chirurgie

Nützt FLACS den Patienten?
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sie eine besseres Vorhersagbarkeit der axialen Linsenposition mit geringerer Dezentrierung und Verkippung voraus. Diese Erwartung wurde herb enttäuscht: Eine Studie
auf der AAO 2012 hat nachgewiesen, dass
das refraktive Ergebnis durch die Zirkularität und Zentrierung der Kapsulotomie überhaupt nicht beeinflusst wird. Nicht einmal
der Vergleich zwischen dem schlechtesten
und besten Quartil der Rhexisqualität ergab
eine statistische Signifikanz!
Kosteneffizienz. Noch sind die Kosten
enorm: Gerät ca. 400.000 Euro, Wartung
30.000 Euro pro Jahr, Verbrauchsmaterial
300–400 Euro pro Auge. Um kostenneutral
zu arbeiten, müssen bei 150 Laser-Operationen pro Jahr 1.500 Euro, bei 350 Operationen 800 Euro pro Auge verrechnet werden.
Damit hat der Laserchirurg noch nichts verdient. Will er PatientInnen gewinnen, muss
die Zuzahlung mit einem Mehrwert begründet werden: „Automatisch und Laser ist präzise und sicher, manuell und Ultraschall ist
variabel und unsicher, wenn nicht gefährlich“, ist ein ebenso beliebter wie unseriöser Werbeslogan. Der Femtosekundenlaser
erhält wirklichen chirurgischen Mehrwert
erst mit dem „Lens-Refilling“, das Mikrokapsulotomien voraussetzt. Nach 30 Jahren
ist keine Lösung in Sicht. Der Femtosekundenlaser birgt jedoch jetzt schon enormes
wirtschaftliches Potenzial für Industrie und
Investoren: Nimmt man dem Chirurgen diffizile Operationsvorgänge aus der Hand, wird
er abhängig, bestimmbar und ersetzbar.
Die „Laserchirurgie“ als Benchmark für die
Perfektionierung unserer manuellen Techniken zu nützen sichert daher die Zukunft
des „Phakochirurgen“! w
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Argument 1:
Weniger Ultraschallenergie

Die Befürworter der FLACS argumentieren,
dass durch die Linsenfragmentierung mit
dem Laser deutlich weniger Ultraschall
energie benötigt würde. Dies wiederum soll
zu geringeren Zellverlusten des HornhautEndothels und damit vermindertem post
operativem Hornhautödem führen. Eine
von Conrad-Hengerer1 et al. durchgeführte
klinische Studie ergab tatsächlich eine signifikante Reduktion der benötigten effektiven Phakoemulsifikationszeit beim Einsatz von FLACS im Vergleich mit der konventionellen manuellen Kataraktchirurgie.
Eine weitere klinische Studie2 dieses Teams

ergab auch einen reduzierten Endothelzell
verlust drei Monate nach der FLACS im
Vergleich zur manuellen Katarakt-Operation
(8,1% vs. 13,7%). Das Ausmaß an Endothelzellverlust ist jedoch deutlich höher als
in zahlreichen anderen rezenten Studien
mit konventioneller Kataraktchirurgie und
sollte daher mit Vorsicht interpretiert werden. Es wurde auch kein Unterschied der
postoperativen zentralen Hornhautdicke
zwischen FLACS und konventioneller Chirurgie gefunden.
Da bei Augen mit gesunder Hornhaut
keine Unterschiede bemerkbar waren, wird
oftmals argumentiert, dass bei Patienten
mit Cornea guttata oder beginnender Dekompensation der Hornhaut eine HornhautTransplantation etwas aufgeschoben werden könne. Erstens ist die ‚Komplikation‘
einer Dekompensation der Hornhaut nach
Kataraktoperation heutzutage ein seltenes
Problem mit weniger als 0,15%, wie aus
der großen Eurequo-Studie3 an mehr als einer halben Million Kataraktoperationen aus
Europa erhoben werden konnte. Daher ist
in Österreich pro Jahr mit ungefähr 110
Augen zu rechnen, die diese ‚Komplikation‘
erleiden.
Weiters sollte bedacht werden, dass
bereits heute bei noch normaler Hornhaut
dicke recht häufig die Indikation für lamelläre Hornhaut-Transplantation gegeben ist.
Grund dafür ist die schlechte Abbildungsqualität, mit eingeschränktem Kontrastsehen und vermehrter
Fortsetzung >
Fotos: Medical Network / Dr. Erich Feichtinger (3); Privat (1)

urgie (FLACS):

urch die zahlreichen Verbesserungen
und Entwicklungen auf dem Gebiet
der Phakoemulsfikation in den vergangenen Jahrzehnten, verbesserte Viskoelastika, Reduktion der Schnittgröße und
Evolution des Designs und der Biokompatibilität der Intraokularlinsen (IOLs) sind
ein guter visueller und refraktiver Outcome
heute die Regel.
Eine neue und vieldiskutierte Entwicklung auf dem Gebiet der Kataraktchirurgie ist der Einsatz des Femtosekunden
lasers zur Durchführung der Kapsulotomie,
zur Fragmentierung der Linse und für Inzisionen der Hornhaut. Die dadurch entstandene Operationstechnik kann auch als
Femtosecond-Laser Assisted Cataract Surgery (FLACS) bezeichnet werden.
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Blendung durch die Guttae. Ein weiteres
Auschieben der Transplantation auch nach
erfolgreicher FLACS wäre der Lebensqualität
dieser Patienten meist nicht zuträglich.

