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Die heutige Gesellschaft legt den Maßstab für Stil und Mode und auch unsere Haut und die daraus
wachsenden Haare sind betroffen. Was aktuell schön und ästhetisch sein soll, bestimmt das
Verhalten auf die Kosmetik- und Beautybranche. Eine gut aussehende Haut ist eine von
Unreinheiten befreite und optisch glatte, leicht glänzende Oberfläche ohne Behaarung. Sie ist gut
durchblutet und behält ein leicht rosiges Aussehen. Im Sommer ist sie leicht bis tief gebräunt, im
Winter wird sie durch spezielle Pflegeprodukte weich und geschmeidig gehalten. Was das
Haarwachstum angeht, so ist dieses überwiegend bei den Frauen unerwünscht. Und auch bei
Männern etabliert sich so langsam der Trend hin zur haarfreien Brust, ja sogar die Beine werden
enthaart. Ehe wir uns aber mit der modernen Haarentfernung und dessen Methoden beschäftigen,
wollen wir uns die Eigenschaften der Haut und den ursprünglichen Nutzen des Haarwachstums
ansehen. Letzteres hat nämlich einen Sinn, ansonsten hätte uns die Natur wohl kaum diese Bürde
auferlegt.

Bestandteile und Aufbau der Haut

Unsere Haut ist mit einer Größe von knapp zwei Quadratmetern das größte Organ an unserem
Körper und wird meist ziemlich unterschätzt. In Wirklichkeit ist es sogar ein sehr
lebensnotwendiges Organ, welches nicht minder wichtige Funktionen besitzt. Die Haut eines jeden
Menschen hat ziemlich große Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auch auf das
Wohlbefinden eines Menschen. Vielleicht ist auch dem Leser dieses Artikels schon einmal der
Spruch zu Ohren gekommen, dass unsere Haut das Spiegelbild unseres Gesundheitszustandes
sei. An diesem ist wahrlich sehr viel Richtiges dran, denken wir nur an ein pickeliges und von
Unreinheiten geplagtes Hautbild, welches das Sinnbild einer nährstoffarmen oder vitaminarmen
Ernährung ist. Obwohl die Haut also ein gut sichtbares Organ ist und maßgeblich zu einem
schönen Erscheinungsbild beiträgt, behandeln wir es oftmals nicht gut.

Oberhaut – Lederhaut – Unterhaut
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Grafik: Hautschichten | Bildquelle: Wikipedia

Wie vielleicht noch aus Schulzeiten in Erinnerung geblieben, besteht die Haut aus drei Schichten.
Zu diesen gehört die schützende dicke Oberhaut, die darunter befindliche Lederhaut und die zarte,
dünne Unterhaut. Außerdem gehören zur Haut im Allgemeinen auch die Haare, die Nägel, sowie
Schweiss- und Talgdrüsen.

Die Oberhaut – Epidermis

Die Oberhaut ist der Schutzschild des menschlichen Körpers und sie muss so einiges aushalten.
Sie setzt sich aus mehreren Zellschichten zusammen, die dicht übereinander liegen. Vielleicht
weniger bekannt ist, dass sich in der Oberhaut sogar ein natürlicher Schutz gegen UV-Strahlen
befindet, für welchen der Farbstoff Melanin verantwortlich ist. Die Oberhaut selbst lässt sich noch
einmal in zwei Teile unterteilen, für uns wichtig ist jedoch die Hornschicht. Hornhaut setzt sich
bekanntlich aus abgestorbenen und verhornten Zellen zusammen und erneuert sich laufend.

So lästig die Hornschicht oder Hornhaut für unser Beautyempfinden auch ist, umso
wichtiger ist sie für den Schutz unseres Organismus. Durch die verdickten und toten Zellen
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ist es vielen chemischen Substanzen unmöglich durchzudringen und bis zur Blutbahn zu
gelangen. Wie schrecklich wäre es auch, wenn alles was wir anfassen würden, direkt in
den Blutkreislauf gelangen würde? Doch nicht nur dafür ist die Hornschicht ein
unabdingbarer Bestandteil der Haut, sie bildet sich auch dann, wenn an einer Körperstelle
über einen längeren Zeitraum vermehrt Druck aufgebaut wird. So werden dank ihr auch
Knochen, Sehnen und Bänder, sowie die darunter liegenden empfindlicheren
Hautschichten, geschützt.

Die Lederhaut – Corium

Dank der Lederhaut ist unsere Haut in der Lage sich zu dehnen und dabei fest und straff zu
bleiben. Beispielsweise dehnt sich die Haut während einer Schwangerschaft aus und tut dies
natürlich ohne bis auf die Unterhaut zu reißen. Dies liegt an den bindegewebigen Zellen in der
Unterhaut. Diese wird von so genannten Fibroblasten produziert. Ohne das Bindegewebe wäre es
undenkbar, dass Haut sich überhaupt dehnen kann. Wir dürften also nie zu- oder abnehmen, nie
ein Kind bekommen oder wachsen.

Wer Probleme mit dem Bindegewebe der Haut hat, der wird dies an hellen weißen Rissen
erkennen, die wie Narben nach einer Verletzung aussehen. Unterstützt werden kann das
natürliche Bindegewebe durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Die Unterhaut – Subkutis

Die Unterhaut wird umgangssprachlich auch Unterhautfettgewebe genannt und gewährleistet, dass
sich die Haut zu den Muskeln und Knochen überhaupt bewegen kann. Dank der Unterhaut können
wir uns also überhaupt erst bewegen. Wäre die Haut fest mit Muskeln und Sehnen verwachsen, so
wäre eine freie Bewegung gar nicht möglich. Außerdem schützt das Unterhautfettgewebe vor Kälte
und anderen äußeren Einwirkungen. Auch sind ein wenig Bindegewebe, viele Blutgefässe und
Lymphgefässe vorhanden.

Alles Wissenswerte über Haare
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Grafik: Haarfolikel in der Haut | Bildquelle. Wikipedia

Haare befinden sich eigentlich überall auf unserem Körper und erfüllen eine wichtige Funktion. In
erster Linie unterstützen sie die Haut dabei, dessen schutzbringende Aufgaben zu erfüllen. Das
Haar ist dabei fest in die Haut eingebunden, wir selbst sehen nur den so genannten Haarschaft. In
der Haut hält diesen die Haarwurzel, welche sich weiter unten verdickt. Letzteren Abschnitt
bezeichnen Fachleute als Haarzwiebel. Um das Haar herum befindet sich eine Art Schutzschicht,
der Haarfollikel. Die Hautporen ermöglichen ein Eindringen in den Haarfollikel, wobei sich im
oberen Teil des Follikels die Talgdrüsen befinden. So wird der Talg am Haarschaft hinauf zur
Oberfläche der Haut transportiert und mit dem uns bekannten Schweiß verteilt. Im Inneren des
Follikels finden wir die Haarpapille und darin die Haarstammzellen.

