
Depression im Alter – ein
sehr trauriger Anblick.

Zuwendung und Besuch
bringen Freude. F: SHUTTERSTOCK

AKTUELLES AUS
DER MEDIZIN

Wege aus der
Altersdepression
Ein Online-Programm der
Krankenkasse AOK hilft An-
gehörigen, Altersdepressio-
nen zu erkennen und Er-
krankte zu unterstützen.
„Gerade Ältere scheuen sich
oft, bei Depressionen pro-
fessionelle Hilfe zu suchen“,
erlebt die Ärztin Dr. Sabine
Korger oft. Sie steht der
AOK Bayern als Beraterin
zur Seite. Aus ihrer Sicht ist
es in solchen Fällen sehr
wichtig, die Angehörigen zu
informieren und einzube-
ziehen. Dafür wurde der di-
gitale Familiencoach Depressi-
on um das Modul Depressio-
nen im Alter ergänzt.
Depressive Störungen im

Alter gehen mit einem Ver-
lust an Lebensqualität, ko-
gnitiven Beeinträchtigun-
gen und erhöhter Suizidge-
fahr einher. Zudem wirken
sie sich ungünstig auf den
Verlauf bereits bestehender
körperlicher Erkrankungen
aus.
Studien zufolge sind 17

Prozent der älteren Men-
schen über 75 Jahre an de-
pressiven Symptomen er-
krankt. Unter den Bewohne-

rinnen und Bewohnern von
Pflegeheimen sind sogar bis
zu 50 Prozent betroffen. Mit
dem neuen wissenschaft-
lich fundiertenAngebotwill
die AOK darum Familienan-
gehörige und Freunde von
älterenMenschen für Anzei-
chen einer Altersdepression
sensibilisieren, sie über die
vielfältigen Behandlungs-
möglichkeiten informieren
und ihnen für die gemeinsa-
me Bewältigung der Erkran-
kung hilfreiche Tipps ge-
ben.
So unterstützt das inter-

aktive Selbsthilfe-Pro-
gramm die Anwenderinnen
und Anwender dabei, mit
häufigen Depressionssymp-
tomen, aber auch mit aku-
ten Krisensituationen und

Suizidgedanken von Er-
krankten richtig umzuge-
hen, ohne sich selbst zu
überfordern.
Den „!Familiencoach De-

pression“, den die AOK be-
reits 2018 gestartet hat, nut-
zen seither jeden Monat
tausende Menschen. Die
Rückmeldungen der Nutze-
rinnen und Nutzer hätten
gezeigt, dass ein hoher Be-
darf an Informationen be-
steht.
Der „Familiencoach De-

pression“ ist für alle Interes-
sierten kostenfrei und auch
anonym nutzbar. AOK-Ver-
sicherte können zusätzlich
an Videochats und Online-
Coachings teilnehmen.

Kontakt: Sie finden den
Familiencoach Depression un-
ter http://www.familienco-
ach-depression.de

Anja Leutner in Aktion: Vor der anstehenden Operation ver-
misst die Refraktivberaterin das Auge. FOTOS: SÜDBLICK AUGENZENTREN

So laufen die Vorbereitungen ab

seiner Kliniken Refraktivbe-
raterinnen zu haben: „So er-
reichen wir ein optimales Er-
gebnis.“ Manchmal ist auch
Psychologie gefragt. Die Re-
fraktivberaterin erinnert sich
an einen Patienten, der Angst
vor Schmerzen hatte: „Hin-
terher sagte er, er habe ganz
vergeblich auf Schmerzen ge-
wartet. Das hat mich ge-
freut.“

Leutner berechnet nach kom-
plizierten Formeln die pas-
sende Größe der Linse und
wählt Hersteller undMaterial
aus. Für Messung und Bera-
tung nimmt sich die Refrak-
tivberaterin gerne bis zu zwei
Stunden Zeit: „Danach dann
übernimmt der Arzt – zur OP-
Vorbereitung.“ Augenarzt Dr.
Christoph Niederdellmann
jedenfalls ist froh, an jeder

Um die optimale Linse für je-
den Patienten zu finden, hat
sich ein neuer Berufszweig in
der Augenheilkunde etab-
liert: die Refraktivberaterin.
Anja Leutner (32) ist gelernte
Augenoptikmeisterin mit ei-
ner speziellen Zusatzausbil-
dung. Sie berät im Südblick-
Augenzentrum in Giesing
schon seit drei Jahren die
Graue-Star-Patienten vor der
anstehenden Katarakt-OP:
„Wir vermessen die Größe
des Auges, bestimmen die
Fehlsichtigkeit und – ganz
wichtig – erfragen, was unse-
ren Patienten wichtig ist und
welche Ziele sie mit der Be-
handlung erreichen möch-
ten.“ Nicht selten fällt die
Wahl auf die neuen EDOF-
Linsen: „Sie bieten einfach
mehr Unabhängigkeit bei der
Arbeit an Tablet oder PC,
auch beim Autofahren oder
beim Sport, denn das ist dann
alles wieder ohne Brille mög-
lich. Die Brille wird nur noch
fürs Lesen benötigt.“ Anja

