Erfolge, die sich
sehen lassen können:

Warum verwendet mein Arzt/ meine Ärztin
den Candela GentleYAG Laser?
Das GentleYAG-System kann auf einzigartige Weise
unerwünschte Körperbehaarung bei allen Hauttypen
entfernen, ohne die empﬁndliche Haut zu schädigen.
Gesicht und Bikinizone sind normalerweise in weniger
als 10 Minuten behandelt; Beine, Rücken und größere
Gebiete können länger dauern.

Science. Results.Trust.

Science. Results.Trust.

Dank der fortschrittlichen Technik des GentleYAG
steht die Laserhaarentfernung jetzt für Jedermann
zur Verfügung. Andere Haarentfernungslaser konnten
bei gebräunter oder dunklerer Haut nicht immer
wirkungsvoll eingesetztwerden. Ob Sie hellhäutig,
dunkelhäutig oder gebräunt sind, der GentleYAG
kann Ihnen die Rasur, Zupfen oder Wachs ersparen.
Sprechen Sie heute mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin darüber,
was mit der Laserhaarentfernung für Sie getan werden
kann.

Haarentfernung bei allen Hauttypen

•

Besenreiser

•

Hautstraffung

Was ist der Candela GentleYAG Laser und
warum bietet er eine sichere Behandlung?
Laser werden seit vielen Jahren für eine Vielzahl
medizinischer und kosmetischer Verfahren eingesetzt,
unter anderem zur Behandlung von Gesichts- und
Beinvenen, unerwünschtem Haarwuchses, zur Straffung schlaffer Haut und Glättung von Fältchen.

Störende Besenreiser oder Gesichtsäderchen, die Ihre
makellose Haut beeinträchtigen, kann Ihr Arzt ebenfalls
mit diesem modernen Lasersystem sicher und schnell
entfernen. Dazu wird mit dem Laserstrahl das hässliche
Äderchen koaguliert und nach der erfolgten Behandlung
im Laufe von wenigen Wochen durch die körpereigenen
Fresszellen abgebaut.
Altersfältchen oder schlaffe Haut müssen nicht sein!
Mit diesem Hochleistungslasersystem ist Ihr Arzt in der
Lage, Ihrer Haut ein Stück ihrer Jugend zurückzugeben
und sie vitaler erscheinen zu lassen. Dazu wird das
Hautkollagen mit dem sanften Laserstrahl erwärmt.
Es wird dadurch neues Kollagen aufgebaut, die
Haut wird deutlich gestrafft und Fältchen bilden
sich zurück. Fragen Sie Ihren Arzt/ Ihre Ärztin, sie
werden Sie gerne umfassend über diese neuzeitliche
Behandlungsmethode informieren

•

GentleYAG®
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Das GentleYAG-System, ein langgepulster Hochleistungs-Nd:YAGLaser, gibt einen sanften Lichtstrahl
ab, der durch die Haut bis zur Zielstruktur vordringt,
wo er absorbiert wird. Die Laserenergie wird in Hitze
umgewandelt, die die zu behandelnde Läsion zerstört,
während die umliegende Haut unberührt bleibt.
Darüber hinaus wird die Haut während der Behandlung
durch die dynamische Kühlung geschützt, bei der
Kältespray auf die Haut gesprüht wird. Dadurch wird
die Hautoberﬂäche gekühlt und dem Patienten mehr
Schmerzfreiheit geboten.

Einer für ALLES...

Haarentfernung

Besenreiser

Hautstraffung

• Dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen
und sogar bei sonnengebräunter Haut
• Entfernung gutartiger vaskulärer Läsionen, z.B.
Besenreiser oder Teleangiektasien
• Hautverjüngung
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Wie funktioniert die Laserbehandlung?

Wie viele Behandlungen benötige ich?

Was passiert nach der Behandlung?

Der Laser erzeugt einen Strahl hochintensiven Lichts,
der tief in das Hautgewebe eindringt, wo er eine
kontrollierte Menge zielgerichteter therapeutischer
Hitze erzeugt. Candelas patentierte Dynamische
Kühlung (DCDTM) schützt die obere Hautschicht mit
einem kühlenden Schuss Kryogen. Der langgepulste
Laser zusammen mit der DCDTM-Kühlung bietet eine
optimale Behandlung mit minimalen Nebenwirkungen.

