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Ambulante Alternative

Gerade in der alltäglichen Behandlung im Anti-Aging-  
Bereich mit seinen vielzähligen frühzeitigen präventiven 
Behandlungsmethoden wie Mesotherapie, Eigenblut- 
lifting sowie Hyaluron- und Botoxunterspritzungen ist die 
Laserästhetik für mich ein wichtiger Teil, der auf scho-
nende, jedoch effektive Weise zu einer deutlichen Ver-
besserung des Gesamterscheinungsbildes und der Ver-
feinerung früher Alterserscheinungen beitragen kann.

Im Alltag stellen Laserbehandlungen eine wirksame Lö-
sung mit geringer Downtime dar, etwa zur Entfernung 
von gutartigen Hautveränderungen, zur Pigmentregula-
tion beispielsweise bei pigmentbedingten Augenringen 
oder als Laserlifting des gesamten Gesichts für ein jün-
geres, frischeres Aussehen. 

Im Rahmen einer Kombinationstherapie ist der Laser  
zudem oft eine ideale Ergänzung und erzielt – beispiels-
weise zusätzlich zu einem operativen Lifting – die Ober-

Laserverfahren sind in der modernen Ästhetischen Medizin Bindeglied zwischen nichtinvasiven und  
minimalinvasiven Anwendungen, um in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie herausragende Ergebnisse zu 
erzielen. Ob als wirksame Alternative zu operativen Eingriffen oder als Ergänzung, um die Ergebnisse zu op-
timieren: Aus meinem Alltag in der Plastischen-Ästhetischen Chirurgie sind Laserbehandlungen nicht mehr 
wegzudenken. Und dennoch scheint es manchmal, dass die Ästhetische Lasermedizin in der Plastischen 
Chirurgie noch eine untergeordnete Rolle spielt. 
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flächenveredelung, die zu dem besonderen Quäntchen 
harmonischerer Ausstrahlung führt. 

Auch abseits rein ästhetischer Fragen ist der Laser eine 
wertvolle Therapieoption: So behandele ich beispiels-
weise auch schwere Narben von Verbrennungsopfern 
sowie postoperative Narbenheilungsstörungen wie Ke-
loide oder hypertrophe Narben durch lasermedizinische 
Anwendungen. Auch in der Behandlung von Aknenarben 
sowie schweren chronifizierten Formen von Akne wende 
ich Lasertherapien mit sehr guten Ergebnissen an.

Hierbei kombiniere ich den Laser gerne auch mit additi-
ven Behandlungen, wie zum Beispiel einer PRP-Behand-
lung und/oder Eigenfettunterspritzung, und kann hier-
durch langfristig haltbare Ergebnisse erreichen.

Klares Hautbild dank Laser

Ich arbeite mit der Multitechnologie-Plattform Harmony 
XL Pro von Alma Lasers, und hier mit dem Er:YAG-Laser 
zur klassischen Ablation und fraktionierten Behandlung 
sowie mit zwei Dye-Licht-Technologien für Gefäße und 
Pigmente. Klassische Indikationen des Erbiumlasers  
im fraktionierten Verfahren sind das Laserlifting, also 
die Hautverjüngung und die Verfeinerung des gesamten 
Hautbildes. Fältchen, Dehnungsstreifen, Narben, Akne- 

narben sowie unregelmäßige Pigmentierungen können 
mit dem Laser drastisch reduziert werden. 

Für das ablative Arbeiten benutze ich sehr gerne einen 
1 mm feinen Spot für ganz präzises, fokussiertes Arbei-
ten, auch unter Lupenbrillenvergrößerung. Dieser feine 
Spot eignet sich zum Abtragen von  
Milien oder auch Xanthelasmen sowie 
gutartigen Hautveränderungen am 
Auge einschließlich des Lidkranzes 
oder kleinen verstopften Talgdrüsen;  
einen weiteren, 4 mm großen Spot 
nutze ich für größere gutartige 
Hautveränderungen wie Warzen  
oder die sanfte Ablation des  
Gewebes bei überschüssiger 
Narbenbildung. 

Pigmente und Gefäße

Melasma, Besenreiser, Rosacea, 
flächige Rötungen und Telean-
giektasien sind klassische Indi-
kationen für die Dye-Lichttechno- 
logie. Größere Gefäße werden 
gezielt an mehreren Punkten 
verschlossen und innerhalb 
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Abb. 1 und 2: Behandlung von Gefäßerweiterungen im Gesicht. Abb. 3 und 4: Entfernung von Hautveränderungen mit dem Erbiumlaser.
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mehrerer Wochen vom Körper abgebaut. Bei Teleangiek-
tasien genügt oft ein gezielter Schuss, um das Geflecht 
restlos zu beseitigen – die Behandlung lässt sich sehr ak-
kurat durch Schablonenarbeit speziell auf die jeweiligen 
Behandlungsareale abstimmen.

Größerflächige Anwendungen sind auch in der Narben- 
behandlung gerade bei postinflammatorischen Hy-
perpigmentierungen zu empfehlen, zum Beispiel nach 
Oberschenkelstraffungen oder postbariatrischen Abdo-
minoplastiken mit überschießender postinflammato- 
rischer Narbenhyperpigmentierung. Auch kleinere Nar-
ben, beispielsweise durch Bagatellverletzungen oder  
nach einem Kaiserschnitt, können hierdurch häufig wie-
der an den natürlichen Hautton angeglichen werden. 

Warum ein Plattformsystem?

Unsere Plattform Harmony XL Pro von Alma bietet knapp 
30 verschiedene Laser-, Licht- und Ultraschall-Technolo-
gien. Wir haben uns zunächst für den Er:YAG-Laser zur 
klassischen Ablation und fraktionierten Behandlung so-
wie für zwei Licht-Technologien für Pigmentveränderun-
gen und vaskuläre Läsionen entschieden, mit denen wir 
bereits ein sehr breites Spektrum abdecken können. Ein 
weiterer Ausbau des Behandlungsangebots, beispiels-
weise zur Haarentfernung oder zur Therapie von akti-
ver Akne, ist jederzeit modular möglich, was aus unserer 
Sicht für dieses System spricht. Die Plattform eröffnet 
uns ein sehr breites Behandlungsspektrum in einem ein-
zigen System, wodurch der Anwender seinen Patienten 
auch bei räumlich beengten Verhältnissen eine breite  
Palette an Lösungen anbieten kann.

Mehr Mut zum Laser

Obwohl der Laser unsere Behandlungsmöglichkeiten in 
der Plastischen-Ästhetischen Chirurgie ungemein berei-
chert, kommen diese modernen Systeme aus meiner 
Sicht sowohl in unserer Aus- und Weiterbildung als auch 
in unserem Praxisalltag noch viel zu kurz. Ich hatte das 
Glück, auch an vorherigen Positionen viel mit Lasern ar-
beiten und mir ein breites Repertoire an Behandlungen 
aneignen zu können, und habe noch viele weitere Ideen 
und Projekte vor mir. 

Laserbehandlungen bieten uns eine Fülle an Möglichkei-
ten, die wir zum Wohle unserer Patienten nutzen können. 
Mein Appell an junge Fachkollegen lautet daher: Suchen 
Sie in der Ausbildung gezielt nach Stationen, die Ihnen 
diese Möglichkeiten bieten, und trauen Sie sich an die 
Lasertherapie!

Abb 5: Laserlifting Behandlung mit dem fraktionierten Laser. Abb 6: Pigmentbehandlung im Gesicht mit DYE-Technologie.
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