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Laser sind aus einer ästhetisch 
tätigen Hautarztpraxis oder 
-klinik heute nicht mehr weg-

zudenken. Im Ranking aller durchge-
führten Eingriffe der Gesellschaft für 
Ästhetische Chirurgie Deutschland 
(GÄCD) steht die laserchirurgische 
Therapie sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern an erster Stelle. Eine 
steigende Anzahl von Herstellern 
überflutet den Markt mit Lasern für 
immer neue Indikationen. Da fällt es 
auch den Experten schwer, den Über-
blick zu behalten.

Da eine solche Vielzahl von Lasern 
in einigen Praxen mittlerweile zu 
Platzproblemen führt, geht der 
Trend zu Modulsystemen, bei denen 
auf eine Plattform verschiedene Be-
handlungsköpfe aufgesteckt werden 
können. Technisch ist es jedoch 
(noch) nicht möglich, die sogenann-
te „eierlegende Wollmilchsau“ zu 
konstruieren, die alle Laser in einem 
Gerät vereint. Ebenso platzsparend 
ist die Aufrüstung eines konventio-
nellen Er:YAG- oder CO2-Laser 
mittels Aufsatzhandstück zu einem 
fraktionierten Laser, wodurch sich 
das Behandlungsspektrum immens 
erweitert. 

„Fraktioniert“ ist das  
neue Zauberwort

Allgemein ist „fraktioniert“ das neue 
Zauberwort der dermatologischen 
Lasertherapie: fraktionierte ablative 
Laser (Er:YAG, CO2), fraktionierte 
nicht ablative Laser (Thulium, 
Er:Glass, Nd:YAG, Dioden) und seit 
Neuestem auch fraktionierte Rubin-
laser. Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: weniger Nebenwirkungen und 
eine deutlich kürzere Abheilungszeit 

(neudeutsch „down-time“). Damit ist 
die Therapie entscheidend sozialver-
träglicher und für viele Patienten im 
heutigen Berufsleben oft alternativ-
los. Hierbei erkauft man sich die be-
schleunigte Wundheilung jedoch mit 
einer geringeren Wirksamkeit im 
Vergleich zu den alten nicht fraktio-
nierten Lasern. Wobei sich „alt“ auf 
den Zeitraum vor der Entwicklung 
der fraktionierten Photothermolyse 
von Manstein im Jahre 2004 bezieht, 
also vor nicht einmal zehn Jahren. 
Aber auch eine Full-Face-Behand-
lung mit einem leistungsstarken 
CO2-Laser im fraktionierten Modus 
z.B. zur Aknenarben-Behandlung 

kann noch Ausfallzeiten von ein bis 
zwei Wochen verursachen. Rötungen 
können auch Wochen bis Monate da-
nach noch sichtbar sein. Oft müssen 
mehrere Sitzungen durchgeführt wer-
den, um ein zufriedenstellendes Er-
gebnis zu erreichen. 

Patienten von  
Illusionen befreien
Mit „Laser“ verbinden viele Patien-
ten einen Zauberstab, der alles 
„weg“machen kann – einmal schie-
ßen, für immer weg, keine Nebenwir-
kung. Dermatologische Laserthera-
pie wird leider oft mit „Photoshop-
pen“ verwechselt. Von dieser Illusion 
muss man manche Patienten erst ein-
mal befreien. Narben kann man in ih-
rer Struktur verbessern und nach vie-
len Anwendungen in einigen Fällen 
fast unkenntlich machen. Ein Ver-
sprechen, eine Narbe sicher „weg“zu-
bekommen, kann leider (noch) nicht 
gegeben werden. Dies gilt ebenso für 
Tattooentfernungen. Vor allem bei 
farbigen Tattoos und speziell für helle 
Farben wie Gelb und Weiß steht im-
mer noch keine verlässliche Therapie 
zur Verfügung. Zudem benötigt man 
für die Entfernung oft ein ganzes Ar-
senal von Lasern. Zuletzt können 
mögliche Farbumschläge oder nur 
partiell entfernte und damit verwa-
schen wirkende Tattoos störender 
sein als vor der Therapie. 
Zwingende Aufgabe der Ärzte ist, die 
Patienten hierüber zu informieren. 
Generell muss eine ausführliche Auf-
klärung des Patienten nicht nur zu den 
Nebenwirkungen, sondern ebenso zu 
den realistisch erreichbaren Verbesse-
rungen obligater Bestandteil des prä-
therapeutischen Gespräches sein. Die 
Gefahr, dass ein Patient daraufhin von 
einer Laserbehandlung Abstand 
nimmt, muss eingegangen werden. 
Auch die Bezeichnung „permanente 
Enthaarung“ sollte mit äußerster Vor-
sicht benutzt werden und lieber von 
„Haarreduktion“ gesprochen werden. 
Es gibt bis heute keine hundertpro-
zentig sichere und wirklich ewig an-
dauernde Epilation. „Permanente 
Haarreduktion“ ist nach der US-ame-
rikanischen Food and Drug Adminis-
tration (FDA) wie folgt definiert: Die 
Anzahl der nachwachsenden Haare 

