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Phake Intraokularlinsen im Überblick

Die mit Abstand meisten Eingriffe in
der refraktiven Chirurgie werden mit
einem Laser vorgenommen. Gerade
bei sehr hohen Fehlsichtigkeiten
(über +4 dpt Hyperopie, mehr als
-10 dpt Myopie, mehr als 6 dpt Astig-
matismus) werden die modernsten
Laserverfahren jedoch von der Kom-
mission für Refraktive Chirurgie
(KRC) in Deutschland nicht mehr
empfohlen. Bei Auffälligkeiten in
der Hornhautdiagnostik kann der
Einsatz eines Lasers aber auch bei
weit niedrigeren Dioptrienwerten
kontraindiziert sein. Ist die kristalline
Linse im Auge noch klar und akkom-
modationsfähig, so sollte man diese
besser noch nicht austauschen. Ge-
nau hier, zwischen Laserchirurgie
und refraktivem Linsenaustausch,
liegt die Domäne der phaken IOL.

Wie wäre eine ideale phake
Intraokularlinse?

Eine ideale pIOL würde neben einer
hervorragenden optischen Abbil-
dungsqualität und einem großem
Korrekturumfang auch folgende
Kriterien erfüllen:
* einheitliche Größe für alle Augen

(keine Sizing-Probleme)
* einfache Implantation
* keine Astigmatismusinduktion
* korrekte Zentrierung
* Ortsstabilität
* Rotationsstabilität
* Endothelschonung
* Biokompatibilität
* keine Glaukominduktion (auch

keine post-op Druckspitzen)
* keine Kataraktinduktion
* keine Uveitisinduktion
* keine Endophthalmitisgefahr [1]
* einfache Explantation

Derzeit erfüllt keine pIOL all diese
Anforderungen perfekt. Moderne
pIOL kommen diesen Idealvorstel-
lungen aber recht nahe.

Historische Entwicklung und
Varianten von phaken IOLs

1. Kammerwinkelgestützte IOLs
Die meisten Patienten reagieren
überrascht bis ungläubig, wenn sie
hören, dass es längere Erfahrungen
mit phaken IOLs als mit dem Exci-
merlaser gibt. Tatsächlich wurden
die ersten pIOLs bereits 1953 von
Strampelli in die Vorderkammer im-
plantiert und vereinzelt 50 Jahre
nachbeobachtet. [2] Zu den gravie-
renden Komplikationen dieser
pIOLs zählten vor allem Endothel-
dekompensation, Glaukominduk-
tion durch eine Fibrosierung des
Kammerwinkels und Pupillenver-
ziehungen. Die Häufigkeit und
Schwere dieser Probleme verzöger-
te weitere Entwicklungen in dieser
Richtung deutlich. Erst 1997 stellte
Jan Worst eine neuartige Vorder-

kammerlinse aus Polymethylmeta-
crylat (PMMA) vor. Sie vermied die
meisten Komplikationen der ersten
pIOLs, in dem sie sich nicht mehr im
Kammerwinkel abstützte, sondern
in die Iris eingehakt wurde. [3]

Chirurgisch am einfachsten zu im-
plantieren sind pIOLs, die nur in
den Kammerwinkel geschoben
werden. Leider führten zahlreiche
Varianten auf Dauer zu einer deut-
lichenEndothelschädigung, sodass
diese Vorderkammerlinsen wieder
vom Markt genommen wur-
den. [4] Als letzte kammerwinkel-
gestützte pIOL wurde die Acrysof
Cachet (Alcon Laboratories, USA)
im September 2014 vom Markt
genommen, weil vereinzelt En-
dothelschädigungen beobachtet
worden waren. [5] Nach 170 Im-
plantationen dieses Modells und 6
bis8 JahrenNachbeobachtungsind
dem Autor bisher keine Endothel-
dekompensationen bei eigenen
Patienten bekannt.

