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Operation am Grauen Star  

Die Chance für ein neues Sehgefühl 

 

Beschreibung 

Meist kommt die Diagnose „Grauer Star“ unerwartet 

und überraschend. Es folgen jede Menge an 

Informationen und Fragen. Im ersten Moment sind 

Sie möglicherweise verunsichert und nicht bereit, 

eine Entscheidung dieser Tragweite zu treffen. In 

diesem Ratgeber erfahren Sie anhand von Fragen, 

Beispielen und Erklärungen mehr über die 

Möglichkeiten einer Behandlung.  
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Die Operation „Grauer Star“ 

kann durchaus als Chance 

für besseres Sehen genutzt werden. 

 

Dieser Ratgeber ersetzt keine Beratung beim 

Augenarzt. Sie erhalten hier jedoch grundlegende 

Informationen, die Ihnen zur Unterstützung und 

Entscheidungsfindung dienen können. 

Einleitung 

Theoretisch bekommt jeder Mensch früher oder 

später den Grauen Star. Der medizinische Begriff 

hierfür ist die „Katarakt“. Bei dieser, meist 

altersbedingten Augenerkrankung, wird das Sehen 

schleichend und anfangs oft unbemerkt schlechter. 

Grund hierfür ist eine Eintrübung der ursprünglich 

klaren Augenlinse. Dies geschieht nicht plötzlich, 

sondern schreitet langsam voran und wird 

zunehmend stärker. Daher bleibt der Graue Star 

oftmals lange Zeit unbemerkt. Irgendwann kommt 

der Zeitpunkt, an dem die Trübung das Sehen 

beeinträchtigt und die Einschränkungen sichtbar 

werden. Eine neue Brille ist ein üblicher Gedanke, 

die aber nicht mehr zu ausreichend guter 

Sehleistung verhilft. Sobald das der Fall ist, wird es 

Zeit, sich mit der Thematik zu beschäftigen.  
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Ursache des Grauen Star 

Die häufigste Ursache des Grauen Stars ist dem 

natürlichen Alterungsprozess zuzuschreiben. 

Ähnlich wie im Alter, wenn die Haare grau werden 

und die Haut Falten bildet, trübt sich die Augenlinse 

ungefähr ab dem 60. Lebensjahr ein. Die Ursachen 

sind durch viele Faktoren bedingt.   

Rauchen, Diabetes, Medikamente oder Ernährung 

und vieles mehr tragen einer Katarakt bei. Auch 

Augenverletzungen oder Augenentzündungen 

können den Grauen Star auslösen.  Sogar eine 

angeborene Katarakt gibt es. Das ist 

glücklicherweise selten. Die Ursache der Katarakt 

ist aus medizinischer Sicht für die Diagnose und 

Heilungsprognose enorm wichtig. Sie entscheidet, 

abgesehen von wenigen Spezialsituationen, jedoch 

nicht über die zukünftige optische Linsenversorgung 

bei der Operation.  

 

Die Operation des Grauen Stars ist die 

Gelegenheit, eine Erkrankung zu heilen und 

gleichzeitig die Sehsituation anzupassen. 
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Wie wirkt sich der Graue Star aus?  

Die natürliche, ursprünglich klare Augenlinse, trübt 

sich langsam und schmerzfrei ein. Dadurch wird die 

Sehleistung reduziert. Die Farbintensität lässt nach, 

die Empfindlichkeit bei Blendung steigt und der 

Kontrast wird geringer. Es scheint, als würde man 

durch einen leichten Schleier sehen. Es kann kein 

scharfes Bild mehr auf die Netzhaut projiziert 

werden.  

 

Wie wird der Graue Star operiert? 

Der operative Eingriff am Auge zur Behandlung des 

Grauen Stars ist mittlerweile sehr schonend und 

schmerzfrei. Die natürliche, trübe Augenlinse wird 

durch eine winzige Öffnung am Auge abgesaugt 
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und durch eine neue Kunstlinse ersetzt. Die Dauer 

der Operation liegt, je nach Operateur bei circa acht 

bis 15 Minuten. Das Auge ist dabei betäubt. 

Zusätzlich wird in den meisten Fällen eine leichte 

Beruhigung durch eine Anästhesistin oder einen 

Anästhesisten angewendet werden. Das macht die 

Behandlung für Patientinnen und Patienten sehr 

angenehm. Eine alternative 

Behandlungsmöglichkeit zur Operation gibt es nicht.  

