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Früherkennung mit dem OCT – schützen Sie Ihr Augenlicht
Netzhauterkrankungen & Grüner Star
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Die Augen sind die wichtigsten Sinnesorgane. Mit ihrer Hilfe orientieren  
wir uns und nehmen die Umwelt und unser Gegenüber wahr.  
Gutes Sehen ist wichtig – auch im Alter, um möglichst lange aktiv zu  
sein und ein selbstständiges und erfülltes Leben führen zu können.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie informieren, wie Sie aktiv Ihr  
Augenlicht schützen und zur Früherkennung und Vermeidung von  
Augenleiden, wie zum Beispiel der Diabetischen Retinopathie, dem  
Grünen Star (Glaukom) oder der Altersbedingten Makuladegeneration 
(AMD), beitragen können.

Für die meisten Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts existieren  
in der modernen Augenheilkunde schmerzfreie Diagnoseverfahren zur  
Früherkennung.

Gutes Sehen  
Für ein selbstbestimmtes Leben
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Das Auge Die Netzhaut
Mitverantwortlich für gutes Sehen

Mit über hundert Millionen Nervenzellen ist die 
Netzhaut (lat. Retina) eine hochkomplexe Schicht 
von Nervengewebe an der hinteren Innenseite 
des Auges. Sie besteht aus mehreren Netzwerken 
verschiedener Nervenfasern und Gefässe, die das 
Gewebe versorgen. Hier wird das Licht in Nerven-
impulse umgewandelt und über den Sehnerv an 

das Gehirn weitergeleitet. Der „gelbe Fleck“ ist 
die Stelle des schärfsten Sehens. Hier besitzt die 
Netzhaut die grösste Auflösung. Die umgeben-
de Netzhaut ist die Grundlage des peripheren 
Gesichtsfeldes und dient im Wesentlichen der 
Umfeldwahrnehmung, dem Erkennen von Dingen 

„aus dem Augenwinkel“.

Der Sehnerv
Der Sehnerv im Auge wird auch als Nervus opti-
cus bezeichnet. Er gilt als zweiter Hirnnerv und 
stellt einen Teil der Sehbahn dar. Der Sehnerv 
leitet die einfallenden Lichtreize von der Netzhaut 
(Retina) in Form von Nervenimpulsen an das Seh-
zentrum des Gehirns weiter.

Im sogenannten Sehnervenkopf (Papille)  
treffen sich die circa 1,2 Millionen Nervenfasern 
der Netzhaut. Er ist oval und ca. 1,5 Millimeter 
breit. Hier bündeln sich die Nervenfasern, treten 
durch eine kurze, runde Öffnung in der Lederhaut 
aus und vereinen sich zum Sehnerv.

Pupille

Regenbogenhaut / Iris

Vorderkammer

Hornhaut /  
Cornea

Linse

Lederhaut / Sclera

Glaskörper

Papille /  
Blinder Fleck

Sehnerv

Stelle des schärfsten  
Sehens / Fovea Centralis

Gelber Fleck /  
Macula lutea

Netzhaut / Retina

Aderhaut / Choroidea
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Diabetische Retinopathie
Diabetes kann Ihr Augenlicht gefährden

In der Schweiz leiden ca. 500.000 Menschen an Diabetes. Als 
Diabetespatient ist Ihr Augenlicht gefährdet. Denn ein erhöhter 
Blutzuckerspiegel kann Ihre Netzhaut schädigen.

Es empfiehlt sich auch dann regelmässig zum Augenarzt zu gehen, 
wenn Sie keine Sehverschlechterung bemerken. Das Risiko steigt mit 
der Krankheitsdauer, schlecht eingestelltem oder stark schwankendem 
Blutzuckerspiegel und einem erhöhten Blutdruck. Je länger und je 
höher die Zuckerkonzentration im Blut ist, desto eher werden kleinste 
Blutgefässe im Körper und damit auch in der Netzhaut geschädigt. Un-
behandelt kann die Diabetische Retinopathie bis zur Erblindung führen.

