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Im Vergleich zu anderen Methoden 
wie beispielsweise konventionel-
les Laser Skin-Resurfacing, Der-

ma-Abrasion oder Peelings erfolgt 
die Reepithelisation bei der fraktio-
nierten Lasertherapie schneller – so-
mit sind die Ausfallzeiten kürzer und 
Nebenwirkungsrisiken geringer.
Der Hersteller Lasering srl. aus Mo-
dena konnte schon 2007 den MiXto 
als ersten fraktionierten Mikrospot 
CO2- Laser im internationalen Markt 
vorstellen. Als Entwickler und Her-
steller von medizinischen CO2-La-
sern und Diodenlaser ist Lasering seit 
1994 tätig. Alle Laser werden von 
Lasering selbst entwickelt und mit 
hochwertigen Teilen produziert. Der 
MiXto ist eine Entwicklung aus eige-
nem Haus und umfangreiche langjäh-

rige Er fahr ungen in der CO2-Laser-
technologie konnten hier mit einflie-
ßen. Daher ist auf den MiXto mit sei-
ner hochpräzisen Fraktionierungs- 
und Scannertechnologie ein Patent 
angemeldet. 

Erfahrungsaustausch beim 
Anwendertreffen
Beim 1. MiXto Anwendertreffen im 
Juni 2010 in Fürstenfeldbruck konnte 
praxisnah über das eigentliche Prin-
zip beim MiXto, die möglichen In -
dikationen, die Ergebnisse bei den  
Patienten sowie die Patientenvorbe-
reitung (Anästhesie) und Nachberei-
tung diskutiert werden. Die Referen-
ten – unter anderem Priv. Doz. Dr. 
med. Jörg Keller, Stuttgart, und Dr. 
med. Gerald Menschik, Wien – prä-
sentierten Fälle aus der Praxis der  
ästhetischen Dermatologie und kos-
metischen Augenlidchirurgie.
Mit einem High-Speed Scanner und 
einer patentierten Scannertechno -
logie werden mikroskopisch kleine 
Areale in die Haut gelasert. Dabei 
wird ein mathematischer (repro -
duzierbarer) Qua  dranten-Scanning- 
Algo  rith mus ver wendet, der den 
längsten zeitlichen Abstand zwi-
schen zwei nebeneinander liegenden 
Punkten läs st und so mit dem Gewe-
be Zeit zum Abkühlen gibt. Die 

Schmerzhaftigkeit der Be handlung 
ist damit deutlich reduziert.
Die Mikrospots des Scanners haben 
einen Durchmesser von 300 �m oder 
180 �m. Die entsprechenden Optik-
en werden am Scannerhandstück ge-
wechselt, sodass nur ein Scanner be-
nötigt wird. Umständliches Wechseln 
entfällt. Der Anwender hat die Mög-
lichkeit, entsprechend der Indikation 
den Durchmesser der Spots und da-
mit die Eindringtiefe zu variieren als 
auch die Pulslänge und die Dichte der 
Spots. Da die Scanfläche bis zu 4 cm2 

groß ist, dauert eine Full-Face Be-
handlung nur 20 Minuten.

Vielseitiger Einsatz nicht 
nur in der Ästhetik
Hauptindikationen des MiXto sind 
sicherlich alters- und aktinisch be-
dingte Falten und Aknenarben. Wei-
ter profitiert der Patient bei Lentigi-
nes seniles und aktinischen Kerato-
sen. Sinnvolle Indikationen aus dem 
nichtästhetischen Bereich sind da-
her aktinische Keratosen, etwa Tur-
bo-Glatzensanierung, zur Vorberei-
tung einer PDT The ra pie und bei 
Präcancerosen. Auch der erfolgrei-
che Einsatz bei Narben, Verbren-
nungsnarben und bei Striae wird 
diskutiert. Weiter können zahlreiche 
bewährte Indikationen mit der Su-

perpulstechnologie in der klassi-
schen Dermatologie durchgeführt 
werden. Handstücke für andere 
medizinische Fachbereiche stehen 
zur Verfügung. Somit eröffnet sich 
eine große Bandbreite für den An-
wender mit nur einem Gerät.
Die Anästhesie mit einer topischen 
Lidocain-Salbe vorab hat sich be-
währt. Anwender, die ein Kühlgerät 
besitzen, verzichten sogar oft auf to-
pische Anäs thesie und kühlen nur  
leicht während der Behandlung mit 
Kühlluft. Aufgrund der patentierten 
Scannertechnologie wird die Be-
handlung auch bei Einstellung von 
intensiveren Parametern sehr gut to-
leriert. Nach der Behandlung wird 
mit Kühlpacks die behandelte Haut 
gekühlt und der Patient erhält eine 
entsprechende Wund- und Heilsalbe 
zur Nachbehandlung. Mit der Exfo-
liation der dermalen und epidermalen 
Debris zeigt die Haut nach zwei bis 
drei Tagen ein bräunliches Kolorit 
und schält sich. In der Regel sind die 
Ausfallzeiten für den Patienten fünf 
bis sieben Tage. Die hier gezeigten 

Ergebnisse zeigen Resultate schon 
nach einer Behandlung. Die Anwen-
der berichten von guten Ergebnissen 
nach einer Behandlung und dadurch 
einer hohen Patientenzufriedenheit. 
Der Anwender kann beim MiXto va-
riieren zwischen sanften/oberflächli-
chen Einstellungswerten oder einer 
stärkeren/tiefen Behandlung. Je nach 
Indikation und Hautstruktur werden 
meist ein bis zwei Behandlungen 
durchgeführt, selten drei. Die Ab-
stände zwischen den Behandlungen 
sollten mindestens vier Wochen sein. 
Aufgrund des Kollagenaufbaus von 
etwa acht bis zwölf Wochen stellt 
sich das optimale Ergebnis erst nach 
dieser Zeit ein. ve        

Fraktionierte Lasertherapie mit dem MiXtosx hat sich bewährt

Hervorragende Ergebnisse beim 1. Anwendertreffen 
Die fraktionierte Lasertherapie stellt eine neue Behandlungsform dar und  
ermöglicht eine Ablation mikroskopisch kleiner Hautareale mit kontrollierter  
Eindringtiefe. Somit wird nur ein Teil der Haut gelasert und die freien  
Epidermisbrücken beschleunigen die Restrukturierung der Haut. 

Vor und nach einer Behandlung mit dem MiXto nach drei Monaten
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Exklusiv-Vertrieb und  
weitere Infos:
M.G Laser 
75196 Remchingen
Tel. (0 72 32) 36 43 96 
email: info@mg-laser.de
 www.mg-laser.de




