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Augen: Spiegel der
Gesundheit

80 Prozent unserer Sinneseindrücke 
verarbeiten wir über das Auge. Aus
gerechnet dieses wichtige Sinnes
organ versagt bei immer mehr Men
schen den Dienst. In Österreich ist 
mittlerweile jeder Zweite auf Brille 
oder Kontaktlinse angewiesen. Durch 
das ständige „IndieNäheSchauen“ 

auf Computer, Bücher oder Smart
phone steigt die Zahl der kurz
sichtigen Menschen – speziell im 
Kindes und Jugendalter – rapide an 
(siehe auch Interview auf Seite 10). 
Aber vor allem durch die steigende 
Lebenserwartung ist die Zahl der 
Augenveränderungen so hoch wie 

nie. „70 Prozent unserer Patienten 
sind über 70 Jahre alt”, erzählt Pri
mar Dr. Alfons Dobersberger, Leiter 
der Abteilung für Augenheilkunde 
und Optometrie am Landeskranken
haus Vöcklabruck. 
Die häuf igste 
Augenkrankheit 
von Menschen ab 
50 Jahren ist die 
altersbedingte 
Makula -Dege-
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Jeder zweite Österreicher leidet an einer Sehstörung, 
Tendenz steigend. Die immer höhere Lebenserwartung, 
Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck und 
die vermehrte Beanspruchung der Augen in der Infor
mationsgesellschaft sind dafür die Hauptgründe. 

Ob Ernährung oder Bildschirmarbeit: Der Lebensstil kann sich in der Gesundheit unserer Augen widerspiegeln. 

Primar Dr. Alfons Dobersberger,  
Facharzt für Augenheilkunde  

im Landeskrankenhaus Vöcklabruck
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neration (AMD), die im Volksmund 
„Netzhautverkalkung” genannt 
wird. Die Makula ist jener Teil der 
Netzhaut mit der größten Dichte an 
Sehzellen. 

Schwerer Sehverlust möglich
AMD kann zu schwerem Sehverlust 
führen. Unterschieden wird zwischen 
„trockener“ und „feuchter“ AMD. 
Die trockene Form liegt bei 85 Pro
zent der Fälle vor und führt zu einer 
langsamen, allmählichen Verschlech
terung des Sehvermögens. Eine ver
lässliche Behandlung der trockenen 
AMD gibt es derzeit noch nicht. Die 
Therapien zielen auf die Erhaltung 
des verbliebenen Sehvermögens ab. 
Im Vordergrund stehen Maßnahmen 
wie die Reduktion von Übergewicht, 
Zigarettenentwöhnung, präzises Ein
stellen des Bluthochdrucks und die 
richtige Ernährung, um den Krank
heitsverlauf zu verlangsamen. Bei 
der feuchten AMD bilden sich in der 
Makula Blutgefäße unter der Netz
haut, die durch das Absondern von 
Flüssigkeiten die Sinneszellen zerstö
ren. Die feuchte Form ist aggressiver 

und endet unbehandelt innerhalb 
kürzester Zeit mit einem Verlust des 
Seh und Lesevermögens. „Wenn 
sie aber rasch erkannt und innerhalb 
weniger Wochen behandelt wird, 
kann sie in die trockene Form der 
AMD überführt werden. Allerdings 
sind sehr viele Behandlungen 
im ein bis dreimonatigen 

sind zwei Arten 
von Sinneszel
len im Einsatz: 
die Zapfen und 
die Stäbchen. 
D i e  Z a p f e n 
sehen in Farbe, 
die Stäbchen 
in  Schwarz 
w e i ß .  D e r 
übrige Bereich wiederum ist als 
das sogenannte Gesichtsfeld 
bekannt, welches hauptsächlich 
Bewegungen wahrnimmt“, so Dr. 
Riedler. Eine Stelle der Netzhaut 
ist ganz ohne Sinneszellen: der 
so genannte blinde Fleck. Von 
dort zieht der Sehnerv in Richtung 
Gehirn, wo die Sinneseindrücke 
weiter verarbeitet werden.
Vergleichbar mit einer hoch
entwickelten Kamera kann das 
menschliche Auge 200 Farben 
unterscheiden. Rechnet man alle 
Abstufungen in Hell und Dunkel 
hinzu, sind es etwa 20 Millionen 
Farbtöne. Diese Arbeit erledigen 
sechs Millionen Sehzellen, 110 
Millionen weitere sind nur für 
die HellDunkelWahrnehmung 
zuständig.