Risikofaktoren:
• Schlecht eingestellter  

Blutzuckerspiegel
• Erhöhter Blutdruck
• Rauchen

Regelmässig zum Augenarzt, um Ihre Sehfähigkeit zu bewahren
Mit Hilfe einer regelmässigen augenärztlichen Untersuchung können erste 
Veränderungen der Netzhaut frühzeitig erkannt werden. Wichtige Infor-
mationen für Ihren Augenarzt liefern vor allem das Spiegeln des Augen-
hintergrundes, die Darstellung der Netzhautgefässe mittels Fluoreszenz-
angiografie sowie die Optische Kohärenztomografie (OCT). So kann 
eine beginnende diabetische Retinopathie früh diagnostiziert und deren 
Verlauf gut beurteilt und rechtzeitig behandelt werden.

Bei einer ambulanten Laserbehandlung, der so genannten Laser-
koagulation, werden krankhafte Blutgefässe gezielt verödet. Als Diabetes-
patient sollten Sie auf eine gesunde Lebensweise, ausreichend  
Bewegung und eine gute Einstellung Ihrer Blutzuckerwerte achten. 
Ein gleichzeitig bestehender Bluthochdruck kann Ihre Gefässe zusätzlich 
schädigen und sollte therapiert werden.
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Risikofaktoren:
• Rauchen
• Sonne und starkes UV-Licht 
• unausgewogene Ernährung
• Nachlässigkeit bei der  

Augenkontrolle
• Alter (50+)
• erbliche Vorbelastung
• helle Haut- und Augenfarbe  

(blau, grün)
• Weit- bzw. Kurzsichtigkeit

Altersbedingte Makuladegeneration  
(trockene Form mit Drusen)

Altersbedingte Makuladegeneration  
(feuchte Form)

Gesundes Auge

Therapie
Rechtzeitig erkannt, gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, z.B. 
IVOM mit VEGF-Hemmern, die seit vielen Jahren erprobt ist und  
das Risiko einer weiteren Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung  
erheblich reduzieren kann.

Altersbedingte Makuladegeneration  
– Früherkennung ist entscheidend

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) schädigt Zellen im Bereich der 
Makula, dem Punkt des schärfsten Sehens. Die Folge: Das Gehirn erhält 
keine Sehinformation mehr und kann kein scharfes Bild des Gesehenen 
erzeugen. AMD ist die häufigste Ursache für Erblindung bei den über 
50-Jährigen. Dabei ist die Krankheit tückisch, denn der Betroffene emp-
findet keine Schmerzen. Auch wenn die Krankheit bisher nicht geheilt 
werden kann, ist es möglich, den Verlauf zu stoppen und den Verfall der 
Sehzellen zu verzögern.

Im Frühstadium der AMD bemerken viele Patienten erste Sehstörungen 
oft nicht oder führen sie auf eine falsche Brille oder auf eine Verschlech-
terung der Sehfähigkeit im Alter zurück. 

Diagnoseuntersuchungen
Eine differenzierte Diagnose ist nur durch den Augenarzt möglich. Durch 
die Spiegelung des Augenhintergrundes, erkennt Ihr Augenarzt so 
genannte Drusen (Ablagerungen) in der Netzhaut. Zur Differenzierung 
der AMD ist die Fluoreszenzangiografie eine wichtige Untersuchung. 
Sie stellt die Blutgefässe der Netzhaut mittels einer Farbstofflösung, die 
in die Vene injiziert wird, dar. Mit dieser Methode kann Ihr Augenarzt 
Veränderungen früh erkennen und den Verlauf der AMD verfolgen.

Man unterscheidet zwischen der trockenen und der feuchten AMD. In 
der „trockenen“ Form können die Seheinschränkungen gering sein, bei 
15 bis 20 Prozent der Betroffenen geht die Krankheit allerdings in die 
rapide fortschreitende „feuchte“ Form über, mit massiven Verschlechte-
rungen und permanenten zentralen Sehverlusten.
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Ab dem 40. Lebensjahr ist eine Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt 
alle ein bis zwei Jahre sinnvoll, bei Patienten mit einem erhöhten Risiko, 
z. B. wenn Glaukom in der Familie liegt, auch schon früher. Denn je eher 
ein Glaukom erkannt wird, desto besser sind die Therapiechancen.

