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Schonende Alternative

Needling bei Aknenarben
Kai Rezai, Münster

Zusammenfassung
Needling bei Aknenarben ist eine schonende Alternative zu Lasern und chemischen Peelings. Das
Ergebnis des Needlings kann durch Kombination mit weiteren Verfahren noch verbessert werden. Nach
eigenen Erfahrungen erzielt man die besten Ergebnisse bei Kombination von Needling und fraktioniertem CO2-Laser.
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Abstract
Needling in acne scars is a mild alternative to lasers and chemical peelings. The result of the needling
can be further improved by combination with other procedures. According to the author’s own experience, best results are achieved by combining needling with fractional CO2-laser.
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Als vor einigen Jahren die fraktionierten
Laser auf den Markt kamen, waren wir Dermatologen froh, endlich eine schonendere
Alternative zu den ablativen Lasern und
tieferen Peelings für die Behandlung von
Aknenarben zur Verfügung zu haben. Es ist
unzweifelhaft, dass der fraktionierte Laser
bei Aknenarben gute Ergebnisse erzielen
kann, mit einem erheblich verbesserten
Nebenwirkungsprofil. Warum also sollten
wir überhaupt noch über Alternativen
nachdenken?
Es gibt eine Reihe von Gründen, die mich
dazu gebracht haben, ein zum Laser alternatives Verfahren – das medizinische Needling – seit 2009 bei der Behandlung von
Aknenarben einzusetzen. Das Needling ist
dabei nicht beschränkt auf durch Akne hervorgerufene Vernarbungen, auch andere
Narben können damit erfolgreich behandelt
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werden. Weitere Indikationen sind Hautstraffungen und Striae.
Das Verfahren
Wir unterscheiden je nach Nadellänge:
• das kosmetische Needling mit Nadellängen von 0,2 bis maximal 0,5 mm,
• das medizinische oder ästhetische
Needling mit Nadellängen von 1 bis 2
mm,
• das chirurgische Needling mit der
Nadellänge 3 mm.
In der dermatologischen Praxis beschäftigen wir uns in der Regel mit dem ästhetischen Needling. Je länger die Nadel, desto
intensiver die beigebrachte Verletzung und
desto stärker der Effekt. In der Globalhealth-Akademie wird zu 80 Prozent die
Nadellänge 1,5 mm eingesetzt, die einen
idealen Kompromiss zwischen Interventi-

onsgrad und Ergebnis darstellt. Nur bei sehr
moderater Akne oder leichtem Verlust der
Elastizität ist eine Länge von 1 mm angeraten, und nur bei sehr tiefen Vernarbungen
ist der Einsatz des 2-mm-Nadelrollers empfehlenswert.
Technische Probleme nun gelöst
Innerhalb der Globalhealth-Akademie
haben wir uns sehr intensiv mit der optimalen Technologie beschäftigt. Die bereits
erhältlichen Rollersysteme brachten zwar
gute Ergebnisse, es gab aber andere Probleme:
• Man konnte mit den Rollern nur gerade
Bahnen nadeln, was im Gesicht zu Problemen führte.
• Um ein möglichst engmaschiges Netz
von Mikro-Einstichen zu erhalten, musste man mehrmals über dieselbe Fläche
rollen. Das war deshalb unangenehm,
weil die Behandlung trotz Oberflächenanästhesie mäßige Schmerzen hervorruft.
• Der Preis der Roller war so hoch, dass
eine optimale Behandlung mit vier bis
fünf Sitzungen für die Patienten relativ
teuer war. Pro Behandlung musste bei
einem Einzelkauf mit Materialkosten von
circa 110 Euro kalkuliert werden. Das von
uns heute verwendete DNC (Disc Needle
Therapy System) kostet bei Einzelkauf
etwa halb so viel (Mitglieder 49 Euro,
Nichtmitglieder 59 Euro inkl USt).
Das vom Netzwerk Globalhealth in unserem Auftrag recherchierte, bereits von
einem koreanischen Hersteller produzierte
DNC-Rollersystem erfüllte dabei unsere
Ansprüche:
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Abb. 3: Abb.DNC Roller, zu beziehen über das
Netzwerk.

Schonendere Alternative
Unsere Patienten wünschen sich immer
schonendere, minimal-invasive Verfahren,
bei möglichst gleichem Behandlungserfolg
wie bei herkömmlichen Optionen. Mit
einem klassischen Needling führen wir keine Fremdstoffe ein und induzieren keine
fibrotisierende Hitze. Auch dies kann in der
Kommunikation mit den Patienten ein
Argument für das Verfahren sein.
Abb. 1: 28-jährige Patientin, drei Needling-Behandlungen im Abstand von je vier Wochen.

