
PhiRemoval Informationen

PhiRemoval ist eine Methode zur Entfernung ungewünschter Microbladings, Permanent
Make-ups oder kleinerer Tattoos. Anders als bei der Lasertechnik werden die
Farbpigmente bei dieser Technik nicht zersprengt und lagern sich nicht in den Lymphen
ab sondern können – je nach Removal-Methode – vom Körper vollständig abgebaut
oder an die Hautoberfläche gebracht und entfernt werden.

Es gibt zwei Removal-Methoden die zum Einsatz kommen können:

Die Entfernung durch Glykolsäure:
Bei dieser Methode wird die oberste Hautschicht (Epidermis) an den zu behandelnden
Hautstellen nach dem Einwirken einer Betäubungscreme geöffnet und durch das
Einreiben der Glycolsäure soweit entfernt, bis die Farbpigmente freiliegen. Die
Glycolsäure bündelt die Pigmente und bringt sie an die Hautoberfläche, wo sie dann
weggewischt werden. Während der Behandlung wird so schon ein Teil der Farbe
entfernt, mit dem Abheilen der sich bildenden Kruste nach der Behandlung kommt es zu
einem weiteren Rauslösen, meist 40-50%.

Die Entfernung durch Enzym Power:
Bei dieser Methode wird das Enzym Power Gel mit einem Needling-Aufsatz nach und
nach in die zu behandelnden Hautpartien gearbeitet. Die Prozedur ähnelt einem
Microneedling. Schon während der Behandlung lässt sich ein leichtes Verblassen der
Farbpigmente erkennen. Bei dieser Methode werden die Farbpigmente nicht an die
Oberfläche gebracht sondern vom Körper abgetragen und ausgeschieden. Die Haut ist
nach der Behandlung leicht gerötet und beginnt nach ein paar Tagen leicht zu
schorfen/schuppen.

Nebenwirkungen
Nach der Behanldung kann die Haut für einige Tage gerötet und leicht geschwollen sein.
Im seltenen Fall kann es auch zu einem Anschwellen der Augenpartie kommen. Tipp: Um
diesem unschönen Nebeneffekt entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, eine Woche vor
der Behandlung Arnica einzunehmen (rezeptfrei erhältlich in der Apotheke, Dosierung je
nach Potenz bitte erfragen). Ein Juckreiz ist ganz normal, denn das ist ein Hinweis darauf,
dass das Immunsystem funktioniert und der Heilungsprozess begonnen hat.



Verzichte 24 Std. zuvor auf Alkohol sowie blutverdünnende Medikamente 
Verzichte am Behandlungstag auf Vitamin E
Verzichte am Tag der Behandlung zuvor auf Nikotin und koffeinhaltige Getränke
Gehe 1 Woche vor deinem Termin nicht mehr auf die Sonnenbank und vermeide
starke Sonnenbäder
Esse 2 Tage vor der Behandlung KEINE Erd- oder Haselnüsse! Mandeln, Walnüsse etc.
sind erlaubt

Zwischen den einzelnen Behandlungsterminen sollten 4 Wochen vergehen, damit
die Haut verheilen kann.
Zwischen einer früheren Laser- und einer Removal-Behandlung sollten mind. 5
Wochen liegen.
Nach einer abgeschlossenen Removal-Behandlung sollten mind. 3 Monate vergehen
bevor man eine erneute Microblading- oder Permanent Make-up Behandlung
vornehmen kann. Bei mehr als vier Removal-Sessions sollten sogar bestenfalls 6
Monate vergehen.
Titanoxide (Camouflagefarben) sollten nicht mit dem Laser behandelt werden, da
sie sich schwarz verfärben! Diese lassen sich aber durch die Removal-Methode gut
beseitigen.

Dauer der Behandlung?
Die Erstbehandlung dauert – je nach Methode und Größe des zu behandelnden Areals
– ca. 1-1,5 Stunden. Alle weiteren Behandlungen dauern ca. 1 Stunde.

Wieviele Behandlungen sind nötig??
Je nach Intensität, Farbgrad und Alter der zu entfernenden Pigmentierung können 2-6
oder manchmal auch mehr Behandlungen notwendig sein. In manchen Fällen - wie z.B.
beim Wunsch einer erneuten, neuen Pigmentierung (Microblading oder Permanent
Make-up) reicht es auch aus, den Großteil der alten Farbpigmente zu entfernen.

Was muss ich VOR einer Behandlung beachten?
Bitte achte auf Folgendes, damit die Behandlung optimal durchgeführt werden kann:

Komme bitte gesund zu Deinem Termin. Für die Behandlung, Regenerationsphase, sowie
den den Behandlungserfolg ist es enorm wichtig, dass sich Deine Haut und Dein Körper
in einem gesunden Zustand befinden. 

Allgemeine Hinweise



PhiRemoval Heilungsverlauf

Die Heilung der oberflächlichen Wunden dauert etwa 10-14 Tage, das vorläufige
Endergebnis ist jedoch erst nach etwa 3-4 Wochen zu sehen, wenn die Wunden
komplett verheilt sind. 

Bei der Removal-Methode mit Glykolsäure entstehen in den ersten Tagen nach der
Behandlung Krusten, die keinesfalls abgelöst werden dürfen. Nach dem Abfallen der
ersten Kruste bildet sich eine zweite, die ebenfalls bis zum eigenständigen Abfallen nicht
entfernt werden darf.

Bei der Removal-Methode mit Enzym Power bleiben nach der Behandlung leichte
Rötungen, die Haut schorft bzw. schuppt leicht, es bilden sich aber keine sichtbaren
Krusten.

Nebenwirkungen
Nach der Behanldung kann die Haut für einige Tage gerötet und leicht geschwollen sein.
Im seltenen Fall kann es auch zu einem Anschwellen der Augenpartie kommen. Tipp: Um
diesem unschönen Nebeneffekt entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, eine Woche vor
der Behandlung Arnica einzunehmen (rezeptfrei erhältlich in der Apotheke, Dosierung je
nach Potenz bitte erfragen). Ein Juckreiz ist ganz normal, denn das ist ein Hinweis darauf,
dass das Immunsystem funktioniert und der Heilungsprozess begonnen hat. Zur
Linderung von Schwellungen kannst Du das Areal mit einem im sauberen Kosmetiktuch
eingewickelten Kühlpad kühlen. (bitte keine Eiswürfel etc, es darf nicht feucht werden!) 

Bleibe bitte immer mit mir in Verbindung und informiere mich in Abständen von 3-8
Tagen über den Zustand Deiner Haut. Verwende bitte nur die von mir für die Zeit nach
der Behandlung empfohlenen Produkte. Damit die Behandlung erfolgreich verlaufen
kann, bleibe bitte im Behandlungsrhythmus. Sind die Behandlungsabstände zu lang,
fangen wir quasi immer wieder von vorn an, da sich das restliche Pigment wieder
absetzt. 


