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Experten aus der ganzen Welt 
stellten auf der LaserInns-
bruck 2010 unter der wissen-

schaftlichen Leitung von Dr. med. 
Katharina Russe-Wilflingseder Etab-
liertes, Neues und auch kontrovers 
Diskutiertes aus der Laser- und ästhe-
tischen Medizin vor. Die Workshops 
neben dem Hauptprogramm boten 
den Teilnehmern die Möglichkeit, im 
kleineren Kreis Erfahrungen auszu-
tauschen und über Behandlungskon-
zepte zu diskutieren. Das Themen-
spektrum der Vortragsblöcke reichte 
am Donnerstag von „Advances and 
Controversies in Body Contouring“ 
über „ ... in Skin Tightening“, „ ... in 
Soft Tissue“ bis zu „Free Communi-
cations in Fractional Lasers“.
Der Freitag widmete sich unter ande-
rem den Themen „Advances and Con-
troversies in Fractional Lasers“, „Ad-
vances and Controversies in the Treat-
ment of Scars“ und „New Perspecti-
ves in the Treatment of Vascular Lesi-
ons“. Am Samstag folgten Sessions zu 
„Optimization in Photodynamic The-
rapy“ und „Advances in the Treatment 
of Pigmented Lesions and Tattoos“. 
Einen interessanten Vortrag konnten 
die Teilnehmer am Freitag von Dr. 
med. Tanja Fischer, Potsdam, hören: 
„Fractional Laser Rejuvenation – 
Combination Therapy“. Fischer er-

läuterte zunächst den Prozess der 
Hautalterung allgemein, der gekenn-
zeichnet ist durch den Verlust an 
Spannkraft, Elastizität und Volumen 
sowie die Hauterschlaffung und Fal-
tenbildung. Sie legte dar, dass es in 
der ästhetischen Medizin heute eine 
Vielzahl an Möglichkeiten gibt, die-
sem Prozess entgegenzuwirken. Da-

bei konnte man in den vergangenen 
Jahren einen Trend in Richtung Kom-
binationstherapien verzeichnen, um 
ein Gesamtergebnis zu erhalten, das 
genau die unterschiedlichen Merk-
male der Hautalterung berücksich-
tigt. Besonders gute und lang anhal-
tende Ergebnisse erreicht man laut 
Fischer mit der Lasertherapie in 
Kombina tion mit anderen Behand-
lungskonzepten. Bei den Lasern soll-
te je nach Indikation unterschieden 
werden zwischen:
  Skinresurfacing Fractional (CO2

wie zum Beispiel Fraxel repair

und Erbium:YAG, Microspot/ 
Asclepion), die den ablativen Ver-
fahren zugeordnet werden, 

 Skinsubsurfacing und Skinrejuve-
nation (Radiofrequenz, wie zum
Beispiel Thermage), bei dem kei-
ne epidermalen, sondern nur der-
male Läsionen entstehen und

  fraktionierten, nicht-ablativen 
Technologien ( Erbium Glass, wie
zum Beispiel Fraxel restore; Mo-
saic/ Lutronic) oder Thulium La-
ser (Restore Dual).

Wurden vor allem die fraktionierten 
Verfahren lange Zeit kontrovers dis-
kutiert, haben sie sich mittlerweile als 
feste Therapie etabliert. Besonders 
häufig wendet Fischer fraktionierte 
Laser in Kombination mit Micro-
dermabrasio, IPL (Photorejuvenati-
on), PDT, BTX/ Fillern oder Radio-
frequenz an. 
Das Wirkprinzip der Fraxel-Behand-
lung bezieht sich auf drei Aspekte: 
Die Epidermis als äußere Oberfläche 
der Haut und die Dermis, die Kolla-
gen und Elastin enthalten, sowie als 
dritter Punkt die mikroskopischen La-
sersäulen, die die Haut von innen he-
raus wieder aufbauen. Die mikrosko-
pischen Lasersäulen dringen tief in 
die Dermis ein, um winzige Wunden 
zu erzeugen, welche die körpereigene 
Reaktion zum Heilen dieser Wunden 

auslösen. Durch diesen Prozess wird 
der natürliche Umbau von Kollagen 
und Elastin beschleunigt. Unter ande-
rem aus diesem Grund sind Kombina-
tionstherapien besonders wirkungs-
voll, da sie im Prozess der Kollagen-
neogenese eingesetzt werden und da-

mit die Wirkung positiv beeinflussen 
können. Generell stellte Fischer in 
den Vordergrund, mit dem Patienten 
gemeinsam ein Behandlungskonzept 
zu erarbeiten und ihn im Sinne einer 
umfassenden Patientenführung mit 
einzubinden. jp 
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Fortschritte und Kontroversen
Auf dem diesjährigen Kongress LaserInnsbruck 2010 Mitte September konnten  
sich die mehr als 300 Teilnehmer über aktuelle Themen und Trends aus dem Laser-
bereich informieren und mit den Referenten diskutieren 

In Workshops  
diskutierten die Teil- 
nehmer im kleinen 
Kreis.

Dr. med.  
Tanja Fischer
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