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„Grauer Star“ –
            was ist das? 
Er kommt schleichend und unerwartet – der „Graue Star“! Eine Augenkrankheit, die vielen 
Kopfzerbrechen bereitet. Doch die moderne Medizin verspricht Abhilfe für einen klaren Durchblick.

Was ist „Grauer Star“?
Als Grauen Star bezeichnet man 
eine Eintrübung der ursprünglich 
klaren Augenlinse mit nachfol-
gender Verschlechterung des Seh-
vermögens. Seine medizinische 
Bezeichnung „Katarakt“ leitet 
sich von dem griechischen Wort 
„katarrhaktes“ für „herabfallend“ 
her. Damals glaubte man, dass die 
Trübung durch ein vor dem Auge 
herabfallendes Häutchen hervor-
gerufen würde.
Der Graue Star ist vor allem eine 
Erkrankung des Alters. Bei den 
über 75-Jährigen sind knapp 40 
Prozent der Männer und über 
45 Prozent der Frauen von einer 

deutlichen Linsentrübung mit Seh-
verschlechterung von mehr als 40 
Prozent betroffen. 

Welche Beschwerden macht 
der Graue Star? 
Im Vordergrund steht die Sehver-
schlechterung. Die Beschwerden 
beginnen dabei schleichend und 
werden von den Betroffenen oft 
lange nicht bemerkt, weil sich das 
Auge an die langsamen Verände-
rungen gewöhnt. Erst wenn seine 
Anpassungsfähigkeit erschöpft ist, 
nehmen die Betroffenen das Nach-
lassen des Sehvermögens wahr. 
Konturen sehen sie zunehmend 
unscharf, alles erscheint nebelig, 

Im Alter eine Brille zu tragen, ist 
üblich. Doch eine Sehschwäche muss 
nicht immer eine Alterserscheinung 
sein – manchmal steckt eine Krank-
heit dahinter.

wie durch einen Schleier oder eine 
Scheibe aus Milchglas.

Wie wird der Graue Star behandelt? 
Die zunehmende Trübung der 
Linse bildet sich nicht von alleine 
zurück und kann auch mit Medika-
menten nicht aufgehalten werden. 
Einzige wirksame Therapie ist die 
Operation. Die Staroperation ge-
hört zu den häufi gsten Eingriffen 
überhaupt. Liegen keine anderen 
Augenerkrankungen vor, lässt sich 
bei über 90 Prozent der Patienten 
eine deutliche Sehverbesserung 
erreichen.
Gemeinsam mit dem Arzt wird 
der Termin zur Operation festge-

legt. Die Operation wird im All-
gemeinen in lokaler Betäubung 
vorgenommen, auf Wunsch des 
Patienten kann sie aber auch unter 
Vollnarkose stattfi nden.
Die getrübte Augenlinse wird 
während des Eingriffs komplett 
entfernt und durch eine Kunstlinse 
ersetzt. Ein kleiner Einschnitt am 
Rand der Hornhaut reicht für den 
Wechsel aus. 
Obwohl meist schon direkt nach 
der Operation eine deutliche Seh-
verbesserung eintritt, dauert es 
noch zwischen drei Wochen und 
drei Monaten, bis das Auge ab-
geschwollen und die endgültige 
Sehschärfe erreicht ist.  Quelle: TKK

Anzeige

Als Walter Hester 1986 auf Maui/
Hawaii mit geliehenem Geld von 
seinem Vater eine neue Sonnen-
brillenmarke ins Leben rief, war 
der Anspruch hoch: Er wollte die 
beste Sonnenbrille der Welt bauen! 
Wer einmal durch ein Maui Jim- 
Sonnenschutzglas geschaut hat, ist 
überzeugt, dass es ihm gelungen 
ist. Auf eine Kurzformel gebracht, 
bedeutet das: eine Sonnenbrille, 
die vor der Sonne schützt, durch 
die dunkle Einfärbung ihrer Gläser 
aber keinerlei Be einträchtigung mit 
sich bringt. 
Gelöst wird das Problem durch 
echtes High Tech: Das direkt von 
der Sonne ins Auge fallende Licht 
wird durch einen „Bi-Gradienten-
spiegel“ refl ektiert. Es „blinzelt“ 
für den Brillenträger. Ein polari-
sierender Filter absorbiert 99,9% 
des refl ektierten grellen Lichts, das 
beispielsweise von der Wasser-
oberfl äche oder von Glasscheiben 
ins Auge fällt. Die verbleibende 
Licht menge wird dadurch maxi-
miert und lässt den Brillenträger 
alle Einzelheiten wahrnehmen und 
Farben mit höchstmöglicher Wir-
kung erkennen. Schließlich fängt 
eine Entspiegelung abprallendes 
Licht ab, das von hinten oder seit-
lich einfällt. 
Alle drei Faktoren sorgen für op-
timale Sehschärfe, Kontrast und 
Farbe. Doch diese theoretischen 

Die beste Sonnenbrille der Welt!

