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Gemeinsam und kompetent für das Auge: Das Team der Augentagesklinik am Kapellenberg.

...ist von innen und außen etwas fürs Auge.

Die ICL ist eine Zusatzlinse, die ins Augeninnere vor die eigene Linse gesetzt wird.

jung war 20 Jahre lang halten. Wir als Ärzte
müssen da mehr als den Moment sehen! Das
ist sehr individuell. Deswegen bin ich gegen
die Lasermethoden – schon immer. Auch als
es die ICL noch nicht gab, haben wir keine
einzige LASIK durchgeführt.

Patienten, die Interesse an einer ICL haben,
können einfach unverbindlich und kostenlos an einem Infoabend bei uns teilnehmen
und erhalten dort alle Informationen zum
Verfahren.
Die ICL ist eine Zusatzlinse, die ins Augeninnere vor die eigene Linse gesetzt wird.
Ob das Verfahren bei dem Einzelnen durchführbar und sinnvoll ist, klärt aber nur eine
konkrete und individuelle Untersuchung mit
dieser Fragestellung. Dazu kann man sich
direkt bei uns anmelden. Hierbei werden
alle notwendigen Voruntersuchungen durchgeführt und danach erfolgt eine ausführliche
Beratung und Erörterung auf Basis der
individuellen Augen- und Lebenssituation.
Das ist aber keine Leistung der gesetzlichen
Krankenkassen.
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Auch das Gebäude der Augentagesklinik...
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Dr. Heuermann ist Leiter der Augentagesklinik am Kapellenberg und Experte für das ICL-Verfahren.

Brillenfreiheit für immer

Mit der interokularen Kontaktlinse (ICL) zu einem Leben ohne Brille
Die ICL ist eine Zusatzlinse, die ins Augeninnere vor die eigene Linse gesetzt wird. Sie
wird als intraokulare Kontaktlinse bezeichnet.
Die ICL ist ein langjährig erprobtes Verfahren
zur Brillenfreiheit und im Begriff, sich gegen
die älteren Lasermethoden durchzusetzen.
Als eines der ersten Zentren implantiert
die Augentagesklinik am Kapellenberg seit
vielen Jahren die Zusatzlinsen. Chefarzt Dr.
Heuermann erklärt im Gespräch mit EVENTSRedakteur Ralf Schuster die Vorteile.
Herr Dr. Heuermann, von Ihnen weiß man,
dass Sie den Laserverfahren zum Verzicht auf
Brillen kritisch gegenüberstehen – warum?
Laserverfahren wie LASIK müssen, um die
Brechkraft der Hornhaut zu verändern,
Hornhautgewebe am Auge abtragen/verdampfen. Die schützende wichtige Hornhaut, quasi das Fenster des Auges nach
außen wird dadurch dünner, die Biomechanik verändert und die Hornhaut kann sogar
geschwächt und anfälliger werden. Sehr oft
treten Probleme des trockenen Auges nach
Laseroperationen ein oder verstärken sich
signifikant. Das halte ich prinzipiell für
nicht gut. Was an Hornhautgewebe abgetragen wurde ist weg und wächst nicht wieder
nach. Man kann es also nicht beliebig oft
wiederholen, wenn sich etwas ändert.
Bei der LASIK-Methode wird gern übersehen, dass sich das Auge fortwährend
und das ganze Leben lang verändert. Das
bedeutet, wenn sich nach der LASIKBehandlung die Sehwerte nach wenigen
Jahren oder sogar früher ändern und weitere
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LASIK-Behandlungen nicht mehr möglich
sind, muss man doch wieder auf eine Brille
zurückgreifen.
Worin sehen Sie die Vorteile der ICL?
Die ICL-Methode ist das einzige Verfahren,
das langfristige Brillenfreiheit ermöglicht,
ohne das Auge selbst in seinen eigenen
Strukturen zu verändern. Das ist viel feiner.
Das ist operativ anspruchsvoller, als den
Laser einzuschalten, aber es ist - vorausgesetzt der Operateur beherrscht das sehr gut
- viel besser. Die ICL ist an diese Vorgänge
der Veränderungen anpassbar, weil nichts
am Auge selbst durch sie zerstört oder
irreversibel verändert wird. Sie ist eine
Zusatzlinse, die vor die eigene Linse gesetzt
wird. Sie ist äußerlich nicht sichtbar und
man fühlt sie nicht. Anders als beim Lasern
bleibt das Auge in seinen Strukturen intakt.
Der ursprüngliche Zustand kann jederzeit
wieder hergestellt werden, das heißt, man
kann sie einfach wieder entfernen, falls
Unverträglichkeit, veränderte Sehwerte oder
veränderte Lebensverhältnisse eintreten.
Diese Linse ist schadlos wieder entfernbar
und austauschbar oder mit neuen Werten
wieder einsetzbar – es ist ein absolut reversibles Verfahren - das ist das Besondere daran,
was man als Operateur so hoch schätzt.
Wann und wieso verändert sich das Auge?
Permanent. Die Brechkraft der Linse und
der Hornhaut regeln zusammen, welche
Brillengläser wir brauchen, um scharf zu
sehen. Die eigene Linse wird im Laufe des

