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FRACTIONAL''
DERLASER,
DERIHREHAUT
VERWOHNT
tt

Seitgut zwanzigJahrenentwickelnsich die Laserbehandlungenquasi die gleichen für beide Laser-Typenl
immer weiter und ermöglichen einen markanten Fortschritt Verminderungder Zeichen der Hautalterung,
in allen Bereichen des Anti-Aging. Der Arzt Dr. med. Jan der braunen F ecken verursacht durch das
Pampurik, Spezialist für Plastische Chirurgie, Asthetische Alter oder die Sonne, der oberflächlichen
oder rnltteltiefen Falten, der Akne-Narben,
Medizin und Laserbehandlungen,
erklärt uns hier die Vozüge usw Hervozuhebenist zudem, dass sicn oer
des Verfahrens,,FractionalTM"
Laser-Skin-Resurfacing,
einer ,,FractionallM"von Paornarauch hervonagend
Spitzentechnologie
für die Hauterneuerung
für die Behandlungvon Melasma (hormonale
in der Tiefe.
T E X TI L L Y R
I A D UF E Y

Pigmentierung)
eignet.
Können Sie uns den Unterschied
erklären,
die
zwischen
etner
Behandlung mit dem Laser CO2 und

Welche Fortschritte kann man im solchenFortschritt,
dassmansiefortanalsde
Bereich der Laser feststellen?
Quintessenz
der Laser-Techniken
m Bereich dem,,FractionalTM" besteht?
Wennauchin der Vergangenheit
die Resultate desAnti,Aging
einstuft.
Was den Laser Co2 anbelangt, ist die
den Erwartungen
entsprachen,
so war das
Behandlung ausschliesslichfür Hellhäutige
dochmeistinVerbindung
miteinerrelativ
langen DerLaser,,FractionalTM"
ist einer|reressame geeignet.Sie bestehtin einertotalenAbtragung
gesellschaftlichen
Ausfallzeit.
Heuteermöglicht Alternative
zumtraditionelen
Laser-Resurfacing
der Epidermlsund dnem Teil der Cutis. Der
die neuesteLaserGeneration
immerbessere CO2,dassichnurfür dieGesichtsbehandlung
Eingrifierfolgtin einerSitzungunterVollnarkose
Resultate,
dies vor ailemdank einemidealen anbietet.Er ermöglicht
eineTechnikdes TVps oder unter einer starken Sedierung.Während
Absorptionsspektrum
und einem tieferen ,,nichtabrasiv"und eineHauterneuerung
von dem Eingrifi werden die Hautschichten
Eindringen
in die Hautschichten.
Durch die innengegenaussen,
oderandersausgedrücktl koa ugiert,wasdie Rötungenund Schwellungen
gezielteErhitzung
der unterenHautschichtenvon den unterenHautsch
chten gegen dle aufdem ganzenGesichterkärt,dleeinelängere
wird die Erneuerung
der Hautstimuliert.
Man Hautoberfläche.
Gut zu wissen,dasser slch Abhelungsphase benötigen. Während der
nenntdiese Behandlungen
der fraktioniertennichtnur für das Gesichteignet,sondernmit erstensechsTage,die nachdem Eingrifffolgen,
Glättung
Laser,,FractionalTl\y'"
oderfraldionierte der gleichenWirksamkeitauch den Hals, sind spezielle schmezlindernde Verbanoe
Fotothermolyse.
Fürdie Spezialisten
bedeuten das Dekolletee,
die Hände,die Armeund die unumgänglich.Der Erneuerungsprozessder
diese neuen Laser-Technologien
einen Schulternbehandelt.Die Indkationensind Haut geschieht progressiv. Man muss mit

22 8EAtfiE]NFoRMATIoN

LookI KOm mU nikee I Paege
I Asthetik
i Ernährung
lGesundhelt
lWellness
lPersönlich
ll\.4odelLul
lTraumAuszeit
tHendez-vous

