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Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Augen sind unschätzbar 
wertvolle Sinnesorgane. Mit 
einem ersten Blick nehmen 
wir unsere Umgebung wahr, lassen Bilder und Szenen auf uns 
wirken, lesen und verarbeiten Texte. Und doch gehen viele von 
uns eher nachlässig mit der Gesundheit ihrer Augen um. Ein 
Nachlassen der Sehschärfe wird häufig ignoriert, Vorsorgeun-
tersuchungen beim Augenarzt, die spätestens ab dem 40. Le-
bensjahr einmal jährlich durchgeführt werden sollten, werden 
nicht in Anspruch genommen. Doch damit verpassen Sie die 
Chance, ernsthafte Erkrankungen der Augen, die unbehandelt 
bis zur Altersblindheit führen können, frühzeitig zu erkennen 
und zu therapieren.

Die größten Bedrohungen für das Sehvermögen im Alter sind 
die altersabhängige Makuladegeneration (AMD), der grüne 
Star (Glaukom) und Gefäßerkrankungen des Auges wie die 
diabetische Retinopathie oder retinale Venenverschlüsse. Für all 
diese Erkrankungen stehen heutzutage wirkungsvolle Behand-
lungsverfahren zur Verfügung, deren Erfolg allerdings ganz 
wesentlich von einem frühen Therapiebeginn abhängt.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie darüber informieren und 
aufklären, wie sich die genannten altersabhängigen Augener-
krankungen entwickeln, wie Sie erste Anzeichen erkennen kön-
nen und welche Behandlungsmöglichkeiten derzeit zur Verfü-
gung stehen. Unser Ziel ist es, Sie und viele weitere Leserinnen 
und Leser für das Thema Altersblindheit zu sensibilisieren. 
Schenken Sie Ihrem Augenlicht mehr Aufmerksamkeit. Lassen 
Sie Ihre Augen regelmäßig von Ihrem Augenarzt kontrollieren.

Vorwort

| Prof. Dr. Frank Holz |

Ärztlicher Direktor der  
Universitäts-Augenklinik Bonn



|1|	 	Unser	Auge

1.1 Wie wir sehen

Unsere Augen arbeiten 
ähnlich wie ein Fotoap-
parat: Wie durch das Ob-
jektiv einer Kamera trifft 
das einfallende Licht 
durch Pupille und Augenlinse auf die Netzhaut. Während die 
Pupille als Blende funktioniert, hat die Linse die Aufgabe, die 
Lichtstrahlen zu bündeln und ein scharfes Bild auf die Netz-
haut zu projizieren. In der Netzhaut, die gewissermaßen dem 
Film entspricht, sitzen etwa 125 Millionen lichtempfindliche 
Sinneszellen. Sie wandeln das Abbild unserer Umgebung in 
Nervensignale um und leiten diese über dünne Nervenfasern 
zum Sehnerv und schließlich an unser Gehirn weiter. Dort 
werden die Sinneseindrücke beider Augen zu einem räum-
lichen Bild zusammengesetzt. Auf der Netzhaut unterscheidet 
man zwei Typen von Sinneszellen: die langen, schmalen Stäb-
chen, die für das Hell-Dunkel-Sehen zuständig sind, und die 
kürzeren Zapfen, mit deren Hilfe wir scharf sehen und Farben 
erkennen können. 

Makula – der Bereich des schärfsten Sehens

Zapfen und Stäbchen sind nicht gleichmäßig auf der Netzhaut 
verteilt. Die Zapfen haben ihre höchste Dichte im Zentrum der 
Netzhaut, dort, wo die Bilder eintreffen, die wir mit unserem 
Auge direkt fixieren. Dieser nur wenige Quadratmillimeter 
große Fleck ist die Stelle des schärfsten Sehens und wird Ma-
kula lutea oder auch gelber Fleck genannt. Die Makula ist für 
wesentliche Sehleistungen wie Lesen, das Erkennen von Ge-
sichtern sowie das Unterscheiden von Farben verantwortlich.

Glaskörper

Makula

Blinder Fleck

Netzhaut

Linse

Sehnerv
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1.2 Augenkrankheiten im Alter

Bei fast allen Menschen lässt die Sehkraft im Alter allmählich 
nach. Das ist völlig normal. Erscheinen jedoch gerade Linien 
krumm, verdeckt ein grauer Fleck das Sehzentrum oder engt 
sich das Blickfeld ein, können dies Anzeichen für eine ernst-
hafte Erkrankung des Auges sein. 

Die häufigsten Ursachen für den Verlust der Sehkraft im 
Alter sind die altersabhängige Makula-Degeneration (AMD), 
das Glaukom, auch grüner Star genannt, und Gefäßerkran-
kungen des Auges wie diabetische Retinopathien oder reti-
nale Venenverschlüsse. Auch wenn sich alle Erkrankungen im 
Krankheitsbild voneinander unterscheiden, haben sie eines 
gemeinsam: Sie beginnen meist unbemerkt und können ohne 
Behandlung bis zur Erblindung führen. 

Deshalb sollten Sie ab dem 40. Lebensjahr Ihre Augen regel-
mäßig, d. h. einmal pro Jahr, von einem Augenarzt kontrol-
lieren lassen.

| Unscharf |

Bei der altersabhängigen 
Makula-Degeneration 

nimmt die Sehschärfe im 
Zentrum des Gesichts-

feldes ab. Nicht nur 
Lesen und Autofahren, 
auch das Erkennen von 
Gesichtern wird zuneh-

mend schwieriger.

|	Das	Auge	|	Augenkrankheiten	im	Alter	|	
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|2|	Die	altersabhängige	Makula-Degeneration

2.1 Was ist eine altersabhängige Makula-Degeneration?

Die altersabhängige Makula-Degeneration, kurz: AMD, führt 
zu einem fortschreitenden Verlust der Sehkraft im Bereich des 
schärfsten Sehens, der Makula. Alltagsbeschäftigungen wie Le-
sen, Fernsehen, Auto- und Radfahren, aber auch das Erkennen 
von Gesichtern oder das Entziffern von Schildern fallen den 
Betroffenen mit fortschreitender Erkrankung immer schwerer. 

Die altersabhängige Makula-Degeneration ist weit verbreitet: 
Allein in Deutschland sind etwa 4 Millionen Menschen von 
einer der beiden Formen einer AMD betroffen.1 Die Erkrankung 
tritt meist nach dem 50. Lebensjahr auf, im Anschluss steigt 
die Wahrscheinlichkeit stetig an: So erkrankt etwa jeder Fünfte 
ab dem 65. Lebensjahr und jeder Dritte über 80 Jahre daran.2 
Die AMD ist außerdem jenseits der fünfzig die häufigste Ursa-
che für die sogenannte Altersblindheit.3

| Altersabhängige  
Makula-Degeneration | 

In der Makula kommt es zu  
schädlichen Ablagerungen  
unter der Netzhaut.
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2.2 Formen der AMD

Die altersabhängige Makula-Degeneration tritt in zwei 
Verlaufs formen auf – der „trockenen“ und der „feuchten“ 
Variante.

2.2.1 Die trockene AMD

Der Großteil der AMD-Patienten, ca. 85 Prozent, leidet an 
der trockenen Variante.4 Hierbei werden Abbauprodukte des 
Stoffwechsels nicht richtig entsorgt. Als Folge bilden sich 
kleine, gelbliche Ablagerungen (Drusen) unter der Netzhaut. 
Die Sehzellen sterben schrittweise ab. Anfangs sind meist 
kleine Areale, die außerhalb der Makula liegen, betroffen und 
die Sehfunktion ist noch recht gut. Wird allerdings im fortge-
schrittenen Stadium auch der Bereich des schärfsten Sehens 
angegriffen, kommt es zu einem deutlichen Sehverlust. Der 
Augenarzt spricht in einem solchen Fall von einer „geogra-
fischen Atrophie“. Der Krankheitsverlauf der trockenen AMD 
ist schleichend und bleibt daher häufig unbemerkt. Zudem 
besteht die Gefahr, dass die trockene AMD in die feuchte 
Form übergehen kann.

