
10 Spezial: Laser in der Dermatologie

Das alternde Gesicht konfron-
tiert den behandelnden Arzt 
mit vielen Problemstellun-

gen. Es sind nicht nur Falten, die ein 
Gesicht müde und alt wirken lassen, 
sondern auch die Veränderung der 
Hauttextur, der Pigmentierung und 
des Volumens des Unterhautfettge-
webes. Aufgrund der Vielfalt der Pro-
blemstellungen sollte das Behand-
lungsrepertoire des Arztes auch um-
fassend sein. 

Genaue Analyse des  
Patientenwunsches erspart 
Missverständnisse

Bei der Behandlung von Patienten 
mit einer komplexen Problemstel-
lung ist zunächst eine genaue Analy-
se des Patientenwunsches notwendig, 
um Missverständnisse und Enttäu-
schungen zu vermeiden. Häufig ist 
die subjektive Empfindung des Pa-
tienten eine komplett andere als  
die des Behandlers. Der Patienten-
wunsch und das individuelle ästheti-

sche Empfinden sollten die Prioritä-
ten bei der Behandlungsplanung be-
stimmen, durch eine konstruktive Be-

ratung gelenkt wer den und dem indi- 
viduellen Budget angepasst werden. 
Falten lassen sich je nach Lokalisati-

on und Ätiologie mit Botulinum- 
toxin A, Fillern oder auch Licht, also 
Lasern oder Blitzlampen, behandeln. 
Eine Optimierung der Hauttextur 
lässt sich mit Licht und Peelings er-
zielen. Diese Optionen stehen auch 
für die Therapie von Dyschromien 
zur Verfügung. Der altersbedingte 
Verlust des Volumens, das heißt des 
Fettgewebes, im Mittelgesicht kann 
idealerweise mit Füllmaterialien be-
hoben werden. 
Als initiale Behandlungen eignen 
sich vor allem Methoden, die so-
wohl die oberflächliche Hauttextur 
ver bessern und damit kleine Knit-
terfältchen glätten, Dyschromien 
ausgleichen als auch in der Dermis 
zu einer Aktivierung der Fibroblas-
ten führen, was zu einer Straffung 
der Haut, Glättung von Linien und 
Aufpolsterung des Volumens führt. 
Methoden, die sich für diese Be-
handlungsziele eignen, sind vor al-
lem Anwendungen mit Licht, so-
wohl Laser als auch Blitzlampen, 
und Peelings. 

Fraxel bietet deutliche  
Verbesserung der  
Behandlungsmöglichkeiten 

Im Bereich der Lasertechnologie hat 
sich vor allem in den letzten Jahren 
durch die Entwicklung der ablativen 
und nicht-ablativen fraktionierten 
Photothermolyse eine deutliche Ver-
besserung der Behandlungsmöglich-
keiten ergeben. So können durch 
fraktionierte Lasersysteme sowohl 
Fältchen und Falten, aber auch Dys-
chromien und Pigmentierungsunre-
gelmäßigkeiten verbessert werden. 
Als häufig gewünschter Nebeneffekt 
wird die Dicke der Dermis erhöht, 
was zu einer Straffung der Konturen 
und des Mittelgesichts führt. Blitz-
lampen erzielen bei fachgerechtem 
Einsatz ähnliche Effekte. 
Auch Peelings, vor allem TCA-Pee-
lings, sind gut geeignet, die vorge-
nannten Therapieziele zu erreichen, 
und strapazieren das Budget des Pa-
tienten nicht ganz so stark. 

Reiche Auswahl 
an Produkten
Adjuvante Laser- oder Blitzlampen-
therapien sind zur Reduktion von Te-
leangiektasien und Lentigines not-

wendig. Hier eignen sich Farbstoff-, 
Nd:YAG- sowie Rubinlaser und die 
verschiedenen auf dem Markt erhält-
lichen IPL-Systeme. 
Nach Eintreten des Effekts der  
zunächst durchgeführten Therapien 
kann eine gezielte Faltentherapie an-
gegangen werden. 
Im Falle von mimischen Falten ist 
Therapie der ersten Wahl meis- 
tens Botulinumtoxin A, statische 
Falten müssen in der Regel durch 
Augmentationsmaterialien ausgegli-
chen werden. Hier stehen viel fälti- 
ge Hyaluronsäurepräparate, Alginat, 
Calcium hydroxylapatit so-wie Kol-
lagen zur Verfügung. Aus der reichen 
Auswahl an Produkten sollte genau 
das der Situation am besten ent -
sprech ende ausgewählt werden. So 
eignen sich zum Volumenaufbau am 
besten hochkonzentrierte stark quer -
ver netzte Hyalu ronsäurepräparate 
so wie Calciumhydroxylapatit, für 
die Behandlung von Falten und  
Fältchen eher weniger stark querver-
netzte Hyaluronsäureprodukte und 
Alginat. Häufig kann durch nur we-
nige therapeutische Verfahren eine 
deutlich Verbesserung des Erschei-
nungsbildes erzielt werden. Dabei 
gilt in der Regel nicht viel hilft viel, 
sondern genau gezielte Behandlun-
gen füh ren zum Ziel eines erholter-
en und entspannteren Gesichtsaus-
drucks. ve 

Patientin 1 vor ...  ... und nach der Therapie 

Bei dieser Patientin erfolgte initial eine einmalige Therapie mit einem nichtab-
lativen fraktionierten Lasersystem (Affirm®, Cynosure) sowie eine Sitzung mit 
dem langgepulsten Farbstofflaser Cynergy®, Cynosure. Im weiteren Verlauf  
erfolgte die Faltenbehandlung mittels Botulinumtoxin A (Bocouture®, Merz) 
und hochvernetzter Hyaluronsäure (Juvederm Ultra 3®, Allergan) im Bereich 
der Nasolabialfalten. 

Dr. med. Sabine Stangl

„Nicht ‚viel hilft viel‘,  
son dern genau gezielte  
Behandlungen führen  

zum Ziel.“
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Kombinationsbehandlungen mit Laseranwendungen

Breites Laserspektrum bei Falten
Bei der Faltenbehandlung bietet sich eine breite Palette von Laseranwendungen in 
Kombination mit Fillern an. Dr. med. Sabine Stangl, D.A.L.M., Hamburg, schafft einen 
Überblick anhand von Fallbeispielen.

Patientin 2 vor ...  ... und nach der Therapie

Therapieziele dieser Patientin waren vor allem eine Verbesserung der Haut-
textur, Reduktion der Empfindlichkeit der Haut und Stabilisierung der  
Rosazea sowie Reduktion der mimischen Falten. Nach einer initialen Therapie 
mit unvernetzter Hyaluronsäure (Hyal-Satem®, Merz) im Bereich der Wangen 
erfolgte eine Therapie mit dem langgepulsten Farbstofflaser (Cynergy®,  
Cynosure) zur Reduktion der Teleangiektasien, eine Augmentation der Nasola-
bialfalten mit Hyaluronsäure (Juvederm Ultra 2®, Allergan), eine Volumenaug-
mentation im Bereich der Wangen mittels Hyaluronsäure (Belotero Intense®, 
Merz) und Kollagen (Evolence®, ColBar) sowie eine Behandlung mit  
Botulinumtoxin A (Vistabel®, Allergan) im Bereich des oberen Gesichtsdrittels. 
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