
Wissenswertes 
über das Auge 
Schau mir in die Augen, Kleiner“... 

Frau Emma P., 89 Jahre, lächelt 
und lehnt mit diesen „filmreifen 

Worten“ ihren Kopf gegen die Stütze der 
Spaltlampe, einem zentralen Untersu-
chungsgerät in der Augenheilkunde, 
und folgt mit ihrer Blickrichtung den 
Aufforderungen ihres Augenarztes.
Frau P. kommt zur vereinbarten Kon-
trolluntersuchung, bei ihr liegen subjek-
tiv keinerlei aktuelle Beschwerden vor, 
doch sie leistet der Empfehlung ihres 
Augenarztes Folge und nimmt regelmä-
ßige Kontrollen wahr. Die Voruntersu-
chungen zeigen auch keine besonderen 
Vorkommnisse, die Brechkraft der Au-
gen bleibt seit der grauen Star-Operati-
on (1) mit Implantation einer Kunstlin-
se beidseits stabil (die Kunstlinse selbst 
kann ja die Brechkraft nicht mehr  
ändern und wachstumsbedingte Verän-
derungen der Brechkraft des Auges sind 
mit knapp 90 Jahren nicht ernsthaft  
zu erwarten) – d.h. nach einer grauen 
Star-Operation sollten sich die ermittel-
ten Dioptrien der Brille nicht mehr 
nennenswert ändern. 
Auch die Perimetrie (2) zeigt ein stabi-
les Gesichtsfeld, altersentsprechend gut 
mit diffusen Skotomen, welche im Zu-
sammenhang mit dem abgeblassten 
Sehnervenkopf und der erkennbaren 
Aushöhlung desselben einen Verdacht 
auf einen vorliegenden grünen Star (3) 
berechtigt erscheinen lassen. Der  
Augendruck selbst ist und war immer 
im „Normbereich“, auch wenn mittler-
weile der Druck selbst ein Glaucom 
nicht mehr ausschließen lässt (Normal-
druck – Glaucom). 
Bei Frau P. bestehen auch schon seit 
längerem zentrale – d.h. im Bereich  

der Macula lokalisierte Pigmentver-
klumpungen und gemischte – harte 
und weiche Drusen, als Korrelat einer 
trockenen Maculadegeneration (4). 
Eine schon früher angefertigte Fundus-
Fotografie lässt glücklicherweise auch 
keine Zunahme der Drusen erkennen, 
eine heute durchgeführte OCT-Unter-
suchung (5) zeigt normale Dickenver-
hältnisse in der zentralen Netzhaut und 
gibt somit derzeit keinen Anlass auf 
eine Konversion in eine feuchte alters-
bedingte Maculadegeneration. 
Bei der Visusprüfung erreicht Frau P. 
rechts mit Korrektur 0,7 (70 %), links 
knapp 0,9 (90 %). Damit kommt sie 
selbst sehr gut zurecht, sie wäre damit 
auch in der Lage noch ein KFZ zu len-
ken, was die rüstige Dame vernünfti-
gerweise schon seit Jahren lässt.
Bei der Spaltlampen-Untersuchung zei-
gen sich Bindehaut und Hornhaut et-
was trocken (6), was sich in der Befind-
lichkeit durch ein oftmaliges Brennen 
und manchmal auch mit Tränenträu-

