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Diese  
Story  
öffnet  
Ihnen die 
Augen
5,36 Mio. Österreicher 
tragen Brille – noch.
Denn immer mehr  
lassen sich lasern.
Die Vorteile, die Risiken.

Methode: Epi-LASIK und PRK.
Dioptrien davor: Kurzsichtig, 
links: 8, rechts: 8 Dioptrien.
Dioptrien danach: 0.
Warum ich mich lasern ließ: 
„Ich wollte einfach besser se-
hen. Sechs Jahre nach der ersten 
Behandlung wurden meine Au-
gen wieder schlechter. Heuer 
ließ ich mich wieder lasern – 
und es hat perfekt geklappt.“

»Beim 2. Mal 
hat’s geklappt« 

AnDreA, 43, JournAlistin

Methode: Super-LASIK-Verfahren.
Dioptrien davor: Kurzsichtig, 
links: 6, rechts: 6,5 Dioptrien.
Dioptrien danach: 0.
Warum ich mich lasern ließ: 
„Ich möchte zur Militärpolizei. 
Mit meinen Augen waren die 
Chancen gering. Jetzt habe ich 
125 Prozent Sehkraft und die Zu-
lassung zur Aufnahmeprüfung.“

Methode: LASIK-Verfahren.
Dioptrien davor: Kurzsichtig, 
links: 1,5, rechts: 1,25 Dioptrien.
Dioptrien danach: 0.
Warum ich mich lasern ließ: 
„Ich hatte immer Brille, Kontakt-
linsen und Augentropfen mit.  
Irgendwann war mir das zu viel. 
Vor zwei Jahren ließ ich mich 
operieren, eine Woche später 
war die volle Sehkraft da.“

»125 Prozent 
sehleistung« 

»seit 2 Jahren 
ohne Brille« 

MichAel, 21, stuDent

Jennifer, 37, therAPeutin
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Die Augen sind unser Fenster 
zur Welt. Und sie machen 
uns trotzdem jede Menge 
Probleme. Schon jeder 
zweite Österreicher über  
16 Jahren sieht schlecht – 

35 Prozent der Landsleute plagt die 
Weitsichtigkeit, 25 Prozent sind kurz-
sichtig. Nicht weniger als 5,36 Millionen 
haben zumindest eine Lesebrille. Doch 
immer mehr wollen von Gläsern oder 
nervenden Kontaktlinsen nichts wissen. 
Was aber tun? „90 Prozent aller Fehl-
sichtigen können mit modernen Laser-
Systemen behandelt werden“, sagt der 
Arzt Andreas Kruger vom Augenlaser-
Zentrum Wien. „Sie erfüllen nach zahl-
reichen Tests alle Voraussetzungen für 
die Operation und könnten danach ein 
Leben ohne Brille führen.“ 

Weltweit haben sich bereits mehr als 
20 Millionen Menschen ihren Sehfehler 
per Laser korrigieren lassen. Die Öster-
reicher sind da noch etwas verhalten – 
hier werden pro Jahr rund 8.000 Eingrif-
fe durchgeführt. Vor allem die Jungen 
wollen’s aber wissen: Denn das Durch-
schnittsalter der Laser-Patienten liegt in 
der Alpenrepublik bei nur 27 Jahren.

Die Voraussetzungen.
Doch was sind die Vorteile? Gibt es Ge-
fahren – und wer darf nicht gelasert wer-
den? Augenarzt Kruger stellt zunächst 
klar: „In 99,9 Prozent der Fälle gibt es kei-
ne medizinische Indikation, die das Au-
genlasern unbedingt notwendig macht.“ 
(Siehe Seite 84.) Soll sein. Doch auch wer 
einfach wieder besser sehen will, muss ei-
nige Voraussetzungen erfüllen: So gilt ein 
Mindestalter von 18 Jahren, der Patient 
darf unter keinen bestehenden Augen-
krankheiten leiden und muss stabile 
 Brillenwerte haben. Bei zu dünner Horn-
haut, trockenen Augen oder zu großen 
Pupillen ist der Eingriff nicht möglich.

