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technologiefelder der biomedizinischen technik

11 Medizinische Laser
im Bereich der Medizintechnik stellt der Laser eine Schlüsseltechnologie und einen innovationstreiber 

dar. Über 50 Jahre nach den ersten Pionierarbeiten in der Augenheilkunde von campbell zur Behand-

lung der AMD [1] sind die Anwendungsmöglichkeiten medizinischer Laser ähnlich vielfältig wie die Skalen 

auf denen diese genutzt werden: Von Feedback-gesteuerter Operation mit cO2-Lasersystemen [2] oder 

ultrakurz gepulsten fs-Lasern [3] bis hin zu Anwendungen auf zellulärer Ebene [4]. Auch ist das Bewusst-

sein in der klinischen community gewachsen, dass es nicht den einen medizinischen Laser gibt sondern 

verschiedenste Ausprägungen für spezielle Anwendungen existieren. Über generative Fertigung kann der 

Laser zusätzlich auch abseits vom medizinischen Einsatz im Bereich neuartiger Produkte und implantate 

als Fertigungswerkzeug zu innovationen in der Medizintechnik beitragen.

Die Augenheilkunde bzw. Ophthalmologie ist traditionell ein innovationsfeld für neue Laseranwendungen 

in der Medizin. Seit Einführung der Lasersysteme für refraktive Eingriffe zur Korrektur von Fehlsichtigkei-

ten werden UV-Lasersysteme zur Ablation der Augenhornhaut genutzt [5]. Seit der Entwicklung der fs-

LASiK durch intralase (heute Abbott Medical Optics inc.) im Jahr 2001 kann diese Prozedur exakter und 

bei geringerer Komplikationsrate durchgeführt werden [6]. Verschiedene Firmen, auch aus Deutschland 

wie 20/10 Perfect Vision und Zeiss Meditec, konnten sich am Markt etablieren und tragen zu zahlreichen 

innovationen bei der Anwendung ultrakurzer Laserpulse am Auge bei [3]. Momentaner Trend ist hier der 

Eingriff an der Linse bzgl. Katarakt oder Presbyopie. Ein weiteres Anwendungsfeld am Auge sind Be-

handlungen an der netzhaut, insbesondere im Rahmen der AMD-Behandlung, welches jedoch zuneh-

mend durch die Anti-VEGF-injektionen besetzt wird. 

Die am häufigsten genutzten klinischen Laser sind neben den oben erwähnten opththalmologischen 

Lasersystemen der cO2-, der nd:yAG- und der Er:yAG-Laser, die in den Bereich HnO, Dermatologie, 

Zahnheilkunde und weiteren Gebieten angewandt werden. Hier finden sich zusätzlich am Markt kombi-

nierte Lasersysteme, die mehrere Laserwellenlängen bereitsstellen, um verschiedene Eindringtiefen oder 

hohe Absorption im Blut oder Wasser oder durch Wellenlängen bei 1500nm eine Augen-sichere Be-

handlung zu erreichen.

in vielen klinischen Bereichen liegen die Limitierungen oft noch in der Handhabbarkeit der Lasersysteme 

und in fehlenden faserbasierten Lösungen. Die Autoklavierbarkeit stellt bei endoskopischen Systemen 

dabei zusätzliche Ansprüche an die Optiken oder schränkt bei Verwendung von austauschbaren Dis-

posables die Möglichkeiten stark ein. im Bereich der cO2-Anwendungen, beispielsweise innerhalb der 

HnO, werden die Laseroperationen oft im „line of sight“ durchgeführt, geeignete Applikatoren für Anwen-

dungen „um die Ecke“ fehlen.

Viele der realisierten Laser-Anwendungen, z.B. in Ophthalmologie oder Dermatologie sind sog. iGEL-An-

wendungen, d. h. individuelle Gesundheitsleistungen, welche nicht durch die Krankenkassen erstattet 

werden. Die Märkte sind somit stark von dem wirtschaftlichen Klima abhängig. Hohe Hürden setzen 

auch die Zulassungsverfahren innerhalb der EU, insbesondere für Forschung und Entwicklung. Ein 

mindestens gleichwertiges oder besseres Ergebnis des neuen Produkts in Verbindung mit höchstens 

gleichbleibenden oder reduzierten Kosten schränkt die innovationsfähigkeit auf diesem Sektor stark 

ein. Gerade in dem Bereich der Biomedizintechnik gilt es, die Lücke zwischen Forschung und Klinik zu 

schließen, und gerade hier bedarf es eigentlich einer besonderen Förderung und Unterstützung von 

innovationen für eine erfolgreiche Translation.

Medizinischer und technologischer Bedarf liegen daher einerseits auf der Weiterentwicklung von en-

doskopischen und Strahlführungssystemen, die auch neueste Entwicklungen auf dem Lasermarkt 



VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

30 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

prof. Dr. Alexander heisterkamp

Professor für Biophotonik (LUH)

Mitglied wissenschaftliches Direktorium (LZH)

Leibniz Universität Hannover

Laser Zentrum Hannover e.V.

heisterkamp@iqo.uni-hannover.de

a.heisterkamp@lzh.de

berücksichtigen. Dies kann insbesondere auch die Multimodalität der Geräte betreffen, im Sinne von 

Theragnostik-Systemen, die Diagnose oder Feedback mit der Therapie verküpfen. Andererseits müs-

sen optimierte Strahlquellen entwickelt werden, die bereits eine Multimodalität aufweisen oder besser 

angepasste Parameter für eine spezifische Anwendung aufweisen, wie z.B. FDML-Strahlquellen für OcT 

und Raman [7]. Dies schließt auch das nutzen nicht-kohärenter Strahlquellen, insbesondere High-Pow-

er-LEDs, für Bildgebung oder chirurgie ein. Zusätzlich können durch Fortschritte in der Miniaturisierung 

die Systeme vermehrt in minimal-invasiven Eingriffen genutzt werden, die Verbindung mit Wireless- und 

internet-Technologien kann des Weiteren Anwendungen im Bereich von Point-of-care Diagnostics gene-

rieren.

Ein neues Feld entsteht durch die Fortschritte im Bereich der laserbasierten Fertigungstechnolologien im 

Laserdrucken und generativer Verfahren: „industrielle Laser“ könnten so Einzug in den OP halten, mit der 

Modifikation oder Erzeugung von individualisierten, teilweise auch biologischen implantaten, die durch 

besseren Formschluss oder Kompatibilität geringere Versagensraten besitzen.

Um auf die strenger werdenden Zulassungsbeschränkungen angemessen reagieren zu können, wäre 

eine entsprechend breite Förderung von Forscherverbünden oder eine Erhöhung von Förderquoten in 

der Verbundforschung anzustreben, um die Restriktionen und das Risiko für KMUs abzumildern.