2.2.2 Die feuchte AMD

Seltener, dafür aber wesentlich aggressiver, ist die feuchte 
Variante, an der jährlich ca. 50 000 Menschen neu erkranken. 
Hierbei bilden sich als Reaktion auf die Drusen krankhafte 
Gefäße, die in die Netzhaut einwachsen und die Sinneszellen 
zerstören. Die neu gebildeten Gefäße sind undicht und Flüs-
sigkeit sowie Blutbestandteile treten aus. Dadurch schwillt die 
Netzhaut im Bereich der Makula an (Makulaödem). Solche 
Ansammlungen von Gefäßflüssigkeit und Einblutungen 
werden als „graue“ oder „blinde“ Flecken wahrgenommen. 

|	Altersabhängige	Makula-Degeneration	|	Formen	der	AMD	|					
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Innerhalb kurzer Zeit kann die Sehleistung massiv abnehmen – 
es kann sogar zur Altersblindheit kommen.

2.3 AMD früh erkennen

Die Zerstörung der Sehzellen in der Makula beginnt schlei-
chend und ist in der Regel mit keinerlei Schmerzen verbun-
den. Nur ganz allmählich lässt die Sehleistung nach. Die 
feuchte AMD beginnt meist auf einem Auge. Die Betroffenen 
bemerken die Einschränkungen ihrer Sehkraft häufig erst 
recht spät, da die Augen sich gegenseitig unterstützen, d. h., 

| Typisch bei AMD | 

Einbußen im Sehvermögen machen 
sich für die Betroffenen meist beim 
Lesen bemerkbar. Mitten im Schrift-
bild wird ein verschwommener Fleck 
sichtbar. Anfangs fehlen nur wenige 
Buchstaben, doch mit der Zeit wird 
der Fleck immer größer.

| Feuchte AMD | 

Die Schwellung der Netzhaut führt 
zu einer Verzerrung des Sehbildes. 
Gerade Linien scheinen daher 
gekrümmt, wie z. B. der Fenster-
rahmen.
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|	Altersabhängige	Makula-Degeneration	|	Symptome	|				

das sehstärkere Auge gleicht zunächst die Schwäche des 
anderen Auges aus. Der Berufsverband Deutscher Augenärzte 
empfiehlt daher Menschen über 50 Jahre, einmal jährlich eine 
augenärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Denn je 
früher eine AMD erkannt wird, desto besser kann ein weiterer 
Verlust der Sehleistung verhindert werden.

2.3.1 Typische Anzeichen

Im Frühstadium der AMD ist die Sehschärfe meist unverändert. 
Möglicherweise benötigen Sie beim Lesen mehr Licht als früher 
oder Sie brauchen länger, um sich an dunklere Lichtverhältnisse 
zu gewöhnen. Erscheinen gerade Linien plötzlich krumm oder 
fällt es Ihnen zunehmend schwerer, Ortsschilder zu entziffern, 
sind dies ernstzunehmende Anzeichen einer bereits fortgeschrit-
tenen AMD. Gegenstände oder Gesichter, die Sie fokussieren, 
sind nicht mehr scharf und deutlich zu erkennen. Lesen, Fern-
sehen oder Theaterbesuche fallen Ihnen zunehmend schwerer. 
Schließlich erscheint in der Mitte des Gesichtsfeldes nur noch ein 
dunkler Fleck, der sich mit der Zeit weiter ausdehnt.

•  Zunehmende Probleme beim Lesen:  
Buchstaben verschwimmen und Linien  
sind verzerrt oder fehlen

•  Gerade Linien erscheinen gebogen  
(siehe Amsler-Gitter-Test)

•  Verschwommenes und unscharfes Sehen,  
verzerrte Bilder

•  Farben erscheinen schwächer
•  Gesichter verschwimmen, der Gesichtsausdruck  

ist schwer zu erkennen
•  Dunkler Fleck in der Mitte des Sehfeldes,  

der sich mit der Zeit weiter ausdehnt

Altersblindheit vermeiden	|	9	|



Amsler-Gitter-Test
Mit dem Amsler-Gitter-Test können Sie selbst prüfen, ob 
möglicherweise der Verdacht auf eine altersabhängige Makula-
Degeneration vorliegt. Veränderungen des Sehvermögens, die 
während der Therapie auftreten, können ebenfalls auf diese 
Weise schnell und einfach erkannt werden. Ist Ihr Testergeb-
nis „auffällig“, ist Eile geboten. Warten Sie nicht bis zu Ihrem 
nächsten Arzttermin, sondern lassen Sie Ihre Augen sofort 
untersuchen.

Amsler-Gitter-Test

•  Betrachten Sie den Test aus einer 
Entfernung von etwa 30 cm. Ent-
weder Sie bitten eine Person aus 
Ihrem Umfeld, den Test in einem 
entsprechenden Abstand zu halten, 
oder Sie befestigen ihn z. B. an 
einer Wand.

•  Decken Sie nun mit der Hand oder 
einer Augenklappe ein Auge ab 
und richten mit dem anderen Auge 
Ihren Blick auf den schwarzen 
Punkt in der Mitte des Gitters.

•  Betrachten Sie die Linien um den Punkt. Erscheinen diese ver-
zerrt, verschwommen oder gewellt, sollten Sie unbedingt in den 
nächsten Tagen einen Augenarzt aufsuchen.

•  Wiederholen Sie den gesamten Ablauf mit dem anderen Auge.

Beachten Sie: Der Amsler-Gitter-Test ersetzt nicht die 
regelmäßige Augenuntersuchung bei Ihrem Augenarzt.

| Testbild bei AMD | 

So nimmt eine Person mit 
AMD das Amsler-Gitter-
Testbild wahr.

Übrigens: Der Amsler-Gitter-Test ist in Sprossenfenstern oder 
Badezimmerfugen allgegenwärtig — nutzen Sie solche Alltagsge-
genstände für Ihren persönlichen Augen-Check!

!
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|	Amsler-Gitter-Test	|	Augenkontrolle	|	Diagnose	|	

2.3.2 Was können Sie selbst tun?

Je älter Sie werden, desto größer ist Ihr Risiko, an einer AMD 
zu erkranken. Lassen Sie daher Ihre Augen regelmäßig ab 
dem 50. Lebensjahr kontrollieren. Auch erbliche Einflüsse spie-
len eine wichtige Rolle. Gerade wenn jemand aus der Familie 
an einer AMD leidet, sollten Sie unbedingt die empfohlenen 
Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt wahrnehmen. Rau-
chen ist für die Augen Gift. Verzichten Sie daher am besten 
auf Zigaretten und meiden Sie den Aufenthalt in verrauchten 
Räumen. Gleiches gilt für direkte Sonneneinstrahlung. Risi-
kofaktoren sind darüber hinaus Bluthochdruck sowie Über-
gewicht. Eine gesunde Ernährung mit reichlich Gemüse und 
Obst kann dazu beitragen, die Netzhaut zu schützen. Auch 
die Einnahme von bestimmten Nährstoffen und Vitaminen 
kann möglicherweise vorbeugend wirken.5

2.4 Wie wird eine AMD festgestellt?

Auch wenn die Betroffenen zu Beginn der AMD meist keine 
Sehveränderungen wahrnehmen, kann der Augenarzt bereits 
erste krankhafte Anzeichen an der Netzhaut feststellen. Dazu 
untersucht er den Augenhintergrund mit Hilfe einer Spalt-
lampe (Spezialmikroskop). Liegen auffällige Veränderungen 
vor, werden weitere Untersuchungen durchgeführt: Bei der 
Fluores zenz- oder Indocyaningrün-Angiographie spritzt der 
Arzt über die Armvene einen Farbstoff, der sich im Auge 
verteilt. Auf diese Weise können undichte und neu gebildete 
Gefäße für den Augenarzt sichtbar gemacht werden. 

