
Früherkennung mit dem OCT – schützen Sie Ihr Augenlicht 
Netzhauterkrankungen & Grüner Star

Patienteninformation



Die Augen sind die wichtigsten Sinnesorgane.  
Mit ihrer Hilfe orientieren wir uns und nehmen die 
Umwelt und unser Gegenüber wahr. Gutes Sehen ist 
gerade im Alter enorm wichtig, um möglichst lange 
aktiv zu sein und ohne fremder Hilfe ein selbststän
diges, erfülltes Leben führen zu können.

Jeder sollte sich bewusst sein, dass er ein Glaukom  
entwickeln kann. Dies betrifft sowohl Kinder, wie 
auch Jugendliche und Erwachsene. Es ist daher für 
jeden wichtig, regelmäßig seine Augen von seinem 
Augenarzt untersuchen zu lassen. 

Zu den Risikofaktoren gehören:

• ein erhöhter Augeninnendruck
• Durchblutungsstörungen
• fortgeschrittenes Lebensalter
• genetische Vorbelastung
• extreme Kurzsichtigkeit
• Weitsichtigkeit
• abweichender Blutdruck (sehr niedriger oder  

extrem schwankender Blutdruck)
• Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus

Risikofaktoren Grüner Star (Glaukom) –  
es kann jeden treffen



Der Grüne Star (Glaukom) ist eine der häufigsten 
Ursachen für Erblindung weltweit. Er entwickelt
sich in den meisten Fällen schleichend. Tatsächlich 
wissen rund 50 Prozent aller Grüner StarPatienten 
nichts von ihrer Krankheit.
Grüner Star bezeichnet verschiedene Erkrankungen 

des Auges, die den Sehnerv und die Netzhaut  
schädigen. In vielen Fällen liegt ein erhöhter Augen
innendruck vor und es kommt zu Gesichtsfeld aus
fällen. Wenn der Patient diese Symptome bemerkt, 
sind leider meist schon irreparable Schäden an  
Nervenfasern und Sehnerv aufgetreten. 

Grüner Star – die schleichende Krankheit

So beeinträchtigt Grüner Star Ihr Sehen:

Mit dem OCT Scan kann der Arzt erkennen, ob Sie gefährdet sind:

Normales Sehen Beginnender Grüner Star Fortgeschrittener Grüner Star

Abnahme der Netzhautdicke im Bereich des Sehnervenkopfes  Schädigung der Nervenfasern
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Diabetische Retinopathie 
Weiche und harte Ablagerungen, Gefäßaus
sackungen, Netzhautblutungen und brüchige 
Gefäßneubildungen sind typische Netzhaut
veränderungen bei einer diabetischen Retino
pathie. Zuckerkranke sind stark gefährdet,  
diese Symptome zu entwickeln. 

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
Die Makula ist der Punkt des schärfsten Sehens 
auf der Netzhautmitte, auch der „gelbe Fleck“ 
genannt. Die Stelle ist verantwortlich für zentrales 
Sehen und scharfes Fokussieren. Mit zunehmen
dem Alter kann es hier zu Ablagerungen und 
Zelldegenerationen kommen. AMD ist die häufigste 
Ursache für Erblindung bei den über 50Jährigen. 

So beeinträchtigen Schädigungen der Makula Ihr Sehen:

Netzhauterkrankungen

  Altersbedingte  
Makuladegeneration  
(trockene Form mit Drusen)

  Altersbedingte  
Makuladegeneration  
(feuchte Form)

  Diabetische  
Makulaödeme

So beeinträchtigen Schädigungen der Makula Ihr Sehen:
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Grüner Star
Je früher ein Grüner Star entdeckt und behandelt 
wird, desto größer sind die Chancen einen signifi
kanten Sehverlust – oder sogar eine Erblindung –  
zu vermeiden. Daher empfehlen Experten eine 
regelmäßige Untersuchung bei Ihrem Augenarzt:

• Ab 40 Jahren: alle drei Jahre
• Ab 65 Jahren: alle ein bis zwei Jahre
• Menschen, bei denen altersunabhängig einer  

oder mehrere der oben aufgeführten Risiko
faktoren zutrifft, sollten einmal jährlich den  
Augenarzt konsultieren.

