
Gesunde Haut ist glatt, straff, 
hydriert, tolerant und frei von 
Krankheiten 
Mit dem Älterwerden gehen aufgrund komplexer biologischer Prozesse Veränderungen der Haut einher. 
Dem ist man nicht hilflos ausgeliefert: Erste oder bereits ausgeprägte Anzeichen von licht-, umweltbedingter 
und zeitlicher Hautalterung können reduziert und der Alterungsprozess insgesamt verlangsamt werden. 
Gründer und medizinischer Direktor von ZO® Skin Health, Inc. ist der syrisch-amerikanische Dermatologe  
Dr. med. Zein Obagi. 

ZO® Skin Health Grundsätze  
zur Hautgesundheit

„Eine gesunde Haut ist glatt, straff, hydriert, tolerant und frei 
von Krankheiten.“ Aus dieser Definition wurden die ZO® 
Grundsätze zur Wiederherstellung der Hautgesundheit von 
Dr. Zein Obagi entwickelt, welche als die treibende Kraft hin- 
ter jeder Produkt- und Protokollentwicklung stehen:

 – Hautbarrierefunktion
 – Stimulation
 – Stabilisierung
 – Sebum-Kontrolle
 – Eliminierung chronischer Entzündungen
 – Hydration und Beruhigung
 – Smart Sun Protection

Diese Maßgaben gehen über den traditionellen Ansatz der 
Behandlung erkrankter Haut hinaus, da sie einen ganzheit- 
lichen Ablauf für die Hautpflege bieten. Die Haut muss ge-
stärkt werden, um sich selbst zu erneuern, zu schützen und  
von innen heraus zu festigen, um dauerhaft gesund zu bleiben.

Was macht ZO® Skin Health aus?

ZO® ist eine Kosmetikmarke mit leistungsstarken Technolo-
gien. Sie bietet Hautpflege-Protokolle, die weit über die tra- 
ditionelle Hautpflege hinausgehen. Bei ZO® Skin Health wird 
der Fokus auf die Erhaltung und Wiederherstellung der Haut- 
gesundheit gelegt. Dieses Konzept überschreitet die Gren- 
zen der medizinischen Hautpflege. Dank des Gründers und 
Medical Directors Dr. Zein Obagi bietet ZO® nicht nur täg- 

liche Hautpflege an, sondern auch Lösungen für eine thera-
peutische Behandlung. In seiner Philosophie wird die Haut  
als ein lebendes Organ gesehen und muss als solches unter-
sucht und behandelt werden.

Wo kommen die Produkte zum Einsatz?

ZO® arbeitet ausschließlich mit autorisierten medizinischen 
Instituten und Experten zusammen, die speziell auf die Be-
dürfnisse der Haut ausgebildet sind. Dies können Dermato- 
logische Praxen, Plastische Chirurgen oder andere Mediziner 
sein, die sich auf die Gesunderhaltung und Qualität der Haut 
spezialisiert haben.

„It‘s never too early or 
too late to have great skin.“

Dr. Zein Obagi
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Medical education is key: 
regelmäßige Schulungen 

Bei den Produkten kommen innovative Technologien, einzig-
artige Transportsysteme, biotechnologisch hergestellte Kom-
plexe und exklusive Formulierungen zum Einsatz. Das umfas-
sende Schulungsangebot behandelt Dr. Zein Obagi‘s De-
finition von gesunder Haut, Hautklassifizierungssysteme und 
die Philosophie zur Wiederherstellung der Hautgesundheit. 
Die Teilnehmer der Kurse erhalten detaillierte Kenntnisse über 
die therapeutischen Lösungen und die damit verbundenen 
Heimpflegeprogramme sowie praxisbezogenen Behand-
lungsprotokolle. Sie lernen in regelmäßigen Abständen di-
verse Anwendungsmöglichkeiten zum Erstellen von Haut-
pflegeprotokollen, die auf die individuellen Bedürfnisse und 
Problembereiche jedes Patienten zugeschnitten sind.

Wie unterscheiden sich die 
Produkte, für wen sind sie geeignet 
und wo beginnt der Patient?

Durch die Bereitstellung umfassender Hautpflegeprogramme 
für Ärzte und ihre Patienten schließt ZO® Skin Health die Lücke 
zwischen therapeutischen Behandlungen und täglicher Pflege 
und ermöglicht es Patienten, unabhängig von Alter, ethni-
scher Zugehörigkeit oder einzigartigem Hautzustand, eine 
kontinuierlich gesunde Haut zu erleben. 

Jedes ZO® Programm beinhaltet drei Schritte, die zur Ge-
sunderhaltung der Haut wichtig sind. 

Schritt 1: Getting Skin Ready® – Hautvorbereitung 
Gesunde Haut beginnt mit der Basis. Dieses System sorgt für 
einen ausgeglichenen Zustand der Haut, für einen klaren 
Teint und macht die Haut aufnahmebereit. Das Getting Skin 
Ready®-System arbeitet synergetisch mit allen anderen ZO® 
Skin Health Produkten zusammen.

Schritt 2: Prävention & Korrektur
Hier bietet ZO® eine breite Palette von Produkten, die helfen, 
zukünftige Schäden zu verhindern, die Haut gesund zu er-
halten und damit Hautproblemen vorzubeugen oder be-
stehende Hautprobleme zu korrigieren. Wie beispielsweise 
Anti-Aging-Behandlungen, Akne- und Rosacea-Behandlungen, 
bis hin zur Behebung von Hyperpigmentierung.

Schritt 3: Schützen
ZO® Sonnenschutz Produkte bieten eine sogenannte Triple-
Spectrum Protection® vor Sonne und Lichtschäden.

Korrigieren, erhalten und vorbeugen

Ergebnisorientierte Programme werden in diesem Schritt für 
alle Bedürfnisse und Anliegen der Hautpflege, von der Prä-
vention bis zu aggressiven Korrekturbehandlungen und Er-
haltungsprotokollen individuell zusammengestellt. Diese 
Protokollstärken sind hierbei ebenfalls einstellbar, um den 
individuellen Anforderungen und auch dem Lebensstil eines 
Patienten gerecht zu werden und die Patientenzufriedenheit 
zu steigern.

Kombination mit minimalinvasiven 
Behandlungen

Die Pflegeprodukte lassen sich hervorragend mit minimal-
invasiven Behandlungen kombinieren und ergänzen diese, 
indem die Qualität der Haut verbessert, die Barrierefunktion 
der Haut gestärkt sowie bestehenden Entzündungen ent-
gegengewirkt und die Hauttoleranz erhöht wird. ZO® bietet 
hervorragende Protokolle zu Vorbereitung minimalinvasiver 
Behandlungen an, um die Hauttoleranz zu erhöhen und Kom-
plikationen zu vermeiden sowie Nachbehandlungsproto-
kolle, die die Haut stärken und den Heilungsprozess fördern. 

Mehr zu ZO® Skin Health erfahren Sie bei NOVVIA ESTHETIC.

„Das ist eine Reihe unglaublich
effektiver Produkte.“

   Dr. Dr. med. Frank Muggenthaler, 
Gutach im Breisgau

NOVVIA GmbH
Tel.: +49 8161 969940

www.novvia.de
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