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Nach mehr als dreijähriger Entwicklungszeit wurde der Weltöffentlichkeit auf verschiedenen internati
onalen Kongressen ein neuer HochleistungsDiodenlaser (DIOLAS LFD Advanced) vorgestellt. Der La
ser wurde insbesondere für die Behandlung von Benigner Prostata Hyperplasie (BPH) in der Urologie 
konzipiert. Auch weitere Indikationen wie beispielsweise Blasentumore, Stenosen, die Entfernung von 
urethralen  Warzen und Kondylomata sind damit möglich. Dipl.Ing Lothar Limmer, der sich seit 1983 mit 
der Lasertechnik beschäftigt, führt in die Thematik ein und erläutert hierzu die technischen Details.

Urologie & Gynäkologie

Die neue Generation medizini scher
Hochleistungs-Diodenlaser 

Seit vielen Jahren ist bekannt, welche 
besondere Eigenschaften Laser in der 
Behandlung von Prostaten einbringen 
und sich so als echte Alternative zu tra
ditionellen Methoden wie TURP etabliert 
haben. Dennoch gab es seit jeher einige 
Gründe für oder gegen die eine oder an
dere Methode. Entscheidend sind hierbei 
unter anderem eine Reihe von Faktoren:

❙ Effizienz / Geschwindigkeit bei der
  Entfernung des Gewebes
❙ Stärke der Blutungen durch 
 beschädigte Gefäße
❙ Regenerationszeit des Patienten 
 nach der Behandlung
❙ Spezielle Anforderungen an den 
 Standort des Geräts
❙ Umfang des notwendigen Trainings 
 des behandelnden Arztes
❙ Belastung von Arzt und Patient 
 während der Behandlung

Funktionsweise des Lasers
Dieses Gerät hat eine grundlegend andere 
Funktionsweise als andere Lasersysteme. 
Anstatt zu versuchen, bestehende Sys
teme und Ansätze auf die auftretenden 
Symptome hin zu optimieren, wurde hier 
ein neuer Weg gewählt. Es ist die Kom
bination von speziellen DiodenHochleis
tungskomponenten und der entwickelten 
Betriebsart LFD Advanced, die entspre

chende Ergebnisse bei der Behandlung 
von BPH liefert. LFD steht für Leveled Field 
Density, und ermöglicht in Kombination 
mit einer hohen Zufuhr an Leistung von 
bis zu 210 Watt eine effiziente Vaporisati
on und Koagulation von problematischem 
Gewebe ohne umliegende Bereiche gra
vierend zu schädigen. Mit dem derzeit 
weltweit leistungsstärksten Diodenlaser 
in der Medizintechnik ist es gelungen, die 
vielen Vorteile dieses Lasertyps zu nutzen 
und gleichzeitig Defizite wie eine zu hohe 
Eindringtiefe zu regulieren. 
Viel Wert wurde beim Design des Geräts 
auch auf die Anpassbarkeit, komfortable 
Nutzung und zukünftige Erweiterbarkeit 
gelegt. Die Flexibilität eines Diodenlasers 

