
 1 

 
Charite, Campus Benjamin Franklin 

Augenklinik 
 

 

Praktikumsskript 
 

Augenklinik  
Charite Berlin 

SS 2009 
 
Direktorin der Klinik 
Prof. Dr. A. Joussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Inhaltsverzeichnis 
 

 
Seite 
 
3     Spaltlampe 1                                   
 
6     Spaltlampe 2     
 
7     Funduskopieren 
 
8     Visus, Refraktion 
 
14       Perimetrie 
 
17     Motilität / Pupillendiagnostik/Farbensehen  
  
20     Ultraschall 
 
23     Laser 
 
27     Funktionsdiagnostik 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  



 3 

Die Spaltlampe         

 
Die Spaltlampe ist das wichtigste Untersuchungsgerät in der Augenheilkunde. Sie stellt ein 
komplexes optisch-mechanisches Gerät dar und ermöglicht eine hochauflösende und 
hochvergrößerte Untersuchung am lebenden Gewebe des Auges. Durch einen sehr 
variablen Lichtspalt ist eine genaue Tiefenlokalisation vorhandener Veränderungen 
möglich. Diese „Lebendmikroskopie“ ist einzigartig in der Medizin.  

 

 
 
 

 
 
 
Typisches Bild an einer Spaltlampe: 
 
 
Die Spaltlampe ist typscherweise auf einem festen Tisch montiert, hierauf allerdings in 3 
Freiheitsgraden beweglich. 
Wie bei der übrigen körperlichen Untersuchung ist eine feste Systematik vonnöten, um 
strukturiert und umfassend untersuchen zu können. 
Es empfiehlt sich, die Untersuchung „von außen nach innen“ durchzuführen, z.B.: 
 
Lider - Bindehaut - Sklera - Hornhaut (Epithel-Stroma-Endothel) - Vorderkammer - Iris - 
Linse - vorderer Glaskörper 
 
Grundsätzlich gilt, dass ein schmaler, seitlicher Spalt eine genauere Tiefenlokalisation und 
ein breiter Spalt eine größere Helligkeit auf Kosten der Tiefenschärfe ermöglicht. 
Der Lichtspalt ist frei beweglich und drehbar. Eine Fokussierung des Bildes erfolgt durch 
Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung der beweglich gelagerten Spaltlampe. 
 
 

Nachteile 
 

• Immobilität 
• Untersuchung von 
Säuglingen und 
schwer Kranken sehr 
schweirig 

Vorteile 
 

• Vergrößerung 6,3x - 40x 
• erhaltenes Stereosehen 
• variabler Lichtspalt (Breite + 
Höhe                                 + 
Helligkeit + Ausrichtung) 
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Es sind vielfältige Spezialuntersuchungen möglich, z.B: 
➡ Eine Anfärbung mit Fluoreszein und Betrachtung mit Blaulicht dient der Beurteilung 

der Oberfläche. Ist sie intakt oder liegt eine Erosio vor? Benetzt der Tränenfilm 
gleichmäßig die gesamte Oberfläche? 

➡ Eine Anfärbung mit Bengalrosa verdeutlicht Zellschädigungen der oberen 
Zellschichten, wie sie z.B. durch starke Trockenheit auftreten können. 

 
 
 

 
Tensiometrie nach Goldmann 
 
Die Tensiometrie nach Goldmann ist eine weit verbreitete Methode der Druckmessung am 
Auge und gilt als der Goldstandard der Tensiometrie. Hierbei wird nach Färbung und 
Betäubung der Augenoberfläche die Hornhaut mittig durch ein aufgesetztes 
Prisma eingedrückt. Der erforderliche Druck um eine definierte Fläche zu 
applanieren wird direkt am Tensiometer abgelesen. 
 
Die Erfassung des Augendruckes ist ein essentieller Bestandteil jeder 
augenärztlichen Untersuchung. Zu hohe Drücke im Auge können sowohl 
akut als auch chronisch bis zur völligen Erblindung des Auges führen! 
Der normale Augendruck liegt bei 10 - 21 mmHg. 
 
 
Vorgehen bei der Tensiometrie nach Goldmann 
 
1. Färbung und Betäubung der Hornhautoberfläche (z.B. mit Thilorbin®-

Augentropfen) 
2. Einsetzen und Ausrichten des Prismas in der Halterung an der Spaltlampe 
3. Betrachten der Hornhautoberfläche mit Blaulicht (s.o.) 
4. Vorschwenken des Tensiometerarmes und seitliches, möglichst helles Beleuchten des 

Prismas mit Blaulicht 
5. Vorsichtiges Annähern an die Hornhautoberfläche (ggf. Lider aufhalten) 
6. Applanation des Prismas und Ausrichtung der nun sichtbaren beiden Halkreise durch 

drehen an dem seitlichen Rad 
7. Ablesen des Applanationsdruckes 
 
 
 
                           
 
 

 
 
 
 

Seitlicher Blick auf ein 
Prisma in korrekter 
Ausrichtung auf den 
Hornhautscheitel 

Blick durch das Prisma mit 
den beiden Halbkreisen. 
Um den richtigen Druck 
abzulesen, müssen sich 
die Innenkanten der Kreise 
leicht berühren 
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Diese Art der Messung gilt als sehr genau, obschon einige Faktoren die Druckmessung 
beeinflussen können. Als wichtigster dieser Faktoren ist die Hornhautdicke zu nennen, 
welche zu falsch niedrigen (dünne Hornhaut) oder falsch hohen (dicke Hornhaut) Drücken 
führen kann. In Zweifelsfällen sollte die Hornhautdicke mittels Pachymetrie bestimmt 
werden (Norm = 550 µm). 
 
 
Neuere Methoden der Druckmessung sind die mobile Messung mittels Tono-Pen®, 
Perkins-Tonometer oder eines sog. Rebound-Tonometers. In der augenärztlichen Praxis 
ebenso weit verbreitet sind pneumatische Messgeräte, jedoch ist die Genauigkeit der 
Goldmann-Tonometrie, bei aller Innovation der letzten Jahre, bisher unübertroffen. 
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Wiederholung Spaltlampe      

 
Bitte Skript zu Studentenkurs 3 Spaltlampenuntersuchung und Tensio-Messung 
wiederholen 
 
 
II. Patientenbeispiele 

 
Postoperative Patienten: 
 

a. perforierende Keratoplastik 
Prinzip: Transplantation eines alle Hornhautschichten umfasssenden 
Spenderhornhautscheibchens variablen Durchmessers in ein Empfängerbett 
entsprechender Größe 

 

i. bitte Operationstechnik im Buch anschauen 
ii. postoperative Visite: Vorderer Augenabschnitt mit Beschreibung des 

Transplantats, der Adaptation, des Reizzustandes und palpatorische 
Druckmessung 

iii. typische Erkrankungen bei denen eine Keratoplastik durchgeführt wird: zum 
Beispiel Keratokonus, Hornhautdystrophien, zentrale Hornhautnarben, 
perforierendes Hornhautulkus 

iv. Komplikationen: Wundleckage, Fadenlockerung, Transplantatreaktion, 
Endophthalmitis... 

 
b. Katarakt-Operation 

Konzept:  
1.) Entfernung der getrübten Linse 
2.) optische Rehabilitation durch Implantation einer Kunstlinse  
 

i. bitte Operationstechniken im Buch anschauen 
ii. postoperative Visite: Refraktion, vorderer Augenabschnitt mit Beschreibung des 

