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Refraktive Chirurgie:
LeLan ohne Brille - Wunsch und Wirkklich"« it

Isaak Schipper, Luzern

Zusammenfassung

Die refraktive Chirurgie am Auge dient der Behand-

lung von «Refraktions»anomalien, d. h. von Kurz- und

Weitsichtigkeit. Es ist ihr Ziel, eine gute Sehschärfe

ohne, bzw. mit viel schwächeren Brillen zu ermögli-

chen.
Die OperatioHen können eHtweder auf der Hornhaut

oder im Augeninnern mittels Kunstlinsen durchgeführt

werden.
Die Lasik (Laser-in-situ-Keratomileusis) ist heute

die gebräuchlichste Methode. Dabei wird die Horn-

hautoberfläche lappenförmig wegpräpariert, zur Seite

geklappt, das darunter liegende Hornhautgewebe ent-

sprechend der zu korrigierenden Fehlsichtigkeit mit

dem Excimer-Laser abgetrageH und der Lappen wieder

zurückgelegt.
KunstlinseH siHd v.a. für höhere Grade von Fehl-

sichtigkeit geeignet. Sie können hinter — oder vor der

Regenbogenhaut eingep flanzt werden. Bei hoher

Kurzsichtigkeit wird die eigene Linse in bestimmten

Fällen miteHtfernt.

Für die Korrektur einer schwächeren Kurzsichtig-

keit ist das Einführen eines Plastikringes in die Horn-

haut eine gute Alternative zur Laserbehandlung. Eine

leichte Weitsichtigkeit kann mittels Holmium-Laser-

Koagulation der Hornhautperipherie behandelt wer-

den.

Refractive Surgery: Life without Eyeglasses —
The Wish and the Reality

The goal of refractive surgery is to enable good visual

acuity either entirely without eyeglasses, or at the very

least, with a need for much weaker corrective lenses.

The operative procedures can be carried out either on

the cornea itself or within the eye using artificial len-

ses.
At the present time, Lasik (Laser-in-situ-Keratomi-

leusis) is the most commonly used procedure. The prö-

cedure involves the creation of a superficial  corneal

flap, which is then turned to one side, exposing the cor-

neal tissue below This tissue is then ablated by the Ex-

cimer-Laser to achieve the visual acuity correction. Fi-

nally the superficial corneal flap is replaced.

Artificial lenses are utilized for the correction ofse-

vere refractive errors. The lenses may be implanted eit-

her behind or in front of the iris. The simultaneous re-

moval of the original lens is indicated in certain cases.

For the correction of slight myopia, the insertion of a

plastic ring into the cornea is a good alternative to la-

ser treatment.

Minor amounts of far-sightedness can be treated

using Holmium-Laser-Coagulation of the corneal pe-

riphery.
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1	 NORMALE REFRAKTION

Die Brechkraft eines optischen Systems wird in DioptrieH

angegebeH. Die Brechkraft des Hormalen Auges beträgt 60

Dioptrien, wovon 42 der HorHhaut und 18 der Augenlinse

zuzuschreibeH sind. Strahlen aus der Ferne werden gebro-

chen und auf die Netzhaut fokussie rt, analog dein Film iH ei-

ner Kamera. Um Objekte iH der Nähe zu sehen, muss die Lin-

se mit Hilfe des Ziliarmuskels eiHe Iundlichere Form aHneh-

men. Dadurch werden die StrahleH wieder auf die Netzhaut

zusammengebüHdelt. Dieser Vorgang heisst Akkommoda-

tioH (Abb. 1).
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Abb. l. Normale Refraktion; von oben nach unten: (A) Strahlen
aus der Ferne treffen auf die Netzhaut, das Bild ist scharf. (B) und
(C) Der Brennpunkt für nahe Objekte liegt hinter dem Auge; die
Augenlinse akkommodiert, sie wird dicker, bricht die Strahlen stär-
ker, und das Bild wird wieder scharf auf die Netzhaut fokussiert. (D)
Ab dem Alter von 45 Jahren verliert die Linse die Möglichkeit zu
akkommodieren; run nahe Objekte scharf zu sehen, muss eine Sam-
mellinse zu Hilfe genommen werden.

