Micro Needling Power Lift 3-D Behandlung

Sensationelle Ergebnisse im Bereich:
•
•
•
•
•
•
•

Hautfestigung
Faltenreduktion
Hautverjüngung von sonnengeschädigter Haut
Narben verschiedener Art (besonders Aknenarben)
Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen
Aufhellung von Pigmentstörungen
Porenverkleinerung und Verfeinerung des Hautbildes

Wichtiger Hinweis:
Nach der Behandlung auf die richtige Pflege (mit Lichtschutzfaktor!) achten, da die Haut
besonders aufnahmefähig und lichtempfindlich ist.

Behandlung Microneedling
•
•
•
•
•
•

Gesicht-Reinigung und desinfektion
Mikroneedling-Behandlung mit Hyaluron
kühlende Maske
Einschleusen von Hyaluron mit Ultraschall
Abschlusspflege
Heimpflege und Sonnenschutz für zu Hause GRATIS

Mit Micro-Needling erneuert sich Ihre Haut von selbst
Der Kopf des elektronisch gesteuerten Pen enthält 12 sterile, sehr feine Nadeln, die kreisförmig
angeordnet sind. Durch die Einstellungen der Nadeltiefe (0,5 bis 2,5mm) und der
Geschwindigkeit kann jeder Hautbereich optimal behandelt werden. Die Behandlung mit dem
Needling-Pen ist nicht schmerzhaft und schont Ihre Haut.
Durch die feinen, nur wenige mm dünnen Nadeln werden eine große Anzahl von Mikrokanälen
geöffnet. Um diese kleinen Verletzungen so schnell wie möglich zu reparieren, werden in Ihrer
Haut Wachstumsfaktoren aktiviert. Dadurch wird Ihr Bindegewebe fester und gleichzeitig
elastischer.
Die Straffung der Haut ist bereits nach der ersten Behandlung sichtbar. Da sich die GewebeRegeneration über eine längere Zeit hinzieht, sehen Sie das Endergebnis erst nach ein paar
Wochen.

In welchem Zeitabstand sollen die Behandlungen stattfinden?
Je nach Hautbeschaffenheit bzw. Hautproblem wird eine Behandlungspause von min. 2
Woche bis max. 6 Wochen empfohlen.

Bin ich gleich danach gesellschaftsfähig?
Es entstehen grundsätzlich keine Ausfallzeiten. Die Haut kann jedoch bis zu 2 Tagen gerötet
und geschwollen sein. Nach der Behandlung sollte KEIN Make-up aufgetragen werden!

Wer ist geeignet für ein Micro-Needling?
Grundsätzlich ist das Needling universell einsetzbar und kann bei jedem Hauttyp und bei jeder
Hautregion (Gesicht, Hals, Dekollete, Bauch, Po, Oberschenkel) eingesetzt werden.

Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es?
Die Behandlung erfolgt nicht komplett schmerzlos. Die Nadeleinstiche sind leicht zu spüren.
Rötungen und Schwellungen gleich nach der Behandlung sind völlig normal, sollten aber
spätestens nach 2 Tagen abgeklungen sein.
In seltenen Fällen kann es zu Hämatomen (Blutergüssen) kommen, diese heilen jedoch ohne
Narbenbildung komplett aus.
Ferner können in seltensten Fällen Entzündungen entstehen, darum ist es wichtig nach der
Behandlung keine Sauna oder Solarium zu besuchen, genauso darf KEIN Make-up, Puder
oder Selbstbräuner verwendet werden.