Nur 7,5 Gramm schwer ist jener 
Teil unseres Körpers, der für 85 
Prozent aller Sinneseindrücke 
verantwortlich ist: Über das Auge 
gelangen die meisten Wahrneh
mungen in unser Gehirn – umge
kehrt senden wir unserer Umwelt 
über die Augen Botschaften zu. 
Den Aufbau des Auges kann man 
mit einer Kamera vergleichen. „Die 
sogenannte Iris ist der gefärbte 
Teil des Auges. In ihrer Mitte be
findet sich die kreisrunde Pupille. 
Deren Aufgabe ist es, das Licht 
zu regeln, welches in das Auge 
einfällt. Somit kommt dieser eine 
ähnliche Funktion wie der Blende 
am Fotoapparat zu“, erläutert Dr. 
Karl Riedler, Augenarzt mit Praxis 
in Wels und Fachgruppenobmann 
für Augenheilkunde bei der Ärzte
kammer für OÖ. 

Von der Netzhaut ins Gehirn
Besonders bedeutend für die Wei
terleitung von Informationen an 
das Gehirn ist die Netzhaut, auch 
Retina genannt. Sie ist mit sieben 
Millionen Sehzellen ausgestattet 
und sendet Eindrücke als elek
trische Impulse durch den Sehnerv 
direkt an das Gehirn. Der Bereich 
der Netzhaut, welcher 
für das scharfe 
Sehen ver
antwortlich 
ist, wird als 
Makula (gel
ber  F leck ) 
beze ichnet . 
Dieser Bereich 
ist nur sehr klein 
und macht etwa 
zwei Prozent der 
gesamten Netzhaut 
aus. „An der Netzhaut 

Dr. Karl Riedler,  
Augenfacharzt in Wels

Wie das Auge funktioniert

Das Auge, ein Wunderwerk der Natur

Kontrolle beim Augenarzt: Der führt 
nicht nur Therapien durch, sondern 

gibt auch Tipps für gesunde Augen.
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Abstand, möglicherweise über Jahre 
hinweg, notwendig”, so Primar Do
bersberger.

Grauer Fleck im Gesichtsfeld
Symptome der feuchten AMD sind 
eine akute Sehverschlechterung, 
das Verzerrtsehen und die Wahrneh
mung von geraden Linien als Wellen. 
„Für den Patienten bedeutet das, 
dass er sich beispielsweise im Raum 
oder auf der Straße noch gut orien
tieren, aber keine Gesichter oder 
Buchstaben mehr erkennen kann”, 
so Dobersberger. Bei der feuchten 

AMD hilft eine Operation am besten 
im Anfangsstadium. In der Regel 
werden dabei die Gefäße, die unter 
die Netzhaut sprießen, mit opera
tiver Medikamentengabe zurückge
drängt. Das wird nach einer lokalen 
Betäubung durch Augentropfen 
durchgeführt, wobei eine sterile 
Verabreichung besonders wichtig 
ist, um schwere Augeninfektionen 
zu vermeiden. 

Diabetes und Bluthochdruck
Doch nicht nur AMD gefährdet 
mit fortschreitendem Alter das 

Sehvermögen. Viele Volkskrank
heiten wie Diabetes und Bluthoch
druck  die mit fortschreitendem Al
ter zunehmen  wirken sich ebenfalls 
auf die Augen aus. Beispielsweise 
leidet schon jeder zehnte Öster
reicher an Diabetes, der zugleich 
zweithäufigsten Erblindungsur-
sache in unserer Gesellschaft. Bei 
mehr als der Hälfte der Diabetiker 
tritt nach rund zwei Jahrzehnten 
Erkrankung eine diabetische Netz
hautveränderung auf. Dabei lagert 
sich im Bereich der Netzhaut Fett 
ab, es kommt zu Schwellungen und 
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Bindehautentzündung: Augen
brennen, Juckreiz, Fremdkörper
gefühl, wie etwa Sandkörner, die 
bei jedem Lidschlag reiben. Die  
„Konjunktivitis“, bei der die Binde
haut anschwillt und das Auge tränt 
oder eitert, ist die am häufigsten 
auftretende Augenerkrankung. 

