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Seit mehr als 100 Jahren werden bei Carl Zeiss ophthal-
mologische Geräte in enger Zusammenarbeit mit be-
rühmten Augenärzten und Augenoptikern hergestellt.
Erste optische Systeme für die Augendiagnostik und 
Sehhilfen für die unterschiedlichsten Sehschwächen wur-
den gemeinsam mit dem späteren Nobelpreisträger Alvar
Gullstrand zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. 
In der 160 jährigen Firmengeschichte von Carl Zeiss sind 
wichtige, zukunftsweisende ophthalmologische Instru-
mente und individuell anpassbare Sehhilfen entstanden.

Mit der Zusammenführung der ophthalmologischen 
Bereiche von Carl Zeiss entstand 2002 die Carl Zeiss 
Meditec AG. Das Angebot auf dem Gebiet der Augen-
optik und Brillenglasherstellung wird 2005 mit der Grün-
dung der Carl Zeiss Vision GmbH erweitert. Heute zählt 
Carl Zeiss zu den weltweit führenden Anbietern für 
ophthalmologische Komplettlösungen für die Diagnose 
und Therapie.

Begeben Sie sich mit uns in die Welt des Sehens und 
der visuellen Eindrücke. Lassen Sie sich von Wissenswer-
tem über zukunftsweisende Entwicklungen für das Sin-
nesorgan Auge und Erstaunlichem in der Verwendung 
optischer Instrumente beeindrucken. Erfahren Sie, was es 
heute an Möglichkeiten gibt, die Sehkraft bis ins hohe Al-
ter zu erhalten. 

Viel Freude und interessante „Ein-Blicke“ beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihr

September 2006

Liebe Leserinnen und Leser,

das Auge spielt bei allen Lebewesen eine wichtige Rol-
le in der Wahrnehmung der Umwelt und für die daraus 
resultierenden Reaktionen. Wie kompliziert speziell un-
ser menschliches Auge aufgebaut ist, offenbart ein Blick 
in sein Inneres. Augenlinse und Hornhaut bilden unsere 
Umwelt auf die Netzhaut ab. Über den Sehnerv werden 
registrierte und vorverarbeitete Bildinformationen an das 
Gehirn weitergeleitet. Der sich anschließende Vorgang 
der Informationsverarbeitung im Gehirn bis zu dem Bild, 
das wir wahrnehmen, ist immer noch nicht vollständig er-
forscht. Die Überlagerung und Vermischung von inneren 
und äußeren Bildern machen das eigentliche Geheimnis 
des Sehens aus. Sehen hat demnach auch mit Erfahrung, 
Empfindung, Gefühl und Bewusstsein zu tun. Neue, in-
dividuelle Bilder und An-Sichten entstehen in uns selbst, 
beim Lesen und Betrachten, und ganz ohne sichtbare 
Objekte.

Wissenszuwachs

Die Wissenschaften rund um das Auge, seinen Aufbau 
und seine Funktionen sind komplex und facettenreich. 
Über Jahrhunderte hinweg versuchte man, die Funktionen 
des Auges zu erklären. Erste, unser heutiges Verständnis 
prägende Erkenntnisse gehen ins 18. Jahrhundert zurück. 
Und erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts gelang Schritt 
für Schritt die Enträtselung des Sehvorgangs. Heute ste-
hen das Erkennen und Behandeln von Krankheiten im 
Zentrum aller Aktivitäten der Augenheilkunde (Ophthal-
mologie) und der ophthalmologischen Medizintechnik.

Carl Zeiss hilft

Eine Beeinträchtigung oder gar der Verlust des Sehvermö-
gens bedeutet in unserer zunehmend visuell geprägten Le-
bens- und Arbeitswelt eine erhebliche Einbuße an Lebens-
qualität. Hauptursachen für Sehbehinderungen bis hin 
zur Erblindung sind Fehlsichtigkeiten (Refraktionsfehler),
grauer Star (Katarakt), grüner Star (Glaukom) und Erkran-
kungen der Netzhaut (Retina) wie altersbedingte Makula-
degeneration und diabetische Retinopathie.
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Das Auge
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Im Fokus 

Das Auge ist 
ein wichtiges 
Sinnesorgan von 
Mensch und Tier. Evo-
lutionsbedingt reagiert das 
menschliche Auge auf die physi-
kalischen Reize der elektromag-
netischen Strahlung innerhalb ei-
ner Wellenlänge von 350 bis 750 
nm. Dabei setzt es die Reize in 
die Empfindung von Licht und 
Farbe um. 

Obwohl sich alle Augen im Tierreich 
stark im Aufbau ähneln, haben sie 
sich nachweislich unabhängig von-
einander entwickelt. Dies wird bei 
der embryonalen Bildung des Auges 
deutlich: Während sich das Auge bei 
Wirbeltieren durch eine Ausstülpung 
der Zellen entwickelt, die später das 
Gehirn bilden, entsteht das Auge der 
Weichtiere durch eine Einstülpung 

der äußeren Zellschicht, die später 
die Haut bildet. Die einfachsten „Au-
gen“ sind lichtempfindliche Sinnes-
zellen, die als passive optische Syste-
me funktionieren. Sie erkennen le-
diglich, ob die Umgebung hell oder 
dunkel ist (Euglena, Volvox).

Augen sind im Allgemeinen annä-
hernd kugelförmig. Der größte Teil 
des Auges, der sogenannte Glaskör-
per, ist mit einer durchsichtigen, gel-
artigen Substanz gefüllt. Viele Tiere 
besitzen Augen mit einer veränder-
baren Linse, um das Bild scharf zu 
stellen. Dabei ist der Ziliarmuskel für 
die Scharfeinstellung (Akkomodation) 

verantwortlich,
indem er die Wöl-

bung der Augenlin-
se verändert. Als Schutz 

vor zu viel Licht haben sich 
Augen mit einem Ringmuskel – 

Iris – entwickelt, der die Pupille bei 
starkem Lichteinfall verkleinern kann. 
Oft wird das Auge durch Augenlider 
geschützt. Zum Schutz vor Verletzun-
gen liegt das Auge im Allgemeinen 
tief im Schädel, wobei teilweise Kno-
chenwülste rings ums Auge weiteren 
Schutz bieten.

