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Die wissenschaftlichen Grundlagen der Photo-
koagulation am Augenhintergrund wurden in
den 70er- und 80er-Jahren ausgiebig von ver-
schiedenen Arbeitsgruppen untersucht. Die
grundlegenden Prozesse konnten dabei abge-
kl�rt werden und daraus klinische Konsequen-
zen gezogen werden. Diese Arbeit soll eine
�bersicht �ber die physikalischen Grundlagen
der Laser-Gewebe-Interaktion an der Netzhaut
sowie �ber die entsprechenden Prinzipien bei
der Behandlung einzelner Netzhauterkrankun-
gen geben. Die Photodynamische Therapie, die
einen mittels Laserlicht anzuregenden Photo-
sensibilisators zur Induktion eines photochemi-
schen Prozesses nutzt und somit keine Laser-

therapie im eigentlichen Sinne darstellt, soll
an dieser Stelle nicht diskutiert werden.

Grundlagen
!

Definition
Bei der Laserkoagulation wird die eingestrahlte
Lichtenergie in den pigmentierten Strukturen
absorbiert und in W�rme umgewandelt. Die
dort deponierte W�rme breitet sich durch W�r-
meleitung in die Umgebung aus, sodass sich
um die Absorptionsorte herum ein r�umliches
Temperaturfeld ausbildet. In den Bereichen, in
denen die Temperaturen gen�gend hoch sind

Zusammenfassung
!

Die wissenschaftlichen Grundlagen der Photoko-
agulation am Augenhintergrund wurden in den
70er- und 80er-Jahren ausgiebig von verschiede-
nen Arbeitsgruppen untersucht. Die grundlegen-
den Prozesse konnten dabei abgekl�rt werden
und daraus klinische Konsequenzen gezogen
werden. Diese Arbeit gibt eine �bersicht �ber
die physikalischen Grundlagen der Laser-Gewe-
be-Interaktion an der Netzhaut sowie �ber die
zugrunde liegenden Prinzipien bei der Behand-
lung einzelner Netzhauterkrankungen. Eingegan-
gen wird dabei auf den Einfluss der verschiede-
nen Laserparameter wie Wellenl�nge, Spotgrçße,
Pulsdauer und die Laserleistung auf den Gewebe-
schaden. Weiterhin werden die unterschiedlichen
biologischen Reaktionen des Gewebes auf die La-
serbehandlung wie z.B. bei Retinopexien oder
Makulaerkrankungen bzw. bei der diabetischen
Retinopathie dargestellt. Besondere Behand-
lungsstrategien wie die Selektive Lasertherapie
des RPE (SRT) oder die Transpupill�re Thermo-
therapie (TTT) werden vorgestellt und diskutiert.

Abstract
!

The scientific background of laser photocoagula-
tion of the ocular fundus was studied extensively
by several investigators in the 1970 s and 1980 s.
The basic principles were succesfully resolved
during that time and clinical consequences for
proper application of the laser photocoagulation
for various diseases were deduced. The present
paper gives an overview about the physical ba-
sics of laser-tissue interactions during and after
retinal laser treatment and the particular laser
strategies in the treatment of different retinal
diseases. Thus, it addresses the issue of the im-
pact on tissue of laser parameters as wavelength,
spot size, pulse duration and laser power. Addi-
tionally, the different biological tissue reactions
after laser treatment are presented, such as,
e.g., for retinopexia or macular treatments as
well as for diabetic retinopathies. Specific laser
strategies such as the selective laser treatment
of the RPE (SRT) or the transpupillary thermo-
therapy (TTT) are presented and discussed.
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und gen�gend lange andauern, entsteht thermische Denatu-
rierung, sog. Koagulation, bei der zuerst die funktionell wich-
tigen Terti�r- und Sekund�rstrukturen der Eiweiße zerstçrt
werden [2].

Biologische Reaktion
Entscheidend f�r das Verst�ndnis der verschiedenen Koagulati-
onsverfahren ist, dass der therapeutisch gew�nschte Effekt immer
erst durch die biologische Reaktion auf die prim�re thermische
Sch�digung zustande kommt. So bewirkt z.B. bei der Retinopexie
erst die der Mikroverbrennung folgende Narbenbildung die An-
heftung der Netzhaut auf ihre Unterlage. Im Falle der panretinalen
Photokoagulation der Netzhaut f�hrt die großfl�chige Zerstçrung
des retinalen Gewebes erst �ber reaktive, biologische Prozesse zu
einer verbesserten Stoffwechselsituation im nichtkoagulierten,
zentralen Bereich des Augenhintergrundes. Diese therapeutisch
gew�nschten, reaktiven Prozesse h�ngen nun aber nicht nur von
der St�rke und dem Ausmaß des prim�ren thermischen Effektes,
sondern auch wesentlich von nicht beeinflussbaren Faktoren, wie
z. B. der Gewebsart, pathologischen Ver�nderungen oder der Stoff-
wechselsituation in dem zu behandelnden Gewebsbezirk, ab. Da-
raus wird ersichtlich, dass der tats�chlichen Beeinflussung thera-
peutischer Laserkoagulationen relativ enge Grenzen gesetzt sind,
nachdem nur die direkten thermischen Effekte – und dies auch
nur zum Teil – �ber die Wahl der Bestrahlungsparameter Wellen-
l�nge, Expositionszeit und Grçße des Bestrahlungsareales variiert
werden kçnnen.

Abh�ngigkeit des Lasereffektes von der Wellenl�nge
Am Augenhintergrund sind in den einzelnen Schichten der Netz-
haut und der darunter liegenden Aderhaut im Wesentlichen drei
verschiedene Pigmente zu finden, die f�r die Lichtabsorption
und damit f�r die Energiedeponierung in diesen Strukturen ver-
antwortlich sind: Melanin, Xanthophyll (Lutein + Xeaxanthin)
und H�moglobin (l" Abb. 1). Dabei zeigt sich, dass das Melanin
im RPE �ber den gesamten sichtbaren Wellenl�ngenbereich den
grçßten Absorptionskoeffizienten besitzt und somit also f�r den
Großteil der Deponierung eingestrahlter Laserenergie – insbe-
sondere bei niedrigeren Wellenl�ngen – ausschlaggebend ist.
H�moglobin und choroidales Melanin spielen in dieser Hinsicht
eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings f�hren die unter-
schiedlichen r�umlichen und spektralen Verteilungen dieser Pig-
mente bei Verwendung verschiedener Wellenl�ngen ebenfalls
zu einer unterschiedlichen Verteilung der erzeugten thermi-
schen Effekte. l" Abb. 2 zeigt berechnete Raum-Temperatur-Pro-
file f�r 5 verschiedene Laserwellenl�ngen, die jeweils auf gleiche
Spitzentemperatur im RPE normiert dargestellt sind. Dabei er-
gibt sich eine tiefere Energiedeponierung bis in die Aderhaut
bei Verwendung von Laserlicht in rotwelligen Bereich. Tats�ch-
lich zeigten detaillierte Messungen der Absorptionsspektren der
einzelnen Pigmente am Augenhintergrund [18] und histologi-
sche Untersuchungen von Lasereffekten, erzeugt mit Laserlicht
verschiedener Wellenl�nge [24, 26], wellenl�ngenabh�ngige Un-
terschiede. Die Gemeinsamkeiten all dieser thermischen Effekte
sind jedoch so dominierend, dass eine klinisch relevante Wel-
lenl�ngenabh�ngigkeit der Lasereffekte am Augenhintergrund
angezweifelt werden muss. Davon ausgenommen sind lediglich
Laser oberhalb von 700 nm, also z. B. Diodenlaser, bei denen auf-
grund der relativ hohen Energiedeponierung in der Choroidea
neben der retinalen L�sion auch choroidale Effekte erzeugt wer-
den.

