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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und 
haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-Diagnose im Studio zu 
unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer Arztbefunde 
zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins Studio 
kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin  
am 25.05.2016, 20.15 - 21.00 Uhr 
 

 

rbb Praxis xxl: Klare Sicht - gesunde Augen  
Welche künstliche Linse ist optimal, wenn eine Operation am Grauen Star, am Katarakt 
ansteht? Wie gut hilft die Spritzentherapie gegen die AMD, die Altersbedingte 
Makuladegeneration?  Gibt es neue Verfahren, um ein Glaukom, einen Grünen Star zu 
beheben?  Und macht die häufige Nutzung von Smartphones, Tablets und Co. wirklich 
kurzsichtig? 90 Minuten lang dreht sich bei Raiko Thal alles um das Sehen. Die rbb 
Praxis zeigt neueste Erkenntnisse und Tipps für gesunde Augen und klare Sicht. Und wir 
beantworten live im Studio und im Chat die Fragen der Zuschauer. 
 
Unsere Augen sind ein wichtiges Tor zur Welt, sie lassen teilnehmen, kommunizieren, 
das Leben optisch erfassen. Meist machen wir uns die täglichen Höchstleistungen dieser 
Sinnesorgane nicht klar. Doch wenn plötzlich die Sicht seltsam verzerrt ist, das Rot der 
Ampel seltsam blass, gerade Linien leicht gekrümmt oder das Sichtfeld teilweise oder 
ganz schwarz ist, erahnen wir, dass vielleicht etwas Ernsthaftes dahintersteckt.  
 
 
Altersabhängige Makuladegeneration 
Die altersabhängige Makuladegeneration (kurz AMD) ist eine der Hauptursachen, wenn 
Menschen im Alter von über 50 Jahren erblinden. In Deutschland leiden rund zwei 
Millionen Menschen daran. Ihren Namen verdankt die AMD einer geschädigten Makula, 
auch „gelber Fleck“ bezeichnet. 
 
Sie ist die Stelle des schärfsten Sehens, befindet sich inmitten der Netzhaut und ist mit 
vielen Sinneszellen bestückt. Wenn die Nervenzellen der Makula geschädigt sind, kommt 
es typischerweise zu Sehstörungen im zentralen Gesichtsfeld; die Patienten sehen nur 
noch einen grauen, verschwommenen Fleck – und zwar immer dort, wo sie gerade 
hinblicken. Das äußere Gesichtsfeld bleibt erhalten. Betroffene können also  
beispielsweise eine Uhr sehen, die Uhrzeit jedoch nicht erkennen.  
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Ärzte kennen zwei Formen der Netzhautdegeneration 
Ärzte unterscheiden zwei Formen der AMD: die feuchte und die trockene. Bei der 
feuchten AMD wachsen Gefäße in die Makula ein, deren Wände instabil und löchrig sind. 
In der Folge treten Blut und Flüssigkeit ins Gewebe aus. Im Verlauf von Monaten oder 
Jahren vernarbt das Gewebe, die Sehkraft schwindet. Die feuchte Makuladegeneration 
betrifft etwa 15 Prozent aller Patienten. 
 
Die meisten Patienten haben jedoch die trockene AMD. Hier sammeln sich 
Stoffwechselabbauprodukte in der Makula, es kommt zu Umbauprozessen und letztlich 
werden Sinneszellen so geschädigt, dass eine Sehverschlechterung die Folge ist. Als 
mögliche Ursachen der altersabhängigen Makuladegeneration kommen mehrere 
Faktoren zusammen. Mit fortgeschrittenem Alter lagern sich vermehrt 
Stoffwechselprodukte unter der Netzhaut ab.  
 
Bluthochdruck, Rauchen, Kreislauferkrankungen, Vitamin- oder Mineralienmangel sind 
weitere Risikofaktoren, ebenso wie Erkrankungen in der Familie (genetische Faktoren) 
oder intensive oder längere UV-Lichteinwirkung. Die trockene AMD schreitet langsamer 
fort als die feuchte Form, die Patienten erblinden nicht vollständig. Irgendwann können 
Betroffene aber nicht mehr lesen, Fotos anschauen oder Auto fahren.  
 
