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Kein unkritischer Einsatz von Lasern

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben 
sich medizinische sowie ästhetische Laser-
behandlungen zu einem festen Bestandteil der 
dermatologischen Praxis entwickelt. Eine 
Vielzahl technologischer Neuentwicklungen 
hat darüber hinaus zu einer steten Erweite-
rung des Behandlungsspektrums geführt. 
Biophysikalisches Grundprinzip der Laser-
therapie ist die selektive Fotothermolyse: Die-
se ermöglicht es, ein spezifisches Zielchromo-
phor im Idealfall so selektiv zu erhitzen,  
dass umgebende Strukturen weitestgehend 
geschont und Risiken und Nebenwirkungen 
minimiert werden1. Richtig angewendet ist die 

Lasertherapie ein modernes, hocheffektives 
und nebenwirkungsarmes Verfahren mit einer 
hohen Akzeptanz und Zufriedenheit bei Ärz-
ten und Patienten. Diese Vorzüge dürfen aber 
nicht zu einem unkritischen Einsatz von 
Lasern führen. Im Folgenden sollen daher 
fragliche Indikationen, aber auch neue Ent-
wicklungen anhand der aktuellen Literatur 
bezüglich ihrer Effektivität und Sicherheit 
kritisch diskutiert werden.

Therapie der Onychomykose

Die Onychomykose ist eine der häufigsten 
chronischen Infektionskrankheiten weltweit. 
Laut Foot-Check-Studie liegt die Punktpräva-

lenz in der deutschen Bevölkerung bei 12,4 
Prozent. Etablierte Therapieoptionen umfas-
sen bei milden oder moderaten Verläufen eine 
mechanische oder pharmakologische Abtra-
gung des erkrankten Nagelmaterials und die 
Applikation topischer Antimykotika, bei fort-
geschrittenen Verläufen in Kombination mit 
systemischen Antimykotika. Gerade letztere 
können aber relevante Nebenwirkungen 
haben, wie Transaminasenerhöhungen oder 
Geschmacksstörungen. Ferner wird die 
Behandlung der Onychomoykose durch einen 
signifikanten Anteil von Rezidiven oder The-
rapieversagern limitiert. 

Als interessante neue Therapieoption wird 
aktuell die nicht-ablative Lasertherapie der 
Onychomykose diskutiert. So wurde 2010 der 
„PinPointe™ FootLaser™“, ein kurzgepulster 
Nd:YAG-Laser (1.064 nm), durch die US-
amerikanische Arzneimittel-Zulassungs-
behörde FDA (Food and Drug Administrati-
on) als erster Laser für die Behandlung der 
Onychomykose zugelassen. In der Folge 
erhielt der Laser dann auch eine CE-Kenn-
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Zusammenfassung

Medizinische sowie ästhetische Laserbehandlungen sind heute fester Bestandteil der dermatologischen 

Praxis. Ihre zunehmende Bedeutung ist hierbei nicht zuletzt auf eine Vielzahl technischer Neuentwicklun-

gen in den letzten Jahren zurückzuführen. Diese neuen Verfahren sind aber zum einen bezüglich ihrer 

Wertigkeit kritisch zu hinterfragen und stellen zum anderen auch erfahrene Anwender vor immer neue 

Herausforderungen. Im Folgenden sollen einige dieser neuen Entwicklungen, aber auch Indikationen für 

etablierte Verfahren kritisch anhand der aktuellen Literatur diskutiert werden.
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Abstract

Today, medical and aesthetic laser treatments are an inherent part of dermatological practice. Their incre-

asing matter can be traced back last but not least to a multitude of technical innovations in recent years. 

However, these new procedures are, on one hand, to be questioned critically concerning their quality 

rating and, on the other hand, do consistently challenge even experienced users. In this article, some of 

these new developments, but also indications for established procedures, are critically discussed on the 

basis of current literature. 
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Abb. 1: Medizinische sowie ästhetische  

Laserbehandlungen sind heute fester Bestandteil der 

dermatologischen Praxis.
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zeichnung und darf nun in Deutschland ein-
gesetzt werden. Für die propagierte antimyko-
tische Wirkung einer Lasertherapie werden 
verschiedene Hypothesen angeführt: 1. Hitze-
entwicklung, 2. Generierung von Sauer-
stoffradikalen und Störung von Stoffwechsel-
prozessen sowie 3. Energieabsorption durch 
Xanthomegnin und/oder Melanin2-5. Die her-
ausragende Wirksamkeit dieser neuen Thera-
pieoption wird durch die Hersteller entspre-
chender Lasersysteme zum Teil euphorisch 
beworben. Aktuelle klinische und In-vitro-
Pilotstudien sind allerdings entweder durch 
kleine Patientenzahlen und ein fragliches 
Studiendesign limitiert und/oder liefern kon-

troverse Ergebnisse: Manevitch und Mitar-
beiter konnten in Ex-vivo-Untersuchungen an 
von Onychomykosepatienten gewonnenem 
Nagelmaterial einen antimykotischen Effekt 
durch eine Laserbehandlung nachweisen. 
Dagegen konnten Hees und Mitarbeiter in 
einer gut designten In-vitro-Untersuchung  
an Kulturen von Trichophyton rubrum für 
verschiedene Nd:YAG-Laser-Qualitäten  
(1.064 nm und 523 nm) und Energiedichten 
(4 J/cm² bis 100 J/cm²) keinerlei Effekt auf das 
Pilzwachstum beobachten3,6. 

