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Ästhetik für SIE

Gesicht
■ Facelift / Fadenlift
■ Lidkorrekturen (Laser) / Brauenlift
■ Nasenkorrekturen
■ Ohrkorrekturen

Brust
■ Brustvergrößerung mit Implantaten
■ Brustvergrößerung mit Eigenfett
■ Bruststra� ung
■ Brustverkleinerung / Bruststra� ung

Haut und Falten
■ Botox® und Filler
■ Laserbehandlungen: Muttermale,
 Besenreiser, Couperose, Pigmente

Körper
■ Laser-Fettabsaugung
■ Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■ Fett-weg-Spritze
■ Intimchirurgie
■ Bauchstra� ung / Armstra� ung
■ Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Kassenärztliche Therapien

Gesicht
■ Operationen bei Hauttumoren
■ Nasenkorrekturen

Brust
■ Brustverkleinerung bei Frauen
■ Brustverkleinerung bei Männern

Körper
■ Narbenkorrekturen
■ Operation bei Fettschürze
■ Absaugung bei Lipödem

Ästhetik für IHN

Gesicht
■ Facelift / Fadenlift
■ Lidstra� ung (Laser) / Brauenlift
■ Nasenkorrekturen
■ Ohrkorrekturen

Körper
■ Laser-Fettabsaugung
■ Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■ Bauchstra� ung
■ Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Brust
■ Laser-Fettabsaugung
■ Männerbrustverkleinerung
■ Fett-weg-Spritze

Unsere Leistungen 
für Sie:

■   Ästhetische Medizin
■   Plastisch-kosmetische Chirurgie
■   Lasertherapiezentrum
■   Anti-Aging

FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malako�  Klinik Mainz GmbH ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Telefon +49 (0) 61 31 - 14 67 67� ● anmeldung@malako� -klinik.de



D
as menschliche Haar besteht aus 
dem äußerlich sichtbaren Haar-
schaft. Die Haarwurzel liegt einge-

bettet im Unterhautfettgewebe und ist von 
einer Hülle, dem sogenannten Haarbalg, 
umgeben. Die Haarpapille ist für das Haar-
wachstum verantwortlich. Um ein Haar 
dauerhaft zu entfernen, genügt es nicht, 
das Haar einfach auszuzupfen. 

Man muss die für das Wachstum des Haares 
verantwortlichen Strukturen zerstören. Nur 
mit der Laser-Epilation ist dies möglich. Die 
Eigenschaften der Laserimpulse sind dabei 
so gewählt, dass lediglich die das Haar um-
gebenden Strukturen geschädigt werden. 
Die umliegende Haut bleibt geschützt. 
Die gezielte Erhitzung ist möglich, da nur 
das Haar Farbpigmente enthält, welche 
die spezifi sche Wellenlänge des benutzten 
Lasers absorbieren. Man nennt dies „selektive 
Photothermolyse“. 

Bisherige Methoden

Lange war die elektrische Nadel-Epilation 
die einzige wissenschaftlich fundierte Me-
thode, lästige Haare dauerhaft zu entfer-
nen. Je nach angewandter Stromstärke 
wächst nach der Behandlung ein Großteil 
der epilierten Haare wieder nach. Zudem 
wird dieses Verfahren der Haarentfernung 
meist als sehr schmerzhaft und zeitaufwen-
dig empfunden. Unerwünschte Nebenwir-
kungen wie Entzündungen und Infektionen 
im Behandlungsgebiet sind die Folge. 

Nicht selten sieht man Vernarbungen oder 
Konturunregelmäßigkeiten als Langzeit-
folgen der Nadel-Epilation. Die mittler-
weile angebotenen Therapien verschie-
dener Lichtsysteme oder sogenannter 
„Lightlaser“ arbeiten nur unzureichend 
im Wirkungsprinzip und erzielen lediglich 
vorübergehende Enthaarungsergebnisse. 
Langzeitstudien liegen bei diesen Thera-
pieformen nicht vor.

Wie viele Sitzungen sind erforderlich?

Haare lassen sich je nach Region in ca. sechs 
(z.B. Achseln/Intimbereich) und in ca. 12 
Sitzungen (z.B. Männerrücken) langfristig 
entfernen. Mehrere Sitzungen sind not-
wendig, da die für das Haarwachstum 
wichtigen Strukturen gezielt nur in einer 
bestimmten frühen Wachstumsphase irre-
versibel geschädigt werden können.