Das passiert während der kurzen OP
tienten geeignet. Auch die
Kosten sind für viele ein
wichtiges Thema: „Darüber
redenwir ganz offen. Zur per-
fekten medizinischen Versor-
gung gehört bei uns insbe-
sondere auch die menschli-
che Betreuung“, so Dr. Nie-
derdellmann.
Der Linsentausch selbst er-

folgt minimalinvasiv über ei-
nen kleinen Schnitt von nur
etwa 2,2 Millimetern. „Wich-
tig ist die optimale Ausrich-
tung der Linse im Auge. Da-
bei kommt unser spezielles
Mikroskop des Herstellers
Carl Zeiss für die optimale
Ausrichtung der Linse zum
Einsatz.“
Bereits kurz nach der OP

darf der Patient heimgehen.
Am nächsten Tag wird schon
der Verband entfernt und
man ist wieder startklar. Ein-
zige Einschränkung: Auf
Krafttraining, Schwimmbad
oder Sauna muss man in den
ersten zehn Tagen nach dem
Eingriff verzichten.

Medikamente gibt es leider
nicht. Darum ist die einzige
Möglichkeit, den Grauen Star
zu heilen, eine Operation.
Der kurze Eingriff gehört mit
zu den häufigsten Eingriffen
in Deutschland. Jedes Jahr
entscheiden sich allein hier-
zulande rund 700 000 Patien-
ten für diesen Routineein-
griff, der unter örtlicher Be-
täubung oder auf Wunsch
auch in Vollnarkose erfolgen
kann.
Die eingesetzten Speziallin-

sen halten nach Angaben von
Dr. Niederdellmann ein Le-
ben lang. Der Operation vo-
raus gehen immer ausführli-
che Gesprächemit Augenspe-
zialisten. Erst mit der Refrak-
tivberaterin, die alle notwen-
digen Messungen vornimmt.
Und dann mit dem Augen-
arzt, der auch auf Basis dieser
Werte entscheiden wird, ob
alle medizinischen Voraus-
setzungen für die OP erfüllt
sind. Denn tatsächlich ist
nicht jede Linse für jeden Pa-

Augenchirurg Dr. Christoph
Niederdellmann.

Das menschliche Auge und daneben eine dreidimensionale Darstellung des Innenlebens eines Auges. Die ovale Darstellung im vorderen Teil zeigt die
Augenlinse, die bei einer Katarakt-Operation durch einen winzigen Schnitt gegen eine Kunstlinse ausgetauscht wird. FOTO: SHUTTERSTOCK

Hightech-Linsen gegen den Grauen Star
Was sie leisten, was sie kosten: Augen-Spezialist erklärt die Eigenschaften von sechs Modellen

Nachteile: Eventuelle Zu-
zahlung. Die Brille bleibt Ihr
Begleiter.

5. Asphärisch bifokale
Premiumlinse
Diese Linse ermöglicht mit

Einschränkungen das scharfe
Sehen in die Ferne sowie zu-
sätzlich und ebenfalls ohne
Brille auch das scharfe Sehen
im Bereich von 50 bis. 60 Zen-
timetern.

Vorteil: Diese Linse ist ge-
eignet bei Alterssichtigkeit.

Nachteile: Die Brille bleibt
Ihnen als notwendige Unter-
stützung für den Nahbereich
zum Beispiel beim Lesen er-
halten. Zudem entstehen
auch in diesem Fall wieder
Zusatzkosten.

6. Trifokale Linse
Diese Linse ist bei vielen Pa-

tienten sehr beliebt, da sie
die vollständige Brillenfrei-
heit im Alltag ermöglicht. Im
besten Fall deckt sie den Nah-
und Fernbereich sowie den
typischen Zwischenbereich
(zum Beispiel die Entfernung
zum Navi oder dem PC-Bild-
schirm) ab.

Vorteile: Studien ergaben
eine große Patientenzufrie-
denheit. Auch die Korrektur
der Alterssichtigkeit ist damit
möglich.

Nachteile: Ihr Gehirn benö-
tigt bis zu vier Monate, um
sich an den neuen Seh-Ein-
druck zu gewöhnen. Für die
umfangreiche Diagnostik
entstehen Zusatzkosten von
etwa 1500 Euro pro Auge.

4. Linse mit torischer
Zusatzfunktion
Sollte eine starke Krüm-

mung der Hornhaut (Astig-
matismus) zusätzlich zum
Grauen Star vorliegen, benö-
tigen Sie eine torische Linse.
Diese kann eine Hornhaut-
verkrümmung ausgleichen –
ab 1,0 Dioptrien sehr emp-
fohlen.

Vorteile: Diese Linse er-
möglicht Patientenmit Horn-
hautverkrümmung deutlich
besseres Sehen als mit einer
Standardlinse. Auch scharfes
Sehen in der Ferne und besse-
res Kontrastsehen bei schwa-
chem Licht sind möglich.

3. Asphärische
Blaulichtfilter-Linse
Diese Linse hat neben der

asphärischen Optik auch ei-
nen Blaulichtfilter.

