
IPL und SHR Laserbehandlung  
Hautverjüngung und permanente Haarentfernung 
 
 
Wichtige Informationen für unsere Kunden und Kundinnen – bitte lesen Sie diese 
aufmerksam durch. 
 
Um ein bestmögliches Ergebnis erzielen zu können, sind in etwa 12 Sitzungen in einem 
Abstand von jeweils 4 Wochen notwendig.  
 
Dieser Abstand ist unbedingt einzuhalten, da andernfalls eine erfolgreiche Behandlung nicht 
garantiert werden kann.  
 
Ganzkörper- Behandlungen sind in mehrere Sitzungen aufgeteilt.  
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit behalten wir uns vor, die Behandlung: 
 

• Von Schwangeren bis 1 Jahr NACH der Stillzeit  
• Von Menschen mit Lichtallergie/ -Krankheiten/ -Überempfindlichkeit  
• Von Diabetiker und Diabetikerinnen 
• Bei Erkältungs- oder anderen Krankheitssymptomen 
• Nach der Einnahme von Antibiotika, Johanniskraut o-ä. 
• Während einer Kortison-Therapie, oder allgemein nach der Einnahme von Kortison  

 
zu verweigern.  
Selbstverständlich ist die Behandlung von Chemopatienten und -Patientinnen 
ausgeschlossen.  
 
Um für Ihre Gesundheit garantieren zu können und ein Risiko von Hautreaktionen 
vorzubeugen, bitten wir um Ihr Verständnis. 
 
Nicht zu behandeln sind: 
 

• Tätowierte Körperstellen (durch die Lichtimpulse können die Farbpigmente zerstört 
werden) 

• Weiße, pigmentlose Haare   
• Hautirritationen 

 
Was Sie VOR Beginn der Behandlung beachten sollten:  
 

• Bitte lassen Sie vor Ihrer ersten Behandlung bei Ihrem Hautarzt eine 
Hautkrebsvorsorge- Untersuchung durchführen und ein „OK“ für die kommende 
Laserbehandlung geben. Dies ist wichtig, da im schlimmsten Fall von Hautkrebs im 
Anfangsstadium, durch die Laserbehandlungen Pigmentveränderungen auf der Haut 
optimiert werden und es so für Ihren Arzt schwieriger wird, Hautkrebs frühzeitig zu 
erkennen. Bei Vorliegen einer Hautkrebserkrankung ist eine Behandlung 
ausgeschlossen. 



• Ihr letztes Sonnenbad, oder Ihr letzter Solarienbesuch sollte vor Ihrer ersten 
Behandlung mindestens 3 bis 4 Wochen zurückliegen. Darüber hinaus sind ein 
intensives Sonnenbad sowie Solarienbesuche für die gesamte Dauer der 
Behandlungen (ca. 12 Sitzungen) zu unterlassen, um Pigmentverschiebungen und 
Sonnenbrand zu vermeiden. Bei Kontakt mit Sonnenlicht sollten Sie für diese Zeit 
immer einen Lichtschutzfaktor von mindestens 50 benutzen.  

 
Was Sie VOR JEDER Sitzung beachten sollten:  
 

• Die zu behandelnden Körperstellen müssen frisch rasiert sein. Wir empfehlen eine 
Rasur der entsprechenden Körperstellen am Vorabend der jeweiligen Behandlung, da 
bei einer Rasur am selben Tag der Behandlung die Haut zu sehr beanspruchen könnte 

• Die zu behandelnden Körperstellen dürfen UNTER KEINEN UMSTÄNDEN eingecremt 
werden (kein Öl, Bodylotion, Körpercreme, Körpermilch), da etwaige Inhaltsstoffe 
durch die Laserbehandlung reagieren und zu Hautirritationen und im schlimmsten 
Fall Verbrennungen führen können. Wir empfehlen bereits am Vorabend (nach der 
Rasur) auf das Eincremen (auch Gesicht!) zu verzichten 

• Kein Deo (Stick, Spray, Roll on) verwenden, da etwaige Inhaltsstoffe durch die 
Laserbehandlung reagieren und zu Hautirritationen und im schlimmsten Fall 
Verbrennungen führen können. Wir empfehlen bereits am Vorabend (nach der 
Rasur) auf das Benutzen von Deo zu verzichten 

• Ausreichend Wasser zu trinken (mindestens 2 Liter, verteilt über den Tag der 
jeweiligen Sitzung) 

• Sollten Sie sich unwohl fühlen, wäre es besser, die Sitzung zu verschieben.  
 
Während jeder Sitzung:  
 

• Für ein Angenehmes Hautgefühl und zum Schutz der Haut wird auf die zu 
behandelnden Körperstellen Ultraschallgel aufgetragen 

• Der Laser sendet Strahlenförmige Lichtimpulse aus, weshalb das Tragen von 
Schutzbrillen essentiell ist 

• Durch die strahlenförmige Lichtausbreitung müssen größere Leberflecke und 
Muttermale geweißelt und Tattoos mit einem weißen Tuch abgedeckt werden 

• Sollten Sie sich unwohl fühlen, oder etwas unangenehm sein, sagen Sie uns bitte 
sofort Bescheid 

 
Nach jeder Sitzung:  
 

• Sollten Sie direkte Sonnenstrahlen, Sonnenbäder und Solarienbesuche unbedingt 
meiden und einen Sonnenschutz von mindestens 50 auftragen (am Tag, direkt nach 
der Sitzung) um eine Hautreizung vorzubeugen 

• Sollten Sie Saunagänge vermeiden, um eine Hautreizung vorzubeugen 
• Sollten Sie hohe körperliche und schweißtreibende Aktivitäten vermeiden, um eine 

Hautreizung vorzubeugen 
• Sollten Sie für mehrere Tage auf Peelings und scharfe Reinigungs-Kosmetika 

verzichten, um eine Hautreizung vorzubeugen 
• Sollten Sie ausreichend Wasser trinken (mindestens 2 Liter verteilt über den Tag der 

jeweiligen Sitzung) 



• Kann es zu leichten Rötungen der behandelten Körperstellen kommen, die nach 
wenigen Stunden wieder abklingen 

 
Sollten sich Veränderungen Ihres Gesundheitszustandes während des Behandlungszeitraums 
ergeben, sagen Sie uns bitte Bescheid.  
 
Eine endgültige Entfernung von Pigmentflecken kann nicht garantiert werden, jedoch wird 
eine deutliche Aufhellung erzielt.  
 
 
Wir bitten Sie, die aufgeführten Informationen aufmerksam durchzulesen und die 
aufgelisteten Punkte zu beachten, um eine erfolgreiche Behandlung garantieren zu 
können. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 
Ihr by Chris – Team  
 


