Alterssichtigkeit ausgleichen

Ob Kleingedrucktes oder weiße Schrift auf dunklem Grund – mit zunehmendem
Alter lässt sich das immer schwerer entziffern. Durch altersbedingte Veränderungen werden die Augenlinsen unflexibler. Sie können sich nicht mehr ausreichend
krümmen, um Dinge in der Nähe scharf zu sehen. Diese Fehlsichtigkeit beginnt
mit etwa Mitte 40 – bei einem früher, beim anderen später.
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Gestochen scharf
und deutlich

Presbyopie ist keine Erkrankung, sondern
eine Fehlsichtigkeit, die durch den normalen
Alterungsprozess des Auges verursacht wird.
Auch wenn wie bei der Weitsichtigkeit (Hyper
opie) Objekte in der Nähe nicht scharf gesehen werden und viele daher von Altersweitsichtigkeit sprechen, sind die Gründe für die
verminderte Sehschärfe unterschiedlich. Um

etwas scharf zu sehen, müssen die einfallenden Lichtstrahlen von Hornhaut und Linse so
gebrochen werden, dass das Bild ins Zentrum
der Netzhaut projiziert wird. Während bei der
Weitsichtigkeit der Augapfel meist zu kurz ist,
so dass die Projektion des Bildes nicht auf,
sondern erst hinter der Netzhaut entsteht, ist
Presbyopie die Folge einer nachlassenden Anpassungsfähigkeit der Augenlinse.

GESUNDHEIT

Es ist eine schleichende Verschlechterung,
die man anfangs noch wegblinzeln kann. Irgendwann lässt sich jedoch beim besten Willen auch mit zusammengekniffenen Augen
Kleingedrucktes nicht mehr entziffern. Eine
Lesebrille muss her. Fast jeder macht diese Erfahrung irgendwann im Alter zwischen 40 und
50 Jahren. Dinge mit geringem Abstand zum
Auge und Schrift im üblichen Leseabstand
lassen sich nicht mehr scharf erkennen. Der
Grund: Alterssichtigkeit. Fachleute sprechen
von Presbyopie.

Die Anpassungsfähigkeit der Linse, man
spricht auch von Akkommodationsfähigkeit,
macht es überhaupt erst möglich, dass wir
Objekte in unterschiedlichen Entfernungen
fokussieren können. Die Linse ist elastisch
und kann sich verformen. Beim Blick in die
Ferne ist sie flach. Betrachten wir Dinge in
unmittelbarer Nähe, z. B. beim Lesen, wölbt
sie sich und verändert so ihre Brechkraft. Gesteuert wird das Ganze über den Ziliarmuskel
(s. Grafik). Mit zunehmendem Alter lässt die

Akkommodation des Auges
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Fernsicht

Netzhaut
Flache Linse

Ziliarmuskeln
sind entspannt
Zonularfasern
haben stärkere Zugkraft und
ziehen die Linse flach

Netzhaut

Nahsicht
Gewölbte Linse

Ziliarmuskeln
sind angespannt
Zonularfasern
haben geringere

Zugkraft, die
Linse ist
gewölbt

Wir sehen nur die Bilder scharf, die im Zentrum der Netzhaut abgebildet werden. Die Netzhaut kleidet
die Innenwand des Augapfels aus und ist mit vielen lichtempfindlichen Sinneszellen ausgestattet. Damit
Gegenstände in unterschiedlichen Entfernungen ins Zentrum der Netzhaut projiziert werden, muss die
Linse jeweils ihre Brechkraft anpassen.

aktiv November / Dezember 2021

7

Scharf sehen trotz Alterssichtigkeit
Die meisten werden feststellen, dass die zunächst leichte Beeinträchtigung der Sehleistung nach und nach stärker wird. Zum Lesen muss der Abstand zwischen Auge und
Schrift immer größer werden, so dass früher
oder später die Arme zu kurz sind, um noch
das Buch zu halten. Keine Sorge, so um das
60. Lebensjahr erreicht die Presbyopie ein Stadium, wo sie nicht mehr weiter voranschreitet.

Nichtsdestotrotz – ohne eine Sehhilfe werden
die allermeisten Menschen im Alter nicht zurechtkommen.
Um die Stärke des Sehfehlers genau festzustellen, aber auch, um die Gesundheit der
Augen zu kontrollieren, empfiehlt sich eine
Augenuntersuchung mit Sehtest beim Augenarzt. Wer keine weitere Fehlsichtigkeit
hat, kann die altersbedingte Sehschwäche
häufig mit einer einfachen Lesebrille für den
Nahbereich ausgleichen. Lesebrillen kann
man in verschiedenen Stärken als Fertigbrillen kaufen oder gemäß den Ergebnissen des
Sehtests vom Optiker anfertigen lassen. Das
ist u. a. dann sinnvoll, wenn nicht beide Augen die gleiche Sehstärke haben und ggf. eine
Hornhautverkrümmung ausgeglichen werden
soll. Zudem kann bei einer individuellen Anfertigung auch der Augenabstand berücksichtigt werden.