Altersblindheit vermeiden	|	11	|



Mit der optischen Kohärenztomographie (OCT) lässt sich 
bestimmen, ob eine Verdickung der Netzhaut vorliegt und 
sich darunter bereits Flüssigkeit angesammelt hat. Die Kosten 
für die Untersuchungen werden von der Krankenkasse in der 
Regel nicht übernommen, sondern müssen als sogenannte 
individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) selbst gezahlt werden.

2.5 Behandlungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gilt: Obwohl die AMD nicht geheilt werden 
kann, ist es möglich, durch eine frühzeitige Therapie den 
Krankheitsverlauf zu verzögern oder aufzuhalten und in eini-
gen Fällen sogar die verbliebene Sehkraft zu verbessern.

Zur Behandlung der trockenen Verlaufsform gibt es derzeit 
noch keine wirksamen Therapien. Allerdings zeigen Studien5, 
dass die regelmäßige Einnahme von speziellen Nahrungser-
gänzungsstoffen (Zeaxanthin und Omega-3-Fettsäuren) ei-
nen schützenden Effekt hat und den Verlauf der Erkrankung 

| Augenarzt | 

Der Augenarzt führt 
unterschiedliche Un-
tersuchungen durch, 
um Ausmaß und 
Schweregrad der AMD 
zu bestimmen.
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|	Behandlung	|	Injektion	von	Medikamenten	|

| Injektion in den 
Glaskörper des Auges | 

Nach örtlicher Betäubung oder 
Vollnarkose wird mit einer sehr 
feinen Nadel das Medikament 
seitlich ins Auge injiziert. Die 
Injektionen müssen wieder-

holt werden, da die gespritzte 
Substanz nach einiger Zeit 

abgebaut wird.

Glaskörper

Injektion

möglicherweise verzögert. Der Berufsverband der Augenärzte 
empfiehlt daher, bestimmte Nährstoffe und Vitamine zur 
Prophylaxe einzunehmen. Dagegen ist die feuchte AMD im 
Frühstadium dank des technischen und medikamentösen 
Fortschritts heute gut behandelbar. Zu den verschiedenen 
Behandlungsmöglichkeiten gehören die Injektion von Medi-
kamenten direkt in das betroffene Auge, verschiedene Laser-
therapien sowie chirurgische Verfahren.

2.5.1 Injektion von Medikamenten in das Auge

Medikamente werden mit einer feinen Nadel direkt in den 
Glaskörper injiziert; die Ärzte sprechen hier von der intravitre-
alen Injektion. Der Eingriff erfolgt ambulant. Das Auge wird 
örtlich betäubt, so dass der Eingriff nahezu schmerzfrei ist. Das 
Prinzip beruht auf der Hemmung des Wachstumsfaktors VEGF, 
der für die Gefäßneubildungen unter der Netzhaut verantwort-
lich ist. Die gespritzten Substanzen führen durch eine Abdich-
tung der Blutgefäße zu einer Rückbildung der Flüssigkeitsan-
sammlung in der Netzhaut und damit auch der krankhaften 
Gefäße. Dadurch lässt sich ein Abschwellen des Makulaödems 
erreichen. Der fortschreitende Verlust des Sehvermögens kann 
aufgehalten und in einigen Fällen die Sehkraft sogar wieder 
verbessert werden. 

Altersblindheit vermeiden	|	13	|



Derzeit sind zwei Substanzen zur Behandlung der feuchten 
AMD zugelassen: Lucentis® und Macugen®.

•  Lucentis® (Wirkstoff: Ranibizumab):  
Lucentis® ist ein biotechnisch geschneidertes Antikörperfrag-
ment und zeichnet sich durch eine hohe Bindungsfähigkeit 
an alle in der Netzhaut vorkommenden Formen des Wachs-
tumsfaktors VEGF aus. Seine Wirksamkeit und Sicherheit 
konnte in über 15 Studien belegt werden: Bei neun von zehn 
Patienten kommt es zu einer Stabilisierung des Sehvermö-
gens und bei rund 40 Prozent sogar zu einer Verbesserung.  
 
Lucentis® ist seit Januar 2007 in Deutschland zur Behand-
lung der feuchten AMD zugelassen und wurde von den 
Fachgesellschaften als Therapie der ersten Wahl anerkannt. 
Die Injektion mit Lucentis® erfolgt monatlich. Die Behand-
lung wird so lange fortgeführt, bis die maximale Sehschärfe 
des Patienten erreicht ist. Damit ist gemeint, dass sich bei 
drei aufeinanderfolgenden monatlichen Kontrollen die Seh-
schärfe stabil zeigt.

•  Macugen® (Wirkstoff: Pegaptanib):  
Macugen® bindet nur an eine Form des Wachstumsfak-
tors VEGF. Bislang konnte die Wirksamkeit von Macugen® 
über einen Krankheitsverlauf von zwei Jahren nachgewiesen 
werden. Die Verbesserung der Sehkraft ist im Vergleich zu 
Lucentis® allerdings weniger stark ausgeprägt. Macugen® 
wird im Abstand von sechs Wochen ins Auge injiziert und ist 
in Deutschland seit 2006 zur Behandlung der feuchten AMD 
zugelassen.

Eine Substanz, die nicht offiziell zur Behandlung der AMD 
zugelassen ist und „off-label“ eingesetzt wird, ist Bevacizumab. 
Das bedeutet: Im Gegensatz zu Lucentis® und Macugen® liegen 
für diesen Wirkstoff keine statistisch gesicherten klinischen Stu-
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|	Lucentis®	|	Macugen®	|	Avastin®	|

Was zahlt die Kasse?

Jeder Kassenpatient hat Anspruch auf eine Behandlung nach dem 
anerkannten Stand der medizinischen Forschung, d. h. auf die 
zugelassenen, oft auch teuren Medikamente. Dies gilt auch in der 
Augenheilkunde und damit für Macugen® und Lucentis®. Kran-
kenkassen dürfen ihren Versicherten die Kostenübernahme für 
diese Arzneimittel nicht verweigern! Anders bei Arzneimitteln, die 
„off-label“ eingesetzt werden, d. h. bei Arzneimitteln, die für eine 
bestimmte Krankheit weder klinisch geprüft noch zugelassen sind. 
Ob die Kosten für eine solche Behandlung durch die Krankenkasse 
gezahlt werden dürfen, ist juristisch umstritten. Übertragen auf 
die Kostenerstattung bei feuchter AMD heißt das: grünes Licht für 
die beiden zugelassenen Arzneimittel Macugen® und Lucentis®. 
Allerdings sind gelegentlich Zuzahlungen für die Injektion in das 
Auge erforderlich, die die Krankenkassen nicht immer vollstän-
dig erstatten. Darüber hinaus wird Avastin® eingesetzt, welches 
allerdings für die Therapie der feuchten AMD nicht zugelassen ist. 
Sollte Ihr Arzt Avastin® bei Ihnen anwenden wollen, muss er Sie 
sorgfältig über diesen Einsatz außerhalb der Zulassung aufklären. 
Weitere Unterstützung bieten hier Patientenorganisationen wie 
PRO RETINA Deutschland e. V.

dien vor, die die Wirksamkeit von Bevacizumab bei der Behand-
lung der feuchten AMD eindeutig belegen. Darüber hinaus feh-
len Sicherheitsstudien und Untersuchungen zur Dosisfindung. 
Der Arzt legt deshalb die Dosis nach eigener Ein schätzung fest.