Die AMD wird mit der Schichtaufnahme gesichert 
Steht der Verdacht auf eine Makuladegeneration, macht der Augenarzt eine 
Schichtaufnahme der Netzhaut. Typischerweise zeigt sich dann die Netzhaut nicht mehr 
flach, sondern gewölbt und geschwollen. Die Veränderungen sind eine Folge der 
einsprießenden Blutgefäße. Die sogenannte optische Kohärenztomographie (OCT) ist 
besonders geeignet, um strukturelle Makula-Erkrankungen dingfest zu machen und 
ernsthafte Erkrankungen am Augenhintergrund in einem sehr frühen Stadium zu 
erkennen. 
 
Das bildgebende Verfahren verwendet Licht statt akustischer Wellen wie der Ultraschall. 
Ähnlich wie bei einer Computertomographie (CT) oder einer 
Magnetresonanztomographie (MRT) wird die Netzhaut in dem untersuchten Bereich 
durch ein Laserverfahren in optische Schnitte zerlegt. Der Arzt kann wie bei einem 
mikroskopischen Gewebeschnitt die Netzhaut des Auges beurteilen. Diese Untersuchung 
hat eine etwa zehnmal höhere Auflösung als der Ultraschall am Auge. Die Untersuchung 
am OCT funktioniert ähnlich einem Foto ohne Blitz. Sie dauert nur wenige Minuten, ist 
schmerzlos und ungefährlich. Oft kann die nicht invasive Methode sogar eine 
fluoreszenzangiografische Untersuchung ersetzen, bei der ein Farbstoff in die Armvene 
injiziert wird.  
 
Die feuchte AMD kann gut behandelt werden 
Bei der Behandlung unterscheiden sich die feuchte AMD von der trockenen erheblich. 
Eine mögliche Behandlung der feuchten AMD ist eine Spritzentherapie. Dabei wird ein 
Medikament unter örtlicher Betäubung mit einer dünnen Nadel praktisch schmerzfrei in 
den Glaskörperraum gespritzt. Die Arznei blockiert Eiweiße, die normalerweise neue 
Gefäße sprießen lassen. So wachsen krankhafte Gefäße bei der feuchten AMD nicht 
weiter, es kommt teilweise zu einer Sehverbesserung. 
 
Aktuell eingesetzt werden vor allem die Medikamente Lucentis ®(Ranibizumab), 
Avastin® (Bevacizumab) und Eylea ® (Aflibercept). Bei Avastin® und Lucentis® wurde 
nicht nur ein Aufhalten der Gefäßwucherungen beobachtet, sondern auch eine deutliche 
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Sehverbesserung beschrieben. Die Zahl der Nebenwirkungen ist gering, sie werden aber 
beschrieben. So können z.B. Bindehautblutungen, Augenschmerzen oder 
Glaskörpertrübungen auftreten. Die Behandlung muss aber über Wochen mehrfach 
ausgeführt werden. Den Erfolg der Spritzentherapie überprüft der Augenarzt nach der 
Behandlung mit einer erneuten Kontroll-Schichtaufnahme. Schlägt das Medikament an, 
erscheint die Netzhaut dabei im besten Falle wieder glatt. Nicht immer verbessert sich 
die Sehschärfe auf den betroffenen Augen durch die Spritzentherapie. In jedem Fall aber 
wird sie nicht schlechter.   
 
Regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt empfohlen  
Die trockene Makuladegeneration scheint hingegen bisher kaum behandelbar. Ärzte 
setzen auf Vorbeugung. Der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) 
empfiehlt ab dem 60. Lebensjahr jährlich eine Kontrolle beim Augenarzt. Die AMD-
Vorsorgeuntersuchung gehört derzeit noch zu den sogenannten individuellen 
Gesundheitsleistungen (IGeL). Das heißt, dass Kassenpatienten diese Untersuchung 
selbst bezahlten müssen – je nach Praxis meist zwischen 20 und 30 Euro. Darin 
enthalten sind Fragen zur Krankengeschichte, die äußerliche Untersuchung der Augen, 
die Überprüfung von Brille oder Kontaktlinsen, die Bestimmung der Sehschärfe (Visus), 
die Spiegelung des Augenhintergrundes und die Messung des Augeninnendrucks. 
 
