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Vorwort

E
in schöner Mensch zeichnet sich durch ein sympathisches 

Lächeln aus – und durch eine jugendlich strahlende Haut. 

Wir von der Noris Dermatologie sorgen dafür, dass Sie sich 

in Ihrer Haut wohlfühlen. 

Die Haut ist das größte Sinnesorgan des menschlichen Körpers, 

das zahlreiche Funktionen übernimmt. Die Ursachen für eine ge-

störte Hautfunktion und für eine voranschreitende Hautalterung 

sind vielschichtig. Unter Berücksichtigung aktueller dermatologi-

scher Leitlinien führen wir moderne medizinische und ästhetische 

Therapien durch und behandeln mit hochmodernen Lasersyste-

men, um Ihr Ziel einer gesünderen und jugendlicheren Haut zu 

erreichen.

Wir bekommen Ihre Hautprobleme schnell in den Griff.

Ihr Dr. med. Oliver Weber

Wir sorgen dafür,
dass Sie sich

in Ihrer Haut wohlfühlen!

Praxisinhaber, Hautarzt, Allergologe und Laserspezialist
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Ihre 
Noris-Dermatologie

D
ie Noris Dermatologie ist seit 2012 
das größte Hautarzt- und Laserzent-
rum in Nürnberg. Die moderne Pra-
xis mit ihrem breit gefächerten Leis-

tungsspektrum hat sich in den vergangenen 
Jahren einen Ruf erarbeitet, der weit über die 
Region hinaus Gehör findet. Der Noris-Der-
matologe steht dabei für medizinische Exzel-
lenz auf höchstem Niveau. Unsere Hautärzte 
sind Spezialisten mit einem umfangreichen 
Expertenwissen. 

Wir behandeln sämtliche Hautkrankheiten und 
Allergien. Zudem sind wir Referenzzentrum 
für die digitale Hautkrebsvorsorge und führen 
ambulante Operationen mit neuesten Naht-
techniken durch. 2019 wurde uns der Titel „Ex- 

Persönliche Betreuung

Unsere patientenfreundlichen Ser-
viceleistungen sorgen für eine stim- 
mungsvolle Wohlfühl-Atmosphäre, 
in der sich Jung und Alt gut auf-
gehoben fühlen. Unsere Praxis ist 
trotz ihrer Größe von einem famili-
ären Miteinander geprägt. Unsere 
Ärzte werden von einem Praxis-
team unterstützt, das sich gern 
um unsere gesetzlich und privat 
versicherten Patienten kümmert. 
In unseren Spezial-Sprechstunden 
befassen wir uns mit problemati-
schen Fällen, die einer intensiven 
Beratung bedürfen. In internen Be- 
sprechungen unseres Ärzteteams 
aus bis zu 10 Ärzten werden heraus-
fordernde Fälle besprochen zum 
Nutzen unserer Patienten. 

Medizinische Leistungen

 Allergische Erkrankungen
 Fruchtsäure Peeling
 Hautkrankheiten
 Hautkrebsvorsorge
 Operative Dermatologie
 Photodynamische Therapie

 Aknebehandlung
 Altersflecken
 Alterswarzen
 Besenreiser
 Cellulite
 Dauerhafte 

 Haarentfernung
 Feine Fältchen
 Fibrome
 Hautverjüngung

Ästhetik

 Faltenbehandlung
 Fruchtsäure Peeling

Laser

 Hämangiome
 Hyperpigmentierung
 Melasma
 Muttermale 

 (harmlose)
 Narben
 Rosacea
 Tattooentfernung
 Unterlidstraffung
 Warzen

zellenzzentrum für Lasertherapie“ von Cande- 
la, einem renommierten Hersteller von Laser- 
geräten, verliehen. Regelmäßige von der No-
ris Dermatologie organisierte Qualitätszirkel 
fördern einen hohen medizinischen Standard. 

In eigens für ästhetische Behandlungen 
eingerichteten Abteilungen bieten wir viel-
fältige ästhetisch-plastische und laserthe-
rapeutische Behandlungen an. Dazu zählen 
die dauerhafte Haarentfernung, die Laser-
behandlung von Rosacea und Besenreisern, 
die narbenfreie Entfernung von Tattoos und 
die Entfernung von Altersflecken und Akne-
narben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Be-
handlung von Falten und die Verjüngung der 
Gesichtshaut mittels Laser.

Egal, welches Anliegen Sie haben: 
Wir nehmen Ihre Bedürfnisse sehr 
ernst. Wir wissen, dass die Lebens-
qualität auch durch vermeintlich 
kaum sichtbare Hauterkrankun-
gen stark eingeschränkt sein kann. 
Und wir lassen gealterte Haut mit 
vielfältigen Methoden jugendlich 
frisch aussehen.

Damit Sie sich in Ihrer Haut auch 
weiterhin wohlfühlen!

