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Alle Fotos:
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Abdruck honorarfrei bei Berichterstattung ueber den 34. Internationalen Kongress der Augenchirurgen 
(DOC) in Nuernberg

Pressekontakt: Margit Kraussold, DOC e.V., Elbinger Str. 64, 90491 Nuernberg, Tel.: 0911-2427877, mail: info@kraussold.de

0 Referenten

Dr_Scharrer 1, -2, -3:

Augenarzt Dr. Armin Scharrer (Fuerth) ist Praesident des 34. Internationalen Kongresses der Deutschen Augenchirurgen

Dr_Hann: 

Augenaerztin Dr. med. Mignon Hann

Dr_Will:

Augenarzt Dr. med. Thomas Will

Dr_Froehlich:

Augenarzt Dr. med. Stephan Froehlich

0 DOC 22 Diverses Fotomaterial

DOC_22_Symbol_Auge:

Moderne Augenchirurgie kann fehlsichtigen Patienten wieder zu einem perfekten Sehen ohne Brille verhelfen

DOC_22_Symbol_OP:

Symbolfoto Augenoperation, Augenchirurgie

DOC_OP_1 bis DOC_OP_10:

Bei Augenoperationen gegen den Grauen Star (Katarakt) oder Gruenen Star (Glaukom) blickt der Augenchirurg durch 
ein OP-Mikroskop. Das Auge ist steril abgedeckt. Durch eine oertliche Betaeubung ist die OP fuer den Patienten 
absolut schmerzlos.



Bildunterschriften Pressefotos DOC 2022

2

1 MONOFOKAL PLUS

DOC_Linse1, DOC_Linse2:

Moderne implantierbare Intraocularlinsen (IOL) koennen Patienten mit Grauem Star wieder zu einem neuen Sehen 
ohne Brille verhelfen.

DOC_Linse3:

Operation des Grauen Stars (Katarakt-OP): Der Augenarzt zeigt auf einer Pinzette die hauchzarte kuenstliche Linse, 
die er klein zusammengerollt mit einem Injektor in das Auge injiziert. Dort entfaltet sie sich von selbst und verankert 
sich mit den beiden winzigen gebogenen Haken oben und unten von selbst.

Patientin Maria Romeis:

Mono_Pat1 bis Mono_Pat8:

Patientin Maria R. (74) laesst ihre Augen von der Augenaerztin mit einer Spaltlampe untersuchen. Ergebnis: Alles 
in bester Ordnung. Die Rentnerin litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich 
operieren und zwei moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur 
in der Ferne sehen, sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei 
schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat9 bis Mono_Pat11:

Die Augenarztin (re.) erklaert Patientin Maria R. (li.) das vergroesserte Modell einer einpflanzbaren Linse. Die 
Rentnerin litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und zwei 
moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne sehen, 
sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei schlechtem Licht 
noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat12:

Patientin Maria R. neben einer Zahlentafel fuer den Sehtest beim Augenarzt. Sie kann sogar kleine Zahlen wieder 
erkennen. Die Rentnerin litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren 
und zwei moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in 
der Ferne sehen, sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei 
schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.
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Mono_Pat13:

Die Augenaerztin (li.) erklaert Patientin Maria R. an einem Foto auf dem Monitor, wie implantierbare Linsen aussehen. 
Die Rentnerin litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und zwei 
moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne sehen, 
sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei schlechtem Licht 
noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat14:

Die Augenarztin (li.) erklaert Patientin Maria R. (li.) an zwei vergroesserten Modellen, wie implantierbare Linsen 
aussehen. Die Rentnerin litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren 
und zwei moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in 
der Ferne sehen, sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei 
schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat15 bis Mono_Pat18:

Patientin Maria R. kann ohne Brille wieder ausgedehnte Fahrradtouren unternehmen. Die ruestige Rentnerin litt unter 
einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und zwei moderne Monofokal- 
Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne sehen, sondern auch 
Fahrrad fahren und das Navi auf ihrem Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie  
bei schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat 19, Mono_Pat20:

Patientin Maria R. kann wieder ohne Brille in ihrem Garten arbeiten. Die Rentnerin litt unter einem ausgepraegten 
Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und zwei moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. 
Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne sehen, sondern auch ihr Handy benutzen. Nur  
zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat 21, Mono_Pat 22:

Patientin Maria R. kann ihre alten Brillen wegwerfen. Sie braucht sie nicht mehr. Die Rentnerin litt unter einem 
ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und zwei moderne Monofokal-Plus-
Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne sehen, sondern auch ihr Handy 
benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei schlechtem Licht noch eine leichte Lesebrille.