Suphi Taneri

Die Implantation von Kunstlinsen zusätzlich zur kristallinen Linse ist ein unverzichtbarer Teil der
refraktiven Chirurgie geworden. Hier wird eine Übersicht über die verschiedenen Typen von phaken
Intraokularlinsen (pIOL) und deren Besonderheiten in der Nachsorge gegeben.

Abb. 1: Regelrechter Sitz einer ICL (Staar
Surgical) mit zentraler Öffnung für die
Kammerwasserzirkulation = Aquaport

Abb.2:Regelrechter Sitz einer IPCL-pres-
byopic. Die diffraktive Optik sorgt für
eine Multifokalität der Linse



X11SCHWERPUNKT

10/2020 Concept Ophthalmologie

2. Irisfixierte Vorderkammerlinsen

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur
eine phake Vorderkammerlinse,
welche die Conformité Européenne
(CE)-Zertifizierung und die Zulas-
sung durch die amerikanische Food
and Drug Administration (FDA) hat,
nämlich die irisfixierte Artisan
(Ophthec BV). Diese IOL wird in den
USA als Verisyse (Johnson & John-
son Vision) vertrieben. Die Artiflex
ist die faltbare Version der Artisan
mit einer Optik aus einem Silikon-
material. Sie ist in Europa seit Jah-
ren erhältlich, während ihr ameri-
kanischesÄquivalentunterdemNa-
men Veriflex noch im Zulassungs-
verfahren ist. Obwohl diese iris-
fixierten pIOLs seit Jahrzehnten
verwendet werden, sind auch bei
ihnen kürzlich Endothelschädigun-
gen 5 bzw. 10 Jahre nach Implanta-
tion berichtet worden. [6-8] Eine
flache präoperative Vorderkam-
mertiefe wurde als Risikofaktor für
erhöhte Endothelverluste im Lang-
zeitverlauf identifiziert [6] und er-
höht auch schon bei der Implanta-
tion die Gefahr, das Endothel zu
verletzen. Wesentlicher Vorteil der
irisfixierten pIOLs ist ihre Einheits-
größe für alle Augen, im Gegensatz
zu allen anderen gegenwärtig ver-
fügbaren Modellen, deren Durch-
messer passend zur Anatomie des
jeweiligen Auges gewählt werden
muss.

3. In der Hinterkammer

positionierte phake IOLs

Die erste in die Hinterkammer im-
plantierte pIOL wurde 1986 von
SvyatoslavFyodorovvorgestellt,der
den meisten Lesern aufgrund seiner
Hornhautinzisionen zur Myopie-
korrektur bekannt sein dürfte. [9]
Das ursprüngliche Design ähnelte
einem Kragenknopf mit der Haptik
hinter der Iris und einer durch die
Pupille in die Vorderkammer
hineinragenden Optik. An dieser
Formgebung orientierte sich auch
die derzeit wohl populärste pIOL,

die Visian Implantable Collamer
Lens (ICL, Staar Surgical). [3] Eine
andere Hinterkammerlinse, die
Phakic Refractive Lens (PRL, Ciba
Vision), hingegen war eine einstü-
ckige pIOL aus hydrophobem Sili-
kon. Sie sollte über der Oberfläche
der kristallinen Linse „schweben“
und sich nur an den Zonulafasern
mit ihrer Haptik abstützen. [10] Lei-
der führte dies auf Dauer nicht sel-
ten zur Dehiszenz der Zonulafasern
und dadurch zu einer Subluxation
derPRL indenGlaskörperraum. [11]

