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Presbyopietherapie mittels
Femtosekundenlaser
Studienbeginn der Femto-Lentotomie in Köln und Bochum
Die Lentotomie mittels Femtosekundenlaser bietet erstmals die Chance, die Ursache der Presbyopie zu therapieren.
Nun soll eine große, klinische Studie den möglichen Akkommodationsgewinn nach Femto-Lentotomie klären. Dr.
Georg Gerten (Köln) berichtet über den Beginn einer Studie an 126 presbyopen Patienten in Köln und Bochum.

D

ie Presbyopie ist der häufigste Refraktionsfehler und gewinnt
durch unsere alternde Bevölkerung ständig an sozio-ökonomischer Bedeutung. Als Hauptursache der Presbyopie ist, ausgehend von der „Helmholtzschen Theorie der Akkommodation“, die
zunehmende Sklerosierung des Linseninneren identifiziert worden. Doch trotz intensiver Forschung existiert bis heute keine kausale chirurgische Therapie der Presbyopie. Die bisherigen Ansätze
zur Behandlung der Presbyopie – Implantation von multifokalen Intraokularlinsen oder akkommodierenden IOL, Konduktive
Keratoplastik (CK), Hornhautimplantate wie das KAMRA- oder
Raindrop-Implantat, Excimerlaser-Monovision und multifokale
Hornhautabtragung, IntraCor-Femtolasertherapie der Kornea etc.)
– adressieren entweder gar nicht die kristalline Linse oder müssen
sie komplett austauschen. Zudem handelt es sich bei den meisten
dieser chirurgischen Korrekturen der Presbyopie um wenig zufriedenstellende Lösungen mit ernstzunehmenden Nebenwirkungen.
Das Verfahren der presbyopen Lentotomie mittels Femtosekundenlaser (fs-Laser) bietet erstmals die Chance, den durch Proteinaggregation verhärteten Linsenkern und damit die Causa der Presbyopie zu therapieren (Abb. 1A).

fs-Laser zur Presbyopiechirurgie
An der menschlichen Linse wird der Femtosekundenlaser im
Zuge der Kataraktchirurgie (FLACS = Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery) schon seit einigen Jahren erfolgreich klinisch eingesetzt. Die Technik ist prinzipiell sicher und erprobt
A

B

(Lubatschowski 2008; Dick et al. 2013). Zur Presbyopiekorrektur an der klaren Linse werden jedoch erhöhte Anforderungen
gestellt, die nicht mit den marktüblichen Femto-Katarakt-Laserplattformen erreicht werden. Schließlich soll die humane Linse
nicht zertrümmert und entfernt, sondern gezielt behandelt werden. Eine Neuentwicklung eines Lasersystems sowie eine gezielte
Diagnostik der presbyopen Linse und umfangreiche Vorstudien
waren erforderlich.
Vom BMBF gefördert (Bundesministerium für Forschung und
Technologie, Förderkennzeichen 13N8709), gelang es unserem
Team aus Forschern der Rowiak GmbH, des Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), der Universitätskliniken Bonn und Rostock, des
Laserforum Köln e. V. und der Kölner Augenklinik am Neumarkt,
komplexe Lasermuster ex vivo innerhalb der Linse verschiedener
Spezies zu platzieren (Abb. 1B). Durch die exakte Wahl der Laserparameter (Schnittgeometrie, Energie, Pulslänge, Repetitionsrate usw.) konnte die Wirkung des Femtosekundenlasers auf die
Schnittkanten begrenzt werden und Nebenwirkungen wie großflächige Gewebszerreißungen oder thermische Destruktion vermieden werden. So gab es mit den entsprechenden Parametern auch
keinerlei Hinweise auf eine Kataraktentstehung im Tiermodell.
Die Flexibilität von ex vivo Humanlinsen konnte mit der FemtoLentotomie bis zu 100 Prozent gesteigert werden. Die Dickenzunahme lag hier im Mittel bei 118 µm. Was in vivo grob abgeschätzt
etwa zwei Dioptrien Akkommodationsgewinn bedeutet (Gerten et
al. 2007; Schumacher et al. 2009).

