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Innovative Therapieansätze bei Aknenarben

Grundsatz der Therapie ist die Stimulation
der Kollagenbildung

Im Interview mit der DERMATOLOGIE PRAXIS gab Dr. med.
Daniel Fuchs, Haut- und Laserzentrum an der Limmat, Zürich,
Auskunft zum Thema «Aknenarben und neue Therapieansätze».
Dabei ging er auf die verschiedenen Erscheinungsformen der
Narben und auf mögliche Faktoren ein, die eine Narbenbildung
beeinflussen. Bezüglich Therapie betonte er die Vorteile des
Medical-Micro-Needling in Kombination mit Radiofrequenz und
Fillern.

Unser Interviewpartner

Dr. med. Daniel A. Fuchs
praxis@hautdoktor.ch

Herr Dr. Fuchs, welche Narbentypen können durch
Akne entstehen und welcher Typ ist am häufigsten?
Dr. Fuchs: Klassische Narbentypen, die durch Akne
entstehen können, sind die sog. «boxing scars» (dellenförmig eingesunken und quadratisch), «rolling scars»
(wellenartig) und die «ice-pick-scars» (spitz-/kegelförmig). Weniger häufig sind Keloide. Diese finden
sich tendenziell eher am Körper (Hals- und Schulterregion), können aber vor allem im Rahmen der Akne
conglobata auch im Gesicht auftreten.
Meisten entstehen Aknenarben, wenn die Akne
nicht therapiert wird oder bereits «ausgebrannt» ist.
Welche pathologischen Prozesse führen zu einer
Aknenarbe?
Klar ist, dass bei der Narbenbildung eine gestörte
Wundheilung vorliegt, die mit der Bildung von
Ersatzgewebe einhergeht. Die Entzündungsreaktion
ist prinzipiell bei allen Akneformen genügend tief,
dass Narben entstehen können (ähnlich wie z.B. bei
Varizella-Zoster). Als Talgdrüsenkrankheit betrifft
Akne immer tiefe Hautschichten, auch die sog. Mitesser-Akne (comedonica) kann eine Narbenbildung
zur Folge haben – hier sind es überwiegend «ice-pickscars» und etwas seltener «boxing scars», die entstehen. Bei Akne conglobata sind alle drei Formen häufig, insbesondere aber «rolling scars».
Spielt die individuelle Prädisposition eine Rolle oder
sind eher Schwere und Dauer der Akne begünstigende
Faktoren für die Narbenbildung?
Akne selbst hat natürlich einen erblichen Hintergrund,
das Erkrankungsrisiko ist also genetisch bedingt. Inso
fern beeinflussen die Gene indirekt die Wahrscheinlichkeit einer Narbenbildung, da Narben eine Folgereaktion der Akne sind. Die Schwere und Dauer bzw.
der Verlauf der Akne spielen meiner Meinung nach
aber eine untergeordnete Rolle, da wie oben beschrie-
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Bessert sich der Hautzustand bei einigen Patienten im
langfristigen Verlauf ohne therapeutische Hilfe?
Nein, eher nicht. Eine Narbe bleibt eine Narbe. Sie
besteht aus Ersatzgewebe und nicht mehr aus normaler Haut. Das muss man dem Patienten mitteilen.
Auch die Ansprüche an den Therapieerfolg liegen bei
den Betroffenen häufig zu hoch. Wir verfügen heute
zwar über sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Es
handelt sich bei der Narbentherapie aber immer nur
um Verbesserungsmassnahmen, nach dem Grundsatz:
«improve is not remove».
Eine Aknenarbe kommt ja selten alleine: wie begegnet man diesem Umstand therapeutisch?
Aknenarben finden sich in absteigender Häufigkeit
temporal, an den Wangen und am Kinn. Mit allen
Behandlungsverfahren ist sowohl eine flächige als auch
eine lokale Aknenarben-Therapie möglich. Je nach
Patient wendet man die eine oder andere Strategie
an.
Die Vielfalt an Therapien ist relativ gross, darunter
mechanische Massnahmen, Laser, Anwendung von

Abb. 1: Behandlungsresultat nach drei Sitzungen mit Radiofrequenz und MicroNeedling: links (vorher), rechts (nachher).