Kruger warnt aber auch vor zu viel 
Enthusiasmus: „Man darf nicht verges-
sen, dass es sich bei Laserchirurgie 

Die oberflächliche Wunde  
kann anfangs schmerzhaft 
sein. teilweise kann sich der 
operationserfolg zurückbil-
den und eine nachkorrektur 
erforderlich sein. Und: 
schlechtere Dämmerungs- 
bzw. nachtsicht. Sehr selten 
können Infektionen und 
narben auftreten.

Beim schneiden der Horn-
hautlamelle sind Schnitt-
fehler möglich (wobei seit 
Einführung des Femto- 
Lasers kein Skalpell mehr 
benötigt wird). Die Horn-
haut kann durch diesen Ein-
griff geschwächt werden. 
Auch eine Vorwölbung der 
Hornhaut ist möglich.

Bei Komplikationen droht  
chronische Entzündung  
des Auges sowie eine netz-
hautablösung. Darüber 
 hinaus kann es zu einer 
 Lockerung der Kunstlinse 
kommen. Im schlimmsten, 
aber äußerst seltenen Fall 
bekommt der Patient einen 
Grünen-Star-Anfall.

Die hornhaut weist eine  
höhere Stabilität auf als beim 
Flap-Verfahren. Allerdings 
dauert der Heilungsprozess 
länger und ist schmerzhafter, 
erst nach rund einer Woche 
stellt sich ein brauchbares 
Sehen ein. Und: Die Methode 
ist nicht für höhere Fehlsich-
tigkeiten geeignet.

schnelle heilung, kaum 
Schmerzen. Der Erfolg ist 
rasch sichtbar, und es besteht 
ein geringeres Komplikations-
risiko. Allerdings ist die Me-
thode für Berufsgruppen mit 
Körpereinsatz – wie Polizis-
ten – nicht geeignet, weil sich 
teile der Hornhaut bei Er-
schütterungen lösen könnten.

Mit dieser Methode können 
Fehlsichtigkeiten von bis zu 
–22 Dioptrien bei Kurzsich-
tigkeit und +12 Dioptrien bei 
Weitsichtigkeit korrigiert 
werden. Aber: Bei diesem 
Eingriff ist die Öffnung des 
Augapfels notwendig – es 
besteht daher ein höheres 
Komplikationsrisiko.

Die häufigsten Augen-OPs – und wie sie wirken

Barbara, 39. Die Journalistin  
hatte acht Dioptrien. Der Femto-
LASIK-Eingriff brachte nur einen 
Teilerfolg. „Ich musste nach drei 
Monaten nachgelasert werden.“ 
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Wermutstropfen. „Selbst unter strengen 
Prüfbedingungen ist eine Korrektur auf 
exakt 0,0 Dioptrien bei allen Methoden 
ein eher seltenes Ereignis. Der Zielbe-
reich beträgt 0,5 Dioptrien. Der wird aber 
meist erreicht“, beruhigt Kruger. Den-
noch: Eine Nachkorrektur erfolgt ab 0,75 
Dioptrien und ist im Preis der ersten La-
seroperation inbegriffen. Billig ist Augen-
lasern aber trotzdem nicht. Mit mindes-
tens 2.000 Euro muss man in jedem Fall 
rechnen. Generell gilt: Laserbehandlun-
gen sind bei Kurzsichtigkeit erfolgreicher 
als bei Weitsichtigkeit. Die Nachkorrek-
tur-Rate beträgt rund 3,5 Prozent.

so zufrieden sind Betroffene.
Und wie hoch ist nun die Zufriedenheit 
 unter den Patienten? Was sagen die, die 
wie Nicole Kidman, Brad Pitt oder Julia 
Roberts wieder ein brillenfreies Leben 
führen können? „Was nach einem großen 
Eingriff klingt, war nach zwei Minuten 
wieder vorbei“, freut sich die 37-jährige 
Jennifer Gut, die sich vor zwei Jahren la-
sern ließ. „Der Erfolg hält bis heute an. Ich 
habe immer noch null Dioptrien und ge-
nieße ein völlig anderes Lebensgefühl.“ 

