
 
 

 
 

Information „Tixel™“-Behandlung 
 
Tixel™ stellt ein neues und einzigartiges System der Hautverjüngung dar welches man bisher 
nur von Laser-Behandlungen kannte. 

 
„Mit dieser Methode kann man den Alterungsprozess der Haut zurückschrauben“ so Frau Dr. 
med. Susanne Steinkraus aus Hamburg. Je nach Wunsch kann man kosmetisch bis ablativ 
(abtragend wie bei einem Laser) arbeiten – also bis in die tieferen Hautbereiche. Dies stellt 
denselben Effekt wie bei einem Laser dar, jedoch ohne die unerwünschten Nebenwirkungen. 
Denn Tixel™ arbeitet ausschließlich mit Wärme. 

 
 
 
 
Wie funktioniert diese Behandlung? 

 
Die Spitzen von vielen kleinen Pyramiden aus Gold und Titan berühren für Millisekunden die Haut 
und weichen dann sofort wieder zurück. Diese Methode ist schnell, effektiv und was besonders 
wichtig ist für unsere Kunden, es gibt keine Ausfallzeit in der die Haut offen ist, blutet oder nässt 
und sich schält. Am nächsten Tag kann Make-up aufgetragen werden. Wenn tiefere 
Hautbereiche behandelt werden, dauert es nur 2 - 5 Tage bis man keine Spuren der 
Behandlung mehr sieht. In dieser Zeit kann man es wunderbar abdecken. Bei einem Laser sind 
das 2 - 3 Wochen. 

 
Noch ein sehr großer Vorteil ist, dass die Haut durch diese Behandlung nicht Lichtempfindlich 
ist und wird. Bei einem Laser werden pro Behandlung 100% Epidermis „verbrannt“, bei Tixel™ 
werden pro Sitzung 25% der Haut durch die Pyramiden behandelt wodurch sie sich von 
Behandlung zu Behandlung regenerieren und aufbauen kann ohne Gefahr zu laufen 
Sonnenschäden davon zu tragen. 



Somit sind die dauerhaften Ergebnisse nach 6 Behandlungen besser als bei bisherigen 
Lasersitzungen, die Patienten meist nach 2 Sitzungen abbrechen, da die Ausfallzeiten 
und Schmerzen oft zu groß sind und es den Patienten in seiner Aktivität sehr 
einschränkt. 

 
Tixel™ wird sehr erfolgreich zur Verjüngung und Straffung der Haut eingesetzt. 
Ebenso bei florider Akne, Aknenarben, großporiger Haut- und 
Pigmentstörungen. 
Auch hängende Augenlider und Tränensäcke werden stark verbessert. Und natürlich starke 
Faltenbildung, womit sich viele Kunden oft schon abgefunden haben. Durchführen kann 
man diese Behandlung an Hals, Gesicht, Händen, Bauch, Rücken und überall wo man 
eine starke Hautbildverbesserung wünscht. 

 
Empfohlen werden ja nach Hautbild 3 - 6 Behandlungen im Abstand von 3 - 6 Wochen. 
Danach sollte die Haut mittels pflegender Behandlungen wie Hydrafacial i. Verbindung mit 
dem Kaltlichtlaser  erhaltend behandelt werden und sobald sich die Hautalterung wieder 
bemerkt – denn diese können wir nicht aufhalten- kann man die Behandlung ohne Probleme 
und Bedenken beliebig wiederholen. Die Hautqualität wird bei Tixel™ nachweislich der 
Charité Studie von Behandlung zu Behandlung qualitativ besser was bei den bisherigen 
Laserbehandlungen schon immer das Problem war, da die Haut dünn und sehr 
Lichtempfindlich wurde. 

 

 
 
 
Was ist der Unterschied zum Needling? 

 
Die Kanäle bei einem Needling – egal in welcher Tiefe, bluten sehr stark, wenn man es 
effektiv im Anti-Age-Bereich einsetzen möchte. Zudem kommt man ohne Narkose oder 
Dämmerschlaf maximal 1-1,5 mm in die Haut was für eine Faltenstraffung definitiv zu wenig 
ist. Die Sitzungen müssen alle 2 Wochen stattfinden. Da es beim Needling in dieser Tiefe zu 
stark blutet, kann nichts in die Haut eingeschleust werden, da es die Wirkstoffe umgehend 
wieder ausschwemmt. 

 

 
Im Gegensatz zum Tixel™ fehlt hier auch die gewünschte Wärme, die die zu langen 
kollagenen Fasern im Augen, Mund und Wangenknochenbereich, welche zu  Falten führen, 
wieder zum Schrumpfen bringen. 

 

 
Somit hat Tixel™ viele Vorteile im Gegensatz zum Laser, einer medizinischen Abrasion unter 
Narkose oder auch einem Needling. 

 
Tixel™ wird sehr erfolgreich zur Verjüngung und Straffung der Haut eingesetzt. Ebenso 
bei florider Akne, Aknenarben, großporiger Haut und Pigmentstörungen. Auch 
hängende Augenlider und Tränensäcke werden stark verbessert. 

 
Da es nicht wie bei einem Laser eine flächige Schälung gibt, ist die Behandlung 
wunderbar mehrfach und auf Dauer anwendbar und auch zu jeder Jahreszeit und bei 
jeder Haut (Farbe/Typ) durchführbar. 
 
Gerne beraten wir Sie. 
Sichern Sie sich jetzt ihren persönlichen Termin im 
5 Sterne Dermainstitut – Ulrike Schaaf-Deege 
Wilhelm-Busch-Str. 3 – 67454 Haßloch 



Telefon: 06324 9795666 
www.medical-wellness-deege.de 
 


