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Einführung 

 
Die Augen gehören zu den komplexesten und empfindlichsten Organen unseres Körpers. Wir 

nehmen diesen Segen oft als selbstverständlich hin, bis wir anfangen, Probleme zu bekommen. Die 

Augen sind nicht nur etwas Besonderes. Sie ermöglichen es uns, unsere Umgebung auf eine Art 

und Weise wahrzunehmen, die mit Worten nicht beschrieben werden kann. 

Mit unseren Augen nehmen wir die Farben des Lebens wahr - schließlich zählt das Sehen zu den 

fünf menschlichen Sinnen. Dennoch scheint die Fähigkeit der Augen mit der Zeit nachzulassen. 

Dies geschieht manchmal viel schneller, als Sie es erwartet hätten. Es folgen verschiedene 

Sehtests, bei denen der Augenarzt versucht festzustellen, inwieweit sich Ihr Sehvermögen 

verändert hat. Anschließend werden Ihnen Brillen oder Kontaktlinsen verschrieben, damit Ihre 

Augen wieder normal funktionieren können. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass man mit Brillen und Kontaktlinsen viel besser und klarer sehen 

kann, aber die Wahrheit dahinter ist viel entmutigender, als die meisten Menschen glauben 

würden. Die Forschung hat bewiesen, dass diese Sehhilfen nicht dazu beitragen, Ihre Sehkraft zu 

verbessern. Betrachten Sie sie als ein Hilfsmittel, das Ihnen vorübergehend hilft, angemessen zu 

sehen - da beginnt das offensichtliche Problem, und mit der Zeit wird es für die meisten Menschen 

nur noch schlimmer, da ihre Sehkraft tendenziell immer schlechter wird. 

Das bedeutet nicht, dass eine Brille oder Kontaktlinsen nutzlos sind. Sicherlich wären Menschen 

ohne Brille nicht in der Lage, ihr Leben so normal wie möglich zu führen. Aber geht es nicht 

vielmehr darum, eine längerfristige Lösung in Betracht zu ziehen? Eine Lösung, die dazu 

beitragen könnte, Ihre Augen zu heilen und Ihre Sehkraft so weit zu verbessern, dass Sie nicht 

mehr länger eine Brille tragen müssen? 

In diesem Buch zeigen wir Ihnen zunächst, wie das menschliche Auge tatsächlich funktioniert, 

welche Faktoren die Sehkraft beeinflussen und wie dieses wertvolle und einzigartige Organ seine 

Aufgabe erfüllen kann. Es ist auch wichtig, über die verschiedenen Medikamente Bescheid zu 

wissen, die für die Verschlechterung der Sehkraft des Auges verantwortlich sein können. Ein 

klares Verständnis dieser Dinge ist elementar, damit wir die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 

treffen können. 
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Was ist eine Vision? 
Wir sind es gewohnt, die Welt zu sehen, aber wissen wir wirklich, was Sehen bedeutet? Der 

Begriff wird gewöhnlich für Dinge verwendet, die wir sehen. Aber es ist viel mehr als das. Sehen 

ist die äußere Sicht des Lebens. Sie beschreibt, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Es 

bezieht sich auf mehr als nur das Sehen mit dem Auge. Es ist ein wunderbarer Teil der 

Vorstellungskraft eines Menschen, seiner Gefühle und Gedanken, die sich auf eine Vielzahl von 

Dingen beziehen. Sie fragen sich vielleicht, was das alles mit Ihrer Sehkraft zu tun hat? Nun, es 

hat alles mit ihr zu tun. Wie wir bereits gesagt haben, ist das Sehen einer der fünf Sinne, mit denen 

der Mensch gesegnet ist. Als Menschen brauchen wir den Input aller unserer Sinne, um all das zu 

verstehen und zu fühlen, was es in der hellen Zukunft gibt. 

Wenn nur einer Ihrer Sinne aufhört, Ihre Umgebung wahrzunehmen, wird sich alles um Sie herum 

verändern. Die Bedeutung Ihrer Augengesundheit ist also nicht messbar. 

 

Die natürliche Heilung der Augen 
Kommen wir zurück zum Hauptteil dieses Buches, nämlich zu den natürlichen Wegen zur Heilung 

Ihrer Augen. In diesem Buch werden wir eine Vielzahl interessanter Ideen von Professor William 

Horatio Bates, einem Augenarzt, kennenlernen. Er führte detaillierte Studien darüber auf, wie 

Brillen funktionieren und welche Auswirkungen sie auf ihre Träger haben. Er war der Meinung, 

dass die meisten Augenprobleme auch immer auf ein Verhaltensproblem bei der Augenbewegung 

zurückzuführen sind. Er vertrat auch die Ansicht, dass das Tragen einer Brille keine negativen 

Auswirkungen hat, es ist nur nicht notwendig. Erstaunlich, nicht wahr? Sie sollten den 

Forschungen von Professor Bates mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist jedoch immer eine gute 

Idee, dieses Buch Stück für Stück zu lesen, damit Sie in der Lage sind, alle notwendigen 

Informationen über Ihre Augen zu sammeln. Das Ziel dieses Buches ist es, Sie zu ermutigen, ein 

bequemeres und angenehmeres Leben ohne Brille zu führen. Dieses Buch wird Ihnen dieses 

Wissen auf interessante und logische Weise vermitteln. 

 

Wie man das Buch liest 

Dieses Buch wurde mit der gebotenen Sorgfalt in drei verschiedene Teile aufgeteilt. Der erste Teil 

befasst sich mit der Funktionsweise Ihres Auges, mit häufigen Problemen, Lösungen und weiteren 

Informationen über Medikamente, die Ihre Augen schädigen können. Der zweite Teil befasst sich 

mit Behandlungsmöglichkeiten zur Wiederherstellung der Sehkraft, einschließlich Brillen und 

Operationen. Der dritte Abschnitt befasst sich mit den natürlichen Möglichkeiten, die Ihnen helfen 

können, Ihre Ernährung zu verbessern, Augenübungen und andere Dinge, die Sie nutzen können, 

um besser zu sehen 
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Abschnitt 1 - Das Verständnis der Vision 
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Kapitel 1 

Wie die Augen funktionieren 
Das Auge ist etwas Besonderes, um nicht zu sagen, etwas ganz Besonderes. Ähnlich wie unsere 

anderen Sinne, wie der Klang, der Geschmack, das Gehör. Bevor wir darüber sprechen, wie seine 

Funktionen funktionieren und wie es uns ein Bild vermitteln kann, ist es wichtig, die Anatomie des 

Auges selbst zu verstehen. 

Darüber hinaus ist ein fundiertes Wissen über das Auge notwendig, um die eigene Sehkraft auf 

natürliche Weise wiederherstellen zu können. Es ist auch interessant zu erfahren, wie Ihre Augen 

funktionieren, um diese leistungsfähigen Organe zu verstehen. 

 

 
Anatomie des Auges: 

 
 

Info: Im Durchschnitt blinzelt der Mensch 12-mal pro Minute, und dieses Gefühl ist mit der 

menschlichen Anatomie verbunden. Das Sehen ist auch mit vielen anderen Teilen des Körpers 

verbunden - vor allem mit dem Gehirn. 

Hornhaut 

Die Hornhaut ist eine transparente Schicht, die für die Bündelung und Verarbeitung des 

einfallenden Lichts verantwortlich ist. 

Fovea 

Die Fovea ist das Zentrum der Makula und sorgt für scharfes Sehen. 
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Iris 

Die Iris ist der farbige Teil unserer Augen. Sie hilft, das einfallende Licht zu regulieren. Bei 

hellem Licht berührt die Iris die Pupille, um den Lichteinfall zu reduzieren. 

Bei geringem Lichteinfall hingegen verhält es sich umgekehrt: Die Iris weitet die Pupille, um mehr 

Licht durchzulassen. 

 

Objektiv 

Die Linse ist dafür verantwortlich, dass das Licht von der Netzhaut zurück in das Schwarz des 

Auges geleitet wird. Die Linse ist durchsichtig. Eine Verkleinerung der Linse ist eine häufige 

Erscheinung im Alter. Der Graue Star ist eines der häufigsten Probleme, wie wir in Kapitel drei 

besprochen haben 

 

Infos: Im Vergleich zu allen anderen Muskeln in Ihrem Körper sind die Augenmuskeln am 

aktivsten. 

 

Makula 

Die Makula ist der Bereich in der Netzhaut, der die empfindlichen Zellen enthält. Es ist normal, 

dass alle diese Zellen in der Lage sind, die feinsten Details zu sehen, die sich genau in der Mitte 

des Sehfeldes befinden. Mit zunehmendem Alter lässt die Makula nach. 

 

Sehnerv 

Die Sehnerven bestehen aus einer Million Nervenfasern, die als Transportwege dienen - Sie 

ermöglichen den Transport von visuellen Botschaften von der Netzhaut zum Gehirn. Diese Signale 

werden dann vom Gehirn interpretiert, und seine Interpretation all dieser Dinge ermöglicht es uns, 

die Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind. 

Eines der größten Probleme mit den Augen ist das Glaukom, das mit dem Sehnerv 

zusammenhängt, worüber wir in Kapitel drei ausführlich lesen werden. 

 

Schülerinnen und Schüler 

Die Pupille ist eine dunkle Öffnung in der Mitte der Regenbogenhaut. Wir haben gelernt, dass sich 

die Pupille an die Masse des einfallenden Lichts anpasst (siehe auch Iris). 

 

Info: Die Netzhaut nimmt die Bilder als verkehrt herum wahr. Es ist das Gehirn, das die 
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Nachrichten wieder in die richtige Richtung bringt. 

 

Netzhaut 

Die Netzhaut ist der Nerv, der sich hinter dem Auge befindet. Das einfallende Licht wird auf die 

Netzhaut übertragen, die dann elektrische Impulse an das Gehirn sendet, die in Bilder 

umgewandelt werden. 

 
Das Funktionsprinzip des Auges 
Der gesamte Arbeitsprozess des Auges beruht auf dem richtigen Zusammenspiel der einzelnen 

Teile. Man kann sagen, dass das menschliche Auge ganz ähnlich wie eine Kamera funktioniert. 

a) Die Hornhaut fokussiert das einfallende Licht, ähnlich wie die Linsen einer Kamera. 

b) Das Licht, das durch die Hornhaut in die Iris eintritt, geschieht ähnlich wie bei der 

Membran einer Kamera - die Kontrolle der Pupille, um die Lichtmenge abzuschätzen, die 

auf das Auge trifft. 

c) Das Objektiv stellt sich automatisch auf die Entfernung eines Objekts ein, so wie es auch 

der Autofokus einer Kamera tut. 

d) Das durch Hornhaut und Linse gebündelte (und durch Pupille und Iris gesteuerte) Licht 

trifft dann auf die Netzhaut. Die Netzhaut fungiert als elektronischer Bildsensor der 

Kamera, in dem sie elektronische Impulse in ein Bild umwandeln kann. 

e) Diese elektrischen Signale werden dann über die Sehnerven an das Gehirn weitergeleitet. 

f) Der visuelle Kortex (der Teil des Gehirns, der das Sehen steuert) hilft uns dann zu sehen. 

 
 

Sichtfeld des menschlichen Auges 
Das Sichtfeld, kurz gesagt, ist einfach die Weite der Umgebung, die zu einem bestimmten 

Zeitpunkt gesehen werden kann. Die Position der Augen bestimmt, wie sich unser Sichtfeld 

verhält. Viele Vögel sind in der Lage, 360 Grad zu sehen - das heißt, sie können sehen, was vor, 

neben und hinter ihnen ist. 

Der Mensch hat ein kombiniertes Sichtfeld, das auf 180 Grad begrenzt ist. 

Das ist der Grund, warum man aus den Augenwinkeln sehen kann, auch wenn man nach vorne 

schaut. 

Verschiedene Augenkrankheiten können diese Fähigkeit stark einschränken, so dass das 

Sehvermögen einer Person stark eingeschränkt ist. 
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Das monokulare Sichtfeld ist die Sicht, bei der jedes Auge einzeln benutzt wird. Dies 

vergrößert das Sichtfeld, verringert aber die Tiefenwahrnehmung. 

 

Binokulares Sehen ist das Sehen, bei dem beide Augen gleichzeitig benutzt werden. Es 

reduziert das Sichtfeld, erhöht aber die Wahrnehmungstiefe. 

 

Der Unterschied zwischen den beiden Ansichten besteht in der Berechnung von Entfernungen. 
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Kapitel 2 

Bekannte Ursachen von Augenproblemen 
 

 

Überanstrengte Augen 

sind ein unangenehmes 

Gefühl, das immer 

dann auftritt, wenn die 

Augen zu müde sind, 

nachdem sie sich lange 

Zeit auf eine 

bestimmte Aufgabe 

konzentriert haben. Es besteht kein Zweifel, dass überanstrengte Augen äußerst lästig und 

unangenehm sein können. In den meisten Fällen ist es jedoch nicht schädlich und geht nach einer 

Entspannungspause von selbst wieder weg. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Symptome einer Überanstrengung der Augen auftreten, 

kann von bestimmten Problemen abhängen, die nicht ignoriert werden dürfen. Deshalb ist es sehr 

wichtig, die Ursachen für überanstrengte Augen zu erkennen, um zu wissen, wie man 

überanstrengte Augen vermeiden kann. 

 

 
Gründe für überlastete Augen 
Der grundlegende Faktor, der zu überlasteten Augen führt - genauer gesagt, der Mangel an diesen 

Faktoren. Eine schlechte Gesundheit spiegelt sich auch in einer schlechten Sehkraft wider. 

Zusammen mit ein paar anderen Faktoren, die den Lebensstil der jeweiligen Person darstellen. Aus 

diesem Grund ist es nicht ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, die dauerhaft unter 

überanstrengten Augen leiden. 

 

Eines der Dinge, die analysiert werden müssen, ist der Lebensstil, den eine Person führt. Dieser 

führt vor allem zu den Orten, die widerspiegeln, wie sie ihr Leben führen - Hektik, Druck und viel 

Stress können die Sehfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Oft ist es notwendig, mehrere Schritte 

zurück in die Kindheit zu gehen. Tatsächlich fangen wir oft schon in der Kindheit an, 

Verhaltensweisen zu entwickeln, die dann zu einer schlechten Sehkraft führen. 
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Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass Säuglinge und Kleinkinder sehr gut sehen 

können und dass sich ihr Sehvermögen mit dem Eintritt in die Schule verschlechtert. 

Es stellt sich die Frage, wie die Schule es zulassen kann, dass sie zur Verschlechterung der 

Sehkraft beiträgt. Die Antwort ist einfach: Die Schule übt zusätzlichen Druck auf die Schüler aus, 

um zu lernen und ihre Arbeitsblätter zu bearbeiten. Dieser Druck verursacht Stress, der sich bei 

den meisten Schülern bemerkbar macht, und wie wir bereits wissen, ist Stress ein großer Faktor, 

der viele Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann und zu einem gestressten Auge 

führt. 

 

Einige Dinge, die zu überanstrengten Augen führen, sind: 

1. Langes Fokussieren der Augen - Langes Fokussieren kann zu einer Überanstrengung der 

Augen führen. Aufgrund der Beschaffenheit der Augen, die es gewohnt sind, zwischen 

Nähe und Ferne zu wechseln, ist die Fokussierung auf ein einziges Objekt aus geringer 

Entfernung ein Grund für ihre Ermüdung. 

2. Schlechte oder unzureichende Beleuchtung - Schlechte Beleuchtung zwingt das Auge, 

unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, was zu einer Überanstrengung der Augen 

führt. 

3. Blendung - ob direkt oder indirekt, Blendung ist immer eine Belastung für die Augen. 

Direkte Blendung liegt vor, wenn ein Licht - gleich welcher Art und Quelle - direkt in die 

Augen scheint. Indirekte Blendung liegt vor, wenn helles Licht von Computerbildschirmen 

erzeugt wird. 

 

 
Symptome für überlastete Augen 
Nun, da klar ist, welche Faktoren überanstrengte Augen verursachen. Es ist wichtig, die 

Symptome überlasteter Augen erkennen zu können. 

Die folgenden Symptome können auf eine Überanstrengung der Augen hindeuten: 

1. Brennende oder juckende Augen 

2. Verschwommenes / doppeltes Sehen 

3. Entzündete Augen 

4. Schmerzhafter Nacken 

5. Ständige Kopfschmerzen 

6. Schmerzen in der Schulter 

7. Eine hohe Lichtempfindlichkeit 
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Wie bereits gesagt, gehen die Faktoren überanstrengter Augen vorüber, wenn man die Augen eine 

Zeit lang wieder entspannen lässt. Eine dauerhafte Überanstrengung der Augen führt jedoch dazu, 

dass sich das Sehvermögen verschlechtert. 

 

Info: Die Augen ermüden schneller, wenn sie sich auf nahe Objekte konzentrieren, als wenn sie 

sich auf weit entfernte Objekte konzentrieren. 

 

 
Vorbeugung von überanstrengten Augen 
Unser Alltag ist von stressigen Routinen geprägt, und die Arbeit, die wir verrichten, setzt unsere 

Augen in den meisten Fällen einer enormen Belastung aus. In der heutigen digitalen Welt ist es 

sehr schwierig, sich vollständig vor überlasteten Augen zu schützen. 

Es können jedoch bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um die Wahrscheinlichkeit einer 

Überanstrengung der Augen zu verringern. 

Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen können: 

 

 

1. schlechte Gewohnheiten korrigieren 

 

Info: Schlechte Eigenschaften verursachen in der Regel den größten Schaden für die Sehkraft 

eines Menschen. Schlechte Verhaltensweisen zu beseitigen und gute zu entwickeln, hat eine 

bemerkenswerte Wirkung auf die Sehkraft. 

 

In den meisten Fällen ist der Grund für überanstrengte Augen nicht die eigentliche Tätigkeit, die 

wir ausüben, sondern die Art und Weise, wie wir sie ausführen. Es ist wichtig, dass Sie diese 

schlechten Gewohnheiten durch gute Verhaltensweisen ersetzen. 

Eine große Zahl von Menschen hat folgende schlechte Angewohnheiten: 

• Lesen/Schreiben bei schlechten Lichtverhältnissen - Es ist zwar großartig, dass man sich in 

den Schlaf lesen kann, aber das Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen gehört zu den 

Eigenschaften, die man sich schon sehr früh aneignet. 
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• Rauchen - Die medizinische Wissenschaft hat bewiesen, dass Rauchen das Augengewebe 

enorm verschlechtern kann. Ebenso wurden 25 % der Fälle von altersbedingter 

Makuladegeneration bei Rauchern festgestellt. 

 

• Lesen während der Fahrt - Lesen kann das Reisen erleichtern, aber es erschwert die 

Konzentration der Augen. Hinzu kommt die Reisekrankheit, die Kopfschmerzen, Schwindel 

und Erbrechen verursachen kann. 

 

• In die Sonne starren - Sterne sehen in der Nacht ist eine andere Sache, aber man sollte es 

nicht so wörtlich nehmen, wenn es um das System des gigantischen Feuerballs geht. Viele 

Menschen haben die schlechte Angewohnheit, direkt in die Sonne zu schauen. Zu viel 

Sonneneinstrahlung kann die Makula schädigen und dazu führen, dass sie sich zurückbildet. 

 

• Reiben der juckenden Augen - Das Reiben der Augen kann sie zerstören. Eine kalte 

Kompresse ist besser für die Behandlung von Reizungen - vermeiden Sie aber warme 

Kompressen, da sie den Juckreiz verstärken. 
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Überwinden Sie die Gewohnheiten 

Ein Verhalten loszuwerden ist nicht so einfach, wie es sich zunächst anhören mag. Deshalb haben 

wir den folgenden Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen helfen soll, Ihre schlechten 

Angewohnheiten loszuwerden. 

 

 
2. Finden Sie eine gute Gewohnheit, um eine schlechte zu ersetzen  

 

Eine schlechte Gewohnheit kann nicht einfach abgestellt werden, sondern muss durch eine neue 

ersetzt werden. Sie müssen einen Plan erstellen, der Sie durch den gesamten Prozess führt. 

Sie sollten zunächst entscheiden, welche schlechte Angewohnheit Sie ablegen wollen und wie Sie 

dieses Ziel erreichen können. Sie könnten zum Beispiel die Angewohnheit, bei schlechten 

Lichtverhältnissen zu lesen, ablegen und durch eine gute Angewohnheit ersetzen, wie zum 

Beispiel nur dann zu lesen, wenn genügend Licht vorhanden ist. 

Wenn Sie sich erst einmal Ziele gesetzt haben, wird der laufende Prozess viel einfacher werden, 

als Sie denken. 

 

Infos: Die Beseitigung einer schlechten Immobilie ist keine leichte Aufgabe. Deshalb ist sie aber 

auch nicht unmöglich. Mit ein wenig Selbstbeherrschung können Sie sie ersetzen. 

 

 

Beseitigung der Ursachen 

Ursachen tun das, was man schon aus ihrem Namen ableiten kann: Sie verursachen etwas. 

Ein Beispiel: Sie rauchen, wenn Sie ein Bier trinken gehen. In diesem Fall ist die Ursache 

dafür, dass du in eine Bar gehst, der Grund, warum du rauchst. Die logische Konsequenz 

daraus wäre, nicht mehr in die Bar zu gehen - zumindest bis Sie Ihr Rauchverhalten in den 

Griff bekommen haben. 

 

Umgeben Sie sich mit Motivation 

Ein wichtiger Teil der Abkehr von schlechten Gewohnheiten besteht darin, Vorbilder zu 

haben. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihren derzeitigen Freundeskreis für einen neuen 

aufgeben sollten. Es bedeutet nur, dass Sie sich mit Menschen umgeben sollten, die Ihnen 

helfen können, das zu erreichen, was Sie wollen. 
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Auf Misserfolge vorbereitet sein 

Jeder kann scheitern. Wichtig ist jedoch, wie der Einzelne das Scheitern verarbeitet und 

damit umgeht. Scheitern kann eine Quelle der Motivation sein, weil man weiß, warum man 

gescheitert ist, und so in der Lage ist, es beim nächsten Mal zu vermeiden. Um 

Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man Misserfolge einplanen, damit man weitermachen 

und sich anderen Dingen zuwenden kann - es geht nur darum, vorwärtszukommen. 

 

3. Entfernen Sie das Blenden der Augen 

 

Blendung ist eine der Hauptursachen für überanstrengte Augen. Es sollten mehrere 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Blendung zu verhindern. 

Überprüfen Sie die Lichtquelle, um festzustellen, ob es sich um eine direkte Lichtquelle 

handelt, die Ihre Augen belastet. 

 

Infos: Blendung ist ein elementarer Grund für überanstrengte Augen. Entfernen Sie Blendung aus 

Ihren täglichen Aktivitäten und Sie können Ihre Augen vor Überanstrengung schützen. 

 

Steuerung der Lichtquelle 

Eine direkte Innenbeleuchtung kann blenden. Versuchen Sie, sie mit Lampenschirmen 

auszustatten, damit Sie das Licht streuen können. Denken Sie auch daran, Vorhänge oder 

Gardinen vor die Fenster zu hängen, um das Sonnenlicht zu filtern, 

 

Verwenden Sie eine geeignete Oberfläche 

Je glänzender die Gegenstände sind, desto stärker sind die Ergebnisse. Wenn Ihr 

Arbeitsplatz eine Tischplatte aus Glas hat, dann entwickelt er eine enorme Blendfähigkeit 

und ist nicht gut für Ihre Augen. Decken Sie den Tisch mit einem Stoff oder einem 

Tischtuch ab, um Ihre Augen zu schützen. Das gleiche Prinzip gilt für Computermonitore. 

Verwenden Sie einen Blendschutzfilter, um Ihre Augen vor Überanstrengung zu schützen. 

Es wird außerdem empfohlen, den Arbeitsbereich in einem Winkel von etwa 80 Grad von 

der Lichtquelle zu entfernen, um Blendeffekte zu vermeiden. 
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Schützen Sie Ihre Augen im Freien 

Sie können nicht durch Vorhänge von außen geschützt werden und der beste Weg, um Ihre 

Augen vor Blendung zu schützen, ist eine polarisierte Sonnenbrille zu tragen, die genau zu 

diesem Zweck hergestellt wird. Diese Sonnenbrillen sind ideal für das Autofahren, da das 

Sonnenlicht zu einem großen Teil reflektiert wird. 

 

 

4. Reduzieren Sie den Kontrast  

 

Die Verringerung des Kontrasts ist eine weitere Möglichkeit, Blendeffekte zu reduzieren. Moderne 

hochauflösende, helle Bildschirme mögen hervorragende Bilder und Farben zeigen, aber sie sind 

nicht unbedingt gut für Ihre Augen. Wenn Sie einen Computer oder ein Tablet verwenden, sollten 

Sie versuchen, den Kontrast so zu verringern, dass er für Ihre Augen angenehm ist. Eine der 

schlechtesten Kombinationen ist das Lesen von schwarzen Buchstaben auf einem hellen weißen 

Hintergrund. 

 

 
5. Verbessern Sie die Augen 

 

Es ist zwar gut, die äußeren Faktoren, die das Auge beeinflussen, zu kennen, aber Sie sollten sich 

auch darauf konzentrieren, Ihre eigenen Augen zu trainieren. Eine der besten Möglichkeiten, dies 

zu tun, besteht darin, Ihre Augen einer Vielzahl von Übungen auszusetzen, die wir in Kapitel 10 

genauer besprechen werden. 

 

Die 20-20-Regel: 

Machen Sie alle zwanzig Minuten, die Sie sich auf eine bestimmte Arbeit konzentrieren, eine 

Pause und schauen Sie 20 Sekunden lang auf Dinge, die 20 Meter entfernt sind. 

 

 
6. Ruhen Sie Ihre Augen aus  

 

Langes Arbeiten ist sehr ermüdend für die Augen. Es ist jedem klar, dass lange Pausen nicht 

immer möglich sind. Deshalb sollte man die 20-20-Regel anwenden: Nach jeweils 20 Minuten 

konzentrierter Arbeit sollte man 20 Sekunden lang auf ein 20 Meter entferntes Objekt schauen. 

 

Info: Interessant ist, dass 20% der Fähigkeit des Auges zu fokussieren durch die Linse erfolgt. Der 

Rest kommt von der Hornhaut. 
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7. Fokussierung aus der Entfernung  

 
Unsere Augen arbeiten besser, wenn wir uns auf Objekte in der Ferne konzentrieren. Wenn Sie 

lange Zeit auf nahe Gegenstände schauen, können Ihre Augen ermüden. Wenn Sie eine Tätigkeit 

ausüben, bei der Sie sich lange Zeit auf nahe Objekte konzentrieren müssen, ist es wichtig, dass 

Sie Ihren Augen angemessene Pausen gönnen. 
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Kapitel 3 

Schlechte Augen: Fakten und Missverständnisse 
 

 
Unsere Sehkraft 

scheint sich im 

Laufe der Zeit 

aufgrund einer 

Reihe von 

Faktoren zu 

verändern. 

Einige der 

Gründe sind 

natürlich und 

werden durch 

den 

Alterungsprozess verursacht. Andere sind das direkte Ergebnis unseres Lebensstils. Der Lebensstil 

ist ein besonders umfangreiches Thema, wenn es um seinen Einfluss auf die Augen geht. 

Bisher haben wir einige der schlechten Verhaltensweisen und einige andere Faktoren, wie die 

Umgebung (Blendung), diskutiert. 

Unsere Ernährung ist ein weiterer wichtiger Faktor, der sich auf die Gesundheit unserer Augen 

auswirken kann, wie wir in Kapitel 9 dieses Buches erläutern werden. 

Es gibt auch bestimmte Medikamente, die starke Nebenwirkungen auf die Augen haben können. 

Auch diese Medikamente werden im nächsten Kapitel besprochen. 

Das Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen einige Informationen über schlechtes Sehvermögen zu geben 

und auch mit einigen falschen Vorstellungen aufzuräumen, die viele Menschen haben. Es gibt 

viele Dinge, die wir seit Jahren und in manchen Fällen vielleicht seit unserer Kindheit glauben. Es 

ist wichtig, diese Vorurteile aus dem Weg zu räumen, damit Sie eine klare Vorstellung davon 

bekommen, was gut für Ihre Augen ist. 

Gehen wir dieses Kapitel durch und räumen wir mit den häufigsten Mythen auf. 
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Mythen 
Mythos Nummer 1: Wer keine Brille trägt, schadet seinen Augen. 

Das ist nicht richtig. Die Forschung hat gezeigt, dass das Tragen einer Brille die Sehkraft eher 

verschlechtern als verbessern kann. Unsere Augen können sich in der Regel selbst heilen, wenn 

man ihnen die richtige Aufmerksamkeit schenkt und sie trainiert. Eine Kombination aus 

Augenübungen und Ernährung ist eine gute Idee, um Ihre Sehkraft auf natürliche Weise zu heilen. 

