Minimal-invasive Laserlipolyse
und Liposuktion in der
dermatologischen Praxis
Interview mit M. Radenhausen, Bern/Schweiz

Mit der modernen, laserunterstützten Liposuktion etabliert sich derzeit eine minimalinvasive und schonende Methode zur operativen Fettreduktion, die für operative Dermatologen und Plastische Chirurgen eine vielversprechende, ambulante und unkomplizierte
Behandlungslösung bietet. Wir sprachen darüber mit Dr. Michael Radenhausen, Dermatologe am Haut- und Laserzentrum der Klinik Siloah in Bern-Gümligen und erfahrener Experte
auf dem Gebiet der Laserlipolyse in der dermatologischen Praxis.

MÄC:
Herr Dr. Radenhausen, was gibt es Neues auf dem
Gebiet der Fettabsaugung?
Dr. Radenhausen:
Ein wegweisender Trend ist aus meiner Sicht die laserassoziierte Liposuktion. Dieses moderne Verfahren ermöglicht erstmals ein gleichzeitiges Absaugen und selektives Lasern von
Fettgewebe in einem Schritt, hat zudem einen deutlichen hautstraffenden Effekt durch die Thermik der Laserlipolyse und
bietet nun auch noch die Möglichkeit, das entnommene Eigenfett sofort als Transfermaterial zum Gewebeaufbau einzuset-
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(Fotos: © Dr. M. Radenhausen)

Abb. 1a-d: Erscheinungsbild jeweils vor (l.) bzw. nach (r.) Laserlipolyse 1470 nm bei Lipomatose IV (Bauch und Taille).

zen. Die Methode kann ambulant in der operativen Praxis ein-

Systeme kennengelernt. Heute nutze ich einen Laser zur

gesetzt werden und hat damit in meinen Augen großes Poten-

Laserlipolyse, der meiner Praxis ein Alleinstellungsmerkmal

tial nicht nur für die plastisch ästhetische Chirurgie, sondern

bietet.

auch für die operative Dermatologie.
MÄC:
MÄC:

Warum setzen Sie heute auf das laserunterstützte

Wie kamen Sie selbst als Dermatologe zur Liposuktion?

Verfahren, wo liegen die Vorteile?

Dr. Radenhausen:

Dr. Radenhausen:

Ich habe mich bereits in meiner klinischen Zeit in Bochum ab

Die laserunterstützte Fettabsaugung als ambulantes Verfahren

dem Jahr 2000 mit der operativen und ästhetischen Dermato-

trifft aus meiner Sicht einen Nerv der Zeit: Das Verfahren ist

logie befasst. Dabei lag es nahe, auch das Fettgewebe als Teil

minimal-invasiv und kann ambulant unter örtlicher Betäubung

der Haut mit einzubeziehen. Mein Mentor damals war Dr. Klaus

durchgeführt werden. Für den Anwender hat das den Vorteil,

Hoffmann, neben Dr. Gerhard Sattler einer der Wegbereiter auf

dass Sie beispielsweise keinen Anästhesisten in den Ablauf

diesem Gebiet für uns Dermatologen. Außerdem haben wir

integrieren müssen und so eine operative Prozedur aus einer

Jeffrey Klein, dem Erfinder der Tumeszenz-Anästhesie, zu

Hand zu lukrativen Bedingungen anbieten können. Schon

verdanken, dass die Liposuktion heute in der Dermatologie

länger profitieren Patienten davon, keinen stationären Auf-

angekommen ist. Mittlerweile habe ich 17 Jahre Erfahrung auf

enthalt auf sich nehmen zu müssen.

dem Gebiet der Fettabsaugung und über die Jahre mehrere
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(Fotos: © Dr. M. Radenhausen)

Abb. 2a-b: Erscheinungsbild vor (l.) bzw. nach (r.) Laserlipolyse 1470 nm bei “Saggy Arms“.

Ich nutze den LipoLife von Alma Lasers, der auf einem Dioden-

MÄC:

laser mit 1.470 nm basiert. LipoLife ist derzeit die einzige

Wo setzen Sie die laserunterstützte Liposuktion ein?

Lösung mit integrierter Laserfaser in einer Absaugkanüle.
Dieses 2-in-1-Verfahren ermöglicht nicht nur eine schnellere,

Dr. Radenhausen:

sondern auch schonendere Behandlung, da weniger mechani-

Überall, wo Lipomatosen vorkommen, also unliebsame Fett-

scher Kraftaufwand notwendig ist. Das System eignet sich

depots entfernt werden sollen. Das umfasst das klassische

sowohl für kleine Laserlipolysen, beispielsweise in der

Body Shaping, aber auch Spezialbereiche wie eine Absaugung

Gesichts-Halsregion, als auch für große Areale wie Schenkel

mit Straffung im Bereich der Gesichts-Halsregion oder das

oder Bäuche; das ist aus meiner Sicht etwas Besonderes.

Feld der benignen symmetrischen Lipomatosen und krankhaf-

Das System ist unkompliziert im Handling, sehr leistungsfähig

ten Lipodystrophien, z.B. HIV-bedingte Lipodystrophien.

und hat eine gute Kühlung. Man kann bei Bedarf sogar über
mehrere Stunden problemlos lasern, ohne dass es am OP-Tag

Ein weiterer interessanter Behandlungsansatz ist für das

zu Ausfällen kommt.

