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terentw!ckelt. «B!s heute steht d!ese Technolog!e, 
welche durch best!mmte phys!kal!sche Tr!cks ver-
stärktes L!cht verwendet, "ür präz!s, w!rkungsvoll 
und schonend zugle!ch», erklärt Jens Funk, Profes-
sor "ür Ophthalmolog!e am Un!vers!tätssp!tal Zü-
r!ch. So können zum Be!sp!el Netzhautr!sse, aus 
denen s!ch d!e ge"ürchtete Netzhautablösung ent-
w!ckeln kann, m!t Laserstrahlen schnell, e#z!ent 
und ambulant «geschwe!sst» werden.
 «Wenn Pat!enten über L!chtbl!tze !m Auge 
ber!chten, muss man !mmer an Löcher !n der Netz-
haut denken und daher rasch handeln – h!er br!ngt 
d!e Laserkoagulat!on v!el», sagt Jens Funk. Auch 
d!e d!abet!sche Ret!nopath!e, e!ne Netzhautkom-
pl!kat!on !m Rahmen der Sto$wechselkrankhe!t 
D!abetes, lässt s!ch so behandeln. Dabe! w!rd d!e 
Per!pher!e der Netzhaut m!t Laserstrahlen koagu-
l!ert, wodurch das besonders w!cht!ge Zentrum der 
Netzhaut funkt!ons"äh!g ble!bt. Dadurch lässt s!ch 
der Krankhe!tsprozess !m Idealfall stoppen. Bevor 
d!ese Therap!e zur Ver"ügung stand, erbl!ndeten 
d!e Pat!enten. 

Früher waren d!e Augench!rurgen stolz, wenn s!e  
m!ll!metergenau oper!erten, heute w!rd !n M!kro-
metern oder noch kle!neren E!nhe!ten gearbe!tet. 
E!nen wesentl!chen Be!trag dazu hat d!e Lasertech-
nolog!e gele!stet, welche d!e Behandlungen von 
Netzhauterkrankungen und Grünem Star revolut!-
on!ert hat. 
 D!e ersten Laser %Abkürzung "ür l!ght ampl!-
"cat!on by st!mulated em!ss!on of rad!at!on& wurden 
vor mehr als e!nem halben Jahrhundert entw!ckelt. 
Se!ther hat s!ch d!e Lasertechnolog!e rasant  we!-

Auge unter dem Laserstrahl

Der Ophthalmologe Jens Funk beim Training mit einem neuen Laser.

Die moderne Augenheilkunde ist ohne 
Lasertechnologie nicht mehr denkbar. 
Am Universitätsspital Zürich behan-
delt der Ophthalmologe Jens Funk 
damit beispielsweise Patienten mit 
Grünem Star und Netzhautrissen. 
Neben medizinisch indizierten Be-
handlungen werden Laser zunehmend 
auch für kosmetische Indikationen 
genutzt.
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 M!t unvorstellbar kurzen Laserpulsen "e!ne 
Femtosekunde beträgt #$-#% Sekunden& erfolgt das 
Schne!den ohne Trauma und ohne therm!sche Schä-
d!gung des Nachbargewebes. Jens Funk kann s!ch 
vorstellen, dass d!e Augenkl!n!k des Un!vers!tätssp!-
tals Zür!ch bald auch auf d!ese neue Technolog!e set-
zen w!rd.
 Schon se!t langem werden Laserstrahlen zur 
Behandlung des Nachstars benutzt. Der Nachstar !st 
e!ne häu'ge Kompl!kat!on be! der b!sher durchge-
(ührten Kataraktoperat!on. Monate oder Jahre nach-
dem d!e künstl!che L!nse e!ngesetzt worden !st, trübt 
der Kapselsack e!n. D!ese E!ntrübung lässt s!ch m!t 
Laserbehandlungen beheben.