Altersbedingte Makuladegene
ration (AMD): Die Gefahr, an einer 
AMD zu erkranken, steigt ab dem 
60. Lebensjahr deutlich an. 85 
Prozent erkranken an trockener 
(atropher), 15 Prozent an feuchter 
(exsudativer) AMD. Heute ge
lingt es zwar, eine feuchte AMD 

auszutrocknen, bereits aufgetretene 
Schäden an den Sinneszellen kön
nen aber nicht rückgängig gemacht 
werden. 

Grauer Star: Die Erkrankung hängt 
mit dem verlangsamten Stoffwech
sel im Alter zusammen. Sie führt 
zu einer Trübung der Linse und zu 
unscharfem Sehen. Rund 99 Prozent 
der über 65Jährigen sind betroffen.

Grüner Star (Glaukom): Dabei bil
det sich im Inneren des Auges eine 
Flüssigkeit, die in die Blutgefäße 
abgeleitet wird. Ist dieser Abfluss zu 
gering, steigt der Augeninnendruck, 

durch den der Sehnerv angegriffen 
wird, die Nervenfasern sterben ab. 
Dadurch kommt es zu Ausfällen im 
Gesichtsfeld und unbehandelt zur 
fast völligen Erblindung.

Retinaler Venenverschluss (RVV): 
RVV entsteht, wenn das Blut, bei
spielsweise durch ein Blutgerinn
sel, nicht mehr ungehindert durch 
eine Vene abfließen kann. Dadurch 
steigt der Druck in den Augen
venen. Es können Netzhautblu
tungen, Ödeme (Flüssigkeitsein
lagerungen), Gefäßwucherungen 
oder sogar Netzhautablösungen 
entstehen.

Häufige Augenkrankheiten auf einen Blick

Nicht nur schlechter Sehen ist ein Symptom: Auch veränderter Tränenfluss, 
Juckreiz etc. können zeigen, dass mit dem Auge etwas nicht stimmt.
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der Neubildung von Gefäßen, die 
bluten. Selbst erkennt man die Er
krankung im Anfangsstadium daran, 
dass man schlechter sieht. Unbehan
delt führt die Erkrankung letztlich 
zur Erblindung. „Um sich davor zu 
schützen, sollten Diabetiker min
destens einmal im Jahr zur augen
ärztlichen Untersuchung. Wird die 

diabetische Makula-Degeneration 
früh erkannt, kann ihr Fortschreiten 
mittels Laserbehandlung oder ande
ren Therapien aufgehalten werden. 
Grundvoraussetzung ist allerdings 
Disziplin in der Diabeteseinstel
lung. Bei fehlender Mitarbeit des 
Patienten kann es trotz intensiver 
augenärztlicher Behandlungen zum 

Verlust der Sehkraft kommen“, be
tont Primar Dobersberger.

Hinweis auf Krankheiten
Krankheiten haben nicht nur Auswir
kungen auf die Augen, umgekehrt 
hinterlassen auch viele Krankheiten – 
noch bevor sie sichtbar ausbrechen 
– Spuren an Augen und Netzhaut. 
Kleinste Veränderungen werden hier 
offensichtlich und lassen beispiels
weise Rückschlüsse auf das gesamte 
Blutgefäß-System des Körpers zu. 
Verengungen und Durchblutungs
störungen weisen auf Bluthoch
druck hin, geben Auskunft über das 
Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. 
Gerötete Augen können nicht nur 
ein Hinweis auf ein trockenes Auge 
(SiccaSyndrom) sein, sondern auch 
ein Anzeichen von Uveitis. Die so 
genannte Regenbogenhautent-
zündung steht häufig mit Rheuma 

in Verbindung. Hohe Choleste-
rinwerte  vor allem bei jüngeren 
Menschen  präsentieren sich mit 
einem weißlich-gelben Ring um 
die Iris. Weist der eigentlich weiße 
Augapfel eine gelbliche Verfärbung 
auf, kann das ein Anzeichen für eine 
Fettstoffwechselstörung sein. Die 
Blutfettwerte sind vermutlich erhöht 
und die Leber belastet. Auch bei 
Hepatitis tritt eine Gelbfärbung der 
Augäpfel auf.

