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Im Bereich besonders tief einge-
grabener Nasolabialfalten ist ne-

ben einem Filler eine Subcision er-
forderlich. Diese wird am besten mit 
einem Faden (wire-scalpel) durch-
geführt. Bei Hängebäckchen und 
Doppelkinn ist die Injektionslipoly-
se eine erfolgreich einzusetzende 
Therapieoption; insbesondere in 
dieser Region ist die Ansprechrate 
des Verfahrens sehr hoch.
Im Bereich der Cellulite sind viele 
technische Verfahren mit Ultraschall 
oder Radiofrequenz bzw. Laser auf 
dem Markt. Für all diese Verfahren 
gibt es wenig Langzeitergebnisse. 
Hier hat sich in unserer Praxis eine 
Kombinationstherapie mit der Injek-
tionslipolyse in unterschiedlichen 
Ebenen und in Kombination mit ei-
ner Mesotherapie in mehreren Sit-
zungen bewährt.

Schnelle Abheilung nahezu 
ohne Downtime
Hyperhidrose: Neben der minima-
linvasiven Kürettage in Tumeszens-
lokalanästhesie hat sich hier ein mi-
nimalinvasives Laserverfahren mit 
einer Wellenlänge von 924 nm be-
währt. Der zeitliche Ablauf des Ver-
fahrens wird hier deutlich verkürzt, 
aber der wichtigste Punkt ist die 
schnelle Abheilung, nahezu ohne 
Downtime, und eine deutliche Re-
duktion der Nebenwirkungen. Ins-

gesamt muss man jedoch die Lang-
zeitergebnisse noch abwarten.
Epilation: Bei Patienten mit unter-
schiedlichen Hauttypen ist aus unse-
rer Sicht und gemäß der Studienlage 
ein Diodenlaser (810 nm) mit Kon-
taktkühlung optimal geeignet. Die 
bisherigen Geräte hatten hier leider 
nur einen relativ kleinen Kopf. Hier 
hat sich nun ein neues Gerät mit ent-
sprechender Technik und Kontakt-
kühlung, aber einem Laserkopf von 
2,3 mal 3,8 cm bewährt. Interessant 
ist hier zusätzlich, dass erstmalig die 
Pigmentierung – der Hauttyp nach 
Fitzpatrick – wirklich gemessen und 
nicht geschätzt wird. Dies erhöht aus 
meiner Sicht nochmals das Sicher-
heitspotenzial.

Verfahren mit ungeahnten 
Möglichkeiten
Im Bereich der Oberflächenthera-
pien stellt der Jetpeel ein Verfahren 
mit ungeahnten Möglichkeiten dar: 
Erstmalig konnte nun histologisch 
bewiesen werden, dass auch Hyalu-
ronsäure wirklich in die Haut einge-
schleust wird. Die Ergebnisse sind 
aus unserer Sicht verblüffend – im 
Vergleich zu Verfahren wie der Me-
sotherapie kommt es hier zu keiner 
Ausfallzeit und das Verfahren kann 
ganzjährig durchgeführt werden.
Gefäßlaser: Hier zeigen sich interes-
sante Entwicklungen im IPL-Be-

reich, die es erlauben, mit einem 
Handstück und in einer Sitzung un-
terschiedliche Gefäße, zum Beispiel 
rote und blaue, gleichzeitig zu behan-
deln. Dies wird dadurch erreicht, dass 
unterschiedliche Spektren gleichzei-
tig verabreicht werden, während die 
problematischen Wellenlängen aus-
geblendet werden.
Im Bereich der Keloide wenden wir 
seit zwei Jahren ein völlig neues in-
traläsionales kryochirurgisches Ver-
fahren an; hierbei zeigen sich deut-
lich weniger Rezidive und die kälte-
empfindlichen Melanozyten bleiben 
weitgehend verschont, sodass die aus 
der Kontaktkryotherapie bekannten 
Hypopigmentierungen nahezu nicht 
mehr auftreten. ve 

5. Jahrestagung der DGBT

„My best Options“ aus Augsburg
Eine spannende Veranstaltung während der 5. DGBT-Jahrestagung 
war der Vortragsblock „My best Options“.  
Dr. med. Michael Weidmann, Ausburg, gab einen straffen Überblick, 
wie und womit er zurzeit bevorzugt arbeitet.

Dr. med. Michael Weidmann

„Bei Cellulite hat sich eine  
Kombinationstherapie  

aus Injektionslipolyse in  
unterschiedlichen Ebenen in 

Kombination mit einer  
Mesotherapie in mehreren  

Sitzungen bewährt.“




