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Kontaktlinsenkongress in Karlsruhe:

Der Berufsverband der Augenärzte rief
und Hunderte kamen zur Fortbildung am Wochenende

Am 6. September begann im Kongresszentrum Karlsruhe die größte
Fortbildungstagung in Europa, die sich ausschließlich dem Spezialgebiet
Kontaktologie widmet. Veranstalter ist der Arbeitskreis Kontaktlinsen im
Berufsverband der Augenärzte (BVA) unter der Leitung von Dr. Gerald Böhme,
Backnang. Rund 650 Teilnehmer wurden registriert, darunter auch Gäste aus
anderen Ländern Europas. 42 hochkarätige Referenten gestalteten das
anspruchsvolle Programm dieser Tagung, die bis Sonntagnachmittag dauerte. Es
umfasste fast alle Bereiche der augenärztlichen Kontaktlinsen-Versorgung.

„Kontaktlinsen in jedem Lebensalter“

lautete deshalb das Rahmenthema des Kongresses.

Schon Säuglinge müssen umgehend Kontaktlinsen bekommen, wenn ihnen wegen
eines angeborenen Grauen Stars die getrübte Augenlinse entfernt werden musste.
Auch bei erheblichen Fehlsichtigkeiten oder bei einigen Schielformen ist heute eine
Kontaktlinsenanpassung im frühen Kindesalter sinnvoll.

Vor allem beim Sport und bei körperlicher Arbeit müssen die komplizierten
Zusammenhänge zwischen physischer Anstrengung, Hornhautstoffwechsel und
Kontaktlinsenmaterialien bei der Wahl der Linsen berücksichtigt werden.

Im Beruf, wie etwa am Bildschirmarbeitsplatz, sind umfeld- und tätigkeitsbedingte
Anforderungen neben den individuellen Voraussetzungen des Kontaktlinsenträgers
zu berücksichtigen, damit die fast immer mögliche hohe Verträglichkeit der
modernen Linsen erreicht wird.

Selbst im „Lesebrillenalter“, etwa ab Mitte 40, wenn die Arme zu kurz werden und
man eine Sehhilfe „nur fürs Kleingedruckte“ braucht, muss man heute nicht mehr auf
Kontaktlinsen verzichten. Die Mehrstärkenlinsen erfordern allerdings einen
besonders hohen Aufwand, wie Dr. Oliver Hoppe, Köln, berichtete.
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Die neuen hoch sauerstoffdurchlässigen Linsenmaterialien, die eine Versorgung der
staroperierten Babys ermöglichen, können auch älteren, pflegebedürftigen
Menschen das Sehen erleichtern, weil der Augenarzt unter regelmäßiger Kontrolle
verlängerte Tragezeiten verantworten kann.

Breit ist das Einsatzgebiet für therapeutische Kontaktlinsen, sei es nach
schmerzhaften Augenverletzungen oder bei Keratokonus, einer fortschreitenden
Vorwölbung und Verdünnung der Hornhaut.

Neueste Erkenntnisse der Wissenschaft über das Immunsystem der
Augenoberfläche werden ebenso vermittelt wie der aktuelle Stand der konfokalen
Biomikroskopie, die jetzt als besonders schonendes Verfahren bei schweren
Hornhautentzündungen eingesetzt werden kann.

Innovationen werden ebenfalls auf dem Gebiet der Kontaktlinsen-Hygiene
vorgestellt. Hier geht der Trend zu Systemen, die noch sicherer und zugleich
einfacher zu handhaben sind.

Wie Dr. Christoph Hallermann, Freiburg, mitteilte, sind die bis dahin eher seltenen
Hornhautschäden bei Kontaktlinsenträgern sprunghaft angestiegen, seit
Kontaktlinsen auch im Internet und in Drogerie-Regalen angeboten werden.
Verantwortungslose Anbieter suggerieren, dass jeder seine Linse bedenkenlos
selber aussuchen könne und der Preisvorteil das wichtigste Kriterium sei. So muss
sich ein Teil der Vorträge mit der Behandlung geschädigter Augen befassen.

Eine Methode, mit der man Kurzsichtigkeit am Tag „verdrängen“ kann, indem man
nachts besonders angepasste Kontaktlinsen trägt, ist die Orthokeratologie. Neu ist
sie nicht, sie wurde schon vor über 30 Jahren vor allem in den USA angewendet,
aber sie konnte sich nicht durchsetzen und galt lange Zeit als totgesagt. Diese jetzt
wieder aufkommende Methode könnte als Alternative zur Laseroperation
Erfolgsaussichten haben. Aber bisher fehlen noch ärztlich abgesicherte
Langzeitstudien. Die möglichen Vorteile und die Nachteile dieser Methode kamen
ebenfalls auf dem Kongress zur Sprache. Wegen des bisher experimentellen
Charakters dieser Methode sollte die Orthokeratologie nur unter regelmäßiger
augenärztlicher Kontrolle angewandt werden.

***