feln störend auswirkt. Sonst ist der vor-
dere Abschnitt weitgehend unauffällig, 
man sieht beidseits eine Kunstlinse und 
eine zentrale Lücke in der hinteren Lin-
senkapsel links nach einer YAG-Laser-
behandlung wegen eines Nachstars (7). 
In der Fundusskopie zeigt sich der Seh-
nerv abgeblasst und leicht ausgehöhlt 
ohne Progression, die Macula beidseits 
trocken mit gemischten Drusen und 
zarten Pigmentepithelverklumpungen.
Seit ca. 5 Jahren ist bei Frau P. auch ein 
Diabetes mellitus (Altersdiabetes) (8) 
bekannt, schon die bewusste Ernäh-
rungsumstellung und regelmäßige Be-
wegung, wie ausgedehntes Spazierenge-
hen, haben die Blutzuckerwerte wieder 
in einen vernünftigen Bereich gebracht, 
eine medikamentöse Einstellung hat 
sich somit erübrigt. Am Augenhinter-
grund lassen sich auch keine diabetes-
typischen Veränderungen erkennen.
Der Augenarzt ist mit dem vorliegen-
den Befund sehr zufrieden. Weitere  
regelmäßige Kontrollen des Augen-
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druckes und des Augenhintergrundes 
sind erforderlich - der Herr Doktor er-
innert an die leicht durchzuführende 
Amsler–Selbstkontrolle (9). Ein Ter-
min in 6 Monaten wird vereinbart.

(1) Grauer Star, Cataract
Trübung der Linse, schlechtere Sehlei-
stung vor allem in der Ferne; 
Therapie: Operation; Zerkleinerung 
der Linse mittels Ultraschall, Absaugen 
derselben und Ersatz mittels einer 
Kunstlinse. Durch die Mikrochirurgie 
und die daraus resultierende Klein-
schnitttechnik sehr sichere OP, kann 
bereits tagesklinisch operiert werden.
Neuere Techniken mittels Laser (Schnitt 
der vorderen Linsenkapsel und Entfer-
nung der trüben Linse) könnten sich in 
naher Zukunft etablieren. 

(2) Gesichtsfeldprüfung
Perimetrie
Hierbei wird das Sehfeld bei geradeaus 
fixierendem Auge für jedes Auge ein-
zeln überprüft. Einschränkungen, Ge-
sichtsfelddefekte (Skotome) geben Auf-
schluss über unterschiedliche Erkran-
kungen, insbesondere bei grünem Star, 
Glaucom oder neurologischen Erkran-
kungen.

(3) Grüner Star, Glaucom
Es kommt dabei zu einer fortschreiten-
den nicht reversiblen Gesichtsfeldein-
schränkung als Ausdruck einer Abnah-
me der Sehnervenfasern (Abblassung 
und Aushöhlung des Sehnervenkopfes, 
Papillenexcavation). Der Augendruck 
ist dabei oft erhöht – primäres Offen-
winkelglaucom, oder sogar stark erhöht 
– Engwinkelglaucom, Winkelblock-
glaucom oder aber auch normal – Nor-
maldruckglaucom. 
Therapie: Augendruckregulation mit-
tels Augentropfen, wenn nicht ausrei-
chend – Operation, regelmäßige viertel-
jährliche Kontrollen. 
Achtung:	Das	Glaucom	 ist	 eine	 fort-
schreitende Erkrankung, bereits beste-
hende Defekte können nicht mehr be-
hoben werden – die Erkrankung kann 
unbehandelt zur Erblindung führen.

(4) Maculadegeneration
Am häufigsten ist die AMD (altersab-
hängige Maculadegeneration), welche, 
wie schon der Name vermittelt, sich erst 
in den späteren Lebensjahren manife-
stiert. Oft beginnend in Form einer 
trockenen AMD (Drusen, Pigmentati-

on, Atrophie). Multifaktoriell im Ent-
stehen sind neben Alter, eine fami- 
liäre Disposition, Sonne, Rauchen, Er-
nährung, ein ungesunder Lebensstil 
schlechthin als Risikofaktoren zu  
werten. 
Therapie:	 Medikamente mit Lutein, 
Vitamine, Omega3-Fettsäuren, Son-
nenschutz.
Hinweis	 zu	 den	 Medikamenten: Ge-
mäß den Bestimmungen der OÖ. LKUF 
unterliegen diese Medikamente der Be-
willigungspflicht. D.h. die fachärztliche 
Verschreibung mit Angabe der Diagno-
se ist vor Bezug in der Apotheke oder 
Hausapotheke bei der OÖ. LKUF zur 
Bewilligung einzureichen.