 

Mythos Nummer 2: Lesen bei schlechtem Licht schadet den Augen 

Dies ist ein weiterer Mythos. Das Lesen bei schwachem Licht schadet den Augen nicht, macht es 

aber anstrengender für sie. Aus diesem Grund wird empfohlen, nicht bei schlechten 

Lichtverhältnissen zu lesen. 

 

Mythos Nummer 3: Der Verzehr von Karotten stellt die Sehkraft wieder her 

Karotten sind eine ausgezeichnete Vitamin-A-Quelle, und dieses Vitamin ist für die Augen sehr 

wichtig. Dennoch wird ständig geglaubt, dass der Verzehr von Karotten die Sehkraft verbessern 

kann. Das ist nicht wahr, denn es wird nur wenig Vitamin A benötigt, das bei gesunder Ernährung 

aufgenommen werden kann. 

 

Mythos Nummer 4: Gegen Sehkraftverlust kann man nichts tun 

Dies ist einer der weit verbreiteten Mythen, die im Umlauf sind. Unsere Augen sind eine 

Mischung aus wunderbar verbundenen Organen, und man sollte sich um sie genauso kümmern wie 

um sich selbst. 

Um die Gesundheit Ihrer Augen zu erhalten, sollten Sie regelmäßig Übungen durchführen. Zu den 

natürlichen Heilmethoden gehören eine gesunde und ausgewogene Ernährung und verschiedene 

Übungen. 

 

Mythos Nummer 5: Augenuntersuchungen sind nur notwendig, wenn Probleme auftreten 

Der Zweck einer Augenuntersuchung ist es, sicherzustellen, dass Ihre Augen richtig funktionieren 

und keine Probleme haben. Eine Untersuchung bringt Licht in ein Problem, bevor es sich 

überhaupt entwickeln kann. Eine Untersuchung kann auch verschiedene Erkrankungen aufzeigen, 

die sich nicht durch Symptome bemerkbar machen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Augenuntersuchungen nie ausgelassen werden sollten und Teil 

Ihrer Gesundheitsvorsorge sein müssen. 
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Mythos Nummer 6: Langes Arbeiten am Computer kann die Augen schädigen 

Computerbildschirme geben schädliche Strahlung ab. Röntgenstrahlen und ultraviolette Strahlung, 

die bekanntermaßen die Augen schädigen können. Diese Arten von Strahlung werden bei 

Computerbildschirmen jedoch nicht verwendet. Viele Menschen neigen dazu, überanstrengte 

Augen mit Augenschäden zu verwechseln - ja, Monitore können überanstrengte Augen 

verursachen, wenn man sie zu lange benutzt hat - aber sie können die Augen nicht schädigen. 

 

Mythos Nummer 7: Zu langes Sitzen vor dem Fernseher kann den Augen von Kindern schaden 

Es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Behauptung wahr ist. Außerdem können sich Kinder viel 

besser auf nahe Objekte konzentrieren als Erwachsene. Es ist auch beobachtet worden, dass 

Kinder dazu neigen, Bücher näher an ihre Augen zu halten. Dieses Verhalten scheint mit der Zeit 

zu verschwinden, aber wenn ein Kind immer wieder dicht vor dem Fernseher sitzt, sollte es eine 

Augenuntersuchung machen lassen, um herauszufinden, ob es nicht an einer Form von 

Kurzsichtigkeit leidet. 

 

Mythos Nummer 8: Menschen mit schlechter Sehkraft sollten es vermeiden, sich auf komplizierte 

Objekte zu konzentrieren 

Viele Menschen glauben auch, dass die Konzentration auf feine Details die Sehkraft weiter 

verschlechtern kann, vor allem bei Menschen, die bereits eine schlechte Sehkraft haben. Diesem 

Konzept liegt die Vorstellung zugrunde, dass das Auge ein Muskel ist, der sich irgendwann 

abnutzt. Ein besserer Vergleich ist eine Kamera. Eine Kamera nutzt sich nicht ab, wenn sie nur 

dazu benutzt wird, Fotos von Details zu machen - das Gleiche gilt für Ihre Augen. 

 

Mythos Nummer 9: Augen können transplantiert werden 

Das ist nicht wahr. Egal, wie weit sich die Medizin jemals entwickeln wird, dies ist etwas, das 

garantiert unmöglich ist. Die Augen sind durch einen optischen Nerv mit dem Gehirn verbunden, 

und es gibt keine andere Möglichkeit, die beiden zu verbinden. 

Deshalb werden die Augen bei der Operation nie aus der Höhle herausgenommen. Andererseits 

wurde die Hornhaut im Auge über viele Jahre hinweg mehrfach erfolgreich transplantiert. 

Die Menschen neigen dazu, dieses Hornhauttransplantat mit dem ganzen Auge zu verwechseln. 

Netzhauttransplantation ist möglich, die eines Auges jedoch nicht. 
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Mythos Nummer 10: Das Tragen von Kontaktlinsen verhindert Kurzsichtigkeit 

Kontaktlinsen sind, ähnlich wie Brillen, keine dauerhafte Lösung für die Sehkraft. Sie bieten nur 

eine vorübergehende Methode zur Korrektur der Sehkraft und sind nicht in der Lage, die Sehkraft 

zu verbessern. Im Gegenteil, das Tragen von Kontaktlinsen führt zu folgendem: 

• Sie können trockene Augen verursachen 

• Sie können Kratzer auf der Hornhaut verursachen 

• Sie können Hornhautinfektionen verursachen 

• Sie können die Form der Netzhaut verändern 

• Sie können zu Augeninfektionen führen 

• Die Linsen können allergische Reaktionen hervorrufen 

 

 
Fakten 

• Probleme mit den Augen und der Sehkraft sind das größte Gesundheitsproblem in den 

Vereinigten Staaten. Einige der Sehprobleme betreffen mehr als 120 Millionen Menschen im 

ganzen Land. 

• Es ist erwiesen, dass etwa 61 % der amerikanischen Bevölkerung eine Form der 

Augenkorrektur benötigen. Dieser Prozentsatz entspricht etwa 172 Millionen Menschen. Die 

Mehrheit dieser Menschen weiß jedoch leider nicht, dass man seine Sehkraft um ein Vielfaches 

verbessern kann, ohne sich einer Operation unterziehen oder eine Brille oder Kontaktlinsen tragen 

zu müssen. 

• Die Menschen, die immer wieder zum Optiker gehen und erfolglos versuchen, die gleichen 

Probleme zu behandeln, sind sich nicht bewusst, dass das Tragen einer Brille nur minimale 

Auswirkungen auf die Verbesserung ihrer Sehkraft haben wird. Eine Brille führt nur dazu, dass 

ihre Sehkraft jeden Tag schlechter wird. 

• Aktuelle Beschwerden, dass Kinder die Tafel nicht richtig sehen können, Jugendliche 

haben Probleme, Verkehrszeichen zu erkennen, weshalb sie dann bei der Fahrprüfung durchfallen. 

Die Lösung ist, dass durch die Verbesserung der Elemente wird auch das Problem zu lösen. 

• Jedes vierte amerikanische Kind im Alter zwischen 3 und 16 Jahren trägt eine Brille, um 

seine Sehkraft zu verbessern. 
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• Etwa 75 % der Menschen, die ständig einen Computer benutzen (bei der Arbeit, täglich), 

leiden unter irgendeiner Form von Sehproblemen. Die Symptome können von Kopfschmerzen, 

trockenen Augen oder verschwommenem Sehen bis hin zu Reizungen der Augen durch die 

ständige Belastung reichen. 

• Eine der häufigsten Arten von selbst verursachten Augenproblemen ist der Graue Star. Er 

ist die drittgrößte Ursache für Erblindung, die hätte verhindert werden können. 

 

Erinnern Sie sich, als Sie Ihre erste Brille bekamen. Man sagte Ihnen, Sie sollten sie tragen, bis Sie 

sich an sie gewöhnt hätten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Nun, wenn du dich wieder an sie 

gewöhnt hast und sie abnimmst, wird plötzlich alles verschwommen sein, weil du verwirrt bist. 

Wenn Sie genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Dinge plötzlich viel verschwommener 

sind, als sie es ohne Brille waren. Und warum? 

 

Hierfür gibt es nur eine logische Erklärung. Indem wir immer stärkere Sehhilfen verwenden, 

verschlechtern wir nur unsere Sehkraft. 

 

Der menschliche Körper wurde so konzipiert, dass er die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen und 

zu gegebener Zeit zu regenerieren. Zweifellos hat die moderne Medizin beeindruckende 

Fortschritte gemacht, und sie hat Dinge hervorgebracht, die Zeit brauchen. Deshalb können auch 

Ihre Augen heilen und sich regenerieren, wenn Sie ihnen nur genügend Zeit geben, ohne weitere 

Hilfsmittel wie Brillen oder Kontaktlinsen zu verwenden. Das Sehvermögen ist der empfindlichste 

Kanal, mit dem der Mensch gesegnet ist. 

 

Mehr als 90 % der Informationen, die das Gehirn erhält, stammen von den Augen. Über diesen 

Sensor findet das Gehirn heraus, wann und wie es reagieren muss. Unsere Bewegungen, unsere 

Sprache und Gespräche mit Menschen sowie unsere Gestik sind Reaktionen auf die Interpretation 

der elektronischen Signale, die wir über das Auge empfangen. In Wirklichkeit sind jedoch alle 

Körpersysteme miteinander verbunden. 
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Kapitel 4 

Arten von Augenproblemen und ihre Lösungen 
 

Wie andere 

Körperteile auch, 

neigen die Augen 

dazu, im Alter 

nicht mehr voll 

leistungsfähig zu 

sein. Das Problem 

mit den alternden 

Augen ist kein 

kleines - beim 

Lesen der 

vorangegangenen Kapitel dieses Buches werden Sie bereits bemerkt haben, wie wichtig das Sehen 

für den Menschen ist. Und es kann zu vielen Störungen kommen, vor allem im Zusammenhang 

mit dem Älterwerden. 

 

In diesem Kapitel werden wir verschiedene Arten von Sehproblemen erörtern und über die 

Ursachen sprechen, die zuerst auftreten. 

 

Anschließend besprechen wir die möglichen Lösungen zur Beseitigung dieser Sehprobleme und 

zur Verbesserung Ihrer Sehkraft. 

 

Bevor wir in die tieferen Bereiche der Funktionsweise von Sehproblemen einsteigen, ist es 

wichtig, dass Sie zunächst ein normales Set haben, das Sie als Referenz verwenden und mit dem 

Sie einen Vergleich anstellen können. Dieser Standard ist ein gesundes Auge. Wie wir bereits 

wissen, arbeiten die Sinnes- und Verarbeitungssysteme des Körpers zusammen, z. B. leiten die 

Augen und das Gehirn optische Reize über den Sehnerv weiter. Damit ein gesundes Auge richtig 

funktionieren kann, muss es effizient sein. Es liegt auf der Hand, dass alle miteinander 

verbundenen Systeme des Körpers ebenfalls im Einklang arbeiten. 

In diesem Sinne umfasst das Sehen nicht nur die Augen, sondern auch das Gehirn und alles, was 

die beiden miteinander verbindet: 
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Gesundes Sehen erfordert ein gesundes Augenpaar, wobei jedes der Komponenten beider 

Augen perfekt funktioniert. 

 

• Für gesundes Sehen ist ein gesundes Gehirn erforderlich, das für die Interpretation der 

von den Augen empfangenen Signale verantwortlich ist. 

• Natürlich durch einen gesunden Lebensstil, der sich durch eine ausgewogene 

Ernährung, regelmäßige Bewegung und gute Verhaltensweisen auszeichnet, so dass Ihr 

ganzer Körper in Form ist. 

• Die komplexe Interaktion zwischen dem Gehirn und den Augen ist sensibel, und die 

richtige Kontrolle durch den Geist ist von großer Bedeutung, wenn es um die 

Selbstheilungskräfte des Körpers geht - der Geist kann entweder zur Heilung beitragen 

oder ein Hindernis für den Selbstheilungsprozess werden. 

 

Kehren wir zur ursprünglichen Idee dieses Buches zurück: Es soll Ihnen dabei helfen, Ihre 

Sehkraft auf natürliche Weise wiederherzustellen - was bedeutet, dass Sie die körpereigenen 

Fähigkeiten zur Verbesserung Ihrer Sehkraft nutzen werden. Um dies zu tun, müssen Sie die 

richtige Einstellung haben - eine Einstellung, die bereit ist, den Körper zu unterstützen und sich 

Ziele zu setzen, und zwar nicht nur dann, wenn Sie die Gelegenheit haben, sie zu nutzen. 

 

 
Verlust und Beeinträchtigung des Sehvermögens 
Die meisten Menschen leiden irgendwann in ihrem Leben unter einer Beeinträchtigung ihres 

Sehvermögens. 

Manche Menschen haben Probleme, sich auf weit entfernte Objekte zu konzentrieren, während 

andere Schwierigkeiten haben, Dinge zu sehen, die sich näher an ihnen befinden. Manche leiden 

auch unter verschwommenem Sehen. Alles in allem kann ein Sehproblem und die damit 

verbundenen Auswirkungen die Lebensqualität eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Diese 

Probleme können dazu führen, dass selbst die einfachsten alltäglichen Aufgaben wie das Lesen der 

Zeitung, das Surfen im Internet oder sogar das Erkennen von Menschen schwierig werden. 

Die Definition von Sehbehinderung beschreibt, dass es sich um den Verlust einer Sehfunktion 

handelt, der zu einer Verschlechterung des Sehvermögens führt und sogar zur Erblindung führen 

kann. Sehbehinderte Menschen haben auch dann Sehprobleme, wenn sie eine Sehhilfe benutzen. 

Andererseits kann der Verlust der Sehkraft auch als ein anderer Begriff wahrgenommen werden, 

der den spontan oder langsam auftretenden Verlust des Sehvermögens beschreibt. 
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Wie kommt es zum Sehverlust? 
Die Gründe für den Sehverlust können vielfältig sein, doch in den meisten Fällen ist der 

Alterungsprozess ausschlaggebend - die Augen beginnen sich mit zunehmendem Alter 

umzuorientieren, was in einigen Fällen zu einer vielfachen Verringerung der Sehkraft führen kann. 

Normalerweise leiden Kinder nicht an Sehschwäche, es sei denn, sie sind Opfer eines Unfalls, der 

das Auge in irgendeiner Weise beschädigt hat. Es kann auch passieren, wenn sie einen sehr 

ungesunden Lebensstil haben. 

Manche Babys werden mit einer sogenannten angeborenen Blindheit geboren, d. h. sie sind von 

Geburt an beeinträchtigt. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen: 

 

• Angeborene Blindheit kann vererbt werden - wenn ein Elternteil bereits an der 

Krankheit leidet, besteht die Möglichkeit, dass das Kind mit dieser Krankheit geboren 

wird. 

• Angeborene Blindheit kann durch eine Infektion verursacht werden - dieser Zustand 

kann auch als auf das Baby übertragen bezeichnet werden und ist eine Folge einer 

Infektion. Wenn die Mutter infiziert war (z. B. mit Windpocken), kann sich auch der 

sich entwickelnde Fötus damit anstecken. 

 

 
Ausmaß der Sehbehinderung 
In den Vereinigten Staaten werden die folgenden beiden Begriffe verwendet, um die 

Sehbehinderung eines Schülers zu beschreiben, damit ihm sofort geholfen werden kann. 

 

• Teilweise sehbehindert - Schüler, die als teilweise sehbehindert registriert sind, 

benötigen eine Person, die sie bei der Sonderschulung unterstützt. 

• Low Vision - Low Vision bezieht sich auf die leichteren Sehbehinderungen. Dieser 

Begriff umfasst alle Personen, die nicht in der Lage sind, eine Zeitung aus normaler 

Lesedistanz zu lesen. 

• Beinahe-Blindheit - Dies bedeutet, dass die Sehkraft einer Person nach Verwendung 

eines Hilfsmittels weniger als 20 % beträgt. 

• Völlig blinde Schüler - Völlig blinde Schüler werden in Braille-Schrift oder anderen 

nicht-visuellen Lernmitteln unterrichtet. 
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Eine Sehbehinderung bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Vielzahl von Problemen auftritt, die 

auch im Zusammenhang mit vorübergehenden Sehbehinderungen erwähnt werden müssen, die 

geheilt werden können. 

Es gibt auch andere Sehprobleme, die sich nach der Geburt, irgendwann im Leben eines 

Menschen, entwickeln können. Auf einige dieser Probleme werden wir im Folgenden näher 

eingehen. 

 

 

Sehstörungen 
Es kann eine Vielzahl von Sehproblemen auftreten, die eine oder mehrere der unten aufgeführten 

Ursachen haben können: 

• Doppeltsehen 

• Halo 

• Verschwommenes Sehen 

• Farbenblindheit 

• Totale Blindheit 

• Augenschmerzen 

 

 
Unabhängig von der Art sind nicht alle Symptome eines Sehverlusts ein großer Verlust. Einige der 

Faktoren, die zum Sehkraftverlust geführt haben, können eine extreme Reaktion auf eine 

Krankheit sein. In einigen Fällen kann jede Veränderung des Sehvermögens als medizinischer 

Notfall betrachtet werden, da sie zum vollständigen Verlust des Sehvermögens oder zum Tod 

führen kann. 

Auch wenn der Sehverlust nur vorübergehend ist, kann er nicht ernst genug genommen werden. 

Die Ursache für einen vorübergehenden Sehverlust kann eines der folgenden Dinge sein: 

 

• Schlaganfall 

• Bluthochdruck 

• Epilepsie 

• Migräne 

• Vorübergehende ischämische Attacke (TIA) 
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1. Doppeltsehen  

Doppeltsehen oder Diplopie ist ein Umstand, der sehr ernst genommen werden muss. Während 

einige der Ursachen für Doppeltsehen einfach sind, erfordern einige Fälle sofortige medizinische 

Hilfe. 

 

Ursachen für Doppeltsehen (Diplopie) 

Viele Menschen halten ihre Sehkraft für selbstverständlich, bis zu dem Tag, an dem man die 

Augen öffnet und etwas nicht mehr so sieht, wie man es gewohnt war. 

Lassen Sie uns kurz die verschiedenen Bereiche des visuellen Systems besprechen, bevor wir uns 

mit den Ursachen des Doppeltsehens befassen. 

Abbildung 1: Eine Person mit Diplopie sieht doppelt 

 

 
• Hornhaut - Die Hornhaut ist ein klares Fenster, durch das Licht in das Auge fällt. Sie ist für 

die Projektion des einfallenden Lichts auf die entsprechenden Teile des Auges 

verantwortlich. 

• Linse - Die Linse befindet sich hinter der Pupille und trägt ebenfalls dazu bei, das 

einfallende Licht auf die Netzhaut zu fokussieren. 

• Extracuroläre Muskeln (Muskeln des Auges) - Die extracurolären Muskeln sind notwendig, 

damit das Auge rollen kann - deshalb können wir unsere Augen rollen. 

• Nerven - Es sind die Nerven, die alle visuellen Informationen an das Gehirn weiterleiten. 

• Gehirn - Das Gehirn verfügt über spezielle Bereiche, die für die Verarbeitung visueller 

Informationen zuständig sind und die vom Auge eingehenden Informationen verarbeiten. 

Solange das System harmonisch arbeitet und weiterhin so funktioniert, wie es vorgesehen ist, gibt 

es kein Sehproblem. Sobald jedoch nur ein minimaler Teil des Systems nicht mehr richtig 

funktioniert, kann das Problem des Doppeltsehens auftreten. 
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Hornhautprobleme - verschiedene Probleme mit der Hornhaut können zu Doppeltsehen führen. 

Alle Probleme in der Hornhaut betreffen meist nur ein Auge, das doppelt sieht. Wenn die 

betroffene Person das Auge abdeckt, verschwindet das Doppeltsehen in der Regel. Die Ursache 

liegt in einer anormalen Oberfläche (Hornhaut), die das einfallende Licht so umlenkt, dass es zu 

Doppeltsehen kommt. 

 

• Dieses abnorme Verhalten kann folgende Gründe haben: 

• alle Infektionen der Hornhaut des Auges, einschließlich Herpes und Gürtelrose 

• Verursachen Narben auf der Hornhaut und ungleichmäßige Bilder 

• Eine trockene Hornhaut kann auch zu Doppeltsehen führen 

 

 
Linsenprobleme - Unter den Linsenproblemen ist der Graue Star das häufigste Problem, das 

Doppeltsehen verursacht. Wenn sich der Graue Star in beiden Augen entwickelt, sehen Sie auf 

beiden Augen unscharf. Weitere Informationen zum Grauen Star finden Sie in diesem Kapitel. 

Muskelprobleme - Eine Muskelschwäche kann die reibungslosen Bewegungen der Augen 

behindern. Wenn eine Person in die Richtung des schwachen Muskels blickt, kann es zu 

Doppelbildern kommen. 

 

Muskelbeschwerden können durch Folgendes verursacht werden: 

• Myasthenia Gravis: Hierbei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die dazu 

führt, dass die Stimulation der Muskeln durch den Nerv im Kopf des Betroffenen blockiert 

wird. Anzeichen der Krankheit sind herabhängende Augenlider und Doppeltsehen. 

 

• Morbus Basedow: Dies ist eine Schilddrüsenerkrankung, die bestimmte Auswirkungen auf 

die Muskeln hat. Diese Krankheit ist dafür bekannt, dass sie Diplopie verursacht - eine 

Superform nach der anderen, wenn wir älter werden. 

 

Nervenprobleme - Die Nerven, die für die Weiterleitung der visuellen Informationen an das 

Gehirn verantwortlich sind, können ebenfalls aus verschiedenen Gründen betroffen sein. Diese 

Nerven leiten nicht nur die Nachricht weiter, sondern einige von ihnen steuern auch die Muskeln 

und die Bewegungen. Die folgenden Probleme können die Nerven beeinträchtigen: 
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• Multiple Sklerose: ist ein Problem, das das Gehirn und die Wirbelsäule betrifft. Dies kann 

die Nerven überall in diesen beiden Bereichen betreffen. Wenn einer der Nerven, die die 

Augen steuern, beschädigt ist, kann es zu Doppeltsehen kommen. 

• Gullain-Barre-Syndrom: Hierbei handelt es sich um eine fortschreitende Nervenschwäche, 

die sich unter anderem durch Doppeltsehen bemerkbar macht. 

• Diabetes: Diabetes ist eine der Hauptursachen für die Schädigung der Nerven im Auge. 

Sie kann die Muskeln schädigen, die für die Steuerung der Augenmuskeln verantwortlich 

sind, weshalb es zu Doppelbildern kommt. 

 

Hirnprobleme - Einige Gründe für das Auftreten von Doppelbildern sind direkt und unmittelbar 

auf das Gehirn zurückzuführen. Jeder der folgenden Gründe kann zu Doppeltsehen führen, denn 

das Gehirn ist der ultimative Visualisierungsapparat: 

• Aneurysmen 

• Erhöhter Blutdruck 

• Hirntumor 

• Migräne 

• Anschläge 

 
 

Diplopie-Typen 

 

Es gibt vor allem zwei Arten von Diplopie: 

Monokulare Diplopie liegt vor, wenn nur ein Auge doppelt sieht. Dies ist in der Regel ein 

Zeichen für eine abnorme Oberfläche des betroffenen Auges. 

Binokulare Diplopie liegt vor, wenn auf beiden Augen doppeltes Sehen wahrgenommen wird. 

Dies ist in der Regel das Ergebnis einer schlechten Sehkraft oder einer Nervenschädigung. 
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2. Halo-- Ansicht 

Eine Person hat Halo-Sehen, wenn sie Halos als Kreise um das Licht von Objekten sieht. Ein 

medizinisches Wörterbuch beschreibt diesen Zustand als "einen Zustand, bei dem farbige oder 

leuchtende Ringe um Licht gesehen werden". 

 

Gründe für die Halo-Sicht 

• Hornhaut-Endothel-Dystrophie 

• Grauer Star 

• Glaukom 

 

 
Die oben genannten Zustände werden später in diesem Buch ausführlicher behandelt. 
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3. Verschwommene Sicht  

Verschwommenes Sehen kann durch den Verlust der Schärfe entstehen. Dadurch sehen Objekte 

verschwommen und unscharf aus. Unabhängig von der Ursache sollte dies nicht außer Acht 

gelassen werden, insbesondere wenn es länger andauert. Menschen, die unscharf sehen, haben 

Schwierigkeiten, die feineren Details einer Szene zu erkennen, und die fehlende Schärfe kann sie 

wirklich frustrieren. 

 

Typen verschwommenes Sehen 

Ähnlich wie bei der Diplomatie kann das verschwommene Sehen auch auf einem oder beiden 

Augen auftreten. Tritt sie nur auf einem Auge auf, wird sie als unilaterale Unschärfe bezeichnet. 

Tritt sie nur auf einem Auge auf, wird sie als unscharfes Sehen bezeichnet, und wenn sie auf 

beiden Augen auftritt, wird sie als beidseitig unscharf bezeichnet. 

 
 

Abbildung 3: Eine Person, die unscharf sieht, wird so etwas sehen, wenn sie eine vor ihr stehende Person ansieht.  

 

Symptome für verschwommenes Sehen 

In einigen Fällen wird das verschwommene Sehen von folgenden Symptomen begleitet, 

unabhängig von Fokussierungs- und Unschärfeproblemen. 

• Photophobie - Empfindlichkeit gegenüber Licht 

• Pfosten oder Schwimmer 

• Schmerzen im Auge 

• Jeder Nachteil der Augen 

• Verlust des peripheren Sehens 

• Verlust des zentralen Sehens 

• Die Augen werden trocken 

• Juckende Augen 
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• Einsichtsprobleme 

• Blutunterlaufene Augen 

 

Gründe für verschwommenes Sehen 

Wie oben gezeigt, kann verschwommenes Sehen auf eine Vielzahl von Ursachen zurückgeführt 

werden. Es ist klar, dass Menschen, die eine Brille tragen, etwas verschwommen sehen, wenn sie 

ihre Brille abnehmen. Das eigentliche Problem bei unscharfem Sehen tritt jedoch bei richtigen 

Messungen auf. 

• Myopie 

• Hyperopie 

• Alterssichtigkeit 

• Astigmatismus 

• Glaukom 

• Makuladegeneration 

• Grauer Star 

• Migräne 

• Trockene Augen 

Die oben beschriebenen Augenprobleme werden im Laufe dieses Kapitels weiter erörtert. Ein 

weiterer Faktor kann auch die Schwangerschaft sein. Während der Schwangerschaft ist es nicht 

ungewöhnlich, verschwommen zu sehen. Doppeltsehen kann auch als Folge hormoneller 

Veränderungen auftreten, da diese die Dicke der Hornhaut verändern. Trockene Augen - die zu 

verschwommenem Sehen führen können - sind bei schwangeren Frauen ebenfalls häufig und 

spielen eine Rolle bei verschwommenem Sehen. 

 

4. Farbenblindheit 

Es wird angenommen, dass jeder 12. Mensch auf der Erde von Farbenblindheit betroffen ist. 



 
36 

Frauen sind weniger betroffen, eine von 200 ist farbenblind. Farbenblindheit wird gewöhnlich als 

Farbsehschwäche bezeichnet. Farbenblinde Menschen sehen normalerweise alles genauso deutlich 

wie andere Menschen, aber sie haben Schwierigkeiten, rotes, grünes oder blaues Licht zu sehen. 

Abbildung 4: Ein Beispiel dafür, wie eine farbenblinde Person Farben wahrnimmt.  

 

 
Die Retina ist ein Teil des Auges, der für die Licht- und Farbkontrolle zuständig ist und aus zwei 

verschiedenen Strukturtypen besteht und diese sind: 

 

Stäbchen - Die Stäbchen helfen uns, bei schwachem Licht zu sehen. 

Zäpfchen - Die Zäpfchen werden verwendet, um uns zu helfen, Farben zu sehen. 

 

 
Sowohl Stäbchen als auch Zapfen haben photosynthetische Chemikalien. Rhodopsin wurde in 

Stäbchen gefunden und Photopigmente sind in Zapfen zu finden. 

Die Zäpfchen selbst sind in drei verschiedene Formen unterteilt, wobei jedes Zäpfchen ein anderes 

Photopigment enthält, das es für ein bestimmtes Licht empfindlich macht. (abhängig von der 

Wellenlänge). Die meisten Menschen, die normal sehen, sind mit allen drei Formen gesegnet. 

Der Begriff Farbenblindheit ist im Allgemeinen sehr plakativ, da er impliziert, dass eine 

farbenblinde Person alles in Schwarz und Weiß sieht. Aus diesem Grund werden wir den Begriff 

Farbdefizit verwenden, da er uns hilft, die Sehbedingungen besser zu beschreiben. 

 
Info: Im späten 17. Jahrhundert war der englische Chemiker John Dalton auch Meteorologe und 

Arzt. Er war farbenblind und hatte darum gebeten, dass seine Augen nach seinem Tod für die 

Forschung zur Verfügung gestellt werden. Er war der Meinung, dass seine Augen blau gefärbt 

waren und dies dafür verantwortlich war, dass er anders sah als alle anderen Menschen um ihn 

herum.  

