
 

 

 

 

Bern, Datum 
 
INFORMATIONEN ZU GRÜNEM STAR (GLAUKOM) UND DESSEN 
BEHANDLUNG DURCH EINE DRUCKSENKENDE OPERATION  
 
Sehr geehrter Herr Muster 
 
Unsere Untersuchungen haben eine Sehnervenschädigung bei 
Grünem Star ergeben. Deshalb möchten wir Ihnen einige wich-
tige Informationen zu Ihrer Erkrankung und deren möglichen 
Behandlung geben. 
 
IHRE ERKRANKUNG 
Bei Ihnen wurde ein Grüner Star (Glaukom) diagnostiziert. Bei 
dieser Erkrankung ist der Augendruck höher, als die Nervenfa-
sern für ihre Funktion und Ernährung ertragen können. So 
kommt es zu einem langsamen, anfangs nicht spürbaren Un-
tergang der Nervenfasern. Schreitet der Grüne Star fort, kommt 
es zu Ausfällen im Gesichtsfeld, welches bei Ihnen regelmässig 
untersucht wurde. Langfristig besteht eine grosse Gefahr der 
irreversiblen Sehnerven-Schädigung. Diese schreitet so langsam 
voran, dass die oder der betroffene Patient selbst die Funkti-
onsverschlechterung erst sehr spät, oft sogar gar nicht bemerkt. 
Einmal vorhandene Sehverluste können nicht wieder hergestellt 
werden. Ohne eine ausreichende Behandlung muss man er-
warten, dass das betroffene Auge erblindet. 
 
Da mit Medikamenten (Augentropfen, Tabletten) eine ausrei-
chende Augendrucksenkung bei Ihnen nicht erreicht werden 
konnte, oder Sie die Medikamente nicht gut genug vertragen, 
sowie um weiteren Schaden durch den Grünen Star zu vermei-
den, schlagen wir Ihnen zum Aufhalten der Erkrankung eine 
Operation vor. 
 
Ziel der Operation ist es, den Augendruck so weit zu senken, 
dass ein weiterer Nervenfaserschaden vermieden wird. 



 

 

 

 

UNSERE MÖGLICHKEITEN ZUR BEHANDLUNG  
IHRER ERKRANKUNG 
Wie mit Medikamenten kann man mit einer Operation entwe-
der die Produktion von Augenkammerwasser reduzieren oder 
den Abfluss verbessern. Beide Wege haben Ihre Vor- und 
Nachteile, die Wahl des Verfahrens richtet sich aber vor allem 
nach der Vorgeschichte und der Art des Grünen Stars, der bei 
Ihnen vorliegt. Allen Operationen gemeinsam ist jedoch, dass 
präoperativ das Ergebnis der Operation nicht sehr gut vorher-
gesagt werden kann, da wir die Menge an Flüssigkeit, die zuviel 
produziert wird oder zu wenig abfliesst, nicht messen können. 
Deshalb sind in fast der Hälfte der Fälle mehr als eine Operation 
erforderlich, bis der Augendruck so stabil ist, dass eine weitere 
Verschlechterung aufgehalten wird. Andererseits kann man 
das Glaukom nicht heilen. Das heisst, dass auch nach einer 
Operation regelmässig der Augendruck kontrolliert werden 
muss und man erwarten muss, dass er nach einiger Zeit, Mona-
ten bis Jahren, erneut ansteigt. 
 
Die häufigste Operation dient zur Verbesserung des Abflusses 
des Kammerwassers durch eine kleine Öffnung in der Augen-
wand. Bei dieser Operation (Trabekulektomie) wird eine kleine 
Öffnung in die Augenwand unter dem Oberlid geschnitten, 
wodurch das Kammerwasser unter die Bindehaut abgeleitet 
wird. Dort entsteht dann ein sogenanntes Sickerkissen. Damit 
kann der Augendruck in vielen Fällen normalisiert werden, oft 
sind nach der Operation zusätzliche Medikamente nicht mehr 
erforderlich. 
 
Bei jüngeren Patienten (jünger als 50-jährig) und „Risiko“-Augen 
(z.B. mehrmals voroperiert) ist ggf. die Verwendung einer soge-
nannten anti-proliferativen (= die Vernarbung hemmenden) 
Substanz (Mitomycin) erforderlich, um die Erfolgschancen für 
die Operation zu verbessern. Wenn diese 



 

 

 

 

Öffnung trotzdem immer wieder zuwächst oder eine Grunder-
krankung besteht, wo dies zu erwarten ist, kann zum Druckaus-
gleich auch ein Abflussröhrchen in die Augenwand implantiert 
werden.  
 
Eine andere Möglichkeit besteht in einer Laserbehandlung zur 
Erleichterung des Kammerwasserabflusses im Auge. Diese Be-
handlung ist in ihrem Effekt jedoch nicht sehr gut vorhersehbar 
und nur vorübergehend. Deshalb wird das Verfahren vor allem 
als Zwischenlösung angewandt. 
 
Mit einer Laser- oder Kältebehandlung des Ziliarkörpers kann 
die Flüssigkeitsproduktion gebremst und dadurch der Druck ge-
senkt werden (Cyclophoto- und Cyclocryo-Koagulation). Die 
Augendrucksenkung ist bei diesem Verfahren aber irreversibel, 
sodass die Gefahr besteht, dass der Augendruck zu niedrig 
wird. Deshalb muss die Behandlung sehr vorsichtig in mehreren 
Schritten durchgeführt werden. Das bedeutet, dass meist 3-5 
Behandlungen erforderlich sind, bevor, der Augendruck ausrei-
chend reguliert ist. 
 
