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schlägt die Brücke zwischen Peeling und Skinresurfacing

Dermatologie

Fraktionierte CO2-Laserbehandlung 

Wo viel Licht – da allerdings auch viel 
Schatten! 
Nicht viele „Wunderlaser zur Hautstraf-
fung“ der letzten Jahrzehnte wahre Licht-
gestalten. Einzig handfest beeindruckende 
Ergebnisse erreichte man mit dem Skinre-
surfacing. Hier ist der CO2-Laser der klas-
sische „Laser-Lifter“, bei dem man sich 
(und dem Patienten) allerdings auch mit 
ziemlicher Abheilungszeit und Regenerati-
onsphase das imposante Ergebnis erkau-
fen musste. Da der CO2-Laser an Effekti-
vität nicht zu überbieten war, versuchten 
viele Lasersysteme zumindest ein ähn-
liches Ergebnis mit weniger Nebenwirkung 
zu erreichen. Um den Rückblick an dieser 
Stelle etwas abzukürzen: bis vor kurzem 
ohne allzu bemerkenswerte Erfolge. 
Seit dem Aufkommen von fraktionierten 
Laserbehandlungen für die Hautverjün-
gung im Jahre 2004 sind mit hohem Eifer 
wiederum sämtliche Laserwellenlängen 
ausprobiert und für „sagenhafte Ergeb-
nisse“ ausgelobt worden. Aber es war 
schon wieder der CO2-Laser, der im frak-
tionierten Bereich seine zwischenzeitlich 
legendäre Nase weit nach vorne aus der 
Masse heraus streckte. 

Material, Methode und Ergebnisse:
Im Folgenden stelle ich die Behandlung 
mit dem FRx-Laser (FRx für phonetisch: 
[fräxeneited]) der Firma MedArt vor. Die 
technischen Spezifikationen dieses Sys-

tems sind Folgende: CO2-Laser: 10600 nm, 
Spotdurchmesser: 0,35 mm, Dichte der 
Punkte: 36-100 / cm², Ausgangsleistung: 
0,1-15 W, Impulslänge: 2-7 ms, Energie-
dichte: 2 - >100 mJ/ Punkt.
Nach nunmehr mehreren hundert Be-
handlungen unterschiedlicher Areale (im 
Gesicht und am Körper), unterschiedlicher 
Hauttypen (Typ 1 bis 5 gemäß der Klassi-

fikation nach Fitzpatrick) und Bräunungs-
stufen der Haut (Grad I bis III gemäß der 
Klassifikation TIX nach Lang) bei unter-
schiedlichen Indikationen, haben sich  Be-
handlungsparameter für eine effektive und 
äußerst schonende Behandlung bewährt 
(siehe Tabelle). Die Angaben beziehen 
sich auf die Hauttypen I bis III (gem. Fitz-
patrick), Bräunungsgrad 1 bis 2 (gem. TIX 
nach Lang). Die mit „mittel“ bezeichnete 
Punktdichte liegt bei 64 Punkten / cm², die 
„hohe“ Punktdichte bei 100 Punkten / cm². 
Als Vorbehandlung wurde lediglich eine 2 
bis 4-wöchige UV-Karenz / Sonnenschutz 
mit Lichtschutzfaktor 50+ empfohlen. Eine 

Fotodokumentation wurde in frontaler und 
45°-Ebene durchgeführt. Mit der RGB-Ka-
meraanalyse wurden Pigmentierungsgrad 
und Erythem vor der Behandlung und bei 
den Kontrollen bestimmt. Die Dicke und 
die Dichte der Kollagenfasern und Schich-
ten wurden mit 20 MHz Ultraschallkopf 
und Colorspektralanalyse  vor und nach 
Behandlung analysiert.

