
Photorejuvenati on am Hals - Vor und nach 2 Behandlungen

Photorejuvenati on  - Vor und nach 3 Behandlungen
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Photorejuvenati on an Händen - Vor und nach 1 Behandlung
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Gesichts Photorejuvenati on - Vor und nach 3 Behandlungen
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Altersfl ecken - Vor und nach 2 Behandlungen
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Scannen und Behandlung ansehen

Sichere und wirksame Behandlungen

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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Sonnengeschädigte Haut 
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Die meisten Menschen 
wollen ein junges und 
frisches Aussehen

Unsere Haut altert durch Sonneneinstrahlung und 
Rückgang der Produktion von Kollagen. Ellipse Be-
handlungen von sonnengeschädigter Haut (Hautver-
jüngung oder Photorejuvenation) helfen Ihnen, ein 
jüngeres und frischeres Aussehen zu erhalten oder 
zurückzugewinnen.

Wie funktioniert die Ellipse Behandlung?

Ellipse Behandlungen von sonnengeschädigter Haut 
lassen Ihre Haut durch Entfernen von Altersflecken, 
diffusen Rötungen und ungleichmäßiger Pigmen-
tierung glatter und jünger erscheinen. Ihre Hauts-
truktur wird ebenfalls verbessert und viele Frauen 
berichten, dass es leichter ist Make-up anzuwenden. 
Gesichtsbehandlungen sind am beliebtesten, grund-
sätzlich können aber alle Teile des Körpers  behan-
delt werden.

Hierzu werden kurze, sichere Impulse eines intensiv 
gepulsten Lichts (die sogenannte 2PL-Technologie 
von Ellipse, oftmals aber auch nicht ganz korrekt als 
ein Laser bezeichnet), auf die Haut abgegeben. Das 
System filtert das Licht um sicherzustellen, dass die 
verwendeten Wellenlängen vom Hämoglobin in den 
feinen Blutgefäßen und vom Melanin  der Altersflec-
ken absorbiert werden. Hierdurch werden Zellen mit 
viel Melanin oder Hämoglobin innerhalb von Tau-
sendsteln einer Sekunde erhitzt und ihre Eiweißs-
truktur zerstört. 

Kann ich behandelt werden?

Behandlungen sind am effizientesten bei Patienten 
mit heller Haut, die zum Zeitpunkt der Behandlung ni-
cht gebräunt sind. Dann ist der Kontrast zwischen den 
Altersflecken/Blutgefäßen und der Hautfarbe  größer, 
wodurch die Behandlung einfacher wird. Jedoch sind 
Ellipse Einstellungen für verschiedene Hauttypen ver-
fügbar, die auch für den Teint etwas dunklerer Hautty-
pen (max. bis Hauttyp IV) geeignet sind. 

Wie lange dauert eine Behandlung mit Ellipse?

Eine Behandlung des gesamten Gesichts dauert we-
niger als 20 Minuten. Für ein gutes Ergebnis sollten 
Sie mit ca. 1-3 notwendigen Behandlungen rechnen. 

Tut es weh? 

Eine Anästhesie ist nicht erforderlich. Viele Patienten 
beschreiben die Behandlung als praktisch schmerz-
frei, wie ein Schnellen von einem Gummiband auf die 
Haut, gefolgt von einem Wärmeempfinden 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 ungefährliches,  
fast dem Tageslichtspektrum entsprechendes Licht, 
so dass keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
notwendig sind. Es ist jedoch wichtig, Sonneneins-
trahlung (Sonne, Solarium oder Selbstbräuner-Cre-
me) vor und während der Behandlung zu vermeiden. 
Andernfalls wird Ihre gebräunte Haut mehr Licht ab-
sorbieren, was die Behandlung weniger effektiv und 
weniger komfortabel macht. In der Regel ist keine 
besondere Pflege nach der Behandlung notwendig, 
aber Menschen mit empfindlicher Haut können von 

einer kalten Kompresse (kein Eis) unmittelbar nach 
der Behandlung oder von einer vom Arzt verschrie-
benen Salbe profitieren. 

Nach der Behandlung sollten Sie für 30 Tage länge-
re oder intensive Sonneneinstrahlung vermeiden, 
auch wenn es keine Anzeichen für Entzündungen im 
behandelten Bereich gibt. Verwenden Sie Sonnens-
chutz (mindestens SPF 30) wenn die Sonneneins-
trahlung nicht vermieden werden kann. 

Was kann ich erwarten?

Sie werden feststellen, dass die Haut u.U. für ein paar 
Tage nach der Behandlung ein wenig “schmutzig” 
aussieht. Danach werden Sie bemerken, dass Ihre 
Haut stetig „sauberer“, glatter und frischer erscheint.  
Um Ihr jugendliches Aussehen zu erhalten sind 1-2 
jährliche Auffrischungstherapien empfohlen.

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.