Das Xanthophyll ist nur in dem zentralen, ca. 800 �m großen
Bereich um die Fovea herum in die inneren Netzhautschichten
eingelagert. Sowohl experimentell als auch klinisch gesichert
ist daher die Tatsache, dass das im blauen Spektralbereich sehr
stark absorbierende Xanthophyll die Verwendung von blauem
Laserlicht (z. B. 488 nm, blauer Wellenl�ngenanteil des Argonla-
sers) bei makulanahen Koagulationen verbietet [19]. In der Re-
gel wird die klinische Laserkoagulation heute bei 514 nm (Ar-
gonlaser) oder 532 nm (frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser)
im gr�nen Wellenl�ngenbereich durchgef�hrt. Hauptabsorber
der eingestrahlten Laserenergie ist dabei das retinale Pigment-
epithel, welches dadurch prim�r zerstçrt wird und �ber dem
die retinale Netzhaut wie auf einer Herdplatte thermisch dena-
turiert wird.

Abh�ngigkeit des Lasereffektes von der Expositionszeit
W�hrend mit fr�heren Intensivlichtquellen, wie z.B. der Xe-
non-Bogenlampe, wegen ihrer begrenzten Strahldichte Exposi-
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Abb. 1 Absorptionsspektren der Pigmente am Augenhintergrund
(Quelle: Birngruber et Gabel).
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Abb. 2 Raum-Temperatur-Profile f�r 5 verschiedene Laserwellenl�ngen
(Quelle: Birngruber et Gabel).
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tionszeiten zwischen 0,5 s und mehreren Sekunden erforderlich
waren, um einen Koagulationseffekt zu erzielen, kann mit den
heutigen Laserger�ten mit Expositionszeiten ab ca. 20 ms der
gew�nschte Koagulationseffekt erzielt werden. Untersuchun-
gen �ber die mçglichen Nebenwirkungen (Blutungen bei sehr
kurzen Expositionszeiten und unerw�nschte thermische Belas-
tungen des umliegenden Gewebes bei sehr langen Expositions-
zeiten) haben gezeigt, dass Koagulationszeiten im Bereich von
50 – 200 ms das Optimum bei Netzhautkoagulationen darstel-
len [24]. Beachtenswert ist weiter, dass durch die Wahl der Ex-
positionszeit der Einfluss der W�rmeableitung und damit die
r�umliche Ausdehnung der Koagulation ebenfalls beeinflusst
werden kann. So kann durch Belichtungszeiten um 50 ms der
Effekt weitgehend auf das Pigmentepithel und die angrenzen-
den Photorezeptoren begrenzt werden, w�hrend bei Expositio-
nen mit mehr als 200 ms der Effekt bis in die inneren Netzhaut-
schichten hinein erfolgt [3].

Abh�ngigkeit des Lasereffektes von der Spotgrçße
F�r die verschiedenen Indikationen zur Netzhautkoagulation
sind außerdem sehr unterschiedliche Grçßen des Bestrah-
lungsareals erforderlich. So werden z.B. bei der fl�chenhaften
panretinalen Photokoagulation zur Behandlung der proliferati-
ven diabetischen Retinopathie Bestrahlungsdurchmesser von
ca. 200 – 500 �m verwendet, w�hrend f�r Photokoagulationen
im Bereich der Makula, z.B. bei der Behandlung der Retinopa-
thia centralis serosa, kleinere Durchmesser im Bereich von
50 – 200 �m verwendet werden. Bei der Wahl der Grçße des
Bestrahlungsareals ist auch zu ber�cksichtigen, dass große Be-
strahlungsdurchmesser nicht nur Koagulationen mit grçßerer
radi�rer Ausdehnung ergeben, sondern dass aufgrund des
dann ebenfalls st�rker gerichteten axialen W�rmeflusses die
Effekte tiefer in die Netzhaut bzw. Aderhaut reichen.

Abh�ngigkeit des Lasereffektes von der Laserleistung
Die Intensit�t des Koagulationseffektes ist weiterhin von der
eingestrahlten Laserleistung abh�ngig. Wegen der oben geschil-
derten komplizierten Abh�ngigkeit der r�umlichen Ausdeh-
nung der Koagulationseffekte von Wellenl�nge, Expositionszeit
und Grçße des Bestrahlungsareals sollen diese Parameter ab-
h�ngig von den gew�nschten Koagulationseffekten vorgew�hlt
werden und anschließend dann die Koagulationsleistung so an-
gepasst werden, dass entsprechend dem gew�nschten Effekt
milde, mittlere oder starke Koagulationen entstehen. Die hier-
f�r erforderlichen Leistungswerte m�ssen individuell angepasst
werden, da hier sowohl starke individuelle als auch innerhalb
eines Auges große regionale Absorptionsunterschiede bestehen
[18]. Vor allem die regionalen Unterschiede innerhalb eines Au-
ges, die eigentlich eine individuelle Leistungsanpassung jeder
einzelnen Exposition erfordern w�rden, f�hren bei konstanten
Expositionsparametern immer zu Koagulationen unterschiedli-
cher St�rke am Augenhintergrund.

Laserpexie
F�r die Behandlung von Netzhautver�nderungen wie z.B. �qua-
torialen Degenerationen oder Netzhautforamen hat sich die
Photokoagulation durchgesetzt. Da das Ziel die Induktion einer
chorioretinalen Narbe ist, die eine Verbindung zwischen neu-
raler Netzhaut, Pigmentepithel und mçglicherweise Choroidea
herstellt (l" Abb. 3), muss die durch die Koagulation entstehen-
de Sch�digung diese Schichten ausreichend mit einbeziehen.
Werden n�mlich zu schwache Koagulationen gesetzt, so ent-

steht die nachfolgende Vernarbung eventuell nur innerhalb
der einzelnen Schichten, sodass eine nicht erw�nschte diffe-
renzierte Netzhautheilung entsteht [36], die eben keine feste
Verbindung zwischen Netzhaut und Unterlage herstellt. Wer-
den zu starke Koagulationen gesetzt, so kçnnen Blutungen auf-
treten oder aber durch zus�tzliche Aufheizung des Glaskçrpers
unerw�nschte vitreoretinale Membranen oder Glaskçrpertrak-
tionen an der Netzhautoberfl�che induziert werden. Weiterhin
besteht auch die Mçglichkeit, dass bei zu starken L�sionen in
der Folgezeit am atrophischen, stark verd�nnten Narbenrand
sog. Grabenrisse entstehen. Um geeignete L�sionen zu setzen,
sollte man ber�cksichtigen, dass – wie bereits dargestellt –
die r�umliche Ausdehnung einer L�sion von den Expositions-
parametern, n�mlich Expositionszeit, Grçße des bestrahlten
Areals und der Wellenl�nge des eingestrahlten Lichtes, ab-
h�ngt. Mit der Wellenl�nge l�sst sich in relativ engen Grenzen
das Verh�ltnis von Netzhaut- und Aderhautsch�digung beein-
flussen. Bei l�ngeren Wellenl�ngen (etwa ab 550 nm) verlagert
sich die Absorption – wie bereits ausgef�hrt – in Richtung
Aderhaut, sodass eine relativ zur Netzhautsch�digung st�rkere
Aderhautkoagulation erfolgt (grçßere Eindringtiefe). F�r die
Retinopexie-Koagulation, bei der Netzhaut, Pigmentepithel
und Aderhaut verbunden werden sollen, erscheinen die k�rze-
ren Wellenl�ngen als besonders geeignet, sodass sich der Ar-
gonlaser bei 514 nm bzw. der frequenzverdoppelte Nd:YAG-La-
ser bei 532 nm hierf�r durchgesetzt hat. Tierexperimentelle
Untersuchungen von vernarbten Neodym-Lasereffekten am Au-
genhintergrund, also Koagulationen, die mit Laserlicht im In-
fraroten bei einer Wellenl�nge von 1064 nm erzielt wurden,
zeigen, dass derartige Effekte, die weit in die Aderhaut hinein-
reichen, zu guten, wenn nicht gar besseren Verbindungen zwi-
schen Netzhaut und Aderhaut f�hren. Sie zeigen allerdings
auch, dass eine erhçhte Gefahr von unerw�nschten Blutungen
und Gef�ßproliferationen zu ber�cksichtigen ist.
Unabh�ngig von der Wellenl�nge bleibt die Sch�digung umso
mehr auf den Absorptionsort beschr�nkt, je k�rzer die Expositi-
onszeit und je kleiner das bestrahlte Areal ist. Das bedeutet, dass
bei der Verwendung von Fokusgrçßen von mehr als 500 �m
Durchmesser und Expositionszeiten grçßer als 200 ms die Ge-
fahr einer starken Sch�digung der Netzhautoberfl�che und des
angrenzenden Glaskçrpers besteht. Dadurch kann es einerseits

