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Лазерная коррекция – это передовое направление современной офтальмологии, с ее помощью исправляют аномалии 
рефракции. Различают несколько методов проведения этой операции, одним из них является лазерный кератомилез. 

 
Die schlechte Sehkraft ist ein der wichtigen Problemen in unserer Zeit. Es gibt vier wesentliche Ursachen für eine verminderte 

Sehkraft: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Altersweitsichtigkeit. In allen Fällen kann man nicht mehr scharf sehen.  
Fehlsichtigkeit kann mit Hilfe der Laserkorrektur wiederhergestellt werden. Augenlaserkorrektur ist eine erweiterte Richtung der 
modernen Augenheilkunde. Als Augenlasern bezeichnet man umgangssprachlich einen operativen Eingriff am Auge, der dazu führt, dass 
man wieder ohne Sehhilfe scharf sehen kann. Die Augenheilkunde kennt mehrere Operationsmethoden zur Korrektur von Brechungsfehler, 
die sich hinsichtlich genauer Dosierbarkeit und möglichen Nebenwirkungen unterscheiden können. 

Die überwiegende Mehrzahl an refraktiven Behandlungen wird mit Hilfe von Lasern durchgeführt. Eine gute Vorhersagbarkeit und die 
verhältnismäßig geringen Nebenwirkungen haben diese Verfahren zum Mittel der Wahl gemacht. Sie sind besonders geeignet für geringe 
bis mittlere Korrekturen bis maximal etwa −10  Dioptrien. 

Lasik (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) ist eine verhältnismäßig einfache und sichere Methode, um den Augen eine natürliche 
Sehkraft zurückzugeben. Mit einem Hobel schneidet der Operateur zunächst ein dünnes Hornhautscheibchen ab. Diesen "Flap" klappt er 
dann wie einen Buchdeckel zur Seite weg. Verwendet der Arzt statt des Hobels einen Laser, spricht man von Femto-Lasik. Anschließend 
werden die tieferen Hornhautschichten mit Hilfe eines Laserstrahls abgeflacht oder abgetragen - also stark verdünnt. Er wächst von selbst 
wieder fest. Allerdings verliert die Hornhaut dabei ihre mechanische Widerstandskraft. Das lässt sich auch durch moderne Verfahren nicht 
ändern. 
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