Grundsätzlich besitzen Haare die Funktion, die Haut zusätzlich von Schmutz, Staub,
Bakterien und Viren zu schützen und diese abzuweisen.

Haare entstehen dem Menschen schon im Mutterleib und bleiben uns bis zu unserem Tod
erhalten. Während des Lebenszykluses des Menschen behalten wir natürlich nicht ein und
dieselbe Haarpracht, denn diese fallen in regelmäßigen Abständen aus und erneuern sich. Haare
und auch die Hautschichten erneuern sich laufend. Als Baby besitzen wir so genannte
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pigmentarme Flaumhaare, auch Vellushaare genannt. In der Pubertät verwandeln sich diese Haare
zu sehr festen Terminalhaaren. Diese sind besser sichtbar und werden daher an bestimmten
Körperstellen als störend empfunden. Und an dieser Stelle kommen diverse
Haarentfernungsmethoden zum Tragen, welche mehr oder weniger täglich selbst durchgeführt
oder unter professioneller Hand angegangen werden.

Wie viele Körperhaare der Mensch an seinen einzelnen Körperpartien hat hängt von
mehreren Faktoren ab und ist von Person zu Person unterschiedlich. Die größten
Unterschiede sind geschlechtsspezifisch auszumachen. Allerdings spielen auch unsere
Gene eine Rolle, denn auch die genetische Veranlagung kann darüber entscheiden wie
viele Haare wir an unserem Körper finden. Natürlich sind auch die Hormone für das
Wachstum der Haare verantwortlich, wodurch hormonelle Störungen beispielsweise zu
einem Haarausfall führen können. Denken wir an die hormonelle Umstellung des Körpers
nach einer Schwangerschaft. Auch eine Hormontherapie oder einfach die Wechseljahre
können den Haushalt komplett durcheinander bringen und entweder den Haarwuchs
ankurbeln, oder aber einschränken.

Wie die Haare wachsen und welche Funktion sie  haben

Warum wachsen unsere Haare eigentlich ständig nach und warum produzieren die
Haarstammzellen ständig neue Haarzellen? Nun, das Haarwachstum ist ein ganz normaler
zyklischer Prozess, wobei die jeder Haarfollikel drei Phasen durchläuft.

– Anagen à die Wachstumsphase
– Katagen à die Übergangsphase
– Telogen à die Ruhephase

In der Wachstumsphase werden neue Haare produziert, in der Übergangsphase die
Zellproduktion eingestellt und in der Ruhephase wird das Haar dann abgestoßen und fällt
aus.

Wichtig für diesen natürlichen Zyklus ist aber der asynchrone Verlauf. Das bedeutet, dass uns nicht
alle Haare zur gleichen Zeit ausfallen oder nachwachsen. Dies wäre verheerend, denn dann würde
sich auf unserem Kopf ständig eine Glatze bilden und die Haare würden auch nie so lang werden.
An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass nicht alle Haare diesen Prozess durchlaufen und auch nicht
alle Haare demselben zeitlichen Zyklus unterliegen. Viele Haare, vor allem die Haupthaare auf
dem Kopf, besitzen eine sehr lange Anagenphase, sodass die Haare mehrere Zentimeter lang
wachsen können.

Wie kann das Haarwachstum gestoppt werden?

Wir wünschen uns nicht überall an unserem Körper langes und dichtes Haar. Haarfreie Zonen sind
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meist unter den Achseln,  den Beinen oder im Intimbereich der Frau zu nennen, beim Mann sollten
die Haare im Gesicht möglichst fern bleiben.

Aus diesem Grund rasieren sich Männer und Frauen beinahe täglich, denn ehe neues Haar an die
Oberfläche gelangt, dauert es meist keine 12 Stunden. Bei der Rasur wird das Haarwachstum
auch nicht gestoppt, vielmehr werden die Haare direkt an der Hautoberfläche abgeschnitten. Dank
der Haarwurzel, die noch in der Haut verbleibt, wächst das Haar wieder nach, wodurch die Rasur
zur täglichen Routine wird.

Wer die Produktion des Haares komplett einstellen möchte, der muss die Stammzellen in der
Haarpapille komplett zerstören. Auch das Herausreißen der Haarwurzel wäre keine Alternative,
denn auch diese kann sich neu bilden. Wer sich die Haare heraus reisst, der hat zwar länger
anhaltend glatte Haut, die Zellen die für eine Neubildung verantwortlich sind, wurden aber nicht
zerstört. Und um dies zu erreichen kommt nun die dauerhafte Haarentfernung ins Spiel.

Dauerhafte Haarentfernung

Wem das ständige Rasieren und Haare entfernen zu nervig ist, der muss sich mit dem Gedanken
beschäftigen, eine dauerhafte Haarentfernung vorzunehmen. Dies sollte natürlich nur unter
professioneller Aufsicht passieren und auch nur von gelernten Hautärzten oder Kosmetikerinnen
durchgeführt werden. Die Methoden zur dauerhaften Haarentfernung können unterschiedlich sein
und je nach Hauttyp oder individueller Grundeigenschaften und Vorlieben gewählt werden.

Nutzung modernster Technologien – Haare dauerhaft weg Lasern

Dauerhafte Haarentfernung und zwar schmerzfrei durch Laser.

Mittels Lichtenergie ist es mittlerweile möglich die dauerhafte Haarentfernung zu garantieren.
Durch verschiedene Lichtimpulse im Infrarotbereich werden die haarproduzierenden Stammzellen
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in den Haarpapillen zerstört. Im Grunde passiert dies durch Erwärmung der Stammzellen, wobei
dabei auf eine hautschonende Temperatur geachtet werden muss. Diese darf nämlich maximal 45
Grad Celsius betragen. Durch Kühlungsmethoden wird die Behandlung für die Patienten
angenehmer.

