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Filler, Botulinum, Laser und Cosmeceuticals

Gesamtkonzepte in der  
ästhetischen Dermatologie
Evelyn Diedrichson, Anna Mokosch, Heike Heise, Said Hilton, Praxis Dr. Hilton und Partner, Düsseldorf

Die erfolgreiche Behandlung eines Patienten in der ästhetischen Dermatologie entsteht aus dem Zusammenspiel von Arzt, 
Kosmetikerin und Patient. Durch die tägliche Anwendung von Cosmeceuticals durch den Patienten zu Hause kann die medizi-
nische Behandlung sinnvoll ergänzt und der Patient aktiv in den Behandlungsprozess mit einbezogen werden.

Einrichtung und Personal
Grundlage ist ein angenehmes Ambiente in 
der Praxis und dem angeschlossenen 
Kosmetik institut. Dies entsteht zum einen 
durch eine ansprechende Einrichtung, zum 
anderen aus einem eingespielten Team aus 
Ärzten und Kosmetikerinnen, die Hand in 
Hand arbeiten und auf die individuellen 
Besonderheiten des Patienten eingehen kön-
nen. 

Eine breit gefächerte Altersstruktur in den 
Reihen des Personals fängt Patienten unter-
schiedlichsten Alters und Anspruchs auf. Auf 
diese Weise kommt man zum Beispiel even-
tuellen Vorbehalten älterer Patienten gegen-
über sehr jungen behandelnden Kosmetike-
rinnen entgegen. Bei der Auswahl des kos-
metischen Personals sollte außerdem auf 
eine fundierte medizinische Ausbildung 
geachtet werden. 

Begrüßenswert ist ein empathischer Cha-
rakter der Kosmetikerin. Von besonderer 
Bedeutung sind außerdem regelmäßige 
Schulungen. Hierdurch kann zum einen das 
nötige Fachwissen vermittelt werden, zum 
anderen fördert die gemeinsame Schulung 
die Arzt-Kosmetikerin-Interaktion, sodass 
die gemeinsame Arbeit unterstützt und even-
tuell auftretende Fragen und Unsicherheiten 

geklärt werden können. Für die Patienten 
ergibt sich dadurch ein stimmiges Bild, weil 
Arzt und Kosmetikerin „die gleiche Sprache 
sprechen“.

Ziel: Patientenbindung
Das Ziel jeder ästhetisch-dermatologischen 
Behandlung sollte die langfristige Patienten-
bindung im Rahmen eines Behandlungskon-
zeptes sein. Die Vor- und Nachbehandlung 
durch integrierte Hautpflege mit medizi-
nisch indizierten Produkten führt zu weniger 
Nebenwirkungen nach den Behandlungen 
und kann ein längeres Anhalten der Ergeb-
nisse unterstützen. Darüber hinaus verstärkt 
die „Verordnung“ eines Produkts bzw. die 
Aufforderung an den Patienten zur eigen-
ständigen Mitarbeit im Rahmen des Behand-
lungskonzeptes die Compliance und gibt 
dem Patienten das Gefühl, „gut aufgehoben 
zu sein“. Er erfährt eine engere Bindung an 
Institut und Praxis und ist motiviert, dem 
Behandlungsplan zu folgen. 

Erfahrungsgemäß sind aggressive Marke-
tingstrategien zur Produktbewerbung eher 
kontraproduktiv. Anziehend wirkt vielmehr 
der „Geheimtipp“, der nicht jedem zugäng-
lich ist. 

Beispiele für multimodale  
Therapiekonzepte

Akne
Bewährt hat sich das multimodale Therapie-
konzept zum Beispiel bei der Behandlung der 
Acne vulgaris. Häufig betroffen sind junge 
Frauen und Männer, die insbesondere unter 
der ästhetischen Beeinträchtigung durch die 
Hautveränderungen im Gesicht leiden. Bei 
moderaten bis ausgeprägten Befunden ist oft 
eine medikamentöse Systemtherapie mit 
dem Wirkstoff Isotretinoin indiziert. Ein 
ausgewogenes Verhältnis von Wirkung zu 
Nebenwirkungen findet sich in der Regel bei 
einer maximalen Dosierung von 20 mg/die. 
Ärztliche Kontrollen des Befundes und der 
Laborwerte erfolgen monatlich. Diese mehr-
monatige medikamentöse Therapie sollte 
optimalerweise begleitet werden von einer 
regelmäßigen kosmetischen Behandlung mit 
Microdermabrasion und Microneedling 
(Abb. 1). Durch diese Verfahren kann die 
Abheilung der Entzündungen sowie folliku-
lärer Hyperkeratosen der Haut und auch die 
Narbenreduktion unterstützt werden. Die 
Behandlungen werden in zwei- bis vierwö-
chentlichen Abständen durch die medizini-
sche Kosmetikerin durchgeführt. Der Patient 

