
 
 

Der Grüne Star – Glaukom 

Ursachen und Therapie 

Das Glaukom, im Volksmund auch Grüner Star genannt, ist eine 
fortschreitende, charakteristische Schädigung des Sehnervs. Und 

dieser hat eine wichtige Funktion: Er besteht aus mehr als einer 

Million Nervenfasern und stellt die Verbindung zwischen Auge und 
Gehirn dar. Somit fliesst die Sehinformation vom Auge via Sehnerv 

zum Gehirn, wo sie verarbeitet wird. 

Durch den Niedergang der Nervenfasern im Sehnerv kommt es 

ohne Behandlung zu fortschreitenden Gesichtsfeldausfällen und im 
schlimmsten Fall zur Erblindung. 

Eine der häufigsten Ursachen einer glaukomatösen Schädigung und 

somit der wichtigste Risikofaktor ist ein erhöhter 

Augeninnendruck. Es gibt jedoch auch Formen von Glaukomen, 
bei denen es trotz normalen Augeninnendruckwerten zu einem 

stetigen Abbau der Sehnervenfasern kommt. 

Die Symptome — Früherkennung ist entscheidend 

Normalerweise ist das Glaukom völlig asymptomatisch, das 

bedeutet, der Patient merkt nichts davon. Aus diesem Grund sind 
die regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. 

Meist werden die Gesichtsfeldausfälle erst bei einem sehr 
fortgeschrittenen Schaden am Sehnerv bemerkt. Das Problem: 

Bestehende Ausfälle können nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Erfolgt keine Behandlung, kann sich das Gesichtsfeld 

immer mehr einschränken – bis hin zur kompletten Erblindung. 

Wird das Glaukom früh erkannt und eine entsprechende Therapie 

begonnen, kann das Fortschreiten der Erkrankung meist 
aufgehalten werden, so dass es erst gar nicht zu Beschwerden oder 

gar Blindheit kommt. 
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Ursachen für ein Glaukom 
Der erhöhte Augeninnendruck ist der grösste Risikofaktor. Von einem erhöhten Augendruck spricht 
man ab einem Wert von über 22 mmHG. Es gibt aber auch Glaukome ohne erhöhten 

Augeninnendruck. Weitere Risikofaktoren sind: 

 Genetisch (Glaukom in der Familie) 

 Starke Kurz- oder Weitsichtigkeit 

 Schwere Augenverletzungen 

 Entzündungen im Auge (nicht Bindehautentzündung) 

 Vaskuläre Dysregulation 

Gehört man zu einer Risikogruppe oder ist älter als 40 Jahre, sind häufigere Kontrollen zu empfehlen 
und individuell durch den Augenarzt festzulegen 

 



Formen des Glaukoms 

 

Es gibt verschiedene Formen von Glaukomen, die unterschiedlich häufig vorkommen: 

Primäres Offenwinkelglaukom 
Das Primäre Offenwinkelglaukom tritt sehr 

häufig auf. Es entwickelt sich langsam und geht 

mit einem erhöhten Augeninnendruck einher. 

Normaldruckglaukom 
Das Normaldruckglaukom kommt seltener vor. 

Oft ist es mit einer generellen vaskulären 

Dysregulation verbunden. Diese äussert sich 
unter anderem durch kalte Hände und Füsse, 

niedrigen Blutdruck, vermindertes Durstgefühl, 
Einschlafstörungen und Migräne. 

 
Engwinkelglaukom 

Weniger häufig tritt das Engwinkelglaukom auf. 
Charakteristisch ist sein unterschiedlich schnelles 

Fortschreiten. Es kann zu einem akuten 

Glaukomanfall mit plötzlicher, schmerzhafter 
Drucksteigerung führen oder sich langsam über 

Jahre entwickeln. 

 

Pseudoexfoliationsglaukom 

Das Pseudoexfoliationsglaukom (PEX) tritt 
häufig auf. Bei dieser Form des Grünen Stars 

kommt es zu Ablagerungen im Auge, die einen 

Abfluss der Augeninnenflüssigkeit verhindern. 

