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Minilaser SILK´n verspricht dauerhafte Enthaarung
– Die professionelle Haarentfernung für zu Hause –
„Ein Minilaser der Marke Silk’n ist die neueste technische Entwicklung zur dauerhaften Körperenthaarung für den Heimgebrauch –
ein Trend, der in ständigem Wachstum begriffen ist.“, sagt Patrick Sator/Easymed.finance.marketing GmbH. Das „Must“ unter den
jüngeren Frauen ist die regelmäßige Enthaarung der Achseln. Während dies nur ein Viertel der 50+ Generation als verpflichtend
sieht, sind 83 Prozent der Unter-30-Jährigen überzeugt, dass Haarbüschel unter den Achseln zu den „no go’s“ gehören. 46 Prozent
der Männer unter 50 beharren auf regelmäßiger Achselhaar-Entfernung bei Frauen. Auch den Härchen an den Beinen machen vor
allem die jüngeren Frauen den Garaus: 71 Prozent der Frauen unter 30 finden regelmäßige Beinenthaarung unverzichtbar, weitere
27 Prozent sehr wichtig. Die Älteren lassen die Beinhaare eher ungeschoren. 56 Prozent der Männer (16-49 Jahre) rücken ihren
Körperhaaren an unerwünschten Stellen zu Leibe, die Enthaarung der Intimzone ist besonders für junge Männer (16-29 Jahre) ein
Muss. (Quelle: Market Umfrage, September 2009).
Weltweit ist der Enthaarungsmarkt in der Ästhetischen Medizin einer der am stärksten im Wachstum begriffenen! Aktuelle Zahlen
aus den USA, hier liegen die weltweiten jährlichen Zuwachsraten bei rund 18 Prozent. Nur 2% der Bevölkerung können sich
professionelle Laserbehandlungen leisten. Die Möglichkeit die gleiche Behandlungsqualität mit Heimgeräten zu erschwinglichen
Preisen zu bewerkstelligen ist der Zukunftsmarkt. (Quelle: US Konsumentenbefragung für ästhetische Laser Anwendungen Medical Insight Inc. Global Aesthetic Market Study, Mai 2008, http://miinews.com, Michael Moretti), belegen diese Entwicklung.
Patientensicherheit – und Komfort
„Auch in Österreich müssen wir Dermatologen uns dem wachsenden Trend zur Enthaarung stellen. Patientensicherheit hat auch
hier für uns höchste Priorität und mit diesem anwendungsfreundlichen, sicheren und patentierten Minilaser können wir ein für
Frauen und Männer gleichermaßen geeignetes Gerät anbieten, das kombiniert mit ärztlicher Kontrolle gut für den Eigengebrauch
anwendbar ist.“, sagt Dr. Matthias Sandhofer als einer der neuen heimischen Anbieter. Der Minilaser Silk`n ist ein von israelischen
Wissenschaftlern und Ärzten entwickeltes, licht-basierendes Gerät, welches für den Benutzer sicher, einfach und angenehm in der
Anwendung ist.
Fundierte klinische Studien belegen Wirksamkeit
Klinische Studien der George Town University/USA-Medical Center
sowie vom Institut der Dermatologischen
Laserchirurgie/Washington belegen die Wirksamkeit und schonende Wirkung. Das Gerät ist CE zertifiziert und erfüllt als einziges
Home Care Gerät die weltweiten medizinischen Standards der FDA (Food & Drug Administration) zur Haarentfernung.
Kosten
In Österreich wird der Minilaser derzeit von neun zertifizierten Fachärzten (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten) in
Kombination mit ärztlicher Kontrolle empfohlen und angeboten. Die Kosten belaufen sich auf rund EUR 550,00.
Patientennutzen: Sanft und schmerzfrei
Der Minilaser ist für die Entfernung von allen dunklen (schwarz, dunkelbraun, braun) sowie hellbraunen Körperhaaren unterhalb des
Halses, also für Oberkörper, Beine, Achselhöhlen, Arme und Bikinizone, geeignet:. Nicht geeignet ist er für die Anwendung im
Gesicht, Intimbereich und für graue, blonde und rote Haare, ebenso nicht angewendet werden soll er auf gebräunter Haut oder
nach einem Sonnenbad. In jedem Fall ist ein ärztliches Beratungsgespräch zur Eignung notwendig! Eine selbständige Anwendung
gemäß Bedienungsanleitung garantiert eine schonende und im Vergleich zur Wachsentfernung oder professionellen
Laserbehandlungen sanfte und schmerzfreie Behandlung. Lediglich ein Gefühl von angenehmer Wärme stellt sich ein.
Die Anwendung
Für die ersten 3 bis 4 Sitzungen erfolgen die Behandlungen alle zwei Wochen, für die weiteren Sitzungen (5 – 7) alle vier Wochen.
Danach sollte der Minilaser, wann immer die Haare erneut zu wachsen beginnen, angewendet werden. Aufgrund unterschiedlicher
Haarwuchszyklen können zum Erreichen von Langzeitresultaten über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monate mehrere Behandlungen
notwendig sein, um von einer dauerhaften Haarentfernung von 3 – 5 Jahren zu reden. Eine ärztliche Kontrolle während des
gesamten Behandlungszeitraumes (Anzahl der weiteren Sitzungen, Hautcheck etc.) wird von Hautexperten und dem Hersteller
empfohlen.
Die Technologie
Die Laser- und lichtbasierende Haarentfernung kommt seit über 15 Jahren als sichere und effektive Methode zur nachhaltigen
Entfernung von unerwünschten Haaren zum Einsatz. Die Technologie basiert auf der Theorie der selektiven Photothermolyse, bei
der optische Energie verwendet wird, um das Haarwachstum zu unterbinden. Die Epilation mit der patentierten HPL™-Technologie
wurde mit einem einzigartigen akustischen Effekt ausgestattet, der den normalen Prozess der Photoepilation verbessert und so eine
Langzeitenthaarung ermöglicht. Durch den niedrigen Grad an optischer Energie ist kein zusätzliches Kühlen der Haut erforderlich.
Dadurch ist der Minilaser wirksamer bei gleichzeitig höherer Sicherheit für den Benutzer.
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