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SLT – Sanfte Alternative in der Glaukomtherapie

Das Glaukom, auch Grüner Star genannt, ist eine der
häufigsten Erkrankungen des Sehnervs. Bei der Erkrankung kommt es aus unterschiedlichen Ursachen zu
einem fortschreitenden Schwund der Nervenfasern im
Netzhautbereich. Dies macht sich im weiteren Verlauf als
zunehmende Vertiefung am Sehnervenkopf bemerkbar.
In der Folge entstehen Gesichtsfeldausfälle und im
schlimmsten Fall eine Erblindung des Auges. Oft ist die
Erkrankung mit einer Erhöhung des Augeninnendrucks
verbunden. Ein zu hoher Augeninnendruck wird als
wichtigster Risikofaktor angesehen.

Die Abkürzung SLT steht für Selektive Laser Trabekuloplastik – eine hoch wirksame Lasertherapie, die den
erhöhten Augeninnendruck reduziert. Durch spezielle
grüne Laserlichtimpulse kann die Laserenergie gezielt auf
die Pigmentzellen im Auge gerichtet werden, dadurch
wird ein körpereigener Selbstheilungsprozess in Gang
gesetzt. Die betroffenen Zellen erneuern sich und das
Kammerwasser kann schließlich wieder ungehindert
abfließen. Bei dieser nichtinvasiven Therapie wird das
umliegende Gewebe geschont. Der Eingriff ist schmerzlos
und dauert nur wenige Minuten.

Die Erkrankung am Grünen Star ist schmerzfrei. Ausfälle
im Gesichtsfeld sind für den Patienten oft erst in einem
späten Stadium „sichtbar“. Wenn die Einschränkungen
wahrgenommen werden können, sind bereits etwa 50 %
der Fasern des Sehnervenkopfes zerstört.
Eine regelmäßige Glaukomvorsorge ist daher unbedingt
empfehlenswert.

Die Vorteile
■■ Besonders sanfte Behandlung des Glaukoms
■■ Eingriff dauert nur wenige Minuten
■■ Schmerzlose Behandlung
■■ Nahezu keine Nebenwirkungen
■■ Schon kurz nach der Behandlung sind deutliche
Verbesserungen bemerkbar
■■ Drohende Operationen können zeitlich häufig
hinausgezögert werden

Wie kann man das Glaukom behandeln?
Wenn der Augeninnendruck durch Medikamente nicht
ausreichend abgesenkt werden kann oder die Medikamente nicht vertragen werden, kann als Alternative eine
Behandlung mit SLT in Betracht gezogen werden.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, inwiefern auch
Sie von dem SLT-Laser profitieren können!

Für wen eignet sich die SLT-Behandlung besonders?
■■ Patienten mit Offenwinkelglaukom oder anderen
speziellen Glaukomarten
■■ Patienten, die Glaukomtropfen nicht vertragen
■■ Patienten, bei denen Glaukomtropfen keine ausreichende Senkung des Augeninnendrucks erreichen
■■ Patienten, bei denen nach einer SLT-Behandlung der
Augendruck wieder angestiegen ist
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Was ist das Glaukom?

