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FORUM 12/2000
Blindheit droht - das Glaukom
Unter dem Begriff Glaukom ("Grüner Star") werden Augenerkrankungen zusammengefaßt, die meist auf
erhöhten Augeninnendruck (intraoculärer Druck, IOD) zurückzuführen sind, in dessen Folge es zur Schädigung
des Sehnervs (Nervus opticus) kommt. Nervenfasern, die visuelle Eindrücke aus dem äußeren Gesichtsfeld
leiten, werden als erste geschädigt. Mit der Zeit wird das Gesichtsfeld eingeschränkt, es kommt zum
"Tunnelblick" und bei ca. 15 % der Patienten zur Erblindung. Die Schädigung entwickelt sich schleichend und
wird vom Patienten lange nicht erkannt. Das Sehvermögen bleibt zunächst erhalten, da das andere Auge den
Verlust unmerklich ausgleicht. Die Krankheit ist altersabhängig, betroffen sind etwa 1,5 % der über
Vierzigjährigen und bereits 5 % der über Siebzigjährigen. Oft wird ein Glaukom zufällig im Rahmen einer
Untersuchung zur Verschreibung einer Brille gefunden.
Von der Ziliardrüse wird ständig Kammerwasser sezerniert, so daß ein weitgehend konstanter Augeninnendruck
aufrecht erhalten wird. Periphere und zentrale Regulationsmechanismen gewährleisten, daß er unabhängig von
Schwankungen des Blutdrucks bleibt. Vom Ziliarkörper wird das Kammerwasser in die vordere Augenkammer
gepumpt, dort ernährt es auch die bradytrophe Linse und Hornhaut. Über ein Maschenwerk von
Abflußkanälchen, das die Iris umsäumt, fließt das Kammerwasser via Schlemm'schen Kanal in das Blut-/
Lymphsystem ab. Der IOD bleibt konstant, wenn die Menge des abfließenden Kammerwassers der
neugebildeten Kammerwassermenge (ca. 2 µl/min) entspricht. Beim Glaukom sind in der Regel die
Abflußlöcher blockiert. Der steigende IOD wird über den Glaskörper auf die Netzhaut und besonders auf die
Nervenfasern des Sehnervs weitergegeben. Die Folge ist eine verminderte Mikrozirkulation, d. h., der
Austausch von stoffwechselaktiven Substanzen und Stoffwechselendprodukten mit dem umgebenden Gewebe
ist beeinträchtigt. Als Folge davon geht der Sehnerv allmählich zugrunde. Bei einem Teil von GlaukomPatienten (Normaldruckglaukom) ist die Sehnervschädigung jedoch auf Durchblutungsstörungen im Auge,
erhöhte Druckempfindlichkeit des Sehnervs oder einen Fehler in der Autoregulation der Durchblutung des
Sehnervs zurückzuführen. Diese sorgt bei neuronalen Geweben wie Netzhaut und Sehnerv dafür, daß trotz
Änderung des Perfusionsdrucks die Mikrozirkulation über weite Bereiche konstant gehalten wird. Sind die
Nervenzellen erst einmal geschädigt, setzen sie offenbar toxische Mediatoren frei, die andere, normalerweise
überlebensfähige Nervenzellen, zum Absterben bringen. Sind bei Glaukom-Patienten typische
Gesichtsfeldeinschränkungen nachweisbar, sind meist bereits ca. 30 % der Zellen abgestorben.
Man unterscheidet Primärglaukome und Sekundärglaukome. Bei den Primärglaukomen fehlen sonstige
Augenerkrankungen als erkennbare Ursache. Zu ihnen zählen das Weitwinkel- oder Offenwinkelglaukom
(Glaucoma simplex), das Winkelblockglaukom und das angeborene, häufig chromosomal vererbte jugendliche
Glaukom (Glaucoma infantile), das z. B. bei Mißbildung der Vorderkammer, wie Fehlen der Iris (Aniridie)
entsteht.
