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In der heutigen ästhetischen Praxis ist maximale Flexibilität des Angebotsspektrums unabdingbar. Um 
dieser Anforderung auch im Bereich der Laser- und Lichtverfahren gerecht zu werden, muss das System 
der Wahl mit dem Trend der Kombinationsbehandlungen und Synergien schritthalten. Unter diesem As-
pekt machen Systeme, die als Plattform für mehrere Technologien dienen, einen immer größeren Anteil 
des Marktes aus. Dr. Dr. Christiane Gutsche, Leitende Ärztin der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am 
Sana Krankenhaus Gerresheim, berichtet über Ihre Erfahrungen mit flexiblen Lasersystemen. 

Patientenwünsche können sich auf 
nur ein Hautproblem beziehen, sind 
aber meist von, im wahrsten Sinne des 
Wortes, vielschichtiger Natur. Schlaffe 
Haut, Pigmentstörungen, Gefäßverän-
derungen, schlechte Hauttextur. Alle 
diese Probleme verlangen nach spezi-
fischen Behandlungsmethoden. Das Xeo 
System vereint verschiedene invasive 
und minimal invasive Verfahren in einem 
Gerät und bietet so die notwendigen 
Werkzeuge für eine umfassende Besse-
rung verschiedenster Hautprobleme.

IPL, Laser, Infrarot – Nicht invasive 
Kombinationsmethoden
Durch die multimodale Anwendung von 
intelligent gepulstem Licht, Nd:YAG-La-
ser und Infrarotlicht können alle Haut-
schichten erreicht werden und so die 
Probleme dort angegangen werden, wo 
die Ursache jeweils liegt. Selbstver-
ständlich können die Verfahren auch 
einzeln angewandt werden. Die Kombi-
nation ermöglicht einen Effekt auf allen 
Ebenen. Die Haut wird homogener und 
straffer, Pigmentierungen verblassen 
und die Faltentiefe vermindert sich. 
Das Limelight Handstück (IntelligentPul-
sedLight) dient zur Behandlung roter und 
brauner Pigmentverschiebungen in der 
oberflächlichen Hautschicht. ‚Intelligent‘ 
bezieht sich dabei auf die ständig statt-
findende Real-Time-Kalibration, wodurch 

von Puls zu Puls eine konstante Energie 
emittiert wird.
Durch die hohe Hämoglobinabsorption 
eignet sich das Limelight Handstück für 
kleinere Gefäße. Zusätzlich werden die 
von 560 bis 1200 nm reichenden Wel-
lenlängen in hohem Maße vom Mela-
nin absorbiert und führen so zu einem 
Abblassen von Pigmentstörungen wie 

z. B. Lentigines solares. Ein weiterer Be-
standteil dieses Systems ist die sog. La-
ser Genesis. Die Energie des Lasers wird 
vom Hämoglobin im oberen vaskulären 
Plexus der papillären Dermis absorbiert. 
Zusätzlich wird die Kollagenneogenese 
stimuliert. Das wirkt sich auf eine gerin-
gere Porengröße und eine verbesserte 
Hautstruktur aus.
Bei schlaf fer Haut im Wangen- und 
Halsbereich kommt der Titan mit einem 
Infrarotspektrum von 1100 bis 1800 nm 
zum Einsatz. Auch schlaffe Haut an den 
Oberschenkeln oder Oberarmen sind 
mit diesem System behandelbar. Die Er-
wärmung in der tiefen Dermis führt zur 
Kollagenstraffung und Kollagenneoge-
nese. Das Besondere ist jedoch, dass ein 
spezieller Wasserfilter Energien im Be-
reich der maximalen Wasserabsorption 
herausfiltert. Die Behandlung kann da-
durch nahezu schmerzfrei durchgeführt 
werden. Für die Infrarotbehandlung sind 
zwei bis drei Sitzungen in monatlichen 
Abständen anzusetzen. Bei jeder Sit-
zung erfolgen zwei bis vier Durchgänge. 
Klinisch wird jeder Durchgang einzeln 
dokumentiert, so dass jederzeit nachzu-
vollziehen ist, wo und wie oft behandelt 
wurde. Unmittelbar nach der Therapie 
kann es für 24 bis 48 Stunden zu dis-
kreten Hautrötungen kommen. Diese 
kann der Patient sofort abdecken. Somit 
entstehen keine Ausfallzeiten.
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Das Pearl-Verfahren – minimal invasiv 
– ablativ
Um der immer größer werdenden Pa-
tientengruppe, die bereit ist, für einen 
schnelleren Behandlungserfolg eine ge-
ringe Downtime in kauf zu nehmen, wur-
de der ebenfalls auf das Xeo System ad-
aptierbare minimal invasive Pearl Laser 
(Cutera) entwickelt. Obschon es viele 
ablative und semi-ablative Behandlungs-
modalitäten auf dem Markt gibt, hat bis 
heute keine von ihnen die Anforderung 
der Patienten vollends erfüllt. Maximale 
Resultate bei minimaler „gesellschaft-
licher“ Ausfallzeit. Die fraktionierten 
Technologien erschienen anfangs sehr 
vielversprechend im Vergleich zu den 
eher traditionellen CO2- und Erbium-
Resurfacing-Vefahren. Hier hatte man 
teils exzellente Ergebnisse, wurde aber 
of tmals mit langwieriger Wundpflege 
konfrontiert. Mit der neuen YSGG-Tech-
nologie, wurde zum ersten Mal in der 
ästhetischen lichtbasier ten Medizin 
eine Wellenlänge von 2790 nm verwen-
det. Das Pearl-Verfahren kombiniert die 
Wirksamkeit eines Resurfacing-Lasers 
mit der Sicherheit einer schonenden 