Abb. 1: (A) Prinzip der Femtolaser-Lentotomie:
Durch gezielte, feine Schnitte in die Proteinstrukturen der Linse wird diese wieder flexibler.
(B) Femtosekundenlaser-Schnittmuster in einer
porcinen Linse: Kurz nach der Femto-Lentotomie
ist die exakte Struktur des „Femto-Laser-Steuerrad-Musters“ im seitlichen Auflicht sichtbar
gemacht.
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Abb. 2: Ankopplung eines presbyopen Kataraktpatienten an den Rowiak-Laser. Die Lentotomie eröffnet das Auge nicht und dauert, ähnlich wie eine NachstarDiszision mit dem Nd:YAG-Laser, wenige Minuten.

Femto-Lentotomie in der Klinik – erste Humanstudien
Zur Presbyopiekorrektur ist der Femtosekundenlaser weltweit
bereits in einigen explorativen Studien getestet worden (Krueger et
al. 2012). Diese Studien wurden in der Regel an Kataraktpatienten
durchgeführt, bei denen dann die Linse ohnehin bald entfernt wurde.
Bemerkenswert sind die Ergebnisse der Studie von Ron Krueger und
Harvey Uy: Hier wurden einige Patienten längere Zeit dann doch
nicht an Katarakt operiert und konnten deshalb langfristig beobachtet werden. Bis zu 1,5 Jahre nach der Femto-Lentotomie nahm die
Opaleszenz der Linsen nicht signifikant zu. Auch in Deutschland
konnten wir 2014 schon erste Erfahrungen mit der presbyopen Lentotomie an humanen Augen sammeln. An der Universitäts-Augenklinik Rostock und an der Augenklinik am Neumarkt Köln erlaubte
uns die Ethik-Kommission, zehn presbyope Kataraktpatienten mit
der fs-Lentotomie zu behandeln (Abb. 2).
Unsere wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Rowiak-Femto-Lentotomie-Laser (FLL) lief bei hohen
Intensitäten stabil. Mit Pulsen niedriger Energie (<2 µJ) konnten
selbst in den stärker getrübten Kataraktlinsen an definierten Stellen
Mikroschnitte generiert werden. Die Pulsdauer betrug dabei zirka
300 Femtosekunden. Die verschiedenen Schnittebenen im Inneren
der Linse konnten exakt angesteuert und korrekt appliziert werden.
Alle Presbyopie-Laser-Schnittmuster konnten somit regelrecht ausgeführt werden. Der Fernvisus war durch die Katarakt ja bereits
vor der Lentotomie auf im Durchschnitt 0,4 abgefallen. Durch die
Femto-Lentotomie wurde der Visus aber nicht weiter gesenkt. Bei
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allen Patienten blieb der korrigierte Fernvisus konstant. Ein Patient zeigte eine minimale Steigerung des cc-Fernvisus, die wir aber
auf die subjektive Motivation zurückführten. Es traten keine ernsten Komplikationen wie zum Beispiel Kapselverletzungen auf. An
Nebenwirkungen wiesen zwei Patienten ein Bindehaut-Hämatom
auf. Nach der Applikation von Femtosekundenpulsen sind zunächst
Gasbläschen im Gewebe zu erwarten, wie auch schon aus der
Femto-Kataraktchirurgie bekannt ist. So war auch unmittelbar nach
der Presbyopie-fs-Laserbehandlung Gasblasenbildung in der Linse
zu sehen. Die Gasblasen verflüchtigten sich aber erstaunlich schnell,
meist während einiger Stunden (Abb. 3).
Am ersten postoperativen Tag waren die Gasblasen dann komplett
verschwunden. Lediglich die feinen Laserinzisionen waren an der
Spaltlampe zu sehen. Somit klagte auch kein Patient über vermehrte Blendbeschwerden nach der Lentotomie. Eine Steigerung
der Akkommodationsfähigkeit war bei Kataraktpatienten naturgemäß schwer zu objektivieren. Hier wird die unten beschriebene
Folgestudie mehr Klarheit bringen.