 

Die drei Arten von Zapfen mit ihren einzigartigen Photopigmenten (rot, grün, blau) finden sich im 

gesunden menschlichen Auge wieder. Ein einziger Defekt in ihnen kann jedoch das 

Farbgleichgewicht stören. 
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Defekte an den drei Zäpfchen 

Bei Menschen, die unter leichten Sehfehlern leiden, kann man von einer anormalen 

Schlaganfallgeometrie sprechen, was bedeutet, dass alle drei Zapfentypen vorhanden sind, aber 

einer von ihnen einen Fehler aufweist. 

Die abnorme Trichometrie kann ebenfalls in drei Arten von Anomalien unterteilt werden: 

• Detranomal - Defekt der roten Zapfen 

• Protanomalie - Defekt in den grünen Zapfen 

• Tritanomalie - normalerweise sehr selten - Menschen mit diesem Syndrom haben Probleme, 

zwischen gelb und blau zu unterscheiden. 

 

 
Fehlendes Gaumenzäpfchen 

Farbfehler entstehen nicht nur durch ein defektes Zäpfchen, sondern auch durch das Fehlen eines 

solchen. Das Fehlen eines Zäpfchens ist schwerwiegender als eine anormale Dreifarbigkeit. 

Bei Menschen mit fehlendem Gaumenzäpfchen spricht man von dichromatischem Sehen, das sich 

in die folgenden Elemente unterteilen lässt: 

• Deuteranopie - Das Fehlen von grünen Zapfen. Die grünen Zapfen werden wegen ihrer 

Empfindlichkeit für längere Lichtwellen auch L-Zapfen genannt. 

• Protanotopie - ist das Fehlen von roten Zapfen. Die roten Zapfen werden wegen ihrer 

Empfindlichkeit für mittlere Wellenlängen des Lichts M-Zapfen genannt. 

• Tritanopie - ist das Fehlen der blauen Zapfen. Die blauen Zapfen werden wegen ihrer 

Empfindlichkeit für kürzere Lichtwellen S-Zapfen genannt. 

 

Schwarz und weiß 

Monochromasie ist eine Form der Farbenblindheit, bei der Menschen nichts anderes als Weiß und 

Schwarz und die dazwischen liegenden Farbtöne sehen können. Die Monochromasie kann auch in 

zwei verschiedene Arten unterteilt werden: 

• Achromatopsie - Diese Krankheit ist als Stäbchen Monochromie bekannt und 

Menschen, die darunter leiden, haben auch eine schlechte Sehkraft und eine hohe 

Lichtempfindlichkeit. Augenzittern macht diesen Zustand ungenau. 

• Konemonochromie - Diese Art von Krankheit ist besonders selten. Sie bedeutet jedoch, 

dass sich das Sehvermögen verschlechtert. 
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Monochromie führt dazu, dass eine Person nicht in der Lage ist, zwischen Farben im Allgemeinen 

zu unterscheiden. Dies kann zu einer Menge Probleme im täglichen Leben führen. 

 

 
Gründe für Farbenblindheit 

Im Gegensatz zu anderen Sehstörungen, die wir bereits erläutert haben, werden Farbenblindheit 

und Farbfehlsichtigkeit in Familien vererbt. Es sind die X-Chromosomen, die für die Vererbung 

dieser Krankheit verantwortlich sind, und dies erklärt auch, warum viel mehr Männer als Frauen 

betroffen sind. 

 

Bei manchen Menschen kann diese Situation jedoch durch Probleme infolge langer Krankheiten 

wie Multiple Sklerose, Lebererkrankungen, Diabetes oder einige schwerwiegende Arten von 

Augenkrankheiten entstehen. 
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5. Blindheit 

Blindheit bedeutet die Unfähigkeit, etwas zu sehen. Teilweise blind zu sein bedeutet, dass die 

Fähigkeit, Dinge zu sehen, noch eingeschränkt ist. Eine Person, die völlig blind ist, kann im 

Allgemeinen nichts sehen - als ob sie sich in einem dunklen Raum befindet. 

Nahblindheit ist ein Begriff, der das stark komprimierte Sehen beschreibt: 

Eine Person mit gesunden Augen kann einen Gegenstand aus einer Entfernung von 70 Metern 

sehen, eine fast blinde Person sieht einen Gegenstand nur, wenn die Person 5 Meter von ihr 

entfernt steht. 

 

 
Typen Blindheit 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Blindheit: partielle oder vollständige Blindheit. Teilweise 

blinde Menschen sehen schlechter und haben möglicherweise Probleme beim Scharfstellen. 

(Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über verschwommenes Sehen). Vollständige 

Blindheit, wie oben beschrieben, bedeutet für die Betroffenen einen vollständigen Blackout. 

 

Gründe für Blindheit 

Verschiedene Augenkrankheiten und -zustände führen zur Erblindung. Wir werden diese 

Krankheiten später im Detail besprechen. Sie sind im Folgenden aufgeführt: 

• Makuladegeneration 

• Grauer Star 

• Glaukom 

• Neuritis 

• Retinitis Pigmentose 

• Tumore 

• Gefahr der Erblindung 

Für die folgenden Personen besteht ein erhöhtes Risiko zu erblinden: 

• Personen, die an einer schweren Augenkrankheit leiden, einschließlich Makuladegeneration 

und Glaukom. 

• Menschen, die an Diabetes leiden 

• Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben 

• Menschen, die eine Augenoperation hinter sich haben 

• Personen, die in einer gefährlichen Umgebung arbeiten (z. B. mit giftigen Chemikalien) 

• Frühgeborene Babys 
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Blindheit bei Kleinkindern 

Augenanomalien sind nicht die einzigen Faktoren, die bei der Suche nach der Ursache für die 

Erblindung von Säuglingen in Betracht gezogen werden können. Manche Babys werden bereits 

blind geboren, während sich bei anderen die Sehkraft schon kurz nach der Geburt zurückbildet. 

Das visuelle System beginnt sich bereits im Mutterleib zu entwickeln. Es entwickelt sich jedoch 

erst, wenn das Kind 2 Jahre alt ist. Wenn das Kind etwa 6 bis 8 Wochen alt ist, kann es einen sich 

bewegenden Gegenstand fixieren. Mit der Zeit erreicht das Kind ein Alter von vier Monaten, und 

die Augen sollten jetzt vollständig geöffnet sein. 

Es wird empfohlen, die erste Untersuchung durchzuführen, wenn das Kind 6 Monate alt ist. 

Jeder der folgenden Punkte kann dazu führen, dass ein Baby erblindet: 

 

 
• jede Augeninfektion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf rosa Augen 

• Verstopfte Tränendrüsen 

• Grauer Star 

• Amblyopie (Schwachsichtigkeit) 

• Ptosis (fallendes Augenlid) 

• Strabismus (Schielen) 

• Kogenitales Glaukom 

• verzögerte Entwicklung des Sehsystems des Kindes 

 

 
Symptome einer Sehbehinderung bei Kleinkindern 

Im Folgenden werden einige Symptome genannt, die auf eine Sehschwäche bei Kleinkindern 

hinweisen können. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind eines der folgenden Symptome aufweist, 

sollten Sie es von einem Arzt untersuchen lassen. 

• Ständiges Kratzen in den Augen 

• Anzeichen einer besonderen Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität) 

• Probleme, sich auf Dinge zu konzentrieren 

• chronische, rote Augen 

• Eine weiße statt einer schwarzen Pupille 

• Probleme beim Verfolgen eines bewegten Objekts 

• Falsche Ausrichtung oder abnorme Bewegungen der Augen 
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Augenschmerzen 

Augenschmerzen treten häufig auf und sind in der Regel ein Anzeichen für eine ernsthafte 

Erkrankung. In den meisten Fällen verschwinden die Schmerzen ohne Behandlung. 

 

 
Arten von Augenschmerzen 

Augenschmerzen können in zwei verschiedene Arten unterteilt werden, je nachdem, wer sie 

empfindet. Wenn eine Person Schmerzen an der Oberfläche des Auges verspürt, spricht man von 

Okularschmerz. Schmerzen, die im Auge auftreten, nennt man Orbitalschmerz. 

 

 
Okularer Schmerz 

Bei okularen Schmerzen haben die Betroffenen oft das Gefühl, dass die Oberfläche des Auges 

zerkratzt ist. Auch Brennen oder Juckreiz können auftreten. Okulare Schmerzen werden in der 

Regel durch äußere Faktoren wie Fremdkörper oder infolge einer Infektion oder sogar eines 

Traumas verursacht. 

Wenn ein Gegenstand auf die Oberfläche Ihres Auges gelangt, werden Sie Augenschmerzen 

verspüren. Reizung, Rötung und tränende Augen sowie Schmerzen sind bekannte Symptome, die 

auf das Vorhandensein eines Fremdkörpers hinweisen. Auf der Unterseite des Augenlids befindet 

sich ein Material, das das Auge überzieht. 

Wenn es durch Fremdkörper verunreinigt wird, kann es zu Reizungen kommen, die meist als rosa 

Auge bekannt sind. 

 

 
Orbitaler Schmerz 

Orbitalschmerzen hingegen werden durch innere Faktoren ausgelöst. 

• Glaukom - Ein Glaukom tritt auf, wenn der Augeninnendruck (d. h. der Blutdruck in den 

Augen) über dem Normalwert liegt. Das Glaukom wird später ausführlicher erklärt. 

• Opicusneuritis - jede Entzündung eines Nervs, der das Auge mit dem Gehirn verbindet. 

Verbindungen verursachen Schmerzen in der Augenhöhle. 

• Nasennebenhöhlenentzündung - Eine Nasennebenhöhlenentzündung kann auch zu 

abnormen Druckverhältnissen hinter dem Auge führen und Augenschmerzen verursachen. 

• Migräne - Migräne ist ein weiterer Faktor, der zu Augenschmerzen führt. 

• Verletzung - Jede Verletzung, die dazu führt, dass ein Fremdkörper in das Auge gelangt, 

verursacht starke Schmerzen. 
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Augenkrankheiten 
 

Wir haben bereits verschiedene Versionen von Augenkrankheiten besprochen und gesehen, dass 

sie eindeutig ernsten Situationen vorausgehen. Wir werden nun fortfahren und die Symptome, 

Ursachen und anderen Bedingungen dieser Zustände detaillierter beschreiben. 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Auftreten eines dieser Symptome mit großer Wahrscheinlichkeit 

sofort einen Arzt aufsuchen sollten. 

Obwohl viele dieser Erkrankungen auf kleine Fehler im Auge zurückzuführen sind, ist es wichtig 

zu verstehen, was eine Refraktion ist und wie sie unser Sehvermögen beeinträchtigen kann. 

 

 
Brechung: Was ist das? 
Die Brechung ist nichts anderes als die Fokussierung des Lichts von einem Medium auf ein 

anderes. Das Sehen hängt von der Brechung ab, da das in das Auge eintretende Licht durch die 

Hornhaut und die Linse auf die Netzhaut reflektiert wird. Das Licht, das auf der Netzhaut 

gebündelt wird, erzeugt eine visuelle Botschaft, die zur Verarbeitung an das Gehirn gesendet wird. 

 

 
Presbiopia 
Altersweitsichtigkeit wird oft als eine Alterserscheinung betrachtet. Sie kommt bei älteren 

Menschen sehr häufig vor und führt zu einem Verlust der Fähigkeit zu fokussieren. Es handelt sich 

um ein Problem, das mit der Refraktion zusammenhängt - oder damit, dass das Auge nicht die 

richtige Brechkraft hat, um klarer zu sehen. 

 

 
 

 

 

Was verursacht Presbyopie? 

Wie bereits erwähnt, tritt die Krankheit bei alternden Menschen auf. Die Linsen des Auges 

verhärten sich und deshalb wird das Licht auf der Netzhaut nicht richtig gebrochen. 
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Die Muskeln, die das Auge umschließen, sind so angelegt, dass sie sich auch mit dem Alter 

verbinden, und das erschwert es dem Menschen, Dinge aus der Nähe zu betrachten: Die 

unwirksame Linse bündelt das Licht hinter der Netzhaut. 

Die Linsen eines jungen Menschen sind besonders weich und flexibel, so dass die Muskeln die 

Form der Linse an das anpassen können, worauf die Person gerade schaut. Egal, ob es nah oder 

weit weg ist. 

Wer kann von Presbyopie betroffen sein? 

Wenn eine Person das 35. Lebensjahr überschreitet, ist sie gefährdet, diese Krankheit zu 

entwickeln. Jeder Mensch bemerkt einen gewissen Verlust der Fähigkeit, sich auf ein nahes Objekt 

zu konzentrieren, es unterscheidet sich darin, wie weit die Erfahrung unterschiedlich ist. 

 

 
Symptome der Alterssichtigkeit 

Eine Person, die an Presbyopie leidet, wird die folgenden Symptome und Anzeichen bemerken: 

• Probleme beim Lesen kleiner Schriftarten 

• Unfähigkeit, nahe Objekte zu betrachten und das Objekt mit ausgestreckter Hand weit von 

sich weg zu halten, um es besser zu sehen. 

• Ständige Kopfschmerzen 

• Augenschmerzen 

• Verschwommenes Sehen bei normalem Leseabstand 

 

 

Wie kann Presbyopie diagnostiziert und behandelt werden? 

Bei einer angemessenen Augenuntersuchung kann die Alterssichtigkeit festgestellt werden. Wenn 

Sie eines der oben genannten Symptome haben, sollten Sie zuerst einen Augenarzt aufsuchen. 

Augenuntersuchungen sollten häufiger durchgeführt werden, wenn die Person 40 Jahre alt ist. Eine 

Augenuntersuchung kann unerlässlich sein, wenn sie mit einem der oben genannten Symptome zu 

tun haben. 

Eine Brille kann eine vorübergehende Lösung sein, was die Brechung und Reflexion des Lichts 

auf dem richtigen Teil der Netzhaut angeht. Bestimmte Augenübungen können jedoch dazu 

beitragen, die Augen zu stärken und sie weniger abhängig von einer Brille oder Kontaktlinsen zu 

machen. 
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Myopie (Kurzsichtigkeit) 
Myopie ist allgemein als Kurzsichtigkeit bekannt. Es handelt sich um einen Zustand, bei dem 

Objekte in der Nähe klar erscheinen, aber Objekte in der Ferne verschwommen sind. 

 

 

Wie entwickelt sich die Kurzsichtigkeit? 

Anders als die Presbyopie ist die Myopie kein altersbedingter Zustand. Sie kann in jedem Alter 

auftreten und dazu führen, dass das Auge Schwierigkeiten hat, das Licht auf die Netzhaut zu 

reflektieren. Dies ist die Folge einer Überlänge des Augapfels. Außerdem ist bekannt, dass die 

Krankheit zu einer abnormalen Form der Hornhaut oder Linse führt. 

 

Wer kann von Myopie betroffen sein? 

Das Alter spielt bei der Entwicklung von Myopie keine Rolle, und sie kann sowohl Kinder als 

auch Erwachsene betreffen. Sehr häufig wird bei Kindern zwischen 8 und 12 Jahren Myopie 

diagnostiziert. Die Situation kann sich verschlimmern, wenn sie Teenager werden. Zwischen dem 

20. und 40. Lebensjahr sind kleine Veränderungen zu erwarten, und in einigen Fällen kann sich die 

Situation im Alter weiter verschlechtern. 

Menschen, deren Eltern an Kurzsichtigkeit leiden, haben auch ein höheres Risiko, an 

Kurzsichtigkeit zu leiden. 

 

 
Symptome der Myopie 

Die folgenden Symptome werden mit Myopie in Verbindung gebracht. 

• Augenschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Blinzeln Sie bei dem Versuch, richtig zu sehen 

 

 
Schwierigkeiten beim Sehen von Gegenständen in der Ferne: Kinder, die an Kurzsichtigkeit 
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leiden, haben oft Schwierigkeiten, die Tafel richtig zu sehen, vor allem, wenn sie im hinteren Teil 

des Klassenzimmers sitzen. 

Das anhaltende Auftreten dieser Symptome kann ein Anzeichen für Kurzsichtigkeit sein - suchen 

Sie umgehend Ihren Augenarzt auf. 

 

 
Wie kann Myopie diagnostiziert und behandelt werden? 

Ein Augenarzt kann die Kurzsichtigkeit bei einer normalen Untersuchung feststellen. Myopie kann 

vorübergehend durch das Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen korrigiert werden. 

Es gibt auch natürliche Wege, die Kurzsichtigkeit zu bekämpfen, indem man sich gesund ernährt, 

einen gesunden Lebensstil führt und Übungen macht, die Sie später in diesem Buch entdecken 

werden. 

Diese natürlichen Methoden können eine große Wirkung auf das Problem haben und die 

Abhängigkeit von Brillen oder Kontaktlinsen minimieren. 

 

 
Hyperopie (Weitsichtigkeit) 
Die Hyperopie wird auch als Weitsichtigkeit bezeichnet, da sie die Fähigkeit, Objekte zu sehen, 

einschränkt und das Sehen in der Nähe von Objekten Probleme verursacht. 

Aber auch die Weitsichtigkeit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Eine Vielzahl von 

Menschen haben vielleicht noch keine Probleme mit ihrer Sehkraft, vor allem wenn sie jung sind. 

Für andere bedeutet Weitsichtigkeit, dass die Sicht zu unscharf ist und entfernte Objekte nicht 

gesehen werden können. 

 

 

Wie entsteht eine Hyperopie? 

Wenn die Augen beginnen, Bilder auf die Rückseite der Netzhaut zu projizieren, statt in sie hinein, 

spricht man von Weitsichtigkeit. Im Verhältnis zum verlängerten Augapfel wird dieser bei 

Kurzsichtigkeit eher gestaucht und verkürzt. 



 
46 

Es kann auch die Folge einer unregelmäßigen Form der Hornhaut oder der Linsen sein, was dazu 

führt, dass das Licht an einer falschen Stelle gebündelt wird. 

 

 
Wer kann an Hyperopie leiden? 

Das ist ein Kinderspiel. Es heißt, dass etwa 5 bis 10 Prozent der Amerikaner von Hyperopie 

betroffen sind - ein geringerer Prozentsatz als bei den Menschen, die von Myopie betroffen sind 

(30 %). Wenn die Eltern an Hyperopie leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder 

diese Krankheit entwickeln, nicht zu gering. 

 

 
Hyperopie-Symptome 

Die Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die meisten Menschen werden 

jedoch die folgenden Dinge bemerken: 

• Augenschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Blinzeln, um richtig und klar zu sehen 

• Unscharfes Sehen, insbesondere wenn Sie versuchen, nähere Objekte scharf zu stellen 

 

Wie kann die Hyperopie diagnostiziert und korrigiert werden? 

Bei einer Augenuntersuchung kann festgestellt werden, ob eine Person an der Krankheit leidet. 

Diese Menschen, die einen Augenarzt aufsuchen, klagen oft über verschwommenes Sehen. 

Kontaktlinsen und Brillen sind auch hier die schnellsten Möglichkeiten, das Problem zu beheben. 

Die intensivere Methode der Operation ist ebenfalls möglich. 

Wenn Sie es leid sind, auf Brillen und Kontaktlinsen angewiesen zu sein, können Sie versuchen, 

Ihre Sehkraft auf natürliche Weise wiederherzustellen, indem Sie eine gesunde Lebensweise 

führen und Übungen für Ihre Augen durchführen. 

 

 
Astigmatismus 
Astigmatismus ist eine weitere Form des Fehlverhaltens Ihres Auges. Dabei handelt es sich um 

einen Zustand, bei dem das Auge nicht in der Lage ist, das Licht so zu bündeln, dass es auf die 
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Netzhaut reflektiert wird, weshalb das Sehen eingeschränkt ist. 

 

 

Wie entsteht Astigmatismus? 

Ein normales Auge besteht aus einer Hornhaut, die ein netzartiges System besitzt, das dem eines 

Basketballs ähnelt. Dieses System bündelt das einfallende Licht auf der Netzhaut. 

 

Info: Bei Astigmatismus verändert sich die natürliche Form und es entsteht ein Problem mit dem 

einfallenden Licht auf der Netzhaut. 

 

Dennoch ist ein von Astigmatismus betroffenes Auge schärfer als ein Fußball, was dafür sorgt, 

dass die Krümmung ungleichmäßig ist, weil einige Stellen anders geformt sind. Die Hornhaut 

bündelt das Licht ungleichmäßig. 

 

Wer kann von Astigmatismus betroffen sein? 

Astigmatismus ist nicht altersabhängig und kann die Sehkraft von Kindern und Erwachsenen 

beeinträchtigen. Astigmatismus wirkt sich bei jedem Menschen anders aus, so dass manche 

Menschen, die sich im Anfangsstadium der Krankheit befinden, nicht einmal eine Veränderung 

ihrer Sehkraft bemerken. 

 

 
Astigmatismus Symptome 

Die Symptome dieser Krankheit ähneln denen anderer Augenprobleme, mit einigen zusätzlichen 

Faktoren. 

• Augenschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Blinzeln als Versuch, das Sehvermögen auszugleichen 

• Verschwommene Sicht und Probleme beim scharfen Sehen über große Entfernungen 

• Probleme beim Fahren in der Nacht. 

 

 

Wie kann Astigmatismus diagnostiziert und behandelt werden? 

Eine intensive Augenuntersuchung kann klären, ob eine Person an Astigmatismus leidet. Wenn Sie 

unter einem der oben genannten Syndrome leiden, sollten Sie Ihre Augen sofort von einem 

Augenarzt untersuchen lassen. 

Brillen und Kontaktlinsen können das Problem beheben. Eine dauerhaftere und invasivere 

Methode ist eine Operation, um die Form der Hornhaut wieder zu verändern. Dies bietet auch die 



 
48 

Möglichkeit, den natürlichen Fokus des Auges wiederherzustellen. 

Astigmatismus kann jedoch durch eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Augenübungen 

reduziert werden. 
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Glaukom 
 
 

 

Glaukom ist ein weit gefasster Begriff, der eine Vielzahl von Augenkrankheiten betrifft. Eines ist 

jedoch immer gleich: Es liegt eine Schädigung des Sehnervs vor. Es ist der Sehnerv, der die 

visuellen Informationen zur weiteren Verarbeitung ins Gehirn leitet. Ist dieser nun geschädigt, 

wirkt sich dies sichtbar auf das Sehvermögen aus. 

 

Das Glaukom ist eine ernste Erkrankung und die zweithäufigste Ursache für Erblindung - die 

häufigste ist der Graue Star. 

 

Als Folge eines Glaukoms entstehen lange Lücken im Sehvermögen. Dies kann das Sehvermögen 

einschränken (siehe Kapitel 1 - Wie das Auge funktioniert). 

 

 
Was ist ein Glaukom? 

Das Glaukom ist eine Erkrankung, die mit einem steigenden Druck im Inneren des Auges 

einhergeht. Dieser Druck wird als intraokularer Druck bezeichnet. 

Die Flüssigkeit, die als Kammerwasser bezeichnet wird, befindet sich auf der Vorderseite des 

Auges, direkt hinter der Iris. 

Sie zirkuliert in den Kanälen an der Vorderseite des Auges, der so genannten inneren Kammer. 

Wenn dieser Fluss aus irgendeinem Grund unterbrochen oder blockiert wird, führt diese 

Flüssigkeit zu einem Druckanstieg (intraokular). Der aufgestaute Druck schädigt den Sehnerv. 
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Es gibt vier verschiedene Formen des Glaukoms, die jeweils unterschiedliche Merkmale 

aufweisen: 

• Offenwinkelglaukom (chronisch) 

• Winkelverschlussglaukom (akut) 

• Angeborenes Glaukom 

• Sekundäres Glaukom 

 
 

Offenwinkelglaukom (chronisch) 

Dies ist die häufigste Form des Glaukoms, und der Grund für seine Entstehung ist praktisch 

unbekannt. Der Druckanstieg erfolgt langsam und kontinuierlich. Dabei nimmt der Druck zu, bis 

er auf den Sehnerv drückt. Es ist erblich bedingt. 

Diese Art von Glaukom zeigt erst dann Symptome, wenn bereits erhebliche Schäden im Auge 

aufgetreten sind. 

Abbildung: Ein Auge, das an einem Glaukom leidet. 

 

 

Winkelverschlussglaukom (akut) 

Diese Art von Glaukom tritt bekanntlich auf, wenn die Austrittswege der Flüssigkeit unerwartet 

blockiert werden. Dies führt dann zu starken Schmerzen, die sich aus dem intraokulären Schmerz 

entwickeln. 

Dies ist eine schwierige Notfallsituation, wenn es sich entwickelt. Im Gegensatz zum 

Offenwinkelglaukom, bei dem sich die Schmerzen langsam entwickeln, tritt das 

Winkelblockglaukom spontan und mit starken Schmerzen auf. Bei Menschen, die bereits an einem 

Auge an einem Glaukom erkrankt sind, besteht ein höheres Risiko, dass sich das Glaukom auf das 

andere Auge ausbreitet. 

Angeborenes Glaukom 

Wenn es in der Familie vorkommt, neigen auch Babys zu einem kongenitalen Glaukom. Es 
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entwickelt sich in der Regel bei der Geburt und wird durch eine abnorme Entwicklung des 

Sehsystems verursacht. 

 

Sekundäres Glaukom 

Ein sekundäres Glaukom kann durch andere Augenprobleme, die Einnahme von Medikamenten 

und andere Erkrankungen verursacht werden. Dieses Glaukom kann auch vererbt werden und lässt 

sich in zwei verschiedene Komponenten aufteilen: 

 

• Pseudoexfoliation (PEX): Dabei handelt es sich um ein Syndrom, bei dem schuppenartige 

Flecken auftreten. Diese können sich auf der Augenlinse ansammeln und den 

Flüssigkeitsfluss (Kammerwasser) stoppen, während sie den Innendruck des Auges erhöhen. 

PEX hat eine ausgeprägte genetische Komponente, aber auch andere Auslöser wie 

Sonnenlicht, ein langsamer Virus oder eine Reaktion des Autoimmunsystems sind 

erforderlich. 

 

• Das Pigmentglaukom beginnt mit einer Erkrankung, die wir Pigmentdispersionssyndrom 

nennen. Dabei handelt es sich um einen Zustand, bei dem die Pigmentkörnchen aus der 

Flüssigkeit (Kammerwasser) herausplatzen. Diese Abplatzungen verstopfen den Abfluss, 

weshalb der Druck ansteigt. 

 

 
Risiko eines Glaukoms 

In den Vereinigten Staaten ist das Glaukom nach dem Grauen Star die zweithäufigste Ursache für 

die Erblindung von Menschen. Mehr als 4 Millionen Amerikaner haben ein Offenwinkelglaukom, 

und mehr als die Hälfte von ihnen sind sich ihrer Erkrankung nicht bewusst, da diese Form des 

Glaukoms erst dann Symptome zeigt, wenn es bereits zu spät ist. Einige Dinge, die das Risiko der 

Entwicklung eines Glaukoms erhöhen können, sind: 

• Erhöhter Augeninnendruck - Ein zu hoher Augeninnendruck kann den Sehnerv 

schädigen und ein Glaukom verursachen. 

• Alter - Wenn wir über Glaukom sprechen, ist das Alter ein wichtiger Aspekt. Das 

Risiko, an einem Glaukom zu erkranken, steigt mit dem Alter. Bei Personen, die älter 

als 60 Jahre sind, ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Glaukom zu erkranken, höher. 

• Einige ethnische Gruppen, z. B. solche afrikanischer Herkunft, neigen ebenfalls eher 

dazu, in jungen Jahren an einem Glaukom zu erkranken. 

• Ethnische Zugehörigkeit - Die ethnische Zugehörigkeit ist ein wichtiger Risikofaktor 
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für die Entwicklung eines Glaukoms. Menschen afrikanischer Abstammung haben ein 

etwa 5-fach höheres Risiko, an einem Glaukom zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, 

an Grauem Star zu erkranken, ist höher als bei Weißen. Sie haben auch ein viermal 

höheres Risiko, infolge der Krankheit zu erblinden. Menschen japanischer 

Abstammung haben ein höheres Risiko, an einem Winkelverschlussglaukom zu 

erkranken. 

• Glaukom in der Familie - Das Glaukom ist bösartig und findet sich im 

Familienstammbaum. Ein Winkelverschlussglaukom ist eher in den jüngeren 

Generationen zu finden 

• Medizinische Bedingungen - Mehrere gesundheitliche Bedingungen, wie Diabetes und 

Schilddrüsenüberfunktion, wurden mit der Entwicklung eines Glaukoms in Verbindung 

gebracht. Andere Erkrankungen wie Bluthochdruck und Migräne können das Risiko 

ebenfalls erhöhen. Auch einige Augenprobleme wie Kurzsichtigkeit erhöhen das 

Risiko, an einem Glaukom zu erkranken. 

