
Einfach 
gut sehen!

Laserkorrektur von Sehfehlern



Morgens aufwachen und erkennen, wie spät es ist?
Surfen, Schwimmen, Skifahren ohne Angst um die Kontaktlinse?

Auch ohne Brille einfach gut sehen?

Mit der Lasertechnologie haben wir die faszinierende Möglichkeit, Fehlsichtigkeiten ursächlich behandeln zu 

können. Wir drehen das Dioptrien-Rad zurück auf 0 und öffnen den Betroffenen damit Fenster in neue Wel-

ten, die ihnen bisher verschlossen waren: aktiv sein können, einfach leben können ohne optische Hilfsmittel 

– mit einem schmerzfreien Eingriff erreichen wir inzwischen eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität, 

wie wir sie uns vor der Einführung der refraktiven Chirurgie nicht vorstellen konnten.

Anfänglich noch kritisch beobachtet, hat sich die operative Laserkorrektur heute in der Behandlung der Seh-

fehler fest etabliert, Verfahren und Geräte sind ausgereift und von allen augenärztlichen Gremien und Ethik-

Kommissionen anerkannt. Unerwünschte Nebenwirkungen konnten durch Standardisierung der Verfahren auf 

ein Minimum reduziert werden.

Die Faszination ist geblieben: Das ungläubige Staunen unserer Patienten nach der Operation, der Stolz über 

die vollbrachte Tat, das Glück über die gewonnene Freiheit, die Freude über die neue Lebensqualität – all dies 

immer wieder miterleben zu dürfen ist jedes Mal aufs Neue Motivation und Ansporn für unser Team.

Die Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die derzeit gängigen Verfahren vermitteln. Sie soll und kann 

nicht das Gespräch mit dem Augenarzt Ihres Vertrauens ersetzen.
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| Das normalsichtige Auge

Normalsichtigkeit

Die Lichtstrahlen werden durch das System 

Hornhaut-Linse gebündelt und treffen im Brenn-

punkt zusammen – beim normalsichtigen Auge 

exakt auf der Netzhaut: Die Abbildung ist scharf.

| Die Fehlsichtigkeiten des Auges

| Die korrigierbaren Fehlsichtigkeiten

Das kurzsichtige Auge (= Myopie) ist zu lang, 

der Brennpunkt liegt vor der Netzhaut, und die 

Abbildung wird – je nach Stärke der Kurzsichtig-

keit – mehr oder weniger unscharf. Sie brauchen 

eine Streulinse (Brille) als Korrektur, um in der 

Ferne scharf sehen zu können.

Genau umgekehrt verhält es sich beim weitsich-

tigen Auge (= Hyperopie): Es ist „zu kurz ge-

raten“, der Brennpunkt liegt hinter der Netzhaut. 

Man sieht ebenfalls unscharf, vor allem in der 

Nähe. Sie brauchen eine Sammellinse, um scharf 

sehen zu können.

Beim Astigmatismus (= Hornhautver-

krümmung) ist das Auge nicht rund, sondern 

eiförmig, und die Abbildung auf der Netzhaut 

ist strichförmig. Das wahrgenommene Bild ist 

verzerrt, Entfernungen sind schwierig abschätzbar 

und die Nachtsicht ist reduziert. Astigmatismus 

kommt meist in Kombination mit Kurz- oder 

Weitsichtigkeit vor. 

| Aufbau und Funktionsweise des Auges

Um die Optik des Auges verstehen zu können, sieht man sich am besten eine Kamera an: Das Licht 

fällt durch die Blende und wird durch das Linsensystem des Objektivs auf der Filmebene gebündelt. 

Beim Auge fällt das Licht durch die Pupille und wird durch die Linse auf der Netzhaut fokussiert. Die 

Nah- und Ferneinstellung erfolgt durch die Formveränderung der Linse. Die Helligkeit wird durch die 

Größenveränderung der Pupille reguliert.

Die Hornhaut setzt sich aus fünf Schichten zusammen. In der Mitte be-

findet sich das Stroma, das eigentliche Hornhautgewebe. Es besteht wie 

Haare und Nägel aus Keratin (= Horn), das in zahlreichen, faserigen Lagen 

etwa 80 % der Dicke ausmacht. Die Grenze des Stromas bilden zwei Mem-

branen, die äußere sog. Basalmembran und die innere sog. Deszemet-

membran. Die äußere wird vom Epithel (= Deckhäutchen), die innere vom 

Endothel bedeckt. Es handelt sich dabei um vitale Zellen, welche die leblo-

sen Schichten (Stroma + Grenzmembranen) ernähren und schützen.

Deckhäutchen
Stroma

Endothel

Deszemetmembran
Basalmembran

Ausschnitt Hornhaut

5 || 4



Bei der Presbyopie, der sog. Alterssichtigkeit, lässt ab dem 

40. Lebensjahr die Fähigkeit nach, das Auge auf verschiedene 

Entfernungen scharf stellen zu können. Erste Anzeichen sind 

Leseprobleme (Arme werden zu kurz) und Missempfindungen im 

Augenbereich bei längerer Konzentration auf die Nähe.