Das Haar durchläuft in seinem Wachs-
tum einen sich im Abstand von Wo-
chen bis Monaten (je nach Körperre-
gion) wiederholenden Zyklus. Für das 
bestmögliche Ergebnis werden die Sit-
zungen im Abstand von ca. vier bis acht 
Wochen durchgeführt. Dabei werden eine 
aktive Wachstumsphase (anagene Phase), 
eine Phase mit sehr langsamem Wachs-
tum (katagene Phase) und eine Ruhephase 
(telogene Phase) des Haares unterschieden.

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

im Folgenden haben wir Ihnen eine 

thematische Übersicht zur dauerhaf-

ten Haarentfernung (Epilation) mit-

tels moderner Lasertherapie zusam-

mengestellt.

Sollten Sie im Anschluss an das Bera-

tungsgespräch noch Fragen haben, 

zögern Sie bitte nicht, mich oder 

meine Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

anzusprechen.

Wir sind gerne für Sie da.

F
ür eine e�  ziente Laserbehandlung 
scheint nun die aktive Wachstums-
phase wegen des hohen Nährsto� be-

darfs besonders geeignet zu sein. Da sich 
die einzelnen Haare der entsprechen-
den Körperregionen in unterschiedlichen 
Wachstumsphasen befi nden, bedeutet dies, 
dass nach jeder Sitzung die Haare weniger 
werden, die sich in der aktiven Wachstums-
phase befi nden. 

Darauf sollten Sie vor und nach einer 
Laserbehandlung achten

Vor der Laserbehandlung zur dauerhaften 
Haarentfernung sollte Ihre Haut möglichst 
hell sein. Daher empfehlen wir, vor Behand-
lungsbeginn mindestens sechs bis acht Wo-
chen auf direkte Sonne zu verzichten. Und 
auch nach der Behandlung sollten Sie für 
vier Wochen auf Sonnenbäder verzichten. 
Aufenthalte im Freien sind möglich, wenn 
Sie Sonnenschutzmittel mit hohem Licht-
schutzfaktor verwenden. Hierfür sind Spe-
zialfi lter-Lichtschutzmittel mit LSF zwischen 
50 und 100 in unserer Klinik erhältlich.

Ist eine Betäubung notwendig?

Die Durchführung moderner Laserbehand-
lungen zur dauerhaften Haarentfernung 
ist auch hinsichtlich der Schmerzhaftigkeit 
wenig belastend. Zudem wird 30 Minuten 
vor der Behandlung eine schmerzstillende 
Creme aufgetragen, sodass das Lasern nur 
wenig zu spüren ist.

Wie ist der Behandlungsablauf?

Bei der Behandlung liegt die Patientin/der 
Patient entspannt auf der Behandlungsliege. 
Zunächst werden die zu behandelnden 
Zonen mit einem Spezialstift angezeich-
net und anschließend mittels Rasur von 

den vorhandenen Haaren befreit. Speziell 
lasermedizinisch ausgebildetes Fachper-
sonal berührt dann mit dem Laserhand-
stück kurz die Behandlungsstelle und setzt 
Laserimpulse. Patientinnen und Patienten 
beschreiben für einen sehr kurzen Moment 
kleine Stiche im Behandlungsbereich.

Was ist nach der Laserbehandlung 
zu beachten?

Der behandelte Bereich kann unter Um-
ständen für ein bis zwei Tage leicht gerötet 
oder geschwollen sein, wie z.�B. bei einem 
leichten Sonnenbrand. Eine harmlose Bläs-
chenbildung kommt äußerst selten vor, heilt 
jedoch bei sachgemäßer Behandlung völlig 
narbenfrei ab. Hilfreich ist das Kühlen der 
behandelten Stelle nach der Behandlung mit 
„Cool-Packs“. In ganz seltenen Fällen kann 
es nach der Behandlung zu einer Pigment-
veränderung der Haut kommen, die jedoch 
nach wenigen Wochen wieder verschwindet.

Wann zeigen sich Resultate?

Es gibt Patientinnen/Patienten, bei de-
nen die Laserenthaarung trotz Haar- und 
Hauttypeignung nicht funktioniert. Durch-
schnittlich können nach sechs bis acht 
Sitzungen mindestens 90% der Haare 
entfernt werden, was optisch einen we-
sentlich besseren Eindruck vermittelt. 
Über die Dauerhaftigkeit der Haarentfer-
nung kann derzeit nur solange informiert 
werden, wie mit diesem Verfahren be-
handelt wird. Die bisherigen Ergebnisse 
dokumentieren einen Stillstand des Haar-
wachstums für mehrere Jahre, insofern 
die Patientin/der Patient keiner hormonel-
len Umstellung (Wechseljahre, Hormon-
störung, Hormonsubstitution oder krank-
haften Sto� wechselstörungen) unterliegt.