Mag. Conny Wernitznig

Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes: 
Risikofaktoren für die Augen
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Weitsichtigkeit und 
Kurzsichtigkeit

Wer kurzsichtig ist, kann Gegen
stände in der Nähe gut erkennen, 
weiter entfernte Objekte jedoch 
werden nur noch verschwommen 
wahrgenommen. Weitsichtigkeit 
ist aber nicht das Gegenteil der 
Kurzsichtigkeit. „Der weitsichtige 
Patient sieht ohne Brille weder 
in der Ferne noch in der Nähe 
scharf“, erklärt Primar Dr. Alfons 
Dobersberger, Leiter der Abtei
lung für Augenheilkunde und Op
tometrie am Landeskrankenhaus 
Vöcklabruck. Das Missverständnis 
entsteht durch die Tatsache, dass 
der junge Mensch mit seiner 
elastischen Linse durch kräftiges 
Krümmen der Linse die Fehlsich
tigkeit ausgleichen kann. Mit dem 
Alter wird die Linse starrer und 
lässt sich nicht mehr ausreichend 
krümmen. Der Betroffene sieht 
zunehmend schlechter, in der 
Nähe früher, da dafür die stärkste 
Linsenkrümmung notwendig ist. 
„In meinen drei Jahrzehnten als 
Augenarzt habe ich weit mehr 
sehr unglückliche Weitsichtige 
als Kurzsichtige erlebt. Der Kurz
sichtige ist von Kind an gewohnt, 
nicht alles scharf zu sehen. Der 
Weitsichtige kann in Kindesjahren 
in Nähe und Ferne scharf sehen, 
er ist verwöhnt. Letztlich kann er 
dann im Alter ohne Brille weder in 

der Ferne noch in der Nähe scharf 
sehen“, erklärt der Facharzt. 
Mit der Zunahme der Naharbeit 
in den Industrienationen ist in 
den vergangenen Jahrzehnten die 
Zahl der Kurzsichtigen gestiegen. 
In Österreich ist mittlerweile jeder 
vierte Unter30Jährige kurzsich
tig. Auch die Gene spielen eine 
Rolle: Sind beide Eltern kurzsich
tig, werden es ihre Kinder mit 
60prozentiger Wahrscheinlichkeit 
ebenfalls. Leichte Kurzsichtigkeit 
mit bis zu minus drei Dioptrien 
bedeutet, z. B. Titel von Büchern, 
die in einem Meter Entfernung 
liegen, nicht lesen zu können. Bei 
moderater Kurzsichtigkeit mit bis 
zu minus sechs Dioptrien muss 
man Texte sehr nah an das Gesicht 
halten, um sie lesen zu können.

Zeit für eine neue Brille? Bei Alters-
weitsichtigkeit verschwimmen die 

Buchstaben ebenso wie der Fernblick. 
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Es gibt heute kaum einen Beruf, 
der nicht mit Bildschirmarbeit ver
bunden ist. Was bedeutet das für 
unsere Augen?
 
Dr. Ernst: Da heute niemand mehr 
vor einem Röhrenbildschirm sitzt 
und der Strahlung ausgesetzt ist, 
stellt die Bildschirmarbeit an sich 
kein gesundheitliches Risiko dar. Al
lerdings leistet das Auge durch das 
starre Schauen eine sehr einseitige 
Arbeit. Evolutionär ist das Auge ei
gentlich dazu gemacht, nicht nur in 
die Nähe, sondern auch in die Ferne 
zu schauen und sich unterschied
lichen Helligkeiten anzupassen.

Wie viele Stunden Bildschirmarbeit 
sind demnach noch als „gesund“ 
einzustufen?

