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Aufklärungsbroschüre	Laser	
	
Besenreiser	an	den	Beinen/	Couperose/Hämangiome	
 
Im Folgenden wird das Konzept der zeitgemäßen Lasersklerosierung mittels selektiver 
Photothermolyse vorgestellt und im Einzelnen erläutert. Das Verwendete Lasersystem ist der 
808 nm Diodenlaser: MedArt 435 mit 90 W Ausgangsleistung, Kühlsystem und vaskulärem 
Handstück. 
 
Ich biete Ihnen eine zeitgemäße Therapie zur Beseitigung von Gefässveränderungen an. 
Das von mir verwendete Lasersystem ist der 808 nm Diodenlaser: MedArt 435 mit 90 W 
Ausgangsleistung und integriertem Kühlsystem. Mit Hilfe dieses Lasersystems können 
verschiedene Veränderungen der Haut und Unterhaut behandelt werden. Besonders gut 
eignet sich der Laser  zur Behandlung von Hämangiomen (Blutschwämmchen), 
Besenreisern, Feuermalen, Gefäß Sternchen und Couperose (dauerhafte Wangenröte). 
 
 
Wie funktioniert die Laserverödung 
  
Durch den hochpräzisen Laserstrahl (Tiefenlaser) wird die Laser-Energie in eine bestimmte 
Tiefe unter die Hautoberfläche übertragen und dort im Gefäß in einen Hitzeimpuls 
umgesetzt. Hierdurch wird das Gefäß verschlossen/ versiegelt. 
Der Hitzeimpuls wird von vielen Patienten als kleiner « Pieks» empfunden. Während der 
Laser Behandlung wird die Haut simultan gekühlt. Dies ist in der Regel völlig ausreichend, 
um die Behandlung schmerzarm durchzuführen. 
 
Vor der Behandlung 
 

1. Vor einer Laser-Behandlung von Besenreiser-Varizen an den Beinen sollte eine 
eventuell vorliegende chronisch venöse Insuffizienz mit Schwächung der größeren, 
zuführenden Venen ausgeschlossen werden. Sollte eine solche vorliegen, muss 
diese vor einer Behandlung der Besenreiser therapiert werden. 

2. Die Haut sollte nicht frisch oder stark gebräunt sein, das heißt, sie sollten 3 Wochen 
vor der Behandlung nicht in der Sonne gewesen sein, auch nicht im Solarium und 
auch keine Selbstbräuner anwenden. 

3. Sie sollten innerhalb von 14 Tagen vor der Behandlung kein Aspirin 
(Acetylsalicylsäure) eingenommen haben. 

 
 
Nach der Behandlung 
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1. Nach der Laserbehandlung sollten Sie die behandelten Areale vor UV-Strahlen 
durch Sonne oder Solarium schützen, da für eine Zeit von bis zu 6 Wochen eine 
Sonnensensibilisierung der Haut bestehen könnte (und die behandelten Areale 
schneller tönen würden). 

2. Auf die Einnahme blutverdünnender Medikamente (z.B.Acetylsalicylsäure/Aspirin) 
sollte für 14 Tage nach der Lasertherapie verzichtet werden. 

3. Eine Nachkontrolle sollte nach 4-6 Wochen erfolgen, dann lassen sich 
“angeschlagene Gefässe“ am besten nachbehandeln. 

4. Eine Kompressionsbehandlung ist nicht erforderlich. 
 

 
Wann kann die Laser Behandlung nicht oder nur eingeschränkt 
durchgeführt werden? 
 

1. Bei Einnahme blutverdünnender Medikamente 
2. Bei Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente (z.B. Antidepressiva, Bergamotöl) 
3. Bei extrem dunkler oder frisch gebräunter Haut 
4. Bei bösartigen Haut Tumoren 

 
Risiken 
 
Die Lasertechnik hat sich in den letzten Jahren zunehmend verbessert. Der verwendete 
MedArt® 435 Diodenlaser eignet sich ausgezeichnet nicht nur zur Behandlung der kleinsten 
Besenreiser, sondern auch zur Behandlung der etwas tiefer gelegenen Varizen. Trotz 
optimalen Einsatz und ausgezeichneter Technik, ist auch die Lasertechnik nicht völlig frei 
von Risiken.  
 

1. Durch den Lichtimpuls entsteht eine leichte Hautreizung, ähnlich einem 
Sonnenbrand. Es kann sich auch eine rötliche Quaddel bilden. Wenn durch die 
Aufheizung eines oberflächlichen Gefäßes die Haut ausgetrocknet wird, bildet sich 
ggf. eine dünne pergamentartige Schicht an der Hautoberfläche. Diese «Kruste» 
sollte wie ein Wundschorf behandelt und nicht abgekratzt werden (Achtung: sonst 
droht Narbenrisiko!). 

