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Ästhetische Dermatologie

Welche Behandlungen gibt es innerhalb der äs-
thetischen Dermatologie?

Wie bereits erwähnt, ist die ästhetische Dermatologie ein breit gefä-
cherter Bereich. Wir stellen Dir einige der Eingriffe etwas genauer vor. 

Für wen kommt ein Eingriff infrage?

Die Behandlungen sind sowohl für Frauen als auch Männer geeignet, 
welche sich ein schöneres und ebenmäßigeres Hautbild wünschen, 
dafür jedoch keinen operativen Eingriff vornehmen lassen möchten.

Welche Risiken bringen die Behandlungen mit 
sich?

Dermatologsiche Behandlungen bringen in der Regel nur sehr gerin-
ge Risiken mit sich. Es kann jedoch zu Rötungen und Schwellungen 
kommen, welche im Normalfall allerdings nach nur wenigen Tagen 
wieder verschwinden. Je nach Behandlung kann es ebenfalls zu einer 
Abschuppung der Haut kommen. Dies ist jedoch kein Grund zur Be-
unruhigung. Gerade nach einem chemischen Peeling schuppt sich die 
oberste Schicht ab, da sich Deine Haut erneuert.

Welche Vorteile bringt die ästhetische Dermato-
logie mit sich?

Durch eine dermatologische Behandlung ist es den Patienten oftmals 
möglich, sich in ihrer Haut wieder wohler zu fühlen. Gerade Patienten 
mit sehr starken Aknenarben leiden oftmals. Durch unterschiedliche 
Behandlungen können diese in den meisten Fällen deutlich reduziert 
und so das Selbstbewusstsein des Betroffenen erhöht werden. Ein 
weiterer großer Vorteil ist, dass die Eingriffe schmerzarm sind und 
es nur sehr selten zu einer Ausfallzeit kommt. Mit einer dermatolo-
gischen Behandlung lassen sich ganz einfach sehr gute Ergebnisse 
erzielen.

Welche Kosten übernehmen die Krankenkassen?

Die Krankenkassen kommen nur dann für die Kosten auf, wenn es sich 
um medizinisch notwendige Eingriffe handelt. Behandlungen aus der 
ästhetischen Dermatologie fallen in der Regel nicht darunter, weshalb 
Du für die Kosten selbst aufkommen musst. Allerdings kann es Aus-
nahmen geben. Hast Du beispielsweise Verbrennungsnarben, welche 
einer Microneedling-Behandlung bedürfen, dann kann es durchaus 
sein, dass die Krankenkassen die Kosten übernimmt. Am besten ist 

es, wenn Du Dich vor einer Behandlung bei Deinem Versicherungs-
träger informierst.

Wie finde ich den richtigen Arzt?

Die Suche nach einem Arzt, bei dem Du Dich wirklich wohlfühlst, kann 
sich als schwierig gestalten. Das Internet bietet Dir eine Fülle an ver-
schiedenen Chirurgen und die richtige Auswahl zu treffen fällt meist 
schwer. MOOCI hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, 
die besten Ärzte an einem Ort zu vereinen. Bei uns kannst Du schnell 
und einfach mehrere geprüfte Ärzte kontaktieren. MOOCI möchte Dir 
die Suche nach dem idealen Experten erleichtern. Schaue am besten 
gleich jetzt nach, welche Experten sich in Deiner Nähe befinden.

Was ist MOOCI?

MOOCI ist ein österreichisches Unternehmen, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Patientinnen und Patienten die Suche nach dem idealen 
Arzt zu erleichtern. Es verbindet Menschen mit einem medizinischen 
Wunsch mit mehr als 100 Ärzten im deutschsprachigen Raum, die zu-
vor auf ihre Ausbildung, Erfahrung und Qualität von einem unabhän-
gigen Beirat, bestehend aus Juristen und Medizinern, geprüft wurden.
Alle ausgewählten Ärzte sind Spezialisten mit einer langjährigen Er-
fahrung auf ihrem Gebiet. Dieses wird mittels 10 Qualitätskriterien 
von MOOCI genau überprüft. Die Kriterien reichen von nationalen und 
internationalen Vorträgen, fachärztlichen Qualifikationen, gültigem 
DFP- Diplom, repräsentativer Anzahl an Operationen bis hin zur Ver-
pflichtung von kontinuierlichen Fortbildungen und Weiterbildungen.
Zusätzlich wurden alle Informationen, die Patientinnen und Patienten 
bei MOOCI finden, zuvor von Medizinern geprüft. So kann MOOCI si-
cherstellen, dass Patientinnen und Patienten die höchstmögliche Si-
cherheit und Richtigkeit garantiert wird.

Was bedeutet MOOCI?

Der Name MOOCI entstand aus einem Wortspiel mit „medical online 
consultation“. Wir haben uns bewusst gegen die Worte „doc“ oder 
„med“ entschieden, denn wir wollten uns mit MOOCI abheben.
Unser Ziel war es eine Marke zu schaffen, die in den Köpfen der Men-
schen bleibt und nicht mit anderen Marken oder Unternehmen ver-
wechselt wird.
Wir verzichten bewusst auf Bewertungen und haben stattdessen 
einen zweistufigen Prüfungsprozess durch unseren unabhängigen 
Beirat, bestehend aus führenden Medizinern in den Bereichen der 
Plastischen Chirurgie und Dermatologie sowie juristischen Experten 
eingeführt. So können sich Patienten sicher sein, dass die Ärzte in 
unserem Netzwerk qualifiziert für die Behandlung des individuellen 
medizinischen Problems sind.

Die ästhetische Dermatologie ist ein ziemlich großer Bereich der Medizin. Die Behandlungen erfreuen sich seit Jahren 
immer größerer Beliebtheit, da sie meist in kurzer Zeit zufriedenstellende Ergebnisse erreichen können und das ohne 
eine lange Ausfallzeit befürchten zu müssen. Microneedling oder die Radiofrequenztherapie sind nur einige wenige 
Behandlungsmethoden. MOOCI hat Dir alle wichtigen Informationen zu den unterschiedlichen Behandlungen, Risiken 
und Kosten zusammengestellt.



Ultherapy®

Die Entstehung von Falten oder schlaffer Haut ist unvermeidbar und mit dem Alterungsprozess verbunden. Dennoch 
besteht bei vielen der Wunsch nach einem frischen und entspannten Aussehen. Zwar stehen mit Unterspritzungen 
und dem Facelift bereits geeignete Behandlungsmethoden zur Verfügung, doch besteht mitunter eine zu große Angst 
vor Spritzen oder Operationen. Mit der Ultherapy® besteht jedoch nun die Möglichkeit, Deine Haut frischer und jünger 
aussehen zu lassen, ohne jegliche Ausfallzeit in Kauf nehmen zu müssen.

Was ist unter Ultherapy® zu verstehen und was 
ist das Besondere an dieser Behandlung?

Ultherapy® bezeichnet eine sanfte, nicht-invasive Methode, die zur 
Straffung der Haut dient. Dabei kommen Ultraschallwellen zum Ein-
satz, welche der Arzt fokussiert in die tieferen Gewebeschichten 
platziert. Ziel der Behandlung ist eine Verjüngung und Auffrischung 
der Haut, ganz ohne Skalpell. Das Besondere an Ultherapy® ist, dass 
durch die sanften Wellen, die von dem Gerät ausgehen, der körperei-
gene Regenerationsprozess stimuliert und beschleunigt wird. Obwohl 
Hitze in die Gewebeschichten abgegeben wird, ist die Behandlung 
sanft, da die Methode so arbeitet, dass keine Schäden an der Haut 
entstehen können.

Was ist der Unterschied zu anderen Ultraschall-
geräten?

Ultraschall in der Medizin, vor allem in der Diagnostik, ist nichts Neu-
es. Allerdings sind nicht alle Ultraschallgeräte gleich! Das Besondere 
an dem Ultherapy®-Gerät, mit welchem der Arzt die Ultherapy®-Be-
handlung durchführt, ist nicht nur der mikrofokussierte Ultraschall, 

sondern auch das bildgebende Verfahren, welches zusätzlich zum 
Einsatz kommt.
Auf diese Weise ist es dem behandelnden Arzt möglich, die unter-
schiedlichen Hautschichten sehen zu können und die Ultraschallwel-
len gezielt an die „Problemzonen“ abzugeben. Damit werden zwei der 
wichtigsten Ultraschalltechnologien in nur einem Gerät miteinander 
vereint und können gemeinsam zufriedenstellende Ergebnisse errei-
chen. Bei anderen Geräten wird hingegen oftmals blind in das Gewebe 
„geschossen“. Der Arzt weiß also nicht wirklich, wo genau sich die Ul-
traschallwellen letztendlich „entladen“ und es kann schlimmstenfalls 
zu Verletzungen der Nervenbahnen kommen.
Ein weiterer Pluspunkt: Ultherapy® steigert die Kollagenbildung in der 
mittleren und tiefen retikulären Dermis, sowie die Elastinsynthese in 
der tiefen Dermis.

