
DER GRÜNE STAR 
(GLAUKOM)



Die Universitäts-Augenklinik Bonn

Exzellente medizinische Versorgung 
bei individueller menschlicher 
Betreuung

Die Universitäts-Augenklinik Bonn verhilft 
jährlich vielen tausend Menschen zu ei-
nem besseren Sehen. Als Klinik der Maxi-
malversorgung decken unsere erfahrenen 
Spezialisten das gesamte Spektrum der 
Augenheilkunde ab. Hierbei kommen im 
ambulanten und stationären Bereich bei 
Diagnostik, Therapie sowie sämtlichen chi-
rurgischen Eingriffen modernste Medizin-
technik, höchste Qualitätsstandards und 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Anwendung.

In unseren zahlreichen Spezialsprech-
stunden steht Ihnen durch unser exzellent 
ausgebildetes Team von Spezialisten für 
jede augenärztliche Problemstellung im-
mer der richtige Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Für eine interdisziplinäre Betreu-
ung besteht eine enge Anknüpfung an die 
im Universitätsklinikum Bonn vertretenen 
Fachbereiche. 

Neben der Patientenversorgung enga-
gieren sich unsere erfahrenen und hoch 
spezialisierten Ärzte auch intensiv in wis-
senschaftlicher Forschung und Lehre und 
nehmen an vielen internationalen Studi-
en teil. So ist die Universitäts-Augenklinik 
Bonn unter anderem seit 2007 eines von 
15 Gründungsmitgliedern eines Exzellenz-
verbundes für klinische Studien (EVICR-
net) sowie ein durch das European Board 
of Ophthalmology zertifiziertes Ausbil-
dungszentrum. Dieses Netzwerk europä-
ischer klinischer Zentren führt klinische 
Studien auf höchstem Qualitätsniveau 
durch und setzt dafür die europäischen 
und internationalen Richtlinien klinischer 
Forschung um. 

Aufgrund ihrer großen Erfahrung, hohen 
Qualifikation und wissenschaftlichen Leis-
tungen sind unsere Ärzte weltweit auf al-
len Kongressen gefragt und vielfach mit 
Preisen ausgezeichnete Referenten.



Liebe Patienten, liebe Interessierte,

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen 
einige grundlegende Informationen über 
das Glaukom, den „Grünen Star“ – an 
die Hand geben. Das Glaukom ist eine oft 
zunächst unbemerkt fortschreitende Au-
generkrankung, die unentdeckt und un-
behandelt zur Blindheit führen kann. In 
Deutschland haben 10% der über 40-jäh-
rigen einen erhöhten Augeninnendruck 
und zählen damit zur Risikogruppe. Wis-
sen um die Erkrankung und die Wichtigkeit 
ihrer Früherkennung kann Blindheit ver-
meiden. Darüber hinaus wird Ihnen diese 
Broschüre hilfreich sein, wenn ein Grüner 
Star schon festgestellt wurde, mit dieser 
Krankheit zu leben und den Anweisungen 
Ihres Augenarztes, z. B. regelmäßiges An-
wenden von Augentropfen, besser zu ver-
stehen und zu folgen. Nur die zuverlässige 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Patient und Augenarzt bietet Aus-
sicht auf Erfolg.

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. med. Frank G. HolzProf. Dr. med. Frank G. Holz



Was ist ein „Grüner Star“?

Als Glaukom oder „Grünen Star“ bezeich-
net man eine Augenkrankheit, bei der es 
zu einer nicht-umkehrbaren Schädigung 
des Sehnervens kommt. Dies kann zur 
dauerhaften Sehminderung bis hin zur Er-
blindung führen.  
Kündigt sich das Glaukom durch 
Druckgefühl und Schmerzen an?
In den meisten Fällen verläuft die Krank-
heit schleichend, unbemerkt und ohne 
Schmerzen: Wenn dem Betroffenen ein 
Verlust der Sehfunktion bewusst wird, ist 

die Schädigung bereits weit fortgeschrit-
ten. Der Schaden der Sehnervenfasern 
kann dann durch Gesichtsfeld-Einschrän-
kungen nachgewiesen werden. In einigen 
wenigen Fällen kann ein schmerzhafter 
Glaukomanfall bestehen, der rasch behan-
delt werden sollte. Der aufgetretene Scha-
den am Sehnervenkopf kann durch den 
Augenarzt festgestellt werden.

