Augenheilkunde

Laser gegen Kurz- und Weitsichtigkeit
Dafür, dass der Laser einst in dem
Ruf stand, eine Erfindung zu sein,
mit der man nichts anfangen könne, hat er ganz schön Karriere gemacht. Im Supermarkt erfassen
Laser die Preise der Waren, im CDSpieler hören wir mit Hilfe von
Lasern Musik, beim Telefonieren in
Glasfasernetzen übertragen Laserimpulse das Gespräch, und Dr. Walter Sekundo – Privatdozent und
Oberarzt an der Augenklinik – erzählt, dass er mit Lasern sogar Fehlsichtigkeiten beheben kann.
Eine ursächliche Behandlung
der Kurzsichtigkeit ist in der Augenheilkunde nicht bekannt. Dazu
müsste man den Augapfel stauchen
oder am Längenwachstum hindern.
Die klassische Behandlung ist deswegen das Aufsetzen einer Brille
oder von Kontaktlinsen. Aber auch
chirurgisch lässt sich der Brechwert
der Hornhaut verändern. Bis vor
wenigen Jahren waren diese Verfahren allerdings wenig präzise, mit
zahlreichen Komplikationen belastet, und die Ergebnisse galten als
nicht stabil genug.
Behandlung geringer und mäßiger
Kurzsichtigkeit
Das hat sich mit der Einführung des
Excimer-Lasers in der Augenchirurgie geändert. Es handelt sich um einen Gaslaser, der im ultravioletten
Bereich in kurzen Impulsen ein sehr
energiereiches Licht freisetzt. Bei
der „photorefraktiven Keratektomie“ wird mit diesem Laserstrahl
Gewebe der Hornhaut abgetragen.
Der Strahl wird dabei nicht von der
Hand eines Chirurgen geführt, sondern von einem Computer gesteuert. Die Hornhautkrümmung eines
kurzsichtigen Auges wird also so abgeflacht, dass eine natürliche Zerstreuungslinse entsteht und sich im
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Ein Laserstrahl befreit von Brille oder Kontaktlinsen

Für die meisten Träger ist die Brille zu einem genauso selbstverständlichen Kleidungsstück geworden wie Hemd
oder Hose. Trotzdem mag es sich verführerisch anhören, auf die Brille verzichten zu können, indem man den Sehfehler direkt am Auge korrigieren lässt.

Idealfall die Lichtstrahlen anschließend auf der Netzhaut vereinigen.
In vielen Fällen sei dann ein scharfes Sehen ohne Brille oder Kontaktlinsen möglich, meint Walter Sekundo.
Der Brechwert einer Brillenlinse
wird in Dioptrien angegeben. Walter
Sekundo empfiehlt die „photorefraktive Keratektomie“ für mäßige
Kurzsichtigkeiten bis maximal minus 4 Dioptrien. Bei 90 Prozent der
operierten Augen kann dann die
Fehlsichtigkeit auf einen Wert zwi-

schen plus 1 und minus 1 Dioptrie
reduziert werden, wobei die besten
Ergebnisse bei geringfügig Kurzsichtigen erreicht werden.
Für die ambulante Operation
von wenigen Minuten Dauer wird
das Auge mit Tropfen betäubt. Ein
Lidsperrer verhindert das unbeabsichtigte Schließen des Auges. Vor
der Operation werden – neben der
Bestimmung der Brechkraft des Auges – ein exaktes Oberflächenbild
der Hornhaut aufgezeichnet sowie
andere Untersuchungen durchge-
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führt. Der Arzt kontrolliert alle Einstellungen durch das Operationsmikroskop und entfernt mit einem
Instrument die oberste Deckschicht
der Hornhaut – das Epithel. Dann
trägt der Laser auf einem Durchmesser von 6 bis 7 Millimeter die
vorausberechnete Menge Hornhaut
ab. Der Eingriff selbst ist schmerzfrei und – dank der Lasertechnik –
berührungsfrei.
Danach sieht man nicht etwa
klarer: Unmittelbar nach dem Eingriff ist die Sehschärfe herabgesetzt.

