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DAUERHAFTE
HAARENTFERNUNG

HYPERTRICHOSE

IHRE SITUATION
Zahlreiche Frauen und Männer leiden unter unerwünschter Ge-
sichts- oder Körperbehaarung.
Dabei können fast alle Körperzonen von Kopf bis Fuß betroff en 
sein. Durch eine herkömmliche Haarentfernung bleibt die Haar-
wurzel unversehrt, das Haar wächst nach.
Selten besteht auch eine organische Ursache für eine vermehrte 
Körperbehaarung. Sollte sich hierauf ein Hinweis ergeben, wür-
den wir vor der Therapie eine weitere diagnostische Abklärung 
einleiten.

UNSERE LÖ SUNG: Vectus™-Diodenlaser
Der Hochleistungs-Diodenlaser Vectus™ stellt aktuell das Maß 
der therapeutischen Möglichkeiten zur Enthaarungstherapie 
(Epilation) von dunklen Haaren dar. Kein Lasersystem epiliert 
so eff ektiv, schnell und hautschonend wie der Vectus™-Laser. 
Unterschiedliche Spotgrößen lassen störenden Haarwuchs im 
Gesichtsbereich, in Axillarregion oder Bikinizone, an Bein oder 
Rumpf schnell und nachhaltig vergessen. Auf Ihre Bedürfnisse 
wird die optimale Laserenergie anhand einer Festlegung der Haut-
pigmentierung, der Haardichte und –dicke individuell computer- 
kalkuliert festgelegt. Das Hautpigmentierungsmessgerät (Skin-
tel® Melanin-Messgerät) steigert durch die quantitative, objekti-
ve Ermittlung der Melanindichte der Haut Behandlungserfolg und 
Sicherheit, so dass auch eine Behandlung von dunklen Hauttypen 
bzw. gebräunten Patienten möglich ist.
Bedingt durch die hohe Eindringtiefe werden so der Haarbulbus, 
die Matrix und die Stammzellen des Haares ausreichend intensiv 
geschädigt, dass die Kriterien der „Permantepilation“ nach der 
Defi nition der amerikanischen Zulassungsbehörde erfüllt werden. 
Hierfür benötigt man jedoch ca. 6 Behandlungssitzungen, da im-
mer lediglich die Haare geschädigt werden, die sich zum Zeit-
punkt der Behandlung in der Wachstumsphase befi nden. Eine 
Beeinträchtigung der Haut bleibt in der Regel aus.



Wie läu�  die Behandlung ab?
Unter ständiger Kontaktkühlung der Haut werden störende 
Haare im Gesicht und am Körper schmerzarm entfernt. Dies 
geschieht durch thermische Zerstörung der Haarwurzeln 
mittels eines Diodenlasers.

Gibt es Voraussetzungen, die gegen die Behandlung 
sprechen?
Weiße oder blonde Haare zeigen kein optimales Ansprechen 
auf die Therapie, da das Pigment zur Absorption der Laser-
energie fehlt.

Ist die Behandlung schmerzha� ?
Bei konsequenter Kühlung ist die Behandlung in der Regel 
nahezu schmerzfrei.

Wie lange dauert die Behandlung vor Ort?
Zwischen 5 und 45 Minuten, je nach Größe des Behand-
lungsareals.

Wann bin ich wieder „gesellscha� sfähig“?
Sofort! Im Gesicht kann bei starker Rötung ggf. ein tönen-
des Make-Up aufgetragen werden.

Muss ich mich auf die Behandlung vorbereiten?
Vor einer Haarentfernung per Laser sollten die Haare ra-
siert sein. Zupfen, Wachsen oder die Benutzung von Ent-
haarungscreme einige Wochen vor der Behandlung sind 
unerwünscht, um unnötige Irritationen und Entzündungen 
zu vermeiden.

Mit wie vielen Behandlungen muss ich rechnen?
Durchschnittlich mit 6 Eingriffen im Abstand von 4 bis 
12 Wochen – die Gesamtbehandlungsdauer beträgt daher 
zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren.

Welche Nebenwirkungen können eintreten?
Die Behandlung hinterlässt keine Narben oder ähnliche 
Schädigungen. Unmittelbar nach der Behandlung kann es 
zu Rötungen und punktuellen Schwellungen kommen, die 
nach einigen Stunden abklingen.

Welche Verhaltensweisen muss ich beachten?
Vor und einige Zeit nach der Laserbehandlung sollte intensive 
Sonnenbestrahlung vermieden werden. Die beste Zeit für 
Laserenthaarung ist somit Herbst / Winter, da hier die Haut 
ungebräunt und die Gefahr intensiver Sonnenbestrahlung 
geringer ist. Auch auf Peelingbehandlungen oder Schwim-
men in gechlortem Wasser sowie heiße Bäder sollten Sie 
in den ersten Tagen verzichten. Jedoch kann aufgrund des 
integrierten Melanin-Messgerätes unter UV-Schutz auch in 
den sonnenexponierten Hautarealen ganzjährig eine Epilati-
onslaser-Behandlung problemlos durchgeführt werden.

Wie profi tiere ich von den positiven Wirkungen der 
Behandlung?
Nach dem Ende der Behandlung sind Sie in der Regel lang-
fristig, meist dauerhaft, frei von unerwünschter Körperbe-
haarung an den behandelten Stellen. 
Lediglich bei einer durch eine Krankheit hervorgerufenen 
vermehrten Körperbehaarung, der sog. sekundären Hyper-
trichose (hormonell bedingter Hirsutismus, Syndrom der 
polyzystischen Ovarien etc.), kann eine dauerhafte Haar-
entfernung nicht immer erreicht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hautarztzentrum-coesfeld.de.
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