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Welche Linse ist bei welchem Patienten wirklich sinnvoll?
Die Pentacam als Hilfsmittel bei der auswahl von iol mit Zusatznutzen

der Rückfläche sowohl in Höhe als 
auch Lage kongruent verhält.

Die Pentacam in Abbildung 4 zeigt 
einen cornealen Astigmatismus. 
Sowohl Achsenlage als auch Höhe des 
Astigmatismus sind zwischen Vorder- 
und Rückfläche annähernd identisch. 
Hier bringt die Wahl einer torischen 
Linse auf jeden Fall große Vorteile. 
Aufgrund der hohen sphärischen 
Aberration empfiehlt es sich hier, eine 
stark asphärische korrigierende, 

 torische Linse wie die Tecnis ZCT von 
AMO zu nehmen.

Die Refraktion des Patienten mit der 
Pentacam in Abbildung 5 beträgt: 
-5,50 sph, -1,75, A 85°. In der Penta-
cam zeigt sich nur ein cornealer Astig-
matismus von 0,6 dpt, weshalb man 
hier von einer torischen Linse Abstand 
nehmen und die Inzision in die steile 
Achse legen sollte. 

Die präoperative Refraktion des 
Patienten in Abbildung 6 beträgt:  

LA: -4,0 sph, -2,0, A 95°. In der Penta-
cam zeigt sich ein cornealer Astigma-
tismus von 1,5 dpt. Allerdings liegen 
die Achsen zwischen Vorder- und 
Rückfläche um etwa 10° unterschied-
lich. Hier würde eine torische Linse 
zwar den Astigmatismus mindern, 
aber nicht auf „plan“ ausgleichen 
können. Hätte man in diesem Fall 
einen Topo graphen präoperativ zur 
Diagnostik angewandt, der nur die 
Hornhautvorderfläche betrachtet, so 

würde man sich nach dem Eingriff 
wundern, dass ein Restastigmatismus 
postoperativ vorliegt.

Die Wichtigkeit der Kenntnis von 
Vorder- und Rückfläche zeigt sich 
auch in Abbildung 7. Hier liegt eine 
Koma vor. Eine torische HKL kann 
hier keine Plan-Refraktion erzielen, 
weshalb man in diesem Fall besser 
eine rein asphärische IOL implantiert.

AHAUS Zu den Sonderlinsen mit 
Zusatznutzen, wie sie in vielen Verträgen 
geregelt sind, gehören asphärische Lin-
sen, torische Linsen und Multifokallinsen. 
Doch bei welchem Patienten sind diese 
Linsen wirklich sinnvoll? Die Pentacam 
mit ihrem „Cataract-Preop.-Modul“ bietet 
hier exzellente Möglichkeiten, die für den 
Patienten individuell beste IOL mit Zusatz-
nutzen zu erkennen. Anhand verschiede-
ner Beispiele soll dieses erläutert werden.

W elche Informationen erhält 
man aus der Pentacam? Im 
„Cataract-Preop.-Modul“ 

findet man oben links zunächst die 
Daten zur Hornhautvorderfläche. Mit-
tig oben ist die Hornhautrückfläche 
abgebildet, rechts daneben die Pachy-
metrie. Links unten befindet sich das 
Scheimpflugbild, das die Katarakt 
nachweist. Manche Versicherungen 
sind heutzutage bei Sonderlinsen 
skeptisch, ob die Operation wirklich 
aus Katarakt-Gründen und nicht aus 
refraktiven Gründen durchgeführt 
wurde. Hier kann in diesen Fällen die 
Pentacam die Katarakt nachweisen. 
Rechts in der Box findet man in der 
linken Spalte zunächst die  SimK-Werte, 
die wichtig für die IOL-Berechnung 
sind. In der nächsten Spalte sind die 
Daten der Hornhautrückfläche zu fin-
den. Im Weiteren werden die Z4 und 
der „total corneal. Irreg. Astigmatis-
mus“ abgebildet. Ganz unten rechts in 
der Box finden sich Pupillenweite, 
WTW und Vorderkammertiefe neben 
der QS (= Zuverlässigkeit der 
 Messung). Letzteres Feld sollte immer 
„weiß“ sein. Bei Gelbfärbung ist die 
Aussage der Messung nur bedingt, bei 
„Rot“ nicht verwertbar.

asphärische linsen
Da die menschliche Hornhaut von der 
idealen Kugelform (Sphäre) abweicht, 
werden periphere Lichtstrahlen stärker 
gebrochen (sphärische Aberration) 
und erzeugen so eine reduzierte 
Bildqualität. Die durchschnittliche 
Asphärizität der Hornhaut beträgt 
+ 0,27 µm. Die sphärischen Aberratio-
nen können durch eine geeignete 
asphärische Linse ausgeglichen wer-
den. Hierbei ist es günstig, die Aberra-
tionen eher unterzukorrigieren. Der 
Z4-Wert (=„Total cor. Sph. Aberra-
tion“) gibt im „Cat.-preop.-Modul“ der 
Pentacam Aufschluss, welche asphä-
rische IOL genommen werden sollte.

