
MERKBLATT LASERBEHANDLUNG 

 Für die dauerhafte Haarentfernung mit SHR Diodenlaser werden in der Regel mehrere Sitzungen be-

nötigt. Innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach der Behandlung fallen 15 - 25% der Haare aus. 

 Zum Behandlungstermin müssen die zu behandelnden Körperpartien rasiert sein. Dies sollte im opti-

malen Fall 24 Stunden vor der Behandlung erfolgen, sodass die Haare max. 1 - 2 mm aus der Haut ra-

gen. Mindestens 6 Wochen vor der Behandlung sollten die Haare nicht gezupft, gewachst oder epi-

liert werden. 

 Mindestens 3 bis 4 Wochen vor und nach der Behandlung sollten stärkere Sonnenbäder oder Sola-

rienbesuche vermieden werden. Die Haut sollte im Idealfall ungebräunt sein. Je heller die Haut, desto 

besser die Behandlung. Auch Selbstbräuner sollte 14 Tage vor der Behandlung abgesetzt werden. 

 An den behandelten Körperstellen kann es zu leichten Rötungen kommen, welche nach wenigen Ta-

gen wieder abklingen. 

 Bei der Einnahme von Johanniskraut, Kortison (auch als Salbe), Antibiotika, Eisenpräparate und stark  

dosierten Antidepressiva ist eine Behandlung nicht empfehlenswert, da es zu einer erhöhten Licht-

empfindlichkeit der Haut kommen kann. Dies kann zu Pigmentstörungen führen. 

 Durch die Einnahme von Hormonpräparaten können die Behandlungsergebnisse negativ beeinflusst 

werden. 

 Diabetiker/innen sollten nicht behandelt werden, da es zu einer Schädigung der Blutgefäße und 

schneleren Schädigung der Haut kommen kann. 

 Bei Vorliegen von Lichtkrankheiten/Lichtallergie ist eine Behandlung ausgeschlossen, da es zu Ver-

brennungen oder Entzündungen kommen kann. Die Behandlung steht unter Risiko. Wenn der Kunde 

dennoch eine Behandlung wünscht, ist Rücksprache mit dem zuständigen Arzt zu halten. 

 Es ist empfehlenswert, vor Beginn der Behandlungen beim Hautarzt eine Hautkrebsvorsorgeunter-

suchung durchführen zu lassen. 

 Bei Vorliegen von Hautkrebs bzw. allg. Krebs ist eine Behandlung ausgeschlossen. 

 Sollten sich Veränderungen Ihres Gesundheitszustandes während des Behandlungszeitraumes erge-

ben, musst du deinen Arzt und uns davon in Kenntnis setzen. 

 Behandlungen an tätowierten Körperstellen sowie Permanent Make-up und Microblading sind ver-

boten. Dies gilt für alle derzeit bekannten Tätowierungsverfahren die auf jegliche Art und Weise 

Farbe in die Haut einbringen. Das Gerät erkennt das Haar und die Haut anhand der des Farbstoffes 

Melanin. Da das Gerät das Haarpigment von dem Farbpigment nicht unterscheiden kann, besteht die 

Gefahr von Verbrennungen und somit der Entstehung von Narben. 

 Nach den ersten Behandlungen kann es zu einem vermehrten Haarwachstum kommen. Der genaue 

Zeitpunkt variiert von Kunde zu Kunde. 

 Bei jeder Behandlung wird vorab Ultraschallgel auf die Haut aufgetragen. Dies dient u.a. zur Kühlung 

der Haut und um Lichtreflexion zu vermeiden. 

 Hast du Hyaluron- oder Botox-Unterspritzungen, können sich diese nach der Behandlung zur Haut-

verjüngung oder der Haarentfernung schneller abbauen. 

 Behandlungsergebnisse und Behandlungsdauer können aufgrund verschiedener Einflussfaktoren 

variieren. 

 Schwangere dürfen nicht behandelt werden, zum Schutz des Ungeborenen. 

Zudem schwankt der Hormonspiegel einer schwangeren Frau, wodurch die 

Behandlung eingeschränkt sein würde. Durch die hormonelle Umstellung des 

Körpers während der Schwangerschaft kann es in erhöhtem Maße zur Bil-

dung von Pigmentflecken bzw. Fehlpigmentierungen kommen. In der Regel 

reguliert sich der Hormonhaushalt spätestens ein Jahr nach der Stillzeit. 
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