 

Pigmentdispersionsglaukom 
Ein Pigmentdispersionsglaukom entsteht, wenn 

sich Pigmentzellen von der Iris ablösen und sich 
im Kammerwasser des Auges frei bewegen. Dies 

geschieht aber eher selten. 

 

Neovaskularisationsglaukom 
Selten ist auch das Neovaskularisationsglaukom. 

Es tritt nach Gefässverschlüssen im Auge auf. 

Sekundärglaukom 
Nach Verletzungen, Kortisonbehandlungen oder 

Entzündungen im Auge kann es in seltenen 
Fällen zu einem Sekundärglaukom kommen. 

 

Kongenitales Glaukom 
Das Kongenitale Glaukom ist eine sehr seltene 

Form des Grünen Stars. Es besteht bereits bei 
der Geburt oder tritt im Kleinkindesalter auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagnostik und Verlaufskontrolle 

 
Langsam und oft unbemerkt zerstört das Glaukom den Sehnerv. Erfolgt keine frühzeitige Diagnostik 

und keine Verlaufskontrolle können die Folgen gravierend sein – bis hin zur Erblindung. Zur Abklärung 
und zur Verlaufskontrolle eines Glaukoms sind folgende Massnahmen notwendig: 

 Applanatorische Druckmessung zu verschiedenen Tageszeiten – eine unpräzisere 

«Luftdruckmessung» reicht nicht aus 
 Beurteilung des Sehnervenkopfes 

 Untersuchung der vorderen und hinteren Augenabschnitte 

 Beurteilung des Kammerwinkels mittels Gonioskopie 

 Gesichtsfelduntersuchung 

 Dokumentation und Vermessung des Sehnervenkopfes, beispielsweise mittels Optischer 

Kohärenztomographie (OCT) 

 Gesichtsfeldmessungen von 2013 – 2016: Zunahme der deutlichen/dunklen Ausfälle (= hier wurden die Lichtmarken nicht erkannt) 

 

 

Nervenfaserdickenmessung mittels OCT zeigt deutlichen Abbau/Verdünnung 

 

 

 

 

 

 



Therapie 

Eine Heilung des Glaukoms ist nicht möglich. Aber es gibt mittlerweile eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten, um das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen oder zu 

verlangsamen. Behandelt werden kann die Krankheit mit drucksenkenden Augentropfen, 
Lasereingriffen oder chirurgischen Eingriffen. Ziel aller Massnahmen ist die Senkung des 

Augeninnendrucks. 

Behandlung mit Augentropfen 

In den meisten Fällen wird mit drucksenkenden Augentropfen begonnen. Tritt damit keine 
ausreichende Drucksenkung ein, müssen die weiteren Optionen – Laser oder Operation – in Erwägung 

gezogen werden. 
Augentropfen bewirken entweder eine Hemmung der Flüssigkeitsproduktion im Auge oder sorgen 

dafür, dass die Flüssigkeit besser abfliessen kann. Beides senkt den Augeninnendruck. 

Lasereingriffe 

Selektive 

Lasertrabekuloplastik 

(SLT) 
 

Die Selektive 
Lasertrabekuloplastik wird beim 

primären Offenwinkelglaukom 
angewandt und hat zum Ziel, 

den Abfluss des 

Kammerwassers zu erhöhen 
und dadurch eine 

Drucksenkung zu erreichen. 
Der Eingriff wird ambulant 

durchgeführt, dauert einige 

Minuten und ist schmerzfrei, 
da das Auge durch lokale 

Anästhesie betäubt wird. 
 

Mittels mehrerer Laserherde 

wird das Trabekelmaschenwerk 
im Bereich des Kammerwinkels 

durchlässiger gemacht. Als 
mögliche Nebenwirkung kann 

es zu Beginn zu einem 
Druckanstieg und einer leichten 

Entzündungsreaktion kommen. 