Schliesslich kann bei akutem Grünen Star, wenn die Regenbo-
genhaut den Abflussapparat des Auges verlegt, eine Öffnung 
in der Regenbogenhaut (Iridektomie) angelegt werden. Dies 
geschieht zunächst mit einem speziellen Laser, bei ausbleiben-
dem Erfolg mit einer kleinen Operation.  
 
PROBLEME BEI DER BEHANDLUNG DES GLAUKOMS 
Eine weitere Verschlechterung Ihres Sehvermögens, insbeson-
dere des Gesichtsfeldes, soll durch den Eingriff verhindert wer-
den. Der Erfolg der Operation kann erst nach ca. 8 Wochen 
eingeschätzt werden. In dieser Zeit sind häufige Nachkontrollen 
und gegebenenfalls eine Anpassung der postoperativen Be-
handlung notwendig. 
 



 

 

 

 

Nach der Operation kann es vorübergehend zu schwanken-
dem, meist aber zu einem zu tiefen Augendruck kommen (Hy-
potonie), welcher sich jedoch üblicherweise innert einiger Tage 
wieder normalisiert. Dann ist das Sehen schlecht und die Ge-
fahr von Blutungen gross, sodass Sie Anstrengungen meiden 
sollten. 
In ca. 25-30% der Fälle verschliesst sich die Fistelöffnung nach 
der Operation durch Vernarbung wieder (vor allem bei jünge-
ren Patienten). Dann muss versucht werden, sie mit Spritzen un-
ter die Bindehaut oder eine neue Operation wieder zu öffnen. 
Dies muss mehrfach wiederholt werden, bis die Öffnung dauer-
haft offen bleibt.  
 
Wenn der Augendruck stabilisiert ist, sollte die Sehschärfe wie-
der fast so gut werden wie vor der Operation. Bei weit fortge-
schrittenem Glaukom kann nach der Operation unter bestimm-
ten Bedingungen eine Verschlechterung der Sehschärfe eintre-
ten, wenn die Nervenfaser-Schädigung so weit vorgeschritten 
ist, dass sie die postoperativen Schwankungen des Augendru-
ckes nicht mehr verkraftet.  
 
Wenn schon vor der Operation eine Linsentrübung bestand, 
kann sich diese schneller weiterentwickeln. 
 
KOMPLIKATIONEN INFOLGE DER ENTFERNUNG  
DES GLASKÖRPERS 
Eine schwere Blutung, Infektion, Sehverschlechterung oder so-
gar ein weiterer Verlust der Sehkraft oder des Auges sind ext-
rem selten (weniger als 1:1000), jedoch grundsätzlich möglich. 
Kommt es zu einer der genannten Komplikationen, ist meist ei-
ne erneute Operation erforderlich, um trotzdem ein möglichst 
gutes Ergebnis zu erreichen. Wir schätzen das Risiko einer Ver-
schlechterung bzw. eines Verlustes der Sehfunktion ohne Ope-
ration jedoch erheblich grösser ein als das Operationsrisiko.  



 

 

 

 

In Ihrem Fall sehen wir die besten Erfolgschancen, die Seh-
schärfe zu stabilisieren,  für die folgende Operation: 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

 
 Anlegen eines Abflusses in die Augenwand  

(Trabekulektomie) 
  mit Mitomycin  Implantation eines  

Röhrchens 
 

 Anlegen einer Öffnung in die Regenbogenhaut  
(Iridektomie) 

  YAG-Laser  chirurgisch 
 

 Verminderung der Kammerwasser-Produktion durch  
Zerstörung des Ziliarkörpers 

  Laser  Kälte 
 

 Anderes Verfahren 
 

     

 _____________________________________________  
 



 

 

 

 

Patient Muster Max 
Geburtsdatum 01.01.1990 
 
BESTÄTIGUNG DER AUFKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG ZUR OPERATION 
Ich wurde über meine Erkrankung und die geplante Operation, die zu er-
wartende Wirkung, über Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken 
und mögliche Alternativen ausführlich aufgeklärt. Ausserdem habe ich 
die Patienteninformation gelesen und verstanden. Sämtliche Fragen wur-
den mir umfassend beantwortet. In Kenntnis meiner Erkrankung, der ge-
planten Operation und ihrer Komplikationen sowie der alternativen Mög-
lichkeiten erkläre ich meine Einwilligung zu dem folgenden Eingriff und 
eventuell erforderlichen Erweiterungen. Ich weiss, dass eventuell weitere 
Operationen erforderlich werden. 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

 
 Anlegen eines Abflusses in die Augenwand (Trabekulektomie) 

  mit Mitomycin  Implantation eines Röhrchens 
 Anlegen einer Öffnung in die Regenbogenhaut (Iridektomie) 

  YAG-Laser  chirurgisch 
 Verminderung der Kammerwasser-Produktion durch Zerstörung  

des Ziliarkörpers 
  Laser  Kälte 

 Anderes Verfahren 
 

     

  
 
 
Datum  Unterschrift Arzt 

     
Datum  Unterschrift Patient/In 

     
 


