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Seit nunmehr sechs Jahren ist 
das Konzept der fraktionalen 
Photothermolyse eingeführt. 

Fraktionale Laser, die ablativ oder 
nicht-ablativ arbeiten, sind bereits 
jetzt Standardlaser, mit denen sicher 
und wirksam ein relativ breites Spek-
trum von Hautveränderungen zu be-
handeln ist.
Die Basisparameter dieser Laser um-
fassen die Wellenlänge, die Pulskon-
figuration, die Energie und den effek-
tiven Anteil behandelter Haut (Cove-
rage: bestimmt durch Spotgröße, 
Dichte und Passes). Trotzdem sind 
die meisten Geräte und Einstellungen 
nicht vergleichbar. Es besteht jedoch 
die verlässliche Induktion der Neu-
bildung von Kollagen und Hyaluron-
säure. Mittlerweile liegen einige Un-
tersuchungen zu den Besonderheiten 
der Wundheilung nach einer solchen 
Lasertherapie vor. Diese Untersu-

chungen zeigen, dass möglicherweise 
eine individuell determinierte Kapazi-
tät der Wundheilung vorliegt. Leider 
lässt sich dieser Zusammenhang noch 
nicht genauer erfassen, er ist aber Ge-
genstand intensiver Forschung. Eine 
singuläre Therapie scheint weder mit 
dem CO2- noch mit dem Er:YAG-La-
ser auszureichen. Die in Maßen wie-
derholte Therapie unter Vermeidung 
aggressiver Parameter erscheint der-
zeit erfolgversprechend und sicher.

Neue Therapieoptionen 
eröffnet
Erst kürzlich wurde publiziert, dass 
die Penetration von Lichtsensibilisa-
toren nach einer ablativ fraktionalen 
Lasertherapie verbessert werden 
kann. Mit diesem Konzept können 
somit vielleicht auch sonst nur 
schwer penetrierende Moleküle in 
die Dermis gelangen. Im Zusammen-
spiel mit einer möglichen Modulati-
on der bekannten Hitzeschockant-
wort der unbehandelten Epidermis 
könnten so neue Therapieoptionen 
eröffnet werden. Eine weitere we-
sentliche Neuerung ist in der Verfüg-
barkeit neuer Lasersysteme zu erwar-
ten, die sich etwa durch neue Wellen-
längen oder Pulszeiten auszeichnen.
Die Entwicklungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass mit neuen Wel-
lenlängen, Konzeptionen und Kom-
binationen weitere Indikationsgebie-
te für den Dermatologen erschlossen 
werden konnten. Im Bereich der The-
rapie chronisch aktinisch geschädig-

ter Haut repräsentieren fraktionale 
Laser schon heute einen neuen Stan-
dard. Das Konzept kann als sicher 
und effektiv gelten. 
Neue Entwicklungen kündigen sich 
bereits an. Interessante Optionen 

sind extrem kurz gepulste Laser, die 
sehr genaue Ablationen ermöglichen. 
Thermische Schädigungen im Rand-
bereich der Ablation treten durch die 
extrem kurze Wechselwirkungszeit 
nicht auf. ve 

Fraktionale Photothermolyse

Status quo und Zukunft
Prof. Dr. med. habil. Uwe Paasch, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 
der Universität Leipzig, fasst für DERMAforum den Status quo der fraktionalen Pho-
tothermolyse zusammen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft.

Schussprofil eines fraktional ablativen Lasers
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Prof. Dr. med. habil. Uwe Paasch 

„Interessante Optionen sind  
extrem kurz gepulste 
 Laser, die sehr genaue  

Ablationen ermöglichen.“




