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besser leben

Unser Sehsinn nimmt pro
Sekunde mehr als 10 Millionen  
Informationen auf, kann
600!000 Farbtöne unterscheiden.
BESSER LEBEN sagt, wie Sie
Veränderungen an den Augen
richtig lesen – und was gegen
typische Erkrankungen hilft
Von SANDRA SCHULTE

DAS LÄSST
TIEF blicken
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W ie wichtig das Sehen für uns 
ist, merken wir meist erst, 
wenn das Augenlicht Pro-

bleme macht. Lesen Sie hier, wie Sie 
die häufigsten Augenleiden erkennen 
und was hilft.

 
Trockene 

Augen
Etwa jeder fünfte, der zum Augenarzt 
geht, leidet unter einem trockenen 
Auge. Typische Symptome sind bren-
nende Augen, vermehrtes Blinzeln, 
Rötungen und Schmerzen, aber auch 
vermehrtes Augentränen. Erkrankun-
gen wie Diabetes und Rheuma, hormo-
nelle Schwankungen, zunehmendes 
Alter und einige Medikamente können 
ein trockenes Auge fördern. Auslöser 
für die Beschwerden ist eine Störung 
des natürlichen Tränenfilms, das Auge 
produziert zu wenig Tränenflüssigkeit 
oder deren Zusammensetzung ist ge-
stört.

 Das hilft:  Meist verordnet der 
Arzt Augentropfen, also künstlichen 
Tränenflüssigkeitsersatz, Befeuch-
tungsmittel mit Hyaluronsäure oder, 
im Falle einer gestörten Lipidschicht 
im Tränenfilm, Benetzungstropfen mit 
Fettzusätzen. Sie helfen, den gestörten 
Ölfilm zu stabilisieren. Die Tropfen 
müssen mehrmals täglich über einen 
längeren Zeitraum, oft lebenslang, ge-
nommen werden. Zusätzlich sollte man 
Zugluft meiden und bei Bildschirmar-
beit häufige Pausen einlegen, in denen 
man die Augen schließt. Gut sind auch 
Augenkompressen: Wattepads mit war-
mem Wasser (ca. 40 Grad) tränken, ein 
paar Minuten auf die Augen legen. An-
schließend mit den Fingerspitzen sanft 
die Lidkanten massieren. Vorsicht: Fin-
ger weg von Kamillentee-Kompressen, 
manche Menschen reagieren aller-
gisch. Besser: Augentrost (ebenfalls 
eine Pflanze).

Makula-Degeneration
Die Makula ist der Ort des schärfsten 
Sehens. Sie ist ein nur etwa zwei Mil-
limeter großer Bezirk in der Netzhaut-
mitte. Die Makula besteht aus Milli-
onen von lichtempfindlichen Zapfen 

– Sinneszellen, die für das Farbsehen 
und die Bildschärfe verantwortlich 
sind. Nur im Bereich der Makula kön-
nen wir gestochen scharf sehen. Die 
Makuladegeneration (MD) ist in der 
westlichen Welt die häufigste Ursa-
che für Sehbehinderungen. Allein in 
Deutschland sind etwa zwei Millionen 
Menschen davon betroffen. Jeder Fünf-
te über 65 Jahre leidet an einer MD. Der 
Augenarzt erkennt sie per Netzhaut-
untersuchung. Man unterscheidet die 
trockene von der feuchten Form. Die 
feuchte MD ist seltener, aber aggres-
siver, sie führt schneller zum Verlust 
des zentralen Sehens. 

 Das hilft:  Bei der trockenen MD 
gibt es bislang keine Heilung. Nikotin-
verzicht, UV-Schutz der Augen (Son-
nenbrille!), Bewegung und vitaminrei-
che Ernährung sollen positiv wirken. 
Auch hochdosierte Vitamin- und Nähr-
stoffkombinationen, u. a. mit Vitamin 
C, E, Zink, Omega-3-Fettsäuren, Lutein 
und Zeaxanthin, sollen den Verlauf der 
Erkrankung bremsen. Die Einnahme 
solcher Präparate sollten Sie mit Ihrem 
Augenarzt besprechen. 