Derzeit ist die ICL die einzige in den
USA zugelassene phake Hinterkam-
merlinse. Ihre ersten drei Versionen
benötigten eine periphere Iridoto-
mie oder Iridektomie, um einem
Pupillarblock vorzubeugen. Diese
konnte man mit dem YAG-Laser ei-
nige Wochen vor der Implantation
oder mit einer Mikroschere bzw.
mit einem Vitrektom bei der Im-
plantation anlegen. In ihrer aktuel-
len Form (EVO Visian V4c) hat die
ICL ein Loch mit 360 µm Durchmes-
ser genau im Zentrum der Optik
(KS-Aquaport), durch welches Kam-
merwasser in die Vorderkammer
fließen kann (�Abb. 1). Dadurch ist
zumindestbeiden ICLs,diezurMyo-
piekorrektur eingesetzt werden,
die Notwendigkeit entfallen, einen

Bypass durch die Iris zu schaffen.
Obwohl der Visus und die Kontrast-
sensitivität trotz der Öffnung in der
optischen Zone als sehr gut bewer-
tet werden, [12,13] so sind doch
Dysphotopsien berichtet wor-
den. [14,15] Die Rolle der genauen
Lokalisation der zentralen Öffnung
in Bezug zur Pupillenmitte und in
Bezug zum Winkel Kappa wurde
von Martinez-Plaza et al. unter-
sucht und bei Bedarf eine chirurgi-
sche Revision empfohlen, um nega-
tive Symptome zu lindern. [16] Die
Modelle zur Hyperopiekorrektur
haben als Pluslinsen keine zentrale
Öffnung und benötigen daher nach
wie vor eine Iridotomie oder Iridek-
tomie. Choi et al. haben kürzlich 10-
Jahresergebnisse mit der ICL berich-
tet und fanden stabile Visuswerte
und eine hohe Sicherheit bei hoch-
myopen Augen. [17] Die Autoren
konnten zeigen, dass der Vault der
ICL,alsoderAbstandzurkristallinen
Linse, mit der Zeit abnimmt und da-
durch das Risiko einer Katarakt-
induktion steigt.[17]

Seit wenigen Jahren ist eine der ICL
sehr ähnliche Hinterkammerlinse
namens Implantable Phakic Contact
Lens (IPCL, Care Group, Indien)
außerhalb der USA kommerziell er-
hältlich. [18] Die IPCL gibt es neben

Abb. 3: A) Regelrechter Sitz einer Acrysof Cachet IOL; B) Irisathrophie mit Pupillenent-
rundung durch eine Acrysof Cachet IOL Alle Abbildungen: S. Taneri
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einer torischen Variante auch mit

verschiedenen Nahadditionen für

die Presbyopiekorrektur (�Abb. 2).

Auch die ICL ist seit kurzem in einer

Presbyopievariante erhältlich.

Nachsorge

1. Kammerwinkelgestützte pIOL

Auch wenn derzeit keine kammer-

winkelgestützte pIOL kommerziell

erhältlich ist, soll deren Nachsorge

kurz dargestellt werden, da der Le-

ser jederzeit auf einen Patienten

mit einer solchen IOL treffen könn-

te. Die Acrysof Cachet zentriert sich

selbst nach Implantation in den

Vorderkammerwinkel. Eine Iris-

atrophie und dadurch bedingte

Pupillenverziehung ist möglich

(�Abb. 3). Dies passiert oft, aber

nicht immer, ohne Drucksteige-

rung. Auch eine Rotation ist mög-

lich, was refraktiv unschädlich ist,

da die Linse nicht-torisch ist. Beson-

deres Augenmerk sollte der Unter-

sucher auf die Beurteilung des

Endothels richten. Eine halbjähr-

liche Endothelkontrolle wurde

vom Hersteller empfohlen.

2. Irisfixierte pIOL (Artisan/Artiflex)

Um postoperative Komplikationen

besser einordnen zu können, sollen

hier kurz einige Aspekte der chirur-

gisch anspruchsvollen Implantation

beschrieben werden. Diese IOLs

werden durch recht breite Zugänge

implantiert, die astigmatisch wirk-

samseinkönnen.Verschiedene Inzi-

sionen sind möglich: „clear-cornea“

oder sklerokornealer Tunnel. Die

Inzisionsbreite sollte mindestens

5,2 mm für die IOLs aus PMMA mit

5 mm Optik und 6,2 mm für die mit

6 mm Optik betragen, um Schwie-

rigkeiten bei der Insertion zu ver-

meiden. Die Position dieser breiten

Tunnel sollte möglichst superior

sein, damit das Oberlid den breiten

Schnitt bedeckt. Bei den faltbaren

IOLs (Artiflex/Veriflex) sollten

3,2 mm nicht unterschritten

werden.