Bei einigen Weichtieren (z.B. Tin-
tenfischen) und den meisten Wirbel-
tieren wird im Auge Licht („Bild“) auf 
die Netzhaut (Retina), eine lichtemp-
findliche Schicht von Sinneszellen, 
projiziert. Das von den Sinneszellen 
wahrgenommene Licht wird in Nerven-
impulse umgesetzt, die durch den 
Sehnerv ans Gehirn weitergeleitet 
werden.

Lederhaut

Aderhaut

Netzhaut

Gelber Fleck

Sehnerv

Iris

PupilleLinse

Zonularfasern

Ziliarmuskel

Muskel

Rechts oben: Netzhaut 
des Auges mit Blutgefäßen 
aufgenommen mit der Fun-
duskamera VISUCAM®.

Rechts unten: Schema-
zeichnung der Netzhaut.

Hornhaut
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details

Das Auge des Menschen

Mit dem Sinnesorgan Auge sieht 
der Mensch Objekte, in unter-
schiedlichen Entfernungen. 
Mit den Augen er kennt er Farben, 
Formen, Größen, Distanzen und 
Bewegungen sowie die Orientie-
rung und Textur von Objekten. 
Die Objektinformationen, die vom 
Auge verarbeitet werden, bestehen 
aus dem sichtbaren Anteil – 
350-750 nm – des Lichtspektrums.

Auge
Durchmesser des Augapfels
– Erwachsener 22 - 23 mm
– Neugeborenes 10 - 17 mm

Umfang 74,9 mm
Gewicht 7,5 g
Volumen 6,5 cm³

Augeninnendruck 12 - 21 mmHg

Beginn der Tränenproduktion 
ab ca. 3. Lebenswoche

Zahl der Retina-Photorezep-
toren (Stäbchen und Zapfen)
  132.000.000
Zahl der Stäbchen 125.000.000
Zahl der Zapfen 7.000.000
Zahl der retinalen 
Schaltzellen 2.000.000

Absorptionsbereich der 
Photorezeptoren  350 - 750 nm

Sehnerv
Zahl der Nervenfasern 
im Sehnerv 1.000.000

Gesichtsfeld
Abstand des Nahpunktes bei maxi-
malem Akkommodationsvermögen
10 - 19 Jahre 7 cm
20 - 29 Jahre 9 cm
30 - 39 Jahre 12 cm
40 - 49 Jahre 22 cm
50 - 59 Jahre 40 cm
60 - 69 Jahre 100 cm
70 - 79 Jahre bis 400 cm

Pigmentzellen Axone der 
Ganglienzellen

Stäbchen

Zapfen Bipolarzelle Ganglienzelle



Sehen und Erkennen setzen wir 
mit Verstehen und Begreifen 
gleich, leiten davon unsere „Ein-
sichten“ ab. Ohne Sehen blieben 
viele bewusstseinsbildende Erfah-
rungen unvollständig. Das Wort 
Bewusstsein hat seine Wurzeln 
im Frühhochdeutschen „bewissen“ 
und dessen Bedeutung „ich ha-
be gesehen, ich weiß“. Das Wort 
Sehen entspringt dem indo-ger-
manischen „seku“, das soviel wie 
„mit den Augen folgen“ meint. 

Faszination Sehen

6

Unten: Leonardo da Vincis
Beschäftigung mit der Optik 
fand unvergleichlichen Nie-
derschlag in der Behand-
lung von Licht und Schatten 
in seinen Gemälden. Sein 
„Chiaroscuro“ ist ein kaum 
wahrnehmbarer Kontrast 
zwischen Hell und Dunkel, 
der seinen Frauenbildnissen 
eine vollendete Wirkung des 
Geheimnisvollen verleiht.
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Bereits die Begriffsherkünfte verdeut-
lichen, dass sich der Mensch schon 
außerordentlich früh mit seinem Seh-
vermögen auseinandersetzte – nicht 
nur als äußere Orientierung, sondern 
auch als innere Wahrnehmung seiner 
selbst, seiner Empfindungen und Re-
aktionen.

Die Geschichte kennt viele The-
orien der visuellen Wahrnehmung. 
Empedokles war der Auffassung, in 
unseren Augen befänden sich Poren, 
deren Ausströmungen die Gesichts-
wahrnehmung verursachen. Plato be-
stimmte die sinnliche Wahrnehmung 
als eine Wechselbeziehung zwischen 
Objekt und Subjekt, nennt sie die 
Mitte, bei der sich die von beiden 
ausgehenden Bewegungen treffen. 
Aristoteles vertrat die Ansicht, dass 
nicht das Ablösen der Bilder von den 
Dingen, auch nicht die Paarung ei-
nes äußeren und inneren Lichts das 
Sehen bedingt. Dass das Licht nicht 
in Ausflüssen der Objekte bestehen 
könne, glaubte er dadurch bewiesen 

zu haben, dass es keine Zeit zur Fort-
bewegung benötige. Auch würde das 
Sehen nicht durch Lichtausströmun-
gen des Auges ausgelöst, denn sonst 
müsse der Mensch ja im Dunkeln se-
hen können.

