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radien der Hornhautvorderfläche zu messen. Aus unserer Erfahrung heraus können
wir sagen, dass die bei älteren Menschen
erreichbare Genauigkeit für den Zweck der
IOL-Berechnung besser und „robuster“ ist
als bei Placido- oder Scheimpflug-Verfahren. Bei der neuesten Software-Version
wird die Keratometrie mit der durch das
ssOCT gemessenen ortsaufgelösten Pachymetrie „verheiratet“ (Abb. 1). Dadurch
können die Rückflächenradien bestimmt
werden. Bei einer herkömmlichen Keratometrie wird mittels des fiktiven Brechungsindex’ (z.B. 1,3316) eine Annahme
bezüglich des Radienverhältnisses vordere : hintere Kurvatur getroffen (1 : 0,9
im Falle des o. a. Index). Dies spielt insbesondere bei chirurgisch manipulierten
Corneae eine Rolle, jedoch kann auch bei
nicht voroperierten Augen in bis zu 5 %
der Fälle eine refraktiv relevante Abweichung (> 0,25 dpt) zwischen Messung und
Modellannahme gefunden werden.
Besondere Bedeutung erlangt die Rückflächenmessung bei der Vorbereitung
torischer IOL. Korrekturformeln, OnlineKalkulatoren etc. werden überflüssig, weil
eine tatsächliche Messung des kornealen
Gesamtastigmatismus möglich wird. Dies

war bisher nur mit kombinierter Placido
und/oder Scheimpflugtechnik möglich. Die
IOLMaster-Messung ist dabei allerdings
deutlich schneller und einfacher durchzuführen und erreicht mindestens die Präzision unserer Referenzgeräte (pros
pektive
Reihenuntersuchung, n = 115). Die astigmatischen Differenzvektoren zwischen
IOLMaster700 und Referenzgerät liegen bei
unseren Untersuchungen im Mittel bei 0,3
dpt Zylinder und damit an der Grenze dessen, was durch subjektive Refraktion nachweisbar ist. Systematische Fehler bei der
TIOL-Berechnung (vor allem die bekannte
Überkorrektur bei Astigmatismus mit der
Regel) verschwinden völlig. Abb. 2 zeigt ein
reales Messergebnis.
Dennoch wird eine Topographie zur
Indikationsstellung vor TIOL-Implantation
noch notwendig sein, weil die Keratometrie
keine Informationen über Asymmetrie, Irregularität und Asphärizität liefert.
Die zusätzlichen Messwerte erfordern die
Adaption von IOL-Berechnungsformeln, um
die neuen Informationen auch nutzen zu
können. In der neuen Software ist beispielsweise eine auf die neue Messumgebung
angepasste Variante der Barrett-Formel
enthalten. Wünschenswert wären weitere
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Möglichkeiten wie Raytracing-plugins oder
die Integration anderer moderner Formel
wie z. B. Olsen.
Die Messung der Vorderkammertiefe und
der Linsendicke erfolgt ebenfalls mittels
OCT und damit sehr viel genauer als bei den
Vorgängerversionen. Davon profitieren alle
Formeln, in welche diese Werte eingehen
(Haigis, Barrett, Olsen).
Zusammenfassend kann man sagen, dass
der IOLMaster 700 einen großen Sprung
nach vorne bedeutet. Das Gerät vereint
hohe Präzision und Robustheit mit einem
zügigen Untersuchungsablauf. Lediglich bei
einer sehr großen Patientendatenbank sinkt
die Verarbeitungsgeschwindigkeit spürbar.
Zusätzliche Informationen wie Hornhautrückfläche, interne Vorderkammertiefe und Linsendicke werden bereitgestellt,
können aber von den „klassischen“ IOLFormeln nicht genutzt werden. Hierzu
sind modernere Formeln bzw. RaytracingAnsätze notwendig.
Die Aussagekraft bezüglich des kornealen Gesamtastigmatismus erscheint anhand
der bisherigen klinischen Daten sehr vielversprechend.
Dr. med. Peter Hoffmann, Castrop-Rauxel

XL-Optik im traumatischen Auge
In den letzten Jahren und Jahrzehnten ven Linsen-Chirurgie, in denen Optiken von
der Katarakt- und Linsen-Chirurgie ging >6,0 mm Durchmesser indiziert sind, gleichdie Tendenz, vor allem auch im Rahmen zeitig aber auch eine moderne faltbare IOL,
der immer kleiner werdenden Schnit- die für MICS-Chirurgie geeignet ist, gewählt
te (MICS), in Richtung kleiner werdender werden soll. Dies sind Situationen wie eine
IOL(Intraokularlinsen)-Modelle, verbunden große mesopische Pupillenweite, zu erwarhäufig mit einem eher kleineren Optik- tende oder geplante Netzhaut-Operationen
oder eine traumatisch bedingte Mydriasis.
