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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich lade Sie herzlich ein, uns kennenzulernen und unsere Begeisterung zu spüren, 

mit der wir uns bei human med seit über 10 Jahren für hochwertige, effiziente 
Medizintechnik und möglichst schonende OP-Verfahren einsetzen. Wir sind stolz 

auf das, was wir leisten und den Nutzen, den wir für Sie schaffen. 

Auf den folgenden Seiten können Sie erfahren, was uns einzigartig macht, wel-

che Technologien und Produkte wir herstellen und was wir uns für die Zukunft 

vornehmen. Alle wichtigen Geschäftskompetenzen und Ressourcen leisten wir  

innerhalb unseres Unternehmens aus einer Hand und decken dennoch ein  

breites Anwendungsspektrum in der ästhetisch-plastischen Medizin ab. 

Als kleines mittelständisches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Schwerin 

sind wir momentan weltweit in über 40 Ländern aktiv. Und vielleicht liefern wir 

auch bald zu Ihnen.

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen und Entdecken.

Bernd Lindner

CEO human med AG

Herzlich willkommen!



Unser Unternehmen

Wir sind ein innovatives Medizintechnik-

unternehmen mit Hauptsitz in Schwerin 

in Norddeutschland. Unsere Tochterunter- 

nehmen und Vertriebspartner sind welt-

weit zuhause. Alle wichtigen Geschäfts-

kompetenzen und Ressourcen stammen  

innerhalb unseres Unternehmens aus einer 

Hand, »Made in Germany«.





Was uns ausmacht? 

Unsere einzigartige patentierte 

Wasserstrahl-Technologie.
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Premium-Wasserstrahl-Produkte

Wir entwickeln und fertigen hochwertige Medi-

zinprodukte, die durch Zuverlässigkeit, Vielsei-

tigkeit und Präzision bestechen. Da uns Qualität 

und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, fertigen 

wir alles bei uns in Schwerin, »Made in Germa-

ny«: von Forschung und Entwicklung über Mon-

tage bis hin zur Qualitätssicherung und regu-

latorischem Support. So können Sie sich darauf 

verlassen, dass die Qualität stimmt. 

Qualität ist uns wichtig

Und dafür stehen wir ein: Neben unseren Mit-

arbeitern aus der Qualitätssicherung und der 

Montage sind das insbesondere unsere Ingeni-

eure, die mit Leidenschaft und Geduld unsere 

Technologien weiter entwickeln, Prototypen 

bauen und testen und so fortwährend unsere 

einzigartige Wasserstrahl-Technologie und den 

Gerätebau verbessern. 

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch 

Deutsche Ingenieurskunst, Gewissenhaftig-

keit und wissenschaftliche Expertise sind der 

Garant für unsere hochklassigen Medizin- 

produkte. Einzigartig ist unsere patentierte  

Wasserstrahl-Technologie – denn weltweit sind 

wir der einzige und führende Anbieter  

von Wasserstrahl-Assistierten Medizinproduk-

ten für die plastisch-rekonstruktive und ästhe-

tische Chirurgie.

Und falls es wirklich einmal ein technisches 

Problem geben sollte, ist unser Service gerne be-

hilflich; wenn nötig, kommt er bis zu Ihnen oder 
Ihren Kunden in den OP-Saal. 

Weltweit begeistern wir unsere Kunden und Partner durch unsere  

hochwertigen, vielseitig einsetzbaren, verlässlichen und in bereits über  

40 Länder gelieferten Medizinprodukte.

Unsere Kompetenzen



Wie wir arbeiten?

Wissenschaftlich fundiert.
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Internationale Forschungs-Kooperationen 

Wir verfügen über das Know-how und die 

Expertise, um neue Technologien und Produkte 

zu erfinden und weiterzuentwickeln. Darüber 
hinaus können wir auf fruchtbare nationale  

und internationale Forschungskooperationen 

mit verschiedenen Instituten, Universitäten 

sowie engen Kundenbeziehungen zu wissen-

schaftlich forschenden Ärzten weltweit bau-

en. Eine Vielzahl an validierten wissenschaft- 

lichen Studien bezeugen die Wirksamkeit und  

Effizienz unserer Wasserstrahl-Technologie 
und unserer sterilen und in sich geschlossenen  

Wasserstrahl-Assistierten Systeme. 