Mittlerweile können Teile der OP auch von einem 

Laser durchgeführt werden. Das ist kostenintensiv 

und wird aktuell von keiner Krankenkasse 

übernommen. (Stand: 04/2022) 

Wird vom Augenarzt die Diagnose gestellt, heißt 

das noch nicht, dass eine Operation unmittelbar 

notwendig ist.  

Das Sehen wird im Laufe der Zeit zwar zunehmend 

schlechter, aber das hat nur optische Nachteile. Ein 

medizinischer Notfall, der eine schnelle Behandlung 

erfordert, ist sehr selten. In diesem Fall, wird der 

behandelnde Augenarzt die entsprechende 

Dringlichkeit kommunizieren. 
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Wann ist eine Operation sinnvoll? 

Die Antwort darauf ist sehr individuell. Vorab muss 

geklärt werden, wie hoch die Einschränkung beim 

Betroffenen durch das schlechtere Sehen ist.  

Ein Anhaltspunkt kann die gemessene Sehleistung 

mit Brille sein. Schreitet die Sehleistung, auch Visus 

genannt, unter den Wert von 60 % (Visus 0.6), 

muss die Behandlung nicht mehr auf die lange 

Bank geschoben werden. Der Visus kann beim 

Augenoptiker oder Augenarzt gemessen werden. 

Wichtig ist nur, dass die Sehleistung mit Korrektur 

gemessen wird. Es spielt keine Rolle, was ohne 

Brille oder Kontaktlinsen gesehen wird.  

 

Folgende Fragen können bei der eigenen 

Einschätzung zusätzlich helfen.  

▪ Fahren Sie nachts nur noch ungern mit dem 

Auto?  

▪ Fühlen Sie sich bei Regen auf der Fahrbahn 

unsicher?  

▪ Haben Sie früher gerne und viel gelesen und 

jetzt wird es immer schwieriger?  

▪ Erkennen Sie Ihre Freunde und Bekannte, die 

Sie zufällig treffen, erst sehr spät?  
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▪ Fühlen Sie sich im Alltag zunehmend unsicher 

wegen schlechter Sicht? 

▪ Gibt es Tätigkeiten, die Sie früher mühelos 

ausführen konnten und die jetzt durch 

schlechteres Sehen nicht mehr möglich sind?  

▪ Hat sich das Sehen in der Nähe verbessert 

und in der Ferne verschlechtert?  

 

➔ Wenn eine oder mehr Fragen mit Ja 

beantwortet werden, ist dieser Ratgeber 

genau richtig. 

Voraussetzung für jede Behandlung des Grauen 

Stars ist die Diagnose durch den Augenarzt. Er 

stellt fest, ob die Sehbeeinträchtigung dieser 

Erkrankung zugeschrieben werden kann, oder ob 

noch weitere Erkrankungen vorliegen, die als 

Ursache für die Beschwerden in Frage kommen. 

Liegt eine weitere Augenerkrankung vor, ist es 

möglich, dass trotz Grauer Star Operation keine 

oder kaum eine Sehverbesserung eintritt. Die 

Prognose über die zukünftige Sehleistung stellt 

ebenfalls der Augenarzt.  

Wie geht es jetzt weiter?  

Nachdem die Diagnose Grauer Star vom Augenarzt 

gestellt ist und die Behandlung geplant wird, sind 
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einige Messungen zur Vorbereitung auf die 

Operation notwendig. Hierbei wird das Auge in 

seiner Länge und Brechkraft vermessen. Dadurch 

wird festgelegt, welche neue Stärke die implantierte 

Linse braucht.  

✓ Diagnose Grauer Star gestellt  

✓ Sehbeeinträchtigung spürbar 

✓ Auge vermessen 

✓ Sehprognose nach der OP geklärt 

Jetzt ist der Grundstein für die Planung zur Grauen 

Star Operation gelegt. Die Auswertung der 

Untersuchungen zeigt nun, welche Linse 

theoretisch passend ist. Es sind meist mehrere 

Varianten durch eine neue Linse möglich, daher ist 

es wichtig zu klären, welche Wünsche und 

Erwartungen an das Sehen nach der Operation 

vorhanden sind.  

 

Welche Linsen gibt es?  