Fig. 1. Normal Refraction; from top to bottom: (A) Distant light
rays converge on the retina, resulting in a sharp image. (B) and (C)
The focal point for near objects is located behind the eye; the lens
accomodates, becomes thicker, bends the rays more strongly, resul-
ting in an image that is again sharp and focused on the retina. (D)
After the age of 45 years, the lens looses its ability to accommodate;
in order to see near objects sharply a convex lens must be used.

2	 REFRAKTIONSANOMALIEN

2.1 Presbyopie

Im Alter lässt die Akkommodation nach, so dass für das Nah-
sehen auch der Normalsichtige eiHe Brille mit Sammelglä-
serH benötigt (Abb. 1D).

2.2 Myopie

Ist das Auge im Verhältnis zur Brechkraft zu lang, so fokus-
siereH die StrahleH vor der Netzhaut, das Bild wird unscharf,
das Auge ist myop – oder kurzsichtig (Abb. 2). EiH nahes Ob-

Abb. 2. Myopie. (A) Der Breunpunkt beim Blick in die Ferne liegt
vor der Netzhaut. (B) Nahe Objekte werden scharf gesehen. (C) Um
ferne Objekte scharf zu sehen, muss eine Streulinse zu Hilfe genom-
men werden.

Fig. 2. Myopia. (A) When looking at a distant object, the focal
point lies in front of the retina. (B) Near objects are seen sharply.
(C) In order to see distant objects sharply, a concave lens must be
used.

jekt wird hingegeH scharf geseheH. Diesen Fehler kann maH
mit einer Streulinse korrigiereH.

2.3 Hyperopie

Ist dagegen das Auge im VerhältHis zur Brechkraft zu kurz,
so treffen sich die Strahlen erst hinter der Netzhaut (Abb. 3).
Die Akkommodation muss bereits beim Blick in die FerHe
aktiviert werden. Um Nahobjekte scharf zu seheH, vergrös-
sert sich der AufwaHd um weitere 3 Dioptrien. Wir sprechen
hier von einer Hyperopie oder, nicht ganz zutreffend, von
Weilsichtigkeit. Der Fehler kaHn mit einem Sammelglas be-
hobeH werden.

2.4 Astigmatismus
Die Brechkraft der Hornhaut kanH in 2 seHkrecht aufeinander
stehenden Achsen festgehalteH werden (Abb. 4). Sind die
Werte Hicht identisch, so werden die Lichtstrahlen iH beiden
Achsen unterschiedlich gebrochen. Wir sprechen hier von ei-
nem Astigmatismus, einer Hornhaut-WölbuHg, oder im
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Abb. 3. Hyperopic. (A) und (B) Der Brennpunkt beim Blick in die
Ferne liegt hinter der Netzhaut; um ein scharfes Bild zu bekommen
müssten die Strahlen vorn jenseits des Unendlichen kommen. (C)
Die Linse muss bereits für ferne Objekte akkommodieren (s. Abb.
l). (D) Dieser Sehfehler wird mit einer Sammellinse korrigiert.

Fig. 3. Hypertropia. (A) and (B) When looking at a distant object,
thefocalpoint lies behind the retina. In order to see sharply, the rays
would have to come from behind infinity. (C) The lens needs to ac-
commodate even fbr distant objects (see Fig. 1). (D) This visual de-
fect must be corrected with a convex lens.

Volksmund, Hornhaut-VerkrümmuHg. Bei solcheH Refrak-
tionsfehlerH muss die Fehlsichtigkeit in beiden AchseH un-
terschiedlich korrigiert werden.

3	 HÄUFIGKEIT VON SEHFEHLERN

In der westlichen Welt sind 20 bis 25 % der Bevölkerung
kurzsichtig (in China übrigens gegeH 90 %), 10 % weitsichtig
uHd alle über 45- bis 50-Jährigen sogeHannt alterssichtig.
UmweltfaktoreH scheineH bei der Entwicklung der Fehlsich-
tigkeit eine Rolle zu spieleH. Die Zahl der KurzsichtigeH ist
beispielsweise bei GymnasiasteH deutlich höher als bei der
DurchschHittspopulation.

Simple myopic astigmatism

Abb. 4. Astigmatismus (sog. Hornhautverkrti mmmg); hier Astig-
matismus myopicus. Der Brennpunkt ist in den verschiedenen Axen
unterschiedlich. Dieser Sehfehler muss mit einem sog. Zylinderglas
korrigiert werden.
Fig. 4. Astigmatism; shown here is myopic astigmatism. The focal
point differs in different axes. This visual defect must be corrected
with a so-called cylindrical lens.

