Patienteninformation
HydraFacial®
Stoffwechselanregung
und
intensive
Tiefenhydratation. Einschleusung spezieller

Was?

Die HydraFacial® Behandlung ist eine der
neuesten und fortschrittlichsten nicht-invasiven
Behandlungsweisen auf dem Gebiet der sanften,
nadelfreien Hauterneuerung.
Das Behandlungskonzept von HydraFacial®
wurde in den USA entwickelt und ist dort fester
Bestandteil
im
Hautpflegekonzept
vieler
Hollywood-Stars und anderer Prominenter.
Die Behandlung ist ein Rundum-Paket zur
Regeneration und Vitalisierung der Haut. Das
Spektrum der Anwendung umfasst eine
Lymphdrainage, Tiefenreinigung nach dem
patentierten
Vortex-Verfahren,
Abtragung
abgestorbener
Hautzellen
der
obersten
Hautschicht, ein sanftes Fruchtsäure-Peeling
sowie die intensive, tiefgehende Einarbeitung
eines zusätzlichen Vitamin-Cocktails. Danach
kann das Konzept mit einer LED-Licht-Therapie,
die den Effekt noch verstärkt, abgerundet
werden. Je nach Wellenlänge hat die LED-LichtTherapie
einen
anti-entzündlichen
und
beruhigenden Effekt (blaues Licht) oder kann
eingesetzt werden, um die Wirkung der
eingeschleusten Substanzen zu verstärken (rotes
Licht).
Wofür?

Das HydraFacial® Verfahren eignet sich zur
Behandlung von Gesicht, Hals und Dekolleté. Es
kann aber auch am Rücken, an den Händen und
Problemzonen wie Knie und Ellenbogen
eingesetzt werden.
Direkt nach der Behandlung sieht die Haut durch
einen Soforteffekt deutlich praller und frischer
aus. Im Unterschied zu normalen kosmetischen
Behandlungen
können
durch
intensive
Vorbereitung und Reinigung der Haut Wirkstoffe
sehr viel effektiver und sehr zielgerichtet in die
Haut geschleust werden.
Bei regelmäßiger Anwendung kann das Hautbild
insgesamt verfeinert werden:
Intensive Hautreinigung
Verkleinerung von großen Poren
erweiterten Gefäßen
Verbesserung von Knitterfältchen
Hautrauigkeiten

und
und

Wirkstoffe in die Haut, (z.B. bei Akne, Akne
tarda, Rosazea oder Pigmentstörungen)
Ihre Haut wirkt strahlend, frisch und sichtbar
verjüngt.
Vorteile der Methode:
Es ist schmerzfrei, erfordert keine
Genesungszeit, keine Downtime.
Das Verfahren ist sehr gut geeignet zum
frischeren Aussehen direkt vor wichtigen
Events.
Es handelt sich um eine nicht-invasive
Anreicherung von Vitalstoffen in der
Haut.
Bei regelmäßiger Anwendung spürbare
Verbesserung der Hautqualität durch
intensive Stoffwechselanregung.
Wie?

Zunächst wird die Haut sehr gründlich gereinigt,
um Make-up oder Verschmutzungen vollständig
zu entfernen und sie so auf die Behandlung
vorzubereiten. Im nächsten Schritt werden mit
Hydro-Peel-Vortex-Aufsätzen
abgestorbene
Hautzellen abgetragen und die Haut porentief
gereinigt. Diesen Schritt nennt man ‚feuchte
Dermabrasion’. Bei diesem Vorgang werden
gleichzeitig
hochwertige
Vitaminkomplexe
nachhaltig in die Haut eingearbeitet.
Bei den Behandlungen HydraFacial® Gold bzw.
Platin wird auch eine intensive Lymphdrainage
zur Entstauung durchgeführt. Im nächsten Schritt
wird ein Fruchtsäure-Peeling aufgetragen und im
Anschluss daran die Haut absolut schmerzfrei
durch Vakuum-Absaugen von Unreinheiten,
Mitessern und Pickelchen befreit. Abgestorbene
Zellen und die Hornschicht werden abgetragen.
Direkt nach der Behandlung mit HydraFacial® ist
Ihre Haut porentief rein. Damit ist die beste
Ausgangssituation geschaffen:
Die hochwirksamen Seren aus dem IS Clinical®
Produkte Spektrum werden nun umso effektiver
in die optimal vorbereitete Haut eingeschleust
und zeigen direkt Wirkung. Nach der Anwendung
von HydraFacial® ist Ihr Hautbild klarer,
strahlender und wirkt jünger. Je nach Hauttyp
und Ziel der Behandlung sowie bei Problemhaut
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ist anfangs ein Behandlungsintervall von 2
Wochen angezeigt. Um einen anhaltenden, guten
Effekt zu erhalten, werden weitere Behandlungen
alle 4 - 5 Wochen empfohlen. Sinnvoll ist es
daher, ein Paket von 6 Behandlungen zu buchen.
Eventuelle Nebenwirkungen

Bei Akne oder sehr empfindlicher Haut kann es
nach der Behandlung anfangs zu einer leichten
Irritation mit Rötung und diskreter Schuppung
kommen.
Dies
ist
ein
Zeichen
der
Hauterneuerung. Sobald sich die Haut an die
Therapie gewöhnt hat und stabiler geworden ist,
verschwinden diese Zeichen. Hier ist etwas
Geduld erforderlich.
Die Sommerclinics bieten hierzu verschiedene
Varianten an.
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