
Anweisung Derma-Roller: 
 
1. Der Derma-Roller sollte möglichst immer vor- und nach der Behandlung gereinigt und desinfiziert werden. 
Besonders wichtig bei neuen Rollern! (Siehe weiter unten Walzenpflege) 
 
2. Reinigen Sie dann Ihre Hände und den zu behandelnden Bereich gründlich.  
 
3. Wenn Sie eine betäubende Creme verwenden, befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers. Entfernen 
Sie die Creme immer vollständig vor dem Rollen (dazu können Sie Alkoholtupfer verwenden) https://www.xelajo-
onlineshop.de/alkoholtupfer/99/?c=216 .  
 
4. Tragen Sie bei der Verwendung (falls vorhanden) entsprechende Vitamine oder unvernetzte Hyaluronsäure auf, 
die extra für die invasive Behandlung bestimmt sind. (Keine normalen Cremes). Dies fördert die Zellerneuerung. 
Die Haut bleibt ca. 1 Minuten nach dem Needeln geöffnet um die geeigneten Präparate einzuschleusen.  
 
5. Während Sie die Haut mit der freien Hand straff ziehen, rollen Sie über den zu behandelnden Bereich vor und 
zurück. Rollen Sie 8-10 Mal in jede Richtung: vertikal, horizontal und diagonal. Üben Sie einen ausreichenden 
Druck aus, damit die Nadeln die Haut in voller Länge durchdringen können. Heben Sie die Derma-Rolle nach jeder 
Rolle leicht an - dadurch wird sichergestellt, dass die Nadeln neue Mikrokanäle in der Haut erzeugen und nicht 
wiederholt über die Gleichen laufen. 
 
6. Nach der Behandlung ein paar Minuten warten und dann die Haut reinigen/waschen und mit einem sauberen 
Tuch vorsichtig trocknen oder an der Luft trocknen lassen.  
 
7. Tragen Sie anschließend ein Hautpflegeprodukt ohne Parfüm auf. 
 
Nach der Behandlung: 
 
1. Es kann einige Blutungen unmittelbar nach dem Rollen geben (je nach Druck und Intensivität). Dies ist 
oberflächlich und sollte abgewaschen werden.  
 
2. Die Haut wird rot nach der Behandlung. Das ist normal und wird nach ein paar Stunden, bzw. je nach Stärke des 
Microneedlings am nächsten Tag, verblassen.  
 
3. Warten Sie mindestens ein paar Stunden, bevor Sie Make-up und / oder parfümierte Produkte auf die 
behandelte Fläche auftragen.  
 
4. Vermeiden Sie längere Sonnenexposition für mindestens 24 Stunden nach der Behandlung. 
 
Walzenpflege für Derma-Roller: 
 
1. Spülen Sie die Derma-Rolle nach Gebrauch gut mit fließendem, heißen Wasser ab.  
 
2. Sterilisieren Sie die Derma-Rolle, indem Sie sie mit Hautdesinfektion, z.B. Alcoderm Haut / Hände-
Desinfektion  https://www.xelajo-onlineshop.de/alcoderm-haut/haende-desinfektion/95/?c=216 20 einsprühen 
und ca. 20 Sekunden einziehen lassen. Dann noch einmal unter fließendem heißen Wasser abspülen und auf ein 
sauberes Tuch legen und trocknen lassen. 
 
3. Nach dem Trocknen gut verschließen und an einem sauberen Ort aufbewahren.  
Wenn möglich, versuchen Sie, die Nadeln der Dermawalze nicht mit harten Oberflächen in Berührung zu bringen 
(dadurch werden sie schneller stumpf).  
 
4. Sie werden feststellen, wann Ihre Derma-Rolle ersetzt werden muss. Wenn die Nadeln stumpf werden, wird es 
schwieriger sie in die Haut zu drücken. Dann wird es Zeit für einen neuen Derma-Roller. 
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