Je nach Ausgangslage (Grundsehfehler) macht sich die Alters-

sichtigkeit unterschiedlich stark bemerkbar: Während der 

Kurzsichtige nur die (Fern-)Brille abnimmt, um lesen zu können, 

muss der Weitsichtige eine zusätzliche Lesebrille aufsetzen. 

Diese Form der Fehlsichtigkeit kann nicht komplett beseitigt 

werden, man kann sie jedoch durch die Technik der Monovision 

deutlich reduzieren.

| Das Auge ab 40!
Dabei wird ein Auge leicht myopisiert (= kurzsichtig gemacht 

oder gelassen). Dadurch kann der Patient trotz Alterssichtig-

keit wieder lesen. Da diese Art der Korrektur anfangs gewöh-

nungsbedürftig ist, wird das zu erwartende OP-Ergebnis vorher 

in einem Test demonstriert. In der Regel wird der Unterschied 

problemlos vertragen. Dieses Verfahren eignet sich vor allem für 

Personen, denen Brillenfreiheit wichtiger ist als Supersehschärfe. 

Man geht mit der Monovision einen Kompromiss ein: Die Fern-

sicht bleibt etwas unter dem maximal erreichbaren Niveau, dafür 

gewinnt man an Sehkraft in der Nähe. Je stärker die erzeugte 

(oder belassene) Kurzsichtigkeit, desto besser die Lesefähigkeit, 

desto schlechter aber auch die Fernsicht dieses Auges. Mono-

vision bedeutet also nicht, dass Sie in der Nähe so sehen wie 

früher oder wie mit einer Lesebrille, sondern dass Sie die meis-

ten Dinge des täglichen Lebens ohne Brille erledigen können, 

für bestimmte Situationen (Nadelöhr finden, Splitter ziehen o. ä.) 

aber trotzdem eine Zusatzbrille benötigen. Aus der „Zwangsbrille“ 

wird damit eine „Bedarfsbrille“.

| Die Korrektur mit dem Excimerlaser

Die Kurz- und Weitsichtigkeit sowie der Astigmatismus sind 

heute mittels Laserchirurgie gut korrigierbar. Durch computerge-

steuertes Abtragen an der Hornhautoberfläche können wir diese 

Sehfehler mit dem Laser „maßgeschneidert“ behandeln. 

Die Behebung des Sehfehlers wird durch die Veränderung des 

Hornhautreliefs erreicht. Dafür wird mit dem Laser Gewebe im 

Tausendstel-Millimeter-Bereich abgetragen. Um ein dauerhaftes 

Ergebnis zu erreichen, erfolgt die Korrektur im sog. Stroma, der 

Schicht unter dem Deck häutchen.
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| LASIK-Verfahren
Das derzeit weltweit am häufigsten eingesetzte Verfahren ist das 

sog. LASIK-Verfahren. Bei dieser Behandlungsform wird eine 

Lamelle aus Epithel und der obersten Stromaschicht gebildet 

und zur Seite geschoben. Nach erfolgtem Laserabtrag des 

Hornhautgewebes wird die Lamelle wieder zurückgelegt. Sie 

saugt sich fest und wirkt wie ein körpereigenes Pflaster. Diese 

Methode hat die kürzeste Rekonvaleszenzphase (1 Tag), ist in 

der Heilung schmerzfrei und das für den Patienten angenehmste 

Verfahren.

Je nachdem, wie diese Hornhautlamelle präpariert wird, unter-

scheidet man zwei Varianten: 

Femtosekunden-LASIK
Anstelle des Messers kommt bei dieser Variante ein sog.  

Femtosekunden-Laser zum Einsatz. Dieser Speziallaser setzt 

ultrakurze Energie-Impulse in eine genau definierte Ebene des 

Hornhautstromas. Jeder Impuls erzeugt ein Miniaturgasbläschen.  

Die Vielzahl der Impulse lässt die Gasbläschen zusammenfließen, 

sodass – berührungsfrei – ein winziger Spalt im Hornhautgewebe 

entsteht. Wir können damit also eine Lamelle präparieren, ohne 

mit Messer oder Klinge schneiden zu müssen. Im Gegensatz zur 

Keratom-LASIK ist dieses Verfahren deutlich sicherer und wir 

kreieren dünnere Lamellen damit.

Keratom-LASIK
Hier wird zur Präparation der Lamelle ein automatisch gesteuertes 

Präzisionsschneidegerät – ein sog. Mikrokeratom – verwendet. 

Dieses Verfahren wenden wir heute nur noch an, wenn sich die

Benutzung des Femtosekundenlasers (z. B. bei starken Hornhaut-

narben) verbietet. Insgesamt sehen wir im Keratomschnitt ein 

veraltetes Verfahren, das mehr Hornhautgewebe als notwendig 

verbraucht und durch die möglichen Schnittkomplikationen sehr viel 

unsicherer ist als der Eingriff mit dem Femtosekundenlaser.

Kontaktglas

Hornhaut

Der Vorteil der Femto-LASIK besteht in der hohen Präzision 

des Schnittes. Dadurch kann die Lamelle sehr dünn gehalten 

werden und entsprechend mehr Hornhaut bleibt bestehen.  

