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APPARATIVE KOSMETIK & ÄSTHETIK
BEHANDLUNGEN MIT DEM LASER

S eit es Laser gibt, verbindet man dessen Therapieerfolge 
stets mit Haarentfernung, Couperose, Falten oder Täto-
wierungen. Der Einsatz für medizinische beziehungs-
weise dermatologische Krankheitsbilder ist dabei in 
den Hintergrund getreten. Im Zuge dessen fehlt dieser 
Methode auch die Anerkennung durch die Krankenkas-

sen. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der «anderen» Seite 
der Lasermedizin und möchte dazu beitragen, das Wissen diesbe-
züglich zu erweitern.

WAS IST EINE KOSMETISCHE UND WAS IST EINE 
MEDIZINISCHE INDIKATION?
Die Frage nach «kosmetisch» oder «medizinisch» wird in unserer 
Gesellschaft häufig an die Frage nach der Erstattungspflicht durch 
die Krankenkassen gekoppelt. Pflichtleistungen, die über die obli-
gatorische Krankenkasse vergütet werden, müssen nach KVG Arti-
kel 24 «wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich» sein. Leistungen, 
die nicht im Tarmed abgebildet werden, müssen durch eine Kos-
tengutsprache beantragt werden. Die einzigen Lasertherapien, die 

durch die obligatorischen Krankenkassen übernommen werden, 
sind die Entfernung von Condylomen (Genitalwarzen) und Naevi 
flammei (Feuermale). 

Für alle anderen Behandlungen muss eine Kostengutsprache er-
stellt und bei der obligatorischen Krankenkasse eingereicht wer-
den. Bei der Beurteilung eines Falles ist der versicherte Patient der 
Einschätzung und Bewertung des Vertrauensarztes seiner Kran-
kenkasse ausgeliefert und muss im Falle einer Ablehnung gegebe-
nenfalls vor Gericht gehen. Was dann als «Krankheit» anerkannt 
wird, ist keinem gesetzlichen Regelwerk zu entnehmen. Auch die 
Definition der WHO, die Krankheit als «Störung des seelischen, 
körperlichen und sozialen Wohlbefindens» definiert, begründet 
nicht selbstredend die Notwendigkeit jeglicher Behandlung.

SCHMUTZTÄTOWIERUNGEN UND VERFÄRBUNGEN
Jedermann bekannt ist die Entfernung von Schmucktätowierun-
gen durch Laser; doch es gibt auch sogenannte Schmutztätowie-
rungen, bei denen kleinste Partikel durch Schürfungen oder 

Laser und Medizin
Der Laser gehört zu den apparativen Behandlungsmethoden, der aus der  
Kosmetik und der Ästhetik nicht mehr wegzudenken ist. Doch was kann der Laser 
darüber hinaus? Es gibt eine Reihe von medizinischen Indikationen, bei denen er 
als therapeutische Behandlungsoption beziehungsweise Behandlungsalternative 
erfolgreich eingesetzt werden kann. von Dr. med. Bärbel Greve

Der Laser überzeugt nicht nur in der Ästhetik – auch  
in der Medizin ist er eine wertvolle Therapieoption.
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Sprengkörperverletzungen ungewollt in die Haut gelangen. 
Vor allem im Gesicht, an Armen und Beinen können diese 
Verfärbungen zu einem dauerhaft entstellenden Befund 
führen und nicht überschminkbar sein. Auch chirurgisches 
Ausbürsten ist in vielen Fällen nicht genügend und kann 
unter Umständen zu verstärkter Narbenbildung führen. 
Gütegeschaltete Laser (z. B. Rubinlaser, Nd:YAG-, Alexand-
rit-Laser) stellen in dieser Situation dann die einzige Thera-
pieform dar. Schwarzpulvereinsprengungen (z. B. Silvester-
knaller), die mit grosser Energie auf die Haut auftreffen und 
tief penetrieren, benötigen im Gegensatz zu oberflächlich 
sitzenden Schmutztätowierungen, wie sie nach Abschür-
fungstraumata zu beobachten sind, mehr und energierei-
chere Behandlungen. Für oberflächliche Schmutzeinspren-
gungen werden im Durchschnitt zwischen 1 bis 7 Sitzungen 
gerechnet, für Explosionstraumata reichen die Angaben 
von circa 6 bis 25 Sitzungen. Leider gelingt nicht in allen 
Fällen eine vollständige Entfernung der Schmutztätowie-
rungen.

