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Haarentf ernung bei dunkler Haut - Vor und nach 4 Behandlungen

Haarentf ernung bei dunkler Haut - Vor und nach 5 Behandlungen
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PCO-Syndrom Pati enten - Vor und nach zahlreichen Behandlungen
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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

Haarentfernung
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. 

1PLH8459-A01

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



Können alle Haare werden behandelt?

Da die Behandlung auf der Absorpti on von Licht im 
Pigment  angewiesen ist, muss sich Melanin im Haar 
befi nden. D.h., dass hellblondes, rotes, graues und 
weißes Haar nicht oder nur wenig reagiert , während 
die effi  zienteste Behandlung bei dunklen Haaren zu 
sehen ist. Ellipse ist in der Lage, alle Hautt ypen zu be-
handeln und hat vorprogrammierte Einstellungen für 
verschiedene Haarstärken und Hautf arben die genau 
Ihren Anforderungen entsprechen.

Wie lange dauert eine Behandlung mit Ellipse?

Eine große Anzahl von Haaren kann mit nur  einem 
Lichtblitz behandelt werden. Die Behandlung der 
Oberlippe dauert ca. 5 Minuten, während ein Rücken 
oder beide Beine 20-40 Minuten dauern.

Wie viele Ellipse Behandlungen sind erforderlich?

Jedes Haar hat einen Lebenszyklus; es wächst für ei-
nen Zeitraum, fällt aus, ruht und beginnt dann wie-
der zu wachsen. 

Sichere, effektive 
Haarentfernung

CICLO DE ELIMINACIÓN DEL VELLO

CICLO DE CRECIMIENTO DEL VELLO
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WACHSTUMSZYKLUS

HAARE ENTFERNEN - ZYKLUS

Ellipse verwendet kurze, sichere Impulse eines in-
tensiv gepulsten Lichts (die sogenannte I 2PL-Tech-
nologie von Ellipse, oft mals aber auch nicht ganz 
korrekt als ein Laser bezeichnet), um unerwünschte 
Haare im Körperbereich zu entf ernen. Die Ergebnis-
se halten jahrelang an.

Wie funktioniert die Ellipse Behandlung?

Vor der Behandlung wird eine dünne Schicht von Kon-
taktgel (ähnlich wie Ultraschallgel) auf Ihre Haut aufge-
tragen um zu gewährleisten, dass eine maximale Menge 
von Licht in die Haut eindringt. Der Ellipse- Applikator 
wird gegen die Haut gedrückt und ein sorgfälti g kontro-
llierter Impuls des sichtbaren Lichts freigegeben. Poten-
ziell schädliche Wellenlängen und Wellenlängen die nur 
Wasser in der Haut erwärmen, werden mit patenti erter 
Ellipse Dual Mode Filterung entf ernt. Das restliche Licht 
wird vom Pigment (Melanin) im Haar absorbiert. Melanin 
wandelt das Licht in Wärme um, die sich am Haar nach 
unten bewegt und so die Haarmatrix erhitzt. Künft iger 
Haarwuchsaus dieser Matrix heraus, wird so verhindert.

Nur Haare, die wachsen können behandelt werden. 
Deswegen müssen Sie die Behandlung in Intervallen 
wiederholen, bis alle wachsenden Haarfollikel behan-
delt wurden. Die Länge und der Zeitpunkt der Wachs-
tums-Zyklen sind von zahlreichen Faktoren wie Alter, 

Körperbau und Hormonspiegel abhängig. Klinische Stu-
dien haben gezeigt, dass in der Regel 3-6 Behandlun-
gen erforderlich sind und die Intervalle zwischen den 
Behandlungen in der Regel 1 bis 3 Monate betragen.

Benötige ich spezielle Vorsichtsmaßnahmen 
vor und nach der Behandlung?

Es ist wichti g nicht mit einer Pinzett e zu zupfen, bzw.  
Wachs oder Enthaarungscremes während der vier 
Wochen vor der Behandlung zu verwenden. Dies 
stellt sicher, dass möglichst viel Haarfollikel ein Haar 
enthalten und zerstört werden können.

Es ist auch wichti g, Sonneneinstrahlung (Sonne, Sola-
rium oder Selbstbräuner-Creme) vor und während der 
Behandlung zu vermeiden. Andernfalls wird Ihre ge-
bräunte Haut statt  der  Haare das Licht absorbieren. Es 
wird auch empfohlen, Sonnencreme (mind. SPF 30) für 
ein paar Wochen nach der Behandlung zu verwenden.

Tut es weh?

Toleranz von Schmerz ist sehr individuell. Die meisten 
Menschen beschreiben das Gefühl als prakti sch sch-
merzfrei, ähnlich einem Schnellen eines Gummiban-
des auf die Haut. Eine Anästhesie ist nicht erforderlich.

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

Klinische Studien die von führenden Ärzten durchge-
führt wurden, dokumenti eren die Sicherheit und 
Eff ekti vität der Ellipse im täglichen Einsatz – und das 
seit über 15 Jahren. Insbesondere eine 10-Jahres- 
Follow-up Studie zeigt bislang unübertroff ene, lang 
anhaltende Ergebnisse. Sie können diese wissens-
chaft lichen Dokumentati onen auch gerne auf der 
Ellipse-Website, unter www.ellipse.com einsehen.