So können auch Patienten mit höherer Dioptrienzahl und dün-

ner Hornhaut behandelt und die Behandlungszone größer ge-

| Femto-LASIK: Hightech für die Sicherheit des Patienten!
wählt werden (geringere Blendung nachts). Der größte Vorteil 

ist jedoch die noch höhere Sicherheit beim Schnitt. Dadurch 

hat sich die Risikorate bei diesem Eingriff nochmals um fast die 

Hälfte reduziert und liegt nun bei 0,4 %. Seit Einführung der 

Femto-LASIK behandeln wir ca. 95 % mit der neuen Technik.

| Einsatzbereich LASIK

Eignung für die LASIK
Die schnellste und bequemste Art, gutes Sehen zu 

erlangen. Aufgrund der sehr kurzen Ausfallzeit (Freitag 

operiert, am Montag wieder am Arbeitsplatz) ist die 

LASIK für Berufstätige gut geeignet. Die Ausheilung 

verläuft im Normalfall schmerzfrei! Dieses Laserverfah-

ren wird weltweit am häufigsten eingesetzt.

Vorteile der LASIK
• schnelle Rehabilitation, kurze Ausfallzeit (1 Tag)

• schmerzfreie Heilung

• gute Nachkorrekturmöglichkeit

• hohe Stabilität

• gute Voraussagbarkeit des Ergebnisses

• geringe Infektionsgefahr

Kurzsichtigkeit

bis –10 dpt

Weitsichtigkeit

bis + 5 dpt

Hornhautverkrümmung

bis 5 dpt
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| Die transepitheliale PRK

Im Gegensatz zum LASIK-Verfahren, bei dem wir das Epithel mit einer dünnen Horn-

hautlamelle im gesamten abheben (deshalb auch „tiefes Verfahren“ genannt), wird beim 

„Oberflächenverfahren“ Trans-PRK das Epithel mit entfernt. Die Vorteile: Wir sparen 

durch den Verzicht auf eine Lamelle deutlich an Hornhaut-Material und die Operation 

läuft im sogenannten „non-touch-modus“ ab. Die Nachteile: Das Epithel führt die 

sensiblen Nerven. Dadurch ist die Ausheilung (3 Tage) etwas schmerzhafter und die 

endgültige Sehkraft stellt sich langsamer ein als bei der LASIK.

Durch die Anwendung des smart-pulse-Verfahrens ist die ursprüngliche Schmerz-

haftigkeit der Methode jedoch deutlich abgesunken und das Oberflächenverfahren 

erlebt eine Renaissance – die ideale Methode für Patienten, die verletzungsgefährdet 

sind (z. B. Kampfsportler) oder eine dünne Hornhaut haben.

Durch die Genauigkeit und die Schmerzarmut der Trans-PRK werden alternative Metho-

den wie z. B. eine manuelle PRK, das LASEK-Verfahren und die Epi-LASIK nur noch in 

Ausnahmefällen angewandt.

Die richtige Methode für Sie?
Welche Methode nun gerade für Sie die richtige ist, muss aufgrund der erhobenen Befunde geklärt 

werden. Dabei spielen auch Ihr Beruf und Ihre Freizeitaktivitäten eine wesentliche Rolle.

|  OP in Tiefenentspannung, 
medizinischer Hypnose oder Narkose

Viele Patienten hätten die Behandlung gerne, haben aber so 

große Angst davor, dass sie lieber auf die Verbesserung ihrer 

Lebensqualität verzichten, als sich dem Stress einer Augenope-

ration auszusetzen. Bei der Behandlung in Tiefenentspannung 

führen wir Sie vor der OP in eine speziell auf das Auge zuge-

schnittene Form des autogenen Trainings ein. Sie erhalten dann 

eine Anleitung, mit der Sie zuhause üben können. Bei der OP 

werden Sie kurz vor der Behandlung wieder in den entspannten 

Zustand geführt, sodass Sie die ganze OP sehr gelassen erle-

ben. Nach der OP fühlen Sie sich frisch und gut. 

Hypnose leitet sich von dem griechischen Wort „Hypnos“ 

(= Schlaf) ab. Die Bedeutung hat sich etwas geändert und be-

schreibt heute einen Bewusstseinszustand zwischen Wach-Sein 

und Schlaf. Hypnose ermöglicht, positive Bilder entstehen zu 

lassen. Mit ihrer Hilfe erlebt der Patient die anstehende Operati-

on angstfrei und entspannt. 

 

Unter Anleitung des Arztes gelangt der Patient über intensive 

körperliche Entspannung und eine spezielle Atemtechnik in einen 

trance-ähnlichen, oft als schwerelos empfundenen, Zustand. 

Hat ein Patient diesen Punkt erreicht, so lässt er – wieder unter 

Anleitung – positive innere Bilder entstehen, die ihm während der 

Operation Halt und Kraft geben. Er geht sozusagen in seinem 

„inneren Garten“ spazieren, während in der „Außenwelt“ die Spe-

zialisten seine Augen heilen. Die Operation wird auf diese Weise 

vom Patienten mit großem Abstand erlebt, als säße er im Kino 

und sähe einen interessanten Film.

