
Sehen und Spüren  
Sie den unterSchied!™



Sie tun viel für ihr gutes Aussehen 

und ihr Wohlbefinden, Sie haben 

Spaß am Leben und achten 

auf ihren Körper. trotz allem 

können Sonneneinstrahlung, 

umwelteinflüsse, Stress und 

Müdigkeit ihre haut älter aussehen 

lassen als Sie sich fühlen. hier 

ist die Lösung – die Fraxel®-

Laserbehandlung!



Wie die Fraxel-Laserbehandlung Wunder 
bewirkt

die technologie hinter der Fraxel-Laserbehandlung 
ist so revolutionär wie die resultate, die 
sie bewirken kann. Anders als andere 
Laserbehandlungen ist die Fraxel-Laserbehandlung 
in der Lage, tausende mikroskopisch kleiner 
hautareale präzise zu behandeln. Sie verwendet 
hierfür stecknadelkopfgroße Laserstrahlen, die unter 
die hautoberfläche dringen, um alte, geschädigte 
hautzellen zu erneuern. die Fraxel-Laserbehandlung 
regt den körpereigenen heilungsprozess an, um 
geschädigte haut durch frische, gesunde und 
strahlend junge haut zu ersetzen.   

ihr persönlicher Fraxel-Behandlungsplan

ihre haut ist einzigartig - ihre genetische Veranlagung, 
ihr Lebensstil und ihre persönliche Lebensgeschichte 
haben einfluss darauf, wie ihre haut aussieht und wie 
sie sich anfühlt. Mit der Fraxel-Laserbehandlung kann 
ihr Arzt einen Behandlungsplan entwickeln, der auf die 
individuellen Bedürfnisse ihrer haut zugeschnitten ist. 

die Fraxel-Laserbehandlungen sind so konzipiert, 
dass nur zwischen 5 und 50 prozent der 
hautoberfläche behandelt werden, während die 
anderen, unbehandelten 50 bis 95 prozent die 
rasche heilung der haut fördern. durch ihre hohe 
präzision ist die Fraxel-Laserbehandlung neben 
dem Gesicht auch in empfindlichen hautregionen, 
wie hals, dekolleté und händen, sicher und 
wirkungsvoll. es sind sofortige und spätere, 
langfristige ergebnisse zu erwarten. direkt nachdem 
die anfängliche heilungsphase abgeschlossen ist, 
wird ihre hautoberfläche sich weicher anfühlen, 
klarer aussehen und beginnen, ebenmäßiger zu 
werden. die späteren, langfristigen  ergebnisse 
treten im Laufe der nächsten drei bis sechs Monate 
ein, wenn die tieferliegenden hautschichten weiter 
abheilen. 

das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM
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einfach ausgedrückt, fördert die Fraxel-
Laserbehandlung ihren hauteigenen 
heilungsprozess mit dem ergebnis einer 
natürlichen hautverjüngung, die ihnen und ihrem 
Aussehen die Jahre einfach abstreift. 

in Abhängigkeit von ihrer haut können Sie 
selbst entscheiden, auf welche Weise Sie die 
außergewöhnlichen ergebnisse erreichen 
möchten, die die Fraxel-Laserbehandlung 
ermöglicht. intensivere Behandlungen erfordern 
weniger Sitzungen und führen zu stärkeren 
nebenwirkungen, wie beispielsweise Ausfallzeiten 
von einigen tagen im Beruf und im sozialen 
Leben. Weniger intensive Behandlungen erzielen 
mit ein paar Behandlungssitzungen mehr die 
gleichen ergebnisse bei weniger ausgeprägten 
nebenwirkungen. Für einige hauttypen und 
hautleiden sind sanftere und/oder weniger 
Behandlungen das beste Behandlungskonzept. 
Mit der speziell entwickelten Fraxel-
Laserbehandlung hat ihr Arzt die vollständige 
Kontrolle über die Behandlung - auf der Basis ihrer 
persönlichen Anforderungen.

das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM

hAutWiSSenSchAFt, die tieFGreiFende  
erGeBniSSe LieFert
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Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. S. cohen

Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. e. rostan

AKNENARBEN

Vorher

echte pAtienten, echte  
hAuterneuerunG, echte reSuLtAte
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SONNEN- / ALTERSFLECKEN



das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM
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Nachher



Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. J. Burns

Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. Z. rahman
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FALTEN UM DIE AUGEN

Vorher

echte pAtienten, echte  
hAuterneuerunG, echte reSuLtAte

BRAUNE FLECKEN / MELASMA / HYPERPIGMENTIERUNGEN



das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM
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Nachher
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Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. Z. rahman

