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08 Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen

https://www.netdoktor.de/haarentfernung/mit- 
laser/ [17.08.2018]

Worauf man achten sollte?

Die Hautveränderungen, die man 
entfernen lassen will, sollten immer 
zuerst optisch beurteilt werden, 
am besten mit einer Lupe. Bestehen 
Zweifel hinsichtlich der Gutartigkeit 
der Veränderung, dann empfehle ich

die Absicherung der Diagnose mittels einer Hautbiopsie vor der Laserung.

Handelt es sich um Altersflecken, Alterswarzen oder Blutschwämme, dann reicht 
oft nur eine Sitzung. Die gelaserten Stellen verwandeln sich in Krusten und fallen 
meistens nach sieben bis 14 Tagen ab.

Die IPL-Behandlungen zur Entfernung von Haaren, die Photorejuvenation oder auch 
die Laserung von Tätowierungen erfordern immer mehrere Behandlungen. Lassen 
Sie sich vor Beginn der Lasertherapie darüber aufklären, wie viele Sitzungen in 
etwa geplant sind und holen Sie einen Kostenvoranschlag ein.

Die meisten Laserbehandlungen, insbesondere aus kosmetischen Gründen, 
werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Die Preise können je nach 
Behandler variieren. Die Entfernung einzelner kleiner Veränderungen mittels Laser 
kann zwischen 75 und 100 Euro kosten, großflächig ästhetische Therapien 1.000 bis 
3.000 Euro.

Glossar:

Verhaltensregel, die <-; -n> - zasada postępowania 
Vorsichtsmaßnahme, die <-; -n> - środek 
ostrożności
auf etw. (Akk.) achten, -ete, et - zwracać uwagę, 
uważać na coś
Hautveränderung, die <-; -en> - zmiany skórne 
etw. (Akk.) entfernen, -te, t - usuwać coś 
zuerst - najpierw
etw. (Akk.) beurteilen, beurteilte, beurteilt - 
oceniać coś
Lupe, die <-; -n> - lupa
etw. (N.) besteht - coś jest, są, istnieje, istnieją 
bestehen, bestand, bestanden - istnieć, być 
Zweifel, der <-s; -> - wątpliwość 
hinsichtlich - dotyczące, pod względem 
Gutartigkeit, die <-; kein Pl.> - łagodny charakter 
Veränderung, die <-; -en> - zmiana
etw. (Akk.) empfehlen, es empfiehlt, empfahl, 
empfohlen - polecać, zalecać coś

Absicherung, die <-; -en> - zabezpieczenie 
mittels - za pomocą, przy pomocy 
Hautbiopsie, die <-; -en> - biopsja skóry 
Laserung, die <-; -en> - leczenie, zabieg laserem, 
lasering
es handelt sich um etw. (Akk.), -te, -t - chodzi o coś 
Altersfleck, der <-[e]s; -en> - plama starcza 
Alterswarze, die <-; -en> - brodawki starcze 
Blutschwamm, der <-[e]s, -schwämme> - 
naczyniak krwionośny 
reichen, -te, -t - wystarczać 
Sitzung, die <-; -en> - sesja
etw. (Akk.) lasern, laserte, gelasert - leczyć laserem 
Stelle, die <-; -en> - miejsce, obszar
sich in etw. (Akk.) verwandeln, verwandelte, 
verwandelt - zamieniać się w coś 
Kruste, die <-; -n> - strup
abfallen, es fällt ab, fiel ab, abgefallen (s.) - 
odpadać
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meistens - przeważnie
IPL-Behandlung, die <-; -en> - zabieg IPL 
Entfernung, die <-; -en> - usuwanie 
Photorejuvenation, die <-; -en> - fotoodmładzanie 
Tätowierung, die <-; -en> - tatuaż 
etw. (Akk.) erfordern, erforderte, erfordert - 
wymagać czegoś 
immer mehr - coraz więcej 
Behandlung, die <-; -en> - zabieg, leczenie 
Beginn, der <-[e]s, kein Pl.> - początek, 
rozpoczęcie
Lasertherapie, die <-; -n> - terapia laserowa 
sich (Akk.) über etw. (Akk.) aufklären, klärte auf, 
aufgeklärt - sprawdzać coś, dowiedzieć się czegoś 
in etwa - mniej więcej 
etw. (Akk.) einholen, holte ein, eingeholt - uzyskać 
coś

