FAQ zur permanenten Haarentfernung

Wie funktioniert die permanente Haarentfernung bei uns im Hautzentrum SKINMED bzw. im
Institut aesthesan?
Wir setzen bei der Haarentfernung (Epilation) mit dem Ellipse®-Flex-System das intense pulse
light-Gerät („Blitzlampe“) der neuesten Generation bezüglich der Lichtemission ein. Anders als ein
Laser produziert dieses hochwirksame Gerät Lichtimpulse mit unterschiedlichen Wellenlängen.
Dieses spezielle Licht wird vor allem vom Melanin der pigmentierten Haarwurzeln (Haarfollikeln)
aufgenommen. Dabei werden die Haarfollikel zerstört, sodass kein neues Haar mehr gebildet
werden kann.
Wie unterscheidet sich die Behandlung bei uns von anderen Anbietern zur Haarentfernung?
Wir haben uns auf die dauerhafte Haarentfernung mittels modernster Technologie spezialisiert,
diese wird ausschließlich unter hautfachärztlicher Leitung durchgeführt. Das von uns verwendete
Ellipse®-Flex-System mit Dualmodefiltersystem gehört zu den energiestärksten Systemen in
Europa und beweist in klinischen Studien und Langzeittests im Vergleich zu anderen IPL- und
Lasersystemen (die z. B. in Enthaarungsstudios eingesetzt werden) herausragende Erfolge in
der dauerhaften Haarentfernung. Zudem kann es durch einen speziellen Applikator auch bei
dunkleren Hauttypen eingesetzt werden.
Welche Körperpartien kann ich behandeln lassen?
In nahezu allen behaarten Bereichen des Körpers kann das Elllipse®-Flex-System eingesetzt
werden, am häufigsten unter den Achseln, im Bikinibereich, im Gesichtsbereich und an den
Beinen. Weitere Einsatzbereiche sind u.a. im Bereich der Augenbrauen, an den Unterarmen und
am Rücken.
Welche Beschaffenheit müssen die Haare haben, die entfernt werden können?
Ein Haar wird nur vollständig zerstört, wenn Energie durch Pigmentzellen der Haarwurzel als Zielstruktur absorbiert werden kann. Daher gelingt eine permanente Entfernung innerhalb weniger
Sitzungen besonders gut bei dunklen, dicken Haaren. Nur bei sehr dünnen oder hellen Haaren
wird eine zufriedenstellende Therapie schwierig.
Wie viele Behandlungen brauche ich für einen Behandlungserfolg?
Wir benötigen in der Regel durch den Einsatz eines der leistungsstärksten IPL-Geräte auf dem
Markt nur 5-8 Behandlungen, um ein gutes Ergebnis zu erhalten, d. h. mit mindestens 90% dauerhaft entfernten Haaren. Wiederholte Behandlungen sind notwendig, da sich nur ein Teil der
Körperhaare im Wachstumszyklus (Anagenphase) befinden und nur diese bei der Epilationssitzung zerstört werden können. Die Behandlungen werden im Abstand von mindestens vier
Wochen durchgeführt. Die wenigen dann noch vorhandenen (teil-)geschädigten Haare in dem
behandelten Areal sind oft dünn, heller und wachsen langsamer als zuvor.

Seite 1
aesthesan Institut für Kosmetik OHG | Dr. med. H. Mily und Dr. med. R. Henschel
Englschalkinger Str. 12 | D-81925 München | Tel.: +49 89 91 04 98 67, Fax: +49 89 91 04 98 68

Wie läuft eine Behandlung zur dauerhaften Epilation von Haaren ab?
Nach Auftragen einer dünnen Schicht Gel wird mit dem Handapplikator ein Lichtblitz im Bereich
des Behandlungsareals ausgelöst. Die Behandlung ist in der Regel (abgesehen von sehr sensiblen
Bereichen) nur wenig schmerzhaft. Da die Applikatoren eine Auflagefläche von ca. 50x10 mm
bzw. 50x20 mm besitzen, können mit einem einzigen Blitzimpuls relativ viele Haare behandelt
werden. Die Behandlungsdauer beträgt zwischen 5 Minuten (Oberlippe) und ca. 40 Minuten für
größere Bereiche (Rücken oder Beine).
Welche speziellen Maßnahmen sind vor und nach der Behandlung notwendig?
Vor jeder Behandlung dürfen die betroffenen Haare 4 Wochen lang nicht durch Zupfen, Wachsen
oder durch Cremes entfernt, sehr wohl aber rasiert oder abgeschnitten werden. Damit wird
garantiert, dass so viele Haarfollikel wie möglich zerstört werden können. Gebräunte Haut absorbiert mehr Licht, so dass die Behandlung dann evtl. weniger effektiv sein könnte. Aus diesem
Grund werden viele Behandlungen entweder nur unter konsequentem Lichtschutz (Sonnenschutzmittel mit hohem UV-Faktor) oder in sonnenärmeren Jahreszeiten durchgeführt. Sonnengeschützte
Areale wie unter den Achseln bzw. in der Bikinizone können in der Regel das ganze Jahr über
behandelt werden.
Welche Reaktionen können nach der Behandlung auftreten?
In der Regel kommt es zu keiner auffälligen Reaktion nach der Behandlung auf der Haut.
Gegebenenfalls kann eine leichte, schmerzlose Rötung entstehen, die dann nur für kurze Zeit
anhält.
Ich interessiere mich für die permanente Haarentfernung. Wie gehe ich weiter vor?
In einem Beratungsgespräch werden von unserem SKINMED-Ärzteteam oder dem Team vom
Institut aesthesan gerne individuell auf Ihre speziellen Fragen zur permanenten Haarentfernung
eingegangen und auf Wunsch ggf. bereits die ersten Sitzungstermine vereinbart.
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