
Gesunde Augen 
im Blick
Moderne Augendiagnostik: 
Präzise, schnell und schmerzfrei

IOL-Master 

www.augeninfo.dewww.augeninfo.de
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Wunder des Sehens 

Das Sehen hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Mit den 
Augen erschließen wir die Welt. Das hochkomplexe System Auge 
ist vergleichbar mit einer Autofokus-Kamera: die vordere Linse 
der Kamera entspricht dabei unserer Hornhaut, die Pupille wirkt 
wie eine Blende. Je nach Stärke des Lichteinfalls zieht sie sich 
zusammen oder dehnt sich aus. Die Lichtstrahlen dringen durch 
den Glaskörper des Auges und treff en an einem Brennpunkt auf 
der Netzhaut zusammen. Wie beim Film eines Fotoapparates 
entstehen hier spiegelverkehrte Abbildungen unserer Umwelt. 
Die Sinneszellen in der Netzhaut leiten diese Abbildungen als 
elektrische Impulse über den Sehnerv direkt ins Gehirn weiter. 
Nur wenn alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt 
und gesund sind, erhält man ein scharfes und kontrastreiches 
Bild. Regelmäßige Untersuchungen mit moderner Diagnostik bei 
Ihrem Augenarzt sorgen für eine gute Sicht bis ins hohe Alter.

Detaillierte Informationen und einen animierten „Rundgang“ 
durchs Auge fi nden Sie unter www.augeninfo.de

Der IOL-Master ist ein Gerät zur präzisen Messung von Achslän-
ge, Vorderkammertiefe und Hornhautradien des Auges. Die ex-
akte Vermessung der einzelnen Augenabschnitte ist eine wichtige 
Voraussetzung, um beispielsweise vor einer Operation am Grauen 
Star (Katarakt) die Brechkraft der Kunstlinse, die eingepfl anzt 
wird, korrekt zu berechnen. Dies ist auch sinnvoll bei Patienten, 
die hohe Fehlsichtigkeiten durch Einsetzen einer künstlichen 
Linse korrigieren lassen.

Das relativ neue Diagnoseverfahren nutzt modernste Lasertech-
nik. Im Gegensatz zur konventionellen Ultraschall-Biometrie 
ist eine oberfl ächliche Betäubung der Hornhaut bei dieser 
Untersuchung nicht mehr notwendig, da die Augenoberfl äche 
nicht berührt wird. Zudem ist die Lasermessung genauer. Die 
hochpräzisen Messdaten bilden die Basis für eine bestmögliche 
Sicht nach der OP.

 Untersuchung mit dem IOL-Master 
 empfohlen:
• vor einer Kataraktoperation
• vor der Korrektur von Fehlsichtigkeiten mit einer 

Intraokularlinse
• vor Laserkorrekturen von Fehlsichtigkeiten

Mit freundlicher Unterstützung von

Linse – bündelt die 
einfallenden Lichtstrahlen
Hornhaut – das „Fenster“ 
des Auges
Pupille – funktioniert wie 
eine Blende
Makula – Punkt des 
schärfsten Sehens
Sehnerv – liefert die Impulse 
ans Gehirn weiter
Netzhaut – wandelt Licht 
in Nervenimpulse um



Mit der HRT-Untersuchung kann der Augenarzt den Sehnervenkopf 
optisch abtasten und vermessen. Diese Untersuchung stellt einen 
wichtigen Fortschritt bei der Diagnostik des Grünen Star (Glau-
kom) dar. Denn mit ihr lässt sich die Krankheit diagnostizieren, 
noch bevor der Patient eine Verschlechterung seines Sehvermögens 
bemerkt. Je früher ein Glaukom erkannt und therapiert wird, desto 
erfolgreicher kann das Sehvermögen erhalten werden. Genauso eignet 
sich das Gerät zur Kontrolle eines bereits bestätigten Glaukoms, da 
selbst kleinste Veränderungen dokumentiert werden können. 

Mit Hilfe eines ungefährlichen Laserstrahls scannt der HRT den 
gewünschten Netzhautbereich in drei verschiedenen Ebenen sekun-
denschnell ab. Auf diese Weise erhält man eine Art dreidimensionale 
Landkarte des Sehnervenkopfes (Papille). Ein Computer vergleicht 
die ermittelten Daten mit einer Normaldatenbank, die Daten von 
gesunden und kranken Augen enthält. Daraus lässt sich für das 
untersuchte Auge individuell das Risiko bestimmen, einen Glau-
komschaden zu erleiden. Die Untersuchung mit dem HRT ist völlig 
schmerzfrei und für das Auge ungefährlich. Wenn die Untersuchung 
beginnt, sehen Sie im Gerät ein rotes Quadrat, den Laser. Neben 
dem Quadrat erscheint ein grüner Punkt, den Sie ruhig fi xieren 
sollten. Die Untersuchung dauert insgesamt nur wenige Minuten.

