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3 Gutscheine im Wert
von je € 100,- von United
Optics und 1 Ray-Ban
Brille im Wert von €150,Euro vom Optikhaus
Binder.

Irena Markovic
Model, Eventplanerin und
Luxusimmobilienmaklerin im
Interview über Augenschmerzen
und ihre Ursachen

Moderne Behandlung von

> Keratokonus
> hoher Kurzsichtigkeit
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Überanstrengte Augen
Blaues Licht und lange Tage
und Nächte vor dem Computermonitor können ohne regelmäßige Pausen zu schweren
Schäden führen.
Seite 7

Brillen-Trends
Trendsetter tragen heutzutage
die Brillen nicht nur mehr als
Sehbehelf sondern auch als
angesagtes Kleidungsstück.
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Trans-PRK und Smart
Pulse Technologie
Die berührungsfreie Methode
gegen Fehlsichtigkeit ohne
Schnittkomplikationen.
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Vorwort

Sehen Sie gut?
Wie lange ist es eigentlich her, dass Sie das letzte Mal bei Ihrer Augenärztin oder Ihrem Augenarzt waren?
Etwas länger? Oder waren Sie vielleicht noch nie?

D

ie Augenheilkunde gehört zu einem
der fortschrittlichsten Fächer der Medizin – und das nicht
ohne Grund. Immer neue Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten geben AugenärztInnen die
Möglichkeit, Augenerkrankungen
rechtzeitig zu erkennen und zu heilen. Augen sollten also nicht nur im
fortgeschrittenen Alter untersucht
werden, sondern von Anfang an.
Kinderaugen gehören sogar besonders gut untersucht. Es ist bekannt, dass Sehfehler vor allem auf
einem Auge zu einer Sehschwäche führen, die später nicht oder
nur kaum korrigiert werden kann.
Rechtzeitig erkannt, können AugenärztInnen kleine Schielstellungen oder andere Ursachen für eine
Sehverschlechterung jedoch behandeln und gutes Sehen für ein langes
Leben erhalten.

Das Fenster zur Gesundheit

Die wesentliche Kompetenz der betreuenden FachärztInnen liegt aber
nicht nur darin, Ihnen zu einer passenden Brille oder Kontaktlinse zu
verhelfen. Durch eine genaue Untersuchung der Netzhaut werden
frühzeitig Veränderungen zum Bei-

Das alternde Auge

spiel in Folge von Bluthochdruck
oder Diabetes festgestellt. Diese Erkrankungen können sich über viele Jahre unbemerkt gerade auf die
Netzhaut massiv auswirken und
zu einer deutlichen Sehverschlechterung führen. In der Zwischenzeit
wurden schon viele Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankungen entwickelt. Durch regelmäßige
Kontrollen rechtzeitig erkannt können viele Veränderungen sehr gut
behandelt werden und ein scharfes
Sehen trotz Diabetes oder anderer
Allgemeinerkrankungen für viele
Jahre erhalten bleiben.

Der hohe Augendruck

Einen erhöhten Augendruck bemerkt man selbst nicht. Eine kurze Untersuchung reicht aber schon
aus, um ihn rechtzeitig aufzudecken
und eine bleibende Sehverschlechterung zu vermeiden. Ein hoher Augendruck oder andere Ursachen können nämlich über mehrere Jahre zu
zunächst unbemerkten Ausfällen
des Gesichtsfelds führen. Das Ziel einer Behandlung eines solchen Glaukoms – auch Grüner Star genannt
– ist es immer eine weitere Sehverschlechterung zu vermeiden. Je früher die Erkrankung daher entdeckt
wird, desto besser ist die Prognose.

Deine Augen, 5. Ausgabe, Dezember 2015

Gerade in einer immer älter werdenden Gesellschaft ist Umfragen
zufolge der Erhalt der guten Sehkraft von größter Bedeutung. Eine
der häufigsten Ursachen einer Sehverschlechterung im Alter ist nach
dem Grauen Star die sogenannte
altersbedingte Makuladegeneration. Als Makula bezeichnet man das
Sehzentrum der Netzhaut. Bei der
Makuladegeneration kommt es zu
Neubildungen von Gefäßen, Blutungen und zum Anschwellen des Netzhautgewebes. Schnell und rechtzeitig behandelt, können mit neuesten
Medikamenten langfristige Schäden der Netzhaut effizient vermieden werden.

Priv.- Doz.Dr. Matthias Bolz
Vorstandsmitglied der Vereinigung
der österreichischen Augenärzte

…bis hin zur Chirurgie

Immer noch zählt die Operation des
Grauen Stars zu den häufigsten Operationen der Welt. Dabei wird die altersbedingt getrübte Linse durch
eine Kunstlinse ausgetauscht. Aber
auch zur Behandlung des erhöhten
Augendrucks, von Netzhautveränderungen, Schielstellungen oder einer Kurz- oder Weitsichtigkeit können Ihnen die österreichischen
AugenärztInnen eine inzwischen
große Palette von operativen Maßnahmen anbieten. Neueste mikro-

„Für gutes Sehen
reicht in vielen Fällen
die Brille alleine nicht
aus. Die Untersuchung
beim Augenarzt
kann unbemerkte
Augenerkrankungen
frühzeitig aufdecken.“

chirurgische Verfahren und Lasertechniken erlauben Eingriffe, die
vor nicht allzu langer Zeit nicht vorstellbar waren.

Qualität durch Forschung

Österreichs forschende AugenärztInnen zählen zu den weltweit aktivsten. Ein in der Routine verwendetes Laser-Verfahren, die optische
Kohärenztomographie, wurde beispielsweise vor einigen Jahren in
Wien erfunden und hat in der Zwischenzeit Einzug in jede Augenabteilung und Praxis der Welt
gehalten. Die berührungsfreie Untersuchung ermöglicht die Früherkennung von Verlust von Nervengewebe beim Glaukom, von
Erkrankungen der Netzhaut und der
Hornhaut.
Oberstes Ziel ist bei allen Maßnahmen der Erhalt oder sogar die
Verbesserung Ihrer Lebensqualität einfach nur durch gutes Sehen
mit gesunden Augen. Österreichs
AugenärztInnen beraten Sie dazu
gerne.■
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Das Auge – Aufbau
und Funktion

Ärztin für Allgemeinmedizin
Ragnitzstraße 226, 8047 Graz
Telefon: +43 664 110 89 46
Fax: +43 316 678 249

Das Auge besteht aus vielen
verschiedenen Strukturen, die
in einem komplexen Zusammenspiel
diverse Aufgaben wahrnehmen –
z.B. das Auge schützen und mit
Nährstoffen versorgen – und nicht
zuletzt für das Sehen wichtig sind.
Zu diesen zählen u.a.:

AUGENAKUPUNKTUR
Die Sehleistung kann durch Akupunktur spürbar verbessert werden, wie Untersuchungen und
langjährige Erfahrung beweisen.
Foto: istockphoto / medlar , Quelle: www.gesundheit.gv.at

■■der Augapfel mit Leder-,Ader-,
Horn- und Netzhaut, Glaskörper
und Kammerwasser,
■■Iris und Linse,
■■Augenhöhle,Augenlider,
Bindehaut sowie der Tränenapparat,
■■die Augenmuskeln und
■■der Sehnerv.

henrike.krenn@ichwillbessersehen.at
www.ichwillbessersehen.at

Bei Patienten mit
Im Sommer 2015 hat die Allgemeinmedizinerin

Dr.

Henrike

Krenn-Pfob ihre neue Praxis in
der Ragnitzstraße 226, Graz er-

– Netzhauterkrankungen
– Makuladegeneration
– Optikusatrophie
– starker Fehlsichtigkeit

öffnet. Sie bietet Akupunktur bei

– Glaukom

diversen Schmerzzuständen und

werden in 80 % der Fälle deutliche

gesundheitlichen Problem an.

Fortschritte erzielt.
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Grauer Star & Uveitis

Klare Sicht statt
Grauer Star

w w w. k re u z s c h w e s t e r n - g r a z . a t

Das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse von PatientInnen hat in der Privatklinik der Kreuzschwestern in Graz Tradition
und begleitet sie auf dem Weg zur Genesung. 180 Spezialisten aus 15 Fachgebieten stellen die medizinische Kompetenz der
Privatklinik dar. Darunter auch der Augenarzt Dr. Andreas Borkenstein aus der Praxis Borkenstein & Borkenstein.
von Lukas Wieringer
■■ Was ist der Graue Star?
Als Grauer Star bezeichnet man eine
Eintrübung der Linse im Auge, die
zu einer Sehverschlechterung führt.
Die häufigste Form ist der altersbedingte Graue Star bei Personen über
dem 65. Lebensjahr. Es kann aber
auch bei jüngeren Menschen zur
Linsentrübung kommen.
■■ Welche Beschwerden
oder Symptome treten auf?
Meist bemerken Betroffene zunächst eine Abnahme des Farb-

Dr. Andreas Borkenstein
Facharzt für Augenheilkunde
und Optometrie
Kreuzgasse 35 · A-8010 Graz
www.borkenstein.at

und Kontrastsehens, einen grauen
Schleier. Einige klagen über starke
Lichtempfindlichkeit bei Sonneneinstrahlung oder Gegenlicht. Je
nach Ausprägung kommt es zuerst
zur Sehverschlechterung in der Ferne oder in der Nähe. Die Beschwerden nehmen schleichend zu und
das Tragen von Brillen bringt keine
Besserung mehr. In diesen Fällen ist
die Operation sinnvoll.
■■ Welche Fortschritte oder
Erneuerungen gibt es?
Modernste Geräte machen es uns
möglich, exakte Aussagen über die
Hornhaut, die Augenlänge, die Vorderkammertiefe, die Linsenposition
und -dicke,die Iriskonfiguration und
den Kammerwinkel zu treffen. Und
das alles völlig schmerzfrei. Mit Hilfe
dieser biometrischen Untersuchungen ist es uns möglich, noch genauer auf die individuellen Bedürfnisse
einzugehen, um die für den Patienten beste Linse anzupassen. Entsprechend der beruflichen und privaten
Sehherausforderungen des täglichen Lebens gibt es auch Multifokallinsen der neuen Generation, die ein
Leben ohne Brille möglich machen.