Langjährige Förderungen

In der Vergangenheit haben wir Förderun-

gen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im 

Rahmen verschiedener europäischer Förder-

projekte in Zusammenarbeit mit Universitäten 

des Landes erhalten. Zahlreiche internationale  

Patent- und Markenanmeldungen sind Aus-

druck unserer Innovationskraft.

Zukünftige Potenziale

Eigenfett wird zunehmend für zahlreiche  

regenerative Indikationen, wie zum Beispiel 

die Behandlung von chronischen, nicht heilen-

den Wunden, von Narben, adhärenten Verbren-

nungsnarben und Narbenschmerzen, äußerst 

erfolgreich verwendet. Wir bringen ein neu-

artiges System zur intraoperativen Gewinnung 

von adulten Stammzellen für die regenerative 

Medizin auf den Markt: das Stammzell-System 

Q-graft®. 

Unser Q-graft® ermöglicht die intraoperative 

Gewinnung von adulten Stammzellen für die  

regenerative Medizin. So schaffen wir mit 

unserem fortschrittlichen Q-graft® die Vor-

aussetzungen für eine breite Anwendung der  

multipotenten Stammzellen aus dem Fettgewe-

be in Forschung und Klinik. 

Profitieren Sie von deutschem ingenieurwissenschaftlichem Know-how  

und medizinisch-wissenschaftlicher Expertise. Wir entwickeln unsere  

Technologien und Produkte auf der Basis von wissenschaftlich fundierten 

Kenntnissen und Innovationskraft. 

Unser Know-how



WAL.

Das schonende und effiziente 

Verfahren zur Eigenfett-Gewinnung.



Wasserstrahl-Assistierte Liposuktion 

und Eigenfetttransplantation (WAL) 

Das patentierte Prinzip der Wasserstrahl- 

Assistierten Liposuktion und Eigenfetttrans-

plantation (WAL) beruht auf der intelligenten 

Nutzung der sanften und selektiven Kraft des 

Wasserstrahls. Durch einen speziellen Antrieb 

und spezifisch gefertigte Kanülen kann der 
Druck des feinen, fächerförmigen Wasserstrahls 

den unterschiedlichen Bindegewebsstruktu-

ren angepasst werden. So können Sie als Nutzer 

unserer Technologie gezielt Fettzellen aus dem 

Gewebe herauslösen und gleichzeitig absau-

gen. Das umliegende Unterhautfettgewebe, die 

Nerven und Blutgefäße Ihrer Patienten bleiben  

dabei weitgehend unversehrt. 

Während der schonenden Wasserstrahl-Assis-

tierten Fettabsaugung wird das abgesaugte Fett 

in einem sterilen geschlossenen System auf-

gefangen, gefiltert und gesammelt. So ermög- 
lichen wir Ihnen, das körpereigene Fett scho-

nend und sicher zu gewinnen, aufzubereiten 

und ohne großen Zeitverlust zu reinjizieren. Ein 

Zentrifugieren oder eine zusätzliche Behand-

lung des Fetts vor der Transplantation ist nicht 

notwendig. 

Der Wassergehalt des auf diese Weise gewon-

nenen Fettgewebes beträgt etwa 15 %. Dies er-

leichtert zusätzlich die Verteilung des trans-

plantierten Fettgewebes im Empfängergewebe, 

beispielsweise in der Brust oder im Gesicht.

All unseren Verfahren liegt die Wasserstrahl-Technologie zugrunde.  

Das betrifft sowohl die Eigenfettgewinnung und -transplantation,  

die Hydrodissektion als auch die intraoperative Stammzell-Extraktion.  

Dank der intelligenten Nutzung der sanften und selektiven Kraft des 

Wasserstrahls sparen Sie Zeit und Geld und haben zufriedene Patienten.

Unsere Verfahren
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Stammzell-Extraktion. 

Unser revolutionäres Verfahren zur 

intraoperativen Gewinnung von Stammzellen.
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Unsere Verfahren

Die Wasserstrahl-Assistierte Dissektion 

Die Wasserstrahl-Assistierte Dissektion (Hyd-

rodissektion) löst mithilfe des feinen fächerför-

migen Wasserstrahls schonend und gezielt das 

Weichteilgewebe direkt unter der Haut, wäh-

rend umliegende Gefäße und Nerven weitge-

hend unversehrt bleiben. Dank der schonenden 

Trennung der Gewebestrukturen kommt es zu 

deutlich weniger Blutergüssen und postoperati-

ven Schwellungen sowie zu einem besseren Hei-

lungsverlauf. 