Vorteile: Diese Linse er-
möglicht ein sehr gutes Kon-
trastsehen, speziell bei
schlechten Lichtverhältnis-
sen und eine natürliche Farb-
wahrnehmung sowie schar-
fes Sehen im Fernbereich.
Und: Sie kann der Altersbe-
dingten Makuladegeneration
(AMD) vorbeugen.

Nachteile: Die Lese- oder
Gleitsichtbrille werden Sie
dennoch benötigen. Und es
entstehen Zusatzkosten.

2. Monofokallinse
Die Standardlinse. Monofo-

kallinsen bieten für nur ei-
nen Entfernungsbereich ein
scharfes Bild. Sie werden da-
her auch „Ein-Stärken-Lin-
sen“ genannt.

Vorteile: Ermöglichen das
Scharfsehen in der Ferne, Sie
benötigen dafür keine Seh-
brille mehr. Die Kosten über-
nimmt die Kasse vollständig.

Nachteile: Die Lesebrille für
die Nähe bleibt Ihnen erhal-
ten. Eine eventuelle Horn-
hautverkrümmung wird
nicht ausgeglichen. Das Kon-
trastsehen wird nicht opti-
miert.

Linse speziell älteren Patien-
ten: „Grundsätzlich kann
sich aber nahezu jeder Fehl-
sichtige diese Linsen implan-
tieren lassen.“

Nachteile: Für Patienten
mit Grauem Star übernimmt
die Kasse die Grundkosten
samt der Standardlinse. Es
entstehen aber für die weite-
re Diagnostik für eine innova-
tive EDOF-Linse Zusatzkosten
ab 1200 Euro pro Auge. Wer
gar keinen Grauen Star hat,
aber dennoch seine Brille los-
werden möchte, muss die
Grundkosten selbst tragen
und rund 6500 Euro Kosten
für beide Augen einplanen.

VON JÖRG SEEWALD

München – Ab etwa 60 Jahren
ist es nicht mehr zu leugnen:
DieWelt um uns herumwird
zunehmend unscharf. Farben
verblassen, die Augen reagie-
ren empfindlich auf Blen-
dung – z. B. beim Autofahren
in der Nacht. Die Diagnose:
Grauer Star. Ein natürlicher
Alterungsprozess, bei der die
Linse ihre Elastizität verliert
und trübewird. Dagegen hilft
nur noch die sogenannte Ka-
tarakt-Operation. Die trübe
Linse wird in einem kurzen,
meist ambulanten Eingriff
entfernt und durch eine
neue, individuell auf jedes Pa-
tientenauge produzierte
Kunstlinse ersetzt. Kleine
Hightech-Wunder, die in vie-
len Fällen ein Leben ganz oh-
ne Brille ermöglichen kön-
nen. Zudem lassen sich Seh-
fehler wie Hornhautver-
krümmung oder die natürli-
che Alterssichtigkeit gleich
mit korrigieren. Augenchi-
rurg Dr. Christoph Nieder-
dellmann, Leiter der 32 Süd-
blick-Augenzentren in Mün-
chen, Augsburg und dem All-
gäu, erklärt die Unterschiede
der sechs verschiedenen Lin-
sen:

1. EDOF-Linse
Sie ist der kleine Star unter

den Kunstlinsen, eine Fort-
entwicklung der verschiede-
nen Multifokallinsen-Typen
(siehe unten). EDOF steht für
Enhanced Depth of Focus –
die erhöhte Tiefenschärfe.
Diese Linsen bieten mit neu-
ester Technologie und erwei-
tertem Brennpunkt uneinge-
schränkte Fernsicht und Un-
terstützung bis hin zummitt-
leren Nahbereich. Durch die
individuell geformte Oberflä-
che entsteht ein noch besse-
rer Effekt als bei einer Gleit-
sichtbrille. „Die Übergänge
zwischen Ferne und Zwi-
schenbereich sind deutlich
komfortabler“, so Dr. Nieder-
dellmann.

Vorteile: „Bei guten Licht-
verhältnissen kann man mit
EDOF-Linsen am Computer
arbeiten und sich im Alltag
weitgehend frei bewegen oh-
ne Brille“, erklärt Dr. Nieder-
dellmann. „Zum Beispiel das
Ablesen von Tacho und Navi
im Auto funktioniert damit
ohne Brille. Und auch das
Schminken bzw. Rasieren ge-
lingt damit ohne Missge-
schick.“ Im Vergleich zu den
Trifokallinsen gebe es bei den
EDOF-Linsen auch „keinerlei
Streulichteffekte, die zum
Beispiel beim Autofahren
nachts stören können“. Der
Spezialist empfiehlt diese

Nach der OP mit der neuen Linse erstrahlt der Münchner Marienplatz im sanften Sonnenlicht mit allen Details. Menschen
mit fortgeschrittenem Grauen Star sehen die Welt wie durch einen Grauschleier. FOTO: SÜDBLICK/ISTOCKPHOTO/PRASIT RODPHAN
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