Reizzustandes und der Lokalisation der Linse, Tensiomessung 
iii. Komplikationen: Zonulolyse, Wundfistel, zystoides Makulaödem, 

Hornhautdekompensation, Amotio, Endophthalmitis.... 
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Ophthalmoskopie   
(Funduskopie, Spiegelung des Augenhintergrundes)    

 
Geschichte: 
➡ direkter Augenspiegel 1850 von Herman von Helmholtz erfunden 
➡ zwei Jahre später Entwicklung der indirekten monokularen Ophthalmoskopie 
➡ binokulare Ophthalmoskopie 1950er 
 
Direkte Ophthalmoskopie (Spiegelung des Fundus im aufrechten Bild) 
1. Unteruschung mittels direktem Augenspiegel 
2. Vereinigung Lichtquelle, Umlenkspiegel und Gläser zum Ausgleich des Refraktionsfehlers von Arzt  

und Patient („Rekoss―-Scheibe) in einem kompakten 
handgehaltenen Gerät 

3. Beobachtungsstrahlengang entspricht dem  
 Beleuchtungsstrahlengang 

4. Bildeigenschaften:  
- aufrecht 
- seitenrichtig 
- ca. 14-16fach vergrößert 

- Durchmesser von 10-20 Grad 
5. Eigenschaften:  

- gute Papillen-, Makula- und Gefäßbeurteilung 
- Vermessung von Niveauunterschieden (z.B. Papillenschwellung) 

 
Indirekte Ophthalmoskopie (Spiegelung des Augenhintergrundes im 
umgekehrten Bild)  
Monokular: 
8. Lichtquelle in einer-, Lupe in anderer Hand 
Binokular: 
•Kopfophthalmoskop (Lichtquelle mit Binokular) und Lupe 

 
•Bildeigenschaften 

- auf dem Kopf 
- seitenverkehrt 
- ca. 2-5fach vergrößert (je stärker die Lupe, desto kleiner die  
Vergrößerung) 
- Durchmesser von ca. 40-50 Grad 

•Eigenschaften: 
- guter Überblick über Fundus bei allerdings nur kleiner Vergrößerung 

 
Biomikroskopische Funduskopie an der Spaltlampe mit Lupe bzw. Kontaktglas: 
•Spaltlampe + Lupe bzw. Kontaktglas 
•binokulare (stereoskopische) Fundusbeurteilung auch Netzhautperipherie bei höherer Vergrößerung 
•mit Kontaktglas gleichzeitig gute Beurteilung des Kammerwinkels 
 
Beurteilung Funduskopie 
 
- Glaskörper 
- Netzhaut 
- Aderhaut 
- Papille (Sehnervenkopf) 
- Makula (gelber Fleck Stelle des schärfsten Sehens) 
- retinaler Gefäßstatus (Arterien, Venen) 
 
Unterscheidung von: 
- Prominenz 
- Riss, Loch 
- Ablösung 
- Blutung 
- Ischämie 

Abb.1 Retina Normalbefund 

 

Abb.2 Ablatio retinae 
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Visus/Refraktion 
 
 
Grundlagen:  
 

- f= 1  f= Brennweite der Linse m ; D= Brechwert der Linse dpt  
 D  
 
- Normale Bulsbuslänge: 23-24mm 
- Gesamtbrechkraft: 58-65 dpt (Kornea= 43 dpt, Linse= 15-19 dpt) 
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Definition (anguläre) Sehschärfe: Kleinster Bildwinkel , entsprechend dem kleinsten 
Abstand zweier punktförmiger Objekte, die in einem definierten Abstand (meist 5m) als 

getrennt wahrgenommen werden können. (mittels Optotypen in Bogenminuten ’  ) 
 

Definition Visus: 1/Grenzwinkel   bzw.  Ist-Entfernung m                

      Soll-Entfernung m  
  

a. Visus cum correction (V.c.c.): bei optimaler Korrektur 
b. Visus sine correction (V.s.c.): ohne Korrektur 
 
1.) Fernvisus (Fernpunkt: Abbildung des scharfen Punktes auf der Netzhautmitte, der  

beim akkomodationslosen Auge noch scharf gesehen werden kann) 
2.) Nahvisus (Nahpunkt: der dem Auge am nächsten liegende Punkt, der bei 

maximaler Akkommodation noch scharf gesehen werden kann) 
 
Definition Refraktion: Verhältnis der Brechkraft von Hornhaut und Linse zur Achsenlänge 
des Auges 
 

1.) Definition Emmetropie (griechisch: eu = gut, metron = das Maß, opia - die Sicht): 
Normalsichtigkeit 

2.) Definition Ametropie (griechisch: a= nicht, metron = das Maß, opia - die Sicht): 
Fehlsichtigkeit 

a. Myopie (griech.: myein – blinzeln, die Augen schließen (natürliche, 
stenopäische Lücke), opia - die Sicht): Kurzsichtigkeit (Brechkraft des Auges 
im Vergleich zur Achsenlänge zu stark → konkave Zerstreuungslinse, 
Minusgläser) 
- Ätiologie:  

- Achsenmyopie: vergrößerter axialer Bulbusdurchmesser, ggf. sogar 
Pseudoexophthalmus (pro -3dpt.=1mm) 

- Brechungs-/Refraktionsmyopie: erhöhte Brechkraft  
- Krümmungsmyopie: verstärkte Krümmung von Kornea (z.B. 
Keratokonus) und/oder Linse (= verkleinerter Krümmungsradius!!) 
- Linsenmyopie: Veränderung der Brechkraft (z.B. bei Kernkatarakt) 

  - Klassifikation nach Grad: 

- leicht:  -3 dpt 
- moderat: -3 dpt bis -6 dpt 

- schwer:  -6 dpt 
- Klassifikation nach Krankheitswert: 

- Myopia simplex: häufigste Form, zu langes, normales Auge, nur bis  
zum 30. Lebensjahr fortschreitend 
- Myopia maligna: Krankheit, lebenslange Zunahme der 
Refraktionswerte, deutliche Augenhintergrundveränderungen (Conus 
temporalis, Conus circumpapillaris, Staphyloma posticum (verum), 
Fuchs-Fleck der Makula) mit Gefahr der Glaskörperabehung/ Amotio 
retinae 

b. Hyperopie (griechisch: hyper - über etwas hinaus, opia - die Sicht): 
Weitsichtigkeit (Brechkraft des Auges im Vergleich zur Achsenlänge zu 
schwach →  konvexe Sammellinse, Plusgläser) 
- Ätiologie:  
 - Achsenhyperopie: verkürzter axialer Bulbusdurchmesser (häufig) 
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- Brechungs-/Refraktionshyperopie: erniedrigte Krümmung von 
Kornea und/oder Linse (selten), Sonderfall: Aphakie (Therapie: 
konvexe Sammellinse + 12 dpt) 

  - Klassifikation nach Grad: 
- latent: erst nach Korrektur mit konvexer Sammellinse und 
Zykloplegie (z.B. Atropin, Cyclopentolat) erkennbar (Ausschalten des 
akkomodativen Schielens) 
- manifest: allein durch Korrektur mit konvexer Sammellinse ohne 
Zykloplegie erkennbar 

