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Glaukom / Grüner Star 
 
Definition 
Der grüne Star ist keine einheitliche Erkrankung. Ein im Verhältnis zur 
Durchblutungssituation des Sehnerven zu hoher Augeninnendruck 
führt zu Verlust von Sehnervenfasern, die das Auge mit dem Gehirn 
verbinden. Ist der Augeninnendruck weit über der Norm kommt es 
auch bei einem gut durchbluteten Sehnerven zu Druckschäden. Ist die 
Durchblutungssituation am Sehnerv schlecht (siehe Risikofaktoren), 
kann auch ein normaler Augeninnendruck den Sehnerv schädigen 
(Normaldruckglaukom, Niederdruckglaukom). Als Folge entstehen 
Ausfälle im Gesichtsfeld, die sich zunächst nicht bemerkbar machen, 
erst spät, wenn der Grüne Star schon weit fortgeschritten ist, merkt der 
Patient den fortgeschrittenen Gesichtsfeldverfall an 
Orientierungsproblemen. Unbehandelt führt die Erkrankung zu völliger 
Blindheit und eventuell zum Verlust des Auges. Eine einmal 
eingetretene Schädigung von Nervenfasern und ein damit verbundener 
Gesichtsfeldausfall ist irreversibel.  
 
Formen 
Es gibt viele verschiedene Formen des Glaukoms. Einer der 
wichtigsten schädigenden Mechanismen ist der erhöhte 
Augeninnendruck. Ursache des erhöhten Drucks ist eine Störung im 
Gleichgewicht von Bildung des Kammerwassers und seinem Abfluss. 
So kann etwa beim chronischen Glaukom das Maschenwerk zwischen 
Regenbogenhaut und Hornhaut verstopft sein, dagegen beim 
Anfallsglaukom kann das Kammerwasser nicht mehr zu diesem 
Abflussbereich gelangen.  
 
Symptome und Screeninguntersuchung 
Die Erkrankung ist normalerweise schmerzlos. Erst bei sehr hohen 
Augeninnendrücken können  Stirnkopfschmerz und bunte Ringe 
(Halos) um Lichtquellen ein Hinweis auf ein Glaukom sein. Erst im 
fortgeschrittenem Stadium merkt der Patient den fortgeschrittenen 
Gesichtsfeldverfall an Orientierungsproblemen. Deshalb ist eine 
Voruntersuchung etwa ab dem 40. Lebensjahr, bei durch den Grünen 
Star belasteten Familien früher, sinnvoll. 
Bei kleinen Augen (Kurzbau) kann es auch zu einem akuten, hohen 
Augeninnendruckanstieg kommen (Glaukomanfall). Der Patient 
bemerkt eine meist einseitige Sehverschlechterung (Schleiersehen), 
ein gerötetes Auge, Übelkeit, Kopfschmerzen. Falls der Verdacht auf 
einen einseitigen "Glaukomanfall" besteht, ist das sofortige Aufsuchen 
eines Augenarztes (Rettungsstelle) notwendig. 
 
Untersuchung 
Das Glaukom kann nur beim Augenarzt festgestellt werden. Der 
Augeninnendruck wird vom Augenarzt schmerzlos mit Hilfe eines 
kleinen Messkölbchens oder einer Luftdruckmessung bestimmt. Eine 



durchgeführte Gesichtsfelduntersuchung gibt einen Hinweis auf den 
Zustand des Sehnerven. Es gibt eine Reihe von 
Spezialuntersuchungen, die es beispielsweise erlauben, den 
Sehnervenkopf exakt zu vermessen. 

 
Therapie  

Ggf. ist ein kurzer stationärer Aufenthaltes (Tensionsprofil) zur 
wiederholten Druckmessung über 24 Stunden sinnvoll. 
 
Risikofaktoren, die zu einer schlechteren Durchblutung des 
Sehnerven führen und so das Glaukom indirekt beeinflussen sind: 
 
-  Bluthochdruck, aber auch sehr niedriger Blutdruck (24h 

Blutdruckmessung) 
-  Nikotin, hohes Cholesterin 
-  Diabetes 
-  Arteriosklerose, Verkalkung der grossen Halsgefäße (Doppler 

Sonographie) 
-  Gerinnungsstörungen und anderes Ungleichgewicht der 

rheologischen Blutparameter (HKT,   Fibrinogen, 
Homocystein...) 

-  mechanische Abdrückung des Sehnervs in der Augenhöhle 
(MRT/CT, 2mm Orbitadünnschicht) 

-  Herzrhythmusstörungen (24h EKG) 
 
Diese Risikofaktoren sollten in Zusammenarbeit mit Ihrem Internisten 
optimiert werden.  
 
 
Die Behandlung des Grünen Stars wird oft mittels Augentropfen 
durchgeführt. Sollten diese nicht zu einer ausreichenden Regulierung 
des Augeninnendrucks führen, erfolgt die Operation. Hierbei gibt es 
viele verschiedene Eingriffe, die je nach Glaukomart, Stadium und 
anderen Faktoren gewählt werden:  

• Laserkoagulation des Maschenwerkes: Mit dem Intensivlicht 
eines Lasers wird das Maschenwerk gestrafft und damit der 
Durchfluß zum Abflußkanal verbessert.  