 

 
Symptome eines Glaukoms 

Symptome des Offenwinkelglaukoms: Es handelt sich um eine chronische Form, die sich langsam 

über Jahre hinweg entwickelt und im Anfangsstadium keine Schmerzen oder Sehveränderungen 

verursacht. Mit fortschreitender Entwicklung wird jedoch der Sehnerv geschädigt, und dann treten 

folgende Symptome am Auge auf: 

 
 

1. Das periphere Sehen beginnt sich zu entwickeln, und die Betroffenen haben einen 

Tunnelblick, bei dem sie nicht mehr geradeaus sehen können. 

2. Das nächste Symptom, das folgt, ist die Ausdehnung des Tunnelklicks, die dauerhaft zur 

Einschränkung des Sichtfeldes des Betroffenen führt. 

Wenn die Situation nicht behandelt wird, führt dies zur Erblindung. 

 

 
• Symptome des Winkelschließungsglaukoms: Dies ist eine offensichtlichere Form des 

Glaukoms, da die Symptome sehr deutlich sind und auftreten, sobald der Druck 
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kontinuierlich zunimmt. Die Schmerzen treten vor allem im Bereich der Augenbrauen auf, 

und die Sicht wird unscharf. In der Regel tritt dies auf einem Auge auf. Man kann auch das 

Gefühl haben, dass das Auge zu platzen droht. Die Rötung wird durch eine Art 

Heiligenschein um Lichtquellen wahrgenommen. Alle diese Symptome treten zufällig auf, 

und nicht alle müssen vollständig auftreten. 

• Symptome des kongenitalen Glaukoms: Ein Baby, das mit einem angeborenen Glaukom 

geboren wird, hat diese Krankheit bereits in seinem Stammbaum. Es kann jedoch 

vorkommen, dass keine Symptome auftreten, bis das Baby mehrere Monate alt ist. Wenn die 

Augen eines Babys trüb und wässrig sind, muss ein Augenarzt die Augen Ihres Babys 

untersuchen. 

 

 
Behandlung des Glaukoms 

Das Glaukom wird in der Regel mit Medikamenten, einer Lasertherapie oder einer Operation 

behandelt. Ziel der Behandlung ist es, den Augeninnendruck wieder zu normalisieren, um das 

Erblindungsrisiko zu verringern. Es ist statistisch erwiesen, dass etwa 4 bis 20 von 100 Menschen, 

die an zu hohem Augendruck leiden, in den nächsten fünf Jahren erblinden werden. 

Dies hängt jedoch von den folgenden Faktoren ab: 

• Die Höhe des Augeninnendrucks 

• Die Dicke der Hornhaut 

• Das Alter der Person 

Deshalb ist es wichtig, den Augeninnendruck zu senken, um das Risiko eines Sehverlusts zu 

verringern. Ein Glaukom kann nicht vollständig geheilt werden, da die Schädigung des Sehnervs 

irreversibel ist. 

 

Der Augeninnendruck kann jedoch gesenkt werden, um zukünftige Schäden durch Kammerwasser 

zu verhindern. Wenn die verordneten Tropfen nicht helfen, den Augeninnendruck zu senken, ist 

eine Operation die letzte Option, um den Augeninnendruck dauerhaft zu senken. 

 

Im Zuge der Schwere dieses Problems empfiehlt die Augenheilkunde neben dem diskreten 

Vorgehen (bei Offenwinkelglaukom) regelmäßige Besuche beim Augenarzt, damit eventuelle 

Probleme erkannt werden können, bevor es zu spät ist. 
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Grauer Star 
Der Graue Star (Katarakt) ist eine Linsentrübung, die zu einer Verschlechterung des 

Sehvermögens führt. Die Linse im Auge ist für die Fokussierung des einfallenden Lichts auf die 

Netzhaut verantwortlich, wo die visuellen Bilder dann über die lichtempfindliche Netzhaut von 

den Sehnerven zur weiteren Verarbeitung an das Gehirn weitergeleitet werden. 

Die "Trübung" verringert die Menge des einfallenden Lichts im Auge. Wenn sich der Graue Star 

weiterentwickelt, kommt es neben einer Verringerung der Sehkraft auch zu einer Empfindlichkeit 

gegenüber Blendung, Kontrast und Farbe. 

 

Gründe für Katarakt 

Proteine und Wasser sind die Hauptbestandteile, aus denen das Auge besteht. Die Proteine sorgen 

dafür, dass eine bestimmte Menge Licht eindringen kann und die Linsen klar bleiben. Grauer Star 

entsteht, wenn die Proteine beginnen, zusammenzukleben, wodurch die Linsen trüb werden. 

Der Graue Star ist nicht vererbbar und breitet sich nicht von einem Auge auf das andere aus. Bei 

den meisten Menschen entwickelt sich der Graue Star jedoch in beiden Augen gleichzeitig. 

Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für den Grauen Star: 

Alterung - die häufigste Ursache für Katarakte 

• Diabetes 

• Rauchen 

• Augeninfektionen 

• Augenverletzungen 

• Erhöhte Strahlenbelastung 

• Erhöhte Exposition gegenüber Sonnenlicht (UV-Strahlung) 

• Geburtsfehler 
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Katarakt-Risiko 

Risikofaktoren sind die besonderen Aspekte, die die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung 

beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Grauen Star zu entwickeln, wird erhöht durch: 

• Steigendes Alter 

• Übermäßige Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung 

• Familienmitglieder mit Katarakten 

• Diabetes 

• Trauma 

• Rauchen 

 

 

Katarakt-Symptome 

Im Anfangsstadium bemerken die meisten Menschen keine Veränderung ihres Sehvermögens. Der 

Graue Star entwickelt sich bekanntermaßen langsam, und das bedeutet, dass die Verschlechterung 

auch kontinuierlich und langsam erfolgt. 

Manche Menschen bemerken plötzlich eine Veränderung der Fähigkeit, Dinge aus der Nähe zu 

betrachten. Wenn sich der Graue Star weiterentwickelt und sich Wolken auf der Linse bilden, wird 

die Sehfähigkeit eingeschränkt. Viele Menschen merken nicht, dass sie einen Grauen Star haben, 

bis er bei einer Untersuchung festgestellt wird. 

Bei Menschen, die an Katarakten leiden, treten im Verlauf der Erkrankung wahrscheinlich die 

folgenden Symptome auf: 

• Verschwommene oder trübe Sicht 

• Erhöhte Lichtempfindlichkeit, die Lichter eines entgegenkommenden Autos können nachts 

als zu hell wahrgenommen werden 

• Blendung durch helle Lichtquellen 

• Um Lichtquellen wird ein Halo gesehen 

• Die Farben wirken verblasst und nicht mehr so leuchtend wie früher. 

• Schnelle Veränderungen der Sehschärfe 

 

Viele Augenkrankheiten haben jedoch die gleichen Symptome. Wenn Sie eines der oben 

genannten Symptome feststellen, sollten Sie sich einer intensiven Augenuntersuchung unterziehen, 

um herauszufinden, was hinter Ihren Augenproblemen steckt. 



 
56 

Diagnose des Grauen Stars 

Haben Sie angesichts der oben aufgeführten Symptome das Gefühl, dass Sie an Grauem Star 

leiden könnten? Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, einen Augenarzt 

aufzusuchen, der auch den allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Auges beurteilen kann. 

 

Bei der Untersuchung können Sie Folgendes erwarten: 

 

 
• Sehtest - Mit diesem Verfahren wird festgestellt, wie gut eine Person aus einer bestimmten 

Entfernung sehen kann. 

• Pupillenerweiterung - Die Pupille des Auges wird mit Augentropfen erweitert, um mehr 

von der Linse und der Netzhaut zu sehen. 

• Tenometrie - Dies ist ein Standardtest zur Messung des Augeninnendrucks. Erhöhter 

Augeninnendruck kann manchmal zu einem Glaukom führen. 

 
Behandlung des Grauen Stars 

Wenn sich der Graue Star im Frühstadium befindet, besteht die Chance, dass die Sehkraft durch 

eine Brille wiederhergestellt werden kann. Wenn dies nicht funktioniert oder der Sehverlust bereits 

so weit fortgeschritten ist, dass er Ihre täglichen Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder 

Autofahren beeinträchtigt, ist die einzige Möglichkeit eine Operation. Die Operation des Grauen 

Stars muss nicht dringend durchgeführt werden, d. h. Sie können bis zum Eingriff warten. 

Allerdings wird sich der Graue Star weiter ausbreiten und die "Wolken" werden mehr und mehr. 

Bei der Operation wird die trübe Linse durch eine Intraokularlinse ersetzt. Diese wird dann zu 

einem festen Bestandteil Ihres Auges und erfordert keine weitere Behandlung. Nach erfolgreicher 

Operation benötigen manche Menschen eine Lesebrille, um klar lesen zu können, während andere 

eine Brille für weit entfernte Objekte benötigen. 

Wenn jedoch die betroffene Linse durch eine Intraokularlinse ersetzt wurde, wird die Brille für 

andere Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
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Vorkehrungen 

Grauer Star kann nicht vollständig verhindert werden, aber die Wahrscheinlichkeit, daran zu 

erkranken, lässt sich durch eine gesunde Lebensweise, die viel Bewegung in den Alltag 

einschließt, deutlich verringern. 

Aber auch die folgenden Dinge können Ihnen helfen, Ihr Risiko zu mindern: 

• Mit dem Rauchen aufhören 

• Nehmen Sie antioxidative Vitaminpräparate ein. 

• Schützen Sie sich vor hellem Licht, indem Sie eine Sonnenbrille mit UV-Filter und einen 

Hut tragen. Auch sollte man sich regelmäßig bewegen, vor allem, wenn man über 60 ist. 

 

 
Altersbedingte Makuladegeneration 

Die altersbedingte Makuladegeneration ist eine bekannte Erkrankung, bei der der zentrale Bereich 

der Netzhaut, die so genannte Makula, geschädigt wird. Die Netzhaut ist eine dünne Schicht im 

hinteren Teil des Auges, die aus lichtempfindlichen Zellen besteht, die das Licht bündeln und als 

visuelle Signale über den Sehnerv an das Gehirn weiterleiten. 

Wir verwenden die Makula, um die letzten Details eines Bildes zu sehen, wie bei alltäglichen 

Tätigkeiten wie Lesen, Fernsehen, Erkennen von Gesichtern und allen anderen visuellen 

Tätigkeiten, die eine detaillierte Analyse erfordern, die nur über die Makula funktioniert. Der 

Hauptfaktor, der für die Rückbildung der Makula verantwortlich ist, ist das Alter. 
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Arten der altersbedingten Makuladegeneration 

Es gibt zwei Arten der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), und jeder Mensch kann beide 

Formen erleben. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Krankheit entwickelt, ist ebenfalls von 

Person zu Person unterschiedlich, sie kann entweder schnell oder langsam sein. 

Die Typen sind: 

• trockene altersbedingte Makuladegeneration 

• feuchte altersbedingte Makuladegeneration 

 

 

Trockene altersbedingte Makuladegeneration 

Dies ist die häufigste Form der altersbedingten Makuladegeneration. Die Makula ist der zentrale 

Bereich der Netzhaut und besteht daher aus lichtempfindlichen Zellen. Bei dieser besonderen 

Form der AMD gehen die Zellen langsam zugrunde. 

Wenn die Zellen anfangen, zusammenzubrechen, lagern sich gelbe Ablagerungen, so genannte 

Drusen, unter der Netzhaut ab. Drusen Ablagerungen finden sich in der Regel in den Augen von 

Menschen. Jede auffällige Veränderung, ob in Menge oder Größe, kann bedeuten, dass sich die 

Makula zurückbildet. 

Die AMD kann sich verschlimmern und erhebliche Auswirkungen auf das Sehvermögen haben 

und in eine feuchte Makuladegeneration übergehen. Andererseits ist es auch möglich, dass die 

trockene Form im Anfangsstadium in die feuchte Form übergeht. 

 

 
Feuchte altersbedingte Makuladegeneration 

Es ist ungewöhnlich, dass die feuchte Form nach der trockenen Form auftritt. Bei der feuchten 

Form dieser Krankheit beginnt die Bruch'sche Membran (die die Netzhaut stützende Begrenzung 

ist) zusammenzubrechen. Dieser Zusammenbruch tritt gewöhnlich in engen Drusen Lagern auf. In 

der Folge beginnen sich die Blutgefäße zu erweitern (Neovaskularisation). Diese Blutgefäße sind 

manchmal sehr zerbrechlich und speichern bekanntermaßen Blut, was zu einem erhöhten Risiko 

für Makulanarben führt. 
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Die Krankheit stört das natürliche System des Auges und kann dazu führen, dass das Sehvermögen 

innerhalb weniger Tage oder Wochen getrübt wird oder ganz verloren geht. 

Nur etwa 10 % der AMD-Patienten gehören zum zweiten Typ. Allerdings erleiden 90 % der 

Patienten schließlich eine Erblindung. 

 

Symptome der altersbedingten Makuladegeneration 

Die folgenden Symptome können Anzeichen für eine Erkrankung sein: 
 
 

• Schwierigkeiten beim Lesen oder bei alltäglichen Aktivitäten wie Autofahren und Fernsehen 

• eine verzerrte Sicht haben, die gerade Linien erscheinen lässt 

• Probleme beim Erkennen von Gesichtern 

• Schwarze Punkte erscheinen in der Mitte des Sichtfelds 

 

 
Die altersbedingte Makuladegeneration kann auch nur an einem Auge auftreten. Wenn sich diese 

Krankheit entwickelt, sind beide Augen betroffen. Wenn Sie an AMD in nur einem Auge leiden, 

ist es sehr sicher, dass auch das andere Auge betroffen ist. 

 

 
Behandlung der Makuladegeneration 

Derzeit gibt es keine Heilung für diese Krankheit. Es handelt sich um eine fortschreitende 

Krankheit, und die Behandlungsmöglichkeiten können nur dazu beitragen, das Beste aus der 

Situation zu machen. Für Menschen, die an feuchter Makuladegeneration leiden, stehen 

verschiedene Medikamente zur Verfügung, die die Neovaskularisierung (das Wachstum 

abnormaler Blutgefäße und das Austreten von Blut oder Flüssigkeit) eindämmen und die negativen 

Auswirkungen der Krankheit verringern. 
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Risikofaktoren 

Im Folgenden sind die Risikofaktoren aufgeführt, die zur Entstehung einer Makuladegeneration 

beitragen können: 

• Menschen über 50 haben ein erhöhtes Risiko 

• Es ist bekannt, dass Rauchen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 

• Wenn das Problem in der Familie bereits bekannt ist, entwickeln es manchmal auch die 

jüngeren Generationen. 

 

 
Charles-Bonnet-Syndrom 

In manchen Fällen kann die Makuladegeneration auch Phantombilder erzeugen. Was auch immer 

diese Bilder zeigen, das Objekt ist derzeit nicht vorhanden. Diese Bilder können von einfachen 

Linien bis hin zu komplexen Gebilden wie Menschen und Häusern reichen. 

 

Die Regelmäßigkeit dieser Bilder kann auch variieren, von manchmal im Monat, einmal in der 

Woche oder manchmal im täglichen Leben. Sobald sich das Gehirn an das Sehproblem gewöhnt 

hat, verschwindet dieses Phänomen in der Regel. 

 

 
Amblyopie 

 

Amblyopie wird auch als Schwachsichtigkeit bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine 

Kinderkrankheit, die auf eine unvollständige Entwicklung des Sehsystems in den ersten 

Lebensjahren zurückzuführen ist. Babys werden nicht mit einer Sehschärfe von 20/20 geboren. Sie 

entwickeln ihr Sehsystem von der Geburt bis zum Alter von 6 Jahren. Diese Entwicklung findet 

statt, wenn auf den Netzhäuten beider Augen identische Bilder erzeugt werden. Wenn dies nicht 

der Fall ist und sich das Sehvermögen nicht entsprechend entwickelt, wird das Auge amblyopisch. 

Es heißt, dass etwa 4 % der Kinder von diesem Problem betroffen sind. 
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Wenn verhindert werden soll, dass sich die Sehkraft weiter verschlechtert, muss diese Erkrankung 

bereits im Kindesalter diagnostiziert und behandelt werden. Wird die Behandlung erst nach dem 6. 

Lebensjahr begonnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Versuch, die Sehkraft 

wiederherzustellen, scheitert. 

 

 
Gründe, warum Kinder amblyophische Augen bekommen: 

 

1. Schielen - eine Fehlstellung der Augen - ist eine der Hauptursachen für diese Krankheit. 

Wenn die Augen nicht richtig eingestellt und in die gleiche Richtung gerichtet sind, nimmt 

das Gehirn das Bild, von dem es glaubt, es richtig zu sehen, um Doppeltsehen zu 

vermeiden. Dies führt dazu, dass das Kind nur das gesunde Auge benutzt. Wenn es dies 

nur einige Wochen lang tut, ist das Auge nicht mehr in der Lage, die richtige Verbindung 

zum Sehbereich des Gehirns herzustellen. 

 

 

2. Anisometropie - Ungleichmäßiger Brechungsfehler 

Die ungleichmäßige Fehlsichtigkeit muss bei beiden Augen gleich sein, damit sie sich gleichzeitig 

auf ein Objekt konzentrieren können. Diese Situation führt wiederum dazu, dass ein Auge 

dominanter wird als das andere, wodurch ihm die Chance genommen wird, ein normales 

Sehvermögen zu entwickeln. Im Vergleich zu einer Augenfehlstellung ist eine Anisometropie viel 

schwieriger zu erkennen, da beide Augen gleich aussehen. Dies lässt sich nur durch die 

Untersuchung des Fokus der Sehtätigkeit und der okularen Präsentation überprüfen. 

 

3. Deprivation - Blockierung des visuellen Systems 

Wenn es irgendeine Form der Obstruktion in den Augenhöhlen gibt, dann kann es am Ende in 

Amblyopie enden. Jede Art von Augenproblem, das als Hindernis betrachtet wird, um ein klares 

Bild zu bekommen wird dauerhaft eine Ursache für die Entwicklung der Amblyopie sein (zum 
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Beispiel Katarakte) 

 
Die Erkennung der Amblyopie 

Es ist nicht ganz einfach, eine Amblyopie zu erkennen, da es für Kinder schwierig (und in 

manchen Fällen unmöglich) ist, eine Verschlechterung ihrer Sehkraft zu bemerken. Ein Kind ist 

sich solcher Probleme nicht so bewusst wie ein Erwachsener, weil es keine Erfahrung hat, mit der 

es vergleichen könnte. 

Die einzige Möglichkeit für einen Erwachsenen, die Krankheit zu erkennen, ist ein Sehtest, bei 

dem auch Fehlstellungen der Augen erfasst werden. 

Die anderen Ursachen lassen sich manchmal nur durch einen Besuch bei einem Spezialisten 

herausfinden. 

 

 
Risikofaktoren 

Im Folgenden werden einige Faktoren genannt, die die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an der 

Krankheit leidet, erheblich erhöhen: 

• Katarakt, Glaukom oder Optik in der Familiengeschichte 

• Verschiedene genetische Erkrankungen des Auges 

• Pedriatischer Katarakt 

• Ptosis (hängende Augenlider) 

• ein Problem mit der Blockierung der Pupille 

 

 
Tests zur Erkennung von Amblyopie bei Kindern: 

• zykloplegische Beugung 

• Spaltlampenprüfung 

• Messung der Sehschärfe 

• Fundus-Test 

• Ausführliche Augenuntersuchung 

 

 

Behandlung von Amblyopien 

Wie bereits erwähnt, beginnt das Kind, nur ein Auge zu benutzen, da das Gehirn beginnt, die 

Bilder des anderen "falschen" Auges zu eliminieren. 
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Um die richtige Entwicklung beider Augen zu gewährleisten, muss das Kind gezwungen werden, 

beide Augen zu benutzen (insbesondere das schwache Auge). Dies kann durch die Beseitigung der 

Ursachen erreicht werden, die zu dieser Krankheit führen. In einigen Fällen empfehlen Experten, 

das stärkere Auge abzudecken, damit das schwächere vom Kind benutzt wird. 

 

In einigen Fällen werden Brillen zur Behandlung der Krankheit eingesetzt. Kinder verstehen in der 

Regel nicht die Gründe für alle Behandlungen und Methoden, und es liegt in Ihrer Verantwortung, 

dafür zu sorgen, dass die Behandlung nicht aus Unbehagen erfolglos bleibt. 

 

 
Ptosis (hängendes Augenlid) 
Ein hängendes Augenlid, Ptosis genannt, ist ein Zustand, bei dem der obere Teil des Augenlids 

tiefer als normal hängt. Je nach Schwere des Problems kann das Augenlid so weit herabhängen, 

dass es die gesamte Pupille verdeckt - und damit das Sehen beeinträchtigt. 

Die Krankheit kann nur ein Auge oder beide Augen betreffen. Es handelt sich um eine 

Erkrankung, die bei der Geburt oder später im Leben auftritt. 

In vielen Fällen handelt es sich bei der Ptosis um ein isoliertes Problem, das den allgemeinen 

Gesundheitszustand einer Person nicht beeinträchtigt, ohne dass die Sehkraft betroffen ist. 

Andererseits kann es für manche Menschen ein Hinweis darauf sein, dass andere wichtige 

Probleme vorliegen, z. B. solche, die die Muskeln, das Gehirn oder den Augenstamm betreffen. 

Wenn sich dieses Phänomen innerhalb weniger Stunden oder Tage entwickelt, ist es ein 

Alarmsignal, das medizinisch weiterverfolgt werden sollte. 
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Ursachen der Ptose 

Im Folgenden stellen wir einige bekannte Krankheitsursachen vor: 

 

Angeborene Ptosis (bei der Geburt) - Hierbei handelt es sich um einen Zustand, bei dem das 

Kind mit dieser Erkrankung geboren wird. Sie kann durch ein Entwicklungsproblem der 

beteiligten Muskeln (Lavatormuskel) entstehen. In 70 % aller Fälle ist nur ein Auge 

betroffen. Wenn das Augenlid zu weit herabhängt und die Pupille behindert, muss eine 

korrigierende Operation durchgeführt werden. 

Apneurotische Ptosis (altersbedingt) - Die häufigste Ursache für eine Schwächung der 

Muskeln um das Auge herum ist der Alterungsprozess. Dieser Zustand wird durch die 

akkumulierten Auswirkungen der Schwerkraft verursacht, die mit dem Alter auftritt und 

den Muskel schwächt, so dass er seine Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen kann. Wenn 

dies die Ursache ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Augen betroffen sind. 

Myasthenia Gravis - Dies ist eine seltene Erkrankung, die die Reaktion der Muskeln auf 

Nervenimpulse beeinträchtigt. Diese Krankheit ist dafür bekannt, dass sie die Muskeln 

schwächt. Diese Muskeln sind nicht auf den Augenlidbereich beschränkt, sondern 

umfassen auch eine Schwächung der Muskeln als Reaktion auf Nervenimpulse. 

 

Eine Schwächung der Muskeln rund um das Augenlid führt zu einer Ptosis, und es ist sehr 

wahrscheinlich, dass beide Augen betroffen sind. 

 

Okulopharyngeale Muskeldystrophie (OMD) - OMD ist eine Krankheit, die meist vererbt 

wird. Diese Krankheit betrifft die Muskeln und kann extreme Auswirkungen auf die 

Augenbewegungen und das Schlucken haben. Sie kann auch eine Ptosis beider Augen 

verursachen. 

Nervenprobleme - Das Gehirn steuert die Muskeln durch Signale, die von den Nerven gesendet 

werden. Wenn irgendetwas passiert, das das Gehirn oder die Nerven beeinträchtigt, kommt 

es zu einer Ptosis. Die Nerven können auch infolge von Diabetes geschädigt werden. 

Das Hornsyndrom ist nur ein weiterer Faktor, der zu dieser Krankheit führen kann. Dieses 

Syndrom führt dazu, dass die Pupille normalerweise kleiner wird, während die Hälfte des 

Gesichts seine Fähigkeit zu schwitzen verliert. 

Andere Augenprobleme - andere Probleme im Zusammenhang mit dem Auge können 

ebenfalls eine Ptosis verursachen. Infektion, Tumor oder Trauma sind die häufigsten 

Ursachen. 
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Ptosis-Symptome 

Eines der offensichtlichsten Symptome ist die Tatsache, dass das Augenlid scheinbar herabhängt 

und sich in einer tieferen Position als gewöhnlich befindet. Dies ist leichter zu bemerken, wenn 

nur ein Auge von der Krankheit betroffen ist. 

In einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit verdeckt das Augenlid die Pupille. 

 

 
Behandlung der Ptosis 

Bei den ersten Symptomen, wenn die Sehkraft noch nicht beeinträchtigt ist, ist in der Regel keine 

Behandlung erforderlich. Selbst wenn eine Behandlung erforderlich ist, wird die Ursache vorher 

untersucht. 

In einigen Fällen hilft eine Stärkung der Augenmuskeln, das Augenlid in seine ursprüngliche 

Position zurückzubringen. In anderen Fällen kann eine Brille empfohlen werden. Diese Brillen 

sind nicht das, was wir jeweils haben - sie haben eine Stütze, mit der sie das Augenlid hochhalten 

und es vor dem Herabfallen schützen. 

Wenn sich die Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, gibt es keine andere 

Möglichkeit der Behandlung als eine Operation. Der chirurgische Eingriff wird Blepharoplastik 

genannt. 

Bei diesem chirurgischen Eingriff wird der Levatormuskel gestrafft, wodurch sich das Augenlid 

wieder anhebt und die normale Sicht wiederhergestellt wird. In den meisten Fällen wird nach der 

Operation keine erneute Verschlechterung beschrieben. 

Die Operation garantiert nicht, dass die Augenlider perfekt symmetrisch sind, aber sie bringt sie 

auf jeden Fall in eine höhere Position als sie vorher waren. 

 

 
Komplikationen 

Eine unbehandelte Ptosis bei Kindern kann auch zu einer so genannten Amblyopie führen, die wir 

bereits kennengelernt haben. Wenn dieser Zustand unbehandelt bleibt, verschlechtert sich das 

Sehvermögen des Kindes erheblich. 

Zu den Komplikationen nach einer Blepharoplastik gehören: 

• starke Blutung 

• Bildung von Blutgerinnseln 

• Infektionen 

• Narbenbildung 

• eine symmetrische Muskulatur (im Gesicht) 

• Nervenschäden (im Gesicht) 
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Bindehautentzündung 
Bindehautentzündung (Konjunktivitis) ist eine Krankheit, die auch als rosa Auge bekannt ist. Es 

handelt sich um eine Entzündung der äußeren Schicht des Auges, weshalb das Auge rosa 

erscheint. 

Bindehautentzündungen treten sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern auf. Kinder sind 

jedoch empfindlicher für die auftretende Infektion. Diese Krankheit kann sich sehr schnell von 

Mensch zu Mensch ausbreiten. Kinder haben in der Regel ein schwächeres Immunsystem als 

Erwachsene, und es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich bei Schulkindern mit 

Bindehautentzündung ansteckt. 

Das Auge hat eine klare Membran, die den weißen Teil des Auges und den inneren Teil, die so 

genannte Bindehaut, umgibt. Wenn einer dieser Teile infiziert wird, entsteht eine 

Bindehautentzündung. 

Diese Entzündung führt dazu, dass sich die Blutgefäße erweitern, und das ist der Grund, warum 

die Augen rot werden. 

 

Arten von Bindehautentzündungen 

Grob gesagt, gibt es drei Arten von Bindehautentzündung. Der Zustand des rosa Auges kann auch 

durch Allergien, Bakterien, Viren oder - im Falle von Neugeborenen - durch einen verstopften 

Tränenkanal verursacht werden. 

 

Hier sind die drei Arten von Bindehautentzündungen: 

• Virale Bindehautentzündung 

• Bakterielle Bindehautentzündung 

• Allergische Bindehautentzündung 
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Virale Bindehautentzündung 

Viren sind eine der Hauptursachen für Bindehautentzündungen. Ein Denovirus ist ein Virus, das 

bekanntlich die Erkältung verursacht, und dieses Virus ist auch für die Entstehung von 

Bindehautentzündungen verantwortlich. Einige andere Viren, die ebenfalls dafür verantwortlich 

gemacht werden können, sind: 

• Varizella-Zoster-Virus 

• Picorna-Virus 

• Pockenvirus 

• Herpes Simplex Virus 

• Humanes Immundefizienz-Virus (HIV) 

Die virale Bindehautentzündung endet in den meisten Fällen mit einem Wasseraustritt aus den 

Augen. Aufgrund der Beschaffenheit des Virus werden beide Augen infiziert, auch wenn die 

Infektion nur in einem Auge begonnen hat. 

 

 
Bakterielle Bindehautentzündung 

Die bakterielle Bindehautentzündung ist bei Kindern viel häufiger als bei Erwachsenen. Die 

Bakterien, die diese Infektion verursachen, sind bekannt: 

• Staphylococcus 

• Streptokokkus 

• Gonokokken 

 

 

Chlamydien 

Die durch virale und bakterielle Bindehautentzündungen verursachte Dehydrierung kann zu einem 

heftigen Ausfluss führen, der die Augen gelb oder grün färben kann. Der Betroffene bemerkt dies, 

wenn er das Gefühl hat, dass seine Augenlider zusammengeklebt sind, und dieses Gefühl ist beim 

Aufwachen am Morgen ständig vorhanden. 

