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Früherkennung des Grünen Stars (Glaukom)
Was ist das: ein Glaukom?
Das Glaukom (das im Volksmund „Grüner Star“ genannt wird) ist eine unbemerkt
fortschreitende Augenerkrankung, die unentdeckt und unbehandelt zur Blindheit
führen kann.
Die Häufigkeit des Glaukoms nimmt mit dem Lebensalter zu und beträgt bei den
über 65 Jährigen ca. 2-4%. In Deutschland kommt es jedes Jahr zu über 1.000
Neuerblindungen durch ein Glaukom. Die Dunkelziffer der Glaukome, d. h. die nicht
entdeckten manifesten Glaukomerkrankungen, wird in den Industrienationen auf ca.
50 % geschätzt.

Man unterscheidet mehrere Formen des Glaukoms, denen eines gemeinsam ist:
Es kommt zu einer nicht-umkehrbaren Zerstörung des Sehnervs!
Bei der Mehrzahl der Fälle ist der Augendruck zwar erhöht, durch aus aber nicht bei
allen Patienten. Für den Betroffenen wichtig zu wissen ist, dass zu Beginn der
Krankheit zunächst keine Symptome wie Sehstörungen auftreten, Schmerzen
fehlen.
Erst wenn es bereits zu einer hochgradigen Schädigung des Sehnerven gekommen
ist, und das Gesichtsfeld weitgehend zerstört ist, sinkt die zentrale Sehschärfe
schnell ab.
So weit sollten wir es nicht kommen lassen! Denn durch das Glaukom entstandene
Schäden kann man nicht mehr bessern, sondern nur eine weitere Verschlechterung
aufhalten.

Mit der Früherkennungsuntersuchung kann ein Glaukom schon im
Anfangsstadium, oder Risikofaktoren für ein Glaukom erkannt werden!
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Was bedeutet Glaukom-Vorsorge und was können Sie als
Patient davon erwarten?
Der Augenarzt nimmt eine gezielte Untersuchung der Sehnerven vor und bewertet
sie zusammen mit der Messung des Augeninnendruckes.
Dann kann er Ihnen eine der folgenden Auskünfte geben:
1. Ihre Augen sind gesund. Die nächste Glaukomvorsorge sollte in ungefähr
1-2 Jahren wiederholt werden.
2. Ihre Augen sind wahrscheinlich gesund. Zur Sicherheit sind jedoch
weiterführende diagnostische Maßnahmen oder auch kurzfristige Kontrollen
angezeigt.
3. Es liegt ein bisher unentdecktes Glaukom bzw. eine Frühform davon vor und
muss behandelt werden. Dies geschieht in der Regel medikamentös durch
Augentropfen.

Wer trägt die Kosten?
Die Vorsogeuntersuchung für das Glaukom gehört im Gegensatz zur
Krebsfrüherkennung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, leider nicht zu den
gesetzlichen Vorsorgeleistungen.
Unabhängig davon werden alle Patientinnen und Patienten, die sich bisher
wegen eines Grünen Stars oder eines Verdachts auf ein Glaukom in Behandlung
oder Kontrolle befanden oder für ein Glaukom typische Symptome oder Befunde
aufweisen, unverändert zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkasse untersucht
bzw. behandelt.
Die Früherkennung ist eine große Chance für Ihr Sehvermögen!

Nutzen Sie unser Angebot, dem Glaukom rechtzeitig auf die Spur zu
kommen! Sprechen Sie unser Praxisteam an, wir beraten Sie gerne!