Abb. 3 Schematische Skizze der Vernarbungsreaktion mit Ausbildung
von fibrçsen Strukturen zwischen Choroidea und neuraler Netzhaut durch
die laserinduzierten Defekte der Bruch-Membran hindurch und konsekuti-
ver Aneinanderheftung der einzelnen Schichten (Quelle: Birngruber et
Gabel).
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zu einer Sch�digung der Nervenfaserschicht kommen, die nicht
zur Retinopexie beitr�gt, aber zu einem sektorenfçrmigen Ge-
sichtsfeldausfall f�hren kann, und andererseits besteht die Ge-
fahr der Bildung von unerw�nschten epiretinalen Membranen.
Dar�ber hinaus bençtigen ophthalmoskopisch und histologisch
gleich stark erscheinende Koagulationen bei Verwendung langer
Expositionszeiten wesentlich mehr Energie, was als mçgliche
Ursache der postkoagulativen Makulopathie im Sinne einer epi-
retinalen Membranbildung, einer manchmal zu beobachtenden
Komplikation, diskutiert wird. Werden jedoch zu kurze Exposi-
tionszeiten (unter etwa 100 ms) verwendet, so wird der Spiel-
raum zwischen einer ausreichend starken Koagulation und un-
erw�nschten Effekten, wie Netzhautrupturen und Blutungen
aus der Choriokapillaris, zunehmend kleiner, was zu einer Ver-
ringerung der therapeutischen Breite f�hrt (l" Abb. 4).

Makulakoagulation
Bei der Behandlung makul�rer Erkrankungen ist das Ziel der La-
sertherapie prim�r auf das RPE hin ausgerichtet. Es ist nicht Zweck
– wie oben beschrieben –, eine thermische Koagulation aller Netz-
hautschichten zu induzieren, sondern lediglich das RPE (Hauptab-
sorber der Laserenergie) zu zerstçren und mçglichst die anderen
Netzhautstrukturen intakt zu lassen, um Laserskotome zu ver-
meiden. Durch die Zerstçrung des RPE wird eine biologische Reak-
tion gestartet, die dazu f�hrt, dass die RPE-Nachbarzellen begin-
nen, in den Defekt hinein zu migrieren und auch zu proliferieren.
Dieses f�hrt zu einer Defektdeckung (l" Abb. 5) innerhalb von 7
Tagen, wie in Kulturexperimenten hinl�nglich nachgewiesen wer-
den konnte [10, 16, 27, 37]. Diese reaktive Deckung der Blut-Reti-
na-Schranke mit proliferierenden Zellen weist auf eine erhçhte
Pumpfunktion des regenerierten RPEs hin, was letztlich zur biolo-
gischen Reaktion, n�mlich z. B. einer Reduktion des Makulaçdems
oder auch dem Verschwinden von Drusen, f�hrt. Auch bei der RCS
kann der Leckagepunkt so „verschlossen“ werden. Es liegt auf der
Hand, dass die gew�nschte Reaktion der Therapie dieser Erkran-
kungen RPE-assoziiert ist und somit eine „harte“ Koagulation un-
erw�nscht ist. Die Laserl�sionen sollten so seicht gesetzt werden,
dass sie gerade eben sichtbar sind, um zumindest einen Nervenfa-
serschichtschaden auszuschließen. Die thermische Zerstçrung
der Photorezeptoren mit konsekutivem Laserskotom kann auch
bei solch „vorsichtiger“ konventioneller Koagulation in der Regel
nicht verhindert werden. Allerdings kommt es bei dieser Art der
Koagulation in der Regel zu keiner Zerstçrung der Bruch-Memb-
ran, sodass die mçgliche Laserinduktion einer CNV realerweise
zu vernachl�ssigen ist, wenn entsprechend milde therapiert wird.
Eine tabellarische �bersicht mit Vorschl�gen zur Laserparame-
tereinstellung bei verschiedenen retinalen Erkrankungen, die im
unteren Teil n�her beschrieben werden, findet sich in l" Tab. 1.

Besondere Laserbehandlungsstrategien
!

Selektive Behandlung des retinalen Pigmentepithels bei
Makulaerkrankungen (SRT)
Die retinale Laserphotokoagulation wird wie oben beschrieben
�blicherweise mit einem cw-Laser bei z.B. 514 nm und Exposi-
tionszeiten von 100 bis 200 ms durchgef�hrt. Damit kommt es
aufgrund der relativ langen Bestrahlungszeiten generell zu ei-
ner thermischen Denaturierung von Teilen der Netzhaut, was

Abb. 5 a Schematische Skizze der RPE-Reaktion nach Laserapplikation.
Die normalerweise ortst�ndigen Nachbar-RPE-Zellen am Defekt beginnen
zu migrieren und zu proliferieren, um den Defekt zu decken. b Rasterelek-
tronenmikroskopische Aufnahme des RPE in der Migrations- und Prolifera-

tionsphase: Die am linken Bildrand sichtbaren polygonalen regul�ren Zel-
len wandern nach links und zeigen dabei ein sandd�nenartiges Muster, da
die schwereren Zellkerne linkslastig langsamer mitwandern (Quelle: John
Marshall, London).