• Iridotomie mit dem Laser: Mit dem Intensivlicht eines Lasers 
wird die Iris eingeschnitten und der Augeninnenflüssigkeit ein 
direkter Übertritt von der hintere in die vordere Augenkammer 
ermöglicht (z.B. Engwinkelglaukom) 

• Verödung des Strahlenkörpers (Augendrüse): Durch 
umschriebene Behandlung mit Kälte (Kryokoagulation) oder 
Hitze (Laserkoagulation) wird ein Teil des Strahlenkörpers 
zerstört und dadurch die Produktion von Augeninnenfüssigkeit 
vermindert.  

• Iridektomie: Durch einen operativen Eingriff wird eine kleine 
Öffnung in der Iris angelegt, die der Augeninnenflüssigkeit 
einen direkten Übertritt vor der hinteren in die vordere 
Augenkammer ermöglicht. (z.B. Engwinkelglaukom) 

• Filteroperation (Trabekulektomie): Durch Ausschneiden eines 
kleinen Stückes der Augenwand wird ein zusätzlicher Abfluss 
unter die Bindehaut geschaffen. Dort bildet sich eine seichte 
Vorwölbung, die als Filterkissen bezeichnet wird.  



• Ventiloperation: Ein dünner Schlauch wird von der vorderen 
Augenkammer durch die Augenwand in das Gewebe hinter dem 
Auge geführt. Über diesen Schlauch wird die 
Augeninnenflüssigkeit in die Augenumgebung abgeleitet.  

• Kammerwinkeleinschnitt (Trabekulotomie): Bei diesem Eingriff, 
der fast ausschließlich bei angeborenem Glaukom in Frage 
kommt, wird eine auf dem Maschenwerk liegende zarte 
Membran, die den Abfluss behindert, mit einem feinen Messer 
durchtrennt.   

• Kataraktoperation und Trabekelaspiration: Die Entfernung der 
im Alter vergrößerten und getrübten Linse führt im Mittel zu 
einer Drucksenkung um ca. 4mmHg. Sie kann bei gleichzeitig 
bestehender Katarakt ggf. in Kombination mit einer anderen 
Glaukomoperation (Trabekelaspiration, 
Kammerwinkelreinigung) in Erwägung gezogen werden.  

 
Prognose:  
Ziel der Operation ist die lang anhaltende Augeninnendrucksenkung. 
Eine einmal eingetretene Schädigung von Nervenfasern und ein damit 
verbundener Gesichtsfeldausfall ist irreversibel. Somit kann eine 
Operation das Fortschreiten des Glaukoms nur aufhalten, führt 
aber nicht zu einer Sehverbesserung. Je nach Grunderkrankung 
kommt es nach Glaukomoperationen in bis zu 80 von 100 Augen zu 
einer zufriedenstellenden und lang anhaltenden Drucksenkung. 
Bisweilen sind zur Augendrucksenkung zusätzlich Augentropfen 
erforderlich. Eine Wiederholung der Operation oder die Durchführung 
einer anderen Glaukomoperation kann erforderlich werden.   
 
Nebenwirkungen 
Kein Eingriff ist völlig frei von Risiken. Auch den Erfolg seiner 
Behandlung kann kein Arzt garantieren. Schwerwiegende 
Komplikationen sind bei der Operation des Glaukoms jedoch selten. 
Generell gilt, dass es bei fast jeder Operation am Auge, insbesondere 
wenn das Auge eröffnet wird, durch Zusammentreffen unglücklicher 
Umstände zum Verlust oder zur Erblindung des Auges kommen kann. 
Glücklicherweise sind derart schwere Komplikationen extrem selten. 
Sie sind jedoch für den Operateur Anlass, in jedem Fall die 
Notwendigkeit bzw. den Nutzen einer Operation genau abzuwägen.  
Trotz größter Sorgfalt könnten folgende typische Komplikationen 
auftreten, die gelegentlich ein erneutes operatives Eingreifen 
erforderlich machen und bisweilen eine dauerhafte Sehschwäche, 
selten auch einen völligen Verlust der Sehkraft zur Folge haben:  
Bei der örtlichen Betäubung des Auges durch Spritzen kann es in 
seltenen Fällen zu Krampfanfällen mit vorübergehendem 
Bewusstseinsverlust, zu Blutungen in Lider und Augenhöhle sowie zur 
dauerhaften Erblindung des betroffenen Auges kommen. Derartige 
Komplikationen sind jedoch so selten, dass sie statistisch nicht erfasst 
sind.  
Ein weiteres Ansteigen des Augeninnendruckes ist nach der Operation 
zwar relativ häufig, in der Regel aber vorübergehender Natur.  



Blutungen in die vordere Augenkammer kommen nicht selten vor, 
bedürfen aber nur in Ausnahmefällen eines weiteren ärztlichen 
Eingreifens.  
Nach der Verödung des Strahlenkörpers, der Filteroperation und der 
Ventiloperation kann es zu einem krankhaften Absacken des 
Augeninnendruckes kommen. Je nach Ursache ist eine Nachoperation 
erforderlich.  
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