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Bild 1: Die Wechselwirkung verschiedener Infrarotlaserwellenlängen mit Ge-
webe wird durch das Absorptionsspektrum von Wasser deutlich. Die Absorpti-
on von Wasser bestimmt die Eindringtiefe. Der CO-Laser mit  5,2 - 6 µm sorgt 
zudem für eine bessere Koagulation von Blutgefäßen im Vergleich zu CO2- und 
Er:YAG-Lasern. Dies ist insbesondere bei der Chirurgie an stark durchbluteten 
Organen von Bedeutung.

Der Einsatz von Infrarot-Lasern in der 
Medizin ist weitverbreitet und reicht 
von minimal-invasiver Chirurgie, bei 
der die Laser als Skalpell für erkrankte 
Gewebe oder zur Operation von Tumo-
ren eingesetzt werden, bis hin zu einer 
Vielzahl kosmetischer Behandlungen 
und Zahnbehandlungen mit Laser. Bis-
lang kamen bei diesen Verfahren 
Nahinfrarot(NIR)-Diodenlaser mit ei-
ner Wellenlänge von 1 µm, Erbium:YAG-
Laser mit 2,9 µm oder Kohlendioxid 
(CO2)-Laser mit 10,6 µm zum Einsatz, 
während für den Bereich zwischen 3 - 

Das Potenzial von Kohlenmonoxid-
Lasern für die Mikrochirurgie
Studien mit einer neuen Generation Kohlenmonoxid (CO)-Laser belegen deren Potenzial 
als Instrument für minimal-invasive Chirurgie. Die Laserwellenlänge 5,5 μm dringt 
tiefer ins Gewebe, führt zu einer besseren Koagulation bei Schnitten von Blutgefäßen 
und damit zu verminderter Blutung.

10 μm keine Laser für derart Behand-
lungen zur Verfügung standen. 

Seit kurzem ist nun der geschlossene 
CO-Laser kommerziell erhältlich, der 
ein Wellenlängenspektrum zwischen 5,2 
- 6 µm bietet. Aus experimentellen Studi-
en in den 1980er Jahren war bereits be-
kannt, dass sich der CO-Laser aufgrund 
seiner 3 bis 4-fach tieferen Penetration in 
Weichgewebe im Vergleich zum CO2-
Laser mit 10,6 μm und in Anbetracht der 
besseren Koagulation und damit weniger 
Blutung von Gefäßen als nützliches chir-
urgisches Gerät erweisen sein könnte. 
Dieser Unterschied in der Weichgewebe-
koagulation ist ein signifikanter Vorteil, 
den CO-Laser gegenüber CO2-Lasern 
bei chirurgischen Schnitten in blutrei-
chen Organen bieten können, ebenso wie 
bei chirurgischen Eingriffen in der 
HNO-Heilkunde und der Gynäkologie. 

Matthias Schulze, Coherent
Viacheslav Artyushenko,  
Art Photonics GmbH
Carsten Philipp, Evangelische Elisabeth 
Klinik, Zentrum  Lasermedizin, Berlin

In diesem Artikel werden Tests mit 
Gewebeproben beschrieben, die im Ap-
plikationslabor der Firma Art Photonics 
mit einem CO-Laser von Coherent 
durchgeführt wurden.

CO-Laser 

CO- und CO2-Laser emittieren beide im 
mittleren Infrarotbereich. Dabei wird 
durch eine elektrische Gasentladung die 
Inversion auf die entsprechenden  
Schwingungsniveaus von CO2 bzw. CO 
erzielt. Während allerdings CO2-Laser 
über 50 Jahre kommerziell erfolgreich 
für zahlreiche industrielle und medizini-
sche Anwendungen eingesetzt wurden, 
war der Einsatz von CO-Lasern auf La-
boranwendungen beschränkt, da das 
Gasgemisch Austausch und kryogene 
Kühlung erforderte. 

2015 entwickelte Coherent geschlosse-
ne CO-Laser, die bei Raumtemperatur 
Gaslebensdauern von mehreren Tausend 
Stunden und Laserleistungen von 10 - 250 
Watt bieten. Die cw-Laser bieten auch 
Einzelpulse bei 200 kHz Repetitionsrate, 
was einen flexiblen Einsatz bei der Bear-
beitung von Weichgewebe ermöglicht.

