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Aufklärungsbroschüre Laser 
Dauerhafte Haarentfernung 
 
Im Folgenden wird das Konzept der zeitgemäßen Haarentfernung mittels selektiver 
Photothermolyse vorgestellt und im Einzelnen erläutert. Das Verwendete Lasersystem ist der 
808 nm Diodenlaser: MedArt 435 mit 90 W Ausgangsleistung, Kühlsystem und Handstück. 
 
Ich biete Ihnen eine zeitgemäße Therapie zur Beseitigung von Gefässveränderungen an. 
Das von mir verwendete Lasersystem ist der 808 nm Diodenlaser: MedArt 435 mit 90 W 
Ausgangsleistung und integriertem Kühlsystem. Mit Hilfe dieses Lasersystems können 
verschiedene Veränderungen der Haut und Unterhaut behandelt werden. Besonders gut 
eignet sich der Laser zur duaerhaften Haarentfernung 
 
 

Wie funktioniert die Laserverödung zur 
dauerhaften Haarentfernung 
  
Unsere Haare wachsen in Phasen. Sie durchlaufen eine Wachstumsw,- Rückbildungs- und 
Ruhephase. Viele Faktoren bestimmen das Wachstum des Haares: Alter, Rasse, 
Hormonstatus, Medikamente, ja selbst Körperstellen beeinflussen Länge, Dicke und Farbe 
der Körperhaare. Der Laser kann nur in der Wachstumsphase den Haarwuchs zerstören. 
Das Licht des Lasers dringt in die Haut ein, ohne diese zu beschädigen und wird in der Tiefe 
durch Pigmente der Haarwurzel und des Haarfollikels absorbiert. Der Lichtimpuls des Lasers 
währt nur einen Sekundenbruchteil, aber lange genug, um den Haarfollikel zu zerstören ohne 
umliegende Strukturen zu beeinträchtigen. Weil nur das Licht des Lasers die Haut 
durchdringt, kommt es zu keinen allergischen Reaktionen oder Infektionen wie bei anderen 
Methoden. Die Wirksamkeit und Sicherheit der Haarentfenung mit Laser ist mit klinischen 
Studien belegt. 
 
Der Hitzeimpuls wird von vielen Patienten als kleiner « Pieks» empfunden. Während der 
Laser Behandlung wird die Haut simultan gekühlt. Dies ist in der Regel völlig ausreichend, 
um die Behandlung schmerzarm durchzuführen. 
 
Es werden vor allem jene Haare entfernt, welche sich in der Wachstumsphase befinden. Da 
andere Haare zu einem anderen Zeitpunkt in die Wachstumsphase kommen, sind zur 
dauerhaften Haarentfernung meistens mehrere Behandlungen notwendig. 
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Vor der Behandlung 
1. Bei gebräunter Haut besteht ein erhöhtes Risiko auf vorübergehende 

Pigmentstörungen. Daher sollte auf folgendes geachtet werden: 
Verzichten Sie 2 Wochen vor der Behandlung auf Sonnenbäder, auf das Solarium 
und den Gebrauch von Selbstbräunern. 

2. Der Laser kann nur wirken, wenn sich das Haar in der Haut befindet, d. h. vor der 
Behandlung dürfen die Haare weder mit Wachs oder elektrisch epiliert, noch 
ausgezupft und keine Enthaarungscreme angewandt werden. 

3. Bitte rasieren Sie die Haare 1 bis 2 Tage vor der Behandlung.  
 
 
Während der Behandlung 

1. Während der Behandlung muss die bereitgestellte Schutzbrille 
getragen werden. 

2. Bei der Laser-Behandlung wird ein prickelnder, zum Teil leicht 
stechender Schmerz wahrgenommen. Dies ist je nach Körperstelle 
unterschiedlich. Die große Mehrzahl der Patienten verträgt die 
Behandlung mit einem Laser sehr gut. Während der Behandlung 
wird gekühlt, dies kann bei Bedarf nach der Behandlung fortgesetzt 
werden.  

 
Nach der Behandlung 

1. Einige Minuten nach der Behandlung kann sich die Haut leicht röten und etwas 
anschwellen (ähnlich einem Pickel oder Sonnenbrand). Diese Reaktion klingt nach 
kurzer Zeit wieder ab. Da der Laser die Hautoberfläche in keiner Art und Weise 
schädigt, kann man normalerweise sofort wieder seinen gewohnten Aktivitäten 
nachgehen. 