■■ Wie erfolgt so eine
Operation?
Bei der Operation wird mittels Ultraschall die getrübte Linse zerkleinert und abgesaugt. In den bestehenden Kapselsack wird die neue,
klare Intraokularlinse (IOL) implantiert. Diese befindet sich exakt an
der gleichen Stelle im Auge, ist von
außen nicht erkennbar und das Material so beständig, dass es ein Menschenleben lang hält.
■■ Gibt es noch andere
Linsenmodelle?
Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Linsentypen. Aufgrund der großen Auswahl haben wir hier bei uns
die Möglichkeit, individuell die beste Option zu wählen. Ich glaube es ist
im Jahr 2016 wichtig,nicht mehr von
einem Kollektiv der „Graue-Star PatientInnen“ zu sprechen, sondern mit
Ruhe und Sorgaflt auf jedes Auge individuell einzugehen. Es gibt monofokale Linsen, bei denen der Focus
meist in die Ferne gelegt und so nur
eine Lesebrille benötigt wird. Es gibt
bifokale bzw. trifokale Linsen, die bei
Menschen mit Wunsch nach Brillenfreiheit eingesetzt werden. Re-

fraktive Eingriffe sind Operationen
mit dem Ziel, Fehlsichtigkeiten wie
Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit
dauerhaft zu korrigieren. Weiters
gibt es Linsen mit zusätzlicher UVFilter-Schutzfunktion. Bei gleichzeitig bestehender altersbedingter
Makuladegeneration gibt es neue Alternativen wie die „Makula-Linse“
oder „high-add IOL“, die wie eine eingebaute Lupe im Auge wirken und
den Betroffenen ein Erkennen von
Gegenständen wieder ermöglichen
soll. Auch eine geringe Verbesserung
der Sehleistung bringt oft eine enorme Steigerung der Selbstständigkeit und damit der Lebensqualität.
Wir konnten in einer Studie zeigen,
dass eine Heparinbeschichtung der
Linse bei gleichzeitig bestehenden
Formen des Grünen Stars zu weniger Entzündung und damit Vorteilen
nach der Operation führt. Es ist ein
spannendes Thema und es tut sich
sehr viel!
■■ Wie kann ich als PatientIn die
Qualität einer Untersuchung
einschätzen?
Ich würde skeptisch sein, wenn alles zu rasch abläuft, vor der Operati-

on keine Kommunikation möglich
ist oder erst knapp vor der OP das
Auge untersucht wird. Bei uns in der
Praxis werden keine Untersuchungen an Assistenzpersonal delegiert,
sondern von den Chirurgen selbst
durchgeführt, das verhindert Übertragungsfehler und bringt noch
mehr Präzision.
■■ Ist die Operation gefährlich
und für den Körper belastend?
Die Operation ist völlig schmerzfrei
und für den restlichen Körper keine große Belastung. Trotzdem sollte
man chirurgische Eingriffe niemals
bagatellisieren! Wir bieten in der
Privatklinik der Kreuzschwestern
Graz neben der Tagesklinik auch eine stationäre Versorgung an, denn
gerade bei älteren PatientInnen ist
dies oft von Vorteil. So kann der gesamte Körper nach der OP besser
zur Ruhe kommen und das ist für
die Genesung wichtig. GlaukompatientInnen (Grüner Star) bleiben für
die Erstellung der Tagesdruckkurve
und weiterer Untersuchungen einige Tage bei uns. Bei uns geht ein Patient erst dann nach Hause wenn alles in Ordnung ist. ■

Uveitis: des Augenlichts fremder Feind
von Werner Sturmberger

Obwohl die dritthäufigste Ursache für Erblindung, ist die
Erkrankung weitgehend unbekannt. Die fehlende Sensibilisierung des sozialen Umfelds erhöht den Leidensdruck der Betroffenen. Talin
Barisani-Asenbauer von der
Meduni Wien erforscht die
Krankheit seit Jahren.
■■ Was ist Uveitis?
Uveitis ist ein Sammelbegriff für
Entzündungen des Augeninneren.
Man unterscheidet eine vordere,
mittlere und hintere Uveitis. In selteneren Fällen ist die gesamte Uvea
– Iris, Ziliarkörper und Aderhaut –
betroffen.Am häufigsten tritt sie als
Entzündung der Regenbogenhaut
auf. Von der Uvea ausgehend kann
es zu Entzündungen kommen, die
auch die Horn- und Netzhaut angreifen. Die Folgen der Erkrankung
haben großen Einfluss auf das Sehvermögen bis zur Erblindung. Je
später sie erkannt wird, desto stärker kann es irreversibel vermindert
werden. Uveitis ist deshalb nach
Glaukom – einer fortschreitenden

Dr. Talin Barisani-Asenbauer
Fachärztin für Augenheilkunde
und Optometrie; Spezialistin für
Seltene Augenerkrankungen, Uveitis

Erkrankung des Sehnervens oft mit
Anstieg des Augeninnendruckes –
und Makuladegeneration – der degenerativen Veränderung der Netzhaut – die dritthäufigste Ursache für
zunehmende Beeinträchtigung des
Sehvermögens, gleich der diabetischen Retinopathie.
■■ Wie manifestiert sich
die Erkrankung?
Prinzipiell unterscheidet man zwischen einer akuten und einer chronischen Verlaufsform. Erstere äußert sich durch deutliche Rötung
rund um die Iris, Schmerzen, Pupillenverengung und gesteigerter
Lichtsensibilität. Die chronische
Variante ist schwieriger zu erkennen, da sie oft symptomlos beginnt
und sich nur durch eine langsame Sehverschlechterung und/oder
Glaskörpertrübungen bemerkbar
macht. Das wird aber oft lange nicht
entdeckt. Wenn man auf einem Auge schlechter sieht, wird das häufig durch das zweite kompensiert.
Die Veränderung findet langsam
und schleichend statt. Aufmerksam wird man oft erst dann, wenn
beide Augen betroffen sind. In vielen Fällen kommt es zu chronischen Entzündungen, die zu Verklebungen zwischen Regenbogenhaut
und Linse führen. Weitere mögliche
Schäden sind die Eintrübung der
Linse, Glaukom und Makulaödeme
– Ansammlungen von Wasser in der
Netzhaut.
■■ Wodurch entsteht sie?
Die Ursachen sind vielfältig. In manchen Fällen entsteht sie durch Autoimmunerkrankungen, in anderen
Fällen wird sie durch eine Infektion oder einen Tumor im Auge selber

oder in anderen Regionen des Körpers ausgelöst. Sie kann auch auftreten, wenn Toxine ins Auge gelangen. Häufig tritt sie im Kontext von
Morbus Bechterew, Sarkoidose, juvenil idiopathischer Arthritis, Herpes,
AIDS, Syphilis und Tuberkulose auf.
■■ Wer ist besonders
davon betroffen?
Die chronische Verlaufsform betrifft oftmals Kinder, die an juvenil idiopathischer Arthritis leiden
– umgangssprachlich auch als Kinderrheuma bekannt. Diese schleichende Verschlechterung wird von
Erwachsenen nicht bemerkt, da
das betroffene Auge von außen unauffällig bleibt. Bei Kleinkindern ist
das natürlich noch viel schwieriger. PatientInnen mit chronischen
Darmerkrankungen sind ebenfalls vor allem von dieser Verlaufsform betroffen. Bei Menschen zwischen zwanzig und vierzig, die an
der chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankung Morbus
Bechterew – Spondylitis ankylosans – leiden, tritt sie hingegen in ihrer akuten Form auf. Schübe können
in aktiven Zeiten zwei- bis dreimal
im Jahr entstehen und dauern etwa
vier bis sieben Wochen.
■■ Wir verläuft die Behandlung
der Krankheit?
Ziel der Behandlung ist die vollständige und rasche Kontrolle der
Entzündung, um das Auftreten von
Komplikationen zu reduzieren. Zum
Beispiel bei einer akuten Regenbogenhautentzündung kommen kortisonhaltige Augentropfen zum
Einsatz, häufiger auch pupillenerweiternde Präparate, um Schmerzen zu lindern und ein Verkleben

von Iris und Linse zu verhindern. In
manchen Fällen sind systemische
Therapien mit Steroiden, Immunsuppressiva oder Biologika notwendig. Vor allem diese Fälle erfordern
ein interdisziplinäres Management.
Der Form ihres Auftretens entsprechend sollten Infektiologen, Rheumatologen, Onkologen, Gastro-

enterologen, Dermatologen bzw.
Neurologen hinzugezogen werden.
In manchen Fällen rate ich auch zu
einer psychologischen Betreuung,
um mit der durch dir Krankheit verursachten Belastung besser umgehen zu können. ■

