Streichelzarte Haut durch dauerhafte Haarentfernung

Dermatologische Lasertherapie

Laserbehandlungen sind schonend und erfüllen die hohen Anforderungen
an moderne Behandlungsmethoden. Die Laserbehandlung ist ein wichtiges Werkzeug der ästhetischen Dermatologie.
Laserstrahlen sind hocheffektive Lichtstrahlen, die gezielt und gewebeschonend Pigmente, Zellgewebe sowie Haarwurzeln beeinflussen oder
zerstören können. Es wurden zahlreiche Lasersysteme entwickelt, die
je nach Lichtspektrum verschiedene Aufgaben erfüllen können. Da der
Laserstrahl in unseren geschulten und erfahrenen Händen meist narbenlos oder narbenarm arbeitet, ist die Laserbehandlung besonders geeignet
für Gesicht, Dekolleté, aber auch für jede andere Körperstelle.

Woran Sie vor der Behandlung denken sollten

Circa drei Wochen vor Beginn der Behandlungen sollten die Haare nicht gewachst, epiliert oder gezupft werden. Das Rasieren ist aber möglich. Um
unerwünschte Hautreizungen und Pigmentierung zu vermeiden, sollten Sie sich
in den letzten Wochen vor dem Lasern in der Vital Klinik nicht mehr bräunen,
d.h. weder in der Sonne noch im Solarium. Auch sollten keine Selbstbräuner
verwendet werden. Im Allgemeinen treten während und nach dem Lasern weniger Hautreizungen auf, je heller bzw. ungebräunter die Haut ist. Pflegende
Produkte wie Tagescremes oder Deos können jederzeit benutzt werden. Vor
der Behandlung sind die betreffenden Körperregionen zu reinigen.

Entfernung oberflächlicher Gefäßveränderungen

Diese Laserbehandlung bietet eine Alternative zur klassischen Verödung, allerdings nur bei sehr feinen Gefäßen. Durch die Wärme des
Laserimpulses schrumpfen die Gefäße und der Erfolg ist sofort sichtbar.
• Couperose und Rosacea (Gefäßerweiterung im Gesicht)
• Hämangiome (Blutschwämmchen, gutartige Neubildung der 		
Blutgefäße)
• kleine Besenreiser (sichtbare, netz- und fächerförmige Äderchen)

Tut es weh?
Laserepilation: schonend und dauerhaft

Schöne Haare sind etwas Wunderbares, doch an manchen Stellen werden sie leicht zum Problem, das man so schnell wie möglich loswerden
möchte.
Wachsen, Rasieren oder Zupfen ist eine Möglichkeit, aber leider keine
dauerhafte. Außerdem sind die damit verbundenen Hautreizungen und
eventuellen Schmerzen jedes Mal sehr unangenehm.
Die Vital Klinik Alzenau bietet Ihnen dagegen die Möglichkeit, unerwünschte Haare in jeder Körperregion nachhaltig entfernen zu lassen: mit
der technologisch hoch entwickelten Laserepilation. Die einzig wirksame
Methode zur dauerhaften Haarentfernung, die sich übrigens für Frauen
und Männer gleichermaßen anbietet.
Das Team der Vital Klinik arbeitet mit dem hochmodernen LightSheerLaser von Lumenis, der die Haare besonders schonend und effizient entfernt. Das patentierte, gekühlte Handstück des Lasergerätes wird langsam über Ihre Haut geführt und präzise über dem entsprechenden Areal
aktiviert.
Der intensive, aber sanfte Laserlichtstrahl dringt über das Haar in die
Haarwurzel ein und zerstört diese, ohne dabei die umgebenden Bezirke
zu schädigen. Innerhalb von wenigen Tagen nach der Lasertherapie verschwinden die Reste der Haarwurzel, bzw. der Haare und wachsen nicht
mehr nach.

Abhängig von der persönlichen Schmerzempfindlichkeit spüren die meisten
Patienten während der Laserepilation nur ein Zwicken, ähnlich einem feinen Nadelstich, oder ein leichtes Brennen. Da Ihre Haut vor und während der
Laserbehandlung mit Kältekissen gekühlt wird, sind Sie in der behandelten
Zone außerdem weniger schmerzempfindlich. Eine Betäubung der Haut ist in
der Regel nicht erforderlich.

Und danach?

In dieser Hinsicht ist die Lasertherapie mit anderen Verfahren der Haarentfernung vergleichbar, aber mit dem entscheidenden Vorteil, dass die
Laserhaarentfernung eine dauerhafte Lösung bietet, während Sie andere
Methoden ständig wiederholen müssen.

Ein Thema, zu dem unsere Ärzte Sie natürlich im Rahmen des Erstgesprächs persönlich und umfassend informieren.