4	 KORREKTUR DER FEHLSICHTIGKEIT /

REFRAKTIVE CHIRURGIE

EiHe Fehlsichtigkeit kanH mit einer Brille oder mit Kontakt-
linseH korrigiert werden. Obwohl damit in deH meisten Fäl-
len eiH einwandfreies Sehen ermöglicht wird,_ ist der
Wunsch, auch ohne Brille gut zu seheH, durchaus verständ-
lich.

Eine echte Alternative stellt das operative Vorgehen dar,
die sogenannte refraktive Chirurgie. Diese erfreut sich, dank
verbesserter TechHik, Wohlstand uHd medialer Werbung, ei-
ner zunehmeHden Beliebtheit.

Die Operationen könneH entweder aH der Hornhaut oder
aH der AugeHliHse durchgeführt werden. Die Hornhaut be-
sitzt, wie vorher erwähnt, mit 42 Dioptrien eiHe viel stärkere
Brechkraft als die LiHse. Kleine VeränderungeH ihrer Form
verursachen deshalb grosse Auswirkungen auf die Refrakti-
on. Zudem ist der Zugang zur Hornhaut viel einfacher: das
Auge muss Hicht eröffnet werden.

Welche PatieHten lassen sich operieren?
IH erster Linie sind es Träger von KontaktlinseH, die diese

nicht mehr vertrageH, gefolgt von Personen, die Wassersport
treiben. Danach kommen solche, die Schwierigkeiten mit
Brillen oder KontaktliHseH haben, oder die beim Aufstehen in
der Nacht voH der Brille abhängig sind. Allen gemeiHsam ist
der Wunsch, eiHe Art Barriere aus dem Leben zu beseitigeH.
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Es darf nicht übersehen werden, dass bei hohen Refrak-
tionsanomalien starke Brillen keine sehr gute Bildqualität er-
geben. Starke Streugläser veIursachen eine beträchtliche
Bildverkleinerung, starke Sammelgläser eiHe Bildvergrösse-
ruHg und eine konzentrische EinschränkuHg des Gesichtsfel-
des. Kann die Fehlsichtigkeit nicht mit KoHtaktlinsen korri-
giert werden, so briHgt die refraktive Chirurgie nicht nur Be-
quemlichkeit, sondern auch eiHe bessere Bildqualität mit
sich.

Einige Beispiele aus unserem Patientengut: Ein Bäcker
beklagt sich darüber, dass seine Brille sich bei der Arbeit
beschlägt, Kontaktlinsen kann er wegen des Staubes ohne-
hiH Hicht ertragen. Ein Vater schwamm – selbstveIständlich
ohne Brille – mit seinem KiHd in der Aare. Er hat den Sohn
plötzlich aus den Augen verloren und geriet in Panik, weil
er nicht sehen konnte, dass dieser sich an einem Felsen am
Ufer festhielt. Einem andern riss beim BadeH im Meer eine
Flutwelle die Brille weg. Zwar konnte der myope Mann (-6
D, Nahpunkt 15 cm) das Ufer erreicheH, musste aber eini-
gen DameH sehr Hahe treten, um seiHe eigene Frau wieder
zu findeH.

EiHe echte medizinische IHdikation ist daHH gegeben,
wenn zwischen deH Augen eine grosse Refraktionsdifferenz
besteht. Diese führt dazu, dass in beideH Augen verschieden
grosse Bilder eHtstehen, welche vom Hirn nicht zu eiHem
Bild fusioHiert werden können. Es entstehen Doppelbilder.
Besteht dann eine KontaktliHsenunverträglichkeit, so ist die
refraktive Chirurgie der einzige Weg, um eiH normales bino-
kulares SeheH zu ermöglichen.

