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Infrarotlaser CO2 und Erbium 
Fraktion und Ablation 

IR Laser 

Hauptsächliche Vertreter sind Erbium YAG und CO2 Laser. Der Erbium La-

ser liegt nahe dem maximalen Absorptionsspektrum von Wasser  (2940nm), 

was auch den wesentlichen Unterschied ausmacht.  Der Erbium Laser ab-

sorbiert das Wasser 10-15 mal höher als der CO2 Laser. Grundsätzlich wird 

einerseits zwischen der flächigen Ablation und der Fraktionierung und an-

derseits von nicht-ablativen und ablativen Systemen unterschieden. Am 

liebsten hätte man einen nicht-ablativen Laser, welcher rasch, schmerzfrei  

gute und auch sichtbare Resultate liefert. Leider kann dieser Wunsch nach 

heutiger Erfahrung nicht ganz erfüllt werden. Das Ziel von nicht-ablativ ist 

eine selektive Schädigung der Dermis, bei gleichzeitiger Schonung der Epi-

dermis. Ein bekannter Vertreter ist der non-invasive Erbium Laser mit einer 

Wellenlänge von 1540nm. Zu weiteren, nicht ablativen Geräten zählen Dio-

denlaser, die Licht im VIS und IR-A emittieren, und IPL-Geräte. Diese Auf-

zählung ist nicht vollständig. 

 

Der Erbium Laser (2´940nm) 

wird dermaßen gut und dadurch schnell von Wasser absorbiert, dass sich 

das Gewebe explosionsartig, kurz und rasch erhitzt. Es entsteht kaum ein 

Thermoeffekt (Koagulation), jedoch erwirkt man eine Ablation. Die thermi-

sche Nekrose Zone liegt je nach Einstellung zwischen 2-40µm (0.02 bis 0,4 
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Laser Technologie 

Zehntel Millimeter). Der thermische Restscha-

den fällt sehr gering aus. Deshalb ist er gut ge-

eignet zum Entfernen oder Bearbeiten von ober-

flächlichen Strukturen. So wird er etwa zahnme-

dizinisch eingesetzt zur Kariesentfernung 

(Zerstörung der Mikroorganismen im Anfangs-

stadium, Karies bed.: Fäulnis, Morschheit) und 

zur Freilegung von Implantaten, in der Medizin 

unter anderem zur Ausebnung von Narbenge-

webe, Laser Skin Resurfacing  oder zum Aufhel-

len von dunklen Hautpartien.  

Kommt es zu einer kapillaren Blutung, hat man 

die Junktionszone (Dermo-epidermaler Über-

gang) erreicht.  Dies ist eine gute Orientierung 

betreffend Abtragungstiefe. Der Erbium durch-

dringt das Blut nicht, was eine weitere Behand-

lung verunmöglicht. Erregerbedingte Hautverän-

derungen sollten mit dem Erbium Laser nicht 

vorgenommen werden, da eine Übertragung 

möglich ist. Bsp.: Warzen  (Verruca vulgaris) 

und Geschlechtswarzen (Condylomata acumina-

ter).  

Ein typischer nicht ablativer Vertreter ist der Er-

bium 1320nm Laser, welcher über die Photo-

thermolyse das Wasser in der Haut erwärmt und 

so die Kollagenproduktion anregt. Gleichzeitig 

wird die Hautoberfläche gekühlt. Die Patienten 

sollten zu Beginn über die Grenzen dieser Be-

handlung aufgeklärt werden, um im Nachhinein 

nicht enttäuscht zu sein. 