Auch wenn nur ein Auge betroffen ist, bedeutet dies nicht, dass das andere Auge nicht auch 

betroffen sein kann. 

 

 
Allergische Bindehautentzündung 

Allergische Bindehautentzündungen sind dafür bekannt, dass sie Rötungen, Juckreiz und Tränen 

in beiden Augen verursachen. Auch die Nase kann anfangen zu jucken. Dies ist keine Art von 

Bindehautentzündung, wenn sie auftritt, wenn etwas aus der Umwelt den Körper reizt (Staub, 
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Rauchen). 

 

 

Symptome einer Bindehautentzündung 

Die Symptome der einzelnen Typen sind leicht unterschiedlich. 

 

 

Symptome einer viralen Bindehautentzündung: 

• Rötung der Augen, insbesondere im weißen Bereich 

• Juckreiz oder Brennen an den Augenlidern 

• Geschwollener Bereich vor den Ohren 

• Extrem tränende Augenanomalien 

• Klare Wasserausscheidung aus den Augen 

Diese Symptome dauern in der Regel zwischen 5 Tagen und einer Woche. Ihre Heilung kann 

jedoch drei Wochen dauern. 

 

 
Symptome einer bakteriellen Bindehautentzündung: 

• Rötung der Augen, insbesondere im weißen Bereich 

• Gelbliche Veränderungen der Augen, die das Augenlid zusammenkleben lassen, besonders 

am Morgen 

• Augenschmerzen 

• geschwollene obere Augenlider 

 

 

Behandlung von Bindehautentzündungen 

Da es drei verschiedene Typen gibt, unterscheiden sich auch die Behandlungsmöglichkeiten. 

Die virale Form wird in der Regel durch den Erkältungsvirus verursacht. Deshalb dauert die 

Behandlung der Bindehautentzündung auch 4 bis 7 Tage. Diese Form ist hochgradig ansteckend, 

und abgesehen vom Kontakt mit Ihrem Arzt sollten Sie andere Menschen meiden. 

Die bakterielle Form wird mit Antibiotika behandelt. Diese können in verschiedenen Formen 

eingenommen werden, darunter Augentropfen, Tabletten oder Salben. 

Salben und Augentropfen sollten auf die Innenseite des Augenlids aufgetragen werden, und zwar 

mindestens 3- oder 4-mal täglich für 4-7 Tage. 
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Die Tabletten sollten einige Tage lang eingenommen werden. Der Zustand bessert sich in der 

Regel innerhalb einer Woche. 

Allergische Bindehautentzündungen verschwinden in der Regel, wenn alle Allergien beseitigt 

sind. Wenn irgendwelche Reizungen in die Augen gelangen könnten, müssen die Augen mit 

reichlich Wasser gewaschen werden. 

 

 
Keratokonus 
Die wörtliche Bedeutung von Keratokonus ist eine zylindrisch geformte Hornhaut. Die Hornhaut 

ist der klare Teil, der sich an der Vorderseite unserer Augen befindet. Der normale Zustand der 

Hornhaut kann als geformt bezeichnet werden. 

Keratokonus tritt auf, wenn die Schichten neben der Hornhaut dünner werden und diese dadurch 

zentriert wird. 

Es gibt viele Möglichkeiten, diese Krankheit zu korrigieren. Doch selbst diejenigen, die 

erfolgreich behandelt wurden, leiden für den Rest ihres Lebens an einer Sehbehinderung. 

 

 

Ursachen des Keratokonus 

Das Auge besteht aus dünnen Proteinen, die Kollagen genannt werden. Sie sind dafür 

verantwortlich, dass die Hornhaut in ihrer richtigen Position bleibt und sich nicht auswölbt. Das 

Problem beginnt, wenn das Kollagen schwach wird. Diese Schwächung führt dazu, dass die 

Hornhaut nicht mehr in ihrer korrekten Position gehalten werden kann und deshalb die Form eines 

Kegels annimmt. 

Keratokonus ist erblich, und Menschen, deren Eltern bereits an der Krankheit gelitten haben, 

haben ein erhöhtes Risiko, ebenfalls daran zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu 

entwickeln, steigt auch bei Menschen, die andere medizinische Probleme haben. 

Es wurde beobachtet, dass sich der Keratokonus während der Teenagerjahre eines Menschen 

entwickelt. Er kann aber auch in der Kindheit ausbrechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auftritt, 

sinkt 
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deutlich, wenn das Alter von 30 Jahren überschritten wurde. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Hornhaut verändert, ist variabel und kann Jahre dauern oder 

plötzlich auftreten. Gleichzeitig können die Veränderungen auch plötzlich aufhören oder sich 

verschlimmern. Die vielen Variablen der Natur machen die Krankheit so schwierig zu handhaben, 

und deshalb können auch Sie unter Keratokonus leiden. 

 

 
Symptome und Diagnose von Keratokonus 

Die Symptome beginnen in der Regel mit einer Verschlechterung der Sehkraft und einer 

zunehmenden Unschärfe. Die Veränderung der Sehkraft und die Erhöhung der Sehschärfe gehen 

so weit, dass den Betroffenen mit einer Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr geholfen werden 

kann. Einige der Symptome sind: 

• Erhöhte Lichtempfindlichkeit (Photosensitivität) 

• Probleme beim Fahren in der Nacht 

• Augenschmerzen 

• Reizung des Auges (was zu starkem Reiben führt) 

• Kopfschmerzen und Schmerzen in den Augen 

Wie man sieht, treten die oben genannten Symptome nicht nur bei Keratokonus auf. Alle 

Symptome werden in der Regel mit einer Vielzahl anderer Krankheiten in Verbindung gebracht. 

Daher ist es nicht möglich, die Krankheit allein durch die Beobachtung der Symptome zu 

diagnostizieren. 

Eine ordnungsgemäße Untersuchung sollte von einem Augenarzt durchgeführt werden, der sowohl 

technisch als auch direkt messen kann, indem er eine Analyse unter dem Mikroskop durchführt, 

um einen Keratokonus festzustellen. 

 

Eine kleine Untersuchung kann Keratokonus heilen. Ein Facharzt wird in der Regel die folgenden 

Untersuchungen durchführen: 

• Hornhautausdünnung 

• Apikale Narbenbildung - apikale Narbenbildung ist die Narbenbildung an der Spitze 

des Kegels. 

• Vogt'sche Schlieren - sie bezeichnen die Spannungslinien, die durch die 

• Butcher Ring - Der Butcher Ring ist ein eisenfarbener Ring, der den Kegel umgibt. 

 

 
Die Biegung des Konus muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass sich eine Form von 

Keratokonus entwickelt hat. Dies kann wie folgt geschehen: 
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Hornhauttopografie - dies ist ein Computerinstrument, das dreidimensionale Bilder der 

Hornhaut erstellen kann. 

Keratometrie - dieses Instrument wurde entwickelt, um die verschiedenen Ebenen des Lichts 

auf der Hornhaut zu untersuchen. Das Muster, mit dem das Licht in das Auge eintritt, hilft 

dabei, die Bildung und Beugung des Kegels zu messen. 

 

 
Keratokonus-Behandlung 

Im Allgemeinen gibt es zwei gute Möglichkeiten, die Auswirkungen zu korrigieren: 

• Eine Brille tragen 

• Das Tragen von Kontaktlinsen 

 
 

Brillen 

In den frühen Stadien des Keratokonus verschreibt der Augenarzt wahrscheinlich eine Brille, um 

den Patienten zu helfen, ihre Sehkraft zu verbessern. Eine Brille kann das Sehproblem lösen, das 

bei den Betroffenen in der Regel auftritt. Die Betroffenen haben möglicherweise Probleme, ihre 

neue Brille zu tragen, wenn: 

• sie haben noch nie eine Brille getragen 

• ihnen eine höhere Stärke verschrieben wurde 

• Keratokonus schränkt das Sehvermögen bereits um ein Vielfaches ein. 

 

 
Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, wird sich die Sehkraft der Betroffenen verschlechtern und 

sie werden eine stärkere Brille benötigen. Eine Brille kann bis zu einem bestimmten Punkt helfen, 

danach wird sie als nutzlos für die Behandlung angesehen. 

Eines der Symptome des Keratokonus ist eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Dieses Problem kann 

mit getönten Linsen korrigiert werden, genau wie bei einer Sonnenbrille. 

 

 
Kontaktlinsen 

Derzeit sind Kontaktlinsen die Standardmethode zur Heilung der Krankheit: 

• Kontaktlinsen können die Sehkraft stärker verbessern als eine Brille. Viele Menschen, die an 

Keratokonus leiden, tragen viele Jahre lang Kontaktlinsen. 

• Menschen, die an Keratokonus leiden, brauchen spezielle Kontaktlinsen. Diese Linsen 

können nur in einem Krankenhaus hergestellt werden. 
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• Diese Speziallinsen erfordern Präzision und eine sorgfältige Anpassung an die abnorme 

Form der Hornhaut. 

 

Menschen, die an Keratokonus leiden, sind mit zusätzlichen Problemen konfrontiert, unter denen 

gesunde Menschen nicht leiden. Einige zusätzliche Probleme können verursacht werden durch die 

 

 
Augenanomalien können beseitigt werden: 

• Die Augen von Menschen mit Keratokonus sind im Allgemeinen viel empfindlicher 

• Diese Menschen leiden meist unter Allergien, die zu juckenden Augen führen können 

• Diese Menschen sind anfälliger für Augeninfektionen und andere Fehlhaltungen 

• Die Verwendung normaler Kontaktlinsen kann die Augen schädigen 

• Normale Lösungen können bei Menschen, die an Keratokonus leiden, dauerhafte Schäden 

verursachen. Das liegt daran, dass die Lösung nicht für diesen Zweck bestimmt ist und daher 

allergische Reaktionen hervorrufen kann. 

 

Kontaktlinsentypen für Menschen mit Keratokonus 

Menschen, die an Keratokonus leiden, benötigen speziell geformte Kontaktlinsen. Diese 

Kontaktlinsen sind so geformt, dass sie die Krümmung im vorderen Teil des Auges verstärken. 

Dieses Design führt zu einer geringeren Unschärfe und hilft auch bei anderen Erkrankungen wie 

Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus. 

 

Einige Arten von Kontaktlinsen sind: 

• Weiche Linsen 

• Harte Linsen 

• Kombinierte Linsen 

• Sklerale Linsen 

• Getönte Brillengläser (zur Bekämpfung der Lichtempfindlichkeit) 

 
Netzhautablösung 
Die Netzhaut befindet sich im hinteren Teil des Auges und ist mit dünnen, empfindlichen Zellen 

ausgestattet, die dafür verantwortlich sind, elektrische Impulse zu senden, wenn Licht durch die 

Pupille und die Linse in das Auge fällt. Diese Impulse werden über die Sehnerven an das Gehirn 

weitergeleitet. Wenn sich die Netzhaut selbst von der Rückseite des Auges ablöst, spricht man von 

einem Happening. 
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Dies ist eine sehr ernste Erkrankung, die zur Erblindung führen kann, wenn sich die Netzhaut 

vollständig vom Augenhintergrund löst. 

 

 

Ursachen der Netzhautablösung 

Die Netzhautablösung beginnt, wenn durch kleine Schnitte in der Netzhaut Flüssigkeit aus dem 

Auge austritt. Diese Flüssigkeit dringt durch die Schnitte und beginnt, die Netzhaut vom Auge und 

dem Material, an dem sie befestigt war, abzulösen. 

Um besser zu verstehen, wie die Netzhaut befestigt ist, stellen Sie sich ein Poster vor, das an die 

Wand geklebt wurde. Nehmen wir nun an, dass das Poster in dünne Streifen geschnitten wurde 

und dieser Schnitt die Wand hinter dem Poster betroffen hat. 

Wenn Wasser in diese Schnitte eindringt, löst es schließlich das Poster von der Wand, indem es 

den Kleber aufweicht. Das ist genau die gleiche Art und Weise, wie sich die Netzhaut ablöst. 

Netzhautrisse können auch durch eine Schrumpfung des Glaskörpers entstehen. Der Glaskörper 

besteht aus einer Flüssigkeit, die eine dicke Substanz und ein Gel enthält, das den Augapfel 

zusammenhält. Wenn der Augapfel zu schrumpfen beginnt, löst sich die Netzhaut von der 

Rückseite ab. 

 

 
Symptome einer Netzhautablösung 

Etwa einer von 1000 Menschen ist von einer Netzhautablösung betroffen. Im Laufe des 

Alterungsprozesses steigt die Wahrscheinlichkeit. 

Hier sind die Symptome einer Netzhautablösung: 

• Verschwommenes Sehen 

• Das Auftreten von hellem Licht in den Ecken des Sichtfelds 

• Das Auftreten von dunklen Flecken im Blickfeld einer Person 

• Verlust des Sehvermögens 
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Risikofaktoren 

Bei manchen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit einer Netzhautablösung größer als bei anderen. 

Einige der Faktoren, die mit der Wahrscheinlichkeit von Veränderungen durch die Krankheit 

einhergehen, sind: 

• Familienanamnese - Wenn eine Netzhautablösung in der Familie vorkommt, hat die jüngere 

Generation ein größeres Risiko, an der gleichen Krankheit zu erkranken. 

• Myopie (Kurzsichtigkeit) - Menschen, die an Kurzsichtigkeit leiden, sind mit größerer 

Wahrscheinlichkeit von dieser Krankheit betroffen. 

• Frühere Kataraktoperationen - Wenn eine Augenoperation durchgeführt wurde, ist das 

Risiko natürlich ebenfalls höher. 

• Augenverletzungen - Augenverletzungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden 

• Älteres Alter - ältere Menschen sind anfälliger für Netzhautablösungen 

• Frühere Ablösung - Wenn eine Person bereits in einem Auge von einer Netzhautablösung 

betroffen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch im anderen Auge davon betroffen ist. 

 

 

Komplikationen einer Netzhautablösung 

Eine Netzhautablösung ist eine ernste Erkrankung, die niemals unbehandelt bleiben sollte. Sie hat 

unmittelbare Folgen für das Sehvermögen und kann zur Erblindung führen. 

Einige andere Probleme sind: 

• Blutungen im Augapfel - diese Blutungen können sich im Glaskörper ansammeln 

• Druck im Augapfel - ein dauerhaft erhöhter Augeninnendruck kann zu anderen 

Komplikationen führen, wie z. B. einem Glaukom. 

• Häufigkeit von Katarakten - Es besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von 

Katarakten 

 
Behandlung von Netzhautrissen und - - Netzhautablösungen 

Netzhautrisse können zu einer Netzhautablösung führen. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, wie 

Netzhautrisse behandelt werden können: 

• Laserchirurgie - mit dem Laser kann die Netzhaut verbrannt werden und regen sie an, 

Tränenflüssigkeit zu produzieren. Diese Flüssigkeit kann helfen, die Netzhaut wieder mit 

dem Auge zu verbinden. 

• Kryopexie - Eine Kryopexie ist eine extrem kalte Sonde, die die Netzhaut zur Produktion 

von Tränenflüssigkeit anregt. Diese Flüssigkeit kann die Risse heilen und verhindern, dass 

sich die Netzhaut ablöst. 
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Wenn die Netzhautablösung bereits begonnen hat, ist ein chirurgischer Eingriff die einzige 

Möglichkeit, um die Netzhaut wieder in Ordnung zu bringen, ohne weitere Schäden zu 

verursachen. 

Nachfolgend sind die Arten von Operationen aufgeführt, die durchgeführt werden können: 

• Pneumatische Retinopexie - Dies ist der einfachste Eingriff zur Reparatur einer 

Netzhautablösung. Sie ist jedoch nicht für jeden geeignet. Bei diesem Verfahren 

injiziert der Chirurg eine Gasblase in die Netzhaut, während die Risse mit Laser oder 

Kryopexie behandelt werden. Die eingespritzte Blase drückt auf die Netzhaut, um sie 

fest gegen die Wand zu drücken. Es versteht sich von selbst, dass der Kopf nach der 

Operation in einer vom Arzt angewiesenen Position gehalten werden muss. 

• Sklerale Indentation - Bei diesem Verfahren werden die Einschnitte ebenfalls mit 

Kryopexie behandelt. Danach wird die Flüssigkeit unter der Netzhaut ausgewrungen 

und Mini-Silikonstücke werden in die Außenwand des Auges eingebracht. Diese 

verbleiben auch nach der Heilung der Verletzungen dauerhaft an ihrem Platz. 

• Vitrektomie - wird unter einem Mikroskop durchgeführt. Die Netzhaut wird vom 

Chirurgen entfernt und eventuell vorhandene Verletzungen werden durch Kryopexie 

behandelt. Im Anschluss daran wird das Auge mit Silikon oder Gas gefüllt. Das Silikon 

kann nach ein paar Monaten wieder entfernt werden. In einigen Fällen entscheidet sich 

der Chirurg jedoch dafür, das Öl im Auge zu belassen. 

 

Je nachdem, welcher Eingriff vorgenommen wurde, können die folgenden Komplikationen 

auftreten: 

• Auftreten von Katarakten 

• Auftreten eines Glaukoms 

• Auftreten einer Infektion 

• Blutung in der Netzhauthöhle (Hämorrhagie) 

• Verlust des Sehvermögens 
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Mouches volantes 
Mouches volantes entstehen im Gesichtsfeld eines Menschen durch Kondensation oder 

Einlagerung im Glaskörpergel. Diese "fließenden Flecken", wie sie von den Betroffenen meist 

beschrieben werden, können in einem oder beiden Augen auftreten. 

 
Warum kommt es zu Mouches volantes? 

Hornhaut und Linse haben die Aufgabe, das einfallende Licht, das auf die Netzhaut trifft, zu 

bündeln. Dieses Licht veranlasst die lichtempfindlichen Zellen, neue elektrische Impulse zu 

erzeugen, die dann über die Sehnerven zur Verarbeitung an das Gehirn weitergeleitet werden. 

Das Licht, das durch die Netzhaut fällt, muss ein Gel durchdringen, das dem des Glaskörpers 

ähnelt. Von der Geburt bis zu den ersten Jahren der Kindheit ist diese Substanz völlig klar. Im 

Laufe des Wachstums bilden sich Ablagerungen, Schlieren oder sogar Flüssigkeitsansammlungen 

in dieser Substanz. Die fließenden Partikel, die der Mensch sieht, sind die Schatten dieser 

Ablagerungen. 

Wenn eine Person ihre Augen in eine beliebige Richtung bewegt - sei es zur Seite oder nach oben 

und unten - verändern diese Partikel ihre Position im Auge, weshalb die Schatten als fließend 

wahrgenommen werden. 

 

 
Eigenschaften von Mouches volantes 

Hier sind einige Eigenschaften von Mouches volantes: 

• Sie können verschiedene Formen haben, wie kleine Punkte, Blasen, Netze oder O-Formen 

• Sie sind deutlicher zu erkennen, wenn sich die Person auf einen hellen Bereich (z. B. den 

Himmel) konzentriert. 

• Sie neigen dazu, sich mit der Bewegung des Auges mitzubewegen 

 

 
Wie kann man sie diagnostizieren? 

In den meisten Fällen müssen Mouches volantes im Anfangsstadium nicht behandelt werden. Die 

Menschen können sich sogar an die Flecken gewöhnen oder sie ignorieren. Mouches volantes 

kann jedoch ein Hinweis auf eine schwerere Erkrankung sein. 
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Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Zahl der Punkte plötzlich zunimmt, dann können sie ein 

Hinweis auf folgende Krankheiten sein: 

• Netzhautriss 

• Netzhautablösung 

• Blutungen im Auge 

• Augentumor 

• Augenkrankheiten 

• Augenverletzung 

• diabetische Retinopathie 

Wenn eine Person die folgenden Veränderungen an sich feststellt, sollte sie einen Augenarzt 

aufsuchen. 

1. Die Anzahl der Punkte nimmt zu, aber wichtiger ist, dass der Wechsel schnell erfolgt 

2. Neben den Punkten wird die Blendung, die auf eine Täuschung oder eine andere 

Beeinträchtigung des Sehsinns zurückzuführen ist, bemerkt 

3. Es gibt Schmerzen an den Stellen 

4. Die Punkte erscheinen nach einer Augenoperation 

 

 

Diabetische Retinopathie 
Retinopathie ist eine Augenkrankheit, die die Netzhaut des Auges betrifft. Sie ist bei Menschen 

mit Diabetes sehr häufig. Dies kann zu einer massiven Verschlechterung der Sehkraft führen und 

manchmal sogar so weit gehen, dass der Betroffene erblindet. 

Es beginnt mit einer Schwächung der Blutgefäße im Inneren des Auges. Dies führt dazu, dass das 

Blut und andere Flüssigkeiten die Netzhaut schwächen. Wenn die Flüssigkeit austritt und in die 

Mitte des Auges eindringt, ist verschwommenes Sehen die Folge. 

Da diese Krankheit vor allem Diabetiker betrifft, ist sie auch von den Blutzuckerwerten eines 

Menschen abhängig. Bleiben diese Werte auf einem hohen Niveau, verschlimmert sich die 

Situation. Dies kann manchmal auch zur Bildung neuer Blutgefäße führen, die besonders 

empfindlich sind und dazu neigen, nicht dicht zu sein, so dass sich die Situation nur noch 

verschlimmert. 

Wenn diese neuen Blutgefäße platzen, kann das Blut in das Zentrum des Auges eindringen und 

zusammen mit Narbengewebe Schäden am Sehvermögen verursachen. 

Das Narbengewebe legt sich auf die Netzhaut und löst sie von den Wänden des Auges ab, 
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was zu einer Netzhautablösung führen kann, die wir bereits beschrieben haben. 

Ein weiterer Effekt, der die Augen betrifft, ist das Anschwellen der Makula. Die Makula befindet 

sich in der Mitte der Netzhaut. Mit der Makula sehen wir alle Details, zum Beispiel Gesichter. Das 

Anschwellen der Makula führt definitiv zur Erblindung. 

 

 
Gründe für diabetische Retinopathie 

Die Hauptursache für die Entstehung dieser Krankheit ist die Unfähigkeit, den Blutzuckerspiegel 

zu kontrollieren. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann die Blutgefäße in der Netzhaut schädigen und 

die oben beschriebene Kettenreaktion auslösen. 

 

 
Symptome der diabetischen Retinopathie 

In den meisten Fällen gibt es keine offensichtlichen Symptome. Die Verschlechterung des 

Sehvermögens ist der Hauptgrund dafür, dass die Krankheit erkannt werden kann. Zu diesem 

Zeitpunkt hat sich die Krankheit jedoch bereits zu einer schwereren Form entwickelt. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Ihre Augen trainieren, um herauszufinden, 

ob Sie im Begriff sind, eine Augenkrankheit zu entwickeln. 

 

 
Behandlung der diabetischen Retinopathie 

Bis heute gibt es keine Heilung für diese Krankheit. Es gibt Verfahren, die durchgeführt werden 

können, um das Sehvermögen zu erhalten. Sie müssen jedoch durchgeführt werden, bevor die 

Netzhaut vollständig geschädigt ist. 

Eine frühzeitige Erkennung der Krankheit ist nur durch regelmäßige Untersuchungen möglich, vor 

allem wenn man bedenkt, dass die Krankheit erst dann wirkliche Symptome verursacht, wenn es 

bereits zu spät ist. 

Mit diesen Informationen sollten Sie sich ein Verhalten aneignen, das Sie dazu bringt, regelmäßig 

zum Augenarzt zu gehen - und sogar noch öfter, wenn Sie die 40 überschritten haben. 

 

 

Trockene Augen (Keratoconjunctivitis sicca) 
Um ein Höchstmaß an Komfort zu gewährleisten, hat die Natur uns mit einem dünnen Film von 

Tränenflüssigkeit in unseren Augen gesegnet. Diese Flüssigkeit trägt dazu bei, dass das Auge 

gesund bleibt. Dieser Film besteht aus drei Schichten: 
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Innerste Schicht: Dies ist die dünnste aller drei Schichten und ist die Muzinschicht (Schleim). 

Diese sehr dünnen Schichten werden von Zellen in der Bindehaut produziert. Der Zweck 

dieser Schicht ist es, den darüber liegenden Schichten zu helfen, sich gleichmäßig über das 

Auge zu verteilen. 

Mittlere Schicht: Die mittlere Schicht wird auch als wässrige Schicht bezeichnet. Sie ist die 

dickste aller Schichten und normalerweise mit Salzwasser gefüllt. Diese wässrige Schicht 

wird von den Tränendrüsen produziert, die sich unter jedem Augenlid befinden. Diese 

Schicht ist dafür verantwortlich, dass das Auge gut mit Feuchtigkeit versorgt wird, und sie 

schützt vor Staub und eindringenden Gegenständen. Jeder Defekt in dieser Schicht führt in 

der Regel zu trockenen Augen. 

Äußere Schicht: Die äußere Schicht ist eine sehr dünne Schicht aus Lipiden, die in Form von 

Fett oder Öl vorliegen können. Die Meibom-Drüsen und die Zeis-Drüsen sind für die 

Produktion dieser Lipide verantwortlich, deren Aufgabe es ist, die Verdunstung der 

wässrigen Schicht zu verringern. 

 

Ein Mangel an diesem Tränenfilm kann zu dem führen, was wir als Syndrom des trockenen Auges 

(TAS) kennen. Dieses Syndrom betrifft eine große Anzahl von Menschen, aber am häufigsten sind 

die Betroffenen älter als 40 Jahre. 

Diese Erkrankung kann jede Person, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, betreffen 

und tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern. 

 

 
Ursachen des Syndroms des trockenen Auges -  

Das Syndrom des trockenen Auges hat mehrere Ursachen, die im Folgenden erläutert werden: 

• Eine erhöhte Tränenproduktion - dies ist auf die beeinträchtigte Fähigkeit der Tränendrüsen 

zurückzuführen, Tränenflüssigkeit zu produzieren. Dies kann auftreten, wenn das Auge 

durch Alterung, hormonelle Veränderungen oder eine Reihe von Autoimmunkrankheiten 
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beeinträchtigt wird, unter anderem durch rheumatoide Arthritis, Lupus und das Sjögren-

Syndrom. Es gibt einige Medikamente, die Nebenwirkungen auf das Auge haben, die wir im 

nächsten Kapitel behandeln werden. Im Moment müssen Sie jedoch nur wissen, dass 

Antidepressiva, Antihistaminika und verschiedene orale Kortison Präparate die Produktion 

verringern können. 

• Eine Zunahme der Tränenflüssigkeit - Der Verlust der wässrigen Schicht im Zuge der 

Verdunstung ist normal, da die darüber liegende Lidschicht reduziert wird (beachten Sie, 

dass es die Aufgabe der Augenlider ist, die Verdunstung der wässrigen Schicht zu 

reduzieren. 

• Eine Anhäufung von abnormaler Produktion von Lipiden, sowohl des Muzins (Schleims), 

der in den Schichten und der Tränenflüssigkeit zu finden ist. 

 

Die Verdunstung der wässrigen Schicht kann auch eine Folge der natürlichen Zunahme des 

Blinzelns sein. Dies kann zu einem Syndrom des trockenen Auges führen. Die Verringerung des 

Blinzelns kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

• Bei Tätigkeiten wie Lesen und Fernsehen sowie bei Tätigkeiten, die eine lange 

Konzentration auf einen Punkt erfordern, wird das Blinzeln reduziert. Diese Reduzierung 

kann dazu führen, dass die Augen austrocknen. 

• Es gibt einige Erkrankungen, wie die Glockenlähmung oder die Folgen eines 

Schlaganfalls, die es einer Person erschweren, die Augen zu schließen. Dies kann 

wiederum auf das Verdunsten der Tränen zurückgeführt werden. 

• Es ist bekannt, dass eine abnorme Schleimproduktion in der Netzhaut ebenfalls zur 

Entwicklung des Syndroms des trockenen Auges beiträgt. 

• Diese abnorme Produktion kann zu einer Reihe von Autoimmunkrankheiten führen. Dieser 

Zustand kann auch eintreten, wenn Alkali das Auge verbrennt. 

• Diese Anomalie ist für Probleme bei der Verteilung der Tränenflüssigkeit im Auge 

verantwortlich und führt zu einer Austrocknung des Auges. Im schlimmsten Fall kann dies 

passieren, wenn die Funktionsstörung der Meibom-Drüsen in der wässrigen Schicht 

vorhanden ist. Dies führt zu einer Verringerung der Lipidschicht. Die Drüsen befinden sich 

unter den oberen Augenlidern und sind für die Produktion von Lipiden verantwortlich. 

