
Moderne Diagnosesysteme unterstützen heutzutage die 
Augenärzte in ihrer täglichen Arbeit. Damit können dro-
hende krankhafte Veränderungen der Augen äußerst präzise 
und frühzeitig erkannt werden – lange bevor der Patient eine 
Beeinträchtigung seiner Sicht wahrnimmt. Augenärzte sind 
damit in der Lage, die Befunde dieser innovativen Unter-
suchungsmethoden im Zusammenspiel mit den ebenfalls 
durchzuführenden herkömmlichen Untersuchungen richtig 
zu beurteilen und einzuordnen. Denn oft garantieren die von 
den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommenen
ambulanten Leistungen erst zusammen mit den medizi-
nisch empfohlenen individuellen Gesundheitsleistungen die 
richtige und frühe Diagnose. Die sich daraus ergebenden 
Behandlungsmöglichkeiten werden meist von den Kranken-
kassen bezahlt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Augenarzt.

Volkskrankheiten 
vorbeugen
Informationen zu den vier 
häufi gsten Augenleiden

Diagnose: So exakt wie nie zuvor

www.augeninfo.dewww.augeninfo.de
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Regelmäßiger Check-up beim 
Augenarzt gibt Sicherheit

Bei vielen Augenleiden sind die Patienten lange beschwerde-
frei. Frühsymptome sind nicht für Erkrankte wahrnehmbar. 
So werden Glaukom und Diabetische Retinopathie oft erst im 
Endstadium der Erkrankung bemerkt, wenn bereits Gesichts-
feldausfälle und Sehschärfenverlust aufgetreten sind. Die 
Ursache liegt darin, dass Schäden zunächst keine wesentlichen 
Sehbeeinträchtigungen im Alltag verursachen und die Funktion 
des besser sehenden Auges den Schaden des betroff enen Auges 
lange verdeckt. Der optimale � erapiezeitpunkt ist dann in 
der Regel schon verpasst. Bei der Katarakt, die meist an beiden 
Augen ähnliche Schäden verursacht, verläuft der Verlust der 
Sehschärfe über Jahre hinweg schleichend. Der Patient erkennt 
nicht oder erst sehr spät das Defi zit seiner Sehleistung. Ein 
typisches Symptom für die altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) ist die Verzerrung der Sicht. Da ein gut sehendes Auge 
die Sehleistung des betroff enen Auges jedoch auch hier oft 
ausgleicht, ist auch die AMD oft erst sehr spät selbst wahrnehm-
bar. Für die Volkskrankheiten des Auges gilt daher: Je früher 
die � erapie beginnt, desto effi  zienter kann das erkrankte Auge 
therapiert werden, bevor eine bleibende Schädigung eintritt.

Empfehlung Ihrer Augenärzte für
Vorsorgeuntersuchungen:
Glaukom  Kombination von Sehnervenunter-
(Grüner Star) suchung und Augendruckmessung
 • ab dem 40. Lebensjahr alle 2 Jahre 
 • ab dem 30. Lebensjahr für dunkel-
  häutige Patienten
 • für jeden Patienten mit Verwandten
  1. Grades, die unter Grünem Star 
  leiden

AMD Untersuchung der zentralen Netzhaut
 • ab dem 60. Lebensjahr alle 2 Jahre

Diabetische Netzhautuntersuchung mit 
Retinopathie weiter Pupille
 • jährlich

  leiden

AMD Untersuchung der zentralen Netzhaut
 • ab dem 60. Lebensjahr alle 2 Jahre

Diabetische Netzhautuntersuchung mit 
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Liebe Leser, 
die Augenheilkunde im 21. Jahrhundert steht vor vier großen 
Herausforderungen. Denn angesichts einer immer älter 
werdenden Gesellschaft steigt auch die Zahl der Augenerkran-
kungen. 

Mittlerweile gehören Glaukom, Katarakt, die altersbedingte 
Makuladegeneration und die Diabetische Retinopathie zu den 
„Volkskrankheiten des Auges“. Das Tückische dabei: Diese 
Augenerkrankungen – Hauptursachen für Erblindungen – treten 
schleichend auf. Was oft als typische Alterserscheinung abgetan 
wird, kann ein gefährliches Augenleiden sein.

Doch dank hochmoderner diagnostischer Verfahren und innova-
tiver therapeutischer Lösungen können wir häufi g das Sehen er-
halten – gemeinsam! Machen Sie beispielsweise von dem Angebot 
Ihrer Augenärzte zur Früherkennung des Grünen Stars spätestens 
nach Vollendung des 40. Lebensjahres Gebrauch. Je früher Au-
generkrankungen erkannt werden, desto besser sind die Chancen 
für eine erfolgreiche Behandlung.

