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08 Durchführung der Behandlung

Worauf man sich einstellen sollteVor einer Lasertherapie sollte die Haut möglichst nicht gereizt sein - etwa durch andere Behandlungen wie Peelings oder Sonne. Zur Behandlung selbst wird die Haut von Creme oder Make-Up gereinigt. Die Verfahren sind unterschiedlich schmerzhaft.Eine Behandlung mittels IPL ist wenig schmerzhaft, so dass keine örtliche Betäubung nötig ist. Die klassischen Laseranwendungen können aber brennen, so dass es wesentlich angenehmer ist, wenn man sich die zu behandelnden Stellen 
mit Lokalanästhesie unterspritzen lässt. Eine andere Möglichkeit ist, sich in der Praxis 20 Minuten vor der Behandlung eine betäubende Creme auftragen zu lassen, die den Schmerz lindert, die Haut aber nicht vollständig betäubt.Bei der Lasertherapie selbst werden über einen unterschiedlich großen Spot die Strahlen auf die Haut "geschossen". Bei den meisten Verfahren - außer dem IPL - bilden sich unmittelbar nach der Behandlung kleine Schürfwunden oder 
Krusten. Das sollte man bei der weiteren Tagesplanung beachten. Meistens wird direkt nach der Behandlung etwa zehn Minuten gekühlt und eine abheilende Creme aufgetragen, um Rötungen und lokale Schwellungen abzumildern.Auch wenn die Lasertherapie selbst oft nur Minuten dauert, sollte man zur Vor- 
und Nachbehandlung genügend Zeit einplanen. Handelt es sich um kleine und oberflächliche Laserareale, dann kann man auch gleich nach der Laserung wieder Make-Up auftragen, um Rötungen zu kaschieren, am besten mit Lichtschutzfaktor (zum 
Beispiel von Clinique).

Glossar:

Durchführung, die <-; -en> - przeprowadzenie 
Behandlung, die <-; -en> - leczenie, zabieg 
sich (Akk.) auf etw. (Akk.) einstellen, stellte ein, 
eingestellt - nastawiać się na coś 
Lasertherapie, die <-; -n> - terapia laserowa, 
laseroterapia
Haut, die <-; -Häute> - skóra 
möglichst - jeżeli to tylko możliwe 
gereizt - podrażniony
Peeling, das <-s, -s> - peeling
Creme, die <-, -s> [kre:m, kr£:m] - krem 
Make-Up, das <-s, -s> [mdk'Pap] - make-up, 
makijaż
etw. (Akk.) reinigen, -te, -t - czyścić, oczyszczać 
coś
Verfahren, das <-s, -> - metoda, postępowanie, 
procedura 
unterschiedlich - odmienny, różny 
schmerzhaft - bolesny 
mittels - za pomocą, przy pomocy
IPL (= Intense Pulsed Light), das <-s; -s> - 
intensywne światło pulsacyjne 
so dass - więc

örtlich - miejscowy
Betäubung, die <-, -en> - znieczulenie 
nötig - potrzebny, konieczny
Laseranwendung, die <-, -en> - aplikacje 
laserowe, użycie lasera
brennen, brannte, gebrannt - palić, parzyć
so dass - stąd też
wesentlich - znacznie
die zu behandelnden Stellen - miejsca, obszary, 
które mają być leczone
etw. (Akk.) unterspritzen, unterspritzte, unterspritzt
- wstrzyknąć w coś środek znieczulający 
Praxis, die <-, Praxen> - gabinet lekarski 
betäubend - znieczulający
etw. (Akk.) auftragen, es trägt auf, trug auf, 
aufgetragen - nakładać coś
Schmerz, der <-es, -en> - ból
etw. (Akk.) lindern, -te, -t - łagodzić coś 
vollständig - całkowity
etw. (Akk.) betäuben, betäubte, betäubt - 
znieczulać coś
Spot, der <-s, -s> - tu: plamka
Strahl, der <-[e]s, -en> - promień 
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es wird .... „geschossen“ - tu: strzela się 
sich bilden, -ete, -et - tworzyć się 
Schürfwunde, die <-; -en> - otarcie 
Kruste, die <-; -n> - strup 
Tagesplanung, die <-; -en> - planowanie dnia 
etw. (Akk.) beachten, beachtete, beachtet - 
uwzględniać coś 
meistens - przeważnie 
direkt - bezpośrednio
etw. (Akk.) kühlen , -te, -t - schładzać, chłodzić coś 
abheilend - tu: leczniczy 
Rötung, die <-; -en> - zaczerwienienie 
lokal - miejscowy 
Schwellung, die <-; -en> - obrzęk
etw. (Akk.) abmildern, milderte ab, abgemildert - 
zmniejszać, łagodzić coś

dauern, -te, -t - trwać
Vor- und Nachbehandlung, die <-; -en> - leczenie 
wstępne i uzupełniające 
genügend - wystarczająco dużo
etw. (Akk.) einplanen, plante ein, eingeplant - 
planować
es handelt sich um etw. (Akk.) - chodzi o coś 
oberflächlich - powierzchowny
Laserareal, das <-s, -e> - powierzchnia 
gleich - zaraz
Laserung, die <-; -en> - laseroterapia, leczenie, 
zabieg laserem
etw. (Akk.) kaschieren, kaschierte, kaschiert - 
ukrywać coś
Lichtschutzfaktor, der <-s; -en> - współczynnik 
ochrony przeciwsłonecznej
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lindern?

