Diamant Mikrodermabrasion Besonders geeignet bei
unreiner Haut, licht- und sonnengeschädigter und überverhornter Haut
sowie Narben
In einem regelmäßigen Zyklus erneuern sich die Hautzellen. Diese Fähigkeit lässt mit
unehmenden Alter nach, die Folge ist eine Verschlechterung des Hautbildes durch die
fehlende Neubildung von Zellen. Die abgestorbenen Hautschichten müssen abgetragen
werden, um eine Verbesserung des Hautbildes zu erzielen.
Mit der Diamant Mikrodermabrasion wird eine sanfte und schmerzfreie Abtragung der
oberen Hautschichten vorgenommen. Die natürliche Hautregeneration wird dadurch
angeregt und das Hautbild wird sichtbar verfeinert.
Im Anschluss an diese Behandlung erfolgt das Einschleusen von hochwertigen Wirkstoffen
mit Hilfe des LDM-Sonoskin. Das Ergebnis ist eine streichelzarte Haut. Eine Regeneration
von außen und innen findet statt.

Fragen und Antworten zum Thema
1
Was kann ich mit der Behandlung erreichen?
Durch das sanfte und kontrollierte Peeling können folgende Hautergebnisse erzielt
werden:
• Verminderung von Pigmentstörungen
• Reduktion von Altersflecken
• Behandlung von großporiger, unreiner Haut
• Verminderung von Mimikfalten
• Verminderung von Cellulite und Dehnungsstreifen
• Verfeinerung des Hautbildes
• Anregung der Zellneubildung
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Was passiert während der Behandlung?
Zunächst wird die Haut mit dermazeutischen Produkten gereinigt. Danach wird sie mit
einem Enzym Peeling auf die Behandlung vorbereitet.
Nun kann die eigentliche Behandlung beginnen: Je nach Hautpartie, die behandelt werden
soll, wird ein passender Diamantaufsatz ausgewählt, mit dem die Abtragung des
abgestorbenen Zellmaterials erfolgen soll. Ein einstellbares Vakuum sorgt für die
Entfernung der abgetragenen Hautpartikel.
Dieser Vorgang kann ca. 15 Minuten andauern und ist schmerzfrei. Jetzt ist Ihre Haut
aufnahmebereit für Wirkstoffe, die nun in die Haut eingeschleust werden können. Zum
Schluss wir die dermazeutische Abschlusspflege aufgetragen. Die besonderen
Pflegepräparate haben zum Ziel, die Haut zu schützen und sie mit effektiven Wirkstoffen
zu versorgen.
Hinweis: Um ein optimales Hautbild zu erreichen ist es wichtig, die richtigen
Pflegepräparate auch Zuhause anzuwenden.
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Was bewirkt Diamant Mikrodermabrasion?
Die Behandlungsmethode hat diese hauptsächlichen Auswirkungen auf die Haut:
• Die sanfte und schmerzfreie Abtragung des abgestorbenen Zellmaterials und die
damit verbundene Anregung der Zellneubildung
• Die optimale Vorbereitung der Haut für hochwirksame Wirkstoffe und
Pflegeprodukte
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Wie kann ich die Behandlung unterstützen?
Da es sich bei der Diamant Mikrodermabrasionmethode um ein intensives Peeling
handelt, bedarf es der optimalen Heimpflege. Die Haut benötigt besonders viel
Feuchtigkeit und Schutz. Dies können die speziell darauf ausgerichteten Pflegeprodukte
bieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie die empfohlenen Systempflegeprodukte regelmäßig
nach der Behandlung Zuhause weiter verwenden. Somit kann eine langfristige
Verbesserung Ihres Hautbildes garantiert werden.

