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Mit 2940 nm ist die Wellen-
länge des Erbium:YAG-La-
sers ideal für alle dermabra-

siven Behandlungen. Dies zeigt sich 
an der Fülle der möglichen Behand-
lungen: Das Spektrum umfasst so-
wohl die Entfernung von gutartigen 
Tumoren an Haut und Schleimhaut 
als auch die exakte Schnittführung 
bis hin zur vielschichtigen Behand-
lung von Falten und Aknenarben. 

Ideal bei gutartigen  
Hauttumoren
Das emittierte Licht des Erbi-
um:YAG-Lasers wird hauptsächlich 
von Gewebewasser absorbiert. Da 
dieses bereits in den obersten Haut-
schichten in ausreichender Menge 
vorkommt, dringt das Laserlicht pro 
Impuls nur wenige �m in die Haut-
schichten – der Abtrag kann so ex-
trem präzise gesteuert werden. Die 
geringe Eindringtiefe ermöglicht so 
zudem die relativ geringen Pulsener-
gien, die das Zellgewebe explosions-
artig verdampfen lassen. Im ultrakur-
zen Modus (Pulse ab 100 �s), der tra-
ditionellen „kalten“ Ablation, verrin-
gert sich die geringe Wärmeentwick-
lung noch zusätzlich und macht die-
sen Modus ideal für die Behandlung 
von gutartigen Hauttumoren sowie 
die Abtragung der Haut bei Falten 
und Aknenarben (das sogenannte 
SkinResurfacing). Seit dem Einzug 
der Lasertechnologie in den Bereich 

der ästhetischen Medizin ist das In-
teresse vor allem an solchen Behand-
lungen groß, die durch Laserablation 
eine Verjüngung der Haut erreichen. 
Gute, langfristige Erfolge am 
menschlichen Gesicht wurden und 
werden seitdem durch das Skin Re-
surfacing erzielt. 
Dieses klassische Resurfacing zeich-
net sich durch hohe Effektivität, aber 
auch durch Schmerzhaftigkeit und ei-
ne relativ lange Abheilungsphase aus. 
Zudem stößt diese ablative und damit 
invasive Methode auf Grund der 
empfindlichen Hautstruktur bei der 
Behandlung bestimmter Körperpar-
tien – Dekolleté, Hals, Hände – auf 
ihre Grenzen. 

Las-Vegas-Peel

Dem Wunsch der Patienten nach ei-
ner Möglichkeit, einerseits diese bis 
dato nicht behandelbaren Hautpar-
tien zu verjüngen und andererseits 
nach einer Methode, die schmerz-
freier ist und idealiter keine lange 
Heilungsphase beinhalten sollte, 
kann durch zwei neue Trends in der 
Laser-Hautrejuvenation entspro-
chen werden: dem sogenannten Las-
Vegas-Peel sowie der fraktionalen 
Methode.
Die hier vorgestellte Methode arbei-
tet mit dem langgepulsten Erbi-
um:YAG-Laser (Pulslänge 750 �s) 
und 250 mJ, Spotgröße 7 bis 10 mm. 
Dieser Modus zeichnet sich durch ei-

nen minimalen Abtrag bei stärkerer 
Hitzeentwicklung aus. Mit diesen 
Einstellungen liegt man unter der Ab-
lationsschwelle der Haut. Die Be-
handlung verursacht lediglich eine 
Rötung von zwei bis vier Wochen. 
Therapieerfolge sind nach rund drei 
Wochen abschließend beurteilbar. 
Die Behandlung ist schmerzarm: 
Wenn überhaupt nötig, kann eine die 
Hautoberfläche betäubende Creme 
eine Stunde vor der Behandlung auf-
getragen werden.
Bei der Behandlung mit dem langge-
pulsten Erbium:YAG-Laser werden 
nur die obersten Hautschichten ent-
fernt, der Großteil der Epidermis 
bleibt intakt. Somit kann man quasi 
von einer sub-ablativen Methode 
sprechen. Während des Heilungspro-
zesses bilden sich neue Hautzellen, 
gleichzeitig bedingt die Aufheizung 
das Collagen-Shrinking und die Kol-
lagenneogenese: Das Hautbild wird 
insgesamt feiner und straffer, kleine 
Fältchen werden reduziert oder ver-
schwinden vollständig. 
Der Effekt scheint besonders effek-
tiv bei der Behandlung von sonnen-
geschädigter Haut.
Seit mehr als vier Jahren drängt die 
sog. fraktionale Methode in den Be-
reich der Skin Rejuvenation. Diese 
Methode beruht darauf, dass Gewe-
be nicht mehr vollkommen, sondern 
nur noch partiell (engl. fractional) 
abgetragen bzw. belastet wird. Die 
so entstandenen Mikro-Zonen haben 

