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Die Haut des Menschen besteht 
zu mehr als 50 Prozent aus 
Wasser, was entscheidend da-

zu beiträgt, ihr ein frisches und elasti-
sches Aussehen zu verleihen. Dieser 
Feuchtigkeitsgehalt hängt unmittelbar 
von dem körpereigenen Hyaluronsäu-
regehalt ab, der mit dem natürlichen 
Alterungsprozess sowie durch indi -
viduelle Lebensgewohnheiten beein-
flusst stetig abnimmt. In der Folge 
schränken tief in der Dermis die Zel-
len ihren Stoffwechsel zunehmend 
ein, während die sichtbaren Folgen in 
der Epidermis zu einem trockenen und 
rauen Hautbild führen. Die Hautelas -
tizität nimmt ab, feine Knitterfältchen 
bis hin zu tiefen Falten entstehen. Seit 
vielen Jahren werden deshalb mit  
großem Erfolg Hyaluronsäurepräpa-
rate eingesetzt, die das Feuchtigkeits-
reservoir in der Haut wieder auffüllen 
und ihr so Elastizität und Hydrobalan-
ce zurückgeben. 
Für die Hautverjüngung und die sicht-
bare Reduktion von Aknenarben sei  
es wichtig, so Schlossberger, auf ein 
Hyaluronpräparat zurückzugreifen, 
das sowohl über eine hohe Viskosität 
als auch über ein gewisses Augmenta-
tionsvolumen verfüge. Sie selbst grei-
fe deswegen zu Skinbooster-Präpa -
raten mit nicht animalischer, stabili-
sierter Hyaluronsäure. Die positiven 
Auswirkungen auf die Hautelastizität 
und Spannkraft im Gegensatz zu nicht 
stabilisierten Hyaluronpräparaten sei-
en in unabhängigen Studien eindeutig 
bewiesen und durch ihre eigenen Er-
fahrungen langjährig untermauert.
Mit verschiedenen Injektionstechni-
ken werden kleinste Mengen der Hya-
luronsäure in die mittlere bis tiefe Der-
mis injiziert, wo sie sich großflächig 
verteilen und Feuchtigkeit binden.

Sichtbare Verbesserung 
schlapper Haut
Neben den klassischen Indikationen, 
wie der Hautverjüngung an Gesicht, 
Hals, Händen und Dekolleté, eignen 
sich die Skinbooster auch für bisher 
schwierig zu behandelnde Regionen 
wie knittrige Knie, wellige Ober-
schenkelhaut oder erschlaffte Haut 
an den Armen. Basierend auf ihren 
eigenen Erfahrungen und gestützt 
durch den Konsens einer internatio-
nalen Expertenrunde „Ästhetische 
Therapie mit Skinboostern“, emp-
fiehlt Schlossberger eine Kurbehand-
lung bestehend aus drei Basisbe-
handlungen im Abstand von je zwei 
bis vier Wochen sowie einer Auf -
frischungsbehandlung alle vier bis 
sechs Monate. Die Mengen und Ab-
stände der Behandlung sind vom je-
weiligen Behandler selbst einzu-
schätzen und in Abhängigkeit vom 
Patienten zu bestimmen.

Hervorragende Ergebnisse

Der Einsatz von hoch visköser, stabi-
lisierter Hyaluronsäure im Bereich 
der Aknenarben-Therapie ist noch 
nicht sehr verbreitet. „Ich habe mit 
dieser Methode hervorragende Er-
gebnisse erzielt. Die Therapie habe 
ich abhängig vom akuten Stadium 
und dem Schweregrad der Narbenbil-
dung entwickelt“, so Schlossberger, 
„und verwende dabei ausschließlich 
etwas flüssigere Hyaluronsäure.“ Ei-
ne reine Hyaluronsäuretherapie eigne 
sich besonders für milde bis modera-
te Male, wenn die Akne bereits voll-
ständig abgeklungen sei. Hier emp-
fiehlt die Ärztin mindestens drei Sit-
zungen im Abstand von je zwei bis 

vier Wochen, in der jeweils 2 ml  
stabilisiertes Hyalurongel injiziert 
werden. Sie verwende ausschließlich 
den von der Herstellerfirma mitge -
lieferten Injektor, da das Material so 
gleichmäßiger und leichter zu vertei-
len sei als mit einer Spritze. 
Bei noch aktiver Akne empfiehlt die 
Dermatologin eine Kombinations-
therapie mit einem Fruchtsäurepee-
ling (Glycolacid 35 Prozent, 50 Pro-
zent und 70 Prozent) in vier bis sechs 
Einzelsitzungen nach folgendem Be-
handlungsprotokoll:

„In der Praxis hat sich dabei die 
Kombination aus Hyaluron und Pee-
ling im Gegensatz zu einer reinen 
Peelingtherapie als eindeutig überle-
gen dargestellt.“
Bei tiefen, eingegrabenen Aknenar-
ben habe sich die Kombination aus 
Fraxel-Laser mit einem Hyaluronprä-
parat bewährt, so die Dermatologin 
weiter. Dabei müsse vorab geklärt 
werden, dass der Patient nicht unter 
Tretinoinbehandlung stehe. Auch dür-
fe der Laser auf keinen Fall bei flori-
der Akne angewendet werden, um der 
Gefahr von weiteren Entzündungen 
vorzubeugen. Der Laser glätte die 
Hautoberfläche und rege die Zelltei- lung an, während das Hyalurongel 

von innen die Löcher auf Hautniveau 
angleiche, das Spannungsgefühl re-
duziere und das Hautbild verbessere. 
Welches Hyalurongel (Restylane Vi-
tal (RV) oder Restylane Vital Light 
(RVL)) jeweils zum Einsatz kommt, 
entscheidet die Ärztin nach Hautzu-
stand und Tiefe der Narben.
Der Einsatz von Hyaluronpräparaten 
geht mittlerweile weit über die reine 
Faltenbehandlung hinaus. Neue Me-
thoden und Indikationen zum Wohle 
der Patienten zu entwickeln und diese 
an Kollegen weiterzukommunizie-
ren, sei ihr ein großes Anliegen, so 
Schlossberger. arf 

Aknenarben

Kombi-Hilfe gegen Aknenarben
Dr. med. Uta Schlossberger, Köln, stellt ihre Erfahrungen mit Kombinationstherapien 
bei Aknenarben sowie bei der Hautverjüngung mit Hyaluron-Skinboostern vor.

Abb. 1: Behandlungsprotokoll Kombinationstherapie Fruchtsäurepeeling und  
stabilisierte Hyaluronsäure
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Dr. med. Uta Schlossberger

„In der Praxis hat sich die  
Kombination aus Hyaluron und 
Peeling im Gegensatz zu einer 

reinen Peelingtherapie als 
eindeutig überlegen dargestellt.“
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Fruchtsäurepeeling









stabilisierte Hyaluronsäure
je 2 ml mit dem Injektor 







Abb. 2: Behandlungsprotokoll Kombinationstherapie Fraxel-Laser und Restylane Vital (RV) oder Restylane Vital Light (RVL) 
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