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ProWave – der kleine, aber feine Unterschied 
Das ProWave – Haarentfernungsystem verfügt über eine spezielle, massgeschneiderte 
Lichtquelle zur permanenten Haarreduzierung. 
Cuteras jüngste Innovation im Bereich der Epilation gestattet die Behandlung vieler 
verschiedener Hauttypen. Ein weiterer Vorteil für den Patienten ergibt sich daraus, dass 
auch grosse Bereiche wie z.B. Rücken und Beine schnell und sicher mit dem ProWave – 
Handstück behandelt werden können. 
 
Welche Bereiche können mit dem ProWave behandelt werden? 
Mit dem ProWave können Haare in allen Bereichen des Körpers entfernt werden, 
einschliesslich Gesicht, Beine, Arme, Achselhöhlen und Rücken. 
Sogar sensible Körperbereiche, wie Brust, Brustwarzen und Intimbereich können 
problemlos behandelt werden. 
 
Was ist bei einer Behandlung mit dem ProWave zu spüren? 
Wenn der Lichtpuls auf die Haut auftritt, verspüren einige Patienten ein leichtes Zwicken 
oder Brennen. Gewöhnlich ist keine örtliche Betäubung oder Einnahme von 
schmerzlindernden Mitteln erforderlich. Lediglich bei der Behandlung sensibler 
Körperbereiche bevorzgen einige Patienten eine örtliche Betäubung.  
 
Wie viele ProWave – Behandlungen brauche ich? 
In der Regel sind 3 bis 6 Behandlungen ausreichend. Es hängt jedoch von verschiedenen 
Faktoren ab, z.B. der Dicke der Haare, dem zu behandelnden Bereich und dem speziellen, 
bei jedem Menschen unterschiedlichen Haarwuchszyklus, wie viele Behandlungen für ein 
optimales und langanhaltendes Ergebnis nötig sind. Haare wachsen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten, ein Zyklus von drei Phasen ist jedoch bei allen Haaren gleich: Wachstums- , 
Regressions- und Ruhephase. Bei ProWave – Behandlungen werden vornehmlich die 
Haare entfernt, die sich zur Behandlungszeit in der aktiven Wachstumsphase befinden. Da 
andere Haare dieses Stadium zu verschiedenen Zeitpunkten erreichen, sind unter 
Umständen mehrere Behandlungen erforderlich, um alle Haarfolikel in einem gegebenen 
Bereich zu entfernen. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
Unmittelbar nach der ProWave – Behandlung kann sich der behandelte Bereich leicht  
röten und anschwellen. Drei bis sieben Tage nach der Behandlung erscheint es 
manchmal, als ob Haare im behandelten Bereich nachwüchsen. Dabei findet jedoch kein 
echtes Wachstum statt, und die meisten dieser Haare werden in der Folge der 
Behandlung abgestossen.  
Zwischen den einzelnen ProWave – Behandlungen  sollten Sie keine Wachsbehandlung 
zur Haarentfernung vornehmen  und die Haare auch nicht mit einer Pinzette auszupfen. 
Eine Rasur ist jedoch kein Problem. 



Treten körperliche Beschwerden nach der Behandlung auf? 
Sie können Ihre normalen Tätigkeiten bzw. Aktivitäten sofort nach der Behandlung wieder 
aufnehmen. Es kann jedoch eine leichte Hautrötung auftreten. Es empfielt sich, alle 
behandelten  Hautpartien, die der Sonne ausgesetzt sind, mit einem Sonnenschutzmittel 
zu schützen. Ausserdem kann Ihr Arzt Ihnen unter Umständen die Verwendung eines 
speziellen Hautpflegeprodukts empfehlen oder eine auf Ihren Hauttyp abgestimmte 
Hautpflegebehandlung verschreiben. 
 
Was sind die möglichen Nebenwirkungen? 
Nur einige wenige Patienten berichten von leichten Nebenwirkungen. Gewöhnlich wurden 
bei diesen Patienten eine leichte Rötung und ein örtliches Anschwellen der behandelten 
Hautbereiche, ähnlich einem leichten Sonnebrand, festgestellt. Diese Nebenwirkungen 
halten normalerweise höchstens einige Stunden an. In seltenen Fällen können sich 
Bläschen bilden. Am besten lassen Sie sich hinsichtlich der Vorteile und Risiken einer 
Behandlung von Ihrem Arzt beraten. 
 
Warum ProWave statt andere Haarentfernungsmethoden? 
Rasieren, Wachsbehandlungen und Enthaarungscremes sind in ihrer Wirkung zeitlich 
begrenzt und müssen häufig wiederholt werden. ProWave bietet dauerhafte Reduzierung 
des Haarwuchses mit langhaltenden Ergebnissen. 
 
Warum ProWave statt Elektrolyse?  
Die Elektrolyse ist ein umständlicher, invasiver und schmerzhafter Prozess. Jeder einzelne 
Haarfolikel muss mit einer Nadel angestochen und mit elektrischem Strom behandelt 
werden. Elektrolyse – Behandlungen ziehen sich mit Sitzungen in regelmässigen 
Abständen oft über Jahre hin. Da bei dem ProWave – System hunderte von Haarfolikeln 
gleichzeitig mit Lichtenergie bestrahlt werden, kann dieses System in Sekundenschnelle 
einen Bereich behandeln, für den bei der Elektrolyse über eine Stunde erforderlich wäre. 
 
Weshalb ist ProWave besser als andere Haarentfernungssysteme? 
Durch den Einsatz modernster Technologien zur Haarentfernung gestattet ProWave eine 
schnelle, sichere und effektive Behandlung grosser Hautbereiche bei Patienten mit den 
unterschiedlichsten Hauttypen. Das gekühlte Handstück trägt zum Komfort des Patienten 
bei und wirkt den bei anderen Lichtquellen oft beobachteten störendenHautreaktionen 
entgegen. 
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