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Altern und Hautalterung: minimal invasive
Behandlungsmöglichkeiten, Teil 3
Faltenbildung ist ein Teil des natürlichen Alterungsprozesses der Haut. Begünstigt wird
die Faltenbildung durch intrinsische und extrinsische Faktoren. Als intrinsische Faktoren
werden beispielsweise die Abnahme der Elastizität sowie des Kollagengehaltes und
auch der Feuchtigkeitsverlust der Haut bezeichnet. Es handelt sich dabei um natürliche
Veränderungen der Haut, die mit zunehmendem Alter auftreten. Zu den extrinsischen
Faktoren der Hautalterung gehört in erster Linie die Schädigung durch UV-Strahlung.
Auch Rauchen, Luftverschmutzung und ein ungesunder Lebensstil können die
Hautalterung und somit auch die Faltenbildung negativ beeinflussen.1
Botox

Die Wirkung der BoNTA-Behandlung setzt
nach 3–5 Tagen ein und hält 3–6 Monate
an. Außerhalb der kosmetischen Anwendung kommt der BoNTA-Behandlung eine
ebenso große Bedeutung zu, wie beispielsweise bei der Behandlung von Dystonien,2
Hyperhidrose und Migräne. Das Potenzial
der BoNTA-Therapie ist noch nicht zur
Gänze ausgeschöpft, laufend kommen
neue Indikationen dazu.

verleiht das einen zusätzlichen Polster, der
die Haut straffer und vitaler aussehen
lässt. Der Effekt einer Fillerbehandlung
zeigt sich sofort nach der Behandlung und
hält – je nach Substanz – 4 Monate bis
zwei Jahre an. Patienten müssen vor der
Behandlung über mögliche Komplikationen und Nebenwirkungen aufgeklärt werden, wobei zu den häufigsten Komplikationen Hämatome, Asymmetrien und Knotenbildung zählen. Granulome kommen
seltener vor, sind jedoch umso langwieriger zu behandeln. Zu den schweren Komplikationen zählen intraarterielle Injektionen, die zu Hautnekrosen, Erblindung
und Insulten führen können. Mögliche
Allergien müssen vor der Behandlung ausgeschlossen werden.3

Die am häufigsten verwendete Therapieform ist die Injektion von Botulinumtoxin (BoNTA), wobei es sich bei den in
Europa zugelassenen Produkten um Botox/Vistabel® (Allergan), Xeomin/Bocouture® (Merz Aesthetics) und Dysort/Azzalure® (Galderma) handelt. Das Botulinumtoxin wird als Exotoxin von verschiedenen Stämmen der Bakterienspezies
Clostridium botulinum hergestellt und ist Filler
das tödlichste bisher entdeckte Gift (letale Dosis für den Menschen: 1,3–2,1ng/kg).
Durch die Fillerbehandlung werden
Es wirkt über die Hemmung der Reizüber- Falten mittels Injektionen von untertragung zwischen Nerven- und Muskelzel- schiedlichen Füllsubstanzen in unterlen und lähmt dadurch die injizierte Mus- schiedlicher Tiefe je nach Indikation aufkulatur. Bei der Faltenbehandlung wird gefüllt, wodurch ein verjüngtes Erscheigenau dieser Mechanismus ausgenutzt, nungsbild erreicht werden kann. Wenn die
um die Gesichtsmuskulatur zu lähmen verabreichten Substanzen zusätzlich die Hyaluronsäure
und somit die mimikbedingten Falten zu Eigenschaft haben, Wasser zu binden, wie
Hyaluronsäure (HA) kommt von Natur
verringern. Die besten Effekte lassen sich beispielsweise Hyaluronsäure (HA), dann aus im Körper vor, in großen Mengen vor
durch die BoNTA-Behandallem in Gelenken, Augen
lung im Gesicht erzielen. Zu
und im Bindegewebe. HA
den für diese Behandlung
hat die Eigenschaft, Wasser
zugelassenen Zonen zählen
bis zum 6000-Fachen ihres
die Glabellaregion (Zorneseigenen Gewichts zu binden.
falten) und die Region des M.
Da Wasser schlecht kompriorbicularis oculi (Lachfältmierbar ist, ist Hyaluronsäuchen/Krähenfüße). Es werre auch sehr druckbeständen auch sämtliche anderen
dig. Früher wurde HA aus
mimischen Muskeln behanHahnenkämmen gewonnen,
delt, wobei es sich jedoch um
heute wird sie mittels bioeine Off-label-Therapie hantechnologischer Verfahren
delt, die offiziell nicht zugedurch Hefe produziert, wolassen ist. Dennoch findet es
durch sie ein geringeres Unin der modernen Faltenbeverträglichkeitsrisiko aufhandlung großen Zuspruch. Abb. 1: Dermaroller®, erhältlich mit unterschiedlichen Nadellängen
weist.
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In Europa sind über 120 verschiedene
HA-Filler unterschiedlicher Qualität zugelassen. Unterschiede im Hyaluronsäuregehalt, in der Konzentration und Zusammensetzung gewährleisten eine große Bandbreite differenzierter Behandlungsmöglichkeiten. Die Indikationen
reichen von oberflächlicher Faltenbehandlung bis zu komplexen Konturverbesserungen. Dank der Eigenschaft der
Wasserbindung trägt Hyaluronsäure auch
dazu bei, den Wassergehalt der Haut, der
mit der Alterung der Haut abnimmt (der
natürliche HA-Abbau beträgt 6%/10 Jahre) zu erhöhen. Dadurch gelingt es, zusätzlich zum Auffüllen der Falten einen
jüngeren und glatteren Teint zu errreichen. Der Effekt von Hyaluronsäureinjek-