Moderne Praxis mit 
breitgefächertem 

Leistungsspektrum 
und einem 

überregionalen Ruf

You-Tube Channel

Auf unserem You-Tube Channel beantwortet Dr. Weber Ihre 

Fragen zu ausgewählten Themen wie Tattooentfernung, Fal-

ten- oder Rosaceabehandlungen, alles über Akne und vieles 

mehr. Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter: 

www.noris-dermatologie.de/das-sind-wir/youtube-channel/

Immer gut 
informiert Dank 
unserem 
You-Tube Channel

Laser-Hotline

Sie haben spezielle Fragen zu den Möglichkeiten einer 
Laserbehandlung? Über unsere Laser-Hotline erhalten 
Sie Antworten direkt vom Experten: 0911 / 376 504 16

Online-Terminbuchung

Keine Zeit für oder Lust auf telefonische Termin-
absprachen? Buchen Sie ganz einfach online Ihren 
Wunschtermin unter: 
www.noris-dermatologie.de/terminbuchung/

Unsere Leistungen 
auf einen Blick
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Unser Team 
und unsere Praxen

Unser Team und unsere Praxen

A
m 01.01.2012 wurde die renommier-
te Hautarztpraxis Dr. Galle mitsamt 
seinem Team von Dr. med. H. Oliver 
Weber übernommen. Seitdem wird 

die Praxis unter dem Namen „Noris Derma-
tologie“ geführt. 

Am 01.01.2013 wurde das Team dann deut-
lich vergrößert: Der Hautfacharzt Dr. med. 
D. Schweiß (vorher tätig in eigener Praxis in 
der Königstraße 76) und seine Mitarbeiterin-
nen wurden Teil der Noris Dermatologie in 
der Sulzbacher Straße 61. Seit August 2015 
ist Dr. Schweiß im Ruhestand. 

Im Januar 2018 hat Dr. med. L. Meyer seine 
Hautarztpraxis an die Noris Dermatologie 
abgegeben und ist als angestellter Arzt bei 
uns tätig. 

Die Noris Dermatologie in Wöhrd erstreckt 
sich auf mehr als 650 Quadratmetern über 
vier Etagen. Auf zwei Etagen ist hier eine äu-
ßerst leistungsstarke Kassenarztpraxis un-
tergebracht, während in einer weiteren Etage 
die große Privat- und Laserpraxis Platz findet.

Am 1. Oktober 2019 eröffnete Dr. H. Oliver 
Weber – zusammen mit Dr. Melanie Wester-
teicher – im Ärztehaus am Albrecht-Dürer-
Platz (Agnesgasse 4) zusätzlich eine sehr 
moderne, technisch und personell bestens 
ausgestattete Privat-, Laser- und Ästhetik-
praxis. 

Mit einer Fläche von über 200 Quadratme-
tern ergänzt die Noris Dermatologie Se-
bald das Angebot der bisherigen Praxis, die 
jetzt unter dem Namen Noris Dermatologie 
Wöhrd firmiert.

Hautarzt- und 
Laser-Zentrum mit 

über 650 m2 auf vier 
Etagen (Standort 

Wöhrd) und 211 m2 
auf zwei Etagen

(Standort Sebald)

Wartezimmer 
Praxis Sebald

Etage für Ästhetik 
Praxis Wöhrd

Die Kombination 
aus Alt und Neu 
sorgt für eine 
besondere Wohl-
fühlatmosphäre
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H
autkrebs ist ein immer relevanter 
werdendes Problem in einer Gesell-
schaft, in der die Freizeitgestaltung 
im Freien einen hohen Stellenwert 

hat. Alle Hautkrebsarten (v. a. Basaliom, 
Plattenepithelkarzinom und Melanom) kön-
nen bei entsprechender genetischer An-
lage durch vermehrte Sonnenexposition 
(UV-Strahlen) mitverursacht werden. Dabei 
spielt zum einen die Häufigkeit einzelner 
Sonnenbrände eine wichtige Rolle. Zum an-
deren können aber auch lang andauernde 
UV-Belastungen ohne Entwicklung von Son-
nenbränden und der Besuch von Sonnenstu-
dios die Entwicklung von Hautkrebs fördern. 
Insgesamt ist es wichtig, die UV-Belastung 

durch folgende Maßnahmen zu minimieren: 
Schatten aufsuchen, die Mittagssonne mei-
den, Sonnenschutzcreme verwenden (UVA- 
und UVB-Schutz!) und die Haut mit UV-ab-
weisenden Textilien schützen (sogenanntes 
T-O-P-Prinzip siehe Kasten)! Besonders kleine 
Kinder sollten effektiv vor der Sonne geschützt  
werden, da man weiß, dass Sonnenbrände 
besonders im Baby- und Kleinkindalter von 
der Haut nicht vergessen werden und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Hautkrebs auslösen 
können.

Da das wichtige Vitamin D in der Haut unter
Sonneneinstrahlung gebildet wird, wird 
häufig empfohlen, vermehrt in die Sonne 

Hautkrebs: 
Vorsorge und Therapie

Rechtzeitig 
erkannt, ist nahezu 

jede Art von Haut-
krebs heilbar.

zu gehen. Allerdings erhöht dies 
wiederum das Risiko, Hautkrebs zu 
entwickeln. Deshalb sollte ein Vita-
min D-Mangel durch den Hausarzt 
diagnostiziert und am besten me-
dikamentös behandelt werden.

Weil Hautkrebs immer häufiger 
vorkommt, wurde 2008 deutsch-
landweit das gesetzliche Scree-
ning eingeführt. Denn rechtzeitig 
erkannt, ist nahezu jede Art von 
Hautkrebs heilbar. Häufig reicht 
eine sehr kleine Operation, die für 
die meisten Patienten weniger be-
lastend ist als ein Zahnarztbesuch, 
um die Gefahr eines voranschrei-
tenden Hautkrebses (z. B. metas-
tasierendes malignes Melanom) 
zu verhindern. Je früher ein Haut-
krebs im Anfangsstadium erkannt 
wird, desto besser. Aus diesem 
Grund benutzen Hautärzte für ihre 
Untersuchungen ein sogenanntes 
Dermatoskop, mit dem die Haut 
auf ein vielfaches vergrößert und 
analysiert werden kann. Eine noch 
größere Sicherheit bieten Compu-
ter-gestützte Systeme, bei denen 
Muttermale aufgenommen und in 
ihrem Verlauf beobachtet werden 
können, um kleinste Veränderun-
gen rechtzeitig zu erkennen.