Das Verfahren der Hydrodissektion kann bei-

spielsweise bei der Entfernung von Schweiß-

drüsen (Hyperhidrose) oder für eine besonders 

schonende Variante des SMAS-Liftings (Wasser-

strahl-Assistierten Facelift) angewandt werden.

Stammzell-Extraktion

Bei der Stammzell-Extraktion werden die  

regenerativen Zellen der stromalen vaskulä-

ren Fraktion (SVF) einschließlich der darin  

enthaltenen Stammzellen (ASC) in einem  

sterilen geschlossenen System aus dem Fettge-

webe extrahiert. Dabei werden die regenerati-

ven Zellen weitgehend mechanisch durch eine 

fraktionierte Filtration und Konzentration im 

Cross-Flow-Verfahren separiert. Während der 

Fettgewebedissoziation wird das Gewebe auf 

37°C erwärmt und optimal durchmischt.

Die Zellseparation kann mit und ohne Enzym-

verdau durchgeführt werden. Der gesamte 

Prozess wird im sterilen OP-Bereich durch- 

geführt, sodass für Sie kein zusätzlicher  

Aufwand entsteht.

Die Hydrodissektion ermöglicht Ihnen eine effiziente und schonende 

Gewebetrennung, Ihre Patienten werden es Ihnen danken. 

Und mit unserem außergewöhnlichen Verfahren der Stammzell-Separation 

können Sie die Stammzellen intraoperativ – im sterilen OP-Bereich – aus 

dem Fettgewebe extrahieren.
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Unsere body-jet® 

Produktreihe

Unsere sterilen geschlossenen body-jet®-

Systeme sind für die schonende Wasser-

strahl-Assistierte Fettgewinnung und 

-aufbereitung konzipiert. 

Profitieren Sie von unseren ausgereiften, 

zuverlässigen Produkten und einem viel-

fältigen, breiten Anwendungsspektrum. 

body-jet®

Mit der Einführung des body-jet®-Systems für 

die Wasserstrahl-Assistierte Liposuktion (WAL) 

im Jahre 2005 haben wir einen komplett neu-

en Weg in der ästhetischen Körperformung be-

schritten und die Grundlage für die moderne 

Wasserstrahl-Assistierte Eigenfetttransplanta-

tion gelegt. Unser bewährter und zuverlässiger 

body-jet® steht für unsere langjährige industri-

elle Erfahrung mit Wasserstrahl-Dissektoren, 

wo präzise Steuerung und schonender Umgang 

mit Gewebe essenziell sind.
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body-jet® evo

Der body-jet® evo, seit 2012 auf dem Markt, 

steht für die intelligente Weiterentwicklung 

des bewährten und zuverlässigen body-jet®. 

Durch den neuartigen Antrieb des body-jet® evo 

kann der Wasserstrahl in seiner Intensität und 

Wirksamkeit noch gezielter gesteuert werden. 

Dies bietet die Möglichkeit einer schnelleren 

und einfacheren Liposuktion für einen effekti-

veren Fetttransfer von sowohl kleinen als auch 

großen Volumina. 

Neben dem zeitgemäßen und modernen Be-

dienkonzept mit diversen Voreinstellungen für 

die Liposuktion und den Fetttransfer stehen 

Ihnen weitere individuelle Programmiermög-

lichkeiten zur Verfügung. Der »große Bruder« 

vom body-jet® ist überdies die Plattform und 

der Zugang zu neuen Technologien, z. B. in 

den Bereichen der regenerativen Medizin und 

der intraoperativen Gewinnung von adipogenen 

Stammzellen. 

body-jet® eco

Der »kleine Bruder« des body-jet® ist das Sys-

tem für Kleinmengen-Fettmanagement und 

seit 2014 auf dem Markt. Der body-jet® eco 

wurde zur präzisen Entnahme von kleine-

ren Fettgewebemengen für das anschließende 

Lipofi lling für Gesicht und Hände entwi-
ckelt. Er ist für kleine Mengen im Fettransfer 

optimiert: Feinste Fettkonsistenz in hoher 

Qualität ermöglicht ein präzises Arbeiten.
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Unsere Kollektoren vereinfachen die 

Gewinnung von vitalem injizierbaren 

Fettgewebe für die Eigenfetttrans-

plantation, insofern keine weitere 

Aufbereitung des gewonnenen 

Fettgewebes erforderlich ist.