Auch die feuchte MD ist unheilbar, 
aber es gibt eine gute Therapieoption: 
Ein Arzneimittel, ein sogenannter 
VEGF-Hemmer, wird direkt in den 
Glaskörper des Auges gespritzt. Die 
krankhaften Blutgefäße werden abge-
dichtet, das Wachstum neuer Gefäße 
wird gehemmt. Die Injektion muss je 
nach Befund wiederholt werden. 

Gerstenkorn
Diese akute Entzündung des Augenli-
des wird durch eine verstopfte Lidkan-
tendrüse und anschließende Infektion 
mit Bakterien verursacht. Ein Gersten-
korn kann an der Lidinnenseite, aber 
auch an der Lidkante und im Bereich 
der Wimpern auftreten. Dabei entzün-
den sich die im Augenlid vorkommen-
den Talg- und Schweißdrüsen. Es bildet 
sich ein schmerzhafter kleiner Knoten.

 Das hilft: In der Regel platzt ein 
Gerstenkorn nach einigen Tagen von 
selbst auf und braucht keine spezielle 
Behandlung. Man sollte so lange kei-
ne Kontaktlinsen tragen. Warme Au-

genkompressen und eine Lidmassage 
können helfen. In manchen Fällen, vor 
allem bei einem Gestenkorn im Bereich 
der Lidinnenseite, kann der Augenarzt 
zusätzlich antibiotikahaltige Augen-
tropfen verschreiben, um ein Ausbrei-
ten der Infektion zu verhindern. Fließt 
der Eiter beim inneren oder äußeren 
Gerstenkorn nach einigen Tagen nicht 
von selbst ab oder nimmt der Druck-
schmerz zu, sollte ein Augenarzt das 
Gerstenkorn durch einen kleinen Stich 
unter örtlicher Betäubung öffnen.

Grauer Star 
(Katarakt)

Eine typische Alterserkrankung, auch 
wenn vereinzelt Kinder und sogar Ba-
bys betroffen sein können: Die Augen-
linse verliert zunehmend an Elastizi-
tät, verhärtet sich und wird trüb. Die 
Sehkraft wird mehr und mehr einge-
schränkt. Erste Symptome: unscharfes, 
kontrastarmes und weniger farbiges 
Sehen und erhöhte Empfindlichkeit, 
wenn man geblendet wird.

 Das hilft:  Die Linsentrübung ist 
nicht umkehrbar, daher wird heute 
meist die Linse in einer OP ausge-
tauscht. In Deutschland werden jähr-
lich mehr als 700 000 Katarakt-OPs 
durchgeführt, ambulant und mit 
örtlicher Betäubung. Über einen 
winzigen Schnitt wird ein Zugang 

 TRÄNENSÄCKE
Sie können erblich sein oder aber auf 
Nierenprobleme hindeuten. Denn: 
durch eine schwache Niere wird die 
Flüssigkeitszirkulation im Körper 
gestört. Wasser lagert sich ab, auch 
unter den Augen. 

LESEN SIE IN
IHREN AUGEN!
Von STEFANIE MAY

Augen sind der Spiegel unserer Seele 
– und unseres Körpers. Kleine Verän-
derungen im Auge sind oft Zeichen für 
Krankheiten wie Rheuma oder Diabetes. 

 TROCKENE AUGEN
Trockene, juckende und gerötete 
Augen entstehen zwar meist durch 
Heizungsluft oder das lange Arbei-
ten vorm PC. Aber auch eine Schild-
drüsenerkrankung kann dahinter- 
stecken. Deshalb wichtig: Wenn das 
trockene Gefühl im Freien anhält, 
sollten Sie zum Hausarzt.

