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Alarm bei drohender Erblindung durch Glaukom: Experten des Universitätsklinikums Aachen setzen Risikopatienten Implantat ein

Ein kleiner Ring, der über das Auge wacht
von eddA neitz

Aachen. Viele Krankheiten sind 
heimtückisch, weil Betroffene sie 
oftmals nicht bemerken. Sie haben 
keine Schmerzen und auch sonst 
keinerlei Beschwerden. Erst wenn 
die Krankheit weit fortgeschritten 
ist, wird sie bemerkt. Genau so ver-
läuft auch das umgangssprachlich 
als „Grüner Star“ bezeichnete 
Glaukom. Der „Grüne Star“ tritt 
ein, wenn der Druck im Innern des 
Auges sich erhöht, weil der Abfluss 
der Augenflüssigkeit aus den Au-
genkammern gestört ist. 

Frühere Sehkraft zurück 

Dadurch wird der Sehnerv geschä-
digt, die Zellen des Sehnervs ster-
ben nach und nach ab. Die Folgen 
sind massive Einschränkungen des 
Sehvermögens, die auch zur Er-
blindung führen können. Dagegen 
kommt es beim „Grauen Star“(Ka-
tarakt) zu einer Trübung der Au-
genlinse, die als grauer Schleier 
sichtbar wird. Die Sehschärfe ist 
vermindert, Kontraste und Farben 
verblassen. Durch einen operati-
ven Eingriff, bei dem die getrübte 
Linse entfernt und eine Kunstlinse 
eingesetzt wird, erhält der Betrof-
fene seine frühere Sehkraft.

„Grüner Star“ kann im Frühsta-
dium oft mit Augentropfen, die 
den Augeninnendruck senken, be-
handelt werden. Nur wenn eine 
medikamentöse Behandlung nicht 
mehr ausreicht, wird operiert. 
Dann wird das Auge geöffnet, um 
den Kammerwasserabfluss wieder 
herzustellen. So weit muss es aber 
nicht kommen, meinen Professor 
Dr.  Peter Walter, Direktor der Au-
genklinik am Universitätsklini-
kum Aachen, und Glaukom-Ex-
perte Dr. Niklas Plange. Mit einem 
Implantat, das einen Drucksensor 
zur Augendruckmessung enthält, 
wird es möglich, den „Grünen 
Star“ rechtzeitig zu erkennen und 
Patienten besser vor Erblindung zu 
schützen. 

Erst im Spätstadium

„Die Früherkennung und Behand-
lung des Glaukoms ist für uns Au-
genärzte unbefriedigend“, sagt 
Walter. Das hat mehrere Gründe. 
Viele Patienten kommen erst im 
späten Stadium zum Augenarzt. 
Da die Sehverschlechterung nicht 
in der Mitte des Sehfeldes stattfin-
det, sondern an der Peripherie, 
stellen Betroffene den Schaden erst 
fest, wenn ein Großteil der Zellen 
des Sehnervs bereits abgestorben 
ist. Sind diese Zellen zerstört – eben 
durch einen zu hohen Augenin-
nendruck – ist das Sehvermögen 
unwiderruflich verloren. 

„Auch fehlen uns oftmals aus-
reichend Informationen über den 
Verlauf des Augeninnendrucks bei 
den betroffenen Patienten“, fügt 
Plange hinzu. Der Augeninnen-
druck kann – ähnlich wie der Blut-
druck – deutlich schwanken. Die 

Schwankungen sind von Mensch 
zu Mensch verschieden. Bei Glau-
kompatienten ist der Augendruck 
normalerweise nicht nur erhöht, 
sondern schwankt deutlich stärker 
als bei Gesunden. Bei einer einma-
ligen, jährlichen Routineuntersu-
chung sind diese Schwankungen 
jedoch nicht festzustellen. Werden 
Patienten mit „Grünem Star“ stati-
onär mehrmals täglich unter-
sucht, sind auch diese Werte nur 
bedingt realistisch. 
„Hier sind die Patienten 
nicht in ihrem Alltag. Fak-
toren wie Stress, Essge-
wohnheiten und Rau-
chen, die einen Ein-
fluss auf den Augen-
innendruck haben, 
werden somit nicht 
berücksichtigt“, 
betont Plange. 
Aber mit dem Im-
plantat können 
diese Lücken in 
der Diagnose 
und Behand-
lung verhindert 
werden. 

Über 15 Jahre 
haben Professor 
Walter und sein 
Team an der Ent-
wicklung dieses 
Implantats mitge-
arbeitet. Die vor-
klinischen Studien 
sind abgeschlossen. 
Die Ethikkommis-
sion der Universitäts-
klinik Aachen und das 
Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizin-
produkte gaben ihr grünes 
Licht  für den Einsatz im Rah-
men einer klinischen Studie. 