einen Durchmesser von 100 bis 500 
mm und lassen die umgebende Haut 
intakt. Auf diese Art und Weise soll 
von den stehenbleibenden Hautbrü-
cken ein schnellerer Heilungspro-
zess ausgehen. Damit wird eine ge-
ringere Downtime erreicht. In ihren 
Anfängen war die fraktionale Be-
handlung eine rein nicht-ablative 
Methode, die den Nachteil hatte, 
dass mehrere Sitzungen (im Schnitt 
drei bis vier) notwendig wurden, be-
vor ein Erfolg zu verzeichnen war. 
Heutzutage führt man ablative frak-
tionelle Behandlungen in Kombina-
tion mit dem CO2- bzw. dem Erbi-
um:YAG-Laser durch. Letztere 
Kombination hat den Vorteil, dass 
sich das Gewebe mit weniger Ener-
gie und damit weniger belastend ent-
fernen lässt. Zudem gibt es heutzuta-
ge Erbium:YAG-Laser, die nicht nur 
abtragen, sondern jedem abtragen-
den Puls genügend thermische Ener-
gie mitgeben, um die Umgebung des 
abgetragenen Pixels bis in tiefere 
Schichten zusätzlich thermisch rei-
zen zu können. 
Damit erschließt sich dem Behand-
ler eine weitere Variante minimal-
invasiven Arbeitens: Sie deckt für 
die Pixel-Methode den gesamten 
Bereich der kalt und oberflächlich 
abladierenden Er:YAG-Wirkung bis 
hin zu den deutlich belastenderen 
thermisch-ablativen Verfahren des 
CO2-Lasers ab.

Fortschritt für Betroffene

Neben der selektiven Behandlung 
gutartiger Hauttumore bedeutet das 
SkinResurfacing insbesondere in der 

Therapie von Aknenarben und Falten 
einen immensen Fortschritt für die 
Betroffenen. Die sub-ablative sowie 
fraktionale Methode eignen sich zu-
dem zur Behandlung bis dato schwer 
behandelbarer Körperteile wie De-
kolleté, Hände und Hals und verrin-
gern die Downtime. 
Ein Vorteil ist vor allem die für den 
Patienten schonende und schmerzar-
me Anwendung, die selbst bei groß-
flächigeren Anwendungen lediglich 
ein Lokalanästhetikum in Creme-
form erforderlich macht. Zusammen-
fassend macht insbesondere seine 
Behandlungsvielfalt den Erbium: 
YAG-Laser zu einem unverzichtba-
ren, da effektivem und dabei scho-
nendem Tool in der ästhetischen Der-
matologie. ve 

Erbium:YAG-Laser in der Dermatologie 

Über die vielfältigen Möglichkeiten der Behandlung mit dem Erbium: YAG-Laser in 
der ästhetischen Dermatologie berichtet Dr. med. Reinhard W. Gansel, D.A.L.M. , 
vom Laser Medizin Zentrum Rhein-Ruhr in Essen.
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„Die Behandlungsvielfalt macht 
den Erbium:YAG-Laser zu einem 
unverzichtbaren, effektiven und 
dabei schonenden Tool in der  
ästhetischen Dermatologie.“

Unverzichtbares Tool




