
� Indikation war damals z.B. die Behandlung von Netz-
hautlöchern oder unkomplizierter Formen der Netz-
hautablösung. Pathophysiologisches Korrelat war die –
infolge der thermischen Schädigung des bestrahlten
Gewebes eintretende – Narbenbildung. Hierdurch kam
es zunächst zu Verklebungen zwischen Netzhaut und
der darunterliegenden Aderhaut.Später bildete sich ein
festes Narbengewebe,das zu einer dauerhaften Verbin-
dung zwischen den beiden Gewebsschichten führte.
Noch heute werden Netzhautforamen nach dem glei-
chen Wirkprinzip mit dem Argonlaser therapiert. Dane-
ben finden in der Augenheilkunde Diodenlaser, CO2-La-
ser, YAG-Laser sowie Excimer-Laser ihre Anwendung.
Etwa 50 % aller in der klinischen Medizin vorgenomme-
nen Laseranwendungen fallen in das Gebiet der Augen-
heilkunde.
Prinzipiell lassen sich drei Wirkprinzipien bei den ange-
wendeten Lasertypen unterscheiden:
1. Fotodisruption (z.B. Nd:YAG-Laser,CO2-Laser)
2. Fotokoagulation (z.B. Argonlaser) 
3. Fotoablation (z.B. Excimer-Laser)
Bei der Fotodisruption führt die Absorption der Laser-
energie im Gewebe zu einer regelrechten „Zerreißung“
des Zellverbandes.

Therapie des Nachstars
Der Neodym YAG-Laser ist ein gepulster Feststofflaser
mit einer Wellenlänge im Infrarotbereich (1.060 nm).
Mit dem YAG-Laser werden vornehmlich die vorderen
Augenabschnitte behandelt. Hauptindikation ist die
Therapie des sog. Nachstars. Hier kommt es nach einer
Kataraktoperation (Implantation einer Kunstlinse in
den Linsenkapselsack bei grauem Star) zu einer Trü-
bung der Linsenhinterkapsel. Der YAG-Laser wird ver-
wendet, um Löcher in die Hinterkapsel zu schießen, da-
mit die optische Achse wieder von Trübungen befreit
wird.

Anlage einer Iridotomie
Eine weitere Indikation des YAG-Lasers ist die Anlage ei-
ner Iridotomie. Bei bestimmten Formen des Glaukoms
(grüner Star) werden Löcher in die Regenbogenhaut ge-
schossen, um eine Zirkulation des Kammerwassers zu
erleichtern.Bei beiden Indikationen macht man sich die
Möglichkeit zunutze,den Laserstrahl im Auge exakt auf

die zu therapierenden Gewebsstrukturen fokussieren
zu können. So ist es möglich, exakte Schnitte auszufüh-
ren, ohne das Auge eröffnen zu müssen.Voraussetzung
sind ungetrübte optische Medien (Hornhaut, vordere
Augenkammer,Linse,Glaskörper etc.) 

Der CO2-Laser
Die Energie des CO2-Lasers (10.600 nm, tiefinfrarot)
wird hauptsächlich vom intra- und extrazellulären Ge-
webswasser absorbiert. Die Eindringtiefe ist mit 0,02
bis 0,03 mm sehr gering. Umliegendes Gewebe wird
daher so gut wie nicht verändert. Der CO2-Laser wird in
der okuloplastischen Chirurgie für kleine skalpellähnli-
che Schnitte fokussiert verwendet.Darüber hinaus eig-
net er sich z.B. zum schichtweisen Abtragen von Haut-
veränderungen oder zum Skinresurfacing. Hierbei
kommt eine besondere Eigenschaft des CO2-Lasers zum
Tragen. Kollagenfasern (Typ I und II) der Haut schrump-
fen nach CO2-Laserexposition um bis zu zwei Drittel ih-
rer Ausgangslänge.Gleichzeitig wird eine Kollagenneo-
genese induziert und eine Fibroblasten-Aktivierung
beobachtet. Die Haut erfährt eine histologisch nach-
weisbare Straffung und Verjüngung. Defokussiert an-
gewendet kann mit dem CO2-Laser, über eine Karboni-
sation des Gewebes, eine umschriebene intraoperative
Blutstillung erreicht werden. Mit dem CO2-Laser steht
ein präzises Instrument zur Verfügung, um die delika-
ten Haut-Muskelstrukturen der Lider chirurgisch zu ver-
sorgen.