Wie wirkt die Ultherapy®-Behandlung?

Der mikrofokussierte Ultraschall erhitzt Dein Gewebe für kurze Zeit 
auf etwa 60–70º Celsius. Durch die gezielte Hitze entstehen zudem 
kleine Wunden im Gewebe, die Dein Körper so schnell wie möglich 
wieder reparieren möchte. Der Wundheilungsprozess beinhaltet die 



Regeneration des Gewebes und des Kollagens, weshalb es zu einer 
Neuproduktion kommt. Das Ergebnis: Deine Haut strafft sich wieder 
und gewinnt an Volumen.

Für wen ist die Behandlung mit Ultherapy® ge-
eignet?

Nicht nur die Zeit, sondern auch äußere Einflüsse wie übermäßige 
Sonnenbestrahlung oder schädliche Umweltstoffe setzen unserer 
Haut tagtäglich zu. Die negativen Faktoren machen sich unter ande-
rem als Fältchen und Hauterschlaffung bemerkbar. Die Behandlung 
ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet, die unter einer 
leicht bis moderat erschlafften Haut leiden, nicht unverhältnismäßig 
schlank oder übergewichtig sind und sich wieder ein jüngeres und fri-
scheres Aussehen wünschen, ohne große Operation. Ultherapy® stellt 
ein sanftes Verfahren dar, bei dem keine Spritzen oder Narkosemittel 
notwendig sind, und bietet somit eine alternative Behandlungsmetho-
de zu Unterspritzungen oder zum Facelift.
Weiterhin eignet sich Ultherapy® für Personen, die sich keine längeren 
Ausfallzeiten leisten können, da sie nach der Therapie sofort wieder 
ihrem gewöhnlichen Alltag nachgehen können. Solltest Du Dich dafür 
interessieren, präventiv etwas gegen die Hautalterung zu unterneh-
men, dann ist auch hier Ultherapy® die richtige Lösung. Im Durch-
schnitt sind die Patienten zwischen 35 und 50+ Jahre alt, wenn sie 
sich für eine Ultherapy®-Behandlung entscheiden. Ob die Behandlung 
aufgrund Deiner Gesichtsanatomie infrage kommt, klärt der Arzt in 
einem Vorgespräch ab.

Hilft Ultherapy® bei erschlafften Augenlidern?

Ultherapy® ist perfekt für die Straffung des Augenbrauenbereichs ge-
eignet. Dadurch ist es natürlich möglich, dass sich auch die Augen-

„Ultherapy ist für mich in meiner Ordina-
tion die einzige konservative therapeu-
tische Möglichkeit Gesicht, Hals und 
Dekolleté liften zu können. Besonders 
angetan bin ich von der hervorragend 
straffenden Wirkung von Ultherapy im 
Halsbereich, wo wir auch chirurgisch 
eingeschränkte therapeutische Mög-
lichkeiten haben. […]“

- Dr. med. Doris Wallentin

partie etwas strafft. Allerdings muss gesagt werden, dass Ultherapy® 
allein nicht gegen bereits stark erschlaffte Augenlider ankommt. Meist 
ist hier die einzige Lösung auf die konventionelle, operative Augenlid-
straffung zurückzugreifen.

Kann Ultherapy® auch bei dunkleren Hauttypen 
oder gebräunter Haut verwendet werden?

Ja, denn die Behandlung ist sehr sanft zur Haut und ist somit für alle 
Hauttypen geeignet.

Soll ich die Behandlung vor oder nach einer Ge-
wichtsreduktion durchführen lassen?

Denkst Du über eine Reduktion Deines Gewichtes nach oder bist gera-
de dabei, Dein Gewicht zu reduzieren, dann raten wir dazu, die Behand-
lung erst dann in Anspruch zu nehmen, wenn Du Dein Wunschgewicht 
erreicht hast. Wie bei den meisten Straffungsbehandlungen, erreicht 
man in der Regel optimale Ergebnisse, wenn die Patienten ein stabi-
les Gewicht haben. Falls Du trotzdem nebenher abnehmen möchtest, 
dann sollte dies langsam und stetig passieren. Eine Crash-Diät ist für 
Deine Haut stressig und es ist möglich, dass sie mit der Rückbildung 
nicht hinterherkommt und zu hängen beginnt.

Welche Körperstellen lassen sich mit Ultherapy® 
behandeln?

Am häufigsten kommt Ultherapy® im Gesicht zur Anwendung. Ideal 
lässt sich eine herunterhängende Wangen-, Kinn- oder Halspartie be-
handeln. Ebenso besteht die Möglichkeit, kleine Falten um die Augen 
zu glätten oder die Augenbrauen leicht anzuheben. Doch auch am 
Hals und Dekolleté lässt sich erschlaffte und leicht faltige Haut wun-
derbar straffen und verjüngen.
Immer häufiger besteht der Wunsch einer Ultherapy®-Behandlung an 
weiteren Körperstellen. Im Moment laufen dazu verschiedene Studien 
und Tests, welche jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Aus diesem 
Grund ist Ultherapy® von der FDA, der amerikanischen Gesundheits-
behörde, bis jetzt nur für das Gesicht- für den Hals und das Dekolleté, 
noch nicht jedoch für weitere Körperareale zugelassen. Es ist jedoch 
zu erwarten, dass die Behandlung in nicht allzu ferner Zukunft auch 
an weiteren Körperstellen zugelassen wird und somit einer sanften 
Körperstraffung nichts mehr im Weg steht.

Was bedeutet FDA zugelassen?

Bei der FDA (Food and Drug Administration) handelt es sich um die 
amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel. Diese Be-
hörde untersteht der amerikanischen Gesundheitsbehörde und hat 
die Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung zu bewahren. Im Klartext 
bedeutet dies, dass die Herstellung von Lebensmitteln, medizinischen 
Produkten und Medikamenten streng überwacht wird. Das gilt eben-
falls für durchgeführte Studien zu gewissen Produkten. Erst wenn die-
se der Überprüfung der FDA standhalten, besteht die Chance, dass sie 
auf den Markt kommen und verkauft werden dürfen.
Das Ultherapy®-System wurde 2009 als erste und einzige nicht-in-
vasive Methode für ein Augenbrauenlifting von der FDA zugelassen, 
kurz danach für das gesamte Gesicht. 2012 erhielt das Gerät die Zu-
lassung für den Halsbereich und 2014 schließlich die Zulassung zur 
Behandlung der Dekolletépartie. Momentan ist Ultherapy® in mehr 
als 50 Ländern im Einsatz. Eine neue Auswertung vom 30. Juni 2019 



hat ergeben, dass mittlerweile 6168 Ulthera®-Geräte weltweit in Ver-
wendung sind und damit weit über 1.5 Millionen Behandlungen durch-
geführt wurden. Da die Kontrollen unglaublich strikt sind, ist eine Zu-
lassung der FDA definitiv aussagekräftig und als positiv zu bewerten. 
Natürlich hat Ultherapy® ebenfalls die CE-Zertifizierung und ist damit 
auch für den europäischen Markt zugelassen.

ACHTUNG: Für Deine Sicherheit und einen optimalen Behandlungs-
erfolg ist es wichtig, dass Du mit einem „echten“ Ultherapy®-Gerät be-
handelt wirst. Leider ist es so, dass immer wieder gefälschte Geräte 
im Umlauf sind. Das kann zu ernsthaften Komplikationen führen, wie 
beispielsweise die Schädigung von Nerven. Wer die Spezialisten in 
diesem Bereich sind, kannst Du direkt auf der Website von Ultherapy® 
sehen und Du findest diese natürlich auch hier bei uns. Nur bei Ver-
wendung von einem echten Gerät und bei Durchführung von einem 
erfahrenen Arzt, ist eine sichere und erfolgversprechende Behandlung 
gegeben.

Was ist der Unterschied zwischen Ultherapy® 
und einem Facelift?

