
 

Informationen zu Ihrer Microdermabrasionsbehandlung 

Was ist bei der Microdermabrasion zu beachten? 

Bei der Microdermabrasion kann es im Laufe einer Behandlung zu Reaktionen wie kurzfristige 
Trockenheitsgefühle und in Einzelfällen zu Rötungen kommen. Dies sind Anzeichen der 
Wirksamkeit der Microdermabrasion. Teilweise ist eine solche Reaktion bei der 
Microdermabrasion sogar nötig, um den gewünschten Erfolg zu erreichen. Grundsätzlich sollten 
Sie bei der Microdermabrasion folgendes beachten: Ihre Haut benötigt nach der 
Microdermabrasion 2-3 Tage, um den eigenen Säureschutzmantel und damit die natürliche 
Barrierefunktion wieder aufzubauen. Während dieser Zeit sollten Sie Ihre Haut möglichst 
schonen. Außerdem sollten Sie durch Verwendung hochqualitativer Pflegeprodukte 
Trockenheitsgefühlen und Hautspannungen vorbeugen. Ein Sonnenschutz gehört zu jeder 
Jahreszeit dazu! 

Was ist vor und nach einer Microdermabrasion zu beachten um 
optimale Ergebnisse zu erhalten?  

  Sollten Sie Kontaktlinsen tragen, so nehmen Sie diese bitte vor der Microdermabrasion 
heraus. 

  Vermeiden Sie starkes Schwitzen und verzichten Sie auf Schwimmbad, Solarium und 
Saunabesuch (keine Wannenbäder bei Körperbehandlungen) für 48 Stunden nach der 
Microdermabrasion 

  Führen Sie keine Staub- und Schmutzarbeiten nach der Microdermabrasion durch 
  Verzichten Sie (wenn möglich) für 2 Tage auf Make-up  
  Sonnenschutz! Für mindestens 7 Tage nach einer Microdermabrasion 
  Reinigen Sie vor dem Auftragen von Pflegepräparaten gründlich Ihre Hände 

Die Pflege nach der Microdermabrasion ist besonders wichtig. Dabei ist besonders darauf zu 
achten, dass die Präparate viel Feuchtigkeit und hautaufbauende, regenerierende Substanzen 
enthalten, nicht aber Fruchtsäuren, viele Fette oder ätherische Öle. Ein optimales Ergebnis der 
Microdermabrasion kann nur mit einer zusätzlichen Pflegebehandlung erreicht werden. 
Ausführliche Informationen zur optimalen Pflege erhalten Sie hier im Institut. 

Wie sehe ich direkt nach der Microdermabrasion aus ?  

Nach der Microdermabrasion können Sie direkt wieder ihrem täglichen Tagesablauf nachgehen. 
Ihre Haut erfährt ein kontrolliertes intensives Peeling, das sofort zu einem schöneren Hautbild 
führt. Bei intensiveren Eingriffen mit der Microdermabrasion, wie dem Schleifen von Narben 
oder Pigmentflecken entstehen Rötungen die gewollt sind. Es wird eine genau definierte Menge 
Oberhaut abgetragen um die Haut zu neuem Wachstum anzuregen. Offene Wunden entstehen 
bei der Microdermabrasion nicht.  

Das ist Weyergans – mehr als Kosmetik!  

                                                                                                                  


