
Laser – Typen, Unterschiede, Indikationen

Die Wunderwaffen

doch bleibende Hautschäden entstehen,
wie Verbrennungen, Narben und Pig-
mentverschiebungen. Daher gehören
medizinische Laser ausschließlich in die
Hände eines versierten, ausgebildeten
Therapeuten.
Vor Beginn einer Laserbehandlung muss
eine genaue Diagnosestellung erfolgen.

Zweifelhafte und pigmentierte Hautver-
änderungen wie Nävi oder gar Mela-
nome dürfen damit nicht behandelt 
werden. Erstens verhindern sie eine fein-
gewebliche Diagnostik und lassen nach
einer Lasertherapie keine Aussage über
die vollständige, sichere Entfernung der
Läsion mehr zu. Bei unklarer Diagnose

sind vor Behandlungsbeginn diagnosti-
sche Probeentnahmen mit feingewebli-
cher Untersuchung vorzunehmen. 
Eingangs ist der Patient ausführlich auf-
zuklären. So muss er über die Art der Be-
handlung, die möglichen Risiken und
unerwünschte Wirkungen, Erfolgsaus-
sichten sowie alternative Behandlungs-

verfahren informiert sein. Ratsam ist 
eine Fotodokumentation des zu behan-
delnden Befundes.
Einige Laserbehandlungen sind sehr gut
ohne jegliche Anästhesie durchzufüh-
ren, andere werden als sehr schmerzhaft
empfunden und erfordern eine Oberflä-
chenanästhesie (Kälte, Emla-Creme)

Seien es das ungewünschte Tattoo,
lästige Haare, Pigmentflecken oder
Falten – alles das lässt sich heutzu-

tage sehr gut behandeln – und zwar mit
dem Laser. Entscheidend ist nur: Nicht
jedes Gerät ist für jede Behandlung gut
geeignet. Deshalb ist Vorsicht geboten
bei Ärzten, die nur über ein Lasergerät
verfügen. Lasergeräte unterscheiden
sich in ihrer Wellenlänge und erreichen
damit jeweils andere Zielstrukturen. Da-
her ist das Behandlungsspektrum eines
einzelnen Lasers begrenzt. 
Anschaffung und Wartung sind sehr kos-
tenintensiv. Daher müssen diese Geräte
in der Praxis auch wirtschaftlich einge-
setzt werden. Das erklärt unter anderem
auch den relativ hohen Preis einer Laser-
behandlung. Werden Laser richtig und
von erfahrenen Ärzten eingesetzt, sind
fantastische, kosmetisch sehr anspre-
chende Ergebnisse zu erzielen. Bei nicht-
professioneller Anwendung können je- Fo
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Lasergeräte werden
im Bereich der 
Dermatologie und
Ästhetik vielfältig
eingesetzt. Sie sind
aus der modernen
Dermatologie 
einfach gar nicht
mehr wegzudenken

Die Laserbehandlung gehört 
in sehr erfahrene Hände
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oder eine Lokalanästhesie. Laser-Resur-
facings müssen gar in Vollnarkose
durchgeführt werden. 
Vor der Laserbehandlung sollte die Haut
möglichst wenig gebräunt sein. Das redu-
ziert nachfolgende Probleme mit Pig-
mentstörungen und das Narbenrisiko.
Nach jeder Laserbehandlung darf die
Haut nicht ungeschützt der Sonne ausge-
setzt werden. Wir empfehlen grundsätz-
lich, einen hohen Lichtschutz mit Faktor
50+ aufzutragen und die gelaserten Re-
gionen möglichst zusätzlich mit textilem
Schutz vor UV-Licht zu schützen. 

Man unterscheidet viele verschiedene
Lasertypen. Zur praktischen Anschau-
ung sollen hier die Lasergeräte nach ih-
rer Anwendung und nicht nach techni-
schen Kriterien geordnet werden. 

Gefäßveränderungen
Die häufigsten vaskulären Veränderun-
gen an der Haut stellen Spider-Nävi, er-
weiterte Äderchen (Teleangiektasien),
Couperose und Blutschwämmchen dar.
Ebenso sind Feuermale (Naevus flam-
meus) und Besenreiser zu den häufigen
Gefäßveränderungen zu zählen. 
Die Laserentfernung von Gefäßverände-
rungen basiert auf der Koagulation der
feinen Blutgefäße, ohne dabei die Haut-
oberfläche zu zerstören. Dafür kommen
Laser wie beispielsweise der KTP-Laser,
Diodenlaser, Argonlaser, Farbstofflaser
und Blitzlampen zum Einsatz. Die An-
zahl der notwendigen Behandlungen
hängt im Wesentlichen von der Ausdeh-
nung und der Tiefe der Gefäßstrukturen
ab. Die Behandlung von vaskulären Lä-
sionen setzt viel Erfahrung des Behand-
lers voraus. Zu den häufigsten Nebenwir-
kungen gehören Pigmentveränderungen,
meist Hypopigmentierungen und Nar-
benbildung. Die Laserbehandlung der Ge-
fäße wird von den meisten Patienten als
recht schmerzhaft empfunden. Nach der
Behandlung ist die Haut zumeist gerötet
und geschwollen, für einige Tage können
sich im Verlauf der gelaserten Gefäße
dunkle Krusten bilden. Besonders an-
spruchsvoll ist die Laserbehandlung von

Besenreisern an den Beinen. Oftmals
wird von Dermatologen eine Kombinati-
on mit der Sklerotherapie eingesetzt. 

Pigmentveränderungen
Zu den häufigsten Pigmentveränderun-
gen, die in der dermatologischen Praxis
gelasert werden, zählen Altersflecken
(Lentigines), Sommersprossen (Epheli-
den), Hyperpigmentierungen und Täto-
wierungen einschließlich Permanent Ma-
ke-up. Insbesondere Lentigines lassen
sich sehr gut und meist in einer Sitzung
behandeln. Die Laserenergie wird hierbei

nur gezielt vom Pigment aufgenommen,
ohne dabei die umgebende Haut zu zer-
stören. Die Pigmente werden in kleine
Partikel zersprengt, die später von den
Fresszellen abgebaut werden. Dabei kom-
men zumeist gütegeschaltete Nd:YAG-La-
ser, Rubinlaser oder Alexandritlaser zum
Einsatz. Nach der Behandlung entsteht
ein dunkler Schorf, der nach ca. 5–7 Ta-
gen von allein abfällt. Die Komplikations-
rate ist sehr gering, wenn die Haut vorab
nicht zu sehr gebräunt war. 
Schwieriger und langwieriger ist die Ent-
fernung von Tattoos und Permanent Ma-
ke-up. Hierbei sind realistisch mehrere
Sitzungen zu veranschlagen. Einige Tat-
toofarben sprechen besser an als andere.
Nicht immer sind die Tattoos wirklich
rückstandslos zu entfernen. 

Haarentfernung
Die Laser-Haarentfernung ist für viele
Betroffene wirklich ein Segen. Warnen
muss man jedoch vor unrealistischen Er-
wartungen. Für ein zufriedenstellendes
Resultat sind in der Regel 4–8 Sitzungen
im 4-Wochen-Rhythmus notwendig.
Wobei es individuell verschieden sein
kann, wie gut die Behandlung anschlägt.
Das hängt auch von der behandelten Re-
gion, der Haarbeschaffenheit (Dicke,
Farbe) und vergangenen Epiliermetho-
den ab. Heutzutage kommen neben
Blitzlampen auch Diodenlaser, Rubinla-
ser und Alexandritlaser zum Einsatz.
Dank potenter Kühlsysteme und großer
Spotsizes lassen sich heute auch größe-
re Körperareale in Rekordzeiten und na-
hezu schmerzfrei behandeln.

Gutartige Hautveränderungen
Zu den gutartigen erhabenen Hautver-
änderungen zählen Alterswarzen (se-
borrhoische Keratosen), Stielwarzen, 
virusbedingte Warzen, Talgdrüsenhyper-
plasien, Fettablagerungen der Haut (Xan-
thelasmen) und verschiedene nichtpig-
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Kontraindikationen
Grundsätzlich dürfen keine Hautverände-
rungen gelasert werden, deren Dignität
unklar ist. Auch bösartige Hauttumo-
ren und pigmentierte melanozytäre
Nävi (Leberflecken) stellen eine Kontrain-
dikation dar.

Die Laserbehandlung von Besenreisern 
ist besonders anspruchsvoll
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Faltenbehandlungen , Narben- und Tattooentfernungen
sind ein beliebtes Einsatzfeld von Lasern

mentierte Veränderungen (z.B. Epithelio-
me, Adenome und Syringome).
Alle diese Hautveränderungen lassen
sich zumeist in nur einer Sitzung mit ei-
nem sogenannten ablativen Laser, d.h.
einem Abtragungslaser, entfernen. Die-
se Laser (z.B. Erbium:YAG-Laser, Co2-
Laser) verkochen sozusagen die Zellen
auf der Hautoberfläche. Vorsicht und Er-
fahrung sind hier geboten, ansonsten
können auch schnell Narben und Krater
entstehen. 

Falten
Zur Faltenbehandlung wurde jahrelang
das klassische Laser-Resurfacing durch-
geführt. Dabei wurde in Vollnarkose mit-
tels Co2-Laser oder Erbium:YAG-Laser
die Gesichtshaut vollständig abgetragen.
Die Ergebnisse waren sensationell, je-
doch war die Regenerations- und Hei-
lungszeit der Haut sehr lang. Damit ver-
bunden war die Komplikationsrate recht
hoch, insbesondere in Bezug auf Nar-
benbildung und Pigmentstörungen. In
den letzten Jahren hat man das Resurfa-
cing weiterentwickelt zum sogenannten

Lasertypen &
Einsatzgebiete

Unter www.beauty-forum.com/downloads
finden Sie unter dem Stichwort „Laser“ eine 
Übersicht über gängige Lasersysteme und deren
Einsatzgebiete zum Herunterladen. Regis-
trieren Sie sich dazu einfach als neuer Nutzer 
oder melden Sie sich mit Ihren bestehenden 
Zugangsdaten an.

fraktionierten Resurfacing. Im Unter-
schied zum herkömmlichen Resurfacing
werden jetzt dank moderner Scanner-
technik winzig kleine Löcher in die Haut
gestanzt. Dazwischen lässt man gesun-
de Hautbrücken stehen, die so für eine
schnelle „Reparatur“ der zerstörten oder
entfernten Hautfragmente führen. Er-

gebnis sind zum einen eine Verbesse-
rung des Hautbildes mit strafferer und
feiner Hauttextur sowie die Entfernung
von Sonnenschäden und Pigmentfle-
cken. Auch Narben lassen sich sehr gut
mit der fraktionierten Technologie be-
handeln. Die Ausfallszeit der Patienten
konnte auf wenige Tage reduziert wer-
den. Im Vergleich zum Resurfacing ist
die fraktionierte Behandlung deutlich
weniger schmerzhaft und wird in örtli-
cher Betäubung durchgeführt. Nicht nur
Gesicht, sondern auch Hals, Dekolleté
und Hände lassen sich hervorragend be-
handeln.

Narben
Narben lassen sich in atrophe oder ein-
gesunkene bzw. schüsselförmige Nar-
ben (oft Aknenarben) einteilen. Dem ge-
genüber stehen hypertrophe Narben und
Narbenkeloide. 

Die Möglichkeiten der Narbenbehand-
lung sind vielfältig. Mittels ablativer Laser
(CO2-Laser, Erbium:YAG-Laser) lassen
sich überschießende Narbenanteile glät-
ten. Auch die fraktionierten Laser stellen
eine gute Ergänzung in der Narbenbe-
handlung dar. Jedoch ist bei der Laserbe-
handlung von Narben Vorsicht und viel
Erfahrung geboten.

Die Lasertherapie sollte ausschließlich
von erfahrenen Therapeuten eingesetzt
werden. Sie setzt ein fundiertes Wissen
über die Wirkungsweise und die techni-
sche Anwendung voraus. Selbst für sehr
erfahrene Laseranwender gibt es immer
wieder Herausforderungen, da Hauttypen
aufgrund ihrer Beschaffenheit, Pigment-
zusammensetzung, Heilungstendenz etc.
sehr unterschiedlich reagieren können. 
Versierte Therapeuten in Laserzentren
bzw. Laserkliniken verfügen in aller Re-
gel über verschiedene Lasergeräte. Das
sollte ein entscheidendes Qualitätskrite-
rium bei der Auswahl des Behandlers
bzw. des Behandlungszentrums sein.

Dr. med. Cordula Ahnhudt, Fachärztin für Derma-
tologie, mySkin Haut- und Laserzentrum Mallorca

Bei der Faltenbehandlung wird 
auf das fractionierte Resurfacing gesetzt
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