
Tätowierungen narbenfrei entfernen
Das LASER Forum Essen am
Theaterplatz 1 (gegenüber dem
Grillo-Theater) ist das Laserzen-
trum für kosmetische und ästhe-
tische Lasertherapie und Haut-
bildverbesserung im Ruhrgebiet.
Dabei geht es nicht um medizini-
sche Laseranwendung, sondern
um die Laserbehandlung zur Op-
timierung des Hautbildes - es
geht um Schönheit, Ästhetik,
Wohlbefinden und Anti-Aging. 
Ein stark nachgefragter Bereich ist
die dauerhafte Haarentfernung
mit dem Laser. Bei Frauen wer-
den häufig Haare im Gesicht (Da-
menbart) entfernt, aber auch
Achselhaare, Beinhaare und
Schamhaare lassen sich probelm-
los entfernen. Auch die Korrektur
der Augenbrauen mit dem Laser
wird oft nachgefragt. Bei Män-
nern sollen meist die Wangen,
der Hals und die Hände gelasert
werden. Brusthaare und Rücken-
haare werden ebenfalls dauerhaft
epiliert. 
Ein weiterer wichtiger Bereich ist
die Entfernung von Tätowierun-
gen. Oftmals sind es Männer und
Frauen im mittleren Alter, die ih-
re Jugendsünde wieder entfernen
möchten. Die Methode wird seit
1994 erfolgreich angewandt und

wirkt bei dunklen Tätowierungs-
farben optimal, so dass die Täto-
wierung rückstands-  und nar-
benfrei entfernt werden kann. 
Darüber hinaus können mit dem
Laser auch  Pigmentflecken, Be-
senreiser und Altersflecken ent-
fernt werden. Mit dem KTP-Laser
sind Teleangiektasien (rote Äder-
chen oder geplatzte Äderchen) im
Gesicht unproblematisch zu be-
seitigen. Feine Besenreiser an den
Beinen und Blutschwämmchen
(Angiome, Hämangiome), auch
in Verbindung mit Rosacea und
Couperose, lassen sich ebenfalls
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sehr gut entfernen. Mit dem güte-
geschalteten Rubinlaser entfernt
das LASER Forum Essen meist
mit nur einer Behandlung Alters-
flecken, Pigmentflecke und Som-
mersprossen. Und auch die Nar-
benkorrektur mit dem Laser ist
möglich. Braune und rote Nar-
ben können mit der Laserbe-
handlung gut korrigiert werden. 
Das LASER Forum Essen ist wo-
chentags von 9 bis 19 Uhr sowie
samstags von 10 bis ca. 16 Uhr
geöffnet. Nähere Infos unter Te-
lefon 0201 / 1892998 sowie im
Netz unter www.LF-Essen.de.

Alters- und Pigmentflecken lassen sich mit dem Laser
meist in nur einer Sitzung entfernen.


