Allgemeine Information zur

Hauterneuerung
durch „Fractional“ Laser

Was ist „Fractional“
Die „Fractional“ Laser Technologie ist eines der modernsten Verfahren für Hautverbesserung
und Hauterneuerung. Das „Fractional“ wird bei der Behandlung von Fältchen, Narben, bei
pigmentierten Läsionen, sowie zur sanften Hautstraffung und Verfeinerung des Hautbildes
eingesetzt, mit zum Teil spektakulären Erfolgen.
Mit „Fractional“ werden hunderte von mikroskopisch kleinen Zylindern in die Haut gelasert.
Zwischen diesen bewusst geschädigten Hautstellen befindet sich unbehandelte Haut, von
wo aus eine rasche Heilung einsetzt. Es bildet sich überall frisches neues Gewebe, welches
das gesamte Hautbild verfeinert.
Worauf müssen Sie vorbereitet sein?
An den behandelten Stellen können für kurze Zeit leichte Rötungen, ein Wärmegefühl,
leichte Schwellungen oder ein Straffheitsgefühl auftreten. Solche Reizungen verschwinden in
der Regel innerhalb weniger Stunden. Die Rötung kann 3 bis 4 Tage anhalten. Nach der
Behandlung können Sie sofort wieder Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.
Die Laserpulse setzen mikroskopisch kleine Verödungen bis tief in die Haut. In der
Vergrösserung bleibt jedoch der grösste Teil der Haut unberührt. Von diesen unberührten
Bereichen aus erfolgt eine schnelle Abheilung. Die meisten Personen erkennen bereits nach
wenigen Tagen die positiven Veränderungen der Hauttextur.
Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen sind mehrere Behandlungen im Abstand von 4 bis
6 Wochen notwendig.
Welche Bereiche lassen sich behandeln?
Mit dem „Fractional“ lassen sich alle Körperzonen behandeln, Gesicht, Decolleté, Arme,
Hände, Bauch, Beine etc.
Was unterscheidet die „Fractional“-Hautstraffung von anderen Methoden?
Der grosse Vorteil der „Fractional“-Hautstraffung liegt darin, dass die Haut erneuert wird,
ohne die Hautoberfläche zu beeinträchtigen. Infektionen treten praktisch nie auf. Durch die
ausgewiesene Leistungsfähigkeit des StarLux-Systems erreicht das „Fractional“ eine grosse
Tiefenwirkung. Es können langfristig hervorragende Resultate erzielt werden.
Die“ Fractional“-Behandlungen mit dem StarLux-System brauchen weder spezielle Vor- noch
Nachbehandlungen. Eine gute Reinigung der Haut genügt. Dank der Rastertechnik ist die
Behandlungszeit kurz und die Haut wird gleichmässig behandelt.
Sind die Behandlungen schmerzhaft?
Durch die „Fractional“-Hautstraffung
wird die Haut lokal etwas erhitzt. Die aktive
Hautkühlung der Behandlungseinheit von StarLux führt diese Wärme sofort ab und wirkt so
angenehm schmerzlindernd.
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Bestehen Nebenwirkungen und Risiken?
Die Sicherheit der „Fractional“-Hautstraffung wurde durch klinische Studien belegt.
Nebenwirkungen sind leichte kurz anhaltende Rötung und Schwellung (einem leichten
Sonnenbrand entsprechend), die für Aussenstehende kaum sichtbar sind. Risiken können
praktisch ausgeschlossen werden. Selten kann es zu Pigmentverschiebungen kommen.
Was kostet eine einzelne Behandlung mit dem StarLux?
Je nach Art und Ausprägung ist eine unterschiedliche Anzahl von Behandlungssitzungen
notwendig. Die Kosten für eine Behandlung richten sich nach der Grösse der zu
behandelnden Fläche und damit nach der Anzahl der notwendigen Lichtimpulse. Das gleiche
Hautareal kann frühestens nach 7-10 Tagen erneut behandelt werden. Längere Pausen
zwischen den einzelnen Behandlungen sind jedoch nicht schädlich.
Die Kosten für eine Behandlungs-Sitzung hängen von der Ausdehnung der zu behandelnden
Fläche und der Zeit ab.
Behandlungen werden einzeln nach jeder Sitzung (bar, EC oder Visa) bezahlt.
Eine Beratung kostet CHF 80,--. Bei einer nachfolgenden Behandlung werden die CHF 80,-wieder in Abzug gebracht.
Haben Sie noch Fragen?
Die Hautbeschaffenheit jedes Menschen weist unterschiedliche optische Eigenschaften und
Merkmale auf, die durch Umwelt, Lebensgewohnheiten und andere Besonderheiten
beeinflusst werden. Deshalb ist ein ärztliches Beratungsgespräch vor Behandlungsbeginn
wichtig.
Vereinbaren Sie einen Termin mit dem BeautyMedCenter 041 461 05 81
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