Liebe Leser, 
gerade im Bereich der Augenheilkunde hat die Medizintechnik 
enorme Fortschritte gemacht. Mithilfe von hochmodernen 
High-Tech-Geräten können Augenärzte heute Erkrankungen 
des Auges in einem sehr frühen Stadium diagnostizieren – lange 
bevor der Patient eine Beeinträchtigung seiner Sicht wahrnimmt. 

Denn viele Augenerkrankungen treten schleichend auf und werden 
von den Betroff enen erst spät wahrgenommen. Je früher Augener-
krankungen aber erkannt werden, desto besser sind die Chancen für 
eine erfolgreiche Behandlung. Zudem erleichtern die technisch sehr 
aufwendigen Geräte durch ihre präzisen Messwerte die Wahl der 
optimalen Behandlungsmethode. Krankheitsverläufe können genau-
estens dokumentiert und Behandlungserfolge kontrolliert werden. 

Für Sie als Patienten bedeutet dieser technische Fortschritt nicht 
nur ein Mehr an Sicherheit, sondern auch eine schnelle und völlig 
schmerzfreie Art der Diagnose. Auch der Zeitaufwand ist gering und 
dauert meist nur wenige Minuten pro Auge. Die Ergebnisse können 
von Ihrem Augenarzt sofort ausgewertet werden, so dass Sie direkt 
Klarheit haben.

Weitere Informationen zum � ema Augen und Sehen fi nden 
Sie unter www.augeninfo.de

Ihre Augenärzte

Heidelberg Retina Tomographie (HRT) Optische Kohärenz Tomographie (OCT)

www.augeninfo.de

 Untersuchung mit dem HRT empfohlen:
• zur Diagnoseunterstützung bei auffälligen 

Glaukom-Erstbefunden
• zur Glaukom-Verlaufs- und Therapiekontrolle
• zur Diagnostik bei anderen Sehnervenerkrankungen

Durch die OCT-Untersuchung gelingt eine exakte Darstellung 
der verschiedenen Schichten der Netzhaut. Damit eröff net sich 
eine neue Dimension der Diagnostik und Verlaufskontrolle bei 
vielen Netzhauterkrankungen. Da dieser Bereich des Auges nicht 
von Schmerzfasern durchzo-
gen ist, verlaufen Netzhauter-
krankungen schmerzfrei – 
wenn beim Patienten 
Symptome wie Schatten oder 
Schlieren auftreten, ist oft 
bereits ein Teil der Netz-
haut irreparabel geschädigt. 
Mit dem OCT kann der 
Augenarzt Erkrankungen wie 
die Altersbedingte Makula-
degeneration (AMD) oder 
die Diabetische Retinopathie in einem sehr frühen Stadium 
diagnostizieren. Bei Glaukompatienten lässt sich mit dem Gerät 
bereits sehr früh eine Verdünnung der Nervenfaser bündel um den 
Sehnervkopf feststellen – und entsprechend behandeln.

Ähnlich dem Ultraschall werden bei der Untersuchung mit dem 
OCT einzelne Gewebeschichten abgetastet und im Schnittbild 
dargestellt. Statt Schall verwendet das Gerät Lichtimpulse, die 
eine deutlich feinere Aufl ösung der untersuchten Strukturen 
erlauben. Während der Untersuchung schauen Sie direkt in das 
Gerät auf einen angezeigten Fixierpunkt. Der Augenarzt bewegt 
nun das Gerät auf Ihr Auge zu, ohne es dabei zu berühren. Die 
Untersuchung ist schmerzfrei und vollkommen ungefährlich.

 OCT-Untersuchung empfohlen:
• zur Diagnostik und Verlaufskontrolle bei feuchter 

Makuladegeneration 
• zur Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Diabetes-

bedingtem Makulaödem
• zur Früherkennung und Verlaufskontrolle beim 

Glaukom

Grafi sche Darstellung der einzelnen Netz-
hautschichten bei einer feuchten AMD.

Die hochaufl ösende, optische 
Darstellung und Vermessung 
der Papille ermöglicht eine 
sehr gute Verlaufskontrolle 
bei Grünem Star. 