 

Der Patient ist vom Beginn bis zur Ausleitung vollkommen klar 

und innerlich wach, er ist sich der Situation immer bewusst 

und ist zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig und kooperativ. Das 

eigene Urteilsvermögen bleibt immer erhalten. Auch in tiefer 

Hypnose würde ein Patient nichts tun oder zulassen, was gegen 

sein eigenes Wertesystem verstößt. 

 

Das Schöne an der Hypnose ist, dass es keine negativen Aus-

wirkungen gibt. 

Durch die Behandlung in Narkose haben nun auch Patienten 

mit sehr großer Angst oder hartnäckige „Augenzwinkerer“, die 

bisher einfach nicht behandelt werden konnten, Zugang zu den 

operativen Laserverfahren. Die Narkose wird individuell auf Sie 

eingestellt. Während der OP entscheiden wir, ob wir Sie nur so 

weit versenken, dass Sie weiterhin ansprechbar sind, oder ob wir 

Sie ganz wegschlafen lassen. 

Nach dem Eingriff fühlen Sie sich gut und können nach einer 

kurzen Ruhepause nach Hause gehen. 
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Indikationen
Die häufigsten Indikationen für eine Laserkorrektur der Fehlsich-

tigkeit sind:

• Erhöhung der Lebensqualität

• Uneingeschränkte sportliche Betätigungsmöglichkeit

• Ästhetik

• Kontaktlinsen- und Brillenunverträglichkeit 

(z. B. Kopfschmerzen oder Druckstellen)

• Berufliche Restriktionen (z. B. Polizei, Feuerwehr)

Ausschlüsse
Neben der Tatsache, dass Fehlsichtigkeiten mittels Laser nur 

bis zu bestimmten Werten korrigierbar sind, müssen folgende 

Ausschlussfaktoren unbedingt beachtet werden:

• Extreme Sehfehler, die sich durch Lasern nicht auf 0 bringen 

lassen

• Patienten, die eine zu dünne Hornhaut haben

• Patienten mit systemischen Erkrankungen, z. B.: 

- schwere Diabetes (proliferative Phase) 

- schweres Rheuma (destruktive Phase)

• Patienten mit Augenerkrankungen, z. B.: 

- Hornhauterkrankungen (Dystrophien, Keratokonus) 

- fortgeschrittener Grüner Star 

- Grauer Star

| Was kann behandelt werden?

Je konsequenter der Ausschluss von Risikofaktoren, desto besser 

die Aussicht auf ein optimales Behandlungsergebnis!

Oft liegen – zusätzlich zum reinen Sehfehler – Besonderheiten 

vor, die mit „normalen“ Laserverfahren nicht beseitigt werden 

können. Modernste Diagnostik erlaubt es inzwischen, jede 

nur mögliche Formabweichung mit einer maßgeschneiderten 

„customized“-Behandlung zu berücksichtigen. 

So wird bei der aberrations- oder wellenfrontgesteuerten 

Behandlung die Unregelmäßigkeit der Hornhautoberfläche 

korrigiert. Wir wenden dieses Verfahren bei der Behandlung von 

verletzten Augen oder bei der Nachbehandlung von dezentrierten 

Optiken an. 

Mit dem topografisch gesteuerten Verfahren behandeln wir, 

wenn organische und optische Achse nicht übereinstimmen.

Beim smart-pulse-Verfahren werden die einzelnen Laser-

strahlen in sechs „Unterstrahlen“ aufgeteilt. Die Behandlung 

wird dadurch „weicher“ und das behandelte Areal glatter, was für 

schnelleres Scharfsehen und bei der Trans-PRK für eine spürba-

re Schmerzreduktion sorgt.

Das asphärische Behandlungsprofil wird zur Behandlung von 

Formunregelmäßigkeiten eingesetzt (eine Hornhaut kann flach, 

spitz oder eiförmig sein). 

Die Cyclo-Rotationskorrektur (scc-Behandlung) berücksich-

tigt die Tatsache, dass die Achslage der Augen im Sitzen und im 

Liegen verändert sein kann. Die ganze Behandlung wird durch 

die scc-Korrektur in die notwendige neue Achslage gedreht 

– besonders wichtig für Patienten mit höheren Astigmatismus-

Werten.

Für alle genannten Zusatztechniken gibt es objektive Messpa-

rameter, an Hand derer der Arzt die Notwendigkeit abschätzen 

kann. Allen Verfahren ist gemeinsam, dass die Sehqualität 

zusätzlich verbessert wird, sei es durch die Erzeugung einer 

außergewöhnlichen Sehschärfe, durch bessere Nachtsicht oder 

durch geringere Blendung. Außerdem werden nur die tatsächlich 

notwendigen Areale der Hornhaut abgetragen – dadurch können 

wir so viel Hornhaut wie möglich erhalten.

|  Spezielle Technologien für höhere  
Tagesschärfe und bessere Nachtsicht

Vor jeder Behandlung werden die Augen routinemäßig topografisch, kerato-

metrisch und aberrometrisch vermessen. Aus der Auswertung dieser Daten 

ergibt sich das jeweils beste Behandlungsverfahren.
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Vor der OP
a Frühstücken Sie ganz normal.

s  Kommen Sie ca. 15 Minuten vor dem geplanten OP-Termin ins 

Laserzentrum, wenn Sie noch ein Beruhigungsmittel möchten,  

bitte 30 Minuten vorher.