Leben ohne Brille und Kontaktlinsen
Neben d!esen med!z!n!sch begründeten Behandlun-
gen l!egen zunehmend auch kosmet!sch !nd!z!erte 
Laserbehandlungen !m Trend. M!t der sogenannten 
Laser-!n-s!tu-Keratom!leus!s "abgekürzt Las!k&-Ope-
rat!on ho)en v!ele Fehls!cht!ge, !hre Sehschwäche 
dauerhaft korr!g!eren zu können, so dass s!e ohne 
Br!lle und Kontaktl!nsen durchs Leben gehen kön-
nen. Be! d!eser Methode w!rd zunächst m!t höchster 
Präz!s!on m!t e!nem Femtosekundenlaser e!n hauch-
dünnes Sche!bchen der Hornhaut präpar!ert. D!esen 
«Flap» klappt der Operateur dann w!e e!nen Buch-
deckel zur Se!te weg. Anschl!essend werden d!e t!e-
feren Hornhautsch!chten m!t dem Laser modell!ert 
bzw. geschl!)en. Zum Schluss w!rd der «Flap» w!e-
der !n se!ne ursprüngl!che Lage zurückgeklappt, wo 
er m!t der Hornhaut verwächst.
 Obwohl d!ese Methode recht s!cher !st, muss 
man bedenken, dass d!e Hornhaut durch d!ese Be-
handlung e!nen Te!l !hrer W!derstandskraft e!nbüsst. 
Zudem kann es vorübergehend zu trockenen Augen 
oder Blende)ekten !n der Nacht kommen. Deshalb 
!st der Laser-E!ngr!) längst n!cht (ür *edes Auge ge-
e!gnet. «D!e Las!k-Operat!on !st vor allem (ür Junge 
!nteressant», sagt Jens Funk. Der Med!z!ner pläd!ert 
da(ür, dass man s!ch be! kosmet!sch !nd!z!erten Be-
handlungen !mmer gut überlegen soll, ob der Gew!nn 
an Lebensqual!tät d!e kle!nen R!s!ken rechtfert!gt, 
d!e *eder E!ngr!) b!rgt.
 Susanne Haller-Brem

Abfluss verbessern oder Produktion 
hemmen

Der Grüne Star, !m Fach*argon Glaukom genannt, !st 
e!ne he!mtück!sche Augenerkrankung. N!cht selten 
w!rd e!n Glaukom erst bemerkt, wenn der Sehnerv 
schon geschäd!gt !st und es zu Ges!chtsfeldaus(ällen 
kommt. «Glaukomschäden s!nd !rreparabel, e!nmal 
abgestorbene Nervenzellen s!nd (ür !mmer verlo-
ren», sagt Jens Funk.
 Da e!n erhöhter Augendruck e!nen w!cht!gen 
R!s!kofaktor (ür e!n Glaukom darstellt, w!rd be! den 
Pat!enten als erstes versucht, den Druck m!t Augen-
tropfen zu senken. Wenn d!e Med!kamente ke!ne 
genügende W!rkung ze!gen, kann man m!t e!nem 
sogenannten Exc!mer-Laser Löcher !n das Trabekel-
werk sch!essen – also *ene Stelle !m Auge ö)nen, d!e 
(ür den Ab+uss des Kammerwassers zuständ!g !st. 
«W!r gehen heute davon aus, dass das Löchersch!es-
sen wahrsche!nl!ch m!ndestens v!er Jahre hält», sagt 
Jens Funk. 
 Zudem besteht d!e Mögl!chke!t, das Maschen-
werk !m Ab+ussbere!ch des Kammerwassers m!t 
Laserstrahlen aufzuwe!ten. D!eses Vorgehen !st zwar 
me!st nur e!n!ge Monate w!rksam, da(ür !st d!e  
Methode ohne Nebenw!rkungen und lässt s!ch – !n 
manchen Fällen sogar mehrfach – w!ederholen. E!ne 
we!tere Therap!e-Opt!on be!m Glaukom !st, m!t La-
serstrahlen e!nen Te!l der*en!gen Zellen zu zerstören, 
d!e das Kammerwasser produz!eren. D!ese soge-
nannte Zyklophotokoagulat!on !st aber wen!ger harm-
los und m!t Nebenw!rkungen w!e zum Be!sp!el länger 
anhaltender Sehverschlechterung und Entzündun-
gen verbunden. Jens Funk und se!n Team betre!ben 
!m Bere!ch Glaukom kl!n!sche Forschung, um her-
auszu'nden, welche Laserverfahren be! welchen Pa-
t!enten am erfolgversprechendsten s!nd. 

Laser bald auch beim Grauen Star
Be! der weltwe!t am häu'gsten durchge(ührten Ope-
rat!on – der Operat!on des Grauen Stars, fachsprach-
l!ch Katarakt – wurde b!sher ke!n Laser verwendet. 
Be!m Grauen Star handelt es s!ch um e!ne me!st al-
tersbed!ngte Trübung der Augenl!nse. D!ese muss 
b!sher operat!v entfernt werden und durch e!ne kla-
re Kunstl!nse ersetzt werden. Se!t kurzem !st es nun 
mögl!ch, m!t e!nem sogenannten Femtosekunden-
Laser Te!lschr!tte der Operat!on auszu(ühren,  sodass 
der Operateur künft!g nur noch d!e Kunstl!nse !n den 
Kapselsack e!nzu(ügen braucht.


