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Aktuelle Möglichkeiten adjuvanter Dermokosmetik 

Optimierung der Behandlungs-
ergebnisse nach Lasertherapie
Anne Hundgeburth, Medizinisches Zentrum Kastanienhof Köln

Zusammenfassung

Adjuvante dermokosmetische Maßnahmen zur Optimierung einer Lasertherapie haben sich vielfach 

 bewährt. Im Zusammenhang mit ablativer Lasertherapie beschleunigen sie die Wundheilung und mildern 

Kontraste zwischen behandelter und unbehandelter Haut. Darüber hinaus vermindern sie die Neigung zu 

postinflammatorischen Hyperpigmentierungen und optimieren die Behandlungsergebnisse der Laser

therapie von Melasma, Feldkanzerisierung, Akne oder Rosazea.
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Abstract

Supplemental dermatocosmetic  treatments today are a common tool to enhance the effects of  derma

tological laser therapy. Combined with ablative laser therapy, these procedures shorten downtime and 

diminish the contrast between treated and untreated areas of the skin. Besides, the risk for postinflamm

atory hyperpigmentation is minimized. Results in the treatment of other skin conditions like melasma, field 

cancerisation, acne und rosacea may as well be optimized by adding dermatocosmetic procedures to 

therapeutic regimes.
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Aufgrund der gesetzlichen Zulassungsbedin
gungen wird in der Dermokosmetik die 
Effektivität von Wirkstoffen und Wirkstoff
präparaten von den Herstellern im Rahmen 
von Zulassungsstudien belegt. Dermokos
metische Konzepte zur Optimierung der 
Behandlungsergebnisse ablativer und nicht 
ablativer Laserverfahren wie chemisches Pee
ling, Mesotherapie oder Mikroneedling sind 
Gegenstand praktischer Erfahrung, histo
logischer Untersuchungen und klinischer 
Anwendungsbeobachtungen. Die günstigen 
Wirkungsweisen des chemischen Peelings 
sind mittlerweile gut belegt, und die neben
wirkungsarme sanfte Variante, das Glykol
säurePeeling, hat sich in zahlreichen derma

tologischen Praxen bewährt. In einer Zeit, in 
der die Patienten zunehmend ursächliche 
Therapieansätze wünschen, ist der Hautarzt 
gefordert, die Möglichkeiten der adjuvanten 
Dermokosmetik zu kennen und sie sicher in 
seinem dermatologischen Alltag umzusetzen.

Gute Vorbereitung auf die 
 Behandlung
Bei der ablativen Lasertherapie hat die 
Anwendung spezifischer Wirkstoffe die 
möglichst gute Vorbereitung auf die Behand
lung zum Ziel. Der Teint soll insgesamt ange
frischt und der Hautstoffwechsel zur Opti
mierung der Wundheilung angeregt werden. 
Am einfachsten geht das zunächst mit Präpa

raten, die der Patient selbstständig zuhause 
anwenden kann.

Vitamin ASäure ist als Wirkstoff diesbe
züglich am besten untersucht und sehr effek
tiv, doch ist die Compliance der Patienten 
aufgrund der obligaten RetinoidDermatitis 
mit Rötung, Brennen, Spannungs und Hit
zegefühl in aller Regel schlecht. Die besser 
verträglichen RetinoidDerivate verursachen 
konzentrationsabhängig weiterhin eine Reti
noidDermatitis. Fruchtsäuren oder Alpha
Hydroxysäuren (AHA) in einer effektiven 
Konzentration sind deutlich besser verträg
lich. Bei empfindlicher Haut oder zu reichli
cher oder falscher Verwendung führen aller
dings auch sie zu Hautreizungen. Bekannt für 
ihre hervorragende Verträglichkeit sind 
dagegen Peptide und Ammoniumlactat, dass 
als Salz der Milchsäure in Emulsionen  partiell 
dissoziiert vorliegt. 