Der klassische Facelift kommt ohne Skalpell, Nadel und Faden nicht 
aus. Dabei setzt der Arzt gezielt Schnitte, zieht die erschlafften Haut-
partien nach hinten und entfernt überschüssige Haut, bevor er alles 
wieder vernäht. Selbst bei einem Facelift mittels PDO-Fäden muss der 
Mediziner invasiv arbeiten. Bei Ultherapy® hingegen dringt Ultraschall 
in die tiefen Hautschichten ein, ohne dass dafür Schnitte erforderlich 
sind.
Es handelt sich daher um keine Operation und ist deshalb im Vergleich 
zum Facelift ein schonenderes und vor allem unblutiges Verfahren. 
Ein weiterer Vorteil besteht hinsichtlich des sich langsam entwickeln-
den natürlichen Ergebnisses, wodurch für Außenstehende nicht er-
sichtlich ist, dass Du eine Behandlung hast durchführen lassen. Dies 
ist beim Facelift definitiv anders. Zudem verändert Ultherapy® ab-
solut nichts an den natürlichen Gesichtszügen. Wenn allerdings eine 
deutliche Veränderung erwünscht ist, ist ein chirurgischer Eingriff in 
den meisten Fällen unumgänglich.
Was passiert vor der Ultherapy®-Behandlung?
Bei der Voruntersuchung schaut er sich neben dem zu behandelnden 
Areal noch weitere Faktoren an. So spielen Körperfettanteil, Alter, die 
Körperregion, aber auch externe Einflüsse, wie beispielsweise der 
Lebensstil, eine Rolle bei der Behandlung. Somit kann der Arzt einen 
individuellen Behandlungsplan für dich erstellen. Bei dem Gespräch 
teilst Du Deinem Arzt außerdem Deine Wünsche und Vorstellungen 
von dem Endergebnis mit.
Der Spezialist begutachtet Dich ganz genau und bespricht mit Dir, was 
Dich stört. Zudem erklärt er Dir nicht nur, wie die Therapie abläuft, son-
dern auch, was möglich ist, denn nicht alle Patienten sind gleicherma-
ßen für Ultherapy® geeignet. Der Arzt teilt Dir ebenfalls die Risiken und 
Nebenwirkungen mit. Hast Du Fragen und Bedenken, dann kannst Du 
diese auf jeden Fall äußern, denn am Tag der Behandlung solltest Du 
mit einem ruhigen Gefühl in die Praxis kommen.

Was muss ich vor der Behandlung mit Ulther-
apy® beachten?

Am Tag der Behandlung solltest Du mit gereinigter Haut zum Termin 
erscheinen, also bitte ohne Make-up.

Wie genau läuft eine Ultherapy®-Behandlung ab?

Bevor die Behandlung beginnt, trägt Dir der Arzt in den meisten Fällen 
erst einmal eine betäubende Salbe auf, welche nach etwa 45 Minuten 
wieder abgewaschen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Du 
eine Schmerztablette zu Dir nimmst, natürlich in Rücksprache mit Dei-
nem Arzt. Als Nächstes markiert der Mediziner die zu behandelnde 
Stelle. Anschließend führt er den glatten Ultraschallkopf nach einem 
speziellen Schema über Deine Haut, wodurch gleichzeitig ein Bild der 
Behandlungsregion auf einem Monitor entsteht. Anhand des Bildes 
kann der Arzt exakt planen, wo die Freisetzung des Ultraschalls er-
folgen soll.
Es folgt die Abgabe des fokussierten Ultraschalls in die vorgesehenen 
Gewebeschichten. Wie viele dieser sogeannten „Lines“ der Mediziner 
dabei setzt, unterscheidet sich je nach gewünschtem Ergebnis und 
der zu behandelnden Stelle. Durch die hohen Temperaturen kommt 
es zur Anregung der Kollagen-Neubildung, wodurch ein natürlicher 
Lifting-Effekt entsteht, ohne dabei die Haut zu verletzen. Da es dem 
Spezialisten möglich ist, mit dem Ultherapy®-Gerät alle Hautschich-
ten genau zu durchleuchten, kann der Mediziner die Behandlung per-
fekt auf Deine Bedürfnisse zuschneiden. Ein stationärer Aufenthalt ist 
nicht erforderlich. Die Dauer der Ultherapy®-Behandlung ist abhängig 
von dem zu behandelnden Bereich, beträgt meist jedoch 30 bis 90 
Minuten.
 

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

Nach der Behandlung bist Du sofort wieder gesellschaftsfähig, auch 
eine Schonung ist nicht erforderlich. Möglicherweise ist Deine Haut 
noch etwas rosig und empfindlich, es ist jedoch kein Problem, direkt 
wieder Make-up zu verwenden.



Ist die Behandlung schmerzhaft?

Jede Person reagiert mit einem unterschiedlichen Schmerzemp-
finden auf die Behandlung. In den meisten Fällen nehmen Patienten 
eine vorübergehende Wärmeentwicklung wahr. Durch Einnahme einer 
Schmerztablette im Vorfeld der Ultherapy® oder Verwendung einer 
Anästhesiesalbe, die Dir Dein Arzt auf die entsprechende Hautstelle 
aufträgt, sollten keine größeren Schmerzen auftreten. Die meisten 
Patienten stufen die Schmerzen auf einer Skala von 0-10 zwischen 
eins und drei ein. Bitte halte bezüglich der Wahl des Schmerzmittels 
unbedingt Rücksprache mit Deinem Arzt.

Wie viele Sitzungen sind notwendig?

In der Mehrzahl der Fälle ist eine Sitzung ausreichend, um einen 
hautstraffenden Effekt erzielen zu können. Mitunter kann jedoch 
eine Nachbehandlung ratsam sein, je nachdem wie stark die zu be-
handelnden Hautpartien erschlafft sind und wie Dein Körper auf die 
Ultraschallbehandlung anspricht. Da allerdings das Ergebnis nicht un-
begrenzt anhält, sind Auffrischungssitzungen empfehlenswert.

„Ich habe mich für Ultherapy entschie-
den, weil es im Bereich des nicht-invasi-
ven Liftings für den Gesichts-, Hals- und 
Dekolletté-Bereich einfach konkurrenz-
los ist. Es ergänzt mein ästhetisches 
Portfolio perfekt und liefert ein lang an-
haltendes, natürliches Ergebnis für mei-
ne PatientInnen ohne jegliche Ausfall-
zeit.“

- Dr. med. Nikolaus Schicher

Welche Risiken und Komplikationen können auf-
treten?

Ultherapy® gilt als ein sehr schonendes Verfahren. Als Nebenwirkun-
gen können dennoch leichte Schwellungen und Schmerzen auftreten, 
die allerdings nach einigen Tagen abklingen. In seltenen Fällen kommt 
es zu Blutergüssen oder einem Taubheitsgefühl. Diese Beschwerden 
halten in der Regel jedoch nur wenige Tage an. Manche Patienten be-

richten von einem muskelkaterähnlichen Gefühl. Das ist allerdings ein 
gutes Zeichen, denn dies bedeutet, dass die Therapie bereits zu wir-
ken beginnt.

Wann kann ich das endgültige Ergebnis sehen?

Meist kannst Du direkt nach der Behandlung einen Soforteffekt be-
merken, der sich aber zuerst nur auf der Oberfläche bemerkbar macht. 
Das bedeutet, dass bereits ein leichtes Lifting eintritt, Deine Haut et-
was straffer wirkt und auch schon die ersten feineren Fältchen auf-
gepolstert werden. Nach dem ersten Monat sieht man schon deutlich 
die Zunahme der Straffung und Festigung der Haut. Nach drei Mo-
naten ist auch eine deutlich verbesserte Spannkraft der Haut zu be-
merken. Nach etwa vier bis sechs Monaten siehst Du schließlich das 
Endergebnis der Behandlung.

Wie lange hält das Ergebnis an?

Eine exakte Prognose, wie lange das Ergebnis bestehen bleibt, ist nicht 
möglich. Mitunter kann der Straffungseffekt bis zu zwei Jahre anhal-
ten. Natürlich spielen ebenso weitere Faktoren, wie der Ausgangs-
zustand des Hautbildes, Genetik und Lebensumstände eine wichtige 
Rolle. Für ein stabiles Ergebnis können Auffrischungsbehandlungen 
erforderlich sein. Zudem empfehlen wir einen gesunden Lebensstil 
mit einer ausgewogenen Ernährung und sportlichen Aktivitäten.

Lässt sich Ultherapy® mit weiteren Behandlun-
gen kombinieren?

Ultherapy® ist hervorragend zur Kombination mit weiteren Behand-
lungen geeignet. Das zeigen auch Studien, die spezifische Untersu-
chungen zu unterschiedlichen medizinischen Indikationen durchführ-
ten. Besonders beliebt sind Filler, wie beispielsweise Hyaluron. Aber 
auch Botulinumtoxin, bestimmte Laserbehandlungen, wie der Fraxel 
Laser, oder PDO-Fäden, sind sehr gut dafür geeignet, mit Ultherapy® 
kombiniert zu werden. Je nachdem, für welche Behandlung Du Dich 
entscheidest, bekommst Du somit nicht nur wieder eine straffere 
Haut, sondern kannst Deine Gesichtszüge weiter definieren, hervor-
heben und straffen.

Gibt es Studien zur Wirksamkeit von Ultherapy®?