muss stabil sein für die Zeitspanne 
von mindestens einem kompletten 
Haarzyklus, also vier bis zwölf Mo-
nate je nach behandelter Körperstel-
le. Der allgemeine Sprachgebrauch 
von „permanent“ bei den Patienten 
dürfte anders sein. Wer hierzu nicht 
dementsprechend aufklärt, führt Pa-
tienten bewusst in die Irre. Patienten 
verlassen sich auf das Expertentum 
des Arztes und müssen fachlich kor-
rekt und vor allem ehrlich aufgeklärt 
werden. Andernfalls wird man lange 
Diskussionen mit dem zu Recht un-
zufriedenen Patienten nach Therapie-
ende ernten. Aufklärung findet vor 
der Therapie statt, nach der Therapie 
heißt es Rechtfertigung.

Laser auch bei der  
axillären Hyperhidrose
Eine neue Entwicklung ist die Be-
handlung der axillären Hyperhidrose 
mittels Laser. Seit einigen Jahren hat 
sich die Schweißdrüsensaugküretta-
ge für die medikamentös therapie -
resistente Hyperhidrose der Achseln 

durchgesetzt. Dennoch kommt es 
hierbei immer wieder zu Wundhei-
lungsstörungen bis hin zu Nekrosen 

(in einigen Studien in überraschend 
großer Anzahl mit hohen einstelligen 
Prozentwerten). Die neue Behand-
lung mit dem Laser erfolgt über eine 
zwei bis drei Millimeter kleine Inzisi-
on, durch die ein 924-nm-Diodenla-
ser eingeführt wird und funktionell 
die Kürettage ersetzt. Eine Saugung 
zum Abschluss der Behandlung emp-
fiehlt sich weiterhin, um nekrotische 
Schweißdrüsenanteile zu eliminie-
ren. Neben den kleineren Inzisionen 
(und lediglich ein bis maximal zwei 
pro Axilla) liegt der Vorteil vor allem 
in der nebenwirkungsärmeren und 
vor allem deutlich schnelleren Wund-
heilung (zwei bis drei Tage, siehe 
Bild 1). Wie bei so vielen modernen 
Verfahren stehen Langzeitergebnisse 
dieser sehr vielversprechenden Me-
thode aber noch aus.
Dies ist leider ein generelles Pro-
blem. Durch den Konkurrenzdruck 
sind die Laserhersteller gezwungen, 
die neuen Techniken schnell zur 
Marktreife zu bringen, und valide 
(Vergleichs-)Studien werden, wenn 

Dermatologische Lasertherapie

Viel Bewegung am Lasermarkt
Unter dem Stichwort „Dermatologische Lasertherapie – was gibt es Neues?“  
beschreibt Dr. med. Konstantin Feise, Rosenpark Klinik Darmstadt, die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten heutiger Lasergeräte.

Bild 1: Schweißdrüsenlaser einen Tag nach der OP
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„Patienten verlassen sich  
auf das Expertentum des  

Arztes und müssen fachlich  
korrekt und vor allem  

ehrlich aufgeklärt werden.“

Bild 2: Ein Pigmentmessgerät misst und überträgt den Pigmentierungsgrad der 
Haut funkgesteuert an den Laser.

