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Eine 50-jährige Allgemeinärztin rief in unserer Praxis an, 
nachdem sie von uns im Internet (und durch einen Kollegen) 
erfahren hatte. Sie klagte über „furchtbar trockene Augen“, 
besonders wenn sie bei der Bildschirmarbeit Kontaktlinsen 
trug. Es wurde ein Termin zur Untersuchung auf trockene 
Augen vereinbart.

Beim Termin berichtete sie, dass sie vor allem beim Tragen 
von Kontaktlinsen an trockenen Augen leide. Die Patientin 
trug seit über 30 Jahren formstabile Kontaktlinsen. Sie er-
läuterte, dass ihre aktuellen Linsen etwa ein Jahr alt und für 
Monovision ausgelegt seien. Ohne Kontaktlinsen gehe es 
ihr wesentlich besser. Um der Trockenheit ihrer Augen ent-
gegenzuwirken, habe sie auf glutenfreie Ernährung mit er-
gänzender Omega-3-Einnahme umgestellt und sogar ihre 
Pille abgesetzt. Trotz alledem mache ihr die Computerarbeit 
mit Kontaktlinsen zu schaffen, was wegen der steigenden 
Nachfrage nach telemedizinischer Betreuung zunehmend 
ein Problem darstelle.

Bei der Erstvorstellung betrugen ihr OSDI-Wert (mit Kon-
taktlinsen) 45,8, ihre Tearlab®-Werte 315 rechts und 318 
links. Der Inflammadry®-Test war negativ. Auf Befragen gab 
sie an, dass es bislang weder bei ihr selbst noch in nen-
nenswertem Umfang in ihrer Familie Augenerkrankungen 
gegeben habe. Ihr Augenhintergrund war regelrecht. Ihre 
Kontaktlinsen wiesen deutliche Kratzspuren auf. Beide 
Hornhäute wiesen temporal Salzmann-Knoten auf und 
zeigten Stippungen. Sie war mittelgradig bzw. hochgradig 
myop, mit Refraktionswerten von sph -4,00 zyl -1,00 A 5° 
(Visus 0,8) rechts und sph -6,00 zyl -1,50 A 155° (Visus 1,0) 
links sowie beidäugigen Additionswerten von +2,25 (Nah-
bereich und +1,50 (Zwischenbereich).

Maßgebliche Messgrößen für die  
Patientenbeurteilung, -betreuung  
und -aufklärung

Dass Patienten mit einem einzelnen lehrbuchartigen Symptom zu uns kommen, ist eher die Aus-
nahme als die Regel. Meistens haben sie mehrere Beschwerden, welche miteinander zu tun haben 
können oder auch nicht. Bei Kontaktlinsen liegt es oft am Zustand der Augenoberfläche, weniger an 
den Eigenschaften der heutigen hochentwickelten Kontaktlinsenprodukte, ob jemand das Linsen-
tragen gut verträgt oder wieder aufgibt. Dieser Fallbericht zeigt, wie man mit Multifunktionsgeräten 
wie dem OCULUS Keratograph 5M mehreren Beschwerden und Fragestellungen parallel nachgehen 
und damit seine Effizienz und Ergebnisse optimieren kann. 

Abb. 1: Übersichtstopographie des rechten Auges bei der 
Erstuntersuchung

Abb. 2: Übersichtstopographie des linken Auges bei der  
Erstuntersuchung

In der Bildgebung mit dem Keratograph 5M zeigte sich 
beidseits eine Verformung der Hornhaut (Abb. 1-4) bei 
deutlichem Verlust von Meibomdrüsen (Abb. 5, 6) und ei-
ner initialen nichtinvasiven Tränenfilmaufreißzeit von 5,81 s 
(Aufriss, im Mittel 13,64 s) rechts (Abb. 7) und 14,22 s (Auf-
riss, im Mittel 16,53 s) links (Abb. 8).
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Abb. 4: 3D-Darstellug der linken Hornhaut

Abb. 5: Meibomdrüsenmorphologie beider Augenlider  
(rechtes Auge)

Abb. 6: Meibomdrüsenmorphologie beider Augenlider  
(linkes Auge)

Abb. 3: 3D-Darstellung der rechten Hornhaut

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sowie den Anga-
ben der Patientin in der Anamnese wurde geschlussfolgert, 
dass der hauptsächliche Grund der Symptome durch den 
Zustand beider Hornhäute und den formstabilen Kontakt-
linsen, den Verlust des Meibomdrüsengewebes, sowie die 
unzureichende Refraktion ihrer Monovision-Versorgung für 
das ihr abverlangte konzentrierte visuelle Arbeiten verur-
sacht wurden. Mit der Patientin wurde vereinbart nach einer 
Tragepause auf weiche Kontaktlinsen umzusteigen, um bei-
den Hornhäuten Zeit zu geben, sich zu stabilisieren. Eben-

falls wurde mit ihr über einen refraktiven Linsenaustausch 
gesprochen (mit dem Hinweis, dass die Zeit bis zur Opera-
tion auch davon abhänge, wie schnell sich ihre Hornhäute 
normalisierten/stabilisierten). Der Patientin wurden warme 
Kompressen (zur Erwärmung der Augenlider), Augenlidhy-
giene und eine Steroidbehandlung empfohlen. Sie wurde 
zur Kontrolluntersuchung zur Refraktionsmessung und Be-
urteilung der Hornhäute und des Tränenfilms nach vier Wo-
chen wieder einbestellt. 