Anzeige

Uveitis-Forschung
für eine cortisonfreie Therapie der Zukunft

Panoptes Pharma, ein Wiener Start-up-Unternehmen
erforscht und entwickelt neue
Medikamente gegen mehrere
Augenerkrankungen, mit dem
Schwerpunkt auf Uveitis.
Das Ergebnis eines langjährigen und umfangreichen medizinalchemischen Optimierungsprogramms ist der vielversprechende
Wirkstoff PP-001. Dieser ist ein
hochspeziﬁscher Immunmodulator, der zielgenau in die molekularen Ursachen der Uveitis eingreift
und die Entzündung im Auge
unterbindet. In Modellsystemen
konnte die Wirksamkeit der SubsWeitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.panoptes-pharma.com

tanz für Uveitis ausführlich gezeigt
werden und PP-001 wird schon
bald ersten Uveitispatienten im
Rahmen von klinischen Studien
zur Verfügung stehen.
PP-001 wird lokal ins Auge verabreicht und vermeidet die gängigen bekannten Nebenwirkungen
von cortisonhaltigen Präperaten,
die bis jetzt noch sehr häuﬁg
eingesetzt werden müssen.
Neben Uveitis forscht das
Unternehmen auch an neuen
Medikamenten gegen die hochansteckende virale Bindehautenzündung (Augengrippe) und
gegen trockenes Auge.
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Linsen für die Nacht

Über Nacht
zur guten Sicht

Info

Bei geringer Form von Kurzsichtigkeit besteht die Möglichkeit, auch ohne
riskante Operation seine Sehschärfe wieder voll herzustellen. Und das geht
ganz einfach, quasi im Schlaf. Der Ortho-K-Linse sei Dank.
von Lukas Wieringer

Im Schlaf zu
glasklarer Sicht

J

a, das geht wirklich. Die
volle Sehschärfe lässt sich
auch ohne Laseroperation wieder herstellen. Und
das über Nacht im Schlaf.
Klingt unglaublich. Es gelingt aber
mit der Ortho-K-Linse, auch Nachtlinse genannt.

So funktioniert‘s
Aufwachen und scharf sehen – für Menschen mit
einer Sehschwäche oft ein unvorstellbarer Traum.
Die korrigierenden Nachtlinsen sind eine schnelle
und vor allem schmerzlose Alternative, um den
Traum wahr werden zu lassen.
■■Normale Kontaktlinsen sind eine gute Unterstützung für
Menschen mit einer Sehschwäche, doch gehen sie verloren,
stehen die Betroffenen oft vor der Herausforderung, sich in
einer verschwommenen Welt orientieren zu müssen. Durch das
Tragen von Nachtlinsen werden am Tag keine weiteren Behelfe
benötigt.Brillen oder Linsen sind somit auch bei sportlichen bzw.
körperlichen Aktivitäten nicht mehr notwendig.
■■Unter gewöhnlichen Kontaktlinsen verirren sich oft kleinste
Staubkörnchen oder auch Pollen, die das Auge reizen. Durch das
Tragen in der Nacht sind die Augen vor der Umwelt geschützt und
werden nicht gereizt.
■■Besonders für Kurzsichtige ist die Nachtlinse eine schmerzlose Alternative zur Laserbehandlung und chirurgischen Intervention, um Fehlsichtigkeit zu korrigieren.
■■Die Nachtlinse wirkt auf die Hornhautverkrümmung, indem
diese den zentralen Bereich der Hornhaut in die richtige Form
bringt und so die Fehlsichtigkeit zurechtrückt. Je nach Stärke
der Fehlsichtigkeit kann innerhalb kürzester Zeit eine deutliche
Verbesserung der Sicht erzielt werden.
■■Werden die Nachtlinsen nicht mehr getragen, so nehmen
die Augen wieder die ursprüngliche Sehkraft an, das heißt, der
korrigierende Effekt ist reversibel. Dieser Vorgang ist schmerzlos
und ohne Nebenwirkungen für die Träger – außer, dass wieder
auf gewöhnliche Sehbehelfe zurückgegriffen werden muss.
■■Durch die regelmäßige Kontrolle bei ausgewählten
Spezialisten wird nicht nur die optimale Passform sowie
Wirkungsweise der Nachtlinsen überprüft, sondern auch die
Gesundheit Ihrer Augen.
■■Das Wichtigste zu Beginn ist die sorgfältige Anpassung
der Kontaktlinse an den jeweiligen Träger. Das Tragen von
Kontaktlinsen ist ein sehr individuelles Thema, und genauso
individuell ist auch die optimal passende Linse. Angefangen
bei der jeweiligen Stärke über den Beruf des Trägers bzw.
die berufliche Umgebung bis hin zu seinen sportlichen
Gewohnheiten und seinen Hobbys müssen bei der Auswahl
einer passenden Linse zahlreiche Faktoren beachtet werden.
Jeder Mensch und jede Hornhaut ist anders. Und darauf muss
die Linse angepasst werden.
■■Reinigung & Pflege Das A und O bei Kontaktlinsen ist die
sorgfältige Handhabung und Pflege. Das richtige Einsetzen
und Herausnehmen muss geübt werden, genauso wie die
richtige Lagerung und Pflege. „Wichtig ist, die Kontaktlinsen
mit geeigneten Reinigungsmitteln zu pflegen und in einer
Aufbewahrungslösung zu lagern. Die richtige Wahl der
optimalen Pflegemittel ist wiederum von der Art der Linse
abhängig. Bei Linsenträgern mit wenig Tränenflüssigkeit oder
bei Aufenthalten in sehr trockenem Klima bewähren sich
Benetzungslösungen für das Auge. Damit gelingt es, die Linse
schmerzfrei am Auge gleiten zu lassen.

Lesen Sie mehr auf:
www.augenratgeber.at

Karin Schneck
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Der Name Ortho-K-Linse kommt ursprünglich vom Begriff Ortho-Keratologie. Darunter versteht man
die gezielte Veränderung der Hornhautform durch speziell geformte,
formstabile Kontaktlinsen, die eine
zeitlich eingeschränkte Korrektur
von Kurzsichtigkeit ohne zusätzliche Sehhilfe möglich macht. OrthoK- oder auch Nachtlinsen sind harte, also formstabile Kontaktlinsen.
Deren Innenseite besteht aus mehreren Bereichen, die zentral auf der
Hornhaut einen Unterdruck erzeugen. Dadurch verformt sich die die
oberste Schicht der Hornhaut, auch
Epidelschicht genannt, die zu 100
Prozent regenerierbar ist. Es verschieben sich die Hornhautzellen
des Zentrums in Richtung Peripherie und bilden auf diese Weise eine
deutlich stärkere Minuslinse. Die
Hornhaut an sich ist ja schon eine sehr starke Minuslinse, die bei
Kurzsichtigkeit in Relation zur Baulänge des Auges aber immer noch zu
schwach ist. Die Nachtlinse verändert die Hornhautform noch stärker
in Richtung Minus und korrigiert
somit die Fehlsichtigkeit.

So wird‘s gemacht

Grundsätzlich sollte eine Nachtlinse zur Korrektur von Kurzsichtigkeit jede Nacht getragen werden.
Wobei es nicht bei jeder Stärke der
Kurzsichtigkeit etwas bringt. Im
Idealfall bleibt die Kurzsichtigkeit

unter viereinhalb Dioptrien, dann
funktioniert die Nachtlinse gut. Bei
stärkerer Kurzsichtigkeit müsste
ein erfahrener Optiker oder Augenarzt individuell entscheiden, ob sie
angewandt werden kann. Bei einer
weit darüber liegenden Kurzsichtigkeit wird sie jedenfalls nichts
bringen. Da ist die Hoffnung auf ein
gutes Ergebnis unrealistisch. Bei geringerer Stärke der Kurzsichtigkeit,
etwa ein oder zwei Dioptrien, ist es
mitunter sogar möglich, die Linse
nicht jede Nacht tragen zu müssen.
Das hängt aber individuell vom Träger und dem jeweiligen Auge ab.

Darauf kommt‘s an

Nachtlinsen sind zwar formstabile Linsen, bestehen aber aus einem
ganz besonders luftdurchlässigen
Material. Sie bedürfen einer speziellen Zertifikation, weil sie aufgrund ihrer Verwendung während
der Nachtstunden noch sauerstoffdurchlässiger sein müssen als Taglinsen. Dadurch, dass während der
Nacht die Augen im Schlaf durchgehend geschlossen sind, kommt es
zu einer deutlich geringeren Menge an Tränenflüssigkeit im Auge,
die Hornhaut des Auges bekommt
deutlich weniger Sauerstoff. Da würden Nachtlinsen, die nicht besonders sauerstoffdurchlässig sind, ein
hohes gesundheitliches Risiko darstellen. In Sachen Pflege und Handhabung sind Nachtlinsen sehr mit
herkömmlichen Taglinsen vergleichbar. Gerade für Linsenträger,
die bereits tagsüber Linsen verwendet haben, wird sich in der Handhabung und Pflege nicht viel ändern.