Die Linsen unterscheiden sich in ihrer Form nur 

unwesentlich und passen sich alle an die 

Größenverhältnisse der Augen automatisch an. 

Entscheidend ist die optische Wirkung der Linse.  

Egal welche neue Linse implantiert wird:  
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Der Graue Star wird immer  

durch Entfernen der eigenen,  

getrübten Augenlinse therapiert. 

 

Welche optische Wirkungsweise der unter-

schiedlichen Linsen gibt es?  

Monofokale Linsen haben einen Brennpunkt. Es 

sind Einstärkenlinsen und können einen Dioptrien-

Wert korrigieren. Es kann eine Entfernung korrigiert 

werden. 

Bifokale Linsen haben zwei Brennpunkte. 

Vergleichbar mit der Wirkung einer Bifokalen Brille.  

Trifokale Linsen haben drei Brennpunkte und 

können dadurch drei Entfernungen scharf stellen. 

Diese werden auch als Multifokale Linse 

bezeichnet. 

EDOF (Extended Depth of Focus) sind Linsen mit 

einer erhöhten Tiefenschärfe. Hier gibt es noch 

weitere Ausführungen, die alle nach dem Prinzip 

Tiefenschärfe funktionieren. Diese Linsen haben 

mehr Vorteile als Monofokale Linsen und weniger 

Nachteile als Multifokale Linsen. In der Anwendung 

sind sie spezieller und würden den Rahmen dieses 

Buches sprengen. 
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Entscheidend ist, dass die gewählte Linse auf die 

gewünschten Sehgewohnheiten abgestimmt wird.  

Für Bifokale, EDOF und Trifokale Linsen sind 

optimale anatomische Voraussetzungen notwendig. 

Jedes Auge muss individuell betrachtet werden, um 

die wirklich passende Linse zu wählen. Liegt eine 

Augenerkrankung vor, kann dies eine 

Kontraindikation für eine dieser speziellen Linsen 

sein.  

Je mehr Brennpunkte eine Linse ausgleicht, umso 

kostenintensiver ist sie und umso aufwendiger ist 

auch die Untersuchung.  Es gilt jedoch: Die teuerste 

Linse ist nicht grundsätzlich die beste!  

Die beste Linse ist die, welche Ihre 

gewünschten Sehanforderung erfüllt. 

Akkommodation 

Die natürliche junge Augenlinse kann sich auf 

verschiedene Entfernungen einstellen. Diese 

Einstellmöglichkeit nennt man Akkommodation. Im 

Laufe des Lebens geht die Akkommodation, also 

die Scharfstellung auf nahe liegende Objekte 

verloren. Das zeigt sich meist Mitte vierzig, sodass 

eine Lesebrille oder Gleitsichtbrille notwendig wird.  
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Der kurzsichtige Patient bemerkt, dass das Lesen 

besser ohne als mit Brille funktioniert. Ab einem 

Alter von circa 60 Lebensjahren und älter ist keine 

Akkommodation mehr durch die eigene Augenlinse 

möglich. Die Augenlinse ist starr geworden. Jede 

Kunstlinse ist ebenfalls starr und kann nicht 

akkommodieren. Diese Fähigkeit ist der natürlichen, 

jungen Augenlinse vorbehalten. Deshalb gibt es 

EDOF, Bifokale und Trifokale Linsen. Die 

zusätzlichen Brennpunkte der neuen Linse gleichen 

die fehlende Akkommodation aus.  

 

Fehlsichtigkeiten 

Welche Fehlsichtigkeit besteht aktuell und welche 

unbewussten Vorteile gehen damit einher? Vorteile 

der alten Situation (vor der OP) gehen verloren, 

wenn diese nicht explizit auch für die neue Situation 

(nach der OP) berücksichtigt werden. Daher ist es 

wichtig sich bewusst zu machen, welche Situation 

derzeit besteht.  
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Emmetropie (Normalsichtig)  

 

Die Brechungsverhältnisse des Auges sind so 

abgestimmt, dass beim Blick in die Ferne ein 

scharfes Bild auf der Netzhaut abgebildet wird.  