Von diesem Moment an wird Sie unser OP-Team durch alle Phasen des 

Eingriffs bis hin zum Verlassen des Laserzentrums rundum betreuen.

d Der Bereich um die Augen wird desinfiziert.

f  Sie bekommen eine Haube und Überschuhe.

Nun geht es weiter in den OP-Bereich. Ihre Begleitung kann gerne 

 mitkommen. 

g  Sie legen sich auf eine bequeme Liege, die automatisch unter den  

Laser fährt.

h Nun bekommen Sie 2 x Tropfen, die Ihr Auge betäuben. 

Arzt und Assistenz justieren jetzt den Laser und überprüfen noch einmal Ihre 

Daten. Wir erklären Ihnen jeden einzelnen Schritt, was Sie dabei fühlen, wie 

lange es dauert usw. Wir proben die Lichtfixation und die Kopfhaltung. Die 

Hornhautsensibilität ist durch die Tropfen komplett, der Blinzelreflex weitge-

hend ausgeschaltet.

| Operationsablauf

Schritt 1 – Einholen von Information
Besuchen Sie einen Informationsabend und führen Sie mit dem 

Augenarzt Ihres Vertrauens ein Gespräch. Tipp: Eine gute, neu-

trale Adresse ist z. B. die Internetseite des Berufsverbandes der 

Augenärzte www.augeninfo.de 

Schritt 2 – Eignungstest und Beratungsgespräch
Sprechen Sie mit uns über Ihre Erfolgsaussichten und Erwartun-

gen und lassen Sie Ihre Augen auf Lasertauglichkeit prüfen. 

Schritt 3 – Entscheidungsfindung 
Treffen Sie Ihre Entscheidung in aller Ruhe! Der richtige Mo-

ment: Sie sind sich sicher und freuen sich auf die Behandlung. 

Eine gute Motivation ist die halbe Heilung! 

Schritt 4 – Vereinbarung OP-Termin und operations- 
spezifische Voruntersuchung
Tragen Sie 1 Woche vor dieser Untersuchung keine Weichlinsen 

bzw. 4 Wochen keine harten Linsen mehr (zur Not können bis 

1 Woche vor der Operation Weichlinsen als Überbrückungshilfe 

getragen werden). Informieren Sie ggf. Ihren Arbeitgeber über 

den geplanten Eingriff. Die voraussichtliche Arbeitsunfähigkeit 

beträgt bei LASIK-Eingriffen 1 Tag, bei der Trans-PRK ca. 

5 Tage (diese Angaben sind Richtwerte, die je nach ausgeführter 

| Planung Ihrer Laser-OP

Tätigkeit und individuellem Heilungsverlauf variieren können). 

Kommen Sie zur ca. einstündigen OP-spezifischen Voruntersu-

chung bitte ohne Auto, da Ihre Pupillen erweitert werden.

Schritt 5 – Ihre OP-Vorbereitung
2 Tage vor der OP

Reinigen Sie die Augenumgebung und die Lider mehrmals 

täglich mit Babyshampoo, einer medizinischen Seife oder einem 

medizinischen Reinigungstuch. Verzichten Sie bitte auf den  

Auftrag von Cremes oder Augen-Make-up. Tropfen Sie 3 x täg-

lich antibiotische Augentropfen (bekommen Sie von uns).

1 Tag vor der OP

Lassen Sie sich den Termin bitte rückbestätigen, da sich kurz-

fristige Änderungen ergeben können. 

OP-Tag

Bringen Sie zum Eingriff selbst am besten eine Begleitperson 

mit. So haben Sie neben dem moralischen Rückhalt auch einen 

Begleiter bzw. Chauffeur. Rechnen Sie mit einem 2- bis 3-stün-

digen Aufenthalt im OP-Zentrum (OP ca. 30 Min., 1. Kontrolle 

nach ca. 2 Stunden). Sie können aber auch alleine kommen. Sie 

sehen im Anschluss an die OP genug, um ohne Hilfe mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln heimfahren zu können.
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Je nach Dioptrienzahl dauert diese Phase zwischen 10 und 

60 Sekunden. Die OP-Assistenz zählt die Sekunden laut mit, 

damit Sie wissen, wie lange es noch dauert. Im Laser führt ein 

„eye-tracker“ genannter Mechanismus den Laserstrahl mikro-

metergenau Ihren Augenbewegungen nach (kein Mensch kann 

sein Auge wirklich ruhig halten!) und natürlich verfügt der Laser 

über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Bei der LASIK 

wird anschließend die Lamelle reponiert. Nun setzen wir eine 

Schutzlinse ein, die bei der LASIK nach 2 Stunden, bei der PRK 

nach 6 Tagen entfernt wird.

PRK-Patienten dürfen sofort nach Hause, LASIK-Patienten 

kontrollieren wir in der Regel am selben Tag noch einmal  

(Linsenentfernung). Alle Patienten spüren die nächsten Stunden 

ein Fremdkörpergefühl und die Augen tränen. Sie können schon 

so gut sehen (30 bis 40 %), dass Sie auch alleine nach Hause 

gehen könnten.

