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Laser Skin Rejuvenation –
neue Möglichkeiten der Hautverjüngung
Der Wunsch ewig jung zu bleiben und das Altern zu verlangsamen ist so alt
wie die Menschheit. Die Lebenserwartung steigt, die Menschen sind länger
aktiv und fühlen sich länger jung. Dementsprechend wollen sie die sichtbaren Zeichen des Alterns an der Haut wie Falten, Erschlaffung, Pigmentierung und Gefäßveränderungen beseitigen. Jugendlich frisches Aussehen ist
im Berufs- und Gesellschaftsleben immer bedeutender. Behandlungen zur
Erreichung dieses Ziels, sich in seiner Haut wohl zu fühlen und die Lebensqualität zu erhalten, werden immer häufiger. Die biologische Hautalterung
setzt ab dem 25. Lebensjahr ein und wird durch äußere Einflüsse beschleunigt. Es gibt viele Möglichkeiten die Alterungszeichen der Haut zu mildern,
zu beseitigen und hinauszuzögern.
Rejuvenation von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen kann aus einzelnen
Behandlungen mit unterschiedlichen Lasersystemen bestehen, kann aber
auch durch Behandlung mit Toxinen, Fillern, Implantation von Eigengewebe oder ästhetisch chirurgischen Operationen erzielt oder ergänzt werden.
Die Effizienz der Behandlung wird durch Kombination der Therapiemöglichkeiten bestimmt. Ziel aller Therapieformen ist es, Falten und Narben
zu glätten, die Hauttextur zu verbessern, Pigmentunregelmäßigkeiten zu
beseitigen und die Kollagenneubildung zu stimulieren.
Ein neues Behandlungskonzept ist der Einsatz von Lasern mit fraktionierter Photothermolyse und dem damit gegebenen Vorteil der wesentlich
kürzeren oder fehlenden Rekonvaleszenz. Damit verbunden sind eine geringe oder keine Auszeit aus beruflichem oder gesellschaftlichem Leben. Mit
„Fraktional Laser“ wird in der Dermis ein Kollagenumbau und eine Kollageneubildung als auch eine Stimulation der Kollagenproduktion bewirkt.
Fraktionierte Photothermolyse Behandlungen lösen zunehmend Resurfacing Behandlungen ab. Durch die „Multiplex“ Technologie ist eine weitere
Optimierung des Behandlungserfolgs zu erzielen. Eine effiziente Verbesserung von Hauttextur, großen Poren, Pigment-Unregelmäßigkeit, eine Verminderung der Falten vor allem periocculär und perioral sowie eine Verminderung der Aknenarben ist ohne Nebenwirkungen möglich.
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