2. Gebräunte Haut kann im behandelten Bereich heller werden. Diese 
Pigmentverschiebung ist normalerweise nur vorübergehend. Nach der 
Laserbehandlung kann die Haut sonnensensibilisiert sein. Das bedeutet, dass die 
laserbehandelten Areale unter UV-Bestrahlung in den Tagen nach der Lasertherapie 
schneller bräunen können als die übrige Haut. 
Vermeiden Sie Sonnenbestrahlungen (auch Solarien):  

- möglichst 10 Tage (bei Behandlung auf ungebräunter Haut)  
- bis ca. 3 Wochen (bei Behandlung auf gebräunter Haut) nach der 

Lasertherapie.  
- ggf. Sonnenschutzmittel mit LSF > 20 verwenden. 

 
 
Wieviele Behandlungen sind nach der Behandlung 
notwendig 
Dies ist vom Hauttyp, Art und Dichte der Behaarung und Körperstelle abhängig. In der Regel 
sind mehrere Sitzungen in Abständen von 2-12Wochen notwendig: 
 
Augenbrauen, Achselhöhlen, Bikini Zone   4-6   Wochen 
Kinn        3-5   Wochen 
Oberlippe       2-3   Wochen 
Arme        6-8   Wochen 
Beine         8-12 Wochen 
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Gelegentlich sind die Kundinnen und Kunden nach der ersten Laserbehandlung irritiert, da 
das Ausstoßen der behandelten Haarschäfte mit einem Nachwachsen verwechselt werden 
kann. 

 
 
Wann kann die Laser Behandlung nicht oder nur 
eingeschränkt durchgeführt werden? 
 

1. Bei Einnahme blutverdünnender Medikament (z.B. Aspirin) 
2. bei Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente (z.B. Antidepressiva, Bergamotöl) 
3. bei extrem dunkler oder frisch gebräunter Haut 
4. bei bösartigen Hauttumoren 
5. bei sehr feinen oder hellen Haaren 

 
Risiken 
 
Die Lasertechnik hat sich in den letzten Jahren zunehmend verbessert. Der verwendete 
MedArt® 435 Diodenlaser eignet sich ausgezeichnet zur duaerhaften Haarentfernung. Trotz 
optimalem Einsatz und ausgezeichneter Technik, ist auch die Lasertechnik nicht völlig frei 
von Risiken.  
 

1. Durch den Lichtimpuls entsteht eine leichte Hautreizung, ähnlich einem 
Sonnenbrand. Es kann sich auch eine rötliche Quaddel bilden.  

2. Das Auftreten von Blasen und Krusten ist extrem selten. In diesen Fällen sollte man 
eine antibakterielle Salbe (z.B. Ialugen plus, Bepanthen plus) anwenden. Sollten die 
Krusten länger als 7 Tage bestehen oder vermehrt Schmerzen auftreten, bitte ich Sie 
sich in der Praxis zu melden, damit ich schauen kann, ob nicht eine Hautinfektion 
vorliegt. 

3. Bei allen Laserbehandlungen, steht eine Pigmentierung der Haut dem Eindringen der 
Laserenergie entgegen. In dieser Hinsicht ist eine frische oder starke Bräunung / 
Pigmentierung der Haut keine optimale Behandlungsvoraussetzung. 
Gelegentlich können Hautverfärbungen auftreten, so könnte übermäßige Bräune z.B.  
aufgehellt werden, die Haut kann aber auch dunkler werden. 
Sollten Pigmentverschiebungen dennoch auftreten, verschwinden diese in der Regel 
in den ersten Wochen und Monaten. Extrem selten, dass diese sich nicht komplett 
zurückbilden.  

4. Ferner können ebenfalls extremst selten Blutergussbildung auftreten. 
5. Wird eine Laserbehandlung im Bereich von Hautarealen, die mit Permanent-Make-up 

und/oder Tätowierungen versehen sind, durchgeführt, sind Farbveränderung möglich. 
6. Ein seltener unerwünschter Effekt ist die Stimulierung des Haarwachstums während 

der Laserbehandlung, die sich auch auf die umgebenden nicht behandelten Areale 
ausdehnen kann. Der genaue Induktionsmechanismus ist nicht bekannt, er tritt vor 
allem bei jüngeren mediterranen Patientinnen auf.  