Die Behandlung wurde in den meis-
ten Fällen in einer lokalen Kühlung mit  
MKA-Kontaktkühlung als 10 Sekunden 
Vor- und Nachkühlung durchgeführt. 
Die Scanbahnen setzte ich mit ca. 30 % 
 Überlappung zum größeren Feld anein-
ander. Nach der MKA-Nachkühlung er-
folgte eine Trocknung der Flächen und als 
 Single-Shot Behandlung eine topische 
Kortikoid-Applikation. MKA bedeutet 
 Mini- Kryo-Anästhesieeinheit: In Wür-
felform gefrorene Mischung Octenisept: 
Wasser 1:1 zur Reinigung, Kühlungsan-
ästhesie mit antibakterieller / anitviraler 
/ fungizider Remanenzwirkung. 
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Die Grundidee der fraktionierten Laserbehandlung ist, die Behandlung zu fraktionieren – und dies in vielerlei 
Hinsicht. Einerseits wird nicht die gesamte Hautoberfläche lückenlos behandelt und entfernt, sondern nur ein-
zelne Punkte mit klar definierten Lücken dazwischen vom Laserstrahl getroffen und behandelt. Andererseits 
erreicht man das Ergebnis mit mehreren Behandlungen, fraktioniert also die volle Behandlung auf mehrere 
Behandlungsschritte. Dr. med. Johannes Lang, Präsident der European Laser Aesthetic Surgery e.V. und Leiter 
des Laser-Zentrums in Erlangen, berichtet über seine Erfahrungen mit der fraktionierten Laserbehandlung.

Indikation

Rejuvenation / Hautstraffung
Periorbital  
(Akne-) Narben
Pigmentierungen (Chloasma)
vergrößerte Poren
Striae albae
Striae rubrae
Handrücken
Hals / Décolletée
Narben

Power

8-10 W
6-8 W
8-12 W
10-12 W
8-10 W
7-8 W
6-7 W
8-10 W
8-10 W
9-10 W

Punktdichte

mittel
hoch
mittel / hoch 
hoch
mittel
mittel
mittel
mittel / hoch
mittel
mittel / hoch

Pulse

3-4 ms 
5 ms
4-5 ms 
2 ms
4-5 ms
3-4 ms
3 ms
3-5 ms
3-4 ms
5-6 ms
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Die Nachbehandlung führten die Patienten 
mit einer Salbenapplikation für 3 bis 5 Tage 
und danach Sonnenschutz für 2 Wochen 
durch. Weitere Behandlungen wurden 
zwischen 4 und 6 Wochen terminiert.
Die Nebenwirkungsrate lag für eine der-
art effektive Behandlung überraschend 
gering. Bei der bewährten Standard-
einstellung: 8 W, 64 d/cm² und 3 ms Im-
pulsdauer zeigten sich folgende Häufig-
keiten:
❙  Das primäre Schmerzempfinden 
wurde unter der Behandlung mittels der 
Kühlung (MKA) reguliert und im Allge-
meinen als „durchaus erträglich“ bis „viel 
angenehmer als BluePeel“ beschrieben. 
Schmerzen nach der Behandlung wurden 
nicht angegeben, lediglich ein „Sonnen-
brand-“ oder „Spannungsgefühl“.
❙ Eine Rötung für mehr als 24 Stunden 
wurde in lediglich 3 % aller Fälle beob-
achtet, wobei das zugrunde liegende 
Erythem, mit einer kalibrierten RGB-
Messung verifiziert,  in diesen Fällen bei 
jeweils 6-10 % erhöhtem Rötwert gegen-
über dem Ausgangsteint lag. 
❙ Auffällige Schwellung für mehr als 24 
Stunden wurde in < 1 % angegeben. (Sub-
jektiver Wert)
❙ Demarkation gegenüber nicht be-
handelten Stellen trat nur im „positiven 
Sinne“ auf, wenn die behandelten Areale 
in den Qualitäten sich von den Nichtbe-
handelten hervorhoben. Eine scharfe De-
markation trat in keinem Falle auf, selbst 
bei mittlerem Bräunungsgrad zum Zeit-
punkt der Behandlung!
❙ Nach dem 2. bis 3. Tag (Körper 3. bis 
5. Tag) bildeten sich bei ca. 60 % der Be-
handlungen in Abhängigkeit der verwen-
deten Energiedichte / Areal und Hauttyp 
eine „Pünktchenzeichnung“ aus. Hierun-
ter sind die primären Einwirkungszonen 
des CO2-Laserstrahls zu verstehen (je 
0,35 mm). 
❙ In keinem der Fälle wurde eine sys-
temische oder topische Antibiose an-
gewandt, bei keinem Patienten waren 
externe Infektionen zu beobachten. Ei-
ne Patientin mit häufig rezidivierenden 
Herpesschüben an der Oberlippe kam es 
nach einer Behandlung der Oberlippe zu 
einer Reaktivierung des HSV, mit der für 