1

Argument 2:
Exakte Kapsulotomie

Foto: Medical Network / Dr. Erich Feichtinger

Als zweites Argument für FLACS wird die
erhöhte Präzision bei der Durchführung der
Kapsulotomie hinsichtlich Zentrierung und
Regelmäßigkeit der Form angeführt. Dies
lässt wiederum auf noch bessere Zentrierung und geringere Verkippung der Intraokularlinse hoffen. Bei asphärischen oder
multifokalen Kunstlinsen wäre dies von Bedeutung. Eine In-vitro-Untersuchung4 mit
asphärischen IOLs ergab, dass diese im
Falle einer Dezentrierung von 0,4 mm oder
einer Verkippung von 7° keinen optischen
Vorteil mehr gegenüber der herkömmlichen
sphärischen IOL bringen. Von den FLACSHerstellern wird eine bessere Vorhersagbarkeit der axialen IOL-Position und damit der
post-operativen Refraktion erhofft.
Eine an unserer Abteilung durchgeführte prospektive Studie5 untersuchte die
Auswirkung der Form und Größe der manuell durchgeführten Kapsulorhexis auf
die postoperative Position von Kunstlinsen.
Insgesamt wurden 254 Augen nach manueller Kataraktoperation, durchgeführt von
neun Chirurgen, untersucht (siehe Abbildung). Bei 23% kam es zu einer Kapsulorhexis, welche als suboptimal eingestuft wurde, daher nicht kreisrund und perfekt zentriert war bzw. einen Durchmesser von weniger als 4,5 mm oder mehr als 5,5 mm aufwies. Bei exzentrisch geformten und großen
Kapsulorhexen konnte eine etwas größere
IOL-Dezentrierung nachgewiesen werden als
bei kleinen und ‚perfekten‘ Kapsulorhexen.
Diese Differenz war jedoch mit 0,08 mm
sehr gering und es stellt sich die Frage, ob
ein solcher kleiner Unterschied auch klinisch relevant ist. Bei der Linsenverkippung
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und der axialen IOLPosition konnten keine
Unterschiede zwischen
den Rhexisgruppen gefunden werden. Zudem
konntekein Zusammenhang zwischen Form und
Größe der Kapsulorhexis
und Ausmaß des Vorderkammer-Shifts der IOL
drei Monate postoperativ
gefunden werden. Aufgrund dieser Untersuchung können wir also davon ausgehen,
dass der Effekt der Kapsulorhexis auf die
Kunstlinsenposition gering ist – die modernen IOL-Designs „verzeihen“ also die üblichen „Ungenauigkeiten“ der Kapsulorhexis
bei manueller Kataraktoperation. Daher ist
auch fraglich, ob FLACS hier noch maßgebliche Verbesserungen bringen kann.

1

Argument 3:

Bessere Astigmatismusreduktion

Der dritte Vorteil, der von FLACS erhofft
wird, ist die Möglichkeit, präzisere corneale Inzisionen und astigmatismuskorrigierende Inzisionen wie limbale relaxierende
Inzisionen oder zentraler gelegene arcuate
Inzisionen zu positionieren. Diese korrigierenden Schnitte stellten bisher eine kos
tengünstige Alternative zu torischen IOLs
dar. Das Hauptproblem der Inzisionen ist
die nur mäßig gute Vorhersage des Rest
astigmatismus. Ursache dafür war weniger
die Schnitttechnik, sondern vielmehr Unterschiede zwischen Patienten bezüglich
der Hornhaut-Elastizität und der Vernarbungstendenz. An diesem Umstand ändert
auch der Femtosekunden-Laser nichts.
Dass FLACS bessere Ergebnisse als torische
IOLs hinsichtlich Astigmatismus-Reduktion
bringen ist nicht zu erwarten.

Abb.: Prof. Dr. Oliver Findl

Femtosekundenlaser-assistierte Kataraktchirurgie:
Nützt FLACS den Patienten?

Letztendlich sind natürlich auch der
finanzielle sowie der logistische Aufwand zu
nennen, den die FLACS mit sich bringt. Der
finanzielle Aufwand wird durch die Geräte
anschaffung, den Servicevertrag und vor
allem den per-procedure click-fee und den
erhöhten Personalaufwand verursacht. Zudem muss entweder ein zusätzlicher LaserRaum oder ein vergrößerter Operationssaal,
in dem der Laser Platz findet, zur Verfügung
stehen. Bei der Aufstellung des Lasers in
einem getrennten Raum muss der zeitliche
und personelle Aufwand zur Verlegung der
Patienten miteinberechnet werden. Es stellt
sich die Frage, ob, bei noch unklarem Vorteil für die Patienten, die signifikanten
Mehrkosten dem ohnedies finanziell unter
Druck stehenden Gesundheitssystem angelastet werden dürfen.
Zusammenfassend ist die FLACS sicherlich
eine faszinierende Innovation in der Kataraktchirurgie, welche vor allem von Seiten
der Herstellerfirmen als aussichtsreiches
Geschäftsfeld gesehen wird. Ihre Überlegenheit sollte jedoch nicht nur an technischen
Parametern gemessen werden, sondern sie
sollte sich zuerst hinsichtlich der klinischen
Outcomes, die für PatientInnen relevant
sind, gegenüber der bereits implementierten
manuellen Technik beweisen. w

Komplikationen und Kosten
Bisher fehlen ausreichend große klinische
Studien, die das Auftreten der mit FLACS
assoziierten Komplikationen beleuchten.
Diese für den Laser spezifischen Komplikationen dürften meist durch die Docking-Prozedur verursacht werden. Dazu zählen intraokuläre Druckschwankungen, das Auftreten
von subkonjunktivalen Blutungen, Hornhautödemen und Hornhautfalten. Letztere können durch Streuung des Laserstrahls unter
anderem auch zu einer inkompletten Kapsulotomie führen, welche mit einer erhöhten
Inzidenz von radiären Einrissen der Kapsulotomie einhergehen und dadurch zu einer
erhöhten Komplikationsrate führen können.
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