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Anforderungen an einen chirurgischen Laser 
 

Bei chirurgischer Laserinzision (eine Form der destruierenden 

Laser-Gewebe-Interaktion) wird die Energie des gebündelten 

Lichtstrahls genutzt. Um die Vorteile dieses Verfahrens optimal 

zu nutzen und die Nachteile auf ein Mindestmaß zu reduzieren, 

müssen bestimmte physikalische Voraussetzungen erfüllt sein. 

Die Wellenlänge des Laserstrahls muss auf das Zielgewebe 

abgestimmt sein und eine ausreichende Laserenergie (die sog. 

Wattzahl), muss zur Verfügung stehen.  

Ein Lasergerät, das in der Chirurgie universal einsetzbar ist, 

existiert gegenwärtig nicht. Bei der Anschaffung eines 

chirurgischen Lasers ist der spezifische Einsatzbereich 

entscheidend, weil die Emissionswellenlänge des Lasergeräts 

auf einen Indikationsbereich abgestimmt ist. Die Laserpower 

(Wattzahl) und der Laserpreis stehen unerfreulicherweise 

immer in einer positiven Korrelation zueinander. Durch die 

erheblichen Anschaffungskosten und speziellen Einsatzbereich, 

gehören Lasergeräte noch immer nicht zu einer 

Grundausstattung in den Tierkliniken und -praxen. 

 

Häufige Komplikationen in der endoskopischen 
Laserchirurgie der oberen Atemwege 
 

Bedingt durch die endoskopische Darstellung des Zielgewebes, 

reduziert sich die dreidimensionale Wahrnehmung des 

Arbeitsbereiches. Dies führt dazu, dass der Kontakt des 

Lichtwellenleiters mit dem Gewebe schwerlich konstant 

erhalten werden kann. Mit anderen Worten, man wechselt 

ständig zwischen kontakt- und kontaktlosem Verfahren. Bei 

schwächeren Lasergeräten (um die 35 W oder darunter), führt 

dies dazu, dass beim Kontaktverlust zwischen Gewebe und 

Lichtwellenleiter, die Kraft des Gerätes für die Inzision nicht 

mehr ausreicht. Das Phänomen des „mehrmaligen Abfahrens 

der Schnittlinie“ mit der Lichtfaserspitze kommt meistens zu 

Stande beim Kontaktverlust mit dem Gewebe und/oder 

ungenügender Laserleistung. Das „mehrmalige Abfahren der 

Schnittlinie“ kann in einem solchen Fall die thermische 

Schädigung im Gewebe erhöhen.  

 

Die wichtigste und zugleich die häufigste Komplikation bei der 

transendoskopischen laserchirurgischen Ventrikulokordekto-

mie beim Pferd ist die Blutung während des Eingriffs. Obwohl 

solche Blutungen meistens selbstlimitierend sind, wird durch 

diese das Erreichen des Behandlungsziels erschwert. Die 

Genauigkeit des Eingriffs wird durch die Sichteinschränkung 

reduziert, das sog. „redout“ entsteht und die Eingriffsdauer

verlängert sich. Der evtl. nachstehend geplanter Schritt, die 

Laryngoplastik, verzögert sich meistens um einige Stunden, bis 

die spontane Hämostase einsetzt.  

 

Warum haben wir uns für die Testung des 
Leonardo Dual 100 von Biolitec® entschieden? 
 

Die Dioden Duallaser von Biolitec® verfügen über zwei 

Emissionswellenlängen im Infrarotbereich, die gleichzeitig 

einsetzbar und deren Energie unabhängig voneinander 

regulierbar ist. Die erste Wellenlänge λ = 980 nm, unterliegt 

im Gewebe sowohl einer Absorption durch Wasser als auch 

durch Hämoglobin und Proteine und bietet eine gute 

 

 

Koagulation. Die zweite Wellenlänge λ = 1470 nm wird 

überwiegend von Wasser und von Proteinen absorbiert und 

bietet eine gute Vaporisation. In der 100 W Ausführung sollte 

das Leonardo Dual bei allen endoskopischen Eingriffen im 

Bereich der oberen Atemwege beim Pferd, ausreichende 

Leistung bieten. Die Wellenlänge von 980 nm ist bis max. 85 

Watt regulierbar und die maximale Leistung der 1470 nm 

Wellenlänge liegt bei 15 Watt. 

