INFOBLATT FÜR DAUERHAFTE UND SANFTE
HAARENTFERNUNG MIT IPL

Gut zu wissen:
-

-

-

-

Das IPL (Intense Pulsed Light) – System ist ein absolut sicheres System für
die dauerhafte Haarentfernung.
Bei der 1. Behandlung müssen 15 min für die Anamnese/Befundaufnahme
eingerechnet werden.
Ab der 1. Behandlung wird eine deutliche Reduktion von mind. 20% und mehr
der Körperhaare in den behandelten Zonen sichtbar.
Bei den meisten Kunden wird eine Reduktion von gut 80% der Haare erzielt.
Dies sind vor allem dunkle und dicke Haare. Übrig bleiben normalerweise
helle und feine Haare, weil diese zuwenig Lichtenergie aufnehmen.
Während der gesamten Behandlungsdauer können die zu behandelnden
Zonen rasiert werden
2 – 3% der Kunden reagieren nicht auf IPL-Behandlungen, was aber schon
nach der 1. Behandlung klar ersichtlich ist, weil keine Reduktion der Haare
sichtbar ist.
Es gibt Kunden die einen totalen Haarverlust erreichen.
Das Resultat hält normalerweise über mehrere Jahre an.
Die Haare werden ab der ersten Behandlung deutlich feiner.
Je dunkler die Haare und je heller die Haut, desto einfacher und schneller im
Normalfall der Erfolg.
Auch sehr dunkle Hauttypen können mit unserem IPL-System behandelt
werden.
Rote und dunkelblonde Haare sind schwierig zu behandeln, aber oft möglich.
Hier empfiehlt sich beim IPL-System „Cool Diamond“ das SR-Handstück für
einen intensiveren Erfolg!
Eingewachsene Haare gibt es nur noch sehr wenige.
Der Lichtblitz ist praktisch schmerzlos und höchstens als ein kurzes, leichtes
Stechen wahrnehmbar.
Während und nach der Behandlung kann sich die behandelte Zone leicht bis
stark röten, was aber innert Minuten, spätestens aber Stunden wieder
verschwindet.
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Im seltenen Extremfall ist eine leichte Verbrennung mit anschliessender
Krustenbildung möglich, was aber nach einigen Tagen wieder verheilt. Ein
bleibender „Schaden“ ist absolut ausgeschlossen.
Es kann keine Garantie auf einen Erfolg gegeben werden. Aber wir können
garantieren, dass die Methode bei den allermeisten Kunden sehr wirkungsvoll
ist.
Je nach Zone sind 6 – 12 Behandlungen notwendig, um einen bestmöglichen
Behandlungserfolg zu erzielen.
Die Behandlungsabstände von 4 – 8 Wochen je nach Behandlungsareal sind
möglichst einzuhalten.

Unbedingt beachten:
-

-

-

Haare mindestens 2 Wochen vor dem Termin nicht epilieren (weder zupfen
noch wachsen), nur rasieren!
Die zu behandelnde Zone muss 1 Tag vorher nass oder trocken rasiert
werden!
Mind. 2 Wochen vor und nach dem Termin die behandelten Zonen nicht
bräunen (keine Sonne, kein Solarium).
Es darf keine Behandlung durchgeführt werden, wenn Medikamente
eingenommen werden, welche die Haut lichtempfindlich machen (z.B.
Roaccutan, Retinol, Cortison, Aspirin Cardio, Antibiotika, Medikamente mit
Johanniskraut wie z.B. div. Antidepressiva), sonst besteht eine
Verbrennungsgefahr!
Bei einer Schwangerschaft wird von der Behandlung abgeraten.
Tattoos und Permanent-Make-Up dürfen auf keinen Fall geblitzt werden! Nur
bis zum Rand der Farbe blitzen!
Pigmentflecken müssen abgedeckt und ausgespart werden und dürfen auf
keinen Fall mit IPL geblitzt werden, mit Ausnahme von medizinisch
geschultem Personal!
Bei Minderjährigen darf die Behandlung nur mit Einverständnis / Unterschrift
der Eltern durchgeführt werden.
Es muss am ersten Behandlungstag ein Foto der zu behandelnden Zonen
mitgebracht werden (wenn möglich unrasiert). Dieses Foto wird zur Messung
des Behandlungserfolgs gebraucht.
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