Kostenvoranschlag, der <-[e]s, -voranschläge> - 
kosztorys, wycena
Laserbehandlung, die <-; -en> - zabieg laserowy 
insbesondere - zwłaszcza, szczególnie 
kosmetisch - kosmetyczny
Grund, der <-[e]s, Gründe> - przyczyna, powód 
Krankenkasse, die <-; -n> - kasa chorych 
etw. (Akk.) übernehmen, es übernimmt, übernahm, 
übernommen - przejmować, obejmować coś 
Preis, der <-es, -e> - cena 
je nach - w zależności
Behandler, der <-s, -> - tu: lekarz 
variieren, variierte, variiert - różnić się 
einzeln - pojedynczy, poszczególny 
großflächig - wielkoskalowy, tu: duży



I. Beantworten Sie bitte die Fragen.

1. Wie sollte man die zu entfernenden Hautveränderungen beurteilen?
2. Was muss getan werden, wenn Zweifel hinsichtlich der Gutartigkeit der 

Veränderung bestehen?
3. Wie viele Sitzungen sind notwendig, falls man mit Altersflecken, Alterswarzen 

oder Blutschwämmen zu tun hat?
4. Was geschieht dann mit den gelaserten Stellen?
5. Wie lange muss man etwa warten, bis die Krusten abgefallen sind?
6. Wann müssen die Patienten mit immer mehreren Behandlungen rechnen?
7. Was sollten die Patienten vor Beginn der Lasertherapie unbedingt machen?
8. Welche Laserbehandlungen werden von den Krankenkassen nicht bezahlt?
9. Was kann die Entfernung einzelner kleiner Veränderungen mittels Laser 

kosten?
10. Was ist der Preis für großflächig ästhetische Therapien?

II.A Übersetzen Sie bitte mündlich die folgenden Sätze mit Präpositionen, die den Genitiv 
regieren, ins Polnische. Die Liste ist alphabetisch geordnet.

1. (an)statt: (An)statt eines Spaziergangs machten wir eine Fahrradtour.
2. abseits: Abseits der Touristenströme findet man immer noch unberührte Natur.
3. abzüglich: Abzüglich der Mehrwertsteuer kostet das Auto 25 000 Euro.
4. angesichts: Angesichts der fehlenden finanziellen Mittel beschloss er sein Studium 

abzubrechen.
5. anhand: Anhand der Bewerbungsunterlagen prüft die Universität, ob der Bewerber 

auf das Studienkolleg gehen muss.

6. anlässlich: Anlässlich der Demonstrationen kam es am 1. Mai zu 
Verkehrsbehinderungen.

7. anstelle: Anstelle seines Vaters nahm er die Schuld auf sich.

8. aufgrund: Aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse wurde der Bewerber abgelehnt.

9. aufseiten: Das Glück war aufseiten des Gegners.

10. ausgangs: Ausgangs der Kurve verließ den Läufer die Kondition.

11. ausschließlich: Der Preis des Autos ausschließlich (der) Mehrwertsteuer beträgt 25 
000 Euro.

12. außerhalb: Früher befanden sich die Toiletten oft außerhalb der Wohnung.

13. ausweislich: Ausweislich der Meinungsumfragen zum Thema ist eine Mehrheit der 
Deutschen gegen die Todesstrafe.

14. beid(er)seits: Beid(er)seits der Straße stehen große Bäume.

15. betreffs: Ihr Antrag betreffs der Anerkennung eines Kinderfreibetrags wird abgelehnt.



16. bezüglich: Bezüglich seiner Fähigkeiten schien er für diese Tätigkeit wenig geeignet.

17. dank: Dank seines Fleißes hat er die Prüfung bestanden.

18. diesseits: Diesseits des Flusses wird eine Fabrik gebaut.

19. eingangs: Eingangs der Kurve verließ den Läufer die Kraft.

20. einschließlich: Der Preis des Autos einschließlich (der) Mehrwertsteuer beträgt 30 
000 Euro.

II.B Ergänzen Sie bitte den fehlenden Artikel (BA = bestimmter Artikel, UA = unbestimmter 
Artikel, NA = Nullartikel) oder das Possessivpronomen (P).

21. exklusive: Der Preis ...........  (BA) Autos exklusive (der) Mehrwertsteuer beträgt 25
000 Euro.

22. hinsichtlich: Hinsichtlich ...........  (P) Fähigkeiten schien er für diese Tätigkeit wenig
geeignet.

23. in puncto: In puncto ...........  (NA) Sauberkeit und Ordnung ist die Schweiz
vorbildlich.