Dr. med. Jürgen Huber-Vorländer

Leitender Arzt für nicht operative 

Behandlungen 

(Filler/Botulinumtoxin A), 

Lasermedizin, Thermage®,

Lidkorrektur, Fettabsaugung 

und Körperformung

Unerwünschte Körperbehaarung 
belastet

Starke Körperbehaarung empfi nden viele 
als störend. Frauen leiden unter Haarwuchs 
im Gesicht, an Hals und Körper, denn 
Haare in diesen Bereichen gelten als un-
weiblich. Sie wünschen sich eine dauer-
hafte Haarentfernung und damit ein femi-
nineres Erscheinungsbild. Und auch immer 
mehr Männer wollen sich nicht mehr mit 
übermäßiger Körperbehaarung abfi nden. 
Jeder zweite Mann empfi ndet eine starke 
Behaarung von Schultern, Rücken oder 
anderen Körperregionen als störend. 

Enthaarung für mehr Lebensqualität

Welche Gründe hinter der unerwünschten 
Gesichts- und Körperbehaarung stecken, ist 
letztlich unerheblich. Im Vordergrund stehen
das persönliche ästhetische Empfi nden 
und das seelische Leid, das unerwünsch-
ter Haarwuchs auslösen kann. Unzähli-
ge Patientinnen und Patienten berichten 
nach erfolgter dauerhafter Haarentfernung 
mittels Laser von einem enormen Gewinn 
an Lebensqualität. Mit modernen, sicheren 
und e� ektiven Laserverfahren kann hier das 
gewünschte persönliche Erscheinungsbild 
optimal unterstützt werden. Ein Leben mit 
unerwünschter Gesichts- und Körperbe-
haarung muss nicht hingenommen wer-
den. Wir können Ihnen helfen!

Das sind überzeugende Fakten 

Studien ergaben deutlich bessere Ergeb-
nisse bei der Gesichtshaarentfernung, wenn 
moderne Laserverfahren zum Einsatz kom-
men. Bei Studienteilnehmerinnen wurde 
die Wirkung einer IPL-Behandlung im Ver-
gleich zur Behandlung mit speziell für die 
dauerhafte Haarentfernung entwickelten 
Lasern verglichen. Dabei wurden jeweils 
eine Gesichtshälfte mit der IPL-Methode 
und die andere Gesichtshälfte mit der 
Laser-Methode behandelt. Festgestellt 
werden konnte ein deutlicher Unterschied 
zwischen den eingesetzten Systemen. 

Demnach übertraf die Behandlung mit mo-
dernen und sicheren Lasern die IPL-Metho-
de deutlich. Diese überzeugenden Resulta-
te sind übertragbar auf alle Bereiche der 
dauerhaften Haarentfernung mittels Laser.

Aktuelle und dauerhaft wirksame Behandlungsverfahren:

In der Fort Malako�  Klinik werden stets modernste Lasersysteme 
für ein Maximum an Sicherheit eingesetzt.

Bei uns sind Sie in besten Händen.

Wir sind Ihre Haut-Experten:

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
informieren Sie gerne zu Hautpflege-

produkten. Sprechen Sie uns an – 
wir beantworten Ihre Fragen 
kompetent und ausführlich.

Anwendungsgebiete:  

Alle unerwünschten Behaarungs-
zonen des Körpers, u.��a. 

- Damenbart (Oberlippe, Kinn)

- Gesicht (Frauen/Männer): 
alle Bereiche

- Achseln und Unterarme 

- Brustwarzenbereich

- Beine (Unter-, Oberschenkel)

- Intim- und Bikinizone und Gesäß

- Rücken, Brust- und Bauchbereich 
bei Männern

Mehr als 60 % der Frauen in Deutschland 
lassen sich enthaaren, wobei die Epilati-
on im Gesicht am häufi gsten durchge-
führt wird. Bei immer mehr Männern 
ist die Rücken- und Brustenthaarung 
gefragt. Besonders gut zu behandeln ist 
die Entfernung dunkler Haare bei heller, 
ungebräunter Haut.

Dauerhafte Haarentfernung 
mit e� ektiven Laserverfahren

Glatt, seidig, schön – 
wir informieren:

Besuchen Sie uns 
gerne im Internet

Preisliste Frauen 

Preisliste Männer

Informieren Sie sich hier über 
die Kosten der dauerhaften 
Haarentfernung mittels mo-
derner Laser-Methoden:

Unser Tipp: 
Bis zu 50% sparen bei 
Behandlungspaketen

Behandlungszeiten: 
Montag bis Freitag 
von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Samstag 
von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Sicher und schonend: 
Moderne Verfahren für viele Haartypen