Die Anzahl der Sitzungen hängt von der gewünschten
Behandlung und vom Zustand Ihrer Haut ab. Bei der
Haarentfernung sind mehrere Behandlungen nötig,
da das Verfahren nur dann wirksam ist, wenn der
Haarfollikel sich in seiner aktiven Wachstumsphase
beﬁndet. Die anderen Indikationen bedürfen nur ein
bis drei Behandlungen. Die Wirksamkeit und Anzahl
der individuellen Laserbehandlungen wird jedoch
durch viele Faktoren der zu behandelnden Indikation
beeinﬂusst.

Nach der Behandlung kann zur Schmerzfreiheit eine
kühle Kompresse oder ein Kühlpack aufgelegt werden.
Patienten sollten vor und nach der Behandlung
Sonnenkontakt meiden, indem sie einen Sunblocker
(LSF 30 oder mehr) auftragen, bevor sie ins Freie
gehen. Von der Benutzung einer Sonnenbank wird
1–2 Wochen vor und nach der Behandlung dringend
abgeraten.

Wie bereite ich mich auf die Behandlung vor?

Ihre Risiken sind minimal. Nebenwirkungen können
in Form von Bluterguss, Rötung, Blasenbildung,
Pigmentveränderungen der Haut und Schwellungen
in dem behandelten Gebiet auftreten – diese halten
normalerweise wenige Stunden bis ein paar Tage an.
Dauerhafte Nebenwirkungen wie Hyperpigmentierung,
Hypopigmentierung oder Narbenbildung sind selten.

Was passiert während der Behandlung?
Die Behandlung ﬁndet in der Praxis Ihres Arztes statt.
Sie werden einen Augenschutz tragen, um Ihre Augen
vor dem Laserlicht zu schützen. Ihr Arzt wird das
Laserhandstück auf die Behandlungsgebiete richten.
Vor und nach jedem Laserpuls wird das Kühlspray auf
Ihre Haut gesprüht. Eine Behandlung kann zwischen
nur wenigen Minuten und einer Stunde liegen – je
nach der Größe des zu behandelnden Hautareals.

Tut es weh?
Einige Patienten spüren ein leichtes Unbehagen durch
den Laserpuls, das manchmal wie ein kurzes Brennen
auf der Haut beschrieben wird. Diese Beschwerden
klingen innerhalb weniger Sekunden ab und werden
durch Candelas DCDTM-Kühlung minimiert.

Patienten, die eine Haarentfernung planen, sollten sechs
Wochen vor der Behandlung auf Zupfen, Elektrolyse
oder die Haarentfernung durch Wachs verzichten.
Wenn Sie eine Vorgeschichte im Hinblick auf perioralen
Herpes haben und eine Gesichtshaarbehandlung
vorgesehen ist, kann eine prophylaktische antivirale
Therapie verordnet werden. Außerdem sollten
sämtliche Haare durch Rasur vollständig entfernt
werden, und Ihre Haut sollte gründlich gereinigt und
trocken sein. Jegliche Art von Cremes dürfen 24 Std.
vor der Behandlung nicht mehr auf das zu behandelnde
Areal aufgetragen werden!

Gibt es Nebenwirkungen?

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich nach
der Behandlung treffen?
Nach der Laserbehandlung sollte Sonnenkontakt
durch Verwendung eines Sunblockers (LSF 30
oder mehr) vermieden werden. Während der ersten
Tage nach der Behandlung dürfen die behandelten
Gebiete nicht intensiv gereinigt werden. Ihr Arzt kann

Vorher

Nachher

noch zusätzliche Vorsichts- und Pﬂegemaßnahmen
empfehlen.

Werden diese Behandlungen von der
Krankenkasse übernommen?
Die meisten Krankenkassen bieten keine Erstattung
für kosmetische Verfahren an. Einige Träger decken
jedoch die Behandlung entstellender Geburtsmale,
wie z.B. Feuermale, ab. Wenden Sie sich an Ihre Kasse,
um hierzu schlüssige Informationen zu erhalten.

