Entfernen von Pigmentflecken mit dem
Medlite Lasersystem

ENTFERNEN VON
PIGMENTFLECKEN

SO FINDEN SIE UNS

So gut wie jeder hat ein paar sichtbare braune Flecken auf
der Haut: Sommersprossen, Altersflecken, Leberflecken,
Feuermale und verschiedene Muttermale sind nur einige
bekannte Male, die generell als Pigmentflecken bezeichnet
werden. Obwohl die meisten braunen Flecken kaum
Beachtung finden, sind viele gut sichtbar und können die
natürliche Schönheit Ihrer Haut beeinträchtigen.
Melanin verleiht unserer Haut die Farbe. Je nachdem, ob
unser Teint dunkel oder hell ist, haben wir alle
unterschiedliche Mengen von Melanin in der Haut.
Pigmentflecken sind nur deshalb dunkler, weil Melanin an
dieser Stelle anormal stark konzentriert ist. Hohe
Melaninkonzentrationen können auf mehrere Faktoren
zurückzuführen sein. Manche bestehen bereits bei der
Geburt, die meisten sind jedoch altersbedingt oder das
Ergebnis zu starker Einwirkung der schädlichen Strahlen des
Sonnenlichts.
Pigmentansammlungen können mit Hilfe der modernen
Lasertechnologie erfolgreich aufgehellt oder entfernt werden.
Ein Laser entfernt Pigmentflecken mit Lichtenergie, indem
er eine oder mehrere spezifische Wellenlängen erzeugt, die
vom Pigment absorbiert werden. Durch die schnelle
Absorption von Lichtenergie wird das Melanin soweit zerstört,
dass die Melaninkonzentration reduziert wird und die
behandelte Haut in Bezug auf Farbe und Textur gleichmäßig
erscheint.
Der gütegeschaltete Medlite Nd:YAG Laser ist einer der
modernsten Laser zur Entfernung von gutartigen, kosmetisch
störenden Altersflecken, der momentan auf dem Markt ist.
Der Laser produziert die richtige Lichtwellenlänge zur
Absorption durch anormale Melaninkonzentrationen. Das
Gerät erzeugt das Licht in sehr kurzen, äußerst intensiven
Pulsen, um eine optimale Melaninzerstörung zu erzielen.
Die Verwendung dieser speziellen Kombination von
Wellenlänge und schnell pulsierendem Licht führt nur zu
minimaler Beschädigung der normalen Haut, während
gleichzeitig ein Höchstmaß an unerwünschten
Melaninkonzentrationen entfernt wird.
Krebsartige Läsionen oder Läsionen, bei denen Krebsverdacht
besteht, können nicht behandelt werden. Bei eventuellem
Zweifel muss eine fachärztliche Untersuchung eingeleitet
werden.

HOFER

Von Wien, Linz oder Salzburg über die A7. Abfahrt
Leonding/Linz Zentrum. Nach Verlassen der A7 Richtung
Zentrum. Folgen Sie der B139 Richtung Rohrbach Passau.
Vor der großen Baustelle in der Sandgasse rechts in die
Wurmstraße 14a.

Wir entfernen auch Tätowierungen
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4020 Linz, Wurmstraße 14 a
Tel. +43 650 66 200 33 www.newskin.at

NOTHING IS FOREVER

Folgende Fragen über die Entfernung
von Pigmentstörungen mit dem Medlite
Laser System werden häufig gestellt:

www.

.at

NOTHING IS FOREVER

Welche Arten von braunen Flecken oder Pigmentflecken
kann der Medlite-Laser entfernen?

Warum entfernt der Laser nicht auch meine
Hautpigmentierung?

Wie viele Behandlungen sind zum Entfernen von
Pigmentflecken erforderlich?

Der Laser wird im Allgemeinen zur Entfernung brauner
Altersflecken, Leberflecken, Sommersprossen und vieler
brauner Muttermale eingesetzt. Der Arzt wird ihre spezifische
Läsion identifizieren und die Erfolgschancen für die Entfernung
mit Ihnen besprechen. Wichtig: Der Laser kann nicht für die
Entfernung krebsartiger Läsionen oder für Läsionen, bei
denen Krebsverdacht besteht, verwendet werden. Sollten
irgendwelche Zweifel bestehen, so wird der Arzt die
geeigneten Behandlungsmethoden mit Ihnen besprechen.

Das Laserlicht wurde gezielt auf dunkle
Melaninkonzentrationen spezialisiert. Würde die Lasertherapie weiter über den angemessenen Behandlungszeitraum fortgeführt werden, könnten weiße Punkte
entstehen. Das natürliche Regenerationssystem des Körpers
würde das normale Melanin jedoch nach einiger Zeit ersetzen
und somit die Haut in ihren natürlichen Zustand versetzen.

Mindestens 80% aller normalen Pigmentflecken werden mit
einer Behandlung entfernt. Wenn sich ein Pigmentfleck über
einen größeren erstreckt, so behandelt der Arzt den Bereich
möglicherweise in mehreren Phasen, um unnötige
Beschwerden zu vermeiden.

Ist der Vorgang schmerzhaft?
Der Laser erzeugt Licht in sehr kurzen Lichtblitzen, in so
genannten Pulsen. Der durch diesen starken Lichtpuls
erzeugte Energieaufprall entspricht dem Auftreffen eines
dünnen Gummibandes auf der Haut. Nach der Behandlung
fühlt sich die Haut ähnlich einem leichten Sonnenbrand an.
Normalerweise verschwinden etwaige Beschwerden innerhalb
des nächsten Tages. Der Bereich kann noch zwei bis vier
Wochen lang gerötet sein. Nach Abklingen der Rötung hat
die Haut wieder ihre gleichmäßige Farbe und Textur.

Vorher

Kann übermäßige Pigmentierung erneut auftreten?
Normale Pigmentflecken tauchen nicht wieder auf. Manche
Veränderungen können in einem Zeitraum von mehreren
Monaten bis zu einem Jahr wieder erscheinen. Die
Behandlung kann mit ähnlichen Ergebnissen wiederholt
werden.
Welche Pflege ist nach der Behandlung erforderlich?
Zunächst wird eine antibakterielle Salbe auf die Stelle
aufgetragen. Am nächsten Tag darf geduscht werden. Man
muss jedoch die behandelten Stellen sehr sanft abtrocknen
und es darf nicht gekratzt und gerubbelt werden. Da die
meisten Pigmentflecken durch die Einwirkung von
ultravioletten Sonnenstahlen verursacht werden, ist es
wichtig, dass ständig Sonnenschutzmittel aufgetragen
werden. Kleiner Tipp für Sonnenanbeter: die behandelte
Stelle mit Alufolie bedecken .
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