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Die Körperhaare hatten bei unseren entwicklungsgeschicht-

lichen Vorfahren wichtige Funktionen, zum Beispiel den

Schutz vor Witterungseinflüssen und Fluginsekten.

Für den modernen Menschen sind sie überflüssig, ja sogar

störend geworden. Die meisten Kulturen halten eine glatte,

haarfreie Haut für erstrebenswert. Im Ästhetik- und Laser-

zentrum Zürichsee führen wir seit 1998 Haarentfernungen

mit dem Laser durch. Durch neue technische Entwicklungen

wurde es möglich, die Laserbehandlung effektiv, und trotz-

dem nebenwirkungsarm zu gestalten.

In dieser Broschüre erfahren Sie das Wichtigste zum Thema

Haarentfernung mit dem Laser.

Ein Laser –
drei Lösungen:
Haarentfernung,
eingewachsene Haare,
Gewebeschonung.



Was steckt hinter der Laserbehandlung von Haaren

Die Haarwurzel wird bei der Lasertherapie gezielt behan-

delt, während die Umgebungshaut geschont wird. Wie

ist das möglich? Der Laser gibt seine Energie selektiv an

Strukturen der Haut ab, die seine spezifische Wellenlänge

absorbieren, bei dieser Behandlung an das dunkle Pigment

der Haarwurzel.

Was ist vor der Laserbehandlung zu beachten?

Für ein optimales Ergebnis sollte der Farbkontrast zwischen

Haar und umgebender Haut möglichst gross sein. Das be-

deutet: Keine Bräunung durch Sonnenbad, Solarium oder

Selbstbräuner für 2 Monate vor der Behandlung.

Der Laserstrahl kann nur wirken, wenn sich das Haar in

der Haut befindet. Die Haare dürfen deshalb zwei Monate

vor der Behandlung nicht mehr mit Wachs epiliert oder

ausgezupft, sondern nur noch rasiert werden. Für das

Gesicht gilt: Die Haare dürfen 4 Wochen vor der Behand-

lung nicht mehr ausgezupft werden. Rasieren ist erlaubt.

Wie findet die Behandlung statt?

Die Haare müssen vor der Behandlung rasiert werden, am

besten einen Tag vor dem Behandlungstermin. Zur Laser-

behandlung erhalten sie eine spezielle Brille, um die Augen

vor den Laserstrahlen zu schützen. Der Laserkopf wird

schrittweise über die Haut geführt. Danach werden die

Behandlungsstellen gekühlt und eingecremt.



Ist die Laserbehandlung schmerzhaft?

Dank einer integrierten Hautkühlung wird die Behandlung

meist problemlos vertragen. Es ist normal, dass Sie während

der Therapie ein Wärmegefühl und ein leichtes Stechen

verspüren. Empfindliche Stellen können mit einer Betäubungs-

creme vorbehandelt werden.

Wie reagiert die Haut auf die Behandlung?

Während der Lasertherapie wird die behandelte Fläche

normalerweise etwas anschwellen und gerötet sein. Selten

kann es speziell bei dunkel pigmentierten Personen zu vor-

übergehenden Pigmentstörungen im Behandlunsareal

kommen.

Können unästhetisch schwarze Haare an Brust und

Brustwarze behandelt werden?

Dank der schonenden und sicheren Lasertechnologie können

auch Haare in diesen sensiblen Regionen behandelt werden.

Das Drüsengewebe wird dadurch nicht verändert.

Unerwünschte
Haare – Ein uraltes
Problem, das sich
heute lösen lässt.



Kann man eingewachsene Haare

mit Laser behandeln ?

Eingewachsene Haare (Fachausdruck Pili recurvati, Pseu-

dofollikulitis) können für Frauen und Männer ein lästiges

Problem darstellen. Bei Frauen stören sie häufig in der

Bikini- oder Achselregion. Männer, die aus beruflichen

Gründen rasiert sein und eine Kravatte tragen müssen,

zeigen häufig im Kragenareal lästige «Pickel». Der Laser

beseitigt hier sowohl die Haare als auch die immer wieder-

kehrenden Entzündungen.

Wie viele Behandlungen werden benötigt?

In der Regel drei bis fünf, im Abstand von ein bis drei

Monaten. Im Gesichtsbereich können mehr Behand-

lungen notwendig sein.

Welches Resultat können Sie von der

Behandlung erwarten?

Nach mehreren Behandlungen wird die Haardichte in

den meisten Fällen deutlich reduziert, die noch verbleiben-

den Haare sind feiner und heller, und damit weniger sicht-

bar. Erfahrungsgemäss sprechen dunkle, relativ dicke

Haare am besten auf die Behandlung an.



Kosten

Über die Preise informiert Sie die beigelegte Liste. Die

Laserepilation gilt als kosmetische Behandlung. Die

Kosten werden in der Regel nicht von den Krankenkassen

übernommen.

Möchten Sie die unerwünschten Haare aktiv angehen?

Wir informieren Sie gerne noch ausführlicher über die

Behandlungsmöglichkeiten. In einem persönlichen Ge-

spräch können Ihre Fragen individuell beantwortet werden.

In den Fällen, die über das rein Kosmetische hinausgehen

(z. B. bei Hormonstörungen, Erbkrankheiten) kann eine

weitere Abklärung nötig sein.

Unser Epilationslaser steht Ihnen die ganze Woche, und

an gewissen Tagen auch abends zur Verfügung. Auf

unserer Homepage www.laserepilation.ch finden Sie

noch mehr Informationen, eine Filmpräsentation und

Behandlungsbeispiele.

Gerne beraten wir
Sie ausführlich rund
um das Thema Haar.



Ästhetik- und Laserzentrum Zürichsee

Dorfstrasse 94

CH-8706 Meilen

Telefon +41 (0)44 925 30 33

Fax +41 (0)44 925 20 25

info@laserepilation.ch

www.laserepilation.ch

Dr. med. Myriam Wyss Fopp

Fachärztin FMH für Dermatologie

Allergologie und klinische Immunologie

Ästhetische Medizin, Lasertherapie FMCH

Zürich

Meilen
vis-à-vis Bahnhof Meilen

RapperswilHorgen

13 Minuten ab Bahnhof Stadelhofen
15 Minuten ab Zürich HB
mit S7

Fähre


