Infoblatt Haarentfernung mit SHR für: _________________________________
Wissenswertes:
SHR ist die derzeit schonendste, effektivste und schnellste Methode der dauerhaften Haarentfernung.
Die Wärme, die durch den Einsatz von Licht erzeugt wird, erwärmt nicht wie bei IPL nur ein Haar mit viel Energie, sondern verteilt
die Energie auf den kompletten Hautbereich, der von der Arbeitsfläche des Handstückes beleuchtet wird. Hierbei entsteht eine
Temperatur von maximal 45°C - bei IPL sind es ca. 70°C.
Ein weiterer Vorteil gegenüber IPL ist dass bei den hochfrequenten gepulsten Lichtstößen die Energie individuell angepasst wird
und dadurch das Haar zuverlässig vollständig entfernt wird.
Daher ist die Behandlung wesentlich angenehmer und vor Allem schonender für die Haut – es kann kaum noch zu Verbrennungen
kommen.
Bei der schnellen, konstanten, milden Energieabgabe ist nicht die Haarwurzel das Ziel der Behandlung, sondern die
Haarstammzellen (diese sitzen nicht an der Haarwurzel sondern etwas weiter oben) und deren Eiweißmoleküle, die zur
Nährstoffversorgung dienen. Durch die Unterbrechung der Nährstoffzufuhr stirbt das Follikel ab und es können keine neuen Haare
produziert werden.
Dank der neuen "In Motion" Gleittechnik und der stark erhöhten Impuls-Zahl kann der Laserkopf gleichmäßig und fließend
über die zu behandelnde Fläche geführt werden - somit muss er nicht mehr Stück für Stück neu positioniert werden. Daher ist eine
enorme Zeitersparnis möglich!
Behandlungsablauf:
Die Haut wird zunächst auf Muttermale untersucht – diese müssen aus Sicherheitsgründen weiß bemalt werden, da diese Stellen
nicht behandelt werden sollten. Auf die gereinigte Haut wird ein Spezialgel aufgetragen, das der Übertragung und Kühlung dient.
Während der Behandlung muss eine Schutzbrille getragen werden, da das Licht die Augen schädigen kann.
Anschließend wird (erst mit geringer, dann mit immer stärker ansteigender Intensität, je nach Gefühl des Kunden), Partie für Partie
bearbeitet – das Gerät gleitet mehrmals über die zu behandelnde Stelle.
Innerhalb 1 Stunde kann theoretisch der ganze Körper enthaart werden.

Nebenwirkungen:
Die SHR Methode ist wesentlich schonender als die bisher bekannte IPL Methode, da wesentlich weniger Energie einwirkt und die
Haut sich nicht stark erhitzt. Bei professionell ausgeführter Behandlung kann es somit nicht mehr zu Verbrennungen kommen.
Um Nebenwirkungen zu vermeiden ist es wichtig, dass häufig eingenommene Medikamente (darunter fallen auch
Schmerztabletten, mindestens 3 Tage und Lebensmittelzusätze (Vitamine, ect..) mindestens 2 Wochen vor der Behandlung
abgesetzt werden – WENN DIES MÖGLICH IST (bitte sprechen Sie bei Unsicherheit mit Ihrem Arzt). Der Grund: Viele
Medikamente und Lebensmittelzusätze verstärken die Lichtempfindlichkeit der Haut.
Bitte beachten Sie:
Epilieren/Wachsen Sie Ihre Haut mindestens 8 Wochen vor der Behandlung nicht! Rasieren ist kein Problem.
Rasieren Sie Ihre Haare 2 Tage vor der Behandlung – bei der Behandlung sind Haarlängen von 1-2 mm wünschenswert.
Reinigen Sie die Haut vor der Behandlung gründlich und tragen Sie kein Makeup, keine Creme, ect.. auf.
2 Tage nach der Behandlung sollten Sie keinen Alkohol trinken, keine Kosmetika auftragen, nicht zu stark schwitzen.
Der Abstand der Behandlungen richtet sich nach der Wachstumsgeschwindigkeit der Haare in der jeweiligen Region:
Gesicht+Dekolleté: 4 Wochen
Rücken + Po + Achseln: 6 Wochen
Arme + Beine: 8 Wochen
u.A. folgenden Personengruppen wird von einer Behandlung abgeraten (dies ist keine abschließende Liste!):
– Schwangeren
– Epileptikern
– Personen mit Hautkrebs / Tumoren
– Diabetikern
– Personen mit Lichtdermatose
Ich habe obigen Text verstanden und bin mit der Behandlung einverstanden:
_____________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift

