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Feste und straffe Haut an den 
Oberarmen – ein Zeichen für 
Jugend und Vitalität. Beson-

ders Frauen müssen oft feststellen, 
dass die Haut an den Oberarmen im 
Laufe der Jahre an Spannkraft ver-
liert und kleine Fettpölsterchen auch 
mit regelmäßigen Sporteinheiten 
nicht vollständig zu bekämpfen sind. 
Für die Behandlung von schlaffer 
Haut und überflüssigen Fettpolstern 
an den Oberarmen hat sich die Laser-
lipolyse als besonders geeignetes Be-
handlungsverfahren herausgestellt. 
Auch auf dem 5-Continent-Congress 
in Nizza wurde im Rahmen der „In-
ternational Academy of Body Con-
touring & Laser Lipolysis“ der Vor-
teil der Laserlipolyse bei der Behand-
lung verschiedener Körperareale und 
besonderen Fettdepots in zahlreichen 
Workshops diskutiert. 
Bei dem minimal-invasiven Verfah-
ren Laserlipolyse wird das Gewebe 
durch Tumeszenz-Lokalanästhesie 
vorbereitet. Anschließend wird die 
Laserfaser über ein bis zwei kleine 
Hautschnitte zum störenden Fettge-
webe an den Oberarmen geführt. 
„Die Kombination der verschiede-
nen Wellenlängen (1.064 nm und 
1.320 nm) des Smartlipo MPX (La-
sersystem mit Multiplex-Technolo-
gie) und entsprechende Wirkmecha-
nismen machen die Laserlipolyse so 

effektiv. In den verschiedenen Haut-
schichten werden gleichzeitig die 
Prozesse der Gewebestraffung und 
Fettreduktion angeregt“, so Dr. med. 
Anita Rütter, Münster, die erfolgreich 
mit einem solchen Gerät im Bereich 
der Fettreduktion und Hautstraffung 
in ihrer PraxisKlinik arbeitet.

Gezieltes Aufbrechen und 
Schmelzen von Adipozyten

Der photomechanische Effekt des 
Lasers bewirkt das gezielte Aufbre-
chen und anschließende Schmelzen 
von Adipozyten. Ein Absaugen des 
dabei entstehenden Fettlysats ist bei 
kleinen Regionen, wie zum Beispiel 
an den Oberarmen und am Hals, 
nicht zwingend notwendig. Die ge-

lösten Zellen werden über das 
Lymphsystem drainiert und resor-
biert. Wird die Laserlipolyse mit der 
Absaugung kombiniert, erleichtert 
die geringe Viskosität des Fettlysats 
diesen Vorgang.
Der photothermische Effekt bei der 
Laserlipolyse führt parallel zur Ge-

fäßkoagulation, was sich in einem hä-
mostatischen Effekt zeigt. Kleine 
umliegende Blutgefäße werden durch 
die Photokoagulation geschlossen, 
sodass der Blutverlust reduziert und 
die Bildung von Hämatomen weitest-
gehend vermieden werden kann. Die 
anschließende Photo-stimulation be-
wirkt eine Neo-Kollagenese und 
führt zur Straffung des Unterhautbin-
degewebes und der Haut.

Hohe Effizienz  
und Verfahrenssicherheit

„Die Vorteile der Laserlipolyse bei 
der Behandlung von laxer Haut und 
unerwünschten Fettdepots an den 
Oberarmen und am Hals gegenüber 
anderen Behandlungsmethoden lie-
gen kurz gefasst in der Effizienz, der 
Sicherheit des Verfahrens und in der 
non-invasiven kurzen Behandlungs-
zeit“, begründet Rütter den Einsatz 
des Lasersystems. „Eine weitere 
Stärke, vor allem für den Patienten, 
sind die moderate Heilungsphase und 
das geringe Nebenwirkungsprofil 
dieser Behandlung. Der Patient kann, 
je nach Art der Beschäftigung, nach 
etwa 24 Stunden seinen Arbeitsalltag 
wieder aufnehmen. Das Tragen eines 
Kompressionsmieders ist je nach Be-
handlungsareal über mindestens ein 
bis zwei Wochen Tag und Nacht zu 
empfehlen, für weitere zwei Wochen 
genügt das Tragen in der Nacht.“

