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In den späten 60er und 70er Jahren wurden Kohlendioxid-Laser in der HNO-Chirurgie, in der Geburtshilfe 
und in der Gynäkologie eingesetzt. Aufgrund der Größe der Laser beschränkte sich der Einsatz auf die 
Forschung und Lehre, aber durch die Verkleinerung der Bauweise seit den 80er Jahren wurde er dann 
in großem Umfang zum Schneiden und Verdampfen von Gewebe eingesetzt. Mike Bloxsome ist clinical 
 specialist und erläutert die technischen Details der heutigen Generation von Kohlendioxid-Laser.

Geschichte der CO2-Laser
CO2-Laser wurden zum ersten Mal 1991 
zum „Skinresurfacing“ eingesetzt und 
wurden recht schnell zum „gold stan-
dard“ bei der Behandlung von Strahlen-
schäden (sichtbare Zeichen der son-
nengeschädigten Haut, einschließlich 
Falten) der Haut. Diese Anwendung der 
CO2-Laser, nämlich die Abtragung des 
Hautgewebes, erfordert jedoch einen 
erfahrenen Laserchirurgen. Es gab ein 
Risiko von Hautveränderungen wie Hy-
po- und/oder Hyperpigmentierungen 
und eine lange „down time“. Das heißt, 
dass Patienten die sich einer „Skinresur-
facing“-Behandlung unterzogen haben, 
mit langen Abheilugszeiten (7-10 Tage) 
rechnen mussten. Obwohl die erzielten 
Ergebnisse hervorragend waren, ging die 
Popularität der CO2-Laser zurück – Pati-
enten entschieden sich eher wieder für 
eine Operation oder für weniger effektive 
(aber risikoärmere) Alternativen. 

Fraktionierte Laserbehandlungen
In den vergangenen drei Jahren sind 
 verschiedene, auf Laser und IPL (intensiv 
gepulstes Licht) Basis funktionierende 
Technologien entwickelt worden, die 
fraktioniert arbeiten. Durch Lichtstrahlen 
werden mikroskopisch kleine Nekrosen 
(MTZ) mit Spots von nur 1300 µm verur-
sacht. Die um die gebildeten Nekrosen 
herum befindliche Haut bleibt intakt. Die 
Idee bei der fraktionierten Anwendung 
ist, dass das umliegende, intakte Haut-
gewebe das Abheilen dieser Nekrosen 
beschleunigt – in den Worten des Der-

matologen Eric Bernstein ausgedrückt: 
„was entfernt wird, ist weniger wichtig 
als, was übrigbleibt“. Zwischen den Ne-
krosen bleiben intakte Brücken. Obgleich 
das epidermale und dermale Gewebe in-
nerhalb dieser Zonen komplett zerstört 
wird, heilt ein solches Schadenmuster 
rasch und mit geringen Nebenwirkungen 
ab. Die laterale Migration der Keratino-
zyten erfolgt schnell und führt zu einer 
vollständigen Re-Epithelisierung inner-
halb von 24 Stunden. Durch die Verklei-
nerung der einzelnen Behandlungsstellen 
(Spots) entsteht weniger Hitze im nicht 
betroffenen Bereich, wodurch die ery-
thematöse Reaktion vermindert wird. 
CO2-Laser sind deshalb so besonders, 
weil sie nicht nur Hautgewebe abtragen 
(Erhitzung der Haut auf 100˚ C bewirkt ei-
ne sofortige Verdampfung) sondern auch 