 GELBER HORNHAUTRING
Ein weißlich-gelber Ring um die Iris kann 
ein Anzeichen für hohe Cholesterinwerte 
sein. Im Alter tritt dieser häufig auf – sind 
Sie aber unter 50 Jahre alt und haben eine 
solche Verfärbung, sollten Sie Ihre Werte 
beim Hausarzt kontrollieren.

 GEPLATZTE ÄDERCHEN
Sie können ein Anzeichen für Blut-
hochdruck sein – und auch für Dia-
betes. Wenn die kleinen, flohstichar-
tigen, roten Flecken nicht nach zwei 
Wochen wieder weg oder zumindest 
stark zurückgegangen sind, sollten 
Sie unbedingt zum Augenarzt gehen 
und die Ursache abklären lassen.

Nein, es kommen keine 
Nadeln ins Auge! Bei der 
Augenakupunktur (1996 
in Deutschland vorgestellt 
vom dänischen Professor 
John Boel), werden die Na-
deln an bestimmte Punkte 
gesetzt, die Einfluss aufs 
Auge haben. Zum Beispiel 
im Bereich der Augenbrau-
en, der Stirn, der Hände 
und Füße. 
Anwendungsgebiete: 
Makuladegeneration, tro-
ckene Augen, Altersfehl-

sichtigkeit, Grüner Star, 
Kurzsichtigkeit in frühen 
Lebensjahren, Entzündun-
gen am Auge. 
Wichtig: Diese Sonder-
form der Akupunktur kann 
eine schulmedizinische  
Behandlung ergänzen, 
aber nicht ersetzen! Um 
einen guten Effekt zu 
erzielen, sind pro Tag zwei 
Behandlungen à  30 Mi-
nuten nötig. Dazwischen 
sollte aber mindestens 
eine Stunde liegen. Für 

Kinder, extrem schmerz-
empfindliche Personen 
oder Menschen mit Angst 
vor Nadeln gibt es eine 
Laserakupunktur, bei der 
die Punkte ohne Nadeln 
schmerzfrei mit dem La-
sergerät stimuliert werden. 
Kosten: pro Doppel-
sitzung ab ca. 90 Euro 
(Kasse übernimmt die 
Kosten nicht). 

Fachliche Beratung: Dr. med. 
Renate Ostertun, Ärztin für 

Naturheil verfahren, Hamburg

AKUPUNKTUR FÜRS AUGE

Fachliche Beratung: Prof. Nicole Eter, Direktorin der Augenklinik am Uni-Klinikum Münster

Eine Akupunktur
im Stirnbereich
kann bei  Augen-
leiden helfen

 HERVORTRETENDE AUGEN
Sind ein Symptom der Autoimmunerkran-
kung Morbus Basedow. Dabei greift das 
Immunsystem die Schilddrüse, die Augen-
muskeln und das Fettgewebe ums Auge an. 
Das Augenlid schließt sich nicht richtig, 
das Auge trocknet aus und entzündet sich, 
tritt hervor. Sofort zum Augenarzt!

 ROTES AUGE
Rheumatische Krankheiten können eine 
Entzündung in der mittleren Augenhaut 
(Uveitis) verursachen. Aber auch Herpes, 
Arthritis und Tuberkulose lösen eine  
Uveitis aus. Unbedingt zum Augenarzt, 
wenn sich die Rötung mehrere Tage hält.

 GELBE VERFÄRBUNGEN
Gelbliche Augen weisen auf eine ge-
schädigte Leber oder einen gestör-
ten Fettstoffwechsel hin. Das Fett 
wird nicht vollständig abgebaut, la-
gert sich unter der Lidhaut ab. Auch 
bei einer Hepatitis-Erkrankung ist 
das typisch. Unbedingt sofort zum 
Augenarzt.
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ins Auge geschaffen, um die Linsen-
kapsel zu öffnen. Den Kern und die 

Rinde der getrübten Linse verflüssigt 
der Arzt mit Hilfe von Ultraschall, saugt 
sie anschließend aus dem Auge. Dann 

wird eine neue Kunstlinse 
eingesetzt.

