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DieWelt durch den Schleier sehen
DerGraue Star ist dank innovativer Techniken inzwischengut behandelbar

nate nach der Operation zu
einer allmählichen Sehver-
schlechterung – dem Nach-
star. Ohne erneute Operati-
on werden diese Trübungen
mit einem Yag-Laser end-
gültig beseitigt“, sagt Dr.
Heinrich. nh

sitzen. Bei dem Wunsch
nach Brillenfreiheit in Ferne
und Nähe kommen Multifo-
kallinsen zum Einsatz, mit
denen sich starke Fehlsich-
tigkeiten korrigieren lassen.
„In manchen Fällen kommt
es einige Wochen oder Mo-

nötig sind. Die getrübte Lin-
se wird entfernt und durch
eine künstliche Linse er-
setzt. Dadurch wird die Seh-
kraft wieder hergestellt“,
erklärt der Augenarzt.
Die Kosten der Operation

des Grauen Stars mit einer
Standardlinse, der Monofo-
kallinse, werden von den ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungen übernommen. Falls
erforderlich, regelt anschlie-
ßend eine Brille das Sehen im
Nah- und Fernbereich.

Neben den Standardlin-
sen gibt es noch eine große
Auswahl an weiteren Lin-
sentypen. Als Premiumlin-
sen gibt es, je nach Fehlsich-
tigkeit des Auges und des
Trübungsgrades der natürli-
chen Augenlinse, unter-
schiedliche Modelle, die
zum Teil auch individuell
angefertigt werden kön-
nen. Torische Linsen korri-
gieren bestehende Horn-
hautverkrümmungen und
verbessern die Fernsicht.
Multifokal torische Linsen
sorgen für ein Mehr an Bril-
lenunabhängigkeit auch bei
Hornhautverkrümmung. Die
Blaulichtfilterlinsen – asphä-
rische Intraokularlinsen –
bieten ein Plus für Autofah-
rer, da sie eine asphärische
Optik für optimale Kontrast-
wahrnehmung auch bei un-
günstiger Beleuchtung be-

Die Beschwerden be-
ginnen schleichend.
Bis zum Gang zum

Arzt verschlechtert sich das
Sehvermögen jedoch konti-
nuierlich. Konturen werden
zunehmend unscharf und
Farben weniger leuchtend,
wie durch einen Nebel, ei-
nen grauen Schleier oder
ein Milchglas. Auch die
Blendungsempfindlichkeit
nimmt zu, was Betroffene
vor allem nachts beim Auto-
fahren merken.
Beim Blick in den Spiegel

fällt auf, dass sich die Farbe
der Pupille verändert: von
schwarz zu grau, gelblich
oder weiß. Daher kommt
die Bezeichnung Grauer
Star, die eine Trübung der
Augenlinse beschreibt.
„Dem entgegengesetzt ist

es in manchen Fällen wieder
möglich, ohne Brille zu le-
sen, denn durch die Trü-
bung nimmt die Brechung
der Linse zu“, sagt Dr. med.
Arno Heinrich, Ärztlicher
Leiter und Geschäftsführer
der Lichtblick MVZ Nordhes-
sen GmbH. Auch werden die
Symptome anfangs meist
falsch gedeutet und als al-
tersbedingte Verschlechte-
rung der Augen hingenom-
men, da die Krankheit meist
ab einem Alter von 60 Jah-
ren auftritt. Wie stark der
Graue Star das Sehen be-
reits eingeschränkt hat,
wird den Patienten nach ei-
ner Operation bewusst,
wenn sie ihre Augen öffnen
und wieder klar sehen.