Dauerhafte Dunkelfärbungen der Haut (z. B. schwarz/
braun), die durch Medikamente (z. B. Antibiotika: Minocyc-
lin oder Herzmedikamente: Amiodaron) oder Metalle (z. B. 
Amalgam, Eisen) verursacht sein können und häufig im Ge-
sicht auftreten, stellen für die Betroffenen ein immenses 
und nicht wegschminkbares Problem dar. In diesen Fällen 
sind pigmentaufhellende Cremes chancenlos und alleine 
der Laser vermag eine Verbesserung erzielen. 

NARBEN
Eine Laserbehandlung von atrophen (eingesunkenen), hy-
pertrophen (erhabenen) Narben und Keloiden (Narbenwu-
cherungen) kann als hilfreiche Ergänzung zu den bestehen-
den konservativen und operativen Methoden gelten. 
Narben entstehen in der Regel im Zuge von medizinisch 
notwendigen Operationen oder in Folge von Krankheits-
bildern wie zum Beispiel einer ausgeprägten Akne vulgaris 
oder Akne fulminans. Symptome wie Brennen, Juckreiz, 
Ziehen und Schmerzen sind bei Narben keine Seltenheit. 
Sicherlich sollten einfache und kostengünstige Behand-
lungsalternativen wie zum Beispiel die Kryotherapie einer 
Lasertherapie vorausgehen. Bei Therapieresistenz ist der 
Laser aber unbedingt als Option zu sehen. Die Laserabla-
tion von Akne-Narben kann in den ausgeprägtesten Fällen 
auch mal als medizinische Indikation anerkannt werden. 

PHOTOEPILATION
Die Epilation mittels Laser- und IPL-Technologie hat sich 
mittlerweile zu einer weitverbreiteten und erfolgreichen 
Therapie entwickelt. Im Durchschnitt wird – abhängig vom 
Lasertyp, der Lokalisation und der Haarfarbe – nach circa  
5 bis 10 Sitzungen eine Erfolgsrate von circa 70 bis 80  

Eine Laserbehandlung von Keloiden (Narbenwucherungen) kann als hilfreiche Er-
gänzung zu den bestehenden konservativen und operativen Methoden gelten

Prozent erreicht. Die Nachbeobachtungszeiten liegen mitt-
lerweile bei mehreren Jahren und zeigen einen langan-
haltenden, wenn auch nicht immer 100-prozentigen Epila-
tionserfolg.

Auch auf diesem Gebiet gibt es medizinische Indikationen, 
die hier eine Erwähnung finden sollten. In der Tumorchirur-
gie kann es nicht selten zur Notwendigkeit von Hauttrans-
plantaten kommen, die unter Umständen von behaarten 
Hautarealen entnommen werden müssen. Die auf dem 
Transplantat wachsenden Haare können dann im Gesicht 
(z. B. Nase, Stirn) oder in der Augenhöhle (z. B. nach Exnuk-
leation) zu Problemen führen. Auch Haare auf Amputat-

Schmutztätowierung vor (links) und nach 3 maliger Behandlung 
mit einem gütegeschalteten Nd:YAG Laser.

Die Epilation mittels Laser- und IPL-Technologie hat sich zu einer erfolgreichen 
Therapie entwickelt und ist aus vielen Kosmetikinstituten nicht mehr wegzudenken.
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Dr. med. Bärbel Greve ist Derma-
tologin FMH mit eigener Praxis in 
Frauenfeld und führt zusammen mit 
Tanja Pichler das Kosmetikinstitut 
Dermakos. Seit über 20 Jahren be-
schäftigt sie sich mit der Laserme-
dizin und ist begeistert von deren 
Möglichkeiten (www.dermakos.ch).

Zur Autorin

stümpfen können durch schmerzhafte, rezidivierende 
Follikulitiden das Tragen von Prothesen erschweren. Eine 
faziale Hypertrichose bei Transgender-Patienten/-Pati-
entinnen oder bei hormonellen Erkrankungen (z. B. poly-
zystische Ovarien) hat die Chance, als medizinische  
Indikation für eine Photoepilation anerkannt zu werden.