4.1 Die radiale Keratotomie
Setzt man tiefe radiäre Einschnitte in die Hornhaut, so
kommt es unter dein inHeren Augendruck zu einer Zunahme
der KrümmuHg peripher und gleichzeitig zur Abflachung im
Zentrum der Hornhaut uHd damit zur VermiHderung der
Brechkraft und der Myopie (Abb. 5). Myopien von bis –5 Di-
optrien konnten erfolgreich operiert werdeH. Diese Methode
hat v. a. in der Sowjetunion und in den USA eine grosse Be-
liebtheit gefuHdeH (SHAPIRO, 1997). Die Problematik dieser
OperatioH liegt iH den genannteH tiefen HornhauteinschHit-
teH, welche diese destabilisiereH. Viele PatienteH leideH unter
wechselhafter Refraktion während des Tages und müssen
Hicht so selten diverse Brillen mit unterschiedlicher Brech-
kraft benutzen. 30 bis 40 % der AugeH erleiden eine zuneh-
mende Hyperopisierung (Weitsichtigkeit); das heisst, eine
Brille muss neu sowohl für die FerHe als auch für die Nähe
getragen werden. Diese BehaHdluHgsmethode wird heute
nur noch von wenigen ChirurgeH praktiziert.

Abb. 5. Radiale Keratotomie. Radiäre Einschnitte in der Hornhaut
mit einer fast 100-prozentigen Tiefe; das Zentrum der Hornhaut
wird nicht berührt.

Fig. 5. Radial Keratotomy. Radial incisions in the cornea nearly
through the entire corneal depth. The center of the cornea is not tou-
ched.

4.2 Excimer-Laser PRK
(photorefraktive Keratektomie)

Seit gut 10 Jahren wird nun der Excimer-Laser zur Korrektur
zunächst der Myopie, dann auch des Astigmatismus und
schliesslich auch der Hyperopie verwendet (SEILER, 1995;
SCHIPPER und SENN, 1995) (Abb. 6). Mit der KombinatioH
zweier Gase, ArgoH und Fluorid, erreicht man bei dereH EHt-
ladung eiHe sehr hohe Energie. Bei jedem Laser-Puls eHtsteht
eine Energie von 6,4 MV. Diese übersteigt bei weitem die zur
Spaltung der organischeH Verbindungen iH der Hornhaut nö-
tige Energie von 3,4 MV. Es kommt zu eiHer sogenannteH
photochemischeH Reaktion, welche eiHe Abtragung des
Hornhautgewebes in Mikrometer-Genauigkeit ermöglicht,
ohHe das aHgrenzende Gewebe zu schädigeH.

Das Abtragen von nur 10 Tausendstel min im Zentrum der
Hornhaut auf einer RuHdfläche von 5 min Durchmesser be-
wirkt eine ReduktioH der Myopie um eine Dioptrie. Die
Hornhaut wird im Zentrum flacher, die Krümmung nimmt ab
und damit auch die Brechkraft. So können StrahleH, die aus
eiHem ferneH Objekt kommeH, auch beim myopeH Auge auf
die Netzhaut treffen uHd eiH scharfes Bild erzeugen. Myo-
pien von bis ca. –6,0 Dioptrien können so erfolgreich behaH-
delt werden.

Wird die Behandlung in den verschiedenen Achsen uHter-
schiedlich durchgeführt, so kaHH auch der Astigmatismus,
die sog. HorHhaut-VerkrümInung, behoben werdeH (SCHIP-
PER et al., 1977).
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Abb. 6. Photorefraktive Keratektomie mit dem Excimer-Laser. Bei
der Myopie wird das Zentrum der Hornhaut, bei der Hyperopie die
Peripherie derselben abgeschliffen.

Fig. 6. Photorefractive keratectomy with the Excimer-Laser. Ab-
lation of the center of the cornea for the correction of myopia, the
corneal periphery is ablated for the correction of hyperopia.

Zur Korrektur der Hyperopie muss die Hornhaut-Peri-
pherie geschliffen werden. Dies bewirkt, dass die Hornhaut
im Zentrum stärker gekrümmt wird und entsprechend eine
höhere Brechkraft bekommt. Strahlen aus ferHen Objekten,
welche sich bis aHhiH nicht auf der Netzhaut habeH treffeH
köHHeH, werden so wieder fokussiert.

Welche Probleme können bei dieser Behandlung auftreten?

1. Die Zielgenauigkeit ist nie hundertprozentig. Sie ist umso
schlechter, je höher die nötige Korrektur ist. Allerdings
kaum bei Bedarf eiHe 2. Korrektur durchgeführt werdeH.

2. Es kaHn zu BlenduHg, StrahleHseheH und Entstehung ei-
nes Lichthofes um nächtliche Lichtquellen kommen
(NIESSEN et al., 1997). Diese Probleme treteH heute, dank
Vergrösserung der Behandlungszone, viel selteHer auf.