2. Das Auftreten von Blasen und Krusten ist extrem selten. In diesen Fällen sollte man 
eine antibakterielle Salbe (z.B. Ialugen plus, Bepanthen plus) anwenden. Sollten die 
Krusten länger als 7 Tage bestehen oder vermehrt Schmerzen auftreten, bitte ich Sie 
sich in der Praxis zu melden, damit ich schauen kann, ob nicht eine Hautinfektion 
vorliegt. 

3. Bei allen Laserbehandlungen, steht eine Pigmentierung der Haut dem Eindringen der 
Laserenergie entgegen. In dieser Hinsicht ist eine frische oder starke Bräunung / 
Pigmentierung der Haut keine optimale Behandlungsvoraussetzung. 
Gelegentlich können Hautverfärbungen auftreten, so könnte übermäßige Bräune z.B.  
aufgehellt werden,  
Sollten Pigmentverschiebungen dennoch auftreten, verschwinden diese in der Regel 
in den ersten Wochen und Monaten. Extrem selten, dass diese sich nicht komplett 
zurückbilden.  

4. Ferner können ebenfalls extremst selten Blutergussbildung und das sogenannte 
Matting (= Eisenablagerung in der Haut durch Zerstörung der roten Blutkörperchen) 
auftreten. Letzteres sieht man viel häufiger bei der Verödungsinjektion.  
Bei Laserbehandlungen werden, im Gegensatz zur Verödungsinjektion, die 
Blutgefäße nicht zerstört, sondern versiegelt. Damit reduziert sich das Risiko des 
Matting erheblich. 
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Ergebnis 
 
Das Ergebnis kann nach ca. 4-6 Wochen erst beurteilt werden: 

- Blutschwämmchen verschwinden zu ca. 95% durch die erste Behandlung. 
- Bei Gesichtsäderchen liegen die Verbesserungen nach 1 Behandlung normalerweise  

            bei ca. 60–80 % vom Ausgangsbefund. 
- Besenreiser an den Beinen werden zu ca. 50% pro Behandlung verbessert. Hier gibt 

es allerdings große individuelle Unterschiede. 
 
 
Bemerkungen 
 

1. Medikamente    ja/nein 
 
Bei ja welche: 
 
 
 
 
 
 

2. Eventuell relevante Vorerkrankungen: 
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Einverständniserklärung:	
	
Hiermit	bestätige	ich,	dass	ich	durch	Herrn	Dr.	Martin	Pelle	ausführlich	und	umfassend	über	
Laserbehandlung	von	Besenreisern	an	den	Beinen/	Äderchen	im	Gesicht,	einschließlich	der	
möglichen	Begleiterscheinungen,	aufgeklärt	worden	bin.		
Ich	hatte	ausreichend	Bedenkzeit.	
Ich	bestätige	weiterhin,	dass	alle	meine	Fragen	ausführlich	und	zu	meiner	Zufriedenheit	
besprochen	wurden.		
Ich	habe	die	Broschüre	Laserbehandlung	von	Besenreisern	gelesen	und	habe	keine	weiteren	
Fragen.	
Ich	wurde	informiert,	dass	eventuell	mehrere	Sitzungen	erforderlich	sein	können.	
Ich	erkläre	mich	mit	der	Behandlung	und	den	unten	stehenden	Kosten	einverstanden.	
Da	es	sich	um	eine	kosmetische	Behandlung	handelt,	werden	die	Kosten	der	Behandlung	
nicht	von	der	Krankenkasse	übernommen.	
	
Folgende	Kosten	fallen	an:	
-	Eingangsuntersuchung	Besenreiser	und	erste	Behandlung	ab	150.-	CHF	
-	für	jeweils		1	cm2			2.-	CHF	(z.B.	für	100	cm2	Fläche	200.-	CHF)	
-	Laserbehandlung	Äderchen	im	Gesicht	200.-	CHF	pro	Behandlung	
	
Die	zu	behandelnde	Fläche	wird	bei	der	ersten	Behandlung	
festgelegt/dokumentiert.	
	
	
Ort,	Datum:	
	
	
	
	
	
_________________________	 	 	 _________________________________
	 																																																														

	



	
Aufklärungsbroschüre	Laserbehandlung	von	Besenreisern	 Dr.	med.	Martin	Pelle	

	Unterschrift	Patient	 	 	 	 Unterschrift	Dr.	med.	Martin	Pelle 


