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Alles auf einen Blick
Lasertherapie bei  
Netzhautschäden

Die Netzhaut 
Die Netzhaut, auch Retina genannt, kleidet von 
innen das Auge aus und besteht aus mehreren 
Schichten spezialisierten Nervengewebes. Alle 
Bilder der Umgebung werden auf die Netzhaut wie 
auf eine Leinwand projiziert. Die eingehenden Licht
reize werden von der Netzhaut in Nervenimpulse 
umgewandelt und zur Verarbeitung an bestimmte 
Hirnregionen weitergeleitet. Eine intakte Netzhaut 
ist somit für ein uneingeschränktes Sehen von 
essenzieller Bedeutung.

Erkrankungen der Netzhaut 
Es existieren verschiedene Erkrankungen der Netz
haut, die in Abhängigkeit vom Stadium der Erkran
kung zu deutlichen Sehbeeinträchtigungen, wenn 
nicht sogar zur Erblindung führen können. Hierzu 
zählen u. a. 

■■ Diabetische Retinopathie (Folge einer  
schlecht eingestellten Zuckerkrankheit)

■■ Hypertensive Retinopathie  
(durch Bluthochdruck verursacht)

■■ Netzhautablösung

■■ Netzhauteinrisse (Netzhautforamen)

■■ Schwellungsbedingte Netzhautabhebungen  
(Retinopathia centralis serosa)

■■ Netzhautspaltung (Retinoschisis)

Lasertherapie
Die Laserkoagulation (Photokoagulation) stellt eine 
effektive Methode zur Behandlung von Netzhaut
schäden dar und hat sich seit langem als Routine
verfahren etabliert. Sie wird in der Regel unter 
örtlicher Betäubung ambulant durchgeführt. 

Was passiert bei der Laserkoagulation?
Die Absorption von Laserstrahlen durch den biolo
gischen Lichtfilter Melanin in der Netzhaut führt  
zur Hitzeentwicklung und damit zum Absterben der  
Zellen in dem behandelten Bereich. Bei der Laser
koagulation werden also ganz gezielt erkrankte 
Areale der Netzhaut zerstört. Diese sind aber so 
klein und so gewählt, dass sie vom Patienten nicht 
wahrgenommen werden. Die Vernarbung bestimmter 
Netzhautbereiche führt dazu, dass mehr Sauerstoff 
und Nährstoffe für die funktionsfähigen Areale zur 
Verfügung stehen und dass die Ausbreitung der Er
krankung auf gesunde Bereiche unterbunden wird.

Anwendung der Laserkoagulation am Beispiel der 
diabetischen Retinopathie
Für die Behandlung der diabetischen Retinopathie 
stehen im Wesentlichen zwei Verfahren zur Ver
fügung, die Pankoagulation und die f okale Laser
koagulation.  

Seit vielen Jahren gehört AXA zu den Vorreitern auf dem Gebiet des Gesundheitsservice. Das Unternehmen hat 
seine Verantwortung erkannt und einen neuen Weg eingeschlagen – vom reinen Kostenerstatter zum Gesund
heitsbegleiter. Der gesundheitsservice360° vereint wertvolle Unterstützung, fachliche Kompetenz, individuelle 
Lösungen und alle Leistungen, die ein modernes Gesundheitsmanagement zu bieten hat.

Im Rahmen des gesundheitsservice360° bietet AXA speziell für Augenerkrankungen eine Patientenbegleitung für 
betroffene Versicherte und deren Angehörige. Der gesundheitsservice360° informiert über verschiedene Augen
erkrankungen und ihre unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. In dieser Kurzinformation geht es um die 
Lasertherapie bei Netzhautschäden, die z. B. als Folge einer Diabeteserkrankung auftreten können. 



Bei der Pankoagulation wird die Netzhaut an 
700–800 Stellen, sogenannten Herden, pro Sitzung 
durch den Laser gitterförmig vernarbt. Die Makula 
als Ort des schärfsten Sehens bleibt ausgespart. 
Die vernarbten Areale benötigen nun deutlich weni
ger Sauerstoff, so dass sich die Versorgungssitua
tion der Makula verbessert. Nach der Behandlung 
kann es zu Störungen des Farb und Nachtsehens 
sowie zu Einschränkungen des Gesichtsfeldes 
kommen.

Die fokale Laserkoagulation ist neben der in
travitrealen operativen Medikamenteneingabe 
ein wichtiges Behandlungsverfahren, wenn sich 
aufgrund der Erkrankung  Flüssigkeit unter dem Ort 
des schärfsten Sehens angesammelt hat (Makula
ödem). Dabei werden gezielt die für das Ödem 
verantwortlichen undichten Gefäßneubildungen 
vernarbt. 

Beide Behandlungen dienen nicht der Verbesserung 
der Sehschärfe, sondern haben zum Ziel, eine wei
tere Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern.
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www.AXA.de/gesundheitsservice360 

Mehr Informationen auf einen Blick
Bei weiteren Fragen und dem Wunsch 
nach mehr Informationen über Augen
erkrankungen und ihre Behandlungs
möglichkeiten helfen auch die Berater  
der Medizinischen Hotline gerne weiter:
0221 148 – 41444.