Eine rechtzeitige Behandlung kann 
das Sehvermögen jedoch retten.
 

Der gesunde Sehnerv.
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Durch den Grünen Star geschädigter Sehnerv.
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Der Grüne Star aus der Sicht
des Patienten

Gesundes Auge

Das gesunde Auge 
sieht die vollstän-
dige Szene.

Grüner Star,
frühes Stadium

Schleichende Ein-
schränkung des 
Gesichtsfeldes.

Grüner Star, 
fortgeschritten 

Nur noch ein zent-
raler Gesichtsfeld-
rest ist vorhanden. 
Bei fortschreiten-
dem Grünen Star 
verengt sich das
Gesichtsfeld immer 
weiter, bis schließ-
lich nur noch ein 
kleiner zentraler 
Ausschnitt gese-
hen wird. Dieser
Prozess ist schlei-
chend, so dass er 
meist erst spät 
erkannt wird. Die 
bereits eingetre-
tenen Schäden 
am Sehnerv sind 
irreparabel. Daher 
ist die möglichst 
frühe Erkennung 
des Grünen Stars
besonders wichtig.



Ziliarkörper

     Trabekelwerk

Ursachen: Wie entsteht der 
Grüne Star (Glaukom)?

Das Auge braucht zur Erhaltung von Form 
und Sehfunktion einen bestimmten In-
nendruck. Im normalen Auge wird dieser 
Druck durch ein Gleichgewicht zwischen 
produziertem und abfließendem Kammer-
wasser erzeugt. Das Kammerwasser, das 
auch wichtige Nährstoffe für Augenlinse 
und Hornhaut enthält, wird vom Ziliarkör-
per gebildet und fließt dann von der hin-
teren in die vordere Augenkammer. Dort 
strömt es durch ein Maschenwerk (Trabe-
kelwerk) über den sog. Schlemm‘schen 
Kanal in den Blutkreislauf. Im Laufe des 
Lebens, besonders ab dem 40. Lebensjahr, 
wird das Trabekelwerk weniger durchläs-
sig, so dass bei gleich bleibender Produkti-
on und behindertem Abfluss von Kammer-
wasser der Augeninnendruck ansteigen 
kann. 
Es gibt mehrere Formen des Glaukoms: 
Am häufigsten ist das sog. Offenwinkel-
glaukom. Besonders diese Form schreitet 
zunächst unbemerkt fort und wird des-
halb vom Patienten bis zum Spätstadium 
meist nicht bemerkt. Eine Variante ist das 
sogenannte Normaldruckglaukom (auch: 
Niedrigdruckglaukom), bei der der Augen-
innendruck zwar unter 21 mm Hg bleibt, 
aber Faktoren wie eine Durchblutungsstö-
rung des Auges zur Sehnervschädigung 
beitragen. Wesentlich seltener ist das Win-
kelblockglaukom. Ursächlich ist hier eine 
plötzliche Blockierung des Kammerwin-
kels durch eine Annäherung der Iris an die 
Hornhaut. Die Folge ist ein extremer Druck-
anstieg. Hierfür sind akute Beschwerden 
(Sehstörung, bohrende Schmerzen, Übel-
keit) typisch. Unter Sekundärglaukomen 
versteht man jene Formen des Glaukoms, 

Im gesunden Auge wird der ideale Druck durch ein 
Gleichgewicht zwischen produziertem und abflie-
ßendem Kammerwasser erzeugt.

bei denen andere Augen- oder Allgemei-
nerkrankungen die Ursache sind, wie z.B. 
Gefäßverschlüsse der Netzhaut oder Netz-
hautveränderungen durch Diabetes melli-
tus, ebenso Entzündungen, Verletzungen 
oder Fehlbildungen der Augen. 
Neben dem individuell erhöhten Augenin-
nendruck spielen Allgemeinerkrankungen, 
die die Durchblutung des Sehnerven beein-
trächtigen, eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung des Glaukoms. Als Risikofaktoren 
gelten hier vor allem Diabetes mellitus, ein 
zu hoher oder zu niedriger Blutdruck, zu 
dickflüssiges Blut oder ein altersbeding-
ter Gefäßschaden. Hier bedeutet die frü-
he Erkennung und Behandlung durch den 
Hausarzt eine wichtige Unterstützung der 
augenärztlichen Behandlung des Grünen 
Stars.
Das Offenwinkelglaukom und seine Son-
dervariante, das Normaldruckglaukom, 
machen zusammen weit über 90 Prozent 
aller Glaukome aus. Insbesondere die gut 
behandelbaren Frühstadien können nur 
durch die Früherkennungsuntersuchung 
beim Augenarzt entdeckt werden.