Dr. Ernst: Es kommt nicht auf die 
Zahl der Stunden, sondern auf den 
vernünftigen Umgang mit dem 

Bildschirm an. Wenn ich mich auf 
einen ordentlichen Schreibtischstuhl 
falsch hinsetze, bekomme ich auch 
nach kurzer Zeit Rückenschmerzen. 
Dasselbe ist es mit dem Bildschirm: 
Der vernünftige Umgang ist ent
scheidend – und dazu gehören in 
erster Linie genügend Pausen und 
natürlich bei Bedarf ein adäquater 
Sehbehelf.

Sprechen Sie von einer Bildschirm
brille?

Dr. Ernst: Dazu gehören sowohl her
kömmliche Sehbehelfe wie Brillen 
und Kontaktlinsen, die vom Fach
mann angepasst sind, aber auch 
Bildschirmbrillen, die allerdings nur 
bei Alterssichtigkeit notwendig sind. 
Es ist übrigens arbeitsrechtlich bei 
Bildschirmarbeit geregelt, dass die 
Kosten für die Bildschirmbrille – bei 
entsprechendem Nachweis – der 
Dienstgeber übernimmt. 

Treten durch die einseitige Belas   
tung bestimmte Augenerkran
kungen vermehrt auf?

Dr. Ernst: Auch wenn es anders 
erscheint: Das Bild des Bildschirms 
ist messtechnisch nicht sehr hell, 
das Flimmern lässt das Bild nur 
heller erscheinen. Das Auge lässt 
sich allerdings nicht überlisten und 
unterdrückt die Lidschläge. Statt 
alle fünf bis zehn Sekunden blin
zeln wir nur mehr nach jeder hal
ben Minute oder später. Trockene 
Augen, das SiccaSyndrom, sind 
ein häufige Folge. Durch die ver
minderte Tränenabsonderung und 
eine geänderte Zusammensetzung 
der Tränenflüssigkeit röten sich die 
Augen. Manchmal hat man auch 
das Gefühl, einen Fremdkörper im 
Auge zu haben. Trockene Raumluft 
oder eine Klimaanlage belasten die 
Augen zusätzlich. Durch das viele 
BildschirmSchauen gibt es viel 
mehr Kurzsichtigkeit – speziell bei 
Kindern und Jugendlichen, weil sich 
deren Augen noch im Wachstum be
finden und sich durch die ständige 
NahSicht nicht voll entwickeln.

Ob im Büro oder in der Freizeit: Wir verbringen immer mehr Zeit vor dem Bildschirm und das wirkt sich auf die Augen aus. 
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Bildschirm: „Vernunft 
ist entscheidend“
Dr. Günther Ernst, Facharzt für Augenheilkunde und 
Optometrie in Bad Leonfelden über Bildschirmarbeit 
und ihre Folgen für unsere Augen.
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Wie können wir Kindern ein „au
gengerechtes“ Umfeld bieten?

Dr. Ernst: Kinder sollten sich viel im 
Freien aufhalten. Der Blick in die Fer
ne und das Tageslicht tut den Augen 
gut. Deshalb geht bei indigenen Völ
kern die Zahl der Kurzsichtigen gegen 
Null. Auch eine Studie, die mit zwei 
Gruppen von Kindern im Schulein
trittsalter gemacht wurde, zeigt eines 

deutlich: Die einzige Möglichkeit, 
Kurzsichtigkeit vorzubeugen, besteht 
darin, sich täglich möglichst lang im 
Freien aufzuhalten. Ein Mythos ist, 
dass Augentraining Kurzsichtigkeit 
verhindert oder verzögert. Bei den 
Übungen lernt lediglich das Gehirn, 
die unscharfen Bilder besser wahr
zunehmen. Ein augenanregendes 
Umfeld zu gestalten ist natürlich eine 
Herausforderung für Eltern, wenn das 
Kind seine Hausübung am PC macht, 
dazwischen am IPhone twittert und 
in seiner Freizeit vor dem Fernseher 
sitzt oder die XBox bedient.

Wie merkt man, dass die Augen 
überlastet sind?
 