Durchgesetzt haben sich in der Dermokos
metik heute Präparate mit fixen Wirkstoff
kombinationen, weil sie effektiv und gut 
 verträglich sind. RetinoidDerivate in gut 
verträglicher Konzentration sind mit Pepti
den kombiniert (z. B. Noveane 3D) oder freie 
Fruchtsäuren mit Ammoniumlactat. Durch 
gezielte Einstellung des pHWertes auf 4,5, 
minimal also unter dem natürlichen pHWert 
des Hydrolipidfilms, haben sich diese partiell 
neutralisierten Fruchtsäurepräparate auch bei 
täglicher Verwendung und empfindlicher 
Haut als langfristig gut verträglich erwiesen 
(z. B. Alphacid, Alpha KM, Episoft A). 

Kombinationspräparate  
haben sich bewährt
Bei der Vorbehandlung auf eine Laserthera
pie von Patienten mit Neigung zu post
inflammatorischen Hyperpigmentierungen 
oder Melasma haben sich Kombinationsprä
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parate mit weiteren Wirkstoffen wie Glabri
din oder αArbutin bewährt, die das wich
tigste Enzym der Melaninbildung, die Tyro
sinase, hemmen. Spätestens zwei Wochen vor 
dem Lasertermin ist unbedingt mit der 
Anwendung solcher Präparate zu beginnen. 
Zusätzlich ist natürlich ein bestmöglicher 
Sonnenschutz zu gewährleisten.

Auffällige Kontraste zwischen laserbehan
delter und unbehandelter Haut lassen sich 
durch zusätzliche FruchtsäurePeelings in 
der dermatologischen Praxis minimieren. 
Darüber hinaus wird die Regenerations
fähigkeit der Haut intensiver angeregt als mit 
den gut verträglichen täglichen Präparaten 
allein. Als besonders sicher, gut delegierbar 
und dennoch höchst effektiv haben sich 
 PeelingGele bewährt. Wir haben gute Erfah
rungen mit festen Gelen gemacht, die sich 
durch 70 Prozent Glykolsäure und einen pH
Wert von 2,1 auszeichnen. Die Behandlung 
wird zwei bis vier Wochen vor der ablativen 
Lasertherapie begonnen und in ein bis zwei
wöchigen Abständen durchgeführt. 

Haben die Patienten wenig Zeit, ist ein ein
maliges Peeling mit einer Fixkombination 
aus Glykolsäure und Trichloressigsäure eine 
hervorragende Alternative zum mehrmali
gen sanften GlykolsäurePeeling. Es hat aller
dings nach drei bis sechs Tagen eine  sichtbare 
Abschuppung der Haut zur Folge. Wir 
 verwenden Rezepturen mit 15 Prozent und 
25 Prozent Trichloressigsäure (TCA) in 
70 %igem GlykolsäureGel pH 2,1 als 
Grundlage. Durch die zusätzliche TCA
bedingte Proteindenaturierung handelt es 
sich um ein tieferes, jedoch noch oberfläch
liches chemisches Peeling, das die geschulte 
medizinische Fachangestellte auch unmittel
bar vor einer fokal oder fraktioniert ablativen 
CO2Lasertherapie durchführen kann. Kon

turunterschiede zwischen laserbehandelter 
und unbehandelter Haut werden entspre
chend unmittelbar gemildert. Durch die 
 Synergieeffekte der Wirkstoffkombination ist 
zudem die Fibroblastenstimu lation dieser 
Methode intensiver, was den nicht gelaserten 
Gesichtsbereichen zusätzlich zu Gute kommt. 
Da die Methode dennoch relativ gut verträg
lich ist, bleibt die Compliance der Patienten 
für weitere Behandlungen erhalten.

Mesotherapie und Mikroneedling
Andere Möglichkeiten der weiteren Regene
rationssteigerung sind Mesotherapie und 
Mikroneedling in Ergänzung zu einem 
Fruchtsäurepeeling. Bei der Mesotherapie 
steht das minimalinvasive intraepidermale 
Einbringen zahlreicher Mikronährstoffe 
 mittels multipler Mikroinjektionen und die 
damit zu erzielenden Verbesserungen der 
Stoffwechselleistung der Haut im Mittel
punkt des Interesses. Primäres Behandlungs
ziel des Mikroneedlings ist die Fibroblasten
stimulation. Hier werden die Mikroperfora
tionen dichter und tiefer gesetzt, was eine 
Oberflächenanästhesie unumgänglich macht 
und das Risiko kleinerer Einblutungen 
erhöht. Es hat sich bewährt, beide Verfahren 
mit einer therapeutischen Ultraschall und/
oder Elektroporationsbehandlung abzu
schließen. Bei der Mesotherapie werden 
Wirkstoffreste, beim Mikroneedling lokal 
applizierte Wirkstoffmischungen ergänzend 
in die Haut eingeschleust. 