tionen kann je nach Lokalisation und
Substanz bis zu zwei Jahre anhalten.4

Kollagen

Wie Hyaluronsäure ist Kollagen ein natürlicher Bestandteil der Haut, der als
wichtiges Strukturprotein zum Erhalt der
Elastizität und der Flexibilität beiträgt.
Auch die Kollagenkonzentration der Haut
nimmt mit dem Alter ab. Sonneneinstrahlung und Rauchen können diesen Prozess
zusätzlich negativ beeinflussen. In der
Kosmetik wird Kollagen als „Dermafiller“
in Cremen eingesetzt (es wird vorwiegend
aus Schweinehaut extrahiert). Im Gegensatz zur HA werden Kollagenfiller nach der
Injektion früher vom Körper abgebaut, wodurch der Effekt nur über wenige Monate

erhalten bleibt. Da diese Filler meist tierischen Ursprungs sind, besteht ein höheres
Risiko für allergische Reaktionen. Dieses
kann durch die Verwendung von synthetischen Kollagenen reduziert werden.3

Eigenfett

Die autologe Fetttransplantation stellt
eine absolut allergenfreie Methode dar.
Die Eigenfettbehandlung gewinnt auch in
der regenerativen Medizin zunehmend an
Bedeutung. Verbesserte Therapieformen
und intensive Forschung vergrößern das
Einsatzgebiet dieser Behandlungsmethode
zunehmend. Bei der Eigenfettinjektion
wird an entsprechenden Stellen überschüssiges Fett abgesaugt (beispielsweise
an Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Doppel-
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kinn etc.) und von Blutbestandteilen und
anderen Flüssigkeiten durch Zentrifuge,
Waschung oder Dekantieren getrennt. Danach wird das aufbereitete Fett an den
gewünschten Stellen eingespritzt. Dabei
wird Mikrofett zur Konturverbesserung
und zur Behandlung tiefer Falten verwendet. Nanofett wird zur Behandlung oberflächlicher Fältchen eingesetzt und dient
auch der Strukturverbesserung der Haut.
Die Effektdauer ist sehr unterschiedlich
und kann von Monaten bis zu Jahren variieren. Grund dafür ist, dass die eingespritzten lebenden Fettzellen rasch vom
umliegenden Gewebe mit Nährstoffen
versorgt werden müssen. Wenn dies nicht
rechtzeitig geschieht, sterben sie ab und
werden resorbiert. Den Erfolg einer Eigenfettinjektion kann man nach 3 bis 6 Monaten beurteilen, wobei der Effekt mehr
oder weniger dauerhaft sein kann.5, 6