Behandlungsmöglichkeiten des Glaukoms
Zur Therapie des Glaukoms gibt es verschiedene Medikamente, die  
vorwiegend den Augeninnendruck senken. Sollte sich damit keine  
Besserung einstellen, kommt eine Laserbehandlung oder eine  
Operation des Auges in Betracht. Fragen Sie dazu Ihren Augenarzt.

Glaukom
– minimieren Sie das Risiko

Das Glaukom (oder „Grüner Star“), an dem in der Schweiz 2,5% der über 
40jährigen leiden, ist eine der häufigsten, aber vermeidbaren Ursachen 
für Erblindung weltweit.

Glaukom bezeichnet verschiedene Erkrankungen des Auges, die den  
Sehnerv und die Netzhaut schädigen. In vielen Fällen liegt ein erhöhter  
Augeninnendruck vor und es kommt zu Gesichtsfeldausfällen, d. h. der 
Raum, der ohne die Augen zu bewegen, überblickt werden kann (das  
Gesichtsfeld), wird von außen nach innen kleiner.

Häufig werden die ersten Anzeichen jedoch nicht bemerkt. Sie haben als 
Patient noch den Eindruck, alles im Blick zu haben. Wenn Sie Symptome 
bemerken, können schon irreparable Schäden an Nervenfasern und  
Sehnerv aufgetreten sein.

Früherkennung – zeigen Sie Weitsicht
Heute ermöglichen moderne Verfahren in der Augenheilkunde eine  
Glaukomfrüherkennung. Dazu gehören die Messung des Augeninnen-
drucks mittels Tonometrie sowie das Spiegeln des Augenhinter-
grunds. Schäden am Sehnerv können so frühzeitig erkannt werden.  
Mit dem Perimeter kann Ihr Augenarzt mittels optischer Reize, die  
Grenzen Ihres äusseren und inneren Gesichtsfeldes auswerten.  
Der Aufwand einer Vorsorgeuntersuchung, die berührungslos und  
sicher erfolgt, ist vergleichsweise gering im Vergleich zu den Folgen der 
Erkrankung. Zu den weiteren modernen Verfahren zur Früherkennung  
des Glaukoms zählen die Analyse der Nervenfaserschichtdicke sowie  
die Vermessung der Form des Sehnervenkopfes (Papillentopographie).

Risikofaktoren:
• ein erhöhter Augen-  

innendruck
• Durchblutungsstörungen
• fortgeschrittenes  

Lebensalter
• genetische Vorbelastung
• extreme Kurzsichtigkeit  

oder Weitsichtigkeit
• abweichender Blutdruck  

(sehr niedrig oder  
extrem schwankend)

• Stoffwechselerkrankungen  
wie Diabetes mellitus

Normales Sehen Beginnendes Glaukom Fortgeschrittenes Glaukom

Nervenfasern – Normal* Nervenfasern – Leichte Schädigung* Nervenfasern – Schwere Schädigung*

* Messung der Nervenfaserschichtdicke im Vergleich zu gesundem Auge
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Moderne Technologie
Zum Wohl Ihrer Augen

Optische Kohärenztomographie (engl.  
Optical Coherence Tomography = OCT)
Computerbasierte Messverfahren wie die  
Optische Kohärenztomographie (OCT) liefern  
exakte Bilder für die Früherkennung von Netz-
hauterkrankungen und eignen sich zudem  
besonders zur Dokumentation und Verlaufs- 
kontrolle. Durch exakte Analysen können  
Veränderungen genauestens überwacht, ein  
Fortschreiten der Krankheit sofort erkannt und 
der Zeitpunkt für eine eventuell erforderliche  
Lasertherapie oder Operation bestimmt werden.  
Die Untersuchung ist dabei berührungslos, ein 
Weittropfen der Pupille ist nicht erforderlich.

