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Dr. A.-M. Parasta – Ärztlicher Leiter des Augenzentrums

Sehr verehrte Patienten,
Das augenzentrum hat sich – als eines der modernsten
Zentren in Deutschland - auf die Behandlung des Grauen Star spezialisiert.
Der Graue Star – medizinisch Cataract genannt – ist
keine Erkrankung im engeren Sinne: Er bezeichnet vielmehr die zunehmende Verhärtung und Trübung der
menschlichen Augenlinse im Alter.
Die Verhärtung der Linse setzt bereits ab dem 40.
Lebensjahr ein. Die fehlende Flexibilität der Linse erfahren wir als sogenannte Alterssichtigkeit.
In Deutschland wird die Linsentrübung meist zwischen
dem 65. und 75. Lebensjahr operiert. Somit ist mit über
700.000 Operationen im Jahr die Behandlung des Grauen Star der häufigste und sicherste Eingriff in der gesamten Medizin geworden.
Moderne Multifokallinsen ersetzen nach der Versorgung
des Grauen Stars die Brille, sodass sich viele Patienten
nach einer Operation auch von ihrer Gleitsicht- oder
Lesebrille trennen können. Weitere interessante Informationen über den Grauen Star und moderne Linsenimplantate haben wir für Sie in dieser Broschüre zusammengestellt.

Ihr Dr. med. Amir M. Parasta

Woher kommt der Graue Star?
Der häufigste Grund für die Verhärtung und Trübung der
Augenlinse ist die natürliche Alterung.
Andere Faktoren wie z.B. Stoffwechselerkrankungen,
Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Gefäßerkrankungen können die Entwicklung des Grauen Star beschleunigen.
In seltenen Fällen können auch genetische Faktoren,
Medikamente oder Strahlentherapien zu Sonderformen
der Linsentrübung führen.
In der Regel trübt sich die Linse sehr langsam ein, sodass dem Betroffenen die Abnahme seiner Sehschärfe
vielleicht erst gar nicht auffällt. Deshalb ist eine regelmäßige Untersuchung durch den Augenarzt zur Kontrolle
der Sehschärfe sehr wichtig. Eine häufige Änderung der
Sehstärke ist oft ein Anzeichen einer beginnenden Linsenveränderung. Oft kann dann auch mit einer neuen
Brille keine bessere Sehschärfe erreicht werden.

Hat die Trübung den sogenannten Kern der Linse erreicht, kann die Sehschärfe tatsächlich rapide abnehmen. Dies zeigt sich zunächst durch eine schlechtere
Nachtsicht, eine erhöhte Blendempfindlichkeit oder
einen höheren Lichtbedarf beim Lesen. Die Augen ermüden oft früher und ein längeres Lesen fällt dadurch
schwer.

Wann sollte der Graue Star am
besten operiert werden?
Bis in die 70er Jahre galt noch der Spruch: „Der Graue
Star muss erst reifen, bevor er operiert werden kann“.
Inzwischen sind die Operationsverfahren jedoch viel
präziser und schonender geworden, sodass man heute
nicht mehr erst die vollständige Verhärtung der Linse
abwartet. Die Erfahrung der letzten 30 Jahre hat gezeigt,
dass die Komplikationsrate umso geringer ist, je früher
die Operation erfolgt: Ein noch weicher Linsenkern lässt
sich nämlich viel schonender versorgen, als eine bereits
verhärtete Linse.
Im Sinne der Verkehrssicherheit muss immer eine Sehschärfe von mindestens 70% gegeben sein. Deshalb
sollte eine Versorgung rechtzeitig erfolgen, damit die
Fahrtüchtigkeit bewahrt bleibt.

Brillenfreiheit nach der
Grauen Star Operation?
Bei der Operation des Grauen Star wird die trüb gewordene natürliche Linse durch eine künstliche Linse ersetzt.
Die neue Linse besteht aus einem weichen Kunststoff
mit einer sehr hohen Beständigkeit und Lebensdauer
von etwa 90 Jahren.
Diese Linsenimplantate sind in zwei Ausführungen
verfügbar: Die klassischen Modelle sind nicht vollkorrigierend, sodass sie immer eine Brille in der Ferne bzw.
Nähe notwendig machen. Die modernen Linsen – die
sogenannten Multifokallinsen – sind in der Lage, den
Fernbereich und den Nahbereich zu versorgen. Auch
Hornhautverkrümmungen können korrigiert werden.
Somit machen die modernen Linsen das Benutzen
einer Brille sehr oft überflüssig.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen allerdings
nur den Anteil für die günstigste Form der klassischen
Versorgung. Die Mehrkosten für die modernen Implantate müssen vom Patienten selbst getragen werden.
Diese betragen in der Regel, je nach individuellem
Linsentyp und Stärke, 2.850 bis 3.300 EUR für beiden
Augen zusammen.
Bei den Privatkassen ist eine vollständige Übernahme
der Implantationskosten zwar immer häufiger, muss
aber im Einzelfall beantragt werden.

