Merkblatt für Institutskunden
Mikrodermabrasion & Ultraschall
Wir möchten, dass Sie sich rundherum sicher und gut beraten fühlen und Ihren Aufenthalt in unserem
Institut in vollen Zügen genießen können.
Mikrodermabrasion und Ultraschall sind ein mehrstufiges System aus der Hand einer geschulten
Expertin auf dem neuesten Stand der medizinischen Kosmetologie und der dermatologischen
Technologie.
Wenn wir Sie zudem noch gründlich, aber unkompliziert über ein paar Voraussetzungen und Besonderheiten im Vorfeld und in der Nachbehandlung dieser professionellen Intensivpflege informieren,
dient das Ihrer Sicherheit, Ihrem Komfort und Ihrem Vertrauen – in uns und in die Behandlungsmethode, für die wir uns gemeinsam entschieden haben.
Lesen Sie sich bitte unsere Hinweise aufmerksam durch – es bedarf nur weniger Minuten und vieles
wird gar nicht so neu und sehr nachvollziehbar für Sie sein:

 Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, nehmen Sie diese bitte vor der Behandlung heraus und
bringen Sie das nötige Zubehör wie ein Behältnis und Kochsalzlösung bitte mit.

 Vermeiden Sie vor, aber auch nach den Behandlungen bitte alle Produkte,
die die Durchblutung fördern.

 Reaktionen wie Trockenheitsgefühle oder Rötungen unmittelbar nach der Behandlung sind in
der Regel kurzfristige Erscheinungen, die auf den gewünschten Erfolg hinweisen und durchaus normal sind. Wenn Sie aber Gesprächsbedarf haben oder bestimmte Fragen, suchen
Sie bitte aktiv den Kontakt zu uns – wir verfügen über die nötige Erfahrung, um die Situation
sachlich zu beurteilen und Ihnen augenblicklich zu helfen.

 Durch die Behandlung ist die natürliche Barrierefunktion Ihrer Haut für ungefähr 2-3 Tage
herabgesetzt und die Haut braucht etwas mehr Schutz als üblich. Schonen Sie sich und Ihre
kostbare Hülle und wenden Sie unsere Pflegeempfehlungen und Hinweise konsequent an.

 Dazu gehört, dass Sie sich keinen Arbeiten widmen, die Sie mit starkem Schmutz, Staub
oder Chemikalien in Berührung bringen.

 Vermeiden Sie starkes Schwitzen bei großer Anstrengung und Sport.
 Verzichten Sie auf den Besuch eines Schwimmbads oder auf ausgedehnte Wannenbäder,
planen Sie bitte keine Saunagänge oder Bräunungsbäder unter dem Solarium ein.

 Nach einer Mikrodermabrasion muss die Haut mindestens 7 Tage mit einem hohen Lichtschutzfaktor vor der natürlichen UV-Strahlung geschützt werden:
Bitte verwenden Sie Minimum LSF 30, besser noch LSF 50 wie ARCELMED® es mit der
Sonnenschutzcreme Dermal Sun Protection 50 bietet.

CHECKLISTE
Mikrodermabrasion & Ultraschall
Datum:

Start der Anwendung/Behandlung

1. Benutzen Sie regelmäßig eine Sonnenbank oder ähnliche Geräte mit UV-Strahlung?
 nein

 ja

2. Nehmen Sie Medikamente ein, die als Nebenwirkung die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen?
 nein

 ja

3. Sind Sie auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen?
 nein

 ja, notieren Sie bitte die Namen oder die Funktion (z.B. Blutverdünner).

4. Sind Sie schwanger?
 nein

 ja

5. Planen Sie in den nächsten 6 bis 8 Wochen einen Urlaub?
 nein

 ja, wohin (Skigebiet/Strand)?

6. Haben sie schon mal eine Mikrodermabrasion, Dermabrasion (Arzt) oder ähnliche Behandlungen
(Schälkuren) in Anspruch genommen?
 nein

 ja

7. Wenn ja, traten während der Behandlung oder danach irgendwelche Auffälligkeiten oder
Unverträglichkeiten auf (wie z.B. starke Rötungen, Spannungen usw.)?
 nein

 ja

8. Leiden Sie unter Allergien?

 nein

 ja

10. Leiden Sie unter Herpes oder anderen z.B. bakteriellen/viruellen Hauterkrankungen?
 nein

 ja

11. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Ihre Wundheilung gestört ist und sich Keloide bilden?
 nein

 ja

12. Haben Sie frische Narben im Bereich Ihres Gesichtes, die jünger als 3 Monate sind?
 nein

Datum

 ja
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9. Leiden Sie unter Gefäßentzündungen oder einer Entzündung der Lymphgefäße?

Kopie für Kosmetikerin

 ja, welche?
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 nein

