Der perfekte Laser
Bisher wurden für die Tattoo Entfernung sogenannte q-switched Laser
eingesetzt. In der Regel waren 10-15 Sitzungen oder mehr nötig und
auch danach waren Tattoos oft noch sehr stark sichtbar oder
verwaschen und damit unschöner als zuvor.
Farben konnten meist nur sehr ungenügend
entfernt werden.
Unsere Behandlungsmethode erfolgt mittels
modernster Lasertechnologie. Wir verfügen
über das PicoSure Lasersystem
der Firma Cynosure, das eine
revolutionäre Neuerung auf dem
Lasermarkt darstellt.
Der PicoSure ist der weltweit erste,
sichere und leistungsstarke
Picosekundenlaser für den Einsatz
in der Tattoo Entfernung
und ästhetischen Medizin.

In unserem HAUTART Laserzentrum
beraten wir Sie gerne und helfen
Ihnen, damit Sie sich schnell wieder
wohl fühlen.

Unsere Tätigkeitsbereiche sind:
• Tattooentfernung und Platz
für Neues ( Cover up)
• Aknebehandlung
• Faltenreduzierung
• Hautverjüngung
• Haarentfernung
• Pigmentfleckenentfernung
und Rosaceabehandlung

Tattoo Entfernung
Hautverjüngung
Aknenarben Behandlung
Haarentfernung
Pigmentflecken Entfernung
Rosacea Behandlung

Weitere Informationen und Bilder
zu den o.g. Themen finden Sie unter:
www.HautArt-Laserzentrum-Olpe.de

…entfernt einfarbige,
bunte und vorbehandelte
Tattoos
erfolgreicher, schmerzärmer und in deutlich weniger Sitzungen als alle
anderen Laser auf dem Markt. Bei dieser Technik wird die Energie in einem ultrakurzen Impuls frei gegeben (eine Picosekunde ist ein Billionstel
einer Sekunde), so dass die Farbpigmente förmlich pulverisiert sind und
dadurch schneller und besser abgebaut werden können.
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Tattoo Entfernung

Hautverjüngung

Aknenarben Behandlung

Tattoos sind ursprünglich für die Ewigkeit gedacht.
Doch nicht selten ändert sich die Einstellung dazu.
Entweder muss das Tattoo aus beruflichen Gründen verschwinden,
es ist unschön geworden,
es gefällt nicht mehr,
es passt nicht mehr zum aktuellen Leben
oder soll verändert werden (Cover-up).

Unsere Haut ist vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt.
So führen beispielsweise das Lebensalter, Sonnenbestrahlung,
Stress und Umwelteinflüsse dazu, dass die Hautstruktur
beeinträchtigt wird und an Straffheit verliert.

All jenen, die sich ein jüngeres, ebenmäßigeres Hautbild wünschen, bietet
unser PicoSure eine komfortable, nicht-invasive Laserbehandlung zur
Reduktion von Aknenarben.

Dafür müssen Teile des Tattoos oder das gesamte Tattoo entfernt oder
aufgehellt werden. Mit der PicoSure Technik ist dieses möglich.

Erste Zeichen dieser nachlassenden Hautstraffheit zeigen
sich dann im Gesicht, vor allem im Augen- und Mundbereich,
sowie an Hals und Dekolleté in Form von Fältchen.
Diesen Problemen widmet sich der PicoSure mit seiner
Focuslinse.

Die Focus-Linsenkombination verdichtet die Energie
der PicoSure-Impulse zusätzlich in hunderten von kleinen Spots, wodurch eine äußerst präzise Tiefenwirkung erzielt wird. Dadurch wird der
Selbstheilungsprozess unseres Körpers angeregt:
Die Regeneration von Gewebe und Kollagen wird gefördert und die Haut
somit von innen heraus erneuert.

Haarentfernung

Pigmentflecken Entfernung

Rosacea Behandlung

Zur permanenten Haarreduktion arbeiten wir im HautART Laserzentrum mit
Intensed Pulsed Light (IPL) Die Nachfrage nach Behandlungen zur Haarentfernung ist so hoch wie noch nie. Dies überrascht nicht in Anbetracht der Tatsache,
dass die traditionelle Haarentfernung durch Elektrolyse und
Wachs schmerzhaft und teuer ist.
Mit der lichtbasierten Haarentfernung werden unerwünschte Gesichts- und Körperhaare permanent reduziert,
bei weniger Behandlungen und deutlich schmerzärmer als
mit traditionellen Verfahren.
Die Pulslichthandstücke von Cynosure-Palomar sind klinisch
erprobt und erzielen sehr gute Ergebnisse zur Entfernung
unerwünschter Behaarung am gesamten Körper, einschließlich Gesicht, Rücken, Brust, Beine, Bikinizone und
Achselhöhlen.

Altersflecken oder Pigmentflecken treten bevorzugt an den Stellen
des Körpers auf, die besonders der Sonne ausgesetzt sind, wie der
Handrücken, die Unterarme, Gesicht und Dekolleté.
Helle Haut, Sonnenbrände oder häufige Sonnenbäder, auch
ohne Sonnenbrände, begünstigen die Entstehung der Altersflecken. Mit der IPL-Technik ist es möglich diese Pigmentflecken schonend und effektiv zu entfernen.

Über 4 Millionen Deutsche leiden an Rosacea (im Frühstadium auch als
Couperose bezeichnet ) und haben bedingt durch erweiterte Blutgefäße und
Entzündungen besonders im Gesicht ständige Rötungen. Es können im Verlauf
der Krankheit auch Pusteln und Bläschen auftreten.
Die unschönen Rötungen und Äderchen können mit einer
Laserbehandlung dauerhaft beseitigt werden. Die erweiterten Blutgefäße werden durch die IPL- Technik verschlossen
und sind dann unsichtbar.

Bereits drei Behandlungen im Abstand von 4 Wochen führen
zu einem schönen Ergebnis.

Die Betroffenen werden dadurch langfristig von einer
großen Belastung befreit. Die IPL-Technik ist sehr schonend:
Sie wirkt nur auf die geröteten Regionen, die gesunde Haut
wird bei der Therapie nicht verletzt.