Das kurzsichtige Auge ist meist länger als ein normalsichtiges. Deswegen treffen sich die aus der Ferne
einfallenden Lichtstrahlen nicht auf
der Netzhaut, sondern davor
(rechts). Das Bild erscheint in der
Ferne unscharf. Optisch lässt sich
der Fehler mit einer Zerstreuungslinse in der Brille korrigieren, einem
„Minusglas“. Eine Alternative sind
die hier dargestellten Laserverfahren, mit denen ein Stück der Hornhaut abgetragen wird.
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Wenn die betäubende Wirkung der
Augentropfen nachlässt, treten
Schmerzen auf, die innerhalb von
zwei bis drei Tagen abklingen. Innerhalb dieser Zeit schließt und
glättet sich die Hornhautoberfläche
wieder. Während der Heilung stabilisiert sich der Brechwert des Auges,
der in den ersten Monaten noch
schwanken kann. Bei einem normalen Verlauf sind noch drei Nachuntersuchungen in der Klinik erforderlich.
Bei Risiken oder
Nebenwirkungen ...
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Auch bei höheren Kurzsichtigkeiten
gibt es eine Behandlungsmethode
per Laser, die allerdings mit mehr
Risiken verbunden ist – die „Laser
in situ Keratomileusis“ (Lasik). Sie
wird seit 1992 am menschlichen
Auge angewendet. An der Marburger Universitäts-Augenklinik wird
die Behandlung seit 1993 durchgeführt, womit die Klinik zu den ersten in Deutschland gehörte. Wieder
trägt der Arzt mit dem Laser ein
Stück Hornhaut ab, doch schneidet
er dazu zunächst eine dünne Lamelle der Hornhaut nahezu ab und
klappt sie zurück (siehe Grafik). Im
Kurzsichtigkeitsbereich von minus
4 bis minus 10 Dioptrien bringt diese Methode bessere Ergebnisse als
die photorefraktive Keratektomie,
denn die Tendenz zu Hornhautvernarbungen ist gering und die erzielte Brechkraftänderung bleibt stabil.
In diesem empfohlenen Bereich
liegt die Erfolgsrate je nach Aus-

Laserstrahl

Ablauf der „Laser in situ Keratomileusis“: Die Hornhaut wird markiert
und der Augapfel mit einem Ring
angesaugt, so dass das Auge für einige Sekunden nichts sieht. Mit einer feinen Klinge wird eine 0,16
Millimeter dünne Schicht so von der
Hornhaut abgehobelt, dass die Lamelle nur noch über eine kleine Gewebsbrücke verbunden bleibt. Das
Vakuum wird gelöst und die Lamelle umgeklappt. Nun kann der Arzt
mit dem Laser im Innern der Hornhaut Gewebe abtragen. Anschließend werden alle Schnittflächen
gründlich gespült und die Lamelle
zurückgeklappt. Nach einigen Minuten hat die Hornhaut die anliegende Lamelle wieder angesaugt.
Zum Schluss werden Augentropfen
verabreicht und ein Verband oder
eine Verbandslinse angelegt.
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Wie jedes medizinische Behandlungsverfahren hat auch eine Laserbehandlung der Kurzsichtigkeit ihre
Risiken. Brillen und – bei guter Verträglichkeit und richtiger Pflege –
Kontaktlinsen sind eine ungefährlichere Alternative. Aber nicht jeder
verträgt diese Sehhilfen, oder er
will aus beruflichen oder ästhetischen Gründen auf sie verzichten.

