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Das Original

Die nächsten Kurstermine
18. Juni 2010, Klinik Prof. Dr. Hernuss/Wien
19. Juni 2010, Parkklinik Blankenese  
 Dr. Schikorski/Hamburg
20. Juni 2010, Bayern
Bitte beachten Sie, dass pro Kurs max. 10 Teilnehmer geschult 
und zertifiziert werden können.

M I N I M A L

Die LaserPoint AG als exklusiver Vertriebspartner der Aptos® und Light Lift 
Fäden in Deutschland und Österreich bietet Ihnen Trainingskurse mit dem Er-
finder und Patenthalter Dr. Sulamanidze an. Dr. George Sulamanidze hat 
langjährige Erfahrung in der Anwendung dieser Technologie. Auf unseren 
Workshops erhalten Sie von der Theorie bis zur Praxis alle Tricks und Kniffe 
aus erster Hand. Sowohl für den Einsteiger als auch für den Fortgeschrittenen. 
Der eintägige Workshop wird von 10 - 17 Uhr stattfinden. Die Kurse vermitteln 
das Basiswissen für die Gesichtskorrektur mit Aptos® und Light Lift. 

Bitte fordern Sie das Anmeldeformular an unter Tel. 02596-97220 oder info@laserpoint.ag!

In der öffentlichen Wahrnehmung 
dominieren bisher die detrimen-
tellen Wirkungen der UV-Strah-

lung. Man muss heute jedoch davon 
ausgehen, dass Infrarot-Strahlung 
ebenfalls in der Lage ist, die mensch-
liche Haut zu schädigen. Aktuelle Ar-
beiten mehrerer Arbeitsgruppen be-
stätigen die hautschädigende Wir-
kung von IRA in vitro und in vivo. 
Insbesondere kommt es zu einer Ver-
stärkung der Hautalterung. Die IRA-
Belastung der Haut ist dabei nicht auf 
die natürliche Exposition beschränkt, 
sondern erfolgt auch über künstliche 
IRA-Quellen etwa bei medizinischer 
oder kosmetischer Anwendung.
Die biologische Wirkung der IR-
Strahlung hängt dabei vom jeweiligen 
Wellenlängenbereich ab. IRB und 
IRC dringen lediglich bis zur Haut-
oberfläche oder in die obere Epider-
mis ein (Abb. 1), und ein Temperatur-
anstieg der Haut durch IR-induzierte 
Molekülschwingungen weist diese 
Strahlungsbereiche als die klassische 
wärmende Infrarot-Strahlung aus.

IRA-Strahlung stellt  
relevante Noxe dar
Im Gegensatz dazu hat IRA eine 
deutlich größere Eindringtiefe als 
IRB und IRC, wobei rund 65 Prozent 
die Dermis und ein signifikanter Teil 
sogar die Subcutis erreichen. Das tie-
fe Eindringen von IRA zusammen 
mit der Tatsache, dass ein Drittel der 
auf der Haut ankommenden Sonnen-
energie im IRA-Bereich liegt, unter-
streicht, dass IRA eine relevante No-
xe für die Haut darstellt. Konkret 
konnte sowohl für die natürliche als 
auch die sog. „naturidentische“, d.h. 
wassergefilterte IRA-Strahlung ge-
zeigt werden, dass sie zu einer Verän-
derung der Genexpression im Sinne 
der Hautalterung führt, indem sie das 
Gleichgewicht von Kollagensynthe-
se und -abbau stört.
Zusätzlich zur solaren IR-Exposition 
wird auch eine ganze Reihe künstli-
cher IR-Bestrahlungsgeräte einge-
setzt. Vor allem in der Medizin fin- 
det IR-Strahlung und insbesondere  
IRA seit Längerem Verwendung. So 
kommt wassergefiltertes IRA bei der 
lokalen Wärmetherapie, bei Gelenk-
beschwerden oder bei der Hyperther-
mietherapie verschiedener Tumore 
zum Einsatz. IR-Strahlung, insbeson-
dere IRA, wird auch bei non-invasi-
ven Messtechniken wie bildgeben-
den Verfahren oder bei der non-inva-
siven Blutzuckermessung verwendet. 
Ein weiterer wichtiger Einsatzbe-

reich für IRA sind Therapieverfah-
ren. Neben der Behandlung von War-
zen und Nasenentzündungen durch 
klassische Rotlichtlampen spielt IRA 
bei der photodynamischen Tumor-
therapie (PDT) eine Rolle. Hierbei 
werden geeignete Photosensibilisato-
ren in Kombination mit IR-Strahlung 
zur Tumorbehandlung eingesetzt.
Mittlerweile kommt IR-Bestrahlung 
verstärkt im Wellnessbereich zum 
Einsatz. Neben IR-Saunen und Infra-
rot-Kabinen finden IRA-Bestrah-

