
Bei jeder ästhetischen Behandlung sollten
Ergebnisse, Downtime, Schmerzen und
Kosten der Behandlung in einem ausge-
wogenen Verhältnis stehen. Viele Geräte-
hersteller haben sich nun auch auf dieses
ästhetische Segment gestürzt. Augen-
blicklich werden immer neue Geräte für
das ursprünglich einfache Verfahren an-
geboten. Oft wird es kombiniert mit Ra-
diofrequenz und anderen Techniken.

Bislang liegen für diese Geräte keine
validen Studienergebnisse vor, die eine
Verbesserung gegenüber der herkömmli-
chen Methode mit dem reinen Roller be-
legen könnten. Deshalb möchte ich bis
zur Vorlage derartiger Ergebnisse die Kos-
ten-Nutzen Relation in Frage stellen. 

Innerhalb des NETZWERK-Globalhealth
wurde von einer internen Arbeitsgruppe
nach Einsicht in die Studiensituation des-
halb diskutiert, ob es Verbesserungsmög-
lichkeiten bei der ursprünglichen Roller
Methode gibt und ob sie noch Schwächen
aufweist. Folgende Problematik habe wir
nach eingehender Diskussion unserer Er-
fahrungen feststellen können:

Die Patienten mussten mit bisherigen
Rollern in einer Sitzung mehrfach über
das zu behandelnde Areal gerollt werden,
um eine genügende Nadel- und Loch-
dichte zu erzeugen. Dies hat wegen seiner
Schmerzhaftigkeit nicht zu einer breiten
Patientenakzeptanz geführt.

Die in Europa verkauften Roller konn-
ten nur gerade benutzt werden. Da jedoch
der Körper und das Gesicht rund sind, war
ein an die Strukturen angepasstes Rollen
nur erschwert möglich. Der Preis der Rol-
ler als Einmalprodukt war so hoch, dass
die Kosten-Nutzen Relation durch den Pa-
tienten nur bedingt akzeptiert wurde. Die
vom Behandler benötigte Behandlungs-

zeit verzerrte diese Dimension noch wei-
ter, so dass sich fast nur schwer leidende
Patienten zu einer Behandlung entschie-
den, obwohl das Verfahren eigentlich für
viele weitere Indikationen einsetzbar ge-
wesen wäre. Viele Roller, die in Europa
auch heute noch zu Dumpingpreisen ver-
kauft werden, haben keinerlei CE Zertifi-
zierung, was zu großen Haftungsproble-
men für die behandelnden Ärzte im
Komplikationsfall führt. 

Am Beispiel des Needling kann sehr
gut die Arbeitsweise unseres Ärztenetz-
werks demonstriert werden: Wir, die Netz-
werkärzte beauftragten ihr Backoffice,
eine Recherche nach alternativen Rollern
durchzuführen, um die angesprochenen
Probleme zu lösen. Höchste Priorität hatte
dabei natürlich eine europäische Zertifi-
zierung, welche einen legalen Einsatz erst
ermöglicht. Viele verschiedene Modelle
wurden von uns getestet und für nicht ge-
eignet befunden. Erst nach intensiven
Tests konnten wir einen Hersteller akzep-
tieren. Das koreanische DNC System er-
füllte dabei alle von uns gestellten An-
sprüche vorbildlich.

• Die Rolle hat eine Dichte von 600 statt
der üblichen 100–120 Nadeln. Es ist des-
halb meist nicht notwendig, mehrfach
über das Areal zu rollen. Dieses erspart
den Patienten zusätzliche Schmerzemp-
findungen und verkürzt extrem die Be-
handlungszeit.

• Der Kopf des Rollers ist beweglich und
kann deshalb den Rundungen der zu be-
handelnden Areale folgen. 

• Der Nadelkopf kann ausgetauscht wer-
den und das Handstück bleibt erhalten.