Therapie von Netzhauterkrankungen
Laser, die eine Fotokoagulation herbeiführen, werden
seit den 70er-Jahren zur Therapie von Netzhauterkran-
kungen eingesetzt.Hervorzuheben ist insbesondere der
Argonlaser (Wellenlänge:458 bis 514 nm,blau bis grün).
Die Therapie von Netzhautlöchern durch Lichtkoagula-
tion wurde bereits beschrieben. Heute ist diese Indika-
tion eine Domäne der Argonlaserkoagulation. Netz-
hautforamina mit nur geringer zirkulärer begleitender
Netzhautablösung werden mit dem Argonlaser mehr-
reihig abgeriegelt.Dabei wird die Retina um das Loch he-
rum wieder angeheftet (Punkt verschweißt). Das Fora-
men selbst bleibt bestehen. Durch die eintretende Nar-
benbildung wird eine weitere Ablösung der Netzhaut
verhindert.
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Laser in der Augenheilkunde

Die Anwendung von Lasern in der Augenheilkunde zu diagnostischen und therapeutischen
Zwecken hat inzwischen eine lange Tradition. Die erstmalige Anwendung fokussierten
Lichtes zur Therapie am Auge erfolgte Ende der 40er-Jahre durch Prof. Meyer-Schwicke-
rath, der mit einer modifizierten Xenonhochdrucklampe eine Thermokoagulation der Netz-
haut durchführte. 

Dr. Andrej Wolf/ Trier



Argon-Laser-Trabekuloplastik
Eine weitere Indikation ist die sog.Argon-Laser-Trabeku-
loplastik. Bei Patienten mit einem zu hohen Augenin-
nendruck (Glaukom) wird der Abfluss des Kammerwas-
sers verbessert, indem das Trabekelwerk mit 50–100 La-
serherden beschossen wird. Die folgende narbige
Kontraktion führt zu einer Aufdehnung der Zwischen-
räume des Trabekelwerks mit einem besseren Kammer-
wasserabfluss. Die Methode eignet sich allerdings nur
für milde Glaukomformen und ist in ihrer Wirkung sel-
ten dauerhaft.

Netzhautkoagulation mittels Argonlaser bei
diabetischer Retinopathie
Die häufigste Laseranwendung in der Augenheilkunde
ist die Netzhautkoagulation mittels Argonlaser bei dia-
betischer Retinopathie. 90 % der Diabetiker entwickeln
nach 20 Jahren eine Retinopathie. Die mit der Mikroan-
giopathie assoziierten Gefäßveränderungen führen zu
einer Exsudation von Blutbestandteilen in die Netzhaut
(z.B. Lipidexsudate). Weiterhin beobachtet man Durch-
blutungsstörungen (Ischämie), Gefäßaussackungen
(Mikroaneurysmen) und fleckförmige Blutungen in der
Netzhaut. In fortgeschrittenen Erkrankungsstadien
kommt es durch die chronische Ischämie zu einer ver-
mehrten Freisetzung von Angiogenese-Faktoren, die
eine Gefäßneubildung induzieren (proliferatives Sta-

dium). Aus den Neovaskularisationen kommt es häufig
zu Blutungen in die Netzhaut.Die retinale Hypoxie wird
hierdurch noch verstärkt – es entsteht ein echter Teu-
felskreis. Das Therapiekonzept besteht darin,Netzhaut-
areale mit Exsudationen gezielt zu lasern (fokale Laser-
koagulation). Bei ausgedehnteren Veränderungen wer-
den die minder perfundierten Areale koaguliert, um die
Ausschüttung von Wachstumsfaktoren zu verhindern,
die eine Gefäßneubildung fördern. Im Rahmen einer
panretinalen Laserkoagulation werden hierfür Tau-
sende von Laserherden in mehreren Sitzungen benötigt.
Bei rechtzeitiger Anwendung kann eine panretinale La-
serkoagulation das Erblindungsrisiko von Diabetikern
um 50 % senken.