Der CO2 Laser (10´600nm) 

wird ebenfalls sehr gut von H2O absorbiert und 

lässt das Gewebe explosionsartig verdampfen  

(Ablation), zusätzlich wird jedoch eine thermi-

sche Wirkung erzeugt, welche unspezifische 

Schäden verursacht und die Kollagenfasern zur 

Kontraktion bringt. Die Abtragungstiefe beträgt 

zwischen 25 und 100µm  und bis 100µm  beglei-

tende thermische Schäden. Diese Schäden lö-

sen in der Dermis einen Entzündungsprozess 

aus, welcher die Fibroblasten stimuliert und zur 

Produktion von Kollagen und Elastin anregt. Die 

dabei entstehende Hitze führt auch zur 

Schrumpfung und teils Neubildung der altersbe-

dingt gedehnten Kollagenfasern 

(Kollagenneogenese). Das macht diese Metho-

de besonders geeignet die Haut zu glätten und 

Narben zum Schrumpfen zu bringen. Die Ne-

benwirkungen können erheblich sein und im Fal-

le von einem großflächigen Skin Resurfacing 

(Ablation Epidermis und Teile der Dermis) eine 

längere Ausfallzeit von 7-14 Tagen bedeuten. 

Wurde die Epidermis entfernt, ist die Haut anfäl-

liger für Infektionen und Narbenbildung.  
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Ablative Methoden  

können generell während und nach der Behand-

lung schmerzhaft sein. Die behandelte Haut wird 

erythematös, ödematös und zum Teil auch blutig 

und nässend. Weitere Nebenwirkungen sind dau-

erhafte, postherapeutische Erytheme und langan-

haltende Pigmentverschiebungen (postinflamma-

torische Hyper- oder Hypopigmentierungen). Zu-

sätzlich sollte der ethnische Hintergrund abgeklärt 

werden, bzw. das Risiko für Keloide und hypertro-

phe Narbenbildung. Herkömmlich stützt man sich 

auf die Einteilung der Hauttypen nach der Fitz-

patrick Tabelle, welche nur Auskunft über die Re-

aktion der Haut auf UV-Licht gibt.  

Besser Auskunft gibt die Roberts Skin Type Clas-

sification, welche neben dem Hauttyp die Pigmen-

tation, Lichtalterung und Narbeneigenschaften be-

rücksichtigt. 

 

Fraktionslaser 

Die fraktionierten ablativen Laser unterscheiden 

sich dahingehend von den klassischen ablativen 

Lasern, dass die Anwendung des Laserlichtes 

nicht flächig erfolgt, sondern auf viele kleine Ge-

webeareale verteilt (fraktioniert) wird, diese Areale 

können am Lasergerät als Kreis, Rechteck oder 

Quadrat definiert werden. Manche Geräte erlau-

ben die Definition einer zentralen Ausschlussflä-

che innerhalb des gewählten Areals. Die Laser-

strahlen dringen in automatischer, sequentieller 

oder randomisierter Abfolge säulenförmig in die 

Tiefe ein, wodurch zahlreiche zylinderförmige Mik-

rowunden mit unterschiedlichem Ausmaß an seitli-

cher Koagulation entstehen, welche alle von ge-

sunder, durch das Laserlicht nicht beschädigter 

Haut umgeben sind. Dies führt zu einer raschen 

Reepithelisierung (ca. 48 Stunden) und zur Induk-

tion einer Neokollagenese (7 Tage, Neubildung/

Entwicklung von Kollagenfasern). Die Abheilung 

soll schneller erfolgen als bei flächiger Anwen-

dung, ebenso sind die Nebenwirkungen im Nor-

malfall geringer. Die Eindringtiefe ist bezüglich 

Energie, Einwirkdauer (Pulsbreite) und Anzahl 

Durchgängen in etwa proportional. Eine längere 

Pulsdauer, in jedem Fall länger als die thermale 

Relaxationszeit, führt zu einer größeren Koagulati-

onszone (kann als thermischer Kollateralschaden 

bezeichnet werden). Zusätzlich zur Hämostase 

(Blutstillung als Voraussetzung der Wundheilung) 

scheint die großflächige Koagulierung des umge-

benen Gewebes einer vermehrten Hautstraffung 

zuträglich zu sein. Der CO2 Laser erzeugt einen 

rel. großen thermischen Kollateralschaden, im Ge-

gensatz zum Erbium Laser, welcher über den 

größten Wasserabsorptionskoeffizient verfügt und 

neben den Einschusslöchern kaum Koagulations-

zonen erzeugt. 

