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Viele Bundesbürger ge-
hen regelmäßig zur
Krebsvorsorge. Blut-

druck oder Cholesterinwerte
haben sie bestens im Blick.
Doch wie es um die Gesund-
heit ihrer Augen steht, wissen
die Wenigsten. Dabei sind ge-
rade die Augenmit zunehmen-
dem Alter anfällig für ernst-
hafte Erkrankungen, die unbe-
handelt bis zur Erblindung
führen können. Zudem bedeu-
tet schlechtes Sehen eine er-
hebliche Einschränkung der
Lebensqualität.
Sehstörungen im Alter ent-
stehen häufig durch Elastizi-

tätsverlust der Linse, durch De-
generationserscheinungen im
Bereich der Netzhaut oder
durch einen Überdruck im
Auge. Die Altersweitsichtig-
keit ist dabei noch die harmlo-
seste Erkrankung. Ihr kann
man oft mit einer entspre-
chenden Brille oder Linse be-
gegnen.

Häufigste Ursache für den
kompletten Verlust der Seh-
kraft im Alter sind die altersbe-
dingte Makula-Degeneration,
das Glaukom und die diabeti-
sche Retinopathie. Das Heim-
tückische an allen drei Erkran-
kungen: Die Betroffenen be-
merken jahrelang weder

Schmerzen, noch eine Ein-
schränkung ihres Sehvermö-
gens. Darauf weist die Deut-
sche Seniorenliga (DSL) hin. In
ihrer Informationsbroschüre

„Altersblindheit vermeiden“,
informiert sie über Augen-
krankheiten im zunehmen-
den Alter.
Lässt die Sehkraft spürbar
nach, ist die Augenkrankheit
bereits fortgeschritten und
das Augenlicht möglicher-
weise gefährdet. „Wird eine
solch ernsthafte Erkrankung
rechtzeitig diagnostiziert,
kann das Augenlicht in den
meisten Fällen gerettet wer-
den,“ erläutert Erhard Hack-
ler, geschäftsführender Vor-
stand der DSL. „Gerade für die
feuchte Makula-Degenera-
tion, das Glaukom und die dia-
betische Retinopathie, stehen
dank des medizinischen Fort-
schritts heutewirksameMedi-
kamente und operative Verfah-
ren zur Verfügung“, so Hack-
ler. Seine Empfehlung: Ab
dem vierzigsten Lebensjahr
sollte man die Sehkraft und
den Gesundheitszustand sei-
ner Augen regelmäßig von ei-
nem Facharzt untersuchen las-
sen.
Hilfreich für die Augenge-
sundheit sind zum Beispiel
auch Linsen mit besonderer
Sauerstoffdurchlässigkeit.
Neu amMarkt gibt es jetzt die
Tageskontaktlinsen „TruEye“
aus Silikon-Hydrogel des Her-
stellers Acuvue. Sie sind in Sa-
chen Sauerstoffdurchlässig-
keit und Augengesundheit füh-
rend. „Eine hohe Sauerstoff-
durchlässigkeit ist wichtig für
die Atmung und den Stoff-
wechsel des Auges. Sie garan-

tiert zudem einen lang anhal-
tenden Tragekomfort“, erläu-
tert Optikermeister Holger
Thoma von ThomaVision.
Ein wichtiger Punkt dabei
ist eine ausreichende Sauer-
stoffversorgung des Auges,
etwa bei sehr langer Arbeit
am Bildschirm oder in klimati-
sierten Räumen. Für „revolu-
tionär“ hält es Thoma, dass
Acuvue TruEye Kontaktlinsen
selbst bei übermäßig langem
täglichen Tragen ihren Kom-
fort nicht verlieren.

Die Entwicklung von Tages-
kontaktlinsen ist so weit fort-
geschritten, dass mit ihnen
Hornhautverkrümmung und
eine eventuelle Alterssichtig-
keit auf einfache Weise korri-
giert werden können.
Für ein langes und gesundes
Tragen von Kontaktlinsen ist
der regelmäßige Augen- und
Kontaktlinsencheck vom Au-
genoptiker, der zweimal jähr-
lich genutzt werden sollte,
wichtig. Hier werden unter an-
derem spezielle Fluobildauf-
nahmen gemacht. Dabei wer-
den die Benetzbarkeit und Sau-
erstoffversorgung durch die
Kontaktlinsen untersucht,
was für die Augengesundheit
maßgeblich ist. H.Sieger