So sind sie entstanden

Die Ortho-K-Nachtlinsen sind gar
nicht so neu, wie man vielleicht
glauben könnte. Die Ansätze der

Entwicklung reichen fast bis zum
Beginn der herkömmlicher Kontaktlinsen zurück. Schon vor etwa
hundert Jahren gab es erste Versuche, Kontaktlinsen herzustellen.
Mit der Verwendung von völlig ungeeignetem Plexiglas ist die Entwicklung aber im Sande verlaufen.
Durch eine Unterversorgung an
Sauerstoff traten bei den Versuchspersonen schwerwiegende gesundheitliche Komplikationen auf. Erst
seit es geeignete Materialien gibt,
die die feine Verarbeitung und die
notwendige Sauerstoffdurchlässigkeit gewährleisten, geht die Entwicklung und Perfektionierung dieser Technik wieder weiter.

Das bringt es

Der größte Vorteil der Nachtlinse ist,
dass man tagsüber ein auskorrigiertes Auge hat, sprich ohne Sehbehelf
scharf sieht und auf die üblichen Beeinsträchtigungen durch eine Brille
vergessen kann. Auch für Kontaktlinsenträger wird der Alltag mit einer Nachtlinse deutlich angenehmer. Kleine Staubkörnchen im Auge,
die den Linsenträger quälen, und die
häufig auftretenden Probleme mit
trockenen Augen aufgrund der geringeren Luftfeuchtigkeit im Winter
fallen weg. Der größte Vorteil von Ortho-K-Nachtlinsen ist aber, dass damit Kurzsichtigkeit stabilisiert werden kann. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen ist das weltweit ein
großes Thema, denn durch genetische Vorbelastung kann starke Kurzsichtigkeit weitergegeben werden.
Fängt man da früh an, mit Ortho-KLinsen entgegen zu wirken, kann der
Gefahr eines weiteren Fortschreitens der Kurzsichtigkeit sehr gut begegnet werden. Und im Gegensatz zu
Medikamenten haben Ortho-K-Linsen keinerlei Nebenwirkungen. ■

Morgens
nicht scharf?

Nacht-Kontaktlinsen korrigieren Ihre Kurzsichtigkeit während Sie schlafen.
Nach dem Aufwachen sehen Sie gestochen scharf und brauchen tagsüber keine Linsen.
Interessiert? Erfahren Sie mehr bei uns in der Schottengasse 2, 1010 Wien
oder vereinbaren Sie gleich einen Termin unter 01 - 533 63 15.
www.optikhaus-binder.at
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Scharf sehen
dank Laser
Gerade bei Kurzsichtigkeit sind eine Brille oder Kontaktlinsen bislang die einzige Möglichkeit, wieder scharf zu sehen. Doch
mittels einer Laserkorrektur gelingt es mittlerweile, Kurzsichtigkeit stark zu verringern.
von Lukas Wieringer

K

Gründe für Kurzsichtigkeit

Um eine solche Laserkorrektur zu
verstehen, sollte man zuerst über
den Grund für die Kurzsichtigkeit
Bescheid wissen. Grundsätzlich
müssen die Lichtstrahlen, die von
Objekten ausgehen, von den Augen
so gebündelt werden, dass sie sich
auf der Netzhautebene vereinen. Ist
das der Fall, sieht man nah und fern
scharf. Dafür soll der sogenannte dioptrische Apparat sorgen, zu dem die
Hornhaut, der Glaskörper, das Kammerwasser und die eigentliche Linse
gehören. Bei einem normalsichtigen
Auge werden die parallel einfallenden Lichtstrahlen exakt auf der Netzhaut gebrochen. Bei Kurzsichtigen
aber vereinigen sich die parallel einfallenden Lichtstrahlen schon vor
der Netzhaut. Dadurch ergibt sich

PRK-Methode nicht oder nur sehr
eingeschränkt geeignet. Auch bei
Neurodermitis-Betroffenen und bei
Autoimmunerkrankungen wie etwa Morbus Crohn wird eine Laserkorrektur nicht eingesetzt.

Risiken und Nebenwirkungen

Foto: istockphoto / Wavebreakmedia

urzsichtigkeit ist besonders in der westlichen Welt eines der am
häufigsten auftretenden Augenprobleme.
Etwa ein Viertel der über 40-jährigen
sind in den westlichen Industrienationen davon betroffen. Kurzsichtige können Objekte in der Ferne nicht
mehr scharf sehen, im Nahbereich
aber ist die Sehkraft meist vollständig erhalten. Um auch in der Ferne
wieder scharf sehen zu können, behelfen sich die meisten Betroffenen entweder mit einer Brille oder
mit Kontaktlinsen. Damit kann die
Kurzsichtigkeit zwar bestmöglich
korrigiert werden, doch Brillen oder
Kontaktlinsen lindern nur die Symptome. Die Ursache für die Fehlsichtigkeit des Auges bleibt dabei erhalten. Mittels einer Laserkorrektur
lässt sich der eigentliche Grund für
die Fehlsichtigkeit mittlerweile immer gezielter und unproblematischer beseitigen.

auf der Netzhaut ein verschwommenes Bild. Der häufigste Grund dafür
ist ein zu großer Abstand zwischen
dem vorderen und dem hinteren Pol
des Augapfels.

So wird’s gemacht

Diese zu große Länge des Augapfels
lässt sich mit einer Laserkorrektur
in den meisten Fällen sehr gut lindern oder komplett beseitigen. Dabei hat sich schon in der Vergangenheit besonders die PRK-Methode
(Photorefraktive Keratektomie) bewährt, die als Vorläufer des modernen No-Touch-Verfahrens (TransPRK) gilt. Bei der PRK-Methode wird
die oberste Hornhautschicht gelöst,
damit der Laser in die Behandlungszone eindringen kann, und dann
Gewebe der Hornhaut abgetragen.
Bei Kurzsichtigkeit wir die Hornhaut gezielt abgeflacht. Auf diese
Weise wird erreicht, dass einfallendes Licht nach der Behandlung wesentlich schwächer gebrochen wird

No-Touch-Augenlasern –
die berührungsfreie Methode
gegen Fehlsichtigkeit

als vorher. Gerade bei nicht so stark
ausgeprägter Kurzsichtigkeit bis etwa -6 Dioptrien stellt dieses Verfahren die Ideallösung dar, um schnell,
schmerzfrei und sicher die Brille an
den Nagel hängen zu können. Die
Laserkorrektur mittels Trans-PRKMethode erzielt die besten Erfolge bei geringer Kurzsichtigkeit. Sie
wird ambulant durchgeführt, dauert nur einige Minuten und das Auge kann lokal betäubt werden. Eine
Vollnarkose entfällt.

Vorteile Trans-PRK

Der große Vorteil der Trans-PRKMethode liegt vor allem darin, dass
kein Hornhauteinschnitt, ein sogenannter „Flap“, mehr nötig ist. Dieser Flap musste bei der alten PRKMethode angehoben werden, um
mit dem Laser ins darunterliegende
Gewebe eindringen zu können. Beim
neu entwickelten Trans-PRK-Verfahren muss kein Hornhauteinschnitt
mehr durchgeführt werden. Das hat

den Vorteil, dass dem Auge mechanische Manipulationen erspart bleiben. Dadurch verkürzt sich die Regenerationszeit der Hornhaut von
über zehn auf zwei bis drei Tage, der
Patient sieht sehr viel schneller wieder scharf. Auch ist der Eingriff mittels Trans-PRK-Methode schnell, gewebsschonend und sehr präzise.

Für jeden geeignet?

Doch eine solche Laserkorrektur
kommt nicht uneingeschränkt für
jeden Fehlsichtigen in Betracht.
Nur wenn sich die Kurzsichtigkeit
im Bereich zwischen -1 und -6 Dioptrien bewegt, der Betroffene älter als
20 Jahre ist und die Kurzsichtigkeit
nicht mehr voranschreitet, sondern
seit mindestens einem Jahr stabil
geblieben ist, ist es durch eine Laserkorrektur möglich, dem Tragen
von Brille oder Kontaktlinsen zu
entkommen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Etwa bei Weitsichtigkeit
oder Alterssichtigkeit ist die Trans-

Wie jede andere Operation birgt
auch die Trans-PRK-Methode gewisse Risiken, selbst wenn durch den
Wegfall des Flaps die Risiken beim
Schnitt entfallen. Im Durchschnitt
heilt die Hornhaut nach zwei bis drei
Tagen wieder komplett ab, die Sehleistung nimmt deutlich zu. Durch
unvorhergesehene Entzündungen
oder durch mangelnde Befeuchtung
der Augen kann die Heilung aber gestört oder zumindest merklich verzögert werden bzw. kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche der
Hornhaut kommen. Sehschwankungen oder gar Sehminderungen können die Folge sein.
Alltagserfahrungen
Spricht man mit Betroffenen, so
scheinen die Vorteile einer solchen
Laserkorrektur deutlich zu überwiegen. Ständige Probleme mit verschmutzten Linsen, beschlagenen
und schmutzigen Brillengläsern
und das Gefühl, einen Fremdkörper im Gesicht zu tragen, gehören
dann der Vergangenheit an. Und
mit der Trans-PRK-Methode mit
Smart-Pulse-Technologie, also ohne direkte Berührung des Auges
durch den Operateur, ist diese Form
der Sehschärfenkorrektur nicht
nur schnell und relativ schmerzfrei
möglich, das Komplikationsrisiko
ist ebenfalls sehr gering. Auch die
Heilung nach dem Eingriff erfolgt
sehr viel schneller als bei der alten
PRK-Methode.. ■

