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BEAUTY | LASER-TECHNOLOGIE

Was der Laser
alles kann

Egal, ob Sie ein kleines Doppelkinn los 
werden möchten oder sich über ein paar 
Pölsterchen an Bauch, Oberschenkel und 
Hüfte ärgern – mit der Fett-weg-Spritze in 
Kombination mit iLipo-Laser und EMS 
(Elektromyo Stimulation) klappt das 
zuverlässig – ohne, dass Sie eine Diät 
machen müssen. „Bei dieser Methode löst 
sich die Zelle vollständig auf und kann nicht 
zurückkommen. Dadurch ist die Umfangre-
duzierung wirklich von dauerhafter Natur“, 
weiß Laser-Experte Dr. Trettel.   

 DAS GESCHIEHT DABEI:  Zuerst 
wird das Medikament LipoStabil in die  
unerwünschten Fettdepots injiziert. Um sie 
auszulösen, sind 1–3 Sitzungen nötig. 
Danach werden diese Regionen mit dem 
iLipo-Laser oder EMS behandelt, um sie zu 
straffen und Muskeln aufzubauen.  

 KOSTEN:  Je nach 
Größe der Stellen
 300–600 Euro.

Auch mit Aknenarben, kleinen Verbrennungen oder 
Dehnungsstreifen wird der Fraxel-Laser spielend fertig. 

„Durchs Lasern verbessert sich jede Narbe“, sagt der 
Hautarzt. „Wenn sie eingesunken ist, wird sie aufgebaut  

und dem Hautniveau angeglichen. Ist sie dick und wulstig, 
macht die Behandlung sie weicher und elastischer.“

 DAS GESCHIEHT DABEI:  Wie beim Treatment gegen 
Falten dringt das Laserlicht tief in die unteren Hautschichten 
ein und regt dabei den Wundheilungsprozess an. Dadurch 
wird neues Kollagen gebildet und das Hautbild bessert sich. 

 KOSTEN:  Ab 150 Euro pro Sitzung.

Früher wurde die Haut mit dem CO2-Laser 
geglättet, was jedoch flächige Schürfwunden mit 
sich brachte. Mit der neuen Fraktionalen Laserthe-
rapie (kurz Fraxel-Laser) geht das viel sanfter. 

 DAS GESCHIEHT DABEI:  „Durch Erwärmung 
der unter der Epidermis liegenden Hautschicht kommt es 

zur Bildung von neuem Kollagen und damit zu einer 
Verminderung der Faltentiefe, sowie zu einer leichten 

Straffung der Haut“, erklärt Dr. Walter Trettel. „Das ist eine 
gute Ergänzung zu Botox. Statt nur den Muskel und damit 

die Falte für einige Zeit lahm zu legen, wird die Faltentie-
fe bei der Lasertherapie gezielt vermindert.“

 KOSTEN:  Ab 150 Euro, je nach Größe 
des zu behandelnden Areals.

Die dunklen Stellen an Händen, Gesicht oder Dekolleté verraten 
unser wahres Alter leider schnell. Dr. Trettel: „Durch Cremen allein 

lassen sie sich nicht vertreiben. Der Laser schafft das dagegen oft 
schon in einer einzigen Sitzung.“  Rubin-, NeodymYag- oder Picosu-
re-Laser eignen sich dafür am besten.  

 DAS GESCHIEHT DABEI:  Es wird eine bestimmte Wellenlänge 
erzeugt, die von dem dunklen Farbstoff der Zelle gut aufgenommen 
wird und diesen schließlich selektiv zerstört und abtransportiert. Zur 
Narbenbildung kommt es dabei nur extrem selten. 

 KOSTEN:  Ab ca. 60 Euro. Bei vielen Flecken erfordert 
die vollständige Entfernung mehrere Sitzungen.

Mit den Jahren wachsen bei vielen Frauen 
plötzlich lästige Härchen an Kinn und Oberlippe. Der 

Alexandrit-Laser kann sie gänzlich beseitigen, 
solange sie dunkel sind und die Haut möglichst 

ungebräunt ist. „Aus diesem Grund wird empfohlen, die 
Haarentfernung in den Herbst- oder Wintermonaten 

vornehmen zu lassen“, erklärt Dr. Trettel. „Sie eignet sich 
übrigens auch bei eingewachsenen Haaren.“

 DAS GESCHIEHT DABEI:  Der Laser erwärmt das 
Pigment an der Haarwurzel und zerstört damit die Keimzel-
le. Da immer mehrere Haare auf einmal behandelt werden, 

dauert das Lasern eines Damenbärtchens nur wenig 
Minuten. In der Regel sind für die vollständige Entfer-

nung jedoch vier bis acht Sitzungen nötig.  

 KOSTEN:  Pro Sitzung Oberlippe  
ca. 60 Euro, Achseln ca. 80 Euro,  

Bikini-Zone ca. 150 Euro. 

Fett 
schmelzen

lassen

Pigmentflecken 
endgültig entfernen

Fältchen wieder ausgleichen

Narben unsichtbar machen

Härchen einfach verdampfen

Ob Falten, dunkle Flecken, Narben oder Haare – 
gebündeltes Licht ist der ultimative Schönmacher! 
Dr. Walter Trettel, Chefarzt der Hamburger 
Kosmed-Klinik erklärt, was dabei genau geschieht

Wie funktioniert 
Lasern?

Die Geräte bündeln Licht. Der Strahl, der 
dabei entsteht, kann in alle Hautschichten 
vordringen und sehr viel Energie auf 
kleinste Stellen konzentrieren. Damit 
lassen sich die gewünschten Areale 
erwärmen und gegebenenfalls auch 
zerstören. Beauty-Behandlungen sollten 
immer vom Arzt ausgeführt werden.


