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Die Operation des Grauen Stars ist die am häufigs-
ten durchgeführte Operation weltweit. Neben einem 
Grauen Star besteht oft auch eine Fehlsichtigkeit wie 
Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder eine Hornhaut-
verkrümmung. Eine Altersweitsichtigkeit tritt ab dem 
40. Lebensjahr auf. 

Die Graue Star Operation wird heutzutage minimalin-
vasiv in örtlicher Tropfbetäubung schonend und sicher 
mit großer Präzision von Spezialisten durchgeführt. 
Die zentrale Rolle für das Sehergebnis nach einer sol-
chen Mikrochirurgie spielt die richtige Wahl des ein-
gesetzten Implantats, der Kunstlinse. Die richtige Wahl 
der Kunstlinse erfolgt nach eingehender Augenunter-
suchung, Diagnostik mit modernen optischen Analy-
segeräten und nach Abstimmung auf die jeweiligen Be-
dürfnisse.

Grundsätzlich ist heute in vielen Fällen „ein Leben ohne 
Brille“ nach einer Grauen Star Operation möglich ge-
worden. Bestand keine hohe Hornhautverkrümmung 
(Astigmatismus) konnte früher zwischen Fernbrille 
und Nachbrille postoperativ gewählt werden. 

Mehr als ein Drittel aller Augen weisen einen solchen 
Astigmatismus über 1 Dioptrie auf. Heute sind auch 

Hornhautverkrümmungen mit sog. torischen Kunst-
linsen (Abb.1) korrigierbar. Neueste wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen mittlere Genauigkeit von unter 
4 Grad mit hoher Patientenzufriedenheit.

Ist weiters eine weitgehende Brillenunabhängigkeit 
nach der Operation gewünscht, bieten sich sog. trifoka-
le Multifokallinsen (Abb.2) an. Diese ermöglichen ein 
scharfes Sehen in der Nähe, im mittleren Bereich wie 
den Bildschirmabstand und gute Fernsicht. Eine Bril-
lenunabhängigkeit in über 90% ist so erreichbar. 

Warum bekommt nicht jeder eine solche Speziallinse 
eingesetzt? Zu allererst möchte nicht jeder ein Leben 
ohne Brille führen. „Man kennt mich nur mit Brille!“, 
„Schon das ganze Leben trage ich Brillen.“ 

Weiters ist der diagnostische Aufwand und der Zeit-
bedarf vor der Operation deutlich größer. Die Implan-
tation von torischen Kunstlinsen erfordern auch tech-
nisches Verständnis, Geschick und Erfahrung. Auch 
nicht jedes Auge ist für solche Kunstlinsen geeignet. 
Voraussetzung für solche Spezialimplantate sind gesun-
de Augen. Werden bei eingehender Untersuchung ein 
Sehnervenschaden, wie beim Grünen Star, oder eine 
altersbedingte Netzhautveränderung, die Makulade-
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generation, festgestellt, sind Multifokallinsen nicht zu 
empfehlen. Hornhauterkrankungen und Erkrankungen 
des Aufhängeapparates der natürlichen Linse schließen 
eine solche Operation ebenso aus. Und zuallerletzt ha-
ben solche Spezialimplantate auch Ihren Preis, werden 
sie ja teilweise individuell nach Vermessung vor der 
Operation gefertigt.

Moderne Technologien in den Händen erfahrener Spe-
zialisten eröffnen heute oft die Möglichkeit der Bril-
lenunabhängigkeit nach grauer Star Operation.  ❚
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Abb. 1

Abb. 1 torische Kunstlinse gleicht Astigmatismus 
der Hornhaut aus (schematisch) Zeiss 
Abb. 2torische und trifokale Kunstlinse (Zeiss) 

Abb. 2