Wie wird der Grüne Star erkannt?

Die Erkrankung verursacht zu Beginn 
keinerlei Beschwerden. Der schleichen-
de Krankheitsverlauf bringt es mit sich, 
dass man sich an beginnende Einschrän-
kungen des Gesichtsfeldes gewöhnt und 
erst im fortgeschrittenen Stadium zu spät 
bemerkt, dass nur noch ein zentraler Ge-
sichtsfeldrest verblieben ist. Der Betrof-
fene kann also die Glaukom-Erkrankung 
nicht rechtzeitig selber erkennen – dies 
kann nur der Augenarzt.

Da sich schon vorhandene Schäden nicht 
mehr beseitigen lassen, ist die Früherken-
nung für die Erhaltung Ihres Sehvermö-
gens so wichtig. Wenn Sie über 40 Jah-
re alt sind, sollten Sie mindestens einmal 
jährlich zum Augenarzt gehen. Vor dem 
40. Lebensjahr sollten Sie Ihre Augen un-
tersuchen lassen, wenn Sie Diabetiker, 
blutdruckkrank oder hochgradig kurzsich-
tig sind, oder auch wenn in Ihrer Familie 
jemand am Grünen Star erkrankt ist.

Bei der augen-
ärztlichen Unter-
suchung wird der 
Augeninnendruck 
gemessen. Dies 
geschieht per 
Luftstoß, unter 
Blaulicht  an der 

Spaltlampe oder per Handgerät (iCare). 
Dann werden der vordere Augenabschnitt 
(u.a. der Kam-
merwinkel mit der 
Gonioskopie)  und 
der hintere Au-
genabschnitt (u.a. 
der Sehnerven-
kopf) mikrosko-
pisch untersucht. 
Bei der Gesichtsfelduntersuchung prüft 
der Arzt mit Hilfe eines hohlkugeligen 

Testgerätes, ob die Wahrnehmung Ihrer 
Umgebung durch Ausfälle eingeschränkt 
ist.  Diese Untersuchungen sind sehr zeit-
aufwendig und las-
sen erst Schäden am 
Sehnerven in einem 
weit fortgeschritte-
nen Krankheitssta-
dium erkennen. Seit 
einigen Jahren set-
zen wir neuartige Me-
thoden ein, die eine 
frühere Erkennung 
von Schädigungen 
ermöglichen. Dabei 
wird der Augenhintergrund und der Seh-
nerv mit Laserstrahlen schmerz- und be-
rührungsfrei abgetastet und dreidimensio-
nal vermessen.  



Neueste digitale Bildgebungsverfahren, 
wie das HRT oder SD-OCT,   geben dem 
Augenarzt die Möglichkeit, die Schäden im 

Bereich der Nervenfaserschicht besser und 
viele Jahre früher zu erkennen. Zur voll-
ständigen Diagnostik können Spezialmes-
sungen der Hornhautdicke (Pachymetrie), 
Vorderkammer- und Linsenbeschaffenheit 
(Kammervolumetrie, Biometrie) erforder-
lich sein. Nach genauer Untersuchung und 
Besprechung erarbeiten wir mit Ihnen die 
weitere Behandlungsstrategie.
 

Wie hoch darf der Augendruck sein?
Durch unser individuelles, patientenori-
entiertes Konzept wird ein „individueller 
Zieldruck“ für jeden einzelnen Patienten 
bestimmt. In wissenschaftlichen Arbeiten 
konnte bewiesen werden, dass es neben 
dem „Normaldruckglaukom“ auch eine 
„okuläre Hypertension“, d.h. einen unab-
hängigen Augenhochdruck, gibt. So kann 
ein Augendruck von z.B. 20 mmHg im Ein-
zelfall schon gefährlich – oder völlig nor-
mal sein.