24. infolge: Infolge ...........  (P) schweren Verletzungen verstarb der Motorradfahrer noch
am Unfallort.

25. inklusive: Der Preis ...........  (BA) Autos inklusive .............  (BA) / (NA)
Mehrwertsteuer beträgt 30 000 Euro.

26. inmitten: Inmitten ...........  (UA) einer großen Menschenmenge fühlte sie sich ganz
allein.

27. innerhalb: Innerhalb geschlossen......  (Gen. Plural) Ortschaften darf nur mit 50
km/h gefahren werden.

28. jenseits: Jenseits ........... (BA) Grenze ist das Einkaufen deutlich billiger.

29. kraft: Kraft ...........  (P) großen Sachkenntnis ist er der richtige Mann für diese
Aufgabe.

30. längs(seits): Längs ...........  (UA) Autobahn findet man zahlreiche touristische
Attraktionen.

31. laut: Laut ...........  (UA) Berichts der Berliner Zeitung tritt der Minister zurück.

32. mangels: Mangels eindeutig......  (Gen. Plural) Beweise wurde der Angeklagte
freigesprochen.

33. mithilfe: Mithilfe ...........  (UA) Freundes gelang ihm die Flucht.



34. mittels: Mittels ...........  (UA) Schweißgeräts war der Tresor geöffnet worden.

35. nördlich: Deutschland liegt nördlich ...........  (BA) Schweiz.

36. oberhalb: Er hat Schmerzen oberhalb ...........  (UA) Knies.

37. östlich: Österreich liegt östlich ...........  (UA) Schweiz.

38. rücksichtlich: Rücksichtlich ...........  (P) Fähigkeiten und Lernmotivation sind
Schüler sehr verschieden.

39. seitens: Seitens ...........  (BA) Regierung war keine Stellungnahme zu hören.

40. seitlich: Früher hatten die Hausangestellten einen eigenen Eingang seitlich ...........
(BA) Gebäudes.

II.C Setzen Sie bitte die in den Klammern stehende Wortgruppe in den Genitiv.

41. südlich: Italien liegt südlich ................................. (die Schweiz).

42. trotz: Trotz .................................. (das schlechte Wetter) gehen wir spazieren.

43. unterhalb: Sie spürt starke Schmerzen unterhalb ................................. (das Knies).

44. unweit: Der Zoo liegt unweit ................................. (der Bahnhof).

45. vorbehaltlich: Das Gesetz wurde vorbehaltlich ................................. (die
Zustimmung / der Bundesrat) verabschiedet.

46. während: Während .................................. (die Hausaufgaben) hört sie immer Musik.

47. wegen: Wegen .................................. (das schlechte Wetter) blieben wir zu Hause.

48. westlich: Frankreich liegt westlich ................................. (die Schweiz).

49. zugunsten: Er hat zugunsten ................................. (seine Geschwister) auf das Haus
verzichtet.

50. zulasten: Alle zusätzlichen Kosten gehen zulasten ................................. (der
Käufers).

51. zuungunsten: Zuungunsten ................................. (der Angeklagte) sprach auch, dass
er einschlägig vorbestraft war.

52. zuzüglich: Das Auto kostet 25 000 Euro zuzüglich .................................
(Mehrwertsteuer) (kein Artikel).

53. zwecks: Zwecks ................................. (seine Ausbildung) zog er nach
Süddeutschland um.



III. Beantworten Sie bitte die Fragen. Wählen Sie das richtige Wort.

1. Was kann man nicht entfernen? Haare / Nägel / Seele

2. Was kann man nicht essen? Knoblauch / Hautbiopsie / Aubergine (Melanzane)

3. Was behandelt der Arzt nicht? Predigt / Blutschwämme / Eidechsen

4. Was fällt nicht ab? Tätowierung / Angst / Hang

5. Was kann nicht kosmetisch sein? Überzeugung / Gründe / Behandlung

6. Was kann variieren? Preise / Gott / Heiliger Geist

7. Was kann man nicht trinken? Brause / Muckefuck / Altersflecken

8. Was kann man hören? Echo / Sünden / Krusten

9. Was kann man nicht sehen? UV- Strahlen / Alterswarzen / Vogelbeere

10. Was tut nicht weh? Halswirbelsäule / Lasergerät / Steißbein

IV. Schreiben Sie bitte ein Kurzgespräch über Lasertherapien und gebrauchen Sie zu diesem 
Zweck einige der folgenden idiomatischen Redewendungen.