Bild 3a: Melasma vorher Bild 3b: Melasma nachher
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überhaupt, oft erst nach Markteinfüh-
rung initiiert.
Positiv ist jedoch, dass die Sicher-
heitsprofile der neuen Laser durch 
immer ausgereiftere Softwaresyste-
me stetig verbessert werden. Hierzu 
gehören auch Zusatzgeräte wie z.B. 
ein Pigmentmessgerät (Bild 2), wel-
ches über einen Sensor an verschie-
denen Hautstellen den Pigmentie-
rungsgrad der zu behandelnden Haut 
misst und diesen funkgesteuert an 
den Laser überträgt. Die Software des 
Lasers (in diesem Fall ein Diodenla-
ser für die Epilation) verrechnet die 
gemessenen Werte und passt die La-
serenergie an. Somit können Ver-
brennungen bei pigmentierter Haut 
z.B. nach einem Sommerurlaub ver-
mieden werden.

Immens verkürzte  
Behandlungszeiten
Aber nicht nur die Sicherheitsprofile 
verbessern sich. Ebenso wird an der 
teils sehr langen Therapiedauer eini-
ger Laser gearbeitet. Epilationen, die 
früher mit den kleinen Applikations-
flächen der frequenzschwachen La-
ser 60 bis 90 Minuten gedauert haben, 
gehen heute in 15 Minuten vonstat-
ten. Durch Scannersysteme oder grö-
ßere Applikatoren mit bis zu 23 bis 38 
Millimeter und einer höheren Takt-
frequenz von bis zu drei Impulsen pro 
Sekunde können Epilationen eines 
Rückens bequem und akkurat in unter 
acht Minuten vorgenommen werden. 
Auch bei den fraktionierten Lasern 
zur Photorejuvenation eines gesam-
ten Gesichtes wird die Behandlungs-
zeit durch Scannersysteme immens 
verkürzt. Hierbei wird das konventio-
nelle Stempelverfahren durch ein 
Rollensystem abgelöst, das beim Ab-
fahren der Haut in mehreren Durch-
gängen die Laserenergie abgibt.
Mit diesem System arbeitet auch ein 
recht neuer 1.927-nm-Thuliumlaser, 
der sich für Melasmen und ausge-
prägte solare Lentigines sehr eignet 
(Bilder 3 und 4, jeweils a vor und b 
nach Therapie). Durch die flächige 
Behandlung werden punktuelle Auf-
hellungen oder weißliche Hypopig-
mentierungen, wie sie bei anderen 

Lasern entstehen können, vermieden. 
Jedoch müssen Patienten über die 
ausgedehnte abschuppende Heilung, 
die sich über knapp eine Woche er-
streckt, hingewiesen werden – vor al-
lem bei Therapie im Gesichtsbe-
reich. Bild 5 zeigt die Abheilung 
nach sechs Tagen des mit einem Thu-
liumlaser behandelten Handrückens 
im Vergleich zu einer Blitzlampe. 
Letztere lässt die Pigmentierungen 
granulieren, die übrigen Hautteile je-
doch größtenteils unverändert (lin-
ker Handrücken: Thuliumlaser, rech-
ter Handrücken: IPL).