LASIK-Patienten sind nach ca. 8 Stunden beschwerdefrei und 

sehen bereits am nächsten Tag so gut, dass sie Autofahren und 

am PC arbeiten können.

PRK-Patienten haben es die nächsten zwei Tage unbequemer, 

sie haben an den operierten Augen Schmerzen, die sich aber in 

der Regel mit betäubenden Tropfen und Tabletten gut ertragen 

lassen. Die Sehkraft entwickelt sich langsamer, die Rehabilitati-

onszeit ist länger (4 bis 8 Tage).

Die endgültige Stabilisierung tritt im Normalfall nach 2 bis 6 Wo-

chen ein.

Der behandelnde Arzt vereinbart noch die notwendigen Kontroll-

termine mit Ihnen und stattet Sie mit einer „Notfallbox“ aus, in 

der Sie alle notwendigen Tropfen und Medikamente finden und 

eine kleine „Gebrauchsanleitung“, wie es jetzt weitergeht.

Wichtig zu wissen
Die Operation ist von Anfang bis Ende absolut  

schmerzfrei! 

Je nach gewählter OP-Methode wird  
Ihr Auge auf den Eingriff vorbereitet:

Femto-LASIK: Das Auge wird mit einem Saugring 

fixiert. Das spüren Sie als leichten Druck und Sie 

merken, dass sich die Sicht verschlechtert. Saugring 

und Laser werden nun miteinander verbunden und 

der Laser wird gestartet. Er arbeitet völlig lautlos, Sie 

hören und spüren nichts davon. Nach 17 Sekunden 

(eine Mitarbeiterin zählt die Sekunden laut mit) ist die 

Lamelle präpariert. Während des Laserns sollte das 

andere Auge nicht abrupt bewegt werden.

Transepitheliale PRK: Dabei handelt es sich um ein 

sogenanntes „non-touch“-Verfahren. Das bedeutet, 

dass außer Augentropfen keinerlei Vorbereitungen 

notwendig sind – damit ist diese Methode von allen 

sicherlich die einfachste und unkomplizierteste.

Die Hornhaut erhält ihre neue Form.

Die nächsten Schritte sind bei allen Verfahren gleich: 

Das Gesicht wird nun mit einem sterilen Tuch abge-

deckt, die Wimpern mit zwei Streifen medizinischer 

Folie. Der Arzt zeigt Ihnen einen grün blinkenden 

Fixationspunkt, den Sie während der gesamten 

Laserung anvisieren. Bei der LASIK wird noch die 

Lamelle zur Seite geschoben, dann startet der Laser. 
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Was dürfen Sie tun, nach ...

... 1 Tag?  Duschen, Autofahren

... 2 Tagen?  Saunen, Dampfbaden

... 3 Tagen?  Schminken

... 1 Woche?  Sport treiben

... 2 Wochen?  Krafttraining

... 6 Wochen?  Alles

Gruppe 1 – Heilt ohne weiteres Zutun von selbst aus 
(Häufigkeit ca. 15 %)
• Vermehrte Blendung, speziell nachts oder bei grellen  

Lichtstrahlen – Ursache: Ödembildung

• Vermehrte Trockenheit der Augen – Ursache: Durchtrennung 

der sensiblen Nerven

Blendung und Trockenheit normalisieren sich im Regelfall inner-

halb von 2 bis 6 Wochen, in Ausnahmefällen kann die vermehrte 

Trockenheit bis zur Regeneration der Nervenfasern anhalten.

Gruppe 2 – Medikamentös oder durch Nachbehandlung 
behebbar (Häufigkeit ca. 5 %)
• Entzündungen, Allergien, Autoimmunprozesse (sehr selten – 

1:100) – Therapie: Augentropfen, in ernsten Fällen operative 

Revision

• Geplantes Ziel nicht erreicht, Restsehfehler (2 bis 5% der 

Fälle) – Ursache: Hornhaut deutlich härter oder weicher als die 

„Durchschnittshornhaut“ – Therapie: gezieltes Nachlasern 

• Nur bei LASIK: Faltenbildung in der Lamelle – Ursache:  

versehentliches Reiben in den ersten Tagen oder Nächten – 

Therapie: operative Revision

• Nur bei PRK: haze (Narbenbildung) – Ursache: heilungsbe-

dingte Epithelreaktion – Therapie: Prophylaxe durch Mitomy-

cin-Anwendung – medikamentöse Behandlung, ggf. operative 

Revision

|  Risiken & unerwünschte Nebenwirkungen|  Die Zeit nach der Operation

Gruppe 3 – Bleibende Schäden (Häufigkeit ca. 0,4 %)
• Hornhauttrübungen – Ursache: therapieresistente Entzündung 

mit Narbenbildung – Auswirkung: vermehrte Blendung

• Schnittprobleme (LASIK) – Ursache: Saugverlust beim Schnitt 

durch überraschende Augenbewegungen – Auswirkung:  

optische Unregelmäßigkeiten

• Therapieresistenter haze (PRK) – Ursache: überschießende 

Regeneration – Auswirkung: Trübung, Blendung, schlechte 

Nachtsicht

• Keratektasie (Vorwölbung der Hornhaut) – Ursache: Rest-

hornhaut zu dünn, Hornhautstruktur zu weich – Auswirkung: 

unbefriedigende Sehkraft

Durch verantwortungsvolles Abwägen aller Faktoren bei der 

Indikationsstellung und durch konsequentes Abbrechen der 

Operation beim Auftreten von Problemen lassen sich bleibende 

Schäden auf ein Minimum reduzieren. Trotzdem bleibt – auch bei 

noch so großer Sorgfalt – beim Umgang mit lebendem Gewebe 

ein Restrisiko bestehen. Bitte entscheiden Sie sich erst dann für 

eine Operation, wenn Sie diese Tatsache für sich akzeptieren 

können.