Leider werden einige Patienten im-
mer noch durch den Mythos, eine 
Operation an der Haut könne Haut-
krebs auslösen, verunsichert. Dies

ist jedoch nach jetzigem Wissens-
stand absolut zu verneinen. Viel-
mehr das Gegenteil ist der Fall: 
Wenn eine bösartige Hautstelle 
nicht operiert wird, dann steigt das 
Risiko eines voranschreitenden 
Hautkrebses. Deshalb sollte lieber
einmal zu viel als einmal zu wenig
operiert werden. Wird die Diagno-
se Hautkrebs gestellt, bedeutet das 
nicht zwangsweise einen dramati-

schen Krankheitsverlauf. Glückli-
cherweise sind die meisten Haut-
krebsarten ein eher chirurgisches 
und nicht ein lebensbedrohliches 
Problem. Der am häufigsten vor-
kommende Hautkrebs, das Basali-
om, wächst zwar an der Stelle, an 
der er entsteht, immer weiter, bis 
er komplett entfernt wird. Aber es 
kommt dabei zu keiner lebensbe-
drohlichen Metastasierung. Ob-
wohl Melanome metastasieren und 
bedrohlich werden können, werden 
die meisten Melanome in einem 
sehr frühen Entwicklungsstadium 
entdeckt und sind nach einem klei-
nen chirurgischen Eingriff geheilt. 
Doch um Melanome rechtzeitig zu 
erkennen, sind regelmäßige Kon-
trollen und Untersuchungen – am 
besten mit Computer-gestützter 
Videodermatoskopie – notwendig.

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage unter: 
www.noris-dermatologie.de

Hier ein Bild mit 3 Strukturen nebeneinander.

Alle 3 Male sind unauffällig. (oben links: Nävus, oben rechts: Angiom, unten links: 

seborrhoische Keratose). Zur genauen Unterscheidung von einem Melanom ist eine 

auflichtmikroskopische Untersuchung mit Dermatoskop notwendig.

Optimaler Sonnenschutz nach
dem T-O-P-Prinzip:

  T-echnisch: Verschattung
 (Sonnenschirm)

  O-rganisatorisch:
 Mittagssonne meiden

  P-ersönlich: Sonnenschutz- 
 creme, UV-abweisende
 Textilien

In der Noris Dermatologie 
bieten wir modernste Vor-
sorge- und Behandlungskon-
zepte bei der Diagnose und 
Therapie des Hautkrebses an:

  Dermatoskopie
  Computer-gestützte Video-

 dermatoskopie
  Kleinchirurgische Eingriffe
  Photodynamische Therapie
  Lasertherapie
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K
ompetenz, Sympathie und Selbstsi-
cherheit werden vor allem gut aus-
sehenden und entspannt wirkenden 
Mitmenschen zugeschrieben. Doch 

oftmals führt ein anstrengendes Berufsle-
ben und privater Stress zu einem gestress-
ten und abgearbeiteten Gesichtsausdruck, 
der nicht mehr als attraktiv empfunden wird.

Ein Beispiel ist die Entwicklung der soge-
nannten Zornesfalten, die durch regelmäßi-
ge muskuläre Aktivität zwischen den Augen-
brauen entstehen und sich unbehandelt in 
tiefe Furchen verwandeln können. Der Name 

dieser Falten zeigt, wo das Problem liegt. 
Denn diese Falten führen unbewußt zum Ein-
druck, man sei zornig. Dies kann sogar beruf-
liche und private Gespräche auf ungewollte 
Weise beeinflussen. 

Zusätzlich baut sich im Laufe der Zeit die Un-
terhautfestigkeit ab; es entstehen Dellen und 
sogenannte Volumenverlustfalten vor allem 
im Wangenbereich und zwischen Nasenflü-
gel und Mundwinkel (nasolabial). Moder-
ne dermatologische Behandlungskonzepte, 
die das gesamte Gesicht umfassen, können 
die Zeit zurückdrehen und eine natürlich er-

Falten: 
Schmerzarme Behandlung

Attraktive Menschen 
profitieren von 

positiven Vorurteilen. 
Zu diesem Ergebnis 
kommen zahlreiche 

Studien.

Falten: Schmerzarme Behandlung

scheinende Frische zurückgeben. Oberstes 
Prinzip sollte dabei sein, die Form des Ge-
sichtes nicht wesentlich zu verändern und 
die Natürlichkeit zu bewahren.

Zum Einsatz kommen Botulinumtoxin zur 
Entspannung von Muskeln und Hautfüllstof-
fe wie Hyaluronsäure und Calcium-Hydro-
xylapatit. Botulinumtoxin ist bei weltweit ge-
schätzt bislang 50 Millionen Behandlungen 
eine sichere Substanz. In den Dosierungen 
in der ästhetischen Medizin gibt es praktisch 
keine ernsthaften Nebenwirkungen auf den 
Organismus. Es wird zur Behandlung musku-
lär bedingter Falten im oberen Gesichtsdrit-
tel eingesetzt, also insbesondere der Zornes-
falten und der Stirnfalten. Wohl dosiert sind 
sehr natürlich wirkende Ergebnisse möglich. 
Dafür sind allerdings fundierte anatomische 
und praktische Fähigkeiten notwendig, wes-
halb eine solche Behandlung immer durch 
einen erfahrenen Dermatologen oder plasti-
schen Chirurgen erfolgen sollte. 