Füllsubstanzen, Peelings etc. Welche wenden Sie persönlich je nach Indikation an?
Vorausschickend muss man betonen, dass die Motivation des Patienten ein ganz zentraler Pfeiler sowohl
der Akne- als auch der Narbentherapie ist. Der Leidensdruck der Betroffenen ist extrem hoch und darf
nicht unterschätzt werden. Narben (genauso wie Effloreszenzen) sind gut sichtbar, einschränkend und psychologisch belastend. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man muss den Patienten also realistisch
über die Möglichkeiten aufklären und ihn für die
jeweilige Behandlungsmethode motivieren.
Für Aknenarben ist nach meiner Erfahrung die
kombinierte Narbentherapie am erfolgreichsten.
Firstline-Behandlung in meiner Klinik ist bei Narben,
die nicht über 1 bis 1,5 cm gross sind, das MedicalMicro-Needling plus Radiofrequenz (Abb. 1). Optional kann man auch noch ablativ fraktionierte Radiofrequenz hinzunehmen, was dann wie ein Laser wirkt
(jedoch ohne Licht). Insbesondere bei «rolling scars»
und «boxing scars» über 1,5 cm setzen wir als Secondline-Therapie zusätzlich zum eben genannten unterstützend Filler ein – entweder Hyaluronsäure oder

Abb. 2: Medical-Micro-Needling und fraktionierte Radiofrequenz
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Behandelt man Narben selbst dann, wenn noch entzündliche Akneeffloreszenzen vorhanden sind? Darf
die Narben- also zeitgleich zur Aknetherapie stattfinden (z.B. mit Isotretinoin)?
Hier muss man unterscheiden: Richtig ist, dass man
Aknenarben bei Patienten, die noch Effloreszenzen
aufweisen, nicht therapiert. Bei akuter florider Akne
im Rahmen einer Entzündungsreaktion kann man
herkömmliche Therapiemethoden wie Laser oder
Radiofrequenz/Medical-Micro-Needling also nicht
durchführen. Man muss vielmehr warten, bis die entzündliche Form der Akne (sei es conglobata oder
papulopustulosa) abgeklungen ist.
Isotretinoin, als das potenteste systemische Aknetherapeutikum, kann Aknenarben nicht nur präventiv
verhindern, sondern teilweise auch verbessern. Unklar
gemäss derzeitiger Studienlage ist der genaue prozentuale Grad dieser Verbesserung durch Isotretinoin.
Was man aber weiss, ist, dass es eine gewisse Kollagen-stimulierende Wirkung hat.
Meiner Erfahrung nach sind bestimmte Arten
der Narbenbehandlung deshalb gleichzeitig zur Isotretinointherapie gut möglich, solange die Akne nicht
mehr florid ist, d.h. keine entzündliche Form mehr
vorliegt. Es lässt sich sogar ein gewisser Benefit der
gleichzeitigen Behandlung erkennen. Weder Medical-Micro-Needling noch Filler oder Radiofrequenz
sind kontraindiziert unter Isotretinoinbehandlung. Ich
wende sie häufig in Kombination an mit sehr guten
Resultaten.