Wir bieten unsere Kollektoren 

und Kanülen ebenfalls als Einweg-

produkte an.

FillerCollector® und LipoCollector®3 

Mit dem LipoCollector® und dem Filler-

Collector® erfolgt die Anpassung an unter-

schiedliche Lipofi lling-Volumina. Die beiden 
Systeme können wiederaufbereitet werden, so 

sparen Sie Kosten. Der besondere Vorteil besteht

in der Geschlossenheit der Systeme: von der Ka-

nülenspitze im Patientenkörper bis direkt zum 

LipoCollector® / FillerCollector®. 

Das Fett wird in den Kollektoren automa-

tisch von groben Bindegewebsanteilen befreit 

(keine verstopften Kanülen mehr), gewaschen 

(Entfernung der zelltoxischen Lokalanästhetika 

und Adrenalin) und konzentriert.

Es ist keine weitere Prozessierung (z.B. Zentri-

fugation) erforderlich!

Unsere Kollektoren 

Produktreihe
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Unser neuartiges Q-graft® System  

ermöglicht die intraoperative  

Gewinnung und Anwendung der  

regenerativen Zellen des Fettgewebes,  

der stromalen vaskulären Fraktion  

(SVF) und der adipogenen mesenchy- 

malen Stammzellen (ASC) unter  

Routine-Operationsbedingungen.

Das Q-graft® System ist bislang das einzige 

Medizinprodukt weltweit, das eine Stamm-

zellseparation und -konzentration auf dem  

sterilen OP-/Instrumententisch in einem  

geschlossenen sterilen System während der  

Liposuktion erlaubt. 

Das Q-graft® System besteht aus dem 

• Einweg Q-graft® Collector, in dem das mit dem 

body-jet® eco abgesaugte Fettgewebe gesammelt 

wird und die mechanische Separation und Kon-

zentration mit oder ohne Kollagenase erfolgt, 

sowie dem 

• Steuergerät Q-graft® Control, das die Funktio-

nen des Q-graft® Collector kontrolliert.

Unser Q-graft® System zeichnet sich durch eine 

hohe Effektivität bezüglich der Zahl der gewon-

nenen regenerativen Zellen (SVF, ASC) aus.

Unser Q-graft® 

System 



Wie ist unser Service? 

Kompetent, zuverlässig 

und freundlich.
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Unser Service

Unsere Partner und Kunden schätzen unseren 

kompetenten, zuverlässigen und freundlichen 

Service, sei es bei technischen, zulassungs- 

relevanten oder vertrieblichen Frage – oder Pro-

blemstellungen. 

Umfassender Service

Unser technischer Support betreut unsere Kun-

den weltweit rund um die Uhr, schult und be-

treut Techniker, weist Neukunden in unsere 

Geräte ein und löst schwerwiegende technische 

Probleme bei Ihnen vor Ort. 

Wir unterstützen Sie auch bei der Zulassung  

unserer Produkte in anderen Ländern,  

u. a. durch die Bereitstellung der erforderli-

chen Produktakten und weiterer zulassungs- 

relevanter Dokumente. 

Unser Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit als 

kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung 

und ist Ansprechpartner für über 40 Vertriebs-

partner weltweit.

Auf dem aktuellen Stand und 

jederzeit erreichbar

Im Marketing unterstützen wir unsere Kunden 

und Partner im Produkt- und Patientenmar-

keting, u. a. durch ein weltweit und jederzeit  

zugängiges Informationsportal und eine ei-

gene an interessierte Patienten gerichtete 

Website (www.aquashape.info). In unserem 

Informationsportal stehen Ihnen u.a. die aktu-

ellsten Marketing- und Vertriebsmaterialien zur  

Verfügung. Alle angemeldeten Partner und Kun-

den werden automatisch über die neuesten Ent-

wicklungen und Materialien informiert.

Stellen Sie Ihre Fragen zu unserer Technologie, unseren Produkten,  

zu Zulassung oder Vertrieb – wir sind gerne für Sie da. 



