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_Wurde bis weit ins 20. Jahrhundert störendes
Fettgewebe über riesige Schnitte entfernt, entwi-
ckelte sich die Liposuktion in den letzten 30 Jah-
ren zu einem Verfahren, das extrem hohe Sicher-
heitsstandards erreicht hat und auch zu ästhe-
tisch erstklassigen Ergebnissen führt. Der stete
Wunsch nach Schönheit hat die Technik und For-
schung vorangetrieben, neue Wege zu gehen und
bereits vorhandene Techniken zu verfeinern. Kür-
zere Ausfallzeiten der Patienten sowie effektive,
nachhaltige und sichere Verfahren spielen neben
ästhetisch und medizinisch erstklassigen Ergeb-
nissen eine wichtige Rolle. Auch der Aspekt der
Natürlichkeit steht zunehmend im Vordergrund.
Ziel ist ein harmonisches Ergebnis, das zum eige-
nen Körper passt, das nicht unnatürlich oder
fremd wirkt.

Heutzutage ist die Liposuktion der weltweit
am häufigsten durchgeführte ästhetisch-opera-
tive Eingriff. Doch entsprechend dem Wunsch der
Patienten, noch sicherer, noch besser und vor al-
lem auch Problemzonen individueller behandeln
zu können, hört die Weiterentwicklung neuer Me-
thoden nicht auf. Hier setzt ein neues Verfahren
an, das sich in Deutschland zunehmend durch-
setzt: die Laserlipolyse. Hauptanwendung ist 
die laserunterstützte Liposuktions-Behandlung.
Durch die Interaktion des Laserstrahls mit den

Adipozyten ist sie eine Technik, mithilfe derer man
Bereiche minimalinvasiv konturieren kann, die
bisher als ungeeignet galten, wie zum Beispiel 
Gesicht oder Unterarme. Auch als ergänzende
Methode zur traditionellen Liposuktion oder zur
Behandlung von Cellulites eröffnet die Laserlipo-
lyse neue Wege.

_Fettgewebe auflösen

Bei der Laserlipolyse wird durch einen präzis ar-
beitenden Laserstrahl (1064 nm gepulstes
Nd:YAG-System) das Fettgewebe gezielt aufgelöst.
Wichtig ist dabei, dass das Gewebe durch die spe-
ziell für Liposuktionen entwickelte Betäubungs-
technik der Tumeszenz-Lokalanästhesie optimal
vorbereitet ist. In das so bereits betäubte und gelo-
ckerte Gewebe werden die feinen, circa  0,3mm
dünnen Lasersonden eingebracht. Der Laserimpuls
löst das Fettgewebe auf. Das dünnflüssige Fett-Ly-
sat sammelt sich im extrazellulären Bereich. Dort
wird es entweder auf natürlichem Weg resorbiert
oder manuell abgesaugt. Wegen der geringen Vis-
kosität des Lysates ist eine Absaugung einfach
durchzuführen.

In Deutschland zugelassen ist bisher das 
System SmartLipo der Firma DEKA-LMS. Die Be-
sonderheit des SmartLipo sind die Pulsform und

Abb. 1_Intakte Fettzellen 

vor Einsatz des Lasers. 

Abb. 2_Fotomechanische Zer-

störung der Fett-Zellmembran –

nach Einsatz des Lasers. 
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Laserlipolyse – sanft
und sicher behandeln
Autor _ Dr. Boris Sommer
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_An vier Studienzentren in Deutschland wurden
über einen Zeitraum von sechs Monaten 114 Pro-
banden behandelt und beobachtet. Die anschlie-
ßende Teilnahme an einer dreimonatigen Nach-

beobachtungsphase basierte auf der freiwilligen
Entscheidung der Probanden. Das Behandlungs-
ergebnis wurde unmittelbar vor und nach der Be-
handlung sowie zwei, vier, zwölf und 24 Wochen
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Pulsdauer. Letztere liegt in einem Bereich zwi-
schen Fotomechanik (Q-Switch) und Thermik
(long-pulsed Nd:YAG) und führt bei diesem Sys-
tem zu guten Ergebnissen. Die extrem hohen und
starken Puls-Leistungen können in sehr kurzen
Zeitspannen abgegeben werden. Die permanente
Sichtbarkeit der Kanülenposition durch einen ro-
ten Zielstrahl und sehr dünne Laserfaser garan-
tieren eine hohe Genauigkeit.

_Vorteile für die Patienten

Für die Patienten ist es ein sanfter Eingriff mit
schnellen Erholungszeiten sowie minimalen Schmer-
zen nach dem Eingriff. Dadurch kann die Behandlung
bequem ambulant durchgeführt werden.

_Laserlipolyse als Ergänzung

Dort, wo die traditionelle Liposuktion an ihre
Grenzen stößt, also gerade bei kleinen zu konturie-
renden Arealen, eignet sich die Laserlipolyse als er-
gänzende Methode. Ein leichter thermischer Impuls
stimuliert die Kollagenfaserneogenese – das Pro-
blem der Hauterschlaffung wird gemindert

_Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen ha-

ben sich kürzlich zum „Arbeitskreis Laserlipolyse“
zusammengeschlossen, um die Laserlipolyse auf
breiterer Ebene zu etablieren. Ziel dieses Arbeitskrei-
ses ist es, Fachwissen zu vermitteln, Hospitanzmög-
lichkeiten für Neuanwender zu schaffen und die
wissenschaftliche Leitung für Anwenderseminare
zu übernehmen. 