einen Hitzeschaden verursachen (wo 
beides, umgebendes epidermales und 
das darunter liegende Gewebe auf  60˚C 
erhitzt wird). Während durch die Abla-
tion der Epidermis eine Verbesserung 
der Dyschromie und die Beseitigung der 
epidermalen Pigmentierung eintreten, 
stimuliert die Hitzewirkung die dermalen 
Zellen (Fibroblasten), die für die struktu-
rale Integrität (extrazelluläre Matrix) der 
Haut und für die Neubildung von Collagen 
verantwortlich sind.
Der Hitzeschaden löst den Wundhei-
lungsprozess und die damit einherge-
hende „collagen remodelling“ aus. Das 
bedeutet, dass dieses System (Ellipse 
JUVIA) nicht nur für die Behandlung von 
pigmentierten Läsionen wie Solar Lenti-
genes, leichte bis mitteltiefe Falten, Ver-
besserung der Hauttextur (grobporige 
Haut) und der Glättung von Aknenarben 
eingesetzt werden kann, sondern auch 
 eine wichtige Rolle bei der Beseitigung 
der Symptome von Melasmen spielen 
könnte. Wenn man als Vergleich Erbium 
Laser mit einer geringen Hitzeentwick-
lung einsetzt, sind multiple Passes er-
forderlich, um eine ablative Wirkung und 
„collagen remodelling“ zu erreichen. 
Im Anschluss an die fraktionierte CO2-
Behandlung, bilden sich schnell neue epi-
dermale Zellen, so dass alle Anzeichen 
der Behandlung innerhalb von 5 bis 14 
Tagen verschwinden, während der „col-
lagen remodelling“-Prozess langsamer 
voranschreitet und erst ca. 3 bis 6 Mo-
nate nach der Behandlung seinen Höhe-
punkt erreicht. Dies führt normalerweise 
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zu einer „Downtime“ von ca. 4 Tagen, mit 
einer kontinuierlichen Verbesserung in 
den nächsten sechs Monaten. 
Die nach der Behandlung auftretenden, 
anfänglichen Hautreaktionen variieren 
und sind von den eingestellten Para-
metern abhängig. Unmittelbar nach der 
Behandlung wird ein Hauterythem beob-
achtet, und es kann eine sofortige Wir-
kung von Hautstraffung auftreten (dies 
wird durch die Denaturierung des Prote-
ins in der Haut verursacht). Bei höheren 
Einstellungen werden möglicherweise 
eine Bleichung der Haut und eine Ödem-
bildung beobachtet. Einige Tage nach der 
Erythemreaktion folgt eine Mikro-Krus-
ten bildung von fotooxidierten Pigmenten, 
welche der Haut für die nächsten ein bis 
zwei Tagen einen Bronzeton verleihen, 
welcher aber verschwindet (ursprüng-
lich von der Gesichtsmitte her). Sobald 
die Hautrötung nicht mehr sichtbar ist 
und der Bronzeton eintritt, können die 
Patienten Make-up auftragen und ihren 
normalen Tätigkeiten nachgehen. 

Patientenauswahl und die Vor-/Nach-
behandlung
Während sich die meisten Patienten 
mit Fitzpatrick Hauttyp 1-4 für die Be-
handlung sehr gut eignen, sollten die 
Patienten mit akuter Sonnenexposition 
warten, bis alle sonneninduzierten Ery-
theme abheilen. Ansonsten ist die Aus-
wahl der Patienten sehr ähnlich zu jeder 
Licht- oder Laser-Behandlung. Dunklere 
Patienten können von einer Vorbehand-
lung mit einer Bleichcreme profitieren, 
und bei denjenigen die zu Akne Vulgaris 
oder Rosacea neigen, kann begleitend 
prophylaktisch mit einer kurzen Antibioti-

katherapie begonnen werden. Patienten, 
die für Herpes simplex anfällig sind, kann 
ein antivirales Präparat verabreicht wird. 
Es gibt eine große Auswahl an lokalen 
Anästhetika, abhängig von den Gewohn-
heiten des Arztes und der Wahl der Be-
handlung, die durchgeführt werden soll. 
Bei der Nachbehandlung ist es üblich, 
die behandelte Hautfläche leicht mit 
einem kühlen nassen Tuch abzudecken 
und eine heilungsfördernde Creme oder 
Wundsalbe aufzutragen, um die Haut 
feucht und frei von Infektionen zu halten. 

Behandlungsmethodik 
Das Geheimnis einer erfolgreichen Be-
handlung ist, sowohl die Tiefe der Ab-
lation, als auch die Menge der lateralen 
Hitzeschädigung genau zu kontrollieren. 
Die Ablationstiefe ist abhängig von der 
eingesetzten Energie. Wegen der unter-
schiedlichen Dicke der Epidermis muss 
die Energie so eingestellt werden, dass 
der epidermale-dermale Grenzbereich in 
den unterschiedlichen Behandlungen er-
reicht werden kann, um den „collagen re-

modelling“ Prozess zu optimieren. Durch 
die Erhöhung der Pulszeit (die Impulslän-
ge) ist es möglich, die laterale Schädi-
gung und damit die Fläche der Abdeckung 
zu verändern. Diese Kombination von 
Parametern ermöglicht die Bestimmung 
der Behandlungszone (eine kombinierte 
Tiefe, in der Ablation oder auch ther-
mische Schädigung auftritt) von 100 bis 
400 µm. Diese kann noch weiter gestei-
gert werden, indem man die Pulse aufein-
ander setzt. Eine alternative Methode zur 
Erhöhung der Abdeckung kann durch die 

Veränderung der MTZ´s (Micro Thermal 
Zone), von 49 auf 81 oder 121 MTZ´s pro 
Quadratzentimeter erreicht werden. Die 
Histologie zeigt deutlich die separaten 
ablativen und thermischen Effekte der 
Behandlung. 
Mike Bloxsome                                       

Die Kontaktadresse von Mike Bloxsome sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Be-

reich Lasersysteme finden Sie im Adressteil am 

Heftende.

Courtesy: Dr. Jeffrey Kenkel, University of Southern Texas
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