  - Klinik:  
   - pilzförmige, prominente Papille 

- Neigung zu Glaukomanfällen (Kurzbau des Auges= flache 
Vorderkammer) 

c. Presbyopie (griech.: presbyteros - der Ältere, opia - die Sicht): 
Alterssichtigkeit (beim Emmetropen ab 45. Lebensjahr, physiologisch) 
- Ätiologie (Theorie):  

- „Fibrosierung― und Elastizitätsverlust der Linse 
 - Atrophie des M. ciliaris (verringertes Akkomodationsvermögen) 

- Entfernung des Nahpunktes vom Auge weg (→  Probleme beim 
Lesen) 

  - Stärke der Lesebrille: 
   - mit 45 Jahren: + 1 dpt 
   - mit 50-55 Jahren: + 2 dpt 
   - mit ca. 65 Jahren: + 3 dpt  

d. Astigmatismus (griech: a = nicht, stigma = (Brand-) Fleck, Punkt): 
Stablosigkeit 
- Ätiologie: 

- Hornhaut nicht sphärisch (kugelförmig) gewölbt, sondern eiförmig  
   → Lichtstrahlen nicht zu einem Punkt, sondern zu einer Linie vereinigt 

a. Astigmatismus rectus (nach der Regel): vertikale  horizontale HH-
Krümmung  

b. Astigmatismus inversus (gegen die Regel): horizontale  vertikale 
HH-Krümmung 

- Klassifikation: 
a.  einfacher myoper oder hypermetroper Astigmatismus 

- ein Meridian ist emmetrop, der darauf senkrecht stehende 
myop oder hyperop → Ausgleich durch Zylinderglas 

b. zusammengesetzter myoper oder hypermetroper Astigmatismus 
- beide Achsen sind verschieden stark myop bzw. hyperop → 
Korrektur des horizontalen durch sphärisches und des 
vertikalen durch Zylinderglas 

c. regelmäßiger Astigmatismus 
- die beiden verschieden brechenden Meridiane stehen 
senkrecht aufeinander 

  - Diagnostik:  
- Placido-Scheibe 
- Hornhauttopografie 
- Ophthalmometer nach Helmholtz 
- Autorefraktometer 
- Skiaskopie 

3.) Definition Anisometropie (griech.: a = nicht, isometron = das gleiche Maß, opia - die 
Sicht): mehr als 2 dpt Unterschied in der Refraktion zwischen beiden Augen  
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Refraktionsbestimmung: 

1.) Objektive Refraktionsmethoden: z.B. Autorefraktometer, Skiaskopie 
2.) Subjektive Refraktionsmethoden: Sehzeichenprojektor und Phoropter (Veränderung 

der Gläserstärke), Sehprobentafel, Brillenkasten und Brillengestell 
 
Therapie: 

1.) Brillengläser: 
- Konvexe Gläser (Sammellinsen/Pluslinsen): sammeln parallel einfallende 
Strahlen hinter der Linse im Brennpunkt 
- Konkave Gläser (Zerstreuungslinsen/Minuslinsen): zerstreuen das Licht so, 
als ginge es von einem Brennpunkt vor der Linse aus 
- Zylinderglas (torisches Glas): erzeugt in einem Meridian eine maximale 
Brechkraft, in der senkrecht dazu liegenden keine Wirkung, erzeugen 
punktuelle Abbildungen  

a. Bifokalgläser: 
- 2- Stärken-Glas für Alterssichtigkeit in Ferne + Nähe => Nahteil 
eingeschliffen oder eingeschmolzen 

         b. Gleitsichtgläser: 
  - kontinuierlicher Übergang von Fern- zum Nahteil 
  - im Randbereich sind Gläser aber astigmatisch + verzerrend 
        2.) Kontaktlinsen: 

a. harte (formstabile) Linsen: behalten außerhalb des Auges ihre Form 
- d = 8-10mm, kleiner als die Kornea, Limbus corneae frei (O2-Versorung 
gewährleistet) 
- sollten zentrisch, aber beweglich sitzen → damit beim Lidschlag der 
Tränenfilm zwischen Linse und Kornea erneuert wird 
- stärker als die Kornea gewölbte Rückfläche = fester Sitz 
- Tragegewöhnung, aber widerstandfähiger + einfacher zu pflegen 
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- nötig bei unregelmäßigem Astigmatismus (Keratokonus, Hornhautnarben), 
da eine gleichmäßige Wölbung erreicht wird 
- aus Polymethylacrylat oder Celluloseacetobutyrat 

b. weiche Linsen = müssen in Flüssigkeit aufbewahrt werden, da sie außerhalb des 
Auges ihre Form verlieren 

- d = 12,5-16mm, sitzen korneoskleral => ↓↓ O2-Versorgung der Kornea 
- kaum spürbar, leicht zerreißbar, gut verträglich, einfacher zu wechseln, 
mehr Pflege+Aufbewahrung 
- aus Hydroxyethylmethylacylat (HEMA) + Copolymeren mit 30-85% H2O-
Gehalt 
- Vorteil: kosmetischer Art, bilden in natürlicher Größe ab, Linse folgt allen 
Augenbewegungen, kein Beschlagen, keine Gesichtsfeldeinschränkungen 
- Nachteil: Unverträglichkeit, nicht länger als 8 h tragen → 
Stoffwechselstörungen, Epithelerosionen beim Einsetzen, fehlerhafte 
Reinigung => Keime auf Kornea → Ulkus, follikuläre Konjunctivitis bei 
Reizung, nicht beim Schwimmen zu tragen 

3.) Refraktive Chirurgie:  
a. photorefraktive Keratektomie (PRK) 

- Prinzip: Hornhautoberfläche (Epithelentfernung) schichtweise abtragen, 
dann Abflachung (Myopiekorrektur) bzw. Versteilung (Hyperopiekorrektur) 
der Hornhautkurvatur im HH-Stoma (Gewebeablation) mit Excimerlaser (UV-
Laser 193mm) → Brechkraft ↓↓ 
- Indikation: Myopie bis -6 dpt, Hypermetropie bis +4 dpt, Astigmatismus bis 
max. 3  dpt 
- Nachteil: - z. T. leichte Hornhautnarbenbildung („Haze―)→ Kortisontropfen, 
Schmerzen bis Epitheldefekt wieder geschlossen ist → therapeutische 
Kontaktlinse, häufig Blendungsempfinden durch HH-Trübung  

b. Laser-in-situ-Keratomileusis (Lasik), Gold Standard       
- Prinzip: sehr dünne Hornhautlamelle („Flap―) wird eingeschnitten + 
zurückgeklappt (Epithel wird zurückgeklappt + nicht entfernt)→ unter der 
Lamelle wird dann Hornhaut entfernt wie bei PRK, spülen vor Zurückklappen 
der Lamelle, damit sich keine Staubteilchen oder Epithelien im Spalt 
ablagern → Zurückklappen des Epithels in die ursprüngliche Lage (Naht 
nicht nötig) 
- Indikation: Myopien bis -10 dpt, Astigmatismen bis max. 6 dpt, 
Hypermetropien bis +4 dpt 
- Vorteil: sofortige Beschwerdefreiheit, keine/wenig Narbenbildung, schnelles 
Erreichen der optimalen Sehschärfe, weniger Blendungsprobleme als PRK 
- Nachteil: nicht mehr als 140 µm entfernen, sonst Keratektasie 
(Vorwölbung), invasiver als PRK, kurzzeitige starke IOD-Erhöhung beim 
Schneiden + Saugen 
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Anhang: Was sieht der Patient bei welcher Krankheit? 
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Gesichtfeld und Gesichtsfeldausfälle    