Expositionszeit

En
er

gi
e

10 40 100 400 1000 ms

400
mJ

100

40

10

4

Bereich der
Weißfärbung
ohne Blutung

Bereich der
Blutungen

Abb. 4 Schematische Skizze �ber die Abh�ngigkeit der Laserenergie und
der Expositionszeit bei der Laserkoagulation der Netzhaut. Je k�rzer die
Expositionszeiten gew�hlt werden, umso geringer muss die eingestellte
Energie gew�hlt werden, um retinale Blutungen zu vermeiden, da das
therapeutische Fenster kleiner wird (weniger W�rmefluss in die Umge-
bung). Bei l�ngeren Expositionszeiten hingegen kann die W�rme sehr viel
ausgepr�gter in die Umgebung abwandern, sodass sich das therapeuti-
sche Fenster vergrçßert und mit hçheren Energien gearbeitet werden
kann (Quelle: Birngruber et Gabel).
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ophthalmoskopisch als Weißf�rbung imponiert. Histologische
Studien zeigen neben der Zerstçrung des RPE als prim�re Ab-
sorptionsstruktur von Laserenergie ebenfalls eine irreversible
Sch�digung der �ußeren und inneren Segmente der neurosen-
sorischen Netzhaut. Zwar kçnnen eine Reihe makul�rer Erkran-
kungen erfolgreich mit dieser konventionellen Laserbehand-
lung therapiert werden, jedoch erkauft man sich den Benefit
jeweils mit einer Zerstçrung intakter Netzhaut und konsekuti-
vem Skotom, ein Problem, welches bei relativ zentraler Be-
handlung auch nach Jahren noch zu einem schweren Sehver-
lust f�hren kann. Zieht man in Betracht, dass viele makul�re
Erkrankungen wie z.B. die diabetische Makulopathie, Drusen-
makulopathie oder Retinopathia centralis serosa lediglich mit
einer eingeschr�nkten Funktion der RPE-Zellschicht einherge-
hen, so mag die selektive Laserbehandlung dieser Zellen die
ideale Behandlungsmaßnahme sein. Da das RPE aufgrund sei-
ner hohen Melanindichte Hauptabsorber von Laserenergie ist,
kann mit repetitiven kurzen Laserpulsen, die k�rzer als die
thermische Relaxationszeit des RPE sind (ca. 5 �s), ein selekti-
ver Schaden des RPE erreicht werden und aufgrund fehlender
W�rmeabgabe an die Umgebung die Photorezeptorschicht ge-
schont werden [32, 33]. Histologische Untersuchungen zeigten
dabei – ebenfalls wie im konservativen Laseransatz – postope-
rativ eine Deckung des RPE-Defektes durch Migration und Zell-
proliferation der RPE-Nachbarzellen, was insgesamt zu einer
verbesserten „Pumpfunktion“ des RPE f�hrt. Bedingt durch die
ophthalmoskopische Nichtsichtbarkeit der L�sionen (keine De-
naturation der neurosensorischen Netzhaut) und der damit
nicht vorhandenen Mçglichkeit der Energiedosimetrie w�h-
rend der Behandlung war postoperativ bisher immer die Fluo-
reszenzangiografie notwendig, um sicherzustellen, dass die ge-
w�hlte Energie hoch genug war, einen RPE-Schaden zu
erzeugen. Wenn das RPE durch die Behandlung zerstçrt ist,
kann Fluorescein durch die aufgebrochene RPE-Blut-Schranke
in den subretinalen Raum auslaufen und so eine angiografisch
sichtbare Leckage im bestrahlten Areal verursachen. Eine neue-
re nichtinvasive Nachweismethode der RPE-Sch�digung kçnnte
z.B. die Autofluoreszenz sein, die ihren Ursprung im Lipofuszin
der RPE-Zellen hat. Bei der Untersuchung der Autofluoreszenz
nach selektiver Laserbehandlung zeigte sich, dass die Laserex-
positionen als hypoautofluoreszente Bereiche erkennbar waren
[15]. Eine Mçglichkeit zur Online-Dosimetrie der Lasereffekte
stellt eine optoakustische Messung der durch SRT induzierten
Blasenbildung um die Melanosomen herum dar. Durch die
sehr kurzen Pulse kommt es lediglich zu einem mechanischen
Zerreißen der Zelle durch die erw�hnte Blasenbildung [5]. Ein

thermischer Schaden findet nur noch minimal statt. Die Bla-
senbildung kann durch entsprechende optoakustische Messun-
gen �ber ein modifiziertes Kontaktglas dargestellt werden und
zeigt sicher den gew�nschten RPE-Schaden an [34].
Bis heute wurden insgesamt ca. 200 Patienten experimentell be-
handelt, wobei festgehalten werden muss, dass dieses im Rah-
men von klinischen Studien erfolgte. Derzeit stellt die SRT noch
keine im Routineverfahren anzuwendende Laserstrategie dar.
Innerhalb der Studien wurden im Wesentlichen 3 Krankheitsbil-
der behandelt: diabetische Makulopathie, Drusenmakulopathie
und Retinopathia centralis serosa. Die f�r die Behandlung der
zentralgelegenen Pathologie notwendige Laserenergie wurde
bei allen Patienten durch Testexpositionen am unteren Gef�ß-
bogen mithilfe einer aufsteigenden Energiereihe bestimmt und
die selektive Sch�digung fluoreszenzangiografisch bestimmt
[15, 33]. Behandelt wurde dann jeweils mit den Energien, die
angiografisch sichtbar, aber ophthalmoskopisch unsichtbar wa-
ren. Nebenwirkungen, wie z. B. Blutungen, sind bei keinem Pa-
tienten aufgetreten. �ber mikroperimetrische Untersuchungen
wurde sichergestellt, dass es durch die Bestrahlungen zu keinen
Gesichtsfeldausf�llen gekommen ist [32]. Die klinischen Ergeb-
nisse bei den Erkrankungen waren mit denen konventioneller
Laserkoagulation grçßtenteils vergleichbar. So kam es bei nahe-
zu allen Patienten mit RCS zu einer Leckagereduktion durch die
Laserbehandlung, bei diabetischer Makulopathie kam es in ca.
60% zu einer Stabilisierung und teilweise auch Verbesserung
des Befundes bez�glich Visus und Regression harter Exsudate
sowie Makulaçdem. Bei der Drusenmakulopathie kam es in ca.
40% zu einem R�ckgang der Drusen verglichen mit 80 – 90%
nach konventioneller Behandlung. Ursache daf�r kçnnte die
eventuell zu geringe Anzahl von Expositionen sein [33]. Auch
hier muss festgehalten werden, dass eine Drusenkoagulation
mit konventioneller Laserbehandlung keine klinisch evidente
Therapieform darstellt, weshalb dieses nur im Rahmen von Stu-
dien durchgef�hrt werden sollte. So zeigte auch die große mul-
tizentrische randomisierte US-Studie zur Drusenbehandlung
durch konventionelle Laserkoagulation ein erhçhtes Auftreten
von CNVs nach Behandlung [7], was eher gegen eine Drusenbe-
handlung sprach. Allerdings wurde in dieser Studie mit sehr
harten Koagulationen gearbeitet, was dadurch nat�rlich – im
Gegensatz zur gew�nschten „sanften“ Koagulation im Makula-
bereich – Defekte in der Bruch-Membran und konsekutives
CNV-Wachstum auslçsen kann.
Mittels SRT wurden in einer ersten Multicenterstudie (L�beck,
London und Kiel [Studienzentrum]) seit Sommer 2003 zus�tzli-
che Pathologien wie Venenverschl�sse (VAT), geografische Atro-
phie (GA) und in der Vor�ra intravitrealer Injektionen okkulte
choroidale Neovaskularisationen im Rahmen der AMD behan-
delt. Insgesamt wurden in die Studie 60 Patienten mit DMP, 15
mit VAT, 7 mit okkulter CNV und 2 mit GA eingeschlossen. Erste
Ergebnisse wiesen darauf hin, dass die selektive RPE-Laserthe-
rapie bei fokaler DMP und VAT zumindest passager zu einer im
OCT deutlich messbaren �demreduktion und einer Visusstabili-
sierung f�hrte. Je nach Ausgangsbefund konnte auch bei okkul-
ten CNVs eine Stabilisierung erreicht werden, was allerdings
heute mit der Mçglichkeit der intravitrealen Injektionstherapie
keine wesentliche Bedeutung mehr zu haben scheint. Die Be-
handlung von 27 Patienten mit chronischer Retinopathia cent-
ralis serosa (aktive Leckage �ber einen Zeitraum von mehr als
drei Monaten und einer subretinale Fl�ssigkeitsansammlung
mit fovealer Beteiligung) zeigte, dass nach einer einmaligen Be-
handlung 85,2% der Patienten nach vier Wochen eine komplette

