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Spezialanwendungen für jünger 
wirkende Haut
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Beobachtungen: Verbesserung der Nasolabialfalten, allgemein 
gesündere Ausstrahlung

Kunde: weiblich 
microneedling Behandlung mit nimue TDS™ (Ascorbinsäure)  

microneedling Ergebnisse
vorher und nachher

nach 2 Behandlungenvorher vorher nach 2 Behandlungen

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und 

wurden nicht retuschiert.)

nach 2 Behandlungenvorher vorher nach 2 Behandlungen
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Behandlungsablauf
Vorbereitung
cleansing gel, conditioner, exfoliating enzyme, prepping solution

Aktivbehandlung
Der Roller wird mit gleichmäßig sanftem Druck horizontal und vertikal 
über die Behandlungszonen gerollt. Die nimue TDS™ Lösungen werden 
während der Behandlung in die Haut einmassiert.

Masken
collagen face film oder alginate mask

Nachbehandlung
moisturiser lite oder hyaluronic acid gel
 
Welche Ergebnisse können erwartet werden? 

 • Wiederherstellung des Hautvolumens 
 • Porenverfeinerung und Verbesserung der Hauttextur 
 • Verbesserung oberflächlicher Narben 
 • Glättung feiner Linien und Falten, Verbesserung der Elastizität 

5

Überzeugen Sie sich, dass Ihr nimue-Experte für diese 
Behandlung zertifiziert ist.

microneedling Behandlungsbereiche
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nimue microneedling

Diese spezielle Kabinenbehandlung für jünger wirkende Haut wurde 
zur sichtbaren und nachhaltigen Verbesserung und Erneuerung 
des Hautbildes entwickelt und wird nur von speziell geschulten und 
zertifizierten nimue-Experten ausgeführt.

Mit dem microneedling Roller wird auf minimal invasivem Wege die 
Kollagensynthese in der Haut angeregt. Intradermale Lösungen, 
die hochaktive Wirkstoffe enthalten, sind in der Lage, die bei der 
Behandlung entstehenden transdermalenlen Poren zu nutzen, um tief in 
die Haut einzudringen.

Das nimue microneedling in Synergie mit den nimue Trans Dermal 
Solutions™ ist somit eine effektive, sichere und bezahlbare Methode, 
den Reaktivierungsprozess der Haut anzuregen. 

nimue TDS™ 
Wirkstofflösungen

Die sterilen Lösungen in Glasampullen enthalten reine, aktive 
Komponenten, ohne Konservierungsstoffe.

Ascorbinsäure
Vitalisierung lichtgeschädigter Haut 
• Wiederherstellung des Hautvolumens
• Reduzierung von Hyperpigmentierungen, aufhellend
• verbessert die Elastizität und schafft eine jugendlichere Ausstrahlung 

DMAE, Alphaliponsäure und Silizium
Festigung lichtgeschädigter und gealterter Haut 
• festigende und straffende Effekte für die Haut  
• Reduzierung feiner Linien und Falten
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Penetration aktiver Inhaltsstoffe unter Anwendung des 
microneedling Rollers

Der Erneuerungsprozess der Haut wird nach etwa 6-12 Monaten 
abgeschlossen sein. Zur Erhaltung und Verbesserung der Ergebnisse 
wird die nimue Heimpflege empfohlen. 

Folgebehandlungen stabilisieren und intensivieren das Hautbild und 
haben einen kumulativen Effekt wenn sie z.B. wöchentlich oder monatlich 
nach den nimue Behandlungsempfehlungen erfolgen:
Mindestens 6 microneedling Behandlungen werden empfohlen, um 
erwünschte Ergebnisse zu erreichen.

 • im ersten Monat – 1 x wöchentlich (4 Behandlungen)  
 • im zweiten Monat – 1 x alle 14 Tage (2 Behandlungen) 

Penetration aktiver Inhaltsstoffeunmittelbar nach der Behandlungvor der Behandlung

Wie funktioniert microneedling?
Die feinen Nadeln des microneedling Rollers generieren für Bruchteile 
von Sekunden kleine Poren in die Haut, setzen einen Mikrodefekt in der 
Tiefe und regen so die Kollagensynthese an, da die Haut sofort beginnt, 
den Defekt zu reparieren. Dies führt zu sichtbarer Verringerung der 
Faltentiefe und zu verbesserter Oberflächentextur der Haut.

