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Dauerhafte
Haarentfernung

Liebe Patientin, lieber Patient,

Wie wird behandelt?

Wie viele Sitzungen sind nötig?

dauerhafte Haarentfernung – bei uns sind Sie in guten
Händen: Moderne Lasertechnik, qualifiziertes Personal
sowie die direkte Kooperation mit den Dermatologen der
angrenzenden Hautarztpraxis machen die Behandlung
sicher.
Erst nach gezielter Beratung und unter medizinischer
Aufsicht findet die Haarentfernung bei uns statt. So
beugen Sie Verbrennungen vor!

Wir setzen die neueste Version des LightSheer Diodenlasers ein. Die Haare absorbieren das vom Laser ausgesendete Licht. Durch die dabei entstandene Wärme
wird die Haarwurzel zerstört – die Haare fallen nach drei
bis vierzehn Tagen aus. Die Laserbehandlung ist für die
Haut sehr schonend, weil das Licht auf der Haut reflektiert
oder zerstreut wird, so dass in der Regel keine Schäden
entstehen.

Im Durchschnitt werden rund fünf Sitzungen benötigt –
im Abstand von vier bis sechs Wochen. Wie oft gelasert
werden muss, ist typabhängig. Je dunkler und dicker die
Haare, desto bessere Ergebnisse sind zu erwarten – denn
die dunklen Pigmente absorbieren die Energie des Lasers
sehr stark. Schon nach der ersten Sitzung sind in der
Regel Resultate sichtbar: weniger, hellere und feinere
Haare.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Ist die Behandlung schmerzhaft?

Worauf muss man nach der Behandlung achten?

• Individuelle Beratung im Vorfeld durch qualifiziertes
Personal
• Behandlung unter medizinischer Aufsicht eines
Dermatologen
• Schonende Lasertechnik von modernstem Standard

Die schonende Lasertechnik wirkt nur auf Haarwurzeln.
Hautveränderungen und Muttermale bleiben unberührt
– das macht die Behandlung sicher und schützt vor
Verbrennungen. Die Intensität des Lasers kann reguliert
werden – daher ist die Behandlung in der Regel gut
auszuhalten.

Nach dem Lasern können in Einzelfällen Rötungen
auftreten, weshalb eine kühlende Creme aufgetragen
wird. Während der gesamten Behandlungszeit sollte die
Haut möglichst nicht der Sonne ausgesetzt sein. Wenn
es sich nicht vermeiden lässt, beispielsweise im Gesicht,
dann sollte ein hoher Lichtschutzfaktor (> 30) aufgetragen
werden.

Was muss man vor der Behandlung beachten?
Um ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen, sollten
die Haare ein bis zwei Wochen vor der Behandlung nicht
gezupft oder epiliert werden, damit die Wurzeln vorhanden
sind. Ungefähr zwei Tage vor der Behandlung empfiehlt es
sich, die Haare zu rasieren. Am Tag der Behandlung sollte
nur ein leichter Sichtkontakt vorhanden sein.

Bei medizinischer Indikation ist eine Kostenerstattung
durch private Versicherungen und Beihilfe ist in der Regel
problemlos möglich.
Sprechen Sie uns bitte an – wir beraten Sie gerne.