Zu Ultherapy® wurden sehr viele Studien durchgeführt, bis das Ge-
rät auf den Markt kam, denn die Sicherheit der Patienten steht immer 
an erster Stelle. Die Studien beziehen sich auf die Behandlung unter-
schiedlicher Körperpartien und auf mögliche Nebenwirkungen. Die 
Ergebnisse fielen eindeutig aus. Es ließen sich signifikante Verbesse-
rungen an den behandelten Körperstellen vorfinden. Bei einem Brau-
enlifting konnte die Stirnpartie um 1,7-1,9 mm angehoben werden.
Auch am Hals stellten die Studienteilnehmer fest, dass die Haut nach 
Ultherapy® deutlich straffer war als zuvor. Ein weiterer Verbesse-
rungseffekt konnte sogar noch nach 180 Tagen nachgewiesen wer-
den.
In sämtlichen Studien wurde nachgewiesen, dass Ultherapy® ein 
sehr sicheres Verfahren ist. Insgesamt wurde festgehalten, dass es 
bei allen durchgeführten Studien nur selten zu Nebenwirkungen kam. 
Zu den unerwünscht auftretenden Symptomen gehörten leichte Rö-
tungen und Schwellungen, die jedoch meist nach einem Tag wieder 
verschwunden waren. In seltenen Fällen traten Taubheitsgefühle, ein 
Kribbeln, Quaddeln oder Blasen auf, die in der Regel auf Anwendungs-
fehler des Geräts zurückzuführen waren.



Dauer
30 - 90 Minuten

Ausfallzeit
Keine

Stationär
Nicht notwendig

Was kostet die Ultherapy®-Behandlung und über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten?

Die Krankenkassen übernehmen die anfallenden Kosten nicht, da es 
sich hier um keine medizinisch notwendige Indikation handelt. Da es 
sich um individuelle Behandlungskonzepte handelt, muss der Preis 
vom behandelnden Arzt im Vorgespräch geklärt werden.

In freundlicher Zusammenarbeit mit Merz Pharma Austria GmbH



Milien

Wenn Dir kleine weiße Pickelchen um Deinen Augenbereich aufgefallen sein sollten, handelt es sich dabei vermut-
lich nicht um richtige Pickel, sondern um Milien. Viele Betroffene empfinden die im Gesicht teilweise stark auffal-
lende Hautveränderung als kosmetisches Problem und wünschen sich eine entsprechende Behandlung. Wie eine 
solche Therapie aussehen kann und worin der Unterschied zu herkömmlichen Pickeln besteht, möchten wir Dir in 
diesem Beitrag präsentieren.

Was versteht die Medizin darunter?

Bei Milien, auch Grießkörner oder Hautgrieß genannt, handelt es sich 
um kleine weißliche bis gelbliche, gutartige, oberflächliche, mit Keratin 
gefüllte Zysten, die durch Verstopfung eines Haarfollikels oder eines 
Schweißdrüsenausführungsgangs entstehen. Treten sie spontan auf, 
bezeichnen Mediziner sie als primäre Milien. Sekundäre Milien hin-
gegen sind Zysten, die infolge eines Traumas, beispielsweise durch 
Verbrennungen oder einer Dermabrasion-Behandlung, einer entzünd-
lichen Hauterkrankung oder der Anwendung verschiedener Medika-
mente auftreten können.
 

Wie sehen die Symptome aus?

Milien stellen sich als mehrzählige, etwa ein bis drei Millimeter große, 
gelblich-weiße Knötchen dar. Sie sind sehr oberflächlich in der Haut 
gelegen und zur Umgebung deutlich abgegrenzt. In der Mehrzahl der 
Fälle treten die Grießkörner nicht vereinzelt, sondern in Gruppen auf. 
Sie befinden sich meist an speziellen Körperstellen und fühlen sich bei 
Berührung eher fest an.
 

Wo befinden sich Milien meist?

Milien entstehen meist im Gesicht, vor allem an den Augen, Schläfen 
und Wangen.
Doch auch andere Körperstellen, wie das Zahnfleisch oder der Genital-
bereich, können betroffen sein.
 

Welche Ursache hat Hautgrieß?

Die Zysten entstehen durch Verstopfung eines Haarfollikels oder ei-
nes Schweißdrüsenausführungsgangs. Als mögliche Risikofaktoren 
kommen Hauterkrankungen infrage, die mit einer Bildung von Blasen 
einhergehen. Typische Beispiele hierfür sind Verbrennungen oder 
Herpes Zoster (Gürtelrose). Kommt es zum Abheilen, kann Hautgrieß 
zurückbleiben. Auch können verschiedene Medikamente wie Anti-
biotika und Diuretika (entwässernde Arzneimittel) das Auftreten von 
Hautgrieß begünstigen. Medizinische Experten vermuten zudem eine 
genetische Veranlagung, da mitunter eine familiäre Häufung auftritt. 
Zur Diskussion steht ebenfalls ein Zusammenhang mit Hormonen, da 
vermehrt junge Frauen von Milien betroffen sind.
Oftmals bilden sich Milien aber auch spontan. Das bedeutet, dass die 
Zysten ohne erkennbare Ursache auftreten.



Kann der Hautgrieß negative Folgen haben?

Milien stellen keine Hauterkrankung dar, sondern lediglich eine harm-
lose Hautveränderung.
Sie können weder entarten noch sich entzünden. Auch bestehen keine 
Schmerzen. Allerdings können Betroffene die Milien als störend emp-
finden und somit ein kosmetisches Problem darstellen.
 

Welche Formen gibt es?

Mediziner grenzen primäre Milien von sekundären Milien ab.
Bei der primären Form bildet sich der Hautgrieß spontan, also ohne 
ersichtlichen Grund. In den meisten Fällen ist das Gesicht von der 
Hautveränderung betroffen. Ein typisches Beispiel für diese Form ist 
das Auftreten der Milien bei Säuglingen. Sekundäre Formen entstehen 
durch Hauterkrankungen, Verletzungen wie Schnitte, Verbrennungen 
oder auch Sonnenbrände. Bei dieser Form tritt der Hautgrieß meist an 
der Stelle auf, an der die Verletzung oder Erkrankung der Haut besteht. 
Oftmals heilen die sekundären Milien von selbst wieder ab.
 
Des Weiteren gibt es noch sogenannte Pseudomilien. Wie der Name 
bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche 
Milien, sondern um durch Ablagerung von Oxalaten (Salze einer Säu-
re) entstandene Papeln. Sie stellen ein Symptom einer seltenen Er-
krankung der Niere dar und ähneln dem Aussehen von Milien.
 

Was ist der Unterschied zu einem Gerstenkorn 
und zu Pickeln?

Ein Pickel resultiert aus einer mit Talg verstopften Pore, wodurch es 
zu einer Entzündungsreaktion kommen kann, in deren Folge sich Eiter 
bilden kann. 
Bei einem Gerstenkorn sind die am Augenlid vorkommenden Talg- 
und Schweißdrüsen durch eine bakterielle Infektion entzündet. Auch 
hier kann es zur Ausbildung von Eiter kommen. Zudem treten häufig 
Schmerzen auf. Bei Milien sind die Zysten hingegen in der Regel nicht 
mit Talg oder Eiter, sondern mit Keratin, einem körpereigenen Prote-
in, gefüllt. Das Keratin sorgt dafür, dass sich die Milien im Gegensatz 
zu Pickeln hart anfühlen. In den meisten Fällen sind die Milien nicht 
schmerzhaft.
 

Wie kann ich Milien behandeln lassen?

 Zur Entfernung der Milien stehen Dir das chirurgische Entfernen und 
eine Lasertherapie zur Verfügung.

Chirurgische Entfernung

Bei der chirurgischen Entfernung ritzt der Mediziner mit einem spe-
ziellen Messer, dem sogenannten Moncorps-Messer, oder einer Ka-
nüle das Grießkorn an, sodass er anschließend das darin befindliche 
Keratin herausdrücken kann. Prinzipiell kann diese Methode auch ein 
erfahrener Kosmetiker durchführen, jedoch solltest Du insbesondere 
bei sensiblen Körperstellen wie dem Bereich unter dem Auge einen 
Dermatologen aufsuchen. Dieser kann auch beurteilen, ob es sich 
wirklich um ein Grießkorn handelt und nicht etwa um eine Warze oder 
eine andere Hautveränderung. Sollte diese Methode fälschlicherwei-
se beispielsweise bei Warzen zur Anwendung kommen, besteht ein 
erhöhtes Risiko für ein gehäuftes Auftreten der Warzen, wenn diese 
durch Viren bedingt sind.
 
Lasertherapie
 
Mit einem sogenannten Erbium-Laser lassen sich Milien ebenfalls gut 
entfernen. Dabei kommt es zum Abtragen der obersten Hautschicht. 
Im Anschluss an die Behandlung bildet sich eine kleine Kruste, die al-
lerdings nach wenigen Tagen abfällt. Die sich während dieses Zeit-
raumes darunter neu gebildete Haut ist nun frei von Zysten. Für einen 
optimalen Regenerationsprozess solltest Du in den ersten Tagen nach 
der Lasertherapie direkte Sonneneinstrahlung meiden. Mit einer Nar-
benbildung ist in der Regel nicht zu rechnen.
 

Gibt es auch Hausmittel, welche dagegen helfen?

