
Erfolgreich  
Narben glätten
Narben können das Erscheinungsbild beein träch
tigen. Mit einer Laserbehandlung lassen sich 
viele Narben glätten.

Narben erzählen Geschichten: „Da bin ich als Kind von der Schaukel 
gefallen“ oder „Da hat mich der Papagei meiner Tante gebissen“. So 
lange die Narben unauffällig sind, eignen sich die Umstände, unter 
denen sie entstanden, sogar als unterhaltsame Anekdote. Doch wenn 
Narben als unebene Hautpartie ins Auge fallen, wenn sie an eine 
leidvolle, Akne-geprägte Pubertät oder an eine ernste Verletzung 
erinnern, wenn sie großflächig sind und neugierige Blicke auf sich 
ziehen, dann besteht gemeinhin kein Bedarf, ihre Existenz noch 
mit einem Geschichtchen zu untermalen. Narben können eine Be-
lastung sein, wenn sie einen Menschen – ob tatsächlich oder sub-
jektiv empfunden – entstellen. 

„Mit den heutigen medizinischen Lasergeräten lassen sich Narben 
erfolgreich behandeln“, sagt Dr. Johannes Müller-Steinmann, leiten-
der Arzt des HautarztZentrums am Alten Markt. „Der Pixel-
2940nm-Laser eignet sich beispielsweise hervorragend zur Therapie 
von Akne narben.“ Dieser Laser arbeitet mit energiereichem Infra-
rotlicht, das in der obersten Hautschicht innerhalb von Sekunden-
bruchteilen in Wärme umgewandelt wird. Diese extrem kurze Ein-
wirkzeit hat den Vorteil, dass die umliegenden Hautareale 
unbeeinträchtigt bleiben. Je nach Empfindlichkeit kann allerdings 
eine örtliche Betäubung notwendig sein, denn es werden verein-
facht ausgedrückt sehr kleine, eng beieinander stehende Löcher in 
die Haut gesetzt. Dadurch wird die Produktion von neuen Hautzel-
len angeregt. „Sehr tiefe oder großflächige Narben können deutlich 
geglättet, aber nicht vollständig entfernt werden“, sagt Dr. Johan-

nes Müller-Steinmann. 
Bei kleineren Narben aber 
ist mit Hilfe des Pixel-
2940nm-Laser das meist 
deutlich verbesserte 
Hautbild oft schon nach 
der ersten Behandlung 
und einer Heilfrist von 
drei bis zehn Tagen wieder 
hergestellt.
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