Falls der Arzt eine AMD feststellt, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen 
normalerweise die Kosten für die entstehenden Folgeuntersuchungen. Sind bereits 
Risikofaktoren bekannt, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eine 
Zuckererkrankung, gibt es für Kassenpatienten in der Regel keine Probleme mit der 
Kostenübernahme.  
 
Wer möchte, kann sich mithilfe der Ernährung vor einer Entwicklung der AMD schützen. 
Die täglich zugeführten Lebensmittel sollten reich an Antioxidantien, Vitamin C, 
Spurenelementen wie Zink und ungesättigten Omega-3-Fettsäuren sein. Augenärzte 
empfehlen zudem den Verzicht auf das Rauchen und den Schutz vor direkter 
Sonneneinstrahlung durch eine gute Sonnenbrille.  
 
 
Glaukom ist die häufigste Ursache für Erblindung 
Das Glaukom ist ein Sammelbegriff für verschiedene Augenerkrankungen, bei denen der 
Sehnerv unwiederbringlich zerstört wird. Das Glaukom ist die weltweit zweithäufigste 
Ursache für Erblindung. In Deutschland leben rund eine Million diagnostizierte Glaukom-
Patienten; mindestens eine weitere Million ist an Glaukom erkrankt, ohne es zu wissen.  
 
Jedes Jahr verlieren 2.000 Deutsche durch ein unbehandeltes Glaukom ihr Augenlicht. 
Der Volksmund nennt das Glaukom grüner Star.  Die Augenerkrankung verläuft fast 
immer schleichend und schmerzfrei. Das ist tückisch, denn unbemerkt schädigt so ein 
erhöhter Augeninnendruck den Sehnerv und seine hochsensiblen Nervenfasern, die die 
Impulse der Sehezeptoren in das Gehirn (Sehrinde) weiterleiten. Ab welcher Höhe der 
Augeninnendruck die Nervenschäden auslöst, ist abhängig von der 
Durchblutungssituation des Sehnerven.  
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Wie das Kammerwasser reguliert wird 
Der Augeninnendruck wird über das Kammerwasser reguliert und vom Blutdruck und 
dem allgemeinen Gefäßzustand beeinflusst. Das Kammerwasser wird kontinuierlich vom 
sogenannten Ziliarkörper produziert und über spezielle Venen abgeleitet. Der normale 
Augeninnendruck ist wichtig, damit der Augapfel in Form bleibt und klare Bilder auf der 
Netzhaut produziert werden. Er sichert zudem ein Gleichgewicht zwischen Produktion 
und Abfluss.  Kommt es aber beispielsweise zu einer Abflussstörung des 
Kammerwassers, erhöht das den Druck. Im Glaskörper wirkt das auf die Blutgefäße und 
auf den Sehnerv – auf Dauer wird dieser zerstört. Das Gefährliche: Anfangs bemerken 
die Betroffenen die Gesichtsfeldeinbußen nicht, weil die Lücken vom Gehirn kompensiert 
werden und der Nervenfaserverlust völlig schmerzlos ist. Schleichend verschlechtert 
sich jedoch das Sehvermögen. 
 
In neun von zehn Fällen – vornehmlich im höheren Lebensalter – tritt ein sogenanntes 
Offenwinkelglaukom auf. Dabei kommt es durch eine Abflussbehinderung des 
Kammerwassers direkt im Abflussbereich des Augenwinkels zu der Druckerhöhung im 
Auge. Eine weitere, häufige Form des grünen Stars ist das sogenannte 
Engwinkelglaukom. Vor allem weitsichtige Menschen sind davon betroffen. Bei ihnen ist 
der Kammerwinkel aufgrund des kürzeren Auges (Weitsichtigkeit) zu eng, sodass das 
Kammerwasser nur ungenügend abfließt.  
 
