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Nicht nur zur Tattoo-Entfernung

Pico-Sekundenlaser im Fokus Bochumer Studien

H

ält man einen Finger nur sehr kurz an
ein Bügeleisen, kommt es nicht zur
Verbrennung. Hält man ihn lange an das
heiße Bügeleisen, ist er verbrannt.
Das gleiche gilt für Laser-Lichtimpulse –
nicht nur die Wellenlänge sondern auch die
Dauer des Impulses entscheidet. LaserImpulse über Millisekunden verursachen
schwere Hitzeschäden, bei Nanosekunden
ist es besser und im Picosekundenbereich,
der neuerdings zur Verfügung steht, wird
die Zielstruktur eher zerrissen, beziehungsweise durch Kavitation gesprengt. Der Vorteil ist klar: Beim Picolaser sind die Kollateralschäden durch Hitze kleiner.

Bislang nur ein Hersteller
Derzeit gibt es nur ein Gerät, den sogenannten PicoSure der Firma Cynosure (siehe
Abb. 1). Dieser hat eine Zulassung der amerikanischen Behörden für die Entfernung
von Tattoos und Pigmentläsionen.
Dafür wird er auch an der Universitätshautklinik in Bochum, am Zentrum für
Lasermedizin des Landes Nordrhein-Westfalen unter dem leitenden Arzt Dr. med.
Klaus Hoffmann eingesetzt. Die Bochumer
Klinik war und ist die erste Universitätsklinik in Europa, die ein solches Gerät hat.

Ideal für Farben und Pigmente
Bei einem Laserstrahl steht im Vordergrund, welche Wellenlänge in Hitze umgesetzt wird. Grünes Licht beispielsweise trifft
das rote Gefäß, das sich durch Hitze zusammenzieht. Beim Pico-Impuls ist es eher die
Frage der photoakustischen – quasi mechanischen – Energieübertragung, sodass der
Lichtimpuls auch verschiedene Strukturen
und Farben treffen kann.
Damit ist der Pico-Laser ideal für Tattoos und Pigmentläsionen verschiedener
Genesen geeignet. Gleiches gilt auch für die
Stimulation von Zellorganellen mit sehr
niedrigen Energien.
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Laser üben von je her eine Faszination auf Patienten und Ärzte aus. Im
Grunde arbeitet man jedoch aber nur
mit Licht einer einzigen Wellenlänge.
In den letzten Jahren ist es gelungen,
neue Wellenlängen nutzbar zu machen
und die Anwendung der Bestrahlung
zu verändern. Um Kollateralschäden
zu verringern, hat man zunächst die
fraktionierten Techniken, die Teile der
Hautoberfläche unbehandelt ließen,
entwickelt. Nunmehr ist durch besonders kurze Lichtimpulse eine völlig neue
Welt e
 röffnet worden.

Abb.1

Kollagenneubildung?
Stimmt diese derzeitige Vermutung, bedeutet das einfach gesagt: Es besteht die Hoffnung, „Narbenkollagen“ in „normales“ Kollagen umsetzen zu können. Dies wäre zum
Beispiel bei Aknenarben sehr wertvoll. Eine
Kollagenneubildung, gerade bei sehr dünner Haut, müsste auch um die Augen und
um den Mund herum funktionieren. Das ist
deswegen besonders interessant, weil der
PicoSure ja relativ wenig bis keine Nebenwirkungen hat.

Studien in Bochum
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Zurzeit werden am Zentrum für Lasermedizin des Landes Nordrhein-Westfalen in
Bochum Studien geplant, die alte Technologien mit neuen Technologien vergleichen
sollen. Beabsichtigt ist eine Untersuchung
zur Behandlung von kleinen, sicher gutartigen Pigmentläsionen mit ablativen Lasern
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Fazit und Ausblick

Studien aus den Vereinigten Staaten sind
nur bedingt verwertbar, da die Tätowierungen hierzulande mit anderen, der europäischen Tattooverordnung entsprechenden
Materialien sowie mit anderen Techniken
durchgeführt werden.
Im Fokus des Interesses der Bochumer
Klinik steht derzeit außerdem auch die

kündigt. Bislang gibt es aber nur ein Laborsystem! Im Gegensatz zum PicoSure-Laser,
der im Alexandrit-Bereich von 755 nm
arbeitet, wird der Cutera Laser, der im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, bei 532
und 1064 nm arbeiten. Ebenfalls für 2014 ist
eine zusätzliche Option für den PicoSureLaser mit 532 nm/ns angekündigt worden.
Bereits seit Oktober dieses Jahres gibt es eine
Streulinse für dieses Gerät, das speziell für
die Kollagenbehandlung geeignet sein soll:
ein sogenanntes CAP-Array. Das Jahr 2014
wird also spannend.

 rage, welche Möglichkeiten sich zur EntF
fernung von missglücktem PermanentMake-up ergeben.
Bei herkömmlichen Lasern war es fast
obligat, dass das Lippenrot oder aber auch
Haarfolikel an der Braue geschädigt wurden. Zumindest theoretisch dürfte dies
beim PicoSure-Laser nicht geschehen. Dies
ist aber noch Gegenstand angestrengter
Forschung an der Bochumer Klinik.

Sehr schöne Animationen zum Thema findet man unter:
www.picosure.com
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Deutsche Studien rar
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wie dem Erbium ErbYAG-Laser im Vergleich zum PicoSure-Laser. Weitere Untersuchungen werden sich mit dem Vergleich
zwischen herkömmlichen Pigment-Tattooentfernungs-Lasern und dem PicoSureLaser befassen, insbesondere auch unter der
Fragestellung, ob und welche Tattoos sich
entfernen lassen.
Hierfür werden Patienten gesucht, die mit
anderen Techniken nicht vollständig behandelt werden konnten. Hier würden wir uns
auf Zuweisungen im Umfeld sehr freuen.
Ansprechpartner ist das Laserzentrum unter
der Rufnummer: 0234-509 3461.
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Mit Sicherheit kann man sagen, dass dieser
Laser aus dermatologischer Sicht eine völlig
neue physikalische und klinische Welt
eröffnet. Allerdings ist der Preis eines solchen Gerätes hoch. Die Firma Cynosure
lässt sich hier die extremen Entwicklungskosten bezahlen. Mit Kosten von knapp
unter 300.000 Euro wird das Gerät sicherlich zunächst nur in wenigen Zentren stehen. Für das Jahr 2014 hat die Firma Cutera
ebenfalls einen Pico-Sekunden-Laser ange-
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