
	
	

Medical Needling  
Medical Needling ist ein Verfahren, bei dem mit kurzen oberflächlichen Nadelstichen 
unter Verwendung eines medizinisch geprüften Gerätes kontrollierte Öffnungen in die 
Hautoberfläche gebracht werden, welche einerseits zur besseren Aufnahme von 
Medikamenten, andererseits auch zur Verbesserung der Hautstruktur (die 
vorhandene Hautstruktur (bsp. Narbe) wird aufgebrochen, durch den körpereignenen 
Reparaturprozess wird unter anderem neues Kollagen und Elastin produziert) führen. 

Es ist geeignet zur Reduktion von:  

! Aknenarben 
! Operationsnarben 
! Verletzungsnarben 
! Dehnungs-/Schwangerschaftsstreifen 

! Haarausfall (in gewissen Fällen) 
! Hypopigmentierungen (i.g.F.) 
! Hyperpigmentierungen (i.g.F.) 

Voraussetzung ist, dass die Narbenbildung abgeschlossen ist (keine 
Entzündung/Rötung mehr sichtbar ist). Wenn Sie zu Keloiden neigen, 
immunsupprimiert sind oder im zu behandelnden Areal an Hautkrebs leiden, ist von 
einer Behandlung abzusehen. 
 

Vorbereitung 

Idealerweise vier Wochen, jedoch mind. eine Woche vor der Behandlung, sollte ein 
gewissenhafter Sonnenschutz (SPF 50+) eingehalten werden, ausserdem sollten sie 
auf Tretinoin-/Vitamin A–haltige sowie allgemein reizende oder „peelende“ Produkte 
verzichten. 
 

Nachbehandlung 

Das behandelte Areal kann für einige Zeit gerötet/gereizt/geschwollen sein, was 
normal ist und Sie nicht zu beunruhigen braucht. Sollte die Rötung nach 48 Stunden 
immer noch sehr intensiv sein, dürfen Sie sie mit einem leichten Make-up, oder bei 
Aufenthalten im Freien mit getönter Sonnencrème abdecken. Für die Nachbehandlung 
erhalten Sie von uns eine speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Haut nach der Behandlung 
abgestimmte Crème, die Sie idealerweise bis zur kompletten Abheilung mindestens   
1 x täglich anwenden sollten.   

 



 

 

Der empfohlene Sonnenschutz (SFP 50+) gilt für mindestens 14 Tage nach der 
Behandlung weiterhin, idealerweise für insgesamt sechs Wochen oder länger!  
 

Therapiedauer 

Die Dauer einer Behandlung ist abhängig vom zu behandelnden Areal und dem 
individuellen Ansprechen Ihrer Haut. Es kann mit einer Dauer von 10-60 Minuten 
gerechnet werden. Die Anzahl der benötigten Anwendungen (im Abstand von 2-4 
Wochen) ist abhängig von Intensität und Bestehensdauer der zu behandelnden 
Veränderungen. 
 

Kosten 

Die Kosten der Behandlung sind abhängig von der Fläche des zu behandelnen Areals 
und der effektiven Behandlungsdauer. Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich.  
 

R isiken 

Durch die Behandlung kommt es zu gewollten Mikroverletzungen der Haut. Wie bei 
allen Verletzungen besteht deshalb auch hier das Risiko des Eindringens von Keimen, 
von entzündlichen Reaktionen, postinflammatorischen Hyper- oder 
Hypopigmentierungen sowie verstärkter Narbenbildung. Mit den von uns empfohlenen 
Begleitmassnahmen sind diese Risiken so gering wie möglich gehalten. 

Einwil l igung 

Über die geplante Therapie wurde/n ich/wir ausführlich informiert. Dabei konnte/n 
ich/wir alle mir/uns wichtig erscheinenden Fragen über die Behandlung, spezielle 
Risiken und mögliche Komplikationen, über Neben- und Folgemassnahmen sowie über 
Alternativen stellen. 

Ich/Wir habe/n dieses Aufklärungsblatt gelesen und verstanden. Ich/wir habe/n keine 
weiteren Fragen, fühle/n mich/uns genügend informiert und willige/n hiermit in die 
geplante Behandlung ein.  
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