Abb. 1a-c: Aknetherapie mit Isotretinoin, Microdermabrasion und Cosmeceuticals.
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wird darauf hingewiesen, nach Möglichkeit 
auf fetthaltige und komedogene Externa zu 
verzichten und stattdessen unterstützend zu 
den anderen Behandlungsmaßnahmen 
eigenständig ein lokales Therapieregime 
anzuwenden. Dabei werden kosmetische 
Produkte eingesetzt, deren Inhaltsstoffe 
nachgewiesenermaßen therapeutische 
Effekte auf die Haut /Hauterkrankung haben. 
Sie werden als Cosmeceuticals bezeichnet. 
Neben einem konsequenten Lichtschutz soll-
ten insbesondere pflegende Externa mit 
Antioxidanzien (Vi tamin C und E) sowie 
hydratisierenden Inhaltsstoffen wie Hyalu-
ronsäure angewendet werden. Durch regel-
mäßige ärztliche Befundkontrollen und kos-
metische Behandlungen sowie das Einbin-
den des Patienten in die Therapie entsteht ein 
Gesamtkonzept, das eine enge Patientenbin-
dung generiert und damit zielführend ist zur 
Behandlung der Hauterkrankung.

Faltenbehandlung
Häufig haben diese Patienten den Wunsch 
nach einer umfassenden Verbesserung ihres 
Hautbildes. Zur Faltenbehandlung werden 
Unterspritzungen mit Hyaluronsäure mit der 
Injektion von Botulinumtoxin im Bereich 
der mimischen Falten kombiniert (Abb. 3). 
Pigmentflecken im Gesicht werden mit dem 
Rubinlaser entfernt. Regelmäßige Mikro-
dermabrasionen und Chemical-Peel-
Behandlungen tragen zum Ziel eines gleich-
mäßigen, frischen Hautbildes bei. Cosme-
ceuticals beinhalten bei dieser Indikation 
insbesondere Antioxidanzien (Vitamin C 
und E, Resveratrol) und Retinol (Vitamin A), 
um der Hautalterung entgegenzuwirken. 
Aber auch Hydratation durch Hyaluronsäu-
re und Lichtschutzmaßnahmen sind emp-
fehlenswert. Gerade ästhetisch-dermatolo-
gische Behandlungen im unteren Gesichts-
bereich erfordern in der Regel ein umfassen-

des Therapiekonzept. Bewährt hat sich die 
Skinboosterbehandlung als flächige Mikro-
injektion vernetzter Hyaluronsäure (Abb. 2), 
gelegentlich begleitet durch eine Behandlung 
mit einem ablativen fraktionierten Laser. 
Auch hier sind von kosmetischer Seite regel-
mäßige Mikrodermabrasions- und Chemi-
cal-Peel-Behandlungen unterstützend wirk-
sam. Der Patient selbst wendet nach den 
Laserbehandlungen panthenolhaltige Salben 
zur Verbesserung der Wundheilung an, des 
Weiteren Cosmeceuticals mit antioxidativen 
Substanzen, Retinol und Hyaluronsäure. 
Gerade bei diesem Therapieregime ist im 
Behandlungszeitraum ein konsequenter 
Lichtschutz unerlässlich – und im Verlauf 
ratsam zur Alterungsprophylaxe.

Fazit
Im ästhetisch-dermatologischen Bereich 
bewährt sich das Erstellen eines Behand-
lungsplans, der neben der ärztlichen und 
kosmetischen Therapie auch die ergänzende 
Anwendung von Cosmeceuticals durch den 
Patienten mit einschließt. Gemeinsam mit 
dem Patienten ist ein Gesamtkonzept zu 
erstellen, das auch eine Orientierung über 
den zeitlichen Ablauf gibt. 
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Abb. 3a, b: Vor und nach der Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure und Botulinumtoxin sowie Rubinlasertherapie 
der Pigmentflecken, außerdem Microdermabrasion und Cosmeceuticals.

Abb. 2a, b: Vor und nach der Behandlung mit Skinboostern, Microdermabrasion, Cosmeceuticals.
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