Mono_Pat23:

Rentnerin Maria R. litt unter einem ausgepraegten Grauen Star (Katarakt). Anfang 2022 liess sie sich operieren und 
zwei moderne Monofokal-Plus-Linsen einsetzen. Seitdem kann sie ohne Brille scharf und klar nicht nur in der Ferne 
sehen, sondern auch ihr Handy benutzen. Nur zum Lesen kleiner Schriften in der Naehe braucht sie bei schlechtem 
Licht noch eine leichte Lesebrille.
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2 GLAUKOM MINI OP

DOC_22_Glaukom1:

Beim Glaukom (Gruener Star) schaedigt ein zu hoher Augeninnendruck den Sehnervkopf (rechts) der von der Stelle 
des schaerfsten Sehens (Makula) auf der Netzhaut abgeht.

iStent1, iStent2: 

Dieser winzige Stent ist in Wirklichkeit nur einen halben Millimeter gross. Der Microstent wird bei einem Gruenen Star 
(Glaukom) eingesetzt, wenn der zu hohe Augeninnendruck trotz Therapie mit drucksenkenden Tropfen nicht in den 
Normalbereich sinkt. Durch den Stent fliesst mehr Kammerwasser ab, der Augendruck sinkt.

Patientin Bertha Bebast:

Glaukom_Pat1, Glaukom_Pat2:

Die Augenaerztin (li.) untersucht die Augen von Glaukom-Patientin Bertha D. (74) mit einer Spaltlampe. Die Rentnerin 
litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem Gruenen Star (Glaukom) am linken Auge. 
Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg weiter an. Bei einer Operation erhielt sie 
eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr die Augenaerztin auch noch ein modernes 
Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser abfliessen und der Druck im Auge sinkt. Seit 
dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.

Glaukom_Pat3, Glaukom_Pat4:

Die Augenaerztin (li.) untersucht die Netzhaut und den Sehnervkopf im Auge von Glaukom-Patientin Bertha D. (74) mit 
einer Spaltlampe und einer Lupe. Die Rentnerin litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem 
Gruenen Star (Glaukom) am linken Auge. Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg 
weiter an. Bei einer Operation erhielt sie eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr 
die Augenaerztin auch noch ein modernes Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser 
abfliessen und der Druck im Auge sinkt. Seit dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.

Glaukom_Pat5, Glaukom_Pat6:

Die Augenaerztin (re.) erklaert ihrer Patientin Bertha D. (74) an einem Modell die Netzhaut des Auges. Die Rentnerin 
litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem Gruenen Star (Glaukom) am linken Auge. 
Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg weiter an. Bei einer Operation erhielt sie 
eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr die Augenaerztin auch noch ein modernes 
Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser abfliessen und der Druck im Auge sinkt. Seit 
dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.
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Glaukom_Pat7:

Die Augenaerztin (re.) macht mit ihrer Patientin Bertha D. (74) einen Sehtest an der Sehtafel. Die Rentnerin kann 
wieder gut sehen. Sie litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem Gruenen Star (Glaukom) 
am linken Auge. Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg weiter an. Bei einer 
Operation erhielt sie eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr die Augenaerztin auch 
noch ein modernes Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser abfliessen und der Druck 
im Auge sinkt. Seit dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.

Glaukom_Pat8, Glaukom_Pat9:

Die Augenaerztin (re.) erklaert ihrer Patientin Bertha D. (74) an einem Schaubild das Innere des Auges. Die Rentnerin 
litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem Gruenen Star (Glaukom) am linken Auge. 
Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg weiter an. Bei einer Operation erhielt sie 
eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr die Augenaerztin auch noch ein modernes 
Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser abfliessen und der Druck im Auge sinkt. Seit 
dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.

Glaukom_Pat10:

Bertha D. kann wieder lesen. Die Rentnerin litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem 
Gruenen Star (Glaukom) am linken Auge. Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg 
weiter an. Bei einer Operation erhielt sie eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr 
die Augenaerztin auch noch ein modernes Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser 
abfliessen und der Druck im Auge sinkt. Seit dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.

Glaukom_Pat11:

Rentnerin Bertha D. litt unter einem Grauen Star (Katarakt) und gleichzeitig unter einem Gruenen Star (Glaukom) 
am linken Auge. Drucksenkende Augentropfen reichten nicht aus, der Augeninnendruck stieg weiter an. Bei einer 
Operation erhielt sie eine neue Linse gegen den Grauen Star. Bei demselben Eingriff setzte ihr die Augenaerztin auch 
noch ein modernes Mikro-Implantat ein. Mit diesem Stent kann das Kammerwasser besser abfliessen und der Druck 
im Auge sinkt. Seit dem Eingriff hat sich die Sehkraft des linken Auges spuerbar verbessert.