Multifokallinse ATLISA von ZEISS

Wie lange halten die Implantate?
Kann sich die Sehstärke nach der
Implantation verändern?
Änderungen der Sehstärke beim Erwachsenen sind
durch die Veränderungen der natürlichen Linse im
Zuge ihrer Alterung und Verhärtung bedingt, die bereits ab dem 40. Lebensjahr einsetzen und in der Regel
zwischen dem 65. und 75. Lebensjahr ihren Höhepunkt
erreichen.
Wird die natürlich Linse durch eine korrigierende
Kunstlinse ausgetauscht, ist nicht mehr mit großen Änderungen der Sehstärke zu rechnen.
Die Stärke der Kunstlinse ändert sich nach der Implantation nicht mehr. Die Linsenimplantate von namhaften
Herstellern haben eine sehr hohe Beständigkeit, sodass
sie heute sogar auch bei Kindern mit einem angeborenen grauen Star als Dauerlösung eingesetzt werden
können.

Wann sollte man das
zweite Auge versorgen?
Sehr häufig wird die Linsentrübung an einem Auge früher auffällig als am zweiten Auge. Da die natürlichen
Linsen beider Augen das gleiche biologische Alter haben, folgt das zweite Auge in der Regel binnen kurzer
Zeit.
In Deutschland ist jedoch eine zeitgleiche Versorgung
beider Augen unüblich. Um dem ersten Auge genügend
Zeit zur Erholung zu geben, sollte das zweite frühestens
eine Woche nach dem ersten Auge versorgt werden.

Wichtig: Ist eine Versorgung mit modernen Multifokallinsen gewünscht, dann sollte zwischen der Versorgung beider Augen nicht mehr als eine Woche liegen,
da sonst der Unterschied zwischen den beiden Augen
zu Beschwerden beim Sehen und bei der Gewöhnung
an die neuen Sehverhältnisse führen kann.
Bei den klassischen Implantaten ist eine Brillenversorgung 6 Wochen nach der Operation möglich. Die Versorgung des zweiten Auges kann dann auch zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen. Allerdings ist ein Austausch der klassischen Implantate gegen moderne
Multifokallinsen im Nachhinein nicht mehr möglich.
Daher sollte die Entscheidung des Patienten über die
Art der gewünschten Versorgung bei der OP-Planung
vorliegen.

Welche OP-Verfahren gibt es?
Die Nano-Laser-Methode
Die Nano-Lasertechnologie ist die neueste Entwicklung
in der Linsenchirurgie und kann sowohl bei der Korrektur
von Alterssichtigkeit, als auch bei der Operation des
Grauen Star eingesetzt werden. Hierbei werden
zur Linsenentfernung Laserimpulse abgegeben, die
nur eine Nanosekunde dauern. Bei der NanolaserLinsenoperation wird wesentlich weniger Energie frei
gesetzt als bei der Ultraschallmethode und es entsteht
keine Wärmeabgabe auf das Auge. Dies macht das
Verfahren so schonend und man spricht daher auch
vom „Kaltlaser-Verfahren“. Weitere Vorteile sind, dass
der Nano-Laser weniger und kleinere Schnitte am Auge
braucht und durch die Verwendung von Einmalsonden
noch mehr Sicherheit in der Hygiene bietet.

Die Ultraschallmethode
Beim Ultraschallverfahren (Phakoemulsifikation) wird
eine Hohlsonde unter Ultraschallenergie in Vibration
versetzt. Die hier freigesetzte Energie wirkt vor der
Sonde und um den Sondenkopf, wir sprechen somit
von einem Energiehof. In diesem Energiehof entsteht
auch Wärme bzw. Hitze. Bei dieser OP-Technik muss der
Operateur darauf achten, dass die Linsenkapsel, die Iris
und die Hornhaut mit der Sonde nicht in Berührung
kommen.

Wie verläuft die Operation
des Grauen Star?
Im augenzentrum erfolgt die Operation des Grauen Star
ausschließlich ambulant und in lokaler Betäubung. Zur
Betäubung werden anästhesierende Augentropfen
verwendet. Sie befinden sich bei der Operation auf
einer angenehmen Liege. Während des Eingriffs hören
Sie Musik. Unser Anästhesieteam sorgt für Beruhigung
und Ruhigstellung, sodass Sie den Eingriff nicht als
Stress empfinden und sich gut entspannen können.
Der Eingriff ist schmerzfrei und dauert in der Regel
nicht länger als 15 Minuten.
Nach dem Eingriff tragen Sie für die erste Nacht einen
Schutzverband auf der operierten Seite.
Nach dem Genuss eines Heißgetränkes und einer
kleinen Stärkung, können Sie sich dann von unserem
OP-Zentrum abholen lassen und nach Hause fahren.
Am nächsten Tag erfolgt die Verbandabnahme und
Kontrolle durch den Augenarzt.

Grüner Star und Grauer Star
Mit zunehmendem Alter wird die natürliche Linse immer „dicker“ und nimmt so mehr Platz in Anspruch.
Gerade bei engen Abflussverhältnissen kann mit dem
zunehmenden Grauen Star auch der Augendruck weiter
ansteigen. So kann der Graue Star auch zu einem Grünen Star führen.
In solchen Fällen profitiert der Augendruck von einer
Operation des Grauen Star, sodass der Augeninnendruck nach der Operation langfristig gesenkt wird und
somit der Gefahr für einen Schaden am Sehnerv durch
den Grünen Star effektiv vorgebeugt werden kann.
Auch bei Patienten mit Grünem Star ist – solange keine
ausgedehnten Gesichtsfeldausfälle bis ans Sehzentrum
vorhanden sind – eine Versorgung mit den modernen
Multifokallinsen möglich. Somit könnten auch diese Patienten nach der Operation auf ihre Sehhilfen verzichten.
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