
DERMAROLLER   – Seite 1 von 2

Neu: Dermaroller® – einfach effektiv

Aknenarbenreduktion um 50 % nach einer Behandlung Manche Jugender-
innerungen müssen nicht sein. Für die Behandlung von Aknenarben haben 
wir daher eine sehr effektive Methode: Der neuartige Dermaroller® stärkt das 
Hauterneuerungsvermögen und gibt dem Teint ein frisches und strafferes 
Aussehen.

Angenehm: Schmerzfreie Methode

Die schmerzfreie Methode läuft in mehreren Schritten ab. Zuerst wird die Haut 
20 Minuten vor der Behandlung mit einer oberflächen-anästhesierenden Creme 
eingecremt. Danach dringen die feinen Nadeln des Dermarollers® in die Haut ein 
und regen die Hautneubildung an. Nach der Behandlung schließen sich die Stich-
kanäle sofort wieder, so dass die Barrierefunktion der Haut intakt bleibt.

Einzigartige Wirkweise...

Durch die Mikroverletzungen werden Reparaturvorgänge in der Dermis (Haut) 
in Gang gesetzt und langfristig die Collagenneubildung und die Hautzellregene-
ration angeregt. Außerdem kommt es zu einer vermehrten Bildung von Hyaluron-
säuren und Elastin, die gezielt zu einer Strukturverbesserung beitragen.

...für viele positive Effekte

Eine überzeugende Methode mit vielen positiven Effekten:

• sichtbare Glättung der Haut

• Glättung kleinerer Fältchen

• Verbesserung der Hauttextur

Die anschließenden Regenerationsprozesse vollziehen sich aktiv in 4-6 Wochen. 
Eine weitere Behandlung kann dann angeschlossen werden.

Der Dermaroller® im Einsatz

Die vielfältigen Indikationen des Dermarollers® zur Verbesserung des Hautbildes 
im Überblick:

• Aknenarbenreduktion – um 50 % nach einer Behandlung

• Fältchen insbesondere um die Augen (Krähenfüße) und um den Mund   
   (Raucherfältchen) und am Decolleté
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• Sonnenschäden Pigmentstörungen (Pigmentflecken durch Schwanger-  
   schaft, Pille und Sonne)

• Kosmetische Behandlungen bei Cellulite, Schwangerschafts- und 
   Dehnungsstreifen

Der Dermaroller® im Einsatz

Ergänzend kann zu Hause mit dem Mesoroller® die Haut nachbehandelt werden. 
So unterstützen Sie die vorangegangene Behandlung in der Praxis und sorgen 
für sichtbare Langzeiteffekte. Ihre Haut spielt bei uns die wichtigste Rolle. Daher 
haben wir uns mit der Anwendung des Dermarollers® bestens vertraut gemacht. 
Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


