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Infos zum Autor

Minimal- und nichtinvasive Methoden zur Hautverjüngung sind gefragter denn je und bilden für

Patienten oft den Einstieg in die kosmetische Dermatologie. Beim RF-ReFacing werden Radio-

wellen genutzt, um die Hautbarriere durchlässiger zu machen, die Kollagenneubildung anzu -

regen und somit für ein erfrischtes Hautbild zu sorgen.

Eine Applikation von kurzwelligen elektromagneti-
schen Radiowellen erwärmt die Kollagenfasern in der
Lederhaut auf 40 bis 45 Grad. Dadurch werden diese
Fasern verkürzt und es wird ein Reiz zur Neubildung
von kollagenen und elastischen Fasern gesetzt. Die
Behandlung wird mittels verschieden großer Metall-
applikatoren nach Auftragen einer wirkstoffhaltigen
Creme (z.B. Boswellia-Extrakt) durchgeführt und
dauert zwischen zwei und zehn Minuten. Während-
dessen kontrolliert ein Infrarot-Thermometer die
 Erwärmung der Haut.
Ein unmittelbarer Glättungs- und Straffungseffekt
zeigt sich direkt nach der Behandlung. Dieser lässt
zwar nach einigen Tagen wieder nach, doch innerhalb
von drei bis vier Wochen kommt es zu einer erneuten
Straffung durch die Neubildung von Kollagen -
gewebe. Die Behandlung wird in der Regel mehrmals
im Abstand von zwei Wochen durchgeführt. Sie ist
schmerzfrei und belastet den Patienten nicht. Spür-
bar ist lediglich ein deutliches Wärmegefühl. Nach der
Behandlung, die anfangs zwei bis vier Minuten, am
Ende bis zu 30 Minuten dauert, wird ein hyaluronsäu-
rehaltiges, kühlendes Gel aufgetragen. Die Nachbe-
handlung durch den Patienten erfolgt zwei Wochen
lang mit Synchroline Terproline Face Creme und dem
Fillast Hyaluronsäuregel. Dies trägt zur Verbesserung
des Behandlungserfolgs bei. 

Mikroporation

Durch die Radiofrequenzbehandlung werden die
 Abtransportkanäle erweitert. Durch anschließende
Applikation großer molekularer Substanzen können
diese durch die erweiterten Kanäle in die Tiefe der
Haut transportiert werden. Es gelangen damit auch
Wirkstoffe in tiefere Hautzonen, die normalerweise
die Hautbarriere nicht durchdringen.

Kontraindikationen

Patienten mit Metallendoprothesen, Herzschrittma-
chern und Tumoren sollten nicht behandelt werden.

Außerdem sollten bis zu vier Wochen vor der Behand-
lung keine Hyaluronsäureinjektionen durchgeführt
worden sein. Zur Sicherheit sollten im Behandlungs-
areal keine Ekzeme oder Hautinfektionen bestehen.

Nebenwirkungen

Durch die Erwärmung kann es zu einem leichten
Brennen kommen, in der Regel ist die Behandlung
aber nicht schmerzhaft. Nach der Behandlung ist die
Haut für ein bis zwei Stunden gerötet und kann auch
leicht anschwellen. Leichte Verkrustungen sind die
Ausnahme.

Ergebnisse

Der Behandlungserfolg zeigt sich in der Regel nach 
8–14 Tagen und steigert sich innerhalb von drei Mo-
naten; meist sind mehrere Behandlungen erforder-
lich. Das Ergebnis hält dann 9–15 Monate an. Wieder-
holungsbehandlungen sind jederzeit ohne Schädi-
gung der Haut möglich. 

Praktische Erfahrungen

Das Verfahren ist in der Praxis schnell, einfach und un-
problematisch anzuwenden. Das Gerät ist auf einem
kleinen Wagen transportabel und kann daher von Ka-
bine zu Kabine gefahren werden. Die Erwärmung ist
für die Patienten nicht schmerzhaft, sondern gut aus-
zuhalten. Der Zeitbedarf beträgt 20–30 Minuten pro
Sitzung (z.B. Wangen oder Hals). Die ersten Erfolge
zeigen sich bereits nach einer Anwendung in Form
von Glättung und Straffung, der Haupteffekt entwi-
ckelt sich allerdings durch den Kollagen-Neuaufbau
innerhalb von zwei bis vier Monaten. In der Regel wer-
den kurmäßig sechs Behandlungen im Abstand von
drei Wochen angeraten. 
Insgesamt ist das Skin-ReFacing eine schnelle, 
komfortable, nichtinvasive Hautstraffungsmethode 
ohne Downtime und daher mit hoher Patienten-/
Kundenakzeptanz._


