Das Auge als Krankheitsindikator
Schlaganfallvorsorge durch Netzhautuntersuchung
Häufig liefert das Auge Hinweise auf Organ- und Stoffwechselerkrankungen, die den
gesamten Körper betreffen können. So gibt eine Untersuchung der Netzhaut Aufschluss über ein mögliches Schlaganfallrisiko, noch bevor internistische Beschwerden
auftreten. Dr. med. Grit Weigel, Fachärztin für Augenheilkunde in Nürnberg, berichtet,
wie die Netzhautuntersuchung mithilfe der Kontaktglas-Dynamometrie, einer schnelDr. med. Grit Weigel, Fachärztin für Augenheilkunde,
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rer Erkrankung wissen, der Augenarzt
andererseits innerhalb von Sekunden
eine Information über die Höhe des systemischen Blutdruckes erhalten kann,
wenn er der Glaukomvorsorge oder -therapie, der Untersuchung des Kammerwinkels oder der Beurteilung des Sehnervs mit einem speziellen Kontaktglas
direkt eine Kontaktglas-Dynamometrie
anschließt.
Ein Fallbeispiel aus einer augenärztlichen Praxis verdeutlicht, wie ein bislang unerkannt gebliebener Bluthochdruck durch den Augenarzt entdeckt
werden kann, bevor es zu allgemeinärztlich auffälligen Beschwerden kommt.
Ein 44 Jahre alter Patient wünscht eine
augenärztliche Vorsorgeuntersuchung.
Bei dieser veranlasst der Augenarzt
aufgrund eines hohen diastolischen
Wertes der Zentralarterie des Auges
eine Blutdruckmessung. Hierbei wird ein
systemischer Wert von 205/140 mm Hg
(Maßeinheit: Millimeter Quecksilbersäule) ermittelt. Dabei gilt der Blutdruck ab
einem systolischen Wert von 140 mm Hg
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die Blutgefäße der Netzhaut
beurteilt und anschließend
die Werte des Blutdruckes
gespeichert.
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