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Von der .kühnen Idee· zur wissenschaftlich bestätigten Realität

Super Hair Removal (SHR)revolutioniert die
Laser-Haarentfernung
Herkömmliche Laser- und Pulslichtsysteme zur Reduktion des Haarwuchses sind seit Jahren fester Bestandteil
des Behandlunpansebotes In dermatoIOJiachen Praxen und Kliniken. Einige
der auf dem Markt erschienenen Geräte
haben steh bewährt, andere sind wieder
in der Versenkung wrschwunden. Dass
sich mitteil lang sq,lIsten Diodenlasem
und Wellen1änsen rund um 800 nm hervorragend der Haarwuchs reduzieren
lässt, Ist dabei ein akzeptierter Standard
seworden.
Alle bisher ansebotenen Gerite basieren dabei auf der Theorie zur selektiven
Photo-Thermolyse: Hohe Enersiedichten (ab 2S JtanZ aufwirts) wmIen in einzelnen Pulsen, nebeneinander platziert,
auf die Hautoberfläche abgegeben, In
der Folge soll die hohe Konzentration an
Melanin im Haarfollikel zur selektiven
Absorption und Erwärmuns der Strukturen rund um das Haar führen. Das
Auftreten eines perifollikulären Odems
zeigt die ausreichende Erwärmuns und
somit die thermische Wirkung auf die
Haarstruktur an.
Auf diesem Prinzip basierende Haarentfernungssysteme stoßen jedoch in
der Praxis immer wieder an ihre Grenzen. So lassen sich
höhere Enersiedicb-

ten nur mit Sleichzeitig zunehmendem
Sc:hmerzempfinden und böherem Risiko
von Nebenwirkungen applizieren. Eine
Steigeruns der EfFektivitlt bt somit nur
beschränkt m6Jlich. Patienten dunklerer Hauttypen (II1-VI) können nur
bedingt bzw. mit stark erhöhtem Nebenwirkunprisiko behandelt waden. Durch
Solarium oder Stnndurlaub priunte Haut sollte pr nicht behandelt werden, was zu einem starken ROckgang der
Bebandlunpfille im Sommer führt. Verschiedene Venuche, die konventione1le
Technologie dahingdlend zu~,
z.B. Ober Vakuum assistierte Applikation
oder größere Spots, führten bisher nicht
zum Durchbruch.
Niedrige Energiedichte mit hoher
Wiederholungsrate

Super Hair Removal durchbricht die
Beschränltunsen konventioneller Haarentfernunsssysteme
und stellt somit
eine wirkliche Innovation dar. Seit 2007
haben die Insenieure der Fa. Alma Lasers
die Idee der Anwenduns niedriger Energiedichten in Kombination mit einer
hohen Wiederhol rate konsequent verfolgt und immer weiter verbessert.
Neben der Möglichkeit alle
Hauttypen praktisch schmerzfrei und mit gerinsem Risiko zu behandeln, ergeben
sich in der Praxis weitere schwerwiegende Vorteile. Durch die Applikation In Bewesuns
kommt es zu sehr gIeich-

mlSigen Eraebnissen, ohne Schachbrettmuster oder Streifen mit unbehandelten
Haaren. Gleichzeitig führt diese einfache Art der Applikation zu kürzeren
Bebandlunpzeiten, entlastet somit den
Bebandler und steigert die Effizienz.
International renommierte Experten haben die Vorteile dieser Innovation
mehrfach bestätlat (1) (21 (31 (4). Super
Hair Removal stellt heute somit die erste
Wahl dar, wenn es um eft'ektive und sichere HaarentfernUDJ pt. Weitere Informationen und die unten senannteD Studien
finden Sie unter www.laserwdt.com.
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- Die Revolution

nach neuestem wissenschaftJichen Standard
durch ultraschnele -1 OHz-Gliding- Technik
bei aIen (lI Haut- und Haartypen anvvendbar
auch auf dunlder und solar gebräunter Haut a~
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"Der SopranoX'-' mit seiner KJipazität von
10 Hz bietet eine schmerzfreie Methode, welche
3 M.l1Chnel1er ist als konventionelle Methoden
SchIie8Iich enn6gIicht derSopranolltJ sicheres
Behandeln von 8CJftnen8Ibriunter Haur
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"Wir haben
an Patientenanfrafür die daui!iluIRi1ffüienlfemlung beobachtet seit wir zum
sind. Die
Patienlen
uncIlChneIl die
baonders sobald
sahen. Wir ven~1er
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der
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