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Neues Sehgefühl

mit Laser

Im Interview: Privatdozent Dr. med. Wolfgang
Herrmann, Leiter des Augenlaserzentrums
RegenSburg. Als Referent der „Kommission
refraktive Chirurgie“ des Berufsverbands
der Augenärzte und Mitautor des Lehrbuchs „Refraktive Chirurgie“ leistet
er einen Beitrag zur Weiterbildung der
Augenlaserspezialisten in Deutschland.

Wie erfolgreich sind
Laserbehandlungen?
Da das Auge ein lebendes Organ ist, kann
verständlicherweise eine Korrektur auf 0,0
Dioptrien nicht immer vorausgesagt wer-

Mit weltweit mehr als 35

Welches Laserverfahren

den. Etwa 3–8% der Augen bilden während

Millionen durchgeführten

ist das Beste?

der Heilungsphase in geringem Umfang

Eingriffen gehören Augen-

Prinzipiell stehen bei der Korrektur einer Fehl-

Gewebe nach. Die dadurch entstehende

laserbehandlungen zu den

sichtigkeit verschiedene Laserverfahren (LA-

Restfehlsichtigkeit, die meist im Bereich von

erfolgreichsten Eingriffen

SIK, LASEK) zur Verfügung. Alternativ kann

0,5 bis 1 Dioptrie liegt, kann in der Regel

in der Medizin. Warum sind

durch eine Linsenoperation eine Fehlsichtig-

nach einem halben Jahr nachkorrigiert wer-

Augenlaserbehandlungen

keit ausgeglichen werden. Jeder Mensch

den. Tendenziell kommt das eher bei Pati-

so erfolgreich?

benötigt, je nach Beschaffenheit der Augen

enten mit höheren Ausgangswerten vor.

Viele Fehlsichtige sehnen sich danach,

und Art der Sehschwäche, eine individuell auf

morgens aufzuwachen und ohne Brille oder

ihn zugeschnittene Behandlung. Deshalb ist

Kontaktlinse scharf zu sehen. Auch beim

es so wichtig, die Patienten vor der Operation

Laserbehandlung mit sich?

Sport, in der Freizeit oder im Beruf wird die

eingehend zu untersuchen und zu beraten.

Es gibt genügend wissenschaftliche Unter-

Brille oder Kontaktlinse häufig als hinderlich
empfunden. Letztlich geht es um eine Ver-

Welche Risiken bringt eine

suchungen und Studien, die zeigen, dass
Wie läuft eine Behandlung

eine Laserbehandlung sicherer ist als das

ab und wie lang dauert diese?

Tragen von Kontaktlinsen. Trotzdem lässt

Kurz vor dem Eingriff wird das Auge mit

sich ein Restrisiko natürlich nicht ausschlie-

Welche Fehlsichtigkeiten

Tropfen betäubt, sodass der Patient außer

ßen. Um dieses so klein wie möglich zu

lassen sich heute mit dem

einem leichten Druckgefühl nichts von der

halten, sind wir bei der Auswahl unserer Pa-

besserung der Lebensqualität.

Laser korrigieren?

Operation spürt. Die Behandlung dauert ca.

tienten extrem kritisch. Das Auge ist unser

Eine Laserbehandlung ist in der Regel

zehn Minuten, der eigentliche Lasereinsatz

wichtigstes Sinnesorgan. Deshalb steht

möglich bei einer Kurzsichtigkeit bis -8.0

nur wenige Sekunden. Das Schöne ist,

Sicherheit bei uns an erster Stelle.

Dioptrien, bei einer Weitsichtigkeit bis 3.0

dass der Patient überhaupt nichts falsch

Dioptrien sowie einer Hornhautverkrüm-

machen kann. Der Laser hat einen Eye-

mung von bis zu 5 Dioptrien. Eine Voraus-

Tracker, der jede noch so winzige Bewe-

setzung ist, dass die Fehlsichtigkeit seit

gung des Auges während der Behandlung
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zwei Jahren stabil ist.

registriert und den Laser nachführt.
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