•  Avastin® (Wirkstoff: Bevacizumab):  
Avastin® gehört zu einer ähnlichen Wirkstoffklasse wie  
Lucentis®. Sein genauer Wirkmechanismus im Auge ist bis-
lang jedoch unbekannt. Avastin® wurde für die Behandlung 
von Darmkrebs entwickelt, wird aber auch bei der feuchten 
AMD eingesetzt (Off-Label-Use). 
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2.5.2 Photodynamische Therapie (PDT)

Bei der PDT werden krankhafte Gefäße im Auge mit kaltem 
Laserlicht zerstört und gleichzeitig gesunde Anteile auf der 
Netzhaut geschont. Die PDT ist hauptsächlich im frühen Krank-
heitsstadium wirksam. Allerdings kann der Sehverlust allenfalls 
verlangsamt, aber nicht aufgehalten werden. Die PDT wird 
mehrfach im Abstand von zwei bis drei Monaten wiederholt.

2.5.3 Laserkoagulation

Bei der Laserkoagulation werden Stellen auf der Netzhaut, an 
denen sich die krankhaften Blutgefäße befinden, mit einem 
heißen Laserstrahl verödet. Die Methode hat den Nachteil, 
dass das Sehvermögen im betroffenen Netzhautbereich 
verloren geht. Diese Behandlungsform ist für Patienten mit 
feuchter AMD daher nur in Ausnahmefällen geeignet.

2.5.4 Brachytherapie

Eine neue Behandlungsform der feuchten AMD ist die Bra-
chytherapie. In einem minimalen operativen Eingriff wird 
über eine feine Kanüle eine mikroskopisch kleine Strahlen-
quelle, in diesem Fall Strontium 90, direkt bis vor die Makula 
geschoben. Auf diese Weise gelingt es, die erkrankten Blut-
gefäße ganz gezielt zu bestrahlen und zu zerstören und das 
umliegende Netzhautgewebe bestmöglich zu schonen.

2.5.5 Chirurgische Verfahren

Zu den chirurgischen Verfahren zählen die sogenannte Netz-
hautdrehung mit Verlagerung der Makula, die operative Ent-
fernung der krankhaften Gefäßwucherungen unter der Netz-
haut und die Transplantation von Netzhautzellen aus einem 
gesunden Bereich des Auges in die Makula. Diese Techniken 
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werden derzeit noch klinisch erprobt und sollten daher nur 
im Notfall, z. B. wenn plötzlich Blutungen unter der Netz-
haut oder im Glaskörper auftreten, angewendet werden.

Beachten Sie! 
Der Berufsverband der Augenärzte warnt vor wenig effektiven 
und kostspieligen Behandlungen wie Infusionsbehandlungen, 
Spritzen hinter das Auge oder der Gabe von Sauerstoff.

|3|	 	Glaukom	(Grüner	Star)

3.1 Was ist ein Glaukom?

Es gibt nicht das Glaukom. Vielmehr werden unter dem 
„Glaukom“ verschiedene Augenerkrankungen zusammen-
gefasst, die eines gemeinsam haben: Die feinen Fasern des 
Sehnervs werden geschädigt und sterben ab. Seheindrücke 
können nicht mehr über den Sehnerv zum Sehzentrum im 
Gehirn weitergeleitet werden. 

| Eingeschränktes Gesichtsfeld | 

Die Ausfälle im Gesichtsfeld be-
treffen zunächst nur die Randbe-
reiche und fallen den Betroffenen 
meist nicht auf. Bleibt der erhöhte 
Augeninnendruck bestehen, gehen 

immer mehr Nervenfasern zugrunde 
und die Ausfälle weiten sich aus. 

Langsam, aber sicher entwickelt sich 
ein Tunnelblick. Wird das Glaukom 
nicht behandelt, kann der Betrof-

fene sogar erblinden.

|	Operative	Behandlung	|	Was	ist	ein	Glaukom?	|
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Wird ein Glaukom zu spät erkannt, kann die langsame Zer-
störung der Nervenfasern zu Gesichtsfeldausfällen und sogar 
zur Erblindung führen. In Deutschland gibt es etwa 950 000 
Glaukompatienten und schätzungsweise noch einmal genauso 
viele Menschen, die nicht wissen, dass sie an einem Glaukom 
erkrankt sind.

3.2 Wie entsteht ein Glaukom?

Ein gewisser Druck im Augeninneren ist notwendig, damit das 
Auge seine kugelige Form behält und nicht in sich zusammen-
fällt. Für einen konstanten Druck ist das Kammerwasser ver-
antwortlich, eine glasklare Flüssigkeit, die kontinuierlich in der 
hinteren Kammer des Auges produziert wird. Es fließt zwischen 
Iris und Linse in die vordere Kammer und zirkuliert dort. Dabei 
versorgt es das Auge mit Nährstoffen. Gleichzeitig findet ein 

| Glaukom | 

Ein Glaukom kann entstehen, wenn die Poren der Abfluss-
kanälchen in der Augenkammer verstopfen. Die sich im 
Auge ansammelnde überschüssige Flüssigkeit führt zu einem 
erhöhten Augeninnendruck.

Linse Linse

Abfluss-
kanälchen

Verstopftes 
Abflusskanälchen
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|	Glaukomentstehung	|	Glaukomformen	|

ständiger Austausch statt. Ein schwammartiges Maschenwerk 
in den Augenwinkeln dient als Abflusssystem. 

Die häufigste Ursache für das Auftreten eines Glaukoms liegt 
darin, dass sich das Maschenwerk verengt oder verstopft und 
das Wasser nicht mehr abfließen kann. Der Augeninnendruck 
steigt und der Glaskörper wird verstärkt auf die Netzhaut 
gepresst. Die empfindlichen Nervenfasern des Sehnervs werden 
regelrecht eingequetscht und nur noch unzureichend mit Blut 
versorgt. Mit der Zeit kann der erhöhte Augeninnendruck den 
Sehnerv irreparabel schädigen und das Gesichtsfeld beeinträch-
tigen.

3.2.1 Verschiedene Glaukomformen

Die meisten Menschen leiden an einem Offenwinkelglau-
kom. Hierbei wird durch einen erhöhten Augeninnendruck der 
Sehnerv geschädigt. Nicht immer ist jedoch ein erhöhter Druck 
im Auge für die Schädigung der Nervenfasern verantwortlich. 
So sind ein Drittel aller Offenwinkelglaukome sogenannte 
Normaldruckglaukome. Der Sehnerv wird geschädigt, ohne 
dass ein erhöhter Augeninnendruck vorliegt. Das empfindliche 
Gefäßsystem des Auges ist nicht in der Lage, sich an wechseln-
de Anforderungen bei der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 
anzupassen. Beide Erkrankungen machen 90 Prozent aller 
Glaukome aus. 

Wesentlich seltener dagegen ist das Winkelblockglaukom, bei 
dem es zu einem plötzlichen Verschluss der Abflussstrukturen 
und damit zu einem akuten Anstieg des Augeninnendrucks 
kommt. Dabei treten heftige Schmerzen auf und das betrof-
fene Auge ist stark gerötet. Der akute Glaukomanfall ist ein 
Notfall und muss sofort behandelt werden. In seltenen Fällen 
kann durch eine Fehlentwicklung des Embryos ein angebore-
nes Glaukom entstehen. Von sekundären Glaukomen spricht 
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man, wenn eine Augeninnendruckerhöhung als Folge einer 
Verletzung oder schweren Entzündung am Auge oder durch 
eine Allgemeinerkrankung (z. B. Diabetes) auftritt.

3.3 Diagnostik und Untersuchungen

3.3.1 Wie erkennt man ein Glaukom?

Glaukome sind tückisch und rauben das Augenlicht schlei-
chend. Schmerzen treten in der Regel keine auf und auch 
scharfes Sehen bereitet den Betroffenen lange keine Schwie-
rigkeiten. 