Lipödem möglich, die sog. Lipohyperplasia dolorosa, denn
bislang gibt es kaum kurative Ansätze außerhalb der Liposuk-

Ein weiterer Vorteil ist die gleichzeitige Straffung, die der Laser

tion. Kasuistisch zeigte sich die sanfte selektive Laserlipolyse

erzielt. Ideal gerade für die Generation 40+, die sich neben der

zur Unterstützung der Liposuktion hier als vielversprechend mit

Formung häufig auch eine Straffungsreaktion wünscht. Aus

guten und nachhaltigen Ergebnissen. Die Schmerzen in den

meiner Sicht ist hier der Laser anderen Verfahren wie Radiofre-

fortgeschrittenen Stadien haben dramatisch schnell abgenom-

quenz- oder Ultraschall-assoziierter Liposuktion deutlich über-

men, die Verschlankung trat erst wenig später ein; das werden

legen. Der Laser bewirkt wegen der sanften Wärmewirkung im

wir also weiter beobachten.

Gewebe ein Shrinking von Kollagenstrukturen und induziert
zudem eine Restrukturierung des kollagenen Gewebes. Auch

MÄC:

die Eigenschaften des tiefen subkutanen Fetts werden nach-

Sie sprachen bereits die Eigenfett-Transplantation an …

haltig in situ verändert, wobei das subdermale Relief-Fett unter
der Haut nicht zwingend angegriffen werden sollte.

Dr. Radenhausen:
Richtig, ein weiteres Merkmal des LipoLife ist, dass man durch

Neuerdings wurde für die schonende laserunterstützte Lipo-

die schonende Entnahme unter Verwendung eines Lipokollek-

suktion gezeigt, dass das entnommene Eigenfett nicht nur fein-

tors (Membransystem) feines, hochvitales Mikrofett in einer

sämig und blutarm ist, sondern vermehrt vitale kleinzellige Fett-

sehr guten Qualität gewinnen kann. Und hochwertiges Fett

zellen und vereinzelt Stammzellen enthält, welche sich zur

erlebt als Transfermaterial zurecht gerade eine Renaissance.

erfolgreichen Fett-Transplantation eignen.

Vorteile dieses Materials gegenüber anderen Fillern sind die
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Breite der Einsatzmöglichkeiten sowie die Nachhaltigkeit:

auch Stoßwellentherapie. Vergleichend unterliegt das neue

Hyaluron baut sich beispielsweise innerhalb von ein bis zwei

Laser-Verfahren weniger mechanischen Einflüssen als die klas-

Jahren wieder ab, ein gutes Filling mit Eigenfett hält durchaus

sischen vibrationsabhängigen oder wasserstrahl-assoziierten

über mehr als 5 Jahre. Auch für Personen, die auf andere Filler

Verfahren. Die Bewegungen mit der Laserkanüle sind wesent-

allergisch reagieren, ist Eigenfett als Mikro- oder Nanofett eine

lich filigraner, ich vergleiche das gerne mit dem Führen eines

gute Option.

Geigenstocks.

Zudem zeigen erste Studien und eigene Untersuchungen, dass

MÄC:

das entnommene Fett neben vitalen kleinzelligen Adipozyten

Was empfehlen Sie Kollegen, wenn sie die

auch SVF(stromal vascular fraction)-Zellen enthält, also

Laser-Liposuktion anbieten möchten?

mesenchymale Stammzellen und regenerative Vorläuferzellen
wie Präadipozyten, Perizyten oder endotheliale Progenitor-

Dr. Radenhausen:

zellen mit stammzellartigen Charakteristika. Diese sichern im

Für Kollegen, die schon im operativen Bereich tätig sind, ist

Zusammenspiel das Überleben des Fett-Grafts, wobei der

es von der mechanischen Liposuktion zur laserunterstützten

Revaskularisierung eine wesentliche Rolle bei der Einheilung

Liposuktion nur ein kleiner Schritt. Allein die Anwendung selbst

zukommt.

ist körperlich nicht mehr so anstrengend wie die klassische
Absaugung. Durch die neuen leistungsfähigen, aber handlichen

MÄC:

und praxisfreundlichen Systeme ist das Verfahren wirklich

Mit welchen Nebenwirkungen ist bei der

einfach in die Praxis zu integrieren. Das laserunterstützte Ver-

Laser-Liposuktion zu rechnen?

fahren braucht vor allem keine Vollnarkose, daher genügt ein
zertifizierter Praxis-OP (sog. OP1-Kategorie) einer moderaten

Dr. Radenhausen:

Größe. Neben den bekannten Lasersicherheitsmaßnahmen

Durch die Wärme können Schwellungen auftreten, in seltenen

sollte das technische Equipment wie Notfallkoffer, Monitoring

Fällen ist mit Wundergüssen zu rechnen. Hämatome sind

von Puls, Blutdruck und Sauerstoffsättigung vorhanden sein

dagegen bei klassischen Absaugverfahren deutlich ausgepräg-

und natürlich ein freistehender Behandlungstisch.

ter, denn die Laserlipolyse mit der Wellenlänge von 1470 nm
schmilzt das Fettgewebe sanft und schweißt auch kleine

MÄC:

Gefäße zusammen. Sehr starke Thermik kann allerdings zu

Sehr geehrter Herr Dr. Radenhausen, vielen Dank für

Fibrosen im Bindegewebe führen. Diese Verklebungen gehen

das Gespräch!

■

innerhalb von 3 Monaten wieder zurück; hier empfehle ich proaktives Zuwarten mittels kreisender Massagen und gelegentlich

Das Interview führte K. Dürringer.
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