Plättchenreiches Plasma (PRP) oder
„Vampire Lift“

Für das sogenannte „Vampire Lift“
wird den Patienten Blut entnommen und
daraus PRP hergestellt. Dafür wird das
Blut zentrifugiert, bis sich die Blutbestandteile trennen. Danach werden die
Erythrozyten entfernt, wodurch eine Mischung aus Plasma, Leukozyten und
Thrombozyten übrig bleibt. In dieser Mischung sind alle Nährstoffe, Proteine,
aber auch Wachstumsfaktoren enthalten.
Dieses aufbereitete Plasma wird wie auch
bei der Eigenfettinjektion in kleinen Mengen eingespritzt. Der Effekt beruht nicht
auf einem aufpolsternden Fülleffekt, sondern eher auf der Stimulation der Haut
durch die im PRP enthaltenen Faktoren.
Durch Proteine und Wachstumsfaktoren
wird die Haut angeregt, sich selbst zu regenerieren, ebenso wird die Kollagenneubildung unterstützt. Sehr gute Ergebnisse
werden vor allem bei oberflächlichen
Falten im Augen-, Mund-, Wangen-, sowie
Halsbereich erzielt. Dem Therapieregime
des „Vampire Lifts“ folgend, wobei die
PRP-Therapie in 3- bis 6-wöchigen Abständen wiederholt wird, können die gewünschten Effekte auch bis zu 2 Jahre
anhalten.6
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Synthetische Filler

Zu synthetischen Fillern zählen einerseits Substanzen, die nicht natürlich im
Körper vorkommen, aber in ihrer Struktur körpereigenen Substanzen ähneln.
Andererseits werden komplett körperfremde Substanzen verwendet. Zu den
ähnlichen Substanzen zählt beispielsweise Poly-L-Milchsäure und Calcium-Hydroxylapatit (CaHa). Diese Substanzen
zählen zur Gruppe der langsam resorbierbaren Filler. Die Indikationsbreite ist weit
reichend. Zu den permanent-synthetischen Fillern (körperfremdes Material)
zählen zum Beispiel Polymethylmethacrylat, Silikon etc. Der Vorteil von synthetischen Fillern besteht darin, dass sie
nicht vom Körper abgebaut werden und
somit ein lang anhaltendes Ergebnis liefern. Jedoch besteht aufgrund der langen
Verweildauer wiederum das Risiko für
allergische Reaktionen sowie für Kapselbildungen. Synthetische Filler sollen ausschließlich von Experten injiziert werden, wobei die Indikation sehr streng und
kritisch zu stellen ist, um bleibende Deformitäten und gegebenenfalls andere
Komplikationen zu vermeiden.3

Needling
Beim Needling oder Microneedling
handelt es sich um eine weitere minimal
invasive, schmerzarme Methode zur Faltenbehandlung. Mittels kleiner Nadeln
(z.B. Dermaroller®, Abb. 1) werden der
Haut sanft mikroskopisch kleine Verletzungen zugefügt. Dadurch kommt es zu
einer erhöhten Hautdurchblutung, die
hauteigene Regeneration und somit der
Selbstheilungsprozess der Haut werden
angeregt. Der dadurch erzielte Effekt
lässt die Haut straffer erscheinen, wobei
gleichzeitig der Teint verbessert wird.
Die handelsüblichen Dermaroller besitzen zwischen 200 und 500 feine Nadeln, die je nach Körperregion und Faltentiefe zwischen 0,2 und 3mm lang sein
können. Microneedling wird nicht nur
zur Faltenbehandlung eingesetzt, auch
Cellulite, Narben (speziell Aknenarben)
und Dehnungsstreifen stellen eine Indi-