die Patientin typischen Ausbildung von 
Bläschen und Rötungen. Nach der für sie 
typischen Zeit heilten diese wieder ohne 
Narbenbildung ab. Die nächsten 2 Be-
handlungen wurden unter systemischer 
antiviraler Therapie (1 bis 3 Tage nach der 
Behandlung) durchgeführt. Hierbei kam 
es nicht zu einer opportunistischen Virus-
reaktivierung. Die Wirkung stellte sich je 
nach Indikation nach 5 Tagen bis 8 Wo-
chen ein. Nach weniger als einer Woche 
waren die positiven Effekte im Bezug auf 
vergrößerte Poren, Verhornungsstörun-
gen und Pigmentierungen zu bemerken. 
Im Bezug auf die Hautspannung waren 
mehrere Phasen zu beobachten: Die ers-
te Phase war in der ersten Woche nach 
der Behandlung zu bemerken. Hier war 
das Korrelat im Feingewebeultraschall 
am ehesten mit einer Quellung para- und 
subpapillär zu korrelieren. Die zweite 
Phase der klinischen Verbesserung wur-
de im Gesicht nach 4 bis 6 Wochen, am 
Körper nach 5 bis 8 Wochen bemerkt. 

Sonografisch ist dieser Effekt mit einer 
Steigerung der Solidität der Kollagen-tra-
genden Schichten verifizierbar. Obwohl 
der klinische Effekt der Hautstraffung in-
dividuell und arealspezifisch unterschied-
lich ausfiel, sind im Mittel nach der ersten 
Behandlung 2,5 Jahre „Verjüngung“ im 
Bezug auf die Hautstraffung im Gesicht 
(Hals: 4 Jahre, Handrücken: 2 Jahre) zu 
erreichen. Eine zweite Behandlung im 
optimalen Abstand zur ersten fällt in den 
Augen der Patienten (und des kritischen 
Arztes!) im Schnitt noch besser aus. Die 
meisten Patientinnen und Patienten ent-
schieden sich für 3 Behandlungen. An-
hand der Bilder ist der Verlauf im Beispiel 
der Faltenglättung durch Hautstraffung 
zu verdeutlichen. 

Quintessenz 
Wenn es um die schonende Straffung der 
Haut, den Aufbau von Kollagenfasern zur 
Schrumpfung von Striae und Narben, Ver-
feinerung der Hautstruktur und Normali-
sierung von Pigmentschäden im Gesicht 
und am Körper geht, ist der FRx-Laser 
(MedArt® 610 Laser mit MedArt® 458 – 
Scanner) mit seinen Spezifikationen einer 
der wirkungsvollsten und zugleich scho-
nendsten Systeme der heutigen Zeit. 
Somit ist der FRx-Laser für die meisten 
Zeichen die Zeit, Sonne und andere No-
xen auf unser aller Haut als Makel hin-
terlässt, ein zeitgemäßes Mittel, das im 
Bezug auf Sicherheit, Komfort und Wirk-
samkeit schwer zu übertreffen ist.
Die Schlussauswertung aller innerhalb 
der letzten 15 Monate erhobenen Daten 
im Bezug auf Dokumentation, Messung 
und Indikationen wird zu einem späteren 
Zeitpunkt folgen. Hierdurch wird sich 
zwar kein anderes Bild der Behandlung 
ergeben, aber einige weitere Aussagen 
zu anderen Behandlungsmöglichkeiten 
und Parameteranpassungen an proble-
matische Hauttypen und Indikationen 
ergeben.
Dr. med. Johannes Lang                   

Die Kontaktadresse von Dr. med. Johannes Lang 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im 

Bereich Lasersysteme finden Sie im Adressteil am 

Heftende.    
Alle Abbildungen: 
© Dr. med. Johannes Lang

41-jährige Patientin mit ausgeprägter Chalasie 
der Haut am Unterlid vor FRx-Behandlung

3. Tag nach FRx-Laser im Maximum der Neben-
wirkung („Pünktchenbildung“)

4-Wochenkontrolle nach der 4. Behandlung




