
Dauerhafte Haarentfernung
    Mit  Laser und medizinischer 
                 B l i t z lampe

Was ist nach der Behandlung  
zu beachten?

Da die Haut nach der Behandlung etwas gereizt 
und empfindlich ist, hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, die Haut zu kühlen. 

Nach der Kühlung in unserer Praxis können Sie diese 
zu Hause wiederholen. Entsprechende Kältepa-
ckungen erhalten Sie in Ihrem Hautpflegeinstitut 
oder in der Apotheke. Auf jeden Fall sollten Sie Ihre 
Haut einige Tage schonen.

Deshalb unsere Bitte:

	 •	nicht rasieren für 1–2 Tage

	 •		keine Sonnenbäder und kein Solarium wäh-
rend der gesamten Behandlung und noch  
2 Monate nach der Behandlung

	 •	keine Sauna, keinen exzessiven Sport für  
  3 Tage nach der Behandlung 

	 •	kein „Rubbelpeeling“ für 2–3 Tage

	 •		auf den behandelten Köperteilen keine  
eng anliegende Kleidung tragen

	 •	�falls Sonnenkontakt erfolgt, Schutz der behan-
delten Stelle durch Kleidung und Sonnen-
schutzcreme mit LSF 50+ (Sunblocker)

Wenn Sie zu dem Thema Haarentfernung  
Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an 
unser Praxisteam.
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Funktionsweise des Lasers bzw.  
der hochenergetischen Blitzlampe 
(VPL=medizinisch)

Wir setzen in unserer Praxis neu entwickelte und 
leistungsstarke Laser und Blizlampen ein. Diese 
erzeugen Licht in einer bestimmten Wellenlänge 
und mit hoher Energie, welches in den Haarwur-
zeln absorbiert wird und die Haarfollikel verödet.

Bei der Haarentfernung mittels Laser und VPL-Blitz-
lampe ergeben sich folgende Vorteile:

	 •  Hautschonung

 • Schmerzarmut

 • Präzision

 • Schnelligkeit

 • Erfolgssicherheit 
 

Wie wird die Behandlung  
durchgeführt?
Sie kommen am besten mit bereits am Vortag 
rasierten Behandlungsbereichen zu uns. Die 
Behandlung wird von unserer Laserhelferin unter 
Anleitung des Arztes durchgeführt. Sie erhalten 
einen Augenschutz, der vor dem intensiven Licht 
schützt.  
Das Licht wird gezielt auf die zu behandelnde 
Stelle geführt. Die Behandlungsdauer ist je nach 
zu behandelnder Stelle unterschiedlich lang – be-
ginnend mit wenigen Minuten. Unmittelbar nach 
der Behandlung wird die Stelle gekühlt. Nach der  
Behandlung können Sie sofort nach Hause gehen. 
Es ist mit einer leichten Rötung der behandelten 
Hautflächen zu rechnen, die je nach Hauttyp un-
terschiedlich lange (ein paar Stunden) andauern 
kann.

Wie oft muss behandelt werden?

Da jeweils nur die aktiven Haarfollikel der Wachs-
tumsphase verödet werden können, sind je nach 
Körperregion mehrere Behandlungen erforderlich. 
Wir erörtern den Abstand und die Häufigkeit der 
Behandlungen in einem persönlichen Gespräch  
mit Ihnen.

Liebe Patientin, lieber Patient,

die Wurzeln unserer Haare heißen Follikel. Sie be-
finden sich tief in der Haut und unterliegen einer 
Ruhe- sowie einer Wachstumsphase. Die Anzahl der 
wachsenden Haare ist je nach Körperregion sehr un-
terschiedlich. Um letztlich alle Haarfollikel zu veröden, 
sind daher immer mehrere Sitzungen erforderlich. 
Der Abstand zwischen zwei Behandlungen richtet 
sich nach den verschiedenen Körperregionen.

Voraussetzungen

Zu einer guten Haarentfernung mittels Laser oder 
VPL-Blitzlampe gehört zunächst eine gründliche 
Untersuchung entsprechend Ihrem Hauttyp. Erfragt 
werden Ihr gesundheitlicher Zustand, besondere 
Empfindlichkeiten, Allergien und eine Medikamen-
teneinnahme. In unserer spezialisierten Laserpraxis 
arbeiten wir ausschließlich mit modernen medizini-
schen Geräten. Diese sind besonders effektiv und 
verursachen kaum Nebenwirkungen. Aufgrund 
unterschiedlicher verfügbarer Gerätetypen (Laser- 
und Blitzlampen) können wir unterschiedliche Haar- 
und Hauttypen behandeln. Für die Haarentfernung 
eignen sich am besten dunkle Haare auf eher heller 
Haut. Doch selbst weiße Stoppelhaare am Kinn las-
sen sich oft mit gutem Erfolg  
entfernen. Vor der Haarent-
fernung sollten starke Sonnen-
einwirkung, der Besuch von 
Sonnenstudios bzw. Bräunungs-
cremes vermieden werden.

Bereiche

Bei Frauen wird die dauerhafte 
Haarentfernung meistens für 
Beine, Achseln, im Gesicht und 
die Bikinizone gewünscht. Bei 
Männern gibt es die Möglichkeit, 
bei starkem Haarwuchs außer 
im Bereich der Achseln auch im 
Rücken- und Brustbe 
reich dauerhaft Haare zu entfernen.