 

Die Lichtwellenleiter für Leonardo Dual sind in mehreren 

Ausführungen erhältlich, in Abhängigkeit des Einsatzbereiches. 

Für endoskopische Eingriffe an den oberen Atemwegen beim 

Pferd sind die geeigneten Transmissionsfasern in 3m und 5m 

Länge erhältlich, in 600 μm Faserstärke. Damit sind diese mit 

den meisten flexiblen Laryngo-Bronchoskopen kombinierbar.  

Abb. 1: Absorptionskurve für Lichtspektrum von 980nm 

           und 1470 nm, für Wasser und Hämoglobin 

Das Dioden-Lasergerät Leonardo Dual 100 von BIOLITEC® Group, Germany, wurde auf seine Handhabung, Effizienz und 

Nebenwirkungen in der minimalinvasiven transendoskopischen Ventrikulokordektomie beim Pferd getestet. In der ex vivo Testphase 

wurde die Ventrikulokordektomie an drei Larynxpräparaten durchgeführt. An fünf Pferden mit einer Hemiplegia laryngis sinistra 

wurde das Gerät anschließend im kurativen Einsatz getestet. Das Lasergerät Leonardo Dual 100 zeigte sich im Praxistest als 

überaus zufriedenstellend. Wir können für das Gerät bei diesem Einsatz eine hervorragende Schnittleistung und eine konstant 

zuverlässige Hämostase bestätigen. 



Praxistest des Leonardo Dual 100 von Biolitec® 
 

Das Leonardo Dual 100 wurde für Ventrikulokordektomie an 

drei Larynxpräparaten und fünf Patienten mit Hemiplegia 

laryngis sinistra, getestet. Zum Einsatz kam ein Videoendoskop 

von 160 cm Länge und 8,0 mm Stärke, mit einem Arbeitskanal 

von 2,3 mm Durchmesser. Der Lichtwellenleiter hatte 600 μm 

Durchmesser des Quarzglaskerns, 1,2 mm Außendurchmesser, 

und 3 m Länge (Reusable Bare Fiber, REF 503201320). 

 

In der Testphase wurde die Ventrikulokordektomie, ex vivo, an 

drei Larynxpräparaten evaluiert. Das eine Ziel war, die 

Leistung des Gerätes in Bezug auf das unter realen 

Bedingungen zu erwartende Schwanken zwischen kontakt- und 

kontaktlosem Verfahren zu testen. Denn unter realen 

Bedingungen führen die Atmungsbewegungen oder die 

geringfügigen Körperbewegungen regelmäßig zum temporären 

Kontaktverlust. Deshalb wurde der Abstand zwischen dem 

Lichtwellenleiter und dem Gewebe mehrmals, willkürlich, 

zwischen dem vollen Kontakt und einem Abstand von 2-3 mm 

gewechselt. Die eingestellte Laserleistung, als kontinuierlicher 

Laserstrahl (continous wave), betrug 35 bis 40 W für die 980 

nm und 13 W für die 1470 nm (Gesamtleistung 48 bis 53 W). 

Bei diesem Einsatz konnten wir uns, selbst im kontaktlosen 

Verfahren, von einer sauberen, kraftvollen Schnittleistung 

überzeugen. Das zweite Ziel war, die makroskopischen 

Auswirkungen auf das Gewebe des Präparats zu beurteilen: die 

Farbe und Beschaffenheit der Inzisionsfläche, sowie die Breite 

der sichtbaren Veränderungen um die Inzisionsränder. Die 

Schnittränder zeigten eine schwarz-bräunliche Verfärbung 

(Karbonisation) und die Schnittfläche war gleichmäßig 

bräunlich-beige verfärbt. Das Gewebe um die Schnittränder 

zeigte adspektorisch keine tieferreichenden thermischen 

Veränderungen. 