mehr: Welche Behandlungs-
methoden gegen Alterssichtig-
keit gibt es heute?
PROFESSOR THOMAS NEUHANN:
Wir arbeiten in der EuroEyes
Alz AugenklinikMünchen (Au-
genlaserzentrum) in erster Li-
nie mit zwei Verfahren: Zum
einen ist das die Monovision,
also die unterschiedliche Ein-
stellung des einen Auges für
die Ferne und des anderen für
die Nähe. Das Prinzip dieser
Methode wird oft mit dem
„Goethe-Blick“ bezeichnet, da
der Dichter auf einem Auge
kurzsichtig und auf dem ande-
ren normalsichtig gewesen
sein soll. Zum anderen arbei-
ten wir mit der Implantation
von so genannten Bifokallin-
sen an Stelle der körpereige-
nen Linse. Darüber hinaus
kommen auch noch weitere
Verfahren zum Einsatz.

Was sollten Patienten wis-
sen, bevor sie sich für eine die-
ser Behandlungen entschei-
den?
Alle operativen Korrekturen
beseitigen die Alterssichtig-
keit nicht, sondern korrigie-
ren sie nur. Das heißt, dass sie
natürlich immer auch einen
Kompromiss bedeuten. In je-
dem Fall gilt, dass der Patient
umfassend über die Vor- und
Nachteile des jeweiligen Ver-
fahrens aufgeklärt werden
muss.
Welche Vor- und Nachteile ha-
ben die beiden Methoden?
Die Implantation von bifoka-
len Kunstlinsen bietet sich vor
allem für Patienten an, für die
die Unabhängigkeit von Seh-
hilfen eine so hohe Priorität
hat, dass sie bereit sind, dafür
auch kleinere Kompromisse in
Bezug auf die optische Quali-

tät in Kauf zu nehmen. Diemo-
dernen Bifokallinsen sind
heute immerhin von bemer-
kenswerter Qualität. Sie kön-
nen aber, insbesondere bei
Dunkelheit und Gegenlicht,
Reflexe und Streulichterschei-
nungen verursachen. Zudem
bilden sie mittlere Entfernun-
gen zwar gut, aber nicht per-
fekt ab. Das Risiko eines sol-
chen Eingriffs darf man nicht
banalisieren, ebenso wenig
aber dramatisieren.
Was bringt die Monovision?
Der Vorteil der Monovision
ist, dass sie vorher erprobt
werden kann. Mit Kontaktlin-
sen wird dem Patienten simu-
liert, wie er nach dem Eingriff
sehen würde. So ist er in der
Lage festzustellen, ob er mit
den unterschiedlichen Sehstär-
ken auch zurecht kommt. Pa-
tienten, die sich für eine Mo-
novision entscheiden, brau-
chen oft nur noch zum Auto-
fahren in der Nacht eine Brille.
In 90 Prozent des täglichen Le-
bens sind sie von ihr unabhän-
gig. H.Sieger

Sehstörungen im Alter
entstehen oft durch
Elastizitätsverlust der
Linse. Regelmäßige
Untersuchungen
schützen das Auge

Schon Deutschlands berühmtester Poet war auf
einem Auge kurzsichtig und auf dem anderen
normalsichtig. Professor Thomas Neuhann erklärt,
wie moderne Augenmedizin das ausgleicht

Ab 40 sollte man seine
Augen regelmäßig
untersuchen lassen

Hilfreich für die Augengesundheit sind Linsen mit besonderer Sauerstoffdurchlässigkeit. Foto: ThomaVision

Schlechtes Sehen
verdirbt auch die
Lebensqualität

Augen-Spezialist: Professor Dr. Thomas Neuhann leitet in München
die Euroeyes Alz Augenklinik. Foto: Euroeyes

Sie möchten besser und sicher
sehen ohne Brille? Sehr gerne!
Mit unseren Kontaktlinsen kön-
nen Sie gesund und scharf
sehen, dank extra viel Sauerstoff
– selbst bei Hornhautverkrüm-
mung oder sehr trockenen Augen!
Sie möchten auch gut in die Nähe
sehen können? Mit unseren
neuen multifokalen Kontaktlinsen
ist dies möglich.

Rufen Sie uns an und vereinba-
ren Sie Ihren Termin für einen
Augen- und Kontaktlinsencheck.
ThomaVision – für gesundes und
langes Kontaktlinsentragen.

Der
Besserseh-
Test

Gutschein
für einen kostenfreien Augen- und Kontaktlinsencheck

Der Check beinhaltet • professionelle Kontaktlinsenberatung • berüh-
rungslose Topographie • Fluobildkontrolle • Einweisung in die Kontakt-
linsenhygiene und -handhabung • Gültig bis 31.05.2011
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