 

Auf dieser Aufnahme, aufgenommen mit einem 

SEM, sieht man sehr deutlich die um das Ein-

schussloch erzeugte Nekrose/Koagulation in die-

ser Hautpartie. Bei einem Erbiumlaser wäre diese 
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Ablative Zone 

Nekrotisierte  Zone 

CO2 Fraktionslaser 
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Nekrosezone viel schmäler oder kaum vorhanden. 

Bemerkung: 

Immunhistochemisch konnte bestätigt werden, 

dass die persistierende Kollagenproduktion und 

das Remodelling für mindestens 3 Monate nach 

einer Behandlung andauert! Zudem konnte mittels 

ablativer Methode, obwohl mit weniger Behand-

lungen, eine, um ein Vielfaches stärkere klinische 

Verbesserung der Hauttextur sowie eine bessere 

Faltenglättung erzeugt werden. 

 

Indikationen 

Narben, aktinischen Keratosen, Melasmen, Akne, 

Warzen, Falten, Striae. 

 Testbehandlung 

Striae, nach 3 Ta-

gen. Die Keloide 

Narbe wird nochmals 

operiert. Man sieht 

sehr schön das Be-

handlungsmuster 

und eine leichte Ver-

besserung der Dehn-

streifen. Bei der definitiven Behandlung würde 

man die Pulsbreite und Energie etwas erhöhen 

um eine breitere Koagulationszone zu erzeugen. 

 

Risiken und Nebenwirkungen  

- Braunverfärbung der Haut bei Sonnenexposition  

  und/oder entsprechendem Hauttyp  

- Pigmentverlust bei zu tiefer Hautabtragung  

- länger anhaltende Rötung und Schwellung der  

  Haut  

- Persistentes Erythem 

- Krusten- und Narbenbildung  

- Ektropium (Fehlstellung des Unterlids) beim An 

  wenden am Unterlid  

- Zahnschäden durch direkten Beschuss  

Anamnese 

• Lichtsensible Medikamente spielen hier eine 

eher kleinere Rolle, da der Lichtstrahl die Haut 

nicht per se durchdringt, sondern die Eindring-

tiefe über die Stärke und Dauer bestimmt wird, 

und wir neben der Vaporisation mit dem CO2 

Laser nur zum Teil eine photothermische Wir-

kung auslösen. 

• Der Hauttyp spielt eine sehr wichtige Rolle, vor 

allem asiatische und dunkle Hauttypen neigen 

viel öfter zu eine Hyperpigmentierung, selten zu 

einer Hypopigmentierung. Wir empfehlen auch 

die Benutzung der Roberts Skin Type Klassifi-

kation, anstelle der einfachen Fitzpatrick Tabel-

le. Das Robert System beruht auf 4 Elementen: 

- Hauttyp nach Fitzpatrick 

- Hyperpigmentation, Neigung zu 

- Lichtalterung (anhand der Hautfalten) 

- Narben Morphologie (Atrophisch, keine,  

  Keloid)  

• Mittels Fraktionslaser durchdringen wir bewusst 

die Basalzellenschicht der Epidermis, wo die 

Melanozyten ihre Fühler ausstrecken. Somit 

besteht immer die Gefahr  einer postinflamma-

torischen Pigmentverschiebung und ebenfalls 

einer unerwünschten Narbenbildung. 

http://www.laserschutzverband.ch/
http://www.laserschutzverband.ch
http://www.laserschule.ch/
http://www.laserschule.ch
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• Schwangere und Immungeschwächte Personen 

sollten nie gelasert werden. Es besteht immer 

die Gefahr einer Entzündung/Infektion. Der 

Kunde wird ja meist ambulant behandelt und ist 

so einer permanenten Kontrolle entzogen. Es 

empfiehlt sich den Patienten aufzufordern, die 

nächsten Tage täglich ein Selfie über Whats 

App oder ähnlich zu schicken. Dies hilft, Ent-

zündungen und Anomalien im Heilungsprozess 

rechtzeitig zu erkennen, und verpflichtet den 

Kunden auch moralisch etwas dazu, die Pflege-

hinweise einzuhalten. 

• Ansonsten, wie gewohnt die Anamnese für La-

serbehandlungen. 