lungsgeräte auch bei Hautverjüngung 
(skin renewal) und Hautstraffung An-
wendung. Als ein weiteres Anwen-
dungsgebiet der IRA-Strahlung wird 
die Fettreduktion propagiert. Eine 
Beurteilung der Wirksamkeit der 
IRA-Strahlung für die genannten 
nicht medizinischen Anwendungsge-
biete entbehrt evidenzbasierten wis-
senschaftlichen Nachweisen, an der 
hautschädigenden Wirkung besteht 
jedoch kein Zweifel.

Biologische Grundlagen  
der IRA-Wirkung
Untersuchungen mehrerer Arbeits-
gruppen zeigen, dass Infrarot-
A-Strahlung, ähnlich wie UV-Strah-
lung, molekulare Veränderungen in 
der menschlichen Haut hervorruft, 
die ursächlich zum beschleunigten 
Alterungsprozess beitragen können. 
Ein Charakteristikum der Hautalte-
rung ist die Störung des Kollagen-
gleichgewichts, im Sinne der verrin-
gerten De-novo-Synthese und des 
vermehrten Abbaus (Abb. 2). Für den 
Abbau des dominanten Kollagens 

Col1 ist in der menschlichen Haut 
überwiegend die Matrixmetallopro-
teinase 1 (MMP-1) verantwortlich. In 
der Tat lässt sich eine vermehrte 
MMP-1-Expression sowohl in vitro 
als auch in vivo in Infrarot-A-be-
strahlter menschlicher Haut bzw. 
Hautzellen und bei der Maus beob-
achten. Im Tiermodell wurde zudem 
eine verstärkte Faltenbildung nach-
gewiesen. Das Ausmaß der MMP-
1-Aufregulation und damit die Reak-
tion der Haut zeigte – ähnlich wie in 

UV-bestrahlter Haut – eine deutliche 
interindividuelle Variabilität. Die In-
frarot-A-induzierte MMP-1-Expres-
sion geht mit der Generation reak -
tiver Sauerstoffspezies und einer  
anschließenden Verminderung anti -
oxidativer Verteidigungssysteme im 
bestrahlten Hautareal einher. Die  
De-novo-Produktion von Kollagen 
wird von IRA ebenfalls beeinflusst, 
dermale Fibroblasten zeigen signi -
fikant verringerte Mengen von 
Col1A1-mRNS nach einer IRA-Be-
handlung. Neueste Untersuchungen 
erweitern den Kreis der IRA-sensiti-
ven Gene erheblich.

Ganz andere Wirkung  
als UV-Strahlung
Interessanterweise wurde deutlich, 
dass IRA trotz vergleichbarer biolo-
gischer Effekte grundsätzlich anders 
wirkt als UV-Strahlung: IRA wirkt 
primär durch eine Beeinflussung der 
Mitochondrien. Diese „Kraftwerke 
der Zelle“ transportieren zur Energie-
konservierung Elektronen über die 
Komplexe der mitochondrialen At-

mungskette, wobei es zur Bildung 
von Nebenprodukten, sogenannten 
reaktiven Sauerstoffverbindungen 
(engl.: reactive oxygen species; 
ROS) kommt. IRA-Bestrahlung von 
dermalen Zellen führt zu einer signi-
fikanten Erhöhung dieser ROS, was 
neben direkten Schäden auch weitere 

biologische Reaktionen provoziert. 
Die Infrarot-A-induzierte MMP-1- 
Expression in menschlichen Haut -
fibroblasten ist die Folge eines retro-
graden Signalweges, an dessen An-
fang die Freisetzung reaktiver Sauer-
stoffspezies aus der mitochondrialen 
Atmungskette steht. Der Einsatz spe-
zifischer Antioxidantien und anderer 
biochemischer, aber auch molekular-
biologischer Strategien hat gezeigt, 
dass eine Intervention auf der Ebene 
der Mitochondrien der Wirkung von 
IRA entgegenwirkt, wohingegen die 
Wirkung von UVA und UVB unver-
ändert blieb.