Am häufigsten ist das Weitwinkel- oder Offenwinkelglaukom. Hier ist der Kammerwinkel, d.h. der Winkel
zwischen Iris und Hornhaut normal, aber das Abflußsystem ist verstopft – der IOD steigt. Beim
Winkelblockglaukom ist die Linse des betroffenen Auges - normalerweise nur eines - oft dicker und hat deshalb
stärkeren Kontakt mit der Iris als das gesunde Auge. Diese wird dadurch in Richtung Hornhaut gedrückt, der
Kammerwinkel ist deshalb verengt und der Fluß des Kammerwassers von der hinteren in die vordere
Augenkammer behindert. Beim akuten Winkelblockglaukom (Anfallsglaukom) steigt innerhalb kürzester Zeit der
Druck in der hinteren Augenkammer, verschiebt die Iris noch weiter nach vorne und verschließt damit die
Abflußkanälchen für das Kammerwasser. Symptome sind tränende, rote Augen und eine erweiterte, lichtstarre
Pupille. Schwere Kopfschmerzen oder Schmerzen rund um das Auge, Sehstörungen wie Schleiersehen,
Übelkeit und Erbrechen sowie farbige Lichthöfe (Regenbogenschatten) sind nicht selten. Um eine Erblindung zu
verhindern, muß der Druck schnellstmöglich reduziert werden (Augenarzt/Augenklinik). Beim Anfallsglaukom ist
auch das andere Auge gefährdet und sollte deshalb vorbeugend behandelt werden, z. B. per Lasertherapie.
Die chronische Form des Winkelblockglaukoms, das Engwinkelglaukom, betrifft üblicherweise beide Augen
gleichzeitig. Der Druck erhöht sich langsamer als bei einem akuten Anfall, Schmerzen und andere Symptome
sind meist nicht vorhanden.
Der IOD hat eine beträchtliche individuelle Schwankungsbreite, der Richtwert beträgt 10 – 21 mm/Hg.
Unterschiedlich ausgeprägt ist auch die Drucktoleranz des Sehnervs.
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Das Sekundärglaukom ist Folge einer anderen Erkrankung des Auges. Darunter fallen Entzündungen am Auge,
Katarakt, Augentumore oder Diabetes. Auch Traumata, etwa durch Sportunfälle, können zu einem
Sekundärglaukom führen.
DER INTERESSANTE FALL
Verlorenes Augenlicht kann nicht zurückgegeben werden, wohl aber kann man den fortschreitenden Verlust der
Sehkraft mit entsprechender medikamentöser oder auch als letzter Möglichkeit, operativer Behandlung
aufhalten. Um letzteres den Patienten zu ersparen, wird von H. Schäfer, Therapeut aus Gelnhausen, die
klassische Therapie mit biologischen Präparaten kombiniert - mit gutem Erfolg.
So ist es ihm bei einer ganzen Reihe von Patienten gelungen, den trotz schulmedizinischer Medikamente
erhöhten IOD zu senken und ihnen so eine Augenoperation zu ersparen. Diese hatte eine seiner GlaukomErkrankten schon zweimal hinter sich gebracht, zusätzlich einmal wegen eines Katarakts. Die 50jährige
Patientin litt zusätzlich an Diabetes und hatte einen Bluthochdruck. Behandelt wurde sie medikamentös mit
verschiedensten Arzneimitteln gegen das Glaukom, mit Antidiabetika, mit blutdrucksenkenden,
gefäßschützenden und entzündungshemmenden Mitteln sowie Kaliumtabletten. Weder durch die
vorhergegangenen Operationen noch durch die laufende Therapie war ein durchschlagender Erfolg bei der
Reduzierung des erhöhten Augeninnendrucks erzielt worden. Dieser betrug vor Beginn der kombinierten
Behandlung durch Herrn Schäfer rechts 45 mm/Hg, das linke Auge lag im Normbereich. Gemäß seinen
Erfahrungen injizierte er ihr im Wechsel die Präparatekombination NeyOphton (Nr. 52) / Nr. 75 (Corpus vitreum)
/ Nr. 46 (Arachnoidea, Plexus chorioideus, Liquor cerebrospinalis) und NeyOphtin (Nr. 58) / AntiFocal (Nr. 69) /
Nr. 40 (Lens) als Dilutionen in den Stärken I - III. Im Anschluß an die Dilutionen wurden Sol-Präparate Nr. 46,
NeyOphtin und Nr. 75 gegeben. "Die Präparate", so schrieb uns Herr Schäfer, "waren so erfolgreich, daß der
IOD der Patientin von 45 auf 18 mm/Hg gesunken und bis heute so geblieben ist, so daß sie noch immer in
ihrer Druckerei tätig sein kann."
