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 Wenn die Haut altert, verän-
dert sie sich. Es kann zu 
Pigmentflecken, Grobpo-

rigkeit, erweiterten Äderchen, Haar-
verlust, einem „Damenbart“, er-
schlaffter Haut sowie Lichtschäden 
mit Hautkrebsvorläufern und Haut-
krebs kommen.
Früher konnte man mit einem Face-
lifting lediglich schlaffer Haut bei-
kommen, die so zwar mechanisch 
gestrafft wurde, aber dennoch „die 
alte“ blieb.  Heute gibt es neue, spe-
zifische Behandlungsmethoden, die 
eine Operation ersetzen bzw. auf-
grund einer Verbesserung der Haut-
textur die Resultate von Facelifts 
steigern und das Erscheinungsbild 
der Haut ohne große Risiken und 
Nebenwirkungen optimieren.

Keine Einheitslösung
In der modernen dermatologischen 
Praxis setzt man häufig auf Laser. 
Dabei gilt: Laser ist nicht gleich La-
ser. Es gibt eine Fülle an Geräten, 
die sich durch Wellenlänge und Wir-
kungsweise unterscheiden und da-
her für verschiedene Indikationen 
eingesetzt werden. Um modernen 
Therapiestandards zu entsprechen, 
benötigt der Dermatologe mindes-
tens drei oder vier verschiedene 
Laser- oder Lichtsysteme.
Das Arbeiten mit Lasern erfordert 
viel Sach- und Fachkenntnis und 
Erfahrung. Denn bei Fehlanwen-
dung bestehen erhebliche Risiken. 
Der Laserbehandlung sollte immer 
eine Diagnosestellung durch einen 
Dermatologen vorausgehen. Selbst 
gleiche Diagnosen lassen sich teil-
weise verschieden behandeln. Ei-
nen „Goldstandard“ für den Laser-
einsatz gibt es nur in wenigen Fäl-
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Gegen Zeit-Zeichen
Neue Laser zur medizinischen Hauttherapie
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len. Der Arzt muss daher entscheiden, welches 
System am besten für den jeweils vorliegenden 
Fall geeignet ist.
Bei unklarer Diagnose ist eine Absicherung durch 
eine Probenentnahme und eine anschließende 
mikroskopische Untersuchung erforderlich. Denn 
es gilt, bösartige Veränderungen der Haut auszu-
schließen. In einigen Fällen sind auch Probebe-
handlungen sinnvoll – insbesondere bei großflä-
chigen Veränderungen.

Gefragt ist Natürlichkeit
Die Kunden wünschen sich heute Technologien, 
die zu einer deutlichen Hautverbesserung und 
Straffung führen, aber dennoch natürliche Ergeb-
nisse hervorbringen. Daher haben sich in den 
letzten Jahren moderne Therapien wie FRAXEL- 
oder Active Fx-Technologien etabliert. Diese so-
genannten fraktionierten Resurfacings sind eine 
Weiterentwicklung der klassischen Laserbehand-
lungen, bei denen die Gesichtshaut komplett „ab-
gebrannt“ wurde. Diese waren mit einer wochen- 
bis monatelangen Heilungsphase verbunden.
Die Weiterentwicklung dieser Laser behandelt 
nicht mehr die gesamte Haut: Es werden quasi 
winzige Löcher in die Haut gestanzt, dazwischen 
bleiben normale Hautbrücken bestehen. Jede Be-
handlungszone bleibt also von gesundem Gewe-
be umgeben, was für eine schnelle Heilung sorgt. 
In spätestens einer Woche sind die Patienten wie-
der einsatzbereit. Die Abheilungsphase ist tro-
cken, es werden keine Wundverbände benötigt. 
Ähnlich beliebt ist die Radiofrequenzbehandlung 
(Thermalifting), die über ein tiefes Kollagenshrin-
king zur Hautglättung führt. Vorteil ist auch hier, 
dass die Kunden „gesellschaftsfähig“ bleiben.

E x t r a t i p p
Vorsicht bei bösartigen Veränderungen der 
Haut. Dazu gehören Basaliome, Spinaliome, Me-
lanome, Lentigo maligna, Naevuszellnaevi (Pig-
mentmale, die zum Melanom entarten können) 
und andere potenziell bösartige Veränderungen. 
Sie sollten grundsätzlich nicht mit dem Laser be-
handelt werden, da die histologische Kontrolle 
fehlt. Eine Lasertherapie stellt bei diesen Indika-
tionen niemals die Therapie der ersten Wahl dar. 
Nur in Ausnahmefällen – wenn etwa keine anderen 
Therapiemöglichkeiten bestehen und kontrollierte 
Studien vorliegen – können erfahrene Laserthe-
rapeuten entsprechende Fälle angehen. 
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Selbst Profis fällt es schwer, einen 
Überblick über die verschiedenen 
Laser zu behalten – daher eine klei-
ne Auswahl gängiger Systeme.
■ Ablative Laser 
(CO2-Laser, Erb:YAG-Laser)
Der CO

2
-Laser wird schon seit Län-

gerem zum berührungslosen Schnei-
den (Lichtskalpell) verwendet. Man 
kann damit blutungsarm und scho-
nend Gewebe abtragen, insbeson-
dere im Schleimhautbereich. Eine 
Weiterentwicklung stellen z. B. 
kurzgepulste CO