I. Beantworten Sie die Fragen.

1. Was darf vor einer 
Lasertherapie nicht gemacht 
werden?

2. Wie wird die Haut zur 
Behandlung gereinigt?

3. Wovon hängt die 
Schmerzintensität bei der 
Behandlung ab?

4. Bei welcher Behandlung ist 
keine örtliche Betäubung 
nötig?

5. Wann werden die zu 
behandelnden Stellen mit 
Lokalanästhesie unterspritzt?

6. Was kann den Schmerz auch

7. Womit muss man nach der Behandlung mittels Lasertherapie - außer dem IPL 
- rechnen?

8. Was kann getan werden, um Rötungen und lokale Schwellungen abzumildern?

9. Wie lange dauert die Lasertherapie selbst?
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10. Wann kann man gleich nach der Laserung wieder Make-Up auftragen?

II. Entscheiden Sie bitte, ob die Aussagen richtig (r) oder falsch (f) sind?

1. Peelings oder Sonne reizen die Haut nur recht wenig.
2. Zur Behandlung selbst wird die Haut von Creme und nie von Make-Up gereinigt.
3. Lasertherapien sind in der Regel sehr schmerzhaft.
4. Es ist angebracht, eine örtliche Betäubung bei einer Behandlung mittels IPL 

anzuwenden.
5. Da die klassischen Laseranwendungen brennen können, ist es wesentlich besser, die 

Stellen, die behandelt werden sollten, mit Lokalanästhesie unterspritzen zu lassen.
6. Man muss sich in der Praxis eine halbe Stunde vor der Behandlung ein betäubendes 

Gel auftragen lassen.
7. Unmittelbar nach der Behandlung dürfen bei den meisten Methoden - außer dem IPL - 

kleine Schürfwunden oder Krusten entstehen.
8. Meistens wird direkt nach der zweiten Behandlung etwa zehn Minuten gekühlt.
9. Es kann auch eine abheilende Creme aufgetragen werden.
10. Gleich nach der Laserung kann man auch wieder Make-Up auftragen, um Rötungen zu 

betonen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III. Ergänzen Sie bitte den fehlenden Satzteil. Der Inhalt Ihrer Sätze muss sich nicht 
unbedingt auf den Inhalt des obigen Beitrags beziehen.

1. Bei der Prüfung musst du dich unbedingt darauf einstellen,..........................................

2. Du musst die Haut von Creme oder Make-Up reinigen, bevor du..................................

3. Da diese Behandlung ziemlich schmerzhaft ist,.............................................................

4. Vor einer örtlichen Betäubung habe ich etwas Angst, denn...........................................

5. Um den unvermeidlichen Schmerz zu lindern,...............................................................

6. Wegen kleiner Schürfwunden oder Krusten nach der Behandlung................................

7. Bei der weiteren Tagesplanung hast du..........................................................................
............................................................................................................. auch zu beachten.

8. Diese Creme reibe ich mit dem Zweck ein,....................................................................
9. Als ich Rötungen und lokale Schwellungen auf meinem Arm bemerkte,......................

10. Dafür genügend Zeit einzuplanen.................................................................................

IV. Ergänzen Sie bitte in den Informationstexten über moderne Lasersysteme die richtigen 
Wörter.
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Laserbehandlungen + Modernste Lasersysteme + 1. Excel V Laser:
an - seinen - dabei - störende - variablen - Narben - Hautkrankheiten - hinterlassen - 

ausschließlich

Sanfte Lasertherapie
(...)
Laserbehandlungen
Durch den Einsatz von acht modernsten Lasern können wir Hautkrankheiten 
und ................................... (1) Hautveränderungen effektiv und dabei schonend behandeln.
Gewisse Hautveränderungen lassen sich ................................... (1) mit einem Laser
zufriedenstellend behandeln. Laser können störende Erscheinungen an der Haut entfernen, 
ohne Spuren zu ................................... (1).

