
LASERBEHANDLUNG

Enthaarung mit Laser

Fast jeder hat unerwünschtes Haar an seinem Körper. Herkömmliche Haarent-
fernungsmethoden (Rasieren, Wachsen) sind mühsam, schmerzhaft und füh-
ren häufig zu eingewachsenen Haaren mit Entzündungen. Eine schnelle und 
effektive Methode der dauerhaften Haarentfernung jeder Körperregion stellt 
die Laserepilation dar.

Wie funktioniert die Laserepilation?
Das Laserlicht dringt durch die Haut und erhitzt dabei die Haarwurzel so stark, 
dass die Nährzellen des Haares dauerhaft geschädigt werden. Dabei bleibt die 
Haut intakt, denn die Wellenlänge des Laserstrahls wird nur vom Farbpigment des 
Haares, nicht jedoch von der Haut oder dem Gewebe absorbiert.

Wie oft muss die Laserepilation wiederholt werden?
Nur Haare zu Beginn der Wachstumsphase (Anagenphase), also immer nur ein Teil 
aller Haare, können bei einer Behandlung zerstört werden. Bedingt durch die na-
türlichen Wachstumsphasen der Haare, sind daher mehrere Sitzungen im Intervall 
von vier bis acht Wochen erforderlich, um alle Haare einer Region vollständig zu 
entfernen. Wie viele Sitzungen notwendig sind, ist von Hautregion, Hautfarbe und 
Haarbeschaffenheit abhängig. Grundsätzlich kann man aber im Schnitt von vier 
bis sieben Sitzungen ausgehen. 

Bin ich für die Laserepilation geeignet?
Die Laserepilation kann an allen Körperregionen durchgeführt werden. Da un-
sere Praxis über zwei verschiedene Lasersysteme für die Haarentfernung verfügt 
(Alexandrit-Laser und langgepulster Neodym-Yag-Laser), können wir individuell 
auf Ihren Hauttyp eingehen und selbst gebräunte und dunkle Haut damit behan-
deln.

Tut es weh?
Durch das integrierte Kühlsystem bereitet die Behandlung kaum oder nur gerin-
ge Missempfindungen. Gelegentlich kann eine leichte Rötung oder Schwellung 
auftreten, die normalerweise aber innerhalb kürzester Zeit wieder abklingt.



Laserbehandlung – Enthaarung mit Laser

Vor- und Nachbereitung
Die Haare in dem zu behandelnden Areal sollten zwei bis vier Wochen vorher 
nicht gezupft werden, können aber durchaus bis zu zwei Tagen vor der Behand-
lung rasiert werden. Zwei bis vier Wochen nach der Behandlung ist auf Licht-
schutz zu achten, da sonst die Gefahr von Pigmentverschiebungen besteht.

Fazit
Die Lasertherapie ist eine schmerzarme und effektive Methode zur dauerhaften 
Haarentfernung, die schnell und sicher an allen Körperregionen anzuwenden ist 
und bei unseren Lasersystemen auch für dunkle Hauttypen (auch vorgebräunte 
Haut) geeignet ist.