 
Definitionen von Gesichtsfeld (GF) bzw. Blickfeld: 
 
Gesichtsfeld:  Bereich der Außenwelt, der mit ruhig gestelltem Auge 

wahrgenommen werden kann (  Einschränkung bei Läsion im 
Verlauf der Sehbahn) 

Blickfeld:  Bereich der Außenwelt, der mit ruhig gestelltem Kopf wahrgenommen 

werden kann (  Einschränkung bei Augenmuskellähmungen) 
 
Formen von Gesichtsfeldausfällen:  
 

1.) Skotome = umschriebene Ausfälle, innerhalb der Außengrenzen gelegen 
a. Relative Skotome 
b. Absolute Skotome 

2.) Gesichtsfeldeinschränkung = Ausfälle von außen (z.B. sektorförmig, halbseitig) 
3.) konzentrische Einengung = z.B. Röhrengesichtsfeld im späten Stadium der Retinitis 

pigmentosa 
 
 
III. Perimetrie = Untersuchung des Gesichtsfeldes  
 
Untersuchungsbedingungen: 
 

1.) konstantes Raumlicht (Abdunklung) 
2.) standardisierte Helligkeit des Hintergrundes  
3.) standardisierte Helligkeit und Größe der Lichtmarken 
4.) optimaler Ausgleich von Refraktionsfehlern 
5.) nahezu gleichbleibende Pupillenweite  

(Cave: ab Pupillendurchmesser < 3mm  global reduzierte 
Leuchtdichteempfindlichkeit) 

 
Untersuchungverfahren: 
 
1.) Kinetische Perimetrie (i.d.R. manuelle Bestimmung am Goldmann-Perimeter) 

 
a) Untersuchungsaufbau: 

 Hohlkugel-Perimeter 

 Abstand Proband – Kugelfläche = 33cm (  Nahkorrektur erforderlich) 

 Prüfmarken unterschiedlicher Größe (I, 
II, III (4mm2), IV, V) und 
Helligkeit (1, 2, 3, 4) 

 
b) Untersuchungsprinzip: 

 Wahl von Größe und Leuchtintensität 
der Prüfmarke 

 zentripetal bewegte Lichtmarken  

 Angabe des Untersuchten, wann er die 
Punkte auftauchen sieht  

 Markierung der jeweiligen Stelle im 
Gesichtsfeld auf einem Papierschema 
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 Verbindung der Punkte gleicher Netzhautempfindlichkeit ergibt die sog. Isoptere 
für die jeweilige Reizmarke (=Verbindungslinien gleicher Reizempfindlichkeit) 

 Wiederholung für unterschiedliche Reizmarken ergibt annähernd konzentrische 
Kreise  

 räumliche Darstellung als Gesichtsfeldberg (Isoptere = Höhenlinie) 
 
 
2.)Statische Perimetrie (Computer-gesteuert, z.B. Octopus-Perimeter)  

 
a) Untersuchungsaufbau: 

 Octopus 101(Hohlkugelperimeter):  

Distanz Proband - Kugelfläche =  42,5 cm (  Nahaddition erforderlich)  

 Octopus 1-2-3 (Projektionsperimeter):  

optische Distanz Proband - Reizmarke =  (  Fernkorrektur erforderlich) 
 

b) Untersuchungsprinzip: 

 Kurzes Aufleuchten statischer 
Reizmarken an definierten Punkten 

 Bracketing (= Einklammern) bzw. 
Herantasten an den jeweiligen 
lokalen Schwellenwert durch 
abwechselnde Darbietung unter- und 
überschwelliger Reizmarken 

 Austesten von 4 Ankerpunkten  
Errechnung individueller Startpunkte  
für die übrigen Testpunkte 

 Angabe der jeweiligen Leuchtdichteempfindlichkeit in der Hilfseinheit Dezibel 
[dB] 

 
c) Unterschiedliche Testprogramme: 

 Wahl des zu untersuchenden Anteils des Gesamt-GF, z.B. 30°, 10° 

 unterschiedliche Verteilung der Testpunkte im untersuchten GF-Bereich 

 Screening-Tests (Schnelltests) vs. 
quantitative Tests 

 Beispiele: 

 Glaukom  Programm „G2― (30°, 
Prüfmarken dichter im parazentralen 
Bereich, nasaler Sprung) 

 Makulopathien  10°-GF, 
gleichmäßig verteilte Testpunkte 

 Optikopathien, z.B. AION  
Programm „32― (klassisches 30°-GF, 
Prüfmarken gleichmäßig verteilt) 

 
 

d) Auswertung: 

 Korrelation der individuellen Werte mit Normwerten der jeweiligen Altersgruppe 

 Suche nach lokalisierten Abweichungen, insbesondere gruppierten Defekten 

 Bestimmung globaler Indizes, z.B. MD (=mittlere Defekttiefe) oder 
Verlustvarianz  
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 Mögliche Fehlerquellen:  

 Eingabe eines falschen Alters 
(Leuchtdichteempfindlichkeit nimmt 
ab dem 20. Lj. alle 10 Jahre um 1dB 
ab) 

 Fehlerhafte Refraktion 

 Randskotom durch Gläserfassung 

 Unzureichende Netzhautadaptation 
(z.B. nach Funduskopie) 

 Müdigkeit je nach Dauer der 
Untersuchung (z.B. 12-18 min bei 
Programm „G2― mit 59 Testpunkten) 

 Starke Abhängigkeit von Compliance  

 Messung der Reliabilität anhand von Fangfragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundregeln bei der Beurteilung perimetrischer Ergebnisse: 
1. Mindestens 2 voneinander unabhängige GF-Untersuchungen zur Bewertung erforderlich 
2. Einzelne, isolierte Testpunkte mit herabgesetzter Schwelle nicht überbewerten (s. FOSC-

Kurve oben)  
3. Globale Indices sind häufig aussagekräftiger als einzelne Testpunkte 
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Motilität / Pupillendiagnostik/Farbensehen      
 
 
Motilität: 

 
Welche Hauptzugrichtungen von Augenmuskeln gibt es? 
Welche Muskeln sind jeweils dafür verantwortlich? 
Wie werden diese innerviert? 
  
 

 
 
 
 
Am besten prüft man die Motilität mit einer Visitenlampe und achtet auf die 
Hornhautreflexe.  
Außerdem sollte man den Patienten nach Doppelbildwahrnehmung fragen und in welcher 
Blickrichtung diese am deutlichsten auftreten.  
  
Während eine Abducens und eine Okulomotoriusparese relativ einfach zu erkennen sind 
bereitet eine Trochlearisparese manchmal Probleme.  
Helfen kann dabei der sogen. Kopfneigetest nach Bielschowsky. 
Bei einem Patienten mit Trochlearisparese ist der Kopf um den Doppelbildabstand gering 
zu halten zur gesunden Seite geneigt. Wird der Kopf nun zwangsweise auf die erkrankte 
Seite geneigt, weicht das Auge nach oben ab. Dies liegt daran, dass der M. obliquus sup. 
der stärkste Einwärtsroller ist. Fällt der Muskel aus, versucht der Körper dies durch den 
viel schwächeren M. rectus sup. auszugleichen. Dieser ist aber viel mehr ein Heber, was 
dazu führt, dass das Auge nach oben abweicht.  
 