Die temporären Mikroporen verbessern das Eindringen aktiver 
Inhaltsstoffe aus den transdermalen Wirkstofflösungen, die während 
der Behandlung in die Haut einmassiert werden. Das Gewebe um die 
Poren und alle Schichten der Epidermis bleiben intakt und können somit 
neue Kollagenfasern bilden. Diese Behandlung ist daher ein effektives 
Einschleusungssystem welches zu jünger wirkender Haut führt.

Wie viele Behandlungen sind empfehlenswert und 
wann sind Resultate sichtbar? 
Schon allein das microneedling für sich regt die Kollagenbildung an, 
die in ca. 6 Wochen sichtbar ist. In Synergie mit den transdermalenlen 
Wirkstofflösungen kann der Erneuerungsprozess der Haut beschleunigt 
und intensiviert werden, die Resultate sind somit früher zu sehen.

Schon allein das microneedling für sich regt die Kollagenbildung an, 
die in ca. 6 Wochen sichtbar wird. In Synergie mit den transdermalen 
Wirkstofflösungen kann der Erneuerungsprozess der Haut beschleunigt 
und intensiviert werden, die Resultate sind somit früher zu sehen.

Wie wirkt das microneedling?
 • der Prozess der Kollageninduktion läuft natürlich ab 

 • sofort sichtbare Resultate  

 • das duale Behandlungssystem verstärkt die Produktwirkung 

 • kompakte Behandlung ohne Ausfallzeit oder Beeinträchtigung der    

  Gesellschaftsfähigkeit 

 • die Haut wird nicht lichtempfindlich 

 • auch für dünne Haut geeignet 

Welche Indikationen eignen sich besonders für diese 
Behandlung?
Die microneedling Behandlung eignet sich für eine große Bandbreite 
von Hautveränderungen, inklusive lichtgeschädigter Haut, feine Linien 
und Falten, unebene Hauttexturen, oberflächliche Aknenarben und zum 
Wiederaufbau von Volumen, Elastizität, Festigkeit und Spannkraft der 
Haut.

Wie läuft die Behandlung ab?
Die Haut sollte idealer Weise mindestens 2 Wochen mit den 
Produkten des nimue Heimpflegeprogramms behandelt worden sein, 
um Kollageinduktion und Erneuerung zu unterstützen. Eine längere 
Vorbereitungsphase liefert noch bessere Resultate. Die eigentliche 
Behandlung dauert 45 Minuten, mit Maske eine Stunde.

Wann sollte die Behandlung nicht durchgeführt 
werden?
Bei Hautkrebs, Warzen, erhabenen Malen, solaren Keratosen, 
Hautinfektionen, Rosacea, Exzemen, Psoriasis, Herpes und offenen 
Wunden sollte nicht behandelt werden. Ebenso bei aktiver Akne und 
während der Chemo-, Kortison- oder Strahlentherapie. 

Lagerung und Sterilisation
 • der microneedling Roller ist personengebunden und wird für keinen   
  anderen Kunden verwendet
 • für jeden Kunden wird ein neuer Roller aus der sterilen Verpackung   
  entnommen
 • der Roller wird nach 6 Anwendungen entsorgt 
 • der Roller wird nach dem nimue Sterilisationsprotokoll mit der nimue  
  sterilising solution vor und nach jeder Behandlung sterilisiert und   
  nach der Behandlung in der Aufbewahrungsbox, mit Namen des   
  Kunden und Behandlungsdatum verstaut und in der Praxis   
  aufbewahrt
 • der Roller sollte nicht mit externen, kontaminierenden Substanzen   
  in Berührung kommen, heruntergefallene Geräte können nicht mehr  
  verwendet werden und müssen ersetzt werden 

(wahllose Verwendung anderer Sterilisationslösungen raun den Roller beschädigen)
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