Hi-tech Lasertechnologie...
...Diodenlaser 940nm

Besenreiser, Couperose,
Blutschwämmchen...

Die Laserbehandlung funktioniert nach dem Prinzip der selektiven Photothermolyse: die dunklen Besenreiser nehmen mehr
Energie auf als das umliegende helle Gewebe, heizen sich auf
und werden dadurch zerstört.

...auf Nimmerwiedersehen!

Seit kurzer Zeit hat sich der Diodenlaser mit einer Wellenlänge
von 940nm in der ästhetischen Laserbehandlung von vaskulären Läsionen weltweit durchgesetzt.

Trennen Sie sich von oberflächlichen roten und tieferliegenden blauen Äderchen bis 3mm Durchmesser in nur 1
bis 4 Behandlungen.

Wirksame, narbenfreie Entfernung von Besenreiser an
Beinen oder im Gesicht.

Besenreiser
entfernen…
...Rote und blaue
Äderchen einfach weg

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der neuartige Diodenlaser
V940 der weltweite Goldstandard ist für die schnelle permanente Entfernung von kosmetischen Besenreiser (rot und
blaue Äderchen) von 3mm Durchmesser.

Fragen Sie jetzt Ihre Lasertherapeutin
oder Lasertherapeuten.

Wir garantieren beste Qualität!
Dank fundierter Geräte- und Behandlungsschulung, sowie
einer spezifischen Ausbildung in Lasersicherheit sind Sie
bei Ihrem Lasertherapeuten in besten Händen.

Rufen Sie an für einen
Beratungstermin!

Besenreiser entfernen Besenreiser entfernen

Besenreiser, Couperose,
Äderchen, Blutschwämmchen...
...einfach und anhaltend entfernen
Als Besenreiser werden die sichtbaren, dicht unter der Haut verlaufenden kleinen roten und blauen Äderchen bis 2mm Durchmesser bezeichnet. Von Besenreisern sind vor allem Frauen betroffen, doch treten sie zunehmend auch bei Männern auf.
Als Ursachen kommen neben erblicher Veranlagung auch
fehlende Bewegung, überwiegend sitzende oder stehende
Tätigkeit und Übergewicht in Frage. Zudem gibt es eine Reihe von Risikofaktoren, die das Entstehen von Besenreisern
begünstigen können: Schwangerschaft, Antibabypille, Alkohol, Nikotin, heisse Bäder oder zu langes Sonnenbaden.

Schmerzfreie Entfernung...
...mit Kaltluft

Schöne Beine ohne
sichtbare Äderchen...
...bereits nach 2 Behandlungen!

Zunächst desinfizieren wir das Behandlungsgebiet und kühlen
die Haut mit einem speziellen Kaltluftstrahl. Danach wird der Laser aufgesetzt und mit kurzen und intensiven Lichtstössen werden die roten oder blauen Blutgefässe punktgenau erhitzt und
zerstört. Das umliegende, helle Gewebe wird nicht beschädigt.
Innerhalb von etwa sechs Wochen baut das Immunsystem des
Körpers die zerstörten Strukturen ab. Um den Heilungsprozess zu
unterstützen, empfehlen wir eine Wundheilsalbe wie Flamazine.

Die Beseitigung des zerstörten Gewebes nimmt einige Zeit in
Anspruch. Ähnlich wie bei einer Prellung braucht der Körper
mehrere Wochen um es abzutragen. Erst dann sehen Sie den
Erfolg der Behandlung definitiv. Je nach Grösse und Anzahl
der Besenreiser sind ein bis vier Behandlungen notwendig. Bei
den meisten Kundinnen genügen zwei Behandlungen.
Ebenfalls gut entfernbar sind Äderchen im Gesicht wie an den
Nasenflügeln, Nasenscheidewand oder an den Wangen.

• Schmerzfreie Behandlung
mit kontaktloser Kaltluft
• Rote und blaue Äderchen
bis 2mm Durchmesser
• 2 bis 4 Behandlungen im
Abstand von je 6 Wochen
• Gesichts- und Körperbehandlungen

vorher

• Permanente Entfernung von
Äderchen, Blutschwämmchen

nachher

vorher

Kontraindikationen
Besenreiser sind meistens harmlose Venen. In seltenen Fällen und
bei vielen grossflächigen Vorkommmen von Äderchen ist eine medizinische Vorabklärung sinnvoll, damit ein gutes Behandlungsergebnis erzielt werden kann. Auf die Behandlung ist zu verzichten
bei: Schwangerschaft, Venenthrombose, Krampfadern, Medikamente mit Lichtsensibilisierung und Sonnenbräune.

nachher

Nebenwirkungen
Nebenwirkungen sind in der Regel keine zu erwarten. In
seltenen Fällen treten leichte Schwellungen auf, welche jedoch in wenigen Tagen abklingen. Bitte halten Sie sich an
die empfohlene Nachsorge vom Lasertherapeuten.
vorher

nachher

Besenreiser entfernen

vorher

