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Das Porsche Zentrum Leipzig bot eine ebenso ein-
drucksvolle wie professionelle Umgebung für den 
 exklusiven Laserworkshop unter dem Motto „Educa-
tion – Fellowship – Fun“ der Firma Lumenis am 17. Juni. 
In den Tagungsräumlichkeiten wurden die Gäste 
herzlich in Empfang genommen, bevor Priv.-Doz. Dr. 
Gerd Gauglitz als erster Referent das Vortragspro-
gramm eröffnete. Er erläuterte das Grundprinzip der 
fraktionierten Fotothermolyse und betonte, dass die 
dabei verbleibende gesunde Haut zwischen den Be-
handlungssäulen der Schlüssel für die Gewebeverbes-
serung sei, da von hier aus der Heilungsprozess initiiert 
werde. Besonders hypertrophe Narben zeigen bei die-
ser Vorgehensweise überzeugende Ergebnisse, aber 
auch unreife Narben können prophylaktisch mittels 
fraktionierter Lasertherapie in ihrer Ent wicklung posi-
tiv beeinflusst werden. Beispielsweise  könnten Narben 
mit dem nonablativ fraktionierten  ResurFX-Modus 
des M22-Lasers von Lumenis effektiv behandelt wer-
den. Ein besonderer Vorteil des Geräts liegt laut Dr. 
Gauglitz in der Anpassbarkeit von Dichte und Form der 

Behandlungsfelder, um einerseits die Narbe selbst ge-
zielt anvisieren, darüber hinaus aber auch das umlie-
gende Areal für eine insgesamt verbesserte optische 
Homogenität mitbehandeln zu können. Im Falle von 
hypertrophen Verbrennungsnarben hat sich die abla-
tiv fraktionierte Lasertechnologie aufgrund ihrer hö-
heren Eindringtiefe in der Erfahrung von Dr. Gauglitz 
als effektiver erwiesen, anwendbar zum Beispiel im 
Modus „ScaarFX“ des  Gerätes UltraPulse.

Laserbehandlung für die  
vaginale Gesundheit

Einem sehr aktuellen Thema im Bereich der Laser-
anwendungen widmete sich der Vortrag von Dr. Mat-
thias Theden-Schow. Der Gynäkologe erläuterte die 
Möglichkeiten, die vaginale Gesundheit mit Laser-
behandlungen zu verbessern, und veranschaulichte 
seine Ausführungen mit zahlreichen Beispielen aus 
der Praxis. So können unter anderem Kondylome mit 
CO2-Laserablation abgetragen werden. Auch vulvo- 
vaginale Atrophie, postmenopausale Stressinkonti-
nenz und vaginale Erschlaffung nach der Geburt sind 
auf diese Weise behandelbar. Lumenis bietet mit dem 
FemTouch ein 360°-Handstück für seinen AcuPulse- 
Laser, das eine gezielte intravaginale Geweberegene-
ration ermöglicht. Es lässt die Laserenergie fraktio-
niert in das Vaginalgewebe eindringen und bewirkt 
dort eine Reepithelisierung, wie der Referent anhand 
histologischer Befunde eindrucksvoll zeigte.

Geschickt kombiniert

Den Trend zu Kombinationsbehandlungen griff der 
anschließende Vortrag auf, gehalten von Dr. Gauglitz. 
Einleitend wies er auf die hohe Effektivität ablativer 
Laserverfahren bezüglich der Hautrejuvenation hin, 
jedoch gingen diese mit einer von den meisten 
 Patienten unerwünschten Downtime einher. Eine 
 Alternative sei die sogenannte „Photofractional“ - 
Methode, bei der zunächst die IPL-Technologie und 

Für eine gekonnte Verknüpfung von Fortbildung und Vergnügen sorgte Lumenis, einer der welt

weit führenden Anbieter auf dem Lasermarkt, mit seinem Workshop am 17. Juni 2017 im  Porsche 

Zentrum Leipzig. Im Zuge des wissenschaftlichen Programms am Vormittag erfuhren die Teil

nehmer viel Wissenswertes über Laseranwendungen allgemein und das Produktportfolio des 

Veranstalters im Besonderen, während der Nachmittag dem kollegialen Miteinander im Rahmen 

eines besonderen Fahrerlebnisses gewidmet war.

