
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

Skin-Rejuvenation/ Hautverjüngung 
  
Einst glatt und zart, verliert die Haut ihre jugendliche Straffheit im Laufe der Zeit 
als Folge des Alterungsprozesses. Sonneneinwirkung, Kälte, Wind, 
Umwelteinflüsse, genetische Veranlagung, aber auch Rauch und eine 
unausgewogene Ernährung beschleunigen diesen Vorgang zusätzlich. 
Zunehmend bilden sich Falten und weitere Alterserscheinungen werden 
sichtbar. 
 
Unter dem Begriff "Hautverjüngung" ( Skin Rejuvenation) versteht man die 
Beseitigung altersbedingter und durch Sonnenstrahlung verursachte 
Hautveränderungen mittels Laserlicht.  
Dank der innovativen IPL un NdYag Technologie ist die Hautverjüngung eine 
sanfte „non-ablative" Methode. 
Da die Hautbehandlung „nicht-invasiv" ist können Sie danach sofort Ihrem 
gewohnten Tagesablauf folgen. 
Laser-skin-rejuvenation kann gleichzeitig einen weiten Bereich von 
Hautproblemen sicher und wirksam behandeln, wie zum Beispiel: 
   

• Reduzierung von Dehnungsstreifen, Akne Narben und Narben allgemein 
• Erneuerung des Collagens und Verdichtung von Fibroblasten 

(Bindegewebszellen), dadurch – Reduzierung feiner Linien und Fältchen  
• Verfeinerung der Porenstruktur und Hautstruktur 
• Erscheinungsbild der Haut wird in Farbton und Straffheit verbessert 
• pigmentierten Läsionen (Pigmentflecken, Altersflecken,          

Sommersprossen) 
• Vaskuläre Läsionen (feine Äderchen, Angiomata, Couperose, 

Rotköpfchen, Rosacea) 
 
 
 
 



 
 
Laser-skin-rejuvenation ist eine nicht-invasive Behandlungsmethode, die 
Hautschäden beseitigt ohne dabei die Hautoberfläche anzugreifen und daher 
ohne Ausfallzeit ist. 
Die Behandlungen zur Hautverjüngung sind dabei frei von unerwünschten 
Nebenwirkungen, die Ergebnisse sind deutlich sichtbar. 
 
Durch das spezielle energiereiche Licht werden die Zellen angeregt, neues 
Kollagen und Elastin zu produzieren. Es wird zudem ein Heilungsprozess mit 
einer Freisetzung von Stoffen aktiviert, der die Regeneration der Hautzellen 
beeinflusst. 
Falten und Poren werden deutlich kleiner, die Festigkeit und Flexibilität der 
Haut verbessert sich erheblich, die Haut wirkt voller und frisch, eben einfach 
jünger.   
 

Ein hoher Grad an natürlichem Kollagengehalt in der Haut stellt die 
wichtigste Grundlage für ein jugendliches, straffes Hautbild dar. Nach der 
stimulierenden Wirkung der beiden Laser revitalisiert sich die 
Gesichtshaut im Laufe der kommenden Wochen und Monate von innen 
her. Die endgültige und effektiv verjüngende Wirkung der Behandlung 
kommt ca. 1-3 Monate nach der Behandlungsserie voll zum Tragen.  
Die Haut erhält einen glatten frischen Teint und ist elastischer.  
Die Festigkeit und Flexibilität der Haut verbessert sich erheblich und die 
Haut wirkt jünger. 
Die Hauttextur, deren Poren und leichte Hautfältchen verfeinern sich. Auf 
tiefere Hautfalten nimmt diese Behandlung keinen Einfluss. Hier lässt 
sich diese Methode sehr gut ergänzen durch Unterspritzungen mit 
Hyaluronsäure, Die Ergebnisse der Laser-skin-rejuvenation sind 
langfristig, können aber eine weitere Alterung der Haut und die Bildung 
von neuen erweiterten Äderchen oder Pigmentflecken nicht verhindern. 
Die Behandlung kann aber ohne Probleme nach einer gewissen Zeit 
wiederholt werden. 
 

Eine typische Behandlung besteht aus 3-5 Sitzungen, jeweils alle 3-4 
Wochen. Danach reicht eine bis zwei Behandlungen im Jahr um die 
Ergebnisse zu stabilisieren und aufzufrischen. 
 

Bei dieser Behandlung ist keine Anästhesie notwendig. Die Behandlung 
hinterlässt keine Spuren von Schwellung, Entzündungsreaktionen oder 
übermässiger Rötung. Wenn überhaupt kommt es zu einer minimalen 
Rötung, welche jedoch in der Regel nach 1 − 2 Stunden wieder 
verschwindet. 
 