ist technisch gesehen nicht von anderen 
Lasertypen zu erreichen. Es kommt je
doch auch auf die richtige Nutzung dieser 
Fähigkeiten an, was eine entsprechende 
Einsicht in Technologie und Medizin 
verlangt. Auch ein Verständnis für die 
individuellen Wünsche und Notwendig
keiten von Arzt und Patient ist wichtig. 
Funktionen, wie die optionale Ausgabe 
der Behandlungsabläufe mit Zeitangaben 
und Parametern zur Weiterverarbeitung 
mit einem gängigen Computersystem sind 
ebenso wichtig, wie eine Bedienung des 
Lasers anhand einer klar verständlichen 
Oberfläche.
Seine Vielseitigkeit im Einsatz beweist das 
Gerät schon bei den Grundparametern. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Lasersys
temen lassen sich sowohl Sidefire als 
auch BareFiber nutzen. Erstere lassen 
den Strahl seitlich in einem Winkel von 
ca 90° austreten, während Letztere die 
klassische  Variante mit direktem Strahl
auslass darstellt, wie sie von einigen 
Ärzten bevorzugt wird. Darüber hinaus 
unterstützt der Laser bis zu 9 Speicher
plätze an Behandlungsparametern, wel
che  beliebig im neuen Betriebsmodus  LFD 
Advanced, im bekannten Dauerstrich (CW) 
oder im Pulsmodus gesetzt werden kön
nen. Der Laser ist für weitere ZusatzMo
dule vorbereitet und lässt sich so zukünftig 
für neue Einsatzbereiche erweitern.
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Wichtig bei kritischen Operationen ist na
türlich auch die einfache Nutzung eines 
Geräts. Sämtliche Behandlungsparameter 
können aus diesem Grund bei diesem La
ser direkt über ein Touchpanel eingegeben 
werden. Neben wichtigen Funktionen wie 
der Anzeige von aktueller und akkumulier
ter Energie lässt sich die auszugebende 
Leistung auch komfortabel über einen 
Fußschalter in Schritten von 10 Watt ein
stellen. Dank seiner inno vativen Strahl
modulation ermöglicht er darüber hinaus 
besonders hohe Kapazitäten bei den 
Lichtleitern und zeigt sich als wahrer „grü
ner“ Laser: Eine Energieeffizienz von >40 
% hält auch bei längeren Behandlungen 
die Wärmebelastung im Operationssaal 
gering.
Kurze Regenerationszeiten und geringe 
Komplikationen, sowohl während als 
auch nach der Operation, sind mit diesem 
Laser möglich. Im Gegensatz zum Einsatz 
von grünem Laserlicht erlaubt der auf ei
ner Diodenkomponente basierte Laser 
die Behandlung ohne das Absetzen von 
blutverdünnenden Medikamenten wie 
Marcoumar®. Dank der guten Koagula
tionszone treten deutlich weniger Blu
tungen auf, der Patient kann schon nach 
der Operation normal urinieren. Kürzere 
Regenerationszeiten bedeuten auch not
wendigerweise weniger Tage, die er im 
Krankenhaus verbringen muss.
Der behandelnde Arzt – und damit auch 
das Krankenhaus – können mit diesem 
Gerät  vorteilhaft arbeiten. Die geringere 
Komplikationsrate und kürzere, obligato
rische Aufenthalte entlasten das Budget 
ebenso wie die deutlich geringeren War
tungskosten eines dementsprechenden 
Diodenlasers. Im Gegensatz zu Lasern 
auf Basis von Festkörperlasern (z. B. 
HolmiumLaser, grüner KTPLaser, etc.), 
besteht dieses Lasersystem aus Kompo
nenten, welche das Maximum an Leistung 
ohne Überhitzungsgefahr und vermeid
baren Verschleiß ermöglicht. Die fak
tischen Anforderungen des Lasers an das 
Ambiente sind gering – es wird weder ein 
spezieller Stromanschluss noch externe 
Kühlwasserzufuhr benötigt. Stattdessen 
genügt dem Gerät die übliche Standard
Stromzufuhr von wahlweise 230 V   bzw. 

Die Prostata vor der Behandlung

Die Prostata während der Behandlung

Die Prostata unmittelbar nach der Behandlung
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Mittelwerte +/-SD

73.4±8.2
64.7±27
4.1±3.3
19±8.6 
3.4±1.8
8.6±4.6
200±344
50±19.5
319±128

Bereich

5688
30140
1.214.6
532
16
416
01500
1186
92757

Patientenalter (Jahre)
Volumen der Prostata (ml)
PSA (ng/ml)
IPSS
QoL
Qmax (ml/s)
Vres (ml)
Operationszeit (Min)
Zugeführte  Energie (kJ)

Tabelle 1: Vor- und intraoperative Paramter

Anzahl

0
0
0
0

4
13
3

0
2
2

Prozent (%)

0 
0 
0 
0

7,3
23,6
5,5

0
3,6
3,6

Intraoperativ
Blutungen
TUR Syndrom 
Bluttransfusion 
Kapselperforation

Postoperativ
Urinaltraktinfektion 
Dysurie 
Inkontinenzdrang 
(vorübergehend) 
Urethrale  Striktur 
Blasenhals Striktur 
Nachoperation

Tabelle 2: Intra- und postoperative Komplikationen

Tabelle 3: Folgeergebnisse der funktionalen Parameter

1 Monat

48

7.3±4.7
62%

1.3±1.0
62%

17,6±5.1
+105%

13±24
93%

3.2±3.6
22%

2 Monate

38

6.0±2.5
68%

0.9±0.8
74%

17.8±3.4
+107%

19±21
90%

1.5±0.8
63%

Anzahl Patienten
IPSS
Mittelwerte +/SD
%
QoL
Mittelwerte +/SD
%
Qmax (ml/s)
Mittelwerte +/SD
%
Vres (ml)
Mittelwerte +/SD
%
PSA (ng/ml)
Mittelwerte +/SD
%

3 Monate

15

4.3±2.1
77%

1.1±1.3
68%

18.3±4.1
+128%

15±17
92%

1.4±0.7
66%

Legende: 

