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In der Laserwelt entwickelt sich 
zurzeit einiges. Gerade in 
Deutschland, das wissen zumin-

dest Insider, hat sich das Personalka-
russell bei den Firmen in einer Weise 

und Geschwindigkeit gedreht, dass 
man den Überblick verlieren könnte. 
Ganze höchst erfolgreiche Verkaufs-
teams sind in toto abgeworben wor-
den. Die großen Player haben neue 

Geschäftsführungen und Firmen 
werden zusammengeführt. Wie er-
folgreich dies alles ist, muss man ab-
warten. Wenn die Strahlenschutz-
kommission und die FDA erhebliche 

Vorbehalte gegen fokussierten Ultra-
schall haben, ist es von einer Laserfir-
ma schon sehr mutig, dies als neuen 
großen Geschäftszweig etablieren zu 
wollen. Fraktionierte Laser sind etab-
liert, da gibt es nicht mehr viel Neues 
zu berichten. Neu und interessant 
sind hingegen die neuen, derzeit in 
Europa nicht verfügbaren, aber in den 
USA durch die FDA zugelassenen 
Home-Use Laser. Neben Philips 

dürfte das wohl erfolgversprechends-
te System von Palomar kommen. Das 
sogenannte Palovia ist ein FDA-zu-
gelassener Diodenlaser für den 
Heimgebrauch. Das Gerät erlaubt 25 
„Schuss pro Tag“ – man kann also 
nicht maximal schädigen, es muss 
vollständig auf der Haut aufliegen 
und sehr viele höchst interessante Si-
cherheits-Features bieten. 

Home-Use Laser: Chance 
für die Dermatologie?
Derartige Geräte werden den Markt 
erobern – mit absoluter Sicherheit. 
Wo will man nun mit der Kritik anset-
zen – diese Diskussion wird sicher-
lich interessant! Man kann das aber 
auch als Chance begreifen. Denn alle 
in der Ästhetik tätigen Ärzte kennen 
kleinste Fältchen, die man weder mit 
Botox noch mit Filler behandeln 
möchte – da könnten die neuen 
Home-Use Laser eine Chance bieten. 
Warum kann der Arzt derartige Ein-
heiten seinen Patienten nicht zur Ver-
fügung stellen? Dies wäre zumindest 
ein Denkansatz. Ein breiteres Spek-
trum der Behandlungsmöglichkeiten 
ist immer gut. Die in den Markt drän-
genden Lipolaser sind ein gutes Bei-
spiel dafür. 

Nach „Flaute“  
wieder großes Interesse  
an Lipolasern

War in diesem Bereich der Ästhetik 
inzwischen „Flaute“, so kommt plötz-
lich wieder eine Vielzahl der Patien-
ten, die sich für die Lipolaser interes-
sieren und dann auch für kombinierte 
Behandlungen mit einer Liposuktion. 
Dies natürlich zur großen Freude der 
Firmen Palomar und Cynosure. Letz-
tere drängt außerdem noch mit einer 
völlig neuen, geradezu revolutionären 
Idee in den Markt: einem 1440nm-
Laser mit einer sogenannten Sidefire-
Fiber. Diese ist in der Lage, suffizient 
und effektiv die Cellulite zu behan-
deln. Kein Schnickschnack wie mit 
vielen Ultraschallsystemen, die nur 
Wasser ausschwemmen, sondern eine 
echte Lösung des Problems durch 
Kappen der Bindegewebstrabekulae 
und das Schmelzen von Fetthernien in 
der Haut sowie Ansammlungen in der 
Tiefe. Fibrotische Kapseln werden 
zerschossen und die Haut wird durch 
die Hitze gestrafft. Schon allein das 
Konzept ist so interessant, dass man 
sich auf die Zukunft in der Entwick-
lung freuen darf. Gleichfalls sind der-
artige Sidefire-Fibern natürlich in be-
sonderer Weise – unter Temperatur-
kontrolle – geeignet, Schweißdrüsen 
zu behandeln. Der Vorteil des Kon-
kurrenzsystems mag in der Behand-
lungsschnelligkeit liegen. 

Wildwest der vergangenen 
Jahre muss ein Ende haben
Eine Entwicklung, die man mit gro-
ßem Interesse verfolgen darf. Die in-
teressanteste Entwicklung in der äs-
thetischen Lasermedizin dürften aber 
die Bemühungen sein, über das NiSG 
endlich die Anwendung von Lasern 
und IPL-Geräten restriktiv zu regeln.
 Das Wildwest der vergangenen Jahre 
muss und soll ein Ende haben. In den 
großen Laserzentren laufen mittler-
weile so viele Geschädigte auf, dass 
einem angst und bange werden kann. 
Der Autor freut sich in diesem Sinne 
sehr auf die Diskussionen, alle The-
men werden angeschnitten und dis-
kutiert – endlich! 

Home-Use Laser und andere

Laser in der Ästhetik – Quo vadis?
Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, macht sich Gedanken über die  
Weiterentwicklung von Lasern in der Ästhetischen Dermatologie – wie auch  
über die mögliche Verwendung der Geräte durch Patienten selbst.




