
Informationen zur Behandlung mit dem CO2RE

Wo findet die Behandlung statt?
Die Behandlung wird ambulant in der Arzt- oder Laserpraxis 
durchgeführt.

Der Laser
Der CO2RE steht für eine fraktionierte CO2-Lasertherapie mit 
dem Ziel einer Hautverjüngung. Das Laserlicht wird in viele 
kleine Lichtbündel aufgesplittet und erzeugt beim Auftreffen 
auf die Haut das typische Rastermuster von mikroskopisch 
kleinen Punkten.

Durch die besondere Geometrie des Scanvorgangs ist die 
Hitzeentwicklung in dem behandelten Hautareal geringer als 
bei dem bisher üblichen Resurfacing. Das bedeutet für den 
Patienten eine angenehmere Behandlung mit einer schnelleren 
Heilungsphase.

Der CO2RE hat seine nachweislichen Stärken in der 
Verbesserung des Hauttonus und Hautstruktur, in der 
Beseitigung von Sonnenschäden und Altersflecken, im 
Glätten von Fältchen, in der Hautstraffung und sogar bei 
Aknenarben. Die Behandlung kann von sanft bis intensiv 
auf den gewünschten Grad der Hautverjüngung eingestellt 
werden.

Wie läuft die Laserbehandlung ab?
Der behandelnde Arzt wird stets darauf achten, dass die 
Behandlungsposition so angenehm wie möglich für Sie ist 
– die meisten Patienten befinden sich in zurückgelehnter 
oder liegender Position während der Behandlung. Sowohl 
der Arzt als auch Sie tragen während der Behandlung eine 
Laserschutzbrille. Abhängig von der Intensität der Behandlung 
wird in der Regel eine Oberflächenbetäubung auf die Haut 
aufgetragen. Nach der Einstellung der Laserwerte kann die 
Behandlung beginnen.

Während der Behandlung ist ein leichtes Schmerzgefühl zu 
erwarten, das jedoch durch die zuvor erfolgte oberflächliche 
Betäubung der Haut gut zu tolerieren ist. Bei Einstellungen mit
höherer Energie wird Ihr behandelnder Arzt Ihnen eine 
Lokalanästhesie empfehlen. Sollten Sie in den Tagen nach 
der Behandlung irgendwelche Beschwerden verspüren, 
empfehlen wir Ihnen rezeptfreie Schmerzmittel.

Für wen ist die Behandlung geeignet?
Hat Ihre Haut Schäden durch Sonnenlicht, Altersflecken, 
Fältchen, Pigmentflecken, Aknenarben oder weist eine 
unregelmäßige Hautstruktur auf, dann ist für Sie die Behandlung 
mit dem CO2RE der ideale Weg zu einem besseren und 
jüngeren Aussehen. Fast alle Körperzonen können behandelt 
werden. Am häufigsten wird die Behandlung im Gesicht, 
am Hals oder im Bereich des Dekolletés vorgenommen. 
Besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit Ihrem Arzt.

Sicherheit
Durch das besondere Scanmuster des CO2RE wird während 
der Behandlung die Hitzeentwicklung minimiert und dadurch 
auch das damit verbundene Risiko von Nebenwirkungen. 
In jedem Fall sollten Sie Ihren Arzt aber über Ihre bisherige 
Krankengeschichte, besonders in Bezug auf Ihre Haut, 
informieren.

Werden mehrere Sitzungen benötigt?
Im Allgemeinen sehen Sie das gewünschte Ergebnis nach 
einer Sitzung. In den Tagen nach der Behandlung wird Ihre 
Haut sich allmählich zarter, straffer und frischer anfühlen. 
Fältchen, Altersflecken und Unregelmäßigkeiten zeigen eine 
sofortige Besserung.

Wirkdauer
Die Wirkung der CO2RE-Behandlung hält annähernd so lange 
an wie ein vergleichbares chirurgisches Verfahren. Es gibt 
jedoch eine Zahl von Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, 
wie z. B. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand, Ihr Alter und 
die Pflege der Haut nach der Behandlung.

Nach der Behandlung
Direkt nach der Behandlung wird sich Ihre Haut für einige 
Stunden ein wenig wie nach einem Sonnenbrand anfühlen. 
Kühlkompressen können für Erleichterung sorgen. 3 bis 14 
Tage nach der Behandlung wird Ihre Haut rosa verfärbt und 
geschwollen sein, mit abnehmender Tendenz. Während dieser 
Zeit ist auch ein Peeling der Haut im Behandlungsareal zu 
erwarten – dies ist Teil eines natürlichen Vorgangs im Rahmen 
von 7-10 Tagen, bei dem die abgestorbenen oberen Hautzellen 
abfallen.

Spezielle Vorkehrungen nach der Behandlung
Möglicherweise empfiehlt Ihnen Ihr Arzt kurzfristig die Einnahme 
eines Antibiotikums, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 
Die Verwendung von Feuchtigkeitscreme und Sunblockern 
während der Abheilphase und in den Wochen und Monaten 
nach der Behandlung sind unbedingt zu empfehlen.

Die Kosten
Die Behandlung mit dem CO2RE ist eine Privatleistung, da 
es sich hierbei um ein so genanntes kosmetisches Verfahren 
handelt. Informieren Sie sich jedoch in jedem Fall bei Ihrer 
Krankenkasse über entsprechende Möglichkeiten der 
Kostenübernahme.