Wenn diese Drüsen aus irgendeinem Grund blockiert sind, können die Dämpfe der 

wässrigen Schicht in die Lipidschicht eindringen. 
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Symptome des Syndroms des trockenen Auges 

Eine Person, die unter diesem Syndrom leidet, wird Folgendes feststellen: 

• trockene, kratzende oder raue Augen 

• Ein brennendes oder juckendes Gefühl in den Augen 

• Rötung der Augen 

• Verschwommenes Sehen 

• Das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben 

• Erhöhte Lichtempfindlichkeit 

 

 
Die oben genannten Symptome verstärken sich vor allem bei trockenem Klima, Wind oder 

niedriger Luftfeuchtigkeit, insbesondere wenn die Augen über einen längeren Zeitraum benutzt 

wurden. 

Ein weiteres Symptom, das manchmal als Folge des Syndroms auftritt, ist das permanente 

spontane Tränen der Augen. Dies geschieht, wenn die Augen zu trocken werden und der natürliche 

Mechanismus, der für die Aufrechterhaltung der Augengesundheit verantwortlich ist, mit einer 

erhöhten Tränenproduktion reagiert. 

Leider kann das Auge nur eine bestimmte Menge an Tränenflüssigkeit aufnehmen, der Rest läuft 

an den Wangen vorbei. Diese Tränen werden verschwendet und sobald die Augen wieder trocken 

sind, wiederholt sich dieser Prozess. 

Es ist wichtig, dass Sie einen Augenarzt aufsuchen, wenn Sie etwas aus der folgenden Liste 

bemerkt haben: 

• Augenschmerzen 

• Extreme Tränen 

• Juckreiz oder Brennen in den Augen 

• Verschwommenes Sehen 

• das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben 

• Hohe Lichtempfindlichkeit 

• Rote Augen 

 

 

Diagnose und Behandlung des Syndroms des trockenen Auges  

Wenn Sie die oben genannten Symptome haben, kann Ihr Augenarzt die Diagnose stellen. Der 

folgende Test kann Ihnen aber auch dabei helfen, herauszufinden, ob Sie an diesem Syndrom 

leiden oder nicht. 
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Eine ausführliche Studie besteht aus den folgenden Komponenten: 

 

 

Spaltlampenprüfung 

• Die Vorderseite wird mit einem speziellen Mikroskop, der Spaltlampe, untersucht. So kann 

die Dicke des Tränenfilms bestimmt werden. 

• Die Bewertung der Tränenaufrisszeit hilft, die Stabilität des Tränenfilms zu bestimmen. 

• Die Netzhaut selbst muss überprüft werden - Die Netzhaut wird untersucht, um 

festzustellen, ob die Trockenheit Schäden hinterlassen hat. 

 

Während des Tests werden verschiedene Farben verwendet. Sie sind wie folgt: 

• Bengalische Rose ist ein Farbstoff, der in der Netzhaut und Hornhaut verbleibt, um die 

hellen Zellen zu markieren, die möglicherweise abgestorben sind oder absterben. Dies 

kann helfen, die Zellen zu finden, die den Tränenfilm unzureichend schützen. 

• Flurocin ist ein gelber Farbstoff, der in den Hirnhäuten verwendet wird, um zu sehen, wo 

sich die Epithelzellen als Folge des reduzierten Tränenfilms entladen haben. 

• Lissamon-grün ist ein grüner Farbstoff, der Ähnlichkeiten zwischen den beiden bereits 

erwähnten Farbstoffen erzeugen kann und somit hilft, zwischen gesunden und abnormalen 

Zellen im Auge zu unterscheiden. 

 

 
Schirmer-Test 

Schirmer-Tests - werden verwendet, um die Anzahl der Tränen zu messen, die im Auge produziert 

werden. Dazu wird das Ende eines dünnen Papierstreifens in die untere Extremität eingeführt. 

Nach einer Minute wird der Streifen aus dem Auge entfernt und die nachfolgende Träne 

gemessen, um festzustellen, wie viele Tränen produziert werden. Vermehrte Tränenbildung deutet 

auf trockene Augen hin. 

 

 
Andere Tests 

Je nach den Ergebnissen der oben genannten Tests kann eine Reihe weiterer Untersuchungen 

durchgeführt werden: 

Der Salzgehalt der Tränen kann gemessen werden, um die Diagnose des Syndroms zu 

unterstützen. Dieser Osmolaritätstest wurde zum Nachweis von TAS entwickelt. Wenn der Arzt 

vermutet, dass eine Autoimmunerkrankung hinter den trockenen Augen steckt, dann 
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sollte eine Reihe von Bluttests durchgeführt werden. Diese Bluttests geben dann Aufschluss über 

das Vorhandensein von Antikörpern, die mit TAS in Verbindung gebracht werden können. 

 

Es kann auch eine Biopsie der Speicheldrüsen durchgeführt werden, was jedoch nur in den 

seltensten Fällen geschieht. Die Speicheldrüse ist für die Produktion von Speichel zuständig. Die 

Tränendrüsen hingegen produzieren Tränen. Es gibt mehrere Krankheiten, die beide Drüsen 

betreffen. 

 

Bis heute gibt es kein Heilmittel für das trockene Auge. Im Zusammenhang mit dem TAS können 

Augentropfen zur Befeuchtung und eventuell ein Befeuchter eingesetzt werden. In extremen 

Fällen kann es sein, dass nur eine Operation helfen kann, das Syndrom zu behandeln. Es gibt 

künstliche Tränen - als Gegenmittel zu den normalen Augentropfen, die helfen, die Augen zu 

öffnen und die Symptome zu lindern. Am besten lassen Sie sich diese von Ihrem Augenarzt 

verschreiben. 
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Kapitel 5 

Medikamente, die das Auge beeinflussen 

 

 

Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene erstaunliche 

Möglichkeiten entwickelt. Viele Medikamente wurden auf den Markt gebracht, um den Menschen 

bei der Bekämpfung von Krankheiten zu helfen. Diese Entwicklungen haben die Gesundheit der 

Gesellschaft gesichert, und es gibt bestimmte Krankheiten, die heute noch nicht behandelbar sind. 

Das Gleiche gilt für Medikamente. Viele der normalerweise verwendeten Medikamente haben 

Nebenwirkungen. Diese können von Kopfschmerzen oder Niedergeschlagenheit bis hin zur 

Entwicklung anderer Krankheiten reichen. 

 

In diesem Kapitel werden wir uns mit diesen Medikamenten befassen, die sich negativ auf die 

Sehleistung auswirken. Wir werden versuchen, alle wichtigen Informationen bereitzustellen, die 

für Sie relevant sind, um sich über die Nebenwirkungen auf Ihre Augen bewusst zu werden. 

 

 
Medikamente gegen Akne 

Isotretinoin 

 
Generischer Name: Isotretinoin 

Markenname: Accutane, Amnesteem, Claravis, Sotret 

 

 
Isotretinoin ist ein fotosensitives Medikament, das zur Behandlung verschiedener Formen von 

Akne eingesetzt wird, die auf andere Behandlungen nicht angesprochen haben. Das bekannte 
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Nebenwirkungen sind: 

• Blepharitis 

• Hornhautentzündung 

• Syndrom des trockenen Auges 

• Augenreizung 

 

 
In seltenen Fällen können die folgenden Nebenwirkungen auftreten: 

• Verschwommenes Sehen 

• Plötzliche Verschlechterung der Nachtsicht 

• Farbenblindheit 

• Grauer Star 

• Keratitis 

• Papillenödem 

• Photophobie 

 

Minocyclin 

Generischer Name: Minocyclin Markenname: Minocin 

 
Minocyclin ist ein Medikament, das zur Behandlung von Akne und anderen 

Gesundheitsproblemen eingesetzt wird. Es kann zu einer Pigmentierung der Dermis führen, die 

jedoch in der Regel verschwindet, wenn das Medikament abgesetzt wird. 

 

 
Alzheimer-Medikamente 

Cholinesterase-Hemmer 

Generischer Name: Donepezil, Galantamin, Rivastigmin Markenname: Aricept, Reminyl, Exelon 

 
Cholinesterasehemmer werden häufig Patienten verschrieben, die an einer mittelschweren 

Alzheimer-Krankheit leiden. Diese Inhibitoren tragen dazu bei, dass Acetylcholin (ein 

Neurotransmitter, der das Gedächtnis und die Denkfähigkeit fördert) bei der Alzheimer-Krankheit 

nicht mehr wirkt. 

 

Sie können jedoch subkonjunktivale Blutungen (Blutungen im Auge) verursachen.  
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Antibiotika 
Antibiotika werden in der Regel zur Behandlung von Infektionen eingesetzt, die durch Bakterien 

verursacht werden. Antibiotika sind starke Medikamente, die im Kampf gegen bakterielle 

Infektionen eingesetzt werden können. Allerdings haben sie auch eine Menge Nebenwirkungen. 

Es wird empfohlen, während der Einnahme von Antibiotika Probiotika einzunehmen, um 

Nebenwirkungen zu verringern. Probiotika wie Acidophil oder Bifidus können zusammen mit 

Vitamin C dagegen helfen. Es hat sich gezeigt, dass einige Antibiotika die Lichtempfindlichkeit 

einer Person erhöhen können, wodurch sich das Risiko eines Glaukoms oder des Syndroms des 

trockenen Auges erhöht. Einige gängige Antibiotika können allergische Reaktionen auf der 

Hornhaut hervorrufen und so die Sehkraft beeinträchtigen. 

 

Fluorchinolone 

Generischer Name: Ciprofloxacin, Levofloxacin Markenname: Cipro, Zoxan, Proquin; Levaquin, 

Cravit 

 
Fluorchinolone (Ciprofloxacine und Levofloxacin e) gehören zu den am häufigsten verschriebenen 

Antibiotika, da sie sich als sicher erwiesen haben. Studien haben jedoch gezeigt, dass bei der 

Verwendung dieser Antibiotika ein erhöhtes Risiko einer Nierenrückbildung besteht. 

Es wurde festgestellt, dass etwa einer von 2500 Menschen, die diese Antibiotika einnehmen, eine 

Verkleinerung der Netzhaut erleidet. 

 

 
Synthetisches Penicillin 

Generischer Name: Amoxicillin, Ampicillin 

Markenname: Amoxil, Trimox, Moxilin, Moxatag, Omnipen, Principen, Totacillin-N, Omnipe n-N 

 
Synthetisches Penicillin wie Amoxicillin und Ampicillin sind für ihre Nebenwirkungen bekannt, 

zu denen eine leichte Rötung der Augen sowie trockene und rote Augen gehören. In einigen Fällen 

wurde beobachtet, dass es zu Blutungen in den Blutgefäßen sowohl der Netzhaut als auch der 

Netzhaut gekommen ist. 

Sie können zu allergischen Hornhautentzündungen führen, wie wir bereits erläutert haben. 
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Terbinafin 

Generischer Name: Amoxicillin, Ampicillin Markenname: Lamisil, Lamisil AT 

 
Lamisil ist ein Antimykotikum, das bei Nagelpilz eingesetzt wird. Es gehört zur Kategorie der 

lichtsensibilisierenden Medikamente und erhöht die Lichtempfindlichkeit einer Person. Zu den 

bekannten Nebenwirkungen gehört das Risiko der Entwicklung von Katarakten und 

Makuladegeneration. 

 

 
Tetracyclin 

Generischer Name: Tetracycline 

Markenname: Sumycin, Achromycin V, Panmycin, Sumycin 250 
 

Tetracyclin ist ein Antibiotikum, das zur Bekämpfung einer Vielzahl von bakteriellen Infektionen 

eingesetzt wird, die von Harnwegsinfektionen bis hin zu Chlamydien reichen können. Die 

Auswirkungen auf die Augen sind ähnlich wie die von Penicillin. Die Einnahme dieses 

Antibiotikums kann zu erhöhter Lichtempfindlichkeit und verschwommenem Sehen führen. Es 

besteht auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine allergische Hornhautentzündung zu 

entwickeln. 

 

 
Fiebersenkende Mittel 
Diuretika sind Medikamente, die die Urinproduktion der Nieren und die Ausscheidung von 

Natrium und anderen Elektrolyten erhöhen (Karch, 2003). 

Antidiuretika hingegen sind Medikamente, die den Wasserhaushalt des Körpers kontrollieren, 

indem sie die Urinausscheidung reduzieren. 

Die unsachgemäße Einnahme eines der beiden Medikamente kann das chemische Gleichgewicht 

des gesamten Körpers, einschließlich der Augen, stören. Dies kann zu einem Glaukom führen. 

 

 
Antihistaminikum 
Generischer Name: Acrivastin, Alimemazin, Cetirizin, Chlorphenamin, Clemastin, Cyproheptadin, 

Desloratadin, Fexofenadin, Hydroxyzin, Ketotifenlevocetirizin, Loratadin, Mizolastin, 

Promethazin. Markenname: Verschiedene 

 

Antihistaminika werden zur Behandlung von Allergien eingesetzt, z. B. bei Heuschnupfen 
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(Rhinitis), Quaddeln (Urtikaria), Juckreiz (Pruritus) und einer Reihe von Insektenstichen. Sie 

können auch zur Linderung von Schwindel und Erbrechen sowie als Notfallmedikament gegen 

Anaphylaxie - eine extreme allergische Reaktion - eingesetzt werden. 

Antihistaminika sind dafür bekannt, dass sie einige Nebenwirkungen auf die Augen haben: 

2. erhöhte Lichtempfindlichkeit 

2. Trockene Augen, die zum Syndrom des trockenen Auges führen können. 

2. erhöhtes Risiko für Katarakte 

2. Kann dazu führen, dass die Pupillen in ihrer Größe nicht mehr synchronisiert sind. 

Antihistaminika können besonders schädlich für Menschen sein, die an einem 

Winkelschließungsglaukom leiden. 

 

Die Einnahme von Antihistaminika durch diese Menschen kann zu einem Glaukomanfall führen, 

der verschwommenes Sehen, rote Augen, Halluzinationen und Augenschmerzen verursacht. Dies 

ist ein Notfall. 

Antihistaminika haben photosensibilisierende Komponenten. Das bedeutet, dass sie die 

Lichtempfindlichkeit einer Person (insbesondere gegenüber Sonnenlicht) erhöhen. Diese 

Medikamente absorbieren das einfallende Licht und verursachen eine photochemische Reaktion, 

die Probleme wie Katarakte und auch Makuladegeneration mit sich bringen kann. 

 
Medikamente gegen Angstzustände  
Generischer Name: Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Lorazpam Markenname: Xanax; 

Klonopin; Valium; Ativan 

 
Einige der Medikamente können einige Anzeichen von Angst vertreiben - diese werden als Anti-

Angst-Medikamente bezeichnet. Es gibt mehrere Arten dieser Medikamente, darunter 

Benzodiazepine. Zu den konventionelleren Optionen gehören Antidepressiva und Betablocker. 

Diese Medikamente können sehr wirksam sein, aber sie sollten nicht als Heilmittel betrachtet 

werden. Sie bieten nur eine kurzfristige Behandlung und sollten nicht als Dauerlösung eingesetzt 

werden. 

Sie sind auch als Beruhigungsmittel bekannt. Es handelt sich um photosensibilisierende 

Medikamente, was bedeutet, dass sie die Lichtempfindlichkeit einer Person (insbesondere 

gegenüber Sonnenlicht) beeinträchtigen. Diese Medikamente absorbieren das einfallende Licht 

und verursachen eine fotochemische Reaktion, die zu Problemen wie Schleimhautdegeneration 

oder Katarakt führt. 
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Medikamente gegen Arthritis 

Hydroxychloroquin - Sulfat 

Generischer Name: Hydroxychloroquin-Sulfat Markenname: Plaquenil 

 
Hydroxychloroquinsulfat ist ein Antimalariamittel, das bei der Behandlung von Arthritis 

eingesetzt wird, um Entzündungen zu verringern. Es ist bekannt, dass es schwerwiegende 

Nebenwirkungen auf die Augen hat. An erster Stelle ist hier die Augentoxizität zu nennen. Sie 

wird in der Regel in Bezug auf das Körpergewicht und die Körpergröße einer Person berechnet. 

Vergiftungen durch die Einnahme von Medikamenten betreffen gleich zwei Bereiche des Auges: 

die Makula und die Hornhaut. 

Die Hornhaut kann von einer Wirbelkeratopathie betroffen sein, die sich durch Einschlüsse in den 

Epithelzellen der Hornhaut beschreiben lässt. Dieser Zustand ist heilbar, wenn das Medikament 

abgesetzt wurde. 

 

 
Asthma-Medikamente 

Kortikosteroide 

Generischer Name: Prednison 

Markenname: Deltasone, Meticorten, Orason, Prednicot, Sterapred 

 
Dies ist ein Kortikosteroid, das zur Behandlung von Asthma und vielen anderen Erkrankungen 

eingesetzt wird. Es ist auch dafür bekannt, dass es bei Menschen Augenprobleme wie Glaukom 

und Katarakte verursacht. Das Risiko eines Glaukoms ist aufgrund des Innendrucks (Augendruck), 

den es erzeugt, erhöht. 

 

 
Verhütung von Schwangerschaften 
Die Wahrscheinlichkeit, an einem Syndrom des trockenen Auges zu leiden, ist bei Einnahme der 

Pille deutlich erhöht. Es ist bekannt, dass orale Kontrazeptiva Nebenwirkungen auf die Augen 

haben, einschließlich eines Anstiegs des Augeninnendrucks, Kopfschmerzen, Sehveränderungen 

und Schwellungen des Sehnervs. 

Auch Gefäßprobleme in der Netzhaut können durch sie verursacht werden. Einige Pillen können 

auch die Lichtempfindlichkeit erhöhen und chemische Veränderungen bewirken, die zu 

Katarakten oder Makuladegeneration führen. Die Pille ist auch dafür bekannt, dass sie die 

Farbwahrnehmung einer Person beeinträchtigt. 
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Parkinson-Medikamente 
Die Einnahme bestimmter Parkinson-Medikamente kann einen Blepharospasmus auslösen oder 

ihn verschlimmern, wenn die Krankheit bereits vorhanden ist. 

Blepharospasmus ist ein anormales Zucken des Augenlids, das zu starkem Blinzeln und auch zu 

einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber der Sonne oder hellem Licht führt. 

 

Blutdruckmedikamente 
Es gibt einige Medikamente, die zur Regulierung des Bluthochdrucks eingesetzt werden. Diese 

sind als Antithypertensiva bekannt. Welche Art von Medikament Ihr Arzt verschreibt, hängt davon 

ab, wie hoch Ihr Blutdruck ist. 

Unabhängig von der Art des Medikaments wirken Asantithypertensiva bekanntermaßen auf die 

Flüssigkeit in den Blutgefäßen, um den Blutdruck zu senken. Die Verringerung der 

Flüssigkeitsmenge führt im Allgemeinen zu trockenen Augen (Dry-Eye-Syndrom), erhöhter 

Lichtempfindlichkeit, verschwommenem Sehen oder in manchen Fällen sogar zu Doppeltsehen. 

Betablocker werden in der Regel zur Senkung des Blutdrucks eingesetzt, indem sie die Nieren 

dazu anregen, mehr Renin zu produzieren - ein Protein, das zur Entdeckung von Angiotensin II 

notwendig ist. Dies ist ein erstaunlicher Blutgefäßverenger, der den Blutfluss durch die Arterien 

erschwert und somit den Druck erhöht. Dieser Aufzug setzt auch Hormone frei, die die Flüssigkeit 

im Blut erhöhen (Wassereinlagerungen). 

Ein normales Medikament, das zur Senkung des Blutdrucks eingesetzt wird, heißt Clondin. Eine 

überdurchschnittlich lange Einnahme dieses Medikaments kann zu dauerhaften Schäden an der 

Netzhaut führen. 

 

 
Blutverdünnende Medikamente 
Generischer Name: Heparin, Coumadin, Anisindion und viele andere. 

 

 
Blutverdünner werden Menschen verschrieben, die ein Problem mit dem Herzen oder den 

Blutgefäßen haben. Sie können auch verschrieben werden, wenn der Bluttransport zwischen dem 

Gehirn und dem Herzen verlangsamt ist. Blutverdünner verringern das Risiko, einen Herzinfarkt 

oder Schlaganfall zu erleiden, indem sie die Blutgerinnung in den Blutgefäßen (Arterien und 

Venen) blockieren. Sie werden auch verwendet: 

• Herzchirurgie 

• Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörungen) 
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• Angeborene Herzfehler 

Es gibt zwei Hauptarten von Blutverdünnern. Antikoagulanzien und 

Thrombozytenaggregationshemmer. Antikoagulanzien erhöhen die Gerinnungszeit des Blutes, und 

Thrombozytenaggregationshemmer verhindern, dass die Blutplättchen zusammenkleben. Diese 

Blutverdünner können jedoch auch Blutungen im Auge verursachen. 

 

Krebsmedikamente 
Generischer Name: Fluorouracil (5-FU), Tamoxifen 

 

 
Fluorouracil (5-FU) ist ein Medikament, das in der Chemotherapie eingesetzt wird. Es soll eine 

Interferenz zwischen den Zellen erzeugen, die DNA und RNA produzieren, um das Wachstum von 

Krebszellen zu verringern. 

Es gibt eine Reihe von Nebenwirkungen bei diesem Medikament, und die Person, die es einnimmt, 

wird einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen. Dieses Medikament kann das Tränensystem 

austrocknen und tränende Augen verursachen. 

Tamoxifem ist ein Medikament, das Menschen verschrieben wird, die sich einer Behandlung 

gegen Brustkrebs unterziehen. Als Nebenwirkungen können Krislallin-Ablagerungen in der 

Netzhaut und Hornhaut auftreten. 

 

 
Medikamente gegen Depressionen 
Generischer Name: Venlafaxin, Fluvoxamin, Paraxetin, Mirtazapin, Fluoxezin, Amitriptylin, 

Desipramin, Imipramin, Nortriptylin. 

Markenname: Effexor; Luvox; Paxil; Prozac 

 

 
Antidepressiva werden eingesetzt, um Menschen mit verschiedenen depressiven Verhaltensweisen 

zu helfen, z. B: 

• Angstzustände 

• Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADD) 

• Dysmenorrhöe 

• Dysthymie 

• Essstörungen, chronische Schmerzen 

• Migräne, 
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• Neuropathische Schmerzen und, in einigen Fällen, Zwangsstörungen. 

• Schnarchen 

• Substanzmissbrauch und Schlafstörungen 

 

 
Doch wie jedes Medikament haben auch Antidepressiva gefährliche Nebenwirkungen, und einige 

von ihnen können gefährlich sein: 

• Venlafaxin ist ein Antidepressivum, das Menschen mit Depressionen verschrieben wird. 

Neben den positiven Aspekten kann es zu einer Schädigung des Sehnervs und zur 

Entstehung eines Glaukoms führen. 

• Es kann auch Blutungen im Auge verursachen 

• Mirtazapin ist ein weiteres häufig verschriebenes Antidepressivum gegen Depressionen. Es 

kann auch Nervenschäden und Glaukom verursachen. 

• Prozac (Fluoxetin) kann mehrere Probleme in den Augen, wie Doppeltsehen, 

verschwommenes Sehen, Syndrom des trockenen Auges, Augenschmerzen, Blepharitis 

(Augenlid-Infektion), Katarakte, Glaukom, Prosis und Iritis verursachen. 

• Trizyklische Antidepressiva wie Mitriptykin, Desipramin, Imipramin und Nortriptylin sind 

dafür bekannt, dass sie verschiedene Sehstörungen verursachen können, einschließlich des 

Verlusts der Fähigkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren. 

 

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass Antidepressiva die folgenden Nebenwirkungen 

verursachen können: 

• Doppeltsehen 

• Geweitete Pupillen 

• Verschwommenes Sehen 

• Glaukom (Winkelverschlussglaukom) 

• Grauer Star 

• Blepharitis (Augenlidentzündung) 

• Ptosis (hängende Augenlider) 

• Iritis (Entzündung der Regenbogenhaut) 

• Schädigung des Sehnervs 
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Diabetes-Medikamente 
Generischer Name: Thiazolidindion, Pioglitazone, Rosiglitazone 

 

 
Diabetes führt zu einer Reihe von Stoffwechselkrankheiten, bei denen der Blutzuckerspiegel 

aufgrund verschiedener Faktoren erhöht sein kann: 

• Falsche Insulinproduktion 

• Ein Fehlen der Zellreaktion des Körpers auf Insulin 

• Beide 

 

Medikamente für Diabetiker gibt es in verschiedenen Formen, z. B. oral oder als Injektion. 

Diabetes ist eine Krankheit, die eine Person sehr anfällig für eine Reihe anderer Krankheiten 

macht, einschließlich eines Augenproblems, das als diabetische Retinopathie bezeichnet wird und 

in der Regel auftritt, wenn es nicht gelingt, den Blutzuckerspiegel zu senken. Mehrere orale 

Medikamente, die zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden, wirken photosensibilisierend. 

Ein solcher Bestandteil (der in diesen Medikamenten enthalten ist) wird durch bestimmte 

Wellenlängen des Lichts stimuliert. Die Einnahme dieser Medikamente erhöht die 

Lichtempfindlichkeit einer Person (insbesondere gegenüber Licht). Sie absorbieren dann das 

einfallende Licht und führen ein Bild aus - chemische Reaktionen, die das Körpergewebe 

beeinflussen. 

Dies führt zu Makuladegeneration und Katarakten. 

 

 
Menschen, denen solche Medikamente, die als Thiazolidindione, Pioglitazone und Rosiglitazone 

bekannt sind, verschrieben werden, haben ein sechsmal höheres Risiko, ein Ödem der Augenhöhle 

zu entwickeln. 

 

 
Geweitete Augen (Pupillen) Medizin 
Mydriatika ist die Bezeichnung für Augentropfen zur Erweiterung der Pupillen. Diese Tropfen 

werden verwendet, um die Pupille einer Person zu erweitern, damit ein Spezialist eine 

Untersuchung durchführen kann. Diese Augentropfen wirken auf drei verschiedene Arten: 

a) Sie können die Muskeln, die für die Größe der Pupille verantwortlich sind, 

vorübergehend lahmlegen 

b) Sie können die Muskeln stimulieren, die zur Erweiterung der Iris dienen 

c) Sie können verhindern, dass die Pupille selbst fokussiert wird - dies wird als 
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Akkommodation bezeichnet. 

 

Wenn die Pipillen erweitert sind, kann der Augenarzt mit seinen Instrumenten die Augenlinse 

untersuchen. Die Netzhaut ist ebenso zu sehen wie der Sehnerv. Mit Hilfe von Augentropfen kann 

der Arzt das gesamte Innere des Auges betrachten. 

Diese Tropfen haben jedoch den Nebeneffekt, dass sie die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung 

eines Winkelschließungsglaukoms erhöhen und zu einer Schädigung des Sehnervs beitragen 

können. 

 

Erektile Dysfunktion (ED) 
Generischer Name: Tadalafil, Vardenafil-Hydrochlorid, Sildnafil-Zitrat 

 

 
Erektile Dysfunktion (ED) ist eine Funktionsstörung bei Männern, die nicht ungewöhnlich ist. Sie 

tritt auf, wenn der Mann merkt, dass er Probleme hat, eine Erektion zu bekommen und zu halten. 

Dies verschlimmert sich mit dem Alter, obwohl es nicht Teil des Alterungsprozesses ist. 

Die Einnahme von Medikamenten zur Behandlung dieser erektilen Dysfunktion kann einige 

Nebenwirkungen auf die Augen haben. Ein plötzlicher Verlust der Sehkraft, zum Beispiel, wenn 

jemand gerade einen Herzinfarkt erlitten hat. 

 

 
Medikamente für das Herz 
Generischer Name: Amiodaron, Digoxin, Pentoxifyllin 

 

 
Amiodaron ist dafür bekannt, dass es Veränderungen der Hornhaut verursacht. Es kann ganze 

Muster auf der Hornhautoberfläche hinterlassen. Diese verschwinden jedoch, wenn das 

Medikament abgesetzt wird. Diese Muster führen nicht zu einer dauerhaften Veränderung der 

Sehkraft einer Person. 

Digoxin ist ein Medikament, das bei Herzstillstand oder Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird. 

Dieses Medikament ist dafür bekannt, dass es die Lichtempfindlichkeit erhöht und Halluzinationen 

sowie Blendung und einen gelben Farbton in der Wahrnehmung, blinde Flecken und 

Farbveränderungen verursacht. 

Pentoxifyllin wird zur Verbesserung der Durchblutung des Herz-Kreislauf-Systems eingesetzt. Als 

Nebenwirkung kann es bei den meisten Menschen zu Blutungen in den Augen führen. 
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Außerdem wurde ein Zusammenhang zwischen Amadaron und Sehnervenentzündung 

(Opticusneuritis) festgestellt. Aus diesem Grund sollten Menschen, die diese Arzneimittel 

einnehmen, ihre Augen regelmäßig untersuchen lassen. 

