AugenCentrum Dr. Anschütz

Ist Lasern sicher?
Die moderne Augenlaser-Chirurgie
erfreut sich einer immer grösseren
Beliebtheit, insbesondere weil sie
den Traum eines Lebens ohne Brille
oder Kontaktlinsen möglich macht.
Doch wie sicher ist diese Technologie?
Facharzt Dr. Till Anschütz vom AugenCentrum für Laser- und Microchirurgie
Olten und «Vater der Laserkorrektur
von Altersweitsichtigkeit» äussert sich
über seine Erfahrungen.

Herr Dr. Anschütz, man sagt, das Augenlasern sei heute nahezu ein risikofreies
Verfahren. Wie sicher sind diese Eingriffe
tatsächlich?
Es ist klar, dass man bei einem chirurgischen
Eingriff nie eine 100prozentige Garantie geben
kann. Das ist auch in den andern Bereichen der
Medizin so, da es sich um biologisches Gewebe
handelt. Doch bei einem mittleren Sehfehler
erreichen wir in der Regel das gewünschte Behandlungsziel in über 99 Fällen.
Und welche Verfahren werden dabei angewendet?
Die komplikationsärmste Methode ist zur Zeit sicher die neueste schnittfreie Epi-Lasik Methode,
wobei im Gegensatz zur häufig angewandten
LASIK Methode die regenerative (nachwachsende) Deckschicht der Hornhaut zum Lasern nur
abgerollt und danach wieder zurückgelegt und
nicht wie bei der LASIK weggeschnitten wird.

Dieses Verfahren wird in unserem Centrum mit
modernsten Instrumenten und ultraschnell arbeitenden Lasern durchgeführt und garantiert
ein hohes Mass an Sicherheit.
Diese Behandlung kann auch bei Altersweitsichtigkeit angewendet waren. Was ist das
eigentlich? Sie gelten ja als «Vater der Laserkorrektur dieser Altersweitsichtigkeit...
Bei der Altersweitsichtigkeit oder «Presbyopie»
kann sich das Auge immer schlechter auf unterschiedliche Entfernungen einstellen und das
Lesevermögen nimmt ab. Das geschieht normalerweise ab dem 45. bis 50. Lebensjahr. Mit
Hilfe der besagten Lasertechnik wird ein Teil der
Hornhaut so geformt, so dass eine Linse für die
Nähe entsteht, vergleichbar mit einer Lese- oder
Gleitsichtbrille. Damit besteht die Chance, ein
Leben ohne Brille zu ermöglichen.

Pionier, Autor, Spezialist
Dr. Till Anschütz ist einer der Pioniere der
Refraktiven Laserchirurgie und als Sekretär
der Kommission für Refraktive Chirurgie
führend beteiligt an der Ausarbeitung von
Qualitätskriterien in diesem Bereich. Er ist
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge
in internationalen Publikationen und Träger
vieler internationaler Auszeichnungen.
Neben der Refraktiven Laser- und Mikrochirurgie ist er spezialisiert in der Linsenimplantation, ambulanten Mikrochirurgie des Grauen
und Grünen Stars, Plastischen Lidchirurgie
sowie Photodynamischen Therapie (PDT) bei
altersbedingten Sehleiden.

Dr. Till Anschütz mit seiner
Assistentin Gisela Joos.

Ist diese Methode für jedes Auge geeignet?
Es kommt auf die Art und den Grad des Sehfehlers an und auch auf die Beschaffenheit der Hornhaut. Wenn diese zum Beispiel dünn ist, empfiehlt
sich eine alternative Behandlung. Dazu gehört die
Implantation einer Kunstlinse, besonders bei sehr
hohen Kurz- oder Weitsichtigkeiten.
Wann empfehlen Sie eine Laseroperation?
Das ist ganz individuell. Im Prinzip handelt es sich
dabei um Operationen am gesunden Auge, weil
Kurz-, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung nicht als eigentliche Krankheiten gelten.
Somit werden diese Eingriffe eher aus persönlich
motivierten Gründen zur Verbesserung der Lebensqualität vorgenommen.
Sie sind seit über 25 Jahren als operierender
Augenarzt tätig und gelten als erfahrener
Laseroperateur. Wie lange praktizieren Sie
diese Methode?
Die «Excimer-Methode» existiert seit 17 Jahren.
Wir begannen schon 1990 mit dieser Methode,
sodass unsere Erfahrung bereits 15 Jahre zurück
reicht, die unseren Augenlaser-Zentren in Olten,
Baden-Baden und Barcelona zugute kommt. In
dieser Zeit haben wir Tausende von erfolgreichen
Behandlungen durchgeführt. Vor- und Nachteile
eines Lasereingriffs müssen jedoch persönlich in
jedem Fall ausführlich erörtert werden.
Bleibt der Laser-Effekt für immer bestehen?
In der Regel schon. Doch ab und zu kann es
zu Augenveränderungen kommen, die aber
meistens mit einer Nachbehandlung behoben
werden können.

Der Chef bespricht mit seiner Mitarbeiterin
Marlis Berlinger eine Behandlung.
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