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www.tz.de/ratgeber/gesundheit

Fragen an den tz-Redakteur
Haben Sie Fragen und Anregungen zu
unserer wöchentlichen Medizin-Seite?
Unser Redakteur Andreas Beez ist für
Sie unter folgender E-Mail-Adresse
erreichbar: gesundheit@merkurtz.de

Hightech gegen
den Grauen Star
Ab etwa 60 Jahren ist es

nicht mehr zu leugnen:
DieWelt um uns herum

wird zunehmend unscharf.
Farben verblassen, die Augen
reagieren empfindlich auf
Blendung – z.B. beim Auto-
fahren in der Nacht. Die Dia-
gnose: Grauer Star. Ein natür-
licher Alterungsprozess, bei
dem die Linse ihre Elastizität
verliert und trübe wird. Dage-
gen hilft nur noch die soge-
nannte Katarakt-Operation.
Die trübe Linse wird in einem
kurzen, meist ambulanten
Eingriff entfernt und durch
eineneue, individuell für jedes
Patientenauge produzierte
Kunstlinse ersetzt. Kleine
Hightech-Wunder, die
in vielenFällen einLe-
ben ganz ohne Brille
ermöglichenkönnen.
Zudem lassen sich
Sehfehler wie Horn-
hautverkrümmung
oder die natürliche
Alterssichtigkeitgleich
mit korrigieren. Augen-
chirurg Dr. Christoph Nie-
derdellmann, Leiter der 32
Südblick-Augenzentren in
München, Augsburg und dem
Allgäu, erklärt die Unter-
schiede von sechs verschiede-
nen Linsen: JÖRG SEEWALD

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 neueste Technologie
bietet uneingeschränkte Fern-
sicht und Unterstützung bis
hinzummittlerenNahbereich.
Durch die individuell geform-
te Oberfläche entsteht ein
noch besserer Effekt als bei
einer Gleitsichtbrille. „Die
Übergänge zwischen Ferne
und Zwischenbereich sind
deutlich besser“, so Dr. Nie-
derdellmann.
Vorteile:▶ „Bei guten Licht-

verhältnissen kann man mit
EDOF-Linsen am Computer
arbeiten und sich im Alltag
weitgehend frei bewegen ohne
Brille.DasAblesen vonTacho

und Navi im
Auto zum Bei-

spiel funktioniert
damit ebenso wie Schminken
oder Rasieren ohne Brille.“
ImVergleichzuTrifokallinsen
gebe es bei denEDOF-Linsen
auch „keinerlei Streulichtef-
fekte, die zum Beispiel beim
Autofahrennachts störenkön-
nen“. Der Spezialist empfiehlt
dieseLinse speziell älterenPa-
tienten: „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 Standardlinse. Wegen
der Diagnostik entstehen aber
Zusatzkosten ab 1200 Euro
pro Auge. Wer ohne Grauen
Star einfach nur die Brille los-
werden will, muss die Grund-
kosten von rund 6500Euro für
beide Augen alleine tragen.

2. Monofokallinse

DieStandardlinse.Monofo-
kallinsen bieten für nur einen
Entfernungsbereich ein schar-
fes Bild.
Vorteile:▶ Sie ermöglichen

das Scharfsehen in der Ferne.

Die Kosten übernimmt die
Kasse vollständig.
Nachteile:▶ Die Lesebrille

für die Nähe bleibt Ihnen er-
halten. Eine eventuelle Horn-
hautverkrümmung wird nicht
ausgeglichen. Das Kontrastse-
hen wird nicht optimiert.

3. Asphärische
Blaulichtfilter-
Premiumlinse

Diese Linse hat neben der
asphärischen Optik auch ei-
nen Blaulichtfilter.
Vorteile:▶ Sehr gutes Kon-

trastsehen,speziellbeischlech-
ten Lichtverhältnissen. Natür-
liche Farbwahrnehmung.
Scharfes Sehen im Fernbe-
reich. Und: Sie kann der Al-
tersbedingtenMakuladegene-
ration (AMD) vorbeugen.

Nachteile:▶ Die Lese- oder
Gleitsichtbrille bleibt. Es ent-
stehen Zusatzkosten.

4. Linse mit torischer
Zusatzfunktion

Sollte eine starke Krüm-
mungderHornhaut (Astigma-
tismus) als Nebenbefund zum
GrauenStar vorliegen, benöti-
gen Sie eine torische Linse.
Diese kann durch ihre speziel-
le Form eine Hornhautver-
krümmung ausgleichen – ab-
solut empfohlen bei einer Ver-
krümmung ab 1,0 Dioptrien.
Vorteile:▶ Diese Linse er-

möglicht ein deutlich besseres
Sehen als mit einer Standard-
linse – auch scharfes Sehen in
die Ferne und besseres Kont-
rastsehenbeischwachemLicht
sind möglich.

Nachteile:▶ Eventuell Zu-
zahlung notwendig. Die Brille
für die Nähe bleibt Ihr Beglei-
ter.