Tagesdruckprofil (TDP)  
Um Schwankungen und Spitzen des Auge-
ninnendrucks zu erkennen, kann es not-
wendig sein, ein „Tagesdruckprofil“ wäh-
rend eines stationären Aufenthaltes in 
unserer Klinik zu erstellen. Anhand von 
regelmäßigen Messungen unter kontrol-
lierten Bedingungen kann das Glaukom 
so umfassend eingeschätzt und die not-
wendige Therapie und Augeninnendruck-
kontrolle daraus abgeleitet werden. Da 
der Augeninnendruck bspw. im Gegensatz 
zum Blutdruck nicht selbst gemessen wer-
den kann, führen dies Ärzte während des 
stationären Aufenthalts mehrfach am Tag 
durch.





Wie wird der Grüne Star behandelt?

Tropftherapie

Am Anfang steht in der Regel die Behand-
lung mit drucksenkenden Augentropfen. 
Um das für Sie beste Medikament aus-
zuwählen ist es wichtig, dass Sie Ihren 
Augenarzt über die vom Hausarzt behan-
delten Krankheiten und verordneten Medi-
kamente informieren.

Nur die konsequente und pünktliche An-
wendung der Augentropfen nach dem für 
Sie aufgestellten Tropfplan gewährleistet 
einen Behandlungserfolg. Als beson-
ders wichtig erachten wir die sorgfältige 
Anwendung der Tropfen. Gern zeigen 
wir Ihnen die Handhabung und geben 
Ihnen Tipps zum Lidschluss und zur 
sanften Berührung des Tränenpünkt-
chens nach dem Einträufeln. Regel-
mäßige Arzt-Termine zur Kontrolle 
des Augeninnendrucks, Diagnostik 
des Sehnervenkopfes sowie des 
Gesichtsfeldes sind wesentliche 
Voraussetzungen für den Be-
handlungserfolg. 

Der Grüne Star wird am häufigs-
ten mit Augentropfen behandelt.

Ist eine ausreichende Druckregulierung 
mit Medikamenten nicht möglich, besteht 
eine gute Chance, den Druck durch eine 
Laserbehandlung oder eine Operation zu 
senken. Welche Therapie infrage kommt, 
muss der Augenarzt mit dem Patienten 
anhand seiner Befunde und Messwerte 
entscheiden.

 



Wie wird der Grüne Star behandelt?

LTP-Lasertherapie

Die Abkürzung LTP steht für Laser-Trabe-
kuloplastik. Dies ist eine einfache und sehr 
wirksame Lasertherapie, um den Augen-
druck zu senken. Die Behandlung kann 
ambulant durchgeführt werden und dau-
ert in der Regel nur einige Minuten. Der 
Augendruck wird dabei um bis zu 30 % 
gesenkt und wirkt bei circa 70 % der be-
handelten Patienten.

Wir möchten Ihnen hier die verschiedenen 
Laserbehandlungen und Operationen zur 
Glaukombehandlung, die in der Universi-
täts-Augenklinik Bonn durchgeführt wer-
den, kurz vorstellen:



Wie funktioniert dieser Eingriff?

Durch die grünen Laserlichtimpulse, die 
nur Bruchteile einer Sekunde mit einer 
minimalen Energie wirksam sind, wird 
das Maschenwerk im Abflussbereich für 
das Augenwasser (in den sogenannten 
Schlemm’schen Kanal) gereinigt. So wird 
wieder ein ordnungsgemäßer Abfluss er-
reicht und der Augendruck sinkt. Die Laser- 
energie ist so gering, dass das umliegende 
Gewebe unberührt bleibt und es dort zu 
keiner Schädigung kommt. Da Komplikati-
onen bei dieser sehr schonenden Methode 
selten sind, kann der Eingriff bei erneut 
ansteigendem Augendruck wiederholt 
werden.

Ist die Behandlung schmerzhaft?

Es werden milde Augentropfen zur örtli-
chen Betäubung vor der Behandlung ver-
abreicht. Danach wird eine Kontaktlinse 
auf das Auge gesetzt. Nach dem Eingriff 
sollten noch für einige Tage entzündungs-
hemmende Augentropfen verabreicht wer-
den. Durch diese Lasertherapie lassen sich 
drohende größere operative Eingriffe häu-
fig vermeiden.

