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Lichtexposition bei 
vitreoretinaler Chirurgie

Einführung zum Thema

In den letzten Jahren konnten die 
 Beleuchtungssysteme für die Netzhaut-/ 
Glaskörperchirurgie immer weiter ver-
bessert werden, sodass die intraoperativen 
Ausleuchtungsmöglichkeiten heutzutage 
sehr gut sind. Auf dem Markt befinden 
sich zahlreiche Lichtquellen verschie-
dener Hersteller sowie eine breite Palet-
te von Lichtleitern. Sowohl die Lichtquel-
len als auch die Lichtleiter unterscheiden 
sich voneinander zum Teil erheblich, so-
dass das intraoperativ ausgestrahlte Licht 
– je nach verwendetem System – sehr 
 unterschiedlich sein kann.

Für den Operateur ist zunächst maß-
geblich, optimale Sichtverhältnisse zu 
haben. Dies kann dazu führen, dass die 
Strahlungsenergie an der Lichtquelle ent-
sprechend hoch eingestellt wird und es 
zu einer hohen retinalen Lichtexposition 
kommt. Hierdurch kann möglicherweise 
ein Risiko für einen Lichtschaden resultie-
ren. Um dieses Risiko erkennen und ab-
schätzen zu können, werden in dem Ar-
tikel von Höh et al. zunächst die physika-
lischen Grundlagen von Lichtstrahlung 
sowie die Mechanismen der Lichttoxizi-
tät wiedergegeben und auf die verschie-
denen Faktoren eingegangen, die für das 
Ausmaß einer Lichtschädigung entschei-
dend sind.

In dem Artikel von Ach et al. werden 
verschiedene handelsübliche Lichtquel-
len und Lichtsonden hinsichtlich ihrer 
physikalischen Eigenschaften untersucht. 
Es zeigt sich hierbei, dass die Lichtquel-
len deutliche Unterschiede in den Wel-
lenlängenspektren haben, die durch Ver-
wendung von zuschaltbaren Filtern beein-
flusst werden können. Auch die von den 
Lichtleitern abgestrahlte maximale Strah-
lungsstärke ist je nach verwendetem Sys-
tem sehr unterschiedlich. Dies ist von 

praktischer Relevanz, da die maximal to-
lerablen Operationszeiten in Abhängig-
keit von System und Einstellungen von ei-
nigen Minuten bis hin zu mehreren Stun-
den schwanken können.

Herr Mittnacht erläutert in seinem 
Artikel die vom Gesetzgeber festgelegten 
Grenzwerte bzw. Richtwerte für den Ein-
satz von intraokularen Beleuchtungssys-
temen. Fast alle dieser Richtlinien wurden 
in jüngster Vergangenheit überarbeitet. Da 
die potenzielle Lichtschädigung durch in-
traoperative Beleuchtung von zahlreichen 
Faktoren abhängt, sind die vorliegenden 
Normen entsprechend komplex.

Das Schädigungspotenzial von intra-
operativ verwendeten Lichtleitern kann 
auf ein Minimum reduziert werden, wenn 
die Lichtintensitiät reduziert wird, der 
Lichtleiter sich in einem möglichst groß-
en Abstand zur Netzhaut befindet und 
möglichst großflächig abstrahlende Licht-
sonden (Weitwinkelsonden) verwendet 
werden.
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