Wie der Arzt das Glaukom frühzeitig erkennt 
Um sein Sehvermögen nicht durch ein Glaukom unwiederbringlich einzubüßen, ist die 
Früherkennung extrem wichtig. Den ersten Hinweis auf ein Glaukom gibt die Messung 
des Augeninnendrucks (Tonometrie). Die Untersuchung ist schmerzfrei und dauert nur 
wenige Minuten. Normalerweise liegt ein normaler Augendruck im Bereich von zehn bis 
22 mm Hg. Das Messen des Augeninnendrucks allein reicht aber nicht aus, um eine 
sichere Diagnose zu stellen. Denn rund 20 Prozent aller Glaukom-Patienten haben einen 
völlig normalen Wert. Wichtig ist deshalb, dass der Augenarzt zusätzlich den Sehnerv 
beurteilt. Häufig sieht er am Nerv bereits krankhafte Veränderungen, bevor sich seine 
Funktion verschlechtert. Ist das der Fall, kann der Augenarzt weitere sinnvolle 
diagnostische Methoden in Angriff nehmen, wie zum Beispiel die Vermessung des 
Gesichtsfeldes und der Nervenfaserschicht. 
 
Wenn sich der Druck plötzlich erhöht 
Ein Sonderfall ist der sogenannte Glaukom-Anfall: Dabei steigt der Innendruck plötzlich. 
Der Glaukomanfall ist im Gegensatz zum chronischen Glaukom sehr schmerzhaft. Das 
Auge ist gerötet, dazu können Allgemeinsymptome wie Übelkeit, Erbrechen und 
Kopfschmerzen kommen. Da letztere oft bei den Beschwerden im Vordergrund stehen, 
denken Betroffene, aber auch Ärzte, nicht selten eher an neurologische Erkrankungen 
wie einen Migräneanfall oder an einen Schlaganfall. Hinweise auf ein Glaukom können 
Sehstörungen in Form von farbigen Ringen sein. In jedem Fall sollte man bei Hinweisen 
auf einen Glaukomanfall sofort einen Augenarzt bzw. einen augenärztlichen Notdienst 
aufsuchen. 
 
Denn bei diesem medizinischen Notfall muss der Augenarzt sofort handeln, da sonst der 
Sehnerv irreparabel geschädigt wird und die Betroffenen erblinden. Häufig erleiden 
ältere Menschen einen Glaukomanfall. Bei ihnen ist durch die im Alter dicker werdende 
Linse weniger Platz im Auge. Bei diesen Patienten ist es sinnvoll, nach einem 
Glaukomanfall beide Linsen auszutauschen. 
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Das Glaukom kann mit Tropfen oder operativ behandelt werden 
Zunächst versucht der Augenarzt, den Augeninnendruck eines Glaukoms mit 
Augentropfen abzusenken. Gelingt das, muss er den Patient engmaschig mit 
Augendruck-, Gesichtsfeld- und Nervenfaserschichtmessungen kontrollieren. Eine 
Heilung des grünen Stars ist nicht möglich. Reichen die Medikamente nicht aus, stehen 
operative Behandlungsmethoden zur Wahl. Sie verbessern entweder den Abfluss oder 
verringern die Produktion des Kammerwassers. Der Eingriff erfolgt mittels Laser oder 
Skalpell.  
 
Kanalpolastik 
Eine neue Operationsmethode zur Behandlung des Glaukoms ist die sogenannte 
Kanaloplastik. Sie wird inzwischen auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. 
Das einfache und minimal-invasive Verfahren verbessert den Abfluss des 
Kammerwassers oder stellt den Abfluss überhaupt erst wieder her. Während des 
Eingriffs führt der Augenarzt einen Mikrokatheter am Hornhautrand in den Abflusskanal 
des Auges und erweitert ihn mittels eines Gels. Dann wird der Katheter aus dem Kanal 
zurückgezogen. Ein gespannter Faden hingegen verbleibt im Kanal und hält ihn offen. 
Das Kammerwasser kann wieder ungehindert abfließen und der Augeninnerdruck 
normalisiert sich.  
 