Hautfüllstoffe werden in der Regel zum Auffül-
len der Volumenverlustfalten im Wangenbe-
reich, um den Mund herum und zur Lippenbe-
handlung eingesetzt. Während Hyaluronsäure 
meistens zur Behandlung oberflächlicher Fal-
ten verwendet wird, setzt man Calcium-Hy-
droxylapatit zur Behandlung tieferer Volumen-
verlustfalten ein. Mit letzterem erreicht man 
ein „flüssiges Lifting“: Ganz ohne Skalpell 
wird die Haut effektiv gestrafft, ohne die bei 
klassischem Lifting häufig sichtbaren hori-
zontalen Straffungslinien. 

Wir in der Noris Dermatologie haben uns für 
derartige Behandlungen auf die Anwendung 
von sogenannten atraumatischen Nadeln 

spezialisiert. Dadurch ist eine schmerzlo-
se Abgabe des Materials tief unter die Haut 
möglich, ohne das Gewebe zu verletzen. Um 
die Behandlung so angenehm wie möglich zu 
gestalten, verwenden wir zudem im Vorfeld 
einer Gesichtsbehandlung eine Betäubungs-
creme. Wichtig für den Erfolg einer solchen 
Behandlung ist eine ausreichende Erfahrung 
und Kompetenz des Behandlers.

Folgende Kriterien sollten bei der Falten-
behandlung berücksichtigt werden:

1.  Es sollte ein Arzt oder Ärztin mit
  langjähriger Erfahrung sein, 
 der nur Materialien mit hohem 
 Qualitätsstandard benutzt.

2.  Es sollten umfangreiche Weiter-
 bildungen in den letzten Jahren 
 absolviert worden sein.

3.  Es sollte ausreichend Zeit für 
 Aufklärungsgespräch und 
 Behandlung genommen werden.

4.  Zu guter Letzt sollten Praxis und 
 Ambiente auf ästhetische 
 Behandlungen abgestimmt sein.



1312

Ihre Noris-Dermatologie informiert

M
it dem Tattoo-Boom 
kommt es leider auch 
vermehrt zu Komplikati-
onen. Beim Tätowieren 

werden die Farbpigmente mittels 
feiner Nadelstiche in die Haut ein-
gebracht. Die entstehenden Wun-
den ermöglichen das Eindringen 
von Erregern in die Haut. Werden 
in den Tattoostudios grundlegen-
de Hygienestandards nicht einge-
halten oder wird die entstandene  

Wunde nicht fachgerecht versorgt, 
kann es zu einer Wundinfektion 
kommen. Doch auch nicht-infekti-
öse Komplikationen sind möglich. 
Insbesondere Allergien auf Be-
standteile der Tattoofarben kön-
nen zu lang anhaltendem Juckreiz 
führen, der mit Kortisoncremes be-
handelt werden muss. Manchmal 
bilden sich kleine Knötchen (Granu-
lome), die hautärztlich untersucht 
werden sollten.

Leider tätowieren viele Tätowierer 
zudem über bestehende Mutterma-
le. Dies verhindert eine genaue In-
spektion verdächtiger Hautstellen 
und kann so unter Umständen so-
gar ein Melanom verschleiern. 

Es gibt also gute Gründe, sich nicht 
tätowieren zu lassen. Und viele 
Patienten möchten sich ihr Tattoo 
wieder entfernen lassen. Doch 
auch hier ist Vorsicht angebracht. 

Tattoos: 
unterschätzte 

Risiken

Tätowierungen werden immer beliebter: Ca. 15% der 

deutschen Bevölkerung sind tätowiert. Insbesondere junge 

Menschen sind dem Tattookult verfallen: Fast 30% der 

25- bis 34-Jährigen lassen sich teils aufallend farbige und 

nur zum aktuellen Lebensstand passende Motive stechen. 

Doch was diese jungen Menschen häufig nicht bedenken: 

Mehr als 10% der Tätowierten möchten sich das Tattoo 

später wieder entfernen lassen, z. B. weil der namentlich 

festgehaltene Freund nicht mehr aktuell ist.

Risiken und 
Nebenwirkungen von 
Tätowierungen

  Wundinfektionen

  Allergien

  Verschleiern von 
 Melanomen

Tattoos: unterschätzte Risiken und wie man sie wieder los wird

Die Entfernung von Tattoos sollte durch eine 
Hautarztpraxis erfolgen, die viel Erfahrung 
auf dem Gebiet der Lasermedizin besitzt. 
Um ein Tattoo hautschonend und ohne Nar-
benbildung zu entfernen, ist hochmoderne 
Lasertechnologie notwendig. In den letzten 
Jahren haben sich dafür die sogenannten Pi-
kosekundenlaser durchgesetzt. Diese Laser 
brechen die Farbpigmente ohne Hitzeent-
wicklung in kleine Teilchen auf, die dann vom 

Körper abtransportiert werden. Insbesonde-
re Pikosekundenlaser mit der technisch auf-
wendigen Möglichkeit, ganz besonders kurz 
andauernde Laserstrahlen abzugeben, ha-
ben die Tattooentfernung revolutioniert, so 
dass selbst farbige Tattoos ohne Rückstände
und ohne Narbenbildung entfernt werden 
können.

