Infos für
Behandlung mit 3 Waves Dioden-Laser
1. Das 3 Waves ( 3 Wellen) Dioden Laser besteht aus 3 verschiedenen Laser in nur einem.
2. Dieses Verfahren zielt darauf ab, dauerhafte Haare zu entfernen, indem die Haarfollikel
in der Wachstumsphase des Haares entfernt werden.

3. Die Methode besteht aus der Emission von Licht- oder Laser-Impulsen. Die auf das Haar,
erzeugt Wärme auf solch einer Temperatur, dass die Zellen Proteine denaturalisieren
und die aktiven Haarfollikel dabei entfernt werden. Sie zerstört ihre Fähigkeit zur
Regeneration.

4. Die Sitzung liegen ca. 4 Wochen auseinander. Die ersten Ergebnisse sind ca. 2-3

Sitzungen zu erkennen. Die Anzahl der Sitzung variiert von Person zu Person je nach
Faktoren wie, in welcher Phase des Wachstumes befindet sich das Haar, dessen dicke,
Farbe, hormonelle und metabolische Faktoren etc.
Durchschnittlich benötigt man ca. 8 Sitzungen je nach Haar Typ. Auch wenn mehrere
Sitzungen durchgeführt wurden, kann es vorkommen, dass nach ein paar Monaten sich
neue Follikel aktivieren und neue Haare produzieren.

5. Das Haar wächst in Zyklen, nur die sichtbaren in der Wachstumsphase befindlichen

Haaren reagieren auf die Behandlungen. So befinden sich stets nur ca. 20% des
Haarbestandes in der Wachstumsphase. Dies ist der Grund dafür, warum es unmöglich
ist, nur in einer Sitzung alle Follikel zu entfernen. Daher werden mehrere Behandlungen
notwendig, um so viele Haare wie möglich zu entfernen. Die Ergebniswahrscheinlichkeit
schwankt zwischen 80 und 95%.

6. Blondes, rotes oder sehr feines Haar reagiert weniger gut auf die Behandlung, was zu
mehr Sitzungen als notwendig führen kann. Dunkles Haar lasst sich aufgrund seinen
hohen Melanin Anteil leichter entfernen. Die Behandlung hat kaum Wirkung auf
weissem Haar.

7. In Bezug darauf, wie lange der Effekt dieser Art der Haarentfernung anhalten wird, bin
ich informiert werde.

8. Nach bestehenden derzeitigen Studien ist das Ergebnis sehr langlebig, obwohl es von
Person zu Person variiert, beeinflusst durch hormonelle Faktoren (Menopause,
Schwangerschaft, Drüsen -Dystrophien), die die Wiederkehr der Haar fördern.

9. Trotz der korrekt gewählten Anwendungstechnik, kann es zu einer leichten Rötung der
Haut nach einer Sitzung kommen, diese Erscheinung sollte aber innerhalb von ein paar
Stunden verschwinden. In sehr seltenen Fällen kann die Rötung für ein paar Tage
andauern. Diese ist ähnlich eines Sonnenbrandes und verschwindet in 24/48 Stunden
ohne Nachwirkungen. Hormonell bedingt können gelegentlich Hyperpigmentierungen
erscheinen.

10.

Während der Behandlung spüren Sie eine leichte lokal Erwärmung und ein leichtes
Stechen auf der zu behandelnden Hautoberfläche.

11.

Ein geringer Prozentsatz an Patienten reagiert aus unbekannten Gründen nicht auf
diese Behandlung.

12.

Jede Behandlung wird nur dann durchgeführt, wenn der Patient auf
Kontraindikationen hingewiesen wurden und diese bei Zweifel mit seinem Arzt
abgestimmt wurden. In dieser Hinsicht übernimmt der Patient durch die Unterzeichnung
dieses Dokumentes die Verantwortung für eventuell auftretende Probleme.

13.

Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, Nebenwirkungen zu vermeiden und das Ergebnis
zu maximieren, epilieren bzw. entwachsen Sie keinesfalls die behandelnden Zonen
mindestens für 3 Wochen vor und nach jeder Sitzung. Rasieren ist erlaubt. Setzen Sie
Ihre haut mindestens 21 Tage vor der Behandlung sowie auch nach der Behandlung
keiner direkten UV-Strahlung aus (Sonnenlicht oder Solarium). Verwenden Sie eine
Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. An den Tagen nach der Sitzung sollten
regenerierende undfeuchtigkeitsspendene Produkte angewendt werden (AM BESTEN
SIND ALOE VERA CREME) Keine ÖLE!!!!!

14.

Ich habe alle vorab angegebenen Informationen verstanden, diese wurden in klarer
und einfacher Sprache zu Verfügung gestellt. Es bestehen keinerlei Unklarheiten welche
weiteren Erläuterungen bedürfen. Deshalb erkläre ich, dass ich mit den Informationen,
die ich erhalten habe einverstanden bin, dass ich die Tragweite der Risiken der
Behandlungen verstanden habe, akzeptiere und somit die Zustimmung zu
Photoepilations-behandlung erteile.