Absorption und Eindringtiefe

Der Hauptunterschied zwischen CO- 
und CO2-Lasern liegt in ihren Wellen-
längen: CO Laser emittieren im Wellen-
längenbereich von 5,2 - 6 μm, während 
die CO2-Laserwellenlänge bei 10,6 μm 
liegt. Da weiche Gewebe bei diesen Wel-
lenlängen sehr unterschiedliche Absorp-
tionseigenschaften besitzen (Bild 1), un-
terscheiden sich die Laser auch in der 
möglichen Eindringtiefe der Laserstrah-
lung ins Gewebe. Je höher die Absorpti-
on ist, umso geringer ist die Eindringtie-
fe und umgekehrt.

Unterschiede in der Absorption und 
Durchdringung aufgrund der Laserwel-
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neue Studien mit in-vitro-Tests an Tier-
gewebeproben zur Verfügung. Das Licht 
des CO-Lasers und eines CO2-Laser von 
Coherent (GEM 40A) wurde in ein IR-
faserbasiertes Lichtleitsystem von Art 
Photonics eingekoppelt und die Strah-
lung am Faserausgang dann auf verschie-
dene Gewebeproben fokussiert. Erste 
Ergebnisse dieser Tests (Bild 2) werden 
hier vorgestellt.

CO-Laser und CO2-Laser 
im Vergleich

Das Ziel dieser neuen Studie war es, 
Schnitte mit einem CO2-Laser und dem 
neuen CO-Laser in verschiedenen Ge-
webeproben wie Herz, Muskel und Le-
ber zu vergleichen. Die Schneidbedin-
gungen wurden für beide Laser nahezu 
identisch ausgelegt: 8 W Laserleistung 
wurden mit einem Laserstrahldurch-
messer von 0,5 mm in 2 mm Gewebetie-
fe fokussiert. Beide Laser arbeiteten da-
bei im kontinuierlichen Betrieb. Die hy-
dratisierten Gewebeproben wurden auf 
einer Translationsstufe unter der festen 
Optik montiert, sodass auch die Ergeb-
nisse verschiedener Schnittge-
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lenlänge wirken sich außerdem beim Ge-
webeschneiden und bei der Photokoagu-
lation aus. Gewebe kann mittels Infrarot-
laser abgetragen werden. Wasser und an-
dere Komponenten in den Zellen absor-
bieren das Licht, wodurch es intensiv er-
hitzt wird. Aufgrund der lokal einge-
schlossenen intensiven Erwärmung plat-
zen die Zellen, auf die der Laserstrahl fo-
kussiert wurde und das Gewebe wird 
zerstört. Wird das Gewebe jedoch weni-
ger intensiv erhitzt, tritt der Effekt der 
Photokoagulation auf, wobei die Proteine 
im Gewebe denaturiert und die Gewebe-
oberfläche versiegelt wird. Eine optimier-
te Photokoagulation ist der Schlüssel zum 
Gewebeschweißen und Schneiden von 
hoch vaskularisierten (durchbluteten) 
Geweben, wie sie bei bestimmten Krebs-
arten gefunden wurden. Photokoagulati-
on führt zur Blutgefäß-Hämostase, d. h. 
minimiert bzw. stoppt die Blutung, was 
bei chirurgischen Eingriffen wichtig ist.

In früheren in-vitro-Studien mit ei-
nem experimentellen CO-Laser wurde 
ein Verhältnis von Koagulations-/Ablati-
onszonen > 3 gemessen, bei einer Fluenz 
von 2,5 kW/cm2. Diese Studien beinhal-
teten Schneidetests an 0,5 - 2 mm star-
ken Gefäßen und Lungengewebe von 
Kaninchen, wobei die Ergebnisse eine 
gute Hämostase zeigten. So konnte bspw. 
mit einer Ausgangsleistung von nur 
2,5 W aus einer  IR-Faser ein Gefäß mit 
2 mm Durchmesser innerhalb von 15 s 
geschnitten werden, ohne zu bluten. 

