Information zur Mikrodermabrasion
Madonna macht es, Cameron Diaz macht es und Gwyneth Peltrow auch!
Sie alle, und viele andere auch, sind von der Mikrodermabrasion überzeugt !
„Diese Methode wird seit langem in den USA angewendet, da sie sehr erfolgreich ist und keine Nebenwirkungen
hat“, so Carin Scott, Hautspezialistin aus Las Vegas und Mitglied des IFC (International Forum of Cosmetics).

Was ist Mikrodermabrasion?
Mikrodermabrasion ist eine Methode zur Abtragung oberer Hautschichten.

Wie funktioniert Mikrodermabrasion?
Nach sorgfältiger Reinigung und Vorbereitung der Haut werden feine Kristalle über ein Handstück auf die Haut
gelenkt und gleich wieder zusammen mit den gelösten Zellen abgesaugt.
Es handelt sich um Aluminium-Oxid-Kristalle, bei deren Anwendung keine Allergien zu erwarten sind.

Ist diese Methode schmerzhaft?
Nein, in Einzelfällen können Sie ein prickeln spüren, aber die meisten Kunden empfinden die Mikrodermabrasion
als angenehm.

Wie sehe ich sofort nach der Behandlung aus?
Sie werden sofort sehen, dass Ihre Haut ein verfeinertes Relief erhalten hat. Es kann eine leichte Rötung
auftreten, die allerdings rasch wieder abklingt.
Einem vorübergehenden Trockenheitsgefühl können mit Sie hochwertigen Feuchtigkeitsprodukten
entgegenwirken.

Was passiert nach der Mikrodermabrasion in der Haut?
Die Zellen in Ihrer Haut werden bemerken, dass an der Oberfläche einige fehlen und veranlassen dadurch, dass
verstärkt neue Zellen in der Tiefe nachproduziert werden. Durch eine geeignete Versorgung mit Wirkstoffen
erhalten diese eine bessere Qualität. Im Laufe der Zeit wandern sie nach oben und zeigen sich als ebenmäßigere
Haut.
Des Weiteren wurde festgestellt, dass sich Fibroblasten, das sind die Zellen, die Bindegewebsfasern bilden,
stärker teilen, wenn man sie Zug, zum Beispiel einem Vakuum aussetzt.

Was muss ich nach der Mikrodermabrasion beachten?
Meiden Sie bitte die Sonne. Bei stärkerer Sonneneinstrahlung baut die Haut eine
dickere Hornschicht auf, die so genannte Lichtschwiele. Sie schützt die Haut etwa mit einem Lichtschutzfaktor
von 2. Diese Schicht ist nun entfernt und wir müssen unsere Haut dann mit einem Sonnenschutz versorgen.
Wann sollte ich mich besser nicht für eine Mikrodermabrasion entscheiden?
Leiden Sie an Schuppenflechte?
Durch die Mikrodermabrasion ließen sich die stark verhornten Hautareale zwar abtragen, es könnte allerdings
eine überschießende Nachproduktion erfolgen, was nicht dem gewünschten Ergebnis entspräche.
Auch bei Neurodermitis ist Vorsicht geboten. In seltenen Fällen kann ein solcher Eingriff in die Hautfunktionen
einen Schub auslösen.
Mit dem IONTO Skin Peeler werden mittels Kristallen, super sanft und absolut schonend Verhornungen beseitigt.
Die tieferen Hautschichten erhalten ein Signal, verstärkt neue frische Zellen zu bilden und die Haut regeneriert
von innen heraus. Die Regeneration von innen löst so manches Problem wie tiefe Fältchen und Linien,
Unreinheiten, Narben, Pigmentflecken (auch Altersflecken). Durch das entfernen der Verhornungen hat die Haut
auch wieder die Möglichkeit Pflegestoffe wesentlich tiefer eindringen zu lassen.
Optimale Pflege für die Schönheit der Haut.
Unsere Pflegeprodukte sind auf die Mikrodermabrasion abgestimmt und auf die Ernährung der Zellen
spezialisiert.
Gerade bei Akne und Aknenarben gibt es kaum eine bessere Methode.
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