 
 
 
Weiterhin ist folgendes wichtig zu wissen: 

1. Das individuelle Ansprechen der Laserbehandlung ist nicht exakt voraussehbar und 
kann sehr variieren. Das gilt vor allem bei Frauen mit Hirsutismus/Hormonstörungen. 

2. Nach der Lasersitzung erscheinen die behandelten Areale zwar als „haarlos“, ein Teil 
der Haare (die nicht in der Wachstumsphase waren) wächst dann aber wieder nach. 
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Es braucht meistens mehrere Sitzungen, der Endpunkt richtet sich dabei nach den 
individuellen Bedürfnissen der Patienten. In gewissen Fällen, besonders bei 
endokrinologischen Erkrankungen, kann auch eine Dauertherapie mit Sitzungen in 
größeren Abständen notwendig sein. 

3. Hellhäutige Personen mit dunkel pigmentierten Haaren eignen sich am besten für die 
Laserepilation. Weiße Haare sprechen nicht, blonde Haare so gut wie nie auf die 
Behandlung an.  

4. Feine Terminalhaare sind schlecht zu behandeln. Dies gilt auch für die Haare, die 
durch die Laserbehandlung dünner geworden sind. Dieses Problem wird vor allem 
bei mediterranen Patientinnen mit Hypertrichose oder Hirsutismus im 
Gesichtsbereich beobachtet. 

5. Sehr selten kann es zu einem vermehrten Haarwachstum auch der angrenzenden 
Areale kommen. Auch dies ist vor allem bei mediterranen Frauen zu beobachten. 

6. Selbst bei gutem Ansprechen auf die Behandlung ist es unmöglich, eine „definitive 
Haarlosigkeit“ zu erreichen. „Dauerhafte Haarentfernung“ wurde definiert als eine 
stabile Langzeitreduktion des Haarwachstums, während einer Zeit, die länger als ein 
vollständiger Wachstumszyklus der Haarfollikel ist. 
Dauerhafte Haarentfernung darf also nicht mit definitiver Haarlosigkeit verwechselt 
werden, ein Zustand, der auch nach mehreren Lasersitzungen nicht erreicht werden 
kann. 

7. Das kosmetische Resultat ist nicht nur von der Reduktion der Anzahl der Haare 
abhängig. Wichtig ist zu wissen, dass die noch nachwachsenden Haare  auch 
dünner, heller und kürzer werden, was ebenfalls zu einem kosmetisch 
zufriedenstellenden Ergebnis beiträgt. 

 
 

Bemerkungen 
 

1. Medikamente    ja/nein 
 
Bei ja welche: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Eventuell relevante Vorerkrankungen: 
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Einverständniserklärung:	
	
Hiermit	bestätige	ich,	dass	ich	durch	Herrn	Dr.	Martin	Pelle	ausführlich	und	umfassend	über	
Laserbehandlung	zurdauerhaftgen	Haarentfernung,	einschließlich	der	möglichen	
Begleiterscheinungen,	aufgeklärt	worden	bin.		
Ich	hatte	ausreichend	Bedenkzeit.	
Ich	bestätige	weiterhin,	dass	alle	meine	Fragen	ausführlich	und	zu	meiner	Zufriedenheit	
besprochen	wurden.		
Ich	habe	die	Broschüre	Laserbehandlung	zur	dauerhaften	Haarentfernung	gelesen	und	habe	
keine	weiteren	Fragen.	
Ich	wurde	informiert,	dass	mehrere	Sitzungen	erforderlich	sein	können.	
Ich	erkläre	mich	mit	der	Behandlung	und	den	untenstehenden	Kosten	einverstanden.	
Da	es	sich	um	eine	kosmetische	Behandlung	handelt,	werden	die	Kosten	der	Behandlung	
nicht	von	der	Krankenkasse	übernommen.	
	
Folgende	Kosten	gemäß	der	bestehenden	Preisliste	fallen	an:	
	
	
Zu	behandelnde	Körperregion:	______________________________								
	
	
Folgende	Kosten	pro	Behandlung:___________________________	
	
	
Ort,	Datum:	
	
	
	
	
	
_________________________	 	 	 _________________________________
	 																																																														
	Unterschrift	Patient	 	 	 	 Unterschrift	Dr.	med.	Martin	Pelle 
	

	