 

 
Medikamente gegen hohen Cholesterinspiegel 
Generischer Name: Simvastatin, Astrovastatin Calcium Markenname: Zocor; Lipitor 

 
Ein hoher Cholesterinspiegel kann zu einem Herzinfarkt führen. Statine sind eine Gruppe 

Medikamente, die üblicherweise zur Behandlung von hohem Cholesterinspiegel eingesetzt 

werden. Simvastatin kann Nervenschäden und Glaukom verursachen. Die Einnahme dieser 

Medikamente kann das Risiko der Entwicklung von Katarakten um 27 % erhöhen. 

 

 
Hormonersatz 
Androgene und Östrogene sind natürliche Hormone, ihr Ersatz durch synthetische Hormone kann 

zu einer Verklumpung des Blutes führen und somit die Durchblutung des Körpers beeinträchtigen. 

Der Ersatz von Östrogen kann auch Blepharospasmus (unkontrolliertes Zucken der Augen) 

verursachen. 

 

Entzündung 

Nichtsteroidale Antirheumatika gehören zu einer Familie von Medikamenten, die Entzündungen 

hemmen sollen. Es gibt zahlreiche Nebenwirkungen, wie zum Beispiel: 

• Syndrom des trockenen Auges 

• Grauer Star 

• Blutungen im Auge 

Diese entzündungshemmenden Mittel wirken auch lichtempfindlich, was bedeutet, dass eine 

Person anfälliger für Katarakte und die Degeneration der Augenlinse ist. Sie können auch Schäden 

am Sehnerv verursachen. 

 

 
Schlaflosigkeit 
Generischer Name: Benzodiazepine (Alprazolam, Clonazepam, Clorazepam, Diazepam, 

Florazepam, Lorazepam, Midazolam, Oxazepam, Temazepam, Trazolam, Zaleplon, Zolpidem, 

Zopiclon). 
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Benzodiazepine werden in der Regel bei Schlaflosigkeit verschrieben. Diese Gruppe von 

Medikamenten ist dafür bekannt, dass sie Blepharospasmus (Augenblinzeln) verursachen und die 

Fähigkeit zu reduzieren und sich zu erinnern verringern. 

 

 
Antimalariamittel 
Generischer Name: Chloroquin, Quinacrin, Hydroxychloroquin 

Es ist bekannt, dass Malariamedikamente, wie die oben genannten, verschiedene Veränderungen 

der Hornhaut hervorrufen können. Wahrscheinlich gibt es Syndrome, wie z. B. Blendung, 

Halluzinationen und Einschränkung des Sehvermögens wahrgenommen. 

Chloroquin kann auch schwerwiegende Probleme wie Netzhautablösung (die zur Erblindung 

führt), Rückbildung des Sehnervs, Verringerung des Farbsehens und verschwommenes Sehen 

verursachen. Diese Wirkungen hängen von der Dauer der Behandlung und der Art der Einnahme 

ab. 

Chinin kann bei schwangeren Frauen dazu führen, dass der Fötus bei der Geburt unterentwickelte 

Sehnerven hat. 

 

 

Schmerztabletten 
Selbst die einfachsten Schmerzmittel können Nebenwirkungen auf die Augen haben. Aspirin, ein 

Thrombozytenaggregationshemmer, verstärkt Blutungen im Auge, weshalb Chirurgen raten, es 

nicht mehr einzunehmen. 

Die Familie der nicht-steroidalen Antirheumatika hat eine Reihe von Nebenwirkungen, wie z. B. 

ein erhöhtes Risiko für Netzhautblutungen, wenn das Medikament zu lange eingenommen wurde. 

Ein falscher Gebrauch (oder eine Überdosierung) von Medikamenten, die einzeln und bei richtiger 

Anwendung harmlos sind, kann Ihrem Körper und Ihren Augen schaden. Bei ständiger Einnahme 

können sie die Lichtempfindlichkeit erhöhen, was zu trockenen Augen, Netzhautablagerungen und 

Katarakten führen kann. 

 

 
Psychiatrische Medikamente 

Psychopharmaka sind zugelassene Psychopharmaka, die das chemische Gleichgewicht unseres 

Gehirns und Nervensystems direkt beeinflussen. Diese Medikamente werden Menschen 
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verschrieben, die psychische Probleme haben. Neben der Tatsache, dass sie direkt auf das Gehirn 

und das Nervensystem einwirken, können sie auch einige andere Nebenwirkungen haben. 

Gängige Psychopharmaka können zu Pigmentveränderungen an der Sklera und der Netzhaut sowie 

an den Augenlidern führen. 

Antipsychotische Medikamente erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines 

Winkelschließungsglaukoms. Einige Medikamente, die bei Schizophrenie eingesetzt werden, 

verursachen eine Pigmentretinopathie. 

 

Steroide 
Steroide werden im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt: Anabole Steroide und 

Kortikosteroide. Wie bereits beschrieben, werden Kortikosteroide zur Behandlung von 

Entzündungen im Körper eingesetzt. Sie können auch bei Atemproblemen wie Asthma eingesetzt 

werden. 

Anabole Steroide sind synthetische Steroide, von denen gesagt wird, dass sie den Körper mit 

Muskeln stärken, weshalb sie bei Bodybuildern verwendet werden. Einige der Nebenwirkungen 

von Steroiden sind. 

• Einige Steroide, wie z. B. Glucocorticoide, wirken photosensibilisierend. Sie erhöhen 

die Lichtempfindlichkeitsreaktion einer Person - dies macht die Person anfälliger für 

Katarakte und Makuladegeneration. 

• Steroide fördern die Entwicklung von Katarakten, Glaukom und führen zu 

Makuladegeneration. 

• Die langfristige Einnahme von Steroiden kann den Augeninnendruck um mehr als 50 % 

erhöhen. Durch Steroide verursachte Katarakte sind aggressiver und machen früher blind 

• Der erhöhte Augeninnendruck führt zu einem Glaukom (Grüner Star). Die Schäden 

durch den übermäßigen Druck bleiben auch nach Absetzen der Steroide bestehen, selbst 

wenn sich der Druck wieder normalisiert. 

• Ein weiteres großes Problem mit Steroiden ist, dass sie den Blutzuckerspiegel erhöhen 

und zu Diabetes führen können. Wir sind bereits darauf eingegangen, wie Diabetes 

verschiedene Augenprobleme beeinflussen kann. 

• Predniston ist ein Steroid, das sehr schädlich für das Auge ist. Es schädigt den Sehnerv 

und in einigen Fällen so sehr, dass die Verbindung zum Gehirn unterbrochen wird. 
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Vitamine 

Eine sehr hohe Zufuhr von Vitamin A kann zu einem erhöhten Liquordruck führen, der ein 

Anschwellen des Sehnervs, Kopfschmerzen und eine verzerrte Sicht verursacht. 

 

Gewichtsverlust 

Appetitzügler werden in der Regel von Menschen eingenommen, die abnehmen wollen. Sie 

können erweiterte Pupillen, Probleme beim Fokussieren auf Objekte und Sehstörungen beim 

Lesen verursachen. 

 

Auch das Syndrom des trockenen Auges kann durch sie verursacht werden und begünstigt die 

Entwicklung von Schäden am Sehnerv und/oder eines Glaukoms. 
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Abschnitt 2 Behandlung des Sehvermögens 

6. Kapitel: Die Brille: Sind sie sicher? 

7. Kapitel: Laser-Augenchirurgie 

 

 
Kapitel 6 

Sind die Gläser sicher? 
Dieses Buch soll Ihnen helfen, die Dinge zu verstehen, die sich auf Ihre Augen auswirken, und 

Ihnen helfen, Ihre Sehkraft kennen zu lernen. Brillen sind die beliebteste Methode, um die Augen 

zu korrigieren. Brillen helfen Menschen, Dinge normal zu sehen, die sie sonst nicht sehen könnten, 

egal ob sie kurz- oder weitsichtig sind. Auch Sehprobleme im Zusammenhang mit Fehlfunktionen 

der Augen können korrigiert werden. 

Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass eine Brille nur eine vorübergehende Lösung für ihr 

Problem ist. Es ist nämlich erwiesen, dass eine Brille die Sehkraft der Menschen verschlechtert. 

Finden Sie das schwer zu glauben? Wie viele Menschen haben Sie schon getroffen, deren Sehkraft 

sich so stark verschlechtert hat, dass sie eine neue Brille brauchen? Fast alle, oder? Brillen 

verschlechtern die Augen eines Menschen tatsächlich. Es gibt viele verschiedene Gründe und 

Beweise dafür, dass Brillen zu mehr Augenproblemen führen. 

 

Die Optik der Brille 
Eines der grundlegendsten Konzepte des Sehens ist, dass es nicht statisch ist - es verändert sich 

ständig. Das können viele Menschen bestätigen, vor allem, wenn man über einen langen Zeitraum 

eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt hat, die viel Konzentration erforderte, oder wenn man viele 

Stunden vor dem Computerbildschirm gesessen hat. Das ist der Punkt, an dem die Augen müde 
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werden und es schwierig wird, sich zu konzentrieren. 

Der Sinn einer Brille ist es, die Sehschwäche auszugleichen. Die meisten Probleme, die auftreten, 

zwingen die Linse, das einfallende Licht nicht richtig zu projizieren. Wenn das Licht vor der 

Netzhaut gebündelt wird, kommt es zur Opie. Wenn das Licht hinter der Netzhaut reflektiert wird, 

spricht man von Hyperopie, was das Fokussieren auf weiter entfernte Objekte erschwert. 

Die Art und Weise, wie eine Brille konstruiert ist, ist für diesen Brechungsfehler nicht so 

vielseitig. Wenn die Brille getragen wird, muss sich der Sehfehler immer an der gleichen Stelle 

befinden, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Es ist jedoch klar, dass die Sehkraft eines 

Menschen nicht statisch ist und sich im Laufe des Tages verändert. Eine Person kann nach einer 

erholsamen Nacht besser sehen als in dem Moment, in dem sie zu Bett geht. Diese Veränderungen 

der Sehkraft werden immer auftreten, aber die richtige Brille kann sich nicht an den veränderten 

Fehler anpassen. Daher werden Sie auch mit Ihrer Brille einige Formen von Sehproblemen 

erleben. 

Diese Situation wird noch schlimmer, wenn Ihr Rezept für eine 100%ige Korrektur ausgestellt 

wurde, die nur auf einer zeitlichen Messung beruht. Die Augen werden immer versuchen, die 

frühere Situation wiederherzustellen, als sie gemessen wurden. Die Brille führt also dazu, dass Ihre 

Augen versuchen, sich permanent an die Brille anzupassen. 

Wenn Sie also Ihre Augen nach der Arbeit testen lassen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sehr 

rot sind. Ihre Brille würde dem Zustand Ihrer Augen entsprechen - Sie werden also versuchen, Ihre 

Augen auf den Zustand einzustellen, den sie zu diesem Zeitpunkt hatten - rot und müde. 

Wenn das so weitergeht, was glauben Sie, wird dann mit Ihren Augen passieren? Sie werden 

versuchen, sich an die Brille zu gewöhnen. Aber die leichten Veränderungen, die im Laufe des 

Tages auftreten, werden dem Entgegenwirken. Einfach ausgedrückt: Die Augen werden 

gezwungen sein, sich anzupassen, damit die Brille richtig funktioniert. 

 

 

Minuslinsen zum Lesen 

Kurzsichtigen Menschen werden in der Regel Minuslinsen verschrieben, damit sie weiter entfernte 

Objekte besser sehen können. Kurzsichtige Augen (Nahsicht) müssen sich um 3 Dioptrien 

verändern, um aus einer normalen Leseentfernung normal lesen zu können. Dies ist sehr 

anstrengend. 

Wenn also eine Person die Sehstärke -3 hat, bei der sie wieder richtig sehen und mit der gleichen 

Brille lesen kann, dann müssen sich Ihre Augen beim Tragen der Brille auf +3 (positive) und die -
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3 (negative) Dioptrien einstellen. 

Das ist der Grund, warum eine Brille für Kurzsichtige gefährlich sein kann, wenn sie zum Lesen 

verwendet wird. Auf den Augen wird eine große Spannung aufgebaut, die zu einer weiteren 

Verschlechterung führen kann. 

Die Brillen sind so beschaffen, dass sie in einer Entfernung von 6 bis unendlich Metern eine 

angemessene Sicht bieten. Abgesehen davon, dass diese Brillen statisch sind und sich nicht an die 

jeweiligen Gegebenheiten anpassen, verschlechtern sie die Situation um mehr als das 20-fache, 

wenn sie zum Lesen aus einer Entfernung von 30 cm (100 cm in 1 Meter) verwendet werden. 

Wenn eine Person versucht, sich auf ein Objekt zu konzentrieren, das drei Meter entfernt ist, hilft 

die Brille nur teilweise (etwa 50 % der Zeit). 

Derzeit gibt es noch keine Brille, die sich an verschiedene Situationen anpassen kann - zum 

Beispiel vom Lesen bis zum Weitwinkelsehen. Eine Videokamera kann all dies jedoch tun und die 

Linsen hin und her bewegen. 

Die Bedeutung des optischen Zentrums in der Brille 

Bei allen Brillenanbietern, die die beste Sicht bieten, gibt es einen Punkt. Die Brille ist so 

konzipiert, dass Sie immer geradeaus schauen. Wenn Sie sich von diesem Bereich wegbewegen, 

werden die Gläser eher zu einem Prisma. Das ist das optische Zentrum. 

Sie kennen vielleicht den Prismen Effekt auf Bildern, der durch Weitwinkelobjektive ermöglicht 

wird. Es sind solche Bilder, die plötzlich verwirrend werden - und genau das passiert, wenn man 

versucht, ein Objekt außerhalb seines optischen Zentrums zu fokussieren. 

Die Unschärfe der Bilder und in einigen Fällen die Brillengestelle selbst zwingen die Menschen 

dazu, dieses optische Zentrum zum Sehen zu nutzen. Eine andere bekannte Möglichkeit ist, die 

Augen vor dem Wandern zu schützen und deshalb stärkere Gläser zu verschreiben. Diese Technik 

sorgt dafür, dass die Fähigkeit zu sehen abnimmt. 

Das optische Zentrum spielt eine wichtige Rolle, wenn die Gläser zum Lesen verwendet werden. 

In diesem Fall ist die Brille so konzipiert, dass sie die Entfernung korrigiert. Wenn ein Mensch 

also ein weit entferntes Objekt betrachtet, tut er dies durch das optische Zentrum. Nimmt eine 

Person hingegen die gleichen Stärken zum Lesen, entgeht sie permanent dem optischen Zentrum, 

weil sie auf die Linien schaut. Wenn man keine Lesebrille verschrieben bekommen hat, sollte man 

sich im Allgemeinen bewusst sein, dass der eigene Körper ohne sie besser dran wäre. Sie bringt 

nur zusätzlichen Stress für die Augen mit sich und kann unter Umständen an der Schädigung der 

Augen beteiligt sein. 

Ein weiteres Beispiel für die schädlichen Auswirkungen von Brillen ist die Verwendung von 
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Nahsichtbrillen am Computer. Die Brille kann sich nicht richtig anpassen, wenn der Abstand mehr 

als 60 cm beträgt. Dies wirkt sich auch darauf aus, wie der Bildschirm auf die Augen wirkt. 

 

 
Brillen und ihr Einfluss auf die Augengröße 

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass das Tragen von Kontaktlinsen bei jungen 

Primaten die Augenentwicklung beeinträchtigt. 

Biologen der New York University haben außerdem festgestellt, dass die Verwendung von 

Minuslinsen den Augapfel verlängert. Die Ergebnisse waren bei Positivlinsen ähnlich. 

 

 
Brillen: Lästig und inkompatibel 

Brillen sind nichts weiter als ein Kompromiss. Sie bieten nur eine vorübergehende Lösung - eine, 

die das Sehvermögen während des Tragens sogar verschlechtert. 

 

Abgesehen davon sind sie auch nur lästig. Selbst das einfache Problem des Beschlagens (aufgrund 

von Feuchtigkeitsproblemen), wenn man von einem Ort zum anderen geht, oder das Problem der 

Kratzer, die sie schmutzig oder kaputt machen können, ist frustrierend. 

Im Folgenden werden wir uns ansehen, was unseren Augen hilft, auf natürliche Weise gesund zu 

werden. 
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Kapitel 7 

Laserchirurgie 

 

Es gibt erstaunliche Entwicklungen bei den Möglichkeiten des Lasers. Bei den herkömmlichen 

Methoden wurde das Gewebe der Augen mit einer Art Spitzer geöffnet, was ein hohes 

Infektionsrisiko mit sich brachte. 

 

Mit der Einführung der Laserchirurgie stehen nun wesentlich mildere Formen zur Verfügung, die 

effizienter durchgeführt werden können und Sehprobleme langfristig lösen. 

Die Augenlaserchirurgie wird auch als Sehkorrektur oder Refraktion bezeichnet, da die 

Brechungsprobleme gelöst werden. 

 

Bei den meisten Laseroperationen wird die Form der Netzhaut korrigiert, um sicherzustellen, dass 

das in das Auge einfallende Licht korrekt auf der Netzhaut abgebildet wird. Andere Methoden 

gehen einen Schritt weiter und ersetzen die Linse durch eine Kunstlinse. 

Es ist auch wichtig zu wissen, dass nicht jeder eine Augenoperation durchführen lassen kann. Die 

folgenden Operationen können nur an gesunden Augen durchgeführt werden, die keine Defekte 

oder Netzhauterkrankungen, Hornhautnarben und andere aufweisen. Für Menschen, die an diesen 

Krankheiten leiden, gibt es daher nur wenige Möglichkeiten - die natürliche Technik zur Heilung 

Ihrer Augen. 

 

In diesem Kapitel werden wir zunächst die verschiedenen Formen der Laserchirurgie besprechen 

und dann auf die damit verbundenen Risiken eingehen. 
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Arten des Laserbetriebs 

Es sind verschiedene Arten von Operationen möglich: 

 
 

LASIK 

LA S I K ist die Kurzform für Laser Insitukera To Mileusis. Diese Technik wird eingesetzt, um die 

Sehkraft von Menschen zu verbessern, die kurzsichtig oder weitsichtig sind oder andere Probleme 

wie Astigmatismus haben. Während des Eingriffs wird die Hornhaut neu positioniert, so dass sie 

das einfallende Licht richtig auf die Netzhaut fokussieren kann. Im Vergleich zu anderen 

chirurgischen Optionen wird eine Klappe an der äußeren Schicht der Hornhaut geöffnet, so dass 

das darunter liegende Gewebe zugänglich ist. 

Darüber hinaus kann eine Computertechnologie namens Wavefront Technology eingesetzt 

werden, um ein genaues Bild der Netzhaut zu erhalten. 

 

 
PRK 

PRK ist die Kurzform für Photorefraktive Keratektomie. Diese Methode der Laserchirurgie kann 

zur Behandlung von mittlerer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus eingesetzt 

werden. Mit einem Laser wird die Hornhaut neu geformt. Der für den Eingriff verwendete Laser 

ist ein kühler, pulsierender Strahl aus UV-Licht. Anders als bei der LASIK wird der Laser nur auf 

der Netzhautoberfläche eingesetzt, und es wird kein Flap geöffnet. 

 

 
LASEK 

LASEK ist die Abkürzung für Laser Epithelial Keratomileusis. Es handelt sich dabei um eine 

Variante der PRK-Chirurgie. Es wird ein Lappen (Epithelias) benötigt und im Folgenden wird mit 

der Ablösung der Epithelzellen fortgefahren. 

Ist dies geschehen, wird der Laser eingesetzt, um die Schärfe zu erhöhen. Der Lappen kann dann 

in aller Ruhe mit dem Tragen von weichen Kontaktlinsen abheilen. 

LASEK kann zur Behandlung von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus eingesetzt 

werden. 

 

 

RLE 

RLE ist die Abkürzung für Refractive Lens Exchange (refraktiver Linsenaustausch), auch bekannt 

als Extraktion der klaren Linse. Wie der Name schon sagt, wird bei diesem Eingriff die Linse 
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entfernt und durch eine Kunstlinse (Kunststoff oder Silikon) ersetzt. RLE kann bei Weitsichtigkeit 

oder Kurzsichtigkeit eingesetzt werden. 

 

EpiLasik 

Die EpiLasik ähnelt der PRK auch insofern, als vor der Schärfung eine sehr dünne Schicht der 

Netzhaut entfernt wird. Auch hier wird der Bereich während des Heilungsprozesses durch eine 

weiche Kontaktlinse geschützt. 

 

 
PRELEX 

PRELEX ist die Abkürzung für Presby Opiclens Exchange. Mit dieser Option können 

Multifunktionslinsen eingesetzt werden, um eine Augenerkrankung zu lindern. 

 

 
Intacs 

Intacs werden auch als ICR oder intranetinale Komponenten bezeichnet. Durch einen kleinen 

Einschnitt werden zwei halbmondförmige Kunststoffringe unter die Ecken der Netzhaut gelegt. 

Der Zweck dieser Ringe besteht darin, die Netzhaut zu glätten und so den Lichteinfall zu 

beeinflussen. 

Kurzsichtigkeit kann mit dieser Option behandelt werden, aber heutzutage werden die Laser-

Alternativen bevorzugt. Andererseits können auch Augenkrankheiten wie Keratokonus mit dieser 

Methode behandelt werden. 

 
Phakische Intraokularlinsen-Implantate 

Phakische Intraokularlinsenimplantate werden für Menschen hergestellt, deren Kurzsichtigkeit 

nicht mit PRK oder LASIK behandelt werden kann. Ein solches Implantat wird durch einen 

kleinen Einschnitt in der Netzhautecke eingesetzt. Das Implantat verbindet sich dann mit der Iris. 

Der einzige wirkliche Unterschied zwischen diesem Verfahren und RLE besteht darin, dass die 

natürlichen Linsen im Auge intakt bleiben - besser als wenn sie wie bei RLE entfernt werden. 

 
AK 

AK ist die Abkürzung für Astigmatische Keratotomie. Dabei handelt es sich nicht um eine 

Laseroperation im eigentlichen Sinne, sondern um einen Eingriff, der bei Astigmatismus 

vorgenommen werden kann. Die Form der Netzhaut ist bei diesem Zustand beeinträchtigt - das 

Verfahren korrigiert dies mit einem oder zwei Schnitten an den Stellen, an denen die Netzhaut am 

dicksten ist. Dadurch kann sich die Netzhaut entspannen und ihre runde Form wiedererlangen.  
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RK 

RK ist die Abkürzung für Radiale Keratotomie. Vor der Entwicklung der Laserchirurgie war dies 

eines der am häufigsten verwendeten Verfahren zur Behandlung von Kurzsichtigkeit. Die RK ist 

inzwischen fast verschwunden - vor allem seit der Einführung von LASIK und PRK. 

 

 
Nebenwirkungen der Laserchirurgie 

Die Laserchirurgie bietet einen vielversprechenden Weg zur Heilung der meisten 

Augenkrankheiten. Diese Vorteile sind jedoch auch mit einem Risiko verbunden. Im Folgenden 

finden Sie einige Dinge, die Sie vor einem chirurgischen Eingriff beachten sollten. 

 

 
Infektionen und langsame Heilung 

Das Risiko von Infektionen nach einer Augenoperation ist geringer als bei herkömmlichen 

Methoden, bei denen ein Skalpell verwendet wird. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. 

Infektionen können in den seltensten Fällen nach einer PRK auftreten. Bei der LASIK ist diese 

Zahl noch geringer. 

Dennoch sollte mehr Zeit für mögliche Beschwerden und Behandlungsmaßnahmen eingeplant 

werden, wenn es nach einem Eingriff zu einer Entzündung kommt. 

 

 
Über- oder Unterkorrektur 

Der Erfolg einer Augenoperation kann schwer zu bestimmen sein, vor allem, wenn das Auge erst 

einmal verheilt ist. Die Patienten können ihre Brille oder Kontaktlinsen auch nach der Operation 

weitertragen. 

 
Verschlechterung des Sehvermögens 

In den meisten Fällen verbessert sich die Sehkraft einer Person und sie braucht keine 

Kontaktlinsen oder Brille mehr. Es gibt jedoch Umstände, unter denen sich die Sehschwäche 

verschlimmern kann. Dies ist in der Regel der Fall, wenn unregelmäßiges Gewebe entfernt wurde, 

um die Netzhaut zu formen. 

 

 
Übermäßige Trübung der Hornhaut 

Eine übermäßige Trübung der Hornhaut ist Teil des natürlichen Heilungsprozesses des Auges, der 

nach einer Operation stattfindet. In den meisten Fällen hat sie keine langfristigen Auswirkungen. 

Es gibt jedoch Fälle, in denen die Trübung Beschwerden verursacht. In diesem Fall kann ein 
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zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um das Problem der Trübung zu beheben.  

In verschiedenen Fällen lässt die Verbesserung der Sehkraft mit der Zeit nach. In diesem Fall muss 

sich ein Augenarzt das Auge ansehen, der möglicherweise empfiehlt, die Person einer zweiten 

Operation zu unterziehen. Dies macht deutlich, dass selbst eine Operation die Sehkraft manchmal 

nicht heilen kann. Es gibt keine Alternative zur natürlichen Heilung. 

 

 
Halluzinationen 

Der optische Halo-Effekt tritt manchmal nach einer Augenoperation auf, insbesondere bei 

schlechten Lichtverhältnissen. Dieser Effekt betrifft die unbehandelten Bereiche der Netzhaut und 

lässt ein zweites Bild erscheinen. Das kann problematisch werden, vor allem nachts und wenn 

dadurch das Autofahren bei Nacht eingeschränkt wird. 

 

 
Beschädigung oder Verlust der Klappe 

Wie wir bereits wissen, ist bei der LASIK ein Flap auf der Seite der Netzhaut erforderlich. Dieser 

Flap muss möglicherweise in den Tagen nach der Operation oder nach einigen Wochen neu 

positioniert werden. 
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Abschnitt 3 Natürliche Methoden zur Verbesserung der Sehkraft  

8. Kapitel: Bates' Methode zur Verbesserung der Sehkraft  

9. Kapitel: Die Bedeutung einer gesunden Ernährung 

10. Kapitel: Sport zur Verbesserung der Sehkraft  
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Kapitel 8 

Bates' Methode zur Verbesserung der Sehkraft 

 

Dr. William Horatio Bates wurde 1860 in Newmark, New Jersey, geboren und begann seine 

beeindruckende Karriere als Arzt in verschiedenen New Yorker Krankenhäusern und als 

Privatarzt. 5 Jahre lang war er Dozent für Augenheilkunde am New York Post Graduate Hospital 

and Medical School. Während dieser Zeit war er auch als Dozent an den New York State Schools 

tätig. Bevor das 20. Jahrhundert anbrach, war Dr. William Horatio Bates bereits als Erfinder 

augenärztlicher Praktiken bekannt geworden, was ihn schließlich dazu veranlasste, intensive 

Forschungen zu einer Vielzahl von Augenkrankheiten und Dingen, die die menschlichen Augen 

beeinträchtigen können, durchzuführen. Diese Forschung hat zur Bates-Methode geführt. 

Nachdem er die konventionellen Methoden der Augenheilkunde in Frage gestellt hatte, bemerkte 

er, dass einige seiner Patienten, die an Brechungsstörungen litten, plötzlich eine bessere Sehkraft 

bekamen. In einigen Fällen war die Verbesserung so enorm, dass die Krankheit selbst 

verschwunden war. 

In dieser Zeit begann er, die gängigsten Annahmen und Praktiken zu hinterfragen. Es wird immer 

noch fälschlicherweise angenommen, dass eine Person, die eine Sehschwäche hat, diese nur durch 

das Tragen einer Brille beheben kann. 

Durch Dr. Bates wurde eine neue theoretische Vision entworfen, die aus einer entwickelten, 

einzigartigen Methode besteht, die Menschen helfen kann, ihre Sehkraft zu verbessern und ihre 

Augenprobleme zu überwinden. Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit Dr. Bates seine 
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Theorien entwickelt und sie in Methoden umgesetzt hat, die auf der ganzen Welt angewendet 

werden. 

 

Seine Methode wurde erfolgreich bei Menschen mit Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und 

Astigmatismus, langsamen Augen und anderen Krankheiten wie Makuladegeneration angewendet. 

In diesem Kapitel geht es um die Bate-Methode und darum, wie man damit auf natürliche Weise 

wieder sehen kann, ohne eine Brille oder Kontaktlinsen tragen zu müssen. 

 

 
Die Bates-Methode 

 

Die Bates-Methode ist eine einfache Methode zur natürlichen Wiederherstellung der Sehkraft. Da 

es sich um eine natürliche Methode handelt, die Ihnen nicht schaden kann, hat sie sich in der 

Augenheilkunde etabliert. Sie wird von immer mehr Menschen wahrgenommen und geschätzt, 

und es werden Debatten und Kontroversen um sie geführt. 

Es gibt jedoch Wissenschaftler, die immer noch nicht in der Lage sind, die einzigartige Theorie 

und Vision von Dr. William H. Bates zu würdigen. 

 

Die grundlegenden Theorien lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Form des Augapfels verändert sich permanent durch die sich ständig ändernden 

Bedingungen im Auge. 

