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BEHANDLUNG REZIDIVIERENDER HORNHAUTEROSIONEN MIT SCHNELLEN EXCIMERLASERN 

Nutzen des 3rd Layer bei der Trans-PRK Behandlung
Im Hinblick auf den Wandel der 
 Excimerlaser haben sich im Laufe 
der Zeit viele positive Entwicklungen 
gezeigt, die insbesondere in der 
refraktiven Chirurgie von Bedeutung 
und vorteilhaft für Anwender und 
Patienten sind. Hinsichtlich der the-
rapeutischen Anwendungen (hier die 
phototherapeutische Keratektomie, 
PTK) kann die Anwendung bei sehr 
schnellen Pulsfrequenzen und sehr 
kleinen Spotgrößen jedoch hinder-
lich in Bezug auf nachwachsendes 
Epithel und auch für die Behand-
lungsführung sein. Hier sind zusätz-
liche Ablationen – wie eine „3rd 
Layer“-Behandlung – angeraten, um 
dem ultraschnellen und feinen 
Abtrag moderner Laser entgegenzu-
wirken und für die Hornhaut Ober-
flächenbehandlungen zu optimieren.

Langsamere Lasersysteme mit 50– 
100 Hz und Spotgrößen von 1–2 mm 
haben jahrelang in der klinischen 
Behandlung bei Hornhauterkrankun-
gen zuverlässige stabile Ergebnisse 
mit einer geringen Rezidivquote von 
circa zwei Prozent erzielen können 
und galten als absolut zuverlässige 
operative Behandlungsmöglichkeit. 
Seit 2001 haben wir am Zentrum für 
Augenheilkunde in Duisburg mit dem 
Bausch + Lomb/Technolas Laser bis 
hin zu der Endausbaustufe 217 Z100 
gearbeitet. 2015/2016 wurde einer 

unserer beiden Excimerlaser dann 
durch das Nachfolgemodell TENEO 
317 ersetzt. Neben der deutlich kürze-
ren Behandlungszeit durch die 
500-Hz-Technologie wurde auch der 
Spotdurchmesser auf eine 1-mm-
Größe reduziert.

Einfluss der Laserfrequenz auf die 
Rezidivquote bei PTK
Mit dem neuen Excimersystem 
TENEO 317 wurden, wie es in 
gewohnter Weise auch mit dem Vor-
gängermodell Technolas 217Z100 
üblich war, phototherapeutische Kera-
tektomien durchgeführt. Im Verlaufe 
der ersten Wochen und Monate zeigte 
sich jedoch eine uns bis dato nicht 

bekannte Rezidivquote von bis zu 
20  Prozent. In Kooperation mit der 
Firma Bausch + Lomb/Technolas 
führte dies zu einer intensiven Ursa-
chenforschung. In Berechnungen und 
nach verschiedenen Simulationen 
konnte man sehen, dass es durch die 
feinen, nahe beieinander liegenden 
Spots zu einer extrem glatten Ober-
fläche gekommen war, an der es aller 
Voraussicht nach zu einer geringeren 
Stabilität der Epithelzellen kam. Meh-
rere Simulationen und Berechnungen 
am Model konnten zeigen, dass durch 
eine im Anschluss an die eigentliche 
Behandlung durchgeführte, unregel-
mäßige Applikation von Laserspots 
(1  μm Gewebeabtrag) eine positive 

Veränderung herbeigeführt werden 
konnte. So konnte ein zusätzliches 
und raues stromales Oberflächenbild 
erzeugt werden, was den bekannten, 
früheren Ablationen mit älteren Syste-
men (geringe Laserfrequenz und 
unterschiedliche Spotgrößen) sehr 
ähnlich ist.

Im Rahmen einer Beobachtung von 
30 Augen mit einer nach PTK-Behand-
lung zusätzlich durchgeführten 
„3rd  Layer“-Behandlung von circa 
1 μm mit dem TENEO 317 konnte die 
Rezidivquote auf null Prozent gesenkt 
werden.

3rd Layer
Die in dieser Entwicklung bei der PTK 
gemachten Erfahrungen und Grund-
lagen haben dazu beigetragen, dass 
heutzutage bei den Trans-PRK 
Behandlungen unmittelbar im 
Anschluss an den refraktiven Abtrag 
der nicht auf die Refraktion wirksame 
„3rd Layer“ gesetzt wird, um die Horn-
hautoberfläche stabiler zu gestalten. 
Somit nimmt die sogenannte TransEpi 
PRK als eine Kombination aus PTK für 
den Epithelabtrag und PRK zur Kor-
rektur des refraktiven Fehlers mit fina-
lem „3rd Layer“ – als einstufiges Ver-
fahren mit dem TENEO 317 – einen 
festen Platz in unserem Behandlungs-
spektrum ein.

Die Trans-PRK gilt nach Einschät-
zung führender Ärzte zu den Verfah-

ren, die in naher Zukunft sicherlich die 
PRK mit chirurgischen Instrumenten 
verdrängen werden. Der Nutzen der 
„3rd Layer“ ist auf jeden Fall als sinn-
voll zu erachten, damit refraktive 
Behandlungen nicht mit postopera-
tiven Epithelwachstumsproblemen 
und rezidivierenden Erosionen einher-
gehen.

 Mark Tomalla, Aileen Hande, 
 Duisburg 
 
 

Mit freundlicher Unterstützung der  
Bausch + Lomb GmbH

Mark Tomalla

TransEpi PRK mit „3rd Layer“ Option (hier 5 μm) beim TENEO 317 Model 2 
(Bausch + Lomb / Technolas)

Vereinbaren Sie
noch heute Ihre persönliche
TENEOTM Hospitation unter

www.bausch-lomb-refraktiv.de/kontakt

INNOVATIVE VIELSEITIGKEIT,  
ÜBERZEUGEND EINFACH
 

 Kompakt – Kleinster Excimerlaser am Markt 

 Breites Behandlungsspektrum – Individuelle  
 Anpassung

 Kürzeste Behandlungszeit – 1 Dioptrie in 1 Sekunde*

 Immer im Fokus – Präzises Highspeed-Eyetracking

 Moderne Intuition – Touchscreen mit übersichtlicher  
 Benutzeroberfläche
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