Der Arbeitskreis eröffnet den Ärzten ein opti-
males Forum für Wissensaustausch. Der interdis-
ziplinäre Ansatz ist dabei eine sinnvolle Herange-
hensweise, weil er die Möglichkeit bietet, aus
unterschiedlichen Disziplinen Erfahrungswerte
zusammenzutragen._
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Monophasischer  
Hyaluronsäurefiller im Test
Autor _ Dr. Maria-Theresia Stiedl, München

Zum ersten monophasischen Hyaluronsäurefiller – Belotero® – wurde eine prospektive multizen-

trische klinische Studie durchgeführt um herauszufinden, ob der gewünschte längerfristige Thera-

pieerfolg bei Nasolabialfalten, bei gleichzeitig guter Verträglichkeit tatsächlich nachweisbar ist.



50 I

I Spezial _ Dermafiller

nach der Implantation des Dermalfillers durch
zwei Dermatologen und zwei plastische Chirur-
gen beurteilt. Die Fotodokumentation wurde zu-
sätzlich von einem unabhängigen  Dermatologen
bewertet. Die letzte Begutachtung erfolgte am
Ende des Nachbeobachtungszeitraums nach neun
Monaten. Hauptparameter zur Beurteilung der
Wirksamkeit war das Behandlungsergebnis sechs
Monaten nach Implantation. Die Ausprägung der
Nasolabialfalten wurde anhand eines internatio-
nalen standardisierten Bewertungssystems (Wrin-
kle Severity Rating Scale, WSRS) dokumentiert. Als
Behandlungserfolg galt eine Verbesserung auf der
WSRS-Skala nach sechs Monaten um mindestens
einen Punkt. Die Verträglichkeit sowie das kosme-
tische Ergebnis wurden sowohl durch den Prüfarzt
als auch durch die Studienteilnehmer beurteilt.

_Ergebnisse

Insgesamt wurden 114 Probanden zur Korrek-
tur nasolabialer Falten mit dem monophasischen
Hyaluronsäurefiller Belotero® behandelt. Die Stu-
dienteilnehmer – 103 Frauen und 11 Männer – wa-
ren zwischen 30 und 60 Jahren alt (im Mittel 50
Jahre), mit mäßiger bis starker Ausprägung der
Nasolabialfalten (WSRS-Wert 3–4). 109 Teilneh-

mer beendeten die sechsmonatige Studienphase,
35 nahmenzusätzlich an der dreimonatigen Nach-
beobachtungsphase teil. 

Die aktuellen Studienergebnisse, die von den
plastischen Chirurgen Dr. Johannes Reinmüller,
Wiesbaden, und Dr. Marianne Wolters, Frankfurt,
im Rahmen der 44. Jahrestagung der Vereinigung
der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft
(DDG) in Dresden präsentiert wurden, belegen eine
hohe Effektivität dieses monophasischen Dermal-
fillers bei guter Verträglichkeit.  

Nach sechs Monaten erzielten 81 Prozent der Pa-
tienten einen signifikanten und klinisch relevan-
ten Therapieerfolg (83 Prozent der unter 50-Jäh-
rigen sowie 79 Prozent der über 50-Jährigen). Dr.
Marianne Wolters differenzierte das Ergebnis und
sagte: „Schon unmittelbar nach Implantation 
des Dermalfillers hatten sich die Nasolabialfalten
bei 93 Prozent der Patienten – nach unserer Ein-
schätzung – bereits sehr stark oder stark verbes-
sert.“ Den kosmetischen Behandlungserfolg beur-
teilten 98 Prozent der Probanden und über 90 Pro-
zent der Prüfärzte mit gut oder sehr gut. Nach Aus-
sagen des Studienleiters Dr. Johannes Reinmüller
haben die Endergebnisse nach der zuzüglich drei-
monatigen fakultativen Nachbeobachtung einen
besonders hohen Stellenwert, da hiermit erstma-
lig ein längerfristiger Therapieerfolg des mono-
phasischen Dermalfillers mit patentierter CPM-
Technologie nachgewiesen werden konnte. 
Er sagte: „Positiv überrascht waren wir vor allem
von dem lang anhaltenden Effekt: Selbst am 
Ende des Nachbehandlungszeitraums von neun
Monaten betrug die Erfolgsrate noch 66 Prozent.“ 

Während der gesamten Studienlaufzeit traten
keine schweren, unerwünschten Ereignisse im
Zusammenhang mit der Prüfmedikation auf. Nach
sechs Monaten beurteilten mehr als 90 Prozent der
Prüfärzte die Verträglichkeit als sehr gut oder gut.

Die positiven Ergebnisse dieser klinischen Stu-
die lassen sich, nach Ausführungen von Reinmül-
ler, auch durch die besonderen Produkteigen-
schaften des Dermalfillers erklären: „Diese bezie-
hen sich auf den ersten monophasischen Filler,
der dank unterschiedlicher Dichtezonen im Gel in
der Lage ist, sich dem umliegenden Gewebe opti-
mal anzupassen. Belotero® ist ebenso gut zu ver-
arbeiten wie wir es früher vom Kollagen kannten,
doch ohne dessen Risiko“, so Reinmüller zu den
günstigen substanzspezifischen Eigenschaften
des innovativen Dermalfillers._

Klinische Studie: 
„Wirksamkeit und Verträglichkeit des Hyaluronsäure Fillers
IMD1 Basic (Belotero® Basic) bei Nasolabialfalten“; Dr. K. Dir-
ting, Dr. J. Reinmüller, Dr. V. Steinkraus, Dr. M. Wolters; Dr. H.
Lampe, Publikation in Vorbereitung.
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