Lebens fester, verdichtet sich, wird weniger beweglich und sie verändert durch die
Verdichtung ihre Form und damit ihre
Brechkraft.
Dass die Linse weniger elastisch wird, merkt
man an der Altersweitsichtigkeit. Weil diese
Veränderungen stattfinden, ändern sich
unsere Brillenwerte im Laufe des Lebens.
Auch bei denen, die in jüngerem Alter an
der Hornhaut eine LASIK hatten und die
damals brillenfrei waren, passiert das.
Diese Menschen brauchen dann wieder
eine Brille, die Hornhaut, die man damals
teilweise abgetragen hat, bleibt aber dünner
und anfälliger. Irgendwann wird die eigene
Linse bei uns allen operiert, weil wir alle
älter werden und sich die Linse deutlich
eingetrübt hat (grauer Star, Katarakt). Auch
haben viele Menschen, die jenseits der 60
Jahre sind, Sehprobleme durch Netzhautprobleme, wie die Makuladegeneration
oder Veränderungen durch Diabetes, hohen
Blutdruck uvm. Daraus ergeben sich wieder
andere Anforderungen.
Also legen Sie den Fokus nicht nur auf die
Brillenfreiheit?
Ich sehe jeden Tag in der Klinik viele Patienten mit den unterschiedlichsten Augenerkrankungen und wir suchen für jeden den
besten Weg. So handhaben wir das auch bei
einer Beratung zur Brillenfreiheit.
Die Brillenfreiheit darf, wenn wir unsere
Patienten gut und aufrichtig beraten wollen,
nicht nur einen Moment oder 10 Jahre oder
wenn es gut läuft und der Mensch noch sehr

Wann ist der richtige Moment für eine ICL?
Es gibt mittlerweile sehr viele Varianten
dieser ICL und je nach Alter und Augengesundheit wägt man die verschiedenen
Möglichkeiten gegeneinander ab. Man
bezieht ab einem gewissen Alter auch den
Linsenaustausch der eigenen Linse mit in
diese Überlegungen ein. Es gibt Menschen,
denen wir vor dem Hintergrund ihrer eigenen Augengesundheit und Gesamtkonstellation grundsätzlich davon abraten. Manchen
Menschen helfen wir mehr mit dem Rat,
einfach weiter eine Brille zu benutzen.
Das gilt für mich als Arzt grundsätzlich.
Der risikoärmste Weg ist, man trägt eine
Brille. Die Risiken und Nebenwirkungen der
Verfahren sind verschieden und für mich
bei der ICL am besten ausgewogen und sehr
gut kontrollierbar. Alle Verfahren haben
irgendwelche Nachteile, das muss man gut
und aufrichtig abwägen – gemeinsam mit
dem Patienten. Nichts ist so gut
wie die Natur. Keine multifokale Linse wird
es so gut machen, wie unsere jugendliche
Linse, die sich elastisch anpasst und in allen
Entfernungen scharfes Sehen ermöglicht. So
gut werden wir es nie machen können. Aber
der Fortschritt ist sehr weit, das muss man
wirklich sagen.
Wie ist der Ablauf für einen Patienten, der für
sich die ICL erwägt?

Gestern LASIK heute ICL?
Ja, auch das ist eine mögliche Konstellation.
Wer vor vielen Jahren eine LASIK hatte,
danach viele Jahre zufrieden war und die
Werte sich dann geändert haben, sollte sich
meines Erachtens aus den vorher genannten Gründen nicht nochmals einer LASIK
unterziehen. Man hat nur diese eine Hornhaut und ohne sie oder wenn sie ernsthafte
Schäden hat, sind wir ein Kandidat für eine
Hornhauttransplantation und auf eine Spendenhornhaut angewiesen. Diese erhält man
von einem verstorbenen Menschen, mit oft
sichtbaren Problemen und lebenslanger Notwendigkeit der Immunsuppression, damit
diese nicht abgestoßen wird. Wir leben nicht
nur heute und die meisten von uns werden
älter als 50 Jahre. Wenn Nachhaltigkeit und
Augenmaß ein wichtiges Ziel sind, kann
man eine Wiederholung der LASIK noch

weniger vertreten. ICL ist auch nach der
LASIK möglich und für mich die Methode
der Wahl, wenn es darum geht, wieder brilllenfrei zu werden.
Können die Linsen auch die Brille bei Altersweitsichtigkeit ersetzen?
Ja, und das ist eine absolute Neuheit. Bei der
Altersweitsichtigkeit kann die ICL jetzt auch
als multifokale Zusatzlinse im Auge zur Brillenfreiheit eingesetzt werden. Das verdanken
wir dem technischen Fortschritt beim Material. Das Verfahren selbst ist dasselbe wie
bisher, nur die Hersteller haben jetzt Wege
gefunden, das Material so zu gestalten, dass
es die Lesebrille ersetzen kann. Und das
selbst sofern bereits eine Graue-Star-Operation durchgeführt worden ist! Das ist ganz
klar ein Durchbruch bei diesem für viele
belastenden Thema Lesebrille.
Auch wenn man die Kunstlinse schon hat
und die erreichte Refraktion für die Werte
nicht zufriedenstellend sind oder wenn
man im Rahmen der Katarakt-OP nicht
umfassend beraten war oder das Ergebnis,
warum auch immer nicht gut ist oder nun
doch Brillenfreiheit zum Beispiel zum Lesen
gewünscht wird, kann die Zusatzlinse zur
Brillenfreiheit zusätzlich implantiert werden.
Auch hier ist alles reversibel. Das ist das
Einzigartige an diesem Verfahren und das,
was mich am meisten überzeugt.
O Infoabend: ICL – Sehen ohne Brille, 04.11. und

02.12., 18 Uhr, Augentagesklinik am Kapellenberg–
Netzhaut- und Makulazentrum, Puschkinallee 12,
Eintritt: frei, Anmeldung per Tel. (0331) 200 45 210,
Mail: info@augentagesklinik-am-kapellenberg.de,
www.augentagesklinik-am-kapellenberg.de
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