
Behandlung von
Altersfl ecken

Vor der Behandlung Nachher



  Patienteninformation
Behandlung von Altersflecken 
mit IPL (intense pulsed light)

Altersfl ecken sind fl ache, bräunlich pigmentierte, gut-

artige Hautveränderungen. Sie entstehen in der Regel 

an Körperstellen, die oft der Sonne ausgesetzt waren 

(z.B. Gesicht, Handrücken). Flache, nicht tastbare und 

dunkle Altersfl ecken werden idealerweise mit einem 

dem Laser sehr ähnlichen IPL-System (intense pulsed 

light) behandelt. Unsere Praxis verwendet dazu eine 

Ellipse Multifl ex plus des Herstellers DDD (Danish 

Dermatologic Development; www.ellipse.org).

Während der Behandlung wird das braune Pigment 

deutlich stärker als die umgebende hellere Haut erhitzt, 

so dass die stark pigmenthaltigen, oberfl ächlichen 

Zellen in der Folge absterben, während die übrige Haut 

keinen Schaden nimmt. Etwa 90 % meiner Patienten 

sind nach 3 bis 4 Behandlungen zufrieden oder sehr 

zufrieden (80- bis 90 %ige Aufhellung der Flecken).

Rund um die Behandlung

Verzichten Sie am Behandlungstag auf Make-up, Tages-

crèmen oder Körperlotionen. 

Während der Behandlung können beim Auftreffen des 

Laserstrahls kurze, brennende Missempfi ndungen aus-

gelöst werden, ähnlich dem Auftreffen eines auf die 

Haut schnippenden Gummis. 

Nach der Behandlung werden die Flecken zunächst 

deutlich dunkler und können 5 bis 14 Tage später eine 

violett-schwärzliche Farbe annehmen, ehe sie sich ab-

schuppen. Das Resultat einer einzelnen Behandlungs-

sitzung ist daher erst nach 4 Wochen beurteilbar. 

Wieviele Behandlungen bis zum gewünschten Resultat 

tatsächlich nötig sind, lässt sich im Vorfeld nicht exakt 

festlegen, sondern zeigt sich im Verlaufe der Therapie.

Vermeiden Sie bis 4 Wochen nach der Behandlung direkte 

Sonneneinstrahlung und Solariumbesuche, um das Risiko 

bleibender Pigmentfl ecken (hellere oder dunklere Flecken) 

zu minimieren.

Die Entstehung neuer Altersfl ecken wird durch die Be-

handlung nicht verhindert. Insbesondere individuelle 

Veranlagung oder unzureichender Sonnenschutz begüns-

tigen die Entstehung neuer Altersfl ecken.

Risiken und Nebenwirkungen

Weltweit wurde die Behandlung von Altersfl ecken bereits 

millionenfach erfolgreich angewendet. Die Patienten sind 

in der Regel zufrieden, nennenswerte Nebenwirkungen 

sind keine bekannt. Trotzdem ist kein medizinischer 

Eingriff frei von Risiken. Folgende Nebenwirkungen 

wurden in Einzelfällen beschrieben: 

Pigmentverschiebungen (helle oder dunkle Flecken auf 

der Haut), die meist nach einigen Monaten verschwin-

den und nur sehr selten dauerhaft bestehen bleiben; 

oberfl ächliche Verletzungen oder Verbrennungen, punkt-

förmige Blutungen, Blasen- oder Krustenbildung. Bei 

Bläschen oder Krusten wird eine antibakterielle Wund-

salbe (z.B. Vita-Merfen-Crème®) empfohlen, um die

Abheilung zu unterstützen. Zupfen Sie solche Krusten

keinesfalls ab, sondern warten Sie, bis sie sich von 

selber lösen. So vermeiden Sie eine Narbenbildung. 

Lösen sich Krusten nach 7 Tagen nicht, kontaktieren 

Sie uns.

Preisübersicht

Die Behandlungskosten werden vor der ersten

Behandlung individuell festgelegt und rich-

ten sich nach der Grösse des zu behandelnden 

Areals. In der Regel gelten folgende Richtwerte 

pro Sitzung:

1 bis 3 Flecken  CHF 100.–

beide Wangen CHF 200.–

grössere Areale des Gesichts CHF 300.–

beide Handrücken CHF 200.–

Die anfallenden Kosten werden direkt nach 

der Behandlung fällig und können bar oder 

mit EC-Karte beglichen werden.

Die Behandlungskosten werden nicht von der 

Krankenkasse übernommen, da es sich um 

eine kosmetische Leistung handelt. 

 


