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EDoF-Linsen – Wirklich etwas Neues?
POTSDAM Die neue Herausforderung
in der refraktiven Presbyopie-korrigierenden Linsenchirurgie stellt die wachsende
Vielzahl und damit Unübersichtlichkeit
der Intraokularlinsen(IOL)-Modelle bei
einer gleichzeitig verwirrenden Begrifflichkeit dar.

Wirkprinzipien, die Funktionalität im
Intermediärbereich betonen und versuchen, die für Multifokallinsen typischen optischen Nebenwirkungen zu
minimieren. Hier hat sich der Begriff
der EDoF(= „Extended Depth of
Focus“)-Linsen etabliert. Dies sind
Linsen, die auf unterschiedlichen optischen Prinzipien beruhend eine
ab es in den 1990er-Jahren,
erweiterte Tiefenschärfe für den

zu Beginn der Ära der
Patienten generieren. Diese Nomen
refraktiven Linsenchirurgie,
klatur ist jedoch nicht eindeutig
gerade einmal zwei verschiedene
abgrenzbar von dem Begriff der Multi
Multifokallinsen(MIOL)-Prototypen
fokallinsen, da
ersteres (EDoF)
einen
Effekt
beschreibt, letzteres (MIOL) ein
optisches Prinzip.
Die erste mit dieser Nomenklatur
belegte und nun
seit einigen Jahren auf dem
Markt befindliche
EDoF-Linse
(Symfony®,
J ohnson & Johnson) beruht auf
dem
gleichen
Abb. 1: Defokus-Kurven unterschiedlicher Pc-IOL-Typen mit unterschiedlicher Gewichtung. Im klinisch relevanten
optischen Prinzip
Bereich zwischen +1,0 und -3,0 dpt sind für die Linsen Zahlen unter der Grafik angegeben, die die sogenannte
wie der derzeitige
„Area under the Curve“ angeben. Die eher intermediär-betonten IOL zeigen teilweise eine weniger zuverlässige
„Gold-Standard“
Funktion im Nahbereich.
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mit zwei unterschiedlichen Wirkprinzipien (refraktives und diffraktives
Prinzip der zusätzlichen BrennpunktGenerierung), so entwickelten sich in
den Folgejahren zunehmende Wirkprinzipien und unterschiedliche
Modelle. In den letzten Jahren wurde
der Entwicklungsschwerpunkt auf den
Intermediär-Bereich gelegt, und es
formierten sich die Trifokallinsen als
neuer Standard in der PresbyopieKorrektur mittels IOL. Gleichzeitig
entstanden neue Modelle mit weiteren

der MIOL (diffraktive trifokale IOL),
wobei die durch die Diffraktion
erzeugten Brennpunkte so nahe bei
einander liegen, dass sie in der
Defokuskurve nicht als getrennte Foki
dargestellt sind. Gleichzeitig führt das
zu einer Verringerung der optischen
Neben
wirkungen, jedoch auch zu
einem funktionellen Nachteil im Nahbereich.

B

eide Gruppen – MIOL
und EDoF-Linsen – sollten
grundsätzlich als
Presbyopie-korrigierende
Intraokularlinsen (Pc-IOL)
bezeichnet werden. 
Prof. Anja Liekfeld


Aber auch andere Wirkprinzipien
erzeugen einen EDoF-Effekt – wie
eine Lochblende oder eine Asphärizität – und sind zum Teil bereits seit
einigen Jahren auf dem Markt etabliert (wie z. B. die Lochblenden-IOL
IC8, AcuFocus). Daher ist es nicht
sinnvoll, in der heutigen refraktiven

Liekfeld (3)

Kenntnis der Wirkprinzipien essenziell für individuell optimale Patientenversorgung

Anja
Liekfeld

Linsenchirurgie zwischen MIOL und
EDoF-Linsen zu unterscheiden, vielmehr sollten beide Gruppen – zumal
sie sich überschneiden – grundsätzlich
als Presbyopie-korrigierende Intraokularlinsen (Pc-IOL) bezeichnet werden.
Bei der Fülle und Unterschiedlichkeit des heutigen Spektrums der
Pc-IOL mit inzwischen 40 bis 50 verschiedenen IOL-Modellen von circa
20 Herstellern ist eine Kenntnis der
Wirkprinzipien der Linsen mit ihren
Vor- und Nachteilen für die individuell
optimale Versorgung des refraktivchirurgischen Patienten von essenzieller Bedeutung. Gleichzeitig sind eine
detaillierte Anamnese beim Patienten
sowie eine erweiterte Diagnostik mit
der Schaffung idealer perioperativer
Fortsetzung siehe Seite 14 (
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EXPERTENINTERVIEW ZUM CENTURION ® VISION SYSTEM MIT DEM NEUEN ACTIVE SENTRY ® HANDSTÜCK