Auch bei stärkerer Kurzsichtigkeit

Sogar bei Weitsichtigkeit
Die Weitsichtigkeit lässt sich mittels
Lasik bis plus 3 Dioptrien, mit einigen Einschränkungen gar bis zu
plus 5 Dioptrien, korrigieren. Dabei
trägt der Laser Hornhautgewebe in
der Peripherie der Hornhaut ab. Die
zentrale und damit optisch wirksame Hornhaut wird dadurch so aufgesteilt, dass eine „plus-Linse“ entsteht.

Sportler zum Beispiel fühlen sich
häufig durch Brillen oder Kontaktlinsen behindert. Grundsätzlich ist
die operative Behandlung von Kurzsichtigkeit keine Kassenleistung.
Eine erhöhte Licht- und Blendungsempfindlichkeit klingt
meistens innerhalb von einem halben Jahr auf ein nicht mehr störendes Maß ab. Auch leichte Hornhauttrübungen, die nach drei Monaten
am stärksten sind, gehen meist vorüber. Durch die Behandlung kann es
zu Über- oder Unterkorrekturen
kommen, die einen zweiten Eingriff
oder das Tragen von Sehhilfen erforderlich machen.
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gangswert der Fehlsichtigkeit zwischen 70 und 90 Prozent.
Im Gegensatz zur „photorefraktiven Keratektomie“ sind noch
nicht einmal Schmerzen zu erwarten. In der ersten Woche darf
allerdings das operierte Auge auf
gar keine Fälle gerieben werden,
weil sich sonst die oberflächliche
Lamelle verschieben könnte. Die
Häufigkeit von Komplikationen liegt
bei rund einem Prozent. Die
Schmerzfreiheit und die schnelle
Erholung der Sehschärfe führte
dazu, dass die Lasik-Methode auch
von gering Kurzsichtigen bevorzugt
wird.
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Gelegentlich vertragen ab einem bestimmten Alter auch langjährige Träger
Kontaktlinsen nicht mehr, sehen aber in der Brille keine Alternative.

Im Idealfall wölbt sich die
Hornhaut so gleichmäßig wie eine
Kugel. Oft weicht sie aber von der
Idealform ab wie ein Ei, das auf der
Seite liegt. Walter Sekundo spricht
dann von einer „Stabsichtigkeit“,
die das Bild auf der Netzhaut verzerrt. Meistens ist diese Form der
Fehlsichtigkeit mit Kurz- oder Weitsichtigkeit verbunden. Üblicherweise wird sie mit zylindrischen Brillengläsern korrigiert. Die modernen
Laser – wie beispielsweise ein vor
einigen Monaten in Betrieb genommener „flying spot“-Excimerlaser
an der Marburger Augenklinik –
können auch hier mittels Lasik-Verfahren Abhilfe schaffen. Sogar irreguläre Stabsichtigkeiten können
durch eine Koppelung an ein Hornhautdarstellungssystem behandelt
werden.
Altersweitsichtigkeit
Etwas sollte man allerdings berücksichtigen, bevor man sich zur Behandlung entschließt: Mit dem Alter wird man weitsichtiger. Die Fähigkeit der Augenlinse, sich auf unterschiedliche Entfernungen scharf
einzustellen, lässt nach. Bei Normalsichtigen vereinigt sich dann ein
aus der Nähe einfallendes Strahlenbündel hinter der Netzhaut. Zu Beginn hilft es noch, die Zeitung weiter weg zu halten. Doch spätestens
Ende Vierzig braucht jeder bis
dahin Normalsichtige eine Brille für
die Nähe, denn zur Behandlung der
Altersweitsichtigkeit liegt noch kein
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren vor.
Gering bis mäßig Kurzsichtige
können derweil auf die „Lesebrille“
verzichten, da sie in der Nähe ohne
Brille zurechtkommen. Das sollten
Kurzsichtige mit einer Fehlsichtigkeit bis etwa minus 3 Dioptrien bedenken, die in Erwägung ziehen,
sich mit dem Laser behandeln zu
lassen. Älterwerden hat manchmal
auch Vorteile.
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