Seit diesen Vorstudien gab es sehr we-
nig weitere Untersuchung zu CO-Laser-

Gewebe-Wechselwirkungen, was vor al-
lem auf den Mangel an zuverlässigen 
CO-Lasern zurückzuführen war. 2016 
stellte Coherent daher Art Photonics ei-
nen geschlossenen CO-Laser mit 40 Watt 
Ausgangsleistung (Modell C-55L-C) für 

Lichtleitfasern werden gegenüber spiegelbasierten Gelenkarmaturen mit 

begrenzter Flexibilität bei lasermedizinischen Anwendungen bevorzugt, 

um minimal-invasive Verfahren durchzuführen. Die flexible Strahlführung 

ermöglicht, Laseroperationen innerhalb von Körperhohlräumen durchzu-

führen und die Laserstrahlung durch die Instrumentenkanäle der Endo-

skope zu leiten. Herkömmliche Quarzglasfasern sind in der Transmission 

auf Wellenlängen von 2,1 - 2,2 µm begrenzt und können keine Laserstrah-

lung im Bereich von 3 - 11 µm liefern. Dagegen können Chalcogenid-IR-

Fasern (CIR-Fasern) für CO-Laser eingesetzt werden, da die Dämpfung bei 

5-6 µm geringer ist als bei 10,6 µm. Allerdings sind CIR-Fasern toxisch, 

spröde und können hohen Laserintensitäten nicht standhalten. 

Vor einigen Jahren haben Art Photonics und andere Anbieter Fasersys-

teme für CO- und CO2-Laser aus polykristallinen Infrared-Fasern (PIR) 

entwickelt, die aus Silberhalogenidkristallen gezogen wurden. PIR-Fasern 

haben mehrere Vorteile: Sie sind ungiftig, sehr flexibel, transmittieren 

im Wellenlängenbereich von 3 - 16 µm und können höheren Temperaturen 

im Vergleich zu CIR-Fasern standhalten, wodurch CO- und CO2-Laser mit 

Leistungen von wenigen Watt bis zu 50 W einsetzbar sind. In den hier 

beschriebenen Tests wurden PIR-Fasern verwendet.

Lichtleitfasern für Infrarotlaser

Bild 2:  Erste Untersuchungen der CO-Laserstrahlung an Gewebeproben im 
Labor: Der Ausgang der IR-Faser wurde auf die Probenoberfläche fokussiert, 
um den Einfluss der Strahlintensität auf die Gewebebearbeitung zu unter-
suchen und diese für CO- und CO2-Laser zu vergleichen. Lineare Schnitte in 
den Proben wurden später in Folgeversuchen durchgeführt (Bild mit freund-
licher Genehmigung von Art Photonics).
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schwindigkeiten (1, 2 und 4 mm/s) ver-
glichen werden konnten. Nach dem 
Schneiden wurden die Proben eingefro-
ren und mit einem Skalpell senkrecht zur 
Laserschnittrichtung geschnitten. Dies 
ermöglichte Querschnittsansichten der 
Laserschnitte zur Beurteilung qualitati-
ver und quantitativer Unterschiede.

Photokoagulation und 
Gewebeablation

Es gibt zwei wichtige Parameter in der 
Laserchirurgie, deren Einfluss sich 

deutlich zeigt: wie viel Gewebe abgetra-
gen wird und das Ausmaß der umge-
benden weißeren Zone entsprechend 
der Gewebeerwärmung bis zur Koagu-
lation. Bei allen drei untersuchten Ge-
webetypen und bei jeder Schnittge-
schwindigkeit ergaben sich signifikant 
unterschiedliche Ergebnisse für CO- 
und CO2-Laser: Der CO2-Laser erzeug-
te tiefere, schmalere Schnitte, während 
der CO-Laser zu einem breiteren Schnitt 
und einer tieferen Koagulationszone 
führte. Dies bestätigt zum einen, dass 
die geringere Absorption das tieferge-
hende Eindringen von CO-Laserstrah-
lung im Gewebe ermöglicht und dazu 
führt, dass die Strahlung in einem grö-
ßeren Gewebevolumen absorbiert wird, 
mit dem Ergebnis eines niedrigeren 
Temperaturanstiegs in dem größeren 
Volumen. Zum anderen bedeutet es, 
dass die Strahlung des CO2-Lasers in ei-
nem kleineren Gewebevolumen absor-
biert wird, was zu einer intensiveren 
Begrenzung und einem höheren Ver-
hältnis von Ablation/Koagulation ge-
genüber dem CO-Laser führt.