nicht invasiven Behandlung alternder 
und sonnengeschädigter Haut. Der Pearl 
Laser wurde entwickelt, um dem Ansatz 
einer minimal-invasiven Behandlungs-
methode gerecht zu werden. Das Ziel ist, 
Falten und Hauttonverschiebungen in ei-
ner einzigen Therapiesitzung mit einem 
kosmetisch guten und andauernden Re-
sultat sowie einer Erholungszeit von nur 
drei bis vier Tagen zu behandeln.
Die Behandlung beginnt mit der Ablati-
on eines präzisen Anteils der obersten 
Hautschicht . Anstat t die abladier te 
Hautschicht vollständig zu entfernen, 
bleibt diese an Ort und Stelle. Somit 
wird die noch intakte darunter liegende 
Epidermis nicht exponiert und die feine, 
verbleibende Schicht koagulierter Haut 
bildet einen natürlichen Wundverband. 
Die Hitze, die bis in die Epidermis gelei-
tet wird, stimuliert die Bildung von neu-
em Kollagen. Dieser Prozess ermöglicht 
es in nur einer Behandlung, sehr gute 
Resultate mit einer minimalen „gesell-
schaftlichen“ Ausfallzeit zu erreichen. 
Beim Patienten wird die gesamte Epi-
dermis behandelt, während nur wenig 
Hitze in die Epidermis geleitet wird.  Dies 

resultiert in einer Gesamterneuerung 
der Haut in kürzester Zeit. Die Patienten 
erfahren eine deutliche Verbesserung 
ihres Erscheinungsbildes. Durch die 
Behandlung verbessern sich Pigmentie-
rungen und kleinere Hautunebenheiten 
werden ausgeglichen. 
Die Behandlung ist schnell und einfach. 
Der Patient bekommt eine örtliche Be-
täubung und kann nach der Behandlung 
direkt wieder die Praxis verlassen. Mit 
vier Tagen „gesellschaftliche“ Ausfall-
zeit kann ein Patient zum Beispiel an 
einem Donnerstag behandelt werden 
und am folgenden Montag wieder arbei-
ten. Für den behandelnden Arzt ist das 
Ergebnis vorhersehbar, wiederholbar 
und ohne intensive Wundbehandlung 
oder komplizierte Sedierung. Zudem tre-
ten keine zusätzlichen Kosten auf und 
die Behandlung eines Gesichts kann in 
nur 30 Minuten durchgeführt werden.

Dr. Dr. Christiane Gutsche                                       

Die Kontaktadresse von Dr. Dr. Christiane Gutsche  

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern 

im Bereich Lasersysteme finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
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Behandlung einer Patientin 
mit dem Xeo-System, hier mit 
dem Titan XL Handstück.