Netzhauterkrankungen
Bei Erkrankungen der Netzhaut, die alle zum 
Erblinden führen können, gibt es keine Alarm
zeichen im Anfangsstadium. Da dieser Bereich  
des Auges nicht von Schmerzfasern durchzogen 
ist, verlaufen die Krankheiten schmerzfrei.  
Von Augenärzten wird daher eine regelmäßige 
Untersuchung zur Früh erkennung von Netz
hauterkrankungen wie diabe tische Retinopathie 
und Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 
gefordert.

Früherkennung – schützen Sie Ihr Augenlicht
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Technologien wie die Optische Kohärenztomo-
graphie (OCT) liefern präzise hochauflösende  
Bilder für die genaue Diagnose von Grünem Star 
und Netzhauterkrankungen und ermöglichen 
exakte Prognosen für eine effektive Behandlung. 
Eine Vorsorge, die sich nicht nur auf das Auge 
beschränkt: auch Gefäßerkrankungen, die zu 
Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können, und 
Bluthochdruck sind sehr oft anhand von Netz
hautveränderungen diagnostizierbar.

Bei den häufigsten Erblindungsursachen unserer 
Gesellschaft ist jetzt eine frühzeitige Diagnose und 
exakte Verlaufskontrolle möglich. Dies entscheidet 
über Ihr Sehvermögen, das es zu erhalten gilt!

Leider übernehmen die gesetzlichen Kranken
kassen die Kosten für viele, wichtige Untersuchun
gen zur Früherkennung nicht. Da es gerade beim 
Grünen Star gute Chancen gibt, den Wettlauf  
gegen das Fortschreiten der Krankheit zu gewin
nen, wenn die Krankheit in einem frühen Stadium 
erkannt wird, ist die Vorsorge hier aus medi
zinischer Sicht besonders sinnvoll.

Die innovative Untersuchungstechnik macht  
das OCT für viele Augenerkrankungen zu einem 
wichtigen diagnostischen Instrument. Das  
Cirrus™ OCT von ZEISS liefert exakte Bilder für  
die Früherkennung und eignet sich zudem beson
ders zur Dokumentation und Verlaufskontrolle. 

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. 

Gesundheitsleistungen – für Ihre Sehkraft

Moderne Technologie – zum Wohl Ihrer Augen
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Wie wird die Untersuchung mit dem 
ZEISS Cirrus™OCT durchgeführt?

Sie blicken einfach in das Gerät, das Ihren Augen
hintergrund abtastet. Dabei ist Ihr Kopf dank des 
ergonomischen Designs komfortabel positioniert. 
Da ein Weittropfen der Pupillen vorab nicht 
erforderlich ist, erfolgt diese Untersuchung berüh
rungslos und absolut schmerzfrei. Der Zeitaufwand 
ist gering und liegt im Bereich von einer bis drei 
Minuten. Die Bilder können sofort vom Arzt aus
gewertet werden.

Dank der automatischen Bildausrichtung werden 
die nachfolgenden Messungen an das Referenzbild 
angepasst, auch über mehrere Besuche hinweg, 
was eine aussagekräftige Verlaufskontrolle sicher
stellt. Diese berührungslose Messung ist völlig 
unschädlich und schmerzfrei.

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt über eine  
gezielte Vorsorgeuntersuchung mit dem Cirrus™ 
OCT von ZEISS. Entscheiden Sie für sich selbst,  
ob Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen  
wollen. Gerade wenn Sie zu einer der Risiko
gruppen zählen, sollten Sie die Chancen der  
Früherkennung nutzen.
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Carl Zeiss GmbH
Laxenburger Straße 2, 1100 Wien
www.zeiss.at

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt über eine gezielte 
Vorsorgeuntersuchung mit dem ZEISS Cirrus OCT. 