Was aber ist das Wesen der Ge-
sichtswahrnehmung? Notwendiger-
weise treffen ein Objekt als Gegen-
stand der Wahrnehmung und ein 
Subjekt aufeinander, das diese Wahr-
nehmung vollzieht. Dieser Gegensatz 
spiegelt sich in allen Theorien des 
Sehens wieder, wobei die objektiven 
und subjektiven Momente mehr oder 
weniger betont werden. Die römische 
Philosophie lehnte sich an die griechi-
sche an. Auch während der ersten 
anderthalb Jahrtausende christlicher 
Zeitrechnung wurde den Thesen von 
Plato und Aristoteles nichts Wesent-
liches hinzugefügt. Die Platoniker 
nahmen die Lichtausflüsse des Auges 
als wahre Tatsache an. Die Aristote-
liker fassten dessen Gleichnis vom 
sinnlichen Eindruck, wie ihn „das 

Siegel des Wachses erzeugt“, als ihre 
Hauptlehre auf.
Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
geraten diese Theorien ins Wanken, 
maßgeblich beeinflusst von den opti-
schen Forschungen Leonardo da Vin-
cis. „Er glich einem Menschen, der in 
der Finsternis zu früh erwacht war, 
während die anderen noch schliefen“ 
schrieb Sigmund Freud.

Leonardo da Vinci lehnte die vor-
herrschende Meinung ab, dass das 
Auge sehe, indem es Lichtstrahlen 
aussende. Er sezierte Augen von 
Tieren und wahrscheinlich auch von 
Menschen. Er zeichnete erste sche-
matische Darstellungen und lenk-
te mit seinen Aufzeichnungen über 
Augen, Pupille und binokulare Wahr-
nehmung, über seine Vergleiche mit 
der Funktion einer Camera obscura, 
die Forschung und Lehre über das 
Sehen in eine neue Richtung – zum 
Beginn unserer heutigen, längst noch 
nicht gänzlich vollständigen Erkennt-
nisse.

Oben: Schematische Dar-
stellung des Auges aus dem 
Codex Atlanticus und skiz-
zierte Untersuchungen zur 
binokularen Wahrnehmung 
aus dem Codex Madrid von 
Leonardo da Vinci.

Literaturhinweis:
Oliver Wondratschek,
Dipl.-Physiker: „Geschichte 
der Theorie des Sehens.“ 
Wikipedia, freie Enzyklo-
pädie.
Andre Chastel: „Leonardo 
der Künstler“ Belser-Verlag, 
Stuttgart-Zürich 1981.
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Drei Personen beobachten das 
Geschehen an einer belebten Kreu-
zung. Die drei Personen sollen 
ihre Beobachtungen beschreiben. 
Am Ende liegen drei Schilderun-
gen vor, die in entscheidenden 
Details sehr weit voneinander ab-
weichen. Gleichwohl sind alle drei 
Personen sicher, alles richtig gese-
hen, auch alles richtig wiederge-
geben zu haben. 

8

Ein unwahrscheinliches Ergebnis? 
Mitnichten! Gerichtsstatistische Er-
hebungen belegen, dass der Schil-
derung ein und derselben Beob-
achtung keineswegs immer Über-
einstimmung zugrunde liegen 
muss, vor allem, wenn zwischen 
dem Gesehenen und der Darstel-
lung bereits eine gewisse Zeit-
spanne verstrichen ist. Die Rechts-
praxis spricht deshalb wohlweis-
lich von der Glaubhaftigkeit einer 
Zeugenaussage, nicht von deren 
Objektivität.

Visuelle Wahrnehmung

Im Fokus   Innovation 17, Carl Zeiss AG, 2006



Das Sehen 

Die visuelle Wahrnehmung ist ein 
komplexer Prozess. Ihre Bedeutung 
lässt sich bereits an der Größe und 
Anzahl der Gehirnareale ermessen, 
die an einer Bildaufnahme und -ana-
lyse beteiligt sind. Neben der primä-
ren Sehrinde, die etwa 15% der ge-
samten Großhirnrinde umfasst, sind 
mehr als 30 verschiedene visuelle 
Areale, damit etwa 60% der Groß-
hirnrinde, in eine Wahrnehmung und 
Interpretation von visuellen Reizen 
einbezogen.

Wir differenzieren unser gesamtes 
Wahrnehmungsvermögen nach Hö-
ren, Tasten, Schmecken, Riechen und 
Sehen – sprechen somit gemeinhin 
von den fünf menschlichen Sinnen. 
Dem Sehen kommt dabei dominan-
te Bedeutung zu. Man geht heute 
davon aus, dass bis zu 80% aller 
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Wahrnehmungen visuell erfolgen 
oder aber vom Sehsinn beeinflusst 
werden.

Das Sehen und Erkennen ist ein 
permanenter Lernprozess des Ge-
hirns, der ein Leben lang andauert. 
In den ersten Wochen nach der Ge-
burt nimmt das Kleinkind seine Um-
gebung noch in erster Linie durch 
den Hörsinn und Tastsinn wahr. Erst 
allmählich lernt das Gehirn, auch die 
Bilder „scharf einzustellen“, zu inter-
pretieren. Die Mutter wird nun bei-
spielsweise als Bezugsperson wieder 
erkannt mit angenehmen Empfin-
dungen verbunden. Diese „Bilder-
fahrungen“ werden vom Gehirn ge-
speichert. Sie verbleiben in unserem 
visuellen Gedächtnis, werden mit 
anderen Sinneseindrücken verknüpft 
und für unser Verhalten genutzt.

Das visuelle Gedächtnis gliedert 
sich in drei Hauptkomponenten: Im 

ikonischen Gedächtnis werden für 
kurze Momente (weniger als eine Se-
kunde) große Informationsmengen 
gespeichert, die jedoch sehr schnell 
verblassen, durch nachfolgende In-
formationen verdrängt werden. Im 
visuellen Kurzzeitgedächtnis werden 
Bildeindrücke für Minutenbruchteile 
abgelegt. Aus dem visuellen Lang-
zeitgedächtnis können Informationen 
auch noch nach Jahren abgerufen 
werden.

Der Sehvorgang

Wie funktioniert das Sehen? Weißes 
Licht, das alle Spektralfarben bein-
haltet, fällt auf einen Gegenstand. 
Ein Teil dieses Lichts wird davon „ver-
schluckt“ (absorbiert) und ein Teil 
davon zurückgeworfen (reflektiert). 
Die reflektierten Anteile machen die 
Farben des Gegenstandes aus. Dieses 

Links: Verkehrsreiche 
 Kreuzung in Zürich.