Tab. 1 Vorschl�ge zur Laserparametereinstellung f�r die Behandlung einzel-
ner Netzhaut-Erkrankungen (Leistung u. a. abh�ngig von Pathologie und Pig-
mentierungsgrad der Netzhaut)

Erkrankung Pulsl�nge Spotgrçße Leistung

extrafoveale
CNV

100 – 200 ms 50 – 200 �m starke
Hellf�rbung

M. Coats/
M. Eales

200 – 500 ms 500 – 1 000 �m starke
Hellf�rbung

Laserpexie 100 – 200 ms 300 – 500 �m deutliche –
starke
Hellf�rbung

panretinale
LK

100 – 200 ms 200 – 500 �m deutliche
Hellf�rbung

DMP/VAT/RCS 100 ms 50 – 200 �m leichte
Hellf�rbung
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Resorption der Fl�ssigkeit aufwiesen und in 93,2% der Leckage-
punkt verschwunden war. Der Visus stieg entsprechend im Mit-
tel von 0,4 nach vier Wochen auf 0,7 und nach 12 Wochen auf
1,0 wieder an [12].
An der Universit�ts-Augenklinik in Regensburg haben wir
nun eine klinische Studie etabliert, bei der wir mit einem
SRT-Prototypen erstmals mit deutlich k�rzeren als den bisher
�blichen Laserpulsen klinisch behandeln (mçglichst weitere
Reduktion des thermischen Kollateralschadens) und diese La-
serl�sionen ebenfalls optoakustisch online im Vergleich zur
postoperativen Fluoreszenzangiografie evaluieren. Erste Er-
gebnisse zeigen eine gute Korrelation der optoakustischen
Detektion mit der angiografischen Schadensschwelle. Retina-
le Blutungen traten in keinem Fall bei diesen kurzen Pulsen
auf und auch das therapeutische Fenster zwischen angiogra-
fisch und ophthalmoskopisch sichtbarer Schwelle scheint wie
im Tierversuch erfasst grçßer zu sein [17]. Mit der SRT zu
behandelnde Erkrankungen sind vor allem die RCS, die diabe-
tische Makulopathie, Makulaçdem nach Venenastverschl�s-
sen und – auch hier unter Studienbedingungen – die Drusen-
makulopathie. Fraglich ist, ob diese Technik z.B. auch zur
Verhinderung eines Fortschreitens der geografischen Atro-
phie beitragen kann, wenn die Randbereiche der Atrophie
mit Lipofuszin gef�llten RPE-Zellen erhçhter Autofluoreszenz
selektiv stimuliert werden. Dieses wird in unserer prospekti-
ven Studie ebenfalls untersucht. Die Studie ist offiziell ange-
meldet beim US National Institute of Health unter der Adres-
se: http://clinicaltrials.gov/show/NCT00403884.

TTT (transpupillary thermal therapy) bei AMD
Ein weitere Methode der retinalen Lasertherapie stellt die trans-
pupill�re Thermotherapie mittels Diodenlaser (TTT) bei AMD
dar, die erstmals von Oosterhuis im Rahmen der Behandlung
von Aderhautmelanomen beschrieben worden ist [28] und f�r
diese Entit�t eine ad�quate Behandlungsmethode darstellen
kann, auf die hier nicht n�her eingegangen werden soll. Reichel
et al. untersuchten als Erste die Wirkung der TTT bei AMD mit
subfovealen okkulten choroidalen Neovaskularisationsmembra-
nen [31]. Bei der TTT wird mittels eines Diodenlasers (810 nm)
die Netzhaut mit sehr langen Expositionszeiten und niedrigen
Energiedichten bestrahlt (z. B. 60 s, 3 mm Fleckgrçße, 650 – 700
mW). Dadurch soll eine lokale Hyperthermie der Aderhaut und
der CNV erreicht werden. Die dabei erzielten Temperaturerhç-
hungen sollen dabei unter 10 �C liegen. In Pilotstudien konnte
demonstriert werden, dass subfoveal gelegene okkulte CNVs
durch TTT verschlossen und der Visus bei 75% stabilisiert wer-
den konnten [31]. Jedoch ist der Wirkmechanismus vollkom-
men unklar. Spekulationen dar�ber reichen von der Annahme
unterschiedlicher Temperatursensibilit�t verschiedener Gewe-
be bis zur Beeinflussung von Heat-Shock-Proteinen [25]. Histo-
logische Untersuchungen zeigen eher das Bild einer thermi-
schen Schwellenl�sion. So gibt es mittlerweile weitere Studien,
welche die guten Ergebnisse Reichels nicht unterst�tzen und im
Gegenteil keine Regression der CNV fanden, zum Teil jedoch
deutliche fibrotische Narben [1, 22]. Insbesondere scheint eine
ad�quate Dosimetrie der Laserenergie, die maßgeblich von der
jeweiligen Pigmentierung abh�ngig ist, derzeit nicht mçglich
zu sein [6]. Insgesamt muss dieses Verfahren unseres Erachtens
daher als unzureichend f�r eine angemessene Behandlung von
feuchten Makulal�sionen im Rahmen der AMD angesehen wer-
den und ist im Zeitalter der intravitrealen Anti-VEGF-Therapie
obsolet.

Klinische Anwendung der konventionellen Laser-
therapie
!

�quatoriale Degenerationen und Netzhautforamina
Das durch dichtgesetzte Laserkoagulationen erzielte Abriegeln
bzw. Umstellen von �quatorialen Degenerationen und anlie-
genden Netzhautforamina ist die klassische Methode der reti-
nalen Photokoagulation. Die Indikation zur Photokoagulation,
seit den Untersuchungen von Beyer eher zur�ckhaltender als
fr�her, sollte bei Vorliegen �quatorialer Degenerationen dann
gestellt werden, wenn starke Glaskçrpertraktionen an den R�n-
dern der Ver�nderung ansetzen, wenn am Partnerauge eine
Netzhautablçsung besteht oder bestand oder auch dann, wenn
in der Familie des Patienten eine famili�re H�ufung besteht.
Liegt bereits eine Glaskçrperabhebung im Bereich der �quato-
rialen Degeneration vor oder handelt es sich um Degeneratio-
nen im unteren Umfang des Auges, so gen�gt es, den Befund
zu kontrollieren. Die Behandlung besteht in der Abriegelung
mit ein bis drei Reihen von Laserkoagulationen von 500 �m
Durchmesser. Es sollte sich dabei um relativ starke L�sionen
handeln, die eine zarte Ringbildung im frischen Koagulations-
zustand zeigen. Werden nur milde L�sionen gesetzt, so besteht
die Gefahr, dass aufgrund von Regenerationsvorg�ngen, wie
oben angef�hrt, in den Netzhautschichten keine sichere Ver-
bindung zwischen Netzhaut und Unterlage erreicht wird. Lie-
gen ausgedehnte �quatoriale Degenerationen vor, so kann eine
Abriegelung an beiden Enden zur Ora serata hin weniger Effek-
te erfordern als eine zirkul�re Einfassung der pathologischen
Ver�nderungen und somit g�nstiger sein.
Rundlçcher mit und ohne schwebendem Deckel sind bei �hnli-
cher Indikationsstellung entsprechend zu behandeln; liegen je-
doch Hufeisenforamina vor, bei denen die Netzhautr�nder an-
liegend sind oder nur ganz schmal durch Glaskçrpertraktionen
eleviert erscheinen, so ist ein Zwei- bis Vierfachriegel mit Ab-
stand von etwa 1 – 2 Koagulationsdurchmessern zu den Rissr�n-
dern durchzuf�hren. Liegt eine erhebliche Glaskçrpertraktion
oder bereits eine kleine umgebende Netzhautablçsung vor, so
empfiehlt es sich, zuerst in einem operativen Eingriff eine epis-
klerale Plombe aufzun�hen und damit die Netzhaut zum Anlie-
gen zu bringen und, soweit dann nicht intraoperativ eine Kryo-
behandlung durchgef�hrt wurde, anschließend zu koagulieren.
Prinzipiell kçnnen alle diese Koagulationen auch mit trans-
skleraler Kryokoagulation mit oder ohne Bindehauterçffnung
behandelt werden. Handelt es sich jedoch um �quatoriale De-
generation oder anliegende Lçcher, so ist die Laserkoagulation
weniger belastend f�r den Patienten, w�hrend bei einer Ope-
ration die gleichzeitige Kryokoagulation das einfachere Ver-
fahren darstellt. Wird allerdings der tiefer in die Aderhaut hi-
neinwirkende Diodenlaser verwendet, so sind deutlich mehr
Schmerzempfindungen bei den Patienten zu beobachten.