Wie wird der Grüne Star behandelt?

Iridotomie – YAG-Lasertherapie

Die Abkürzung YAG steht für Yttrium-
Aluminium-Granat-Laser. Die Behandlung 
dient der Verbesserung des Kammerwas-
serflusses bei eng gebauten Augen, die zu 
starken Druckanstiegen neigen. Durch den 
Eingriff können auch Glaukomanfälle vor-
beugend verhindert werden. 

Wie funktioniert dieser Eingriff?

Durch die roten Laserlichtimpulse, die nur 
Bruchteile einer Sekunde wirksam sind, 
wird die Regenbogenhaut an einem winzi-
gen Punkt eröffnet. So wird die Zirkulation 
des Kammerwassers verbessert.

Ist die Behandlung schmerzhaft?

Es werden milde Augentropfen zur örtli-
chen Betäubung vor der Behandlung ver-
abreicht. Danach wird eine Kontaktlinse 
auf das Auge gesetzt. Nach dem Eingriff 
sollten noch für einige Tage entzündungs-
hemmende Augentropfen verabreicht wer-
den. In den meisten Fällen reicht eine ein-
malige Behandlung pro Auge.



Wie wird der Grüne Star behandelt?

CPC-Lasertherapie: Die Zyklophoto-
koagulation

Bei der Zyklophotokoagulation (CPC) wird 
ein roter Diodenlaser von außen auf den 
Ziliarkörper gerichtet. Dann werden mit 
kurzen Laserimpulsen die Zellen verödet, 
die das Augenwasser bilden. Mit der Ver-
ödung wird die Produktion des Kammer-
wassers maßvoll reduziert und damit der 
Augendruck gesenkt. Diese Behandlung 
wird in örtlicher Betäubung oder in Kurz-
narkose durchgeführt und kann bei Bedarf 
wiederholt werden.

 



Wie wird der Grüne Star behandelt?

Operative Behandlung

Filtrierende Operation 
(Trabekulektomie)

Bei den filtrierenden Operationen werden 
neue Abflusswege für das Kammerwasser 
angelegt. Durch eine kleine Öffnung sickert 
dann ständig eine ganz geringe Menge des 
Kammerwassers aus dem Kammerwin-
kel unter die Bindehaut. Der neue Abfluss 
bewirkt eine Drucksenkung. Unter der 
Bindehaut entsteht ein Reservoir für das 
Kammerwasser, was auch als „Filterkis-
sen“ bezeichnet wird. Wir bieten unseren 
Patienten die Trabekulektomie nach einem 
besonders sicheren Verfahren, dem „Safer 
Surgery System“ an, das unsere Opera-
teure nach den Standards des Londoner 
„Moorfields Eye Hospital“ durchführen.

Operateur am Mikroskop   



Wie wird der Grüne Star behandelt?

Platzhaltersysteme (Ahmed-Valve) 

Wie bei einer filtrierenden Operation wird 
ein neuer Abflussweg für das Kammerwas-
ser angelegt. Anstelle eines „Filterkissens“ 
wird ein Kunststoffventil unter die Binde-
haut implantiert, das den zu hohen Augen-
druck reguliert. Das Material des Ventils 
ist biokompatibel, d.h. es wird vom Körper 
gut angenommen und nicht abgestoßen.  
Da sich das Ventil auf der Oberseite des 
Augapfels befindet und vom Oberlid ver-
deckt wird, ist es äußerlich nicht sichtbar 
und wird nicht als störend empfunden.

Direkt nach der OP 

Bei allen chirurgischen Operationstechni-
ken ist eine Narbenbildung möglich, die 
zu einem Verschluss des neu geschaffe-
nen Abflussweges und zu einem erneuten 
Druckanstieg führen kann. Um die Erfolgs-
rate zu steigern und die unerwünschte 
Narbenbildung zu verhindern, werden je 
nach Ausgangsbefund spezielle narben-
hemmende Medikamente (Antimetabo-
liten) während und nach der Operation 
angewendet. Bei allen Eingriffen ist des-
wegen von einer verlängerten Heilungs-
phase auszugehen und der Erfolg kann 
erst nach Wochen abschließend beurteilt 
werden. Dies erfordert vom Patienten ein 
hohes Maß an Geduld und eine gute Zu-
sammenarbeit mit dem Augenarzt.