Was ist das Schwerste von allem?          
             Was dir das leichteste dünkt: 
  „Mit den Augen zu sehen, 
           was vor den Augen liegt.“

            Goethe, Xenien, aus dem Nachlass
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Licht – oder besser gesagt – das Ab-
bild des Gegenstandes wird in das 
Auge gespiegelt. Durch die Hornhaut 
und die Linse wird das Licht gebün-
delt – vergleichbar der Funktion eines 
Kameraobjektivs. Die Pupille über-
nimmt dabei die Aufgabe der Blende. 
Sie regelt die Menge des einfallenden 
Lichts. Diese Scharfeinstellung erfolgt 
mithilfe von Muskeln, die je nach 
Lichteinfall die Pupille erweitern oder 
verengen. Das Gesehene wird schließ-
lich auf der Netzhaut wie auf einem 
Film im Photoapparat abgebildet. In 
der Netzhaut wird das Bild über che-
mische Vorgänge mit seinen Farbbe-
standteilen und seinen Kontrasten 
(Helligkeitsunterschieden) „erkannt“ 
und fast wie von einem Mikrochip in 
einer Videokamera in elektrische Im-
pulse umgesetzt. Der Sehnerv als gro-
ßes „Kabelbündel“ mit mehr als einer 
Million Nervenfasern leitet die Bild-

informationen an die verschiedenen 
Zentren im Gehirn weiter, in denen 
der Sinn des Bildes erfasst wird, das 
heißt, was es eigentlich darstellt und 
wie darauf zu reagieren ist.

Was wir zu sehen meinen, ist also 
eine Vorstellung unseres Gehirns. Das 
Auge liefert keine fertigen Bilder, son-
dern nur eine Sammlung von bunten 
Punkten im Rahmen der Grenzen, 
die Optik und Netzhaut setzen. Erst 
unser Gehirn formt daraus das Bild. 
Dies muss nicht unbedingt der Rea-
lität entsprechen, denn unser „Ver-
stand“ ergänzt die Wahrnehmung 
durch gespeichertes Wissen. Dies 
erklärt, warum Zeugenaussagen und 
die Beschreibung von Beobachtun-
gen nach einiger Zeit auch manchmal 
widersprüchlich ausfallen.

Darüber hinaus können wir uns 
das Aussehen von Dingen mithilfe 
unseres „geistigen Auges“ vorstellen 

und detaillierte Beschreibungen zu 
dieser Art „Visualisierung“ entwickeln. 

Die Wahrnehmung von Bildinhal-
ten ist zudem vom Kulturkreis des Be-
trachters abhängig. Angehörige west-
licher Gesellschaften konzentrieren 
sich eher auf vordergründige Objekte. 
Der Hintergrund wird weniger beach-
tet, manches von ihm übersehen. In 
östlichen Kulturen hat die Harmonie 
eines Ganzen hohe Bedeutung. Man 
sucht den Gesamtzusammenhang. 
Asiaten achten deshalb zunächst auf 
den Bildhintergrund, ehe sie sich 
zentralen Inhalten zuwenden.

Bei  Bildbetrachtungsversuchen, 
einer Waldszene mit einem Tiger im 
Vordergrund, fixierten amerikanische 
Studenten schneller und länger das 
vordergründige Objekt, chinesische 
Studenten konzentrierten sich dage-
gen in umgekehrter Weise auf die 
Gesamtszenerie.

Rechts: Vom primären 
visuellen Cortex gehen zwei 
Hauptströme der kortikalen 
Informationsverarbei-
tung aus. Der temporale 
Verarbeitungsstrom (gelb) 
ist wichtig für die Objekt-
erkennung und zieht zu den 
Schläfenlappen. Der pari-
etale Verarbeitungsstrom 
(rot) ist für die Objektisola-
tion und Bewegungswahr-
nehmung wichtig und zieht 
zu den Parietallappen. 
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Grenzen des Sehens

Dem menschlichen Auge sind Leis-
tungsgrenzen gesetzt. Ab einer be-
stimmten Geschwindigkeit kann es 
Bewegungen nicht mehr verfolgen. 
Versuche zeigen, dass Linienrichter im 
Tennis häufig nur meinen, den Auf-
prallpunkt eines Balles gesehen zu ha-
ben. Auch die Abseitsregel im Fußball 
überfordert das Sehsystem, da zwei 
manchmal weit voneinander agieren-
de Spieler gleichzeitig zu beobachten 
sind, somit zwei unterschiedliche Be-
wegungspunkte erfasst und zudem 
mit einer gedachten Linie verbunden 
werden sollen. Hierzu muss man wis-

sen, dass nur ein sehr kleiner Bereich 
des gesamten Gesichtsfeldes wirklich 
scharf gesehen wird. Er entspricht der 
Fovea (Sehgrube) auf der Netzhaut 
und der Größe des Daumennagels bei 
ausgestrecktem Arm. Nur dies ist der 
so genannte „Schärfe-Spot“. Dass da-
bei das restliche Gesichtsfeld unscharf 
bleibt, merken wir nicht, denn das 
Auge bewegt sich schnell hin und her. 
Das Gehirn setzt das Gesehene aus 
vielen „Augenblicks-Bildern“ zusam-
men. Je nach der Aufmerksamkeit, 
die wir dabei einem bestimmten Ge-
genstand zubilligen, wird dessen Be-
wegung erfasst – oder „übersehen“. 
Vor allem Dinge, die sich nicht auffäl-

lig verändern, entgehen leicht unserer 
Wahrnehmung. Deswegen empfehlen 
ja auch Experten, dass wir die Brems-
leuchten unseres Autos bei Verkehrs-
stau blinken lassen sollen, damit auch 
der Hintermann die potenzielle Gefahr 
rechtzeitig erkennt. Damit wäre unse-
re kleine Exkursion zu Funktion und 
Leistungsvermögen unserer visuellen 
Wahrnehmung wieder bei ihrem Aus-
gangspunkt, dem Verkehr, angelangt, 
der, statistisch gesehen, mehr als ein 
Zehntel unserer Lebenserwartung und 
Zeit kostet, hochkonzentrierte Wahr-
nehmung beansprucht, gleich, ob wir 
nun per Auto, Eisenbahn oder Flug-
zeug durch unsere Zivilisation eilen.