Bemerken Sie Ausfälle im Gesichtsfeld, sind bereits zwei Drittel 
der Nervenfasern zerstört. Nur durch regelmäßige Vorsorgeun-
tersuchungen lassen sich Glaukome sicher ausschließen. Der 
Berufsverband der Augenärzte rät daher, spätestens ab dem 
40. Lebensjahr alle zwei Jahre eine Augenuntersuchung durch-
führen zu lassen. Sind Sie stark kurzsichtig, haben erkrankte 
Familienmitglieder oder leiden Sie an Diabetes, sollten Sie Ihre 
Augen bereits ab dem 35. Lebensjahr jährlich kontrollieren 
lassen – auch wenn die Krankenkassen die etwa 16 bis 20 Euro 
teure Untersuchung im Zuge der Leistungskürzungen nicht 
mehr zahlen. Denn je früher ein Glaukom erkannt wird, desto 
effektiver kann die Erkrankung aufgehalten werden.

3.3.2 Feststellung eines Glaukoms beim Augenarzt

Mit einfachen und schmerzfreien Untersuchungen kann der 
Augenarzt feststellen, ob Sie von einem Glaukom bedroht 
sind. Bei einer umfassenden Früherkennungsuntersuchung 
prüft er nicht nur den Augeninnendruck, sondern auch den 
Augenhintergrund, das Gesichtsfeld und im Idealfall die Dicke 
der Hornhaut. 
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|	Typische	Anzeichen	|	Untersuchungsmethoden	|

•  Spaltlampenuntersuchung 
Entscheidend bei der Glaukomvorsorge ist die Beurteilung 
des Sehnervs. Dazu untersucht der Augenarzt mit Hilfe 
einer Spaltlampe (Spezialmikroskop) den Sehnervkopf, die 
sogenannte Papille, indem er durch die Pupille den Augen-
hintergrund ausleuchtet. Als Papille bezeichnet man die 
Stelle, an der der Sehnerv den Augapfel verlässt. Liegt ein 
Glaukom vor, erkennt der Augenarzt dort eine Vertiefung. 

•  Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) 
Die Augendruckmessung kann auf verschiedene Weise vor-
genommen werden – meist durch Aufsetzen eines Messköpf-
chens auf die Hornhaut oder an einem speziellen Messgerät 
mit Luftstoß. Dabei wird gemessen, welche Kraft notwendig 
ist, um eine definierte Hornhautfläche abzuflachen. 

•  Prüfung des Gesichtsfeldes (Perimetrie) 
Zur Prüfung des Gesichtsfeldes schaut der Patient in eine 
Halbkugel, in die an verschiedenen Stellen Lichtpunkte pro-
jiziert werden. Der Patient gibt eine Rückmeldung, sobald er 
einen Lichtpunkt wahrnimmt. Damit können die Grenzen des 
Gesichtsfeldes für jedes Auge getrennt festgestellt werden.

| Geschädigter Sehnervkopf | 

Bevor die ersten Gesichtsfeld-
ausfälle bei einem Glaukom 

auftreten, verändert sich der Seh-
nervkopf. Darum ist der rechtzei-

tige und regelmäßige Sehnerv-
Check, der beim Augenarzt zur 

Glaukom-Vorsorgeuntersuchung 
gehört, entscheidend.
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Glaukom

•  Bestimmung der Hornhautdicke (Pachymetrie) 
Mit Hilfe eines speziellen Ultraschall- oder optischen Ver-
fahrens wird die Dicke der Hornhaut gemessen. Damit kann 
der Wert des Augeninnendrucks – falls nötig – korrigiert 
werden. Diese Methode wird ergänzend eingesetzt, wenn 
der Augen innendruck einen zu hohen Wert hat.

 
Liegt ein Glaukomverdacht vor, stehen dem Augenarzt meh-
rere bildgebende Verfahren zur Verfügung, um den Sehnerv-
kopf genauer unter die Lupe zu nehmen und das Ausmaß des 
Glaukomschadens zu beurteilen. 

3.4 Therapie

Bestehende Schäden am Sehnerv können zwar nicht rückgän-
gig gemacht werden, durch entsprechende Maßnahmen lässt 
sich die Erkrankung jedoch stoppen. Dabei sind die Aus-
sichten umso besser, je früher die Behandlung beginnt. 

•  Drucksenkende Medikamente 
90 Prozent der Betroffenen kann bereits mit Augentropfen 
geholfen werden. Für die Behandlung gibt es unterschied-
liche Medikamente mit verschiedenen Wirkstoffen, die ent-

| Augentropfen | 

Wichtig ist, dass Sie die 
Augentropfen regelmäßig 
anwenden.
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|	Augentropfen	|	Operation	|	Laserbehandlung	|

weder die Bildung des Kammerwassers hemmen oder den 
Abfluss aus dem Auge fördern. Die Augentropfen wirken 
drucksenkend und entlasten den Sehnerv.  
 
Alternativ zu den Augentropfen gibt es sogenannte Augen-
inserts. Diese sind ähnlich aufgebaut wie eine Kontaktlinse 
und werden in den Bindehautsack gelegt. Der Wirkstoff 
ist in den Inserts als Depot eingelagert und gibt konstant 
über eine Woche eine Wirkstoffmenge an das Auge ab. Sie 
müssen nicht fürchten, die Einnahme der Augentropfen 
zu vergessen. Wenn die medikamentöse Behandlung nicht 
zum gewünschten Erfolg führt, werden in der Regel opera-
tive bzw. laserchirurgische Maßnahmen eingesetzt:

•  Drucksenkende Operation 
Je nach Art des Glaukoms gibt es unterschiedliche Opera-
tionsverfahren, die den Augeninnendruck senken. Das Ziel 
ist es, durch Öffnung des Abflusskanals im Kammerwinkel 
das Abfließen des Kammerwassers zu verbessern. Bei einer 
Augenoperation kann es immer auch zu Nachblutungen 
und Infektionen kommen. Nutzen und Risiko einer solchen 
Operation sollten daher sorgfältig gegeneinander abgewogen 
werden. 

•  Drucksenkende Laserbehandlung 
Auch bei der Laserbehandlung gibt es mehrere Verfahren. 
So wird z. B. bei der Lasertrabekuloplastik das siebartige 
Geflecht im Kammerwinkel mit Laserstrahlen beschossen 
und dadurch der Abfluss verbessert. Diese Methode wird vor 
allem bei Patienten mit einem Offenwinkelglaukom ange-
wendet.
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Auge	und	Diabetes

|4|	 	Auge	und	Diabetes

4.1 Augenkomplikationen bei Diabetes mellitus

Schlaganfall, Amputationen und Herzinfarkt treten häufig als 
Folge des Diabetes auf – das ist mittlerweile hinreichend be-
kannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass in besonderem Maße 
auch die Augen gefährdet sind. Durch die anhaltend hohen 
Zuckerkonzentrationen im Blut verändern sich die winzigen 
und fein verzweigten Blutgefäße in der Netzhaut. Es kommt 
zu Einlagerungen von Fett- und Eiweißstoffen in die Ge-
fäßwände. Die Versorgung der lichtempfindlichen Zellen mit 
lebenswichtigen Nährstoffen wird immer schwieriger. 

Am häufigsten ist die zuckerbedingte Netzhauterkrankung, 
die sogenannte diabetische Retinopathie. Nach 20 Jahren mit 
einem Diabetes Typ I leiden etwa 95 Prozent der Patienten an 
einer diabetischen Retinopathie. Bei Typ-II-Diabetikern trifft es 
immerhin noch 60 bis 80 Prozent. Bleibt die diabetische Reti-
nopathie unbehandelt, führt sie zur Beeinträchtigung der Seh-
schärfe, zur Einschränkung des Gesichtsfeldes und im weiteren 
Verlauf der Erkrankung möglicherweise sogar zur Erblindung.