Im Gegensatz zu älteren Lasern benötigen 
diese Geräte im allgemeinen auch weniger 
Behandlungssitzungen. Manche Tattoos sind 
nach nur vier Behandlungen schon nicht mehr 
zu sehen. Die Behandlung mit einem solchen 

... und wie man 
sie wieder 

loswird

Pikosekunden-
laser-Gerät
Picoway

Folgende Kriterien sollten bei der 
Tattooentfernung berücksichtigt werden:

1.  Es sollte eine Hautarztpraxis mit  
 langjähriger Erfahrung in der  
 Lasermedizin gewählt werden.

2.  Es sollten idealerweise moderne, 
 hautschonende Pikosekundenlaser
 angewendet werden.

3.  Es sollte ausreichend Zeit für 
 ein Aufklärungsgespräch und 
 die Behandlung genommen werden.

Laserkopf und 
Anwendung an 
einem tätowierten 
Schriftzug

Laser ist nicht angenehm, aber durch das 
Auftragen einer Betäubungscreme und mit 
Hinzunahme eines Luftkühlgerätes ist sie gut 
durchführbar. In der Regel bildet sich nach 
der Behandlung eine leichte Rötung und/ 
oder Kruste, welche nicht der Sonne ausge-
setzt werden sollte, um eine länger andau-
ernde Braunfärbung zu verhindern. Hält man 
diese Regeln ein, ist eine vollständige und 
rückstandslose Entfernung selbst großer 
und mehrfarbiger Tattoos möglich.
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R
osacea – hinter diesem Namen verbirgt 
sich eine entzündliche Hauterkrankung 
im Gesicht. Die Erscheinungsformen 
sind vielfältig. So können sich klei-

ne Papeln (im Volksmund Pickel) und eitrige 
Pusteln entwickeln. Eher selten kommt es zu 
Gewebewucherungen an Nase und Ohren, 
sogenannte Phyme.

Am häufigsten entwickeln sich Äderchen 
und/oder flächenhafte Rötungen. Vielen Pa-
tienten ist der sogenannte Rosacea-„Flush“, 

das plötzliche Erröten des Gesichtes z. B. 
beim Lachen oder Sport, besonders peinlich. 
Auch eine Gefäßbildung auf der Nase kann 
sehr unangenehm sein, da diese dann häufig 
– fälschlicherweise – als „Säufernase“ inter-
pretiert wird. Ein Befall der Augen ist ebenso 
möglich und führt zu ausgeprägter Trocken-
heit und Rötung der Lidränder. Ein Augen-
befall bei Rosaceapatienten sollte immer 
augenärztlich abgeklärt werden. Wichtig zu 
wissen ist aber, dass die eine Form nicht in 
die andere Form übergehen muss.

Die Ursachen der Rosacea sind noch weitest-
gehend unbekannt, es wird intensiv daran ge-
forscht. Aber man weiß, welche Faktoren zu 
einer Verschlechterung der Rosacea führen 
können. Dazu zählen Aufregung, scharfe Spei-
sen, Alkohol und alle Dinge, die die Durchblu-
tung des Kopfes fördern (körperliche Anstren-
gung, Bluthochdruck, Lachen). In seltenen 
Fällen können Medikamente eine Ursache 
sein. Eine lang andauernde Anwendung von 
stark wirksamen Kortisoncremes im Gesicht 
kann ebenfalls eine Rosacea auslösen.

Rosacea – 
eine Volkskrankheit

Ein Großteil der Bevölkerung entwickelt im Laufe des 

Lebens Äderchen und/oder flächenhafte Rötungen 

im Gesicht. Insbesondere Frauen fühlen sich dadurch 

in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt und 

benutzen zur Abdeckung teils teure kosmetische Pro-

dukte. Eine sehr häufige Diagnose lautet Rosacea, 

deren Behandlung manchmal einfacher ist, als man 

denkt.

Rosacea – eine Volkskrankheit

Grundlage einer jeden Therapie ist eine auf 
den jeweiligen Hauttyp abgestimmte Pflege 
mit Gesichtscremes. Beratungen dazu bie-
ten Ärzte und Apotheken. Die spezifische Be-
handlung der Rosacea richtet sich nach dem
Erscheinungsbild.

Rosacea-Laser funktionieren nach dem Prin-
zip der Photothermolyse. Dies bedeutet, 
dass nur ein bestimmtes Körpergewebe, in 
diesem Fall ein Bestandteil des Blutes, die 
Laserenergie aufnimmt. Durch den Laser 
kommt es somit indirekt zur Erhitzung und 
zum Verschluss der Gefäßwand. 

Die Erfolgsaussichten einer Lasertherapie 
gegen Rosacea sind gut, aber natürlich auch 
abhängig vom verwendeten Lasergerät. Als 
besonders effektiv gelten die sogenannten 
Farbstofflaser. Deutlich sichtbare Gefäße 
können oftmals durch eine einzige Behand-
lung vollständig und rückstandslos entfernt 
werden. Bei flächenhaften Rötungen oder 
blasseren Gefäßen reichen häufig nur zwei 
bis vier Behandlungen. 

Viele Patienten erleben bei erfolgreicher Be-
handlung eine deutliche Verbesserung ihrer 
Lebensqualität, da das Abschminken der 
Rötungen dann nicht mehr nötig ist. Auch 
das oftmals peinliche, plötzliche Erröten 
(„Flush“) kann dadurch verhindert werden.

