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ÖGDKA-Jahrestagung

Fraktionierte Laser- und 
Radiowellenbehandlung

In der Dekade vor 2005 war die CO2-Laseranwendung das ideale Mittel zur oberflächlichen Hauterneue-

rung (Resurfacing). Seine Wichtigkeit zur Behandlung von Lichtschäden, Falten und Aknenarben wurde 

jedoch durch eine beträchtliche Nebenwirkungsrate und durch eine verlängerte Regenerationszeit beein-

trächtigt. Kurzzeitig wurden daher eher nicht ablative Laser als Alternative versucht (z.B. Nd:Yag).

Das Konzept der fraktionierten Fotothermolysis (FP) 
(Manstein et al) hat eine neue Ära der Lasertherapie einge-
leitet. In einem gitterartigen Muster werden Laserbündel 
in die Haut geschossen, die mikroskopische thermale Wun-
den tief in der Epidermis und Dermis (je nach angewandter 
Energie) erzeugen. Es werden die sogenannten MENDS 
(Microscopic Epidermal Necrotic Debris) transdermal ele-
miniert, ein Effekt, der auch Pigmentpartikel betrifft und 
somit bei Hyper- und Depigmentierungen seine Anwen-
dung findet (Melasmen, depigmentierte Narben, Striae). 
Generell können die entstehenden MNC (Micro Necrotic 
Columns) in ein unterschiedliches Prozentausmaß der Haut-
oberfläche gesetzt werden (Coverage). Durch den Ersatz 
des geschädigten Kollagens entsteht sowohl eine Kontrak-
tion als auch ein Umbau der betroffenen Areale, wobei die 
umgebende, nicht betroffene Hautpartie auch am Umbau-
prozess beteiligt ist (Abb. 1).
Die Behandlung mit der anfänglich nicht ablativen Wel-
lenlänge von ca 1.550nm ist von einer sehr kurzen Abhei-
lungszeit begleitet (1–3 Tage im Gesicht, 1 Woche am Kör-
per). Drei bis vier Behandlungen in vierwöchigen Abstän-
den sind notwendig. 
Die Indikationen sind: Aknenarben, Narben aller Art, Striae 
dis tensae, Rejuvenation der Gesichtshaut, aber auch an-
derer lichtgeschädigter Zonen (Hals, Dekolleté, Handrü-
cken), feine Falten und schlaffe Haut, große Poren, Me-
lasmen und vor allem auch der männliche Haarausfall 
(Abb. 2).
Ein weiterer Fortschritt war die Anwendung eines fraktio-
nierten ablativen Systems mittels CO2-Laser (Hantash: ab-
lative fraktionierte Fotodermolyse, AFP). Der dabei erzielte 
dramatische Hautumbau ist meist wesentlich effektiver, vor 
allem was die Straffung betrifft. Nachteil: Downtime von 
vier bis sieben Tagen im Gesicht, zwei bis vier Wochen am 
Körper. Durch Verschmälerung der fraktionierten Laser-
strahlen (120nm) und mit hoher Energie kann man bis zu 
2mm in die Dermis eindringen und somit auch Nar  ben 
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Abb. 1: Nicht ablative fraktionierte Fotothermolysis (NAFP)

Abb. 3: Ablative fraktionierte Fotothermolysis (AFP)

Abb. 2: Patient nach 5 Mosaikbehandlungen (1.550nm) in monatlichen 
Abständen



und Falten behandeln. 
Durch größere Laserbeams 
(300nm) und mit niedriger 
Energie erzeugt man mehr 
oberflächliche Ablation (se-
miablative Anwendung) zur 
Verbesserung des Hauttonus 
und der Textur, ähnlich wie 
bei TCA-Peels (Abb. 3).
Auch hier sind mehrere Be-
handlungen in zweimona-
tigen Abständen empfohlen, 
praktischerweise verwenden 
wir in unseren Ordinationen 
zumeist eine Kombination 
beider fraktionierter Systeme (z.B. 2x 
1.550 Frakt., 1x CO2-Frakt.).
In den dermatologischen Praxen 
kommt heute der CO2-Fraktional-La-
ser mehr zur Anwendung. Die tech-
nische Entwicklung hat in dieser 
kurzen Zeit bereits eine dritte Ge-
neration von Geräten auf den Markt 
gebracht, wobei auch anderen An-
wendungsmöglichkeiten, vor allem der 
Drug-Delivery-Möglichkeit, 
noch eine große Zukunft 
vorausgesagt wird.

