
 Mit Einführung der Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung wurde schon 

in den siebziger Jahren ein Gesund-
heitsmodell etabliert, in dem im Rah-
men der Frühuntersuchung mit Ende 
des ersten und auch des zweiten Le-
bensjahres die Prävalenz schielender 
und/oder schwachsichtiger (ambly-
oper) Kinder mit nachhaltigem Effekt 
stark gesenkt werden konnte.

In der Vorsorgemedizin geht es auch 
um ein Schärfen der Sinne bezogen auf 
unsere Person selbst und auf die Ein-
flüsse um uns, denen wir ausgesetzt 
sind. Ein so geschaffenes Gesundheits-
bewusstsein kann mit einer damit ver-
bundenen persönlichen Risikoevaluie-
rung zum Schutzfaktor gegen eventu-
ell auftretende Erkrankungen werden. 
Bei Früherkennung von bereits beste-
henden krankhaften Veränderungen 
besteht die Chance auf Heilung oder 
zumindest auf eine Stabilisierung ei-
nes solchen Zustandes.

Beginnen wir bei uns selbst, wenn es 
um die Frage geht, wie es um unsere 
Augen steht.

- Wie gut sehe ich eigentlich? 
- Habe ich Probleme beim Lesen von 

Teletext? Sind Leuchtschriften 
 (Displays) verschwommen?
- Wie geht es mir beim Autofahren 

bei schlechtem Licht oder wenn es 
regnet? 

Vorsorgemedizin ist ein wesentlicher Pfeiler im Gesundheits-

konzept von morgen, ganz im Sinne des Slogans: „Vorsorgen 
ist besser als heilen.“

Vorsorge in der 
Augenheilkunde
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mente sind notwendig), wie steht‘s 
mit Nikotin und Alkohol?

- Wie ist meine berufliche Situation – 
Bildschirmarbeit, trockene klimati-
sierte Luft, Staubbelastung, starke 
Lichtexposition?

- Auch immer gut zu wissen ist un-
ser familiäres Risiko im Hinblick auf 
genetische, aber auch familiär ge-
häuft auftretende Erkrankungen 
wie Grüner Star (Glaucom), alters-
abhängige Makuladegeneration, 
Schwachsichtigkeit (Amblyopie) – 
sehr oft vergesellschaftet mit 
Schielen.

 
Betrachten wir nachstehend ein paar 
häufige Augenerkrankungen aus dem 
Blickwinkel der Vorsorge.

- Bin ich Brillen- oder Kontaktlinsen-
trägerin bzw. -träger?

- Gibt es Probleme in der Nähe: le-
sen, handarbeiten – fehlen vielleicht 
sogar Buchstaben oder sind gerade 
Kanten verbogen oder gar unter-
brochen?

- Was habe ich für einen Lebensstil? 
Ernähre ich mich gesund, betreibe 
ich Sport, habe ich ausreichende 
Ruhephasen, habe ich andere be-
handlungsbedürftige Krankheiten 
(z.B. Zuckerkrankheit, Bluthoch-
druck, Rheuma – welche Medika-

Bindehautentzündung 
(Conjunctivitis)
Treten Rötung und Missempfindung 
wie Brennen oder Juckreiz, Schwel-
lung, Tränenträufeln mit mehr oder 
weniger schleimiger bis eitriger Sekre-
tion auf, handelt es sich meist um eine 
Bindehautentzündung. Auslöser sind 
oft Bakterien, Viren oder Allergene. 
Behandelt wird mit entsprechenden 
Augentropfen und Salben zur Be-
kämpfung der Ursache oder aber auch 

nur zur Linderung der Beschwerden. 
Vorbeugend helfen hygienische Maß-
nahmen wie Händedesinfektion und 
sofern möglich das Meiden der auslö-
senden Ursachen.

Trockenes Auge (Keratoconjunc-
tivitis sicca, Sicca-Syndrom) 
Waren früher oftmals ältere Menschen 
und Frauen im Rahmen der hormonel-
len Umstellung während und nach den 
Wechseljahren betroffen, werden heu-
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Zur Vorsorge ist die Familienanamnese 
hilfreich, da das Risiko für eine Neuer-
krankung familiär deutlich 
erhöht ist, wenn bereits ein Familien-
mitglied an einem Grünen Star erkrankt 
ist. Hier sind regelmäßige Augendruck-
untersuchungen (Augendruck, Ge-
sichtsfeld und eventuell auch Messun-
gen der Nervenfaserschichtdicke der 
Sehnerven (OCT)) besonders wichtig. 
Je nach Situation gibt der Facharzt 
bzw. die Fachärztin für Augenheilkunde 
das Intervall der Kontrolluntersuchun-
gen vor.

Altersbedingte Makuladegenera-
tion (AMD)
Die altersbedingte Makuladegenerati-
on ist in unseren Breiten mittlerweile 
die häufigste Erblindungsursache. Zu-
nächst sieht man alles verschwommen, 
man bekommt die ersten Probleme 
beim Lesen, später können dann regel-
rechte Lücken – einzelne Buchstaben 
fehlen – und Verziehungen gerader 
Kanten und Linien auftreten.
Hier setzt auch ein sehr einfach durch-
zuführender, aber sehr aussagekräfti-
ger Selbsttest – der Amsler Test  – an. 
Die bzw. der Betroffene betrachtet ei-
nen im Zentrum eines Gitternetzes 
befindlichen Punkt und beurteilt die 
Gitterlinien im Umfeld des Punktes. Bei 
bereits diagnostizierter Erkrankung 
bzw. ab einem Alter von 60 Jahren ist 
dieser einmal wöchentlich sinnvoll und 
läuft wie folgt ab:
• Falls Sie eine Brille oder Kontakt-

linsen tragen, benutzen Sie diese 
(hier geht es um eine passende Nah-
bereichsunterstützung dem Alter 
entsprechend).