Die Untersuchungsverfahren liefern:

• genaue Daten über das Ausmass der Netz-
hautveränderungen, wie Verdickungen oder  
Flüssigkeitseinlagerungen

• genaue Dokumentation der Ausmasse  
und Lokalisation der Makuladegeneration

• genaue Vermessung der Netzhaut-  
und Hornhautdicke

• genaue Prognosen, ob und wann eine  
Behandlung notwendig ist

Gesichtsfelduntersuchung mit dem  
Perimeter
Unter Gesichtsfeld versteht man den Teil des  
Raumes, der optisch wahrgenommen wird,  
während das Auge kontinuierlich auf einen  
zentralen Punkt fixiert bleibt. Die Gesichtsfeld-  
untersuchung ist eine Funktionsanalyse, die  
misst, ob es eventuelle Ausfälle oder Ein-
schränkungen im Gesichtsfeld gibt.

Die Gesichtsfelduntersuchung ist unter anderem 
für die Diagnose und Verlaufskontrolle des  
Grünen Stars wichtig.

Ziel der Untersuchung ist es,
• die äusseren und inneren Grenzen des  

Gesichtsfelds zu bestimmen sowie
• die Empfindlichkeit des Sehsystems im  

wahrgenommenen Raum

Anhand der Untersuchung (Perimetrie) kann der 
Augenarzt überprüfen, wie gross das Gesichtsfeld 
insgesamt ist und Gesichtsfeldausfälle (Skotome) 
oder Einschränkungen nachweisen.

Netzhautkameras – Hochauflösende Bilder 
der Netzhaut
Moderne Netzhautkameras erleichtern und  
optimieren die Diagnose von Netzhauterkran-
kungen. Sie liefern hochauflösende Bilder, die 
sich für eine umfassende Diagnose auch ganz 
einfach mit OCT-Aufnahmen verknüpfen lassen.  

Durch die Messung der Makulapigmentdichte 
kann der Augenarzt insbesondere das Risiko der 
Entwicklung einer AMD bewerten und mit dem 
Patienten gemeinsam entsprechende präventive 
Massnahmen (z.B. eine Ernährungsumstellung) 
einleiten.

Netzhaut-Vorsorgeuntersuchung
zur Verhinderung von Netzhautablösungen:
• jährlich für Kurzsichtige (ab 3 Dioptrien)  

jeder Altersstufe
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Tonometrie
Unter Tonometrie versteht man die Messung des 
Augeninnendrucks. Ein erhöhter Augeninnendruck 
wird als einer der Risikofaktoren bei Glaukom  
angesehen. Er wird in mmHg gemessen.
Man unterscheidet zwischen Tonometern, die  
kontaktfrei messen und solchen, bei denen es zu 
einem direkten Kontakt mit dem Auge kommt.  
Bei letzteren wird die Hornhaut zuvor mittels  
Tropfen lokal betäubt.

Angio OCT 
Eine neue Möglichkeit bietet die AngioPlex-  
Untersuchung. Dabei handelt es sich um ein neues  
nicht-invasives Diagnoseverfahren, das in nur  
wenigen Sekunden ein tiefenaufgelöstes Bild der 
gesamten vaskulären Strukturen von Netzhaut  
und Aderhaut liefert, ohne Kontrastmittel einzu-
setzen.

Fluoreszenzangiografie
Für weiterführende Untersuchungen bei Verdacht 
auf z. B. diabetische Retinopathie und AMD  
kann eine sogenannte Fluoreszenzangiografie  
mittels eines Kontrastmittels angezeigt sein.  
Hierfür ist dann ein Weittropfen der Pupille  
erforderlich. Ihr Augenarzt wird Sie hierüber bei  
Notwendigkeit ausführlich informieren.

Früherkennung
Schützen Sie Ihr Augenlicht
Modernste Geräte und Untersuchungsverfahren 
liefern präzise Ergebnisse und hochauflösende 
Bilder für die genaue Diagnose. Sie ermöglichen 
exakte Prognosen für eine effektive Behandlung.

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für 
diese Früherkennung in vielen Fällen nicht. Ihr 
Augenarzt bietet Ihnen daher gezielte Vorsorge-
untersuchungen. 
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