1.  Bei kleinen Knötchen (Papeln) und
 Pusteln kommen medizinische
 Cremes und Antiobiotika zum Ein-
 satz. Mittlerweise gibt es Antio-
 biotika, die so niedrig dosiert sind,
 dass sie keine antibiotische 
 Wirkung mehr haben, aber immer
 noch eine gute Wirkung gegen 
 Rosacea. Vorsichtige Fruchtsäure-
 behandlungen können ebenfalls 
 das Hautbild positiv beeinflussen.

2.  Gewebewucherungen, insbesondere 
 an der Nase, können chirurgisch 
 abgetragen werden.

3.  Die Gefäße und flächenhaften 
 Rötungen sprechen besonders gut 
 auf eine Lasertherapie an.

Laser-Gerät 
VBeam Perfecta

Auf unserer Homepage www.noris-dermato-
logie.de sowie auf unserem Youtube Chan-
nel finden Sie weiterführende Informationen 
rund ums Thema Haut und Ästhetik.

Die Behandlungskosten einer Laser-
behandlung werden i. d. R. nicht von 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
übernommen und richten sich nach 
dem Behandlungsareal. Sie betragen 
zwischen ca. 100 bis 360 Euro pro 
Sitzung.

Rosacea-Erscheiungsformen 
und deren Behandlung

1. Knötchen (Papeln) und Pusteln
 Medizinische Cremes, Antibiotika,

 ggf. Fruchtsäurebehandlung
2. Wucherung von Gewebe,
 insbesondere an der Nase (Phyme)

 Chirurgische Abtragung
3. Erweiterte Äderchen oder
 flächenhafte Rötungen

 Rosacealaser, 
 idealerweise Farbstofflaser
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Hautverjüngung
ohne Schmerzen – 
modernste Lasertechnologie

Die Hautverjüngung gilt immer noch als eine der 

meistgefragten ästhetischen Behandlungen. Die 

Therapien sind ebenso zahlreich wie unterschied-

lich: Ob Faltenunterspritzungen, Peelings, tempera-

turkontrolliertes Micro-Needling oder fraktionierte 

Laser – alle Verfahren signalisieren den aktuellen 

Trend. Zur Stunde sorgt die akustische Druckwelle 

der Pikosekunden-Technologie für Aufsehen, da 

sich hiermit Pigmente, Narben und Falten ebenso 

nachhaltig wie hautschonend behandeln lassen.

D
ie Hautverjüngung oder Hauterneu-
erung beinhaltet die Behandlung 
folgender Symptome des Älterwer-
dens: feine Falten, Volumenverlust, 

erschlaffendes Gewebe, grobporige Haut, 
Pigmentveränderungen, Narben und Akne- 
narben. Neben den klassischen Behandlungen
wie beispielsweise Unterspritzungen mit Hy-
aluronsäure, Botulinumtoxin und Calcium-

Hydroxylapatit (siehe Seiten 10 bis 11) wer-
den immer öfter anspruchsvolle apparative 
Verfahren eingesetzt – von Hochfrequenz 
über Ultraschall bis hin zu Blitzlampen (IPL) 
und Laser. Letztgenannte Technologie hat in 
der jüngsten Vergangenheit bemerkenswer-
te Neuerungen erfahren.

Druckwelle statt 
thermischer Ablation:
Die neue Dimension 

der Gewebeschonung

Eine schon lange in vielen Praxen angebote-
ne Lasertherapie zur Hautverjüngung ist die 
sogenannte fraktionierte Lasertherapie mit 
thermischer Ablation (in der Regel CO2- oder 
Erbiumlaser). Behandelt man oben genannte
Indikationen mit so einem System, so stellen 
sich erfahrungsgemäß gute Therapieerfolge
ein. Aufgrund der relativ hohen Eindringtiefe 
dieser Laser (bis zu vier mm) sind meistens 
nur wenige Sitzungen notwendig. Allerdings 
generieren diese Laser ihre Wirkung über 

Erhitzung im Gewebe, und zwar jenseits 
der 100° Celsius. Dadurch ergeben sich Ver-
letzungen der obersten Hautschicht, was 
eine vergleichsweise lange Patientenaus-
fallzeit von etwa sieben bis zu 14 Tagen mit 
sich bringen kann. Wer so eine Behandlung 
durchgestanden hat, weiß, wie schmerzhaft 
das zudem sein kann. Nicht immer sind Pati-
enten für eine solche Lösung offen.

Doch glücklicherweise ist der Fortschritt in 
der Lasertherapie rasant und so wurden in 
den letzten Jahren sogenannte Pikosekun-
denlaser entwickelt, die sich durch extrem 
kurze Lasersalven auszeichnen. Diese Pi-
kosekundensalven entfalten ihre Effizienz 
ohne nennenswerte Hitzeentwicklung. Statt-
dessen wird eine starke photoakustische 
Druckwelle generiert, die sogenannte LIOBs 
(Laser Induced Optical Breakdown) im Bin-
degewebe induziert. Diese LIOBs bewirken 
ähnlich wie die Gewebedefekte durch o. g. 
klassische, fraktionierte Lasertherapie einen 
Neuaufbau von Kollagen. Die oberste Haut-
schicht bleibt allerdings intakt. Dadurch sind 
die Nebenwirkungen viel geringer (siehe 
Kasten unten). 