3. RegressioH: Es kamt vorkommen, dass die Fehlsichtig-
keit im Verlauf der Zeit, zumiHdest teilweise, wieder zu-
nimmt. Auch dieses PhänomeH wird heute, dank verbes-
serter Technik, viel weniger häufig beobachtet als in den
Anfangszeiten der refraktiven Chirurgie.

4. Unregelmässige Behandlungszone: selteHe Komplikati-
oH, die aber zu einer Sehschärfenabnahme, auch mit Bril-
le, führeH köHHte.

4.3 Phototherapeutische Keratektomie
EiH sehr angenehmer, sozusagen Nebeneffekt, ist die Mög-
lichkeit, den Excimer Laser für weitere therapeutische Zwe-
cke zu verweHdeH.

So können Irregularitäten der Homhautoberfläche geglät-
tet oder oberflächliche Narben weggeschliffen werdeH, wo-
mit man vielfach auf eiHe HorHhautverpflanzung verzichteH
kann (NIESSEN et al., 1994).

4.4 Lasik
EiHe Weiterentwicklung dieser Laserbehandlung ist die La-
sik (Abb. 7), die sogenannte «Laser-iH-situ-Keratomileusis»
(PALLIKARIS uHd SIGANOS, 1994; BURATTO uHd FERRARI,

1997). Hier wird mit eiHem SpezialinstrumeHt, dem Kera-
tom, eine dünne HorHhaut-Lamelle präpariert und auf die
Seite gedreht, wonach der Laser das Stoma, die mittlere
Schicht der HorHhaut, bearbeitet, uHd die Lamelle schliess-
lich wieder zurückgelegt wird. Die SchoHuHg der Oberflä-
chenschicht trägt zu eiHer viel milderen Wundheil Hgsreak-
tioH bei mit weniger NarbeHbilduHg und Regression. Damit
köHneH viel grössere RefraktioHsfehler, inklusive die Hype-
ropie, erfolgreich korrigiert werden. Auch Schmerzen sind
bei dieser BehandluHgsmethode kaum noch vorhandeH. Auf
GruHd dieser Vorteile wird diese Behandlungsmethode voH
deH meisteH Chirurgen heute auch bei kleineren Refraktions-
anomalien aHgewendet.

4.5 Kunstlinsenimplantation
EiHe der Nachteile der Lasik ist, dass man nicht allzu viel
vom Homhautgewebe abtragen darf, Hachdem man bereits
eine Lamelle wegpräpariert hat. Die Höhe der zu korrigieren-
den Fehlsichtigkeit ist daher begrenzt. In solchen FälleH be-
steht die Möglichkeit der Linsenchirurgie (GARRANA und
AZAR, 1999). Der Vorteil dieser Methode ist die Möglich-
keit, eine Myopie voH bis –20 D und eine Hyperopie von bis
etwa +8 D zu korrigiereH.

4.6 Operation der klaren Linse
Die Linse funktioHiert wie eine Sammellupe mit einer Stärke
von ca. +18 D. EntferHt man die Linse bei einem hochmyo-
pen Auge, so reduziert sich die Kurzsichtigkeit drastisch.
JuHge Patienten bis zum Alter voH ca. 45 Jahren verlieren da-
bei aber ihre AkkommodatioHsfähigkeit (= die Möglichkeit
mittels ÄnderuHg der Linsenform iH die Nähe zu fokussie-
ren). Zu bedenkeH ist die erhöhte Gefahr eiHer Netzhautablö-
sung nach einer LinseHextraktion; dies trifft v. a. zu bei myo-
peH Patienten, bei welcheH das Risiko einer Netzhaut-Ablö-
suHg ohnehiH erhöht ist.
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Abb. 8. Topographiebild einer Hornhaut mit Astigmatismus.
Abb. 7. Lasik. Eine Hornhautlamelle wurde präpariert.	 Fig. 8. Topographical picture of a cornea with astigmatism.
Fig. 7. Lasik. A corneal flap is made.
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4.7 ICR (= Intracornealer Ring)

Mit einem in die Hornhaut eingeführteH RiHg kaHn eine
Kurzsichtigkeit von bis ca. –3 D korrigiert werden. Der Vor-

teil dieser Methode ist ihre Reversibilität (BURRIS, 1998).

