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B u s i n e s s  M e d i a  P u b l i s h i n g

ND:YAG-Laser sind seit vie-
len Jahren Standard in der 
Dermatologie. In aller Regel 

wird die Hauptwellenlänge 1.064 nm 
genutzt. Natürlich ist es auch mög-
lich, die Nebenwellenlängen 1.320 
und 1.440 nm als „at on“ einzusetzen. 
Die Erfahrung der letzten 1,5 bis 
zwei Jahre hat aber gezeigt, dass die 
Wellenlänge 1.440 nm gerade dann, 
wenn sie bei einer Operation endo-
gen, über die Glasfaser eingekoppelt 
ins Gewebe gestrahlt wird, sich im-
mer mehr als die Wellenlänge er-
weist, die in dieser Indikation des 
ND:YAG-Lasers eindeutig die beste 
ist. Ein wichtiger Indikator für den 
Autor ist auch, ob und inwieweit die 
Koreaner derartige Geräte nachbau-
en. Urigerweise stützt dieses Verhal-
ten der Chinesen und Koreaner die 
Idee des Autors.

Ein echter Sprung  
nach vorne
Der Claim der eingesetzten Geräte 
ist, wie unterschiedlich stark in unter-
schiedlichen Geweben resorbiert 
wird, wobei Hämostase und das 
Adressieren des Bindegewebes be-
ziehungsweise des Fettes im Vorder-
grund stehen. Der Einsatz im Binde-
gewebe zur Retraktion des Gewebes 
wurde bislang aufgrund mangelnder 
Erfahrung immer etwas im Hinter-
grund gesehen. Dies ist falsch. Die 
Behandlung des unteren Coriums mit 
der Glasfaser, sei es zur Zerstörung 
von Schweißdrüsen als auch zur 
Hautstraffung, wird, da darf man si-
cher sein, einer der wesentlichen 
Fortschritte im Bereich der Laser-
technologie der letzten Jahre darstel-
len. Man kann von einem echten 
Sprung nach vorne sprechen. Mög-
lich geworden ist dies zum einen 
durch suffizientere Laser, zum ande-
ren aber auch durch suffizientere Be-
gleittechniken. Hier ist insbesondere 
die Hauttemperaturmessung endo-
gen, an der Spitze der Glasfaser als 
ganz wesentlicher, wichtiger Punkt 
im Sicherheitsregime bei Anwen-
dung eines solchen Gerätes zu  
nennen. Der Autor selbst hat bei der 
Austestung eines Gerätes mit der 
Wellenlänge 1.064 nm, welche be-
kannterweise 100-fach weniger ef-
fektiv ist als der 1.440-nm-Laser,  
eine schwere Verbrennung am Hals 
erlitten. Naturgemäß ist er seither ein 
echter Fan derartiger Temperatur-
messungen. Moderne Geräte schalten 
sich innerhalb einer vorgegebenen 
Grenze auf verschiedenen Stufen ab. 
Ein Hersteller hat es so geregelt, dass 
sich zuerst der Fußschalter abschaltet 
und dann der Laser komplett blo-

ckiert. Dies in zwei Stufen, um ein 
normales Arbeiten möglich zu ma-
chen. Ist der Laser aber vollständig 
blockiert, benötigt es einige Knopf-
drücke auf dem Lasergeräte-Panel, 
um das Gerät wieder in Gang zu  
setzen. Dies gibt dem Gewebe die 
Möglichkeit, abzukühlen. Verbren-
nungen sind damit nicht zu 100 Pro-
zent auszuschließen, wir kommen 
aber in einen Sicherheitsgrad, der die 
Lernkurve so flach macht, dass man 
von einer ausreichend hohen Sicher-
heit sprechen kann.

Immense Straffungseffekte

Die Straffungseffekte, die man mit 
einem derartigen Gerät erreichen 
kann, sind immens. Dies gilt sowohl 
für die Oberarmstraffung, die Innen-
schenkelstraffung, insbesondere aber 
für die Halsstraffung. Gleichsam 
können derartige Geräte nunmehr 
auch mit großer Sicherheit dann, 
wenn eine Temperaturkontrolle vor-
handen ist, auch bei der Hyperhidrose 
eingesetzt werden. Man muss sich 
aber von den Settings, welche die 
amerikanischen Firmen selber über-
mitteln, freimachen. Diese reichen in 
ihrer Energie häufig nicht aus. Hier 
ist es so, dass sich die Firmen absi-
chern und uns Energiemengen geben, 
mit denen man sicher keine Schäden 
anrichten kann. In vielen Fällen ist es 
dann aber auch so, dass man keinen 
Effekt hat. Über die fettzerstörerische 
Wirkung von Gerät A oder B oder un-
ter welcher Wellenlänge man dies am 