Grüner Star 
(Glaukom)

Bei einem Glaukom kann 
das Kammerwasser, das 
für einen normalen Auge-
ninnendruck sorgt, nicht 
mehr richtig abfließen. 

Deshalb steigt der Druck. Die Nerven-
fasern im Sehnerv, die unsere Wahr-
nehmungen ins Gehirn übermitteln, 
werden durch den Druck geschädigt. 
Die Folge: Gesichtsfeldausfälle, d. h. 
das Sehen wird in bestimmten Berei-
chen schlechter, man übersieht bei-
spielsweise im Straßenverkehr einzelne 
Autos. Der Prozess ist schleichend und 
schmerzfrei, deshalb bemerkt man 
ihn nicht selbst, sondern nur durch 
regelmäßige Kontrolle beim Augen-
arzt. Unbehandelt kann das Glaukom 
blind machen. 

 Das hilft:  Ein Glaukom ist nicht 
heilbar, aber man kann den Verlauf der 
Erkrankung verzögern, indem man den 
Augeninnendruck senkt. Patienten 
bekommen täglich Augentropfen, oft 
ihr Leben lang.  Alternativ kann durch 
eine Operation ein künstlicher Abfluss 
für das Kammerwasser gelegt werden. 
Relativ neu und besonders schonend ist 
die Selektive Laser-Trabekuloplastik, 

kurz SLT. Ein Speziallaser lässt Zel-
len im Augenkammerwinkel (Winkel 
zwischen Hornhaut und Iris) etwas 
schrumpfen und erweitert so die Ab-
flusswege des Wassers. 

Netzhautablösung
Löst sich die Netzhaut ab, merkt man 
das meist, weil man kleine schwarze, 
nach unten wandernde Flecken oder 
Lichtblitze sieht. Das Sehen wird 
schlechter und die Sinneszellen können 
langfristig geschädigt werden. Es ist 
wichtig, eine Netzhautablösung schnell 
operativ zu behandeln. Ein erhöhtes Ri-
siko haben unter anderem Menschen, 
die stark kurzsichtig sind, unter Stress 
leiden oder Diabetes haben. 

 Das hilft:  Bei einem Riss der Netz-
haut – einer Vorstufe zur Netzhautablö-
sung – wird gelasert. Dadurch vernarbt 
das Gewebe, das Loch in der Netzhaut 
verklebt. Hat sich die Netzhaut abge-
löst, kann durch Aufnähen einer Si-
likon- oder Schaumstoffplombe auf 
den Augapfel die Augenwand so ein-
gedrückt werden, dass die Netzhaut 
und die Augenwand wieder zusam-
menkommen. Außerdem wird mit 
Kälte oder Laser die Netzhaut bewusst 
geschädigt, das Gewebe vernarbt, die 
Verletzung wird „abgeriegelt“.

Besteht die Netzhautablösung be-
reits länger, muss von innen operiert 
werden. Der Glaskörper wird entfernt 
und durch Gas oder Silikonöl ersetzt.

Fachliche Beratung: Dr. Peter Galambos,
Augenarzt, Augenlaser-Chirurg, Ärztlicher 
Leiter MVZ Ophthalmologikum Hamburg

Brille und Kontaktlinse 
adé: Laserverfahren 
und Kunstlinsen können 
Fehlsichtigkeiten korri-
gieren. 

Kurzsichtigkeit bis -10 
Dioptrien (Dpt.), Weit-
sichtigkeit bis +3 Dpt. und 
Hornhautverkrümmung 
bis 5 Dpt. lassen sich per 
Laser korrigieren.  Nach 
dem kurzen Eingriff ist die 

Sehkraft fast sofort wie-
derhergestellt. Kosten: ca. 
1500-2500 Euro/Auge.

