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Alles Pico oder was?
oder ein ausserordentliches Schreiben meinerseits
Nun da gibt es Sie, die Picolaser für unter Fr. 10´000.--. Klar vorweg, es gibt auch
Spielzeugporsches zum treten, Hauptsache man hat einen. Das Wort Pico steht
normalerweise im Zusammenhang mit einer Grössenordnung ( ausser bei Pico
Bello *), bei Lasern ist die Pulsdauer in Sekunden gemeint. Für bestimmte Anwendungen gilt, je kürzer je besser, es gibt jedoch auch Grenzen.
Manche Anbieter schreiben: „bis zu 300ps“ und suggerieren damit unbewusst, dass eine längere Pulsdauer besser ist. Nun ja, die Verkäufer müssen es ja wissen, oder eben doch nicht? Spielt ja auch keine Rolle Hauptsache man hat einen Pico. Pico steht in der Physik stets mit einer Masseninheit zusammen, also Picometer, Pikosekunde, Picogramm etc. und
sagt aus, dass es sich um einen 10-12tel, dieser Grundeinheit handelt.
Also um einen Billionstel Teil. Extrem kurze Laser erzeugen Blitze bis zu
einer Femtosekunde, also den Billiardstel Teil einer Sekunde.
Nun ist es sehr schwierig und sehr aufwändig und somit auch sehr teuer, Laser
welche im Picosekundenbereich arbeiten, herzustellen. Das Original, der Picosure
von Cynosure USA ist ein Alexandrit Laser, also mit der Wellenlänge 755nm, mit
einer Leistung von 200mJ, erzeugt Blitze von ca. 7ps Dauer und kostet weit über
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Laser Technologie
150´000 Franken. Eine günstigere Variante gibt es
tatsächlich, ebenfalls im Picobereich, jedoch ca.
300ps. Dabei handelt es sich um 2 hintereinandergeschaltete Nd:YAG Laser, wo die eine Kanone die andere befeuert, so kommt man auf sehr kurze Schusszeiten und hohe Schussenergien von bis zu einem
Gigawatt. Auch diese bewegen sich preislich in einem Bereich von 60 - 70´000.--. Diese Laser sind alle
sehr schwer (über 120 Kg). Der Hauptgrund liegt unter anderem im stabilen Gehäuseaufbau, denn Abweichung von wenigen tausendstel Millimetern haben bereits Auswirkungen auf die Stahlenführung
und die Strahlenhomogenität. Zwei Merkmale, die
unter anderem einen guten Laser ausmachen. Ganz
zu schweigen von der Linsenqualität und Präzision
der Laserarme. Die Picolaser haben in der Regel eine
max. Ausgangsleistung von 200-500mJ, mehr nicht.
Umgerechnet auf die Leistung ergibt das jedoch Zahlen im Gigawatt Bereich. Wenn Sie also einen Picolaser finden mit 1000mJ oder noch mehr, lassen Sie es
mich bitte wissen.

Motto, was drauf steht ist auch drin. Nun gibt es Länder, die nehmen es nicht so genau mit dem was drin
ist und kennen auch keinen Kopierschutz. Man sagt
sich da, wenn die Leute einen Pico Laser haben wollen, dann geben wir Ihnen einen , ganz einfach. Viele
wissen eh nicht, was es genau bedeutet, viele kennen den Unterschied nicht, hinterfragen auch nicht,
Hauptsache Pico, weil Pico scheint gut zu sein. Der
Kunde kann es schon gar nicht beurteilen und niemand misst nach. So sind alle im Pico-Glauben. Ich
glaube bald, dass wir, die seriös beraten, bekloppt
sind. Denn niemand will aus dem Traum gerissen
werden, doch keinen Pico zu besitzen, oder sich keinen leisten zu können. Man ist dann der Überbringer
der schlechten Nachricht, und was mit solchen Leuten passiert, ist aus der Geschichte bestens bekannt.
Also lieber nicht…..äh eben doch lieber Pico.
Nun liebe Kunden, keine Angst, solche Laser haben
wir nicht im Programm. Bei unsern Lasern ist wirklich
drin was draufsteht. Geiz ist geil hat in der Anwendung auf Menschen wenig Platz.

