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www.ellipse.comEllipse A/S

Agern Allé, 11 DK-2970 
Hørsholm, Denmark
+45 45 76 88 08

ellipselasers.wordpress.com
facebook.com/Ellipse.Denmark
youtube.com/ellipsedenmark

Scannen und Behandlung ansehen

Sichere und wirksame Behandlungen

Akne
KLINISCH GETESTET
SICHER UND WIRKSAM

Erweiterte I2PL & Laser 
Haut - Lösungen

Ellipse ist ein Hersteller von Licht-basierten Lösungen für medizinische und kosmeti s-
che Behandlungen. Ellipse hat die Anerkennung von Ärzten und Kosmeti kerinnen für 
die Qualität der Produkte und Dienstleistungen weltweit gewonnen. © Ellipse a/s. Alle 
Rechte vorbehalten. 
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Dr. Daniela Küng – Alle Kassen
Fachärztin für Gynäkologie u. Geburtshilfe
6973 Höchst, Franz-Reiter-Straße 8
Telefon +43 5578 73322  Fax DW 11

E-Mail gyn@praxis-rheindelta.at



An einem gewissen 
Punkt in unserem Leben 
bekommen wir alle Akne

Wie Akne entsteht

Unsere Körper produziert ein Hormon namens An-
drogen. Dieses sti muliert unsere Talgdrüsen,  eine öli-
ge Substanz namens Talg zu produzieren. Eine Über-
produkti on von Talg kann Poren blockieren, so dass 
diese überfüllt werden. Hautbakterien (P. Aknen) 
ernähren sich von Talg und bauen ihn auch ab. Die 
Mischung aus Haar-Protein, Talg und Fett säuren, die 
von den Bakterien dabei erzeugt wird, reizt die Wän-
de des Haarfollikels und verursacht Entzündungen.

Wie funktioniert die Ellipse Behandlung?

Die Ellipse Behandlung reduziert die Blutversorgung 
der Talgdrüse, und verlangsamt/reduziert somit die 
Talgprodukti on. Hierzu werden kurze, sichere Im-
pulse eines intensiv gepulsten Lichts (die sogenan-
nte 2PL-Technologie von Ellipse, oft mals aber auch 
nicht ganz korrekt als ein Laser bezeichnet) auf die 
Haut abgegeben. Das System fi ltert das Licht um zu 

gewährleisten, dass die verwendeten Wellenlängen 
vom Hämoglobin in den feinen Blutgefäßen die die 
Talgdrüsen versorgen, absorbiert werden.

Wie lange dauert eine Behandlung mit Ellipse?

Es erfordert ca. 60 Lichtblitze um das gesamte Gesicht 
zu behandeln. Ihr Aufenthalt in der Klinik dauert etwa 
20-30 Minuten, einschließlich Beratung und Vorbe-
reitung. Ein typischer Verlauf der Therapie umfasst 
vier Behandlungen in dreiwöchigem Abstand. 

Kann ich behandelt werden?

Die besten Ergebnisse werden auf entzündlicher 
Akne erreicht – rote, schmerzhaft e, erhöhte Pickel. 
Es ist wichti g, dass Ihre Haut nicht gebräunt ist.

Tut es weh?

Eine Anästhesie ist nicht erforderlich. Viele Pati enten 
beschreiben die Behandlung als prakti sch schmerz-
frei, wie ein Schnellen von einem Gummiband auf die 
Haut, gefolgt von einem Wärmeempfi nden das für 
einige Zeit anhält, wie z.B. nach einem Sonnenbad. 

Benötige ich spezielle Vorsichtsmaßnahmen 
vor und nach der Behandlung?

Das verwendete Licht ist vollkommen ungefährli-
ches, fast dem Tageslichtspektrum entsprechendes 
Licht, so dass keine besonderen Vorsichtsmaßnah-
men notwendig sind. Ellipse-Akne-Behandlung ist 
eine Kombinati onstherapie. In den meisten Fällen 
werden Sie in der Klinik eine Tube Adapalen Creme 
oder Kontaktgel (in den meisten Ländern bekannt 
als Diff erin ®) erhalten, die sie zusätzlich im Akne-
bereich anwenden. Diese Substanzen verringern die 
durch Akne verursachte Entzündung und reduzieren 

Shave. Anagen 
phase hair.

Ein normales 
Haar und 
Talgdrüse

Follicule structu- 
re is unable to 
produce new 
hair.

The hair trans- 
mits this heat 
into the hair 
follicle.

Heat expansion 
to destroy the 
distaler germi- 
native cells 

Light shot. It 
converts the 
light into heat.  

wird teilweise 
geblockt.

P. Acnes Bak- 
terien ernähren 
sich von 
Fettsäuren und.

Dies führt zu 
Entzündungen. 

Ellipse Behand-
lung reduziert die 
Blutversorgung 
und tötet die 
Bakterien. 

AKNE ZYKLUS

Hautverdickungen die den Talgabfl uss behindern.  
Mehr hierzu werden Sie von Ihrem behandelnden 
Arzt erfahren. In der Regel ist keine besondere Pfl ege 
nach der Behandlung notwendig. Menschen mit em-
pfi ndlicher Haut können von einer kalten Kompresse 
(kein Eis) unmitt elbar nach der Behandlung oder von 
einer vom Arzt verschriebenen Salbe profi ti eren.

Was kann ich erwarten?

Sie können eventuell nach der Behandlung eine allge-
meine Rötung im Gesicht bemerken. Wenn Sie son-
nengeschädigte Haut haben, können einige der pig-
menti erten Flecken zunächst dunkler erscheinen und 
schließlich nach einigen Tagen verschwinden. Da die 
Bakterien nur schwer vollständig zu beseiti gen sind, 
wird Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich empfehlen, die  
Adapalen-Creme/das Kontaktgel für einige Monate 
nach Ende der Ellipse Behandlung weiterhin zu ben-
utzen. Sollten sie in der Zukunft  einen weiteren  Akne-
Ausbruch erleiden, kann die Ellipse Behandlung wie-
derholt werden. Obwohl die Ergebnisse von Person 
zu Person variieren, können Sie im Vergleich zu einer 
alleinigen medikamentösen Therapie, ein besseres 
Abklingen der Akne und eine schnellere Aufk lärung 
der Haut erwarten. Bitt e sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
darüber, welche Ergebnisse Sie erwarten können.

Wie kann ich sicher sein, dass die Ellipse 
sicher und wirksam ist?

Veröffentlichte, Klinische Studien von führenden 
Ärzten dokumentieren die Sicherheit und Effekti-
vität der Ellipse-Behandlung von sonnengeschä-
digter Haut. Diese wissenschaftlichen Dokumente  
können Sie gerne auf der Ellipse-Website, unter 
www.ellipse.com einsehen.