Der Vorteil der Kanaloplastik gegenüber herkömmlichen Operationsmethoden besteht 
darin, dass die natürlichen Abflusswege im Auge erhalten bleiben und für den Abfluss 
besser genutzt werden können. Bei den anderen herkömmlichen Methoden wird 
hingegen ein künstlicher Abfluss unter die Bindehaut geschaffen, was mit mehr Risiken 
und Schädigungen für die Patienten verbunden ist. Die Kanaloplastik bringt eine 
vergleichsweise schnellere Genesung nach dem Eingriff und somit kürzere Ausfallzeiten 
im Privat- und Berufsleben. 
 
 
Der Graue Star trübt die Sicht 
Wenn die menschliche Linse mit den Jahren altert, droht ein Grauer Star oder 
„Katarakt“, wie Mediziner sagen. Tatsächlich ist der Graue Star keine Augenerkrankung 
im eigentlichen Sinne, sondern erst einmal eine Alterserscheinung. Neben dem Alter gibt 
es aber viele weitere Ursachen.  
 
Jahrelanger Verzicht auf eine Sonnenbrille, Rauchen und Diabetes können die Krankheit 
genauso begünstigen wie die langfristige Einnahme von Kortison. Verantwortlich für den 
Katarakt ist eine veränderte Struktur der Augenlinse. Dadurch wird das einfallende Licht 
vielfach gebrochen, die Linse wirkt trüb. Betroffene sehen unscharf, kontrastarm und 
weniger farbig. Manche klagen auch über eine höhere Blend-Empfindlichkeit. 
Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, einige Medikamente oder auch ein heftiger 
Schlag aufs Auge begünstigen ein frühes Auftreten der Krankheit. Die Operation, bei der 
die getrübte Linse ausgetauscht wird, ist die Standardtherapie. 
 
Mit rund 650.000 operierten Augen pro Jahr gehört die Star-Operation zu den 
häufigsten Operationen in Deutschland. Vor dem Eingriff erfolgt eine genaue Diagnostik. 
Je nach Befund wählt der Augenarzt gemeinsam mit dem Patienten eine passende 
künstliche Linse aus, die zukünftig die getrübte menschliche Linse ersetzt. Heutzutage 
können künstliche Linsen auch komplexe Sehfehler korrigieren und damit eine Brille 
überflüssig machen. Diese individuellen Lösungen sind jedoch keine Kassenleistung. 
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Intraokulare Linsen (IOL) 
Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Linsen: Standardlinsen, 
Multifokallinsen und torische Linsen. Alle modernen intraokularen Linsen haben einen 
integrierten UV-Schutz, der schädliches UV-Licht zu 100 Prozent absorbiert. 
Monofokale Standardlinsen haben nur einen Brennpunkt. Normalerweise liegt er in der 
Ferne, so dass die Patienten für die Nähe eine Lesebrille benötigen. Die Kosten dafür 
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.  
 
Multifokale Linsen bieten die Möglichkeit, nach der Operation ganz auf eine Brille zu 
verzichten. Sie haben mehrere Brennpunkte und ermöglichen so das Sehen in 
unterschiedlichen Distanzen: Objekte in der Nähe (Zeitung), in der mittleren Distanz 
(Computer, Tacho) und der Ferne (Theater, Oper). Die Kassen zahlen den gleichen 
Grundbeitrag wie beim Einsatz einer Monofokallinse.  
 
Nicht immer ist die Hightech-Linse geeignet 
Der Patient zahlt deshalb zusätzlich je nach Aufwand des Arztes 500 bis 2.000 Euro je 
Auge dazu. Der Einsatz von Multifokallinsen ist jedoch bei bestimmten 
Augenerkrankungen ausgeschlossen. Dazu gehören eine fortgeschrittene Erkrankung 
der Netzhaut sowie Erkrankungen der Hornhaut und des Sehnervs. Ein Nachteil der 
Multifokallinsen ist, dass nicht jeder diese gut verträgt. So können beispielsweise 
vermehrte Blendungen oder Bildunschärfen auftreten. 
 
Auch kann bei Multifokallinsen der sogenannte Haloeffekt auftreten. Dabei sehen 
Betroffene um helle Lichter ein Phänomen wie einen Heiligenschein. Die „Halos“ können 
kreisförmig oder als Strahlen auftreten. Diese Effekte stören. Das Gehirn kann im Laufe 
von einigen Monaten verlernen, die Lichtringe wahrzunehmen. Dies ist jedoch nicht bei 
jedem Betroffenen der Fall.  
 