DIAGNOSTIK
Die Früherkennung des Glaukoms spielt eine wichtige Rolle. Patienten über 40 sollten für die Problematik
sensibilisiert werden. Risikofaktoren sind Diabetes, Blutdruckschwankungen, Z.n. nach Schlaganfall oder
Herzinfarkt, Nachtblindheit, Kurzsichtigkeit und nicht zuletzt die familiäre Belastung - besonders Geschwister
Glaukom-Erkrankter sind gefährdet. Für das juvenile Offenwinkelglaukom konnte ein autosomal dominanter
Erbgang identifiziert werden. Zur Prävention ist bei entsprechendem Alter oder Disposition eine
Gesichtsfeldkontrolle (Perimetrie) im Abstand von 1 - 2 Jahren anzuraten.
Häufig werden aufgrund von Allgemeinsymptomen Fehldiagnosen gestellt. Man schließt auf
Trigeminusneuralgie, Zahnschmerzen, Kopfgrippe, Hirntumoren, Magen-Darm-Erkrankungen, akutes Abdomen
und Urämie. Treten unspezifische Allgemeinsymptome zusammen mit einer Sehverschlechterung, Rötung des
Auges und erweiterter reaktionsloser Pupille auf, muß an ein Glaukom gedacht werden. Zur Verlaufskontrolle
werden in regelmäßigen Abständen Gesichtsfeldkontrollen und die Bestimmung des IOD mittels Druckmessung
(Tonometrie) vorgenommen. Der IOD besitzt, wie zahlreiche andere vegetative autonome Körperfunktionen,
eine zirkadiane Variabilität, die in sinusförmigem Rhythmus in einem regelmäßigen 24stündigen Auf und Ab
verläuft. Der Druck muß bei laufenden Tag- und Nachtmessungen, auch unter Belastungen
(Flüssigkeitsaufnahme,
Dunkelheit,
Kaffeekonsum)
stets
im
Normbereich
liegen.
Bei
der
Tagesdruckkurvenbestimmung beginnen die Messungen um acht Uhr bis hin zum späten Nachmittag.
Üblicherweise werden dabei mindestens vier Augeninnendruckmessungen durchgeführt.
Um die Art des Glaukoms festzustellen, bedient man sich der Gonioskopie. Hierbei wird ein Kontaktglas nach
Lokalanästhesie auf die Hornhaut aufgesetzt und so ein Einblick in den Kammerwinkel ermöglicht, der dadurch
auf seine Weite und Struktur hin beurteilt werden kann.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Oft genannte Gründe wie falsche Ernährung, Tragen von Kontaktlinsen oder Lesen bei schlechten
Lichtverhältnissen haben nichts mit der Entstehung des Glaukoms zu tun. Auf das Rauchen, was
gefäßverengend wirkt, sollte man dagegen verzichten. Wer das nicht fertigbringt, sollte Magnesium (Tagesdosis
ca. 240 mg) zur Prävention der Gefäßverengung einnehmen. Dies ist natürlich nicht nur eine Empfehlung für
Raucher. Zur Senkung des IOD stehen medikamentöse Behandlung, Operation und Lasertherapie, bei der
Kammerwasser-bildende Strukturen verödet werden, zur Verfügung. Ansätze für die medikamentöse
Behandlung ist die Hemmung der Entstehung von Kammerwasser und eine Erweiterung der Abflußwege.
Beides kann mit Carboanhydrase-Hemmern erzielt werden, dieses Enzym ist der Schlüssel für die Entstehung
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von Kammerwasser. Auf welchen Mechanismus die Erweiterung der Abflußwege durch diese Hemmstoffe
erfolgt, ist im Augenblick noch unklar. Da die Carboanhydrase im Organismus fast überall vorkommt, ist die
Anwendung von Carboanhydrase-Hemmern oft von systemischen Nebenwirkungen wie Unwohlsein,
Gewichtsverlust, Nierensteinen und Hypokaliämie (aus diesem Grunde auch die Gabe von Kaliumtabletten bei
der Patientin von Herrn Schäfer) begleitet. Zur begleitenden Glaukom-Therapie können zusätzlich Conjunctisan
A-Augentropfen angewandt werden, die die entsprechenden Organsysteme wie Glaskörper, Gefäße und
Nervus opticus unterstützen und die gut verträglich sind.
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