Entwicklungsland Deutschland ?
Orthokeratologie – die Alternative zur refraktiven Augenchirurgie
Unter Orthokeratologie versteht man die gezielte Veränderung der
menschlichen Hornhaut mittels einer speziell geformten Contactlinse. Diese wird
über Nacht getragen und modelliert das Auge während der Schlafphase so, dass
ein optimales Sehen am Tag ohne jegliche Sehhilfe möglich ist.
Weltweit erfährt diese Korrekturmethode für Kurzsichtige einen Boom. In den
USA, Kanada und vor allem im asiatischen Raum stellt die Orthokeratologie
zunehmend eine Alternative zur Laserbehandlung dar.
Gerade bezüglich der Laser-Operationen mehren sich kritische Stimmen aus den
Reihen der operierenden Ärzte. In den USA sind die Laseroperationen bereits
rückläufig, weil die Kosten für die erforderlichen Nachbehandlungen
explodieren.
Im Gegensatz dazu ist die Orthokeratologie ein nicht invasiver und reversibler
Vorgang, der die menschliche Hornhaut durch hydrostatische Kräfte für einen
bestimmten Zeitraum umformt. Eine Volumenabnahme der zentralen obersten
Hornhautzellen ist für die Abflachung der Hornhaut verantwortlich, wodurch
eine Kurzsichtigkeit bis ca. -4,50 dpt ausgeglichen werden kann. Wenn die
Contactlinse nicht mehr getragen wird, nimmt die Hornhaut nach kurzer Zeit
(knapp vierzehn Tage) wieder ihre ursprüngliche Gestalt an. Nach heutigem
Wissensstand ist diese Rückbildung vollständig reversibel und geschieht ohne
jegliche nachweisbare Veränderungen der Hornhautzellen.
Das Tragen von Ortho K- Contactlinsen wird als sicher angesehen: Einerseits sind
die Orthokeratologie-Contactlinsen nachts weniger lange auf dem Auge und
zudem weniger mechanischen Belastungen durch den Lidschlag ausgesetzt.
Zum anderen gelangen während der deutlich längeren Wachphasen, wären
derer die Linsen ja nicht getragen werden, Nährstoffe und Sauerstoff auf
natürliche Weise ungehindert an das Auge und die Hornhaut.
In Deutschland ist die Zahl derer, die sich mit dieser „Königsdisziplin“ in der
Contactlinsenanpassung beschäftigen noch sehr gering, aber ein deutlich
ansteigender Trend bei der Versorgung mit Orthokeratologie-Contactlinsen ist
zu beobachten. Die Arbeitsrichtlinien der Vereinigung Deutscher
Contactlinsenspezialisten und Optometristen e.V. (VDCO) sorgen dafür, dass nur
Contactlinsenspezialisten die Anpassung von Orthokeratologielinsen auf
fachlich hohem Niveau, sicher und mit hoher Erfolgsquote ausführen. Diese
Spezialisten bringen fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Anpassung von
formstabilen Linsen mit. Durch den jährlich zu erbringenden
Fortbildungsnachweis der VDCO-Mitglieder ist deren aktuelles Wissen auf
hohem Niveau sichergestellt.

