Weniger Haare
Selektive Photothermolyse
…hinter diesem komplizierten Ausdruck verbirgt sich ein phantastisches Phänomen:
Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge (Lichtfarbe) kann tief unter die
Hautoberfläche dringen, „findet“
sein Ziel automatisch und zerstört
das Haar mit einem Hitzeimpuls, der
erst im Haarfollikel entsteht.

Die Laser

Mehr Haare

Dioden- / HalbleiterLaser

PhotoBiologische Therapie

Maximale Schonung der Haut bei
höchster Effektivität gegen die Haare erreicht man mit der neuen Generation der 808 nm (Nanometer) Halbleiter (Dioden)-Laser-Technologie
mit langen Impulsen und Simultankühlung.
Mit diesem Grundprinzip führe ich die
dauerhafte Entfernung von Haaren
zwar schon seit 1999 durch, aber mit
der neuen Generation (2014) dieser
Technologie ist ein großer Schritt in
Richtung Effizienz und Komfort gelungen.
Durch die hohe Effizienz ist die Behandlung insgesamt sogar preisgünstiger geworden, da man in der
Regel eine Behandlung weniger für
das gleiche Ergebnis braucht.

Laser einmal anders: Bei dieser Therapieform wird der Laser nicht dazu
eingesetzt,
um
die
Zielstruktur
(Stammzellen und Haarfollikel) zu
zerstören, sondern mit spezifischer,
sanfter Energie zu stimulieren.
- Eine Behandlungsform, wie sie auch
in der Akupunktur schon seit vielen
Jahren bekannt ist.
Nach ca. 6 Wochen beginnt die Wirkung sichtbar zu werden. Da wir bei
dem Ergebnis auf den Wachstumsrhythmus der Haare angewiesen sind
- dauert es so lang.
Die Haardichte auf dem Kopf kann
um 40% - 60% gesteigert werden. Bei
85% aller Menschen mit dem Problem
Haarverlust ist dieser zu stoppen.
Die Preise berechnen sich natürlich gemäß der
amtlichen Gebührenordnung für Ärzte.
z.B. Grundbehandlung ab 455 Euro

Bild:

Einer meiner 808 nm DiodenLaser zur Haarentfernung.
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