
Laser
Zau ber kraft oder doch tech ni sche Wun der waf fe?

Viele Patienten fra gen im mer wie der nach 
dem La ser. Der La ser übt auf vie le ei nen 
ganz er heb li chen Reiz aus. Es scheint, als 
um hül le ihn ei ne gewisse Zauberkraft. Zu-
kunft, Erfolg, Fortschritts glau be; der La ser 
hat von al lem ein we nig. Wir möch ten Ih-
nen den Laser an die ser Stel le pri mär von 
sei ner technischen Sei te her et was nä her 
vor stel len. Zu mal wir in der Praxis dem La-
ser ab so lu tes Vertrauen schenken und es 
für uns des halb wich tig ist, sein «In nen  -le-
ben» zu ken nen und sei ne Funk ti ons wei se 
zu ver ste hen. 

In der Tat hat es in den letz ten Jah ren ganz 
er heb li che Fort schrit te auf dem Ge biet der 
Lasertech nik ge ge ben, aber auch vie le Ent-
täusch un g en und un er füll te Er war tun gen. 
In zwi    schen ist die La ser be hand lung al ler-
dings den Kin der schu hen ent wach sen. 
Der La ser ist zum un ent behr li chen Hilfs-
mit tel in den unter-schied  lichs ten An wen-
dungs ge bie ten ge wor den. 

Wie funk tio niert ein La ser?
Das Licht von Glüh bir nen oder Ta ges licht 
ist ein Ge misch von Licht ver schie de ner 
Wel lenlän gen. La ser licht da ge gen be steht 
nur aus Licht ei ner ein zi gen Wel len län ge. 
Da durch hat La ser licht ganz spe zi el le Ei-
gen schaf ten, die zur Haupt sa che von der 
Wel lenlänge des ein ge setz ten La sertyps 
abhän gig sind.

Zur Il lust ra ti on stel len Sie sich bit te Fol gen-
des vor: Ein schwar zer Bal lon wird in ei nen 
weis sen Bal lon ge steckt und bei de zu sam-
men werden auf ge bla sen. Das Licht ei nes 
Ru bin la sers wird nun auf die Bal lons ge-
rich tet. Die ses Licht kann den äus se ren, 
weis sen Bal lon un ge hin dert durch drin gen. 
Der schwar ze Bal lon hin ge gen wird plat-
zen, weil er die se Wel len län ge ab sor biert, 
was zur se lek ti ven Zer stö rung führt. 

So et wa funk tio niert der La ser. Die Ener-
gie in Form von Hit ze wird nur dort ein ge-
setzt, wo sie be nö tigt wird. Das ist ge nau 
das Prin zip, mit dem Al ters fle cken oder 
Tä to wie run gen von der Haut ent fernt wer-
den kön nen. Ähn li ches ist mög lich mit ro-
tem Blut farb stoff (Hä mog lobin) und der 
Be hand lung von Äder chen, Feu er ma len 
usw.

Da ne ben gibt es aber auch La ser ge rä-
te, mit de nen man Was ser ver damp fen 
kann. Da un se re Haut zel len gröss ten teils 
aus Was ser be ste hen, kann man sich die-
se Geräte bei der Ent fer nung von Hau tu-
ne ben hei ten al ler Art zu Nut ze ma chen. 
Am An fang steht un se re fach ärzt li che Di-
ag no se. Wir zei gen Ih nen ver schie de ne Lö-
sungs vor schlä ge für ei ne Be hand lung auf. 
Das kann zum Bei spiel ei ne La ser the ra pie 
sein. Auf grund un se rer Tä tig keit  als Haut-
ärz te über bli cken wir auch an de re The-
ra pie for men, die oft mals gleich gut und 
kos ten güns ti ger, even tu ell so gar er folg-
ver spre chen der sein kön nen.

Der zwei te und ebenso wichtige Punkt ist 
die Er ör te rung des Behandlungszeitpunk-
tes. Man che La serbehandlungen erfor dern 
wäh rend ei ni ger Ta ge Nachbehand lun gen 
und Ver bän de, sodass Patienten den Ein-
griff mit ih rem so zia len und ge schäft li chen 
Ter min plan ko or di nie ren soll ten. Vor und 
auch nach vie len La ser be hand lun gen ist zu-
dem die di rek te Son nen ein strah  lung nach-
tei lig, sodass es auch jah res zeit li che Fak to-
ren zu be ach ten gilt.
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Zur Behandlung von Hautveränderungen 
stehen zahlrei che Laser zur Verfügung, 
die je nach Wellenlänge (z. B. 577 nm zur 
Gefässbehandlung) verschiedene Ein dring-
tiefen in die Haut, aber auch verschiedene 
Zielpig mente erreichen. 
So sind in einer Resonanz aktive Medien 
wie Gase (Argon  Ú  CO2), Flüssigkeiten 
(Farbstoff laser) oder auch Festkörper 
(Rubinkristalle) vorhanden, welche meist 
über die Energiequelle, Elektrizität, aber 
auch Blitzlampe stimuliert werden. Somit 
entsteht schliesslich das gebündelte kohä-
rente Laserlicht.