Dr. Ernst: Die Augen brennen oder 
zucken, das Bild verschwimmt oder 
flimmert. Aber auch Kopfschmerzen 
oder ein Druckgefühl im Bereich 
der Augen und des Jochbeins sind 
Anzeichen für eine Überlastung.

Was ist wichtig, um die Bildschirm
arbeit möglichst augenfreundlich 
zu gestalten?

Dr. Ernst: Natürlich die Pausen, aber 
auch die Beleuchtung spielen eine 
bedeutsame Rolle. Neuere Erkennt
nisse zeigen, dass die direktindirekt
Beleuchtung und die Vollspektrums
beleuchtung günstig sind. Am Abend 
reicht eine gewöhnliche Tischlampe 
für die Bildschirmarbeit nicht aus. 
Ausgewogene Kontraste im Blickfeld 
und eine Allgemeinbeleuchtung, die 
für ausreichende Helligkeit sorgt, 
sind wichtige Voraussetzungen für 
entspanntes Sehen. Ein unscharfer 
und flimmernder Bildschirm, zu klei
ne Schriftgröße, zu große Entfernung 
des Schirms, Spiegelungen oder 
direkte Sonnenlichteinstrahlung be
einträchtigen die Erkennbarkeit und 
Lesbarkeit der Zeichen und strengen 
das Auge zusätzlich an.

Interview: Mag. Conny Wernitznig
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Dr. Günther Ernst, Facharzt für 
Augenheilkunde mit Ordination 

in Bad Leonfelden

bezahlte Anzeige
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Einfache Übungen für 
entspannte Augen:

 ■ Blinzeln: Gegen angespannte Au
gen hilft vor allem eines: Blinzeln, 
genauer gesagt bewusstes Blin
zeln. Die kurze Dunkelphase trägt 
zur Entspannung bei, erhöht die 
Produktion von Tränenflüssigkeit 
und verhindert einen starren Blick. 
Zwinkern Sie abwechselnd mit dem 
linken und dem rechten Auge.

 ■ Bewegungen im Dunkeln: Schlie
ßen Sie die Augen. Richten Sie 
dann Ihren “Blick” bei geschlos
senen Augen abwechselnd nach 
unten und dann nach oben. Sie 
bewegen also nur Ihre Augen. In 
jede Richtung etwa zehn Mal. Dann 
blicken Sie nach links und dann 
nach rechts. Auch wieder zehn 
Mal. Abschließend machen Sie mit 
Ihren Augen Kreisbewegungen. 
Durch die Bewegungen werden 
die Augenmuskeln trainiert, das 
Dunkle entspannt sie aber auch.

 ■ Augendusche: Schwappen Sie am 
Abend mit den Händen zunächst 
kaltes Wasser, dann lauwarmes Was
ser auf die geschlossenen Lider. Am 
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Blinzeln, Gähnen & Co.

Entspannung für die Augen: herzhaftes Gähnen und eine Augendusche mit kaltem, dann lauwarmem Wasser. 

Um die Makula, also jenen Teil 
der Netzhaut mit den meisten 
Sehzellen, immer wieder neu auf
zubauen, braucht der Körper Sub
stanzen, die von außen zugeführt 
werden müssen. Das sind z. B. 
Lutein, Zeaxanthin und Omega
3Fettsäuren. In Nahrungsmittel 
übersetzt bedeutet das viel Obst, 
Gemüse, Ballaststoffe und Fisch, 
wenig Fett. Grünes Gemüse 
wie Spinat, Brokkoli, Grünkohl 
& Co helfen nachweislich, einer 

Gemüse und Fisch enthalten wert-
volle Nährstoffe für die Augen.

Gesunder Augenschmaus

altersbedingten MakulaDegene
ration (AMD) vorzubeugen und 
das Fortschreiten der Erkrankung 
zu verlangsamen. 

Morgen genau in umgekehrter Rei
henfolge  das erfrischt die Augen.

 ■ Gähnen: eine einfache, aber 
wirksame Übung zur Befeuchtung 
und Reinigung der Augen. Es ent
spannt den Körper – besonders 
die Gesichtsmuskulatur – und stei
gert zudem die Sauerstoffzufuhr.