Aufgrund der Studien und Er-
fahrungen ist das Implantat ein 
fertiges Produkt, aber noch nicht 
am freien Markt verfügbar. Vorläu-
fig wird es nur an der Uniklinik Aa-
chen eingesetzt. Für die Patienten, 
die sowohl am Grauen als auch am 
Grünen Star erkrankt sind, ist diese 
Operation jedoch eine Chance, 
ihre Therapie zu optimieren und 
ihre vorhandene Sehkraft zu erhal-
ten. Kosten entstehen für den Kas-
sen-Patienten nicht. Der Patient 
kann zum Augenarzt gehen und 
dies mit ihm besprechen oder sich 
direkt in der Augenklinik melden.

Elf Millimeter Durchmesser

Wie sieht dieses Glaukom-Implan-
tat aus? Das Implantat ist ein Ring 
mit einem Durchmesser von etwa 
elf  Millimeter. Der Ring besteht 
aus Silikonkautschuk, einem Ma-
terial, das schon seit Jahrzehnten 
auch für Kunstlinsen, die ins Auge 
implantiert werden, verwendet 
wird und als gut verträglich gilt. 
Der Drucksensor ist in diesen Ring 
eingebettet. 
Mit einem Handgerät, das ähnlich 
groß wie ein Handy ist, soll der Pa-
tient zu bestimmten Tageszeiten 
eigenständig und zu Hause seinen 

Augeninnendruck messen. Dazu 
muss er das Gerät einschalten, 
dann vor das Auge halten und ei-
nen kurzen Klingelton abwarten. 
In diesem Moment hat das Hand-
gerät den Wert vom Drucksensor 
erhalten. 

Die somit gesammelten Augen-
innendruckmessungen werden bei 
der nächsten Untersuchung in der 
Augenklinik ausgewertet. Häufige 
Arztbesuche oder ein stationärer 
Aufenthalt sind nicht mehr not-
wendig. „Auf diese Weise erhalten 
wir genaue Informatio-
nen über den Verlauf des 
Augeninnendrucks“, 
sagt Plange. 

Das Implantat wird 
vorläufig nur bei Patien-
ten eingesetzt, die zu-
sätzlich am Grauen Star 
erkrankt sind und eine 
neue Augenlinse benöti-
gen. Auch das hat seinen 
strategischen Grund. 
„Wir wollen den zusätzlichen Platz 
zwischen Regenbogenhaut und 
Augenlinse nutzen, der durch die 
neue Linse entstanden ist und dort 
den Ring mit dem Drucksensor im-

plantieren“, erklärt  Walter. 
Denn eine künstliche Augen-

linse ist dünner als die menschli-
che Augenlinse. Darüber hinaus 
soll die Statistik berücksichtigt 
werden. Grüner und Grauer Star 
sind typische Erkrankungen älte-
rer Menschen und treten oftmals 
gleichzeitig auf. Für diese Patien-
tengruppe ist dann nur eine ein-
zige Operation erforderlich.

 Walter und sein Team erhoffen 
sich weitere Synergieeffekte von 
diesem System, das aus Implantat 

und Handgerät besteht. Da mehr 
Daten über den individuellen Ver-
lauf des Augeninnendrucks vorlie-
gen, kann eine medikamentöse Be-
handlung wesentlich genauer ein-

gestellt werden. Wenn durch die 
eigenständige Messung zusätzlich 
auch die Motivation des Patienten 
steigt und er regelmäßig seine Au-
gentropfen benutzt, ist ein großer 
Schritt zu einer besseren Therapie 
getan.

Screening empfohlen

Der Berufsverband der deutschen 
Augenärzte in Düsseldorf emp-
fiehlt eine Glaukom-Früherken-
nung allen Menschen, deren di-
rekte Verwandte (Eltern, Ge-
schwister) am Glaukom leiden so-
wie stärker kurzsichtigen Men-
schen. Augenärzte raten Personen 
zwischen 40 bis 64 Jahren, im Ab-
stand von drei Jahren regelmäßig 
an einem Glaukom-Screening teil-
zunehmen, ab 65 Jahren alle ein 
bis zwei Jahre.  Dennoch bleibt die 
Früherkennung des Grünen Stars  
weiterhin ein Stiefkind des deut-
schen Gesundheitsdienstes, da die 
meisten gesetzlichen Krankenver-
sicherungen sich weigern, die Kos-
ten für eine Glaukom-Vorsorge, 
also für ein Glaukom-Screening, zu 
übernehmen. 

Ein Modell vom menschlichen Auge, an dem Ärzte demonstrieren können: Glaukompatienten bemerken die 
Krankheit häufig spät, weil die Sehverschlechterung oft am Rand des Sehfeldes stattfindet.  Fotos: Ralf Roeger

Ein Implantat, das bei zu hohem Augendruck Alarm schlägt: Oberarzt Dr.  
Niklas Plange (l.) und Professor Dr. Peter Walter von der Augenklinik  des  
Uniklinikums wollen Glaukom-Patienten vor Erblindung schützen. 

E Bevor Kontakt-
linsenträger ein Au-
genarzneimittel an-
wenden, sollten sie 
die Haftschalen aus 
dem Auge nehmen. 
Vor allem weiche 
Linsen könnten mit 

den Arzneistoffen - zum Beispiel in 
Augentropfen –  reagieren und sich 
eintrüben oder verfärben, warnt die 
Zeitschrift „Apotheken-Umschau“ 
(Ausgabe Oktober 2011/A). Um 
jegliche Gefahr zu vermeiden, sei es 
sinnvoll, für die Dauer der Behand-
lung ganz auf die Kontaktlinsen zu 
verzichten und stattdessen eine 
Brille zu tragen.  

