Hautwissen
Schleifung – Mikrodermabrasion

Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind Methoden zur Regeneration und Verjüngung der Haut. Wir legen
besonderen Wert darauf, dass Behandlungen, die wir anbieten, nachweisbare Erfolge zeigen. Dies ist bei
dieser Methoden sehr gut gegeben.
Die Microdermabrasion ist die gründlichste Art des kosmetischen Peelings und kommt ursprünglich aus
dem medizinischen Bereich. Die schmerzfreie Methode der Microdermabrasion ist mit der Technik des
Schleifens zu vergleichen.
Im Gegensatz zur Sandstrahlmethode kann hier genau kontrolliert werden, wo wie viel Haut abgeschliffen
wird, da kein Sand das Bild stört.
Durch die Abtragung der verhornten Hautzellen erhält die Haut das Signal, verstärkt neue Zellen zu
bilden.

Die Haut wird zusehends glatter, ebenmäßiger und feiner.
Die obere Hornschicht wird kompakter und dadurch dicker und widerstandsfähiger.
Die Hautfunktionen werden aktiviert.
Wirkstoffe, die nach der Microdermabrasion aufgetragen werden, können besser aufgenommen
werden.
Bei folgenden Hautbildern weist diese Methode, verbunden mit der angepassten Pflege, ausgezeichnete
Behandlungserfolge auf:

Vorzeitige Hautalterung
Fältchen
Neigung zu trockener Haut mit Milien (Grieskörnchen)
Pigmentflecken
Hautverfeinerung bei stumpfem, rauen Teint
Unreine Haut in Verbindung mit Kaltlaser
Narben / Striae (Dehnungsstreifen)
Großporige Haut
offene und geschlossene Komedonen (Mitesser)
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Ein Wort zu frei käuflichen Microdermabrasions-Produkten
Es scheint sich bei den Kosmetikherstellern und -händlern herumgesprochen zu haben, dass
Mikrodermabrasion eine gute Sache ist.
Mikrodermabrasion ist kein geschützter Begriff und kann deshalb für viele Zwecke genutzt werden. So
können auch normale Peelings mit Schleifkörnchen Microdermabrasion genannt werden.
Unsere kontrollierte Microdermabrasion geht so tief, wie es frei verkäufliche Produkte nie leisten können.
Da nicht jede Haut geschliffen werden darf sind spezielle Schulungen für professionelle Geräte
erforderlich. Wenn die Kontraindikationen nicht beachtet werden, kann der Haut Schaden zugefügt
werden.
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