Vorteile 

▪ sehr gute Orientierung ohne Brille 

▪ Autofahren ohne Brille  

▪ hohe Sicherheit bei Sportarten mit 

Geschwindigkeit  

▪ sehr hohe Sehqualität beim Lesen mit 

Lesebrille 
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Nachteile  

▪ schlechte Sicht in der Nähe ohne Brille 

▪ Auf- und Absetzen der Lesebrille 

▪ geringe Akzeptanz einer Gleitsichtbrille 

 

Myopie (Kurzsichtigkeit)  

 

Die Baulänge des Auges ist zu groß, oder die 

Brechung des Auges zu stark. Dadurch wird das 

Bild vor der Netzhaut abgebildet. Es ist eine Brille 

mit Minus Gläsern notwendig, um das Bild auf die 

Netzhaut zu projizieren. Die zu starke Brechung des 
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Auges wird reduziert und ein scharfes Bild auf die 

Netzhaut projiziert.  

 

Vorteile  

▪ Lesen ohne Brille möglich. Je stärker die 

Kurzsichtigkeit, umso näher der Abstand 

beim Lesen. Ab circa fünf Dioptrien 

Kurzsichtigkeit, ist das kaum mehr ein 

Vorteil, da der Punkt irgendwann zu nah 

vor dem Auge liegt.  

▪ Gute optische Qualität mit Fernbrille 

Nachteile  

▪ Schlechte Sicht in der Ferne 

▪ Hohe Brillenabhängigkeit im Alltag 

▪ Orientierung ohne Brille schwierig  
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Hyperopie (Weitsichtigkeit)  

 

Die Baulänge des Auges ist zu klein, oder die 

Brechung des Auges zu schwach. Dadurch wird 

das Bild hinter der Netzhaut abgebildet. Es ist eine 

Brille mit Plus Gläsern notwendig, um das Bild auf 

die Netzhaut zu projizieren und dadurch scharf zu 

sehen.  

Vorteile  

▪ Schöne, große Augen durch ein Brillenglas 
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Nachteile  

▪ hohe Brillenabhängigkeit  

▪ Sehen ohne Brille in keiner Entfernung scharf 

 

Geringe Weitsichtigkeiten können durch 

Akkommodation ausgeglichen werden. Das ist der 

Grund, warum viele Menschen mit einer geringen 

Weitsichtigkeit lange Zeit keine Brille tragen.  

Nun sind die Vor- und Nachteile der 

entsprechenden Fehlsichtigkeit bekannt und es 

kann in die Planung der zukünftigen Korrektur 

gehen. 

 

Welche Möglichkeiten gibt es und welches 

Ergebnis ist gewünscht?  

Um das Ergebnis nach der Operation mit den 

Erwartungen abzustimmen, sind folgende Fragen 

hilfreich. 

Welche Sehentfernungen sind für Sie im Alltag 

wichtig? Was möchten Sie ohne Brille machen 

und wo ist eine Brille akzeptiert?   
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Mit welcher Situation fühlen Sie sich am 

wohlsten?  

1. Ich habe schon immer eine Brille getragen 

und fühle mich damit auch wohl. Die Brille 

passt zu mir und ich freue mich auf eine neue 

Brille nach der Operation. 

 

2. Ich möchte ohne Brille Lesen und trage für die 

Ferne eine Brille. Möglicherweise ist eine 

Brille für das Arbeiten am PC zusätzlich 

notwendig.     

 

3. Für mich hat die Ferne Priorität. Ich möchte 

auf keinen Fall für die Ferne eine Brille tragen.  

 

4. Ich wünsche mir viel Flexibilität im Alltag. Für 

einzelne Tätigkeiten ist eine Brille in Ordnung.  

5. Ich möchte weder für die Ferne noch für die 

Nähe eine Brille tragen.   

 

Das erwartet Sie nach der Operation:   

Zu 1. Das sind die besten Voraussetzungen für ein 

spitzen Ergebnis. Nach der Heilungsphase von vier 

bis sechs Wochen kann eine neue Brille angefertigt 

werden. Das kann eine Fernbrille oder/und eine 

Lesebrille sein. Wurde vor der Operation eine 
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Gleitsichtbrille getragen, ist das auch weiterhin 

möglich. Wenn vor der Operation eine sehr starke 

Fehlsichtigkeit vorhanden war, wird diese durch die 

Behandlung automatisch optimiert und es ist nur 

noch eine Brille mit geringen Dioptrienwerten 

notwendig. Der Graue Star ist behoben und klares 

Sehen mit Brille wieder möglich.  