Therapie altersbedingter Makuladegeneration mit dem
Argonlaser
In einigen Fällen kann mit dem Argonlaser eine alters-
bedingte Makuladegeneration therapiert werden.Auch
bei der Makuladegeneration kommt es zu einer Hypoxie
im Netzhautgewebe, die unter bestimmten Bedingun-
gen eine Gefäßneubildung mit Exsudationen und Blu-
tungen nach sich ziehen kann (feuchte Makuladegene-
ration). Liegen diese Veränderungen weit genug außer-
halb der Fovea zentralis (Punkt des schärfsten Sehens),
kann hier eine fokale Laserkoagulation Erfolg verspre-
chend sein. In der überwiegenden Zahl der Fälle sind die
Veränderungen allerdings so zentral gelegen, dass eine
Koagulation ausscheidet. Hier kommt der letzte Schritt
der Laserentwicklungen zum Einsatz:Die Photodynami-
sche Therapie (PDT). Dabei wird ein lichtsensibles Medi-
kament verabreicht und mit einem langwelligen Laser
subthermisch aktiviert. Durch die selektive Belichtung
der geschädigten Netzhautareale wird eine gezielte
Wirkung erreicht, ohne die empfindliche Nervenfaser-
schicht zu schädigen. Das aktivierte Medikament (z.B.
Verteporfin) führt eine Thrombosierung mit nachfol-
genden Gefäßverschlüssen im Bereich der neu gebilde-
ten Gefäße herbei. Das Prinzip der Fotosensibilisierung
in Kombination mit einer selektiven Behandlungsmög-
lichkeit stellt erstmals eine Therapiemöglichkeit bei der
feuchten Makuladegeneration dar. Bis zu 30 % der Pa-
tienten berichten über positive Verläufe bei der bisher
als nicht behandelbar geltenden Erkrankung.

Excimer-Laser in der refraktiven Hornhautchirurgie
Excimer-Laser (fotoablativ) zur Gewebsdurchtrennung
oder Gewebeabtragung (Wellenlänge je nach Gaskom-
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Abb. 5–7: CO2-Laser mit unterschiedlichen Handstücken. Die Titaninstrumente sind mattiert,um Reflektionen zu verhindern.

Abb.1 und 2: Angiografie eines Patienten mit einer Gefäßneubildung
neben der Makula. Deutlich sichtbar auf dem linken Bild (Spätphase)
ist die Leckage von Kontrastmittel aus der Neovaskularisation.

Abb.3 und 4: Der gleiche Patient drei Monate nach Argonlaser- Koagu-
lation. Der Visus hat sich auf 1.0 erholt. Eine Exsudation ist nicht mehr
nachzuweisen. Im Bereich der Laserung zeigt sich eine stabile Narbe.



