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DIE GLÄTTUNG
VON FALTEN
UND NARBEN
MIT DEM

www.alma-lasers.de

68181003 Patienteninfo (D) Falten & Narben

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

LASER

Glatte, makellose Haut ist ein Symbol für Jugend und
Vitalität. Ab dem 30. Lebensjahr lassen sich erste Zeichen der Hautalterung jedoch häufig nicht verbergen.
Durch Sonneneinstrahlung und andere Faktoren kann
der natürliche Alterungsprozess der Haut noch beschleunigt werden. Andererseits sind aber manchmal
gerade die Hinterlassenschaften der Jugend – wie z. B.
Aknenarben – ein Problem. Mit einer Laserbehandlung
können heute sowohl Falten als auch Narben sanft
geglättet werden.

Wie wirkt die Falten- bzw.
Narbenglättung?
Wenn man Falten loswerden wollte, war bislang das
Facelifting ein gängiges Mittel. Doch dieses Verfahren
ist aufwändig und bietet nicht für alle Faltenarten eine
Lösung. In den meisten Fällen eignet sich die Laserbehandlung als eine gute Alternative. Dabei gibt es
zwei verschiedene Möglichkeiten: zum einen die Faltenbzw. Narbenglättung durch gezielte und kontrollierte
Abtragung der oberen Hautschichten. Zum anderen
gibt es die Möglichkeit, durch thermische Einwirkung
eine Neubildung von Kollagen zu bewirken. Die beiden
Verfahren können, um ein optimales Ergebnis zu erhalten, auch kombiniert werden. Ihr Arzt wird Sie dazu
gerne beraten.

Was ist möglich?
Mit der Laserbehandlung können hervortretende und
nach innen gewölbte Narben der normalen Hautstruktur
angeglichen werden. Falten können geglättet werden.
Das Ergebnis sieht sehr natürlich aus, da nur die oberen
Hautschichten behandelt werden. Starke Mimikfalten
(so genannte „Zornfalten”) sind für eine Laserbehandlung wenig geeignet. „Krähenfüße“ um die Augen oder
die Fältchen um den Mund eignen sich für die Laserbehandlung hingegen hervorragend.
Werden die oberen Hautschichten abgetragen, müssen
Sie mit ca. 10 Tagen für die Wundheilung rechnen.
Während dieser Zeit ist das Erscheinungsbild durch eine
Rötung der Haut und Krustenbildung geprägt.
Bei einer rein thermischen Behandlung ohne Abtragung
der Hautschichten entfällt in der Regel selbst diese
kurze Zeit und die Haut ist normalerweise bereits am
Tag nach der Behandlung frei von Rötungen. Dies ist
auch eine sehr gute Methode, oft störende Begleiterscheinungen von Narben, wie z.B. Jucken, Schmerzen
und Spannungsgefühl zu beseitigen.

Vor und nach der Behandlung:
Was müssen Sie beachten?
· Sonnen- und solariumgebräunte Haut eignet sich
nicht für die Laserbehandlung.
· Auch nach der Behandlung sollte auf Sonnenbäder
verzichtet werden.
· Sollte dies unvermeidbar sein, muss der therapierte
Bereich zumindest durch eine Sonnenschutzcreme
mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor abgedeckt
werden.
· Bis etwa vier Wochen nach der Laserbehandlung
sollte eine starke Erwärmung der behandelten Hautpartien – wie beispielsweise durch einen Saunabesuch – vermieden werden.
· Nach der Behandlung (bei Hautabtragung) sollten
einige Tage Regenerationszeit eingeplant werden.

Almas Behandlungslösungen für ästhetische und
dermatologische Indikationen werden eingesetzt zur:
· Hautverjüngung, allgemeinen Hautbildverbesserung
· Entfernung unerwünschter Körperbehaarung
· Entfernung von Besenreisern und anderen
Gefäßveränderungen
· Entfernung flächiger Rötungen sowie kleiner roter
Äderchen
· Entfernung von Tätowierungen und unerwünschten
Pigmentierungen
· Entfernung von Sonnenflecken, Warzen und anderen
gutartigen Hautveränderungen
· Therapie von Akne und Aknenarben
· Glättung von Falten und Narben
· Therapie von Hautkrankheiten wie Schuppenflechte,
Weißfleckenkrankheit und Neurodermitis
· Nagelpilz

