Lasertherapie
mit CO2-Laser
Behandlung von Alterswarzen, Altersflecken, Milien, Stielwarzen und
dermalen Nävi etc. (Entfernung von kosmetisch störenden, gutartigen
Hautververänderungen)

mit Dioden-Gefäß-Laser
Behandlung von kleinen Blutgefäßen (Teleangiektasien, Couperose,
Spider naevi und feinsten Besenreisern)

Sie interessieren sich für eine Laserbehandlung? Wir möchten Sie mit diesem Merkblatt über
Möglichkeiten, Grundlagen dieser Behandlungen und möglichen Nebenwirkungen informieren.

Was geschieht bei der Laserbehandlung?
Laser ist sehr konzentriertes Licht einer Wellenlänge (Farbe). Laserlicht kann sichtbar oder
unsichtbar sein. Abhängig von der Wellenlänge hat Laserlicht bestimmte Eigenschaften. Das
Licht durchdringt die Haut und gibt seine Energie in der Haut ab. Dadurch kommt es zu
einem „Verkokeln“ des behandelten Areals.
Bei der CO2-Laserbehandlung verschorft die Hautoberfläche durch die innere Hitzeinwirkung. Im Gegensatz zum CO2-Laser kommt es bei der Gefäß-Laserbehandlung zwar auch zu
einem „Verkokeln“ der Blutgefäße, jedoch wird die Hautoberfläche nicht verletzt.
Die Behandlung erfolgt punktförmig, wobei jeder Laserimpuls leicht schmerzhaft sein kann
(wie ein kleiner Nadelstich). Eine Schmerzbetäubung ist meistens jedoch nicht erforderlich.
Jede Bräunung der Haut verschlechtert durch das Abfangen des Lichtes in der obersten
Hautschicht den Behandlungserfolg. Daher wird die CO2-Laserbehandlung nicht bei gebräunter Haut durchgeführt.
Nach Ablauf der Abheilung kann entschieden werden, ob eine Nachbehandlung erforderlich
ist, da es in bestimmten Fällen nicht von vorneherein sicher ist, dass die vorliegenden Hautveränderungen vom Laser ganz entfernt werden können. Ein hundertprozentiger Behandlungserfolg kann, wie bei jeder anderen Therapie, nicht garantiert werden.

Was passiert nach der Behandlung?
Nach der CO2-Laser-Behandlung sieht man ein leicht krustiges Gewebe, das im Verlauf etwas nässen kann und binnen ca. 14 Tagen abheilt. Der Behandlungserfolg wird erst nach ca.
4-6 Wochen sichtbar. Rötung, kleine Närbchen, bzw. Weiß- oder Braunverfärbung an den
gelaserten Stellen sind möglich, aber sehr selten. Bereits 1 Tag nach der Behandlung kann ein
leichtes Make-up und Creme aufgetragen werden.
Nach der Gefäßlaser-Behandlung besteht lediglich für einige Stunden eine Rötung und
Schwellung an der behandelten Fläche. Extrem selten finden sich nach der Behandlung leichte Verschorfungen. Narbenbildung oder Weiß-Braunverfärbung treten in der Regel nicht auf.
Direkt nach der Behandlung kann bereits ein leichtes Make-up oder eine Creme aufgetragen
werden.
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Welche unerwünschten Nebenwirkungen können auftreten?
Die Laserbehandlung ist eine sichere, wirksame Behandlungsmethode. Das Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen ist entsprechend selten.
Bei der CO2-Laserbehandlung können punktförmige helle oder bräunliche Stellen auftreten.
Wenn der Laser in tiefen Hautschichten eingesetzt wird, kann eine geringe Narbenbildung
auftreten. Falls dennoch nach der Behandlung Schmerzen auftreten, Sie Entzündungserscheinungen oder Blasenbildung bemerken, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Was müssen Sie nach der Behandlung mit CO2-Laser beachten?
Direkte Sonne oder Solarium sollten Sie für etwa zwei Wochen, starke Wärme, z. Bsp. Sauna,
für mindestens eine Woche meiden. Duschen ist möglich.

Wird die Laserbehandlung von der Krankenkasse bezahlt?
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die Kosten für eine Laserbehandlung nicht. Bei Privatkassen kommt es auf den persönlichen Tarif an.

Was kostet die Behandlung?
Die Kosten der Behandlung richten sich nach der Größe des zu behandelnden Hautareals.
Die Abrechnung erfolgt nach der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte).
In einem persönlichen Gespräch können die voraussichtliche Anzahl der Sitzungen und die
anfallenden Kosten mitgeteilt, sowie weitere Fragen bezüglich dieses Merkblattes beantwortet werden.
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