Pupillendiagnostik:  
 
Direkte Pupillenreaktion 
Indirekte Pupillenreaktion 
Swinging flashlight test 
Konvergenz/Naheinstellungsmiosis 
 
Normalbefund: Pupillen isokor, reagibel, kein RAPD, prompte Naheinstellungsmiosis 
Was bedeutet eine Anisokorie? 
Prinzipiell sind folgende Ursachen denkbar: 

1) Physiologisch 
2) Efferente Störung 
3) Störung der Irisbeweglichkeit 
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1) Physiologisch: Im Hellen und im Dunkeln ist der Seitenunterschied gleich 
Die Reaktion auf Licht ist prompt und seitengleich 
2) Irisbeweglichkeit: Befund an der Spaltlampe erheben (Synechien o.Ä.) 
3) Efferente Störung: Zunächst sollte man testen ob eine Störung der Dilatation oder der 
Kontraktion vorliegt. Dies testet man indem man die Pupillendifferenz im Hellen und im 
Dunkeln vergleicht. Ist die Differenz im Dunkel am größten handelt es sich um ein 
Dilatationsdefizit. Im umgekehrten Fall handelt es sich um ein Kontraktionsdefizit.  
Bei einem Dilatationsdefizit sollte der V.a. ein Horner-Syndrom gestellt werden 
Bei einem Kontraktionsdefizit handelt es sich um eine parasympathische Störung  
(DD III-Parese/Pupillotonie) 
 
Was bedeutet es, wenn Pupillen nicht lichtreagibel sind oder ein RAPD vorliegt? 
Es handelt sich um eine afferente Störung 
Diese ist im Nervus/Traktus optikus lokalisiert und äußert sich je nach Grad der 
Ausprägung in einem leichtem RAPD bis hin zur amaurotischen Pupillenstarre (Beispiele: 
Retrobulbärneuritis, Kompression) 
 
Reflektorische Pupillenstörung (Licht/Nah-Dissoziation) 
Ursachen Mittelhirnpupillen, Argyll-Robertson Pupillen, Pupillotonie 
Nur kurz erläutern, geht meiner Ansicht nach zu sehr in die Tiefe 
Mittelhirnpupillen: bds. mittelweite Pupille ohne Lichtreaktion aber mit prompter 
Naheinstellung (z.B. Parinaud Syndrom =dorsales Mittelhirnsyndrom), 
Argyll-Robertson Pupillen: z.B. bei Neurolues, selten bei Diabetes mellitus, bds. enge 
Pupillen ohne Lichtreaktion, bei genauer Betrachtung fällt die geringe (wegen Miosis) aber 
prompte Nahreaktion auf 
Pupillotonie: Eine Pupille mittelweit bis weit, kaum Lichtreaktion, bei Naheinstellung nach 
längerer Zeit (ca. 10 -20 sec.) wurmartige Kontraktionen zu erkennen 
 
Stereotests: 
 
Welche Stufen des Binokularsehens gibt es denn? 

1.) Simultane Wahrnehmung (es werden zwei Bilder zeitgleich aber getrennt 
wahrgenommen), falls nicht Suppression 

2.) Fusion (beide Bilder werden fusioniert) 
3.) Stereopsis (räumliche Wahrnehmung) 
 

Wie kann man schnell und einfach Suppression, Fusion und simultane Wahrnehmung von 
einander trennen? 

=> Bagolini-Test  
 

Titmus-Test 
TNO-Test 
Lang-Test 
Alle Tests machen quantitative Aussagen zur Stereopsis. Die Angabe erfolgt in 
Winkelsekunden Differenzierung 

 
Der Titmus ist ein guter Screening Test hat aber auch Nachteile, weil kein er feste Formen 
als Testfiguren verwendet (die Ringe sind schon vorgegeben) 
Die random dot Tests (TNO/Lang) sind letztendlich die Besseren. Das merkt man schnell, 
wenn man den Titmus mal mit einem Auge macht. 
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Farbtests: 
Ishihara-Tafeln: zeigen Rot/Grün-Störungen auf. Diese sind eher vererbt bzw. angeboren. 
Genauer quantifizierbar lassen sich Rot/Grünstörungen mit dem Anomaloskop nach Nagel 
Was ist eigentlich eine Anomalie und was eine Anopie? 
Wie häufig kommt sowas vor?  
Wie war das noch mit der Vererbung? 
Der Erbgang bei Farbsehstörungen ist meistens x-chromosomal rezessiv (theoretisch 
können auch Frauen betroffen sein, was aber selten der Fall ist) 
Deuteranomalie 5% der männlichen Bevölkerung 
Deuteranopie 1% der männlichen Bevölkerung 
Protanomalie 1% der männlichen Bevölkerung 
Protanopie 1% der männlichen Bevölkerung 
Im Straßenverkehr sind nur Rotstörungen relevant; Grünstörungen nur in der gelangen in 
der Schifffahrt Relevanz 
 
Erworbene Farbsehstörung betreffen meist eher das „Blau-Sehen― 
Hierfür eignet sich zum Beispiel der Farnsworth-Test (relevant zum Beispiel bei RBN oder 
Makulopathien) 
 
Der einfachste Farbtest ist eine Rote Liste im Seitenvergleich! 
 
Auf/Abdeck Test: 
 
Was ist denn eine Phorie und was ist eine Tropie?  
Eine Tropie ist ein manifestes und eine Phorie ein latentes Schielen 
Das kann man dann mit dem Ab/Aufdecktest unterscheiden. 
 
Zunächst Abdecken eines Auges und Beobachten des anderen Auges 
Wenn das freie Auge dann eine Einstellung macht, dann hat es eine Tropie 
 
Was macht das abgedeckte Auge, wenn es wieder frei gegeben wird. 
Macht es eine Einstellbewegung, dann liegt eine Phorie vor. 
 
Nun noch die Richtungen 
Eso/Exo/Hypo/Hyper/Exzyklo/Inzyklo 
 
Was liegt vor, wenn im Abdecktest das freie Auge eine Einstellbewegung nach außen 
macht? 
 
Was liegt vor, wenn im Aufdecktest das freigegebene Auge eine Einstellbewegung nach 
innen macht? 
 
 
Hertel: 
 
Es handelt sich um ein Exophthalmometer. 
Normwert bis 20 mm, aber nicht so entscheidend, wichtiger als Verlaufskontrolle! 
Bei welchen Krankheiten liegt ein Exophthalmus vor? 
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Ultraschall         

Ultraschall ist definiert als Schall, der vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen 
werden kann. Die Ultrasonographie verwendet hochfrequente Schallwellen, die beim 
Auftreffen auf Grenzflächen zwischen akustisch unterschiedlichen Strukturen Echos 
produzieren.  Ein Transducer , der  aus einem piezoelektrischen Kristall besteht , erzeugt  
bei der Stimulation mit elektrischem Strom die Ultraschallwellen . 