Abb. 1: Dr. Matthias Theden-Schow 
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Abb. 2: In der Ausstellung des 

Leipziger Porsche Zentrums konnten 

die Workshop-Teilnehmer in den 

Pausen zahlreiche Boliden 

bewundern.

Abb. 3: Das Publikum lauscht den 

Ausführungen von Dr. Robert Birk 

zum Nd:YAG-Laser.

anschließend ein nonablativer fraktionierter Laser zur 
Anwendung kommen. Mit dem Blitzlampen-Modus 
des M22 von Lumenis können beispielsweise Rosazea, 
Lentigines und Erythrosis colli wirksam behandelt 
werden. Vorteilhaft wirke sich hierbei die Optimal 
Pulse Technology (OPT) des Geräts aus, welche auch 
die Behandlung dunklerer Hauttypen  ermöglicht. Im 
Anschluss kann der Patient einer  Anwendung mit 
dem ResurFX-Modus des gleichen Gerätes unterzo-
gen werden, während dem die frak tioniert einge-
brachten Koagulationssäulen gleich zeitig als Elimi-
nierungskanäle für die abgebauten  Pigmente wirken. 

Möglichkeiten des Nd:YAG

Dr. Robert Birk gab dem Publikum im Anschluss zu-
nächst einen Exkurs in die physikalischen Grundlagen 
der Lasertechnologie, bevor er deren praktische An-
wendungen thematisierte. Der Nd:YAG-Laser eigne 
sich besonders zur Therapie vaskulärer Läsionen, bei 
deren Behandlung sowohl der Gefäßdurchmesser, als 
auch die Tiefe der Position berücksichtigt werden 
müssten. Der M22 von Lumenis unterstützt den An-
wender, indem die angepassten Voreinstellungen mit 
der optimalen Fluenz für die jeweiligen Haut- und 
 Gefäßläsionen vorgeschlagen werden; jedoch habe der 
Behandler dennoch die Möglichkeit, bei Bedarf indivi-
duell nachzujustieren. Der Referent ließ die Workshop-
teilnehmer auch an seinen Erfahrungen in der Ony-
chomykose-Behandlung teilhaben. Hier konnte er mit 
dem langgepulsten Nd:YAG-Modus des M22 gute 
 Therapieerfolge erzielen; jedoch müsse das Energie-
level dabei für eine Erhitzung des Nagels auf circa  
70 Grad Celsius ausreichen, was bei dem Patienten  
zu einem kurzen, aber starken Schmerzreiz führt. 

Körperkonturierung 

Im Abschlussvortrag ergriff erneut Dr. Gauglitz das 
Mikrofon und stellte die jüngste Innovation aus dem 

Hause Lumenis vor: das System SlimMe. Dieses Gerät 
bewirkt im subkutanen Fettgewebe eine echte Zell-
zerstörung durch Apoptose, wodurch bereits nach 
einer Behandlung langfristige Ergebnisse erzielt wer-
den können. Das Verfahren nutzt eine Kombination 
aus gleichmäßigem Ultraschall und Radiofrequenz, 
um das Fettgewebe durch Erhitzung abzubauen. Die 
Oberhaut wird währenddessen durch eine Kühlung 
geschützt. In der Praxis punktet das System laut  
Dr. Gauglitz durch eine kurze Anwendungsdauer und 
die Delegierbarkeit. Bei der Patientenaufklärung sollte 
allerdings zur Sprache kommen, dass die Ergeb  nisse 
erst rund drei Monate nach der Behandlung sichtbar 
werden, da die Umstrukturierung im Ge webe ein 
 gewisses Maß an Zeit benötige. Zudem ist die Behand-
lung durch die Hitzeeinwirkung nicht schmerzlos.  
Zusätzlich zum Verlust der Fettdepots geht damit 
 allerdings auch eine effektive Hautstraffung durch 
Shrinking einher, welche mit kältebasierten Verfahren 
zum Beispiel nicht zu erzielen ist.
Nach den informativen Vorträgen erwartete die 
Workshopteilnehmer nachmittags der vergnügliche 
Teil der Veranstaltung: Je nach Vorliebe konnten sie 
sich zwischen einer Stadtführung durch Leipzig und 
einer Fahrt im neuen Porsche 911 und Macan ent-
scheiden. Am Abend klang das Event bei einem 
 gemeinsamen Essen im Restaurant Panorama Tower 
mit Blick über die Dächer Leipzigs aus.
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