Um Hautschuppen und Verstopfungen der obersten Hautschicht 
abzutragen, kannst Du sanfte Peelings aus Hausmitteln verwenden. 
Empfehlenswert ist beispielsweise eine Mischung aus Zucker, Oliven-
öl und Honig, die kleine Verhornungen auflösen kann.
Auch Apfelessig, verdünnt mit Wasser, um die Haut nicht zu reizen, 
kann bei kleinen Milien helfen. Aloe Vera-Gel kann dabei helfen, die 



Poren zu öffnen und hat zusätzlich einen entzündungshemmenden 
Effekt.  
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Wirksamkeit der Hausmittel 
eingeschränkt ist. Zwar können Hausmittel die Milien optisch weniger 
ausgeprägt erscheinen lassen, komplett verschwinden werden sie da-
mit aber meist nicht.
 
Effektiver sind Cremes, die Retinol enthalten. Dieser Wirkstoff ist ein 
essenzielles Vitamin und kommt auch häufig zur Behandlung der 
Akne zum Einsatz. Durch den Peeling-Effekt des Retinols ist die Haut 
feinporiger, ebenmäßiger und glatter.
Beachten solltest Du jedoch, dass Retinol bei überempfindlicher Haut 
zu Rötungen und Juckreiz führen kann. Da Retinol am Auge zu starken 
Irritationen führen kann, solltest Du von einer Behandlung von Milien 
nah am Auge absehen. Fragen zur Anwendung von retinolhaltigen 
Cremes kannst Du natürlich Deinen Hausarzt oder Dermatologen stel-
len.
 
Unter keinen Umständen solltest Du versuchen, in die Milien hineinzu-
stechen, da dadurch Narben und Infektionen die Folge sein können.
 

Kann ich Hautgrieß vorbeugen?

Sicher vorbeugen lassen sich Milien nicht. Sollte Deine Haut jedoch zu 
einem vermehrten Auftreten von Milien neigen, empfehlen wir Dir, die-
se täglich gründlich zu reinigen. Am besten verwendest Du hierfür ein 
sanftes Reinigungsgel und eine nicht allzu fettende Creme, da diese 
die Poren verstopft. Wichtig ist des Weiteren, auf einen ausreichenden 
Sonnenschutz zu achten, da UV-Strahlen die Entstehung von Milien 
begünstigen können.

Dauer
5 - 30 Minuten

Ausfallzeit
Keine

Stationär
Nicht notwendig



Dauerhafte Haarentfernung

Wenn Dich Rasurbrand, Pickel, eingewachsene Haare und trockene Haut nach den verschiedensten Haarentfernungs-
Methoden nicht in Ruhe lassen, könntest Du eine dauerhafte Haarentfernung in Erwägung ziehen. Bei einer dauerhaften 
Haarentfernung werden durch Laserstrahlen (Licht) oder Stromimpulse die Haarwurzeln zerstört und das Haar 
dadurch am Wachsen gehindert. Wir haben alle wichtigen Informationen für Dich!

Was versteht die Medizin unter dauerhafte Haar-
entfernung?

Mit einer dauerhaften Haarentfernung werden Haarwurzel durch ver-
schiedene Methoden, behandelt und verhindern das Nachwachsen 
von Haaren. Für eine vollständige, dauerhafte Entfernung werden 
vor allem Laser oder Nadelepilatoren eingesetzt. Diese Art der Haar-
entfernung ist hautschonend, aber auch zeitintensiv, da viele Haare 
nach einer Laser-Behandlung wieder nachwachsen und weitere Be-
handlungen notwendig sind, um die Haare für immer zu entfernen. Bei 
Laserbehandlungen wird Licht mit einer bestimmten Wellenlänge ge-
bündelt, wodurch dieses Licht durch die Haut gelangt und sich dort in 
Wärme umwandelt. Diese Wärme zerstört aktive Haarzellen und -fol-
likel und das Haar kann nicht mehr nachwachsen. Je nach Haut- und 
Haartyp kommen unterschiedliche Laser zum Einsatz. Bei optimaler 
Anwendung können ca. 80% aller Haare entfernt werden. Haare, die 
trotzdem noch wachsen, sind meistens dünner und weicher.

Wieso entscheiden sich Patienten für eine dauer-
hafte Haarentfernung?

Die Gründe für eine dauerhafte Haarentfernung sind zahlreich und 

sehr unterschiedlich. Meistens sind allerdings Hygiene oder persön-
liche Präferenzen und das damit verbundene Sozialverhalten die tief-
erliegende Motivation. Oftmals ist aber auch eine starke Behaarung 
oder empfindliche Haut, die zu Pickeln, eingewachsenen Haaren und 
Trockenheit neigt, der Grund.  

Welche Körperstellen kann ich enthaaren lassen?

Grundsätzlich kann jede behaarte Stelle mit Lasern behandelt werden. 
Frauen lassen sich vor allem Haare im Gesicht, in den Achseln, an den 
Beinen und im Intimbereich entfernen, während Männer gerne auf 
Brusthaare verzichten und eine glatte Rückenpartie anstreben. Behan-
delt werden können aber auch der Bauch, das Dekolleté, Brustwarzen, 
Arme, Gesäß, der Bart und der Nacken.

Allerdings ist eine Laser-Haarentfernung nicht für jeden Haut- und 
Haartyp geeignet. So können nur dunkle Haare von dem Licht des 
Lasers ergriffen werden. Blonde, graue und hellrote Haare enthalten 
meist zu wenig Melanin, um das Licht zu absorbieren. Bei dünnem 
Haar oder gar Haarflaum ist die Behandlung ähnlich schwierig und 
meistens nicht möglich. Helle Haut ist besser geeignet als dunkle, da 
das Licht des Lasers an der dunklen Haut bereits absorbiert wird und 
nicht bis zur Haarwurzel gelangt.



Welche Behandlungsmethoden zur dauerhaften 
Haarentfernung gibt es?

Zur dauerhaften Haarentfernung eignen sich zum einen unterschied-
liche Laser-Geräte, Blitzlampen (die meist die Abkürzung IPL von In-
tense Pulsed Light tragen) oder alternativ auch Nadelepilatoren.

Derzeit gibt es einige verschiedene Laser Geräte, die für eine scho-
nende Haarentfernung eingesetzt werden können. Welcher davon für 
Dich geeignet ist, hängt von Deinem Hauttyp und der Beschaffenheit 
Deiner Haare ab. Am besten wird das zusammen mit einem Arzt be-
stimmt. Dieser entscheidet dann je nach Stärke und Helligkeit der 
Haut zwischen dem Neodym-YAG, einem Rubin- oder Alexandit-Laser 
oder einem Diodenlaser.
Diese unterscheiden sich in ihren Lichteigenschaften, also der Wellen-
länge, der Pulsdauer und der Energiedichte. Durch das Lasern wird 
die Haarwurzel durch die Strahlen verödet. Die Wirkungsweise einer 
Intense Pulsed Light-Technik (IPL) ist der des Lasers sehr ähnlich. 
Anders als beim Laser können durch IPL aber große Hautpartien be-
handelt werden. IPL-Geräte gibt es mittlerweile auch für den Hausge-
brauch, allerdings sind diese oftmals nicht stark genug um Haarwur-
zeln dauerhaft zu zerstören. Außerdem besteht bei einer ungeübten 
Anwendung die Gefahr der Verbrennung der Haut. Oftmals bieten 
auch Kosmetiksalons Haarentfernung an, allerdings ist es wegen 
der Gefahr von Verbrennungen und Pigmentverschiebungen ratsam, 
Haarentfernungen nur durch medizinisches Personal durchführen zu 
lassen.

Was muss ich vor der Behandlung beachten?

Eine spezielle Vorbereitung ist bei keiner der beschriebenen Methoden 
notwendig. Wichtig ist allerdings die richtige Planung, da einige Dinge 
zu beachten sind. Zum einen können bei allen Methoden nur solche 
Haarwurzel zerstört werden, die gerade in einer Wachstumsphase, 
also aktiv, sind. Da sich nie alle Haare gleichzeitig in der Wachstums-
phase befinden, werden jedenfalls mehrere Termine für eine vollstän-
dige Haarentfernung notwendig sein. Etwa vier Wochen davor solltest 
Du die Sonne und ausführliche Sonnenbäder vermeiden, weshalb eine 
Behandlung in den Wintermonaten sinnvoll sein kann. Außerdem soll-
test Du etwa sechs Wochen vor der ersten Behandlung aufhören Dei-
ne Haare selbst zu entfernen und erst am Tag vor der Laserbehand-
lung zum Rasierer greifen, denn am Tag der Behandlung muss die zu 
behandelnde Stelle frei von Haaren sein.

Wie verläuft die Behandlung der dauerhaften 
Haarentfernung?

Egal welche Methode im Endeffekt gewählt wird, sollte am Anfang des 
Haarentfernungsprozess ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit 
einem Arzt stattfinden. Dabei sollte Haut- und Haartyp bestimmt wer-
den und die beste Methode zur Behandlung gefunden werden. Bereits 
hier kann auch schon eine Einschätzung gemacht werden, wie viele 
Behandlungen notwendig sein werden. Je nach stärke der Behaarung 
und Beschaffenheit der Haare können vier bis acht Termine notwen-
dig sein.
Vor der tatsächlichen Behandlung wird die betroffene Hautstelle ge-
reinigt und desinfiziert. Bevor die Behandlung dann beginnt, kühlt der 
Arzt die Körperstelle meist, um mögliche Schmerzen zu mindern. Die 
meisten dauerhaften Haarentfernungs-Methoden sind schmerzlos. 
Besonders empfindliche Menschen können ihren Arzt aber trotzdem 
um weitere schmerzreduzierende Maßnahmen bitten.