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand. Sie ist schmerzfrei, hautschonend und ziemlich
sicher. Die Haare werden dauerhaft entfernt, egal ob es sich dabei um sehr helle und feine Haare
handelt oder ob dunkle, rote oder graue Haare entfernt werden müssen. Auch sonnengebräunte
Haut darf therapiert werden und ebenso der komplette Körper, also alle Stellen an denen
Haarwuchs unerwünscht ist, darf bearbeitet sein. Vor und nach der Behandlung gibt es im Ablauf
des Alltages keine Einschränkung, beispielsweise darf ganz normal in die Ferien gefahren werden.
Ein häufiger Grund, um eine dauerhafte Haarentfernung vorzunehmen.

Andere Methoden der Haarentfernung

Die wohl älteste Methode um dauerhaft alle Haare los zu werden, ist die so genannte 
Nadelepilation oder Elektroepilation. Diese Methode zählt normalerweise zu den effizientesten
Methoden. Dabei werden sehr dünne Sonden zu den Haarwurzeln geführt und dort mittels
Stromimpuls zerstört. Dies kann für die Patienten ein wenig unangenehm sein, ist jedoch
grundsätzlich für alle Hauttypen und Haararten geeignet.

Wer ein wenig Schmerz ertragen kann und für mehrere Wochen ein wirkungsvolles Ergebnis
wünscht, der versucht es mittels Sugaring oder Waxing. Beim Sugaring wird eine lauwarme Paste
aus Zucker, Zitrone und Wasser auf die Haut aufgetragen, wodurch diese auf der Haut leicht
kleben bleibt. In Haarwuchsrichtung werden nun alle Haare sanft entfernt. Beim Waxing wird
Wachs verwendet und diese Methode ist leider nicht wirklich schmerzfrei. Die Haare werden
buchstäblich an der Wurzel gepackt und entfernt. Ehe die Haare nachwachsen vergehen mehrere
Wochen.

Weitere Methoden sind in der Faden-Technik, dem so genannten Threading zu finden. Dabei wird
mittels einem dünnen Faden eine Schlinge um die Härchen gelegt und zusammengezogen. Diese
Methode wird häufig bei türkischen Friseuren angewandt, wenn es um die Rasur des Herrenbartes
oder dem Zupfen der Augenbrauen geht. Die Methode selbst muss erst erlernt werden, ist
allerdings weniger schmerzhaft als das klassische Haare zupfen mittels Pinzette.

Weniger gesund ist die Anwendung von speziellen Cremes, welche die Haare an der Oberfläche
buchstäblich weg ätzen. Allergiker oder Menschen mit einer empfindlichen Haut können mit
solchen Mitteln den natürlichen Hautschutz zerstören. Diverse Inhaltsstoffe reichen bis tief zur
Haarwurzel und schädigen diese am Ende des Haares. Bei dauerhafter und langfristiger
Anwendung können Hautirritationen, allergische Reaktionen oder sogar bleibende
Hautschädigungen auftreten. Und auch das klassische Rasieren ist für die Haut nicht unbedingt
vorteilhaft. Während der Rasur mit der Klinge können kleinere Verletzungen auftreten, was
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letztendlich zu Entzündungen und Hautrötungen führen kann.

Haarentfernung, Pflege und andere wichtige Aspekte

Wer dauerhaft seine Haare an den betroffenen Stellen los werden möchte, der sollte zur modernen
Methode der Haarentfernung greifen. Diese ist mitunter zwar relativ kostspielig, hält allerdings auch
entsprechend lange, oft ein Leben lang. Günstige Alternativen sollten vor der Anwendung immer
mit dem Hautarzt abgesprochen werden, vor allem wenn es um die Anwendung chemischer
Produkte geht oder man das Waxing ausprobieren will. Selfmade-Produkte für Zuhause werden
ebenfalls nur bedingt empfohlen, denn viele Anwender halten sich nicht immer an die empfohlenen
Anwendungshinweise.

Unsere Haut und die Haare an unserem Körper tragen für die Aufrechterhaltung unserer
Gesundheit bei und stellen für den Organismus ein Schutzschild dar. Je mehr wir in die natürlichen
Prozesse unseres Körpers eingreifen, desto mehr müssen wir uns mit den Risiken diverser
Behandlungsmöglichkeiten befassen und uns natürlich auch um eine entsprechende Pflege
kümmern. Kümmern wir uns gut um eines unserer wichtigsten Organe, schützen, pflegen und
wertschätzen wir es.

FAQ

Wenn es um unseren Haarwuchs geht, so stellen sich viele die Frage, wie man diese möglichst
effektiv und langanhaltend loswird. Verschiedene Methoden werfen dabei unterschiedliche Fragen
auf, die wir nachfolgend beantworten möchten.

Warum dauerhafte Haarentfernung?

Wer sich für eine dauerhafte Haarentfernung entscheidet, der wird die Vorteile hierzu schnell
merken. Zum einen spart man sich das fast tägliche rasieren unter der Dusche, was vor allem im
Sommer sehr gründlich getan werden muss, andererseits spart man gleichzeitig eine Menge Zeit.
Die Ersparnis geht jedoch noch weiter, denn auch am Geld wird gespart. Denken wir an die Kosten
für teure Rasierapparate oder Anti-Rasier-Cremes und hochwertigen Rasierschaum. Bei täglicher
Anwendung kann dies schon mal etwa 15 CHF monatlich für den Geldbeutel bedeuten.

Die dauerhafte Haarentfernung schont die Haut, denn tägliches rasieren strapaziert diese. Die
Folgen sind meist die gleichen. Zunächst wird die Haut sehr trocken, spröde und glanzlos. Dann
bilden sich kleinere Rasurpickel, welche durch die nächste Rasur aufgerissen werden. Die Folgen:
Brennen auf der Haut, Entzündungen, eingewachsene Haare und ein unschönes Erscheinungsbild.
Nach der dauerhaften Haarentfernung muss die Haut lediglich normal gepflegt werden und
Rasierklingen müssen nie wieder zur Anwendung kommen.
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Was kostet eine dauerhafte Haarentfernung?

Dauerhafte Haarentfernung ist zunächst natürlich etwas teurer als die herkömmlichen Methoden.
Natürlich können auch dauerhafte Lösungen Zuhause durchgeführt werden, allerdings halten nicht
alle Produkte auch das was sie versprechen und sind dennoch teuer in der Anschaffung.
Mittelmäßig gute Epiliergeräte für länger anhaltende Haarentfernung kosten in etwa 80 CHF und
mehr.

Es ist daher zu empfehlen die dauerhafte Haarentfernung aus professionellen Händen anzugehen
und zur Kosmetikerin seines Vertrauens zu wechseln. Einfaches Sugaring oder Waxing kostet um
die 100 CHF, wobei die meisten Kosmetikstudios für die jeweiligen Körperpartien einzeln
abrechnen. So kann für den ganzen Körper auch ein höherer Betrag anfallen, je nach Studio.

