"Allgemeiner Augen-Check" für Gesetzlich Versicherte Patienten
Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Etwa 80% aller Informationen aus unserer
Umgebung empfangen wir über die Augen und glauben oft auch nur das, was wir mit eigenen
Augen sehen. Eine Beeinträchtigung des Sehvermögens oder sogar dessen Verlust stellt eine
erhebliche Minderung der Lebensqualität dar.
Leider entdecken einige Menschen den Wert des Sehens jedoch erst, wenn sich das Sehvermögen
verschlechtert und sie Einschränkungen in ihrer Aktivität und Mobilität erfahren. Durch gezielte
Prävention, also Vorsorge, kann die Gesundheit des Auges systematisch gepﬂegt werden.

Was wird beim Allgemeinen Augen-Check untersucht?
Die Sehschärfenprüfung gibt an, ob Sie ohne oder mit Brille scharf sehen können bzw. ob
Ihre vorhandene Brille noch den Bedürfnissen Ihrer Augen entspricht.
Ein erhöhter Augeninnendruck ist ein maßgeblicher Risiko-Faktor für eine GlaukomErkrankung (Grüner Star), daher wird beim Augen-Check auch eine
Augeninnendruckmessung durchgeführt.
Die Hornhautdicke beeinﬂusst die Augeninnendruckwerte. Mittels Pachymetrie
(Hornhautdickenmessung) wird die Hornhautdicke bestimmt und gibt somit weitere
Informationen zum Ausschluss eines Glaukoms (grüner Star).
Durch eine Kontrolle des Augenhintergrundes (Fundus) in Mydriasis (medikamentöse
Pupillenerweiterung), lassen sich kleinste krankhafte Veränderungen der Netzhaut erkennen.

Im Rahmen unserer Sprechstunde bieten wir Ihnen für 87 € die aufgeführten
Präventionsuntersuchungen an.
Erweiterungen des Rundum-Augen-Check:
Wenn Sie wünschen, bieten wir Ihnen zu den oben bereits aufgeführten Untersuchungen noch
ergänzende Untersuchungen an, welche Sie gern auch im Rahmen des Augen-Check durchführen
lassen können:
Eine Gesichtsfeldmessung dient zur Überprüfung des Sehvermögens im gesamten
Gesichtsfeld und deckt eventuelle Gesichtsfelddefekte auf (u.a. wichtig für Autofahrer).
Die Fundusfotographie dient zur Dokumentation des Augenhintergrundes. Die
Fotographien lassen sich bei Wiederholungen exakt miteinander vergleichen. So ist oft sehr
früh jede kleinste Veränderung am Augenhintergrund exakt dokumentiert und kann
frühzeitig behandelt werden.
OCT-Untersuchung (dreidimensionale Vermessung der Netzhaut und des Sehnerven): noch
genauere Untersuchung der Netzhautmitte und des Sehnerven. Die Fundusfotographie (s.o.)
ist Bestandteil dieser Untersuchung.
Eine Terminvereinbarung für den Rundum-Augen-Check ist zwingend nötig, damit wir uns
genügend Zeit für Sie nehmen können. Bei Fragen wenden Sie sich gern an das Praxis-Team.
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