 

Vorbehandlung 

Wir empfehlen eine leichtes, mechanisches Pee-

ling, Abtragen der toten Hautzellen, Make-up Res-

te, Mineralien. Es geht darum, beste Vorausset-

zungen für ein gleichmässiges Resultat und einen 

reibungslosen Heilungsprozess zu schaffen. Viele 

Sonnencremes enthalten Nanopartikel 

(mineralische Cremes mit Titanoxid, Magnesium-

dioxid, E171). Diese nisten sich in der Epidermis 

ein und können den Laser hindern, gleichmässig 

einzudringen und können allenfalls in die Mikro-

wunde gelangen und als Schmutztätowierung drin 

bleiben. Es empfiehlt sich, 3-4 Tage auf solche 

Cremes zu verzichten. Das Areal soll anschlies-

send gut desinfiziert werden. Wir empfehlen kein 

Anästhetikum aufzutragen, um ein Anschwellen 

und eine unnötige Veränderung der Hautversor-

gung zu verhindern. Die Behandlung ist normaler-

weise erträglich. Nach ein bis zwei kleinen 

Schreckmomenten gewöhnt sich der Patient an 

das leichte sticheln, die Fraktionierung wird im Ge-

gensatz zur grossflächig abrasiven Behandlung an 

und für sich als sehr erträglich empfunden. 

 

Behandlung 

Entsprechend dem Resultat der Testbehandlung 

hinter dem Ohr die Einstellungen vornehmen. Es 

wird erträglicher, wenn man die Behandlung mit 3-

4 Scans und moderater Energie durchführt, als mit 

sehr viel Energie auf einmal mit wenigen Scans.  

Ebenfalls kann es etwas angenehmer sein, wenn 

das Pattern zufällig und nicht sequentiell geschos-

sen wird. Manche straffen die Haut zusätzlich mit 

den Händen (mit Handschuhen), dies könnte den 

Vorteil haben, dass die entspannte Haut die Wun-

de gleich wieder schliesst. Würde ich jedoch nicht 

machen. Man sieht das Schussbild bzw. das Aus-

maß des Schadens bzw. Entzündung nicht sofort, 

dies tritt erst nach ca. 2-3 Minuten ein. Ein An-

schwellen und Rötung ist normal bzw. erwünscht. 

Ist kaum eine Reaktion erkennbar, haben wir uns 

zu wenig tief vorgearbeitet. Die Eindringtiefe ist 

mehr oder weniger proportional zu Energie, Im-

pulsdauer und Anzahl Scans. Je länger die Im-

pulsdauer, je grösser die umgebene Koagulation. 

Jüngere Haut erträgt in der Regel ein feineres 

Lochmuster als eine reifere, sonnengealterte 

Haut. Bei manchen Lasern lässt sich der Prozent-

satz der behandelten Oberfläche bzw. das Ver-

hältnis der Perforation zur Gesamtfläche einstel-

len. 

http://www.laserschutzverband.ch/
http://www.laserschutzverband.ch
http://www.laserschule.ch/
http://www.laserschule.ch
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Nachbehandlung 

Nach der Behandlung empfehlen wir, gar nichts 

mehr zu tun! Ev. austretende Flüssigkeiten abtup-

fen mehr nicht. 1-2 Tage den Selbstheilungspro-

zess möglichst ungestört walten lassen. Die ers-

ten 48 Stunden sind entscheidend. Keine Haut-

spannung erzeugen, sich möglichst keiner Mimik 

unterwerfen (Botoxbehandelte sind hier im Vor-

teil), einfach nur ruhen. Eventuell mit einem luft-

durchlässigen Vliesband zusammenziehend ta-

pen. Wir empfehlen eine Auszeit von 3-4 Tagen. 

Manche Kliniken wenden direkt nach der Behand-

lung kühle, mit Bepanthen getränkte Gazemasken 

an. Ich bin kein Verfechter dieser Praktik.  