„So lässt sich mit dem neuen Active Sentry® Handstück bei deutlich
reduziertem Intraokulardruck schonender operieren“

Herr Tourtas, worauf kommt es Ihnen
bei einer Phakomaschine während der
Behandlung des Grauen Stars an und
worin sehen Sie die besonderen Vorteile des Centurion® Vision Systems?
Tourtas: Für mich persönlich ist eine
gute Vorderkammerstabilität während
des gesamten Eingriffs der wichtigste
Aspekt, da diese das Risiko einer Kapselruptur minimiert und so zu einer

Sie konnten nun bereits erste Erfahrungen mit dem Active Sentry® Handstück
sammeln. Könnten Sie bitte zunächst
kurz erläutern, wodurch sich das neue
Handstück auszeichnet?
Tourtas: Sofern man mit dem
Centurion® Vision System und herkömmlichen Handstücken arbeitet, sitzt
der Sensor zur Messung des intraokularen Druckes beziehungsweise des Infusionsdruckes immer in der Maschine.
Das lässt zwar bereits eine sehr genaue

Steuerung des Infusionsdruckes zu,
allerdings immer mit einer minimalen
Zeitverzögerung. Beim Active Sentry®
Handstück sitzt der Sensor zur Messung des Augeninnendruckes (IOD) nun
erstmals im Phakohandstück. So kann
die Druckmessung sehr präzise und
ohne Zeitverzögerung direkt am Auge
erfolgen. Etwaige Druckänderungen
wie etwa durch eine Leckage oder
einen Postokklusionssog werden
dadurch sehr schnell erfasst und die
Maschine steuert automatisch sofort
dagegen und passt den Infusionsdruck
entsprechend an. Dadurch kann mit
Active Sentry® eine noch präzisere und
feinere Kontrolle des IOD – und damit
eben eine noch bessere Vorderkammerstabilität – erreicht werden als dies
mit den herkömmlichen Handstücken
und der Centurion® ohnehin schon der
Fall ist.1 Diese noch präzisere Druckkontrolle wiederum bietet uns nun die
Möglichkeit, bei einem niedrigeren IOD
und dementsprechend schonender für
das Auge zu arbeiten.
Bei welchem Zieldruck haben Sie mit
Active Sentry® operiert und war dazu
eine Umstellung Ihrer Operationstechnik erforderlich?
Tourtas: Durch die Umstellung auf das
Active Sentry® Handstück konnte ich
den Zieldruck, das heißt den voreinge-

stellten IOD ganz erheblich um etwa 40
Prozent senken: Während ich mit einem
herkömmlichen Phakohandstück in der
Regel bei einem IOD von etwa 50 mmHg
operiert habe, konnte ich durch die
noch präzisere Druckregulation mit
dem Active Sentry® Handstück bei
einem IOD von 30 mmHg arbeiten und
hatte dennoch während des gesamten
Eingriffs ein sicheres Gefühl. Im Prinzip
legt man mit Active Sentry® zu Beginn
des Eingriffs einen Zieldruck fest, bei
dem man arbeiten möchte, und dann
kümmert sich die Maschine automatisch darum diesen einzuhalten, ohne
dass ich als Operateur eingreifen muss.
Eine Umstellung meiner Operationstechnik war dazu nicht erforderlich, da
das Active Sentry® Handstück die gleiche Form und Konfiguration aufweist
wie die bisherigen Phako-Handstücke
für die Centurion®.
Welchen Stellenwert hat das Operieren
bei einem niedrigen IOD für Sie, und wie
hat es sich auf Ihre klinischen Ergebnisse ausgewirkt?
Tourtas: Das Operieren bei einem niedrigen IOD ist ein Aspekt, der mir äußerst
wichtig ist. Denn letztlich gilt: Je niedriger der IOD ist, desto schonender ist der
Eingriff für das Auge. Ich führe neben
Kataraktoperationen auch zahlreiche
Eingriffe an der Hornhaut durch und lege