Ultraschallwellen, die vom Gewebe reflektiert werden, kehren durch den Schallkopf zurück 
und werden vom Kristall absorbiert, der einen proportionalen elektrischen Strom 
produziert, der zum Empfänger gesendet wird. Das Signal wird dann bearbeitet und als 
Echo auf einem Bildschirm dargestellt. Verstärkung führt zur Darstellung von 
Unterschieden in der Stärke der reflektierten Echos 

 

 

A-Bild 

Die A-Bild-Ultrasonographie wird mit nur einer Ultraschallquelle durchgeführt. Sie 
produziert eine eindimensionale Zeitamplitudenevaluation in Form von vertikalen 
Ausschlägen entlang der Grundlinie. Die Höhe der Ausschläge ist proportional der 
Echostärke. Umso größer der Abstand nach rechts ist, desto größer ist der Abstand 
zwischen Ultraschallquelle und reflektierender Oberfläche. Der Abstand zwischen 
einzelnen Ausschlägen kann genau gemessen werden. Die A-Bild-Ultrasonographie wird 
hauptsächlich zur Messung von Vorderkammertiefe, Linsendicke und Achsenlänge 
verwendet. 

Prinzip des A-Bilds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinzip des B-Bilds 
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B-Bild 

Die B-Bild-Ultrasonographie kann mit einer Vektorsonde durchgeführt werden. In einer 
Vektorsonde oszilliert eine Hauptquelle des Ultraschalls zur Produktion einer 
Ultraschallwelle vor und zurück.. Der reflektierte Ultraschall wird als Lichtpunkt dargestellt. 
Je mehr Ultraschall reflektiert wird, umso heller ist der Punkt. 

Die zweidimensionale B-Bild-Ultrasonographie gibt Informationen hinsichtlich Größe, Form 
und Qualität einer Läsion sowie ihrer Beziehung zu anderen Strukturen. Eine ergänzende 
Dopplervorrichtung ermöglicht die Untersuchung des Blutflusses. 

Die Frequenz des Transducers bestimmt, welcher Teil des Bulbus oder der Orbita 
untersucht wird. 

• Niederfrequente Transducer sind besonders zur Untersuchung pathologischer 
Orbitaveränderungen geeignet 

• Eine mittlere Frequenz (7-10 MHz) wird zur Untersuchung des Bulbus verwendet.  

Die Hauptindikationen sind: — Untersuchung von Augen mit getrübten Medien zum 

-Ausschluss einer Netzhautablösung 

-Untersuchung posteriorer intraokularer Tumoren 

-Aufdeckung von Verkalkungen wie bei Retinoblastom und Drusen der Papille. 

• Hochfrequente Transducer verwenden 30-50 MHz und ermöglichen die Darstellung des 
Augenvorderabschnitts mit hoher Auflösung, aber nur bis zu einer Tiefe von 5 mm. Sie 
sind besonders geeignet zur Untersuchung kongenitaler Hornhauttrübungen.  

Durchführung der B-Bild-Ultrasonographie des Bulbus 

Jede Sonde hat einen Marker zur Orientierung, der mit einem Punkt auf dem Bildschirm 
korrespondiert, in der Regel auf der linken Seite. 
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Technik 

• Anästhesierende Augentropfen werden instilliert und der Patient nimmt eine liegende 
Position ein. 

• Der Untersucher soll hinter dem Kopf des Patienten sitzen und die Sonde mit der 
dominanten Hand halten. 

• Methylzellulose oder ein ophthalmologisches Gel werden als Kontaktsubstanz auf die 
Spitze der Sonde gegeben. 

• Der vertikale Scan wird mit superiorer Orientierung der Sondenmarke durchgeführt. 

• Der horizontale Scan wird mit einer zur Nase hin orientierten Sondenmarke durchgeführt 
. 

• Das Auge wird dann untersucht, während der Patient geradeaus, nach oben, unten, links 
und rechts schaut. In jeder Position können ein vertikaler und ein horizontaler Scan 
erfolgen. 

Dynamische Untersuchung. Sie erfolgt durch Bewegungen des Auges, aber nicht der 
Sonde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netzhaut-            Aderhautabhebung Verdickung  

ablösung       der Sklera 

  

Aderhauttunor 
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Unterschiedliche Laserformen in der Augenheilkunde     
 
 
1) 
Neodym-YAG-Laser (auch kurz YAG-Laser genannt) -> Yttrum-Argon-Granat-Laser 
 
Dieser Laser wird in der Augenheilkunde am häufigsten zur Entfernung des Nachstars 
verwendet. Wenn der graue Star (die Katarakt) operativ entfernt wird, so bleibt in den 
meisten Fällen die natürliche Kapsel erhalten, die nur vorne kreisrund eröffnet wird, um die 
künstliche Linse zu implantieren. Mit den verbleibenden Kapselanteilen bleiben auch 
vermehrungsfähige Linsenepithelzellen zurück, die sekundär einen fibrösen Nachstar auf 
der Hinterkapsel bilden. Dies geschieht aufgrund der Vitalität der Zellen häufiger bei 
jüngeren Patienten, als bei sehr hoch betagten Menschen. Die Entwicklung eines 
Nachstars kann somit über einen sehr kurzen Zeitraum von einigen Wochen bis Monaten 
nach der Kataraktoperation oder auch in mehreren Jahren entstehen. Mit dem YAG-Laser 
kann diese Haut (der Nachstar) ohne Eröffnung und schmerzfrei in der optischen Achse 
durchtrennt werden. Das Sehvermögen steigt dadurch sofort wieder an. Dieser Laser ist in 
eine Spaltlampe integriert und der Patient sitzt wie bei einer Untersuchung davor.  
 
Andere Möglichkeiten, den YAG-Laser zu verwenden: 
 
Bei einem Pupillarblock kann das Kammerwasser nicht mehr in die Vorderkammer fließen 
(siehe Abbildung). Durch die Druckerhöhung wird die periphere Iris auch noch vor das 
Trabekelwerk gedrängt. Mit dem YAG-Laser kann man durch mechanische 
Gewebezerreißung eine Öffnung in der peripheren Iris (Iridotomie) erreichen und somit 
einen Hinterkammer-Vorderkamer Shunt anlegen. Das  verlegte Trabekelwerk wird wieder 
frei und das Kammerwasser kann wieder abfließen. Bei engem Kammerwinkel kann dieser 
Eingriff auch prophylaktisch vorgenommen werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit des YAG-Lasers ist der zyklodestruktive Eingriff in der 
Glaukomtherapie. Hierbei wird ein teil des Ziliarkörpers. Hierbei wird das 
kammerwasserproduzierende Gewebe teiweise „zerstört― (atrophiert), um so den Druck im 
Auge zu senken. Die ist auch mit anderen Laserformen möglich. Diese Zyklodestruktionist 
kann aber auch zu verbleibenden Hypotonien führen, die irreversibel sind und deshalb mit 
Vorsicht und Zurückhaltung anzuwenden sind. Bei einer Hypotonie kann es zu 
Aderhautabhebung und somit zu einer Netzhautablösung kommen. 
 
