FAQ’s
SOLUTIONS MICRONEEDLING
1. Empfindet man während bzw. nach der Behandlung schmerzen?
Dies ist sehr individuell und kommt auf die Schmerzempfindlichkeit des Einzelnen an.
Bei maximaler Eindringtiefe kann es zu einer Missempfindung führen.
2. Ist das Solutions MicroNeedling auch für reife Haut mit tiefen Falten geeignet?
Natürlich, allerdings sollte man bei sehr reifer Haut die Eindringtiefe reduzieren.
3. Kann ich die Behandlung mit dem Solutions MicroNeedling am ganzen Körper
anwenden?
Prinzipiell ja, z.B. zur Behandlung von Dehnungsstreifen und Narben.
4. Kann ich die Behandlung auch bei Couperose und Besenreiser anwenden?
Nein, bitte sparen Sie die betroffenen Hautareale aus.
5. Kann ich das Solutions MicroNeedling auch direkt auf den Lippen (Lippenrot)
anwenden?
Nein, aber gerne auf den Plisseefältchen am Lippenrand.
6. Wie lange muss ich nach einer Behandlung mit Botox oder Hyaluron-Fillern warten,
bevor ich eine Solutions MicroNeedling Anwendung durchführen kann?
Bitte warten Sie mindestens 4 Wochen ab, bevor Sie eine MicroNeedling Anwendung
ausführen.
7. Kann ich das Solutions MicroNeedling auch öfter als einmal im Monat anwenden?
Ja. Um ein besseres Startergebnis zu bekommen ist es auch möglich, dass
MicroNeedling im Abstand von 2 Wochen zu benutzen. Bitte beachten Sie, dass es
hierbei immer auf den Zustand der Haut und das persönliche Empfinden ankommt.
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8. Ist es sinnvoll die Behandlung morgens durchzuführen oder eher abends?
Wenden Sie das Solutions MicroNeedling zu der Tageszeit an, die am besten für Sie
passt. Da die Haut danach jedoch etwas gerötet ist (je nach Hautsensibilität), empfiehlt
sich eine Behandlung am Abend.
9. Kann ich anstatt einem Hyaluron Serum auch eine Hyaluron Creme benutzen?
Ja, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Creme keine Konservierungsstoffe
enthält bzw. nur mit medizinischem Alkohol konserviert ist. Ist dies nicht der Fall bzw.
enthält die Creme andere Konservierungsstoffe, kann dies Irritationen hervorrufen.
10. Wie viel von dem Hyaluron Serum muss ich pro Anwendung nehmen?
Tragen Sie eine dünne Schicht auf die zu behandelnden Hautpartien auf. Bitte
beachten Sie, dass Ihre Haut vorher desinfiziert wurde und das Hyaluron Serum, mit
medizinischem Alkohol konserviert ist.
11. Wie sollte ich meine Haut vor und nach einer Solutions MicroNeedling Behandlung
pflegen?
Vor der Behandlung
Zunächst werden die zu behandelnden Hautareale gründlich gereinigt. Anschließend
verwenden Sie bitte ein alkoholhaltiges Tonic (z.B. Special Therapy Gesichtstonic von
Dr. Fuchs Cosmetics) und danach ein Hautdesinfektionsmittel (aus der Drogerie
/Apotheke), um die Haut zu desinfizieren. Auf die gereinigte und desinfizierte Haut
trägt man nun ein Serum auf, dass mit Wirkstoffen angereichert ist.
Bitte ein Hyaluronsäure-Serum verwenden, welches keine Konservierungsstoffe
enthält die Irritationen hervorrufen können. Zu diesem Zweck haben wir ein
passendes, hochkonzentriertes Hyaluron-Serum, entwickelt. Dieses ist mit
medizinischem Alkohol konserviert und kann vor und nach dem MicroNeedling
verwendet werden.
Nach der Behandlung
Es ist generell zu sagen, dass die Haut unabhängig von der Solutions MicroNeedling
Behandlung kosmetisch durch hochwertige, auf Ihren Hauttyp angepasste Produkte
gepflegt werden sollte. Nur wenn Sie kontinuierlich die Produkte auch benutzen,
können Sie von einer gepflegten und schönen Haut profitieren.
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Allerdings sollte die Haut besonders nach der Solutions MicroNeedling gepflegt
werden, da die Haut nun sehr aufnahmefähig ist und sich eine Verbesserung so
schneller und leichter erzielen lässt.
1. Am gleichen Tag der Behandlung sollte weder ein Pflegeprodukt noch Make-up
aufgetragen werden. Die einzige Ausnahme ist ein Hyaluron Serum ohne jegliche
Konservierungsstoffe wie z.B. der BeautyMed 2.0 Hyaluron Filler von Dr. Fuchs
Cosmetics. Dieses Produkt ist mit medizinischem Alkohol konserviert.
2. Ab dem 1. Tag nach der Behandlung können Sie wieder Ihrer normalen
Pflegeroutine nachgehen und auch ein Make up auftragen. Bitte verwenden Sie
für 2-3 Tage eine Creme mit Sonnenschutzfaktor (20+, im Sommer 30+), um die
Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
3. Bitte vermeiden Sie mindestens 3 Tage zusätzliche Reizungen wie z.B.
•
•
•
•

Abrasive oder chemische Peelings
Haarentfernung an den behandelten Stellen
Selbstbräuner
Glycolhaltige Pflegeprodukte

12. Was ist der Unterschied zwischen Profi- und Nano-Aufsatz?
Mit dem Profi-Aufsatz, der aus 9 feinen Nadeln mit jeweils 0,9 mm Länge besteht,
werden die Mikrokanäle der Haut geöffnet, so dass die aufgetragenen Wirkstoffe
schneller in die tieferen Hautschichten eindringen.
Der Abstand der einzelnen Behandlungen mit dem Profi-Aufsatz sollte 4-6 Wochen
betragen.
Der Nano Aufsatz besteht aus Nano Nadeln die zur Mikrodermabrasion auf trockener
Haut (ohne Produkt) verwendet werden kann. Nur mit diesem Aufsatz können Sie
auch leicht über die Haut gleiten. Sie können eine Mikrodermabrasion mit dem Nano
Aufsatz 1 bis 2 x im Monat durchführen.

13. Wie lange sind die Nadel-Aufsätze nutzbar bevor ich sie austauschen muss?
Die Nadel-Aufsätze sollten nach ca. 8 – 10 Anwendungen ausgewechselt werden.
Bei medizinischen Fragen, bitten wir Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu halten.
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