Nun gibt es auf Alibaba den Cynosure für Fr. 9´000.--,
Bei genauer Nachfrage dieser Günstiglieferanten (bei
meist sogar mit 1000mJ und mehr. Toll, wären ja alle
wem eigentlich?), genau, bei den Verkäufern, wird
bekloppt, den von Cynosure oder unseren Pico zu
klar bestätigt, dass es ein Pico Laser ist, man kriegt
kaufen. Dasselbe Gehäuse, dasselbe Menü nach dem
sogar ein Impulsbildchen oder man wird belehrt,
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dass der Laser eben nicht Marco sondern Pico heisst.
Das Gewicht wird teilweise ebenfalls mit über 100 Kg
angegeben. Viele nennen Ihren Laser Alexandrit, und
wenn man die Spezifikationen liest steht 1064nm, also
doch Nd:YAG. Ja was denn? Es verhält sich so ähnlich
wie beim CE, ist zwischen dem C und dem E ein etwas
grösserer Abstand, handelt es sich nicht um das genormte CE Zeichen, sondern wird lächelnd mit „China
Export“ erklärt. Was wollen Sie tun, wenn alle dem
nicht so ist? So werden die Kunden aus meiner Sicht
noch und noch angelogen. Oder eben doch nicht, weil
es eben gar nicht sein kann! Unrecht haben diese Verkäufer nie, denn selbst 7 ns können in 7000 Pikosekunden ausgedrückt werden. Wenn der Anbieter dann
trotzdem 700ps schreibt, und Sie den Versuch wagen
Ihn zu berichtigen, bekommen Sie als Antwort: Nein,
nein Picolaser, oder sorry Druckfehler oder so ähnlich.
Wenn Ich Ihnen ein Kilo Gold für 1 Fr. anbiete, tun Sie
es als Scherz ab, weil Sie es schlicht nicht für möglich
halten. Wo ist der Unterschied? Gold kennen Sie.

Diese Qualitätsmerkmale kosten immer noch Geld,
obwohl es generell günstiger geworden ist. Entsprechend diesen Merkmalen fallen auch die hervorragenden Resultate aus. Ich unterrichte auch Ärzte in der
Anwendung von Tattoo Entfernungen, Hautverjüngung
mittels Co2 Lasern und dem Weglasern von vaskulären
Läsionen. Es wird mir von angehenden Kunden öfters
von Narbenbildungen nach dem Weglasern von Permanent Makeup oder Tattoo´s berichtet. Das kommt
meistens von unregelmässiger Energieabgabe, falschen Einstellungen oder falscher Anwendung. Vieles
kann mittels guten Geräten und guter Schulung vermieden werden.

So würde ich sagen, besser einen guten Nd:YAG Laser
mit 3-4 ns, als ein schlechter bzw. falscher Pico Laser.
Meistens kriegt man einen schlechten Nanosekunden
Laser welcher als Picosekundenlaser verkauft wird. Ich
denke, dass Menschen für solche Spässe das falsche
Experimentierfeld sind. Aber schlussendlich liegt es in
der Verantwortung der Anwender. Wir haben die HaftSie können uns glauben, wenn dem so wäre, hätten pflichtversicherungen bezüglich diesem Phänomen
wir auch einen „günstigen“ Pico Laser im Programm.
beraten, und geraten, nur noch Laser mit nachweislichen Qualitätsmerkmalen zu versichern. Darunter falWas macht einen guten Laser aus:
len auf keinen Fall Pico Laser unter 10´000.--.
• Präziser Laser Arm und homogenes Schussbild in
Zudem ist der echte Pico in manchen Anwendungen
jeder Position des Armes/Handstückes
schon wieder fast zu kurz, und die Wellenlänge vom
• Homogenes Schussbild, bei jedem Durchmesser
Alexandrit mit 755nm dringt weniger tief in die Haut
• Dieselbe Leistung auch bei höheren Frequenzen
ein als ein Nd:YAG mit 1064nm. Sie sehen, alles hat
• Vergütete Linsen, welche die Laserleistung auch an seine Vor- und Nachteile.
den Ausgang bringen!
• Impulszeit
• Laserenergie
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Eine kleine Anekdote:

Es folgen die Berichte:

Sie werden es nicht glauben, aber wir hatten den einen
Fall, dass in einem grossen Gehäuse ein einfaches Fr.
I.
2000.-- Handlasermodul verbaut wurde und der Strahl
über einen 7 Gelenk Arm weitergeleitet wurde! Hat
auch mehr oder weniger funktioniert, die Frage ist imII.
mer wie gut. Wir sind nur darauf gekommen, weil man
auf dem Bildschirm den Strahlendurchmesser einstellen
konnte, jedoch kein Unterschied sichtbar wurde. So
haben wir dann die Maschine beim Anwender geöffnet III.
und die spezielle Konstruktion bewundert.

*) Der Ausdruck ist seit dem 20. Jahrhundert bezeugt,
scherzhafte Italienisierung von „pikefein“.
Anmerkung vom Autor: das würde dann ja wohl auch zu
diesen Lasern passen, ich meine das Scherzhafte.

HIFU richtig anwenden
(Anatomie: Gesichtsnerven und Adern umgehen,
Gesicht straffen, Möglichkeiten und Grenzen)
Vaskuläre Läsionen behandeln mit 532nm oder
980nm
Koagulation oder Vaporisation?
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 (Arzt)

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 Anwendung sowie sicherem Betrieb von Laseranlagen auf Basis rechtlicher
Grundlagen der Schweiz und der EU.
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