Netzhautablçsung
In unmittelbarem Zusammenhang mit chirurgischen Verfahren
zur Behandlung einer Netzhautablçsung mit episkleralen Tech-
niken wird die Photokoagulation der Umgebung der Netzhaut-
foramina nur noch sehr selten angewandt, da sich aus den o. g.
Gr�nden die intraoperative Kryokoagulation weitgehend durch-
gesetzt hat. Soll jedoch die Retinopexie mit Photokoagulation
z.B. w�hrend einer Vitrektomie durchgef�hrt werden, so ist in
jedem Fall (im Gegensatz zur Kryokoagulation) zuerst die Netz-
haut zum Anliegen zu bringen; dann kann die Photokoagulation
bei entsprechender Laserkoppelung entweder mithilfe eines La-
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serkopfophthalmoskopes oder als Endokoagulation �ber intra-
okulare Handst�cke im Rahmen einer Vitrektomie direkt am
Augenhintergrund durchgef�hrt werden.
Ausdr�cklich gewarnt sei vor dem Versuch, eine umschriebene
Netzhautablçsung am Rande der noch anliegenden Netzhaut
durch Koagulationen ohne vorangegangene operative Behand-
lung, wie z.B. episklerale Plombenaufn�hung, abriegeln zu wol-
len. Da frische Netzhautkoagulationen drei bis vier Tage lang
weniger fest mit ihrer Unterlage verbunden sind als unbehan-
delte Netzhaut [30], w�rde ein solcher Riegel das Fortschreiten
der Netzhautablçsung eher beg�nstigen.

Retinopathia centralis serosa
Die Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine Erkrankung, die
h�ufiger bei j�ngeren M�nnern auftritt und zu einer umschrie-
benen serçsen Netzhautabhebung im Makulabereich f�hrt. Da
in ICG-Angiografien h�ufiger eine Hyperfluoreszenz der Ader-
haut unter den Quellpunkten gesehen werden konnte, nahm
man an, dass die Ursache der RCS in einer Aderhautpathologie
bedingt sein kann. So soll der Pathomechanismus in einer cho-
roidalen Hyperpermeabilit�t bedingt sein, die sekund�r zu einer
serçsen RPE-Abhebung f�hrt. Durch mechanischen Druck auf
das RPE kommt es dann zu Einrissen und RPE-Dekompensation
und nachfolgender Leckage sowie neurosensorischer Netzhaut-
abhebung [21]. Nachdem die spontane Zur�ckbildung dieser
Netzhautabhebung in fast allen F�llen innerhalb von einigen
Wochen bis Monaten erfolgt, ist eine gezielte Photokoagulation
des im Fluoreszenzangiogramm erkennbaren Quellpunktes der
serçsen Abhebung nur in speziellen F�llen indiziert. Diese Indi-
kation ist vor allem dann gegeben, wenn eine RCS l�nger als
etwa 6 – 8 Wochen ohne R�ckbildungstendenz besteht. Es hat
sich klinisch bew�hrt, mit einigen wenigen relativ schwachen
Koagulationen geringen Durchmessers (100 �m) mçglichst ge-
nau die Leckage zu belegen. Hat man bisher angenommen, dass
die Koagulation die Leckstelle im RPE direkt verschließen w�rde
(allerdings mit der klinischen Erfahrung, dass auch an anderer
Stelle gesetzte Koagulationen diesen Effekt haben kçnnen), so
kçnnte der Effekt dieser Behandlung nach Untersuchungen von
Marshall darin bestehen, dass durch diese Koagulationseffekte
das Pigmentepithel zur Proliferation und damit zum Verschluss
der Defekte angeregt wird [27]. Daher ist eine Weißf�rbung der
Netzhaut – also mindestens eine bis zur Mitte der Netzhautdi-
cke reichende Koagulation – nicht erforderlich, es gen�gt, eine
eben erkennbare L�sion zu setzen [20].

Choroidale Neovaskularisationen
Bei Erkrankungen am hinteren Augenpol, insbesondere im Ma-
kulagebiet, kommt es h�ufig zur Ausbildung von subretinalen
Gef�ßproliferationen, die von der Choriokapillaris durch L�cken
in der Bruch-Membran und im Pigmentepithel einwachsen, z. B.
bei altersbedingter Makuladegeneration, hoher Myopie oder
Aderhautruptur. Entscheidend ist die rechtzeitige Erkennung,
vor allem mittels Fluoreszenzangiografie und die – wenn im
Zeitalter der PDT und der intravitrealen Injektionen nicht eine
dieser Behandlungsformen gew�hlt wird (z. B. bei kleinen extra-
foveol�ren klassischen CNVs) – komplette Zerstçrung der Neo-
vaskularisationsmembran durch kr�ftige Koagulation. Bei der
Behandlung werden kleine (ca.50 – 200 �m) und starke L�sio-
nen mit deutlicher Weißf�rbung gesetzt. Um einen dauerhaften
Erfolg der Behandlung zu erzielen, sind engmaschige Fluores-
zenzangiografiekontrollen dringend erforderlich. Nichtzerstçrte
Teile der Neovaskularisation kçnnen schnell und aggressiv wei-

ter proliferieren (z. B. bei okkulten CNVs) oder es kçnnen an an-
derer Stelle neue Neovaskularisationen entstehen und schließ-
lich doch zum Vollbild des Junius-Kuhnt f�hren, weshalb die
Indikation zur thermischen Laserkoagulation generell nur f�r
klassische, nicht aber f�r okkulte Membranen gilt. Bei jeglicher
Form der Makulakoagulation sollte beachtet werden, dass ther-
mische Lasernarben die Tendenz einer Vergrçßerung haben,
wodurch auch noch nach Jahren das Sehzentrum bedroht sein
kann. Weiterhin liegt die Rezidivrate nach thermischer Laserko-
agulation bei ca. 50%. In den letzten Jahren wurde intensiv an
verschiedenen Anti-VEGF-Medikamenten geforscht. Dabei zeig-
te sich, dass hierdurch ein deutlich positiver Einfluss auf die
Ausbildung der CNV genommen werden kann und es im Gegen-
satz zur PDT, bei der die Verhinderung eines Sehverlustes im
Vordergrund stand, jetzt Sehverbesserungen erwartet werden
kçnnen. Die thermische Laserkoagulation der CNV ist daher zu-
mindest in den Industrienationen schon lange nicht mehr The-
rapie der ersten Wahl.