 ■ Abklopfen: Augen schließen und 
mit Mittel- und Zeigefinger rund
herum entlang der Augenbrauen 

und unten auf dem Knochenrand 
von innen nach außen abklopfen. 
Langsam den Druck dabei stei
gern. Meiden Sie schmerzhafte 
Partien nicht, sondern klopfen Sie 
auch diese Stellen sanft ab.

 ■ Stufenweiser Fernblick: Lassen 
Sie den Blick springen, indem 
Sie nacheinander fünf Objekte in 
unterschiedlicher Entfernung fo
kussieren und dort jeweils einige 
Sekunden verweilen.



13

S
ch

w
er

p
un

kt

Keine Druckstellen, kein Beschla
gen, kein Verrutschen, keine Spie
gelungen: Das sind unter anderem 
die Vorteile von Kontaktlinsen. Man 
kann sie sogar beim Schwimmen 
oder in der Sauna tragen. Dafür ist 
eine Brille leichter zu handhaben 
und die Reinigung  ist weniger 
aufwändig. Letztere kann man 

sich natürlich ersparen, wenn man 
EinwegTageslinsen verwendet. 
Neben formstabilen (harten) und 
weichen Kontaktlinsen gibt es 
auch eine Reihe von Speziallinsen 
für bestimmte Augenleiden, etwa 
Keratokonus, eine fortschreitende 
Ausdünnung und Verformung der 
Hornhaut. Auch Astigmatismus 
(Hornhautverkrümmung) oder Al
tersweitsichtigkeit können heute 
gut mit Kontaktlinsen korrigiert 
werden. Ob Brille oder Kontaktlin
se hat aber nicht nur mit persön
lichen Vorlieben zu tun, 
sondern auch mit 
dem Ergebnis einer 
augenärz t l i chen 
U n t e r s u c h u n g : 
„Bildet das Auge 
etwa zu  wenig 

Tränenflüssigkeit, könnte eine 
Linse nicht auf dem schützenden 
Tränenfilm schwimmen. Sie reizt 
dann die Hornhaut und das kann 
zu einem Fremdkörpergefühl bis 
hin zu Entzündungen führen“, so 
Augenarzt Dr. Karl Riedler aus 
Wels. Für Fehlsichtige, die abso
lut keine Sehhilfe tragen wollen, 
bietet die Augenheilkunde heute 
auch sichere  operative  Eingriffe, 
wie Laserbehandlung  und Linsen
implantationen, an.

Brille oder Kontaktlinse?

Wer sich für eine Sehhilfe entscheidet, 
sollte seine Bedürfnisse genau kennen 

und sich fachlich beraten lassen. 

Pilgerstorfer Preis:  
Ausgezeichnete Forscherinnen
Eine Anerkennung für hervorra
gende wissenschaftliche Leistun
gen in der Medizin: Den heurigen 
Dr. Wal terP i lgers tor ferPre is 
– übrigens zum 25. Mal verliehen 
– erhielten diesmal Dr. Ariane 
Biebl, Fachärztin für Kinder und 
Jugendheilkunde in der Landes
Frauen und Kinderklinik Linz, für 
eine Arbeit im Bereich der Kinder
neurologie und Dr. Maria Haller, 
angehende Internistin im Kranken
haus der Elisabethinen in Linz. Sie 
erforscht verschiedene Wirkungen 
von Medikamenten nach Nieren
Transplantationen. Der Preis der 
Medizinischen Gesellschaft für OÖ 

wurde kürzlich im RaiffeisenForum 
in Linz überreicht. Foto von links: 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ; Univ.
Doz. Dr. Friedrich Prischl, Präsident 
der Medizinischen Gesellschaft für 
OÖ;  Mag. Dietmar Mascher, stellv. 

Chefredakteur der OÖ Nachrich
ten; die Preisträgerinnen Dr. Haller 
und Dr. Biebl; Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer; SkiStar Marcel 
Hirscher und Dr. Heinrich Schaller, 
Generaldirektor der Raiffeisen
Landesbank OÖ.
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