TransPRK + SmartPulse
Die neue Dimension der Augenlaserbehandlung
•
•
•
•

berührungslos
kurze Behandlungsdauer
extrem glatte Oberfläche
maximale Sehqualität

Die SMART TransPRK
setzt neue Maßstäbe in
der Sehfehlerkorrektur.
Die innovative Methode
kann in wenigen Sekunden Kurzsichtigkeit und
Astigmatismus behandeln.
Mehr Infos unter:
www.augenzentrum-muenchen.de (Online-Terminbuchung)
Beratung und Termine: Tel. 089/45 45 30 40
Augenzentrum München | Einsteinstr. 1 | 81675 München
Augenzentrum München | Hanns-Schwindt-Str. 17 | 81829 München

unverbindliches und
kostenloses Erstgespräch im
Augenmedizinischen Zentrum
AUGENMED
Terminvereinbarung:
laser@augenmed.at
Tel: 01/877 6206-16

FoTo: isTock / sTUDioThrEEDoTs

Kein Schnitt.
Nur Laser.
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Augenschmerzen?
Was dagegen hilft
Um Augenschmerzen zu vermeiden beziehungsweise zu lindern,
genügt es meist, Kleinigkeiten zu beachten. Immobilienmaklerin
Irena Markovic berichtet darüber.
von Johannes Lau

■■ Und was haben Sie
dagegen unternommen?
Ich habe die Möglichkeit genutzt,
meinen Vertrauensarzt aufzusuchen. Das war eine gute Wahl:
prompte Terminvergabe, keine Wartezeit! Ich war überrascht. Gleich einen Termin zu bekommen war ich
nicht mehr gewohnt.
■■ Wie war die Diagnose?
Erfreulicherweise erhielt ich sie
umgehend, klar und umfassend.
Meine Symptome spiegelten die
Unachtsamkeit gegenüber meinen
Augen wider. Trockene Luft im Büro, lange Verweildauer vor dem Bildschirm, lange Autofahrten ohne
Pausen, grelles Scheinwerferlicht
aus meiner früheren Tätigkeit. Mir
leuchtete ein, warum es so kam.
■■ War eine umfangreiche
Therapie notwendig?
Dank der ausführlichen Beratung
meines Vertrauensarztes war das
nicht erforderlich. Die Lösungen
waren verständlich und logisch
nachvollziehbar. Es ging um die
Anpassung an die geänderten Bedingungen und da gab es viele gute Hinweise!
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■■ Frau Markovic, Sie hatten
Sehbeschwerden. Wie das?
Das kam sehr plötzlich. Meine Augen juckten, brannten und röteten sich. Ich merkte, dass ich
verschwommen sah und lichtempfindlich wurde. Zuvor sah ich ausgezeichnet – und nun hatte ich auch
zum ersten Mal Kopfschmerzen. Ich
war verzweifelt.

Irena Markovic
Model, Eventplanerin und
Luxusimmobilienmaklerin
Irena Markovic wurde 1989 in Serbien
geboren und kam 1991 nach Wien.
2004 begann sie im Alter von 15 Jahren
als Model zu arbeiten und war auf Fotos
und im Fernsehen zu sehen. 2009
maturierte sie an der Vienna Business
School Handelsakademie Floridsdorf.
Gleich darauf gründete sie die Veranstaltungsagentur Irena Markovic Events,
mit der sie im Verbund mit weiteren
Partnern seit sechs Jahren die monatliche VIP-Eventreihe „Scandolous“ mit
Gästen aus Mode, Politik, Sport und
Wirtschaft versammelt. Seit dem Jahr
2010 ist Irena Markovics als Luxusimmobilienmaklerin tätig. Sie ist Mitglied
des Ausschusses der Immobilienmakler in der Wirtschaftskammer Wien.

■■ Worauf achten Sie jetzt?
Bei der Bildschirmarbeit mache ich
regelmäßig Pausen. Nach fünfzig
Minuten am Computer mache ich
jetzt zehn Minuten Pause. Ich achte
seitdem auch auf meine Ernährung
– mehr Obst, Gemüse und Ballaststoffe. Ausreichend Wasser zu trinken, ist ein weiteres Augenmerk.
Auch auf das regelmäßige AugenMake-up verzichte ich zusehends.
Dafür nehme ich befeuchtende Augentropfen ohne Konservierungsmittel, um die Augen vor Trockenheit zu schützen.
■■ Hilft das?
Und wie! Jetzt weiß ich: Schlafe ich
zu wenig, werden die Augen rot und
fangen an zu brennen. Trinke ich zu
wenig Wasser, werden sie trocken.
Auf längeren Autofahrten sehe ich
irgendwann verschwommen – regelmäßige Pausen verhindern das.
■■ Geht es Ihnen jetzt besser?
Zweifelsohne! Ich bin meine Beschwerden los. Die Lebensqualität
ist jetzt viel höher. Ich achte jetzt
mehr darauf, dass ich etwas für
mein Wohlbefinden unternehme.
Die rechtzeitige Zuwendung erspart
viel – ich hätte schon vor sechs Monaten meinen Vertrauensarzt konsultieren sollen! ■
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Trockene Augen haben
wieder Saison

Info

von Werner Sturmberger
Brennend, gerötet und das
Gefühl, man hätte etwas im
Auge – die weit verbreiteten
Anzeichen des Sicca-Syndroms, besser bekannt als
trockenes Auge. Warum unser Auge so reagiert, hat unterschiedliche Gründe.
Mit Tränen in den Augen ist man
blind“, trällerte Julio Iglesias in
den frühen Achtzigern. Sicherlich
kein angenehmer Zustand. Ein großer Teil der Bevölkerung kann aber
auch ein Lied davon singen, dass ein
zu geringer Anteil an Tränenflüssigkeit alles andere als angenehm ist.
Betroffen sind davon überwiegend
Frauen und ältere Menschen, da die
Tränenmenge mit zunehmendem
Alter allmählich abnimmt und die
hormonelle Umstellung während
der Wechseljahre die Bildung der
Tränenflüssigkeit beeinflusst.

Foto: © Chris Ecker

Was sind die Ursachen
trockener Augen?

Das sogenannte Sicca-Syndrom (lateinisch siccus: trocken) wird als
Störung der Tränen und Augenoberflächen definiert. Für das Aufreißen des Tränenfilms gibt es im
Wesentlichen zwei mögliche Ursachen: erstens eine Unterversorgung des Auges mit Tränenflüssigkeit aufgrund zu geringer
Produktion oder verminderten Lidschlags und zweitens eine veränderte Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit.
Der Tränenfilm auf unserem Auge besteht aus drei Schichten. Die
innere Schicht sorgt dafür, dass die
Tränenflüssigkeit am Auge haften bleibt. Die mittlere wirkt entzündungshemmend und versorgt
die Hornhaut mit Flüssigkeit und
Nährstoffen. Über dieser liegt eine Fettschicht, die für eine gleichmäßige Verteilung des Tränenfilms
sorgt.Wird die Hornhaut nicht ausreichend mit Tränenflüssigkeit
versorgt, fühlt sich das Augen weniger glatt an – viele kennen das
als Fremdkörpergefühl – und die
Qualität des Sehens nimmt ab. Die

Versorgung der Hornhaut mit Sauerstoff wird durch eine Veränderung
der Tränenflüssigkeit erschwert. In
diesem Fall übernehmen die Blutgefäße der Bindehaut diese Aufgabe.
Das passiert auch, wenn wir schlafen und sieht dann genauso aus: Die
Augen sind gerötet. Durch den aufreißenden Tränenfilm kommt es zu
einer Austrocknung von Horn- und
Bindehaut, in deren Folge Entzündungen möglich sind.

Vielfältige Auslöser
des Syndroms

Häufig treten trockene Augen im
Kontext von Diabetes, Schilddrüsenleiden und chronischem Rheuma auf. Heuschnupfen und andere
allergische Erkrankungen können
ebenso gerötete Augen hervorrufen. Auch die Einnahme hormonell
wirksamer Medikamenten kann die
Tränenflüssigkeit verändern. Das
betrifft Schlaftabletten, Antidepressiva, Antibabypille und Östrogentherapie, aber auch Betablocker und
Antihistamin-Präparate.
Weitere mögliche Auslöser können gesundheitliche Probleme sein,
die eine verminderte Lidtätigkeit
nach sich ziehen, wie die Lähmung
der Gesichtsnerven nach einem
Schlaganfall oder Morbus Parkinson. Auch die konzentrierte Arbeit
am Computerbildschirm vermindert die Frequenz des Lidschlags.
In manchen Fällen kann eine Laserbehandlung gegen Kurzsichtigkeit zu einer Schädigung der Hornhautnerven führen, in deren Folge
eine verminderte Tränenproduktion entsteht. Der Mangel an Vitamin
A, der den Stoffwechsel der Zellen
der Augenoberfläche stark beeinträchtigt, kann ebenfalls zu einem
trocken Auge führen.
Häufig haben die Ursachen trockener Augen auch mit unserer Umwelt zu tun.Das reicht von Ozon- und
Abgasbelastung bis hin zu trockener Raumluft – Heizen und Kühlen entziehen der Luft Feuchtigkeit
und lassen den Tränenfilm schneller verdunsten. Ohne ausreichende Belüftung oder Luftbefeuchtung

ist die Heizperiode besonders belastend für unsere Augen.