4.2 Diabetische Retinopathie

Je nachdem, welche Auswirkung der erhöhte Blutzucker auf 
die feinen Netzhautgefäße hat, unterscheidet man verschie-
dene Verlaufsformen der diabetischen Retinopathie.

•  Nichtproliferative Retinopathie 
Bei dieser Form beschränken sich die Gefäßveränderungen 
auf die Netzhaut. Es bilden sich in den Gefäßen kleine Aus-
sackungen, sogenannte Mikroaneurysmen. Aus den geschä-
digten Gefäßwänden können Blut und Flüssigkeit austreten. 
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|	Diabetische	Retinopathie	|	Makulopathie	|	Makulaödem	|

Mit der Blutung gelangen auch Blutfette in die Netzhaut, 
welche sich ablagern und gelbe Flecken bilden („harte Exsu-
date“). In diesem Stadium ist das Sehvermögen meist noch 
nicht beeinträchtigt.

•  Proliferative diabetische Retinopathie 
Durch zunehmenden Sauerstoff- und Nährstoffmangel kann 
sich im weiteren Krankheitsverlauf eine proliferative Reti-
nopathie entwickeln. Es bilden sich neue Gefäße, die in die 
Netzhaut und den Glaskörper hineinwachsen. Die Gefäße 
sind nur schwach entwickelt und neigen daher zu Blu-
tungen. Blutet es in den Glaskörper, so führt dies zu einer 
plötzlichen und dras tischen Verschlechterung der Sehschärfe. 
Zudem können sich die neuen Gefäße auch narbig verkür-
zen und wie Zugseile die Netzhaut von ihrer Unterlage, der 
sie ernährenden Aderhaut, ablösen, was bis zur Erblindung 
führen kann.

•  Diabetische Makulopathie und Makulaödem 
Wenn die Netzhautschäden den Punkt des schärfsten 
Sehens, die Makula, betreffen, spricht man von einer diabe-
tischen Makulopathie. Treten Blut und Flüssigkeit aus den 
geschädigten Netzhautgefäßen aus und sammeln sich in der 
Makula, schwillt diese an und die Sehzellen sterben ab. Eine 

| Proliferative Retinopathie | 

Auf der Netzhautoberfläche 
bilden sich neue, 

poröse Blutgefäße.
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Auge	und	Diabetes

Netzhautschwellung im Bereich der Makula wird als Makula-
ödem bezeichnet. Dieser Prozess führt zum fortschreitenden 
Verlust der zentralen Sehschärfe und beeinträchtigt damit 
häufig auch wichtige Alltagsaktivitäten wie Lesen, Autofah-
ren oder Fernsehen.

4.3 Beschwerden und Symptome

In den frühen Stadien der diabetischen Retinopathie werden 
oft keinerlei Symptome wahrgenommen. Sogar das Sehver-
mögen scheint unverändert, obwohl die Erkrankung bereits 
fortgeschritten ist. Meist bemerken die Betroffenen eine 
Verschlechterung wie verschwommenes oder verzerrtes Sehen, 
blinde Flecken oder nächtliche Sehschwierigkeiten erst, wenn 
der Diabetes die Sehzellen in der Netzhautmitte schädigt. 
Typische Beeinträchtigungen eines Makulaödems sind dunkle 
Flecken und ein „grauer Vorhang“ im Gesichtsfeld bis hin zum 
vollen Sehverlust.

4.4 Früherkennung

Sind Sie Diabetiker, sollten Sie, auch wenn keine Sehbeschwer-
den vorliegen, schon bei der ersten Diagnose Ihrer Erkrankung 
einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt ver-
einbaren. Empfohlen wird danach mindestens einmal jährlich 
eine Kontrolluntersuchung. Sind bei Ihnen bereits Verände-
rungen im Sinne einer diabetischen Retinopathie entstanden, 
müssen Sie in kürzeren Abständen (alle drei bis sechs Monate) 
augenärztlich untersucht werden. 

Bei der augenärztlichen Untersuchung kann der Arzt im 
Augenhintergrund anhand einer Augenspiegelung (Ophthal-
moskopie) Gefäßveränderungen, kleine Blutungen und herd-
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|	Beschwerden	|	Vorsorgeuntersuchung	|	Blutzucker	|

förmige Fettablagerungen an der Netzhaut erkennen und so 
die Diagnose stellen. Liegt eine diabetische Retinopathie vor, 
wird dem Patienten ein Farbstoff (Fluoreszein) in eine Arm- 
oder Handvene gespritzt, der die krankhaften Gefäße sichtbar 
macht. Anschließend werden in schneller Folge Fotoaufnah-
men angefertigt um festzustellen, wo Flüssigkeit aus Netz-
hautgefäßen austritt oder ob kleinste Gefäßverschlüsse oder 
-wucherungen vorliegen. Die optische Kohärenztomographie 
(OCT), ein noch relativ neues Verfahren, zeigt eine komplette 
Querschnittsansicht der Netzhautstruktur anhand einer Vielzahl 
von Schnittbildern. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut 
zum Nachweis und zur Verlaufsbeurteilung des diabetischen 
Makulaödems.

4.4.1 Was Sie selbst tun können

Neben der regelmäßigen Augenkontrolle durch Ihren Augen-
arzt sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Ihr Blutzucker 
dauerhaft im Normbereich und Ihr Blutdruck optimal einge-
stellt ist. Das sind die beiden wesentlichen Voraussetzungen 
dafür, das Entstehen bzw. das Fortschreiten einer diabetischen 
Retinopathie zu verhindern. Ergänzend sollten Sie auf eine 
regelmäßige und ausgeglichene Ernährung achten, körperlich 
aktiv sein und das Rauchen unbedingt vermeiden.

| Blutzucker messen | 

Halten Sie Ihren Blutzucker  
im Gleis: Eine stabile Blut-

zuckereinstellung ist die beste 
Vorsorge gegen die diabetische 

Retinopathie.
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4.5 Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Der Verlust der Sehleistung kann nur verhindert werden, wenn 
die diabetische Retinopathie frühzeitig erkannt und rechtzeitig 
behandelt wird. Abhängig von der Lokalisation des Maku-
laödems und dem Erkrankungsstadium stehen verschiedene 
Behandlungsansätze zur Verfügung. Voraussetzung für alle 
Therapien ist jedoch, dass die diabetische Grunderkrankung 
richtig und konsequent behandelt wird.

•  Netzhaut-Lasertherapie  
Die Laserbehandlung kommt zum Einsatz, wenn Verände-
rungen der Makula (Makulaödem) auftreten oder wenn sich 
neue Blutgefäße im Auge (proliferative diabetische Retino-
pathie) bilden. Ein stark gebündelter Lichtstrahl zielt auf 
die Netzhaut, um die neu gebildeten Gefäße schrumpfen 
zu lassen. Im Falle eines Makulaödems wird der Laser dazu 
benutzt, die lecken Blutgefäße zu veröden. Die Lasertherapie 
zu Behandlung des Makulaödems wird empfohlen, sofern 
das Zentrum der Makula nicht direkt beteiligt ist. 

| Lasertherapie | 

Die Laserbehandlung erfolgt in 
Oberflächenbetäubung des Auges 
und ist in der Regel schmerzfrei.

Glaskörper

Laser

Auge	und	Diabetes

•  Injektionstherapien  
Befindet sich die aufgrund von Flüssigkeitseinlagerungen 
entstandene Verdickung der Netzhaut innerhalb einer kleinen 
Zone im Zentrum der Makula, spricht man von der fovealen 
Form des diabetischen Makulaödems. Hier gilt die Injektions-
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therapie mit VEGF-Hemmern, die sich auch zur Behandlung 
der feuchten Form der altersabhängigen Makula-Degene-
ration (AMD) bewährt hat (siehe Seite 13–15), als Therapie 
der Wahl. Der VEGF-Hemmer Lucentis®, der auch bei der 
feuchten AMD zum Einsatz kommt, ist seit 2011 auch zur 
Behandlung des diabetischen Makulaödems zuge lassen. 
Die zentrale Zulassungsstudie6 zeigte bei Patienten mit 
diabetischem Makulaödem einen raschen und anhaltenden 
Anstieg der Sehschärfe und deutlichen Gewinn an Sehkraft.  
 
