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So verschieden Narben sind, so zahl-
reich sind auch die Behandlungsmög-
lichkeiten. Durch untereinander kom-
binierbare Behandlungsmodule wie 
Chirurgie, Kortikoide, Kryotherapie, 
Unterfütterung und nicht zuletzt die 

Lasertherapie können sowohl ent-
scheidende Verbesserungen hinsicht-
lich Struktur und Farbe erreicht als 
auch eine eingeschränkte Funktion 
wiederhergestellt werden. Neuerun-
gen aus der Lasertherapie umfassen 
die schonende Abtragung von Gewe-
be, die Restrukturierung der Oberflä-
che durch Mikrostanzen mittels abla-
tiven Lasersystemen sowie die Besei-
tigung störender Gefäße und Pigmen-
te. Für das Entstehen von Narben gibt 
es viele Gründe: Unfälle, Operatio-
nen, Hautkrankheiten wie z.B. Akne, 
Narben post infektionem, Dehnungs-
streifen.
Analog dazu gibt es auch verschiede-
ne Narbenqualitäten: Manche sind 
charakterisiert durch Substanzverlust 
(Narbenatrophie), andere durch über-
schießendes Narbengewebe (Nar-

benhypertrophie, Keloide), wieder 
andere kombinieren verschiedene 
Merkmale in sich. 
Unabhängig von der Größe erleben 
nahezu alle Betroffenen eine Narbe 
als entstellend. Dies ist auch darauf 

zurückzuführen, dass die Verände-
rung erworben, also „körperfremd“ 
ist. Hinzu kommt, dass viele Narben 
weiter an Größe zunehmen, farbig 
verändert und erhaben bleiben. Auch 
Unbehagen, Juckreiz oder Schmerz 
werden nicht selten beschrieben; im 
Extremfall kann eine Bewegungsein-
schränkung die Folge sein, insbeson-
dere bei Regionen in Gelenknähe. 
Oftmals ist eine Narbe also mit re -
duzierter Funktion verknüpft, dies 
führt – neben dem kosmetischen 
Aspekt – zu Einschränkungen im All-
tag als auch im Berufsleben.

Breite Palette an  
Möglichkeiten
 Traditionelle Behandlungsmethoden 
umfassen Operation, Steroidinjektio-

nen, Dermabrasion, Kompressions-
kleidung, Radiotherapie, Kryothera-
pie, Liposuktion sowie Injektionen mit 
synthetischen Fillern und Eigenfett. 
Die medizinische Lasertherapie eröff-
net eine große Anzahl weiterer Be-

handlungsmöglichkeiten. Ins-
besondere durch ablative Laser-
systeme (CO2/Erbium:YAG), 
Gefäßlaser (insbesondere Farb-
stofflaser) und Pigmententfer-
nungssysteme (z.B. Rubinlaser 
im Q-switch-Modus) kann Nar-
bengewebe abgetragen und re-
strukturiert, können Rötungen 
und Hyperpigmentierungen ge-
mildert werden. 
Die „optimale“ Behandlung 
liegt oft in der Kombination der 
verschiedenen Möglichkeiten. 
So mag etwa bei ein und dem-
selben Patient zunächst eine 
Operation durchgeführt wer-
den, auf die eine Behandlung 
mit dem Erbiumlaser folgt, um 
die Oberfläche der Narbe zu 
glätten. Abschließend können 

durch Behandlungen mit dem Farb-
stofflaser persistierende Rötungen 
gemildert werden. 
Insbesondere bei der erschwerten Be-
handlung von hypertrophen Narben 
und Keloiden werden durch die 
Kombination von Laser und Injektio-

nen mit Kortikosteroiden oder Zyto-
statika heutzutage Erfolge erzielt. 
Auf diese Weise sehen wir Keloid-
narben mit 15 Jahren Rezidivfreiheit. 

Entscheidende Verbesserung 
auch bei Akne-Patienten
Akne-Patienten leiden in besonderer 
Weise unter der Stigmatisierung, die 
sie regelmäßig sowohl in der Zeit der 
floriden als auch der ausgebrannten 
Akne erfahren. Heute kann durch die 
Lasertherapie eine entscheidende 
Verbesserung für die Betroffenen er-
zielt werden. Mittlerweile blicken 
wir auf einen Erfahrungshorizont von 
über 15 Jahren in der Verwendung 
von gepulsten Infrarotlasern wie 
CO2- oder Erbium:YAG-Lasern zu-
rück. Das emittierte Licht des Erbi-
um:YAG-Lasers wird hauptsächlich 
von Gewebewasser, teils auch von 
Proteinen absorbiert. Da beides be-
reits in den obersten Hautschichten in 
ausreichender Menge vorkommt, 
dringt das Laserlicht pro Impuls we-
nige µm in die Hautschichten – der 
Abtrag kann extrem präzise gesteuert 
werden. Akne-Narben werden so 
durch das sogenannte Skin-Resurfa-
cing großflächig therapiert und auf 
Hautniveau gebracht. Bei den meis-
ten Patienten reicht es aus, das zu be-
handelnde Areal mit einem Lokalan-
ästhetikum in Cremeform zu betäu-
ben, bei sehr ängstlichen Patienten ist 

ggf. eine kurze Allgemeinnarkose an-
gebracht. Liegen tiefere Narben, sog. 
„ice picks“ vor, lassen diese sich mit-
tels Ablation nicht ausreichend erfas-
sen, ohne ein übermäßiges Narbenri-
siko einzugehen, da im Wangenbe-
reich durchschnittlich maximal 0,3 
mm tief abladiert werden kann. Hier 
kann auf die Stanz- bzw. Skalpellex-
zision einzelner, tiefer Narben zu-
rückgegriffen werden, die nach Mög-
lichkeit vor der Laserablation durch-
geführt werden sollte. Wahlweise 
können schüsselförmige, einzelne 
Narben selektiv mit verschiedenen 
Fillern, z.B. Eigenfett oder Poly-
Milchsäure, unterfüttert werden. 
Zusammenfassend eröffnet sich durch 
die Lasertherapie eine effektive und 
sichere Behandlungsmöglichkeit zur 
Narbenbehandlung. Risiken wie etwa 
Verbrennungen konnten mittlerweile 
so weit reduziert werden, dass Be-
handlungen nahezu ohne uner-
wünschte Nebenwirkungen durchge-
führt werden können und für die Be-
troffenen eine immense Verbesserung 
zur Folge haben – sowohl unter kos-
metischen als auch funktionellen Ge-
sichtspunkten. ve 

Narben und Lasertherapie

Die Kombination macht’s
Welche Möglichkeiten die Lasertherapie auch bei der Behandlung von Narben  
bietet, wird Dr. med. Reinhard W. Gansel, D.A.L.M., Bochum, auf der Cosmedica 2011 erläutern.

Narbenkeloid unter Therapie nach einem Jahr
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High-Technologie  
der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nassabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Gesichtsbehandlung.  
Kombinierbar mit VPL-Massage,  
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System
Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.




