
OPERATION DES GRAUEN STARS  
MITTELS INNOVATIVER  
LASERTECHNOLOGIE
Höchste Präzision für bestes Sehen

Femtolaser
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In der traditionellen Katarakt-Chirurgie erfolgen die Einschnitte im Au-
ge und die Durchtrennung von Gewebeschichten von Hand. Mit der 
modernsten Technologie, die es auf dem Markt gibt, übernimmt der 
Femtosekunden-Laser einige Operationsschritte, wodurch die Präzi-
sion deutlich erhöht wird. Dies mit dem Ziel, noch bessere Ergebnisse 
zu erzielen.

Eine Femtosekunde dauert 0,000.000.000.000.001 Sekunden, die Län-
ge eines Laser-Impulses. Davon braucht es für die gesamte Operation 
nur einige hundert. Jeder Impuls bildet mikroskopisch kleine Blasen 
in einer vorgegebenen Tiefe, wodurch das Gewebe präzise getrennt 
wird. Der Lasereingriff ist somit äusserst sanft und schonend für Ihr Au-
ge.

HÖCHSTE CHIRURGISCHE PRÄZISION  
OHNE MESSER
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Mittels eines Skalpells werden am Rande der Hornhaut kleine Schnitte 
gemacht. Durch einen dieser Schnitte wird mittels einer Pinzette eine 
runde Öffnung in der Kapsel der natürlichen Linse erzeugt.

Danach wird mittels Ultraschall die natürliche Linse zerkleinert und die 
Stücke werden mit einer Sonde aus dem Auge abgesaugt. Die Lin-
senkapsel wird gesäubert und eine gefaltete Kunstlinse wird mittels 
eines Injektors in die Kapsel eingesetzt. Diese künstliche Linse verbleibt 
normalerweise für den Rest des Lebens im Auge.

Die Vorteile der Operation mittels Lasertechnologie:
–  Die Einschnitte am Rande der Hornhaut erfolgen präzise, sanft und 

schonend durch Gewebetrennung mittels mikroskopisch kleiner Bla-
sen, ganz ohne Skalpell. Die Öffnungen müssen hinterher nicht ge-
näht werden.

–  Die Öffnung in der Kapsel wird dank dem Laser kreisrund und präzise 
zentriert, was die Grundlage bildet für eine optimale Positionierung 
der Kunstlinse im Auge.

–  Die natürliche Linse wird kontrolliert und präzise zerkleinert, ohne 
schädliche Ultraschall-Energie.

–  Kleinere Hornhautverkrümmungen können ebenfalls korrigiert wer-
den

WIE WIRD DER GRAUE STAR OPERIERT?
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Ihr Auge wird mittels Augentropfen betäubt, desinfiziert und Sie wer-
den mit einem sterilen Tuch zugedeckt. Nun wird der Laser auf Ihr 
Auge eingestellt. Dazu wird ein mit Flüssigkeit gefüllter Ring am Auge 
angebracht, der für die korrekte Position des Lasers sorgt.

Nun beginnt der Laser computergestützt zu arbeiten, wobei der Chir-
urg jederzeit die Kontrolle über den Eingriff behält. Zuerst wird die ge-
trübte Augenlinse zerkleinert. Die Linsenkapsel erhält danach eine 
kreisrunde Öffnung, durch die am Ende des Eingriffs die zerkleiner-
te Linse abgesaugt und die künstliche Linse eingesetzt wird. Dieser 
Schritt ist sehr wichtig für das Operationsergebnis, da die künstliche 
Linse sich nur bei präziser Durchführung optimal in der Linsenkapsel 
platzieren kann. 

Anschliessend werden die Schnitte am Rande der Hornhaut mit dem 
Laser gelegt. Dadurch entstehen präzise Öffnungen, die sich von 
selbst schliessen und nicht vernäht werden müssen.  Der Femtolaser 
führt diese Schritte mit höchster Präzision durch.

WIE LÄUFT DIE OPERATION  
MITTELS LASER AB?
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Höchste Präzision
Mit dem Femtosekunden-Laser können Operateure die Ein-
schnitte und Gewebetrennungen in idealer Form, Grösse und 
Position vornehmen, um die getrübte Linse zu zerkleinern und zu 
entfernen. Diese hochpräzise Schnittführung hilft dem Chirurgen 
dabei, die Kunstlinse exakt im Auge auszurichten, um ein opti-
males Sehergebnis zu erzielen.

Schonung der Gewebe und Strukturen des Auges
Mit dem Laser lassen sich nicht nur hochpräzise Zugänge in das 
Auge schaffen. Er bearbeitet auch die getrübte Linse so, dass sie 
häufig ohne oder mit einem stark reduzierten Einsatz von Ultra-
schallenergie abgesaugt werden kann. Damit werden die emp-
findlichen Gewebe und Strukturen des Auges geschont, mit dem 
Ziel, Entzündungsreaktionen vorzubeugen.

Sehr gute Planbarkeit wichtiger Operationsschritte
Zunächst wird Ihr Auge sorgfältig vermessen. Danach werden die 
Messwerte im Laser eingegeben. Damit kann der Eingriff an Ih-
rem Auge im Voraus und präzise geplant werden. Der Laser führt 
dann die Operationsschritte entsprechend der Programmierung 
unter der Aufsicht und ständigen Kontrolle des Chirurgen durch.

WAS SIND DIE VORTEILE DES LASERS?
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Uns liegen Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden während und nach 
der Operation besonders am Herzen. Deshalb verwenden wir den 
Femtolaser FEMTO LDV Z8 der Schweizer Firma Ziemer. Der Laser lässt 
sich besonders gut auf unterschiedliche Einsatzgebiete einstellen und 
erfüllt so die Anforderungen für Gewebetrennungen in unterschiedli-
chen Bereichen des Auges optimal. Da bei diesem Laser wenig Ener-
gie aufgewendet wird, ist dieser Eingriff schonender für Ihr Auge.

Dank der einzigartigen Bauweise kann der Laser an die Patienten-
liege herangefahren werden, womit ein Wechsel der Liege während 
der Operation überflüssig wird. Dies sorgt für mehr Komfort für Sie und 
Ihren Chirurgen.

Der Fixationsring, der den Laser auf Ihrem Auge ausrichtet, ist so kon-
zipiert, dass er sich ideal jedem Auge anpasst. Der Anstieg des Au-
geninnendrucks während des Eingriffs wird minimiert, ebenfalls die 
Rötung des Auges nach der Operation.

Das in den Laser integrierte Visualisierungsgerät erlaubt es Ihrem Chir-
urgen, die Operationsschritte präzise zu planen und zu verfolgen. Er 
kann den Ablauf jederzeit kontrollieren und beeinflussen und auf je-
des Auge individuell eingehen.

WELCHEN LASER VERWENDEN WIR?
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–  In unserer Klinik kann das Skalpell durch die neuste Lasertechnologie 
ersetzt werden

–  Der Laser bietet höchste chirurgische Präzision ohne Messer für noch 
bessere Ergebnisse

–  Die Gewebe des Auges werden mit tiefem Energieeinsatz präzise 
und äusserst schonend getrennt

–  Der Laser erlaubt eine präzise Planung des Eingriffs und kann indivi-
duell auf jedes Auge eingestellt werden

Wenden Sie sich für alle weiteren Fragen an Ihren Chirurgen. 

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
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