In Anbetracht der aktuellen Studienlage 
kann also aus unserer Sicht zusammengefasst 
werden, dass die nicht-ablative Lasertherapie 
der Onychomykose durchaus eine vielver-
sprechende Behandlungsoption sein könnte. 
Für eine abschließende Beurteilung müssen 
aber Ergebnisse randomisierter und insbe-
sondere halbseitenkontrollierter klinischer 
Studien mit größeren Patientenzahlen abge-
wartet werden. Auch potenziell irreversible 
negative Effekte einer Lasertherapie auf die 
Nagelmatrix sind bis dato nicht näher unter-
sucht.

Behandlung pigmentierter Läsionen

Gütegeschaltete Festkörperlaser (Nd:YAG-, 
Alexandrit- oder Rubinlaser) sind eine effek-
tive Therapieoption für die Behandlung gut-
artiger pigmentierter Läsionen. Häufige Indi-
kationen umfassen neben Schmuck- oder 
Schmutztätowierungen auch Lentigines seni-
les bzw. solares („Altersflecken“) oder pig-
mentierte seborrhoische Keratosen („Alters-
warzen“). Gerade im Gesicht kann aber die 
Differenzierung dieser benignen pigmentier-
ten Läsionen von prämalignen oder malignen 
Läsionen, wie etwa der Lentigo maligna (LM) 
oder dem Lentigo-maligna-Melanom (LMM), 
schwierig sein. Eine interessante aktuelle 
Übersichtsarbeit von Stankiewicz und Mitar-
beitern diskutiert das Problem vor dem Hin-
tergrund der verfügbaren Literatur7:

Madan und Mitarbeiter führten 2009 eine 
Studie zur Therapie der LM mittels gütege-
schaltetem ND:YAG- respektive Alexandrit-
Laser an 22 Patienten durch8. Bei immerhin 
zwölf dieser Patienten zeigte sich eine kom-
plette Remission über mindestens drei bis fünf 
Jahre. Bei acht Patienten zeigte sich kein suf-
fizientes Ansprechen. Bei 25 Prozent dieser 
Non-Responder (n = 2 Patienten) wurde nach 
der zweiten Laserbehandlung allerdings ein 
invasives malignes Melanom diagnostiziert. 
Diese Rate liegt deutlich über der geschätzten 
Progressionsrate unbehandelter LM, welche 
auf fünf bis 19 Prozent beziffert wird. 

Ferner konnte in verschiedenen In-vitro-
Studien gezeigt werden, dass Laserbehandlun-
gen mit subletalen Energiedosen die Expres-
sion von Tumorsuppressorgenen und Adhä-
sionsmolekülen in Melanom-Zelllinien beein-
flussen9. Es gibt also Hinweise darauf, dass 

eine nicht-ablative Lasertherapie prämalig-

ner pigmentierter Läsionen den Progress zu 

einem invasiven malignen Melanom unter-

stützen könnte. Stankiewicz und Mitarbeiter 
folgern, dass vor einer Lasertherapie pigmen-
tierter Hautveränderungen deren Dignität in 
Zusammenschau klinischer, epidemiologi-
scher, dermatoskopischer sowie histopatholo-
gischer Befunde beurteilt werden sollte. Die 
Autoren unterstreichen aber auch, dass in der 
Literatur bis dato kein Verlauf eines metasta-
sierenden Melanoms als Folge einer Laser-
therapie beschrieben wurde7.

Eine interessante Studie zur Behandlung 
benigner pigmentierter Läsionen wurde 2011 
von Jang und Mitarbeitern publiziert. Die 
Autoren berichteten über den erfolgreichen 

Einsatz eines fraktionierten Rubinlasers zur 

Behandlung des Melasma bei Koreanerin-
nen10. Bei 15 Patientinnen konnte über meh-
rere Sitzungen eine signifikante Aufhellung 
der behandelten Läsionen erreicht werden. 
Dieser Effekt zeigte sich auch noch mindes-
tens vier Monate nach Abschluss der Behand-
lung. Unsere eigenen Erfahrungen mit dem 
fraktionierten Rubinlaser zeigen vergleichba-
re Ergebnisse bei 20 Patienten zentraleuro-
päischer Herkunft (Manuskript in Vorberei-
tung). Aus unserer Sicht sollte aber immer eine 
konsequente Anschlussbehandlung mit topi-
schen depigmentierenden Pflegeprodukten 
erfolgen. Darüber hinaus sollten Patienten vor 
der Einleitung einer Lasertherapie darüber 
aufgeklärt werden, dass es auch nach Abschluss 
der Behandlung nach intensiver UV-Exposi-
tion zu einem raschen Rezidiv des Melasma 
kommen kann. Klinische Studien mit größe-
ren Patientenzahlen und längeren Nachbeob-
achtungszeiträumen stehen derzeit aus.  