Eine Laserbehandlung dauert oft mehrere Stunden und ist dementsprechend teurer. Im Paketpreis
kann etwa mit einem Preis von 300 CHF und mehr gerechnet werden. Wer sich beispielsweise nur
die Beine enthaaren lassen möchte, der wird bei etwa 120 CHF im Durchschnitt weg kommen.

Welche Haarentfernungsmethode ist gut?

Im Grunde eignen sich alle Haarentfernungsmethoden für eine dauerhaft glatte Haut ohne Haare.
Nicht zu empfehlen sind allerdings Methoden, die mit starken Chemikalien arbeiten. Spezielle
Haarentfernungscremes sind meist sehr aggressiv und können allergische Reaktionen hervorrufen.
Besonders gut für die Haut sind sie bei dauerhafter oder häufiger Anwendung auch nicht, wodurch
die herkömmliche Rasur empfehlenswerter ist.

Innovative Methoden sind mittlerweile sehr hautschonend und für fast jeden Hauttypen geeignet.
Die schmerzfreie Laserbehandlung schadet der Haut in keinem Fall und bringt ein langanhaltendes
Ergebnis mit sich. Einziger Nachteil ist nur, dass diese Methode oft teuer ist, sich allerdings durch
das perfekte Ergebnis lohnt.

Andere Methoden wie Waxing oder Sugaring sind auch gut, reizen jedoch während der
Anwendung auch die Haut, wobei das Sugaring die sanftere Methode darstellt. Die Haut erholt sich
jedoch nach einem Waxing schnell wieder, das Ergebnis hält ebenso zuverlässig lange.

Welche Haarentfernungsmethode passt zu mir?

Zunächst stellt sich natürlich die Frage nach dem Budget, denn dauerhafte Haarentfernung kann
teuer oder günstig sein. Wer sehr schmerzempfindlich ist, der sollte jedoch trotzdem ein wenig auf
die Lasermethode sparen, immerhin kann Waxing beispielsweise wirklich weh tun, vor allem im
Intimbereich.

Wer Angst vor UV-Strahlungen hat und generell keine elektromagnetischen Wellen verträgt oder
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an sich heran lassen möchte, der wird mit der Laser-Methode nichts anfangen können und muss
auf natürlichere Wege umsteigen.

Welche Haarentfernung hält am längsten?

Am längsten halten Haarentfernungen, welche die Haarwurzel abtöten und die Zellen in dieser
zerstören. So kann an dieser Stelle nie wieder ein neues Haar entstehen. Mit den
Laser-SHR-IPL-Varianten kann ein solches Ergebnis erzielt werden, das Haar bleibt für immer fern.
Nachfolgend sind Waxing- oder Sugaring-Methoden zu empfehlen, bei denen das Ergebnis etwa
4-6 Wochen anhält und perfekt für den Sommerurlaub ist. Rasuren und Haarentfernungscremes
halten dementsprechend nur etwa 12 Stunden an und reizen die Haut stark.

Die besten Haarentfernungsmethoden für Männer?

Männer haben einen meist dichteren Haarwuchs als Frauen, die Haare sind zudem oft dunkler und
härter als die von Frauen und wachsen sehr borstig nach. Rasieren per Hand bei Männern kann
daher die Haut sehr strapazieren, was vor allem im Gesicht unangenehm auffällt. Allerdings lassen
sich nur die wenigsten Männer im Gesicht dauerhaft enthaaren, immerhin steht der Bart auch für
Männlichkeit.

Weniger angenehm sind Männern allerdings Haare auf der Brust, auf dem Rücken oder gar dem
Gesäß. Hier haben zwar nicht alle Männer Haare, einige jedoch sind davon stark betroffen. Wer
hier zum Rasierer greift, der wird auf Dauer unglücklich sein, denn vor allem am Gesäß ist die
Rasur sehr lästig und kann bei nachwachsendem Prozess stark zu jucken beginnen und scheuern.
Die SHR-, IPL- und Lasermethode sind hier für den Mann am besten geeignet, denn die Haare
wachsen für einen sehr langen Zeitraum nicht mehr nach. Auch das Sugaring oder Waxing ist eine
gute Methode, muss allerdings alle 5-6 Wochen wiederholt werden.

Möglichkeiten der Haarentfernung im Intimbereich?

Wer sich den Intimbereich waxen lässt, der hat viel Mut, immerhin ist diese Methode nicht
unbedingt schmerzfrei. Aber auch die Rasur im Intimbereich kann auf Dauer unangenehm werden,
vor allem wenn sich dort lästige Rasurpickel bemerkbar machen.

Das Sugaring ist eine sehr sanfte Methode für die Haarentfernung im Intimbereich, gleichzeitig
versorgt sie die Haut mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen. Da die Haut an dieser Stelle sehr
empfindlich ist, wird diese Methode dort sehr empfohlen. Und auch die langanhaltende Methode
der Laser-Rasur wird empfohlen, ist jedoch auch bei Frauen nicht immer die ideale Lösung. Wer
weiß, vielleicht kommen Haare im Intimbereich wieder in Mode und dann wäre es doch schade,
wenn dort keine mehr wachsen würden.

Wer darf eine dauerhafte Haarentfernung durchführen?
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Grundsätzlich darf jeder eine dauerhafte Haarentfernung durchführen. Es gibt sogar verschiedene
Laserapparate im Handel für den Eigengebrauch online zu kaufen. Professionelle dauerhafte
Haarentfernung wird jedoch überwiegend vorzugsweise von der Kosmetikerin oder vom Hautarzt
durchgeführt. Dieser weiß nämlich genau was er tut und kann vor der Behandlung eine
Hautanalyse durchführen. Diese ist eigentlich vor jeder Behandlung – auch Eigenbehandlung –
notwendig, denn nicht alle Methoden eigenen sich für jeden Hauttyp.

Was ist Brasil Waxing?

Brazilian Waxing ist eine professionelle Entfernung der Körperhaare mit Warmwax, speziell für den
Intimbereich. Dafür gibt es sogar unterschiedliche Stilrichtungen, welche mittlerweile sehr modern
geworden sind, allerdings noch nicht bei allen angekommen ist.

