
 
 
 

„Augen-Messen“   -   Wer macht da was?   Teil 5/November 2011 
 

    aktuell  
Im fünften Teil unserer Serie geht es 

wieder um die Vielzahl der notwen-

digen Untersuchungen, Tests und 

Messungen, die Dipl.-Ing. Dirk 

Kleinlein bei einer gründlichen 

Augenglasbestimmung durchführt 

(woraus sich auch erklärt, weshalb 

nachhaltig um Terminvereinbarung 

gebeten wird). 

 
OPHTHALMOSKOPIE  (gr. „Augen-

Beobachtung“) 

Das kleine schwarze Gerät in der 

Hand des Untersuchenden leitet 

wenig Licht in das Auge des 

Kunden, so dass das Augeninnere 

sichtbar wird. 

 

Zuerst sucht der erfahrene 

Augenoptiker die Papille (nicht 

„Pupille“), die der Beginn des 

Sehnervs ist. An dieser Stelle 

verlassen alle Nervenfasern der 

Netzhaut das Auge und leiten die 

Sehinformationen zum Gehirn. 

Wenn erhöhter Augendruck vorliegt, 

so kann dieser eine auffällige 

Verformung  dieser Stelle 

verursachen. 

Wesentlich „unscheinbarer“, aber in 

Wirklichkeit viel wichtiger, ist der 

„Punkt des schärfsten Sehen“ , auch 

„macula“ genannt und dort im 

Zentrum die „fovea“ und das Aller-

Innerste „foveola“. Sie hat nur 

1/10mm Ausdehnung und sorgt 

doch für unser „zentrales 

Sehvermögen“ („zentral“ im 

Gegensatz zum Umfeld-

Sehvermögen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider ist dies nicht immer der Fall! 

Immer mehr Menschen, vor allem 

ältere, leiden an „altersbedingter 

Macula-Degeneration“ (kurz AMD). 

Bei der AMD werden zwei Erschein-

ungsformen unterschieden: Die 

trockene AMD und die feuchte AMD. 

Beide haben eine Verschlechterung 

des zentralen Sehens gemeinsam. 

Ihr Verlauf ist allerdings stark 

unterschiedlich. Sind die 

Veränderungen bei der trockenen 

AMD eher schleichend und langsam, 

verursacht die feuchte Form 

innerhalb weniger Wochen starke, 

deutlich spürbare Veränderungen 

der Netzhaut.  

Wichtig ist bei beiden Formen: 

Je früher sie erkannt werden, desto 

besser sind die Behandlungserfolge.  

 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 

mehr über die Ophthalmoskopie  

(„Augen-

Beobachtung“) und 

welche Erkenntnisse 

der erfahre 

Augenoptiker daraus 

ziehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dipl.-Ing (FH) Dirk Kleinlein 

 
An der Schanze 41, 24159 Friedrichsort 

Tel.:  0431 – 260 90 950 
 

Mo.-Sa. 10.00 – 13.00 Uhr 
und   14.00 – 18.00 Uhr 

(Mittwoch Nachmittags geschlossen) 
weitere Termine nach Absprache 

 
Für Ihre Beratung möchten wir 

uns gerne Zeit nehmen.  
Bitte vereinbaren Sie einen 

Termin. 

Die Papille: Anfang des Sehnervs – hier verlassen 
sämtliche „Informationen“ den Augapfel und 
werden ans Sehzentrum im Gehirn weitergeleitet, 
wo das eigentliche „SEHEN“ stattfindet. Der kleine unscheinbare „Fleck“ im Zentrum 

kennzeichnet hier eine intakte „macula“ 