• Halten Sie das Amsler-Gitter auf 
Lesedistanz (ca. 30 cm).

• Halten Sie ein Auge zu.
• Fixieren Sie den schwarzen Punkt in 

der Mitte.
• Beurteilen Sie nun, wie die Linien 

rund um den schwarzen Punkt aus-
sehen:

Verfasser:
Dr. Carl-Christian 
Holzinger,
Facharzt für Augenheil-
kunde und Konsiliararzt 
der OÖ. LKUF

te zunehmend auch jüngere Patientin-
nen bzw. Patienten mit den typischen 
Beschwerden Rötung, Brennen, Tro-
ckenheitsgefühl, aber auch mit ver-
mehrtem Tränenträufeln in den Praxen 
vorstellig. Geschuldet ist die eklatante 
Zunahme der betroffenen Patientinnen 
bzw. Patienten vielen auf uns einwir-
kenden Umwelteinflüssen wie Luftver-
schmutzung, Klimaanlagen (aber auch 
Überheizung), Bildschirmarbeit, Niko-
tin, Ernährung und Trinkgewohnheiten.
Gegensteuern kann man mit entspre-
chenden Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Raumklimas, Bewegung an 
der frischen Luft, ausreichend trinken 
und wenn all das nicht anspricht mit 
unkonservierten Tränenersatzmitteln.
Bei chronischen Lidrandentzündungen 
Pflege mit feucht-warmen Kompres-
sen und Lidrandmassagen, Reinigen 
der Lidkanten mit verdünntem Baby-
Shampoo sowie essentiellen Fettsäu-
ren, Vitaminen B + C + E und Zink 
(Schutz vor oxidativem Stress).

• Wiederholen Sie den Test mit dem 
anderen Auge.

Sind hier Linien unterbrochen oder 
verzogen, ist das Vorhandensein einer 
Makulaerkrankung höchst wahrschein-
lich! Die Makula ist die Stelle des 
schärfsten Sehens und somit werden 
krankhafte Veränderungen dort als 
zentrale Unschärfe oder schwarzer 
Fleck erlebt. Das Umfelderkennen 
bleibt aber erhalten, sodass Betroffene 
exzentrisch, wenn auch deutlich einge-
schränkt, Dinge erkennen können.

Wir unterscheiden bei der AMD eine 
„trockene“, normalerweise langsam 
fortschreitende und eine „feuchte“, lei-
der häufig sehr rapid verlaufende Form.
Zur Vorsorge dienen Sonnenschutz, 
ausgewogene Ernährung, Nichtrau-
chen; bei positiver Familienanamnese 
ist eine regelmäßige augenfachärztli-
che Kontrolle dringend anzuraten. 
Bei beginnender AMD ist eine Substi-
tutionstherapie mit Lutein und Zea-
xanthin, Vitamin C + E, Spurenelemen-
ten wie Zink, Kupfer, Selen, Omega-
3-Fettsäuren (es gibt zahlreiche Kom-
binationspräparate) sinnvoll. Die 
feuchte Form wird über ins Auge ein-
gebrachte Medikamente (in den Glas-
körper gespritzt – IVOM) behandelt, 
entsprechende Kontrolluntersuchun-
gen sind notwendig. ■

Grüner Star (Glaukom) 
Eine der wohl heimtückischsten Au-
generkrankungen, die unbehandelt 
zur vollständigen Erblindung führt, ist 
der Grüne Star. Heimtückisch deshalb, 
weil die Betroffenen selbst lange 
nichts bemerken und die Erkrankung 
bei subjektiver Einschränkung meist 
schon sehr fortgeschritten und der 
bestehende Schaden nicht mehr gut 
zu machen ist. Es kommt zu einer zu-
nehmenden Gesichtsfeldeinschrän-
kung als Ausdruck eines Sehnervenfa-
serverlustes mit lange noch guter zen-
traler Sehleistung. Erst kurz vor der 
Erblindung bricht auch das zentrale 
Sehen zusammen. Da beim klassi-
schen Grünen Star der Augendruck 
erhöht ist, zielt die gängige Therapie 
auf eine Augendrucksenkung ab. Dies 
erfolgt in erster Linie mittels druck-
senkender Augentropfen, welche zeit-
lebens eingetropft werden müssen, 
oder durch eine Operation.

Fazit: Mit einer vernünftigen Vorsorge kann 
auch am Auge so manche Krankheit rechtzeitig 
erkannt und erfolgreich behandelt werden. Re-
gelmäßige fachärztliche Kontrollen geben Si-
cherheit. Ohne spezielle Risikosituation sind 
Augendruckkontrollen ab dem 40. Lebensjahr 
sinnvoll. Mit zunehmendem Alter (Hauptrisiko-
faktor der AMD), ist auch eine eingehende Ab-
klärung in dieser Hinsicht unerlässlich.
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Sicht ohne Glaukom
Sicht mit Glaukom

(Gesichtsfeldausfälle
eingeschränktes Sehen)

Normales Sehen Verzerrtes Bild

Amsler Gitter
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