Weitere Informationen zur Bedeutung der Vorsorge für Augen und 
Sehen fi nden Sie unter www.augeninfo.de

Ihre Augenärzte

Glaukom (Grüner Star)
Beim Grünen Star, auch 
Glaukom genannt, wird der 
Sehnerv durch ein Missverhält-
nis zwischen Augeninnendruck 
und Durchblutung des Sehnervs 
geschädigt. Dabei sterben die 
Nervenfasern nach und nach 

ab. Dies bemerkt der Betroff ene zunächst nicht, da das jeweils 
andere Auge diese Ausfälle ausgleicht. Bei einem weiteren Fort-
schreiten der Erkrankung wird das Gesichtsfeld immer schlechter 
und im Spätstadium ist auch die zentrale Sehschärfe betroff en. 
Deswegen liest man in den Medien häufi g von der „schmerz-
freien Erblindung“. 

Durch die Kombination der Untersuchung des Sehnervs am 
Augenhintergrund und der Messung des Augeninnendrucks kann 
der Augenarzt die Erkrankung schon im frühen Stadium feststellen 
und eine weiterführende Diagnostik einleiten. Je früher die � era-
pie beginnt, desto mehr Nervenfasern können gerettet werden – 
bestenfalls, bevor eine bleibende Schädigung eintritt.

Katarakt (Grauer Star)
Beim Grauen Star, auch Katarakt 
genannt, trübt sich die Augen-
linse, so dass Lichtstrahlen sie 
nicht mehr ungehindert passieren 
können. Als Folge ist die Seh-
schärfe des „verschleierten“ Auges 
herabgesetzt, die Blendempfi nd-

lichkeit kann gesteigert sein, das Farbensehen und die benötigten 
Brillenwerte können sich verändern. Ohne Behandlung schreitet 
diese Erkrankung so weit fort, dass bei völliger Eintrübung der 
Linse nur noch Schemen erkennbar sind. Entwickelt sich der 
Graue Star auf beiden Augen gleichzeitig, können die Patienten 
ihre eigene Sehschärfe und die Tauglichkeit im Straßenverkehr 
nicht mehr richtig einschätzen. Heute kann der Graue Star mit 
einer in der Regel komplikationsarmen Operation durch Einsetzen 
einer künstlichen Linse beseitigt werden. 

Altersbedingte Makuladegeneration
Die altersbedingte Makula-
degeneration (AMD) wird in 
der Frühphase der Erkrankung 
vom Betroff enen nicht be-
merkt. Erste subjektiv spürbare 
Anzeichen zeigen sich erst im 
fortgeschrittenen Stadium der 

Erkrankung: Patienten bemerken beim Lesen das Fehlen von 
Buchstaben oder sehen verschwommen. Gerade Linien scheinen 
verbogen und verzerrt zu sein. Später taucht in der Mitte des 
Sehfeldes ein dunkler Fleck auf, der sich mit der Zeit immer 
weiter vergrößert. Vor wenigen Jahren galt die Erkrankung als 
unheilbar. Heutzutage existieren wirksame � erapiemöglich-
keiten, auch schon in der Frühphase. Wird beispielsweise die 
besonders gefährliche sog. feuchte AMD rechtzeitig erkannt, 
kann eine medikamentenbasierte � erapie eine Sehverschlechte-
rung lange verhindern.

Diabetische Retinopathie
Die diabetische Retinopathie ist 
eine Erkrankung der Netzhaut 
des Auges. Schlecht eingestellte 
Blutzuckerwerte schädigen 
auf Dauer die Blutgefäße der 
Netzhaut und können die 
Gefäßwände verändern und 

sogar zerstören. Oft ergeben sich in diesem Stadium noch keine 
oder nur leichte Sehstörungen, die gut behandelt werden können. 
Unbehandelt kann der Prozess aber fortschreiten und zu einer 
Unterversorgung des Auges mit Sauerstoff  führen. Das regt das 
Wachstum von Blutgefäßen an, die in der Regel nicht für eine 
bessere Sauerstoff versorgung der Netzhaut sorgen, sondern leicht 
reißen können. So kommt es zu Leckagen oder Einblutungen in 
den Glaskörper. Die Betroff enen sehen dann alles verschwom-
men, wie durch einen Schleier. Durch eine Lasertherapie können 
Augenärzte den weiteren Fortschritt der Diabetischen Retinopa-
thie und damit einer weiteren Sehminderung bis zur Erblindung 
meist vorbeugen. Betriff t dieser Prozess das Sehzentrum (Makula), 
kann dies seit neuestem auch mit Medikamenteingaben ins Auge 
erfolgreich behandelt werden.

Berühmt, berüchtigt – die „Volkskrankheiten“

www.augeninfo.de
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