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Dehnungsstreifen

Alina C. (26): „Ich habe
nach zwei Schwanger-

schaften hässliche Deh-
nungsstreifen am Bauch und
auch an den Oberschenkeln.
Kann man diese entfernen?“

Es gibt eine Behand-
lungsmethode, die das

Erscheinungsbild von Deh-
nungsstreifen in verschie-
denen Körperregionen zu-
mindest entscheidend ver-
bessern kann. Diese neue
Technologie heißt Lume-
nis® Photofractional und
kombiniert zwei Lösungen,
mit denen Hautton und

Gewebestruktur gleichzei-
tig therapiert werden. Es
handelt sich um eine wirk-
same Laserbehandlung, die
sowohl bei alten Deh-

nungsstreifen aus der Pu-
bertät als auch bei neuen
von der Schwangerschaft
anwendbar ist. Sie unter-
stützt die Regeneration der
Haut.

Wirkungsweise: Es wird
die Kollagenneubildung in
der Tiefe der Haut stimu-
liert. Dafür sind mehrere
Sitzungen (3 bis 5 in Ab-
ständen von 2 bis 6 Wo-
chen) notwendig. Das Er-
gebnis ist eine sichtbare
Glättung des Dehnungs-
streifens plus Abmilderung
der Verfärbung. Eine Ver-
besserung wird den Patien-
ten schon nach der ersten
Sitzung auffallen.

Schmerz nach Gürtelrose
Ilse V. (81): „Ich hatte
im Vorjahr Herpes Zos-

ter und leide noch heute
unter Schmerzen. Behand-
lungen mit verschiedenen
Medikamenten haben keine
dauerhafte Besserung er-
zielt. Neurontin nehme ich
zum Beispiel seit mehr als
acht Monaten und trotzdem
habe ich nach wie vor starke
Beschwerden in der linken
Brusthälfte und im Bereich
der erkrankten Hautstelle.
Ich bitte um Hilfe!“

Herpes Zoster (Gür-
telrose) ist eine Virus-

erkrankung, die zu bläs-
chenförmigen Hautverän-
derungen in einem be-
stimmten Nervenversor-
gungsgebiet führt. Nur sel-
ten sind diese Bläschen
über den ganzen Körper
verteilt. Besonders bei älte-
ren Personen kann diese In-
fektion zu einer Verände-
rung der Schmerzleitung
und -empfindung führen.
Dadurch bleiben oft
Schmerzen bestehen, die

man als „postherpische
Neuralgie“ bezeichnet.
Möglich sind sowohl
dumpfe Dauerschmerzen
als auch plötzlich einschie-
ßender starker Schmerz.

Die Behandlung dieser
hartnäckigen Symptome ist
leider oft schwierig. In ers-
ter Linie werden antide-
pressive Medikamente ein-
gesetzt, um eine sogenann-
te zentrale Distanzierung
von den Schmerzen zu er-
reichen. Das ist eine ge-
wünschte Nebenwirkung
dieser Mittel. Präparate,
die ursprünglich gegen Epi-
lepsie entwickelt wurden,
haben nachweislich Wir-
kung gegen derartige
Schmerzen, müssen aber
häufig hoch dosiert werden,
um zu helfen. Oft wird mit
herkömmlichen Schmerz-
mitteln kombiniert.

Lokal können die betrof-
fenen Hautregionen mit be-
täubenden Salben weniger
empfindlich gemacht wer-
den (Beispiele: Lidocain,
Capsaicin).

Falls die genannten
Maßnahmen nicht ausrei-
chen, kann Elektrostimula-
tion mit einem TENS-Ge-
rät versucht werden. Das
lindert in vielen Fällen die
Schmerzen auch. Zusätz-
lich rate ich bei lan-
gem Andauern
der Beschwer-
den zu psychi-
scher Betreu-
ung – angebo-
ten werden
beispielsweise
Entspan-
nungsverfah-
ren und Hilfe
in der Schmerz-
bewältigung. All
das kann den
Umgang

mit der Situation erleich-
tern.

Zum tröstlichen Ab-
schluss: Meistens ver-
schwinden die Schmerzen

mit der Zeit ir-
gendwann

von selbst.
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Informationen: � 03865/20 23 50,
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