Abb. 7: Nichtinvasive Keratograph-Aufrisszeit des rechten 
Auges (initial: 5,81 s, im Mittel: 13,64 s)

Abb. 8: Nichtinvasive Keratograph-Aufrisszeit des linken  
Auges (initial: 14,22 s, im Mittel: 16,53 s)
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In der Zwischenzeit wurden für die Patienten weiche mul-
tifokal-torische Kontaktlinsen bestellt, während sie ihren 
Augenarzt für ein Aufklärungsgespräch zwecks refraktiven 
Linsenaustauschs aufsuchte.

Kontrolluntersuchung
Die Kontrolluntersuchung verzögerte sich etwas wegen des 
Corona-Lockdowns im Vereinigten Königreich. Bei der Wie-
dervorstellung zeigte sich die Patientin viel zufriedener mit 
ihrer Sehfähigkeit. Obwohl ihre weichen Kontaktlinsen zu-
friedenstellend waren, fühlte sie sich mit ihrer Brille immer 
noch am wohlsten. Die Besprechung mit ihrem Augenarzt 
ergab, dass bis zu Stabilisierung ihrer Hornhäute und der 
Refraktion nichts zwecks refraktiver Linsenaustausch unter-
nommen werden könne. Weiterhin empfahl Ihr Augenarzt 
eine IPL-Therapie (Intensiv gepulstes Licht) für ihre trocke-
nen Augen. Nach vier Wochen hatten sich, bei sich weiter-
hin verändernder Topographie, die Tränenaufrisszeit (TBUT, 
siehe Abb. 9, 10) und ihre bestkorrigierte Sehschärfe ver-
bessert und ihr OSDI-Wert lag bei 2.
Zur Zeit der Erstellung dieses Berichts ist die Patientin mit 
ihrer optischen Versorgung – ob Kontaktlinsen oder Brille, 
je nach Bedarf – zufrieden. Es wird nun abgewartet bis sich 
die Hornhäute wieder vollständig stabilisiert haben.

Fazit
Bei Patienten, die sich mit komplexer Symptomatik vorstel-
len (derer sie sich unter Umständen gar nicht bewusst sind), 
ist ein Multifunktionsgerät wie der Keratograph 5M von un-
schätzbarem Wert. Im vorliegenden Fall von „trockenen Au-
gen“ konnten Hornhautverformungen festgestellt werden, 
was für die kurz- ebenso wie die langfristige Behandlung 
wegweisend war. Die Möglichkeit, dem Patienten auf der 
Stelle die eigenen Beobachtungen und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen demonstrieren zu können, ist für die 
Aufklärung und Therapietreue des Patienten entscheidend 
wichtig. Nach der initialen Beurteilung und Behandlung ist die 
Möglichkeit, Messungen zu wiederholen, neben dem Nutzen 
für eine gute Dokumentation auch dafür unverzichtbar, dem 
Patienten die Wirkungen des Behandlungsplans demonstrie-
ren zu können. Bei Hornhautverformungen kann es für den 
Patienten beruhigend sein zu sehen, wie sich der Zustand der 
Hornhaut verändert.
Der Keratograph 5M ist leicht zu bedienen und mit seinen 
Vorgängermodellen kompatibel, sodass Datenbanken und 
Langzeit-Patientenakten über mehrere Gerätegenerationen 
hinweg geführt werden können. Dank seiner erweiterten 
Funktionalität ist er für uns zu einem unverzichtbaren Teil 
unserer Ausrüstung für die tägliche Versorgung unserer Pa-
tienten geworden.

Abb. 9: Tränenfilmaufrisszeit im zeitlichen Verlauf  
(rechtes Auge)

Abb. 10: Tränenfilmaufrisszeit im zeitlichen Verlauf  
(linkes Auge)

Keratograph 5M

Der multifunktionale Topo-
graph ist heute aus der 
augenoptischen Praxis nicht 
mehr wegzudenken.
Untersucherunabhängige 
Messungen sorgen für 
zuverlässige Daten, klare 
Analysen und eine voll-
ständige Dokumentation. 
Übersichtliche, leicht ver-
ständliche Darstellungen 
erleichtern die Kommunika-
tion mit Ihren Patienten und 
gewährleisten zeitsparende 
Arbeitsabläufe.
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