Morbus Eales, Morbus Coats, Morbus Leber
Bei Erkrankungen wie dem Morbus Eales, Morbus Coats und
den Leber’schen Aneurysmen handelt es sich um relativ selte-
ne Erkrankungen, denen gemeinsam ist, dass ihre Ursache un-
klar ist und die Gef�ßver�nderungen sich langsam am Augen-
hintergrund ausbreiten. Dies f�hrt schließlich in vielen F�llen
zu Glaskçrperblutungen, um dann unbehandelt in nur schwer
behandelbare Netzhautablçsungen mit Erblindung zu m�nden.
In den Anfangsstadien sind meist nur umschriebene Netzhaut-
areale von Gef�ßver�nderungen betroffen, die deshalb leicht
durch Laserkoagulationen behandelt werden kçnnen.
Dabei werden nicht die ver�nderten Gef�ße direkt koaguliert,
man koaguliert sie vielmehr zusammen mit ihrer Umgebung,
sodass die pathologischen Gef�ße in das sich dadurch entwi-
ckelnde Narbengewebe miteinbezogen werden und daraufhin
langsam atrophieren. Inwieweit im unmittelbaren Gef�ßbereich
auch eine direkte Gef�ßkoagulation erfolgt, ist nicht gekl�rt.
Da die pathologischen Gef�ße an der Netzhautoberfl�che oder
in den oberfl�chlichen Netzhautschichten liegen, m�ssen die
Koagulationen weit in die Netzhaut hineinreichen und daher
L�sionen mit l�ngeren Expositionszeiten (ca. 500 ms) und gro-
ßen Bestrahlungsarealen (500 – 1000 �m) gesetzt werden. Bei
der Koagulation des Morbus Eales ist zu beachten, dass nicht
eine entz�ndliche Form im Sinne einer Periphlebitis koaguliert
wird.
Bestehen bei Morbus Coats bereits sehr ausgepr�gte Lipidein-
lagerungen um die ver�nderten Gef�ßbezirke, so sind meist
wiederholte Behandlungen im Abstand von einigen Wochen
erforderlich, um den zentralen Bereich zu zerstçren. Die Lipid-
einlagerungen, die im Laufe der Behandlung abgebaut werden,
sollten nicht direkt mit Effekten belegt werden, da sie das ein-
gestrahlte Licht stark reflektieren und hier keine guten Effekte
zustande kommen kçnnen.

Retinopathia diabetica
In den westlichen Industriel�ndern ist die diabetische Retino-
pathie nach der AMD eine der h�ufigsten Erblindungsursachen.
Sehr bald nach Einf�hrung der Photokoagulation versuchte
man, diese neue Technik zur Gef�ßkoagulation bei der diabeti-
schen Retinopathie zu verwenden. Verschiedene Behandlungs-
techniken wurden im Laufe der Zeit entwickelt, diskutiert und
zum Teil wieder aufgegeben. So wurde zu Beginn der Behand-
lungsversuche eine fokale Koagulation [38] der pathologisch
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ver�nderten Gef�ße und Mikroaneurysmen vorgenommen. An-
dere Autoren propagierten die Koagulation der zuf�hrenden
Gef�ße (feeder vessels) [29], die vorher mittels Fluoreszenzan-
giografie identifiziert worden waren. Sp�ter entstand schließ-
lich die Technik der sog. panretinalen Photokoagulation, zu
der groß angelegte Studien in den USA [11] durchgef�hrt wur-
den. Dabei konnte an einem randomisierten Patientenkollektiv
gezeigt werden, dass bei Bestehen einer proliferativen Retino-
pathia diabetica ohne Photokoagulation eine Sehverschlechte-
rung bei ca. 16,3% der Patienten und nach panretinaler Photo-
koagulation nur bei 6,4% der Patienten auftrat. Dabei war der
g�nstige Effekt der Behandlung besonders deutlich bei Patien-
ten mit Neovaskularisationen auf und um die Papille. Trotz
dieses statistischen Erfolges der panretinalen Photokoagulation
bestehen jedoch weiterhin erhebliche Unklarheiten �ber die
mçglichen Wirkungsmechanismen dieser Behandlung. Die
heute am ehesten akzeptierte Hypothese, die auch durch Un-
tersuchungen durch Stefansson untermauert wurde, geht da-
von aus, dass durch die panretinale Photokoagulation die be-
sonders stark Sauerstoff konsumierenden Photorezeptoren
ausgeschaltet werden und dass dadurch die Stoffwechselsitua-
tion in dem funktionell besonders wichtigen zentralen Netz-
hautbereich normalisiert und verbessert werden kann [35].
Der derzeitige Stand der Photokoagulationsbehandlung ist im
Gegensatz zu fr�her dadurch gekennzeichnet, dass diese Be-
handlung zunehmend differenziert angewandt wird. Hierzu
sind eine pr�zise Diagnostik und Indikationsstellung, eine an-
gepasste Koagulationstechnik und eine sorgf�ltige Verlaufs-
kontrolle erforderlich. Im Bereich der Diagnostik und Therapie
wird vor allem unterschieden zwischen den nicht proliferati-
ven und den proliferativen Formen. Hinzu kommen die Beur-
teilung der Makula, die entweder fokale oder diffuse �deme
aufweisen kann, und der fluoreszenzangiografische Nachweis
avaskul�rer Zonen.
Die nicht proliferative diabetische Retinopathie ist gekenn-
zeichnet durch Mikroaneurysmen, Blutungen und Exsudate.
Sie bleibt insbesondere bei �lteren Patienten (> 60 Jahren) h�u-
fig station�r oder schreitet nur sehr langsam fort und hat eine
Spontanremissionsrate von 20 – 30% innerhalb von f�nf Jahren.
Diese relativ gute Prognose erfordert keine Koagulationsbe-
handlung, sie kann sogar kontraindiziert sein, weil durch die
Koagulation selbst das Sehvermçgen st�rker absinken kann
als an unbehandelten Kontrollaugen.
Finden sich jedoch Anzeichen einer Zunahme der Ver�nderun-
gen, insbesondere vermehrte Einlagerung von harten Exsudaten
im Bereich des hinteren Poles, das Auftreten von Venenerweite-
rungen und Perlschnurvenen sowie ein beginnendes Makula-
çdem, so ist bereits von einem pr�proliferativen Stadium aus-
zugehen und eine fokale Photokoagulation ist angezeigt. Sie
soll zum einen die vorhandenen Ver�nderungen reduzieren
und zum anderen das Fortschreiten in ein proliferatives Stadi-
um verhindern. Studien haben gezeigt, dass etwa 2,5-mal so
h�ufig unbehandelte pr�proliferative Retinopathien in ein pro-
liferatives Stadium �bergehen als prophylaktisch behandelte
F�lle [23]. So hat auch die große ETDRS-Studie in den USA zei-
gen kçnnen, dass eine panretinale Laserphotokoagulation signi-
fikant die Entwicklung einer proliferativen diabetischen Retino-
pathie verzçgert, wenn bereits eine schwere nicht proliferative
Form und ein Makulaçdem vorliegen [13]. So haben nach 7 Jah-
ren lediglich 25% der zuvor behandelten Patienten Proliferatio-
nen entwickelt, w�hrend es in der unbehandelten Gruppe 75%
waren. Dennoch wird – wie oben erw�hnt – eine prophylakti-

