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Der Autor, ein journalistischer Profi, erlebte mit 77 Jahren einen massiven Verlust
seiner Sehkraft infolge zweier Thrombosen, eines Glaukoms und einer Katarakt.
Er hat also selbst erlebt, was man alles
vorkehren kann, um sich trotz zunehmender Handicaps zu behaupten.
Mögliche Lösungen für die vielschichtigen
Probleme zu finden, die sich aus einem
Sehverlust ergeben können, sind das zentrale Thema dieses problemorientierten
Ratgebers für sehbehinderte Menschen,
den der Autor ausgehend von seinen Erfahrungen als Betroffener erarbeitet hat.

Die Lösungen bettet der Autor in kurzweilige Berichte zu eigenen Erlebnissen ein.
Gut sehende Leser machen sich vielleicht
gar keinen Begriff, wie schwierig die Auswahl an einem Vegi-Buffet für schlecht
Sehende ist, wie ungern jemand mit einem
Seh-Handicap andere Leute nach dem
Weg fragt, wie anstrengend für die Augen
ein Zwei-Stunden-Kinofilm sein kann, in
dem sich die eingeblendeten Untertitel
zwischen den Landschaftsbildern fast
nicht finden lassen.
In 15 ausgesprochen alltagsnahen Kapiteln
beleuchtet der Autor, worauf aus seiner
eigenen Erfahrung und seiner Recherche
zu achten ist, um möglichst selbstständig
und auch informiert zu bleiben, beispielsweise dank der elektronischen Informationsmöglichkeiten. Der Autor fordert visusbeeinträchtigte Leserinnen und Leser
mit gezielten Fragen zur aktiven Auseinandersetzung mit seiner oder ihrer Situation auf. Auch für AugenärztInnen sind
diese Fragen interessant, geht doch aus
ihnen ganz konkret hervor, mit welchen
Details ihre Patientinnen und Patienten
kämpfen müssen.
Für alle, die weitergehenden fachkundigen
Rat suchen, hat der Autor Webadressen zu
den wichtigsten Organisationen zusammengestellt, die in der Schweiz, Deutschland und Österreich für blinde und sehbehinderte Menschen tätig sind.
Etwas Besonderes ist das Nachwort der
blinden Hauskatze Charlie mit der wahren
Geschichte über ein Schicksal, das nicht
nur Tierfreunde begeistern kann. • UNo
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Phase III erfolgreich beendet

Augentropfen gegen
Presbyopie
Die Phase-III-Studien GEMINI 1 und 2
untersuchten die Wirksamkeit und Sicherheit von Pilocarpin in Augentropfen (Allergan, AGN-190584) zur Behandlung der
eingeschränkten Akkommodation bei
Presbyopie. Der primäre Endpunkt dieser
plazebokontrollierten «Vierfachblindstudie» wurden laut einer Pressemitteilung im
Oktober 2020 erreicht. Er lautete: Gewinn
an drei zusätzlichen lesbaren Zeilen unter
mesopischen Bedingungen mit hohem
Kontrast als binokuläre Distance Corrected Near Visual Acuity (DCNVA) nach
30 Tagen im Vergleich zu Plazebo. Die
grössere der beiden Studien erweiterte den
primären Endpunkt um «< 5 Buchstaben
Verlust für den Fernvisus».
Die Wirkung beruht auf der Miose und
den durch sie bewirkten «Pinhole»-Effekt,
möglicherweise auch auf einer verbesserten Linsenakkommodation durch einen
milden Effekt auf den Ziliarmuskel. Die
randomisierten Studien schlossen 750
Patienten im Alter zwischen 40 und 55
Jahren ein. Die Tropfen wurden einmal
täglich über 30 Tage instilliert. •

UNo
NCT03857542 / NCT03804268: A Phase 3 Efficacy
Study of AGN-190584 in Participants With Presbyopia.
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