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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
wird in dieser Broschüre vorwiegend
die maskuline Form von personen
bezogenen Hauptwörtern verwendet.
Die entsprechenden Begriffe stellen
keinen Vorzug eines Geschlechts dar
und sollen grundsätzlich Frauen und
Männer gleichermaßen ansprechen.
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Auf der Titelseite sehen Sie beispielhaft, wie dieses Puzzle für einen
Menschen mit Katarakt aussehen
kann.
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Graue Star (Katarakt) bezeichnet
die Eintrübung der Augenlinse. Meist
ist dies altersbedingt. Etwa 90 Prozent
der 75Jährigen weisen bei einer Unter
suchung eine Linsentrübung auf. Etwa
die Hälfte von ihnen fühlt sich dadurch
in ihrem Sehvermögen beeinträchtigt.
Neben Alterungsprozessen können aber
auch Verletzungen, Medikamente oder
Erkrankungen wie Diabetes eine Linsen
trübung verursachen. In seltenen Fällen
ist ein Grauer Star angeboren.
Die einzige Behandlungsmöglichkeit des
Grauen Stars ist eine (meist ambulante)
Operation, bei der die körpereigene Linse
durch eine Kunststofflinse ersetzt wird.
Liegen keine anderen Augenkrankheiten
vor, werden damit bei einem recht gerin
gen Risiko sehr gute Erfolge erzielt.
Wenn zusätzlich andere (Augen)Er
krankungen vorliegen, ist es als Patient
manchmal schwer zu entscheiden: Soll
ich mich operieren lassen? Kann sich
meine andere Erkrankung dadurch ver
schlimmern? Was ist zu beachten?
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In den allermeisten Fällen ist der Aus
tausch der Linse prinzipiell möglich, es ist
aber besondere Umsicht geboten. Vielen
Betroffenen verhilft die Operation zu
einem besseren Sehvermögen und damit
auch zu einer höheren Lebensqualität.
Als Patient muss man sich allerdings
klarmachen, dass nur die durch die ge
trübte Linse verursachte Sehminderung
behoben wird. Eine Seheinschränkung,
die von anderen Augenerkrankungen
– meist an der Netzhaut, der Aderhaut
oder dem Sehnerv – herrührt, bleibt be
stehen. Ist sie weit fortgeschritten, kann
eine Operation möglicherweise nicht
sinnvoll sein.
In dieser Broschüre möchten Frau Prof.
Dr. Joussen und Frau Dr. Stamm Ihnen
darlegen, was bei Ihrer Augenerkran
kung im Zusammenhang mit einer Kata
raktOperation von Bedeutung ist. Dies
soll im Gespräch mit Ihrem Augenarzt
helfen, durch Abwägung des zu erwar
tenden Nutzens und der möglichen
Risiken die für Ihre Situation optimale
Entscheidung zu treffen.
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Wie wirkt sich der
Graue Star aus?
Menschen, die von einer Linsentrübung
betroffen sind, beschreiben folgende
Seheinschränkungen: „Es ist ein wenig
so, als blicke man durch eine Milchglas
scheibe. Die Sicht wird langsam trüber,
Farben verblassen und man fühlt sich
leicht geblendet.“
Weitere Symptome können Doppelbilder
sein, auch Lichtkränze um Lichtquellen
herum werden manchmal wahrgenom
men. Außerdem können sich die Brillen
werte zunehmend schneller ändern.

Blick auf eine Straßenkreuzung
links: Seheindruck mit klarer Augenlinse
rechts: beispielhafter Seheindruck
bei getrübter Augenlinse
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Die Operation des
Grauen Stars
Etwa 800.000 Mal operieren Augenärzte
in Deutschland jedes Jahr Menschen am
Grauen Star. Meist können die Patienten
noch am gleichen Tag nach Hause gehen.
Beim Standardverfahren wird durch einen
wenige Millimeter breiten Schnitt zu
nächst die vordere Linsenkapsel mit einer
besonderen Pinzette eröffnet. Dann wird
mit Hilfe einer Ultraschallsonde die Linse
zerkleinert und aus dem Auge abgesaugt.
Alternativ kann auch ein Laser eingesetzt
werden. Die Ultraschallsonde kommt
dabei trotzdem zur Anwendung.
Die neue, künstliche Linse wird anschlie
ßend in gefaltetem Zustand durch die
selbe Öffnung in die Linsenkapsel ein
gesetzt, wo sie sich entfaltet. Nach einer
letzten Kontrolle, ob die Linse richtig
sitzt, ist der Eingriff abgeschlossen. Eine
Naht ist nicht notwendig, der kleine
Schnitt verheilt von selbst.
Informationen erhalten Sie auch beim
BVA (Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands): www.augeninfo.de
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Querschnitt des Auges