Bei Andrea Wipplinger war nicht 
gleich alles so rosig. Sie musste sich be-
reits zweimal lasern lassen. „Vor sechs 
Jahren hatte ich meinen ersten Eingriff. 
Der war zwar ein Erfolg, nach wenigen 
Jahren ließ die Sehkraft aber wieder 
nach“, erzählt die 43-Jährige. Als erneut 
2,5 Dioptrien gemessen wurden, schritt 
die Journalistin ein weiteres Mal zur Tat. 
Jetzt hat sie ein besseres Gefühl: „Der 
 Heilungsprozess verlief viel schneller, und 
ich hatte die ersten Tage nur ein leichtes 
Kratzen. Nach einer Woche konnte ich 
wieder am Computer arbeiten.“ 

Um die Arbeit geht es auch beim erst 
21-jährige Michael Melzer. Er will zur Mi-
litärpolizei, wurde aber aufgrund seiner 
schlechten Augen (–6,5 Dioptrien) nicht 
einmal zur Aufnahmeprüfung zugelassen. 
Das ist nach der LASIK-OP kein Thema 
mehr. „Ich habe jetzt 125 Prozent Sehkraft 
– und trete im Herbst zur Prüfung an.“ 

Übrigens kann man auch die eigene Seh-
kraft schnell testen – zumindest nachts mit 
ein wenig astronomischem Wissen. Augen-
arzt Kruger: „Blicken Sie in den abendlichen 
Sternenhimmel: Wer den großen Wagen er-
späht und beim zweiten Stern – der Deichsel 
– einen kleinen Nebenstern erkennt, hat 100 
Prozent Sehkraft. Oder sogar mehr.“             

■ Monika Dlugokecki 
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und Linsenchirurgie um Operationen 
handelt. Garantie auf perfektes Sehen gibt 
es nicht.“ Denn: Ein Restrisiko ist immer 
da. Laut aktuellen Zahlen ist das allerdings 
als denkbar gering einzustufen. Bei den 
modernen Methoden kommt es nur bei we-
niger als einem Prozent der Fälle zu Kom-
plikationen. Und auch diese können zu-
meist problemlos wieder behoben werden. 

Die laser-Methoden.
Klingt alles vielversprechend. Jetzt stellt 
sich nur die Frage, welcher Eingriff für 
wen der richtige ist. Zunächst unterschei-
det man bei Sehkorrekturen zwischen la-
serchirurgischen und linsenchirurgischen 
Methoden (siehe Grafiken Seite 82). Letz-
tere werden dann durchgeführt, wenn 
eine Operation mittels Laser aus den oben 
genannten Gründen nicht möglich ist. 

Bleiben wir aber beim Lasern. Hier gibt 
es ebenfalls zwei – leicht abgewandelte – 
OP-Versionen: „LASEK“ (oder „PRK“) 
und „LASIK“.
■ Bei „LASEK“ (und „PRK“) wird nur die 
oberste Schicht der Hornhaut (Epithel) 
entfernt. Dann wird diese mit dem Laser 
entsprechend dem Grad der Fehlsichtig-
keit modelliert. Das Epithel wächst unter 
einer Schutzlinse in wenigen Tagen nach. 
„Die Wunde ist meist schmerzhaft, ein 
brauchbares Sehen stellt sich nach etwa 
einer Woche ein“, sagt Kruger.
■ Die „LASIK“-Methode wird weltweit am 
häufigsten angewandt. Zunächst werden 
dabei die Augen mit Tropfen betäubt. Mit 
einem Präzisionsskalpell wird dann eine 

hauchdünne Decke („Flap“) in die oberste 
Hornhautschicht geschnitten und wie ein 
Buchdeckel aufgeklappt. Mittels Laser 
wird schließlich das Innere der Hornhaut 
abgeschliffen, ehe der sogenannte Flap 
wieder zugeklappt wird. Dieser dient 
gleichzeitig als körpereigenes Wund-
pflaster. „Die LASIK-Operation ist eine 
schmerzlose und rasche Behandlung. 
Schon am nächsten Tag wird im Allge-
meinen volle Sehschärfe erreicht“, sagt 
Kruger. Mit diesem Verfahren können bei 
Kurzsichtigkeit bis zu zehn und bei Weit-
sichtigkeit bis zu vier Dioptrien korrigiert 
werden. 

