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AUGENKLINIK PETRISBERG

Die Augenklinik Petrisberg wurde im Jahr
2005 er öff net und steht unter der ärztli-
chen Leitung ihres Gründers Prof. Dr.
Martin Wenzel. Der Schwerpunkt der ope-
rativen Tätigkeit liegt bei den ambulan ten
Ope rationen des vorderen Augenab-
schnittes, also bei den Katarakt- und
Glau kom-Operationen.

Besonderen Wert legen wir in der Augen-
klinik Petrisberg aber auf die ganzheit -
liche Betrachtung des Patienten auf
Grund  la ge der christlichen Wertordnung. 

Der Pa tient kann nicht nur auf eine opti-
male medizinische Betreuung vertrauen,
sondern darf sich als Mensch willkommen
fühlen. Ob Untersuchung oder Operation
– bei uns finden Sie alles in derselben ver-
trauten Umgebung unter einem Dach.
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Mit dieser Broschüre möchte wir Sie über
den Star und die heutigen Möglichkeiten
seiner Behandlung informieren.

Wenn Sie am Star erkrankt sind, hilft
letztlich nur eines: die Operation. Den
Zeitpunkt der Operation bestimmen Sie
als Patient wesentlich mit. Wenn Sie glau-
ben, dass Ihr nachlassendes Sehvermö-
gen Sie im Alltag behindert, dann sollten
Sie die Operation nicht mehr lange auf -
schieben.

Natürlich tauchen mit einer solchen
Erkrankung viele Fragen auf. So werden
Sie sich möglicherweise fragen, was der
Star eigentlich ist. Oder was bei der Ope-
ration passiert? Und wie läuft die gesam-
te Behandlung ab?

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT!
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Dr. Michael Keil

Prof. Dr. Martin Wenzel
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WIE FUNKTIONIERT DAS AUGE

Die Linse liegt im Auge direkt hinter der Iris. Die Iris ist der farbige Teil des Auges und
wird auch Regenbogenhaut genannt. Zusammen mit der Hornhaut dient die Linse zur
Bün delung der Lichtstrahlen und damit zum Entwurf eines Bildes auf der Netzhaut. Über
den Sehnerven werden die Seheindrücke zum Gehirn geleitet und dort verarbeitet.

Die klare Linse im Auge hat die gleiche Funktion wie die Linse eines Fotoapparates. 
Sie soll im Auge ein scharfes Bild erzeugen. Ohne Linse würde man alles so unscharf
sehen wie durch eine falsche Brille.
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WAS IST EIN STAR?

Als Star oder Katarakt bezeichnet man eine Eintrübung der ursprünglich klaren Augenlin-
se. Sie bemerken, dass Sie durch einen leichten Schleier sehen, der mit der Zeit immer
dichter wird. 

Beim fortgeschrittenen Star kann durch die Linsentrübung kein scharfes Bild auf der Netz-
haut entstehen. Ursache ist eine Streuung der Lichtstrahlen, die auch bei weniger getrüb-
ten Linsen zu einer erhöhten Blendempfindlichkeit führt.

Woher kommen eigentlich diese beiden Namen, Katarakt oder Star?

»Der« Katarakt ist ein Wasserfall, »die« Katarakt eine Augenerkrankung. Ausgehend von
altägyptischen Theorien wurden von der Schule des Hippokrates Störungen der Körper-
säfte als Ursache aller Erkrankungen des Menschen angenommen. So wurde damals ver-
mutet, dass beim Star eine krankmachende Flüssigkeit in das Auge eindringe und dieser
Prozess »Hypochyma«, das heißt »Erguss«, genannt. Diese Flüssigkeit sollte im Auge
erstarren und dadurch ein Häutchen vor der Linse bilden. Durch falsche Übesetzungen
entstand vor rund 1000 Jahren daraus der noch heute übliche Begriff Katarakt.

Der Begriff »Starblind« ist schon im 8. Jahrhundert n.Chr. gebraucht worden und bezeich-
net im Gegensatz zu »Hypochyma« (Erguss) das Endstadium, die »geronnene« bzw.
»erstarrte« Masse im Auge. Aus heutiger Sicht ist also das Wort Star zutreffender als das
Wort Katarakt.

Beim Star verhindert die Trübung der Linse eine klare Abbildung

Netzhaut

Sehnerv

Getrübte Linse

Pupille

Hornhaut

Lichtstrahlen

Regenbogenhaut
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URSACHEN DES STARS

Die Ursachen für die Entstehung des Stars sind vielfältig. So kann der Star sogar schon
angeboren sein. Das kommt aber selten vor.

Die häufigste Ursache des Stars ist jedoch ein natürlicher Alterungsprozess der Augen-
linse. Ähnlich wie im Alter die Haare ergrauen oder die Haut Falten bildet, trübt sich im
höheren Alter die Augenlinse.