Eine Behandlungssitzung kann zwischen 15 und 180 Minuten dauern 
und hängt von der zu behandelten Stelle ab. Während eine Behand-
lung im Gesicht oder der Bikinizone etwa 20 Minuten beträgt, kann 
eine Ganzkörperbehandlung bis zu drei Stunden in Anspruch nehmen. 
Wie bereits erwähnt, müssen diese Sitzungen auch wiederholt wer-
den. Ratsam sind Zeitabstände von mindesten fünf Wochen, diese 
Abstände können sich bei empfindlicher Haut oder schwieriger Kör-
perregion aber verlängern.

Wie viele Wiederholungen sind für die dauerhafte 
Haarentfernung nötig?

Wie viele Sitzungen notwendig sind, ist von Deinem Hauttyp sowie 
von der Art und Dichte der Haare und der Körperregion abhängig. Nor-
malerweise werden drei bis acht Behandlungen, je nach Stärke des 
verwendeten Geräts, für eine vollständige Haarentfernung erforderlich 
sein, die etwa alle fünf Wochen wiederholt werden.

Was muss ich nach der Haarentfernung beach-
ten?

Direkt nach der Haarentfernung kann es zu leichten Rötungen und 
Schwellungen kommen, weshalb es ratsam ist eine kühlende und ent-
zündungshemmende Creme auf die betroffenen Stellen aufzutragen. 
Die direkte Sonnenstrahlung auf der gereizten Haut kann unerwünsch-
te bis schmerzliche Folgen haben und sogar zu Verbrennungen füh-

Wann kann eine Nadelepilation oder Elektrolyse 
angewendet werden?

Nadelepilationen eigenen sich anders als Laser auch für dünne, blon-
de oder weiße Haare. Um die Haarwurzel zu zerstören wird bei dieser 
Methode eine feine Sonde am Haarkanal entlang zur Haarwurzel ge-
führt. Durch einen kurzen Stromimpuls wird die Haarwurzel geschockt 
und der unerwünschte Haarwuchs gestoppt. Die Elektrolyse ist eine 
besondere Art der Nadelepilation, bei welcher durch Gleichstrom eine 
Natronlauge im Haarfollikel entsteht, welche die Haarwurzel angreift 
und zerstört. Die permanente Entfernung kann nur dann erreicht wer-
den, wenn an jeder Haarwurzel die richtige Menge an Strom freige-
setzt wird. Da jedes Haar einzeln behandelt wird, ist diese Methode 
besonders zeitintensiv.



ren. Deshalb sollten während des gesamten Behandlungszeitraums 
und drei bis vier Wochen nach der letzten Behandlung Sonnenbäder 
gemieden werden. Saunen sowie heißes Wasser können einige Tage 
nach der Behandlung unangenehm sein und auch Peelings können die 
Haut noch weiter reizen. Aus demselben Grund ist es auch ratsam auf 
weite Kleidung zurückzugreifen und Reibung, etwa durch enge Hosen 
oder Handtücher, zu vermeiden.

Welche Risiken und Komplikationen können auf-
treten?

Bei der dauerhaften Haarentfernung mit den oben beschriebenen 
Methoden kommt es nur selten zu unerwünschten Nebenwirkungen 
oder Komplikationen. Häufig kann es sein, dass Du während der Haar-
entfernung ein leichtes Brennen oder Zwicken verspürst, dass sollte 
allerdings sofort nach Beendigung der Behandlung verschwinden. 
Wie schon beschrieben, kann die Haut danach auch gerötet oder ge-
schwollen sein. Sehr selten kommt es bei Methoden wie der IPL Haar-
entfernung zu Verbrennungen, die teilweise zu Narben oder Pigmen-
tierungsstörungen führen können. Ebenso selten kann es vor allem im 
Gesicht zu einem Ödem, einer Wassereinlagerung, kommen. 

Ist das Ergebnis wirklich dauerhaft oder können 
die Haare wieder nachwachsen?

Das Ergebnis der dauerhaften Haarentfernung ist nach mehreren 
Behandlungen mit Lasern tatsächlich, dass Haare nicht mehr nach-
wachsen, da ihre Haarwurzel zerstört wurde. Bei manchen Menschen 
funktioniert eine Laserentfernung nicht vollständig, was am Hauttyp 
und an der Haarbeschaffenheit liegen kann. Meistens funktioniert die-
se Methode aber sehr gut und du hast Ruhe von den lästigen Härchen.

Dauer
15 - 180  Minuten

Ausfallzeit
Keine

Stationär
Nicht notwendig



Besenreiser

Die meisten kennen sie, denn etwa 15% der Bevölkerung sind selbst von ihnen betroffen: Besenreiser – die rötlich, 
bläulich oder auch lilafarbenen, kleinen Gefäßverästelungen unter der Hautoberfläche.
Obwohl sie im Normalfall mit keinerlei Beschwerden einhergehen, sind sie für die Betroffenen oftmals gerade im 
Sommer, wenn man vermehrt Haut zeigt, unangenehm und störend. Doch sind Besenreiser tatsächlich „nur“ ein 
ästhetisches Problem? Wir informieren Dich darüber, was unter Besenreisern eigentlich zu verstehen ist, über die 
Ursachen, die Symptome, mögliche Behandlungsmethoden und wie Du der Entstehung vorbeugen kannst.

Was sind Besenreiser?

Besenreiser sind kleine Venen, die gut sichtbar, zumeist rötlich, bläu-
lich oder lilafarben, unter der Haut verlaufen. Obwohl es verschiedene 
Ursachen für die Entstehung von Besenreisern gibt, ist es zumeist ein 
Blutstau. Dieser verursacht, dass das Blut in die feinen, oberflächli-
chen Äderchen gepresst wird. Auf Dauer verlieren diese Gefäße an 
Elastizität und leiern in Folge aus. Durch die typischen Verästelungen 
erhalten Besenreiser auch ihren Namen: weil die Verzweigung der 
Äderchen Reisig und den daraus hergestellten Besen ähnelt, spricht 
man von Besenreisern.
Normalerweise sind Besenreiser ungefährlich und sie sind in der Re-
gel auch mit keinerlei Beschwerden verbunden. Es ist jedoch kein Feh-
ler, wenn Du sie trotzdem weiterhin beobachtest und von einem Arzt 
untersuchen lässt, um andere Venenerkrankungen auszuschließen.
 

Worin besteht der Unterschied zu Krampfadern?

Besenreiser sind eine Sonderform der Krampfadern. Krampfadern 
betreffen meistens tiefer liegende Venen, Besenreiser oberflächliche-
re. Während Besenreiser im Normalfall als ungefährlich gelten, sind 
Krampfadern eine schwerwiegende Venenerkrankung.

Wie sehen die Symptome aus?

Besenreiser sind im Gegensatz zu Krampfadern nicht schmerzhaft, 
außer wenn ausgeprägte große Areale betroffen sind. In seltenen 
Fällen kann es zu müden und schweren Beinen und zu einem Span-
nungsgefühl kommen. Das typische Erkennungsmerkmal von Besen-
reisern sind die charakteristischen, rötlich, bläulich oder lilafarben 
schimmernden Verästelungen der Äderchen.
 

Welche Körperstellen sind von Besenreisern be-
sonders betroffen?

Typischerweise sind besonders die Oberschenkel, die Unterschenkel, 
die Kniekehlen und die Fußknöchel von Besenreisern betroffen. Mög-
licherweise kannst Du auch im Gesicht, speziell im Bereich der Nase 
oder auf den Wangen, erweiterte Gefäße beobachten, die Besenrei-
sern ähneln. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Besenreiser im 
herkömmlichen Sinn, sondern um eine sogenannte Couperose. Bei 
der Couperose handelt es sich um erblich bedingte Gefäßerweiterun-
gen im Gesicht.
 



Welche Ursachen gibt es?

Die Hauptursachen und Auslöser von Besenreisern sind vielfältig. An 
dieser Stelle haben wir die gängigsten für Dich zusammengefasst:
 

• Blutstau
• Bindegewebsschwäche
• Erbliche Veranlagung
• Übergewicht
• Alkohol und Nikotin
• Hormone

 

Welche Folgen haben Besenreiser?

Grundsätzlich sind Besenreiser in erster Linie eine kosmetische An-
gelegenheit. Da sie aber durchaus ein Hinweis auf ein tieferliegendes 
Venenproblem sein können, solltest Du sie nicht unterschätzen und 
vorsichtshalber von einem Arzt genauer untersuchen lassen. Besen-
reiser sind des Öfteren ein Vorbote von Venenschwäche.
 

