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Herr Dr. Remky, mit rund 700 000 
eingriffen pro Jahr ist die Behandlung 
des Grauen stars in der augenheil-
kunde die häufigste operation.
Prof. Dr. Andreas Remky: nicht nur 
in der augenheilkunde, sondern in 
der gesamten Medizin. Diese zahlen 
werden noch steigen, denn mit den 
geburtenstarken Jahrgängen bahnt 
sich der demographische Wandel an. 
Patienten über 65 Jahre, die mobil 
bleiben wollen, brauchen dafür die 
visuellen Voraussetzungen. Mit dem 
femtosekundenlaser können wir die 
sehfähigkeit nachhaltig optimieren 
und den Betroffenen die verlorene 
Lebensqualität zurückgeben, die sie 
durch die altersbedingte eintrübung 
der Linse verloren haben.

Lasern mit  
modernster technik  

Herr Dr. Herrmann, das augenla-
serzentrum Regensburg ist die erste 
institution in der oberpfalz, die 
den femtosekundenlaser einsetzt. 
skizzieren sie bitte die Vorteile des 
Hochpräzisionsgeräts. 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Herrmann: 
Der beste Chirurg mit der ruhigsten 
Hand kann niemals die Präzision des 
femtosekundenlasers erreichen. Der 
Laser bearbeitet Gewebe auf den 
Bruchteil eines Millimeters genau und 
führt jeden schritt unter sichtkontrol-
le durch. Die operation verläuft scho-
nend und absolut schmerzfrei. Der 
femtosekundenlaser legt zugänge am 
auge, so dass der Chirurg ohne Mes-
ser und schnitte operieren kann. Das 
trübe Linsenmaterial wird mit dem La-
ser zerkleinert. Weil kaum Ultraschall- 
energie zum einsatz kommt, wird eine 
schnelle erholung des sehvermögens 
nach der operation begünstigt.

Modernste technik wie der femtose-
kundenlaser ist sehr kostenintensiv.
Dr. Remky: Ja, deshalb bieten nur we-

nige zentren diese technik an. Hier in 
Regensburg ist der femtosekunden-
laser seit über zwei Jahren mit groß-
em erfolg im einsatz. für uns stehen 
das Wohl unserer Patienten und ein 
optimales Behandlungsergebnis an 
erster stelle. Unser anspruch ist die 
bestmögliche Behandlung unserer 
Patienten, schließlich geht es um die 
Gesundheit ihrer augen. 

Das Gespräch führte 
Manuela Drossard-Peter.

Prof. dr. med.  
andreas remky
hat an der Ludwig-maximilians-Univer-
sität in münchen studiert und promo-
viert. nach seiner facharztausbildung 
und forschungsaufenthalten in den 
Vereinigten staaten wurde er in aa-
chen zum außerplanmäßigen Professor 
ernannt. dort fungierte er von 2004 bis 
2008 als Leitender oberarzt der uni-
versitären augenklinik, bevor er 2008  
die Leitung der augenklinik regens-
burg übernahm.

Bei der Behandlung des Grauen stars zählen kompetenz und erfahrung. 
ein interview mit Prof. dr. andreas remky und Priv.-doz. dr. Wolfgang 
herrmann (augenklinik regensburg) über moderne Lasertechnik.  
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Augenklinik Regensburg

