REVIDERM
Die Hautverjüngung ohne Skapell
Zur Hautverjüngung stehen heute verschiedene erfolgreiche Mittel zur Auswahl. Trifft man
irgendwann die Entscheidung, es muss ”etwas passieren” gilt es zu definieren, was man erreichen
möchte.
Die dermo-kosmetische Hautpflege bietet hier zwei große Felder an:
1. Das Facelifting
2. Das Skin-Resurfacing
Beim Facelifting handelt es sich um einen operativen Eingriff, der Kreislaufüberwachung, Vollnarkose
und Sauerstoffversorgung des Patienten erfordert. Dieser Eingriff wird in einer ästhetischen Klinik oder
Praxis von einem Arzt durchgeführt. Es bedarf nach dem Lifting einiger Zeit für die Verheilung der
Operationsspuren. Die meisten Patienten, die eine verjüngende Behandlung haben möchten, gehen
fälschlicherweise davon aus, dass ein Arzt mit dem Facelifting die ersehnte Verbesserung, unabhängig
von der Natur des Problems, herbeiführen wird. Häufig ist man der Meinung, dass man mit der
Operation sämtliche Hautfalten beseitigt. Sie unterscheiden nicht zwischen den schwerkraft-bedingten
Veränderungen durch das natürliche Altern und den Auswirkungen des Photoagings (Hautalterung
durch UV-Licht).
Das Skin-Resurfacing kann bei der Kosmetikerin als auch beim Arzt durchgeführt werden. Es
handelt sich hier um eine Palette von mechanischen und chemischen Verfahren, die das Ziel haben,
die Kollagenproduktion in der Haut zu fördern und gleichzeitig die alte Hornschicht abzutragen.
Störungen von lichtgealterter Haut können durch eine Operation nicht behoben werden.
Pigmentflecke, feine und grobe Gesichtsfalten und Aknenarben sind besser durch chemische oder
mechanische Maßnahmen zu beheben, die den auf der Epidermis lokalisierten Lichtschaden
berücksichtigen.
Ein Facelifting ist angezeigt, wenn schwerkraftbedingte und strukturelle Alterseinwirkungen beseitigt
werden sollen – während das Skin-Resurfacing feine Linien und Fältchen sowie Pigmentveränderung
beseitigt.
Die REVIDERM-Methode ist im Bereich des Skin-Resurfacings anzusiedeln. Auf den Anspruch der
kosmetischen Praxis abgestimmt, sind alle Behandlungen so konzipiert, dass der Patient
alltagstauglich bleibt. D. h. die Person kann nach der Behandlung wie gewohnt am Alltagsleben
(Arbeit) teilnehmen, ohne sich eine Auszeit nehmen zu müssen. Die Behandlungserfolge sind bereits
nach der ersten Behandlung sichtbar.
Im Zentrum steht die Mikrodermabrasion in Ergänzung mit chemischen und enzymatischen Peelings.
Die oberste Schicht in unserer Haut, die Epidermis, produziert fortlaufend Zellen. Bei einer jungen
Haut wandern die neu produzierten Zellen innerhalb von 28 Tagen an die Hautoberfläche. Manche der
Zellen, die oben angekommen sind lösen sich von allein, viele bleiben aber haften. Sie sind
mitverantwortlich für Unreinheiten, für einen stumpfen Teint, für Komedonen u. v. m. Sie riegeln die
Hautoberfläche ab, wie ein Ziegeldach. Wirkstoffe können nicht eindringen und die Haut erhält eine
immer gröbere Struktur. Der REVIDERM Skin Peeler löst mittels feinsten Kristallen dieses Ziegeldach
und befreit so die Haut von Verhornungen. Dieser Vorgang macht die Poren und Follikel frei. Parallel
erhält die Haut einen Impuls, neue und frische Zellen zu produzieren.

Die REVIDERM Produktpalette nutzt Wirkstoffe, die auf dem neuesten Stand der Wissenschaft alle
Möglichkeiten ausschöpft. Entscheiden für den Behandlungserfolg ist neben den Wirkstoffen das
Baukastenprinzip der einzelnen Behandlungsschritten, die sicherstellen, dass bei jeder
Spezialbehandlung die Haut als Ganzes betrachtet wird und alle wichtigen Funktionen unterstützt
werden. Neben den Produkten, die der Kosmetikerin in ihrer Praxis zur Verfügung stehen, hat
REVIDERM eine große Palette an Pflegeprodukten für die Heimpflege im Programm. So kann die
Instituts-Kundin die Behandlungsziele im Rahmen der täglichen Hautpflege wirkungsvoll unterstützen.
REVIDERM weist bei folgenden Behandlungsmethoden ausgezeichnete Behandlungserfolge auf:









Hautalterung
Fältchen
Pigmentflecken
stumpfer, rauer Teint
Akne
Narben
großporige Haut
offene und geschlossene Komedonen