Wie lassen sich Besenreiser behandeln?
 
Heutzutage gibt es zahlreiche nicht-invasive, individuell anpassbare 
Möglichkeiten, um sich von den ungeliebten Besenreisern zu verab-
schieden. Dein zuständiger Arzt wird gemeinsam mit Dir, die für Dich 
passendste Methode auswählen.

Hier findest Du die gängigsten Behandlungsmethoden:
 
Verödung
Bei der Sklerosierung, wie die Verödung im Fachbegriff auch bezeich-
net wird, injiziert der Arzt ein spezielles Mittel in die Vene. Diese Flüs-
sigkeit führt dazu, dass die Gefäßwände gereizt werden und sich in 
weiterer Folge verschließen. Daraufhin verkleben sie und Dei Körper 
baut sie anschließend ab. Die Behandlung erfolgt in der Regel ambu-
lant und kann beliebig oft wiederholt werden. In der Tat sind oftmals 
weitere Termine notwendig, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu 
erzielen. Es kann sein, dass sich nach der Behandlung blaue Flecken 
bilden. Diese sind allerdings nur temporär. Zur Beschleunigung des 
Heilungsprozesses nach dem Eingriff empfiehlt der Mediziner das 
Tragen eines Kompressionsstrumpfes.

Laserbehandlung
Sind die Äderchen zu fein für eine Verödung, kommt es meist zum 
Einsatz der Laserbehandlung. Der Arzt behandelt die betroffenen 
Stellen mit einem Laser, welcher mittels Lichtenergie die Gefäßwän-

de beschädigt. Die Gefäße sterben ab und werden, ähnlich wie beim 
Veröden, vom Körper abgebaut. Die Laserbehandlung gilt als scho-
nender als das Veröden, dennoch kann es nach der Anwendung zu 
Rötungen der Haut kommen, welche jedoch wieder abklingen. Man-
che Patienten berichten auch von Pigmentveränderungen nach der 
Behandlung. Eine Sitzung dauert im Normalfall zwischen zehn und 30 
Minuten, möglicherweise ist für ein optimales Ergebnis mehr als eine 
Therapieeinheit notwendig. Zwischen den einzelnen Behandlungsein-
heiten sollten etwa vier Wochen liegen. Auch nach dieser Behandlung 
empfiehlt der Spezialist in den meisten Fällen das Tragen von Kom-
pressionsstrümpfen.

Blitzlampe
Die Behandlung mittels Blitzlampe, die auch als Intense Pulsed Light 
Methode (IPL) bekannt ist, funktioniert, indem die Lampe Lichtimpul-
se abgibt, während der Mediziner sie über die betroffenen Hautstellen 
bewegt. Diese Lichtblitze führen dazu, dass die Gefäße erhitzt und in 
weiterer Folge zerstört werden. Der Körper baut die abgestorbenen 
Gefäße auch bei dieser Methode nach und nach ab. Möglicherweise 
sind auch bei der IPL-Methode mehrere Einheiten notwendig, um das 
gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Hochfrequenztechnik 
Bei dieser Behandlung zerstört der Arzt gezielt das betroffene Gewe-
be. Mithilfe einer speziellen Elektrode verschmilzt der Mediziner die 
Gefäße miteinander. Nach ein paar Tagen bildet sich Wundschorf, 
welcher mit der Zeit abfällt. Durch das Verschmelzen der geweiteten 
Venen, verschwinden die Besenreiser allmählich.

Wie kann ich Besenreisern vorbeugen?

Generell empfehlen Spezialisten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Durchblutung, wie etwa die Durchführung von Wechselduschen und 
Massagen. Wechselduschen, also das abwechselnde Duschen mit 
warmem und kaltem Wasser, regen den Kreislauf an und verbessern 
die Durchblutung. Zur Massage kannst Du auch einen Massagehand-
schuh verwenden, dessen Anwendung sich ebenfalls positiv auf die 
Durchblutung auswirkt. Zudem solltest Du versuchen, Risikofaktoren, 
die die Entstehung von Besenreisern begünstigen können, insgesamt 
zu vermeiden. Dazu gehören das Reduzieren oder gänzliche Aus-
schließen von Nikotin- und Alkoholkonsum und das Vermeiden von 
zu extremer Hitzebelastung, wie etwa zu heiße Bäder, Saunabesuche 
oder Sonnenbäder. 

Auch auf übermäßig langes Sitzen oder Stehen solltest Du verzichten. 
Selbstverständlich ist das, für viele gerade während der Arbeit, nicht 
immer möglich. Es gibt aber einige Übungen, die Du auch während 
des Stehens oder Sitzens durchführen kannst, die die Venen entlas-
ten. Alternativ dazu kannst Du auch kurze Pausen einlegen, in denen 



Dauer
10 - 45 Minuten

Ausfallzeit
Keine

Stationär
Nicht notwendig

Du einige Schritte gehst und Dich streckst oder Dir zum Beispiel einen 
gesunden Snack für zwischendurch holst. Denn auch auf Deine Ernäh-
rung solltest Du besonders Acht geben. Spezialisten befürworten eine 
ballaststoffreiche, zucker- und fettreduzierte Kost, um Deinen Venen 
etwas Gutes zu tun.

Als ebenfalls hinderlich für die Durchblutung gilt zu enge Kleidung. Vor 
allem zu knappe Unterwäsche oder Socken können Venen abdrücken. 
Greife daher eher zu bequemer Kleidung, die den Körper an keiner 
Stelle einschnürt.

Sport, wie etwa Schwimmen, Radfahren und Joggen, oder generell 
regelmäßige Bewegung zählen zu den besten Methoden, um Besen-
reisern vorzubeugen. Spezialisten empfehlen in manchen Fällen auch 
die Verwendung von Kompressionsstrümpfen und das Hochlegen 
von Beinen als Vorbeugemaßnahmen.



Alles über die Tattooentfernung

Tätowierungen sind weltweit sehr beliebt. Doch wenn plötzlich das vorher geliebte Tattoo nicht mehr zur aktuellen 
Lebenssituation passt, kann bei Betroffenen der Gedanke entstehen, sich dieses entfernen zu lassen. Moderne 
Lasertechnologie bietet heutzutage die beste Möglichkeit Tätowierungen wieder loszuwerden. Was Du alles beachten 
solltest und welche Alternativen es zu einer Laserbehandlung gibt, erfährst Du in diesem Beitrag.

Was versteht man unter einem Tattoo?

Bei einem Tattoo handelt es sich um ein Motiv, das durch Einbringen 
von Farbpigmenten mittels einer Tätowiermaschine in die Dermis – 
die mittlere Hautschicht  - entsteht. Die Eindringtiefe beträgt etwa ein 
bis drei Millimeter. Der Körper kann die Farbpigmente aufgrund deren 
Größe nicht abbauen, jedoch durch sogenannte Makrophagen, kör-
pereigenen Fresszellen des Immunsystems, verkapseln, wodurch das 
Tattoo dauerhaft in der Haut verbleibt.
 

Welche Gründe gibt es für eine Tattooentfer-
nung?

Eine Tattooentfernung kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. 
Zum einen können Betroffene unzufrieden mit ihrem Tattoo sein. Sei 
es, weil das Motiv nicht mehr gefällt, die Farbe verblasst ist oder es 
doch an der falschen Stelle gestochen wurde.
Zum anderen verändern sich im Laufe des Lebens Einstellung und 
Persönlichkeit, sodass ein Tattoo im Allgemeinen von Betroffenen 
nicht mehr erwünscht ist.
Mitunter ist eine Tattooentfernung auch empfehlenswert, wenn aller-

gische Reaktionen bestehen, die teilweise auch erst Jahre nach dem 
Stechen auftreten können.
Des Weiteren sind Tattoos an sichtbaren Körperstellen wie dem Ge-
sicht oder den Händen an einigen Arbeitsstellen nicht gern gesehen.
 

Wie alt muss das Tattoo sein, damit ich es ent-
fernen lassen kann?

In jedem Fall solltest Du bis zu einer Entfernung des Tattoos ungefähr 
drei Monate warten, um Deiner Haut genügend Zeit für die Regene-
ration zu geben. Im Allgemeinen spielt das Alter der Tätowierung für 
eine erfolgreiche Entfernung keine Rolle. Erfahrungen zeigen jedoch, 
dass die Farbpigmente bei älteren Tätowierungen tiefer im Gewebe 
eingekapselt sind, wodurch gegebenenfalls mehr Behandlungen er-
forderlich sind als bei frischeren Tattoos.
 

Kann ich auch bunte Tattoos entfernen lassen?
 
Prinzipiell ist eine Entfernung aller Arten von Farben möglich. Jedoch 
spielt auch die chemische Zusammensetzung der Farben eine ent-



scheidende Rolle. Insbesondere durch Zusatzstoffe verunreinigte Far-
ben können zu Problemen führen.
Allgemein gilt, dass sich die Farben Schwarz und Dunkelblau besser 
entfernen lassen als die Farben Gelb, Grün, Tiefrot und Lila.

