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Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, 
Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. 
in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne 
besondere Kennzeichnung nicht zu der  
Annahme, dass solche Namen im Sinne der 
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetz-
gebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürfen. 
Für Angaben über Dosierungsanweisungen 
und Applikationsformen kann vom Verlag 
keine Gewähr übernommen werden. 
Derartige Angaben müssen vom jeweiligen 
Anwender im Einzelfall anhand anderer 
Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft 
werden. 

Erste akkommodierende IOL in Deutschland verfügbar

Neue Kunstlinse verleiht hohe Visusqualität in allen  
Entfernungsbereichen
Als neue Option zur Versorgung von Kataraktpatienten steht jetzt eine akkommodierende  
Intraokularlinse (IOL) zur Implantation zur Verfügung. Diese imitiert die Fähigkeit der natürlichen 
Augenlinse und erzielt so deutlich bessere Visusergebnisse. 

Die Linse mit monofokalem zo-
nenfreiem Optikdesign wurde mit 
einer speziellen Haptik ausgerüs-
tet, die sie derart im Kapselsack 
verankert, dass sie die Funktions-
weise der natürlichen Augenlin-
se imitiert. Auch das Linsenmate-
rial (Biosil®) trägt dazu bei. So ver-
schiebt sich die Crystalens HD® 
nach vorn, wenn der Ziliarmuskel 
zur Akkommodation kontrahiert, 
die Zonulafasern dabei locker wer-
den und der Glaskörper nach vorn 
drückt. Durch diese passive Bewe-
gung stellt sich die IOL auf die Nä-
he ein und ahmt so die Fähigkeit 
der natürlichen Augenlinse nach 
– dies ist der Hauptanteil des Ak-
kommodationsprozesses. Bei die-
ser Bewegung steilt sich – bedingt 
durch Optikdesign und Linsenma-
terial – der Krümmungsradius der 
Linse auf und ihr Brechwert nimmt 
zu. Dies ist der sekundäre, addi-
tiv wirkende Mechanismus, durch 
den die Linse akkommodierende 
Fähigkeiten erlangt.

kurz notiert

Augenchirurgie: Hilfsmission in 
Tansania
Zusammen mit dem Glauchauer Au-
genspezialisten, Dr. Klaus Schiller, pen-
sioniertem Augenarzt und ehemaligem 
Chefarzt der Augenklinik Glauchau, reis-
te Dr. Frank Klemm, Geschäftsführer der 
Oculentis GmbH, Ende November 2009 
für eine zweiwöchige Hilfsaktion nach 
Puma, Tansania, um vor Ort nachhaltig 
den katastrophalen augenmedizinischen 
Bedingungen entgegenzuwirken. Un-
entgeltlich operierten sie Patienten mit 
Katarakt, Glaukom, schweren Missbil-
dungen und Tumoren. Anfang 2010 wird 
Oculentis einen gemeinnützigen Verein 

gründen, um die begonnene Arbeit dort 
langfristig fortzusetzen.

Gut und günstig gegen Glaukome
Die Mylan dura GmbH bietet in ihrem 
Produktportfolio Brimonidin-dura® 
2mg/ml neu an. Die verschreibungs-
pflichtigen Augentropfen werden zur 
Behandlung einer okulären Hyperten-
sion oder zur Therapie des Glaukoms 
(Grüner Star) eingesetzt. Dabei senken 
sie den zu hohen Augeninnendruck 
(IOD) und wirken so der fortschrei-
tenden Zerstörung des Sehnervs ent-
gegen. Wichtig für die Wirkung der 
Therapie ist eine regelmäßige und dau-

erhafte Verwendung der Tropfen. Die 
Augentropfen sind zugelassen für die 
häufigste Glaukomform, das Offen-
winkelglaukom. Da das Glaukom eine 
schleichende und häufig erst sehr spät 
entdeckte Krankheit ist, zählen Aufklä-
rung und Früherkennung zu den we-
sentlichen Aspekten einer rechtzeitigen 
Therapie. Der Glaukom-Ratgeber von 
Mylan dura informiert gut verständ-
lich und kompakt über den Aufbau des 
Auges, Ursachen der Erkrankung und 
Tipps zur wichtigen Früherkennung. 
Informationen und Serviceunterlagen 
können kostenlos unter www.mylan-
dura.de heruntergeladen werden.  

Gute Anwendungsergebnisse
Auf diese Art können Visusergeb-
nisse erzielt werden, die deutlich 
besser sind als sie bisher mit IOLs 
erreichbar waren, erklärte Thomas 
Kohnen, Frankfurt. Denn mit der 
Crystalens HD® entsteht – anders 
als bei Multifokallinsen – jeweils 
nur ein Fokuspunkt; dazu nutzt die- 
se neue Linse 100% des verfüg-
baren Lichts in jedem durch das 
Auge eingestellten Entfernungs-
bereich. Die Vorderfläche wurde 
zudem so optimiert, dass sie die 
Schärfentiefe verstärkt, so dass sich 
die Nahsicht ohne Kompromisse 
bei der Fernsicht und Intermediär-
sicht verbessert. Durch das mono-
fokale zonenfreie Optikdesign wird 
gleichzeitig das Risiko für Blendung 
und Halos deutlich vermindert.

In klinischen Studien wurden 
die gute Visusqualität und hohe 
Patientenzufriedenheit nach Im-
plantation der Linse nachgewie-
sen: 98% der Patienten können 
Zeitungsdruck durch echte Akkom-

modation lesen. Die Ergebnisse aus 
dem Follow-up klinischer Studien 
lassen auch nach sieben Jahren kei-
ne Abnahme der akkommodativen 
Effekte der Linse erkennen.

Die Patientenauswahl erfordert 
eine Diagnostik und Datenerhe-
bung wie sie zur refraktiven Chir-
urgie üblich ist und damit etwas 
umfangreicher als für die übliche 
Kataraktchirurgie. Die ärztliche  
Anwendung der Crystalens HD® 
geht stets mit einer Zertifizierung 
einher.

„Crystalens HD – Erfolg dank erstklassiger 
Innovation: Neue Generation akkom-
modierender Intraokularlinsen schafft 
erstmals konturenscharfe Sicht in allen 
Entfernungsbereichen und Verbesserungen 
im Nahsichtbereich, ohne das Sehen in 
mittlerer Entfernung oder im Fernbereich zu 
beeinträchtigen.” 
Pressekonferenz anlässlich des 22. 
Internationalen Kongresses der Deutschen 
Ophthalmochirurgen (DOC) 
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Bericht: Eckhard Böttcher-Bühler