Auch Verletzungen können zu einem Star führen. Schwere Entzündungen des Augenin-
neren oder verschiedene Stoffwechselerkrankungen wie z.B. die Zuckerkrankheit kön-
nen ebenfalls einen Star hervorrufen.

Manche Patienten können diese Form des Stars schon im 50sten Lebensjahr bekom-
men, normalerweise entsteht der Altersstar jedoch nach dem 60sten oder 70sten
Lebensjahr. Geistig rege Menschen bemerken diese Trübung früher als andere.

Das gesunde Auge kann ein Bild scharf
erkennen und viele Farben voneinander
unterscheiden.

Beim Star sind die Konturen unscharf,
die Farbwahrnehmung ist verändert.



R
R

Die Kunstlinse nimmt im Auge den Platz der getrübten menschlichen Linse ein.
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BEHANDLUNG DES STARS

In einem frühen Stadium verändert der Star die optischen Eigenschaften des Auges.
Hier hilft dann oftmals noch eine neue Brillenverordnung. Manche Patienten bemerken
in diesem Anfangsstadium auch, dass sie ohne Brille kurzfristig besser sehen können
als mit der Brille.

Da der Star häufig eine erhöhte Lichtempfindlichkeit des Patienten verursacht, kann
an fangs auch einfach eine Sonnenbrille helfen.

Eine medikamentöse Behandlung ist nicht bekannt. Bei fortgeschrittenem Star hilft nur
noch eine Operation. Der Augenchirurg entfernt dabei die trübe Linse und ersetzt sie
durch eine klare Kunstlinse. Dabei bleibt die Kapsel, die 5/1000mm dünn ist, zur Auf-
nahme der Kunstlinse erhalten.

Linsenkapsel

Regenbogenhaut

Kunstlinse

In 10% der Fälle trübt sich innerhalb von 3 Jahren die hintere Linsenkapsel ein.
Diese Nachstarbildung beeinträchtigt das Sehen, ähnlich wie der Star.

Dann kann mit einem YAG-Laser der Nachstar ambulant und völlig schmerzfrei in unse-
rer Klinik für immer beseitigt werden.

Hornhaut
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ABLAUF DER BEHANDLUNG

Bitte kommen Sie zur Voruntersuchung nicht selber mit dem PKW, da Sie diesen nach
der Untersuchung für einige Stunden nicht fahren dürfen.

Nachdem das Auge gründlich untersucht worden ist, wird in einem eingehenden Patien-
ten-Arzt-Gespräch abgewogen, ob eine Operation des Stars sinnvoll ist. In der Augenkli-
nik Petrisberg wird die Operation praktisch immer ambulant durchgeführt, kann aber
auch stationär vorgenommen werden. 

Im Rahmen der Voruntersuchung besteht die Möglichkeit, die Länge des Auges nicht
nur mit der bewährten Methode mittels Ultraschall, sonder auch laseroptisch messen
zu lassen. Diese Untersuchung  ist zurzeit das exakteste Verfahren der Augenlängen-
messung und erhöht die Genauigkeit bei der Kunstlinsenbestimmung.

Vor der Operation sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt über die geplante Operation.
Eine spezielle Voruntersuchung oder Befundmitteilung an uns ist meist nicht nötig. Die
Belastung durch eine Staroperation ist geringer als bei einem Zahnarztbesuch. Eine
Änderung der Medikamente zur Operation ist nicht notwendig, auch ASS und Marcu-
mar dürfen weiter genommen werden. Am Vorabend dürfen Sie, wenn Sie dies wün-
schen, ein Ihnen vertrautes Schlafmittel nehmen.
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VORUNTERSUCHUNG



9

AM OPERATIONSTAG …

… frühstücken Sie und nehmen Sie alle Ihre
üblichen Medikamente. 

Kommen Sie bitte nicht mit dem eigenen
KFZ, da Sie es nach der Operation für einige
Tage nicht steuern dürfen. 

Lassen Sie ggf. Ihr Hörgerät der zu operie-
renden Seite zu Hause, es könnte wäh rend
der Operation durch Spülflüssigkeit nass
werden. 

Wählen Sie eine pflegeleichte Kleidung, da die notwendigen Augentropfen gelbe Fle cken
hinterlassen können. 

Verzichten Sie bitte am Operationstag auf Make-up.

Nach der Operation werden Sie vermehrt blendungsempfindlich sein. Bringen Sie deshalb
Ihre Sonnenbrille mit.

Nach Ihrer Ankunft erhalten Sie Augentropfen und werden eine Stunde später ope riert.
Die Operation findet in Tropf a näs thesie statt. Eine Spritze hinter das Au ge ist damit nicht
mehr notwendig. 