Sollte der Eingriff keinen 

grossen drucksenkenden Effekt 
hervorrufen, kann er 

wiederholt werden. 

Laser-Iridotomie 

(LIT) 

 
 

Dieser Eingriff wird ebenfalls 
ambulant, schmerzfrei und 

innerhalb weniger Minuten 
durchgeführt. Ziel ist es, bei 

Engwinkelsituationen einen 

Druckausgleich innerhalb des 
Auges zu erreichen, damit die 

Flüssigkeit wieder frei vom 
hinteren Augenabschnitt hin 

zum vorderen Augenabschnitt 

fliessen kann. 

Die Laser-Iridotomie wird 
sowohl notfallmässig als auch 

prophylaktisch durchgeführt. 

Hierzu wird mittels Laser ein 
kleines Loch in den oberen 

Bereich der Iris gemacht. 

 
Durchgeführte Laseriridotomie, dargestellt mit einem 
Lichtspalt 

 

Zyklodestruktion mittels 

Diodenlaser 

 
 

Dieser Eingriff wird im 
Operationssaal in örtlicher 

Betäubung bei 
fortgeschrittenen Glaukomen 

durchgeführt. Ziel ist, den Ort 

der Kammerwasserproduktion 
– den Ziliarkörper – etwas zu 

«zerstören», sodass weniger 
Flüssigkeit produziert wird. 

Dieser Eingriff wird oft erst 
nach erfolglosen chirurgischen 

Interventionen angewendet 
und nicht in frühen Stadien der 

Erkrankung. Es ist ein 

ambulanter, kurzer Eingriff mit 
anschliessender 

Tropfentherapie. 

 

 

 



Chirurgische Eingriffe 

 

Sollte weder durch Augentropfen noch durch einen Lasereingriff eine zufriedenstellende Drucksenkung 
erreicht werden können, ist oft eine Operation notwendig. Auch hier gibt es verschiedene Techniken: 

Die klassische Trabekulektomie 

 

Die am häufigsten durchgeführte Operation ist 
die klassische Trabekulektomie – durchgeführt 

in lokaler Betäubung am Auge. Bei diesem 
Eingriff wird ein künstlicher Abfluss für das 

Kammerwasser gelegt. Hierbei wird Flüssigkeit 

aus der Vorderkammer in ein neu geschaffenes 
Filterkissen unter der Bindehaut nach aussen 

geleitet. Dabei fliesst die Flüssigkeit durch einen 
präparierten Skleradeckel — eine Lederhaut — 

hindurch. 
Optimalerweise sollte das natürliche Ventil nach 

der Operation nicht zu stark verheilen oder 

vernarben, um stets ein gewisses Durchsickern 
zu gewährleisten. Damit der Augeninnendruck 

nicht zu tief ausfällt, darf aber auch nicht zu viel 
hindurchfliessen. 

 
 
Filterkissen nach durchgeführter Trabekulektomie (leichte Vorwölbung der 

Bindehaut) unter dem Oberlid 
 
Mindestens so wichtig wie die Operation selbst 
ist die engmaschige Nachbetreuung. Um die 

Heilung optimal zu beeinflussen, müssen 
während der ersten Wochen regelmässig 

Augentropfen angewendet werden. Nach zwei 
Wochen werden die oberflächlichen 

Bindehautfäden entfernt. Unter Umständen ist 

es nötig, einen weiteren, kleineren Eingriff 
anzuschliessen, um den Abfluss zu verstärken 

oder zu drosseln – falls der Augendruck zu hoch 
oder zu tief ist. Dies kann erreicht werden mit: 

Verbänden, Kontaktlinsen, einem erneuten 

kurzoperativen Eingriff oder indem man die 
Fäden mittels Laser durchtrennt. 

