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Im IntervIew: PrIvatdozent dr. med. wolfgang 
Herrmann, leIter des augenlaserzentrums 
regensburg. als referent der „KommIssIon 
refraKtIve CHIrurgIe“ des berufsverbands 

der augenärzte und mItautor des leHr- 
buCHs „refraKtIve CHIrurgIe“ leIstet  

er eInen beItrag zur weIterbIldung der  
augenlasersPezIalIsten In deutsCHland. 

mit Laser
Neues sehgefühl

mit wELtwEit mEhR ALS 35 

miLLionEn duRchgEfühRtEn 

EingRiffEn gEhöREn AugEn-

LASERbEhAndLungEn zu dEn 

ERfoLgREichStEn EingRiffEn 

in dER mEdizin. wARum Sind 

AugEnLASERbEhAndLungEn 

So ERfoLgREich?

viele fehlsichtige sehnen sich danach, 

morgens aufzuwachen und ohne brille oder 

Kontaktlinse scharf zu sehen. auch beim 

sport, in der freizeit oder im beruf wird die 

brille oder Kontaktlinse häufig als hinderlich 

empfunden. letztlich geht es um eine ver-

besserung der lebensqualität.

wELchE fEhLSichtigkEitEn 

LASSEn Sich hEutE mit dEm 

LASER koRRigiEREn?

eine laserbehandlung ist in der regel 

möglich bei einer Kurzsichtigkeit bis -8.0 

dioptrien, bei einer weitsichtigkeit bis  3.0 

dioptrien sowie einer Hornhautverkrüm-

mung von bis zu 5 dioptrien. eine voraus-

setzung ist, dass die fehlsichtigkeit seit 

zwei Jahren stabil ist. 

wELchES LASERvERfAhREn  

iSt dAS bEStE?

Prinzipiell stehen bei der Korrektur einer fehl-

sichtigkeit verschiedene laserverfahren (la-

sIK, laseK) zur verfügung. alternativ kann 

durch eine linsenoperation eine fehlsichtig-

keit ausgeglichen werden. Jeder mensch 

benötigt, je nach beschaffenheit der augen 

und art der sehschwäche, eine individuell auf 

ihn zugeschnittene behandlung. deshalb ist 

es so wichtig, die Patienten vor der operation 

eingehend zu untersuchen und zu beraten.

wiE Läuft EinE bEhAndLung  

Ab und wiE LAng dAuERt diESE?

Kurz vor dem eingriff wird das auge mit 

tropfen betäubt, sodass der Patient außer 

einem leichten druckgefühl nichts von der 

operation spürt. die behandlung dauert ca. 

zehn minuten, der eigentliche lasereinsatz 

nur wenige sekunden. das schöne ist, 

dass der Patient überhaupt nichts falsch 

machen kann. der laser hat einen eye-

tracker, der jede noch so winzige bewe-

gung des auges während der behandlung 

registriert und den laser nachführt.

wiE ERfoLgREich Sind 

LASERbEhAndLungEn? 

da das auge ein lebendes organ ist, kann 

verständlicherweise eine Korrektur auf 0,0 

dioptrien nicht immer vorausgesagt wer-

den. etwa 3–8% der augen bilden während 

der Heilungsphase in geringem umfang 

gewebe nach. die dadurch entstehende 

restfehlsichtigkeit, die meist im bereich von 

0,5 bis 1 dioptrie liegt, kann in der regel  

nach einem halben Jahr nachkorrigiert wer-

den. tendenziell kommt das eher bei Pati-

enten mit höheren ausgangswerten vor. 

wELchE RiSikEn bRingt EinE 

LASERbEhAndLung mit Sich?

es gibt genügend wissenschaftliche unter-

suchungen und studien, die zeigen, dass 

eine laserbehandlung sicherer ist als das 

tragen von Kontaktlinsen. trotzdem lässt 

sich ein restrisiko natürlich nicht ausschlie-

ßen. um dieses so klein wie möglich zu  

halten, sind wir bei der auswahl unserer Pa-

tienten extrem kritisch. das auge ist unser 

wichtigstes sinnesorgan. deshalb steht  

sicherheit bei uns an erster stelle.
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