Die Behandlung erfolgt monatlich und wird so lange fortge-
führt, bis bei drei aufeinanderfolgenden monatlichen Kon-
trollen die Sehschärfe stabil bleibt. Sollte sich in den ersten 
drei Monaten keine Verbesserung der Sehschärfe einstellen, 
ist eine Weiterbehandlung nicht zu empfehlen. 
 
Der VEGF-Hemmer Bevacizumab wird zur Behandlung des 
diabetischen Makulaödems „off-label“ eingesetzt.  
 
Ebenfalls „off-label“ sind Injektionen mit Kortison, welches 
auf ein Makulaödem akut abschwellend wirkt. Allerdings 
müssen zusätzliche Nebenwirkungen wie häufige Augen-
druckanstiege und Förderung einer Linsentrübung (grauer 
Star) in Kauf genommen werden.

•  Operative Verfahren 
Sollte die Erkrankung trotz der Laser- oder Injektionsthera-
pie fortschreiten, bleibt als letzte Möglichkeit nur noch die 
Operation. Operative Verfahren werden daher hauptsächlich 
zur Behandlung schwerer Fälle von proliferativer diabetischer 
Retinopathie eingesetzt. Ist der Glaskörper durch Einblu-
tungen dauerhaft getrübt, so kann er bei der sogenannten 
Vitrektomie operativ entfernt werden. Anschließend wird der 
entstandene Hohlraum entweder mit verschiedenen Gasge-
mischen oder mit Silikonöl wieder aufgefüllt. 

|	Lasertherapie	|	Injektionstherapie	|	Operation	|
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Retinaler	Venenverschluss

|5|	 	Retinaler	Venenverschluss

5.1 Was passiert bei einem Venenverschluss im Auge?

Nach der diabetische Retinopathie ist der retinale Venenver-
schluss die zweithäufigste Gefäßerkrankung des Auges, die 
das Sehvermögen bedroht. Bei dieser Erkrankung ist der Blut-
abfluss der Venen im Auge gestört. Ursachen hierfür können 
ein Blutgerinnsel (Thrombus), das sich an einer engen Stelle 
der Zentralvene oder in einem der vier Venen äste festgesetzt 
hat und das Gefäß teilweise oder sogar ganz verschließt, oder 
aber Verdickungen und Ablagerungen an den Gefäßwänden 
der benachbarten Arterien (Arteriosklerose) sein. Da im Auge 
die Venen und Arterien sehr eng nebeneinander liegen und 
sich teilweise überkreuzen, kann eine durch Arteriosklerose 
veränderte Arterie die benachbarten Venen zusammendrü-
cken und den Blutfluss behindern. 

Ausgelöst durch die Abflussstörungen in den Augenvenen, 
verbunden mit einem steigenden Druck in den Augenarterien, 
kann es zu Netzhautblutungen, Flüssigkeitseinlagerungen 
(Ödemen), insbesondere einem Makulaödem, Gefäßwuche-
rungen oder sogar Netz haut ablösungen kommen. Diese meist 
irreversiblen Schäden beeinträchtigen das Sehvermögen und 
können bis zur Erblindung führen.

Mitunter kann es allerdings auch zu einer Spontanheilung 
kommen, wenn sich die Thromben einfach wieder auflösen.

•  Risikofaktoren 
Auch wenn man die genauen Ursachen für das Entstehen 
eines retinalen Venenverschlusses bislang nicht kennt, so 
weiß man, dass das Erkrankungsrisiko mit dem Alter steigt 
und dass Menschen, die unter bestimmten Grunderkran-
kungen leiden, die Herz, Kreislauf und Gefäße schädigen, 
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|	Venenverschluss	|	Risikofaktoren	|	Diagnose	|

besonders gefährdet sind. Zu den Risikofaktoren für einen 
retinalen Venenverschluss gehören Bluthochdruck, Fettstoff-
wechselstörung, Diabetes mellitus, erhöhter Augen druck, 
Thromboseneigung sowie das Glaukom.

5.2 Formen und Schweregrad 

Ein Venenverschluss kann 
überall im Auge auftre-
ten. Man unterscheidet 
zwischen dem Zentral-
venenverschluss, der 
den Bereich betrifft, wo 
Zentralvene, Zentralarterie 
und Sehnerv ins Auge ein-
münden, und dem Venenast-
verschluss. Letztere Form ist sehr 
viel häufiger und tritt üblicherweise 
dort auf, wo sich Vene und Arterie kreuzen. 

Ein Venenastverschluss ist zumeist mit weniger starken 
Beeinträchtigungen der Sehkraft verbunden. Grundsätzlich 
hängt der Schweregrad der Erkrankung jedoch davon ab, ob 
die Vene komplett oder nur teilweise verschlossen ist und ob 
infolge des Venenverschlusses bestimmte Bereiche schlecht 
oder gar nicht mehr durchblutet sind. Die verminderte Durch-
blutung bezeichnet man als Ischämie. Je höher der Ischä-
miegrad und je größer der betroffene Bereich, desto höher ist 
das Risiko, dass sich neue Blutgefäße bilden, aus denen Blut 
austreten kann, und sich der Krankheitsverlauf verschlechtert. 

Sehnerv

Makula

Netzhaut

Zentralvenenverschluss

Venenastverschluss
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5.3 Früherkennung und Diagnose

Ein retinaler Venenverschluss kündigt sich gewöhnlich nicht 
an. Typischerweise tritt er bevorzugt nachts ein, wenn der 
arterielle Blutdruck sinkt und gleichzeitig durch das Liegen 
der Druck in der Zentralvene steigt. Abhängig von Ort und 
Schweregrad des Verschlusses bemerkt der Patient beim 
Aufwachen mehr oder minder starke Sehbeeinträchtigungen. 
Viele ignorieren die leicht verschwommene Sicht und suchen 
erst einen Arzt auf, wenn die Sehschärfe deutlich nachlässt 
oder sich ein „grauer Vorhang“ über das Sehfeld schiebt. Das 
ist bereits ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich ein Ma-
kulaödem, also eine Flüssigkeitsansammlung im Bereich der 
Makula, entwickelt hat.

Sollten Sie ein erhöhtes Risiko für einen retinalen Venenver-
schluss haben (siehe dazu Seite 30) wird dringend empfohlen, 
mindestens einmal jährlich die Augen kontrollieren zu lassen. 
Beim Sehtest kann ein Verlust der Sehschärfe schnell festge-
stellt werden. Der Augenarzt wird mit einer Spaltlampe den 
Augenhintergrund untersuchen und dabei bereits erkennen, ob 

Retinaler	Venenverschluss

| Einbußen der Sehleistung | 

Ein „grauer Vorhang“ oder „Ruß-
regen“ sind typische Symptome 
für ein Makulaödem, das auch 
infolge eines retinalen Venenver-
schlusses auftreten kann.
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|	Diagnose	|	Injektionstherapie	|	Kortisonimplantate	|	

ein Gefäßverschluss vorliegt. Zur exakten Diagnose und Ein-
schätzung der Form und Schwere wird er eine Fluoreszenzan-
giographie durchführen, um die Veränderungen der Netzhaut-
gefäße beurteilen zu können.