• Statt einer einzigen Rolle ist das System
aus Scheiben zusammengesetzt, sodass
eine kurvige Fahrt möglich ist.
• Der DNC hat 600 statt der bisher
gebräuchlichen 120 bis 160 Nadeln.
• Die Rollerköpfe lassen sich problemlos
tauschen, sodass sowohl der notwendigen Sterilität als auch dem gesetzten Kostenrahmen (Preis pro Austauschkopf: 34
Euro) genügt werden konnte.

ren Wachstumsfaktoren, die eine KollagenNeosynthese hervorrufen. So kann sich ein

Praktisches Vorgehen und Kombinationen
Neben den bekannten Rollern (Abb. 3) gibt
es mittlerweile Geräte, die das Nadeln übernehmen (Abb. 4). Ich setze mein Gerät vor

Warum Needling bei Aknenarben?
Perkutane Kollageninduktion
Laser und Peelings verursachen entweder
eine Ablation der Epidermis und Basalmembran oder aber eine Fibrose der Dermis und erzeugen damit Narben. Langzeitstudien, inwieweit diese Interventionen
langfristig negative Auswirkungen auf die
Haut haben, existieren nicht. Vor allem den
Studien der Arbeitsgruppe von Matthias
Aust in Hannover ist es zu verdanken, dass
der Wirkmechanismus des medizinischen
Needlings mittlerweile als gesicherte Hypothese vorliegt1-3: Die durch das Needling
erzeugten Entzündungsreaktionen führen
nicht zu einer Fibrotisierung. Sie stimulie268

Abb. 2: 24-jähriger Patient, drei Needling-Behandlungen im Abstand von je fünf Wochen.

der Struktur der Haut gleichendes Kollagen-
Gitternetzwerk aufbauen, das die Verbesserungen hervorruft. Diese perkutane Kollageninduktion hat außerdem den Vorteil,
dass die bei Laser und Peelings möglichen
postinflammatorischen Hyperpigmentierungen so gut wie nicht auftreten4.

allem in Regionen ein, die mit einem Roller
nur schwer behandelt werden können, wie
die Periorbital- und Perioralregion.
Zwar werden beim Needling selbst keine
Fremdstoffe eingebracht. Doch kombiniere
ich, wo dies möglich und gewünscht ist, die
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Wichtig bei Haut- und Haarproblemen:
Zinkmangel testen! www.zinkorotat-pos.de
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Abb. 4: eDermastamp, zu beziehen über das Netzwerk.

Therapie häufig mit anderen Verfahren, um
das Ergebnis weiter zu verbessern:
• Ein oberflächliches Fruchtsäurepeeling
kann die Haut optimal auf das Needling
vorbereiten.
• Direkt nach dem Nadeln bringe ich Subs
tanzen der Mesotherapie (die für MesoGlow- oder MesoLift-Behandlungen mit
der Pistole eingebracht würden) auf die
behandelten Flächen auf und verteile sie
dort. Durch die von den Nadeln erzeugten Öffnungen werden die Wirkstoffe,
vor allem Multivitamin-Komplexe,
unvernetzte Hyaluronsäure und pflanzliche Substanzen (z. B. MesoGlow oder
MesoHavom Netzwerk oder hochkonzentriertes Vitamin A), direkt eingeschleust. Dies führt zu einer schnelleren
Abheilung und besseren Ergebnissen.
• Auch das Platelet Rich Plasma (PRP)
kann in Kombination das Ergebnis verbessern, allerdings mit dem Vorteil, dass
gänzlich auf Fremdstoffe verzichtet wird.
• Zusätzlich können, wenn eine kosmetische Abteilung in der Praxis existiert,
auch Cosmeceuticals zur Nachbehandlung eingesetzt werden, zum Beispiel
Skinceuticals oder Teoxane.
• Meiner Erfahrung nach kann ich die besten Ergebnisse erzielen, wenn ich den
Narben auf zweifache Art und Weise
begegne: Indem ich einerseits den fraktionierten CO2-Laser einsetze und andererseits mein Needlingschema durchführe. Obwohl es zu dieser Kombination
noch keine wissenschaftlich abgesicherten Daten gibt, kann ich diese Kombination bei Patienten empfehlen, die eine
deutliche Veränderung ihres Hautbilds
zeigen, etwa stärkere und tiefere Vernarbungen.
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Fazit
Nach einigen Jahren Erfahrung mit dem
Needling5-6 kann ich sagen, dass die Ergebnisse entgegen meinen ursprünglichen
Erwartungen bei fast allen Patienten so gut
sind, dass auf invasivere Therapien verzichtet werden kann. Insofern ist die Behandlung von Aknenarben mit Needling zu
empfehlen.
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