1. etwas unter die Lupe nehmen [= jemanden oder etwas genau betrachten; jemanden oder etwas 
kontrollieren, testen, überwachen. Umgangssprachlich.] [17.08.2018] 

Beispiel: »Frank Badenius von der Zeitschrift >Computerbild< hat die Programme 
eingehend unter die Lupe genommen.«

 https://www.phraseo.de/phrase/8911915/

 Ralph Bauer, Spiegel Online, 30.04.2010

2. nicht wissen, wo einem der Kopf steht [Sehr viel Arbeit haben; zu viel zu tun haben; überlastet 
sein.]
[Wer nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, hat so viel Arbeit, so viele angefangene Projekte und zu 
erfüllende Pflichten, dass er ganz verwirrt ist und nicht mehr weiß, wo er anfangen soll.]
Beispiel: Der junge Ingenieur weiß nicht mehr, wo der Kopf ihm in letzter Zeit steht. 
(Autor: Anatol Kafel)

3. die beleidigte Leberwurst spielen [grundlos oder aus nichtigem Anlass gekränkt sein;
schmollen. Umgangssprachlich.]
[Vom Altertum bis in die frühe Neuzeit hinein galt die Leber als Sitz von Gemütsbewegungen.] 
https://www.phraseo.de/phrase/die-beleidigte-leberwurst-spielen/ [17.08.2018]

Beispiele und Zitate: »Schon wenn man sich den kleinsten Spaß erlaubt, spielt Nancy 
stundenlang die beleidigte Leberwurst.«
»Es ist schon merkwürdig, wenn Sozialdemokraten den Grünen Treuegelübde 
abverlangen und gleichzeitig mit allen anderen koalieren. Jetzt spielen sie die 
beleidigte Leberwurst.« Sueddeutsche.de, 26.04.2008.

4. nur noch Haut und Knochen sein [völlig abgemagert sein]
Beispiel: Nach der letzten Abmagerungskur ist Martina nur noch Haut und Knochen.] 
(Autor: Anatol Kafel)

5. die Hände über dem Kopf zusammenschlagen [entsetzt, überrascht, verwundert sein, sich 
erschrecken]
Beispiel: Als wir gestern Abend erfahren hatten, dass unsere knapp sechzehnjährige 
Tochter schwanger ist, schlugen wir die Hände über dem Kopf zusammen. (Autor: Anatol 
Kafel)

https://www.phraseo.de/phrase/8911915/
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,692187,00.html
https://www.phraseo.de/phrase/die-beleidigte-leberwurst-spielen/
Sueddeutsche.de


6. jemanden übers Ohr hauen [jemanden betrügen (umgangssprachlich). Redewendung hat ihren 
Ursprung im Fechtsport und wurde früher bei einem Schlag am Kopf (überm Ohr) geäußert.
Beispiel: Du hättest uns doch dieses Restaurant gar nicht empfehlen sollen! Da hat es 
uns gar nicht so gut geschmeckt und die Preise waren gesalzen. Man hat uns einfach
Übers Ohr gehauen. (Autor: Anatol Kafel)

7. auf die Nase fallen [scheitern; versagen; einen Misserfolg haben; eine negative Erfahrung 
machen; eine Niederlage erfahren. Umgangssprachlich.]
Beispiel: Der junge Filmregisseur ist mit seinen verrückten Ideen und Plänen auf die 
Nase gefallen. (Autor: Anatol Kafel)

8. auf etwas auf die leichte Schulter nehmen [Etwas nicht ernst genug nehmen.
Umgangssprachlich.]
Beispiele: »Du solltest die Verwarnung nicht auf die leichte Schulter nehmen.« 
»Ich hatte die Krankheit anfangs auf die leichte Schulter genommen.« 
https://www.phraseo.de/phrase/etwas-auf-die-leichte-schulter-nehmen/ [17.08.2018]

9. sein Herz auf der Zunge tragen [Offen über seine Gefühle sprechen; aussprechen, was einen im 
Innern bewegt; seine Gefühle nicht verbergen können.]
Beispiele: »Sie trägt das Herz auf der Zunge, sagt geradeheraus, was sie denkt und 
fühlt, und steht zu ihren Gefühlen.«
»Man kann ja wirklich nicht behaupten, dass sie ihr Herz auf der Zunge trage. Doch 
heute hat sie mir ihr Herz ausgeschüttet und erzählt, was in ihrem tiefsten Inneren 
vorgeht. « https://deutschlernerblog.de/das-herz-auf-der-zunge-tragen-redewendungen-und-redensarten-68/ [17.08.2018]