Frontallappen 
(Stirnlappen)

Parietallappen
(Scheitellappen)

Okzipitallappen
(Hinterhauptslappen)

Temporallappen
(Schläfenlappen)

Hirnstamm

Kleinhirn

Primärer visueller 
Cortex
(primäre Sehrinde)

Parietaler Verarbeitungsstrom

Temporaler Verarbeitungsstrom

Rückenmark

Literaturhinweis:
Dr. Karl R. Gegenfurther,
Max-Planck-Institut für 
biologische Kybernetik, 
Tübingen: „Visuelle 
Informationsverarbeitung
im Gehirn.“ Beiträge zur 
1. Tübinger Wahrneh-
mungskonferenz 1998. 
Knirsch Verlag Kirchentel-
linsfurt, Germany.
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Die Relativität 
von Geraden

Das Bild oben besteht aus abwech-
selnd dunklen und hellen Teilquadra-
ten. In einigen Ecken der dunklen 
Teilquadrate sind helle Punkte ein-
gefügt. Es entsteht der Eindruck, als 
würden die nachweislich geraden 
Trennlinien zwischen den hellen und 
dunklen Teilquadraten gekrümmt ver-
laufen.

Der zweite und sechste Balken 
der Abbildung rechts scheinen sich 
in Richtung des rechten Bildrandes 
zu verbreitern, der vierte Balken zu 
verjüngen. In Wahrheit sind alle waa-
gerechten Linien exakt gleich, keine 
verjüngt oder verbreitert sich. 

Die untere Abbildung rechts ver-
mittelt den Eindruck, als wären die 
senkrechten Linien gekrümmt. In 
Wirklichkeit durchlaufen sie die dia-
gonale Durchkreuzung exakt parallel 
und gerade. 

Visuelle Illusionen

Was das Auge sieht, „übersetzt“ 
unser Gehirn in visuelle Informati-
onen – zuweilen auch in visuelle 
Illusionen. Unser Verstand ist es 
gewohnt, alle bildlichen Wahr-
nehmungen anhand seines visuel-
len Gedächtnisses abzugleichen, 
durch gespeicherte Erfahrungen 
zu ergänzen. Bei dieser „Ergän-
zung“ kommt es zu illusionisti-
schen Täuschungen. Es gibt geo-
metrische Illusionen, Farbillusio-
nen, Kontrastillusionen, Größenil-
lusionen und mehr. Einige Beispie-
le veranschaulichen die subjektive 
Beeinflussbarkeit unserer visuel-
len Wahrnehmungsmöglichkeiten.
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Die Relativität 
von Farbe

Wenn man etwa eine halbe Minu-
te intensiv auf das grüne Quadrat 
und anschließend auf die freie Flä-
che daneben blickt, so erscheint auf 
der Freifläche ein rötliches Feld. Das 
rötliche Quadrat entsteht, weil wir 
ein Nachbild auf der Netzhaut in der 
Komplementärfarbe Rot zur grünen 
Fläche sehen. 

Die Relativität 
von Helligkeit

Ein Farbton, den wir in der Dämme-
rung als hell empfinden, erscheint bei 
vollem Sonnenlicht dunkel. Unser Ge-
hirn greift beim Betrachten der Ab-
bildung auf diese Erfahrung zurück. 
Die eingefügte schmale Graufläche 
erscheint links heller, rechts dunkler, 
obwohl sie durchgängig den exakt 
gleichen Grauwert besitzt. 

Die Relativität 
von Größe

Die Fotomontage links zeigt einen 
Säulengang und drei Personenpaa-
re. Das Paar im Vordergrund scheint 
kleiner, das im Hintergrund größer zu 
sein. Ein Nachmessen beweist, dass 
alle drei gleich groß sind. Die räumli-
che Perspektive und damit verbunde-
ne Entfernungsvorstellung vermittelt 
uns den Eindruck von unterschiedli-
cher Größe der Personengruppen. 

Manfred Schindler
manfred.schindler@msw.de
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Die Fähigkeit zu sehen ist ein kost-
bares Gut. Viele Lebewesen fin-
den sich hauptsächlich mit Hilfe 
des Lichts in ihrer Umgebung zu-
recht, die durch vielfältige Phäno-
mene wie Lichtbrechung, Lichtre-
flexion und Lichtfarbe sicht bar
wird. Art und Weise, wie Lebewe-
sen sehen, ist unterschiedlich in 
Bezug auf die Gestaltwahrneh-
mung, das Sehen von Farben, die 
Auflösung und die Fähigkeit zum 
räumlichen Sehen. Schon Pflanzen 
können Licht wahrnehmen. Aber 
man kann nicht von Sehen im ei-
gentlichen Sinn sprechen, da Pflan-
zen nicht in der Lage sind, Farben 
und Strukturen zu unterscheiden.

Augen bei Mensch und Tier

14

Lichtsinneszelle

Sinneszelle

Flachauge

Sinneszellen
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Pigmentschicht

Lichtempfindliche Sinneszellen (Ocel-
len) auf der Außenhaut kann man 
als die einfachsten „Augen“ anse-
hen. Als optisches System funktionie-
ren sie aber nur passiv: Nur hell und 
dunkel wird erkannt. Im Hinblick auf 
ein Sinnesorgan kann man das als 
Hautlichtsinn bezeichnen. Der Einzel-
ler Euglena (Augentierchen) besitzt 
eine solche Lichtsinneszelle zur Hell-
Dunkel-Wahrnehmung. Auch höher 
entwickelte Lebewesen wie z.B. der 
Regenwurm haben am Körperende 
oder über den Körper verstreut ein-
zelne Lichtsinneszellen. Viele neben-
einander liegende Lichtsinneszellen, 
wie sie beispielsweise bei Hohltieren, 
Polypen, Quallen und Anemonen 
vorkommen, kann man als Flachau-
ge ansehen. Man geht davon aus, 
dass die Konzentrierung von Sin-
neszellen auf ein bestimmtes Areal 
die Hell-Dunkel-Wahrnehmung ver-
bessern.