Feuchte AMD kann primär oder aus 
einer trockenen AMD entstehen. Oft-
mals rasche und schwere Verschlechte-
rung der Sehleistung (Leseproblem).
Therapie: Einbringen von wachstums-
hemmenden Faktoren (Anti-VEGF) 
operativ in den Glaskörper, IVOM. Da-
mit können zwar bestehende Schäden 
selten behoben, aber der gefürchtete 
rasante Verfall der Sehleistung deutlich 
eingedämmt werden. In der Regel am-
bulant durchführbar.

(5) Optische Kohärenz 
tomographie, OCt 
Hierbei können Schichtaufnahmen un-
terschiedlicher Strukturen im Auge er-
folgen und damit ist, über die her-
kömmlichen Untersuchungsmethoden 
hinaus, eine oftmals bessere Diagnostik 
möglich (insbesondere bei suspekten 
Veränderungen im Bereich der Sehner-
ven und der Macula).

(6) trockenes Auge, 
Keratoconjunctivitis sicca
Eine mit zunehmendem Alter durch-
wegs zu erwartende Veränderung der 
Schleimhäute, so auch der Bindehaut. 
Unterliegt unterschiedlichen Einflüssen 
wie Hormone (Schilddrüse, Wechsel), 
Nikotin, klimatisierte Räume, Bild-
schirmarbeit, Kontaktlinsen,…  Mit 
Brennen, Fremdkörpergefühl und oft 
auch vermehrtes Tränenträufeln eine 
lästige, aber harmlose Krankheit, wel-
che sich oft durch Tränenersatzmittel, 
bevorzugt konservierungsmittelfrei, 
deutlich bessern lässt.
Hinweis	 zu	den	Tränenersatzmitteln: 
Auch bei den Tränenersatzmitteln gibt 
es Produkte, welche gemäß den Bestim-
mungen der OÖ. LKUF der Bewilli-

gungspflicht unterliegen und somit die 
fachärztliche Verschreibung mit Anga-
be der Diagnose vor Bezug in der Apo-
theke oder Hausapotheke bei der OÖ. 
LKUF zur Bewilligung einzureichen ist.

(7) nachstar, Kapselfibrose, 
Cataracta secundaria
Trübung der Linsenkapsel, eine im 
Rahmen der Cataract-Operation ver-
bleibende Struktur, in der die Kunstlin-
se implantiert wird und somit an der 
entsprechenden Position gehalten wird. 
Diese kann im Laufe der Zeit vernarben 
und ähnlich wie schon der graue Star 
zuvor zu einer erheblichen Sehver-
schlechterung führen. 
Therapie: YAG-Laser Kapsulotomie; 
Hierbei wird die trübe Linsenkapsel 
gesprengt, es entsteht eine zentrale Lük-
ke durch die jetzt wieder ausreichend 
Licht ins Auge fällt und damit die Seh-
leistung wieder deutlich bessert. Tages-
klinisch bzw. ambulant durchführbar.

(8) Zuckerkrankheit, Diabetes 
mellitus
Eine letztendliche Gefäßerkrankung, 
welche vor allem die Mikrogefäße  
im Auge, der Niere, am Herzen und im 
Nervensystem/Gehirn verändert. Die 
typischen am Augenhintergrund direkt 
zu erkennenden Veränderungen ent-
wickeln sich oft erst nach Jahren, vor 
allem dort, wo die Blutzuckersituation 
nicht adäquat therapiert wurde.

(9) Amsler-test
Ein Gitternetz mit einem zentral zu  
fixierenden Punkt, wobei die umliegen-
den Linien entsprechend ihrer Vollstän-
digkeit und auf eventuelle Verziehun-
gen  überprüft werden. Jedes Auge wird 
einzeln getestet. Gibt es hierbei eine 
verdächtige Änderung, insbesondere 
mit einer einhergehenden Sehver-
schlechterung, hat eine Augenunter- 
suchung unverzüglich zu erfolgen.       ■

Verfasser: Dr. Carl-Christian Holzinger
Facharzt für Augenheilkunde
Konsiliararzt der OÖ. LKUF
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