– Der Brazilian Hollywood Cut entfernt komplett alle Haare im Intimbereich.
– Der Brazilian Landing Strip lässt auf dem Venushügel einen schmalen Streifen an Haaren
übrig.
– Beim Brazilian Triangel lässt man ein Dreieck stehen und beim Brazilian Special kann
man Haare in Form eines Wunschmotives stehen lassen. Oft in Form eines Herzen.
– Brazilian Hollywood Man und Brazilian Man – die komplette Haarentfernung beim Mann
im Intimbereich.

Können diverse Haarentfernungsmethoden auch im Gesicht angewendet
werden?

Ja, auch der Damenbart und andere sehr empfindliche Stellen können z.Bs. mittels Laser oder
Waxing und anderen Methoden behandelt werden. Oft empfiehlt es sich aber an diesen Stellen
eine professionelle Fachkraft heranzulassen. Diese können auftretende Hautrötungen im Gesicht
schnell und fachlich korrekt behandeln. Eine Haarentfernung in Kombination mit einem
Fruchtsäurepeeling wird beispielsweise nicht empfohlen.

Wie lang müssen die Haare für eine Haarentfernung sein?

Natürlich wird es vielen mit der Zeit unangenehm werden, wenn sich viele kleine Haarstoppel an
der Hautoberfläche erkennbar machen. Und vielen juckt es dann in den Fingern bereits ab einer
Länge von 2 Millimetern oder weniger zur Haarentfernung zu gehen. Allerdings werden mindestens
4 Millimeter Länge empfohlen, denn Haare haben ein ungleiches Wachstum. Während sich also
die ersten Haare schon an der Oberfläche zeigen, sind einige andere noch unter der Haut. Diese
würden dann bei der Haarentfernung nicht erwischt werden, wodurch der teure Besuch bei der
Kosmetikerin sinnlos werden würde. Wer etwas länger wartet der wird ein exakteres und glatteres
Ergebnis erzielen.
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Wie pflege ich die Haut vor und nach der Haarentfernung?

Nach einer professionellen Haarentfernung werden die meisten Kosmetikerinnen oder auch
Hautärzte spezielle Pflegetipps mit auf den Weg geben. Leider pflegen viele ihre Haut aber nach
einer Behandlung nicht oder falsch. Dies kann im Nachhinein zu störenden Hautirritationen führen.
Wichtig ist es daher, vor und nach der Behandlung und dauerhaften Haarentfernung, die Haut
angemessen zu pflegen.

Wichtig ist vor allem, dass die Haut gut durch gefeuchtet wird, und zwar sowohl von innen als auch
von außen. Trockene Haut kann in erster Linie von zu wenig Flüssigkeit herrühren. Empfohlen
werden täglich mindestens zwei bis drei Liter Wasser. Wer also zu wenig trinkt, der tut allgemein
nichts Gutes für seine Haut.

Wichtig ist außerdem, die Haut vor oder direkt nach der Behandlung nicht zu peelen, denn dadurch
könnte die Haut verdicken. Viel besser sind gute, entzündungshemmende und beruhigende
Feuchtigkeitspflegen mit Aloe Vera, Allantoin, Kamilleextrakt oder Panthenol. Kleiner Tipp:
Verwenden Sie nach dem Duschen oder Baden Sonnenschutzcremes. Dadurch wird die Haut
geschmeidiger, weicher und widerstandsfähiger.

Am Tag der Enthaarung achten Sie bitte darauf, dass Sie die Haut nicht durch Sonne oder Sauna
strapazieren, keinen schweißtreibenden Sport machen und möglichst luftige und frische Kleidung
aus Baumwolle tragen. Fusselige Kleidung ist unangebracht und auch alkoholhaltige Kosmetika
werden nicht empfohlen. Duschen Sie wenn nötig nur lauwarm und pflegen Sie die Haut wie oben
beschrieben. Kein Makeup oder ähnliche Produkte.

Was ist die Haarentfernung nach Ayurveda?

Nicht alle Menschen können mit Epiliergeräten oder mit Heisswachs etwas anfangen und möchten
auch mit Lasermethoden nichts zu tun haben. Das ist verständlich und auch für solche Personen
scheint es eine Alternative zum lästigen Rasieren zu geben. Ein Mythos aber keine belegte
Wirksamkeit verspricht die Haarentfernung nach Ayurveda. Verwendet wird dabei Kusuma-Öl und
eine Paste aus der Rinde des Thanaka Baumes. Das Öl riecht leicht nussig, wirkt sanft und macht
die Haut geschmeidig. Die Haut wird gereinigt und gepflegt, alte Hautpartikel werden durch
Reibung gelöst und entfernt. Flüssigkeit kann so leicht in die Haut eindringen und durch die Poren
gelangen. Gleichzeitig hilft der hohe Fettgehalt dabei, vorzeitiger Hautalterung entgegenzuwirken.
Die Thanaka Paste besitzen nicht mindere pflegende Eigenschaften und schützt die Haut vor
UV-Strahlung. Thanaka Rinde sorgt für glatte und straffe Haut, beugt Unreinheiten und
Hautkrankheiten vor.

Werden beide Dinge gleichermassen miteinander vermengt, so kann man diese Paste auf die
„betroffenen“ oder behaarten Stellen geben. Bevor man dies allerdings tut, müssen die Stellen
rasiert oder die Haare anderweitig entfernt werden. Meist wird eine schonende Nassrasur
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durchgeführt. Entgegen der Wuchsrichtung wird im Anschluss diese Paste für fünf Minuten
aufgetragen. Die Anwendungsdauer ist allerdings nicht gerade kurz und beträgt etwa 100 Tage.
Während der Anwendung sollte man die Haare nicht täglich entfernen, die Paste hingegen etwa
4-5 Mal pro Woche. Und dann sollten die Haare irgendwann fern bleiben, sagt man zumindest.

Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine dauerhafte
Haarentfernung?

Grundsätzlich übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine private Haarentfernung natürlich
nicht. Es sei denn, man leidet unter dem ständigen Haarwuchs auf psychischer Ebene.
Angesprochen fühlen sich hier meist Transsexuelle oder Menschen die einen sehr starken und
kaum aufhaltbaren Haarwuchs haben.

Beschädigt Haarentfernung meine Tätowierung?