Torische Linsen korrigieren neben Kurz- oder Weitsichtigkeit zusätzlich auch eine 
Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). Die torischen Linsen gibt es als monofokale 
und als multifokale Linsen. Auch hier müssen Patienten Zuzahlungen leisten. 
 
Vor, nach und während der Operation 
Vor dem Austausch der Linse wird das Auge mit einem Gel oder einer Spritze leicht 
betäubt. Auf Wunsch können sich die Patienten auch in einen leichten Dämmerschlaf 
versetzen lassen. Der Eingriff dauert zehn bis 20 Minuten. Der Augenarzt gelangt 
mittels eines feinen Schnittes oder eines Lasers am Rande der Hornhaut zur Linse. 
Mittels Ultraschall wird die eingetrübte Linse zertrümmert. Die Linsen-Bruchstücke 
werden dann aus dem Kapselsack abgesaugt. Dies ist der natürliche Halteapparat der 
menschlichen Linse, der auch der neuen Kunstlinse wieder als Aufhängung dient. Das 
zweite Auge wird nicht gleichzeitig, sondern erst im zeitlichen Abstand operiert. 
 
Keine Operation bringt die ursprüngliche Sehkraft zurück 
Staroperationen zählen nicht nur zu den häufigsten Operationen weltweit, sondern auch 
zu den sichersten. Komplikationen wie Infektionen im Auge treten sehr selten auf und 
können gut behandelt werden. Trotzdem müssen die Patienten im Vorfeld des Eingriffs 
darüber aufgeklärt werden, dass auch eine moderne Kunstlinse nicht die Fähigkeiten 
einer jugendlichen, menschlichen Linse hat. 
 
Sehleistung und Brechkraft des Auges können in den ersten vier bis sechs Wochen nach 
dem Eingriff noch schwanken, bevor sie sich stetig verbessern. Eine eventuell 
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notwendige Brille wird frühestens nach sechs Wochen angepasst. Ein Augenarzt sollte 
mindestens 300 Operationen unter Aufsicht durchgeführt haben, bevor er eigenständig 
eine Linsentrübung des Auges operiert. Denn auch beim Einsatz von Intraokularlinsen 
wächst das Können mit der Zahl der Eingriffe des Operateurs. 
 
Durch immer neue Materialien verändern sich über die Jahre auch die 
Operationsmöglichkeiten. So lag beispielsweise noch vor zehn Jahren die Schnittgröße 
im Auge bei bis zu sechs Millimeter. Mit neuesten Verfahren kann sie heute auf 
eineinhalb bis zwei Millimeter reduziert werden. Möglich machen das neue Arten von 
Kunstlinsen, die sich für die Injektion ins Auge noch enger zusammenrollen lassen. Die 
Brechkraft der Linse kann in einer Voruntersuchung mit einem speziellen Gerät genau 
bestimmt werden, sodass die Brillenstärke nach der Operation besonders gering 
ausfallen kann. Diese Voruntersuchung für etwa 45 Euro muss der Patient aber selbst 
bezahlen. 
 
 
Wann muss man notfallmäßig in die Klinik? 
Wenn unsere Augen erkrankt sind, unterschätzen viele Betroffenen das. Nicht selten 
werden schwere Augenerkrankungen sogar verschleppt. Auch bei Verdacht auf Notfälle 
sind Betroffen oft nicht sicher, ob und wann sie eigentlich in die Klinik müssen. Ein 
Notfall sollte in Erwägung gezogen werden, wenn sich akut die Sicht verschlechtert, die 
Schrift beim Lesen verschwimmt oder Patienten plötzlich nur noch in der Weite sehen 
können.  
 
