Wie ist der normale Verlauf vor der Laser-Therapie
PRK / LASEK / LASIK / LTK / CK und der
Linsenimplantation?

Vor der Behandlung:
Sollten Sie sich für eine refraktive Behandlung entscheiden, werden umfangreiche diagnostische
Vorunter-suchungen (evtl.am gleichen Tag des
Eingriffs) durchgeführt. Diese beinhalten u. a. folgende Untersuchungen:

1. Brillenwerte u.Sehschärfenbestimmung für Nähe und Ferne
2. Untersuchung der vorderen-u. hinteren Augenabschnitte
3. Augeninnendruckmessung
4 .Hornhautoberfläche (Hornhauttopographie)
5 .Hornhautdickenmessung
6. ggf. Dunkeladaptation, Blendempfindlichkeit, Gesichtsfeld-u.
Pupillendiagnostik
7. ggf. Aberrometrie

Hinweise:
- 3 Tage vor der Behandlung ggf. weiche Kontaktlinsen entfernen
- 4 Wochen vor der OP ggf. harte Kontaktlinsen entfernen.
- Augen Make-up sollte nicht aufgetragen werden.

Operation:
-

Die Behandlung wird ambulant durchgeführt.
Die Operation dauert wenige Minuten.
Laseroperation in lokaler Betäubung durch Tropfen
Linsenimplantation in lokaler Betäubung durch Tropfen.
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Wie ist der normale Verlauf nach der Excimer-Laser Therapie
PRK / LASIK / Epi-LASIK (LASEK) ?
Die Laser-Therapie endet mit dem Einsetzen von therapeutischen Contactlinsen, die 2-3 Tage als
Verband-linsen getragen werden müssen.
Zwei bis drei Tage nach der Behandlung findet eine erste notwendige ambulante
Kontrolluntersuchung statt. Hier werden auch die Linsen entfernt. (Sollten die Linsen vorzeitig herausgespült werden, so brauchen sie nicht mehr eingesetzt werden.
Danach sind augenärztliche Kontrolluntersuchungen nach 1-2 Wochen, sowie nach 4-8 Wochen
zwingend vorgesehen und erforderlich.
Bei der klassischen PRK vergehen 2-3 Tage bis zum Nachwachsen des Deckhäutchens (Epithel)
der Hornhaut. Bei der LASIK und LASEK geschieht die Wundheilung schneller, da das Epithel
lediglich an den Wundrändern zuheilen muss. Arbeiten in normaler Luft (Schreibtischarbeit u.ä.)
können danach wieder verrichtet werden, während Arbeiten in staubiger Umgebung erst nach
zwei Wochen wieder aufgenommen werden sollten.
Schmerzen:
Nahezu immer kommt es dadurch in den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff
zu ungefährlichen, manchmal auch heftigen Schmerzen (ähnlich einer
Verblitzung oder einem Fremdkörpereintritt), zu Augentränen und
Lidschwellung. Diese Symptome klingen in den folgenden Tagen wieder völlig
ab. Zur Linderung erhalten Sie schmerzstillende und entzündungshemmende
Medikamente. Bei LASIK und LASEK sind die Beschwerden geringer.
Da das Auge in der ersten Zeit nach der Operation licht- und blendempfindlich
sein kann, sollten zunächst keine nächtlichen Autofahrten u.ä. unternommen werden.
Bei Sonneneinstrahlung sollte in den ersten Wochen unbedingt
Sonnenbrille mit 100% UV-Schutz getragen werden.

eine

Die Sehschärfe ist natürlicherweise unmittelbar nach der Operation herabgesetzt. Erst nach einigen Tagen, aber auch in seltenen Fällen nach Wochen wird
in der Regel die ursprünglichen Sehschärfe oder auch mehr erreicht.
Die unmittelbar nach der Operation erreichte Brechkraft ist im Laufe der folgenden Monaten etwas rückläufig. Aus diesem Grund wird bei jedem Eingriff eine
geringe Überkorrektur angestrebt, die unter Umständen bei der Korrektur der
Kurzsichtigkeit zu einer anfänglichen Weitsichtigkeit und bei der Korrektur der
Weitsichtigkeit zu einer passageren Kurzsichtigkeit führen kann.
In den ersten Monaten nach dem Eingriff sind regelmäßig die verordneten Augentropfen einzunehmen, sowie augenärztliche Kontrollen durchzuführen.
Ziemlich sicher werden Sie nach der Laser-Behandlung keine Brille der alten Stärke mehr benötigen, doch ob Sie ganz ohne Brille auskommen, das zeigt sich erst nach drei bis sechs Monaten
- immerhin, die Chancen stehen nicht schlecht.
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