PriV.-doz. dr. med. haBiL 
WoLfGanG herrmann

hat an der Universität regensburg 
studiert und promoviert. die ernen-
nung zum Privatdozenten erfolgte 
2010. Während seiner ausbildung 
absolvierte er einen forschungsauf-
enthalt in London bei Prof. dr. John 
marshall, dem Begründer der exci-
mer-Laser refraktiven chirurgie. seit 
oktober 2012 leitet er gemeinsam 
mit dr. andreas remky die regens-
burger klinik. 
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LeistUnGssPeKtRUM
» Behandlung des Grauen stars und Laserchirurgie
 der Linse
»  Behandlung und minimal invasive Chirurgie bei
 Grünem star (Glaukom)
»  operationen zur Behandlung von netzhaut- und
 Glaskörpererkrankungen (Makulaloch, Gliose etc.)
»  Hornhautchirurgie, Hornhauttransplantationen
»  Lidchirurgie
»  Refraktive Chirurgie, d. h. Behandlungen von
 fehlsichtigkeiten inklusive Laserbehandlungen
 (LasiK, LaseK etc.) und sonderlinsen
»  Behandlung der Makuladegeneration und von
 Gefäßerkrankungen der netzhaut

der BeGinn eines  
neUen zeitaLters:
die LaserBehandLUnG 
des GraUen stars
in der augenklinik regensburg mit angegliedertem 
Laserzentrum garantieren qualifizierte spezialisten und 
modernste technik optimale ergebnisse

Viele Menschen träumen davon, ohne Hilfsmittel sehen zu können. 
Brillen oder Kontaktlinsen werden häufig als massive Beeinträchti-
gung empfunden, die im alltag inakzeptabel ist. Die „Refraktive 
Chirurgie“, die sich mit der operativen Korrektur von fehlsichtig-
keiten befasst, kann den traum vom gestochen scharfen sehen 
ohne sehhilfe wahr werden lassen. Das augenlaserzentrum Regens-
burg, das fehlsichtigkeiten nach neuesten wissenschaftlichen und 
technischen standards behandelt, gilt als renommierte Referenz-
adresse mit internationaler akzeptanz. Modernste Medizintechnik 
und die Qualifikation von erfahrenen spezialisten können Pati-
enten die verlorene Lebensqualität zurückgeben. in der augenklinik 
Regensburg mit angegliedertem Laserzentrum ist ihr augenlicht in 
guten Händen. 

LaseR statt sKaLPeLL: ein neUes zeitaLteR
als erste institution in der oberpfalz setzt die augenklinik Regens-
burg bei der Behandlung des Grauen stars (Katarakt) einen fem-
tosekundenlaser ein. im Vergleich zu manuellen eingriffen werden 
wichtige schritte der operation computergestützt durchgeführt 
– mit höchster Präzision, die keine menschliche Hand gewährlei-
sten kann. studien zeigen, dass die Laserchirurgie die sicherheit 
des eingriffs und die Präzision der ergebnisse signifikant verbessert. 
Durch den einsatz des femtosekundenlasers ist es in vielen fällen 
möglich, eine Verringerung oder sogar einen ausgleich einer Horn-
hautverkrümmung zu erreichen. 

RefeRenzzentRUM Mit WeLtWeiteM RenoMMee 
als zeitgemäße alternative zu Brille und Linsen haben sich Laserkor-
rekturen längst etabliert. als eines von wenigen zentren weltweit 
verfügt das Laserzentrum Regensburg über den derzeit schnellsten 
augenlaser schwind amaris 1050 Rs, mit dem spezialisierte auge-
närzte Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung 
korrigieren können. Die tatsache, dass das Laserzentrum Regens-
burg vom Hersteller des Hochleistungslasers als Referenzzentrum für 
Ärzte aus dem in- und ausland geführt werden, werten die Ärzte 
dabei als Kompliment für ihre arbeit. Durch die hohe Geschwindig-
keit des excimerlasers kann die Behandlungszeit auf ein Minimum 
reduziert werden. Der Patient kann ohne Brille wieder präzise sehen 
und entfernungen richtig einschätzen. 

nach heutigem Kenntnisstand können folgende fehlsichtigkeiten 
korrigiert werden: Kurzsichtigkeit bis -10 Dioptrien, Weitsichtigkeit 
bis 3 Dioptrien und Hornhautverkrümmung bis 5 Dioptrien. Hö-
here Korrekturen sind theoretisch zwar möglich, aber wegen der 
schlechteren erfolgsaussichten nicht empfehlenswert. 
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