Abb. 1: SKINrePEN®: Gerät mit variabler Einstellung der Nadeleindringtiefe und unterschied
lichen Nadelaufsätzen
kation dar. Nebenwirkungen bei einer
Microneedling-Behandlung sind eine
leichte Rötung und Schwellung im Bereich der behandelten Areale. Diese bilden sich jedoch innerhalb von wenigen
Tagen wieder zurück.7 Needling wird
auch oft mit anderen Maßnahmen kombiniert. Beispielsweise kann diese Therapie mit der des „Vampire Lifts“ gemeinsam angewendet werden. PRP wird auf
die Haut appliziert und durch Microneedling in die Haut eingearbeitet. Dadurch
erhält die Haut zusätzlich die Substanzen, die im PRP enthalten sind.8
Um Pigment- oder Altersflecken zu behandeln, kann nach dem Microneedling
eine aufhellende Creme aufgetragen werden. Dadurch lässt sich ein noch besseres
Ergebnis erzielen als mit alleiniger Anwendung. Nach einem Microneedling
empfiehlt sich eine Behandlung beispielsweise mit retinolhaltigen Cremes, da
durch die gesetzten Mikrowunden die
Wirkstoffe noch besser die Hautbarriere
überschreiten können und somit die Wirkung des Microneedlings potenzieren.
Kombinationstherapien und neue, noch
effizientere Needling-Geräte (Abb. 2) stehen im Fokus weiterer Forschung.

Straffende Laserbehandlung
Auch der CO2-Laser und der ErbiumLaser (YAG) können in der Faltenbehandlung eingesetzt werden. Dabei wird die
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Haut nach lokaler Betäubung an den gewünschten Stellen bestrahlt. Durch den
Laser werden gezielt Areale in der Haut
erwärmt, sodass es dort zu einer thermischen Koagulation kommt. Die Temperatur liegt in jenem therapeutischen Bereich, in dem sich Kollagenfibrillen kontrahieren und denaturieren. Durch den
meist roten Laser wird zusätzlich die
Hautdurchblutung angeregt, wodurch die
Versorgung mit Nährstoffen verbessert
und die hauteigene Regeneration sowie
Kollagen- und Elastin-Neubildung gefördert werden. Anschließend werden die
behandelten Areale gekühlt und mit Heilsalben nachbehandelt, um Nebenwirkungen wie Rötungen und Schwellungen zu
minimieren.9, 10 Je nach Ausprägung der
Falten und Art der Behandlung kann der
straffende Effekt einer Laserbehandlung
bis zu drei Jahre anhalten. Mittels Lasertherapie können nicht nur Falten behandeltet werden, sondern auch Alters- und
Pigmentflecken, unerwünschter Haarwuchs oder Couperose.

Mikrofokussierter Ultraschall
Der mikrofokussierte Ultraschall gehört ebenfalls zu den konservativen Methoden in der Faltenbehandlung. Verwendet werden spezielle Geräte, die mit geringer Energie – meist 5MHz – nur 1,5 bis
4,5mm in die Haut eindringen können.
Über die Umwandlung der Energie in
Wärme werden ähnlich wie beim Laser
thermale Mikrokoagulationen induziert.
Im Gegensatz zum Laser kann der Ultraschall individuell an den Patienten angepasst werden, das heißt, Eindringtiefe
und Energie können vom Anwender reguliert werden. Während dieser Therapie
– ähnlich wie bei einer Laserbehandlung
– kann es aufgrund der Hitze zu leichten,
jedoch rasch abklingenden Schmerzen
kommen.11

Conclusio
Minimal invasive und auch nicht invasive Faltenbehandlungen können sehr gute – auch wissenschaftlich belegte – ErDermatologie & Plastische Chirurgie 4 / 2018 
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gebnisse erzielen. In der Literatur findet
man ausreichend Beiträge, die über die
beschriebenen Effekte berichten, jedoch
fehlen groß angelegte Studien, um die
Wirkungen der einzelnen Therapiemöglichkeiten zu vergleichen, Komplikationen,
insbesondere Spätkomplikationen, zu
identifizieren und die Dauerhaftigkeit der
einzelnen Therapien zu evaluieren.
Zu betonen ist, dass solche Behandlungen nur von Spezialisten durchgeführt
werden sollten, da bei falsch durchgeführten Injektionen, Needling-Anwendungen
oder thermischen Behandlungen lang anhaltende oder sogar deformierende Komplikationen auftreten können. 
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