
Chloasma / Melasma

Dünne Haut

Komodogene 
Aktivitäten

Trockene Haut

Sommersprossen

Aktive Akne mit Pusteln 
und Entzündungen

Sonnenschäden / 
Alters�ecken

Creme-Rückstände

Verstopfte Poren
Prophyrin

Ölaus�uss

Im UV-Modus wird eine geringe und harmlose UV-Strahlen Dosis auf die 
Gesichtshaut projiziert. Diese unsichtbaren Strahlen haben die Möglichkeit, 
in die Ober�ächenschichten der Haut einzudringen, sodass die Zellen und 
das Gewebe die natürliche Fähigkeit erlangen, die UV-Strahlen in ein 
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UV Modus

Sensible Haut

Hautton-Ungleichmäßigkeiten  

Hautpigmentierung

Hautirritationen

Grad der Teint 
Ungleichmäßigkeiten 

und Pigmentierung

stark moderatleicht

Infolge der biologischen Alterung und der Anhäufung von Lichtschäden 
wird der Hautteint im Laufe der Zeit deutlich ungleichmäßiger als noch bei 
der Geburt. Langsam treten lokale Pigmentierung auf und der Hautton kann 
sich über verschiedene Gesichtspartien hinweg unterschiedlich entwickeln. 
Der Teint-Modus hebt die winzigen Variationen im Hautton und leichte 
Pigmentierungen hervor und macht die Einfl üsse der Teint
Ungleichmäßigkeiten auf das scheinbare Alter deutlich besser von den 
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Teint-Analyse

Diagnose-Modus

PROFESSIONELLE DIGITALE 
HAUTANALYSE

Eine revolutionäre Reise unter der Hautober�äche
Eine Hautanalyse mit Observ bietet uns nicht nur die Möglichkeit die 
obere Hautschicht anzuschauen, sondern auch die tieferen Schichten. 
Ursachen von Hautprobleme sind häu�g im unteren Hautschichten zu 
�nden. Mit unserer Observ 520 Hautanalyse Methode können wir mit 5 
unterschiedlichen Lichtmodi Bilder von der tief untere Haut fotogra�eren.

• Tageslicht Modus
• UV Licht Modus
• Wood Licht Modus
• Parallel Polarisation Modus
• Cross Polarisation Modus

Die Bilder von den unteren Hautschichten lassen so später unkompliziert 
analysieren. Damit können wir einfacher den Feuchtigkeitsgehalt, die 
Unreiheiten oder die Pigmentierungen der Haut diagnostizieren.

Anhand von Vorher-Nachher Bilder, können wir Ihre Bedürfnisse erkennen 
und Behandlungsfortschritte veranschaulichen.
Auf diese Weise können wir Sie zielgerichtet beraten.
Um das Erscheinungsbild des Hautzustandes detailliert zu untersuchen 
und zu verdeutlichen, können wir jederzeit zwischen den Analysemodi 
wechseln.
Dadurch können wir den Aufbau der Spektralkomponenten verändern 
und das Erscheinungsbild bestimmter Hautprobleme verbessern. Im 
automatischen Modus erfasst das System nacheinander alle Bilder für eine 
vollständige Hautanalyse innerhalb von Sekunden.



Tiefe Falten

Verlust der 
Hautelastizität

Tränensäcke / 
Augensäcke

Nasolabiale 
Falten

Das Gesicht wird mit einem aus allen Richtungen kommenden Streulicht 
beleuchtet. Das Gesicht und alle Gesichtszüge werden gleichmäßig 
beleuchtet, ohne dass es zu einer Schattenbildung kommt oder nur 
bestimmte Hautmerkmale betont werden. Es bietet ein klares und klinisch 
reproduzierbares Mittel, das zur Beurteilung des Gesamtbildes 
der Gesichtshaut geeignet ist.

Tageslicht Modus

Quick Reference Guide

Rosazea

Sehr dünne Haut

Hautirritationen

Hautentzündlichkeiten

Dunkle Augenringe

Couperose

Sensible Haut

Kreuzpolarisiertes Licht

Trockene Falten /
Linien

Erweiterte Poren

Raue und unebenmäßige 
Hautstruktur

Mitesser /
verstopfte 
Poren

Zeichen der Hautalterung / 
Beginnende Falten

Stirnfalten

Feine Linien

Sehr trockene Haut

Der Parallelpolarisierte Modus optimiert die Darstellbarkeit der 
Ober�ächenstrukturen der Gesichtshaut. In diesem Modus verbessern 
optische Filter die Ober�ächenre�exion und zeigen die feinen 
Ober�ächentexturen, Porenstrukturen und beginnenden Falten sehr 
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Texturen, die in den tieferen Schichten der Haut verborgen sind, 
verringert.

Parallelpolarisiertes Modus

Gesichtserscheinung

Der Blick unter die Haut wird normalerweise durch das Bestrahlen von hellem 
Licht verdeckt, da die Hautober�äche dies re�ektiert. Im kreuzpolarisierten 
Modus wird ein spezieller Filter benutzt, der die Blendung verhindert und 
Hautverfärbungen sowie mikrovaskuläre Strukturen, die sich unter der 
glänzenden Ober�äche verstecken, aufzeigen. Des Weiteren kann junge und 
strahlende Haut weniger scharf oder unscharf erscheinen, da das Licht 
durch die milchige Epidermis di�undiert. Eine reifere Haut kann 
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