Es ist soweit: Genießen Sie Ihre ersten brillenfreien Tage! 

Sie müssen Ihre Augen nicht schonen. Im Gegenteil: Sie dürfen 

Fernsehen, Autofahren, PC-Arbeit verrichten, Lesen – je mehr 

Sie Ihre Augen jetzt trainieren, umso schneller gewöhnen sie sich 

an die neuen Verhältnisse. Sie dürfen sich waschen, sie können 

in die Sauna und ins Dampfbad, Spazieren gehen, sich in der 

frischen Luft aufhalten. Nach einer Woche können Sie wieder 

Ihren gewohnten Sport ausüben. Die einzige Einschränkung: 

Schonen Sie Ihre Augen in der ersten Zeit vor mechanischen und 

aktinischen Einflüssen. Konkret bedeutet das: Vermeiden Sie 

Augenreiben und Verletzungen, benutzen Sie beim Aufenthalt in 

erhöhter UV-Strahlung (z. B. in den Bergen) eine Sonnenbrille 

und verzichten Sie die ersten drei Tage auf Augen-Make-up.

Sobald Sie genug sehen, dürfen Sie wieder Arbeiten. In der 

Regel geht das schon am nächsten Tag, wir empfehlen aber – 

wenn möglich – zwei Tage Pause, um sich in Ruhe und ohne 

Druck an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Beim PRK-

Verfahren dauert die Ausheilungsphase etwas länger, rechnen 

Sie mit ca. 4 Tagen, bis Sie wieder Autofahren können und mit 

einer Woche bis zu zehn Tagen, bis Sie wieder voll einsatzfähig 

sind. Bei beiden Verfahren sind Sie in der ersten Zeit vermehrt 

geblendet und die Augen sind trockener. Sie können sich in 

dieser Zeit mit künstlichen Tränen behelfen. Nach zwei bis sechs 

Wochen ist alles wieder normal.

Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns 

wenden – auch außerhalb normaler Sprechzeiten!
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| Beurteilung, Ausblick, Alternativen

Von 100 Patienten liegen

• ca. 85 % im Bereich von ± 0,5 dpt und sind brillenfrei,

•  ca. 10 % im Bereich von ± 1 dpt und benötigen für bestimmte Tätigkeiten noch eine 

Zusatzbrille (z. B. nachts Autofahren),

•  ca. 5 % im Bereich von > ± 1 dpt und brauchen auch tagsüber zum Autofahren noch 

eine Brille.

Als Trend zeigt sich, dass Veränderungen nach spätestens 2 Jahren abgeschlossen 

sind. Innerhalb dieser 2 Jahre werden im Durchschnitt 5 von 100 Patienten nachbehan-

delt. Ursache dieser Streuung ist die individuelle Gewebereaktion und -beschaffenheit 

(trockener, nasser, härter, weicher, schnell oder langsam heilend usw.), die sich – leider –  

nicht voraussagen lässt. 

Die oben genannten Ergebnisse decken sich mit dem nationalen und internati-

onalen Durchschnitt.

| Ergebnisse

sondern die notwendige Linse direkt in der Hornhaut erzeugt und 

durch einen feinen Kanal entfernt. Eine elegante Methode, die 

wir zwar aufmerksam beobachten, aber noch nicht anwenden, 

da unserer Meinung nach bis heute die möglichen Komplikatio-

nen nicht oder nur ungenügend behandelbar sind. Warum also 

ein unnötiges Risiko eingehen, wenn es ein deutlich sichereres 

Verfahren gibt (z. B. Femto-LASIK oder trans-PRK).

Die generelle Alternative zum Lasern ist die Linsenimplantation. 

Hier wird eine Zusatzlinse direkt ins Auge eingepflanzt. Man 

nutzt dieses Verfahren in Fällen, in denen die Indikationsgrenzen 

für eine Laserbehandlung überschritten werden müssten. Auch 

hier müssen Vor- und Nachteile gut abgewogen werden: Einer-

seits können damit auch höhere Sehfehler behoben werden, 

andererseits hat man lebenslang einen Fremdkörper implantiert, 

die Gefahr einer vorzeitigen Katarakt-Bildung (Grauer Star) ist 

erhöht und das Auge muss für die Implantation geöffnet wer-

den – womit man sich bei den Risiken in einer deutlich ernsteren 

Schadensklasse befindet.