4.8 LTK (= Laser Thermokeratoplastik)

Eine Hyperopie, bzw. eiH Astigmatismus hyperopicus ist

durch das Erzeugen voH tiefen Verbrennungen in der HorH-

hautperipherie mittels einem Holmium-Laser, korrigierbar
(CAVANAUGH und DURRIE, 1994). Wiederum ist eiH teures

Laser-Gerät notwendig, es könHeH nur kleine Fehlsichtigkei-

ten korrigiert werden, uHd das Problem der Regression ist
nicht gelöst.

5	 WAS BRINGT UNS DIE ZUKUNFT?

Mit dem sog. Topo-liHk kaHn das topographische Bild der

Hornhaut (Abb. 8) oder aber ein gesamtes Aberrationsbild

des Auges in deH Computer des Laser-Gerätes eiHgespieneH

werden, woHach dieser die Behandlung entsprecheHd gestal-

tet; jegliche Unebenheiten werden so eingeebHet. Diese Me-

thode wird heute schoH praktiziert. So köHHten nicht nur

krankhafte Zustände, wie ein irregulärer Astigmatismus, be-

handelt werden, soHdern auch die Oberfläche von normaleH

HornhäuteH so gut geglättet werden, dass die Bildqualität

noch viel besser wird als was bis anhin als «Hormal» galt.

Dass grosse Firmen gewillt siHd, iH diese TechHologie sehr

viel zu investieren, weist darauf hiH, dass diese Aussichten

Hicht nur Utopie bedeuteH. Damit würde jede Person zum

Kandidaten für eiHe derartige Korrektur.

Das Problem der Alterssichtigkeit, der Presbyopie, ist bis

anhiH Hicht gelöst. Verschiedene Methoden werden erprobt,

darunter das Einnähen von kleinen KunstoffstäbcheH in der

Lederhaut, am Rand der Hornhaut. Damit wird der dick ge-

wordenen Linse wieder Raum zur Akkommodation ver-

schafft. EiHe aHdere theoretische Möglichkeit wäre der Er-

satz des steif gewordenen Inhalts der Linse mit eiHer viskö-

sen Substanz, welche wieder verformbar wäre.

6	 FAZIT

Die refraktive Chirurgie bietet vielen MeHscheH die Mög-

lichkeit, ohne, oder mit viel schwächereH BrilleH gut zu se-

hen. Es darf aber nicht vergesseH werdeH, dass es sich hier um

eine OperatioH haHdelt (auch wenn sie mit dem Laser durch-

geführt wird), welche auch in den besten HändeH Komplika-

tioHeH verursachen kann. Ein Entscheid zur Operation muss

deshalb gut überlegt und Hur Hach genügeHder Aufklärung

durch den Operateur gefällt werdeH.
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Glossar

Akkommodation: Aktive VeräHderung der Brechkraft des

Auges durch VeränderuHg der LiHseHdicke

Astigmatismus: Unterschiedliche Brechung der Strahlen iH

verschiedeHeH MeridianeH

Astigmatismus hyperopicus: UHterschiedliche BrechuHg

der Strahlen in veIschiedenen Meridianen im weitsichtigen

Bereich

Excimer-Laser: Laser-Gerät, welches dank einer Kombina-

tion zweier Gase eine hohe EHergie erzeugeH kann

Excimer-Laser PRK (photorefraktive Keratektomie):
«SchleifeH» der Hohlhaut mittels dem Excimer-Laser zur

Korrektur eiHes Sehfehlers

Holmium-Laser-Koagulation: AusflockuHg durch Laser-

strahlen

Hyperopie: Weitsichtigkeit

Intraokularlinse: Bezeichnung für eiHe KunstliHse, welche

in das Auge eingepflanzt wird

Lasik = Laser-in-situ-Keratomileusis: Änderung der

Brechkraft der HorHhaut mittels Laser nach dem ErzeugeH

eines Läppchens
Myopie: Kurzsichtigkeit

Phototherapeutische Keratektomie: «SchleifeH» der

Hornhaut mittels dem Excimer-Laser als Behandlung einer

Erkrankung derselbeH

Presbyopie: Alterssichtigkeit

Radiale Keratoomie: Radiär angeordHete EinschHitte der

Hornhaut

Refraktion: Brechung von Lichtstrahlen

Refraktive Chirurgie: OperatioHeH zur BehaHdlung eiHer

Fehlsichtigkeit (Kurz- und Weitsichtigkeit, «Hornhautver-

kriinunuHg»)
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