Eine gestörte Akkommodation tritt übrigens nicht allein altersbedingt auf. Eine Überanstrengung des Ziliarmuskels kann zu ähnlichen Beschwerden führen. Das kennen viele, die z. B. lange am Bildschirm arbeiten. Die
Augen sind dabei ständig gefordert, sich im Nahbereich scharf zu stellen, d. h., der Ziliarmuskel muss sich
permanent stark anspannen. Das kann auf Dauer zu einer Ermüdung des Muskels und kurzzeitig zu Fehlsichtigkeit führen.
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Akkommodationsfähigkeit des Auges nach:
Die Linse wird unbeweglicher, der Ziliarmuskel verliert an Kraft, so dass die Linse weniger
stark gewölbt werden kann. Folglich werden
Lichtstrahlen, die auf Objekte im Nahbereich
des Auges treffen, nicht so gebrochen, dass
eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut entsteht. Das Bild erscheint undeutlich und verschwommen.

scheidet. Alternierende Kontaktlinsen haben
getrennte Bereiche für die Nah- und Fernsicht,
die untereinander angeordnet sind (bifokale
Kontaktlinsen). Gleitsichtkontaktlinsen funktionieren nach dem simultanen Prinzip. Die
Bereiche für die Nah- und Fernsicht sind kreisförmig vom Mittelpunkt ausgehend so angeordnet, dass man gleichzeitig durch Nah- und
Fernbereich schaut. Unser Gehirn, das die Informationen auswertet, ist in der Lage, sich
allein auf das scharfe Bild zu konzentrieren
und das unscharfe Bild auszublenden.

Mehrstärkengläser sind so geschliffen, dass
es verschiedene Zonen für das Sehen im Fernund im Nahbereich gibt. Unterschieden wird
zwischen Zweistärken- (Bifokal-), Dreistärken- (Trifokal-) und Gleitsichtgläsern. Bei Bifokalgläsern gibt es zwei getrennte Bereiche.
Der untere ist für die Nahsicht, also zum Lesen, der obere für den Blick in die Ferne. Trifokalgläser haben zusätzlich dazwischen einen dritten Bereich für mittlere Entfernungen.
Häufiger als solche Gläser mit abgegrenzten
Sehzonen kommen mittlerweile Gleitsichtgläser zum Einsatz. Bei ihnen ist der Übergang
von der Fernsicht oben zur Nahsicht unten
stufenlos. Damit ist es möglich, in allen Entfernungen scharf zu sehen. Die meisten benötigen allerdings eine Zeit der Eingewöhnung, insbesondere wenn sie erst in späteren
Lebensjahren erstmalig eine Gleitsichtbrille
tragen. So muss man z. B. den Kopf häufiger
drehen und neigen, wenn Augenbewegungen
allein nicht ausreichen, um im passenden
Sehbereich zu sein.

Operative Verfahren

Kontaktlinsen sind ebenfalls eine Möglichkeit, um Alterssichtigkeit auszugleichen. Auch
Kontaktlinsen gibt es nicht nur in einer Stärke,
sondern als Mehrstärkenlinsen (multifokale
Kontaktlinsen), wobei man hier zwischen alternierendem und simultanem Prinzip unter-
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Ein Nachteil von allen Lesebrillen ist: Sie ermöglichen scharfes Sehen nur für den Nahbereich von etwa 40 Zentimetern. Um weiter in
die Ferne zu sehen, muss man über den Rand
blicken bzw. die Brille absetzen. Wenn das
häufige Auf- und Absetzen der Brille stört oder
nicht immer möglich ist, kommt eine Brille mit
Mehrstärkengläsern infrage. Solch eine Brille
brauchen außerdem alle, die nicht nur ihre Alterssichtigkeit, sondern auch eine weitere bestehende Fehlsichtigkeit, z. B. Kurzsichtigkeit
(Myopie), ausgleichen müssen.

Ein operativer Eingriff, bei dem die unflexibel gewordene Linse ausgetauscht und eine
künstliche Multifokallinse eingesetzt wird, ist
ebenfalls eine Möglichkeit, Alterssichtigkeit
auszugleichen. Ob ein operatives Verfahren
ggf. in Frage kommt, kann nur nach entsprechenden augenärztlichen Voruntersuchungen entschieden werden. Nutzen und Risiken
sollten sehr genau abgewogen werden. So
können u. U. nach so einem Eingriff das räumliche Sehen und die Kontrastwahrnehmung
beeinträchtigt sein und die Augen empfindlicher auf blendendes Licht reagieren. Wer am
grauen Star, also einer Eintrübung der Augenlinse, leidet, dem wird der Augenarzt als
Standardtherapie den Austausch der trüben
Linse durch eine künstliche Linse vorschlagen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die
Alterssichtigkeit gleich mit auszugleichen und
eine multifokale Linse einzusetzen (s. S. 10)
Weitere Informationen zum Thema
• Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands e.V.
cms.augeninfo.de/
• Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS)
www.sehen.de
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