Fotos mit freundlicher Genehmigung von dr. J. Burns

BEHANDLUNG DES HALSES

Vorher

echte pAtienten, echte  
hAuterneuerunG, echte reSuLtAte

BEHANDLUNG vON PIGMENTIERUNGEN



das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM
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Nachher





Häufig gestellte Fragen

Was sind die Vorteile einer Fraxel-
Laserbehandlung?
•	 Glattere,	frischer	aussehende	Haut
•	 Verbesserung	von	Hautstruktur	und	Elastizität
•	 Reduktion	von	Falten	im	Bereich	um	die	Augen
•	 Verbessertes	Erscheinungsbild	bei	Aknenarben 
 und chirurgischen narben

ist die Fraxel-Laserbehandlung FdA-zugelassen?

der Fraxel Laser ist von der FdA für folgende 
Behandlungen zugelassen:

•	 Falten	im	Bereich	um	die	Augen	(periorbitale	Falten)

•	 Alters-	und	Sonnenflecken	(pigmentierte	Läsionen)

•	 Braune	Flecken	/	Melasma	/	Hyperpigmentierungen			

•	 Aknenarben	und	chirurgische	Narben

•	 Skin	Resurfacing

Wieviele Behandlungen werde ich benötigen, 
und in welchem Abstand?
Jede haut ist unterschiedlich, aber klinische Studien 
haben gezeigt, dass sich bei den meisten Menschen 
optimale ergebnisse innerhalb von nur drei bis fünf 
Sitzungen erzielen lassen. diese finden in der regel 
in einem Abstand von zwei bis sechs Wochen statt.

ist eine Fraxel-Laserbehandlung schmerzhaft?
Vor der Behandlung wird ein Gel zur lokalen 
Betäubung aufgetragen und während der 
Behandlung wird gekühlte Luft eingesetzt, um 
die unannehmlichkeiten zu minimieren. nach der 
Behandlung berichten die meisten patienten über ein 
Gefühl wie bei einem Sonnenbrand. dieses Gefühl 
verschwindet in der regel innerhalb von ein bis drei 
Stunden.

das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM

Sichere nicht-inVASiVe BehAndLunG,  
WirKSAM Bei ALLen hAuttYpen
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Welche nebenwirkungen sind nach der 
Behandlung zu erwarten und wie lange  
halten diese an?
Sie werden nach der Fraxel-Laserbehandlung 
ein gewisses Maß an rötung und Schwellung 
bemerken. die intensität und dauer hängt von 
der intensität der Behandlung und den speziellen 
heilungseigenschaften ihrer haut ab. Als 
vorübergehende nebenwirkungen können leichtes 
Jucken, trockene haut, Schuppenbildung und 
eine zarte Bräunung auftreten. ihr Arzt wird ihnen 
konkrete hinweise geben, welche nebenwirkungen 
bei ihrer speziellen Behandlung zu erwarten sind 
und wie Sie diese minimieren können.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich nach der 
Behandlung ergreifen?
tragen Sie nach der Behandlung einen 
Sonnenschutz	mit	LSF	30	(oder	mehr)	auf	Ihr	
behandeltes hautareal auf und vermeiden Sie 
während der heilungsphase für mindestens drei 
Monate direkten Sonnenkontakt. Gegebenenfalls 
schützen Sie sich darüber hinaus durch das tragen 
breitkrempiger hüte.

Wie lange halten die Wirkungen einer Fraxel-
Laserbehandlung vor?
dies hängt von ihrer individuellen Veranlagung 
ab und davon, wie Sie ihre haut pflegen. nach 
der Behandlung sollten Sie ihre haut wie oben 
beschrieben schützen. Bei hautleiden, wie 
beispielsweise Melasma, ist es sehr wichtig, direkten 
Sonnenkontakt zu vermeiden. ihr Arzt wird ihnen 
genaue Anweisungen geben, die auf die speziellen 
Bedürfnisse ihrer haut abgestimmt sind.

Finden Sie heraus, wie eine Fraxel-
Laserbehandlung ihnen helfen kann, so gut 
auszusehen, wie Sie sich fühlen.
die Fraxel-Laserbehandlung kann Wunder 
bewirken, aber den ersten Schritt müssen Sie tun. 
das Leben ist zu kurz - sehen Sie so gut aus, wie 
Sie sich fühlen! Fragen Sie ihren Arzt noch heute 
nach den genauen Vorteilen, die eine Fraxel-
Laserbehandlung ihnen bieten kann.

das Leben verändert ihre haut. die Fraxel®-Laserbehandlung stellt sie wieder her.tM
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