Radiowellenverfahren 
als Alternative?

Die Monopolstellung von 
Laserverfahren und poly-
chromatischem Licht in 
Form gepulster Blitzlampen 
(IPL) gerät zunehmend ins 
Wanken. In unserem Zen-
trum hat sich bereits ein 
Switch zu Radiowellenver-
fahren vollzogen (Endolaser 
zu VnNUS Closure Fast, La-
serlipolyse zu Invasix Body-
Tite).
Aufgrund der guten Ergeb-
nisse und der Kollagenspe-
zifität der Radiowel   le haben 
wir bei 121 Patienten das 
fraktionierte RF-Verfahren 
IntraCel eingesetzt, teilweise 
im Vergleich, teilweise auch 
in Kombination mit den 
fraktionierten Lasersystemen 
(Abb. 4).
Mit dem System werden iso-
lierte Nadeln (49 pro cm²) 
in die Dermis kalt einge-
führt. Erst nach Platzierung 

der Nadeln in einer einstellbaren Tiefe 
von 0,5mm, 0,8mm, 1,5mm oder 2mm 
wird die bipolare Radiowelle in ver-
schiedenen Energiestufen freigesetzt. 
Es erfolgt dadurch eine horizontale 
Schädigung über die nicht isolierten 
freien Nadelspitzen. Durch den Radio-
wellenschaden entsteht eine beträcht-
liche Synthese neuen Kollagens und 
Elastins, wie es bereits von Aust in sei-

ner Studie mit den Nadel-
rollern bewiesen wurde. 
Durch die kalte fraktionierte 
Penetration der Basalmem-
branzone ist somit auch 
kaum eine Nebenwirkung 
hinsichtlich abnormer Nar-
benbildung und Pigment-
schädigung zu erwarten. Die 
Behandlungen sollen in 
sechswöchigen Intervallen 
zwei- bis dreimal durchge-
führt werden. Aufgrund der 
kurzen Regenerationszeit 
und der geringen Nebenwir-

kungen spricht man von einer „Week-
end Procedure“.
Die Indikationen im Gesicht sind: Lif-
tung, Straffung, große Poren, Akne-
narben. Narben aller Art. Rejuvenation 
am Körper: Dehnungsstreifen, Narben 
aller Art und dermale Straffungen z.B. 
im Oberarm-, Oberschenkel- und Ab-
dominalbereich.
Die Kombination mit fraktionierten 

Lasersystemen ist möglich, 
wie wir im Vorfeld bei Ab-
dominoplastik studiert ha-
ben. Es soll jedoch eine Co-
verage von 20% der abla-
tiven als auch der nicht ab-
lativen Lasersysteme nicht 
überschritten werden.

Resümee

Das IntraCel-System hat 
sich in unserer Praxis vor 
allem zur Straffung und zum 
Umbau dermaler Strukturen 
bewährt und ist in dieser 
Hinsicht auch fraktionierten 
Lasersystemen überlegen. 
Diese bewähren sich mehr 
im oberflächlichen derma-
len und epidermalen Um-
bau. Die Kombination der 
fraktionierten Laser- und 
RF-Systeme wurde mehrfach 
von uns auch durchgeführt, 
man kann sie auch bei einer 
Vielzahl von Indikationen 
als sinnvoll betrachten.

Anbei Bilder von Behand-
lungsergebnissen aus un-
seren Praxen (Abb. 5–7).
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Abb. 4: Fraktionierte Radiofrequenz (IntraCel-Fakir)

Abb. 7: Eigenfett und zweimalige IntraCel-Behandlung

Abb. 6: Minilift + Eigenfett + IntraCel + CO2-Frakt. + FaceTite

Abb. 5: Straffung nach zweimaliger IntraCel-Behandlung
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