Was ist unsere Ambition? 

Zufriedene Ärzte und Patienten.
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Unser Anspruch ist Ihre Zufriedenheit

Wir wollen weiterhin mit innovativer Techno-

logie und einem breiten Anwendungsspekt-

rum Mehrwerte sowohl für das medizinische  

Personal als auch für die Patienten schaffen,  

indem wir stetig daran arbeiten, Ärzten ein 

möglichst einfaches und effizientes Verfahren – 
ohne lange Einwirkzeiten, ohne Zentrifugieren 

– anzubieten.

Unsere Wasserstrahl-Assistierten Systeme tra-

gen bereits zur Korrektur von Weichgewebe- 

defekten, Narbenverbesserung und Wund-

heilung durch Eigenfettgewebe bei. Es ist uns 

eine besondere Motivation mit unserer Tech-

nologie dazu beizutragen, dass Ärzte in den  

verschiedensten Bereichen, von Orthopädie 

über Onkologie bis hin zur Kardiologie, Leben 

verbessern oder retten.

Wir wollen auch weiterhin dazu beitragen, 

dass Patienten in den Vorteil von maximal 

schonenden und natürlichen Verfahren 

kommen – mit möglichst geringen Neben- 

wirkungen, schnellem Heilungsverlauf und 

nachhaltigen natürlichen Ergebnissen. Tag- 

täglich werden wir durch zufriedene Patienten 

in dem, was wir tun, bestärkt.

Erfolg durch Innovation und Qualität, 

Verlässlichkeit und Kompetenz

Überzeugen Sie sich von unseren Premium-Pro-

dukten, unserer langjährigen medizintechni-

schen Erfahrung und unserem Know-how – ger-

ne in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen 

uns von Ihnen zu hören.

Entscheidende Mehrwerte für das medizinische Personal und Patienten zu schaffen, 

das treibt uns an. Wir wollen, dass Sie und Ihre Patienten zufrieden sind.

Unser Anspruch
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Unsere Vision

Nachhaltig zukunftsorientiert

Als weltweit führender Hersteller von Wasser-

strahl-Assistierten Produkten für die plastisch-

rekonstruktive und ästhetische Chirurgie set-

zen wir bereits Maßstäbe. Das wollen wir auch 

in der regenerativen Medizin erreichen und mit 

Qualität überzeugen. 

Die Welt der regenerativen Medizin hat sich  

weiterentwickelt, heute liegen die ersten  

konkreten klinischen Ergebnisse in Bezug auf  

die Heilung mit Stammzellen bei Erkrank-

ungen vor. Die regenerativen Stammzellen 

des Fettgewebes sind multipotent, das heißt 

sie können sich in viele andere Zelltypen um-

wandeln (z.B. in Fett-, Nerven-, Knochen-, 

Knorpel-, Muskel-, Haut- und Gefäßzellen). 

Dies macht sie hochinteressant für die  

Behandlung von Erkrankungen, für die es heute 

kaum oder keine wirksamen Therapien gibt.

Degenerative Gelenkserkrankungen, Parkinson,  

Diabetes, Multiple Sklerose, Querschnitts- 

lähmungen, Schlaganfall oder Schäden nach ei-

nem Herzinfarkt – die Liste der Leiden, die Me-

diziner zukünftig möglicherweise mithilfe von 

Stammzellen heilen könnten, ist lang. Und sie 

wird immer länger: Womöglich können künftig 

ganze Organe, Knochengewebe oder Zähne mit-

hilfe von Stammzellen entstehen.

 

Seien Sie dabei, wenn wir neue Standards in der 

regenerativen Medizin setzen! 

Werden Sie Partner von einem innovationsstarken deutschen Unternehmen 

und haben Sie Anteil an einer vielversprechenden neuen Technologie, 

neuen Märkten und Potenzialen!



Weitere Kontaktmöglichkeiten

Website unseres Unternehmens

www.humanmed.com

Website für unser Verfahren »AquaShape«

www.aquashape.info 

Informationsportal

http://extranet.humanmed.com/de

human med AG

Wilhelm-Hennemann-Strasse 9

19061 Schwerin, Deutschland

Tel.: +49 (0)385 395 70 0

Mail: info@humanmed.com

Web: www.humanmed.com

Für weitere Informationen 

kontaktieren Sie uns gerne.
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