Abb. 2: Die neuen Laserverfahren 

stellen auch erfahrene Anwender vor 

immer neue Herausforderungen. 
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Laser-Rejuvenation

Seit vielen Jahren werden ablative Lasersysteme 
erfolgreich zur Therapie von Hautalterungs-
zeichen eingesetzt, zum Beispiel bei Falten, 
Poikilodermie oder aktinisch geschädigter 
Haut. Beim Laser-Skin-Resurfacing werden, 
vergleichbar einem chemischen Peeling, groß-
flächig die oberen Hautschichten abladiert und 
Regenerationsprozesse angeregt. Auch wenn 
diese Verfahren hocheffektiv sind – ihr Einsatz 
ist durch erhebliche potenzielle Nebenwirkun-
gen mit starken Schmerzen und langen Abhei-
lungs- und Ausfallzeiten limitiert. Eine revolu-
tionäre Entwicklung ist in diesem Kontext die 
2004 von Dieter Manstein und Rox Anderson 
erstmals vorgestellte fraktionale Laserthera-

pie11. In ihrer Arbeit stellen die Autoren eine 
Technik vor, durch die der konzentrierte Laser-
impuls konventioneller ablativer Systeme 
(Er:YAG- bzw. CO2-Laser) mittels Scanner 
oder Mikrolinsenarrays auf multiple Mikro-
impulse verteilt wird, welche – vergleichbar 
einem Microneedling – ein Raster von Mikro-
traumen in der Haut generieren. Termini wie 
„fraktionale Photothermolyse“ (FP) und „mi-
kroskopische Behandlungszonen“ (microsco-
pic treatment zones, MTZ) werden definiert. 
Durch mehrere Sitzungen (in dieser Arbeit vier 
Sitzungen im Abstand von jeweils zwei bis drei 
Wochen) lassen sich somit Resultate erzielen, 
die mit denen eines konventionellen Laser-
Skin-Resurfacings vergleichbar sind. Gleich-
zeitig gewähren Inseln ungeschädigter Haut 
zwischen den MTZ eine rasche Regeneration, 
was  Nebenwirkungen signifikant verringert 
und Ausfallzeiten signifikant verkürzt. Somit 

sind fraktionale Lasersysteme in Kombinati-

on mit anderen minimal-invasiven Maßnah-

men (Botulinumtoxin- /Hyaluronsäureinjek-

tionen) unserer Einschätzung nach ein essen-

zieller Baustein einer multimodalen Falten-

therapie. 
Als weitere vielbeachtete Studie muss an die-

ser Stelle eine Untersuchung von Szeimies und 
Mitarbeitern zur Wirkung der photodynami-

schen Therapie (PDT) auf klinische und histo-
pathologische Hautalterungszeichen angeführt 
werden12. Die Autoren konnten erstmals 
demonstrieren, dass sich durch eine Methyl-
aminolävulinat (MAL) -PDT exzellente kos-

metische Ergebnisse bei der Behandlung licht-

geschädigter Haut erzielen lassen. Erste Studie-
nergebnisse zur Kombination der PDT mit 
fraktionalen Lasersystemen werden mit Span-
nung erwartet – synergistische Wirkungen 
beider Techniken erscheinen aber durchaus 
möglich. Als weiterer Baustein wäre zukünftig 
auch die Kombination mit alternierenden 
Injektionen nativer Hyaluronsäure denkbar.   

Fazit

Die dermatologische Lasertherapie der letzten 
Jahre ist durch eine Vielzahl neuer Entwick-
lungen geprägt. Während einige dieser Tech-
niken mittlerweile gut untersucht und in der 
täglichen Praxis fest etabliert sind, muss sich 
die Wertigkeit anderer Neuerungen erst noch 
beweisen. Der Anwender ist also gut beraten, 
sich vor der Anschaffung eines neuen Systems 
ausführlich zu informieren oder idealerweise, 
zum Beispiel im Rahmen von Hospitationen, 
eigene Erfahrungen zu sammeln. 

Nach unserer Ansicht sind insbesondere 
multimodale Ansätze unter Kombination ver-
schiedener Techniken ein vielversprechender 
Trend der näheren Zukunft.
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Abb. 3: Ablative Lasersysteme werden erfolgreich zur 

Therapie von Hautalterungszeichen eingesetzt. 

Fraktionale Lasersysteme sind ein essenzieller Baustein 

einer multimodalen Faltentherapie. 
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