren thermischen Temperatur und 
damit die Gefahr das umliegnde Gewebe zu schädigen. 

Jetzt können Sie mit der verkürzten Impulsbreite höhere Energieeinstel-
lungen verwenden, ohne Gefahr einer thermischen Schädigung um ein 
schnellere, effizientere und sichere Ergebnisse zu erzielen.

picocare® 

Die Kraft hinter den Pulsen



Von msc medical  erhalten Sie Lösungen für  alle Ansprüche.  Diese Lösungen sorgen bei Ihnen für zufriedene Kunden, eine hohe Wei-
terempfehlungsquote und seriöse Gewinne. Nur wer den Weg zur optimalen Lösung kennt, wird im aktuellen Markt der Schönheits-und 
Figurbehandlungen Kunden und hohe Erträge erzielen können.

Unsere Konzepte enthalten Prinzipien, die alle das gleiche Ziel  haben: „Das Vertrauen unserer Kunden zu unseren Leistungen“.

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung sowie Erreichbarkeit rund um die Uhr, erstklassiger Service auch nach der Garantiezeit, persön-
liche Betratung lassen das Vertrauen wachsen. Intelligent sorgsam und kundenspezifisch nehmen wir die notwendigen Schritte vor, um 
das ideale Ergebnis für den Kunden zu erzielen.  

msc medical - Kunden erhalten beim Gerätekauf automatisch ein Marketing-Starter-Paket, um vom Start weg erfolgreich zu sein. 

Innovatives Marketing

Für Ihr Wartezimmer bieten wir Ihnen Patientflyer, 
Patientfolder sowie Poster als Infoquelle für Ihre Kunden

Alle Informationsunterlagen sind hochwertig im Material, 
modern designed und durchgängig im Praxisworkflow. 

Sie unterstützen zudem Ihre Patientengespräche und un-
terstreichen das professionelle Erscheinungsbild einer je-
den Praxis.

Patienteninfo Flyer Wartezimmer Poster



Geräteart

               

Laser           

Wellenlänge

Max. Leistung

Spotdurchmesser

Pulswiederhohlungsrate

Pulsdauer

Masse

Gewicht

picosecond Nd:YAG Laser

picosecond Nd:YAG Laser

523nm | 1064nm | 595nm | 660nm

600mJ /1064nm | 300mJ / 532nm

-0,8GW (1064nm) | -0,4GW (532nm)

max. 10 mm

Single, 1 - 10 Hz

-700ps (1064nm)  | 650ps (532nm)

450(B) x 940(T) x 870(H)mm

90kg

Technische Daten

Generelle Information

Technische  Information

Prüfung:

Das Gerät entspricht den Richtlinien:

Zertifizierung

CE 0476 | FDA | KFDA

Directive CE (93/94/CEE) Med. Zertifizierung Reg.No: MED 31105
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Picosecond Nd:YAG Laser 532 &1064nm

Wontech, ein koreanisches Unternehmen mit Sitz in Seoul beschäftigt sich seit Jahren 
mit der Herstellung von Lasergeräten und nicht invasiven medizinischen Technologien, 
um die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden zu befriedigen.

Ein Team aus hoch qualifizierten Fachleuten machte Wontech zu einem weltweit führen-
den Unternehmen.  Wontech schenkt seinen Nationalen und Internationalen Partnern 
sein Vertrauen um die Bedürfnisse der einzelnen Märkte zu verstehen.  Innovative Lösun-
gen für Ihre Kunden sind dabei das Ergebnis.

Wontech verfügt über die höchsten nationalen und internationalen Qualitätszertifizierun-
gen und bietet darüber hinaus einen hervorragenden Service.