Fotos: Dr. S.S. Savant

ben bei allen Aknetypen Narben auftreten können.
Wir beobachten bei Männern häufiger stärkere Akneformen wie z.B. Akne conglobata und auch tendenziell eine stärkere Narbenbildung. Prinzipiell begegnet
einem aber alles und es ist wie überall in der Medizin:
Je früher man die Krankheit – in diesem Fall Akne
– diagnostiziert und behandelt, umso grösser sind die
Chancen für eine narbenfreie Akneheilung.
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Kalziumgel (Radiesse®). Diese Optionen sind unter
Isotretinoin anwendbar. Die Zwischenanalyse (meist
nach sechs bis neun Sitzungen) zeigt uns dann, ob wir
mit einem anderen zusätzlichen Verfahren noch einen
grösseren Benefit herausholen können.
Entscheidet man sich für ein chemisches Peeling,
muss man Trichloressigsäure (TCA) verwenden, also
mitteltief peelen, um einen vernünftigen Effekt zu
erhalten. Fruchtsäuren sind zu schwach. Hier ist Iso
tretinoin allerdings kontraindiziert, man muss also
warten, bis eine solche Behandlung abgeschlossen ist.
Auch Füllsubstanzen sind sehr effektiv. Ich verwende, wie bereits erwähnt, hauptsächlich Kalziumhydroxylapatit. Eigenfett ist eine Variante für sehr
grossflächige Narben, aber sehr aufwendig und kompliziert. Ich persönlich verwende es nicht. Filler sind
grundsätzlich nicht permanent, wenn man sie aber mit
Radiofrequenz und Medical-Micro-Needling kombiniert, erreicht man permanente Resultate. Diese
Kombination hilft uns optimal, Kollagen zu stimulieren. Der Filler stimuliert nicht nur durch den mechanischen Prozess des Stechens mit der Nadel selbst, sondern auch chemisch. Kalziumhydroxylapatit ist ein
sehr guter Kollagenstimulator.
Prinzipiell sind die meisten der besprochenen
Therapieoptionen nur für atrophe Narben geeignet.
Einzig der CO2-Laser (ob fraktioniert oder unfrak
tioniert) wird auch bei hypertrophen Narben angewendet.
Welche Vorteile bieten neuere Ansätze wie MedicalMicro-Needling plus Radiofrequenz denn gegenüber
früheren?
Meiner Erfahrung nach sind die Resultate des Medical-Micro-Needling plus Radiofrequenz schlicht besser
als diejenigen der anderen Varianten wie Laser oder
chemische Peelings. Wir erreichen eine 30– 40-prozentige Verbesserung für atrophe Narben, während
man mit dem CO2-Laser eine Verbesserung von ca.
20–30% erreicht. Ich persönlich habe die Erfahrung
gemacht, dass viele Patienten mit den Therapieresultaten des Fraxel-CO2-Lasers nicht zufrieden sind,
und ich bin der vollsten Überzeugung, dass der neuere Ansatz die deutlich bessere Option ist – auch wenn
direkte Vergleichsstudien (z.B. Gesichtshälftenvergleiche) derzeit nicht existieren. Für hypertrophe Narben ist der CO2-Laser natürlich überlegen, Aknenarben sind aber überwiegend atroph.
Im Vergleich zum CO2-Laser kann man mit dem
Micro-Needling ausserdem alle Hauttypen therapieren, was ein wichtiger Vorteil ist. Auch die Therapie
tiefe ist mittels der Länge der Nadeln beim MedicalMicro-Needling ganz exakt bestimm- und variierbar,
ein weiterer Vorteil gegenüber dem Laser.
Wie genau funktioniert dieser Therapieansatz?
Das Medical-Micro-Needling gibt es ungefähr seit
dem Jahr 1995, die Radiofrequenz plus Micro-Needling etwa seit 2000.
Mit kleinsten Nadeln (variierbar in Länge bis
3 mm), z.B. angebracht auf einem speziellen Roller,
verursacht man zahlreiche Microverletzungen. Während der Wundheilung wird dann die Kollagenbildung
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stimuliert. Die Wärme der Radiofrequenz verstärkt
den Effekt zusätzlich (Abb. 2).
Medical-Micro-Needling und Radiofrequenz sind
nicht ganz schmerzfrei: Ohne Lokalanästhesie liegt
der Schmerz auf einer 10er-Skala je nach Patient bei
drei bis vier, mit Lokalanästhesie sinkt er ca. auf zwei.
Als Komplikation können am ehesten postinflammatorische Hyperpigmentierungen auftreten. Empfehlenswert ist eine Meidung des Sonnenlichts während
ca. zwei Wochen vor und zwei Wochen nach Behandlung aufgrund der Entzündungsreaktion/Wundheilung (in den Monaten Juli und August bieten wir
keine solche Therapien an).
Wie viele Behandlungen sind nötig und gibt es eine
Downtime?
Die ersten Resultate sieht man bereits nach erstmaliger Anwendung. Die ganzen 60 –80% der Verbesserung zeigen sich nach ca. sechs Behandlungen (mit
jeweils vier Wochen Minimumabstand, d.h. nach
24– 36 Wochen). Die Anzahl Sitzungen ist nicht nur
abhängig vom Schweregrad der Narben, sondern auch
vom Alter des Patienten: Je älter die Patienten, desto
mehr Aufwand und Sitzungen sind nötig, um ein entsprechend zufriedenstellendes Resultat zu erreichen.
Die meisten unserer Patienten mit Aknenarben sind
im Alter zwischen 25 und 50 Jahren.
Die Downtime der Radiofrequenz ist deutlich
kürzer als beispielsweise mit dem Laser. Sie beträgt
drei bis maximal fünf Tage. Idealerweise findet die
Behandlung am Donnerstag statt, damit der Patient
am Montag wieder arbeiten gehen kann.
Wo sehen Sie die Zukunft der Aknenarben-Behandlung?
Ich sehe die Zukunft in Kombinationsbehandlungen,
evtl. mit dem zusätzlichen Einsatz von Platet Rich
Plasma, um eine noch stärkere Kollagenstimulation
in der Tiefe der Aknenarben zu gewährleisten. Platet
Rich Plasma enthält sehr viele Growthfactors, ist allerdings noch eher in einem experimentellen Stadium. Es
gibt erste Versuche damit, man muss jedoch abwarten,
wie sich diese potenziell neue Therapieform künftig
weiterentwickelt.
Interview: Andreas Grossmann