Modernste Lasersysteme
Durch den Einsatz von acht modernsten Lasern können wir .................................. (1) und
störende Hautveränderungen effektiv und ................................... (1) schonend behandeln.
Gewisse Hautveränderungen lassen sich ausschließlich mit einem Laser zufrieden stellend 
behandeln. Laser können störende Erscheinungen .................................. (1) der Haut
entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen.

1. Excel V Laser
Der Excel V-Laser der allerneuesten Generation (mit FDA-Zulassung) kann 
Äderchen, Couperose, Blutschwämmen, Feuermale, rote ...................................
(1) und auch hartnäckige Besenreiser mit .................................... (1)
verschiedenen Wellenlängen und ......................................(1) Impulsdauern höchst
effektiv entfernen oder bessern.

Behandlungsfelder:
• Besenreiser

• Äderchen & Couperose
• Blutschwämmchen & Feuermale
• Narben

2. Rubin-Laser + 3. Excimer-Laser + 4. Erbium-YAG-Laser + 5. Co2-Laser: 
behandelten - mehrere - werden - bringen - wie - Vorteil - Rötungen - Bei - der - wirksame - 

dem - Fachwelt - wird - Ergebnis - Behandlung - den

2. Rubin-Laser
Mit dem Rubin-Laser können schonend und sicher braune Hautveränderungen 

................................(1) z.B. Altersflecken, bestimmte Muttermale, 
Pigmentstörungen, Sommersprossen, Schmutzeinsprengungen und Tattoos
entfernt werden........................................(1) Tätowierungen
sind ......................................(1) Behandlungen notwendig.
(gütegeschaltet und langepulst)

Behandlungsfelder:
• Haarentfernung & Epilation 

Tattoo-Entfernung
Altersflecken & Sommersprossen

• Warzen & Muttermale
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3. Excimer-Laser
Der Excimer-Laser ist seit 2000 in......................................(1) USA zur Behandlung
der Psoriasis (Schuppenflechte, der Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) und 
Ekzemen zugelassen (FDA-approved). Der besondere.................................... (1)
liegt in der gezielten Behandlung und dem rasch eintretenden Erfolg. In der 
Regel reichen 12-15 Lasersitzungen, die ein- oder zweimal wöchentlich 
durchgeführt......................................(1), aus, um die Schuppenflechtenherde zur

Abheilung zu......................................(1). Bei der Vitiligo sind oft deutlich mehr
Sitzungen notwendig, um eine Besserung (Repigmentierung der Herde) zu

erreichen. Eine Abrechnung über die privaten Krankenversicherungen ist möglich. 
Behafddmgsfelder:

• Psoriasis & Vitiligo & Ekzeme

4. Erbium-YAG-Laser
Der Erbium:YAG-Laser ist ein moderner Lasertyp,......................................(1)

eine im Vergleich zum CO2-Laser schmerzärmere und schonendere 
Behandlung ermöglicht. Die nicht.....................................(1) Hautschichten
werden nicht beeinträchtigt, die Haut heilt schneller,....................................
(1) bilden sich deutlich rascher zurück.
Behandlungsfelder

• Warzen & Muttermale
• Altersflecken & Sommersprossen

• Falten
Narben

5. Co2-Laser
DeepFX und ActiveFX, das (1) neuester Entwicklungen

In der

in der Lasertechnologie, ist ein Verfahren, das zu lang anhaltender 
Hautstraffung führt. Die fraktionierte Laserbehandlung glättet Falten und 
Aknenarben und stimuliert die Bildung von neuem Kollagen in der Haut, 
was zu einer weiteren Straffung der Haut führt. Mit ...................................
(1) Laserlicht werden kleinste, eng beieinander liegende Punkte der Haut 

behandelt. Die Vorteile:
• Hautstraffung und über Monate weiter zunehmende Hautglättung

• Verbesserung der Spannkraft und Hautstruktur 
Beschfeunigte Heilung (meist nur einige Tage)
... (1) herrscht heute Einigkeit, dass der fraktionierte Laser eine ...................................

(1) und besonders sichere Behandlung von Alterserscheinungen der Haut und von Aknenarben darstellt. Auch
zur ...........................
u.a.) ........................
Behandlungsfelder:

• Narben
• Falten

(1) von anderen Hautveränderungen (Pigmentstörungen, Dehnungsstreifen 
. (1) der Laser erfolgreich eingesetzt.

V Gebrauchen Sie bitte vier der folgenden Redensarten in einem Kurzgespräch über Ihr 
Studium.

https://www.hautzentrum-am-kurpark.de/behandlungen/psoriasis-vitiligo/
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https://www.hautzentrum-am-kurpark.de/schoenheit/schoenheit-falten/
https://www.hautzentrum-am-kurpark.de/behandlungen/narben/
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über die eigenen Leute, 
(z.B. Kollegen, Verwandte) 

Schlechtes sagen

das eigene Nest 
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