Dieses reduziert den Preis für die Her-
stellung und damit auch die Behandlung.

• Der Preis liegt deutlich unter den Prei-
sen anderer CE zertifizierter Roller.

• Der Roller ist in verschiedenen Nadel-
tiefen (0,5–2,0 mm) und Rollerbreiten er-
hältlich. Er kann damit für verschiedenste
ästhetische Indikationen eingesetzt wer-
den. Für das medizinische Needling von
Brandnarben etc., das bei 3 mm Tiefe
liegt, ist er nicht einsetzbar. 

Damit sind unserer Ansicht nach alle Vo-
raussetzungen zu einem breiteren Einsatz
in der ästhetischen Medizin gegeben. Das
NETZWERK bemüht sich seit seiner Ent-
stehung immer auch um nachvollziehbare
Standards, die eine Vergleichbarkeit der
Ergebnisse erst ermöglichen. Im letzten
Jahr wurden von uns die Indikationen, die
Behandlungsintervalle, die Rahmenbe-
dingungen und die didaktische Aufberei-
tung in einer halbtägigen Fortbildung er-
arbeitet.

Bei der Zusammentragung einzelner
Ergebnisse zeigte sich, dass 4 Hauptindi-
kationen in Frage kommen, die nur von
wenigen anderen Methoden besser oder
gleich erfolgreich zu behandeln sind:

1. Aknenarben zeigen einen großen Ef-
fekt. Unserer Ansicht nach ist deshalb die
Needlingmethode das Mittel der Wahl.
Auch andere, flächige Narben mit gerin-
ger Höhe sind behandelbar.

2. Striae haben seit jeher dem behan-
delnden Arzt Probleme bereitet, weil keine
Methode überzeugende Ergebnisse lie-
ferte. Wir konnten eine Verbesserung bei
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Schwangerschaftsstreifen feststellen, al-
lerdings lassen sich Striae nicht vollstän-
dig reduzieren.

3. Insgesamt findet auch eine Straffung
kleinerer Hautfältchen statt. Wo Meso-
therapie allein nicht mehr hilft, um die
Hautoberfläche zu verbessern kann das
Nadeln - auch in Kombination mit Einrol-
len von Präparaten und verschiedenen
„Mixturen“, beispielsweise das von uns
entwickelte NWM-MesoGlow, zum Einsatz
kommen.

4. Das Needling erweitert zudem unsere
Kombinationstherapie der Behandlung
von Cellulite, die aus Injektions-Lipolyse in
zwei verschiedenen Tiefen sowie einer
oberflächlichen Mesotherapie besteht.
Die Glättung der obersten Hautschicht
kann durch den Einsatz des Nadelrollers
nochmals gesteigert werden, wo dies not-
wendig erscheint.

Wichtig ist außerdem unserer Erfahrung
nach, dass für die notwendige Patienten-
akzeptanz die richtigen Rahmenbedin-
gungen eingehalten werden: Die Patienten
sollten immer mit einer stark wirksamen
Anästhesie Creme, z.B. Anesthesis C, vor-
bereitet werden. Nach und während der
Behandlung ist der Einsatz eines Kühlge-
rätes empfehlenswert, auch der Auftrag
von Skin Attitude Gel zur Kühlung kann al-
ternativ empfohlen werden (Cave:Nicht in
Augennähe einsetzen!). Um die systemi-
schen Auswirkungen der Entzündungsre-
aktion zu reduzieren ist ein Bromelain-
präparat, beispielsweise Degozym, zu

empfehlen. Die kosmetische Nachbe-
handlung zur schnelleren Hautregenera-
tion und Verkürzung der Downtime kann
durch entsprechende Cosmeceuticals, z.B.
speziell für das Needling einsetzbare Skin-
ceutical Produkte unterstützt werden.
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Abb. 1: Patientin mit Akne vor der Behandlung.
Abb. 2: Patientin mit Akne nach der Behandlung.
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