5. Asphärisch
bifokale Premiumlinse

Diese Linse ermöglicht mit
Einschränkungen das scharfe
Sehen in die Ferne sowie zu-
sätzlichohneBrille imBereich
bis ca. 60 Zentimeter.
Vorteil:▶ Gut geeignet beiAl-

terssichtigkeit.
Nachteile:▶ Brille für den

Nahbereich notwendig. Zu-
satzkosten.

6. Asphärisch
trifokale Premiumlinse

Sehr beliebt, da sie eine et-
wa 90-prozentige Brillenfrei-
heit ermöglicht. ImbestenFall
deckt sie den Nah- und Fern-
bereich sowie den Zwischen-
bereich (PC-Entfernung) ab.
Vorteile:▶ Große Patienten-

zufriedenheit. Korrektur der
Alterssichtigkeit ist möglich.
Nachteil:▶ Ihr Gehirn benö-

tigt bis zuvierMonate, umsich
andenneuenSeh-Eindruckzu
gewöhnen. Zudem entstehen
Zusatzkosten.

Linsentausch: So läuft die Operation ab
Minimalinvasiver Eingriff mit winzigem Schnitt – Schon am nächsten Tag ist man wieder fit

Um die optimale Linse für jeden Patien-
ten zu finden, hat sich ein neuer Berufs-
zweig in der Augenheilkunde etabliert:
die Refraktivberaterin. Anja Leutner (32,
Foto) ist gelernte Augenoptikmeisterin
mit einer speziellen Zusatzausbildung.
Sie berät im Südblick-Augenzentrum in
Giesing schon seit drei Jahren die
Graue-Star-Patienten vor der anstehen-
den Katarakt-OP: „Wir vermessen die
Größe des Auges, bestimmen die Fehl-
sichtigkeit und – ganz wichtig – erfragen,
was unseren Patienten wichtig ist und
welche Ziele sie mit der Behandlung er-
reichen möchten.“ 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 Leutner berechnet nach
komplizierten Formeln die passende
Größe der Linse und wählt Hersteller
und Material aus. Für Messung und Be-
ratung nimmt sich die Refraktivberaterin
gerne bis zu zwei Stunden Zeit: „Danach
übernimmt der Arzt – zur OP-Vorberei-
tung.“ Augenarzt Dr. Christoph Nieder-
dellmann jedenfalls ist froh, an jeder
seiner Kliniken Refraktivberaterinnen zu
haben: „So erreichen wir ein optimales
Ergebnis.“ Manchmal ist auch Psycholo-
gie gefragt. Die Refraktivberaterin erin-
nert sich an einen Patienten, der Angst
vor Schmerzen hatte: „Hinterher sagte
er, er habe ganz vergeblich auf Schmer-
zen gewartet. Das hat mich gefreut.“

Die einzige Möglichkeit,
denGrauenStar zuheilen, ist
eine OP. Der kurze Eingriff
gehört mit zu den häufigsten
Eingriffen in Deutschland.
Jedes Jahr entscheiden sich
rund 700 000 Patienten für
diesen Routineeingriff, der
unter örtlicher Betäubung
oder auf Wunsch auch in
Vollnarkose erfolgen kann.
Die eingesetzten Speziallin-
senhaltennachAngabenvon

Dr. Niederdellmann ein Le-
ben lang.
Der OP voraus gehen im-

mer ausführlicheGespräche.
Erst mit der Refraktivbera-
terin.Unddannmit demAu-
genarzt, der entscheiden
wird, ob alle medizinischen
Voraussetzungenerfülltsind.
Tatsächlich ist nicht jedeLin-
se für jeden Patienten geeig-
net.AuchdieKosten sind für
viele ein wichtiges Thema:

„Darüber reden wir ganz of-
fen. Zur perfekten medizini-
schen Versorgung gehört bei
uns insbesondere auch die
menschliche Betreuung“, so
Dr. Niederdellmann.
Der Linsentausch selbst

erfolgt minimalinvasiv über
einenkleinenSchnitt vonnur
etwa2,2Millimetern. „Wich-
tig ist die optimale Ausrich-
tung der Linse imAuge. Da-
bei kommt unser spezielles

Mikroskop des Herstellers
Carl Zeiss für die optimale
Ausrichtung der Linse zum
Einsatz.“ Bereits kurz nach
derOPdarfderPatientheim-
gehen. Am nächsten Tag
wird der Verband entfernt
und man ist wieder startklar.
Einzige Einschränkung:Auf
Krafttraining, Schwimmbad
oder Saunamuss man in den
ersten zehn Tagen nach dem
Eingriff verzichten.

Klare Sicht mit neuer Linse. Rechts: So grau sieht die Welt für
Patienten mit Grauem Star aus F.: Südblick/iStockphoto Prasit Rodphan

Der Weg zur perfekten Linse

Augenchirurg Dr. Christoph Nieder-
dellmann Fotos: Südblick/G. Schober

Das mensch-
liche Auge – und

dazu die dreidimen-
sionale Darstellung
des Innenlebens mit
der ovalen Linse

Foto: Shutterstock

Wer sie braucht, was sie kosten: Augenspezialist erklärt sechs Kunstlinsen