Der Pikosekundenlaser Picoway wird dafür 
mit einem speziellen fraktionierten Hand-
stück mit dem Namen „Picoway Resolve“ 
ausgerüstet. Je nach eingestellter Wellen-
länge ist dadurch eine Behandlung nicht nur 
der tieferen Hautschichten, sondern auch 
der Pigmente in den oberen Hautschichten 
möglich. Die Behandlung dieser epidermalen 
Pigmente bewirkt dabei eine Aufhellung von 
altersbedingten Hyperpigmentierungen. Ins-
gesamt führt eine solche Behandlung zu einer 
festeren und jugendlich frischeren Haut.

Im direkten Anschluss an die Lasersit-
zung kommt es in der Regel lediglich zu ei-
ner leichten Rötung und zu einer geringen 
Schwellung. Das behandelte Areal lässt sich 
sogleich mit Make-up abdecken. Die Neben-
wirkungen sind zudem meist nach ein bis 
zwei Tagen wieder verschwunden. Deshalb 
eignet sich diese Behandlung in besonderem 
Maße auch für Anwendungen im Gesicht, 
selbst im Sommer. Bereits nach wenigen 
Tagen ist häufig ein Effekt sichtbar. Dieser 
Effekt verstärkt sich durch die einsetzende 
Neokollagenose in den folgenden sechs Wo-
chen. Bei tiefen Aknenarben sind meist meh-
rere Behandlungen notwendig, um ein gutes 
Ergebnis zu erzielen. In schweren Fällen bie-
tet sich eine Kombinationsbehandlung aus 
klassischer fraktionierter Lasertherapie und 
dem Picoway Resolve an.

Dr. Weber setzt für Tattooentfernung und Haut-

verjüngung überwiegend den Pikosekundenlaser 

„Picoway“ der Firma Candela ein.

Mit einem auf Piko-
sekundentechno-
logie basierenden
Lasersystem lassen 
sich überzeugende
Ergebnisse erzielen

Mit einem auf Pikosekundentechnologie 
basierenden Lasersystem lassen sich 
überzeugende Ergebnisse erzielen:

  signifikante Faltenglättung

  Pigmentbehandlungen

  Verbesserung von Narben  
 und Aknenarben

Diese Technologie zeichnet sich dabei 
besonders aus durch:

  herausragende Gewebeschonung

  schmerzfreie, schnelle Behandlung

  keine Ausfallzeit

  sichtbare Ergebnisse schon nach
 einer Behandlung möglich
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Hautkrebsvorsorge
Jedes Melanom ist vermeidbar, wenn es 
rechtzeitig erkannt und entfernt wird. Zu die-
sem Zweck können wir Muttermale im Detail 
unter Hinzunahme eines Dermatoskops un-
tersuchen.

Mit unserem Aufnahme- und Analysesys-
tem der Firma Canfield ist es darüber hinaus 
möglich, Muttermale digital und mit sehr ho-
her Qualität aufzuzeichnen. Dies ermöglicht 
eine sehr genaue Analyse, Verlaufskontrol-
len mit jeweiligem Vergleich der vorher auf-
gezeichneten Muttermale und dadurch die 
Entdeckung auch kleinster Veränderungen 
auf dermatoskopischer Ebene. Auffällige 
Muttermale werden so in einem frühen An-
fangsstadium entdeckt, und der Übergang in 
einen schwarzen Hautkrebs kann rechtzeitig 
verhindert werden. 

 siehe auch Artikel S. 8/9

Faltenbehandlung
Durch unsere Faltenbehandlung mit hoch-
wertigen Materialien verschwinden Ihre Fal-
ten ohne Lifting und ohne aufwendige Ope-
ration. Zur Behandlung setzen wir zwei Arten 
von Wirkstoffen ein:

Botulinumtoxin
... vermindert die Erregungsübertragung von 
Nervenzellen zum Muskel. Dies führt zu einer 
Entspannung der Muskulatur. Dieser Effekt 
wird insbesondere für die Behandlung der 
sogenannten Stirn-, Zornes- und Lachfalten 
eingesetzt. Die Wirkung setzt innerhalb we-
niger Tage ein, erreicht nach zwei Wochen 
ihr Maximum und hält in der Regel zwischen 
drei und sechs Monaten an, manchmal auch 
länger. Mögliche kurzfristige Nebenwirkun-
gen können Blutergüsse, Schwellungen und 
selten Kopfschmerzen sein. 

Filler
... zeichnen sich durch eine sofortige Wir-
kung aus, da sie als Füllsubstanzen direkt 
unter die Haut eingebracht werden. Hyalu-
ronsäure wird bei oberflächlichen und mit-
teltiefen Falten eingesetzt, CaHydroxylap-
patit zur Behandlung tiefer Falten und zum 
Mittelgesichtsaufbau. Mögliche kurzfristige 
Nebenwirkungen aller Filler können leich-
te Schmerzen beim Einstich, Blutergüsse 
und Schwellung sein. Sehr selten kommt es 
zur Entwicklung von Granulomen (tastbare 
Knötchen) im Behandlungsareal. Dies wird 
durch die Anwendung hochwertiger Produk-
te in der Regel vermieden.

 siehe auch Artikel S. 10/11

Med. Kurz-
informationen

Dauerhafte 
Haarentfernung
Die Laserbehandlung zur dauer-
haften Haarentfernung funktioniert 
nach dem Prinzip der selektiven 
Photothermolyse. Durch die Ab-
sorption von energiereichem Licht 
kommt es zur thermischen Zerstö-
rung der Haarwurzeln und der zu-
führenden Gefäße. Mit dem von 
uns eingesetzten GentleMaxPro 
Laser können selbst tiefer liegende 
Haarfollikel effektiv behandelt wer-
den. Je nach Haut- und Haarfarbe 
kann dieser Laser unterschiedlich 
eingestellt werden für ein optima-
les Ergebnis. 