 
 
2) 
Argon-Laser 
 
Die retinale Laser-Photokoagulation ist eine destruktive Therapieform. In den meisten 
Fällen wird sie bei retinalen Gefäßerkrankungen, wie sie beim Diabetes mellitus oder bei 
Gefäßverschlüssen vorkommen und bei Netzhautrissen angewendet.  Der Sinn ist eine 
partielle „Zerstörung― und Vernarbung der Netzhaut. Auch dieser Laser kann in eine 
Spaltlampe integriert werden. Auch intraoperativ kann über eine Fiberoptik gelasert 
werden. Die Herdgröße liegt bei ca. 50-500 Mikrometern. 
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Bei Diabetikern ist es wichtig frühzeitig zu behandeln, da der Patient oft erst spät eine 
Sehverschlechterung bemerkt. Bei signifikantem Makulaödem wird mit geringer Energie 
am hinteren Pol um die Makula herum gelasert. Auch hier werden wieder kleine Narben 
gesetzt, welche das Ödem von der Makula „wegdrängen―, bzw. ein weiteres Vordringen 
des Ödems verhindern soll. Bei der so genannten panretinalen Laserung, wo ein großer 
Teil der peripheren Netzhaut „zertstört― wird, oder auch bei partiellen Laserungen im 
Rahmen von Gefäßverschlüssen (Venenastverschluss), gilt es, die zentrale wichtige 
Netzhaut mit Sehnerv und Macula zu schützen, auf Kosten der peripheren Netzhaut. Es 
sollen Neovaskularistationen verhindert werden, die zu Blutungen und in letzter Folge 
auch zu Netzhautablösungen führen. Das Auge bildet aufgrund der schlechten Gefäßlage 
des Diabetikers neue Gefäße, um sich besser mit Sauerstoff versorgen zu können. Die 
Idee ist gut, aber bei diesen Neovaskularisationen handelt es sich um eine beständige 
Neubildung von Gefäßen, die zu einer Störung der inneren Blut-Retina-Schranke und 
somit zu Leckagen führen. Bei Farbstoffuntersuchungen kann dies auch noch vor 
sichtbaren Netzhautblutungen dargestellt werden (Fluoreszenz-Angiographie).  
Bei Gefäßverschlüssen beruht die Behandlung auf dem gleichen Prinzip. Bei 
Gefäßneubildungen auf der Iris (Rubeosis iridis), bzw. im Kammerwinkel, kommt es über 
kurz oder lang zu einem sekundären Winkelblockglaukom.  (Sekundär deshalb, weil es 
eine bekannte Ursache für das Glaukom gibt). Dies führt in der Regel zu einer 
irreversiblen Erblindung und sollte bei Grunderkrankungen, wie einem Gefäßverschluss 
oder einem bekannten Diabetes mellitus, durch rechtzeitige Laserung vermieden werden. 
 
Netzhautlöcher werden „umlasert― (umstellt). Das Loch selbst bleibt bestehen, aber es 
entstehen Narben um das Loch herum, damit eine weitere Netzhautablösung verhindert 
wird. Zu bedenken ist, dass eine Narbenbildung einige Tage braucht, um sich zu 
entwickeln. Somit raten wir den Patienten, sich in den Tagen nach dem Laser ruhig zu 
verhalten, keinen Sport zu treiben und auch nicht zu lesen! Das unnötige „Schlenkern― der 
Augen beim Lesen kann den Zug des Glaskörpers, der noch am Rand des 
Netzhautloches anheftet, erhöhen und zu einem weiteren Einreißen der Netzhaut führen.  
Eine weitere Möglichkeit des Argon-Lasers ist, wie beim YAG-Laser, die Behandlung des 
Glaukoms. Bei der Argon-Laser-Trabekuloplastik (ALT) werden Lasernarben im 
Trabekelwerk gesetzt, die eine narbige Kontraktion bewirken und somit zu einer partiellen 
Aufdehnung im Trabekelwerk und zu einer Abflussverbesserung führen. Diese 
Behandlung hält für ca. 2 Jahre und wirkt auch nicht bei jedem Patienten. Zu bedenken ist 
auch hier, dass sowohl Laserbehandlungen oder operative filtrierende Behandlungen bei 
der Therapie des Glaukoms immer die letzte Möglichkeit ist. Sofern es möglich ist, wird 
jeder Patient mit Glaukom Augentropfen behandelt. Nur die YAG Iridotomie ist ein 
regelmäßiger Eingriff beim Engwinkelglaukom. 
 
Ein neueres Verfahren in der Glaukom-Laser-Therapie ist die Diodenlaser-
Trabekuloplastik. Sie hat ähnliche Ergebnisse wie die ALT, ist aber schonender zum 
Gewebe, obwohl die Laserleistung mit 800-1200 mW höher (ALT ca 700 mW) ist und die 
Herdgröße bei 100 Mikrometern liegt (ALT 50 Mikrometer).  
 
 
Refraktive Chirurgie; PRK und LASIK 
 
Ein weitere Laser, der in der Augenheilkunde verwendet wird, ist der Excimer-Laser. Bei 
der photorefraktiven Keratektomie (PRK) wird vor der Laserung das Hornhautepithel 
entfernt („abgeschabt―), bei der Laser-insitu-Keratomileusis wird eine Hornhautlamelle 
unvollständig mit einem speziellen Schneidesystem (Keratom) geschnitten und 
umgeklappt. Dann wird Hornhautstroma mittels des Lasers entfernt. Bei der LASIK wird 
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der Hornhautflap anschließend reponiert. Bei der LASIK können Myopien bis -12dpt, 
Hyperopien bis +3dpt und Astigmatismen bis ebenfalls -3dpt (abhängig von der 
Hornhautdicke) korrigiert werden. Bei der PRK sind nur kleinere Refraktionskorrekturen 
möglich. Bei der Myopiebehandlung lasert man im Zentrum der Hornhaut zur Abflachung, 
bei der Hyperopie wird peripher gelasert, um ein steileres Zentrum zu erlangen und so das 
Auge zu „verlängern―. Eine Abtragung von ca. 10 Mikrometern korrigiert etwa eine 
Dioptrie. Eine Restdicke der Hornhaut ist wichtig für die Stabilisation der Cornea. Bei einer 
Flapdicke zum Beispiel von 150 Mikrometern sollte ein Stroma von 250 Mikrometern 
stehen bleiben. Die durchschnittliche Hornhautdicke beträgt ca. 510 Mikrometer, welche 
aber auch sehr variieren kann. Es ist wichtig dies zu wissen, weil dieser Umstand eine 
Laserung limitieren kann. Die Instabilität des Auges oder Hornhauttrübungen sind nur zwei 
mögliche Nebenwirkung dieser Behandlung. Auch wenn diese Verfahren heutzutage 
schon sehr erprobt sind und unerwünschte Nebenwirkungen nur noch selten auftreten, so 
sollte man doch daran denken, dass ein operativer Eingriff an einem an sich gesunden 
Auge durchgeführt wird. 
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Funktionsdiagnostik in der Augenheilkunde 
 
 
1. Fluoreszenzangiographie 
Die Fluoreszenzangiographie wird hauptsächlich eingesetzt zur Diagnostik von 
altersbedingter Makuladegeneration, bei diabetischer Retinopathie sowie zur Untersuchung 
nach Netzhautgefäßverschlüssen. Es können jedoch viele weitere Augenerkrankungen durch 
die Fluoreszenzangiographie genauer beurteilt werden. 
 