Nach der ablativen Lasertherapie ist zu
nächst bis zur vollständigen Reepithelisie
rung eine Dermokosmetik mit beruhigenden 
und schützenden Eigenschaften wichtig. In 
unserer Praxis hat sich eine Wirkstoffkombi
nation aus Aloe vera und fluorierten Poly
meren bewährt. Aloe vera ist bekannt für 

seine hydratisierenden, heilungsfördernden, 
antibakteriellen und antiinflammatorischen 
Eigenschaften bei gleichzeitig nur sehr gerin
ger allergener Potenz. Die fluorierten Poly
mere bilden zusätzlich einen semiokklusi
ven Film auf der Haut und gewährleisten 
neben einem Schutz vor Umweltreizen die 
bewährte feuchte Wundheilung. 

Nach abgeschlossener Heilungsphase 
beginnt bei allen AntiAgingPatienten die 
wichtige Erhaltungstherapie. Die indikati
onsgerecht ausgesuchten, partiell neutrali
sierten FruchtsäurePräparate der Vorberei
tungszeit werden wieder täglich angewendet 
und GlykolsäurePeelings im Abstand von 
sechs Wochen möglichst beibehalten. Nach 
medizinisch indizierter Laserentfernung von 
aktinischen Keratosen ist die langfristige 
Fortsetzung des FruchtsäureKonzeptes be
sonders wichtig. Als flächige Behandlungs
methode verbessert es nicht nur das Aus
sehen, sondern beugt auch neuen aktinischen 
Keratosen vor. Die therapiefreie Zeit der Pati
enten kann somit verlängert werden. 

Nichtablative Laserverfahren
Nichtablative Laserverfahren werden insbe
sondere in der Ästhetik und zur Therapie 
von Akne und Rosazea eingesetzt. Während 
auf ästhetische AntiAgingBehandlungen 
die oben beschriebenen Strategien anzuwen
den sind, gelten für Patienten mit Akne oder 
Rosazea Besonderheiten.

Jede Licht oder Lasertherapie einer Akne 
mit ihren primär antiseborrhoischen, anti
bakteriellen und antiinflammatorischen 
Wirkungsweisen wird durch eine adjuvante 
Fruchtsäuretherapie zur Verminderung der 
follikulären Hyperkeratose hervorragend 
ergänzt. Die Peelings mit 70 Prozent Glykol
säure pH 2,1 werden bis zum Erreichen des 

Abb. 1: Langjähriges Melasma, vor 
und nach fünf Monaten  Behandlung: 
Serum mit Rucinol und Sophora-α 
unter Ammoniumlactat-Citronen-
säure-Glabridin Creme  2x/Tag; 
Glykolsäure-Peeling 1x/Monat; an 
Problemstellen im 3. und 4. Monat 
anschließend fraktionierte Er: YAG-
Lasertherapie mit Sonopherese von 
Vitamin C und Glutathion. 
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Therapieoptimums in ein bis maximal zwei
wöchigen Abständen und langfristig als 
Erhaltungstherapie mit Intervallen von vier 
bis sechs Wochen durchgeführt. Zur tägli
chen dermokosmetischen Behandlung haben 
sich abschilfernde Präparate mit einem höhe
ren Anteil freier Fruchtsäuren als Ammoni
umlactat bewährt. Zur Sicherheit sollte auch 
bei robuster Haut ein minimaler pHWert 
von 3,2 beachtet werden, da bei niedrigeren 
pHWerten in der täglichen Pflege das Risiko 
toxischer Kontaktekzeme, mikrobieller Ekze
me oder bakterieller Infektionen zu hoch 
wird. Als täglicher antibakterieller dermo
kosmetischer Wirkstoff wird in den Leitlini
en Nicotinamid empfohlen.