versorgt.Ein weiterergrosserVorteildieses von Chloasmaund Melasma.Sie bietetdie
neuenVerfahrens
bestehtdarln,dassesfür alle Gewissheit
einernatürlichen
Ausstrahlung
auf
geeignet
Hautlypen
ist.
langeZeit, mit einemkleinenStraffungseffekt
und ist für jedenHauttypgeeignet.Sie kann
Wie wirkt der Laser ,,FractionalTM"von zu jederJahreszeit
auf demGesichtund dem
Palomar?
Körper,
aufdemHals,demDekolletee
undden
Das Prinzipbestehtdarin,den Laserstrahl
zu Händendurchgeführt
werden.
fraKionieren,dasheisst,
dieGesamtstrahlendosis
in mehrere,mikroskopisch
kleineEinzeldosen Der Arzt Dr med. Jan Pampurikempfängt
aufzuteilen.
Man kann so tieferin die Cutis Sie in seiner Praxisin Geni und Fribourg
LoserCO2
Loserfroctionol
eindringen,die mehr Wasserspeichertals oder im medizinischen
CenterlNlEA,wo er
die Epidermis
und dadurchdie Laserstrahlenals medizinischer
Consultantseine Dienste
je nachTiefe anzieht. Die körpereigeneProduldionvon anbietet.
zehnbisfüntuehn
Tagenrechnen,
I
der Abtragung.TäglicheAnwendungen
von Kollagenund Hyaluronsäure
wird stimuliert.
speziellenCremensind bis zur kompletten DasVerfahren
istminimal
invasivwasbedeutet,
Regenerierung
der Haut unumgänglich.
Eine dass die Hautoberfläche
nur geringfügig
gesellschaftliche
Ausfall-und Erholungszeit(nicht flächig)geschädigtwird. Der grösste
vonzwd bis dreiWochenistzwingend.
Dieses Vorteil beim ,,FractionallM"besteht darin,
Resurfacing
wird seit mehr als zehn Jahren dass zwischenden bewusstgeschädigten
durchgeführt,
und die Verjüngungs-Besultate
Haustellensich unbehandelteHautareale
sind bemerkenswert.
Aber, obwohl sehr befinden,
von denenaus einerascheHeilung
efüzient,
verlangtdieselntervention
einerelativ einset7t.
Esbildetsichfrische,
neueHaut- eine
langeZeitderlsolierung
undvielceduld.
sichtbareHautverjüngungl
Bei jeder Sitzung Dr.med.Jan Pampurik
DasVerfahren,,FractionatTM"
von Palomarhat wirdeineHauterneuerung
von25 % eneicht.In RueEmile-Yung
8
nichtdieAmbition,
denLaserCO2zu erseLen. dreibis fünfBehandlungen
bekommtmanden 1205Genf
Aber ohne jeden Zweifelsind die Resultate Gegenwert
einerperfeKen
Dermabrasion,
ohne +41 (O)22
347 34 91
diesesneuenVerfahrens
mitdenendesLasers komplizierte
Forgen.
wie sie bei Methoden
wie \e,\rw.
intempora.
ch
CO2 vergleichba(
und die Folgensind ganz dem Peelingmit Säurenoderdem LaserCO2
einfachzu handhaben,
ohne Komplkationenoderanderen
a!'ftreten.
Dr,med.Jan Pampurik
und ohneVerbände.Der grössteVorteildes
Grand'Place
14
"FractionalfM"besteht darin, dass keine An wen richtet sich die neue Methode
1700Fribourg
gesellschaft
licheAusfallzeit
nötigwird.Mankann ,,FractionalTM"?
+41(0)2632255 77
das täglicheLebensofortwiederaufnehmen. Vor alleman Frauenund Männermit einem wwwintempora.ch
Eventuelle
moderateSpurenkönnengut mit hohenSchönheitsbedürfnis,
die sichsichtbare
speziellen
lvlake-ups
abgedecktwerden,und unddauerhafte
Resultate
ohnegesellschaftlicheIMEAInstitutde M6decine
nachzwei bis dreiTagenfindetdas Gesicht Ausfallzeit
wünschen.
EsisteineidealeMethode Esth6tiqueAnti-Age
wiederzu seinemnormalen
Aussehen
zurück. für die Hautverjüngung,
fiir die VerminderungPlacedes Perriöres3
DerEingriff
ist schmezarmundverlangtkeine von Falten,die Verfeinerung
der Poren,die 1296Coppet
Narkose.Die empfindlichsten
Stellenwerden Beduktionder Aknenarlcen.
Sie eignetsich +41(0)22960 '1331
lediglichmit einerschmezlindernden
Creme im Weitern sehr gut ftir die Behandlung www.imeasuisse.ch
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