Diesbezüglich gab es bisher eine Lücke auf
dem IOL-Markt, die möglicherweise durch
ein neues Modell geschlossen wird. Es handelt sich dabei um die IOL Aspira®-aXA der
Firma HumanOptics AG. Diese IOL hat einen
Optikdurchmesser von 7,0 mm bei einem
Anja Liekfeld
Gesamtdurchmesser von 11,0 mm. Die einstückige asphärische Akryl-Faltlinse ist zur
Durchmesser. So sind inzwischen IOL mit Implantation in den Kapselsack vorgesehen,
Optik-Durchmessern von 5,5 bis 6,0 mm ist preloaded und lässt sich bequem durch
Standard, während IOL-Optiken von über 6,0 einen 2,4 mm großen Schnitt implantieren.
mm Durchmesser eher selten auf dem Markt
Wir berichten über einen Fall einer
erhältlich sind. Allerdings gibt es durchaus Implantation dieser Linse in ein traumatiSituationen in der Katarakt- und refrakti- sches Auge im Rahmen einer Katarakt-Ope-

ration. Es handelt sich um einen 82-jährigen
männlichen Patienten, der 1992 am rechten
Auge eine Contusio bulbi durch einen Tennisball erlitten hatte. Seitdem bestand eine
traumatische Mydriasis mit gering störender
Blendempfindlichkeit. Aufgrund einer beidseits entwickelten Cataracta corticonuclearis
wurde der Patient bei uns zur Cataract-Operation vorstellig. Präoperativ zeigten sich die
folgenden Untersuchungsergebnisse:
Visus: RA: 0,2; +2,75 cc -1,25/ 90° = 0,63;
LA: 0,32: +2,75 cc -1,25/ 69° = 0,5;
Tensio: RA: 11 mmHg; LA: 12 mmHg.
Die Pupillometrie des rechten Auges zeigte die folgenden Pupillenweiten: skotopisch:
6,87 mm, mesopisch: 6,61 mm; photopisch:
6,48 mm.
Nach der Operation des ersten linken
Auges, die unkompliziert verlief und mit einer
Standard-IOL mit 6,0 mm Optik-Durchmesser
erfolgte, zeigte sich an diesem linken Auge
ein Visus von 0,8; +0,25 cc -0,75/ 78° = 1,0.
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Aufgrund der präoperativen traumatiMit der neuen XL-Optik-IOL öffnen sich Chirugie neue wichtige Optionen, um die
schen Pupillenweite am rechten Auge ent- in der modernen Katarakt- und Linsen- Patienten optimal zu versorgen. Im spezischieden wir uns an diesem zweiten Auge
ellen Fall einer traumatischen Mydriasis
b
zur Implantation der Aspira®-aXA, um ver- a
kann diese IOL sehr sinnvoll sein, aber auch
stärkte optische Nebenwirkungen nach der
gerade im Hinblick auf Netzhaut-ErkranOperation zu vermeiden. Auch diese Operakungen und im Rahmen von refraktiver
tion erfolgte komplikationslos. Postoperativ
Linsenchirurgie kann dieses Linsendesign
erreichte der Patient nach 4 Wochen einen
langfristig eine Optimierung in der VerVisus von 0,63; +0,5 cc -1,25/ 76° = 0,8.
sorgung der Patienten darstellen. Auch das
Zu dem Zeitpunkt zeigte sich bei neutraler Postoperativer Befund (bei neutraler
grundsätzliche Problem der Dysphotopsien
Pupille eine komplett bedeckte Optik (sie- Pupille) nach Implantation einer Aspira®könnte damit aus der Katarakt-Chirurgie
he Abb.), der Patient gab keine vermehrten aXA IOL mit 7,0mm Optik in ein Auge
verbannt werden. So bleibt abzuwarten, wie
Blendempfindlichkeits-Probleme an. Objektiv mit traumatischer Mydriasis. Nach 4
sich Langzeitergebnisse an großen Patienzeigte sich dennoch ein gering verminder- Wochen zeigt sich eine durch die Pupille
tenzahlen entwickeln.
tes Kontrastsehen sowohl ohne als auch mit komplett bedeckte Optik. a) erster postoperativer Tag. b) 4 Wochen postoperativ
Gegenlicht-Blendung.