Bei plötzlichen Sehverschlechterungen kann ein Gefäßverschluss wie beispielsweise eine 
Zentralvenenthrombose dahinterstecken.  Dabei verschließt ein Blutgerinnsel das 
Blutgefäß, das Auge droht zu erblinden. Weil das Blut nicht mehr abfließen kann, kommt 
es zu ausgedehnten Blutungen in der Netzhaut. Weiterhin kann sich Wasser in der 
Makula ansammeln. Bei diesem sogenannten Makulaödem sind krankhafte 
Gefäßwucherungen in der Netzhaut mit der Gefahr einer massiven Einblutung in den 
Glaskörper möglich. Es droht ein schwerer Sehverlust. Außerdem besteht die Gefahr, 
dass die Gefäße auch in der Regenbogenhaut wuchern, wodurch der Augeninnendruck 
ansteigt und sich eine besonders schwere Form des Glaukoms entwickelt. 
 
Bei Verdacht auf eine Zentralvenenthrombose muss der behandelnde Arzt umgehend 
die Netzhaut untersuchen. Mithilfe der Fluoreszenzangiografie kann er die Folgen des 
Gefäßverschlusses beurteilen und eventuell eine Infusion mit einem blutverdünnenden 
Medikament anordnen. Sie soll das Blutgerinnsel in der zentralen Vene auflösen.  
 
Von einem Notfall ist außerdem auszugehen, wenn plötzliche Sichtfeld-Ausfälle 
auftreten. Betroffene beschreiben auch oft „Schatten“ auf der Pupille oder im 
Gesichtsfeld oder Blitze. Das sind die typischen Symptome einer Netzhautablösung. Der 
Grund der Netzhautablösung ist immer ein Loch in der Netzhaut. Es entsteht, nachdem 
durch ein Netzhautriss Wasser unter die Netzhaut dringt und diese ablöst. Ein 
Netzhautriss kann jederzeit, also ohne erkennbaren Anlass, auftreten. Betroffene mit 
einer Netzhautablösung müssen umgehend operiert werden, ansonsten droht ihnen die 
Erblindung.  
 
Doch ganz gleich, um welchen Notfall es sich handelt: Wer bei einem Verdacht auf einen 
Notfall so schnell wie möglich augenärztliche Hilfe sucht, erhöht die Chance, dass Ärzte 
sein Augenlicht retten können.  
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Wie kann man vorbeugen? 
Wer seine Augen vorbeugend vor Krankheiten schützen möchte, sollte immer für einen 
ausreichenden Sonnenschutz mit guten Brillengläsern sorgen. Als Kontaktlinsenträger 
sollte man zudem zur Entlastung der Augen ab und an mal Brille tragen. Ebenso kann 
man mit der Ernährung etwas Gutes für seine Augen tun, wenn auch weniger effektiv als 
lange gedacht. 
 
Den Satz „Möhren sind gut für die Augen“ kennt jedes Kind. In Möhren steckt Beta-
Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A. Und Vitamin A hat tatsächlich einen positiven 
Effekt auf die Augen, vor allem für die Sehfähigkeit in der Nacht: Hat man nicht 
ausreichende Mengen an Vitamin A, kann das zur Nachtblindheit führen.  

Möhren sind jedoch nicht die einzigen Lebensmittel, die empfehlenswert sind. Auch  
Tomaten, Fisch, Spinat und Grünkohl enthalten Vitamin-A, zum Teil sogar in höherer 
Dosierung. Zudem gibt es in Deutschland ohnehin nur ganz wenige Menschen, die einen 
Vitamin A-Mangel fürchten müssten. Dazu zählen schwangere Frauen und Menschen mit 
einer Lactose-Unverträglichkeit. Sie sollten genauer auf ihren Vitamin-A-Haushalt 
achten. Für alle anderen gilt: Möhren können helfen, einen Vitamin-A-Mangel 
auszugleichen. Die meisten Deutschen aber haben keinen Vitamin A-Mangel. Sie können 
daher essen, was sie mögen, ohne ihre Augen zu gefährden. 