besten erreichen kann, wird viel dis-
kutiert und davon ist viel falsch. Die 
Anwendung derartiger Glasfasern im 
tiefen Gewebe erfolgt in aller Regel 
in Tumeszenz-Anästhesie. Die Men-
ge des eingebrachten Wassers variiert 
dabei von Operateur zu Operateur. In 
aller Regel werden aber die Vorgaben 
eingehalten, die Kollege Sattler noch 
Mitte Juni in Bochum auf der DGDC-
Tagung in seinem Hauptreferat be-
schrieben hat. Man infiltriert das Ge-
webe großflächig und wartet eine 
ausreichend lange Zeit auf eine Ver-

teilung. Macht man dies korrekter-
weise so, spielt letztlich die absolute 
Selektivität für die ein oder andere 
Qualität, die man mit dem Laser 
adressieren will, nicht mehr eine ganz 
so große Rolle. Hier stehen dann die 
tatsächlich eingebrachten Energie-
mengen im Vordergrund. Reines Fett 
kann man dann, wenn viel Wasser in 
die Fettzelle eingedrungen ist, mit 
dem Laser nicht mehr treffen. Man 
wird immer eine gewisse Wasserum-
gebung haben. Allerdings werden die 
Zellen vulnerabler dadurch, dass 
Wasser eingedrungen ist, und damit 
kann man dann mit geprüften Lasern 
die Zellen in aller Regel etwas leich-
ter zerstören.

Eingebrachte Energiemenge 
der wesentliche Faktor
Wie gesagt stellt aber die eingebrach-
te Energiemenge den wesentlichen 
Faktor dar. Zu fordern ist eigentlich, 

dass jeder, der sich für das Thema in-
teressiert, sich einmal ein solches Ge-
rät bei einer Operation demonstrieren 
lässt, um mit der tastenden Hand auf 
dem Abdomen zu lernen, was pas-
siert, wenn man die Wellenlängen 
wechselt und 1.064, 1.320 und 1.440 
nm nacheinander durchschaltet. 
Schon die zu fühlenden Gewebeef-
fekte sind so groß, dass man nicht 
mehr viel erklären muss. Erst im Fe-
bruar dieses Jahres zugelassen wur-
den spezielle Side-Fire-Fasern für 
den 1.440 nm unter dem Namen Cel-
lulaze. Gemeint ist dabei eine Tech-
nik, die in der Lage ist, sowohl das 
Fett-Wasser-Gemisch in der Tiefe zu 
treffen als auch die Haut zu straffen. 
Die Besonderheit der Side-Fire-Faser 

hingegen ist, dass man mit ihr oben-
drein auch noch Bindegewebe kap-
pen kann. Dieses Durchtrennen der 
subkutanen Trabeculae sorgt dafür, 
dass tiefe Einziehungen im Rahmen 
der Cellulite besonders gut adressiert 
werden können. Genau das, was man 

in der Vergangenheit schlecht behan-
deln konnte. Dies definitiv in einer 
Sitzung und mit großer Hoffnung 
auch dauerhaft.

Wermutstropfen 
Zeitaufwand
Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist, 
dass wir für ein sehr sauberes Abar-
beiten dieser Trabeculae sowie des 
Fettes und der Haut relativ viel Zeit 
verbrauchen. Drei Stunden für eine 
ausgewählte Region an beiden Ober-
schenkeln können dabei leicht zu-
sammenkommen. Dies ist kostenin-
tensiv und derzeit noch der einzige 

Nachteil, den man bei einer derarti-
gen Technik benennen kann. Die Vor-
teile bei den anderen Bereichen – 
auch dies wollen wir nicht vergessen 
– und die Möglichkeit, überhaupt die 
Cellulite in einer Sitzung definitiv 
dauerhaft behandeln zu können, 
überwiegen so stark, dass die Tech-
nologie als extrem zukunftsträchtig 
bezeichnet werden kann. Aus Sicht 
des Autors sind die Lipolaser DIE 
Neuentwicklung der letzten fünf Jah-
re. Sowohl den in der Routine tätigen 
Kollegen als auch den Kollegen in 
der Ästhetik wird dringend empfoh-
len, sich mit dieser Technologie aus-
einanderzusetzen, da die Nachfrage 
in nächster Zeit auch von den Her-
stellern der Geräte über die Patien-
tenseite „angeheizt“ werden wird. 
Zumindest ein Hersteller hat eine 
umfangreiche Patientenkampagne 
angekündigt. Es ist daher zu erwar-
ten, dass in den Praxen diese Techno-
logie verstärkt angefragt wird. 

1.440-ND:YAG-Laser

Was bringt die Glasfaser?
Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, erläutert die Vor- und Nachteile beim  
Einsatz von 1.440-ND:YAG-Lasern zur Fettreduktion und Straffung. Sein Fazit:  
Die Technologie ist extrem zukunftsträchtig.

Patientin hatte vor dem 1.440-nm-Laser bereits zwei Vor-OPs – einmal Fettabsaugung und einmal Innenschenkellift.:  
Man beachte die Narbe des Lifts vor der kombinierten Lipolaserbehandlung.
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Feingewebliches Bild nach Lipola-
serbehandlung (1.440 nm): Man 
beachte den scharf abgegrenzten 
Kollagenschaden – dieser ist für 
eine Sofort- und eine wundhei-
lungsbedingte Straffung der Haut 
verantwortlich.
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