Das Grubenauge kann als Weiterent-
wicklung des Flachauges angesehen 
werden. Die Lichtsinneszellen sind 
dabei direkt dem Licht zugewandt. In 
der Grube bilden die Lichtsinneszellen 
eine Zellschicht, an die sich innen eine 
Schicht von Pigmentzellen anschließt. 
Die Grube ist mit Sekret gefüllt. Ne-
ben der Hell-Dunkel-Wahrnehmung 
ist mit diesem Augentyp zusätzlich 
die Intensität und die Einfallsrichtung 
des Lichts bestimmbar.

Liegen die Sehzellen vom Licht ab-
gewandt in einem becherförmigen, 
aus lichtundurchlässigen Pigment-
zellen bestehenden Zellareal spricht 
man von Pigmentbecheraugen. Nur 
die Lichtstrahlen, die durch die Öff-
nung des Bechers eintreten, können 
die Licht sinneszellen stimulieren. Das 
erlaubt neben der Hell-Dunkel-Wahr-
nehmung auch die Bestimmung der 
Lichteinfallsrichtung. Unter anderem 
besitzen Schnecken solche Augen.

Gruben- und Pigmentbecheraugen 
funktionieren nach dem Lochkame-
ra-Prinzip. Besser als Grubenaugen 
„sehen“ Lochaugen. Die Öffnung der 
Grube ist nur noch ein kleines Loch 
und der Hohlraum ist vollständig mit 
Sekret gefüllt. Weil die Anzahl der 
Lichtsinneszellen deutlich erhöht ist, 
ist nun ein, wenn auch lichtschwa-
ches und schemenhaftes Bildsehen 
möglich. Diesen Augentyp findet man 
bei niederen Tintenfischen.

Neben Augen mit lichtbrechenden 
Linsen gibt es, wenn auch nicht häu-
fig, Spiegelaugen wie beispielsweise 
bei der Kammmuschel. Das Bild wird 
durch Hohlspiegel, die hinter der 
Netzhaut angeordnet sind, erzeugt, 
wobei die direkt vor der Netzhaut lie-
gende Linse dazu dient, das optisch 
stark verzerrte Spiegelbild zu korri-
gieren. Wichtig erscheint bei dieser 
Augenform die Lichtausbeute und 
nicht die Bildqualität zu sein.
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Sinneszellen

Lochkamera-Auge

Links: Einzeller Augentier-
chen Euglena

Mitte: Gepunktete Wurzel-
mundqualle (Phyllorhiza 
punctata)

Rechts: Meeresschnecke 
(Haliotis spec.)
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Außergewöhnlich und völlig anders 
ist das Wahrnehmungsvermögen von 
Insekten. Sie verfügen über soge-
nannte Facetten- oder Komplexau-
gen, die aus zahlreichen gleichartigen 
Einzelaugen (Ommatidien) zusammen-
gesetzt sind. Es entsteht ein rasterar-
tiges Bild. Dabei ist das räumliche 
Auflösungsvermögen durch die An-
zahl der Bildpunkte begrenzt. Sie ist 
weitaus geringer als die Auflösung 
des menschlichen Linsenauges. Dafür 
liegt das zeitliche Auflösungsver-
mögen bewegter Vorgänge deutlich 
höher. Fliegende Insekten mit ihrer 
hohen Reaktionsgeschwindigkeit lö-
sen 250 Bilder pro Sekunde auf. Das 
menschliche Auge sieht nur rund 24 
Bilder pro Sekunde. In vielen Fällen ist 
das Blickfeld ungleich größer als beim 
Menschen. Das dritte visuelle Wahr-
nehmungsorgan bei Insekten, die 
Stirnaugen, fungiert als Lichtmesser 
zur Feststellung der Tageshelligkeit. 

16

Die Farbempfindlichkeit des Facetten-
auges ist dabei in den ultravioletten 
Bereich verschoben.

Das aus dem Blickwinkel des Men-
schen höchstentwickelte Lichtsinnes-
organ stellt das Linsenauge der Wir-
beltiere und höher entwickelten Tin-
tenfische dar. Ein mehrstufiges, licht-
brechendes Lichtsammelsystem wirft 
das Licht auf die Netzhaut. Die Netz-
haut weist nun zwei Arten von Sin-
neszellen auf: Stäbchen und Zapfen. 
Die Einstellung auf Nah- und Fern-
sicht wird durch eine elastische Linse 
ermöglicht.

Linsenauge

NetzhautLinse
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Die Evolution des 
menschlichen Auges 

Wissenschaftler am Euro päischen Mo-
lekularbiologie-Laboratorium (EMBL) 
in Heidenheim haben Indizien zur 
Entwicklung des Wirbeltierauges – 
und damit des menschlichen Auges – 
gefunden. Sie entdeckten bei frühen 
tierischen Vor fahren des Menschen 
zwei Arten lichtempfindlicher Zellen: 
Rhabdomere und ziliäre Lichtsinnes-
zellen. Während sich bei den meisten 
Tierarten die Rhabdomerzellen zu Au-
genzellen entwickelten, die zil iären 
Lichtsinneszellen hingegen ihren Platz 
im Gehirn nicht verließen, verlief die 
Augenentwicklung beim Wirbeltier 
und damit beim Menschen anders: 
Die ziliären Lichtsinneszellen wurden 
zu Sehzellen. „Offensichtlich stam-
men unsere Sehzellen – die Zäpfchen 
und Stäbchen im Auge – aus dem 
Gehirn eines gemeinsamen Urahnen 

der Würmer und der Menschen“, 
erklärt Jochen Wittbrodt aus dem 
Forschungsteam und fügt hinzu: 
„Auch der Mensch besitzt noch Zel-
len im Gehirn, die sensibel sind für 
Licht und unseren Tagesrhythmus
steuern.“ Untersucht wurde das „le-
bende Fossil“ Platynereis dumerilii, 
das sich kaum von seinem etwa 600 
Millionen Jahre alten Urahn unter-
scheidet.