Ein Katarakt – so lautet
der medizinische Fachbe-
griff für den Grauen Star –
ist leicht behandelbar.
„Während der ambulanten
Operation wird die getrüb-
te Linse durch ein künstli-
ches Linsenimplantat er-
setzt. Bei dem Routineein-
griff wird meist eine patien-
tenschonende Tropfbetäu-
bung mit speziellen Augen-
tropfen eingesetzt, sodass
keine Betäubungsspritzen
oder gar eine Vollnarkose

Mehr Lebensqualität dank gesunder Augen: Moderne Behandlungsmethoden ermög-
lichen es, die Sehfähigkeit zu verbessern. FOTO: PANTHERMEDIA / JAYZYNISM

Leicht
behandelbar

Unterschiedliche
Linsentypen

Makuladegeneration
Kontinuierliche Versorgung erforderlich

nicht ernst. Obwohl gerade
hier schnelles Handeln für
einen positiven Verlauf ent-
scheidend ist.
Mit Medikamenten, die

direkt ins Augeninnere ge-
geben werden, gelingt es
bei vielen Patienten, die
feuchte AMDunter Kontrol-
le zu bringen und den Seh-
verlust aufzuhalten. Da es
sich bei der AMD um eine
chronische Krankheit han-
delt, müssen in der Regel je-
doch über Jahre hinweg
engmaschige Kontrollen
und zahlreiche Behandlun-
gen erfolgen, um das Seh-
vermögen zu erhalten. Die
Abstände zwischen denMe-
dikamentengaben sind da-
bei individuell verschieden.
Für eine langfristig erfolg-

reiche Behandlung ist es
wichtig, dass Patienten die
Therapie kontinuierlich fort-
setzen. Der Lohn für dieMü-
he ist der Erhalt des Augen-
lichts, das fürdie Lebensqua-
lität gerade im Alter eine
große Bedeutung hat. nfi

Plötzlich ist der Sehein-
druck eines Auges ver-

zerrt oder ein dunkler Fleck
verdeckt die Mitte des Blick-
feldes. Die Altersabhängige
Makuladegeneration(AMD)
ist die häufigste das Sehver-
mögen bedrohende Krank-
heit. Sie tritt in zwei Formen
auf: der langsam fortschrei-
tenden trockenen AMD und
der aggressiveren feuchten
AMD, bei der krankhaft in
dieMakula wachsende Blut-
gefäße den Prozess be-
schleunigen. Sie sind un-
dicht, Flüssigkeit tritt in und
unter das Netzhaut-Gewebe
und hebt die Schicht der
lichtempfindlichen Netz-
haut von der darunterlie-
genden, sie ernährenden
Zellschicht ab. Die Netzhaut
schwillt an, die Betroffenen
nehmen imZentrumdesGe-
sichtsfelds Verzerrungen
wahr –geradeLinienerschei-
nen krumm und die Seh-
schärfe verschlechtert sich.
Allerdings nehmen viele

Betroffene die Symptome
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Das Leistungs- und
Behandlungsspektrum
der Augenarztpraxen

• Basisuntersuchung
• Glaukomvorsorge
•Maculopathie
(Früherkennung und
Diagnostik)
• Diabetes
(Früherkennung und
Diagnostik)
• Voruntersuchung
(Grauer Star undPremium-
linsenberatung)
• Intravitreale Injektionen
• Netzhaut-Vorsorgeunter-
suchung
• Selektive Laser Trabekulo-
plastik
• Optische Kohärenz Tomo-
graphie
• Hornhautdickenmessung
• Dämmerungssehen
• Gutachten, Farbsehtest &
Perimetrie
• Nachstarbehandlung
• Argonlaserbehandlung
• Anti VEGF Behandlung
(IVOM)
• Operationen am Grauen
Star (Cataract)

Haben Sie Fragen? Brauchen Sie einen Termin?
17 Praxisstandorte in Hessen und Thüringen – auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu den einzelnen Standorten finden Sie auf unserer
Website: lichtblick-nordhessen.de | E-Mail: info@lbnohe.de

Servicetelefon: 0 56 51 / 7 02 70

Dr. med. Arno Heinrich,
Ärztlicher Leiter und
Geschäftsführer FOTO: PRIVAT

Augengesundheit ist Lebensqualität
LichtblickMVZNordhessen bietet augenmedizinische