Der anschließende kurative Einsatz für Ventrikulokordektomie 

erfolgte bei fünf Pferden mit linksseitiger laryngealer 

Hemiplegie. Die Patientengruppe umfasste drei 

Warmblutpferde (zwei Wallache und eine Stute, im Alter 

zwischen zwei und vier Jahren) und zwei englische 

Vollblutpferde (Wallache, im Alter von drei und fünf Jahren). 

Die Patienten wurden für den Eingriff mit Romifidin und 

Butorphanol i. v. sediert, die Schleimhaut des Larynx wurde 

durch Beträufeln mit 2% Lidocain lokal betäubt. 

Im Folgenden werden die ermittelten Ergebnisse bezüglich der 

Geräteinstellung, Vaporisationseigenschaften, Hämostase-

eigenschaften, Karbonisationsverhalten und Koagulationstiefe 

angegeben. 

Bei den ersten zwei Patienten war die Leistung des 

kontinuierlichen Laserstrahls (continous wave ) auf 35 W für 

die 980 nm und 15 W für die 1470 nm (Gesamtleistung 50 W) 

eingestellt. Durch eine bessere Patientenvorbereitung und eine 

präzisere Faserführung konnte die Laserleistung auf 22 W für 

die 980 nm und 13 W für die 1470 nm (Gesamtleistung 35 W), 

reduziert werden. Die OP-Zeit bei dem ersten Patienten betrug 

55 min, bei den Patienten 2 bis 5 lag die OP-Zeit zwischen 20 

und 30 min. 

Die Schneideleistung des Leonardo Dual 100 war überaus 

zufriedenstellend, die Schnittlinie musste in der Regel nur 

einmal abgefahren werden. Die Koagulationseffekte des Lasers 

sorgten dabei für eine gute hämostatische Wirkung mit 

drastischer Reduktion von Blutungskomplikationen. Das 

geschätzte Blutungsvolumen während des Eingriffs bemaß 

wenige Tropfen. An den Inzisionsrändern war regelmäßig eine 

dünne schwarz-bräunliche Linie des karbonisierten Gewebes 

sichtbar. Die Inzisionsflächen waren bräunlich-beige verfärbt 

und zeigten keine Blutungen. Um die Inzisionsränder zeigte 

sich ein blasser, 1-2 mm breiter ödematöser Saum (Schätzung, 

im Vergleich mit dem Durchmesser des sichtbaren 

Lichtwellenleiters).  
 

 

Fazit 
 

Das Lasergerät Leonardo Dual 100 von Biolitec® zeigte sich 

im Praxistest bei der endoskopischen Ventrikulokordektomie 

beim Pferd als überaus zufriedenstellend. Wir können für das 

Gerät bei diesem Einsatz eine hervorragende Schnittleistung 

und eine konstant zuverlässige Hämostase bestätigen. 

Durch seine Leistungsstärke und zwei gleichzeitig 

kombinierbare Wellenlängen könnte sich Leonardo Dual 100 

auch für andere Einsätze in der Veterinärchirurgie, sowohl beim 

Pferd als auch beim Kleintier eignen. In Anlehnung an die 

vorhandenen Empfehlungen aus der Humanmedizin, evaluiert 

unser Chirurgie Team eine Liste weiterer Indikationen und 

Geräteeinstellungen in der Pferde- und Kleintierchirurgie. 

Aktuell wird ein wissenschaftliches Projekt aus dem Gebiet der 
Chirurgie der oberen Atemwege beim Pferd in Zusammenarbeit 
zwischen der Tierärztlichen Klinik des Forschungszentrums für 
Medizintechnik und Biotechnologie in Bad Langensalza und der 
Vidocq Equine Surgery Consulting GmbH bearbeitet. 
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