Einige Laserhersteller versehen ihre 
Laser mit gechipten Verbrauchsmate-
rialien, die in regelmäßigen Abstän-
den ersetzt werden müssen. Diese 
künstlich hoch gehaltenen Ausgaben 
müssen leider auf die Patienten um-
gelegt werden, was letztendlich in ei-
nen Kostenplan für die Anschaffung 
und Amortisierung eines Lasers ein-
fließen muss. Daher sind Leasingmo-
delle eine bewährte Alternative. Je-
doch ist jeder Laser nur so gut wie der 
Anwender selbst. Um einen Laser si-
cher zu bedienen, muss man ihn ken-
nen. Und hierbei gilt: Was man häufig 
macht, das macht man gut. Routine in 
der Einstellung der Parameter eines 
Lasers bekommt man nur über eine 
ausreichend hohe Patientenzahl. An-
ders herum kann aber ein erfahrener 
Anwender auch aus seinem vertrau-
ten Laser das Maximum herausholen 
und damit eine ganze Bandbreite von 
Indikationen behandeln (z.B. 
Nd:YAG-Laser für Gefäße, Epilati-
on, eventuell sogar für die Therapie 
der Onychomykose und ohne Kon-
taktkühlung für ablative Vorgänge).
Vorsicht ist jedoch bei der Vergleich-
barkeit von Lasern gleicher Wellen-
länge von unterschiedlichen Herstel-
lern geboten: CO2-Laser weisen mit-
unter sehr unterschiedlich leistungs-
starke Röhren auf, die in einer nicht 
vergleichbaren Behandlungsintensi-
tät auf der maximalen Stufe resultie-
ren. Dies trifft auch für die Blitzlicht-
lampensysteme (IPL) zu. Sehr ein-
drucksvoll wurde dies in einer Veröf-
fentlichung der Universität Regens-
burg gezeigt. Im Vergleich von fünf 
verschiedenen IPL-Geräten musste 
eine fast vierfach höhere Energie-
dichte eingestellt werden, um identi-
sche Effekte zu erreichen. Daher soll-
te man mit der ungeprüften Anwen-
dung von Therapieprotokollen ande-
rer Geräte sehr vorsichtig sein. Selbst 
bei ein und demselben Hersteller 
kann das Nachfolgemodell andere 
Energieeinstellungen benötigen als 
das bisherige Gerät. Das verdeutlicht 
wieder, wie wichtig es ist, sich mit 
seinem Gerät gut auszukennen.
IPL-Geräte werden generell zuneh-
mend beliebter. Die Leistung der 
Blitzlichtsysteme wird immer stärker 
und kommt in der Effektivität teils an 

Lasergeräte heran. Für einige Indika-
tionen sind IPLs sogar bereits Thera-
pie der ersten Wahl, so etwa für Cou-
perose, Erythrosis interfollicularis 
colli. Daher wird auch von einigen 
Experten und Juristen eine GOÄ-Ab-
rechnung über die Laserziffern 
(GOÄ-Ziffer 2.440 bei bis 7 cm2 bzw. 
50 Impulsen, 2.885 bei 7 bis 21 cm2 
bzw. 51 bis 100 Impulsen und 2.886 
bei über 21 cm2 bzw. über 100 Impul-

sen) für möglich gehalten – statt der 
bisher empfohlenen GOÄ-Ziffern 
z.B. 706 oder 1.365 jeweils analog.
Eine offizielle BÄK-Empfehlung 
gibt es hierzu jedoch nicht.
Durch die immer potenteren Blitz-
lichtgeräte kam es bei Anwendung 
von nicht ärztlichem Personal gehäuft 
zu erschreckenden Nebenwirkungen 
(z.B. Verbrennungen bei Epilatio-
nen). Daher wurde eine Initiative zu 
einer Rechtsverordnung auf der 
Grundlage von § 5 NiSG (Gesetz zum 
Schutz vor nicht ionisierender Strah-
lung) gestartet. Dadurch soll es nicht 

ärztlichem Personal verboten werden, 
ohne anwesenden Arzt hochenergeti-
sche Geräte, namentlich Laser- und 
auch IPL-Geräte, zu bedienen. Wobei 
„anwesend“ nicht ein Danebenstehen 
des Arztes meint, sondern eine Anwe-
senheit in den Räumlichkeiten der 
Praxis. Als Fertigstellungsdatum ist 
Ende 2012 vorgesehen mit Inkrafttre-
ten Anfang 2013. Vermutlich kann der 
Zeitplan jedoch nicht eingehalten 

werden, wodurch mit einem Inkraft-
treten der Verordnung erst im Laufe 
des Jahres 2013 zu rechnen ist. Wie 
die nicht ärztlichen Enthaarungsstu-
dios damit umgehen, bleibt abzuwar-
ten. Theoretisch könnten Heilprakti-
ker in diese Lücke springen und die 
Supervision übernehmen; der Berufs-
verband der Heilpraktiker hat dies 
aber bereits abgelehnt. 
Wie man sieht, ist viel Bewegung auf 
dem Lasermarkt. Welche Fortschritte 
und Veränderungen noch kommen, 
bleibt mit Neugier, aber auch Freude 
abzuwarten. 

Bild 4b: nach Fraxel

Bild 4a: vor Fraxel

Bild 5: IPL vs. Fraxel nach sechs Tagen




