
Schon bei der Routineuntersuchung erkennt der Augenarzt 
nicht nur, wie es um die Augengesundheit des Patienten 
steht. Der diagnostische Blick ins Auge ermöglicht vielfältige 
Rückschlüsse auf den allgemeinen Gesundheitszustand des 
Patienten. Krankheiten wie Rheuma und Diabetes oder sogar 
seltene Gendefekte können so erkannt werden. 

Bei der Untersuchung der Netzhaut begutachtet der Augen-
arzt auch den Zustand der Blutgefäße am Augenhintergrund. 
Hinweise auf einen Bluthochdruck sind dabei am Auge 
abzulesen. So leistet die Routineuntersuchung der Augen weit 
mehr als Sicherheit bei der Augengesundheit. 

Hinweise am Auge bei...

Aber ich sehe 
doch gut!
Die wichtigsten Gründe für eine 
Untersuchung der Augen

Der Blick ins Auge

www.augeninfo.dewww.augeninfo.de
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...genetisch bedingten Erkrankungen

Gesundheitszustand schnell und 
schmerzfrei überprüfen

Funduskopie
Bei der Funduskopie 
leuchtet der Augenarzt in 
das Auge und betrach-
tet den sogenannten 
Augenhintergrund, 
besonders den Eintritt 
des Sehnervs. Das dabei 
erzeugte Bild des Augen-

hintergrunds wird vor allem im Rahmen der Früherkennung des 
Glaukoms (Grüner Star), der Makuladegeneration (Erkran-
kung des Netzhautzentrums) und bei der Untersuchung von 
kurzsichtigen Patienten auf Vorstufen einer Netzhautablösung 
eingesetzt, erlaubt aber auch Rückschlüsse auf Erkrankungen 
anderer Organe. Die Untersuchung verläuft dabei schnell und 
vollkommen schmerzfrei. Gefäßverschlüsse im Auge können 
beispielsweise auf Störungen im Blutkreislauf, wie etwa eine 
genetisch bedingte Neigung zu � rombosen, hinweisen. Auch 
ein erhöhtes Schlaganfallrisiko ist so diagnostizierbar. 

Hornhautuntersuchung
Zur Untersuchung der 
Hornhaut betrachtet 
der Augenarzt das Auge 
mit einem Spezialmi-
kroskop, der sogenann-
ten Spaltlampe. Das 
Aussehen der Hornhaut 
lässt Rückschlüsse auf 

eventuell vorliegende Erkrankungen zu. Mit der vollkommen 
schmerzfreien Untersuchung sind beispielsweise sogenannte 
Speicherkrankheiten diagnostizierbar, bei denen aufgrund von 
Gendefekten bestimmte Stoff e nicht ausgeschieden und daher 
im Körper angereichert werden. Morbus Wilson, eine Störung 
des Kupferstoff wechsels in der Leber, oder Morbus Fabry, eine 
Erkrankung, die sich auf alle Organe auswirkt, können so früh-
zeitig erkannt werden.

An der Hornhaut liest man auch Nebenwirkungen von einigen 
Medikamenten ab.

...Diabetes

...Rheuma

...Zuckerkrankheit

...Bluthochdruck

...Erkrankungen der Leber
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Mit Sicherheit mobil sein 
auch im Alter.

Die optische Kohärenztomographie erlaubt 
die Darstellung der einzelnen Netzhaut-
schichten in höchster Aufl ösung.

Beim Augenarzt-Check geht es um mehr als nur eine simple Überprüfung 
der Sehschärfe: Dazu zählen beispielsweise die Überprüfung des Gesichts-
feldes und das Dämmerungssehen. Beides ist wichtig, um komplexen 
Verkehrssituationen gewachsen zu sein.

Der subjektive Eindruck einer uneingeschränkten, guten Sicht 
kann also täuschen. Mit der Vorsorgeuntersuchung beim Augen-
arzt kann die Sehkraft der Augen geprüft und Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. Vor allem Krankheitsbilder wie Glaukom 
oder Makuladegeneration müssen so früh wie möglich behandelt 
werden, um irreparable Schäden zu vermeiden und die Verkehrs-
tauglichkeit zu erhalten.

auch im Alter.

Liebe Leser, 
die häufi gsten Gründe für eine Untersuchung beim Augenarzt 
sind bekannt: Wer ein akutes Problem mit dem Sehen hat oder 
Symptome einer Erkrankung der Augen feststellt, sucht den 
Weg in die Augenarztpraxis. Viele Augenkrankheiten treten 
jedoch schleichend auf. 

Augenkrankheiten sind oft schon weit fortgeschritten, wenn der 
Patient Symptome feststellt. Doch dank modernster diagnostischer 
Verfahren kann Ihr Augenarzt heute Erkrankungen in einem sehr 
frühen Stadium erkennen und die richtige � erapie einleiten. 
Nicht mehr zu verbessernde Beeinträchtigungen der Sicht können 
so häufi g verhindert werden. Vorsorge ist daher ein zentrales 
Leistungsangebot der Augenarztpraxis.

Die Untersuchung der Augen gewinnt aber auch in einem anderen 
Zusammenhang immer mehr an Bedeutung: Denn nicht nur 
Augenleiden, sondern auch andere Krankheitsbilder können 
mit einer augenärztlichen Untersuchung diagnostiziert werden. 
Die Augen sind Indikator für den generellen Gesundheitsstatus 
des menschlichen Körpers. So können zum Beispiel Hinweise 
auf einen Diabetes mellitus, andere Stoff wechselstörungen, eine 
Hypertonie oder eine rheumatische Erkrankung vom Augenarzt 
erkannt werden. Dieses kann dann das Erkranken weiterer Organe 
wie Niere oder Leber verhindern.

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

Ihre Augenärzte

Im Alltag fallen eine eingeschränkte Sicht oder Erkrankungen 
der Augen oft nicht auf. Erst bei besonderen Lichtverhältnissen 
wie z.B. Herbst- oder Winterwetter wird die volle Leistung der 
Augen beansprucht. Auch im Straßenverkehr ist die Sehkraft des 
menschlichen Auges unersetzbar. Der Berufsverband der Augen-
ärzte schätzt, dass jährlich 300.000 Verkehrsunfälle auf mangelnde 
Sehleistung zurückzuführen sind. 

Vorsicht ist besser als Nachsicht

www.augeninfo.de

Moderne Diagnosesysteme unterstützen heutzutage die 
Augenärzte in ihrer täglichen Arbeit. Damit können drohende 
krankhafte Veränderungen der Augen äußerst präzise und früh-
zeitig erkannt werden. Augenärzte können die Befunde dieser 
innovativen Untersuchungsmethoden richtig beurteilen und 
einordnen. Im Zusammenspiel mit den ebenfalls durchzufüh-
renden herkömmlichen Untersuchungen erfolgt eine schnelle 
und schmerzfreie Diagnose. 

Die hohe Detailqualität der Befunde trägt zu einer hocheffi  zi-
enten � erapie der jeweiligen Erkrankung bei: Je früher und 
exakter ein Augenleiden diagnostiziert wird, desto präziser 
und erfolgreicher für die Sehschärfe kann die richtige � erapie 
eingeleitet werden.

Diagnose und Therapie

BVA_Flyer 2012 Ich sehe doch gut_RZ_2.indd   2 18.01.13   15:52