5.4 Therapie

Wenn sich der Verdacht auf einen retinalen Verschluss bestä-
tigt hat, wird der Arzt möglichst schnell eine Therapie einlei-
ten. Je früher nach einem akuten Verschluss damit begonnen 
wird, desto höher sind die Chancen, dass die Einbußen an 
Sehkraft reduziert werden. Zudem ist es wichtig, die Risiken 
für weitere Verschlüsse zu minimieren. 

•  Injektionstherapien  
Die wirksamste Therapie des Makulaödems infolge eines 
retinalen Venenverschlusses, die zu raschen und deutlichen 
Verbesserungen der Sehleistungen führt, ist die Injektion 
von VEGF-Hemmern, die ebenso erfolgreich bei der Be-
handlung des diabetischen Makulaödems und der feuchten 
AMD eingesetzt werden (siehe dazu Seite 13–15 und 28–
29). Seit 2011 ist das Medikament Lucentis® zur Behand-
lung des Makulaödems bei Venenverschlüssen zugelassen. 
Das nicht offiziell zugelassene Medikament Bevacizumab 
wird „off-label“ angewandt. 
 
Nach einem Zentralvenenverschluss kommt es, vor allem bei 
jüngeren Patienten, mitunter auch zu einem „Off-Label“-
Einsatz von Kortison. Die Injektion von Kortison kann den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und die Sehschär-
fe verbessern. Dieser Effekt ist häufig allerdings nur von 
kurzer Dauer. Die Risiken von Nebenwirkungen und der 
mögliche Nutzen dieser Therapie sollten hier genau abge-
wogen werden.
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•  Kortisonimplantate 
Eine Alternative zur Injektionstherapie mit VEGF-Hemmern 
bietet ein Kortisonimplantat, das der Arzt direkt in den 
Glaskörper appliziert. Das Kortison ist an eine Trägersub-
stanz gebunden, die sich nach der Implantation vollständig 
auflöst und den Wirkstoff zunächst in hoher Konzentrati-
on, anschließend in langanhaltenden niedrigeren Konzen-
trationen freisetzt. Kortisonimplantate werden empfohlen, 
wenn die Injektionstherapie nicht ausreichend anspricht 
oder wiederholte Venenverschlüsse zu befürchten sind.

•  Hämodilution/Aderlass 
Nach einem frischen Venenverschluss kann ein therapeu-
tischer Aderlass, medizinisch als Hämodilution bezeichnet, 
erfolgreich sein. Dabei wird Blut entzogen und gleichzei-
tig per Infusion Blutplasma zugeführt. Dies verbessert die 
Fließeigenschaften des Blutes und wirkt so den retinalen 
venösen Durchblutungsstörungen entgegen. Für Patienten 
mit schlechtem Allgemeinzustand und bestimmten Vorer-
krankungen, z. B. Herz- oder Niereninsuffizienz, kommt die 
Hämodilution nicht in Frage.

•  Laserbehandlung 
Bei Venenastverschlüssen kann möglicherweise mit der git-
terförmigen Laserbehandlung (GRID-Laserkoagulation) eine 
Verbesserung der Sehschärfe erreicht werden. Bei ischä-
mischen Verschlüssen, das bedeutet, die Ischämiefläche ist 
mehr als 10-mal so groß wie der Durchmesser des Sehnerv-
kopfes, kann eine panretinale Laserkoagulation sinnvoll 
sein, um Komplikationen wie Gefäßneubildung oder eine 
Flüssigkeitseinlagerung zu verhindern.

Retinaler	Venenverschluss
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|	Kortisonimplantate	|	Venenverschlüssen	vorbeugen	|

| Grunderkrankungen | 

Patienten mit retinalem Venen-
verschluss sollten unbedingt ihren 
Hausarzt aufsuchen, damit mög-
liche Grunderkrankungen erkannt 

und behandelt werden.

5.4.1 Allgemeinmedizinische Therapie

Wichtig ist, dass die Therapie retinaler Venenverschlüsse nicht 
allein auf die Augen beschränkt bleibt. Patienten sollten auf 
jeden Fall einen umfassenden Gesundheitscheck bei ihrem 
Hausarzt machen lassen. Dazu gehören unter anderem eine 
Blutuntersuchung, Blutdruckmessung, EKG. Nur so können 
eventuelle Grunderkrankungen und Risikofaktoren für Venen-
verschlüsse frühzeitig erkannt und entsprechend behandelt 
werden. Um den Durchblutungsstörungen in den retinalen 
Venen langfristig entgegenzuwirken, muss beispielsweise ein 
hoher Blutdruck oder der Blutzucker reguliert werden.

5.4.2 Was Sie selbst tun können

Dank der immer besseren Therapiemöglichkeiten gelingt es, 
dass sich bei den meisten Patienten nach einem retinalen Ve-
nenverschluss die eingeschränkte Sehleistung wieder verbes-
sert. Die volle Sehkraft wird jedoch in der Regel nicht erreicht. 
Deshalb sollten Sie unbedingt Vorsorge treffen, damit Ihr 
Risiko für diese Augenerkrankung oder auch einen erneuten 
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Venenverschluss möglichst gering ist. Das bedeutet: Schützen 
Sie Ihre Gefäße!

Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte und Diabetes, die Haupt-
risikofaktoren für einen Venenverschluss, lassen sich durch eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung, Bewegung und Ge-
wichtsreduktion beeinflussen. Essen Sie viel Obst und frisches 
Gemüse, verzichten Sie auf fettes Fleisch, essen Sie stattdessen 
lieber regelmäßig Fisch und bevorzugen Sie insgesamt eine 
kalorienarme und zuckerreduzierte Kost. Wer zu viel Gewicht 
auf die Waage bringt, sollte versuchen, mit ärztlicher Unter-
stützung abzunehmen. Treiben Sie regelmäßig Sport, um Herz, 
Kreislauf und den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Auch 
das wirkt sich positiv auf Gewicht, Blutdruck und die Gefäße 
aus und schützt damit auch Ihre Augen.

Mit dem Rauchen aufzuhören, das fällt vielen schwer. Versu-
chen Sie es trotzdem. Denn zu den negativen Auswirkungen 
gehören auch anhaltende Durchblutungsstörungen. Das 
Nikotin sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. 
Die Wände der Blutgefäße werden unelastischer und in den 
Innenwänden kommt es zu Ablagerungen, der Arteriosklerose. 
Damit steigt das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle und 
eben auch für Venenverschlüsse im Auge.

| Augengesundheit erhalten | 

Eine ausgewogene Ernährung hält 
auch die Augen gesund und beugt 
Gefäßerkrankungen wie dem reti-
nalen Venenverschluss vor.

Retinaler	Venenverschluss
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|6|	Anhang

6.1 Adressen

•  www.altersblindheit-vermeiden.de, aktuelle Seite der DSL e.V. 
zum Thema

•  www.augen.de, Internetportal mit anschaulichen Informationen 
rund ums Auge

•  www.augeninfo.de, Homepage des Berufsverbandes der  
Deutschen Augenärzte mit allgemeinverständlichen Informationen 
über weit verbreitete Augenkrankheiten wie AMD, Glaukom und 
diabetische Retinopathie 

 
•  www.dbsv.org, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

•  www.pro-retina.de, Internetseite der Selbsthilfevereinigung  
Pro Retina Deutschland e.V. mit wertvollen Informationen zur  
altersabhängigen Makula-Degeneration

•  www.amd-netz.de, bietet umfangreiche Informationen zur  
alters abhängigen Makula-Degeneration, Tipps und Hilfestellungen 
für den Umgang mit der Erkrankung sowie eine Übersicht über 
verschiedene Beratungsangebote

•  www.diabsite.de, das Diabetes-Portal mit unabhängigen  
Informationen für Patienten mit Diabetes mellitus 

•  www.glaukom.de, umfangreiche Informationen rund um das  
Glaukom, von Früherkennung über die Vorsorge bis zur Therapie

|	Adressen:	Hilfe	und	Information	|
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