Laserbehandlung von Rosazea
Die Licht oder Laserbehandlung von 
Rosazea hat die Reduzierung von Gesichts
erythem und Teleangiektasien zum Ziel. Die 
Patienten profitieren vom FruchtsäureKon
zept primär durch die zu erzielende erhöhte 
Hautdichte und – dicke, was die allgemeine 
Gesichtsrötung optisch mildert. Außerdem 
nimmt die Reizbarkeit der Haut ab durch 

eine reduzierte Keimbesiedlung im sauren 
Milieu, eine kompaktere Hornschicht und 
eine optimierte epidermale Hydratation. Da 
allerdings auch gering reizende Kosmetik 
potenziell einen Rosazeaschub triggern kann, 
hat sich ein Einschleichen der partiell neu
tralisierten Fruchtsäurepräparate über einen 
Zeitraum von etwa vier Wochen bewährt, 
und im Wechsel dazu eine Dermokosmetik, 
die über neurokosmetische Wirkstoffe die 
Freisetzung proinflammatorischer Inter
leukine in der Haut begrenzen. Besonders 
empfindliche Haut profitiert in dieser Phase 
auch von einer Mesotherapie mit Multiviti
aminen, gefäßstabilisierenden Wirkstoffen 
und Hyaluronsäure. Erst bei guter Verträg
lichkeit der täglichen Dermokosmetik wird 
in 4wöchigen Intervallen vorsichtig mit dem 
GlykolsäurePeeling pH 2,1 begonnen. 

Nach jeder Lasertherapie, egal ob ablativ 
oder nicht ablativ, ist intensive Sonne zur 
Vorbeugung postinflammatorischer Hyper
pigmentierungen unbedingt zu meiden und 
langfristig zur Begrenzung der lichtbeding
ten Hautalterung nur gut geschützt zu genie
ßen. Tagespflege mit Lichtschutz hat sich als 

unnötig und negativ erwiesen, da sie keinen 
ganztägigen Schutz gewährleistet, und die 
Anwender sich gerne in falscher Sicherheit 
wiegen. Fixkombinationen von Lichtschutz
filtern mit Tyrosinase hemmenden Wirkstof
fen haben sich dagegen bei Neigung zu 
Hyperpigmentierungen bewährt. Neue An
sätze sind die topische Verwendung von 
Antioxidantien vor und nach täglicher Sonne 
oder eine Mesotherapie mit Antioxidantien 
vor und nach den Sommerferien. Die ortho
molekulare Medizin empfiehlt darüber hin
aus, jährlich die wichtigsten Vitamine und 
Spurenelemente, zumindest jedoch den 
Serumspiegel von Vitamin D3 zu kontrollie
ren und Haut wie Organismus durch gezielte 
Nahrungsergänzung im Gleichgewicht und 
damit möglichst lange gesund zu halten. 

Fazit
Patienten in der dermatologischen Praxis 
 haben heutzutage einen hohen Erwartungs
anspruch. Ablative und nicht ablative Laser
behandlungen sind sehr effektiv, bleiben in 
Ihren Ergebnissen jedoch häufig suboptimal. 
Adjuvante dermokosmetische Maßnahmen 
zur Optimierung der Behandlungsergebnisse 
sind daher heute unverzichtbar. Das Frucht
säureKonzept mit täglichen partiell neutra
lisierten Präparaten zuhause und Glykol
säurePeelings in der dermato logischen 
Praxis hat sich in besonderer Weise bewährt. 
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Abb. 2: Rosazea, vor und nach 
vier Monaten: Ammoniumlactat-
AHA Creme 2x/Tag; Glykolsäure-
Peeling mit Sonopherese von 
Vitamin E 1x/Monat; im Bereich 
der Erytheme anschließend  jeweils 
criss-cross-Behandlung mit 
 elektrooptischem System.

Abb. 3: Akne vulgaris, vor 
und nach sechs Wochen: AHA-
Ammoniumlactat Creme pH 3,8 
morgens, BPO on-off Präparat und 
Phytosphingosin-Nicotinamid 4 % 
Gel abends; Glykolsäure-Peeling 
mit manueller Aknetherapie und 
Sonopherese von Zink 1x/Woche; 
über den Papulopusteln anschlie-
ßend jeweils Er: Glas-Laser.
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