Die korrekte Zentrierung der IOL

stellt einen der kritischsten Schritte

dieser Methode dar, weil sie einen

erheblichen Einfluss auf das post-

operative Ergebnis haben kann.

Dabei dient die Pupillenmitte als

Referenz.

Eine weitere Besonderheit stellt die

Enklavation von Irisgewebe dar:

Während die Intraokularlinse mit

einer durch den Tunnel eingeführ-

ten speziellen Pinzette über der Pu-

pille zentriert festgehalten wird,

wird mit Hilfe von speziellen stump-

fen Nadeln, die nacheinander über

die Parazentesen eingeführt wer-

den, eine Falte im Irisgewebe auf-

geworfen. Diese Falte wird durch

eine aufwärtsgerichtete Bewegung

der Nadel durch die beiden Klauen

der nasalen oder temporalen Hap-

tik geführt. Anschließend werden

die Hände getauscht und der

Vorgang wird über die andere Para-

zentese an der gegenüberliegen-

den Seite wiederholt. Es ist wichtig,

ausreichend Irisgewebe zu fassen,

da es sonst schnell zu einer Elonga-

tion der Irisfasern oder zu einer

Desenklavation schon bei einem

kleinen Trauma kommen kann. [19]

(�Abb. 4)

Durch die nach anterior angewin-

kelten Haptiken hat die Optik kei-

nen Kontakt zur Pupille und die

Kammerwasserzirkulation wird

nicht beeinträchtigt. Daher ist eine

Iridotomie oder Iridektomie nicht

zwingend nötig.

Bei Tunnelbreiten über 5 mm ist

gelegentlich ein erheblicher

chirurgisch induzierter Astigmatis-

mus zu erwarten. Allerdings

braucht es manchmal 2-3 Monate,

bis sich das Endergebnis einstellt.

Hier sollte also nicht zu früh inter-

veniert werden.

Postoperatives Management: Bei

den IOLs aus PMMA reicht eine 5-

tägige Dexamethason-Gabe vier-

mal täglich sowie eine 6-wöchige

Anwendung von nicht-steroida-

lenantiphlogistischenAugentrop-

fen. Bei den faltbaren IOLs mit

einer Optik aus einer Silikonver-

bindung empfehlen wir zusätzlich

Fluorometholon Augentropfen

über 12 Wochen in absteigender

Dosierung, um einer Ablagerung

von Riesenzellen vorzubeu-

gen. [20] Antibiotische Augen-

tropfen über mindestens 5 Tage

sind Standard.

Die Patienten sollten instruiert wer-

den, nicht an den Augen zu reiben

und mindestens jährliche Kontrol-

len durchführen zu lassen, dabei ist

besonders darauf zu achten, dass

noch genügend Irisgewebe gefasst

ist, um eine stabile Fixation zu

Abb. 4: A) Regelrechter Sitz einer Artisan IOL; B) Desenklavation einer Haptik einer
Artisan IOL
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gewährleisten. Eine schlotternde

irisfixierte IOL kann zu einer Inflam-

mation, Drucksteigerung und En-

dothelschädigung führen. Eine

auch nur einseitig desenklavierte

IOL stellt einen Notfall dar und soll-

te so bald möglich revidiert werden,

um eine Hornhautdekompensation

zu vermeiden. (�Abb. 4)

3. Hinterkammer-pIOL (ICL, IPCL)

AuchhiergibteseinigeAbweichun-

gen im Detail in der Operations-

technik im Vergleich zur Katarakt-

OP, die für die Nachsorge relevant

sein können. Verschiedene Inzisio-

nen sind möglich: „clear-cornea“

oder sklerokornealer Tunnel. Die

Inzisionsbreite sollte mindestens

3,2 mm für die ICL betragen

(2,8 mm für IPCL). Die Position des

Tunnels sollte möglichst temporal

sein, da von dort die IOL in einem

flachen Winkel implantiert werden

kann, so dass die kristalline Linse

nicht verletzt wird.