sche Laserbehandlung bei nicht proliferativen Formen nicht be-
f�rwortet, da immerhin 25% der entsprechenden Patienten nie
eine proliferative Form erreichen (und so �bertherapiert w�ren)
und bei engmaschiger Kontrolle zeitnah eine Behandlung initi-
iert werden kann. Auch zeigte sich in beiden Gruppen keine sig-
nifikante Visusdifferenz [13].
Besteht ein klinisch signifikantes Makulaçdem (CSME), welches
sich nach der ETDRS durch eine zentral verdickte Netzhaut,
harte Exsudate innerhalb der zentralen 500 �m oder eines defi-
nierten �dems im Zentrum auszeichnet, so ist prinzipiell zwi-
schen fokalem und diffusem �dem im Bereich des hinteren Po-
les zu unterscheiden. Die fokalen �deme, die von sternfçrmig
angeordneten Exsudaten umgeben sind, werden mit einer foka-
len Koagulation im Zentrum behandelt. Die �deme bilden sich
rasch zur�ck, die Exsudate verschwinden innerhalb weniger
Wochen und das Sehvermçgen kann sich erholen. Auch die
Langzeitergebnisse bei dieser Behandlung sind gut. Liegt ein
diffuses Makulaçdem vor, so wird die sogenannte GRID-Tech-
nik, eine lockere Verteilung von kleinen Koagulationsherden
am Augenhintergrund, angewandt. Die Ergebnisse dieser Be-
handlung sind zur�ckhaltend einzusch�tzen und werden von
verschiedenen Untersuchern unterschiedlich beurteilt. Als we-
sentlicher prognostischer Faktor wurde die Integrit�t der peri-
fovealen Gef�ße gefunden. Ausgepr�gte diffuse Makulaçdeme
mit schlechtem Visus (z. B. < 0,1) kçnnen positiv auf eine intra-
vitreale Injektion mit Triamcinolon reagieren. Allerdings sollte
in diesen F�llen eine GRID-Laserkoagulation im Intervall ange-
schlossen werden, da die Injektionstherapie nur einen kurzzei-
tigen Effekt auf das �dem hat. Liegen deutliche epiretinale
Membranen vor, kann die Pars-plana-Vitrektomie mit Peeling
der ILM einen positiven Effekt auf das diabetische Makulaçdem
haben.
Ist bereits eine proliferative, diabetische Retinopathie aufgetre-
ten, d. h., finden sich intra- und epiretinale sowie epipapill�re
Gef�ßneubildungen, so ist eine panretinal durchgef�hrte Laser-
koagulation in der Regel dringend erforderlich, da hierdurch die
kumulative Erblindungsrate in einem Zeitraum von 6 Jahren
von 36,7% f�r unbehandelte Augen auf 16,6% reduziert werden
kann (DRS-Report Nr. 8/467). Kçrner hat in ausgedehnten Stu-
dien darauf hingewiesen, dass bei der Koagulation die Gesamt-
fl�che der behandelten Netzhaut dem Schweregrad der diabeti-
schen Retinopathie anzupassen ist und, dass in der Mehrzahl
der F�lle eine Koagulationsbehandlung von 15 – 30% der Netz-
hautfl�che ausreicht. Nur f�r fortgeschrittene F�lle mit ausge-
dehnten Perfusionsdefekten und bei proliferativen Stadien mit
epipapill�ren Neovaskularisationen sollten mehr als 40% der
Retinagesamtfl�che koaguliert werden [23].
Die floride exsudative proliferative diabetische Retinopathie jun-
ger Patienten spricht deutlich schlechter auf die panretinale Pho-
tokoagulation an, andererseits spielen gerade bei diesen Patien-
ten die metabolische Kontrolle des Diabetes, die Behandlung
einer Hypertonie, hormonelle Faktoren, Nephropathie und Stç-
rungen der Thrombozytenaggregation eine besondere Rolle. Bei
einer Reihe von Studien konnte trotz optimaler internistischer
F�hrung und Photokoagulation hinsichtlich Erblindung kein sta-
tistischer Unterschied zwischen dem Verlauf der behandelten
und der unbehandelten F�lle gefunden werden. Eine andere Pa-
tientengruppe hat ebenfalls in letzter Zeit besondere Beachtung
erlangt, n�mlich die Patienten mit diabetischer Retinopathie und
fortgeschrittener retinaler Isch�mie sowohl in ausgedehnten Zo-
nen am gesamten Augenhintergrund als auch im Makulabereich.
Hier kann die Photokoagulation zu einer drastischen Verschlech-
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terung der Funktion und Vergrçßerung der exsudativen Zonen
f�hren. Bei Isch�mie im Makulabereich kann dies dann zu einer
besonders starken Visusreduktion unmittelbar nach der Behand-
lung f�hren, sodass sich in solchen F�llen eine Laserbehandlung
verbietet und bei zumindest bei Erstvorstellung eine Angiografie
zum Ausschluss isch�mischer Areale durchgef�hrt werden sollte.

Makulaçdem bei vençsen Verschl�ssen
In groß angelegten Multicenterstudien in den USA wurde der Nut-
zen der Laserbehandlung bei Zentralvenenverschluss (ZVV) und
Venenastverschl�ssen (VAV) untersucht. Bei ZVV wurde zwischen
isch�mischen und nichtisch�mischen Verschl�ssen unterschie-
den. Dabei zeigte sich, dass die makul�re GRID-Laserkoagulation
zwar das �dem angiografisch reduzieren konnte, allerdings ergab
sich kein visueller Benefit f�r behandelte Augen im Vergleich zu
den nicht behandelten Augen, sodass eine makul�re Laserbehand-
lung hier nicht indiziert ist [8]. Bez�glich der Pr�vention von Neo-
vaskularisationen konnte die Studie aufzeigen, dass mit panreti-
naler Photokoagulation prophylaktisch behandelte isch�mische
Augen weniger Neovaskularisationen ausbildeten (20 vs. 35% stat.
nicht signifikant) [9]. Allerdings resultierten nach Behandlung
erst bei Auftreten von Neovaskularisationen schnellere Regressio-
nen in den unbehandelten Augen als in den zuvor bereits prophy-
laktisch behandelten Augen (56 vs. 22% nach einem Monat). Da-
her sollte nach ZVV engmaschig kontrolliert werden und erst bei
Auftreten von Neovaskularisationen eine Full-scatter-Laserkoagu-
lation durchgef�hrt werden.
F�r den VAV trifft bez�glich der Neovaskularisationen das glei-
che Vorgehen wie bei ZVV zu. Allerdings ergab die fokale bis re-
gionale Laserkoagulation im �dembereich ein deutliches Bene-
fit (> 2 Zeilen Visusgewinn) f�r den Visus im Vergleich zu den
unbehandelten Augen [4, 14]. Dabei wurden Patienten aufgrund
des teilweise guten Spontanverlaufes fr�hestens 3 Monate nach
dem Ereignis behandelt, wenn der Visus < 0,5 lag oder die Blu-
tungen noch zu ausgedehnt waren [4].

Fazit
!

Durch geeignete Wahl der Laserparameter bei der konventio-
nellen Lasertherapie der Netzhaut kçnnen verschiedene Er-
krankungen in ad�quater Weise behandelt werden. Ziele der
Therapie sind zum einen die durch starke L�sionen induzierba-
re Vernarbung der Netzhautschichten wie bei der Laserpexie,
zum anderen aber auch die mçglichst selektive Therapie des
RPE ohne unnçtigen Photorezeptorschaden oder zumindest
Nervenfaserschaden wie bei der Makulakoagulation. Die pan-
retinale Laserkoagulation bei proliferierenden Gef�ßerkran-
kungen wie bei der diabetischen Retinopathie oder nach Ge-
f�ßverschl�ssen hat das Ziel, die sauerstoffkonsumierenden
Photorezeptoren auszuschalten um dadurch die Sauerstoffkon-
zentration f�r die Makula zu erhçhen. Das Verst�ndnis der
grundlegenden Prozesse der Laser-Gewebe-Interaktion und
die Beeinflussung durch die Laserparameter sind von grundle-
gender Bedeutung, gezielt mit dem Laser umgehen zu kçnnen.

Widmung
!

Herrn Prof. Dr. H. Laqua zum 65. Geburtstag gewidmet.

Interessenkonflikt: Nein
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