Grauer Star und andere
Augenerkrankungen
Altersabhängige MakulaDegeneration (AMD)
Bei der altersabhängigen Makula
Degeneration ist die Netzhautmitte, die
Makula, betroffen. Es wird die trockene
von der feuchten Form der AMD unter
schieden.
Auch wenn eine AMD vorliegt, kann die
Operation des Grauen Stares die Seh
fähigkeit häufig verbessern. Abhängig
von der Stärke des Sehverlustes auf
grund der AMD können Lesen und an
dere Tätigkeiten wieder leichter fallen.
Da die Linsentrübung dazu führen kann,
dass Untersuchungen der Netzhaut
erschwert werden, kann der Austausch
auch für die Überwachung der Netzhaut
durch den Augenarzt einen positiven
Effekt bringen.
Bei der trockenen AMD gibt es aktuell
keine wissenschaftlichen Hinweise
darauf, dass sie durch die Katarakt
Operation in eine feuchte Form der AMD
übergeht. Eine Operation kann also
durchgeführt werden, sofern Patient
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und Arzt eine bessere Sehschärfe
erwarten.
Die trüb gewordene Augenlinse sorgt
allerdings auch für einen Schutz
vor energiereichen, blauen und
ultravioletten Anteilen des Sonnenlichts,
die als Risikofaktor für das Fortschreiten
der AMD angesehen werden. Eine
gelblich gefärbte Kunstlinse mit einem
zusätzlichen Filter für blaues Licht kann
daher sinnvoll sein, um die Makula etwas
mehr zu schützen. Es empfiehlt sich aber
auf jeden Fall, nach der Operation bei
hellem Sonnenlicht eine Lichtschutz
oder gar Kantenfilterbrille zu tragen.
Bei der feuchten AMD wachsen neue
Blutgefäße in den Bereich der Netzhaut
mitte (Makula). Aus ihnen tritt Flüssig
keit aus und sammelt sich unter der
Netzhaut oder auch zwischen den Netz
hautzellen („in“ der Netzhaut) an. Medi
kamente, die direkt in den Glaskörper
des Auges gegeben werden, führen oft
zur Rückbildung dieser störenden Blut
gefäße und der Flüssigkeitsansammlung
(Ödem).
Es ist nicht davon auszugehen, dass
eine KataraktOperation das Wachstum
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solcher Blutgefäße anregt, ein Makula
ödem verstärkt oder die Makula in
anderer Weise geschädigt wird. Erhält
ein Patient derzeit eine Behandlung der
feuchten AMD mit Spritzen, dann sollte
die Entscheidung über den Operations
zeitpunkt besonders gut abgewogen
werden. Gegebenenfalls kann der Wirk
stoff am Ende der Operation in das Auge
injiziert werden. Auch nach der Katarakt
Operation sollen selbstverständlich die
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen
fortgeführt und gegebenenfalls die
feuchte AMD behandelt werden.
Informationen zur
altersabhängigen
Makula-Degeneration finden Sie in
der gleichnamigen
Broschüre von
Blickpunkt Auge.
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Diabetische Netzhauterkrankungen
Menschen mit Diabetes (Zuckerkrank
heit) haben ein erhöhtes Risiko für eine
Linsentrübung. Liegt eine Diabetes
erkrankung vor, dann sollte die Katarakt
Operation besonders gut vorbereitet
werden. Zum Beispiel ist eine möglichst
gute Einstellung des Blutzuckerwertes
vorteilhaft.
Wenn eine durch den Diabetes bedingte
Netzhautveränderung vorliegt, ist es
unter Umständen sinnvoll, vor der
KataraktOperation eine Laserbehand
lung der Netzhaut durchzuführen, um
das Risiko für eine Netzhautablösung zu
reduzieren. Nicht selten ist bei Menschen
mit Diabetes auch die innerste Schicht
der Hornhaut (das Endothel) gestört, was
den Einsatz möglichst schonender Opera
tionstechniken empfehlenswert macht.
Wenn die Zuckerkrankheit den zentra
len Bereich der Netzhaut (Makula) in
Mitleidenschaft zieht, kann es dadurch
zu einer Flüssigkeitsansammlung in
diesem zentralen Bereich der Netzhaut
(Makulaödem) kommen. Dann sollte vor
einer KataraktOperation zunächst das
Makulaödem behandelt werden. Der
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Augenarzt empfiehlt – je nach Behand
lungsverlauf – den geeigneten Zeitpunkt
für die KataraktOperation. Nach der
Operation muss unter Umständen die
Therapie des Makulaödems fortgesetzt
werden. In jedem Fall sind Kontrollen
erforderlich.
Informationen zu
diabetischen Netzhauterkrankungen
finden Sie in der
gleichnamigen
Broschüre von
Blickpunkt Auge.