10. jemandem Hals- und Beinbruch wünschen [„Viel Erfolg!“ Wunschformel für das Gelingen 
eines Vorhabens]
Beispiel: „Er rief mir noch Hals- und Beinbruch hinterher, aber da war es für gute 
Wünsche schon zu spät.“ http://www.redensarten.net/hals-und-beinbruch-wuenschen/ [17.08.2018]

IV. A Welches Wort fehlt in den unten stehenden Fragen? Ergänzen Sie es.

IV .B Ergänzen Sie bitte die Präpositionen. (Textteil 0 + Antworten 1 - 5)

IVC Ergänzen Sie bitte die richtige Form des unbestimmten Artikels. (Antworten 6 - 10)

IVD Ergänzen Sie bitte die richtige Form des Hilfsverbs. (Antworten 11 - 17)

https://www.lifeline.de/therapien/laserbehandlung-id27886.html [11.08.2018]

Laserbehandlung - häufige Fragen

0..........................  Braucht / Verlässt / Hilft eine Laserbehandlung gegen Cellulitis? Wann /
Wozu / Was sollte man bei einer Haarentfernung mit Laser beachten? Auf diese und viele 
andere Fragen haben die Ärzte des Expertenrates Laserbehandlung geantwortet. Hier 
die häufigsten Fragen und Antworten.

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Laserbehandlung.

https://www.phraseo.de/phrase/etwas-auf-die-leichte-schulter-nehmen/
https://deutschlernerblog.de/das-herz-auf-der-zunge-tragen-redewendungen-und-redensarten-68/
http://www.redensarten.net/hals-und-beinbruch-wuenschen/
https://www.lifeline.de/therapien/laserbehandlung-id27886.html


1. Was / Wohin / Wer sollte die Laserbehandlung vornehmen - 
Kosmetikerin oder Arzt?

Die Behandlung sollte ...........  bei / zu / in jedem Fall ...........  nach / ohne / von einem
erfahrenen Arzt durchgeführt werden, da eine Laserbehandlung unter / über / nach 
Umständen Schaden anrichten kann. Außerdem werden Lasergeräte für / in / an Praxen 
jährlich vom TÜV überprüft.

(c) Getty Images/iStockphoto

2. Darf / Mag /Kann man Muttermale durch Laserbehandlung 
entfernen lassen?

Zunächst sollten Muttermale immer bei / 
von / unter einem Hautarzt untersucht 
werden. Per Laser kann man nur nicht 
pigmentierte und deutlich in / neben / aus 
der Haut hervorragende Male entfernen, 
über / gegen / von denen der Hautarzt 
absolut sicher sagen kann, dass sie gutartig 
sind. Alle anderen Male müssen operiert und 
durchs / übers / im Mikroskop untersucht 
werden. Auch vor / ohne / nach einer 
Laserbehandlung resultiert eine - wenn auch 
meistens sehr unscheinbare - kleine flächige 
Narbe.

3. Welches / Welchen / Welche Laserbehandlung hilft gegen 
Aknenarben?

Generell kann man Aknenarben nicht entfernen, sondern nur lindern, fürs / zum / im Beispiel 
mit / durch / über Laser-Resurfacing.

4. Hilft / Kommt / Findet eine Laserbehandlung bei Cellulitis?

Cellulitis hat mehrere Ursachen. Daher hilft auch nicht eine einzelne Creme, sondern eher 
eine Kombination aus / mit/ in Gewichtsabnahme, Lymphdrainage und Cremes. Auch 
regelmäßige sportliche Aktivität, Reizstromtherapie, Ultraschall und externe 
Stoffwechselstimulation verbessern das Bindegewebe.

5. Welcher / Welchen / Welche Methoden helfen bei auffälligen 
Narben?

Narben kann man nie gänzlich entfernen. Man kann sie allenfalls abmildern. In / Mit /Bei 
dicken und/oder sehr roten Narben kann eine Laserbehandlung gute Ergebnisse erzielen. Auch 
die Behandlung mit / nach / von Salben, Silikonfolien und die Kryotherapie verbessern das 
Hautbild.

https://www.lifeline.de/symptome/gewichtsabnahme-gewichtsverlust-id51252.html
https://www.lifeline.de/therapien/lymphdrainage-id72248.html
https://www.lifeline.de/diagnose/ultraschall-sonographie-id84438.html
https://www.lifeline.de/therapien/narbenbehandlung-id37412.html


6. Was / Weswegen / Weshalb sollte man vor einer 
Laserbehandlung im Gesicht beachten?

Einen / Eines / Eine intensive UV-Bestrahlung (Sonne oder Solarium) der Haut sollte 
vermieden werden, um das Pigmentsystem der Haut möglichst nicht zu aktivieren. Auch nach 
der Laserbehandlung muss die Haut vor UV-Licht besonders geschützt werden.