Endgültiges Ergebnis nach 
vier bis sechs Monaten
Das endgültige Ergebnis ist, so Rüt-
ter, bei der laserassistierten Lipolyse 
an den Oberarmen nach circa vier bis 
sechs Monaten sichtbar. Direkt nach 
der Behandlung bestehe in Abhän-
gigkeit von der Region zunächst ein 
Ödem, da das Fettlysat nach und nach 
über das Lymphsystem drainiert und 
resorbiert wird.
Für den behandelnden Arzt ist die 
präzise und gut steuerbare laserassis-

tierte Lipolyse der Adipozyten ein 
besonders positiver Aspekt. Durch 
den von außen gut zu erkennenden 
roten Zielstrahl ist eine hohe Kontrol-
le bei der Behandlung gewährleistet. 
Die verminderte Hämatombildung 
durch den ausgesprochen guten Hä-
mostaseeffekt macht die Laserlipoly-
se zu einem atraumatischen operati-
ven Verfahren. Postoperativ zeigt 
sich eine gute Hautretraktion bei op-
timal kurzer Heilungsphase. Die bis-
herigen Studien und Publikationen 
zeigten gute bis sehr gute Behand-
lungserfolge der laserassistierten Li-
polyse. ve 

Laserlipolyse

Straffe Oberarme mit Laser 
Die Laserlipolyse für straffe Oberarme war auch auf dem 5-Continent-Congress  
in Nizza ein wichtiges Thema im Rahmen der „International Academy of Body  
Contouring & Laser Lipolysis“.

Dr. med. Anita Rütter

„Die Vorteile der Laserlipolyse 
liegen in der Effizienz und in der 
non-invasiven kurzen Behand-

lungszeit.“

Die Alfred-Marchionini-Stiftung schreibt das Kurt und Eva Herrmann- 
Stipendium für junge Dermatologinnen und Dermatologen für 2010 aus. 
Die Bewerbungsfrist für das mit 10.000 Euro dotierte Stipendium läuft.

Um das Stipendium können sich bewerben: 

1. Deutsche und ausländische Studentinnen und Studenten sowie junge Ärztin-
nen und Ärzte, die sich in der Ausbildung befinden, zur Durchführung eines
wissenschaftlichen Projektes oder zu Ausbildungszwecken auf besonderen Ge-
bieten der Dermatologie. 

2. Deutsche und ausländische Studentinnen und Studenten und Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zur Förderung eines Forschungsaufenthaltes im
Ausland sowie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Promotion
bzw. Ärztinnen und Ärzte in der Fortbildung zur Habilitation.

Die Höhe des Stipendiums beträgt 10.000 Euro.  

Prof. Dr. med. Thomas Schwarz, Ordinarius der Universitätshautklinik Kiel,  
und Prof. Dr. med. Kristian Reich, Partner am DERMATOLOGIKUM  
HAMBURG, werden die eingereichten Projekte sichten und einen Preisträger 
bestimmen. Der Preisträger bedarf der Zustimmung des Stiftungsrates.  
Die Verleihung des Stipendiums findet anlässlich der Alfred-Marchionini- 
Gedächtnisvorlesung am 30. Januar 2010 in Hamburg statt. 

Die Bewerbungen sollten bis zum 15. Dezember 2009  
wie folgt eingereicht werden:  

Kurze Skizzierung des Projektes  
(max. vier DIN-A4-Seiten)

Empfehlungsschreiben des wissenschaftlichen Betreuers

Eigener Lebenslauf

Aus der Bewerbung sollte ferner hervorgehen,  
wofür die Mittel verwendet werden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Prof. Dr. med. Kristian Reich 
DERMATOLOGIKUM HAMBURG 
 Drehbahn 1–3, 20354 Hamburg

Kurt und Eva Herrmann-Stipendium 

Stipendium für junge  
Dermatologinnen und Dermatologen
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Oberarmstraffung mittels Laserlipolyse nach 3,5 Monaten (links) und  
nach 5 Monaten (rechts)




