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LUST AUF 
JUNGE HAUT

Es scheint paradox: Lichtgealterte Haut lässt 

sich durch Licht verjüngen. Aber auch an-

dere sichtbare Anzeichen der Hautalterung 

können mit einem fraktionierten CO2-Laser 

bei einer Photorejuvenation, einer Hauter-

neuerung durch Licht, gemindert werden. 

Die Laser-Effekte sind vielfältig – und in 

der Synergie wirksam. „Durch die Laser- 

impulse kann die Haut abgetragen 

werden, die Hitzeeinwirkung verursacht 

aber auch den Shrinking-Effekt, d.h. die 

Haut zieht sich zusammen“, so Dr. Klaus 

Hoffmann von der Ruhruniversität Bochum. 

 „Zudem werden die Kollagenfasern sowie 

die elastischen Fasern bildenden Fibro-

blasten aktiviert, sodass in den Monaten 

nach der Laserbehandlung frisches und 

neues Gewebe gebildet wird und ein 

Laser buchstäblich ausradieren, die Pati-

enten fühlen sich endlich wieder wohl in 

ihrer eigenen Haut!“

Bereits seit Ende 2007 arbeiten Dr. Kneisel 

und Uwe Mejk in Frankfurt am Main erfolg-

reich mit dem original Fraxel Laser. Als 

eine der ersten Praxen in Deutschland 

werden hier seitdem die meisten Fraxel-

behandlungen mit diesem Lasersystem 

deutlicher Verjüngungseffekt eintritt“, er-

klärt der Dermatologe und Leiter des 

Zentrums für Lasermedizin des Landes 

NRW (ZELM). Dr. Hoffmann nutzt für die 

„fraktionierte Photothermolyse“ einen High- 

tech Laser, den UltraPulse Encore (Lu-

menis): „Mit der innovativen „Active FX“- 

bzw. „Deep FX“-Technik können erstmals 

deutschlandweit durchgeführt. Über vier-  

tausend Patienten aus ganz Europa wur-

den in den vergangenen fünf Jahren im 

ESC Excellent Skin Center behandelt: 

Neben der Korrektur von Aknenarben 

sind es vor allem Patienten, die sich zur 

Verbesserung des Hautbildes und ge-

nerellen Hautverjüngung vertrauensvoll 

in die Hände der beiden Schönheits- 

experten begeben.

sowohl oberflächliche Areale als auch die 

Tiefe der Haut behandelt werden“, erklärt 

Dr. Hoffmann. 

Der fraktionierte Laser gibt seine Strahlung 

punktuell an die Haut ab, wie bei einem  

Gitternetz bleiben winzige Hautpartien un-

behandelt – das kurbelt den Heilungspro-

zess an. „Dank der neuen hautschonenden 

Techniken sind die Nebenwirkungen auf ein 

akzeptables Maß geschrumpft“, bestätigt 

der Dermatologe. „Nach der Behandlung 

tritt nur noch eine kurzzeitige Rötung auf, 

die nach ca. 7-10 Tagen abklingt“. Der Blick 

in den Spiegel zeigt es dann: Fältchen 

und Pigmentunregelmäßigkeiten sind ver-

schwunden, der Teint ist ebenmäßiger und 

hat eine natürliche, jugendliche Ausstrah-

lung gewonnen.

 ZU JÜNGERER, FRISCHERER HAUT MIT

PHOTOREJUVENATION 

Den Wunsch nach einem jugendlich wirkenden, 

ebenmäßigen Hautbild erfüllen die Spezialisten 

des ESC Excellent Skin Center in Frankfurt am 

Main auf hohem Niveau. 

„Dank der neuen haut-

schonenden Techniken 

sind die Nebenwirkun-

gen auf ein akzepta-

bles Maß geschrumpft.“

Störende Hyperpigmentierungen – ob 

durch Sonne, Alter, Hormone oder 

Schwangerschaften verursacht – lassen  

sich mit dem neuesten Lasersystem ein- 

fach und sicher korrigieren. „Heutzu- 

tage wissen wir, dass Pigmentstörungen  

die ersten Anzeichen von Hautalterung  

sind. Je ebenmäßiger die Haut ist, desto 

jünger wirkt sie“, erklärt der Dermatologe  

Dr. Lucas Kneisel. 

Eine ebenmäßige und klare Haut lässt 

sich mit dem neuesten Lasersystem, dem 

Fraxel DUAL Laser, optimal erreichen. 

„Die Kombination von zwei Wellenlängen 

macht die Behandlung von Hyperpigmen-

tierungen mit dem Fraxel DUAL Laser 

noch wirkungsvoller und effektiver, ohne 

auf die Sicherheit und den Behandlungs-

komfort der patentierten Fraxel-Technik 

zu verzichten: Punkt für Punkt wird die 

Haut erneuert, ohne sie abzutragen, und  

das ist nicht nur im Gesicht möglich, 

sondern auch am Dekolletee, Hals und 

Händen“, erläutert der Lasertherapeut 

Uwe Mejk. „Die Zeichen der Vergangen-

heit lassen sich mit dem Fraxel DUAL  