Die Wissenschaftler verglichen die 
molekulare Zusammensetzung der 
lichtempfindlichen Zellen im Gehirn 
des Ringelwurmes Platynereis dumerilii 
mit denen der Rezeptoren von Wirbel-
tieren. Gefunden wurde die Pig ment-
komponente namens Opsin sowohl 
in den lichtempfindlichen Zellen im 
Gehirn des Wurmes als auch in den 
Sehzellen von Wirbeltieren. Der iden-
tische molekulare Fingerabdruck ist 
ein deutlicher Hinweis auf einen ge-
meinsamen evolutionären Ursprung.
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Links: menschliches Auge.

Rechts: Facettenauge der 
Libelle.

Facettenauge

Linse Kristallkegel Sehnerv

Das lebende Fossil 
Platynereis dumerilii.

www.db.embl.de
www.platynereis.de
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Musterse i ten

Glas ist eine amorphe, nicht kris-
talline Substanz und nach heuti-
gem Kenntnisstand so alt wie die 
Erde. Glas benötigt zur Entstehung 
sehr hohe Temperaturen, wie sie 
beispielsweise bei einem Vulkan-
ausbruch, bei einem Blitzschlag 
und möglicherweise auch bei ei-
nem Meteoriteneinschlag vorhan-
den sind. Thermodynamisch kann 
Glas als gefrorene oder unterkühlte 
Flüssigkeit bezeichnet werden.

sogenannten Impaktgläser und Tekti-
te, wie sie bei einem Meteoritenein-
schlag entstehen. Bei Blitzeinschlag 
entstehendes Glas heißt Fulgurit. Und 
Obsidian ist vulkanischen Ursprungs.

Vielfalt im Glas

Anhand der chemischen Zusammen-
setzung unterteilt man heute das 
künstliche Glas in gewöhnliches Ge-
brauchsglas (Kalk-Natron-Glas), Quarz-

Luxusartikel oder Gebrauchsgegenstand?

18

Mei lenste ine

Glas gehört zu den ältesten Werkstof-
fen der Menschheit und wird heute 
wie in der Vergangenheit sowohl zu 
Luxusartikeln als auch Gebrauchs-
gegenständen verarbeitet. Glas lässt 
sich bearbeiten, so dass optische 
Linsen für optische Instrumente wie 
Brillen und Objektive hergestellt wer-
den können.

Natürlich vorkommende Gläser 
entstehen aus den Schmelzen von 
Sanden. Das sind zum Beispiel die 

1908
Moritz von Rohr rechnet nach der Gullstrandschen 
Abbildungstheorie die erste vergrößernde Sehhilfe:
die Fernrohrbrille oder Distalbrille.

Sehhilfen und Brillengläser bei Carl Zeiss

1910
Die nach Gullstrand punktuell abbildenden 
Stargläser, die Katralgläser, werden die 
ersten asphärischen Brillengläser der Welt.

1914
Die Produktpalette wird durch prismatische Punktalgläser sowie 
sogenannte Supral- und Infralgläser, punktuell abbildende 
Bifokalgläser, auch Zweistärken-Punktalgläser genannt, ergänzt.

1912
werden die nach Gullstrand punktuell abbildendenen Gläser mit dem 
für Carl Zeiss geschützten Namen Punktal® in den Markt eingeführt.
Zusätzlich werden die Punktalgläser mit einer Schutzmarke versehen.
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glas (reines Siliziumdioxid), Bleiglas, 
Borosilikatglas, Spezialglas aus Bor-
phosphat und Aluminiumsilikat und 
nicht-oxidisches Fluorid- und Chalko-
genidglas. Für industrielle und auch 
optische Zwecke werden hauptsäch-
lich Bleiglas, das vor elektromagne-
tischer Strahlung schützt, Borosili-
katglas, das chemisch hochresistent 
und hitzestabil ist, und Fluoridglas 
verwendet. Optisches Glas wird Kron-
glas (bleifreies Alkali-Kalkglas) oder 
auch Hart-, Spiegel- oder Kristallglas 
genannt. Es weist einen hohen Anteil 
an Kaliumoxid auf und ist bereits seit 
Jahrhunderten bekannt. Der Name
selbst leitet sich aus dem ältesten 
Verfahren der Fensterglasherstellung 
in England ab. Zusätzlich werden bei 
vielen optischen Geräten reflexions-
mindernde Schichten aufgebracht.

Zufällig entdeckt

Die Möglichkeit, Glas herzustellen, 
wurde durch einen Zufall entdeckt: 
Beim Brennen von Töpferware ent-
stand aus der Verbindung von kalk-
haltigem Sand und Natron Glas. Far-
bige Glasuren auf Funden aus dem 
Vorderen Orient, die in das 7. Jahr-
tausend vor Christus datiert werden, 
deuten darauf hin, dass die Glasher-
stellung eng mit der Töpferei verbun-
den ist. Glasperlen aus dem Ägypten 
des 4. Jahrtausends vor Christus wer-
den als die ersten Glasprodukte an-
gesehen. Wahrscheinlich begannen 
bereits 3000 vor Christus ägyptische 
Glasmacher mit der Produktion von 
Schmuckstücken und kleinen Glas-
gefäßen, die um einen festen Sand-
oder Tonkern modelliert wurden.

Ägyptische Glasgefäße wie Salben- 
und Ölbehälter aus der Zeit um 1500 
vor Christus lassen den Beginn ei-
ner eigenständigen Glasherstellung 
unabhängig von Keramikunterlagen 
vermuten.