Beginn der klinischen Studie
In der Studie, die in Köln und Bochum durchgeführt wird, soll
nun einen entscheidenden Schritt weiter gegangen werden, um die
Wirkung der Femto-Lentotomie auf die Akkommodation genauer
zu klären. Dazu werden nun presbyope Patienten ohne Katarakt
behandelt. Geeignet sind Patienten, die sich bereits für einen
refraktiven Linsenaustausch interessieren. Dies sind vor allem

B
Abb. 3: Effekte des Femtosekundenlasers in der Humanlinse. (A) Unmittelbar
nach der fs-Lentotomie ist zunächst eine deutliche Gasblasenbildung erkennbar.
(B) Bereits am ersten Post-OP-Tag sind die störenden Gasblasen verschwunden.
Lediglich die feinen Femto-Schnitte sind noch im regedienten Licht zu erkennen.
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Abb. 4: Akkommodationsmessung bei einem gesunden 30-jährigen Probanden: Bei 6 dpt Akkommodationsreiz ist die Dickenzunahme der Linse im OCT
deutlich zu sehen. Parallel ist eine Myopisierung und Zunahme der negativen sphärischen Aberration in der Wellenfront erkennbar.

presbyope Patienten zwischen 45 und 60, die für die Ferne fehlsichtig sind und nun wegen der Presbyopie zunehmend auch mit
dem Nahvisus unzufrieden werden.
Bei diesen Patienten wird dann zunächst ein Auge mittels Femtosekundenlaser behandelt. Das Auge muss nicht eröffnet werden. Die
Behandlung ist eher mit einer Nd:YAG-Laser Nachstar-Diszision zu
vergleichen. Damit ist die Behandlung wenig invasiv und für den
Patienten nicht belastend. Wenn die Akkommodationsfähigkeit nach
der Femto-Lentotomie genügend ansteigt (Abb. 4) und der Patient
zufrieden ist, erfolgt nach einem Monat die Behandlung des zweiten Auges. Später kann dann gegebenenfalls noch eine Excimerlaserbehandlung der Fehlsichtigkeit für die Ferne, außerhalb der Studie, angeschlossen werden. Wenn der Patient mit dem Gewinn an
Akkommodationsbreite nicht zufrieden sein sollte, kann ein refraktiver Linsenaustausch immer noch vorgenommen werden.

der Studie, inklusive eines eventuell nötigen refraktiven Linsenaustausches, ist selbstverständlich für die Patienten kostenfrei.
Wenn der bisherige extrem positive Verlauf sich so fortsetzt, kann
auf valide, klinische Ergebnisse innerhalb der nächsten ein bis
zwei Jahre gehofft werden. Damit könnte sich die Lentotomie zur
ersten kausalen Therapie der Presbyopie entwickeln.
Über Kontaktaufnahme beziehungsweise Patientenzuweisung
würden wir uns freuen. Über die Ergebnisse werden wir die
zuweisenden Augenärzte, soweit es die Geheimhaltungsvorschriften erlauben, auf dem Laufenden halten.

Patientenauswahl

Studienzentrum Bochum
Universitätsklinik Bochum (Leitung der klinischen Studie)
Prüfarzt: Prof. Burkhard Dick
In der Schornau 23-25, 44892 Bochum
Tel.: 0234 299 83101
www.uni-augenklinik-bochum.de/augenklinik/klinische-Forschung

Ein geeigneter Proband ist damit ein früh-presbyoper Patient (etwa
45 bis 65 Jahre alt), idealerweise mit einer leichten hyperopen Fernrefraktion, der mit seinem unkorrigierten Nahvisus und gegebenenfalls dem Fernvisus zunehmend unzufrieden ist. Gerne auch Patienten, die mit der Gleitsichtbrille nicht gut zurechtkommen.
Die Bereitschaft und Disziplin zur Wahrnehmung der Termine
zu den notwendigen Untersuchungen ist Voraussetzung. Zunächst
haben 36 Patienten die Chance, in den nächsten drei Monaten in
die Studie aufgenommen zu werden. Die Behandlung innerhalb
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Studienzentrum Köln
Augenklinik am Neumarkt
Prüfärzte: Dres. Georg Gerten & Omid Kermani
Schildergasse 107-109, 50667 Köln
Tel.: 0221 650722 30, www.augenportal.de
www.studie.augenklinikamneumarkt.de

Literatur auf Anfrage in der Redaktion.

Dr. Georg Gerten
Augenklinik am Neumarkt, Köln
E-Mail: g.gerten@augenportal.de
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