2. Der Fokus des Auges befindet sich ebenfalls in einem ständigen Fluss, so dass das Auge 

gleichzeitig nah und fern sieht. 

 

Trotz des Zustandes des permanenten Flusses kann das menschliche Auge sehen, durch alle 

Eigenschaften, die es anpasst - die Fähigkeit des Auges, sich anzupassen, wird Akkommodation 

genannt. 
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Probleme treten jedoch auf, wenn sich die Fähigkeit des Auges zur Akkommodation verschlechtert 

und die Anpassung nachlässt. Dies kann durch eine Vielzahl von Ursachen geschehen 

Faktoren passieren: 

• Schwächung des Augenmuskels 

• Schlechte Lichtverhältnisse 

• Beschädigte Makula 

 

 
Das Auge ist nur ein weiterer Teil des Körpers, der Krankheiten und Unregelmäßigkeiten 

aufweisen kann. Dennoch kann diese Fähigkeit zu verschwommenem Sehen führen. 

Es ist eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Tatsache, dass unscharfes Sehen entsteht, wenn 

das Licht in das Auge eintritt und nicht den Punkt auf der Netzhaut trifft, der getroffen werden 

sollte. Wenn das Licht hinter der Netzhaut eintritt, entsteht Weitsichtigkeit. Daher muss das 

richtige Licht direkt auf die Netzhaut gerichtet werden. 

 

 
Konventionelle Behandlungsmöglichkeiten 
Die herkömmliche Art der Behandlung des Sehvermögens besteht darin, eine Brille zu 

verschreiben, um das Sehvermögen zu korrigieren. Korrekturgläser werden vom Augenarzt 

verschrieben und Optiker stellen sie her, um zwei Zwecke zu erfüllen: 

I. Helfen, klar zu sehen 

II. Verringerung des Drucks auf die Augen (durch die Verwendung von Linsen) 

 

 
Diese Idee beruht auf der Annahme, dass die Linse des Auges dafür verantwortlich ist, dass sie 

nicht richtig funktioniert und das einfallende Licht nicht richtig verarbeitet. Dies ist der Grund, 

warum eine verschriebene Brille oder Kontaktlinsen gegen die Natur der menschlichen Linse 

wirken. 

 

 
Bates Behandlungsmethode 
Dr. William H. Bates hatte den Mut, sich gegen die konventionellen Vorstellungen zu stellen und 

die konventionellen Methoden in Frage zu stellen, indem er sagte, dass, da sich die Augen in 

einem sich ständig verändernden Stadium befinden, dies zur Heilung der Augen genutzt werden 

kann und nicht gegen sie. Das liegt daran, dass die Augen gezwungen sind, durch die Gläser einer 
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Brille zu sehen, egal wie unterschiedlich die Bedingungen sind, und daher werden die Augen 

stärker belastet, da sie gezwungen sind, sich zu konzentrieren. Die Theorie von Bates besagt, dass 

die Verwendung einer Brille in manchen Situationen sinnvoll sein kann, in anderen jedoch nicht, 

da sich die Natur und das Sehen verändern.  

 

Ein Grund, warum die natürliche Fähigkeit (z. B. Akkomodation) versagt und eine Langzeitbrille 

getragen werden muss, ist die Unfähigkeit der Augen, durch die Korrekturgläser zu sehen. 

Die Behandlungsmethode beruht auf der Idee, dass alle Brechungsfehler nicht in der natürlichen 

Linse des Auges auftreten würden - sondern durch die abnorme Form des Augapfels. Bei der 

Kurzsichtigkeit nahm er an, dass der Druck auf den Augapfel zur Abflachung der Linsen führt. Bei 

der Weitsichtigkeit war es die Verlängerung des Augapfels, die zur Verdickung der Linsen führte. 

Auf der Grundlage dieser theoretischen Überlegungen geht diese Behandlungsmethode davon aus, 

dass die Entspannung der Augen der einzige natürliche Weg ist, um die Sehkraft ohne 

Nebenwirkungen wiederherzustellen. 

 

 
Augenbelastungskreis 

Ein normaler, gesunder Augapfel ist fast perfekt rund. Wenn eine Person ihre Augen anstrengt, um 

etwas zu sehen, beginnt sich die Form des Augapfels zu verändern, so Bates. Diese Verformung 

führt zu einer verminderten Sehkraft, was wiederum dazu führt, dass die Person ihre Augen noch 

mehr anstrengt, was zu einem Teufelskreis führt. Die Bates-Methode versucht, diesen Kreislauf zu 

durchbrechen. 

Das Problem beginnt, wenn wir bedenken, dass wir die Augenmuskeln nicht dauerhaft 

kontrollieren können. Der Mensch kann die Form seines Augapfels nicht nach Belieben verändern. 

Was sie jedoch tun können, ist, die Muskeln zu kontrollieren und Aufmerksamkeit zu entwickeln. 

 

Hier ein Vergleich zwischen den Theorien von Bates und der Methode zur Wiederherstellung der 

herkömmlichen Sehkraft. 

 

 
Dr. William Bates' Methoden - Konventionelle Methoden 

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Verschlechterung des Sehvermögens auf ein falsches 

Verhalten zurückzuführen ist. Dies kann die Fokussierung bei Lichteinfall auf den Bereich vor 

oder hinter der Netzhaut betreffen. 
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THEORIE: Das Problem der verschlechterten Sehkraft wird durch eine Verzerrung der natürlichen 

Form der Augenlinsen verursacht. 

THEORIE: Das Problem der Sehschwäche wird durch eine Verzerrung der natürlichen Form des 

Augapfels verursacht. 

 

LÖSUNG: Die normale Sehkraft kann durch Korrektur der Linsen verbessert werden 

LÖSUNG: Die Sicht kann verbessert werden, indem die Muskeln, durch die die Linsen getragen 

werden (Brille oder Kontaktlinsen), entspannt werden, um eine gute Form des Augapfels zu 

erreichen. 

 

EMPFEHLUNG: Verwenden Sie eine visuelle Hilfe 

EMPFEHLUNG: Verwenden Sie Brillen oder Kontaktlinsen, da sie die Fähigkeit haben, sich an 

Probleme anzupassen (Augenakkommodation), um andere Bedingungen zu haben. Die 

Verwendung eines neuen Rezeptes. 

Brillen oder Kontaktlinsen zwingen den Träger dazu, sich nur an die Brille anzupassen. In 

Verbindung mit der Bate-Methode, bei der sich die Augenmuskeln entspannen können, kann dies 

besonders dazu beitragen, die Sehkraft so weit zu verbessern, dass eine Sehhilfe nicht mehr 

benötigt wird. 

 

 
Grundsätze einer klaren Vision 

Die folgenden Prinzipien der klaren Vision sind die wichtigsten Punkte der Bates-Methode: 

 

 

Zentrale Fixierung 

Die zentrale Fixierung setzt voraus, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Punkt fixieren. 

Um dies zu veranschaulichen, sollten Sie Ihre Hand auf eine gedruckte Lektüre legen und: 

 

a) Konzentrieren Sie sich nur auf ein Wort und lassen Sie die anderen verschwinden 

b) Versuchen Sie, sich auf einen bestimmten Buchstaben eines Wortes zu konzentrieren 

c) Schauen Sie sich dann alle anderen Buchstaben des Wortes an 

d) Wenn du mit dem letzten Buchstaben des Wortes fertig bist, solltest du dich auf den 

weißen Raum zwischen den Buchstaben konzentrieren. 
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e) Führen Sie dieselben Schritte durch, indem Sie sich auf das folgende Wort konzentrieren 

 

Der Sinn dieser Übung besteht darin, dass man sich auf einen kleinen Teil konzentrieren kann. Das 

liegt daran, dass die Makula für das Sehen von kleinen Teilen verantwortlich ist. Durch diese 

Übung können Sie Ihre Sehschärfe erhöhen. 

 

Verschieben 

Shifting ist eine Technik, bei der sich das Auge schnell von einem Objekt zum anderen bewegt. 

Der Unterschied zwischen den Objekten sollte die Entfernung sein. Dieser Kreis sollte fortgesetzt 

werden, bis die Augen zwischen den Objekten hin und her wandern. Diese Übung hilft, 

Spannungen abzubauen. Während der Übung sollte ständig geblinzelt werden, um das Auge 

sauber zu halten. 

 

 
Sonnenschein 

Die Sonnenbestrahlung ist eine Technik, die dazu dient, die Augen an anderes Licht zu gewöhnen. 

Dabei werden die Augen vorübergehend für einige Sekunden von der Sonne geblendet. Dann 

werden die Augen wieder auf die Wolken gerichtet (oder auf den Himmel, wenn es keine Wolken 

gibt) und die Augen werden für einige Sekunden geöffnet. 

Dieser Vorgang des Öffnens und Schließens wird immer wieder wiederholt. Diese Technik ist 

geeignet, die Schärfe des Auges zu stärken und eine Überanstrengung zu verhindern. 

 

 
Entspannung 

Die Entspannung der Augen ist ein wichtiger Bestandteil der Bates-Methode, wenn es um die 

Verbesserung der Sehkraft geht. Wenn die Augen geschlossen sind, sollte eine Person komplett 

schwarzsehen. Wenn es graue oder gelbe Farben gibt, bedeutet dies, dass das Auge nicht 

vollständig entspannt ist. 

Im letzten Kapitel dieses Buches werden verschiedene Übungen vorgestellt, die Ihnen helfen 

werden, Ihr Sehvermögen zu verbessern und die Bates-Methode beizubehalten. 
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Kapitel 9 

Die Bedeutung einer gesunden Ernährung 
 
 

 

Die Rolle der Lebensmittel und ihr Einfluss auf das Sehvermögen sind seit langem Gegenstand der 

Forschung. Es wurde eingehend erforscht, welche spezifischen Lebensmittel sich zum Beispiel auf 

das Auge auswirken und wie bestimmte Mineralien und Vitamine Krankheiten wie AMD 

(altersbedingte Makuladegeneration) und Katarakte heilen können. 

Eine gute und ausgewogene Ernährung ist ein Muss für das menschliche Wohlbefinden und 

insbesondere für die Augen. Denn nur ein gesunder Körper hat die Kraft zu kämpfen. 

Eines der eindrucksvollsten Beispiele, das zeigt, wie wichtig eine gute Ernährung und gesunde 

Augen sind, ist die sogenannte Xerophthalmie. Sie ist in Entwicklungsländern weit verbreitet und 

führt im Kindesalter zur Erblindung. Diese Krankheit ist die Folge eines Vitamin-A-Mangels, dem 

man durch den Verzehr von frischem Gemüse sowie von Proteinen wie Fleisch, Fisch, Käse, 

Eiern, Milch, Joghurt, Pulvern und Getreide vorbeugen kann. Menschen in Entwicklungsländern 

leiden aufgrund ihrer Armut unter dieser Krankheit. 

 

 
Nährstoffe für die Augen 
Viele Studien haben ergeben, dass die in vielen Lebensmitteln enthaltenen antioxidativen 

Vitamine einen wichtigen Zusammenhang mit der Heilung der Augen haben. Solche Vitamine 

haben eine beeindruckende Wirkung auf die Augen. 

Zu den wichtigsten antioxidativ wirkenden Vitaminen gehören die Vitamine A, C und E. 

 

Diese Vitamine sind in verschiedenen Lebensmitteln enthalten und sollten täglich verzehrt 

werden: 
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• Rosenkohl 

• Getrocknete Aprikosen 

• Grapefruit 

• Grüne Bohnen 

• Grünes Blattgemüse (Spinat, Kopfsalat, Kohl, usw.) 

• Grüne Erbsen 

• Kiwis 

• Orangen 

• Paprika 

• Möhren (roh) 

• Tomaten 

Es ist auch in Milchprodukten (Milch, Joghurt und Butter), Eiern, Samen und Nüssen enthalten. 

 

Lutein und Zeaxanthin 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Antioxidantien, nämlich Carotinoide (die Luteine genannt 

werden) und Zeaxanthine. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die beide besonders häufig 

konsumieren, ein geringeres Risiko haben, an Makuladegeneration zu erkranken. 

Beide Antioxidantien sind in Gemüse und Obst enthalten. Sie sollten die folgenden Lebensmittel 

regelmäßig essen: 

• Blaubeeren 

• Grünes Blattgemüse (Kopfsalat, Spinat, Kohl, Brokkoli) 

• Mangos 

• Gelbe Paprika 

 
Die folgenden Lebensmittel sind reich an Zeaxanthin: 

• Brokkoli 

• Spinat 

• Mandarinen 

• Orangen 

• Eier 

• Kopfsalat (kein Eisbergsalat) 

• Mais 
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Wichtige Vitamine und Mineralien 
Eine ausgewogene Ernährung mit Gemüse, Obst, Fleisch und Molkeprodukten, die täglich 

verzehrt werden, ist der beste Weg zu einer ausgewogenen Ernährung. Wenn eine Person eine 

ausgewogene Ernährung zu sich nimmt, muss sie sicherstellen, dass sie genau die Menge an 

Vitaminen und Mineralien erhält, die sie braucht, um gut zu funktionieren. 

 
 

Abbildung: Blattgemüse ist eine hervorragende Quelle für eine Vielzahl von Vitaminen und 

Mineralstoffen. 

 

 
Vitamin A 

Vitamin A ist eines der wichtigsten Vitamine für die Augen. Es ist absolut notwendig für scharfes 

Sehen, da es zum Schutz der Netzhaut beiträgt. Vitamin-A-Tropfen können auch bei der 

Behandlung von trockenen Augen eingesetzt werden. 

Vitamin A wirkt sich auch nachweislich positiv auf bestimmte Augenentzündungen aus und 

verringert das Risiko der Entwicklung einer altersbedingten Makuladegeneration. 

Wird Vitamin A zusammen mit Lutein eingenommen, verschwimmt die Sicht und es kommt zu 

einer Augenkrankheit namens Retinitis pigmentosa. 
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Ängste und Gemüse, die reich an Vitamin A sind: 

• Süßkartoffeln 

• Karotten 

• dunkelgrünes Gemüse 

• Kürbis 

• Römischer Kopfsalat 

• Getrocknete Aprikosen 

• Warzenmelone 

• rote Paprika 

• Thunfisch 

• Mangos 

 

 

Vitamin C 

Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, das ein äußerst wirksames Antioxidans ist. Es trägt zur 

Gesunderhaltung der Augen bei, da es verschiedene Teile des Auges vor UV-Schäden schützt. 

Antioxidantien sind Stoffe, die die Zellen vor den negativen Auswirkungen der Oxidation 

schützen. 

 

Barbara Grollman, Expertin auf dem Gebiet der Lebensmittel und Phytochemikalien sowie 

Mitverfasserin des Phytopic-Kochbuchs The World of Plant-Centered Cooking, sagte: "Vitamin C 

kann zum Schutz vor Katarakten beitragen, aber Studien belegen dies derzeit nicht.", "Katarakte 

sind dieser trübe Zustand im Auge, der zu verschwommener Sicht und extremer 

Lichtempfindlichkeit führt. 

 

 
Abbildung: Zitrusfrüchte sind die beste Vitamin-C-Quelle. Die meisten Menschen in Deutschland nehmen die 

empfohlene tägliche Mindestmenge an Vitamin C von 75 mg für Frauen und 90 mg für Männer zu sich. Verschiedene 

Studien haben jedoch ergeben, dass etwa 300 mg pro Tag erforderlich sind, um sich vor grauem Star zu schützen.  
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Obst und Gemüse, die reich an Vitamin C sind: 

• Brokkoli 

• Rosenkohl 

• Guave 

• Kohlrabi 

• Mango 

• Papaya 

• Ananas 

• Himbeeren 

• Rote Paprikaschoten 

• Erdbeeren 

 

 

Vitamin E 

Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin und ein starkes Antioxidans. Es wird vermutet, dass es zur 

Vorbeugung von Katarakten und altersbedingter Makuladegeneration beitragen kann. Vitamin E 

kommt in unseren Lebensmitteln vor und ist in hohen Mengen in pflanzlichen Ölen enthalten. 

Ängste und Gemüse, die reich an Vitamin E sind: 

• Mandeln 

• Baumwollsamenöl 

• angereicherte Cerealien 

• Haselnüsse 

• Papaya 

• Erdnussbutter 

• Sonnenblumenöl 

• Sonnenblumenkerne 

• Weizenkeimöl 

• Weizenkeime 

 

 

Zink 

Zink spielt eine sehr wichtige Rolle im Heilungsprozess der Augen. Zink findet sich in hohen 

Konzentrationen in den Augen und ist wichtig für die Netzhaut. 
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Der Zinkbedarf im Alter ist daher wichtig, und Sie sollten darauf achten, dass Sie ausreichend 

Zink zu sich nehmen. 

 

Obst und Gemüse, die reich an Zink sind: 

• Mandeln 

• Schwarzäugige Erbsen 

• Brauner Reis 

• Huhn 

• Kichererbse 

• Hackfleisch 

• Milch 

• Sonnenblumenkerne 

• Tofu 

• Weizenkorn 

 

Beta- Carotin 

Beta-Carotin hilft bei der Nachtsicht und sorgt dafür, dass die Sehkraft optimal funktioniert. Beta-

Carotin wird in Vitamin A umgewandelt (hervorragend für die Augen) und ist in vielen 

Lebensmitteln leicht zu finden und sollte in jeder gesunden Ernährung enthalten sein. Deshalb ist 

es nicht notwendig, ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. 

 

Obst und Gemüse, die reich an Beta-Carotin sind: 

• Aprikosen 

• Mangold 

• Warzenmelone 

• Karotten 

• Grünkohl 

• Papaya 

• Rote Paprika 

• Römischer Kopfsalat 

• Spinat 

• Süßkartoffeln 

• Kohlrabi 
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• Winterkürbis 
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Kapitel 10 

Übungen zur Verbesserung der Sehkraft 

 

 
 

Gesunde Augen sind eines der größten Geschenke, die ein Mensch bekommen kann. Bei so vielen 

Faktoren, die zur Verschlechterung der Sehkraft beitragen, kann man nicht vorsichtig genug sein 

und seine Augen und sein Sehvermögen schützen. Noch enttäuschender ist die Tatsache, dass das 

Tragen von Korrekturgläsern (Brillen oder Kontaktlinsen) zur Verschlechterung der Sehkraft 

beiträgt. 

Die Bates-Methode beschreibt die Bedeutung der Augenentspannung, um die Sehkraft so weit wie 

möglich wiederherzustellen. Dr. William H. Bates war der Meinung, dass die Menschen so weit 

wie möglich auf ihre Brille verzichten und stattdessen ihr Verhalten und die Art und Weise, wie 

sie ihre Augen benutzen, ändern sollten. Gleichzeitig sollten sie einen gesunden Lebensstil 

annehmen. 

 

Wir haben bereits im vorangegangenen Kapitel über die Bedeutung von essenziellen Vitaminen 

und Nährstoffen gesprochen. In diesem Kapitel geht es darum, dass Sie lernen, wie Sie mit den 

richtigen Übungen schlechte Verhaltensweisen loswerden und so Ihre Sehkraft auf natürliche 

Weise wiederherstellen können. 

 

Sie sollten jedoch beachten, dass diese Übungen Zeit brauchen, bevor Sie Ergebnisse sehen 

können. Das bedeutet, dass Sie geduldig und konsequent sein müssen, damit Sie positive 

Ergebnisse erzielen können. 
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Übung 1 - Atmung 

 

Die Art und Weise, wie ein Mensch atmet, ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und die 

Gesundheit der Augen. Eine kontrollierte Atmung ermöglicht es dem Menschen, Macht über 

seinen Körper zu gewinnen. Wenn eine Person sanft und tief atmet, beginnen sich die Lungen 

auszudehnen und Luft kann in sie eindringen. 

 

Die tiefe Atmung sorgt dafür, dass ein Maximum an Sauerstoff in die Lunge transportiert wird, der 

dann für die Funktion der Körperzellen und des Blutkreislaufs verwendet wird. 

Es gibt jedoch einige Menschen, die sehr kurz atmen, was das Gegenteil von dem ist, was es sein 

sollte. 

 

Diese Übung hilft Ihnen, die richtige Form der Atmung zu erlernen, die Sie entspannter machen 

wird. Wenn Sie die richtige Atmung üben, wird sich das positiv auf Ihre allgemeine Gesundheit 

auswirken. 

 

 
Unterweisung: 

1. Sie können auf dem Boden, auf einem Stuhl oder sogar mit leicht gebeugten Knien stehen. 

Wählen Sie eine bequeme Position und sorgen Sie dafür, dass Sie Ruhe und Frieden haben. 

2. Schließen Sie leicht die Augen. 

3. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Achten Sie besonders auf den Rhythmus Ihrer 

Atmung. 

4. Atmen Sie tief durch die Nase ein und lassen Sie dabei die Schultern hängen. Atmen Sie 

langsam ein und füllen Sie Ihre Lungen so weit wie möglich. 

5. Halten Sie den Atem für 5 Sekunden an 

6. Beginnen Sie, langsam und gleichmäßig durch den Mund aus der Tiefe Ihrer Lungen 

auszuatmen, und Sie werden bemerken, wie sich Ihr Bauch abflacht. Stoßen Sie die Luft 

nicht aus - drücken Sie sie langsam aus der Lunge. 
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7. Warten Sie ein oder zwei Minuten, damit sich Ihre Lungen erholen können und gehen Sie 

dann zum nächsten Schritt über. 

8. Wenn Sie bereit sind, wiederholen Sie den Einatmungsvorgang durch die Nase und atmen 

Sie durch den Mund aus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Luft aus der Tiefe Ihrer 

Lunge holen und nicht nur mit der Brust wackeln. 

9. Während dieser Übung sollten Sie sich ständig auf Ihre Atmung konzentrieren. 

10. Bewegen Sie Ihren Körper von Zeit zu Zeit leicht, damit sich die Muskeln nicht 

überanstrengen. 

11. Am Ende der Übung (nach etwa 3 Minuten kontrollierter Atmung) sollten Sie Ihre Augen 

öffnen und sich nur auf eine bestimmte Sache konzentrieren. 

 

 
Übung 2 -- Bestätigung der Atmung 
Für Ihre Sehkraft ist es wichtig, dass Sie die richtige, optimistische Einstellung haben, um Ihre 

Sehkraft zu verbessern. Der Geist und die Augen haben eine sehr enge Verbindung, und Sie 

können dies zu Ihrem Vorteil nutzen, indem Sie Ihren Geist trainieren. 

Dies ist eine Übung, die mehr mit dem Geist als mit den Augen zu tun hat. Der Nebeneffekt wird 

jedoch Ihre Augen betreffen. 

Die folgenden Bestätigungen werden dem Geist helfen, die richtige Form zu finden, die elementar 

ist, um Ihre Augen auf natürliche Weise wieder aufzubauen. Diese Affirmation ist in drei Teile 

gegliedert: Gegenwart, Zukunft und Natur. 

 

 
Bestätigungen präsentieren 

• Ich sehe deutlich 

• meine Augen sind stark 

• meine Augen sind ruhig 

• meine Augen sind ohne Spannung 

• Ich befreie meine Augen von der Spannung, indem ich den Druck ablasse 

• Meine Gesichtsmuskeln sind entspannt 

• Ich heile meine Augen 

 

 

Künftige Bestätigungen 

• Ich werde mein Sehvermögen verbessern 

• Ich werde meinen Blick schärfer machen als je zuvor 
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• Ich werde meine Augen natürlicher fokussieren 

• Ich werde es schaffen, den Druck loszuwerden 

• Ich werde meine Augen heilen 

• Ich werde scharf sehen können 

 

 

Natur Bestätigungen 

• Ich habe eine kristallklare Vision 

• Meine Sehkraft wird sich auf natürliche Weise verbessern 

• Ich habe die Fähigkeit, meine Sehkraft zu verbessern 

• Meine Sicht ist so scharf wie nur möglich 

• das Fokussieren meiner Augen wird einfacher 

• Ich beobachte meine Augen 

• Ich wurde mit starken und gesunden Augen geboren 

• Ich liebe es, meine Augenmuskeln zu entspannen 

• Meine Sehkraft kann auf natürliche Weise wiederhergestellt werden 

• Meine Augen zu beobachten ist sehr wichtig 
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Übung 3 - Verstecken und Suchen 

 

 

 

Das Versteckspiel ist eine sehr wirksame Technik, die hilft, die Augen zu entspannen. Sie können 

diese Übung machen, wann und wo immer Sie wollen. Wenn Sie sie richtig ausführen, werden Sie 

das Gefühl haben, dass alle Anstrengung aus Ihrem Körper verschwunden ist. 

 

 
Anweisungen: 

1. Um diese Übung zu beginnen, sollten Sie sich hinsetzen und Ihre Ellbogen auf einen Tisch 

legen. Nehmen Sie Ihre Hände und legen Sie sie über Ihre Augen. Achten Sie darauf, dass 

Sie keinen Druck auf die Augen ausüben, sondern nur leicht die Hände auflegen. 

2. Entspannen Sie Ihre Schultern und lassen Sie sich in die Dunkelheit sinken. 

3. Konzentrieren Sie sich auf das angenehme, warme Gefühl Ihrer Hände auf Ihren Augen. 

Sie müssen Ihren Geist davon überzeugen, dass sich Ihre Sehkraft auf natürliche Weise 

verbessern wird, ohne dass Sie eine Brille benötigen. 

4. Sie sollten das Gefühl haben, dass Ihre Intuition und Ihr übersinnlicher Respekt gestärkt 

sind. Das ist wichtig, weil die Bates-Methode darauf abzielt, Ihren Geist so zu trainieren, 

dass er eine Art Kontrolle ausübt. 

5. Bleiben Sie so lange wie möglich in diesem Geisteszustand. 
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Übung 4 - 8ten Farbe 
Das Ziel dieser Übung ist es, die Flexibilität der Augenmuskeln auf natürliche und entspannte 

Weise zu erhöhen. 

 
Anleitung 

1. Langsam und kontinuierlich zwei Atemzüge machen 

2. Sie können stehen oder sitzen, wobei die Beine eine Schulterbreite auseinander stehen. 

Halten Sie die Hände an den Seiten. Die Knie sollten leicht gebeugt sein. 

3. Stellen Sie sich nun vor, die Zahl 8 läge waagerecht etwa 5 Meter von Ihnen entfernt. 

4. Lassen Sie Ihre Augen über das horizontale Bild gleiten, ohne Ihren Kopf zu bewegen. 

Beginnen Sie damit, dies nur in einer Richtung zu tun, und tun Sie es dann in der anderen 

Richtung. 

5. Atmen Sie langsam und gleichmäßig ein und blinzeln Sie dabei so viel, dass Ihre Augen 

frisch und sauber bleiben. 

6. Spüren Sie die Anspannung in Ihrem Kiefer und lassen Sie sie verschwinden. 

 

 

Übung 5 - Scannen 
Starren ist eine ungesunde Eigenschaft, die dazu führt, dass die natürliche Energie der Augen und 

der Muskeln erstarrt und somit die Blutzirkulation behindert wird. Die Technik des Scannens ist 

jedoch auch das Gegenteil des Startens. Ersetzen Sie das Starren durch die Technik des Scannens, 

die Sie wie folgt durchführen: 

 

1. Zwei langsame, tiefe Atemzüge nehmen 

2. Sie können stehen, sitzen oder sich bewegen 

3. Wenn Sie sich auf ein Objekt konzentrieren, lassen Sie Ihre Augen nicht auf dem Fokus 

einfrieren. Lassen Sie sie über die Objekte gleiten, als ob Sie mit den Augen ein gemaltes Bild 

betrachten würden. 

4. Atme gleichmäßig weiter 

5. Wenn Sie Ihre Augen von einem Objekt zum anderen gleiten lassen, dürfen Sie sich nicht auf 

ein einziges Objekt konzentrieren. Blinzeln Sie normal weiter und halten Sie Ihre Augen frisch 

und sauber 

6. Sobald das Scannen zu einer Gewohnheit geworden ist, werden Sie feststellen, dass Ihre 

Augen ohne Anstrengung und Belastung gleiten können. 
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Schlusswort 
 

Nun sind wir bereits am Ende dieses ausführlichen Ratgebers rund um das Thema „Augen und 

Sehkraft“ gekommen. Ich hoffe, Sie konnten viel lernen und mitnehmen. Unsere Augen sind 

mitunter eines der wichtigsten Organe, die wir haben. Ohne unsere Augen gehen wir blind durchs 

Leben und Sie gehen mit mir überein, dass wir das definitiv alle nicht wollen. Unsere Augen sind 

kostbar und wenn auch im Alter die Sehkraft meist abnimmt, gibt es Hilfe und es ist wichtig, dass 

Sie das verstehen und entsprechend handeln können, damit auch im hohen Alter Ihre Augen Ihr 

ständiger Wegbegleiter auf Ihrem Weg durchs Leben bleiben. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffe, Sie konnten auch in diesem Ratgeber viel lernen.  

 

Herzliche und gesunde Grüße 
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