2
-Laser dar, mit de-

nen man Gewebe ohne störende 
Hitzeeinwirkung auf das gesunde 
Gewebe entfernt. Das verringert das 
Narbenrisiko entscheidend. Mit die-
sen Geräten kann man ein soge-
nanntes „Skin Resurfacing“ zur Glät-
tung von Gesichtsfalten sowie Nar-
ben durchführen.
Das Besondere am Erb:YAG-Laser 
ist, dass sich Gewebe ohne Wärme-
entwicklung abgetragen lässt. Nach-
teilig ist die einsetzende Blutung bei 
Eröffnung der Kapillargefäße. Indi-
kationen: Veränderungen in der 
Oberhaut, z. B. Alterswarzen.
■ Selektive Photothermolyse
Verschiedene gepulste bzw. gütege-
schaltete Lasersysteme ermöglichen 
es aufgrund ihrer wellenlängenbe-
dingten Absorption in bestimmten 
Chromophoren (Hämoglobin, Mela-
nin oder Tätowierungspigmente),   
dass definierte Zielstrukturen ge-

zielt zerstört werden. Der gepulste 
Farbstoff-Laser mit seinem gelben 
Licht eignet sich insbesondere zur 
sogenannten selektiven Photother-
molyse von Gefäßveränderungen 
der Haut. Er hat die Behandlung von 
Feuermalen und Blutschwämmen 
revolutioniert. Der gütegeschaltete 
Rubin-Laser sendet rotes Licht aus, 
das extrem kurz gepulst ist. Mit die-
sem hochenergetischen Licht lassen 
sich störende Pigmente in der Haut 
selektiv zerstören. So lassen sich Tä-
towierungen oder störende Pig-
mentveränderungen wie Altersfle-
cken und erworbene Pigmentie-
rungen entfernen. Recht häufig 
entstehen Hypopigmentierungen.
Gütegeschaltete (kurzgepulste) 
Alexandrit-Laser haben den glei-
chen Indikationsbereich wie der 
Rubinlaser. Auf diese Therapie spre-
chen auch sehr gut sogenannte 
Schmutztätowierungen an, wie sie 
z. B. durch Unfälle entstehen.
Gütegeschaltete Nd:YAG-Laser wer-
den mit Pulsen im Nanosekunden-
Bereich bei 1064 nm Wellenlänge 
insbesondere zur Zerstörung tief 
gelegener schwarzblauer Tätowie-
rungen eingesetzt. Frequenzverdop-
pelt bei 532 nm eignet sich der Laser 
auch zur Photothermolyse von roten 
Farbstoffen und Melanin.

MIt Pulslicht arbeiten
■ Hochenergetische Blitzlampen
Seit 1995 stehen neben Lasergeräten 
hochenergetische Blitzlampen (In-
tense pulsed light, kurz: IPL) zur 
Verfügung. Rein physikalisch zählen 
IPL-Geräte nicht zu den Lasern. 
Hinsichtlich ihrer Wirkung, Risiken 
und Nebenwirkungen sind sie je-
doch den hochenergetischen Lasern 
(Klasse 3b und 4) vergleichbar.
Bei der Blitzlampentechnologie 
wird durch einen Filter, der der 
hochenergetischen Breitbandlampe 
vorgeschaltet ist, gezielt ein be-
stimmtes Wellenlängenfenster he-
rausgeschnitten. Durch diese Filter 
kann man die zu behandelnde Ziel-
struktur spezifisch angehen: z. B. 
den Hautfarbstoff Melanin, den 

Blutfarbstoff Hämoglobin oder Pig-
mente von Haarfollikeln (Epilation). 
Auch diese Geräte arbeiten somit 
nach dem Prinzip der selektiven 
Photothermolyse. Durch ihre zahl-
reichen Einstellungsparameter (Wel-
lenlänge, Pulsdauer, -stärke und 
-zahl, Pausendauer zwischen den 
Pulsen) lassen sich diese Geräte sehr 
flexibel einsetzen.
Technische Veränderungen erwei-
terten die Möglichkeiten. So wurden 
z. B. spezielle Aufsätze zur Enthaa-
rung ergänzt oder zusätzlich Laser 
wie Neodym:YAG-Laser in die Sys-
teme integriert. Mit der IPL-Techno-
logie lässt sich eine große Anzahl 
störender Hautveränderungen be-
handeln. Sie eignet sich besonders 
dafür, störende oberflächliche 
Hautrötungen und erweiterte Äder-
chen ohne Narbenbildung zu ent-
fernen oder verschiedenste Körper-
partien zu epilieren. Auch Altersfle-
cken und sonstige, auffällige Verfär-
bungen der Haut lassen sich damit 
gut behandeln.
■ Excimer-Laser
Der Excimer-Laser liegt mit der Wel-
lenlänge von 308 nm im UVB-Spek-
trum. Im Vergleich zur herkömm-
lichen Ganzkörperbestrahlung bie-
tet der Excimer-Laser den Vorteil der 
geringeren Lichtbelastung und somit 
eines verringerten UV-bedingten 
Hautkrebsrisikos. Hauptanwen-
dungsgebiete sind Schuppenflechte 
und Vitiligo. 
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Hochenergetische Blitzlampen lassen sich bei 
einer breiten Palette an störenden Hautverände-
rungen nutzen
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