als Hornhautchirurg natürlich grundsätzlich besonders großen Wert auf den
Schutz des Hornhautendothels beziehungsweise auf die Vermeidung von
Descemetfalten oder Hornhautödemen.
Diesbezüglich haben unsere ersten
Erfahrungen gezeigt, dass Augen, die
mit dem Active Sentry® und bei einem
IOD von 30 mmHg operiert wurden, am
ersten postoperativen Tag klarere Hornhäute aufwiesen als Augen, die mit
einem herkömmlichen Handstück bei
50 mmHg operiert wurden. Besonders
vorteilhaft und auch angenehm für den
Operateur ist das Active Sentry® Handstück natürlich bei hyperopen, kleinen
Augen oder bei Augen mit flacher Vorderkammer. Denn gerade bei diesen ist
man ja besonders auf eine gute Vorderkammerstabilität und eine präzise Kontrolle des IOD angewiesen, weil ansonsten das Risiko, dass die Kapsel
hochkommt, sehr groß ist. Auch harte
Kerne, bei denen längere Phakozeiten
zur Kernverflüssigung erforderlich sind,
profitieren von einem schonenderen
Eingriff mit einem niedrigeren IOD.
Referenz:
1. Thorne A et al. J Cataract Refract Surg
2018;44:1491–1496.
Mit freundlicher Unterstützung der
Alcon Pharma GmbH
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PD Dr. med. Theofilos Tourtas, Oberarzt am Universitätsklinikum in Erlangen, operiert seit 2015 mit dem
Centurion® Vision System. Nun hat er
als einer der Ersten in Deutschland das
Active Sentry® Phakohandstück von
Alcon eingesetzt. Im Interview erläutert
er die zugrundeliegende Technologie
und berichtet von seinen ersten Erfahrungen aus dem klinischen Alltag mit
dem neuen Handstück.

hohen Patientensicherheit beiträgt. Die
Centurion® zeichnet sich eben genau
dadurch aus, dass die Vorderkammer
während sämtlicher Schritte der Kataraktoperation – also beim Graben und
Brechen des Kerns sowie auch während der Entfernung des Linsenmaterials – stabil bleibt. Das gibt mir als Operateur ein sicheres Gefühl und senkt
das Risiko von Komplikationen. Außerdem ist der Balanced Tip für die
Centurion®-Phakohandstücke vorne
sehr dünn gestaltet und zudem leicht
gebogen. Damit kann ich gezielt und
relativ sanft vorgehen und wirklich alle
Bereiche innerhalb des Kapselsacks
sehr gut erreichen. Insgesamt bin ich
mit der Centurion® äußerst zufrieden
und führe seit fünf Jahren nahezu alle
Kataraktoperationen und auch TripleDMEK-Eingriffe damit durch.
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Abb. 2: Lesegeschwindigkeit unterschiedlicher Pc-IOL-Typen mit unterschiedlicher Gewichtung. Die
eher intermediär-betonten IOL zeigen teilweise eine weniger zuverlässige Funktion im Nahbereich.
Die durchschnittliche Vorlesegeschwindigkeit liegt bei 150 Wörtern/Minute, der für Zeitungsdruck
nötige Visus liegt bei circa 0,5 (= 0,3 logMAR).
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gierten Nahvisus, der zum Lesen ausreicht.
Der immer größer werdende Markt
im Bereich der refraktiven Linsen
chirurgie stellt den Operateur vor
zunehmende Herausforderungen, bietet dem Patienten aber gleichzeitig die
Chance auf eine immer individueller
werdende Versorgung. 
W
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Einst Rarität, heute fast Routine
Die retropupillare Implantation einer Irisklauenlinse im Rahmen einer Vitrektomie
DUISBURG Die Kataraktchirurgie mit
Kleinschnitt-Technik und Phakoemulsifikation gegebenenfalls mit Femto-Laser
unterstützung hat auch heute Komplikationen den hinteren Augenabschnitt
betreffend, die einer konsequenten
Behandlung bedürfen. Intraoperativ sind
hier insbesondere die Kapselruptur und
der Zonuladefekt mit oder ohne Glas
körpervorfall eine Herausforderung für
den Operateur.

D

urch die Femto-Laser-assistierte Kataraktchirurgie wird
eine intraoperative Sicherheit
suggeriert, die es auch dem jungen
Operateur ermöglichen soll, gleichbleibend gute und vorhersagbare
Ergebnisse liefern zu können. Doch
gerade die Fallstricke dieser neuen
Technik müssen intraoperativ rechtzeitig erkannt werden und bedürfen
dann einer kundigen Hand, um dem
Premiumanspruch auch bei diesen
Patienten gerecht zu werden. Die heutigen Phakomaschinen verfügen meist