Erklärungen werden durch den 
Einsatz in der Praxis übertroffen. 
Ob beim Golf, Autofahren oder 
Segeln – Maui Jim- Sonnenbrillen 
liefern ein echtes Farb- und Kon-
trasterlebnis. 
Inzwischen ist die Kollektion in 
den USA bereits zur Nr. 1 gewor-
den.
Jetzt ist dieser „Ferrari unter den 
Sonnenbrillen“ auch in Hamburg 
bei Optik Renken – übrigens auch 
für Brillenträger in den benötigten 
Glaswerten und als Gleitsichtbrille 
–  erhältlich.
Optik Renken
Großen Burstah 46-48,
20457 Hamburg,
Tel.: 36 09 26 90 
www.optikrenken.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-
19.30 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr

Michael Renken, 
Augenoptikermeister
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Am Ohr fi nden 
sich Akupunktur-

Punkte zu allen 
wesentlichen 

Körper-Funktio-
nen.  Foto: TK

Der Körper steht im Ohr auf dem Kopf – 

zumindest nach dem Konzept der Ohrakupunktur. 

Dahinter steht eine einfache und bahnbrechende 

Erkenntnis: Jeder Teil des menschlichen Körpers 

fi ndet im Ohr seinen Platz. Somit lassen sich durch 

gezielte Reize am Ohr Störungen im gesamten 

Körper beheben.

Die Möglichkeiten, die sich mit 
der Ohrakupunktur ergeben, sind 
vielfältig. Grundsätzlich lassen 
sich alle funktionalen Störungen 
behandeln. Die Ohrakupunktur 
wird in der Schmerz- und Suchtbe-
handlung eingesetzt. Auch Erkran-
kungen des zentralen Nervensy-
stems stehen auf einer langen Liste 
von Indikationen, bei denen sich 
die Akupunktur als effektiv gezeigt 
hat. Diese Wirkungen sind relativ 
einfach zu erklären. Die im Ohr er-
zeugten Reize werden von den drei 
großen Nerven aufgenommen, die 
das Ohr versorgen. Die Kerne die-
ser Nerven liegen im Hirnstamm 
und sind mit der dort befi ndlichen 

sogenannten Formatio reticularis 
– einer entscheidenden Schaltstelle 
zwischen Gehirn und Körper – ver-
knüpft. So werden alle Informati-
onen ohne Verzug weitergereicht: 
Das im Ohr ausgelöste elektrische 
Signal gelangt zum Gehirn und 
über die Nervenbahnen weiter zum 
entsprechenden Organ im Körper. 
In der Ohrmuschel werden alle in-
neren Organe abgebildet. Neben 
den organspezifi schen Punkten 
existieren am äußeren Ohr auch 
sogenannte „master points“, die 
ohne exakte Spezifi tät den Ge-
sundheits- bzw. Krankheitszustand 
des Körpers positiv beeinfl ussen 
können.                                 Quelle: TK

Nadeln können Wunder wirken

Contactlinsen...
Für`s Auge wie geschaffen !

Anzeige

Die Form des Auges eines jeden 
Menschen ist so individuell wie 
sein Fingerabdruck. Für den 
optimalen und unbeschwerten 
Tragekomfort ist daher die maß-
gefertigte Linse unverzichtbar. 
Eine persönliche Beratung und 
die computergesteuerte Ver-
messung Ihrer Augen sind da 
der Schüssel zum Erfolg.
So lassen sich auch kompli-
zierte Sehfehler wie Horn-
hautverkrümmungen, Kerato-
konus oder auch Probleme mit 

trockenen Augen erfolgreich 
korrigieren. 
Vereinbaren Sie gerne ein kosten-
loses Beratungsgespräch und pro-
fi tieren Sie von den technischen 
Fortschritten und unseren ständi-
gen Weiterbildungen. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch!

Ruge Contactlinsen Praxis
Bugenhagenstr. 5
20095 Hamburg
Tel 040 / 40 18 58 48
www.ruge-contactlinsen.de


