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Dort stellt sich heraus, dass er sich tatsächlich eine postoperative 
Komplikation zugezogen hat: Durch die misslungene Infektionspro-
phylaxe und das ständige Reiben hat sich das Augeninnere entzün-
det. Er hat eine sogenannte Endophthalmitis. Deswegen braucht er 
eine intravitreale Injektion: Der Augenarzt wird ihm mit einer hauch-
dünnen Kanüle ein Antibiotikum direkt in den Glaskörper spritzen. 
Als Herr Schulz das erfährt, ist er zuerst entsetzt. Aber der Eingriff ist 
weniger schlimm als zuerst befürchtet. Das Antibiotikum schlägt an 
und sein Auge kann gerade noch gerettet werden.

Frauke zu Klampen-Daun

*Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden

Herr Schulz ist 67 Jahre alt und leidet an Diabetes mellitus Typ II. 
Beruflich war er viele Jahre beim Finanzamt tätig – seit 2 Jahren ist 
er nun im Ruhestand. Er ist ein eher gemütlicher Mensch und lässt 
es sich gerne gut gehen. Seine Frau serviert ihm täglich reichlich 
Hausmannskost. Mittlerweile ist er stark übergewichtig. Seine Hau-
särztin hat ihm schon mehrfach dazu geraten abzunehmen. Doch 
diese Tipps ignoriert Herr Schulz weitgehend. Seine Blutzuckerwerte 
schwanken stark und er sieht immer schlechter. Manchmal ist alles 
ganz verschwommen und nebelig. Frau Schulz bemerkt die Ver-
schlechterung der Sehfähigkeit ihres Mannes und zwingt ihn, zum 
Augenarzt zu gehen. Herr Schulz tut dies nur missmutig, da er hierfür 
keinen Anlass sieht.

Nach einer Spaltlampenuntersuchung der vorderen und mittle-
ren Augenabschnitte diagnostiziert der Augenarzt eine Katarakt und 
rät ihm langfristig zur operativen Behandlung. Herr Schulz ist davon 
wenig begeistert und schiebt den Gedanken zunächst weit von sich. 
Doch in den folgenden Monaten wird die Linsentrübung immer ein-
schränkender für ihn. Und 2 Kontrolltermine später ist es dann so 
weit: Der Augenarzt überweist ihn zur ambulanten OP und zum Ein-
satz einer künstlichen Intraokularlinse (Monofokallinse) rechts in die 
Augenklinik. Das linke Auge soll später operiert werden, sobald das 
rechte abgeheilt ist.

Am OP-Tag ist Herr Schulz sehr aufgeregt und wird von seiner 
Frau begleitet. Die OP wird ambulant unter örtlicher Betäubung 
durchgeführt. Nach der Aufklärung erhält Herr Schulz Augentropfen 
und wird an das EKG angeschlossen. Er wird gebeten, während der 
Operation in eine Richtung zu sehen und das Auge ruhig zu halten. 
Bereits 30 Minuten später ist die OP geschafft und alles ist gut gelau-
fen. Herr Schulz ist erleichtert und fährt mit seiner Frau nach Hause. 
Bei der Nachuntersuchung am nächsten Tag wird der Augenverband 
abgenommen. Herr Schulz sieht noch recht verschwommen und die 
neue Linse fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Der Augenarzt beruhigt 
ihn und meint, dies könne vorkommen. Er erhält Augentropfen, die 
er zur Infektionsprophylaxe zu festen Zeiten einträufeln soll. Doch die 
Applikation ist schwerer als gedacht – ständig geht etwas daneben. 
Frau Schulz ist verzweifelt und kontaktiert einen ambulanten Pflege-
dienst.

Als dieser am nächsten Tage vorbeikommt, ist Herr Schulz ganz 
aufgebracht: „Endlich sind Sie da, schauen Sie sich mal mein Auge 
an. Das juckt so stark und ich muss dauernd daran reiben. Meine 
Frau schimpft schon mit mir.“ Tatsächlich ist das Auge stark gerötet 
und geschwollen. Deswegen fordert die Pflegekraft Herrn Schulz auf, 
sofort zur Kontrolle in die Augenklinik zu gehen. 
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LERNAUFGABEN   Herr Schulz* – Augen zu und durch

*Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden

1. Erklären Sie ausführlich, welche Rolle der Diabetes mellitus Typ II bei der Entstehung der Katarakt bei Herrn Schulz spielt. Nen-
nen Sie Maßnahmen, mit welchen Herr Schulz die Folgeerkrankung verhindern hätte können.

2. Bei Herr Schulz handelt es sich um die sogenannte Cataracta senilis, die im Alter auftritt Tatsächlich können auch Kinder von 
der Erkankung betroffen sein. Nennen Sie den Fachbegriff und erklären Sie, wie es zu dieser Form der Katarakt kommen kann.

3. Bei Kindern muss die Katarakt schnell behandelt werden. Erläutern Sie die Gründe.

4. Ein Glaukom ist eine Komplikation einer unbehandelten Katarakt. Was ist ein Glaukom? Erklären Sie. Nennen Sie das Verfahren, 
das bei Diagnostik und Prophylaxe eines Glaukoms eine wichtige Rolle spielt.

5. Nennen Sie die therapeutischen Maßnahmen bei einem Glaukom. 