 
Experten in den Beiträgen: 
Priv-Doz. Dr. med. Joachim Wachtlin 
Chefarzt der Augenheilkunde 
St. Gertrauden-Krankenhaus 
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin 
Tel.: 030 – 8272  0 
http://www.sankt-gertrauden.de/abteilungen-und-medizinische-
bereiche/augenheilkunde 
 
Dr. Christine Miehlke 
Augenchirurgin 
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin 
Tel.: 030 – 8872 8270 
www.augenchirurgie.de 
 
Gemeinschaftpraxis für Augenheilkunde 
Dr. Simone Potthöfer & Tim Behme 
Ansbacher Str.13, 10787 Berlin 
Tel: 030 - 7817 207 
www.drbehme.de 
 
 
Experten im Studio: 
Dr. Matthias Hartmann 
Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Ferdinandstr. 34-35, 12209 Berlin-Lichterfelde 
Tel.: 030 – 7735 044 
www.dochartmann.de 
 

http://www.sankt-gertrauden.de/abteilungen-und-medizinische-bereiche/augenheilkunde
http://www.sankt-gertrauden.de/abteilungen-und-medizinische-bereiche/augenheilkunde
http://www.augenchirurgie.de/
http://www.drbehme.de/
http://www.dochartmann.de/
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Frau Sarah Schill 
Klinik für Augenheilkunde 
Klinikum Barnim GmbH,  
Werner Forßmann Krankenhaus 
Rudolf-Breitscheid-Str. 100, 16225 Eberswalde 
Tel.: 0 3334 - 690 
http://www.klinikum-barnim.de 
 
 
Infos im www: 
 
Glaukom 
Infos des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) zum Grünen Star: 
http://www.dbsv.org/infothek/augenerkrankungen/gruener-star 
 
Initiativkreis zur Glaukomfrüherkennung e. V. 
Niederseeon 33, 85665 Moosach 
Fax: 08093 - 2770 
E-Mail: infomaterial@glaukom.de 
www.glaukom.de  
 
Kostenfreie Glaukom-Hotline: Tel: 0800 800 8880, Mo. von 16:00 bis 18:00 Uhr  
(Dr. Dr. med. Ronald Gerste, Glaukom-Experte)  
 
Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe e. V. 
Wißstr. 9, 44137 Dortmund 
Tel.: 0231 -  9710 0034 
E-Mail: info@bundesverband-glaukom.de 
www.bundesverband-glaukom.de 
 
Glaukom-Sprechstunde der Charité Universitätsmedizin Berlin: 
http://glaukom.charite.de  
 
Informationsbroschüre des Berufsverbandes der Augenärzte zum Glaukom 
www.augeninfo.de/patinfo/glaukom.pdf 
 
Grauer Star 
Informationen des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands zum Katarakt 
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/augenheilkunde/blick-durch-erkrankte-
augen/katarakt-grauer-star.html 
 
Initiative Grauer Star: Initiative des Fachbereichs „Augenchirurgie“ (FBA) im 
Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) 
http://www.initiativegrauerstar.de 
 
AMD 
Infoseite des Deutschen Grünen Kreuzes für Gesundheit e.V. 
www.feuchte-amd.de 
 
 
 

http://www.klinikum-barnim.de/
mailto:infomaterial@glaukom.de?subject=Informationsmaterial%20www.glaukom.de
mailto:info@bundesverband-glaukom.de
http://www.bundesverband-glaukom.de/
http://glaukom.charite.de/
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/augenheilkunde/blick-durch-erkrankte-augen/katarakt-grauer-star.html
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/augenheilkunde/blick-durch-erkrankte-augen/katarakt-grauer-star.html
http://www.initiativegrauerstar.de/
http://www.feuchte-amd.de/
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Netzhautablösung 
PRO RETINA Deutschland e. V.  
Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen 
http://www.pro-retina.de/simulation/gruener-star 
 
Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen: 
www.pro-retina.de 
 
Selbsthilfegruppe Netzhautablösung: 
www.netzhaut-selbsthilfe.de 
 
 
Allgemeine Informationen: 
Berufsverband der Augenärzte: www.augeninfo.de 
 
Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) http://www.dog.org 
 
Deutschsprachige Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation,  
Werftstraße 23, 40549 Düsseldorf 
Tel.: 0211 – 592 244 
E-Mail: dgii@congresse.de 
http://www.dgii.org 
 
Blaulichtfilter Brille: Mehr Kontrast und mehr Sicherheit: 
http://www.ratgeberzentrale.de/gesundheit/vorsorge/blaulichtfilter-brille.html 
 
 
Buchtipp:  
Gut sehen ab 50 
Peter Erik Felzer 
Govi-Verlag 
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