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Körperbehaarung ist Ansichtssache. – 

LASERENTHAARUNG IST EINE  SANFTE  LANGZEITALTERNATIVE 

 
Was kann man bei Damenbart, behaarten Achseln,  Beinen oder eingewachsenen Haaren 
tun? 

Haarentfernung durch Zupfen, Rasieren oder Harzen ist zeitraubend und schmerzhaft, und 
muss zudem sehr oft wiederholt werden, und ist daher für viele ein echtes Problem. 
 
Laserenthaarung ist schnell, schonend und wirksam und für jeden Hauttyp geeignet.  
 
Mit dem Diodenlaser Mediostar von Ascleipion können auch größere Flächen wie Achseln, 
Bikiniregion, oder Beine  in kurzer Zeit behandelt werden. 
 
Wie wird die Behandlung durchgeführt? 

Weil die Haarwurzel  nur in der letzten Wachstumsphase des Haares  für den Laserstrahl 
empfänglich ist, ist es notwendig 5 Wochen vor der Behandlung nicht zu zupfen oder zu 

harzen (Rasieren bis zum letzten Tag möglich!).  

 

Eine Sonnenbestrahlung sowie ein Solarium-Besuch des zu behandelnden Areals 

sollte zumindest bis 2-3 Wochen vor der Behandlung nicht stattfinden. 

 

Die rasierte und gereinigte Fläche wird vorgekühlt. 
Die Therapie wird  von der Ärztin oder der laser-erfahrenen Assistentin unter Supervision 
durchgeführt,  ist kurz und wenig schmerzhaft; eine Fläche von ca. 10 x 10 cm ist bereits in 
einer Minute behandelt. Danach kann man seine normalen Aktivitäten wieder aufnehmen.  
Die eigenen Pflegeprodukte werden wieder eingesetzt. Außerdem sollten die behandelten 
Hautstellen  4 Wochen lang vor der Sonne geschützt werden. 
 
Wie oft muss man diese Behandlung durchführen lassen? 

Um ein gutes Langzeitergebnis zu erzielen, sind mindesten 3 – 6  Sitzungen notwendig.  
Wenn Haare nachwachsen,  dann sehr langsam und  fein. Meist ist eine einmal jährliche 
Auffrischungssitzung notwendig. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: 

Kosmetische Laser sind ein erfreulicher Lichtblick  in der Behandlung übermäßiger Körper-
behaarung. Sie sind schnell, effizient, und schmerzarm, insbesondere im Vergleich zu den 
herkömmlichen Methoden wie Zupfen, Wachsen und Elektroepilation. 
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