Qmax – Maximale urinale Flussrate
Vres – Verbliebenes Volumen
PSA – Prostataspezifisches Antigen
IPSS – Internationale ProstataSymptomScore
QoL – Quality of Life
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110 V mit 16 A. Das niedrigere Geräusch
niveau, welches vom aktiven Gerät aus
geht, ist für den behandelnden Arzt und 
das OPPersonal vorteilhaft. Die hohe 
Vaporisation bei gleichzeitiger dünner Ko
agulationszone ermöglicht das effiziente 
Abtragen von Gewebe. Im Vergleich zur 
grünen Wellenlänge zerfasert das Gewe
be nicht während der Behandlung sondern 
wird klar verdampft. Das freie Sichtfeld 
ebenso wie das nichtgrüne, angenehme 
Licht des Laserstrahls lassen aufwendige 
Filter in den Kamerasystemen entfallen 
und entlasten so vor allem den Operateur.
Der DIOLAS LFD Advanced ist nach dem 
europäischen Qualitätsstandard DIN EN 
606011:2007 zertifiziert und weist somit 
auch eine überdurchschnittliche Aus
fallsicherheit gegen externe Faktoren 
wie das Eindringen von Flüssigkeit ins 
Gehäuse auf. Ein klassischer Test wäre 
hier, ein Glas mit Wasser über dem Gerät 
zu entleeren. Treten nach einer bestimm
ten Zeitspanne Spuren von Flüssigkeit im 
Inneren auf, sollte das Gerät nachgebes
sert werden. Der vorgestellte Laser wur
de speziell für Behandlungen im urolo
gischen Bereich entworfen und ist somit 
u. a. spritzwassergeschützt. Ein wichtiger 
Aspekt bei der Operation von größeren 
Prostaten ist auch der sogenannte Duty 
Cycle, welcher bei einem entsprechend 
gekühlten und energieeffizienten Dioden
laser entfällt. Dieses Lasersystem kann 
dauerhaft bei maximaler Leistung genutzt 
werden und überhitzt nicht, was ein be
kanntes Problem bei Festkörperlasern ist. 

Klinische Untersuchungen
Der erfolgreichen Produktvorstellung auf 
internationalen Kongressen in Cancún 
im Dezember 2007 und Mailand im März 
2008 ging eine Vielzahl klinischer Un
tersuchungen voraus. In enger Zusam
menarbeit mit Ärzten in fünf Unikliniken 
in Deutschland, Schweiz, Spanien und 
Taiwan wurden nach umfangreichen „in 
vitro“Tests seit September 2007 über 
250 Patienten behandelt.
Eine wichtige Herausforderung stellte 
anfangs die richtige Balance zwischen 
Vaporisationseffizienz und Koagulations
zone dar, wobei Letztere möglichst gering 

gehalten werden sollte. In Zusammenar
beit mit Ärzten und dank der Erfahrungen 
der letzten 12 Monate wurde der Modus 
LFD Advanced derart optimiert, dass hier 
ideale Werte erzielt werden konnten. In 
den verschiedenen BehandlungsPro
grammen wird darüber hinaus differen
ziert, ob eine kleine oder große Prostata 
vorliegt. Dies ermöglicht eine effizientere 
Operation und entlastet den behandeln
den Arzt deutlich, so dass auch mit wenig 
Erfahrung absolut zufriedenstellende Er
gebnisse erreicht werden.
Im Laufe der klinischen Untersuchungen 
hat sich auch herausgestellt , wie be
deutend eine komfortable Handhabung 
des Lichtleiters während der Operation 
ist. Die Tatsache, dass bei diesem Gerät 
auch so genannte BareFiber eingesetzt 
werden können, erweitert das Behand
lungsspektrum deutlich. So wurden bei

spielsweise Harnleiterstrikturen erfolg
reich mit dem gleichen Laser behandelt.
Einige interessante Ergebnisse aus kli
nischer Sicht sind in den Tabellen 13 
aufgeführt. Deutlich ist zu erkennen, dass 
unerwünschte Effekte wie Blutungen und 
sonstige Komplikationen während der 
Operationen ausblieben und die Patienten 
gute Folgeresultate aufwiesen.
Die Vielseitigkeit von Diodenlasern soll
te ein klares Zeichen für den zukünftigen 
Einsatz von Lasern in der Medizin sein. 
Dadurch können neue Standards in den 
Behandlungsmöglichkeiten in der Urolo
gie definiert werden. 
Dipl.-Ing. Lothar Limmer                                                

Die Kontaktadresse von Dipl.-Ing. Lothar Limmer 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern 

im Bereich Diodenlaser finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
Alle Abbildungen: 
© Limmer Laser GmbH

Wellenlängen im nahen Infrarotbereich werden deutlich besser vom Wasser 
der Zellen absorbiert – und verdampfen so effizienter.