Abbildung 1 zeigt in der Pentacam 
einen Z4-Wert von 0,066 µm, weshalb 
sich hier eher eine aberrationsneutrale 
Linse (Zeiss, Bausch+Lomb) empfiehlt.
Abbildung 2 zeigt mäßige sphä rische 
Aberrationen (Z4 = 0,20 µm). Aus die-
sem Grund ist hier eher eine mäßig 
aberrationskorrigierende IOL, zum 
Beispiel Alcon IQ, angeraten. Abbil-
dung 3 zeigt das Auge eines Patienten 
mit hohen sphärischen Aberrationen. 
Dieser profitiert sehr von einer stark 
korrigierenden IOL wie der am stärks-
ten aberrationskorrigierenden IOL am 
Markt, der Tecnis von AMO.

torische linsen
Torische Linsen sind sinnvoll, wenn 
ein cornealer Astigmatismus von 
> 0,75 dpt vorliegt und sich dieser mit 

Fortsetzung siehe Seite 12 (
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Multifokallinsen
Für die endgültige Entscheidung, ob 
Multifokallinse „ja“ oder „nein“, sind 
die High Order Aberrations (HOA) 
„Tot. Cor. Irregular. Astig.“ entschei-
dend. Diese bezeichnen die Aberratio-
nen höherer Ordnung. Sind diese 
erhöht, macht eine Multifokallinse 
wenig Sinn, da der Kontrast weiter 
verringert wird. Ab HOA > 0,3 µm 
sollte man daher auf eine Multifokal-
linse verzichten. 

Mit dem Okulix- Programm nach 
Preussner (Ray-Tracing-Verfahren) 
kann mit der Pentacam ferner direkt 
die IOL-Stärke bei vorliegender Ach-
senlänge unter Einbeziehung von Vor-
der- und Rück fläche der Hornhaut 
berechnet  werden: Der Patient der 
Pentacam-Abbildung 8 wünscht eine 
Multifokallinse. Er weist in der Penta-
cam zwar einen cornealen Gesamt-
astigmatismus von 0,8 dpt auf, hat 
aber niedrigere „total cor. Irregul. 
Astig.“-Aberrationen. Die sphärischen 
Aberrationen betragen in diesem Fall 
0,283 µm. Daher fällt die Eingrenzung 
bei Wahl einer Multifokallinse eher 
auf eine stärker aberrationskorrigie-
rende Multifokallinse wie die Tecnis 
ZMB00.

Der Patient der Pentacam-Abbil-
dung 9 erhielt Multfokallinsen. Zu 
diesem Zeitpunkt war der Autorin die 
Relevanz der „total corneal. Irreg. 
Astig.“ in der Pentacam noch nicht 
bewusst. Auch wenn der Patient mit 
+0,5 sph = 1,2 an diesem Auge eine 
gute Refraktion und auch einen sehr 
guten sc-Visus-Wert aufweist, ist er 
dennoch nicht zufrieden. Hier wäre 
der „total corneal. Irreg. Astig.“ prä-
operativ von > 0,4 µm ein deutlicher 
Hinweis gewesen, lieber auf eine Mul-
tifokallinse zu verzichten.

Eine Katarakt-Patientin mit den 
Ausgangswerten -9,5 sph, -0,5 cyl, 
A 0° = 0,5 (Abb. 10) wünschte Multi-
fokallinsen. Sie hatte einen geringen 
Ausgangsastigmatismus, aber auch 
geringe „total corn. Irreg. Astig.“, 
weshalb ihr die Linsen implantiert 
wurden. Die Patientin ist nach der 
Multifokallinsen-Implantation sehr 
zufrieden.

Der Messwert „total corneal. Irreg. 
Astig.“ hilft zusätzlich, postoperativ 
zufriedene Multifokallinsenpatienten 
zu erhalten.

Für eine umfassende Untersuchung 
und Beratung des Patienten vor einer 
Katarakt-Operation ist es daher heut-
zutage wünschenswert, dass sich der 
Patient vor dem eingehenden Gespräch 
mit dem Augenarzt sowohl für die 
optische Biometrie als auch die Penta-
cam als Zusatzleistung entscheidet. So 
kann im Arzt-Patienten-Gespräch auf 
den individuellen Zusatznutzen durch 
eine Sonderlinse fundierter eingegan-
gen werden.  W

Die Autorin erklärt, kein finanzielles Interesse 
zu haben – weder an den genannten 
 Intraokularlinsen noch an den erwähnten 
Geräten.

( Autorin: 
Dr. Stefanie Schmickler 
Augen-Zentrum-Nordwest 
Domhof 15 
48683 Ahaus 
E-Mail:  
st.schmickler@augen-zentrum-nordwest.de 
www.augen-zentrum-nordwest.de
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