 

Zu 2. (siehe auch Myopie)  

Nähe gut, Ferne schlecht 

Hier wird eine Kurzsichtigkeit hergestellt. Das ist nur 

verträglich, wenn das Auge natürlicherweise bereits 

kurzsichtig ist oder war. Es ist eine Brille für die 

Ferne notwendig. Die Nähe kann ohne Brille scharf 

gesehen werden. Je nachdem wie stark die 

Kurzsichtigkeit eingestellt wird, ist der jeweilige 

Kehrwert in der Nähe scharf.  
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Beispiel:  

Wird eine Kurzsichtigkeit von - 2.0 Dioptrien 

eingestellt bedeutet das:  

1 : 2 Dioptrien = 0.5 Meter 

Der schärfste Punkt liegt 50 cm vor dem Auge.  

Umgekehrt kann berechnet werden:  

Sie möchten bei 33 cm Scharf sehen, ist eine 

Kurzsichtigkeit von - 3.0 Dioptrien notwendig, um 

das zu erreichen.  

1 : 0.33 Meter  = 3 Dioptrien 
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Je höher die Kurzsichtigkeit, umso schlechter ist die 

Ferne ohne Brille und umso näher liegt der Punkt 

des scharfen Sehens ohne Brille.  

 

Zu 3. (siehe auch Emmetropie)  

Nähe schlecht, Ferne gut  

 

Gutes Sehen auf weit gelegene Objekte. Fernsehen 

und Autofahren ohne Brille möglich. Sehr gute 

Orientierung ohne Brille. Sobald etwas in der Nähe 

beim Lesen oder am PC scharf gesehen werden 

soll, ist eine Brille notwendig. Egal, ob es sich um 

Kleingeld im Supermarkt handelt, oder eine 

Textnachricht per Handy versendet werden möchte. 



22 | S e i t e  

Alles in der Nähe ist unscharf. Diese Einstellung ist 

sinnvoll, wenn das Auge früher Weitsichtig oder 

Normalsichtig war.  

 

Zu 4.  

Monovision  

Bei der Monovision wird ein Auge auf die Ferne und 

das andere auf die Nähe eingestellt. 

Typischerweise wird das Führungsauge auf die 

Ferne eingestellt und das Gegenauge auf die Nähe. 

Dadurch werden beide Entfernungen abgedeckt. 

Der Unterschied der Stärke vom rechten zum linken 

Auge sollte nicht mehr als 1,25 Dioptrien sein, da 

sonst das räumliche Sehen leidet. Eine Anleitung 

zum Selbsttest finden Sie bei Youtube auf meinem 

Kanal.  

Johann Wolfgang von Goethe war dieser Blick 

angeboren, daher wird er auch Goetheblick 

genannt.  

Vorteile  

▪ hohe Brillenunabhängigkeit 

▪ hohe Flexibilität im Alltag 
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Nachteile  

▪ geringere Tiefenschärfe, für bestimmte 

Tätigkeiten kann eine Brille notwendig sein 

(z.B. kleine Dinge lesen).  

Eignet sich besonders gut für Tätigkeiten wie: 

Hausarbeit, Handwerk, Allround-Tätigkeiten 

Eignet sich bei folgenden Ausgangswerten: 

Kurzsichtigkeit oder angeborener Monovision.  

Ungeeignet bei Menschen mit Weitsichtigkeit. 

 

Zu 5.  

Ferne, Zwischenbereich und Nähe gut  

Für dieses Ergebnis ist eine multifokale Linse 

notwendig. Das ist der höchste Anspruch an das 

Ergebnis nach einer Operation.  
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Vorteil  

▪ Mit multifokalen Linsen kann der Alltag 

nahezu ohne Brille bewältigt werden. Hier 

spricht man von einer maximalen 

Brillenunabhängigkeit.  

Nachteil  

▪ Streulichter, vermehrt Blendeffekte in der 

Nacht, längere Eingewöhnungsphase an das 

neue Sehen. In seltenen Fällen ist ein 

weiterer Eingriff notwendig, um die Stärke der 

Linse nochmals nachzujustieren.  
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Welche Korrektur passt zu den Tätigkeiten 

 

 

Welche Rolle spielt die Hornhautverkrümmung bei der 

Grauen Star Operation? 