Ablauf und Nebenwirkungen
Es wird ambulant alle vier Wochen 
behandelt. Zwei Tage vor der Be-
handlung sollten die Haare abra-
siert werden. 24 Stunden vor der 
Behandlung sollte das betreffende 
Hautareal nicht eingecremt wer-
den. Eine Betäubung der Haut im 
Vorfeld der Behandlung ist nicht 
erforderlich. Ein spezielles Kühl-
system verringert die Entwicklung 
von Wärme an der Oberfläche der 
Haut. Die Behandlung selbst geht 
mit einer leichten Hautrötung ein-
her, wird aber in der Regel gut ver-
tragen.

Rosacealaser
Rosacearötungen können wir mit einem be-
sonders effektiven Gefäßlaser, dem Farbstoff-
laser VBeam der Firma Candela, behandeln. 
Der Vorteil dieses Lasers ist die Tatsache, 
dass seine Laserstrahlen hauptsächlich mit 
Gefäßen reagieren und die umgebende Haut 
nahezu unbehandelt lassen. Dadurch ist die 
Behandlung relativ gut verträglich. 

Ablauf und Nebenwirkungen
Ihre Haut muss nicht betäubt werden und 
wird während der Behandlung durch ein 
Kühlspraysystem gekühlt und geschützt. Der 
Laservorgang ist bereits nach wenigen Minu-
ten abgeschlossen. Die Haut kann sich leicht 
röten. Eventuelle Blauverfärbungen und mög-
liche Schwellungen verschwinden meist nach 
wenigen Tagen.

 siehe auch Artikel S. 14/15

Hautverjüngung
Zur Hautverjüngung behandeln 
wir Hautoberfläche und/oder Kol-
lagengewebe der Haut mit einem 
hochmodernen fraktionierten CO²- 
Laser (CO2RE) und/oder Pikosekun- 
denlaser. Die Haut wird innerhalb 
weniger Wochen durch nachwach-
sendes Gewebe erneuert, wodurch 
sich Hautbeschaffenheit und Haut-
tonus verbessern.

Anwendungsgebiete
 vergrößerte Hautporen
 Gesichtsfalten
 Aknenarben
 Schwangerschaftsstreifen
 pigmentierte Läsionen
 Schädigungen (Sonne/Alterung)
 Straffung der Unterlieder

 siehe auch Artikel S. 16/17

Besenreiser
Die Laserbehandlung von Gefäßen 
funktioniert nach dem Prinzip der 
selektiven Photothermolyse. Durch 
die Absorption von energiereichem 
Licht kommt es zur thermischen 
Zerstörung der Besenreiser. Der 
Gentle-Yag Laser der Firma Can-
dela ist dabei so konstruiert, dass 
selbst tiefer liegende Gefäße be-
handelt werden können. 

Ablauf und Nebenwirkungen
Eine Betäubung der Haut im Vorfeld 
der Behandlung ist nicht erforder-
lich. Ein spezielles Kühlsystem ver-
ringert die Entwicklung von Wärme 
an der Oberfläche der Haut. Eine Sit-
zung dauert je nach Behandlungsa-
real 10 bis 20 Minuten. Anschließend 
erfolgt eine Hautkühlung durch Cool-
packs. In der Regel sind ein bis zwei 
Behandlungen ausreichend. Nach 
der Behandlung können in Folge der 
Wärmeentwicklung bräunliche Fle-
cken oder gerötete Stellen auftreten, 
die i. d. R. nach wenigen Wochen bis 
Monaten wieder verschwinden. So-
lange diese Flecken bestehen, sollte 
die Haut nicht der Sonne oder UV-
Licht ausgesetzt werden.

Aknebehandlung
Häufig sind hormonelle Verände-
rungen in der Pubertät oder Erkran-
kungen wie polyzystische Ovarien 
der Grund für Akne. Akneähnliche 
Hauterkrankungen können unter 
anderem auch durch hormonelle 
Präparate und Medikamente her-
vorgerufen werden.

Je nach Ursache kommen unter-
schiedliche Behandlungsmöglich-
keiten zum Einsatz:

 Spezielle Cremes und Gele
 Medizinische Peelings
 Tablettentherapie
 Fraktionierte Lasertherapie.

Tattooentfernung
Mit unserem modernen und hoch-
wertigen Pikosekundenlaser Pico-
way von Candela können durch die  
Behandlung mit verschiedenen Wel-
lenlängen sowohl schwarze als auch 
farbige Tattoos problemlos entfernt 
werden. 

Ablauf und Nebenwirkungen
Die Tattooentfernung ist schmerz-
arm und häufig in wenigen – meist 
vier bis acht – Sitzungen möglich, 
wobei eine Sitzung häufig nur we-
nige Minuten dauert. Bei Bedarf 
wird eine Betäubungscreme aufge-
tragen. Während der Behandlung 
wird Ihre Haut gekühlt. Anschlie-
ßend wird sie mit einer kühlenden 
Creme versorgt und mit einem Ver-
band abgedeckt. Evtl. entstehende 
Krusten heilen schon nach wenigen 
Tagen ab. Narbenbildungen sind 
äußerst selten. Meist verschwindet 
das Tattoo ohne Rückstände. 

 siehe auch Artikel S. 12/13
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