Bild 3 zeigt einige typische Ergebnis-
se an fetthaltigen Muskel- und Herzge-
webeproben, bei denen der Schnitt mit 
einer Geschwindigkeit von 4 mm/s er-
folgte. Die Unterschiede zwischen den 
beiden Lasern zeigen sich bei Gewebe 
mit höherem Fettgehalt, das die CO2-
Laserstrahlung stärker absorbiert, umso 
deutlicher. Auch beim Schneiden von 
Gewebeproben von Herz und Leber zei-

Bild 3: Vergleich der Laserwirkung auf 
Proben aus fetthaltigem Schweinemus-
kel (links) und Herzmuskel (rechts), die 
mit 8 W CO- und CO2-Lasern mit 4 mm/s 
bearbeitet wurden. Der Laserstrahl war 
jeweils 2 mm tief ins Gewebe fokussiert. 
Die weißen Bereiche zeigen das Ausmaß 
der Koagulation. Diese Querschnittsmi-
kroskopbilder wurden nach senkrechten 
Schnitten der Proben mit einem Skalpell 
aufgenommen (Bilder mit freundlicher 
Genehmigung von Art Photonics).

Bild 4: Die mikroskopischen Querschnit-
te zeigen die Schnitte von CO- und CO2-
Lasern an Schweineherz (links) und -le-
ber (rechts), die durch Gewebegefrieren 
und Skalpellschneiden unmittelbar nach 
der Laserbearbeitung erzeugt wurden 
(Bilder mit freundlicher Genehmigung 
von Art Photonics)

Für den mittleren Infrarotbereich steht mit dem Thulium (Tm3+) 

Faserlaser ein Laser zur Verfügung, der bei 2 µm emittiert und damit 

spektral zwischen Diodenlasern (1 µm) und Erbiumlasern (2,9 µm) liegt. 

Das große Interesse an einem solchen Laser liegt in der Absorption von 

Weichgewebe bei 2 µm begründet. Diese Wellenlänge ist nahe der Ab-

sorptionsspitze von Wasser bei 1,9 µm. Zudem kann diese Wellenlänge 

durch herkömmliche Glasfasern leicht übertragen werden. Coherent hat 

kürzlich einen Prototyp Q-Switched Tm3+-Faserlaser (> 15 Watt, 120 ns 

Pulsbreite) an das Team von Prof. Thomas Milner an der Abteilung für 

Biomedizinische Technik, University of Texas, Austin zur Verfügung ge-

stellt. Der Laser gilt als potenziell geeignet für präzise Mikrochirurgie, 

vor allem für unzugängliche neurologische Krebsarten wie akustische 

Neuroma - Innenohrtumoren, die typischerweise von knöchernen Struk-

turen umgeben sind. Die Herausforderung besteht darin, den Tumor 

ohne Beschädigung von Blutgefäßen und Gesichtsnerven abzutragen. 

Milners Team führte Tests an Gewebephantomen aus 70 % Wasser und 

30 % Gelatine-Mix durch. Ihre Ergebnisse zeigen, dass mit dem Tm3+-

Faserlaser präzise, saubere Schnitte ohne thermische Gewebschäden 

möglich sind. Wie beim CO-Laser sollen nun auch mit dem Thulium 

(Tm3+) Faserlaser weitere Tests folgen.

Ein weiterer Laserkandidat für die Medizin

gen sich ähnliche Unterschiede (Bild 4). 
Auch hierbei erzeugt der CO-Laser fla-
chere Schnitte, aber mit einem größe-
rem Volumen an koaguliertem (wei-
ßen) Gewebe, das für ein hoch vaskula-
risiertes Organ wie die Leber wün-
schenswert ist.

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich 
CO-Laser für chirurgische Eingriffe eig-
nen, bei denen eine geringe Blutung er-
wünscht ist, wie beim Schneiden stark 
durchbluteter Gewebe (z. B. Kehlkopf, 
Leber, Lunge) sowie für das Schweißen 
von Gefäßen in der plastischen Chirur-
gie, Organtransplantation etc. Allerdings 
erfolgten diese Voruntersuchungen an 
toten Gewebeproben, der Vergleich mit 
in vivo-Gewebeschnitten muss noch ge-
führt werden.

Fazit

Damit bietet sich der CO-Laser als Strahl-
quelle bei minimal-invasiven chirurgi-
schen Eingriffen an stark durchbluteten 
Organen an, für die sich CO2- oder 
Er:YAG-Laser nicht gut eignen. 

Dr. Matthias Schulze

Marketingdirektor

Coherent Inc.

matthias.schulze

@coherent.com

www.coherent.de

Kontakt
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