Glaukom (Grüner Star)
Bei einer Glaukomerkrankung stirbt der
Sehnerv langsam ab. Eine mögliche Ur
sache ist ein erhöhter Augeninnendruck.
Durch den Ersatz der trüben und verdick
ten Augenlinse durch eine Kunstlinse
entsteht mehr Platz im Augeninneren
und der Ort des Abflusses des Augen
wassers verändert sich. Dies kann den
13

Druck im Auge reduzieren. Ein bereits
erlittener Schaden am Sehnerv und der
daraus resultierende Sehverlust lassen
sich dadurch jedoch nicht rückgängig
machen.
Es besteht auch die Möglichkeit einer
kombinierten Operation von Grauem
und Grünem Star. Dann wird nicht nur
die Linse ersetzt, sondern mit chirurgi
schen Mitteln der Abfluss für das Kam
merwasser im Auge erleichtert. Dies soll
helfen, den Augeninnendruck dauerhaft
zu senken. Ob eine solche kombinierte
Operation sinnvoll und notwendig ist
und welche Verfahren dabei zum Einsatz
kommen können, wird zuvor eingehend
in einem Beratungsgespräch erläutert.
Informationen zum
Glaukom finden Sie
in der gleichnamigen Broschüre von
Blickpunkt Auge.
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Retinopathia pigmentosa
Bei der Retinopathia pigmentosa oder
Retinitis pigmentosa (RP) sterben die
Sehzellen der Netzhaut aufgrund eines
Gendefekts ab. Bei Menschen mit RP tritt
die Linsentrübung oft schon in jüngeren
Jahren auf – etwa die Hälfte der Betrof
fenen im Alter über 40 Jahren leidet
auch an einer Katarakt. Ein vermindertes
Sehvermögen wird dann nicht alleine
von der Netzhauterkrankung hervor
gerufen, sondern auch durch die Linsen
trübung. Für diese Patienten ist es häufig
von Vorteil, wenn die Katarakt frühzeitig
operiert wird. Die meisten erleben dann
– zumindest für eine gewisse Zeit – eine
Verbesserung ihres Sehvermögens. Die
Einschränkung des Gesichtsfeldes (Tun
nelblick), die von der Retinopathia pig
mentosa verursacht wird, lässt sich durch
die Operation allerdings nicht beheben.
Informationen finden Sie auch
in der Broschüre „Katarakt und
Netzhauterkrankungen“ von
PRO RETINA Deutschland e. V.:
www.pro-retina.de
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Uveitis
Bei einer Entzündung der Uvea, der mitt
leren Augenhaut, kann es aus verschie
denen Gründen zu einer Linsentrübung
kommen. Sie kann einerseits eine Folge
der Entzündung selbst sein, andererseits
müssen für die Behandlung der Uveitis
oft kortisonhaltige Medikamente ein
gesetzt werden. Eine häufige Neben
wirkung dieser Medikamente ist die
Linsentrübung. Bei einer akuten Entzün
dung ist eine Operation des Grauen Stars
in der Regel nicht möglich. Bevor die
Linse ausgetauscht werden kann, muss
deshalb zunächst die akute Entzündung
zum Abklingen gebracht werden. Um
das Komplikationsrisiko zu minimieren,
sollte auch die Nachsorge mit beson
derer Umsicht erfolgen. Augen, die an
einer Uveitis leiden, reagieren nach der
Operation des Grauen Stars gerne mit
einem Makulaödem und müssen dann
antientzündlich behandelt werden.
Weitere Informationen finden
Sie auf der Website der Deutschen
UVEITIS Arbeitsgemeinschaft
DUAG e. V.: www.duag.org
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Hornhauterkrankungen
Manche Hornhauterkrankungen, wie
beispielsweise die vererbbare Fuchs
Endotheldystrophie, erfordern bei einer
KataraktOperation besondere Sorgfalt.
Bei der Verflüssigung der Linse mit
Ultraschall kann unter Umständen die
innerste Schicht der Hornhaut, das Endo
thel, stärker in Mitleidenschaft gezogen
werden. Diese Zellschicht ist wesent
lich daran beteiligt, dass die Hornhaut
transparent bleibt. An spezialisierten
Zentren besteht die Möglichkeit, neben
der KataraktOperation gleichzeitig
eine Transplantation der erkrankten
Hornhautschichten auszuführen, wenn
der Zustand der Hornhaut einen solchen
Eingriff erfordert.