 

Minimalinvasive Verfahren (MIGS) 

 

 
In den letzten Jahren werden vermehrt 

sogenannte minimalinvasive Verfahren (MIGS) 
angewendet. Das sind kürzere Eingriffe, die 

weniger in das Gewebe eindringen, zu weniger 

Komplikationen führen und eine schnellere 
Erholung bringen als die konventionelle 

Chirurgie. 

Neben allen Vorteilen hat dieses Verfahren aber 

einen Nachteil: Im Unterschied zur klassischen 
Operation kann der Augeninnendruck nicht auf 

ein ganz so tiefes Niveau gesenkt werden. 

Welches Verfahren bei einem Patienten oder 

einer Patientin angewendet wird, hängt von 
einer Vielzahl von Faktoren ab, die individuell 

beurteilt werden müssen. Die Vista Klinik 
wendet das XEN-Implantat in 

Lokalanästhesie an. 

 

 

 

 

 

 



Implantate 

XEN-Implantat 
 

 
Das XEN-Implantat ist ein 

kleines Kunststoffröhrchen, das 

eine Verbindung zwischen der 
Vorderkammer und der 

äusseren Gewebeschicht unter 
der Bindehaut herstellt. 

 

 
Das XEN-Implantat hat einen 

ähnlichen Wirkmechanismus 
wie die herkömmliche 

Trabekulektomie, meist 
ebenfalls mit Bildung eines 

Filterkissens unter dem Oberlid. 

Eine intensive Nachbetreuung 
mit Tropfenapplikation ist auch 

hier notwendig. 

 
Xen Implantat: inneres Ende 
gonioskopisch (d.h. via Spiegel) 

im Kammerwinkel ersichtlich 

 

Das Ahmed- und das 
Baerveldt- Implantat 

 
In ausgewählten Fällen, in 

denen der Augeninnendruck 

auch mit einer Trabekulektomie 
oder sogar einer wiederholten 

Trabekulektomie nicht 
genügend gesenkt werden 

konnte, können grössere 

Implantate verwendet werden.  
Diese werden unter die 

Bindehaut eingesetzt und leiten 
die Flüssigkeit mittels eines 

kleinen Schlauchsystems von 
der Vorderkammer nach 

aussen. 

Die Vista Klinik verwendet 

hierfür das Ahmed- sowie das 
Baerveldt-Implantat. Der 

Eingriff erfolgt entweder in 

lokaler Anästhesie oder in 
Vollnarkose. Auch dieser 

Eingriff bedarf einer intensiven 
Nachbetreuung. 

 

Zyklodestruktion mittels 
Diodenlaser 

 
Dieser Eingriff wird im 

Operationssaal in örtlicher 

Betäubung bei 
fortgeschrittenen Glaukomen 

durchgeführt. Ziel ist, den Ort 
der Kammerwasserproduktion 

– den Ziliarkörper – etwas zu 

«zerstören», so dass weniger  
Flüssigkeit produziert wird. 

Dieser Eingriff wird oft erst 
nach erfolglosen chirurgischen 

Interventionen angewendet 
und nicht in frühen Stadien der 

Erkrankung. Es ist ein 

ambulanter, kurzer Eingriff mit 
anschliessender 

Tropfentherapie. 

 

 

Generelle Überwachung des Glaukoms 

Da man als Patient oder als Patientin das Glaukom selbst nicht einschätzen oder spüren kann, sind 

regelmässige Untersuchungen bei einem Augenarzt zwingend erforderlich. Wie häufig diese Kontrollen 
notwendig sind, entscheidet der Augenarzt. Meist liegt das Intervall bei einigen Monaten. Wichtig bei 

den regelmässigen Kontrollen ist, dass nicht nur der Augeninnendruck gemessen wird, sondern auch 
alle weiteren entscheidenden Parameter beurteilt werden. Hierzu gehört die beispielsweise die 

biomikroskopische Sehnervenbeurteilung, die Sehnervenbeurteilung mittels OCT sowie die Messung 

des Gesichtsfeldes im Verlauf. 

 


