
nahmen kann an einigen Stellen das Wachstum 
von noch stärkerem, oft auch dunklerem Haar 
angeregt werden. Problematisch sind zudem 
Verfahren, die mit stark gebündelten Lichtstrah-
len arbeiten, wie sie in der Lasertechnologie ver-
wendet werden. Oft wird hier das Risiko von 
Pigmentveränderungen, Vernarbungen und so-
gar großflächigen Verbrennungen unterschätzt.

Professionelle Behandlung 
Damit es nicht soweit kommt, ist es ratsam, sich 
an ein professionelles qualifiziertes Institut zu 
wenden, das auf die schonende Beseitigung von 
übermäßiger Behaarung und oberflächlichen 
Hautproblemen spezialisiert ist. 
In der eng fokussierten Praxis für Dermaordino-
logie von Dr. Dr. A. Malla von Tulechov mitten 
im Herzen Schwabings wenden speziell ausge-
bildete Therapeuten ein einzigartiges Behand-
lungsverfahren an, das auf langjähriger, inten-
siver Forschungsarbeit basiert. Dank der inno-
vativen Technologie SUCCESS Q25 erfolgt jede 
Behandlung präzise und mikrofein. 
Das Ergebnis: Völlig schmerzfrei und ohne Ge-
fahr von Hautirritationen, Vernarbungen oder 
Verletzungen können sowohl zarte, rote und 
graue Härchen wie auch krankhafter extrem 
ausgeprägter Haarwuchs dauerhaft beseitigt 
werden. Selbst die Entfernung von hellen, feinen 
Haaren an sensiblen Körperpartien, z. B. an Au-
genbrauen, Haarlinie oder Nackenpartie, erfolgt 
schonend und ohne Risiko. Dabei wird gezielt 
jedes einzelne Haar behandelt, ohne dass das 
Hautgewebe geschädigt wird.
Ebenso besteht keine Gefahr, dass sich Pigment-
veränderungen bilden; deshalb können die Be-
handlungen auch im Sommer durchgeführt 

werden. Gleiches gilt für die Beseitigung von 
Hautproblemen wie Milien, Stielwarzen oder 
Gefäßveränderungen, z. B. Couperose und Tele-
angiektasien. Sogar die Behandlung von Akne 
und Narben ist erfolgreich.

Ohne Nebenwirkungen
Dank modernster Technologie und langjähri-
ger therapeutischer Erfahrung von der Praxis-
leiterin A. Malla von Tulechov und ihrem Team 
konnte die herkömmliche Nadelepilation soweit 
verbessert werden, dass die Behandlung nun 
schnell, effektiv, schmerzlos und ohne Neben-
wirkungen ist. 
Die Impulse werden mittels eines hochmoder-
nen Computerverfahrens individuell auf den 
Haut- und Haartyp abgestimmt und von der 
Software automatisch überwacht.
Der für den dauerhaften Erfolg notwendige Be-
handlungszeitraum und die damit verbunde-
nen Kosten hängen zum einen von der Mitarbeit 
der Patienten ab, zum anderen sind Haardichte, 
Hautbeschaffenheit und vor allem die Art, wie 
Patienten ihren Haarwuchs zuvor behandelt ha-
ben, entscheidend. 

Erfahrung und gute Schulung 
Die Spitzentechnologie ist die eine, die fachli-
che Kompetenz des Therapeuten die andere Vo-
raussetzung für ein gutes Ergebnis. Die Tätig-
keit einer Dermaordinologin setzt eine fundierte 
mehrjährige Ausbildung voraus. Denn: »Haut- 
und Haargewebe sind sehr sensibel und dulden 
ausschließlich mikrofeine und präzise Eingrif-
fe, um schadenfrei behandeln zu können. Nur 
wer mit diesen komplexen Zusammenhängen 
vertraut ist, kann das ›haarige‹ Problem dauer-
haft beseitigen«, so Frau von Tulechov, Initiato-
rin und Erfinderin der neuen Behandlungsweise 
und des patentierten Verfahrens SUCCESS Q25, 
die ihr langjähriges Wissen regelmäßig in Schu-
lungen und Seminaren vermittelt. 

Seit den 1990er Jahren hat sich die 

Münchner Praxis für Dermaordinologie 

auf verträgliche und effektive Therapie-

konzepte spezialisiert. Sie wendet ein 

Behandlungsverfahren an, welches das 

Resultat einer intensiven Kooperation mit 

Therapeuten aus der ästhetischen Medi-

zin und führenden technischen Experten 

ist. Schmerzfrei, nebenwirkungsfrei und 

dauerhaft kann ein weites Spektrum an 

Hautdefekten behandelt werden. Das al-

ternative High-Tech-Verfahren zum Laser 

erfreut sich vor allem bei der Haarentfer-

nung großer Beliebtheit. 

Von Dr. Nicole Schaenzler

Dermaordinologie
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Sanfte Haarentfernung und ihre dauerhafte Lösung  

So sehr sich die Menschen über kräftiges, 
schönes Kopfhaar freuen, so wenig glück-

lich sind sie, wenn es sich an anderen Stellen des 
Körpers zeigt. Vor allem Frauen leiden darunter, 
wenn ihr Gesicht oder ihr Körper, z. B. infolge 
einer hormonellen Störung, von starkem Haar-
wuchs betroffen ist – wobei sie ihr Leid teils als 
große psychische Belastung erleben. In ihrer Not 
greifen sie dann oft auf Methoden zur Haarent-
fernung zurück, die von der Werbung zwar als 
»wirksam« und »dauerhaft« gepriesen werden, 
doch keineswegs halten, was sie versprechen. 
Im Gegenteil: Die meisten Prozeduren sind 
schmerzhaft; zudem besteht gerade bei Wachs, 
Creme, Zupfen oder Rasur die Gefahr, dass sich 
unangenehme Hautreaktionen und sogar Infek-
tionen entwickeln. Durch unsachgemäße Maß-

Infos unter
Dr. Dr. A. Malla von Tulechov  
Praxis für Dermaordinologie 
Kunigundenstraße 8 . 80802 München
Tel. 089 / 33 88 44
E-Mail: info@tulechov.net
www.tulechov.net
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