Was passiert vor der Behandlung?

Vor der Behandlung findet ein Beratungsgespräch mit Deinem behan-
delnden Mediziner statt, in dem dieser Dich über Erfolgsaussichten 
und mögliche Risiken der Lasertherapie aufklärt.
Des Weiteren bekommst Du einen Behandlungsplan erstellt, der alle 
relevanten Informationen bezüglich Dauer und Kosten enthält.  
 

Was muss ich vor einer Behandlung beachten?

Vor Beginn der Laserbehandlung solltest Du möglichst UV-Licht mei-
den, da auf sonnengebräunter Haut die Entfernung des Tattoos länger 
dauert und häufiger Nebenwirkungen entstehen. Mindestens eine Wo-
che vorher solltest Du blutverdünnende Medikamente wie zum Bei-
spiel Aspirin absetzen.
 

Welche Behandlungsmethoden gibt es und wie 
funktionieren diese?
 
Laserbehandlung
Die heute am meisten verwendete Methode zur Entfernung eines Tat-
toos ist die Lasertechnik. Zum Einsatz kommt dabei ein Laserstrahl, 
der die in der Dermis befindlichen Farbpartikel auf sehr hohe Tem-
peraturen erhitzt, wodurch diese zerplatzen und das Lymphsystem 
sie abtransportieren kann. Die Ausscheidung erfolgt über Leber und 
Niere.
Falls Du über ein Cover Up – ein neues Motiv, tätowiert über das alte 
Motiv – nachdenkst, kann in Vorbereitung dessen auch eine Laserbe-

handlung, allerdings mit weniger Sitzungen als bei einer vollständigen 
Tattooentfernung, empfehlenswert sein, sodass die Farbe der alten 
Tätowierung weniger intensiv auf der Haut erscheint.
Vorteile der Tattooentfernung mittels Laser bestehen darin, dass es 
sich hierbei um eine relativ schmerzarme und hautschonende Metho-
de handelt, die in der Regel zu narbenfreien Ergebnissen führt. Aller-
dings reicht in der Regel eine Behandlung nicht aus, sondern es sind 
mehrere Sitzungen erforderlich.
 
Dermabrasion (Hautabschleifung)
Bei der Dermabrasion handelt es sich um eine mechanische Anwen-
dung, bei der der Mediziner die oberen Hautschichten mithilfe eines 
Sandstrahlgeräts oder einer Fräse wegschleift beziehungsweise weg-
fräst. Zwar ist die Dermabrasion ein gründliches Verfahren, das in spe-
ziellen Situationen das erste Mittel der Wahl sein kann, jedoch besteht 
ein hohes Narbenrisiko.
 
Diathermie (Thermische Tattooentfernung mit Strom)
Die Diathermie bezeichnet ein Verfahren, bei der elektrischer Strom 
in die betroffene Hautschicht fließt und die dabei erzeugte Hitze die 
Farbpartikel verbrennt. Die Haut erneuert sich von innen neu, indem 
der Körper die Farbpartikel nach außen abstößt. Nachteile umfassen 
unter anderem eine Schädigung des umliegenden Gewebes, eine 
hohe Narbenbildung, Schmerzen bei der Wundheilung sowie einen 
langen Regenerationsprozess.
 
Exzision (Chirurgische Entfernung)
Bei kleineren Tattoos besteht die Möglichkeit, die Hautstelle mit der 
Tätowierung herauszuschneiden und die angrenzende Haut durch 
Dehnung zusammenzunähen. Jedoch ist eine Exzision nicht an jeder 
Körperstelle möglich.
Die Methode kann unter örtlicher Betäubung erfolgen, unter Umstän-
den kann eine Vollnarkose notwendig sein. Eine definitive Beseitigung 
des Tattoos und ein einmaliger Eingriff sind als Vorteile zu nennen. 
Von Nachteil ist hingegen eine Narbenbildung.
 
Waterjet-Cutting
Bei dieser Variante arbeiten Mediziner mit einem feinen Wasserstrahl. 
Unter Vollnarkose unterhöhlen Mediziner die tätowierte Haut, um an-
schließend die Farbpigmente wegzuspülen.
Mithilfe des Waterjet-Cutting ist von einer Beseitigung aller Farbarten 
auszugehen. Ein weiterer Vorteil besteht hinsichtlich der Behandlung 
großflächiger Tätowierungen. Im Vergleich zur Exzision fällt die Nar-
benbildung etwas geringer aus.  
 
Milchsäure
Unter die Haut gespritzte Milchsäure-Lösung soll den Körper dazu 
anregen, die Farbpartikel abzustoßen. Aufgrund zahlreicher Neben-
wirkungen wie schwere Entzündungen, Hautwucherungen, Belastung 
der Schleimhäute und Narbenbildung solltest Du besser andere Be-
handlungsmethoden in Betracht ziehen.

Festhalten lässt sich, dass für eine Tattooentfernung zahlreiche 
Methoden zur Verfügung stehen, die jeweils verschiedene Vor- und 
Nachteile aufweisen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Verfah-
ren geringeren Komplikationsrate und relativ einfachen Anwendung 
ist die Lasertherapie die heute am meisten verwendete Methode zur 
Tattooentfernung.
 

Was muss ich nach der Behandlung beachten?

Nach der Behandlung ist die Haut noch empfindlich, weshalb Du die 
entsprechende Körperpartie drei Tage lang nur sehr vorsichtig wa-



schen solltest. Achte beim Abtrocknen darauf, die Stelle leicht abzu-
tupfen, anstatt zu reiben. Benutzen darfst Du Feuchtigkeitscremes 
und auch Puder-Make-up. Bis zu drei Monate nach der Lasertherapie 
besteht eine erhöhte Empfindlichkeit Deiner Haut gegenüber Son-
nenlicht, weshalb ein Schutz mittels Sonnenblocker, bevorzugt Licht-
schutzfaktor 50, erforderlich ist.
Während des Behandlungszeitraumes solltest Du Kraftsport, der die 
Muskulatur unter dem Tattoo beansprucht, meiden, da dadurch ein 
erhöhtes Risiko für Vernarbungen entsteht.
Sollten Krusten oder Blasen entstehen, darfst Du diese unter keinen 
Umständen abkratzen oder anderweitig selbst entfernen!

Wie viele Sitzungen braucht es, bis das Tattoo 
komplett verschwunden ist?

Wie viele Behandlungen für die vollständige Entfernung des Tattoos 
erforderlich sind, hängt vom individuellen Hauttyp sowie der Farbe, 
dessen eingebrachter Menge und der Größe der Tätowierung ab. Han-
delt es sich um eine oberflächlich gestochene Tätowierung, als Laien-
tätowierung bezeichnet, sind meist drei bis sechs Sitzungen notwen-
dig. Bei professionell gestochenen Tätowierungen steigt die Anzahl 
der Behandlungen auf sechs bis zwölf an. Zur vollständigen Regenera-
tion der Haut sollte der Abstand zwischen den Sitzungen mindestens 
vier bis sechs Wochen betragen.
 

Ist die Entfernung eines Tattoos schmerzhaft?

Durch das Auftragen einer Betäubungscreme, die die Empfindung mi-
nimiert, ist diese meist lediglich mit einem unangenehmen Pieksen 
vergleichbar, die jedoch fallweise auch mit Schmerzen verbunden sein 
kann. Im Allgemeinen sind die Schmerzen bei der Laserbehandlung 
vergleichbar mit denen, die während der Entstehung der Tätowierung 
auftreten.

Welche Risiken und Komplikationen können auf-
treten?

Nach der Behandlung treten oftmals Hautrötungen und -schwellun-
gen auf. Auch kann es zu einer Schorfbildung kommen. Nach kurzer 
Zeit verschwinden diese Beschwerden allerdings wieder. In seltenen 
Fällen kann es durch die zersprengten Farbpigmente zu allergischen 
Reaktionen kommen.

 

Können nach der Behandlung Pigmentflecken 
oder Narben auftreten?
 
Durch Verwendung hautschonender Lasergeräte sind eine Narben- 
und Pigmentfleckenbildung zwar selten, jedoch nicht grundsätzlich 
ausschließbar.
 

Kann ich die Stelle nach einer Tattooentfernung 
erneut tätowieren lassen?

Nach einer Tattooentfernung kannst Du Dich an derselben Stelle er-
neut tätowieren lassen.
Beachten solltest Du jedoch, dass Deine Haut durch feinste Vernar-
bungen, die teilweise bis in die Nervenenden reichen, auf den Schmerz 
empfindlicher reagiert als zuvor.
Falls Du über ein neues Tattoo nachdenkst, solltest Du damit sechs 
bis acht Monate nach der Tattooentfernung per Laser warten, da der 
Körper die zersprengten Farbpigmente erst abbauen muss.

Dauer
Abhängig von der Größe 

des Tattoos

Ausfallzeit
Keine

Stationär
Nicht notwendig