Sie dürfen sich auch gerne eigene Musik (CD) mitbringen, die Sie während der Operation
hören möchten. 

Der Aufenthalt im OP-Bereich dauert meist weniger als eine Stunde, die reine Operations-
zeit beträgt etwa 15 Minuten.

Im OP-Bereich erwartet Sie unser freundliches Team mit Operateur, Krankenschwestern
und einem Anästhesisten, deren menschliche Nähe und Zuwendung den Wunsch nach
einem Beruhigungsmittel oft überflüssig machen.
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… werden Sie mit einem Papiertuch abgedeckt, das dünner als ein »Tempo«-Taschen-
tuch ist und unter dem Sie frische Luft erhalten. Schließen Sie ruhig beide Augen
unter dem Tuch. Wir können uns während der Operation unterhalten. 

Wenn Sie sich bewegen möchten oder
husten müssen, sagen Sie es uns, damit
wir kurz unterbrechen. Keinesfalls sollten
Sie an Ihren Kopf fassen oder das Tuch
von oben berühren, wo es steril ist. Das
Auge wird zur Operation nicht groß eröff-
net. Die getrübte Linse wird durch einen
nur ca. 2 mm breiten Ventilschnitt mit
einem modernen Ultraschallcomputer ab  -
gesaugt. Sie erhalten im Austausch eine
neue, speziell für Sie er    rech nete Kunst-
stoff linse. Der Ventilschnitt dichtet das
Auge ohne Naht ab.

Der Schnitt wird so gelegt, dass die Blut-
gefäße der Bindehaut für einen sicheren
Ver schluss sorgen. Dadurch kann das Au -
ge für mehrere Tage gerötet bleiben.

… haben Sie keine Schmerzen. Sie erhalten Salbe, die sich in den folgenden Stunden
langsam auflöst. Sie können sich anschließend bei uns ausruhen, nach Hause fahren
oder in ein benachbartes Restaurant zum Essen gehen. Nachmittags bieten wir Ihnen
eine erste Kontrolluntersuchung an.

Etwa 2 Stunden nach der Operation lässt die Betäubung nach, Sie verspüren dann
einen Fremdkörperreiz und ein vermehrtes Tränen, das in abnehmender Intensität
mehrere Tage anhalten kann. Die Sehschärfe erholt sich von Stunde zu Stunde, so
dass Sie oft schon am Nachmittag  große Schrift ohne Brille wieder lesen können.

ZUR EIGENTLICHEN OPERATION …

DIREKT NACH DER OPERATION …
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BEI BESCHWERDEN WIE
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• starken, dumpfen Schmerzen im Auge mit neu auftretenden Rötungen des Auges
• ungewohnten Kopfschmerzen, Übelkeit
• deutlicher Sehverschlechterung
• »Lichtblitze« und »Russregen« im Auge 

sollten Sie zu Ihrer Sicherheit sofort  einen Augenarzt aufsuchen.

KEINE EINSCHRÄNKUNG IM ALLTAG

Sie dürfen Ihr Leben wie gewohnt fortführen. Durch unsere Operationstechnik sind
keine Einschränkungen im Alltag mehr notwendig. Wir verschreiben Tropfen, die Sie
vorübergehend 4 x täglich in das operierte Auge geben sollten. Eine schwache, end-
gültige Brille, die oft zum Autofahren oder zum komfortablen Lesen notwendig ist,
sollte erst 1-2 Monate nach der Operation verordnet werden. Für die Übergangszeit
kann eine preisgünstige, provisorische Brille gute Dienste leisten.
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DAS MÜSSEN SIE AUCH NOCH WISSEN

Obwohl viele Patienten schon in den ersten Stunden nach der Operation eine Seh-
verbesserung bemerken, ist bei anderen eine deutliche Besserung erst in den
ersten ein bis zwei Wochen nach der Operation zu erwarten, wobei Verschwom-
men- oder Doppeltsehen als normale Erscheinungen während der Heilphase auf-
treten können. Etwa ein Drittel aller Starpatienten leiden neben dem Star an ande-
ren Augenkrankheiten. Unzufriedenheiten nach der Operation sind meist auf
solche bereits vorbestehende Erkrankungen zurückzuführen, die nach der
Operation fortbestehen oder sogar zunehmen.

1. SEHLEISTUNG NACH DER OPERATION

RR
Künstliche Linsen sind aus sehr gut verträglichen Kunststof-
fen (PMMA, Silikon, Acryl) gefertigt, von denen lebenslang
keine Abstoßungsreaktionen zu erwarten sind.