Bei der Akne inversa (Hidradenitis suppurativa) oder dem 
Sinus pilonidalis, bei denen es zu rezidivierenden, zum 
Teil schweren Entzündungen und Abszessen der Haut in 
den Leisten, Achseln, unter den Brüsten und in der Rima 
ani kommt, kann eine dauerhafte Haarentfernung das 
permanente Leiden der Patienten deutlich verbessern.

NAGELPILZ (ONYCHOMYKOSE)
Der Nagelpilz ist eine weitverbreitete dermatologische 
Hauterkrankung, für die Nagellacke und letztendlich 
auch eine monatelange antimykotische interne Therapie 
infrage kommt. Der Nagellack führt leider nur selten zur 
Ausheilung und die Tablettentherapie ist mit Nebenwir-
kungen behaftet und kann nicht immer mit allen Medika-
menten kombiniert werden. Zudem ist auch eine Tablet-
tentherapie nicht wirksam, soweit die Nägel nicht oder 
nur sehr langsam wachsen. Der Laser ist in solchen Fällen 

eine mittlerweile nicht mehr ganz neue Behandlungsop-
tion, für die es jedoch noch keine Standardisierung gibt. 
Die Erfolgschancen, den Nagelpilz mit dem Laser ohne 
wesentliche Nebenwirkung zu beseitigen, liegen derzeit 
bei circa 50 Prozent.

VASKULÄRE HAUTVERÄNDERUNGEN
Unter den Veränderungen, die sich durch vermehrte Ge-
fässbildung auszeichnen, sind vor allem kindliche Häma-
giome, Feuermale und das Granuloma pyogenicum zu 
nennen. Kindliche, wachsende Hämagiome werden 
heute in der Regel durch ein Betablocker-Gel oder auch 
durch interne Gabe von Betablockern behandelt. Der 
Laser hat in seiner Bedeutung in diesem Bereich abge-
nommen.

Naevi flammei (sog. Feuermale, Bilder unten) gehören zu 
den häufigsten vaskulären Fehlbildungen und treten mit 
einer Inzidenz von etwa 3 Prozent bei Neugeborenen 
auf. Der gepulste Farbstofflaser gilt als Methode der 
Wahl und führt im Durchschnitt in etwa 5 bis 8 Sitzun-
gen zu einer 60- bis 70-prozentigen Clearance. An frei-
getragenen Körperstellen und insbesondere bei Kindern 

sollte eine solche Therapie erfolgen, um einer Stigmati-
sierung und damit verbundenen psychischen Belastung 
und Isolation vorzubeugen. Des Weiteren belegen Stu-
dien, dass ein frühzeitiger Therapiebeginn von Feuerma-
len im Säuglings- beziehungsweise Kleinkindalter zu sig-
nifikant besseren Ergebnissen führt. Aber auch später im 
Leben kann eine Lasertherapie noch erfolgreich und für 
die Betroffenen von unschätzbarem Wert sein. Die Kos-
ten werden von den Krankenkassen übernommen.

FAZIT
Auch wenn die Schwerpunkte der Lasertherapie aktuell 
immer noch bei den ästhetischen Indikationen liegen, 
gibt es zahlreiche dermatologische Krankheitsbilder, für 
die der Laser die Therapie der Wahl oder eine effektive 
Behandlungsalternative darstellt.

Die Problematik der medizinisch indizierten Laserbe-
handlungen liegt in der finanziellen Notlage des Gesund-
heitssystems und dass die Grenze zwischen dem medizi-
nisch Möglichen und medizinisch Notwendigen immer 
schwieriger zu ziehen ist. 

Die Entscheidung für die Übernahme von Laserbehand-
lungen bewegt sich deshalb zwischen medizinischen 
Möglichkeiten, Kostendruck und Humanität. Eine Lösung 
dieses Konfliktes im Sinne des Patienten wird es nur ge-
ben, wenn Ärzte, Psychologen, Krankenversicherungen 
und die jeweiligen Interessensverbände zu einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit bereit sind.

Das Feuermal vor (links) und nach 15 Behandlungssitzungen 
(rechts) mit verschiedenen Lasern.

Auch bei der Behandlung von Nagelpilz ist der Laser eine nicht mehr ganz neue Option. 
Seine Erfolgschancen, die Krankheit ohne wesentliche Nebenwirkung zu beseitigen, 
liegen derzeit bei circa 50 Prozent.