bination Argon-Fluorid, Krypton-Fluorid oder Xenon-
Fluorid:192 nm [ArF] … 308 nm [XeCl] ultraviolett) erhiel-
ten in den letzten Jahren durch ihre Anwendung in der
refraktiven Chirurgie einen enormen Aufschwung. Im
Prinzip wird bei allen Verfahren (LASIK, LASEK, PRK etc.)
die Brechkraft der Hornhaut durch einen kontrollierten
Gewebeabtrag verändert.Es ist auf diese Weise möglich
geworden, Brechungsfehler des Auges, wie Kurz- oder
Weitsichtigkeit, in gewissem Umfang zu korrigieren.
Auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)
lässt sich ausgleichen. Die Verfahren werden seit ca. 10
bis 15 Jahren in großem Stil angewendet.Obwohl ernste
Komplikationen glücklicherweise selten sind und bei
95 % der Patienten gute Ergebnisse erreicht werden, ist
die refraktive Hornhautchirurgie nach wie vor heftig
umstritten. Insbesondere die fehlenden Langzeiterfah-
rungen werden hier ins Feld geführt. Da viele behan-
delte Patienten noch 40 – 60 Lebensjahre vor sich haben,
bleibt beispielsweise abzuwarten, welche Komplikatio-
nen bei anstehenden Kataraktoperationen eintreten
können. Vor einem refraktiv-chirurgischem Eingriff ist
eine besonders gute Aufklärung der Interessenten wün-
schenswert. Schließlich handelt es sich bei Kurz- oder
Weitsichtigkeit nicht um Erkrankungen im eigentlichen
Sinne, zumal eine Korrektur mit Brillen oder Kontaktlin-
sen meist problem- und risikolos möglich ist.
Ein wichtiger Anwendungsbereich des Excimer-Lasers
ist die präzise Entnahme von Hornhautscheiben aus
Spenderaugen für die Hornhauttransplantation.Die op-
tischen Eigenschaften der mit dem Laser entnomme-
nen Transplantate sind denen mit herkömmlichen Me-
thoden gewonnenen (Trepanation) Transplantate über-
legen. Gleichzeitig entstehen an den Rändern weniger

Zerreißungen im Gewebe und die Passgenauigkeit ist
verbessert. Es werden so ideale Voraussetzungen ge-
schaffen für ein komplikationsloses Einheilen der Trans-
plantate.

Schlussfolgerung

Die Anwendung von Lasern in der Augenheilkunde kann
man zu Recht als Erfolgsgeschichte bezeichnen, deren
Ende nicht abzusehen ist. Derzeit wird an Verfahren ge-
arbeitet, die Selektivität zu erhöhen. Die Mikrokoagula-
tion erlaubt es, Lasereffekte von weniger als 20 Mikro-
meter gezielt in einzelnen Zellschichten zu platzieren,
ohne darüber oder darunter gelegene Gewebe zu be-
schädigen. Es besteht die Hoffnung, in der Zukunft, ne-
ben der reinen Koagulation, mit diesem Verfahren ge-
zielt Stoffwechselprozesse zu verändern oder ganz aus-
zuschalten.�
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■ KONTAKT

Dr. med. Andrej Wolf
Oberarzt in der Abteilung für plastisch rekonstruktive
Lid-,Orbita- und Tränenwegschirurgie
Zentrum für Augenheilkunde,Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder
Leitender Arzt:Dr. med. Uwe Peter Press
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Nordallee 1,54292 Trier
Tel.:06 51/2 08 27 01
E-Mail:dr.wolf@tiscali.de

Abb. 8 und 9: Das Gewebe muss während des Laserns optimal ausgespannt sein. Nur so gelingt der präzise schichtförmige Abtrag (Ultrapulse
Modus) mit möglichst geringer Schädigung der umliegenden Gewebsstrukturen. Kleinere Blutungen werden direkt mit dem Laser koaguliert
(mit defokussiertem Strahl). – Abb. 10: Patientin mit Xanthelasmen präoperativ.

Abb. 11: Die gleiche Patientin neun Wochen nach der Laserung.Wichtig in der postoperativen Phase ist die Hautpflege mit kortisonhaltigen Ex-
terna sowie ein ausreichender UV-Schutz, um Hyperpigmentierung zu vermeiden. – Abb. 12: Traumatisch bedingtes Netzhautloch in typischer
Konfiguration eines Hufeisenforamens. – Abb. 13: Zustand nach mehrreihiger Argonlaserkoagulation mit Abriegelung des Foramens bis an den
Rand der begleitenden Netzhautablösung.