Herkömmliche Methoden wie Rasieren, Waxing oder spezielle Cremes können einem Tattoo nicht
viel anhaben. Wer allerdings dauerhafte Haarentfernung an der tätowierten Stelle wünscht, der hat
oft ein Problem. Die UV-Strahlen bei der Lasermethode arbeiten meist mit einem bestimmten
Farbstoff, welche auch die tätowierten Stellen beeinträchtigen kann. Somit fällt diese Methode bei
den meisten schon einmal durch und es bleibt meist nur das Rasieren. Oft hat man jedoch den
Vorteil, dass an tätowierten Hautpartien keine Haare mehr wachsen. Und wenn doch, sollten Sie
alles Weitere mit Ihrem Kosmetik Studio absprechen.

Gibt es noch weitere Alternativen zur Haarentfernung?

Im Onlineshop werden Sie sicherlich noch einige weitere Produkte finden, mit denen Haare mehr
oder weniger langanhaltend entfernt werden können. Sie finden komplette Sets, Sprays oder
Cremes, welche eine dauerhafte Haarentfernung garantieren. Auch spezielle Rollsysteme, welche
die Haare an der Wurzel packen sollen und ausreißen können, werden verkauft. Von diversen
No-Name-Produkten sei aber abzuraten, immerhin sind die Kundenrezessionen oft in zwei
Gruppen eingeteilt. Die einen würden die Produkte guten Gewissens weiter empfehlen, andere
deklarieren die Haarentfernungsvarianten als absolute Geldverschwendung. Sie können sich
natürlich viel Geld sparen und aufhören herum zu experimentieren. Einmalig eine Laserbehandlung
durchgeführt, werden Sie sich nämlich nie wieder durch verschiedene Produkte testen müssen.
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Haarentfernungsmethoden
Epilation

Epilation, Technik und namhafte Anbieter der Schweiz kartografisch dargestellt.

Epilation – Hier geht es jedem einzelnen Haar dauerhaft an den
Kragen.

Schluss mit dem lästigen Nachwachsen der Haare an den Beinen und den anderen Regionen am
Körper. Entscheiden Sie sich für die Nadel- oder Elektro-Epilation. Haben sie länger glatte Haut.
Mittlerweile sind für die meisten Menschen glatte, unbehaarte Beine selbstverständlich. Finden sie
über die Karte und Suchmaske oben ihr Beauty-Studio in Ihrem Ort.

Was ist eine Epilation?

Die Enthaarung kann auf verschiedene Art und Weisen erfolgen. Wir unterscheiden hier
grundsätzlich zwischen zwei Arten, der Depilation, wo  die Haare oberhalb der Haarwurzeln
entfernt werden und der Epilation. Hier werden die Haare gezupft und die Haarwurzeln entfernt.

Nadel- oder Elektroepilation, was ist damit genau gemeint?

Die Nadelepilation, auch Elektroepilation genannt, ist die älteste Methode für die definitive

 14

https://www.haarentfernung.ch/haut-haare/
https://www.haarentfernung.ch/enthaarung/
https://www.haarentfernung.ch/epilation/


Haarentfernungsmethoden
Epilation

Enthaarung. Nadelepilation zählt zu den effizientesten Methoden für die langfristige Entfernung der
Haare überhaupt. Bei der Nadelepilation wird eine hauchdünne Sonde aus Chirurgenstahl bis zur
Haarwurzel geführt, wo ein genau dosierter Stromimpuls die Haarwurzel zerstört. Die
Nadelepilation ist für alle Haar- und Hauttypen geeignet. Bei uns finden Sie ein Beauty-Studio in
Ihrer Nähe, das diese Verfahren anbietet.

Ist eine schmerzfreie Epilation möglich?

Je mehr Anwendungen durchgeführt wurden, umso angenehmer wird es die Haare entfernen zu
lassen. Die nachwachsenden Haare werden auch dünner und deswegen können die Haare leichter
entfernt werden. Die besten Anwendungen werden mit gekühlten Epilationsgeräten gemacht. Der
Kühlaufsatz hilft kurzfristig ein wenig die Haut lokal zu betäuben.

Gibt es noch andere Alternativen?

Neben dem klassischen Zupfen der Haare bieten einige Beauty-Praxen auch die Enthaarung per 
SHR, IPL oder Laser an. Speziell ausgebildete Fachkräfte mit medizinischen Hintergrund führen
hier die Behandlung durch. Die Körperbehaarung wird bei diesen Methoden dauerhaft entfernt. Der
Laser oder der gepulste Lichtstrahl verödet in der oberen Hautschicht die Haarwurzeln und
verhindert so das Nachwachsen der Haare.

Waxing

Foto: Enthaarung durch Waxing
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Haare langanhaltend entfernen durch Waxing

Finden sie hier alle Anbieter der Schweiz, die eine Körperhaarentfernung durch Wachs anbieten.
Das Enthaaren mit Warmwachs und Kaltwachsstreifen zählt zu den klassischen
Enthaarungsmethoden. Schon in der Antike kannte man die Enthaarung durch Wachs. Seit jeher
lassen sich Frauen und Männer auf diese Art und Weise ihr Haar am Körper entfernen. Die
Behandlung zwickt zwar ein wenig, dafür haben Sie jedoch länger eine glatte Haut ohne Haare.

Alternative Methoden die Haare zu entfernen

Die Behandlung sollte nach ein paar Wochen wiederholt werden, da das Waxing das Haar nicht
dauerhaft entfernt. Wer eine dauerhafte Enthaarung anstrebt, dem Empfehlen wir die SHR-, IPL-, 
Laser-Enthaarung oder  Enzym-Methode. Das Body Sugaring ist eine ähnliche Methode die das
Haar auf natürliches Weise mit einer speziellen Zuckerpaste entfernt.

Warum Haare mit Wachs entfernen?

Eine schöne glatte Haut ist ein Schönheitsideal, dass viele Frauen in der Schweiz anstreben. Die
Wege dahin, sind vielfältig. Am gebräuchlichsten dürfte immer noch die die Rasur sein. Doch wer
auf Dauer einen enthaarten Körper anstrebt wird mit dem Rasieren der Haare keine lange Freude
haben. Deutlich bessere Ergebnisse bekommen Sie, wenn Sie Ihre Haare mit Wachs durch einen
Spezialisten entfernen lassen. Das mag zwar anfangs ungewohnt sein und auch ein wenig
Überwindung kosten, da man sich mitunter auch einen Dritten an intimen Stellen zeigt, dafür haben
Sie länger eine schöne glatte Haut. Wer also eine Enthaarung im Intimbereich sucht, sollte ein
Studio wählen, das die Brazilian Methode anbietet. Wir haben mehrere Studios, die die Brazilian
Methode anbieten.