Behandlungen auf höchstemNiveau

Zu diesem Service-Gedan-
ken zählt auch die zeitnahe
Terminvergabe. Denn bei
Augenerkrankungen ist oft-
mals sowohl schnelles als
auch regelmäßiges Handeln
gefragt. Die Lichtblick MVZ
NordhessenGmbHgarantiert
eine zeitnaheBehandlung in-
nerhalb von einer Woche an
jedem der insgesamt 17 Pra-
xisstandorte.
Das Konzept wurde bis ins

letzte Detail durchdacht. Und
das hat sich gelohnt, denn die
positiven Erfahrungen der Pa-
tienten und ihre persönliche
Weiterempfehlung sind und
bleiben die beste Werbung
und der Schlüssel zur erfolg-
reichen Entwicklung. So
wachsen der Verbund, sein
Leistungsspektrum und sein
Team stetig weiter.
Dank der großflächigen re-

gionalen Abdeckung des Pra-
xisverbunds ist eine bestmög-
liche wohnortnahe Patien-
tenversorgung sichergestellt.
Medizinisch wird das kom-
plette Spektrum der Augen-
heilkunde abgedeckt – von
konservativ bis operativ. Bes-
te Voraussetzungen für eine
optimale Patientenbetreu-
ung. nfi

chungs- und Behandlungs-
möglichkeiten geboten. „Un-
sere Philosophie: Wir verei-
nen medizinische Kompe-
tenz mit hohem Anspruch“,
so Dr. Arno Heinrich.

Wer eine Praxis des Ver-
bunds betritt, fühlt sich so-
fort wohl. Edle Farbkontraste
und ein attraktives Interieur
wirken einladend und schaf-
fen eine angenehme, familiä-
re Atmosphäre. Denn um
dem eigenen hohen Quali-
tätsanspruch gerecht zu wer-
den, stehen neben der fachli-
chen Positionierung vor al-
lem auch die Patientenbe-
treuung und der Service-Ge-
danke stets im Vordergrund.
„Uns ist sehr viel daran gele-
gen, unseren Patienten die
100-prozentige Rundum-Be-
treuung zu bieten“, erklärt
Geschäftsführerin Susanne
Prochnio-Heinrich. „Sie sol-
len sich bei uns gut aufgeho-
ben fühlen. Das fängt schon
beim Ambiente an und geht
über die Verpflegung bis hin
zum Fahrdienst.“

Unsere Augen sind ein
Wunderwerk der Na-
tur. Sie ermöglichen

uns, die Welt um uns herum
zu entdecken und dreidi-
mensional zu betrachten.
Unsere Augengesundheit ist
daher ein entscheidender
Faktor für unsere Lebens-
qualität. Gesunde Augen
sind jedoch keine Selbstver-
ständlichkeit, denn die Seh-
kraft kann durch unter-
schiedliche Ursachen wie Le-
bensgewohnheiten, fort-
schreitendes Alter, Erkran-
kungen oder Unfälle beein-
trächtigt werden.
Dr. med. Arno Heinrich,

Ärztlicher Leiter und Ge-
schäftsführer der Lichtblick
MVZ Nordhessen GmbH, und
seinen Mitarbeitern ist es ein
besonderes Anliegen, ihren
Patientendie gewünschte Le-
bensqualität zurückzugeben
und sie nach denMöglichkei-
ten modernster Augenheil-
kunde zu betreuen.
Der medizinische Fort-

schritt ermöglicht heute eine
Vielzahl neuer und innovati-
ver Therapien in der Augen-
medizin, die jedoch nicht
überall in Anspruch genom-
menwerden können.Mit sei-
nem Praxisverbund möchte
Dr. Arno Heinrich die fun-
dierten Ergebnisse der mo-
dernenAugenmedizin einem
breiten Publikum zur Verfü-
gung stellen und bietet da-
her ein ganz besonderes Leis-
tungsspektrum auf qualitativ
höchstem Niveau. Von ver-
schiedenen Gutachten und
regulären Kontrollen, über
Netzhaut-, Nachstar- und
Glaukomlaser bis hin zu Ope-
rationen und selbstverständ-
lich der Begleitung und lang-
fristigen Behandlung er-
krankter sowie nichterkrank-
ter Patientenwird eine große
Bandbreite an Untersu-

In guten Händen: Die engagierten Mitarbeiter sorgen
für eine 100-prozentige Rundum-Betreuung der Pa-
tienten. FOTO: NATALIE FISCHER

Fachkompetenz trifft
Service-Gedanken