Prinzip: 
Bei der Fluoreszenzangiographie wird ein wasserlöslicher fluoreszeierender Farbstoff 
(Natriumfluorescein oder Indocyaningrün) intravenös appliziert. Der Farbstoff breitet sich mit 
dem Blut im Organismus aus. Das Auftreten von Durch- und Abfluss am Augenhintergrund 
wird mit einer Floureszenzkamera erfasst. Die Fluoreszenzkamera regt mit kurzwelligem 
Licht (Exzitationsbereich) den Farbstoff an, der dann längerwelliges Licht aussendet 
(Emmissionsbereich). Ein vorgeschalteter Sperrfilter lässt selektiv das langwellige Licht 
durch und ermöglicht so die Erfassung des emmitierten Lichts. 
 
Phänomen der Pseudofluoreszenz: In diesem Bereich überscheiden sich Exzitations- und 
Emmissionsbereich beider Filter. Daher kommen bestimmte Strukturen auch ohne 
Fluoreszein zur Darstellung (z.B. Drusenpapille) 
Natriumfluorescein penetriert wegen der Blut-Retina-Schranke weder die großen 
Aderhautgefäße noch die physiologischen Netzhautgefäße. Ist die Blut-Retina-Schranke 
gestört oder handelt es sich um pathologische Netzhautgefäße, kommt es jedoch zu einer 
Leckage. Im Glaskörper verteilt sich Fluorescein nicht. 
Indocyaningrün wird vor allem zur Diagnostik der chorioidalen Zirkulation und für die 
ergänzende Diagnostik bei Makulaerkrankungen eingesetzt. 
 
Normales Fluoreszenzangiogramm: 
 
Präarterielle Phase (ca. 8-12 s p.i.): große Aderhautgefäße, Größe der Choriokapillaris und 
Kapillaren des Sehnervenkopfes füllen sich 
 
Arterielle Phase: Anfärbung der A. centralis retinae, Zunahme der chorioidalen Füllung 
 
Arteriovenöse Phase: Vollständige Füllung der Arterien und Kapillaren sowie lamellärer 
Fluss in den Venen 
 
Venöse Phase: Farbstoffdarstellung in den Venen nimmt zu 
 
Eliminationsphase (ca. 10 min): Farbstoff zirkuliert in den retinalen und chorioidalen 
Gefäße und nimmt immer weiter ab 
 
Pathologische Befunde: 
Hypofluoreszenz – Reduktion oder Fehlen der normalen Darstellung 
• Blockade (Trübungen der Medien, undurchlässige Ablagerungen wie Blut, harte 
Exsudate, Pigment) 
• Füllungsdefekt (Fehlen oder Abschwächung der Intensität durch verminderte 
Gefäßfüllung) 
Hyperfluoreszenz – vermehrte helle Darstellung 
• Fenstereffekte (früh auftretende Hyperfluoreszenzen ohne Vergrößerung und 
Zunahme des Effekts aufgrund von Defekten des Pigmentepithels) 
• Leckage (Hyperfluoreszenzen mit Zunahme und Vergrößerung des Effektes) 
• Gefäßneubildungen (retinale Neovaskularisation, Shuntgefäße, CNV) 
• Präinjektionsphänomene (Fluoreszenzphänomene vor Injektion des Farbstoffs) 
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Beispiele 
Blockade: 

 
1. subretinale Blutung          2. intraretinale Blutung 
 
Füllungsdefekte: 
 

  
1. Zentralarterienverschluss    2. Cotton-whool-Herde 
 
Pseudofluoreszenz: 
 

  
1. Drusenpapille                 2. M. Stargardt 
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Fenstereffekte: 
 

 
1. RPE-Atrophie 
 
Gefäßanomalien: 

   
1. Venenastverschluss      2. CNV    3. Teleangiektasien 
 
Leckage: 

 
1. RCS 
 

2. OCT optische Kohärenztomographie 
Das OCT ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, das hauptsächlich zur 
Beurteilung der Makula, der Papille und der retinalen Nervenfaserschicht angewendet 
wird. Es stellt ein Abbildungsverfahren dar, das anhand von Lichtwellen In-vivo-
Schnittbilder von Gewebe liefert. 
 
Prinzip: 
„Michelson-Interferometrie―: Das Funktionsprinzip der Interferometrie entspricht dem der 
Ultraschallmethode, wobei statt Schallwellen Lichtwellen verwendet werden. 
Niederigkohärentes Licht wird auf die Netzhaut und auf einen Referenzspiegel projiziert. 
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Dieses Licht wird von den unterschiedlichen Schichten der Retina unterschiedlich 
reflektiert. Die Laufzeit des an der Retina reflektierten Lichts wird mit der Laufzeit des aus 
demselben Lichtstrahl am Referenzspiegel bei bekannten Entfernungen reflektierten 
Lichts verglichen. Beide Lichtimpulse werden zusammengeführt und zur Interferenz 
gebracht, was gemessen werden kann und in einer Falschfarbenskala angezeigt wird. 
Die Messung erfolgt im Gegensatz zur Ultraschalluntersuchung berührungslos. Durch 
Verwendung polychromatischen Lichts kann eine viel höhere Auflösung als mit der 
Echographie erreicht werden. 
Spezielle Krankheitsbilder in der OCT-Diagnostik 
Diabetisches Makulaödem: 

 
Retinale Venenverschlüsse: 

 
Retinopathia centralis serosa: 

 
Altersbedingte Makuladegeneration: 
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Makulaforamen: 

 
Epiretinale Gliose: 

 
 
Vitreoretinale Traktion: 

 
 
 
3. HRT (Heidelberg Retina Tomograph) 
Das HRT ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem eine genaue und reproduzierbare 
dreidimensionale biomorphologische Untersuchung der Papille zur Früherkennung als 
auch zur Verlaufskontrolle von Glaukomschädigungen erfolgen kann. 
Beim HRT wird eine Serie von Fokalebenen schichtweise übereinander gelegt und hieraus 
ein topographisches 3D-Oberflächenrelief berechnet. 
Nach Einzeichnen der Aussengrenzen der Papille, gibt der Untersucher eine Konturlinie 
auf dem inneren Rand des Skleralrings der Papille an. Eine zuvor festgelegte 
Referenzebene gilt als Basis für alle weiteren Auswertungen von Fläche und 
Volumenparametern des Sehnervenkopfes. Dies bedeutet, dass alle Strukturen, die 
innerhalb der Papillengrenze unter der Referenzebene liegen, als Exkavation und 
oberhalb als neuroretinaler Randsaum betrachtet werden. 
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Das Computerprogramm berechnet hieraus verschiedene Parameter: 
• Papillenfläche 
• Exkavationsfläche 
• Randsaumfläche 
• C/D-Ratio 
• R/D-Ratio 
• Exkavationsvolumen 
• Randsaumvolumen 
• Mittlere Exkavationstiefe 
• Maximale Exkavationtiefe 
• Höhenvariation der Kontur 
• Exkavationsform 
• RFNS Dicke 
• RFNS Querschnitt 
• C/D- Ratio horizontal und vertikal 
• Moorfield Regressionsanalyse 
Darstellung des Höhenverlaufs des Nervenfaserpolsters: 

 
Beeinflussung der Untersuchung: 
Größe der Papille, Papillenanomalien, natürliche Reduktion der Nervenfaserschicht im 
Alter 
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HRT-Untersuchung als Beispiel: 

 
 
 
 
 
 
 
 