Priv.-Doz. Dr. med. Anja Liekfeld, Potsdam

Die Clareon® IOL im AutonoMe®-Implantationssystem – erste klinische Erfahrungen
Mit der Weiterentwicklung der Katarakt- a
Implantiert wird über das System die
b
Chirurgie und der Implantate ist die im
Clareon® IOL (Alcon), die aus einem neuInjektor vorgeladene Intraokularlinse (sog.
artigen hydrophobem Acrylat hergestellt
Preloaded-IOL) als zukünftiger Standard
wird, welches optisch klar und nahezu
zu sehen. Die Vorteile sind ein geringeres
vakuolenfrei ist (Abb. 1b). Dies sorgt für
Risiko von Schäden der Intraokularlinse an
ein nur sehr geringes Auftreten von GlisteOptik oder Haptik, welche bei der Manipulanings. Das asphärische IOL-Design verfügt
tion mit der Implantationspinzette auftreten
über eine scharfe Kante zur Reduzierung
können, geringeres Endophthalmitis
risiko Abb. 1. a) Implantationssystem AutonoMe®
der Nachstarbildung und weniger Kantendurch die berührungslose Implantation und mit CO2-Kartusche zum automatisierten
blendlicht. Die Plattform orientiert sich an
in der Zeitersparnis durch die vorbereitete Vorschubmechanismus und b) Clareon® IOL
den bewährten Optikdurchmesser von 6,0
(Alcon).
Implantation der Linse.
mm und Haptikdurchmesser von 13,0 mm
Inzwischen verwenden wir an der
Augenklinik Berlin-Marzahn neuartige rolliert. Die andere Hand stabilisiert dabei
Abb. 2. Klinische
Preloaded-IOL bei 1/3 der Kataraktoperati- den Bulbus mit einem Spatel.
Erfahrungen bei
Im Rahmen des ersten von der DGII
onen. Wichtige Merkmale bei der Auswahl
der Verwendung
der Systeme sind wenige Vorbereitungs- organisierten DRYlab zu Preloaded-IOL
des neuartigen
schritte und die einhändige Implantati- haben die Anwender in Dresden ein sehr
Implantationson als push-Technik. Gerade in topischer gutes Urteil zum Implantationsverhalten
systems.
Anästhesie ist das stabilisierende Inst- und zur einfachen Bedienung abgegeben.
Unsere ersten klinischen Erfahrungen
rument durch die andere Hand, welches
gleichzeitig die IOL in den Kapselsack dre- mit diesem System an bisher >100 Katarakt
operationen waren sehr gut (Abb. 2). Die mit einer minimalen postoperativen axialen
hen kann, sehr wichtig.
Beim neuen Implantationssystem Auto- Entfaltung der Linse erfolgte in allen Fällen Verschiebung der IOL im Kapselsack, die die
noMe® (Alcon) handelt es sich um einen regelrecht. Es gab keine Verdrehungen der refraktive Vorhersagbarkeit verbessert.
einzigartigen, automatisierten Vorschub- IOL, Abrisse der Optik oder Haptiken sowie
Zusammenfassend konnten wir bei
mechanismus, der über eine CO2-Kartusche auch keine Kartuschenschäden. In 4 % der der Verwendung des AutonoMe®-Implan
gesteuert wird (Abb. 1a). Nachdem das Fälle kam die Haptik gerade statt gefaltet tationssystems und der Clareon® IOL in
System in 3 Schritten mit Viskoelastikum aus der Kartusche heraus. Durch entspre- der klinischen Routine eine einfache und
befüllt und entriegelt wird, kann eine sehr chende Vorsicht kam es zu keinen Kapsel- zuverlässige Bedienung sowie die komplikontrollierte und zuverlässige einhändige rupturen. Die intraokulare Entfaltung kann kationsfreie Implantation bestätigen.
Faltung und Implantation der IOL im Kap- etwas verzögert sein, wie es beim hydroselsack erfolgen. Der Vorschub wird durch phoben Acrylat typisch ist. Dadurch ist aber Priv.-Doz. Dr. med. C. Wirbelauer, MBA,
Druck des Zeigefingers auf den Geschwin- eine kontrollierte Implantation im Kapsel- Dr. med. C. Puk,
digkeitsregler (bis 3 mm/Sek.) exakt kont- sack problemlos möglich.
Berlin