Die Entfernung der Haare durch Wachs war schon in der Antike bekannt. Die Methode ist also seit
Jahrtausenden erprobt und Sie können nahezu in jedem Ort auch ein Kosmetikstudio finden, dass
die Wachsenthaarung anbietet. Darüber hinaus zählt dieses Verfahren zu den günstigeren. Auf
haarentfernung.ch werden auch Sie sicherlich einen passenden Anbieter finden. Manche
Studios bieten für die Erstbehandlung auch Gutscheine an.

Body Sugaring
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Unter Body Sugaring versteht man das entfernen von Haaren mit einer flüssigen Zuckermasse.

Body Sugaring – die süsse und sanfte Massage, die Ihr Haar
entfernt.

Alles zum Thema: Stellt sich die Frage, ist es eine Alternative zum Waxing und wo liegen die
Unterschiede? Hier versuchen wir Ihnen die Vor- so wie die Nachteile kurz zu erläutern.

Was ist Body Sugaring?

Body Sugaring ist eine flüssige Zuckerpaste, goldgelb, zäh und lässt sich punktgenau auf die
Haut auftragen. Für die Zuckerpaste werden nur natürliche Produkte, wie Wasser, Zucker und
Zitronensaft, verwendet. Wer den perfekten Auftritt wünscht, kann sich mit dieser Methode
behandeln lassen.

Im Gegensatz zu dem Waxing oder anderen Behandlungen der Enthaarung wird beim Body
Sugaring in der Wuchsrichtung der Haare gearbeitet. Sie zählt zu den natürlichen
Behandlungsmethoden, um das Haar zu entfernen. Es eignet sich auch sehr gut bei kräftigeren
Haaren, wie diese z. B. bei Herren vorkommen, aber auch Frauen legen auf das Sugaring großen
Wert.

Body Sugaring eignet sich speziell bei empfindlicher Haut.
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Zucker hat sehr gute Eigenschaften für die Haut. Das ist auch der Grund, weswegen sich die
Zuckerpaste auch so gut für empfindliche Haut eignet. Möglicherweise hilft es auch bei
Schuppenflechte und Akne, was zwar ein Nebeneffekt ist, doch für manche Menschen noch einen
wichtigen Mehrwert darstellt. Dieser Methode wird auch nachgesagt, dass sie weniger schmerzhaft
ist, schnell und nachhaltig zu einem entspannenden Effekt verhilft. Warum also die Haare mit
Schmerz durch Wachs entfernen, wenn man sie durch Bodysugaring sanft entfernen kann?

Welche Preise zahlt man beim Body Sugaring?

Als Portal für Haarentfernugsstudios können wir keine pauschale Antwort zu diesem Thema geben,
da jede Praxis frei in seiner Preisgestaltung ist. Die Preise bewegen sich vom unteren zweistelligen
Bereich und können je nach Studio und Ort der Anwendung bis in den niedrigen dreistelligen
Bereich gehen. Die Beauty Studios werden ihnen auf Anfrage sicherlich gerne Auskunft zum Preis
für Body Sugaring geben.

IPL Haarentfernung

IPL Haarentfernung – sämtliche guten und namhaften Studio übersichtlich aufgelistet.

IPL  –  dauerhafte Haarentfernung durch gepulstes Licht

IPL Haarentfernung eignet sich nicht in jeder Situation für jeden Kunden gleich gut. Haare können
damit sehr nachhaltig entfernt werden, wie oft es aber Behandlungen dafür braucht hängt von
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verschiedenen Faktoren ab.

Wie funktioniert die IPL Haarentfernung?

Einfach beschrieben, könnte man die IPL Haarentfernung als Nachfolger der Laser
Haarentfernung bezeichnen. Der Unterschied liegt in der Menge der zu verödenden Haarwurzeln.
Über das IPL-Laserverfahren wird jedes Haar einzeln behandelt, mit der IPL Haarentfernung
hingegen können mehrere Haarwurzeln auf einmal verödet werden. Das liegt daran dass das IPL
Gerät nicht mit einem gebündelten Laser arbeitet, sondern mit intensiv gepulsten Licht. Es wird
also ein breiteres Lichtspektrum verwendet und das Licht ist nicht so stark gebündelt, wie bei
einem Laser.

Das Licht erhitzt das enthaltene Melanin im Haar und verödet so die Haarwurzel. Dies bedeute für
die Anwendung, das auch eine ausreichende Menge an Melanin vorhanden sein muss, damit das
IPL-Licht wirkt. Menschen mit besonders hellem Haar, also Blonde und Rothaarige können leider
nicht von dieser Haarentfernungsmethode profitieren.

Schmerzlose Behandlung, eignet sich aber nicht für alle Haarfarben

Zudem sollte ein ausreichender Kontrast zwischen Haut und Haar bestehen. Wer besonders
dunkle Haut hat und seine Haare per IPL-Licht entfernen lassen möchte, geht das Risiko ein, dass
auch Hautpartien verbrannt werden. Denn das Licht macht keinen Unterscheid zwischen der
Pigmentierung der Haut und dem Haar. Ein weiterer Faktor für den Erfolg einer
IPL-Haarentfernung ist die Qualität des IPL-Gerätes. Die Geräte sind relativ teuer und das Licht
muss stark genug sein, um auch die Haarwurzeln komplett zu veröden. Achten Sie also auch auf
die Qualität der Geräte im Studio und fragen Sie nach deren Alter. Nur die besten IPL-Geräte
können auch ein überzeugendes Ergebnis abliefern. Mit der Zeit wird die Lampe im Gerät
schwächer und verödet somit die Haarwurzeln nicht mehr komplett. Die Folge wäre, dass die
Haare nicht dauerhaft entfernt sind und schwach nachwachsen. Die dann nachwachsenden Haare
können dann  nicht mehr entfernt werden, weil sie zu wenig Melanin enthalten.

Wie fühlt sich eine IPL-Behandlung an?

Sie spüren einzig ein leichtes Ziepen, im Vergleich zu anderen Verfahren ist diese Behandlung
praktisch schmerzfrei. Bei zu intensiver Behandlung an einer Hautstelle, kann es zu einer Rötung
kommen.

Wie Lange dauert eine IPL-Berhandlung?

Abhängig von der Körperstelle, die enthaart werden soll und dem Hauttyp kann eine Behandlung
mehrere Wochen dauern. Das liegt daran, dass dieses Verfahren nur während der
Wachstumsphase der Haare richtig gut funktioniert. Nicht alle Haare befinden sich gleichzeitig in
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der Wachstumsphase, lediglich bis zu 30 % können gleichzeitig per IPL-Licht behandelt werden.
Nach der Behandlung fallen die Haare nach wenigen Tagen oder Wochen komplett aus. In
manchen Fällen sind bis zu acht Sitzungen erforderlich, die auf mehrere Wochen verteilt werden
sollten.