E Mehrkosten für eine gesunde 
Ernährung können Diabetes-Pati-
enten nicht von der Steuer abset-
zen –  und zwar selbst dann nicht, 
wenn sie dadurch so gute Zucker-
werte haben, dass sie keine Medi-
kamente brauchen. Das erklärt der 
Hamburger Fachanwalt für Steuer-
recht Ronald Richter im „Diabetes 
Ratgeber“. Laut Paragraf 33 Ein-
kommenssteuergesetz könnten 
Aufwendungen durch eine Diätver-
pflegung nicht als außergewöhnli-
che Belastung berücksichtigt wer-
den. Verfassungsrechtliche Beden-
ken gegen diesen Paragrafen habe 
der Bundesfinanzhof zurückgewie-
sen. 

E Trockene Büro-
luft wird im Winter 
oft noch trockener. 
Deshalb sollte man 
sich auch bei der Ar-
beit regelmäßig Ge-
sicht und Hände ein-
cremen, rät Kersten 

Bux von der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). „Ein- oder zweimal an ei-
nem Arbeitstag ist gut.“ Zudem 
dürften Arbeitnehmer nicht verges-
sen, ausreichend viel zu trinken. 
„Bei einer mittleren Körpergröße 
sollten es zwei Liter am Tag sein.“ 
Die Luftfeuchtigkeit am Arbeits-
platz beträgt idealerweise 50 Pro-
zent. „Im Winter liegt sie jedoch oft 
bei nur 25 Prozent oder weniger“, 
erklärt Bux. Das liege daran, dass 
die Luft nur noch sehr wenig Feuch-
tigkeit aufnehmen könne, wenn es 
draußen kalt ist. Für keine gute 
Idee hält es der Experte, im Büro 
Schälchen mit Wasser auf die Hei-
zung zu stellen, um die Luftfeuch-
tigkeit im Raum wirksam zu erhö-
hen. „Das hat meist nur einen sehr 
geringen Effekt und  ist  oft unhygi-
enisch, weil sich in den Wasser-
schalen schnell Schimmel bildet“, 
sagt Bux. 

E Handgelenk: Niedrig einge-
stellte Fahrradlenker mindern den 
Druck auf Handgelenke und Schul-
tern. Denn einen hohen Lenker ver-
suche der Körper instinktiv nach 
unten zu drücken, teilt der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club mit. 
Die aufrechte Sitzposition er-
scheint auf den ersten Blick zwar 
bequemer, belaste den Körper auf 
Dauer stärker als die etwas weiter 
nach vorn geneigte Haltung. Das 
gelte nicht nur für sportliche Räder, 
bei denen Sattel und Lenker auf 
fast gleichem Niveau liegen, erläu-
tert der ADFC. Auch bei Cityrädern, 
auf denen der Fahrer fast aufrecht 
sitzt, könne ein niedrigerer Lenker 
die  Handgelenke entlasten.

kUrz notiert

Um Blinden und sehbehinderten 
Menschen in den Kreisen Aachen, 
Düren und Heinsberg eine bestmög-
liche Versorgung anzubieten, arbei-
tet das „Netzwerk Sehen“ stetig an 
der regionalen  Vernetzung. „Da 
blinde und sehbehinderte Menschen 
weder Zeitung noch Broschüren le-
sen können, ist gerade hier eine viel-
seitige Vernetzung und Zusammen-
arbeit wichtig“, sagt Susanne Lenske 
vom Integrationsfachdienst für 
blinde und sehbehinderte Menschen. 
Seit  Oktober gibt es nun eine neue 
Website (www.netzwerksehen.de),  
und so hofft Lenske, dass durch diese 
Internetseite der Informationsfluss 

besser wird. Sie ist erreichbar unter 
☏ 0241/ 463 029 120. 

Das „Netzwerk Sehen“ ist eine re-
gionale Arbeitsgemeinschaft von Ex-
perten aus den Bereichen Augenme-
dizin, Sehbehinderten- und Blinden-
pädagogik, berufliche und soziale Re-
habilitation. Es hilft Betroffenen bei 
Fragen und vermittelt sie an entspre-
chende Organisationen und Einrich-
tungen. 

Über das Implantat (Foto), das Pro-
fessor Dr. Peter Walter und sein 
Team entwickelt haben, über weitere 
Untersuchungs- und Behandlungs-

möglichkeiten am Auge können sich 
Patienten an der Augenklinik im Uni-
klinikum Aachen informieren: telefo-
nisch unter ☏ 0241/ 80 88 191, per 
E-Mail an augenklinik@ukaachen.de 
oder im Internet auf www.augenkli-
nik.ukaachen.de (ne)

Das „Netzwerk Sehen“ informiert auf neuer Internetseite

„Die Früherkennung und 
Behandlung des Glaukoms ist 
für uns Augenärzte 
unbefriedigend.“
PRoFESSoR DR. PETER WAlTER