Die ICL und IPCL zentrieren sich

selbst im Sulkus ciliaris, während die

Pupillenmitte meist etwas nasal

unterhalb davon liegt. In der Regel

werden diese Linsen horizontal im-

plantiert, da hier der Sulkusdurch-

messer normalerweise am größten

ist. Bei torischen sulkusfixierten

IOLs ist auf die exakt horizontale

Ausrichtung zu achten, da der Torus

individuell in der Optik platziert

wird.

Durch die nach anterior angewin-

kelten Haptiken hat die Optik Kon-

takt zur Pupille und die Kammer-

wasserzirkulation wird beeinträch-

tigt. Daher haben die aktuellen Hin-

terkammerlinsenmodelle zur Myo-

piekorrektur Löcher, die eine Passa-

ge des Kammerwassers zuverlässig

erlauben. Deswegen ist eine Irido-

tomie oder Iridektomie nicht mehr

nötig. Dies gilt jedoch nicht für die

Pluslinsen, die zur Korrektur der Hy-

peropie eingesetzt werden (Anmer-

kung: Die IPCL ist bis +3 dpt auch mit

zentralem Loch erhältlich, der Au-

tor hat jedoch keine eigenen Erfah-

rungen damit). Bei diesen gibt es

kein Loch im Zentrum der IOL, da-

rum muss man einige Wochen vor

der Implantation zwei Laseriridoto-

mien mit 80° Abstand anlegen.

Alternativ kann eine chirurgische

Iridektomie bei der Implantation

erfolgen. Dabei sollte diese nicht zu

peripher sein, damit sie auch im Fal-

le einer Rotation nicht durch eine

Haptik verlegt werden kann.

Postoperatives Management: Eine

erste Kontrolle an der Spaltlampe 1-

2 Stunden nach der Implantation ist

unerlässlich, um den korrekten Sitz
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der pIOL zu verifizieren und auf

mögliche Druckschwankungen

durch verbliebenes Viskoelastikum

reagieren zu können.

Die Patienten sollten instruiert wer-

den, nicht an den Augen zu reiben

und mindestens jährliche Kontrol-

len durchführen zu lassen. Dabei ist

neben einer Tensiomessung und

Endothelbeurteilung vor allem auf

einen regelrechten Vault zu achten.

Möglichst mit Hilfe eines OCTs sollte

dokumentiert werden, dass die

phake IOL keinen Kontakt zur kris-

tallinen Linse hat, was eine subkap-

suläre Katarakt induzieren könnte.

Umgekehrt kann ein zu großer Ab-

stand zum Abrieb von Irispigment

und chronischer Iritis führen.

Fazit

SowohlmodernephakeHinterkam-

merlinsen als auch irisfixierte Vor-

derkammerlinsen ermöglichen eine

sichere und effektive Korrektur ge-

rade von hohen Fehlsichtigkeiten.

Dies ist besonders hilfreich, wenn

eine Laseranwendung an der Horn-

haut z. B. bei Keratokonus, kontra-

indiziert ist. Die Implantation aber

auch die Explantation sind chirur-

gisch anspruchsvoll und postopera-

tive Kontrollen in mindestens jährli-

cher Frequenz zu empfehlen. Dabei

ist neben dem korrekten Sitz der

phaken IOL besonders auf Entzün-

dungszeichen und eine mögliche

Endothelschädigung zu achten.
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