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

Rötungen und leichte Schwellungen, ähnlich einem Sonnenbrand,
können in den behandelnden Zonen auftreten, diese Hautreizungen
verschwinden jedoch in der Regel innerhalb kurzer Zeit. Generell hängt
die Reaktion Ihrer Haut von der behandelten Region und Ihrem Hauttyp
ab.

Nach der Behandlung kühlen und pflegen Sie die behandelten Stellen
am besten mit handelsüblichen, feuchtigkeitsspendenden Cremes bzw.
Gels, wie man sie für die tägliche Hautpflege verwendet. Am nächsten
Morgen können Sie sich bereits wie gewohnt wieder schminken, tönen
bzw. abdecken.

Die nötige Anzahl der Behandlungen variiert je nach Körperregion, meist sind
jedoch 3-5 Sitzungen nötig. Dies liegt in der Funktionsweise des LightSheerLasers, der nur Haare entfernt, die sich zum Zeitpunkt der Behandlung in der
Wachstumsphase befinden.
Um sämtliche Haarwurzeln in einem bestimmten Areal zu entfernen, müssen mehrere Sitzungen im Abstand von 6 bis 8 Wochen erfolgen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Am effizientesten ist diese Therapie allerdings bei
dunklen Haaren.

www.vital-klinik.de

Alles für Ihre Wohlfühlhaut
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Unsere Mitarbeiter, erfahrene Hautspezialisten, ein engagiertes Pflegeteam, Psychologen, Ernährungsfachkräfte und medizinische Kosmetikerinnen, kümmern sich intensiv und einfühlsam um Ihre Probleme und
Wünsche. Während Ihres Beratungs- und Behandlungstermines können Sie Ihre Kinder darüber hinaus kostenlos in unserem Kindergarten
betreuen lassen. Melden Sie Ihre Kleinen einfach an, wenn Sie einen
Termin vereinbaren.

Süd-West:
Nord-West:
Nord-Ost:

Noch Fragen?
Falls Sie noch weitere Fragen zu unserem Therapiekonzept haben oder
einen Beratungstermin wünschen, rufen Sie uns bitte einfach an:
Vital Klinik Alzenau, Tel. 06023-5059-0
Die Vital Klinik ist ein Akutkrankenhaus und hat einen Versorgungsvertrag (§108 SGB V) mit allen Krankenkassen für die stationäre
Behandlung. Es genügt eine Einweisung (Verordnung für Krankenhausbehandlung) durch Ihren ambulant behandelnden Arzt. Unsere
Verwaltung klärt alles Weitere.
Unsere Preise – fair und nachvollziehbar
Die Vital Klinik rechnet ambulant in der Regel nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab. Fair, transparent und den Anforderungen der
Krankenkassen entsprechend. Dies ist wichtig, da einige Behandlungen
bei entsprechender Indikation von den Krankenversicherungen erstattet werden können. Genaueres entnehmen Sie bitte unserer Preisliste,
oder sprechen Sie uns an.

Süd-Ost:

A5 Frankfurter Kreuz, A3 Würzburg, am Seligenstädter
Dreieck A45 in Richtung Dortmund, Ausfahrt Alzenau Nord
A3 Frankfurter Kreuz, A3 Würzburg, am Seligenstädter
Dreieck A45 in Richtung Dortmund, Ausfahrt Alzenau Nord
A5 Gambacher Kreuz, A45 Hanau/Aschaffenburg,
Ausfahrt Alzenau Nord
A3 Aschaffenburg, am Seligenstädter Dreieck A45 in 		
Richtung Dortmund, Ausfahrt Alzenau Nord

Ausfahrt Alzenau: in Richtung Mömbris,
nach ca. 5 km an der Ampel in Michelbach nach links,
dann dem Wegweiser der Vital Klinik folgen

Zentrale:
Kosmetik:
Ernährungsberatung:
Fax:

+ 49 (0) 60 23-50 59-0
+ 49 (0) 60 23-50 59-315
+ 49 (0) 60 23-50 59-354
+ 49 (0) 60 23-50 59-310

E-Mail:
Internet:

Streuweg 100
D-63755 Alzenau
info@vital - klinik.de
www.vital - klinik.de

Die Vital Klinik ist ein Akutkrankenhaus und hat einen Versorgungsvertrag (§ 108 SGB V) mit
allen Krankenkassen für stationäre Aufenthalte. Einweisung durch einen Arzt genügt.

Lasertherapie

Wohlfühlmedizin

Wir über uns
Das Team der Vital Klinik berät und behandelt als Fachklinik für Hauterkrankungen seit 1981 erfolgreich gesetzlich und privat versicherte
Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus. Zu unserem
Betätigungsfeld gehören akute und chronische Hauterkrankungen, vor
allem Neurodermitis, Schuppenflechte, Allergien sowie Krampfadern.
Unsere Spezialgebiete sind außerdem: Haarerkrankungen, Lasertherapie,
plastische Chirurgie, kosmetische Dermatologie bis hin zur medizinischen Kosmetik. Alles, damit Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen.