Behandlung: Ursachenund Symptombekämpfung

Die Behandlung trockener Augen beginnt mit der Suche nach deren Auslöser. Wurde die zugrunde liegende
Erkrankung erkannt und erfolgreich
therapiert, sollten die Symptome abklingen. Ist das nicht möglich, wird
versucht, die Benetzungsstörung
durch künstliche Tränenflüssigkeit
zu therapieren. In den meisten Fällen sind das Augentropfen. Die Präparate variieren in Form – Salben,
Gel, Spray, Tropfen – und Zusammensetzung. Welches Präparat zum
Einsatz kommt, ist individuell verschieden. Ist es notwendig, ein Mittel längerfristig anzuwenden, sollte
dieses frei von Konservierungsmitteln sein, da diese den Tränenfilm
beeinträchtigen und zu Entzündungen führen können. In vielen Fällen
kann auch eine Lidmassage zu Verbesserungen führen. Diese unterstützt die Drüsentätigkeit und trägt
zu einer verbesserten Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit bei.

Nichts ersetzt den
Arztbesuch

Generell gilt, bei länger bestehenden
Problemen mit trockenen Augen unbedingt eine Ärztin oder einen Arzt
aufsuchen. Die Austrocknung der
Augen kann zu Entzündungen und
diese zu irreparablen Folgeschäden
führen. Man kann aber vorbeugende
Maßnahmen ergreifen, wie trockene Luft durch regelmäßiges Lüften
zu vermeiden. An die frische Luft zu
gehen und der Verzicht auf Zigaretten wirken sich ebenso positiv aus,
wie genügend Schlaf, ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme sowie ausgewogene Ernährung und Bewegung.
Besonderes Augenmerk sollte auf
die Reinigung von Lidern und Lidrändern gelegt werden. Für Menschen, die häufig Make-up tragen,
gilt das umso mehr. Also aufgepasst,
selbst der schönste Lidschatten
kann einen rotglühenden Augapfel
nicht ungesehen machen. ■

Überanstrengte
Augen
Wenn unsere Augen schmerzen,
muss nicht notwendigerweise ein
Sicca-Syndrom vorliegen, sondern
manchmal auch nur eine simple
Überanstrengung. Diese kann
aber wiederum zu trockenen
oder rinnenden Augen führen.
Evolutionär betrachtet, haben wir unsere
Augen vor allem für die Fernsicht,welche
unsere Augen wenig belastet,verwendet. Da
wir aber in der digitalen Welt einen Großteil
der Zeit damit verbringen, sitzend auf einen
Computermonitor direkt vor uns zu starren,
überlasten wir regelmäßig unsere Muskulatur. Die Muskeln des Bewegungsapparates,
aber auch des Auges verhärten sich und beginnen zu schmerzen.
Als vorbeugende Maßnahmen gelten ein
reflexionsarmer Bildschirm und die Vermeidung spiegelnder Flächen. Bei mehrstündiger Bildschirmarbeit empfiehlt es
sich, alle 50 Minuten eine zehnminütige
Pause einzulegen. Die gute Nachricht: Bildschirmpausen zählen zur Arbeitszeit. Sie
sind aber nutzlos, wenn man in ihnen erst
recht wieder auf das nächste Display starrt.
Besonders entspannend für überanstrengte Augen ist Dunkelheit: Fünf Minuten reichen oftmals bereits aus, um den
Augen eine wohltuende Pause zu verschaffen. Dazu reicht es, die Ellbogen auf den
Schreibtisch zu stützen und die offenen
Handflächen so vor die Augen zu legen, dass
sich ein dunkler Hohlraum bildet. Ein bisschen Tagträumen ist nicht nur gut für die
Augen, sondern auch für den Kopf.

Werner Sturmberger

Foto: istockphoto / ollo
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Keratokonus – eine
unterschätzte Erkrankung
Keratokonus ist eine fortschreitende, seltene Erkrankung der Hornhaut, bei der sich der vorderste Teil
des Auges zunehmend ausdünnt und irregulär spitz ausbeult. Eine Brille allein hilft hier nicht mehr.
von Anna Wiesinger
Keratokonus - eine
unterschätze Augenkrankheit

I

n vielen Industrienationen ist bereits mindestens
ein Drittel der Bevölkerung
kurzsichtig. Die Brille gehört demnach zum Standardinventar vieler Menschen und der
Gang zum Augenarzt oder Optiker
ist Routine. Was aber, wenn man
trotz neuer Brille keine hundertprozentige Sehstärke mehr erreichen
kann?

Denken Sie an Keratokonus!

Die seltene Augenkrankheit Keratokonus wird meistens dann diagnostiziert, wenn man bereits eine
Sehhilfe benötigt. Aufgrund der zunehmenden Ausdünnung und irregulären Ausstülpung der Hornhaut,
die bei dieser Krankheit zu schwach
ist, kann eine Brille die Sehkraft
nicht mehr vollständig herstellen.
Betroffene klagen neben einer verminderten Sehleistung auch darüber, dass sie Konturen oder Kanten
doppelt wahrnehmen. Zudem können auch trockene Augen und ein
vermehrtes Reiben Symptome sein.

Foto: istockphoto / Neustockimages

Wer ist betroffen und warum?

Prinzipiell ist in den westlichen
Ländern im Schnitt nur eine von
1.000 Personen betroffen. In Österreich wären das ungefähr 8.000 Patienten. In Europa tritt die Krankheit meist zwischen dem 18. und
25. Lebensjahr auf, je nach Form
des Keratokonus aber auch früher
oder später. Die Ursachen für diese
Hornhautschwäche sind dabei noch
nicht vollständig geklärt.
In Europa tritt die Erkrankung
meist wahllos (stochastisch) auf ohne besondere Ursachen. In sehr
trockenen Gebieten gibt es aber
Hinweise auf eine zunehmende

Häufung verbunden mit dem verstärkten Reiben der Augen.
Auch genetische Faktoren können eine Rolle spielen. So tritt die
Krankheit in endemischen Gebieten, das heißt in abgeschlossenen
oder begrenzten Regionen wie Inseln oder Alpentälern wegen der Reduzierung des Genpools über Generationen gehäuft auf.

Was kann man tun?

Da man kein unregelmäßiges Brillenglas anfertigen lassen kann, benötigt es andere Methoden, um die
Sehschärfe wiederherzustellen. Im
Anfangsstadium der Erkrankung
wird oftmals noch eine harte Kontaktlinse verwendet. Im Endstadium
kommt man leider oft um eine Hornhauttransplantation nicht herum.
In einem frühen Stadium kann man
das Fortschreiten der Erkrankung erfolgreich mittels Crosslinking stoppen. Dabei wird die Hornhaut mit
dem Vitamin Riboflavin getränkt
und mit UV-Licht bestrahlt bis sie
aushärtet bzw. versteift. Damit kann
man den momentanen Zustand quasi einfrieren. Eine Verbesserung der
Sehschärfe erreicht man dadurch allerdings nicht. Den gleichen Effekt
aber mit gleichzeitiger Verbesserung
der Sehkraft kann man mit der CISIS-Methode bewirkt werden. Crosslinking verwendet man, wenn die
Sehschärfe noch gut ist und CISIS ist
indiziert,wenn die Sehschärfe schon
beeinträchtigt ist. Allgemeine Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung des Ausbruchs dieser Augenkrankheit gibt es nicht.

Ein Seh-Ring als Stütze

Bei der CISIS-Methode wird ein
Seh-Ring (MyoRing) wie eine Art

Moderne Behandlung von

> Keratokonus
> hoher Kurzsichtigkeit

w w w.c isis.com

Univ. -Doz. Di Dr. Albert DAxer

permanente Kontaktlinse unter die
Hornhautoberfläche zwischen zwei
Hornhautschichten in 0.3 mm Tiefe eingesetzt. Da der transparente
Ring regulär geformt ist, kann er die
irreguläre Krümmung der erkrankten Hornhaut geometrisch ausgleichen. Er kann wie eine normale
Kontaktlinse ganz einfach wieder
entfernt werden oder parmanent
in der Hornhaut verbleiben. Wie
ein Balken die Decke eines Hauses
stützt, so unterstützt der MyoRing
die schwache Hornhaut. Dadurch
wird nicht nur das Fortschreiten
des Keratokonus verhindert, sondern auch die Sehschärfe erheblich
verbessert.