7. Wo / Wonach / Was sollte man vor einer Haarentfernung durch 
Laser beachten?

Die Haarlänge sollte am Behandlungstag maximal 0,5 Millimeter betragen. Ein / Einen / 
Eine Tag vor der Laserbehandlung sollten Sie die Haare rasieren oder mit einer / einem / 
eines feinen Schere kürzen. Die Haare dürfen nicht gezupft werden, ebenso sollten Sie die 
Haare nicht maschinell epilieren und keine Enthaarungsmittel benutzen. Außerdem sollten sie 
die Haut nicht der Sonne/dem Solarium aussetzen, verwenden Sie einen / eine / ein starkes 
Sonnenschutzmittel.

8. Wieviele Wiewelche / Wie viele Sitzungen muss man für eine 
Laser-Enthaarung einplanen?

Zur Enthaarung per Laserbehandlung muss man mit sechs bis zehn Sitzungen rechnen.

9. Wohin / Inwiefern / In welchen zeitlichen Abständen sollte die Enthaarung durch 
Laser vorgenommen werden?
Die Abstände zwischen den Sitzungen der Laserbehandlung sollten am Körper zwischen vier 
und sechs Wochen liegen. Im Gesicht sollten die Abstände vier Wochen betragen.

10. Sollte / habt / Ist die Haarentfernung durch die 
Laserbehandlung dauerhaft?

Ja, das Ergebnis der Laserbehandlung zur Haarentfernung ist dauerhaft. Wenn eine / einem / 
einer Haarwurzel zerstört ist, wächst kein neues Haar mehr nach.

11. Wias viel / Wieviele / Wie viel kostet die Enthaarung der Beine durch Laser?
Die Enthaarung der Beine kostet etwa 500 Euro pro Sitzung.

12. Sei / Wäre / Ist die elektrische Epilation für die Haarentfernung 
eine Alternative zur Laserbehandlung?

Bei der Elektro-Epilation wird in jeden einzelnen Haarschaft eine feine Nadel eingeführt und 
für kurze Zeit Strom appliziert. Die Erfolgsquote liegt bei circa 70 Prozent. Die Gefahr der 
Narbenbildung ist / würde / könnt jedoch größer als bei der Laserbehandlung, deshalb eignet 
sich die elektrische Epilation nur dann, wenn man nur wenige Haare dauerhaft entfernen 
wollen / mögen / möchte.

13. Was / Welche / Wieviele Kosten entstehen bei der Entfernung 
eines Tattoos?

Die Kosten hängen von der Größe des Tattoos ab, sicher lassen / muss / wird man für die 
Laserbehandlung mit einigen hundert Euro einrechnen.



14. Sind / Werden / Bleiben bei einer Tattoo-Entfernung Narben zurück?

Es ist immer ein gewisses Narbenrisiko vorhanden, die Rubin- Laserbehandlung ist jedoch 
sehr risikoarm. Zu empfehlen hat / wird / ist eine Probebehandlung mit dem Laser. Für die 
Entfernung von Permanent-Make-Up gilt das gleiche.

15. Was für / Was / Warum sind die Risiken einer Laserbehandlung der 
Schweißdrüsen?
Bei der Behandlung der Schweißdrüsen könne / kann / kenne es in seltenen Fällen zu 
folgenden Komplikationen kommen: Bluterguss, Infektion, Allergien, Narbenstrangbildung.

16. Welches / Womit / Was kann man gegen Verfärbungen infolge 
einer Laserbehandlung tun?

Eine Bleichcreme (Depigmentierungscreme) kann / könnten / könnet helfen.

17. Sind / Würden / Hätten weiße Flecken nach einer 
Laserbehandlung normal?

Weiße Flecken nach einer Laserbehandlung sind völlig normal, es handelt sich hierbei um 
Pigmentverfärbungen. Es dauert bis zu sechs Wochen, bis die behandelte Haut wieder normal 
pigmentiert ist. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, UV-Schutz aufzutragen.
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