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Die Anzahl der Menschen – insbesondere der Jugend-
lichen – die an Myopie (Kurzsichtigkeit) erkranken, 
nimmt signifikant zu. Eine Studie prophezeit, dass 
bis 2050 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an 
Myopie erkrankt sein wird. „Mit der Kurzsichtigkeit 
steigt auch das Risiko für spätere Augenerkrankun-
gen“, erklärt Dipl. Ingenieurin für Augenoptik Ursula 
Mindermann. Sie warnt diese Krankheit auf die leich-
te Schulter zu nehmen. Je früher eine Kurzsichtigkeit 
entstehe, desto größer sei das Risiko, ggfls. an einer 
Netzhautablösung zu erkranken.

Bedeutung der digitalen Medien
„Die Ursachen für diesen Wandel liegen vor allem am 
veränderten Freizeitverhalten und der zunehmenden 
Bedeutung digitaler Medien sowohl in der Freizeit als 
auch in der täglichen Arbeit“, erläutert Dipl. Ing. für 
Augenoptik Ursula Mindermann. War der PC früher 
nur eine Unterstützung am Arbeitsplatz, ist er heute 
aus dem Berufsleben – in welchen Branchen auch im-
mer – nicht mehr wegzudenken. Ergänzt wird der PC 
darüber hinaus noch durch das Tablet und das Smart-
phone.

Wirkung
Durch dieses ständige Arbeiten mit und an den digita-
len Medien, wird das Auge einem „digitalen Sehstress“ 
ausgesetzt. Der kurze Abstand zum Smartphone, die 
grellen Farben, der hohe Anteil an kurzwelligem Licht 
und die geringen Bewegungen der Augen können ur-
sächlich sein für Sehbeschwerden und Augenbren-
nen, für Kopfschmerzen und Schlafstörungen sowie 
für psychische Belastungen durch die stets gesenkte 
Kopfhaltung beim Smartphone.

Prävention
„Alle sollten sich vornehmen, dem Tagesablauf be-
stimmte Verhaltensmuster zu geben“, führt Frau Min-
dermann weiter aus. Im Einzelnen sollten diese wie 
folgt aussehen:

• der Aufenthalt im Freien sollte an jedem Tag
 mindestens 90 Minuten betragen
• alle 20 bis 30 Minuten den Blick auf ein in
 der Ferne gelegenes Objekt richten und dieses
 exakt fixieren
• verfügbare digitalen Medien auf Nachtmodus
 umstellen
• Brillen mit Blaufilter tragen
• den eigenen Stress durch spezielle
 Anti-Stress-Therapien minimieren
• Vorsorgeuntersuchungen von
 Kindern und Jugendlichen um eine
 Myopieprävention ergänzen

Myopiemanagement
Zusammenfassend fordert Frau Dipl.-Ing. für Augen-
optik Ursula Mindermann eine konstruktive Zusam-
menarbeit von Eltern, Augen- und KinderärztInnen, 
AugenoptikerInnen, PsychologInnen und Arbeitsme-
dizinerInnen, um ein zukunftsträchtiges Myopiema-
nagement zu entwickeln.

Kontakt
Als Dipl.-Ing. für Augenoptik steht Ursula Minder-
mann mit ihrer langjährigen Berufserfahrung selbst-
verständlich für Fragen zur Verfügung. Sie ist telefo-
nisch unter der Rufnummer 02504/5050 oder auch 
per Mail an info@mindermann-augenoptik.de zu er-
reichen. 

Insgesamt leben weltweit 36 Millionen 
blinde Menschen. Auf Initiative der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO: https://
www.euro.who.int/de/home) wurde am 
8. Oktober dieses Jahres der „Welttag 
des Sehens“ begangen. Aufmerksam ge-
macht werden soll mit diesem besonde-
ren Tag auf das Aktionsprogramm „Vision 
2020 – das Recht auf Augenlicht“. Mit 
dieser Kampagne will man darauf auf-
merksam machen, dass Augenkrankhei-
ten frühzeitig erkannt werden und Blind-
heit – wenn möglich – verhindert wird.

Neben den bekannten Augenkrankhei-
ten „Grauer“ und „Grüner“ Star existieren 
noch eine Vielzahl von weiteren Augen-
erkrankungen, die nur bei frühzeitiger 
Erkennung durch den Augenarzt geheilt 
und so vor einer möglichen Sehbeein-
trächtigung bis hin zur Erblindung be-
wahrt werden können. Die TÖFTE-Redak-
tion stellt Ihnen, liebe TÖFTE-Leserinnen 
und -Leser, einige dieser häufig auftre-
tenden Augenkrankheiten und deren 
Symptome vor.

Sollten Sie eines der oben beschrieben 
Symptome feststellen, wenden Sie sich 
so schnell als möglich an eine Augen-
fachärztin oder Augenfacharzt. Der Fach-
arzt sorgt für eine fundierte Diagnostik 
und hilft das Fortschreiten der Augen-
krankheit zu verzögern oder sogar Ab-
hilfe zu leisten. Die passenden Sehhilfen 
erhalten Sie in den Augenoptikfachge-
schäften vor Ort.
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MAKULADEGENERATION
Hierbei handelt es sich um eine Erkran-
kung der Netzhaut des Auges. Man un-
terscheidet dabei trockene oder feuchte 
Makuladegeneration. Symptome können 
Abnahme der Sehschärfe, des Kontrast-
empfindens, des Farbensehens und der 
Anpassung an veränderte Lichtverhält-
nisse sein. Zudem ist eine erhöhte Blen-
dungsempfindlichlichkeit festzustellen 
und es kann zu zentralen Gesichtsfeldaus-
fällen kommen.

GRAUER STAR (KATARAKT)
Ein langsamer, schmerzloser Verlust der 
Sehschärfe tritt ein und die Umwelt ist 
nur noch „wie durch einen Nebel“ wahr-
zunehmen. Die Augenlinse trübt ein, die 
in den meisten Fällen operativ durch ein 
künstliches Linsenimplantat ersetzt wer-
den kann.

GRÜNER STAR (GLAUKOM)
Eine Erhöhung des Augeninnendrucks 
kann zu einer Erkrankung des Menschen 
mit „Grünem Star“ führen. Es entsteht ein 
Missverhältnis zur Durchblutung des Seh-
nervs. Daher kann auch ein erhöhter Blut-
druck des Menschen das Auftreten eines 
Glaukoms unterstützen. Typisch für das 
Glaukom ist der schleichende, aber bis-
weilen auch unberechenbar sprunghaf-
te Verlauf. Wesentliches Kriterium einer 
Glaukomerkrankung ist eine Gesichtsfeld-
einschränkung.

STARKE MYOPIE
Eine Myopie (Kurzsichtigkeit) entsteht 
durch ein Missverhältnis zwischen Bau-
länge des Auges und der Brechkraft der 
Linse. Es entwickelt sich ein unscharfer 
Seheindruck. Fast 25% der Weltbevölke-
rung ist von Kurzsichtigkeit betroffen.

NETZHAUTABLÖSUNG
Eine Netzhautablösung bezeichnet die 
Ablösung der inneren Teile der Netzhaut 
des Auges von ihrer Versorgungsschicht. 
Das Sehen von Blitzen sowie das plötzli-
che Auftreten von dichten schwarzen und 
roten Punkten sind untrügerische Hin-
weise auf eine beginnende Netzhautablö-
sung
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