Im Gegenteil, sobald irgendwelche fremde Sub-

stanzen in die Wunden geraten, kann sich diese 

nicht mehr direkt verschliessen, als Resultat wird 

vom Körper Bindegewebe zur Verfügung gestellt 

bzw. die Wunde wird von unten verheilen, was 

eine sichtbare Narbenbildung hervorrufen kann 

und auf Kosten des maximalen Straffungseffektes 

verläuft. Wird der erste Heilvorgang durch irgend 

etwas unterbrochen bzw. gestört, wird im zweiten 

Heilungsversuch gerne „Ersatzgewebe“ benutzt, 

was die hypo- oder atrophe Wundheilung oder die 

Bildung von Keloiden begünstigt (med. gesehen 

ein gutartiger, meist rezidiver Hauttumor). Ebenso 

besteht eine gewisse Gefahr der Erythem Bildung. 

Das einzige, was gegen das Wärmegefühl und 

Jucken eingesetzt werden kann, ist Kühlen, je-

doch ohne die Haut zu drücken, spannen, reiben 

oder zu verziehen. Dazu eignet sich ein mit Was-

ser gefüllter, gekühlter Ballon, welcher, über eine 

Zwischenlage aus verzugsfreiem Material, wie et-

wa Krepppapier, aufgelegt werden kann. Die Flüs-

sigkeiten können verkrusten, insbesondere In-

terstitium, Lymphflüssigkeit und Blut.  

Alle getrockneten Flüssigkeiten (Krusten) drauflas-

sen und erst nach 3-4 Tagen mit warmen Wasser 

sorgfältig aufweichen (warmes, nasses Tuch ca. 

10 Min. auflegen) und anschliessend sorgfältig 

abtupfen. Zum Schlafen empfiehlt sich die Rü-

ckenlage. Kissenbezug täglich wechseln. Am bes-

ten man benutzt die ersten 2-3 Tage ein Flieger-

kissen. Werden diese Massnahmen strikte einge-

halten, kann man mit staunen feststellen, wie 

schnell der Heilungsprozess seine Arbeit hervorra-

gend erledigt und die Nebenwirkungen minimal 

bleiben. So ist diese Behandlung zur Hautstraf-

fung eine der Besten ohne Skalpell. 

Nicht an die Sonne und den Sonnenschutz erst 

nach 7 Tagen sorgfältig auftragen. Man denke an 

die Mineralien, welche wir nicht in die soeben ge-

heilte Wunde einreiben wollen. Ein Sonnenhut und 

grosse Sonnenbrille helfen. Man bedenke dass 

die UV-A Strahlen durch die Autoscheiben nicht 

aufgehalten werden! 

 

 

 

http://www.laserschutzverband.ch/
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Ergänzender Bericht: 

Phytotoxische, lichtsensibilisierende Medikamente 

 

Es folgen die Berichte: 

I. HIFU richtig anwenden 

 (Anatomie: Gesichtsnerven und Adern umgehen, 

Gesicht straffen, Möglichkeiten und Grenzen) 

II. Vaskuläre Läsionen behandeln mit 532nm oder 

980nm 

Koagulation oder Vaporisation?  

III. Hautverjüngung CO2 oder Erbium? 

Unterschiede dieser Behandlungen, Funktionsweise, 

Möglichkeiten und Grenzen. 

IV. RF Behandlungen 

Unterschätztes Potential 

V. Endo venöse Laseranwendung,  

Vorteile und Grenzen 

Erfahrungsbericht eines Anwenders 

VI. Laser in der Zahnmedizin 

- Ablative Behandlungen (Vorteile Grenzen) 

- Disruptive Behandlung  (Vorteile, Grenzen) 

- Parodontitis, Behandlung der Gingiva mit Laser 

- Grundlagenforschung: Kariesbildung unter dem 

  Zahnersatz 

Rene R. Pfister ist Dipl. El. Ing, Exec. MBA HSG und Inhaber der Artmed 
GmbH in Basel. Als Gründer und Dozent Laserschule Schweiz; Vorstand des 
Schweizerischen Laserschutzverbandes; Dozent für Laseranwendungen und 
für technische Kosmetik, berät er Kunden aus der Medizin, Versicherung, 
der Industrie und dem Gesundheits-/Kosmetikwesen betreffend Anwen-
dung sowie sicherem Betrieb von Laseranlagen auf Basis rechtlicher Grund-
lagen der Schweiz und der EU.  
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