plana angelegt werden. Bei
speziellen Situationen mit
Verwendung von 23- oder
Irisatrophie oder Defekt
25-Gauge-Instrumenten
vorbehalten. Eine Vorderkann das Platzieren von
kammerinfusion, über eine
transkonjunktivalen TrokaParazentese eingeführt, staren am weichen Bulbus
bilisiert dabei das Auge und
schwierig sein. Beim Ent
verhindert
gefährliche
fernen der Trokare ist darauf
Hypotonien. Immer weiter
zu achten, dass es zu keinem
vorfallender Glaskörper
Reflux von Glaskörper unter
und Veränderungen des
die Bindehaut kommt. Ein
Rotlichtreflexes müssen an Jörg C. Schmidt
Übernähen der Sklerotomien
eine Aderhautschwellung
denken lassen und bedürfen eines vermeidet postoperative Hypotonien
Inspektion der
sofortigen Verschlusses aller Zugänge durch Leckage. Eine 
und Druckstabilisierung. Hier sollten peripheren Netzhaut und gegebenendann ins
besondere bei Risikoaugen falls Koagulation von Defekten, die
wie hoher Myopie und Glaukom zum Beispiel mit einen Biom leicht
anamnese auf weitere Manipulationen möglich ist, reduzieren die bei kompliverzichtet und eine Linse in einer zierter Katarakt zu erwartende erhöhte
Rate von Pseudophakie-Amotiones.
zweiten Sitzung implantiert werden.
Eine Gefahr einer Bulbusperfora
Komplizierter wird die Vitrektomie,
wenn Linsenreste oder die implan tion durch eine retrobulbäre Injektion
tierte IOL in den Glaskörper gelangen. ist insbesondere bei hoher Myopie und
Verwendung einer scharfen Nadel
Routinierte Operateure können auch
diese häufig noch mit koaxialer gegeben. Nach Druckentlastung ist
hier meist eine rasche Pars-plana-
Beleuchtung entfernen.
Schmidt (3)

Bedingungen wichtiger denn je, um
die individuell ideale Pc-IOL für einen
speziellen Patienten aus dem breiten
Angebot zu wählen, die am ehesten
zufriedenstellende Resultate für diesen
Patienten gewährleistet.
Für das Matching von IOL-Modell
und Patientenbedürfnis, was vor allem
in der Regel vom Wunsch einer
Brillenfreiheit in definierten AlltagsSituationen bestimmt ist, sind die
Kenntnisse über die funktionellen
Ergebnisse hilfreich. Dabei sind
Defokus-Kurve und Lesegeschwindigkeit im Vergleich besonders aussagekräftig, um die Funktionsweisen der

unterschiedlichen Linsen zu
differenzieren (Abb. 1 u. 2).
Daneben sind die unterschiedlichen NebenwirkungsProfile relevant. Grob kann
man die Regel aufstellen: Je
zuverlässiger der Nah-Visus,
desto störender sind wahr
genommene optische Nebenwirkungen, wie zum Beispiel
Halos. Das ist im Einzelfall
nicht immer zutreffend und
auch speziell vom Wirk-
Prinzip abhängig. So zeigt
zum Beispiel die Lochblenden-IOL kaum optische
Nebenwirkungen, generiert
aber häufig keinen unkorri-
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Abb. 1: Nach Kapselruptur und vorderer Vitrektomie, Luxation einer
Sulkuslinse aufgrund inadäquater Parameter.

über ein Vitrektomiemodul. Hier kann
nach sorgfältigem Abtragen des vorgefallenen Glaskörpers in der gleichen
Sitzung, je nach Stabilität der Kapsel,
eine Sulkuslinse oder eine IrisklippIOL implantiert werden. Diese entspricht dann aber eventuell nicht
mehr den vereinbarten Sonderlinsen
wie torischer oder multifokaler IOL.
Den Vorderkammerlinsen haftet der
Ruf an, das Endothel zu schädigen,
und nahtfixierte Linsen sind recht
aufwendig zu fixieren und bleiben

Abb. 2: Nach Kapselruptur und vorderer Vitrektomie ist eine
Artisanlinse von retropupillar implantiert und auch in Mydriasis
vollkommen stabil. Visus sc 0,8.

Diese Manöver bergen aber ein
gewisses Risiko, retinale Strukturen zu
verletzen. Hier ist es sicherer, dann
mit einem Lupensystem und Endo
beleuchtung kontrolliert die Linse aus
dem Glaskörper zu eliminieren. Eine
vorhandene Endophako kann dabei
auch harte Linsenreste zertrümmern
und absaugen. Wie ausgiebig vitrektomiert werden sollte, wird kontrovers
diskutiert. Für eine komplette Aus
räumung des Glaskörpers müssen
Sklerotomien im Bereich der Pars

Vitrektomie (PPV) erforderlich, mit
Koagulation der Perforationsstelle und
anschließender Gas- oder Öltampo
nade.
Nach jeglicher Art von Kataraktchirurgie ist postoperativ sehr häufig
ein zystoides Makulaödem (CMÖ) zu
beobachten. Allerdings ist es nur in
etwa drei Prozent visusrelevant. Bei
Versagen aller konsevativen Maß
nahmen und nachgewiesener MakulaFortsetzung siehe Seite 15 (