Wie wird der Grüne Star behandelt?

Minimalchirurgische Behandlung: 
Das Trabektom 

Ein modernes Verfahren ist das Trabek-
tom. Hierbei wird versucht, das natürliche 
Drainagesystem im Auge zu einer Vermin-
derung des Augeninnendrucks zu nutzen. 
Mit einer speziellen mikrochirurgischen 
Elektrosonde wird ein Teil des Maschen-
werks (Trabekelwerk) schonend entfernt. 
Damit werden Widerstände und Ablage-
rungen beseitigt und es verbessert sich 
der natürliche Abfluss für das Augenwas-
ser. Die Behandlung erfolgt im Liegen in 
einer örtlichen Betäubung. Der Eingriff er-
folgt nahtlos durch die Hornhaut.  

Das Trabektom kann als Alternative zu der 
medikamentösen Behandlung eingesetzt 
werden. Lassen sich Patienten medika-
mentös nicht mehr behandeln, weil sie z.B. 
mit der Verabreichung überfordert sind, 
kann das Trabektom Methode der Wahl 
sein. Das Verfahren kann auch noch nach 
Lasereingriffen durchgeführt werden und 
kann aufwändigere Operationen ersparen.

Die Wochen nach einer Glaukom-Ope-
ration/Nachsorge

Am Tag nach der Operation werden die 
Augen kontrolliert. Wenn der Augeninnen-
druck vorübergehend noch zu hoch sein 
sollte, kann 
er durch Ta-
bletten oder 
Augentropfen 
gesenkt wer-
den. Nach ei-
nem chirurgi-
schen Eingriff 
können Sie 
auf dem operierten Auge häufig zunächst 
nur verschwommen sehen. Eine vollstän-
dige Erholung dauert oft bis zu 2 Monate 
und es kann vorkommen, dass Sie so lange  
Ihr Auto nicht steuern dürfen. Nach einer 
Augenoperation verspüren Sie für kurze 
Zeit auch einen geringen Fremdkörperreiz. 
Nach einer Laser- oder der Trabektom-
Operation erholt sich das Auge meist sehr 
viel schneller. Auch bei einer erfolgreichen 
Glaukomoperation kann es durch Vernar-
bungen später wieder zu Drucksteigerun-
gen kommen. Mit einer einzigen Operation 
ist nur in etwa 60% der Fälle eine lang-
fristig ausreichende Druckregulierung zu 
erreichen, deshalb sollten Sie lebenslang 
mehrmals im Jahr Ihren Augeninnendruck 
und auch Ihren Sehnerv oder Ihr Gesichts-
feld von Ihrem Augenarzt kontrollieren 
lassen. Falls der Druck nach der Operati-
on durch Tropfen nicht sicher zu regulie-
ren sein sollte, ist eine Zweitoperation zu 
empfehlen. Falls das Glaukom schon sehr 
weit fortgeschritten ist, kann es auch bei 
erfolgreicher Operation zu einem weite-
ren Verfall des Sehnervs kommen, so dass 
eine Operation eine drohende Erblindung 
nicht immer verhindern kann. Aber glück-
licherweise erleben wir eine solche Situa-
tion heutzutage bei Ausnutzung aller diag-
nostischen und operativen Verfahren sehr 
selten.



Ich verspüre oft einen dumpfen Druck 
in den Augen. Ist das ein Glaukom?

Nein, ein wiederkehrender dumpfer Druck 
in den Augen beruht meist auf einer Trä-
nenfilmstörung oder einer Lidrandreizung 
und lässt sich oftmals durch benetzen-
de Augentropfen lindern. Ein chronisches 
Glaukom führt in den seltensten Fällen 
zu einem merkbaren Druckgefühl oder 
Schmerzen.

Meine Augen tränen oft. Ist das ver-
mehrtes Augenwasser, das zum Glau-
kom führt?

Nein, das Glaukom beruht meist auf einer 
Abflussstörung der Flüssigkeit des inneren 
Auges (Kammerwasser). Die Tränen des 
äußeren Auges stehen damit in keinerlei 
Beziehung. Tränenfilmstörungen können 
gut behandelt werden.

Häufige Fragen unserer Patienten

        
Ist der Grüne Star erblich?