2. VERTRÄGLICHKEIT DER KUNSTLINSE

RR Die Operation ist  schmerzfrei. Wie nach jeder Operation kann es je doch
nach der Staroperation bei wenigen Patienten langfristig zu Wetter fühligkeit
oder zu leichten Schmerzen kommen, die aber keiner Therapie bedürfen. 

4. SCHMERZEN

RR Nein! Da der Star meist eine Erkrankung des höheren Lebens-
alters ist, sind die Bedingungen der Operation so gestaltet,
dass die Operation in jedem Alter durchgeführt werden kann. 

3. BIN ICH NICHT ZU ALT FÜR EINE OPERATION?

RR
An jeder durchsichtigen Oberfläche, also auch an der neuen Linse, entstehen Spie-
gelungen, die manche Patienten bemerken und die im Alltag durch eine leicht
getönte Brille abgedämpft werden.

5. BLENDUNG
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Bei weniger als 5% der Patienten kommt es in den Monaten nach der Operation
zu einer Sehherabsetzung durch eine Netzhautschwellung oder -abhebung.

Während eine Schwellung sich oft spontan verbessert, kann in schweren Fäl-
len eine mehrwöchige medikamentöse Therapie sinnvoll sein. Eine Abhe-
bung kann im frühen Stadium durch eine ambulante Lasertherapie behan-
delt werden, in fortgeschrittenen Fällen helfen Operationen. Ein  schließlich
aller sonstigen möglichen Ursachen sind Nachoperationen bei weniger
als 1% der Patienten innerhalb des ersten Monats nötig.

7. NETZHAUTSCHWELLUNG ODER -ABHEBUNG

RR
Wenn Ihre Linse besonders hart gewesen ist, wenn es zu einer verstärkten Entzün-
dung kommt oder wenn während der Operation eine überdurchschnittliche Span-
nung im Auge gewesen ist, kann eine vorübergehende Hornhautschwellung auftre-
ten, so dass das Sehen erst mehrere Wochen nach der Operation wieder klar wird.

6. HORNHAUTSCHWELLUNG

Das gesunde Auge ist immer von gutartigen Bakterien umgeben, die auch
während der Operation nie dauerhaft vollständig abzutöten sind. Wenn bei der

Operation einzelne Bakterien in das Auge gelangen, werden sie von der kör -
pereigenen Abwehr abgefangen. In weniger als 1 von 1000 Operationen können

jedoch Bakterien im Auge zu schwereren Entzündungen führen, die stationär behan-
delt und manchmal operiert werden müssen. Auch Erblindungen sind möglich. Die
Wahrscheinlichkeit, durch eine Staroperation zu erblinden ist ungefähr so groß wie
die eines tödlichen Autounfalls.

8. INFEKTIONEN

RR

Fast alle Menschen kennen schwebende Fäden im Auge. Sie haben nichts mit dem
Star zu tun. Sie fallen allerdings nach der Operation noch störender auf als vorher.
Solange nicht plötzlich tausende neue fliegenähnliche Punkte wie ein Russregen auf-
treten, sind sie harmlos.

9. SCHWEBENDE FÄDEN

RR
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Unser Team hilft Ihnen, wieder besser zu sehen

ZU GUTER LETZT . . .

Eine 100%ige Sicherheit gibt es nie im Leben. Ihr Auge droht am Star über die Jahre
langsam zu erblinden. Eine wesentliche Verbesserung ohne Operation ist nicht zu er -
warten. Durch die Operation wird es in 80% zu einer deutlichen Besserung kommen, zu
20% werden Sie keine wesentliche Änderung feststellen. Eine bleibende, wesent liche
Verschlechterung durch die Operation ist in weniger als 1% aller Fälle möglich. Die
große Zu friedenheit von jährlich über einer halben Million operierten Menschen allei-
ne in Deutsch land hat dazu geführt, dass die Zahl der operierten Stare inzwischen die
Größen ordnung der neugeborenen Babys erreicht hat.
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LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT

Sie werden ambulant am Star operiert

Die Voruntersuchung findet statt am

____________________________________ , den ______________________

um ___________________________ Uhr

Rechnen Sie bitte mit einer Untersuchungszeit von ca. 3 Stunden.

Ihr geplanter OPERATIONSTERMIN ist am

____________________________________ , den ______________________

um ___________________________ Uhr

Die Voruntersuchung wie auch die Operation finden in der 
Augenklinik Petrisberg, Max-Planck-Str. 14-16, 54296 Trier statt.

Bitte bringen Sie zu diesem Termin mit:

• Ihre Krankenversicherungskarte
• Überweisungsschein oder Begleitbrief Ihres Augenarztes
• Ihre derzeitigen Brillen

Für Termine wenden Sie sich bitte an die Augenklinik Petrisberg
Telefon (06 51) 99 84 99 0
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