
 

 
Dauerhafte Haarentfernung 
 

Allgemeine Patienteninformationen 
 
 
Welche Vorbereitungen sollen vor der Behandlung getroffen werden ? 
 
 

Durch die Art der Vorbehandlung der Haare kann man auf das Ergebnis 
entscheidenden Einfluss nehmen. 

 
• Die Haare sollten unmittelbar vor der Behandlung gut rasiert (nicht gezupft) 

werden, damit der Laserstrahl besser in das Gewebe eindringen kann und keine 
oberflächlichen Reaktionen auf der Haut verursacht werden. 

 
• Da das Haar als „Lichtleiter“ dienen soll und mit den Haarwurzelzellen verbunden 

sein muss (aktive Haarfollikel), sollte etwa 2-3 Wochen vor der Behandlung nicht 
mehr gezupft, elektrisch epiliert, gewachst oder Enthaarungscrème verwendet 
werden. Zudem kann durch eine regelmässige Rasur die maximale Stimulation 
des Haarwachstums erreicht werden. 

 
• Vermeiden Sie bis zu 4-6 Wochen vor einer Behandlung längere Sonnenbäder 

(natürliche oder im Solarium), da bei gebräunter Haut vorübergehende, 
unerwünschte Pigmentverschiebungen (Fleckenbildung) auftreten können. 

 
• Bei Behandlungen im Gesichtsbereich sollten am Behandlungstag keine 

Gesichtscrèmes oder Kosmetika aufgetragen werden, da gewisse Inhaltsstoffe zu 
Pigmentveränderungen führen könnten und die Poren verstopfen. 

 
• Beste Ergebnisse werden bei nicht zu trockener Haut erzielt. Achten Sie deshalb in 

der Woche vor der Behandlung auf genügend Flüssigkeitszufuhr und Verwendung 
von Bodylotions. 

 
• Bei Einnahme lichtempfindlicher Medikamente (z.B. Antibiotika) sollte die 

Behandlung verschoben werden. Bitte informieren Sie vor einer Laserbehandlung, 
wenn Sie solche Medikamente einnehmen. 

 
• Während der gesamten Behandlungsdauer muss die bereitgestellte Schutzbrille 

getragen werden. 
 

• Nach der Laserbehandlung kann die Haut sonnensensibilisiert sein und könnte an 
den behandelten Arealen schneller bräunen. Starke Sonnenexposition (auch 
Solarium) 2-3 Wochen nach der Behandlung vermeiden bzw. gute Sonnenschutz-
massnahmen sicherstellen. 

 
• Geben Sie Ihrer Haut nach der Behandlung grundsätzlich genügend Zeit, sich zu 

regenerieren und vermeiden Sie irgendwelche zusätzlichen Einflussnahmen. 
 

• Mit jeder Behandlung nimmt die Zahl der unerwünschten Haare ab und die 
nachwachsenden Haare werden dünner, heller und kürzer. Auch bei einer nicht 
gänzlich haarlosen Haut, kann somit ein kosmetischer Erfolg verbucht werden. 

 
• Eine nächste Behandlung kann je nach Areal nach 4-6 Wochen geplant werden. 