Auch bei hoher
Kurzsichtigkeit effektiv

Darüber hinaus hilft diese Methode auch bei hoher Kurzsichtigkeit,
wo Laserbehandlungen nicht mehr
möglich sind. Auch bei der Behandlung von nicht zufriedenstellenden
Ergebnissen nach Hornhauttransplantationen wird CISIS erfolgreich
angewendet

Leben mit chronischem
Keratokonus

Keratokonus ist kaum heilbar, man
muss damit leben sofern man es
chirurgisch nicht behandeln lässt.
Dies fällt jungen Menschen oft
schwer, die häufig in der Ausbildung
oder zum Berufsstart erkranken.
Für den Umgang mit der Krankheit
gibt es kein Patentrezept. Aber: Der
Austausch mit anderen Betroffenen
hilft. Und dieser findet oft im Internet statt – denn dort findet man
oft Gleichgesinnte, die einen unterstützen können. ■

einfach
cool
genial
DIE OPTISCHE SKIBRILLE
„Wer im Sport an die eigenen Grenzen geht, muss sich auf seine Ausrüstung verlassen können.“

B

rillenträger und Skifahren, eine
Odyssee der Kompromisse, die
jetzt der Vergangenheit angehören
könnte. Christoph Rauter, Optikermeister und Geschäftsführer des
Instituts für Sportoptik® SEHKRAFT in Wien,
konnte im vergangenen Jahr seine revolutionäre Skibrillenverglasung patentieren. Nach
einer sehr erfolgreichen Testphase in der Saison 2014/15 vertreibt die Firma SEHKRAFT die
SK-X Technologie mittlerweile in Deutschland,
der Schweiz, Südtirol und Österreich und erweitert ihr Netzwerk aus fachlich fundierten
OptikerkollegInnen laufend.

Die id2 von adidas Sport eyewear
bietet mit der Quick-shift-lens,
die zusätzlich auf die Skibrille
gesteckt werden kann,
eine Lösung um rasch
auf gute wie schlechte
Sichtverhältnisse
reagieren zu
können.

Facts zur SK-X
Technologie
■ Verbesserte periphere Abbildung
durch große gebogenen Brillengläser
■ Aufgrund des großen Gesichtsfeldes
Unterstützung von Gleichgewichtssystem und Koordinationsfähigkeit
■ Verletzungsgefahr beim Sturz
deutlich reduziert
■ Weitgehender Anlaufschutz
(wie bei allen gängigen Skibrillen)
■ Unkompliziertes Reinigen der Skibrille
■ Kein Verrutschen der Gläser
■ Verglasbar auch mit Gleitsichtgläsern
■ Neuverglasung bei Stärkenänderung
möglich

Die einfachen Lösungen sind ja bekanntlich
meist die Besten. Wer auch immer sich die
neue und innovative SK-X Skibrillenverglasung ansieht, stellt sofort die Frage: Warum
ist da nicht schon früher jemand drauf gekommen? Und es waren auch Kundenanfragen,
die Christoph Rauter dazu animierten, nach
einer neuen Lösung für Brillenträger beim
Skifahren zu suchen. Daraus wurde eine optisch verglaste Skibrille, die erstmalig
und weltweit einzigartig, die
optischen Gläser direkt in
die Doppelscheibe der
Skibrille
integriert.
Kein
zusätzlicher
Innenclip ist mehr
notwendig und die
Probleme mit der
Alltagsbrille unter
der Skibrille sind
auch passé.

Jeder 3. Brillenträger fährt
ohne Korrektur Ski
Die Firma SEHKRAFT, die sich auf die optische
Versorgung von Sportlerinnen und Sportlern
sowohl aus dem Profi-, wie auch Freizeitsport spezialisiert hat, verfolgt mit ihrem Produkt jedoch noch ein weiteres und wichtiges
Ziel. „Von Experten wissen wir, dass jeder 3.
Wintersportler seinen Sport ohne entsprechende Korrektur ausübt, obwohl er/sie im
Alltag eine Brille trägt. Damit gefährdet er
sich nicht nur selbst, sondern auch zahlreiche andere Personen auf den Pisten. Und aus
der Sportoptometrie wissen wir, dass eine
fehlende optische Korrektur einen enormen
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, die Koordinationsfähigkeit und auch auf die Konzentration hat. Das Gehirn, das permanent zwei
unscharfe Bilder verarbeiten muss, ermüdet
wesentlich schneller und das führt zwangsläufig zu Konzentrationsschwächen und erhöht die Verletzungsgefahr.“
Bisher gab es eben die optimale Lösung
nicht, Fehlsichtige mussten sich beim Skifahren immer mit Kompromissen zu Frieden
geben oder haben auf eine gute Korrektur
überhaupt verzichtet.

„Durch unsere SK-X
Technologie
erreichen
wir zahlreiche Verbesserungen und Vorteile gegenüber
den bisherigen Systemen“
so Rauter. „Die Skibrillen ariuSart
M
©
bieten damit dank der
großen optischen
Gläser, die der
Krümmung der
Skibrille angepasst sind, ein
enormes Sehpanorama. Diese
neue Technologie
ist jetzt möglich,
weil die Glasindustrie in den letzten Jahren großartige Entwicklungen gemacht hat. RODENSTOCK
etwa bietet heute ein vielfältiges Portfolio
an innovativen Sportgläsern als Einstärkenoder als Gleitsichtglas an.“

Sicherheitsbewusstsein
wie beim Skihelm
Ähnlich wie bei der Verwendung des Skihelmes muss dafür in der Gesellschaft das Bewusstsein geschaffen werden. Christoph Rauter hat sich zum Ziel
gesetzt, den großen Einfluss
von optimalem Sehen beim
Sport breiter bekannt zu
machen. Gerade beim
Skifahren, denn rund
80% aller Skiunfälle
werden auf Wahrnehmungsfehler zurückgeführt. Und dabei geht es
nicht nur um die Fehlsichtigkeit alleine, sondern auch
um die Qualität des räumlichen
Sehens. Nur zwei gut zusammenspielende Augen ermöglichen es dem
Gehirn, aus den Bildern beider Augen einen
gemeinsamen räumlichen Seheindruck zu
generieren – also ein 3D Bild. Entfernungsab-

Fo
to
:

Christoph Rauter
Sportoptiker von Sehkraft Wien

Darüber hinaus ist mit der Direktverglasung
von SEHKRAFT eine Verletzung durch die Alltagsbrille unter der Skibrille bei einem Sturz
ebenso ausgeschlossen, wie ein Verrutschen
der Gläser. Zusätzlich nutzt die SK-X Lösung
das gängige Doppelscheibensystem bei Skibrillen und ermöglicht dadurch weitestgehend Anlaufschutz.

schätzungen und die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten sind ganz entscheidend von
der Qualität des optischen Inputs abhängig.
„Leider erleben wir immer wieder, dass Sportler dem guten Sehen viel zu wenig Bedeutung
beimessen. Verletzungen, Unfälle werden
dann zumeist auf „Ungeschicklichkeit“ zurückgeführt. Immer wieder stellen wir dann
fest, dass auf eine optische Korrektur verzichtet wurde und die Erklärungen dafür sind oft
absurd vielfältig“ weiß Christoph Rauter aus
seiner langjährigen Praxis.
Optimaler Technologie-Mix
„Eine gewisse Portion Sturheit war schon notwendig, um auch die Industrie von der Idee
einer optischen Skibrille zu überzeugen“, so
Rauter. „Die klassische Skibrille erlebt seit der
Einführung des Skihelmes eine Renaissance
und ein Technologiesprung bei optischen Gläsern waren die zwei Voraussetzungen für unsere Entwicklung hin zu einem patentfähigen
Produkt“. Denn die optischen Gläser werden
exakt der Krümmung der Skibrillenscheiben
angepasst. Das wir mit RODENSTOCK, dem
Spezialisten für Gleitsichtgläser, auch im Bereich der Sportgläser einen optimalen Partner
für individuelle und maßgeschneiderte Brillengläser gefunden haben, war rasch klar. Ähnlich
ging es uns mit adidas Sport eyewear Skibrillen, die von der Firma Silhouette in Linz gefertigt werden. Die kurzen Liefer-, und Kommunikationswege ermöglichten uns eine relativ
kurze Entwicklungsphase bis zur Marktreife.
Und besonders die adidas Sport eyewear Modelle id2 und id2 pro bestechen durch die hohe
Qualität der Komponenten und deren Verarbeitung. Hohen Stellenwert habe wir auf die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzscheiben Wert
gelegt, um unseren Kunden eine entsprechende Servicequalität garantieren zu können“.
Die Wintersaison 2014/15 nutzte SEHKRAFT
dazu, mit der Unterstützung einiger weniger
Optiker-Kollegen die Markttauglichkeit in Österreich an zu testen und Feedback von den
Kunden zu holen. Selbst jene, die die Skibrille mit Gleitsichtgläsern verwendeten, waren
äußerst positiv überrascht und zeigten sich
begeistert.
Mit der Saison 2015/16 wurde jetzt das Netzwerk an Optikern, die die optisch verglaste
Skibrille von SEHKRAFT vertreiben können,
auf 4 Länder ausgeweitet und das Patent
auch beim europäischen Patentamt, in den
USA und in Japan zur Prüfung eingereicht.
Die Adressen aller Partneroptiker finden sich
auf www.skibrille-optisch.com. Dort stehen auch noch mehr Infos zu dieser Innovation made in Austria.
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Brillen-Trend
tipp

Welche Brille für
welche Passform?