Die meisten Menschen haben eine Hornhautverkrümmung 

(Astigmatismus). Das kommt daher, dass das Auge keine 

gleichmäßig gekrümmte Hornhaut hat. Optisch ergibt diese 

Verkrümmung eine verzogene Sicht. Um es einfach zu 

halten, habe ich es an folgendem Bild dargestellt.            
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Ist eine Hornhautverkrümmung vorhanden, muss geprüft 

werden, ob diese einer Korrektur bedarf. Stört eine Brille 

nach der Operation nicht, macht es trotzdem Sinn einen 

Astigmatismus von über 1.5 dpt durch die neue Linse zu 

korrigieren. Somit ist die neue Brille besser verträglich und 

leichter im Gewicht. Werden Tätigkeiten ohne Brille 

gewünscht, wie zum Beispiel Autofahren ohne Brille, muss 

der Astigmatismus bereits ab 0,75 dpt korrigiert werden. 

Andernfalls ist das Sehen ohne vollständige Korrektur durch 

eine Brille nicht scharf genug. 
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„Wenn ich gewusst hätte, dass ich danach noch eine 

Brille brauche, hätte ich die OP nie machen lassen.“ 

Eine häufige Aussage, die erklärt sein muss: 

Die Katarakt ist eine getrübte Linse. Das heißt, durch das 

Austauschen der Linse wird die Erkrankung Grauer Star 

behandelt. Nicht aber die Sehstärke beziehungsweise 

Fehlsichtigkeit. Das sind zwei Dinge, die differenziert 

betrachtet werden. Einmal geht es um die optische Korrektur 

und einmal um die medizinische Therapie der 

Augenerkrankung Grauer Star. Wenn die Korrektur der 

Sehstärke nach der Operation wichtig ist, muss das geplant 

und berücksichtigt werden. Wenn trotz Planung und 

intensiver Besprechung am Ende noch eine Brille notwendig 

ist, heißt das nicht, dass etwas „schief gelaufen“ ist.   

 

Die am weitesten verbreitete Methode ist, das Auge mit 

einem Laser zu vermessen. Aus den Werten der Länge des 

Auges und den Brechungen im Auge kann der Wert der 

neuen Linse ermittelt werden. Es wird also errechnet, wie 

stark die neue Linse theoretisch sein muss, um die 

gewünschte Korrektur zu erreichen. Die Betonung liegt auf 

theoretisch. Meistens trifft der theoretische Wert sehr genau 

zu, aber das Auge ist ein lebendes Organ und unterliegt 

Schwankungen. Daher ist eine Über- oder Unterkorrektur 

nicht ausgeschlossen. Das kann dazu führen, dass weiterhin 

eine Brille benötigt wird oder eine Nachkorrektur notwendig 

ist, um das gewünschte optische Ergebnis zu erreichen. 

Hinweis: Der Graue Star ist trotzdem geheilt und eine zu 

starke oder zu schwache Linse schaden dem Auge nicht.  
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Optische Heilungsphase 

Der Heilungsverlauf nach der Grauen Star Operation geht 

sehr schnell. Bei komplikationsfreiem Verlauf kann bereits 

am nächsten Tag recht gut gesehen werden. Je nach 

ursprünglicher Sicht kann man sich auf einen AHA-Effekt 

freuen. Über die genauen medizinischen Risiken und die 

Heilungsphase klärt der Augenarzt auf.  Die ersten Tage 

wird das Sehen immer besser werden und nach circa einer 

Woche hat sich alles eingependelt. In den darauffolgenden 

Wochen können sich noch minimale Veränderungen 

ergeben, aber nach sechs bis acht Wochen hat sich die 

Sehstärke meist stabilisiert. Dann ist auch der richtige 

Zeitpunkt für eine neue Brille, insofern diese benötigt wird.  
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Schlusswort 

Die Graue Star Operation ist die weltweit häufigste Operati-

on am Auge. Mit der Diagnose Grauer Star erhält man die 

Chance das Sehen ganz neu auf die aktuelle Lebenssituati-

on anzupassen.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer bevorstehenden Ope-

ration des Grauen Stars und hoffe, dass ich Ihnen   

helfen konnte, die richtige Entscheidung zu treffen.  

Ihre Catharina Richt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augenoptikermeisterin, 

Spezialistin Grauer Star  

und Refraktivchirurgie 

Kontakt: cr@richt-blick.de 

 

 

München, 2022 
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