
Definitive biologische Haarentfernung 
 
Die regelmässige Wiederholung von EnzymTec Behandlungen über einen Zeitraum 
von 12 bis 24 Monaten ist von entscheidender Bedeutung, um alle Haare in Ihrer 
Wachstumsphase mit den Enzymen zu behandeln. 
 
Erfahrungsgemäss sind 12 – 18 Behandlungen alle 2 bis 4 Wochen im Gesicht und 
alle 4 bis 6 Wochen an allen anderen Körperregionen für eine professionelle Haar-
wuchsreduktion mit dauerhaftem Effekt erforderlich. 
 
Nach jeder Behandlung sind stetige Aufhellungen der Haare, Verzögerungen des 
Haarnachwuchses, sowie dünnere und zunehmend weniger Haare zu erwarten. Das 
Schmerzempfinden durch die Epilation reduziert sich nach jeder Behandlung. 
 
Die Anzahl der erforderlichen Behandlungen hängt vom persönlichen Empfinden je-
des Einzelnen ab, ob verbleibende Haare als akzeptabel empfunden werden oder 
nicht. 
 
 
Nachbehandlungen zum Erhalt des Ergebnisses: 
 
Nachbehandlungen mit deutlich längeren Behandlungsintervallen sind erfahrungs-
gemäss erforderlich und hängen von der unterschiedlichen Genetik, vom persönli-
chen Empfinden und dem Hormon-haushalt des einzelnen Kunden ab. 
 
Hormonelle Veränderungen, wie Schwangerschaft, Wechseljahre oder die Einnahme 
von Medikamenten, erhöhter Stress sowie klimatische Umstellungen und die Folgen 
von Operationen, können zu vermehrtem Haarwachstum führen bzw. den dauerhaf-
ten Effekt der Haarwuchsreduktion durch die Regeneration verbleibender Basalzellen 
beeinträchtigen. 
 
Ein definitives ausbleiben aller Haare ist aus diversen Gründen nicht möglich. Jeder 
Mensch hat eine eigene genetische Disposition - der Hormonhaushalt gilt als unbe-
rechenbar – es sind nicht alle Haare in der gleichen Wachstumsphase aktiv. Auf-
grund der unterschiedlichen Genetik der Kunden sind Haare teilweise genetisch so 
programmiert, dass sie erst nach 3 Monaten oder sogar erst nach einigen Jahren ak-
tiv werden (so genannte Schläferfollikel). Aus biologischer Sicht ist daher grundsätz-
lich ein 100% Resultat nicht vorauszusagen. Garantiert wird der definitiv ausbleiben-
de Haarwuchs dort, wo die germinativen Zellen gespalten werden konnten.  
 
Zusammen mit den Kunden werde ich im Vorfeld bzw. im Laufe der ersten 6 bis 12 
Behandlungen den Verlauf der Haarwuchsreduktion beurteilen und lege die weitere 
Vorgehensweise fest, darunter eine eventuelle Verkürzung oder Verlängerung der 
Behandlungsintervalle. 
 


