„Warum sollten Sie Ihre Beine verstecken?” fragen Dr. Dr. AndW Herr (links) und Dr. Pouria Torabi, die beiden gemeinsamen Inhaber der ßerico-Klinik.
„Wir haben bessere Ideen." Die zwei Experten beraten zu aktuellen Behandlungsmöglichkeiten neuester medizinischer Laserbehandlung für die Entfernung von
Hautveränderungen (Pigmentflecken, Muttermalen, Naevi, Fibromen, Warzen), Gefäßveränderungen (SpiderNaevis, (ouperose, Besenreisern, Feuermalen,
Ht'Jmangiomen), der dauerhaften Haarentfernung sowie zu Narbenkorrekturen.

Hier wird das

Haar an der Wurzel

gepackt

s ist in jedem Frühjahr dasselWie lange dauert eine Behandlung?
be: Wenn die Temperaturen Eine große Anzahl von Haaren kann mit nur einem Lichtblitz behandelt werL steigen, beginnt die Saison der den. Die Behandlung der Wangen und Oberlippe dauert ungefähr fünf Minuten,
kurzen Röcke, Hosen und Kleider. Für während ein Rücken oder beide Beine etwa 20 bis 40 Minuten dauern.
viele Frauen - und auch immer mehr
Wie viele Behandlungen sind dafür erforderlich?
Männer - heißt das: Die Haare unter
den Achseln sowie an Armen, Beinen
Jedes Haar durchläuft einen Lebenszyklus. Nur Haare, die sich in einer aktiven
oder Rücken müssen ab.
Wachstumsphase befinden, können effektiv behandelt und durch einen gezielten
Lichtstrahl am Haarfollikel verödet werden. Das erklärt, warum Behandlungen
im Intervall wiederholt werden müssen. Die Länge und der Zeitpunkt der WachsDie Berico-Klinik (Barsinghausen)
tums-Zyklen sind von zahlreichen Faktoren wie Alter und Hormonspiegel anhänsetzt in solchen Fällen auf neueste
gig. In der Regel sind vier bis sechs Behandlungen erforderlich.
Lasertechnologie - genauer gesagt
auf IPL. „Diese drei Buchstaben stehen für, Intense Pulsed Light' - also
Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die Schmerztoleranz ist sehr individuell. Die meisten Patienten beschreiben
intensiv gepulstes Licht", erläutert Dr.
das Gefühl als schmerzarm. Somit ist auch keine Betäubung notwendig.
Dr. Andre Herr, Facharzt für plastische
und ästhetische Operationen. „Mit der
Die beiden Ärzte laden ein: „Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne
IPL-Technologie können vergleichsunverbindlich. In unserer Klinik heißen wir Sie herzlich willkommen."
weise große Areale zügig behandelt
werden. Sie bietet für jeden Körperbereich eine schonende, effektive und
dauerhafte Epilation", ergänzt Dr. Pouna Torabi. Die beiden Experten beantworten hier die wichtigsten Fragen zu
diesem Thema.
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