Das modernste Verfahren ist zurzeit die 
individuelle „Femto-LASIK“-Methode. 
Hier wird der Flap nicht mit einem Skal-
pell, sondern mit einem Femto-Sekunden-
laser modelliert. Der Vorteil: Die Schnitte 
können noch dünner und präziser durch-
geführt werden, das Infektionsrisiko ist ge-
ring, das Sehen bei Dämmerlicht deutlich 
besser. Und: Das Sehvermögen kann be-
reits innerhalb von zwölf Stunden nach der 
Operation wiederhergestellt werden.

Lange hat’s gedauert, jetzt kommen 
wir aber zu den – wenn auch kleinen – 

sinnvoll

Den wahren Vorteil eines Lebens ohne 
Brille muss jeder für sich erkennen. Denn 
in 99,9 Prozent der Fälle gibt es keine me-
dizinische Indikation, die das Augenlasern 
unbedingt notwendig macht. Es kommt 
meist darauf an, wie sehr und warum Kon-
taktlinsen oder Brillen nicht gerne getra-
gen werden. 50 Prozent der Patienten 
kommen zum Augenlasern, weil sie Kon-
taktlinsen plötzlich nicht mehr vertragen 
und zum Beispiel unter trockenen oder 
entzündeten Augen leiden. Gerade bei 
sportlichen Menschen steht Lasern hoch 
im Kurs. Lasern ist manchmal aber auch 
aus beruflichen Gründen nötig – wie bei 
Piloten oder Polizisten, die einwandfrei 
sehen müssen.

noch vor 20 Jahren widersprach es der 
ärztlichen Ethik, dass man an einer gesun-
den Struktur herumschneidet. Die Fehlsich-
tigkeit soll mit immer moderneren Laser-
operationen beseitigt werden können. Die-
se Methoden verursachen eine Verdünnung 
der Hornhaut, wo sie ohnehin am dünnsten 
ist. Ein Faustschlag oder ein tennisball, der 
dann mit voller Wucht auf das Auge trifft, 
lässt die Hornhaut möglicherweise aufplat-
zen, und das Auge „rinnt aus“. Es wird si-
cher in den nächsten 20 Jahren Methoden 
geben, die keine Amputation von Hornhaut-
substanz erfordern. Das, was jetzt gemacht 
wird, würde ich mir nicht machen lassen. 
Man muss sich im Klaren sein, dass am 
 gesunden Gewebe herumgedoktert wird.

Andreas Kruger, 
Augenlaserzentrum 
Wien, MedUni Wien, 
AKH Wien.

Anton Koller, 
optikermeister und 
Innungsmeister der 
Augenoptiker.

JA

nein

?

8.000
Österreicher lassen 
sich jährlich operieren.

10-20
Minuten dauert die 
laser-Korrektur.

Schwimm-As und Olym-
pia-Empörer Markus 
Rogan ließ sich seine 
Augen 2011 in den USA 
lasern. „Ich hatte die 
OP bei einem Spezia-
listen schon lange 
 geplant.“

In Hollywood  
haben Brillen 
längst ausgedient. 
Stars wie Julia Ro-
berts, Brad Pitt 
und Nicole Kidman 
(v. l.) ließen sich 
schon vor Jahren 
die Augen lasern. 

Viele Skifahrer 
ließen sich die 
Augen lasern 
– darunter auch 
Marc Girardelli 
(o.) und Rainer 
Schönfelder.

ist Augenlasern

 leBens-Art GesunDheit

Fo
to

S:
 M

AR
CU

S 
E.

 D
EA

K,
 C

o
n

tA
Ct

LI
n

SE
, K

At
H

AR
In

A 
St

Ö
G

M
ü

LL
ER

, M
AR

KU
S 

M
o

RI
An

Z,
 D

PA
, W

W
W

.P
IC

tU
RE

D
ES

K.
Co

M
 (3

),
 G

Et
ty

 I
M

AG
ES

news1233_LA_Gesundheit.indd   84-85 02.10.2012   15:33:19 Uhr