Auf Grund der schnellen Rehabilitation, der Schmerzfreiheit, 

der leichten Nachkorrigierbarkeit und der sicher gewordenen 

OP-Technik hat sich die Kombination „Femtosekunden-Laser 

+ Excimer-Laser“ als häufigstes Verfahren etabliert. Bei strikt 

durchgeführter präoperativer Selektion und konsequentem Ope-

rationsabbruch beim Auftreten von Problemen, können Risiken 

auf ein Minimum reduziert werden. Unerwünschte Ergebnisse 

können nahezu immer nachkorrigiert werden. Die in Deutsch-

land durch die KRC (Kommission für Laserchirurgie) angelegten 

Maßstäbe und Richtlinien sind so streng, dass bei normalen 

Ausgangsbefunden und realisierbaren Zielvorstellungen mit einer 

hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gerechnet werden kann.

Das einfachste Verfahren ist die transepitheliale PRK. Der Vor-

teil gegenüber der Femto-LASIK ist die Schlichtheit der Methode 

(wenig Technik, hohe Sicherheit), die Nachteile sind die postope-

rativen Schmerzen und die längere Reha-Zeit.

Eine interessante Alternative zur LASIK ist das „smile“- oder 

„relax“-Verfahren. Dabei wird keine Lamelle mehr gebildet, 

Von allen zur Verfügung stehenden Methoden zur operativen Korrektur von 

Sehfehlern werden weltweit die Lasermethoden am häufigsten angewandt.  

Grund dafür dürfte die Kombination folgender Faktoren sein:

• breites Anwendungsspektrum

• geringe Komplikationsquote

• geringe operative Belastung des Patienten

• schnell erreichbares und stabiles Ergebnis

Nahezu alle Patienten empfinden ihr Laserergebnis als deutliche  

Verbesserung ihrer Lebensqualität.
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Aus eigener Erfahrung (der Gründer unseres Teams ist der erste gelaserte Augenarzt 

in Deutschland) wissen wir, wie schwer die Entscheidung fällt, sich die Augen – unsere 

wichtigsten Sinnesorgane – operieren zu lassen.

Wir können Ihnen nicht garantieren, dass Sie durch eine Operation genau 0.0 Dioptrien 

erreichen werden, lebendes Gewebe lässt sich einfach nicht exakt berechnen.

Wir können Ihnen aber mit Sicherheit versprechen, dass wir Ihre Augen mit größter 

Sorgfalt auf ihre Lasertauglichkeit prüfen. Wir erörtern ausführlich die Vor- und Nach-

teile der einzelnen Verfahren und empfehlen Ihnen die Operation nur dann, wenn Ihr 

Ziel wirklich und ohne erhöhtes Risiko erreichbar ist.  

Wir versprechen Ihnen: Wir werden Sie fürsorglich durch die Operation begleiten und 

gut auf Sie Acht geben.

| Zu guter Letzt ein persönliches Wort|  Kosten, Krankenkassen,  
Arbeitsunfähigkeit

Augenlaserteam München

Preise
Die Behandlungspreise variieren entsprechend der gewählten 

Methode. Spätestens nach einem (unverbindlichen) Eignungs-

test können wir Ihnen sagen, mit welchen Kosten Sie rechnen 

müssen.

Kostenübernahme
Gesetzliche Krankenkassen dürfen die Behandlungskosten nicht 

übernehmen oder bezuschussen (hier gibt es ein Sozialgerichts-

urteil, dass es den Kassen verbietet, sich an einer Laserope-

ration zu beteiligen, auch wenn es noch so sinnvoll wäre). Die 

meisten privaten Kassen übernehmen inzwischen 50 bis 80% 

der Kosten auf Kulanzbasis, die Beihilfestellen erstatten nur beim 

Vorliegen einer absoluten medizinischen Indikation. 

Arbeitsunfähigkeit
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit hängt ebenfalls vom durchge-

führten Verfahren ab: Bei der LASIK könnten Sie theoretisch 

am nächsten Tag wieder arbeiten, bei der PRK müssen Sie mit 

mindestens 4 Tagen Arbeitsunfähigkeit rechnen. Sie erhalten auf 

Wunsch eine private Krankschreibung.

•  Seit 1998 offizielle Ausbildungsstelle refraktiver 

Laserchirurgen

•  TÜV-zertifiziert

Finanzierung
Sie können zur Finanzierung gerne auch ein Teilzahlungsmodell 

wählen. Berechnen Sie Ihre Wunschrate mit dem Ratenrechner 

der Firma Medipay auf unserer Website augenlasern.de

Unser Finanzierungspartner

Wir sind Mitglied in folgenden Verbänden:  

•  DOG (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft)

•  BVA (Berufsverband der Augenärzte)

•  BDOC (Bund deutscher Ophthalmochirurgen)

•  DGH (Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie)

•  EHK (Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde)
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Hans-Stützle-Straße 20 | 81249 München
Tel. 089 82909802 | info@augenlaserteam.de

www.augenlaserteam.de

Das Augenlaserzentrum ist 
durch den TÜV nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert und garantiert 
Ihnen Qualität und Zuverlässigkeit.

Beratung, OP-Anmeldungen, Infoabendtermine:

089 82909802

In Kooperation mit


