
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Behandlung von Hautrötungen, Pigmentflecken und Sonnenschäden 
 
 
Die Photo Genesis – Technik , der kleine aber feine Unterschied 
 
Komfort . Wir haben ein gepulstes Lichtsystem entwickelt, das ausserordentlich 
wirksam bei der Behandlung von Hautrötungen ( Couperose oder Rosacea ), 
braunen Flecken und Sonnenschäden ist, dabei aber mit einem für den Patienten 
sehr komfortablen Energieniveau arbeitet. Die Behandlung erfordert weder eine 
Betäubungscreme noch Eisgel, und mit nur ein oder zwei Behandlungen können 
ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden. 
 
Welche Bereiche können behandelt werden? 
 
Praktisch alle Körperbereiche, in denen die Haut fleckig ist. Diffuse Rötungen, 
Sonnen – und Altersflecken können sicher und wirksam behandelt werden. Gesicht, 
Dekolleté, Schultern und Arme werden am häufigsten behandelt, da sie 
typischerweise mehr Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind als der restliche Körper. 
Einzelne, klar abgegrenzte Hautflecken, ein stark geröteter Teint oder dichte 
Sommersprossen sprechen gut auf eine Behandlung an. 
 
Wie funktioniert die Behandlung? 
 
Das mit Lichttechnik abgegebene, sichtbare Licht wird selektiv von den 
Pigmentflecken und den geröteten Bereichen in Ihrer Haut absorbiert. Der 
therapeutische Effekt ergibt sich aus der Erwärmung der pigmentierten Zellen. 
 
 
Ist eine Betäubung erforderlich? 
 
Nein. Im Gegensatz zu anderen Systemen erfordert die PhotoGenesis – Behandlung 
weder eine örtliche Betäubung noch ein Eisgel. Gel ist unangenehm und schmierig, 
und Auftragen wie auch Entfernen sind zeitaufwändig. Die PhotoGenesis – Technik 
stellt die nächste Generation der auf gepulstem Licht basierenden 
Behandlungsverfahren dar. 
 
Was ist bei einer Behandlung zu spüren? 
 
Wenn das Handstück Ihre Haut berührt, ist es kühl und angenehm. Wenn der 
Lichtpuls auf die Haut auftritt, verspüren Sie vielleicht ein kurzes, ganz leichtes 
Zwicken!!! 
 



Wie lange dauert die Behandlung? 
 
Die Behandlung selbst dauert nur ein paar Minuten. Da keinerlei Betäubung oder Gel 
erforderlich ist, reicht sogar eine einstündige Mittagspause für den gesamten Termin 
aus. 
 
 
Wie viele Behandlungen brauche ich? 
 
Gewöhnlich reichen ein oder zwei Behandlungen aus, um ausgezeichnete 
Ergebnisse zu erzielen. Bei sehr grossen oder sehr dunklen Flecken, sehr dichten 
Sommersprossen oder stark sonnengeschädigter Haut können weitere 
Behandlungen erforderlich sein. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
 
Unmittelbar nach der Behandlung können sich die behandelten Flecken dunkel 
verfärben. Unter Umständen tritt auch eine leichte Rötung der umliegenden 
Hautpartien auf. Diese Nebenwirkungen geben sich aber normalerweise innerhalb 
einiger Stunden. Im Laufe der folgenden ein bis drei Wochen verblassen die dunklen 
Flecken und schupppen sich ab. Ihr Teint ist wieder rein und klar. Am besten lassen 
Sie sich hinsichtlich der Vorteile und Risiken einer Behandlung von Ihrem Arzt 
beraten. 
 
Wann kann ich die Ergebnisse sehen? 
 
Viele Patienten verzeichnen bereits zwei bis drei Wochen nach der Behandlung eine 
erhebliche Verbesserung. Ihr Teint ist klarer und jugendlicher. In einigen Fällen kann 
es aber einen Monat oder noch länger dauern, bis das Behandlungsergebnis wirklich 
sichtbar ist. 
 
Tauchen die Flecken und Röntgen im Laufe der Zeit wieder auf? 
 
Wenn Sie sich sehr viel in der Sonne aufhalten, können sich im Laufe der Zeit neue 
Flecken bilden, die natürlich auch wieder entfernt werden können. Denken Sie daher 
daran, sich gut mit einem Sonnenschutzmittel einzucremen, wenn Sie im Freien sind, 
um Sonnenschäden, die Bildung neuer Flecken  und starke Rötungen auf ein 
Mindestmass zu beschränken. 
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