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Bereits seit 1992 ist durch  
Publikationen von Apfelberg 
und anderen bekannt, dass das 

Fettgewebe mit dem Laser zu behan-
deln ist. Wir sprechen hier speziell 
von der Einbringung von der Energie 
mittels Sonden. Im Laufe der letzten 
Jahre hat mit dem zunehmenden Wis-
sen, dass Hitze in der Lage ist, Gewe-
be zu straffen, diese Technologie im-
mer weiter an Boden ergriffen.
Nichtsdestotrotz ist es bekannt, dass 
gerade im Fettgewebe auch mittels 
der „normalen“ Fettabsaugung eine 
nicht unerhebliche Gewebestraffung 
erreichbar ist.
Es stellte sich daher die Frage, ob und 
in wie weit tatsächlich Lipolaser not-
wendig sind und wo diese ihre Ein-
satzgebiete finden sollen.
Mittlerweile gibt es so viele Studien 
als auch Erfahrungen mit den Gerä-
ten, dass die Frage nach der Notwen-
digkeit eines solchen Gerätes in der 
Routinetherapie eindeutig mit „Ja“ 
beantwortet werden können.

Nach Übung folgt  
Begeisterung
Moderne Geräte sind heute mit 1064 
nm, 1320nm bzw. 1440 nm ausge-
stattet. Dabei haben die verschiede-

nen Wellenlängen auch ein unter-
schiedliches Wirkungsspektrum. 
Die 1064nm Wellenlänge hat eine be-
sondere Wirkung im Bereich der Ge-
fäße als auch der Hautstraffung, die 
1330 nm Wellenlänge absorbiert rela-
tiv gut in Wasser und kann daher  
für das Fettgewebe als auch zur  

Gewebestraffung eingesetzt werden. 
Währenddessen die 1440 nm Wellen-
länge insbesondere durch photoakus-
tische Wirkungen (Mircrobubbles) 
und Absorption in der Fettzelle selbst 
dort erhebliche Wirkung erzielen 
kann. Moderne Geräte sind dabei in 
der Lage, die Wellenlängen unterei-
nander zu kombinieren. Dabei ist frei 
vorwählbar, wie hoch der Anteil der 
einzelnen Wellenlängen im Bezug 

zur der anderen Wellenlänge ist und 
sein kann. Hat man sich mit den Ge-
räten einigermaßen angefreundet und 
die Lernkurve durchlaufen, ist man in 
aller Regel von den Ergebnissen be-
geistert. Der Autor selbst hat eine be-
sonders lange Lernkurve, da er zu-
nächst keine Möglichkeit hatte, Tem-

peratur bzw. andere Sicherheitspara-
meter sauber zu kontrollieren.Durch 
ungeübte Anwendung kann man sehr 
wohl auch – man bringt schließlich 
nicht unerhebliche Hitze in die Tiefe 
ein – Schäden setzen.
Die Lernkurve ist aber geringer ge-
worden, da es mittlerweile Geräte 
gibt, die die Bewegung als auch vor 
allem die Temperatur im Gewebe lau-
fend messen können. Überschreitet 

man die zuvor eingestellte Grenztem-
peraturen versehentlich, so warnen 
diese Geräte zunächst und abschalten 
dann ab. Somit ist die Patientensi-
cherheit maximal erhöht worden.
Es gibt auch einige Mediziner, die 
die Geräte einsetzen, um zuvor Blut-
gefäße minimal invasiv zu koagulie-
ren und dann etwa beim Facelift 
oder bei der Halsstraffung eine ge-
ringere Blutung und Hämatomnei-
gung zu haben.
Ebenso sind derartige Geräte auch 
zur inneren Koagulation von sehr 
großen Hämangiomen einsetzbar.

Standard in der Ästhetisch-
Operativen Medizin
Durch die Breite des Einsatzgebietes 
und durch die Erweiterung der Wel-
lenlängen in freier Kombination mit 
den Sicherheitsparametern geht der 
Autor davon aus, dass Lipolaser be-
reits in naher Zukunft einer der Stan-
dards in der Ästhetisch-Operativen 
Medizin sein werden. Dies gilt ins-
besondere auch für Areale, die be-
reits vorbehandelt sind. Mit dem Li-
polaser und den extrem feinen Ka-
nülen, die zwischen 300, 600 oder 
1.000 Mikrometer Dicke haben, 
kann man auch Areale behandeln, 
welche wegen Vorbehandlung einer 
weiteren Liposuktion oder der Injek-
tionslipolyse eher nicht zugänglich 
sind. Auch kleine Fettpölsterchen 
und faltige Hälse gerade im distalen 
Bereich scheinen ein optimales Ein-
satzgebiet zu sein. Seit von verschie-
denen Kollegen die Behandlung  
der Hyperhidrose mittels des Lasers 

propagiert wurde, sollte auch hier 
nicht unerwähnt bleiben, dass genau 
diese Geräte hier Einsatz finden und 
die Hyperhidrose hervorragend mit 
einer solchen Einheit behandelt wer-
den kann. Derzeit laufen intensive 
Untersuchungen im Bereich der Cel-
lulite. Nicht sicher kann gesagt wer-
den, ob und in wie weit es hier zu  
einem Standard kommen wird. Die 
Sonden, welche hier eingesetzt wer-
den, sind ebenfalls so sehr im Preis 
gefallen, dass auch diese keinen we-
sentlichen Hinderungsgrund mehr 
für einen Routineeinsatz bilden 
können. ve 
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Eine neue Generation zur Fett- und Gewebestraffung

Über die derzeit möglichen Behandlungsformen mit dem Lipolaser und die 
für die Zukunft zu erwartenden Erweiterungen der Indikationsgebiete berichtet 
Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum.

Straffung am Hals mit dem Lipolaser: Patient vor und nach der Behandlung
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Dr. med. Klaus Hoffmann

„Lipolaser werden bereits in  
naher Zukunft einer der  

Standards in der Ästhetisch-
Operativen Medizin sein.“

Lipolaser wird Standard