Antioxidantien-Cocktail  
als IRA-Schutz
Dies unterstreicht, dass neben den 
„klassischen“ Noxen UVA und UVB 
auch IRA eine detrimentelle Wirkung 
auf die Haut hat und dass die IRA-
Wirkung unabhängig von den Wirk-
mechanismen der UV-Strahlung ist. 
Daraus folgt, dass komplette Sonnen-
schutzstrategien zusätzlich eine Stra-
tegie gegen IRA beinhalten sollten, 

die spezifischer Natur sein muss. 
Mögliche Protektionsstrategien kon-
zentrieren sich zurzeit vor allem auf 
die Verwendung spezifischer, topisch 
applizierbarer Antioxidantien.
Zur Entwicklung einer biologischen 
Interventionsstrategie ist es nötig, die 
IRA-induzierten biologischen Vor-
gänge zu identifizieren. Der Befund, 
dass die mitochondriale ROS-Pro-
duktion hier eine zentrale Bedeutung 
hat, bietet einen Ansatzpunkt zur bio-
logischen Intervention. In der Praxis 
konnte dies zur Entwicklung eines 
 topisch applizierbaren Infrarot-A- 
Schutzes genutzt werden: ein Cock-
tail unterschiedlicher, sich überwie-
gend in den Mitochondrien anrei-
chernder Antioxidantien, sowohl in 
vitro als auch in vivo, d.h. bei topi-
scher Applikation auf die Haut, die 
Infrarot-A-induzierte MMP-1-Auf-
regulation verhindert. Der verwende-
te Cocktail ist mittlerweile Bestand-
teil eines kommerziell erhältlichen 
Sonnenschutzmittels.
Es muss an dieser Stelle betont wer-
den, dass ein zu breit angelegter, we-
nig gerichteter Ansatz mithilfe von 
Antioxidantien im Gegensatz zur ge-
richteten Strategie die Gefahr birgt, 
dass unspezifisch in die Signalvor-
gänge innerhalb der Hautzellen ein-
gegriffen wird, da ROS hieran betei-
ligt sind. Ähnliche Bedenken gelten 
auch für Strategieansätze, die an Sig-
nalkomponenten wie Proteinkina-
sen/-phosphatasen angreifen, welche 
den IRA-induzierten ROS nachge-
schaltet sind, da keine der beteiligten 
Komponenten ausschließlich für die 
zelluläre IRA-Antwort zuständig ist.

Spezielle geeignete Filter 
noch nicht verfügbar
Chemische und/oder physikalische 
UV-Filter, die zum Schutz gegen 
UVA und UVB eingesetzt werden, 
zeichnen sich durch eine hohe Wel-
lenlängenspezifität im UV-Bereich 
aus und sind daher für die IRA-Pro-
tektion ungeeignet. Für den Licht-
schutz geeignete, spezielle IRA-Fil-
ter sind bislang nicht verfügbar.
Die IRA-Absorptions- und Reflexi-
onseigenschaften von textilen Gewe-
ben sind bisher nicht hinreichend im 
Hinblick auf die medizinischen und 
biologischen Wirkungen von IRA un-
tersucht worden. Arbeiten einer ko-
reanischen Arbeitsgruppe weisen je-
doch darauf hin, dass ein textiler 
IRA-Schutz zumindest mit schwar-
zem, dichtem Gewebe möglich ist.

Fazit für die Praxis

IRA schädigt die menschliche Haut 
und führt zu Hautalterung. Daher er-
fordert ein wirksamer Sonnenschutz 
auch einen Schutz gegen IRA.  
Konventionelle Sonnenschutzmittel 
schützen nicht gegen IRA, da IRA-
induzierte Hautschäden durch spezi-
fische Mechanismen verursacht wer-
den. Wirksam sind jedoch topisch  
applizierte Antioxidantien, die präfe-
renziell in Mitochondrien lokalisie-
ren und mit UV-Filtern kombiniert 
werden können. ve 
Quellenhinweise bei den Autoren

Infrarot-Strahlung und Hautschutz

Sonnenschutz muss auch IRA-Schutz sein
Schädlich am Sonnenlicht ist nicht nur die UV-Strahlung. Prof. Dr. med. Jean Krut-
mann und Dr. rer. nat. Peter Schroeder, Düsseldorf, berichten über die Notwendig-
keit und die Möglichkeiten, sich auch vor Infrarot-Strahlung richtig zu schützen.
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Oben: Eindringtiefen von Infrarot-Strahlung in die Haut

Rechts: Infrarot-A-Strahlung induziert mitochondriale ROS-
Produktion und führt zur Regulation von Komponenten der 
extrazellulären Matrix.

Prof. Dr. med. 
Jean Krutmann

Dr. rer. nat.  
Peter Schroeder
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