Wie hoch sind die Kosten für eine IPL-Behandlung?

Die Kosten für eine IPL-Behandlung können Sie auf der jeweiligen Anbieter-Website gesondert
entnehmen. Jedes Kosmetikstudio kalkuliert seine Preise auf seine andere Art und Weise.
Allgemein belaufen sich die Kosten grob geschätzt im dreistelligen Bereich pro Sitzung.
Der genaue Preis für die IPL-Behandlung richtet sich nach der Anzahl der gebuchten
Behandlungen und den Körperstellen. Lassen Sie sich von Ihrem Experten vor Ort genau beraten.

Laser Haarentfernung

Laser Haarentfernung alle Angebote von ausgesuchten, guten Studios der Schweiz.

Laser Haarentfernung – modernes Verfahren für langzeitige Wirkung.

Haare können sehr störend sein. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach einer
nachhaltigen Methode, die geeignet ist, um Haare im Gesichts- und Körperbereich sämtlich zu
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entfernen. Vor allen Frauen fragen Dienstleistungen für eine dauerhafte Haarentfernung immer
mehr nach. Die Laser-Methode wird in der Kosmetik gerade für ihre dauerhafte Haarentfernung
geschätzt, erfordert jedoch medizinische Erfahrung.

Wie funktioniert die Haarentfernung per Laserstrahl?

Die Haarentfernung Laserlicht ist eine effektive und schonende Art um den Haarwuchs dauerhaft
zu minimieren. Mehrere Millimeter dringt der Laserstrahl in die Haut ein. Dadurch durchdringt er die
oberste Hautschicht und verändert in den Pigmentzellen das Haarfollikel.

Die Wärme, die erzeugt wird kann die Haarwurzel selektiv zerstören. Die Haare befinden sich
jeweils in verschiedenen Wachstumsphasen.  Das ist der Grund weswegen es mehrere
Behandlungen braucht.

Was sind die Vor- & Nachteile und gibt es Nebenwirkungen?

Beide Behandlungen entfernen das Haar per Lichtstrahl. Bei der IPL-Methode (intensiv gepulstem
Licht) ist das Lichtspektrum jedoch weiter gestreut, im Gegensatz zum Laser, wo das Licht stark
gebündelt ist. Bei beiden Behandlungen wird das Haar dauerhaft entfernt.

Bei der IPL-Behandlung wird gepulstes Licht zur Entfernung der Haare verwendet. Das
Lichtspektrum ist breiter und weniger energieintensiv. Hier sind die Nebenwirkung eine
Verbrennung zu erleiden geringer, da der Lichtstrahl jedoch nicht so stark gebündelt ist.
Hier könnte unter Umständen eine, größere Fläche Verbrennungen bekommen.
Bei der Laser-Behandlung wird das Licht stark gebündelt, ist energetischer und präziser.
Nebenwirkungen können hier Verbrennungen im Hautgewebe sein, die jedoch stark lokal
begrenzt sind, da der Laserstrahl sehr präzise arbeitet. Die Technologie ist weitestgehend
schmerzfrei. Da hier das Verletzungsrisiko potenziell höher ist, dürfen diese Behandlung
nur medizinische Fachkräfte durchführen.

Wer die Vorteile beider Behandlungen nutzen möchte, greift auf die SHR-Behandlung zurück. Das
Kürzel steht für Super Hair Removal. Diese Technologie kombiniert die IPL- Behandlung mit der
Laserbehandlung.

Schwerpunkt der dauerhaften Laserenthaarung

Es können alle Regionen am Körper damit behandelt werden. Grundsätzlich lassen sich aber mit
dieser Methode dunklere Haare besser als helle behandeln. Übrigens, immer mehr Männer, die
das dauerhafte Rasieren leid haben, lassen sich auch ihren Bartwuchs per Laserslicht entfernen.

Wichtig zu wissen!
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Vor einer Behandlung mit dem Laserstrahl, sollten die zu behandelnden Stellen zuerst rasiert
werden. Mit Zupfen oder mit Hilfe von Enthaarungscreme würden die Haarfollikel entfernt werden,
so dass der Laserstrahl seine Zielstruktur verliert und somit die Behandlung unwirksam wäre.

SHR Haarentfernung

Alle namhaften Anbieter der SHR Haarentfernung im Überblick.

SHR Haarentfernung – die neuste Technologie für alle Haartypen

Jetzt Anbieter finden, Preise vergleichen und Haare professionell und dauerhaft entfernen
lassen!

Das Kürzel SHR steht für Super Hair Removal (frei Übersetzt, Hervorragende Haarentfernung) und
stellt den neusten Entwicklungsschritt in der Licht/Laser Behandlung von ungewünschtem
Haarwuchs dar.

Wie funktioniert die SHR Haarentfernung?

Die Super Hair Removal Behandlung ist für alle Hauttypen und Haare geeignet und verspricht eine
dauerhaften Effekt. Diese Methode ist eine Kombination verschiedener Techniken. Stark erhöhte
Impuls Raten helfen den SHR-Kopf gleichmäßig und fließend über die behandelnden Flächen zu
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führen. Die Haarwurzeln werden über Licht verödet, parallel dazu werden Proteine in den
Stammzellen der Haarwurzeln eliminiert.

Diese zwei Behandlungsarten sind auch der Grund, weswegen sie sich auch für sämtliche
Haarfarben eignen. Eine herkömmliche Behandlung mit dem Laser wirkt immer über das Melanin,
den Farbstoff in der Haarwurzel. Helle Haare können deswegen mit dem Laser schlechter
behandelt werden. Diese neue Technologie schliesst die Lücke und entfernt das Haar schonend.
Dank der zusätzlichen Wirkung auf die Proteine in der Haarwurzel, ist diese Methode für sämtliche
Haarfarben höchst wirksam.

Wie viele Behandlungen werden benötigt?

Je nach Körperpartie, die enthaart werden soll, werden im Schnitt zwischen 6 bis 12 Behandlungen
benötigt. Die Sitzungen sollten auf mehrere Wochen verteilt werden, je nach Körperpartie, die
enthaart werden soll. Nur wenige Wochen nach den Behandlungen fallen dann die Haare aus und
wachsen nicht mehr nach.
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