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Nachtlinsen werden abends
eingesetzt und morgens,
etwa 15 Minuten nach dem
Aufstehen, ausgesetzt.

Nachtlinsen: Augenkorrektur im Schlaf?
Nachtlinsen sind stabile Kontaktlinsen, die die Hornhaut über
Nacht in eine neue Form bringen und dadurch Fehlsichtigkeit
korrigieren können. Allerdings ist die Wirkung nicht von Dauer.

D ie formstabilen Linsen
werden je nach Seh-
fehler an die Bedürf-

nisse des Trägers angepasst
und können bereits nach we-
nigen Nächten bewirken, dass
er besser sieht. Die Linse formt
die Hornhaut nämlich über
Nacht und eine Sehhilfe zur
Korrektur ist am nächsten Tag
meist nicht mehr notwendig.
Die Orthokeratologie, auf der
das Verfahren basiert, gilt als
sicheres Korrektions-Verfahren
für Kurzsichtige. Allerdings
ist die Wirkungsdauer des
korrigierten Effekts nicht ganz
eindeutig. Vom Tagesbeginn
bis zum Ende einer langen
Nacht in der Disco wird er in
den meisten Fällen deutlich
nachlassen, weil die Hornhaut
allmählich in ihre ursprüngliche
Form zurückfindet.

Für wen sind Nachtlinsen
geeignet?
Nicht nur die Dauer des bes-
seren Seh-Effekts ist begrenzt,
sondern auch der Kreis der
Träger. So können mit den
Nachtlinsen nur leichte Formen

der Kurzsichtigkeit behandelt
werden. Liegt eine geringe
oder mittlere Hornhautver-
krümmung vor, kann der Ein-
satz der Nachtlinsen ebenfalls
helfen. Für die Korrektur einer
größeren Kurzsichtigkeit und
generell bei Weitsichtigkeit
oder Alterssichtigkeit sind die
Linsen jedoch nicht geeignet.
Bei einigen Krankheiten oder
krankhaften Veränderungen
der Hornhaut wie beispiels-
weise bei einem Keratokonus
(kegelförmige Vorwölbung
der Hornhaut) darf man sie
außerdem auf gar keinen Fall
einsetzen. Nur ein Augenarzt
kann entscheiden, ob diese
Behandlungsweise wirklich
infrage kommt.
Damit Nachtlinsen den ge-
wünschten Effekt erzielen kön-
nen, ist eine präzise Anpas-
sung der Linsen besonders
wichtig. Zudem muss man
die Linsen etwa 4 Wochen
tragen, bevor eine spürbare
Verbesserung eintritt. Während
der Augenkorrektur sind re-
gelmäßige Kontrollen durch
einen Augenarzt wichtig.

Ohne Behandlung
verschlechtert sich
die Netzhautab-

lösung zunehmend.

kung, wenn nur ein kleiner Riss
in der Netzhaut oder nur eine
geringe Netzhautablösung vor-
liegt, kann die obere Netzhaut-
schicht mittels eines speziellen
Lasers (Photokoagulation) oder
einer Kältesonde (Kryopexie)
wieder mit der unteren Schicht
verbunden werden.

körpers. Bei einer Schrumpfung
des Glaskörpers kommt es zu
einem Ziehen genau an den
Stellen der Netzhaut, an wel-
chen er an ihr haften kann. So
besteht die Gefahr, dass die
Netzhaut einreißt. Es entstehen
Löcher, wodurch Flüssigkeit
aus dem Glaskörper gelangen
kann. Diese sickert zwischen
Netzhaut und demdarunter be-
findlichen Pigmentepithel, was
zur Ablösung der Retina führt.
Im frühen Stadium der Erkran-

blitzen vor allem Punkte und
Linien sowie Nebelschwaden
herauskristallisiert. Jede Stun-
de zählt bei einer Netzhaut-
ablösung am Auge. Dies hört
sich zwar etwas dramatisch an,
verweist aber realistisch auf die
absolute Dringlichkeit und
Notwendigkeit einer augenärzt-
lichen Sofortbehandlung.

Die häufigste Ursache
Es ist ein Riss –meist Folge des
im Alter schrumpfenden Glas-

Die sogenannte Netz-
hautablösung am Auge
betrifft einen von 10.000

Menschen. Neben Kurzsichtig-
keit gelten auch vorangegan-
gene Katarakt-Operationen
und Diabetes mellitus sowie
entzündliche Prozesse bezie-
hungsweise Tumoren im Auge
als Risikofaktoren für eine Netz-
hautablösung am Auge.
Als typische Beschwerden
einer Netzhautablösung am
Auge haben sich neben Licht-

EineNetzhautablösung ist tückisch, da sie
keine Schmerzen verursacht. So manch
einer unterschätzt die Symptome. Wer zu
spät zum Augenarzt geht, kann erblinden.

Wenn im Blickfeld
plötzlich Blitze zucken

Grauer Star. Sehen wie früher.
Das Augenlaserzentrum-Wien bei der Votivkirche begeht
sein 15-jähriges Jubiläum mit mehr als 10.000 erfolgreichen
Graue Star-Operationen.
Das Auftreten eines Grauen
Stars ist zumeist altersbedingt.
Fehlender Kontrast beim Auto-
fahren in der Dämmerung oder
blendende Scheinwerfer sind
erste Warnzeichen. Auch „Ich
brauche mehr Licht!“ ist oft zu
hören. Die Entwicklung geht
gelegentlich unbemerkt und
schleichend vor sich.

Grauer Star und Sehfehler
Prof. Kruger und sein Team des
Augenlaserzentrum-Wien hat
sich seit 15 Jahren erfolgreich
spezialisiert, – auf dieOperation
des Grauen Stars und der Be-
handlung von Sehfehlern. Mit-
tels modernster Technologien
ist durch eine ambulante Ope-
ration in Tropfbetäubung ein

„Sehen wie früher“ möglich. Be-
steht der Wunsch nach Brillen-
unabhängigkeit nach der Ope-
ration, ist dies nach eingehen-
der Untersuchung und Bera-

tung in vielen Fällen erreichbar.
„Augenoperationen sind sehr
speziell. Die Bedeutung profes-
sioneller Beratung undBehand-
lung eines erfahrenen Teams

Augenlaserzentrum-Wien
Univ. Prof. Doz. Dr.
Andreas Kruger
Währingerstraße 3/4/17
1090 Wien
Telefon 01 402 00 53
www.derGraueStar.atProf. Kruger, Spezialist für Grauen Star und Laserchirurgie

kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden.
Nicht das technisch Machbare,
sondern das medizinisch Sinn-
volle steht im Vordergrund“,
sagt Prof. Kruger.
Das Augenlaserzentrum-Wien
bietet Ihnen ein angenehmes
Ambiente, rasche Termine, um-
fassende Diagnostik und ein
spezielles Angebot für Patient-
Innen mit kleinen Kassen.

Augenlaser-Kompetenz aus 15 Jahren ErfahrungLINSENTRÜBUNG
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NEU!

für tägliche Anwendung ohne Be-
schränkung, ohne Konservierungsstoff e 
mit Extrakt aus der Pflanze Augentrost 
(Euphrasia)

für Neugeborene, Kinder und Kontakt-
linsenerträger geeignet

besonders handlich in der Anwen-
dung durch innovative Flasche mit 
dem patentiertem OSD-System

Ab dem Öff nen 3 Monate haltbar

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.
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