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Das Auge als Krankheitsindikator
Herzinfarkt- und Schlaganfallvorsorge durch Netzhautuntersuchung
Neue, digitale Analysemethoden des Auges ermöglichen es, das Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko frühzeitig zu erkennen. Schon bevor internistische Beschwerden
auftreten, kann so Schlimmeres verhindert werden. Inwiefern das Auge als Indikator
für Organ- und Stoffwechselerkrankungen des gesamten Körpers fungiert, schildert
Dr. med. Peter P. Kaupke, Facharzt für Augenheilkunde in Hamburg-Blankenese.
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Beurteilung des individuellen Schlaganfall- und Herzinfarktrisikos. Diese Methode gilt somit als ein wichtiger Schritt, diesen häufigsten Todesursachen in den
Industrieländern vorzubeugen.
Aber auch andere Krankheiten haben Beziehungen zu den Augen. Dies gilt z. B. für
den Zusammenhang von Migräne und
dem Risiko, an Grünem Star (Glaukom) zu
erkranken. Auch kalte Hände und Füße
gehen häufig mit einer Glaukomerkrankung einher. Diese Beschwerden haben
ihre Ursache in krampfartig (spastisch)
verengten Gefäßen, und genau solche
Einengungen finden sich auch bei vielen
Glaukompatienten am Sehnerven und führen unbehandelt zur Erblindung. Von diesen klassischen schweren Augenleiden
sind auffallend mehr Frauen als Männer
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FRÜHERKENNUNG – DER SCHLÜSSEL
ZUR GESUNDHEIT
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War es bisher so, dass internistische
Diagnosen durch einen augenärztlichen
Netzhautbefund untermauert wurden, so
werden mit der neuartigen Methode des
Fundus Imaging Networks (F.I.N.) immer
häufiger Frühsymptome von Krankheitsrisiken durch den Augenarzt entdeckt, lange bevor es zu internistisch oder allgemeinärztlich auffälligen Beschwerden
beim Patienten kommen kann.
Wird dann ein erhöhtes Risiko für eine
internistische Erkrankung diagnostiziert,
kann gemeinsam mit dem entsprechenden
Facharzt rechtzeitig und wirkungsvoll
Schlimmerem vorgebeugt werden. Und
dies sogar schon zu einem Zeitpunkt, wo
z. B. der Blutcholesterinspiegel vielleicht
noch keine Warnsignale sendet, das Ultraschallbild der Halsschlagadern oder das
EKG noch unauffällig sein können.

Fortgeschrittene Ablagerungen im Sehzentrum (Makula). 52-jährige Patientin (noch!)
ohne subjektive Beschwerden
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