Bei höheren Fehl-
sichtigkeiten ab -10 Dpt. 
Kurzsichtigkeit, ab +3 
Dpt. Weitsichtigkeit 
oder einer Hornhautver-
krümmung >5 Dpt. kann 
zur natürlichen Linse 
eine Spezial-Kontakt-
linse (ICL) implantiert 

werden. Kosten: ca. 
2500-3000 Euro/Auge.

Bei Alterssichtigkeit 
kann man die Linse durch 
eine multifokale Kunst-
linse ersetzen. Sie hat 
mehrere Brennpunkte, 
ermöglicht das Sehen in 
unterschiedlichen Entfer-
nungen ohne Gleitsicht- 
und Lesebrille. Kosten: ab 
ca. 2900 Euro/Auge.

FEHLSICHTIGKEITEN KORRIGIEREN 

Das Retinoblastom ist 
eine Krebserkrankung, 
die vor allem Kinder 
betrifft. Die gute Nach-
richt: Man kann sie auf 
Fotos gut erkennen – an 
einer weißen Pupille bei 
Blitzlichtaufnahmen! Wird das Retinoblas-
tom früh diagnostiziert, werden 95 Prozent 
der kleinen Patienten geheilt. Unbehandelt 
führt es jedoch zum Tod. Eins von 18"000 
Kindern hat statistisch gesehen die Anlage 
für diesen bösartigen Tumor. Er tritt häufig 
vor dem fünften Lebensjahr auf.

DAS SIND WARNZEICHEN: 
Stellen Sie eines dieser Merkmale fest, soll-
ten Sie das Tumorrisiko abklären lassen:
È�Weiße Pupillen auf Blitzlichtfotos sind 
ein massives Alarmsignal. Auch Fotos, 
auf denen eine Pupille rot und die andere 
andersartig aussieht, kann ein Zeichen dafür 
sein, dass etwas nicht stimmt.  
È�Schielen, besonders wenn es plötzlich 
und über mehrere Wochen auftritt
È�Leichte Veränderung der Iris-Farbe bei 
einem oder beiden Augen
È�Verschlechterung der Sehfähigkeit oder 
schlechte Sehfähigkeit von Geburt an

SO GEHT DER AUGENKREBS-
SCHNELLTEST PER FOTO
Blitzlicht der Kamera ein-, Anti-rote-Au-
gen-Funktion ausstellen. Das Kind frontal 
aus vier Meter Entfernung fotografieren 
– mit Zoom auf den gesamten Kopf. Raum 
nicht hell erleuchten, damit die Pupillen 
geöffnet sind. Machen Sie mehrere Fotos 
aus diversen Richtungen. Auswertung: 
Bei gesunden Augen sollte der typische 
Rote-Augen-Effekt entstehen. Ist das nicht 
der Fall – ab zum Augenarzt! Eine weitere 
Testmöglichkeit bietet die App „White Eye 
Detector“ (gratis für iOS, Android). Sie 
untersucht Fotos nach Warnsignalen. Auch 
kann sie per Handykamera einen Schnelltest 
durchführen. Die endgültige Diagnose 
kann natürlich nur ein Facharzt stellen! 
Infos & Hilfe: www.kinderaugenkrebsstiftung.de

AUGENKREBS BEI KINDERN

EIN FOTO-TEST 
KANN LEBEN 
RETTEN

Weiße
Pupille
bei Blitz-
lichtfotos
ist ein
Alarmsignal

44
besser leben

FO
TO

: P
re

ss
ef

ot
o

        Was
        Ärzte

           für ihre
        Gesundheit tun

Auf dem Rücken schlafen, Gedichte lernen, 

zur Thai-Massage gehen – BESSER LEBEN 

hat nachgefragt, was Experten selbst 

beherzigen, um fit zu bleiben
Von SARAH MAJORCZYK und STEFANIE MAY

Illustrationen: OLIVER WEISS


