
BB GLOW MICRONEEDLING BEHANDLUNG – WAS BEINHALTET SIE?  

 

Unter dem BB Glow Microneedling Treatment bezeichnen wir eine Unterform der klassischen 

Microneedling-Behandlung, bei der mit Hilfe von Microneedling-Geräten eine spezielle 

Foundation (oder BB-Creme) in die Haut eindringt. Dadurch entsteht ein Permanent Make-up 

Effekt, der Ihre Haut ebenmässig und strahlend aussehen lässt. Der berühmte “Glow-Effekt”, 

den sich alle wünschen. Neben einem gleichmässigen und frischen Hautton hat die BB Glow 

Pflege viele weitere Vorteile. Um die Wirkung der Hautverjüngung und -aufhellung zu erzielen 

und die Hautregeneration zu stimulieren. Aufgrund der verwendeten Produkte wird diese 

Behandlung oft als Mesofoundation-Therapie, semi-permanentes Make-up oder Nano-

Akupunktur bezeichnet. Das Wort „meso“ kommt aus dem Griechischen und steht für „Mitte“. 

Es bezieht sich auf die Einarbeitung von Wirkstoffen in die mittlere Hautschicht. 

 

UNTERSCHIED ZWISCHEN MICRONEEDLING UND BB GLOW  

 

Die BB-Glow-Microneedling-Behandlung kann als eine Unterart des Microneedling 

beschrieben werden. Dermapens wird in zwei Behandlungsmethoden eingesetzt, mit dem Ziel, 

das Hautbild dauerhaft zu verbessern. Der grösste Unterschied liegt in der Art der Behandlung, 

mit der dieses Ziel erreicht wird. Und das gleiche gilt für die dafür verwendeten Produkte. 

Mikronadeln erzeugen einen dauerhaften Effekt, indem sie die Hautschicht tief stimulieren (0,5 

mm bis 2,5 mm), während die BB Glow-Behandlung darauf abzielt, eine farbige Zwischensohle 

in der mittleren Hautschicht (0,1 mm bis 0,5 mm) zu verwenden. Darüber hinaus liegt der 

Fokus der Microneedling-Behandlung auf der Zugabe von Hyaluronsäure oder 

Vitaminpräparaten. Bei der BB Glow Microneedling Behandlung kommen diese zusätzlich in 

Form von Cosmeceuticals zum Einsatz, wobei der Fokus natürlich auf der Zugabe einer 

speziellen Mesofoundation liegt. Obwohl Mikroneedling nicht nur im Gesicht, sondern auch am 

ganzen Körper verwendet werden können, wird BB Glow Microneedling Treatment nur im 

Gesicht angewendet.  

 

VORTEILE VON BB GLOW MICRONEEDLING  

 

Im Wesentlichen ist die BB Glow Microneedling-Behandlung so beliebt, weil sie ohne 

Operation sofort einen besseren Teint bekommen kann. Neben einem strahlenden und 

ebenmässigen Hautton kann es die Haut auch regenerieren und ist für verschiedene 

Anwendungsbereiche geeignet. Ausserdem gibt es keine “Ausfallzeiten” und der Benutzer 

kann nach der Behandlung direkt wieder auf die Strasse gehen. Durch die Tiefe der Nadel ist 

die Behandlung absolut schmerzfrei. Es ist auch viel günstiger als eine Operation oder eine 

Botox-Behandlung. Insbesondere im Vergleich zur Botoxinjektion ist es auch sicherer und hat 

eine längere Einwirkzeit.  

Hier sind einige der Vorteile der Behandlung: 

• Lange Zeit ohne Ausfallzeiten 

• Sofortige Wirkung 

• Funktionsunfähig 

• Kein Schmerz 



 

WAS KANN BEHANDELT WERDEN?  

 

Das BB Glow Treatment kann verschiedene ästhetische Probleme lösen. Dazu gehören zum 

Beispiel:  

• Sommersprossen 

• Kleine Fältchen 

• Pigmentierung 

• Verfärbung 

• Ungleichmässiger Hautton 

• Grosse Poren 

• Verfärbung 

• Augenringe 

• Besonders trockene Haut 