Pathologische Myopie
Wenn das Auge viel zu lang gewachsen
ist, kann es wesentlich leichter zu einer
Netzhautablösung kommen. Da die
Netzhaut dann meist stärker gedehnt ist,
wird Ihr Augenarzt extrem kritisch sein
und sorgfältigst darauf achten, erkenn
bare zukünftige Entstehungsorte von
Netzhautlöchern ggf. vorab zu sichern.
17

Netzhautablösung, Netzhautlöcher
Bestehende Netzhautlöcher oder
ablösungen wird Ihr Augenarzt vor
jeder Operation des Grauen Stares
behandeln.

Syndrome, die auch die Augen
betreffen
Bestimmte genetisch bedingte Krankhei
ten rufen Symptome an verschiedenen
Stellen des Körpers hervor. Auch die
Augen können betroffen sein. Wenn
eine solche vererbte Krankheit bekannt
ist, sollte der behandelnde Augenarzt
darüber informiert werden. Ein Beispiel
ist das MarfanSyndrom. Zu seinen Merk
malen gehört die Linsenverschiebung
bereits bei jungen Menschen durch eine
Lockerung des Halteapparats der Linse.
Bei Patienten mit MarfanSyndrom kann
eine Linsenentfernung (KataraktOpera
tion) schon im Kindesalter notwendig
werden.

Augenzittern (Nystagmus)
Nystagmus nennt man unwillkürliche,
rhythmische Bewegungen des Auges.
Ein solches Augenzittern erfordert eine
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besondere Narkoseform, damit die
KataraktOperation erfolgreich verlau
fen kann. Bei Patienten mit Nystagmus
findet der Eingriff deshalb nicht unter
oberflächlicher lokaler Betäubung statt,
sondern die Augenmuskeln werden
durch Medikamente ruhiggestellt. Das
Auge ist dann auch nach dem Eingriff für
einige Stunden in seinen Bewegungen
eingeschränkt.

Allgemeinerkrankungen
Die KataraktOperation gilt allgemein
als ein sehr sicherer, risikoarmer Eingriff.
Allgemeinerkrankungen können aber
grundsätzlich die Risiken beeinflussen.
Beim Vorgespräch wird der behan
delnde Augenarzt deshalb nach anderen
Krankheiten fragen und auch nach der
Einnahme von Medikamenten. Eventuell
sind weitere Befunde vom Allgemeinarzt
notwendig, die in die Überlegungen
vor der Operation einbezogen werden.
Insbesondere sollte man angeben, ob
man blutverdünnende Medikamente
einnimmt. Sie müssen vor einer Opera
tion eventuell abgesetzt werden.
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Fragen für das Gespräch
mit Ihrem Augenarzt
Die in dieser Broschüre enthaltenen
Informationen können nur erste Anhalts
punkte bieten. Ihre persönliche Situation
sollten Sie unbedingt mit dem behan
delnden Augenarzt besprechen. Die
Klärung folgender Fragen kann Ihnen
bei Ihrer Entscheidung für oder gegen
die Operation helfen:

• Wie stark ist die Linsentrübung fort
•
•
•
•
•
•
•
•

geschritten?
Kann und sollte aus Sicht des Augen
arztes operiert werden?
Was ist realistisch zu erwarten? – Wie
gut kann ich nach der Operation sehen?
Wann ist der „richtige“ Zeitpunkt für
die Operation?
Soll die Operation ambulant oder
stationär durchgeführt werden?
(Muss ich ins Krankenhaus?)
Wie kann ich mich vorbereiten?
Welche (besonderen) Risiken bestehen?
Kann sich meine Augenerkrankung
durch die Operation verschlechtern?
Wenn ja: Wie wahrscheinlich ist das?
Was kann ich selbst zum Heilungs
prozess nach der Operation beitragen?
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Frau Dr. Christine
Stamm ist Leiterin der
Berliner Beratungs
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