Ja. Ähnlich wie beim Diabetes mellitus 
kann eine Neigung zur Entwicklung dieser 
Krankheit vererbt werden. Wenn verschie-
dene Faktoren vorliegen, steigt das Risiko 
der Erkrankung, insbesondere wenn Ver-
wandte ersten Grades ein Glaukom haben.

Kann der Grüne Star geheilt werden?

Nein. Der Grüne Star ist eine chronische 
Erkrankung, deren Folgeschäden bis zum 
Verlust des Sehvermögens führen. Durch 
die heutigen Behandlungsmöglichkeiten 
kann ein Fortschreiten der Krankheit zu 
einem großen Teil vermieden werden.



Muss ich nach der Glaukomoperation 
noch regelmäßig zum Augenarzt zur 
Druckkontrolle?

Auf jeden Fall ja! Ein Glaukom kann auch 
nach einer erfolgreichen Operation jeder-
zeit wiederkommen.

Bei vielen Medikamenten wird im Bei-
packzettel vor der Einnahme beim 
Glaukom gewarnt. Warum?

Damit ist fast immer nur der seltene 
„Glaukomanfall“ gemeint und nicht das 
chronische Glaukom. Fragen Sie Ihren Au-
genarzt, ob bei Ihnen ein Glaukomanfall 
droht. Beim chronischen Glaukom dürfen 
Sie solche Medikamente meist unbedenk-
lich nehmen.



Kann man durch spezielle Lebens-
weise ein Glaukom verhindern oder 
bei eingetretener Erkrankung die Be-
handlung unterstützen?

Neben der allgemein gültigen Empfehlung 
zu einer gesunden Lebensführung gibt es 
keine spezielle Lebensweise, die einem 
Glaukom vorbeugen könnte. 

Als Raucher müssen Sie jedoch, spätes-
tens wenn Gesichtsfeld-Ausfälle eingetre-
ten sind, jede Form von Nikotin-Genuss 
aufgeben.

Wichtig ist die konsequente Behandlung 
begleitender Allgemeinerkrankungen wie 
Blutdruckschwankungen, Zuckerkrankheit 
und Fettstoffwechselstörungen. All diese 
Erkrankungen können die Durchblutungs-
situation verschlechtern und damit den 
Sehnerven schädigen.





Zu guter Letzt ...

Die operative oder Laser-Behandlung des 
Grünen Stars ist für uns im klinischen All-
tag ein Routineeingriff, der sehr häufig 
durchgeführt wird. Die Fortschritte bei der 
Operationstechnik und verbesserte mik-
rochirurgische Instrumente machen die 
Durchführung heute sehr sicher. Dadurch 
kommt es bei den meisten Patienten zu 
einer langfristigen Verbesserung der Be-
schwerden. Wenn Sie noch weitere Fragen 
zum Thema haben, sprechen Sie uns bitte 
an. Wir nehmen uns gerne Zeit, mit Ihnen 
Ihre Fragen oder ganz spezifischen Prob-
leme zu besprechen und Sie bestmöglich 
zu beraten.

Unser gesamtes Team unternimmt alles was möglicht ist, um Ihre Sehkraft zu erhalten.



Anfahrt

Mit dem PKW:
D	Autobahn A 565 bis Ausfahrt „Poppelsdorf“
D	erste Ampel rechts: Jagdweg
D	Schilderung Richtung „Kliniken Venusberg“  
 folgen
D	oben auf dem Venusberg erste Straße links:  
 Ernst-Abbe-Straße mit Haupteingang 
 Augenklinik
Eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen 
steht durch das neu erbaute Parkhaus Nord 
zur Verfügung.

Mit dem Bus von Bonn Hbf:
D	Bus Linie 600 oder 601 von Bonn Hbf bis  
 Haltestelle „Casselruhe“
D	rechts auf die Hauptstraße
D	Schildern „Augenklinik“ folgen: Ernst- 
 Abbe-Straße mit Haupteingang Augenklinik





Universitäts-Augenklinik Bonn
Direktor: Prof. Dr. med. F.G. Holz
Ernst-Abbe-Straße 2
53127 Bonn

Telefon: 0228 / 287-15505 (Zentrale)
Telefax 0228 / 287-14817
E-Mail: augenklinik@uni-bonn.de
Internet: www.augenklinik.uni-bonn.de 