Fassung bewahren
und Rundungen
zeigen
„Vierauge“, „Maulwurf“, „Brillenschlange“: Solche Schmähungen sind
Schnee von gestern. Als Trendsetter trägt der Brillenträger Sehhilfen nicht
als lästige Behelfsgegenstände, sondern als angesagtes Kleidungsstück.

Rundes Gesicht Die Quadratur des Kreises: Ein rundes Gesicht braucht klare Kanten. Daher sollte man hier zu Gestellen
greifen, die das Antlitz strecken: Das erreicht man vor allem mit
rechteckigen Fassungen und schmalen Rahmen.

Eckiges Gesicht Das Runde muss zum Eckigen: Ein kantiges
Gesicht macht mit einem ähnlichen Gestell schnell einen sehr
strengen Eindruck. Eher runde – und vor allem randlose Gläser
nehmen die Schärfe heraus und sorgen dafür, dass die Züge weicher erscheinen.

von Johannes Lau

H

eute braucht sich keiner mehr hinter seinen Brillengläsern
zu verstecken. Inzwischen ist die Brille nicht bloß einfach ein Hilfsmittel
für Sehschwache, sondern ein modisches Accessoire. Schon seit geraumer Zeit kennzeichnet das Nasenfahrrad auch den Trendsetter.
Es ist es nun aber nicht so, dass
vorher alle, die beim Sehen beeinträchtigt waren, mit dem gleichen tristen Einheitsmodell durch
die Gegend gelaufen sind. Die Brille wurde seit ihrer Erfindung ständig weiterentwickelt und optisch
erneuert, weil sie schon immer ein
Blickfang war, mit dem man nicht
einfach nur die Welt etwas klarer
sah. Im Rahmen der Möglichkeiten ist die Brille somit heute selbstironischer Kommentar, selbstbewusstes Statement oder manchmal
auch nur ein Ritt auf dem Trittbrett
– in allen Fällen will sie nicht bloß
Sehhilfe, sondern auch ein Körperschmuck sein, der Eindruck macht.

Bald geht es wieder rund

Ovales Gesicht Die Qual der Wahl. Wer ein ovales Gesicht hat,
ist als Brillenträger fein heraus. Bei der Form wird er gar nicht
soviel falsch machen, weil er einen Rahmen wählen kann, der
im Gesicht je nach Wunsch die harte Seite oder den weichen
Kern betont.

Johannes Lau

FotoS: istockphoto / Yuri Arcurs

Davon zeugt vor allem die seit Jahren so beliebte „Nerdbrille“: Um die
Jahrtausendwende versuchte man
noch mit randlosen Modellen seinen vermeintlichen Makel zu kaschieren. Inzwischen steht man
stolz zu seiner Leseschwäche: Mit
dunklen Farben und breiten großen Modellen wie sie in den Sechziger Jahren üblich waren, zeigt sich
der Kurz- wie Weitsichtige nun
ganz selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Jedoch ändern sich die

Zeiten – und damit auch die Menschen und ihre Mode. Mittlerweile zeichnen sich beim Absatz der
dominanteren Fassungen im Stile
Buddy Hollys, die dennoch immer
noch ein Bestseller der Hersteller
sind, schon wieder erste Rückgänge ab. Schließlich regt sich bei vielen Menschen der Wunsch nach
Veränderung: Die eben noch so
coole Retrobrille trägt inzwischen
jeder – soweit das Auge reicht.
Daher zieht es den Kunden inzwischen wieder häufiger zu den runden
Formen: Dezentere Fassungen sind
gefragt und somit weicht der scharfkantige rechteckige Rahmen wohl
bald vermehrt jenen kreisförmigen
und ovalen Fassungen, die die Optiker eigentlich schon ganz weit hinten im Lager verstaut hatten.
Dieser Wunsch nach dem Dezenten wirkt sich nicht nur auf die Formen der Brillen, sondern auch auf
die Farben aus: Mit seiner Brille
klare Kante zu zeigen, hieß bislang
auch seine Sehhilfe mit einem dominanten Rahmen und in ebensolchen Tönen zu tragen. Daher zierten in den letzten Jahren vor allem
prägnante klassisch pechschwarze Brillengestelle die Gesichter. Die
Mutigsten präsentierten sich für
eine kurze Zeit gar in grellen Neontönen der 80er-Jahre. Damit ist
aber wahrscheinlich bald Schluss:
Dezentere Brillenmodelle bedeuten weniger aufgeregte Tönungen.
Deshalb nimmt man sich hier in
Zukunft wieder etwas zurück: Betonende Rahmenfarben weichen
matteren Lackierungen und zurückhaltenderen Pastelltönen.

Auf den Nasen wird es grün

Es zeichnet sich zudem ab, dass der
anhaltende Ökologietrend auch vor
den Gesicht nicht Halt macht: Wie
in vielen anderen Bereichen, sagt
nun ebenfalls der Brillenträger:
„Zurück zur Natur!“ Daher setzen
die Hersteller bei ihren Fassungen
zunehmend auf natürliche Materialien wie Stein, Holz oder gar Papier. Aber es muss auch nicht ganz
so rustikal sein: Die Brillenkäufer
fragen immer häufiger nach dem
Werkstoff Zellulose-Acetat, der aus
Baumwollflocken hergestellt wird
und jeder Fassung einen Hauch von
Schildplatt verleiht, ohne dass dafür
ein Reptil geopfert werden muss.
Wer heute eine Brille trägt, will
somit etwas nach außen kommunizieren: Aus dem notwendigen
Übel ist ein Kleidungsstück geworden, dass man stolz und spielerisch trägt. Wer seine Sehhilfe auch
als modisches Accessoire einsetzt,
kommt, wenn er langfristig in allen Lebens- und Stimmungslagen
farblich und stilistisch passend
ausstaffiert sein möchte, deshalb
auch nicht mit einem einzigen Modell aus, sondern legt sich entsprechende Variationen zu.
Das Gestell ist kein Schicksal und
wird vom Alltagsgegenstand zum
Schmuck. Sollte jemand in Zukunft
deutlich mehr Zeit beim Optiker als
in der Umkleidekabine verbringen,
ist das daher leicht zu verstehen. ■

Jüngster Brillentrend
sind jetzt die Oidn
Die Oidn aus Favoriten bringen
Upcycling, High Fashion und
Charity souverän unter einen Hut.
Besser können guter Geschmack und
eine gute Tat nie im Leben aussehen.
Oder?

www.dieoidn.at

www.edelweyes.at

WAS MACHT ANDY WOLF SO

BE SONDERS

Andy Wolf steht für einzigartige Brillengestelle, handgefertigt in Hartberg, Österreich. Gegründet von den
drei Freunden Andreas (Andy), Wolfgang (Wolf) und Katharina um klassische und zeitgenössische Brillen für
Charaktere herzustellen. Vom Design und Prototypenbau über Produktion und Vertrieb passiert alles hier bei
uns in Österreich. Nur das Acetat der Fassungen kommt aus Italien, dort gibt es nämlich das Feinste. So sind
unsere klassischen oder eigenwilligen Modelle nicht nur schön, sondern werden von unseren Kunden weltweit
für ihre Langlebigkeit und Nachhaltigkeit geschätzt.

DER TEUFEL STECKT IM

DETAIL

Alle Bestandteile durchlaufen während des gesamten Herstellungsprozesses eine mehrstufige
Qualitätskontrolle. Obwohl wir State-of-the-Art Anlagen und maschinelle Präzision lieben, verlassen wir uns
am Ende doch nur auf die fünf Sinne von unseren geschätzten Andy Wolf Mitarbeitern, die jegliche Makel
entdecken würden. Nachdem wir eine Fassung so oft wie möglich kontrolliert haben, verlässt sie unsere Fabrik
und macht sich auf den Weg zu einem ausgewählten Optikfachhändler weltweit.

50 MENSCHEN.
ÜBER 90
ARBEITSSCHRITTE.
1 BRILLE.
DAFÜR STEHT
ANDY WOLF.

STATE MENT
IN FARBE
& DE SIGN
Unsere Kunden schätzen unsere
Desings und spannenden
Farbkombinationen, wobei wir dabei
komplett auf auffälliges Labeling
verzichten. Eine ausgezeichnete
Qualität und die optimale Passform
überzeugt ab dem ersten Aufsetzen.

MIT VIEL ERFAHRUNG UND

HERZBLUT

Andy Wolf ist kein gewöhnliches Brillenlabel, es ist vielmehr eine Lebenseinstellung. Denn wir sind
überzeugt das eine Brille das wichtigste Modeaccessoire ist und die Persönlichkeit des Träges zum ausdruckt
bringt und diese unterstreicht. Alle Gestelle werden mit jahrelangem Know-How und viel Liebe zum Detail in
unserer eigenen Manufaktur in Hartberg aufwendig von Hand gefertigt. Darauf sind wir sehr stolz und möchten
das Gefühl unseren Kunden weitergeben.

/a n d y w o l f e y e w e a r

/a n d y w o l f o f f i c i a l

EXTRAVAGANT
DURCH MEISTERHAND
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über 135 x in Österreich | www.augenauf-optiker.at