Die erste Beschreibung der Glas-
herstellung stammt von einer Keil-
schrift-Tontafel aus der Zeit um 650 
vor Christus: „Nimm 60 Teile Sand, 
180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 
5 Teile Kreide – und Du erhältst Glas.“ 
Syrischen Glasmachern gelang um 
die Zeitenwende der entscheidende 
Durchbruch: Die Erfindung der Glas-
macherpfeife und des Glasschmelz-
ofens. Sie revolutionierten die Technik 
der Glasherstellung. Neben einfa-
chen, bauchigen Gefäßen konnten 
nun auch dünnwandige und feine 
Gläser in unterschiedlichsten Formen 
hergestellt werden. Und der Einsatz 
der Glasmacherpfeife bedeutete auch 
den ersten Schritt in die Flachglasher-
stellung.

In alle Welt

Die gut entwickelten Handelsbezie-
hungen unter den Völkern des Römi-
schen Reiches trugen entscheidend 
zur Verbreitung der Glasmacherkunst 
bei. Es entstanden Glashütten in Spa-
nien, Gallien und Germanien. Plinius 
der Ältere lieferte in seinem natur-
wissenschaftlichen Werk „Naturalis 
Historia“ eine Beschreibung zur Zu-
sammensetzung und Herstellung von 
Glas.

Im 1. Jahrhundert gelang in Alexan-
dria mit weiterentwickelten Schmelz-
öfen erstmals die Herstellung von 
farblosem Glas durch die Beimengung

19

details

Brillenglas

Die Brechkraft des Brillenglases 
wird mit dem Wort Dioptrie (dpt) 
bezeichnet.

Über- oder Weitsichtigkeit (Hyper-
opie) – das Auge besitzt eine zu 
geringe Brechkraft – wird mit Plus-
gläsern korrigiert. Plusgläser, sphär-
ische Gläser, haben einen positiven 
Meniskus und damit eine „sam-
melnde“ Wirkung. Als Vorzeichen 
weisen sie ein Plus (z. B. +1,75 dpt) 
in der Bezeichnung auf.

Kurzsichtige (Myopie = Kurzsich-
tigkeit) haben Augen mit einem zu 
hohem Brechwert. Zur Korrektur 
werden Minusgläser eingesetzt. 
Minusgläser, sphärische Gläser, 
haben einen negativen Meniskus 
und damit eine „zerstreuende“ 
Wirkung. Als Vorzeichen weisen 
sie ein Minus (z. B. -0,5 dpt) in der 
Bezeichnung auf.

Eine Kombination aus Plus- und 
Minusgläsern hilft alterssichtig-
kurzsichtigen Menschen (Presbyo-
pie = Alterssichtigkeit). Einfache 
Ausführungen werden als bifoka-
les Brillenglas bezeichnet. Dabei ist
 im unteren Brillenglasbereich das 
Plusglas eingearbeitet. Wenn der 
Übergang vom Minus- zum Plus-
glas nicht sichtbar ist, spricht man 
vom Gleitsichtglas.

1924
ZEISS-Nahbrillen für Alterssichtige 
mit Punktalgläsern.

1926
Auflage- oder Kontaktgläser 
für die Berichtigung des 
Keratokonus.

1927
URO-Punktalgläser
schützen vor den sogenanntem 
ultraroten Licht.

1928
Die Umbralgläser gibt es nun auch mit Farbkeil. 
Ein Jahr später gibt es diese Gläser als 
graubraune ZEISS Gradal Blendschutzgläser.

1933
Mit den Perivist-Vollsichtbrillen 
beginnt ein neuer Brillenstil.

1935
wird die Erfindung des Beschichtungsverfah-
rens von Glasflächen zur Reflexionsminderung 
im Hause Carl Zeiss patentiert. 

1952
Duopal® Brillengläser gelten 
auf dem Gebiet der Bifokalbrillen 
als Revolution.
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von Manganoxid. Über die Seiden-
straße gelangten römische Gläser 
auch nach China, obwohl es dort 
schon lange Glasmacher gab.

Herstellung im Wandel

Am Ende des 6. Jahrhunderts er-
wähnt der als Heiliger verehrte frän-
kische Bischof Gregor von Tours in 
seinem Hauptwerk „Historia Franco-
rum“ Kirchenfenster aus Glas. Im frü-
hen Mittelalter fand dann ein Wandel 
in der Herstelltechnik statt, wie es 
Funde von der Insel Torcello nahe bei 
Venedig belegen. Zunehmend wurde 
Pottasche (Kaliumkarbonat) bei der 
Glasherstellung eingesetzt. Der Bene-
diktinermönch Theophilus Presbyter
beschrieb im 12. Jahrhundert in 
seiner Schriftensammlung „Schedula 
diversarum artium“ verschiedene 
Kunsthandwerkstechniken, darunter 
auch die Herstellung von Flachglas. 
Georgius Agricola beschreibt 1556 
in „De re metallica“ Schmelzöfen für 
Glas. Zwischen 1300 und 1700 do-
minierten in Deutschland die Wald-
glashütten. Die Handelsmetropole 
Venedig wurde zum Zentrum der eu-
ropäischen Glasherstellung mit bis zu 
8000 Menschen in den Glashütten.

Glas für Brillen, einfache Mikro-
skope und Fernrohre wurden ab etwa 
1250 hergestellt. 

In Benediktbeuren begann Fraun-
hofer, die Glasschmelze unter wis-
senschaftlichen Aspekten zu unter-
suchen. Resultat war Glas mit ver-
besserten Eigenschaften, das in der 
Zusammenarbeit von Guinand und 
Utzschneider um 1800 in optischen 
Geräten zum Einsatz kam. Maßgeb-
liche Untersuchungen zur Herstellung 

brachte eine zusätzliche Schicht auf 
die Oberfläche eines Glases auf, die 
eine Reflexminderung – bei gleich-
zeitig großer Haltbarkeit der Schicht 
– bewirkte. Smakulas Arbeiten bilden 
die Basis für die heute üblichen Ver-
fahren zur Reflexminderung.

Seit Einführung der ersten Tauch-
hartschicht bei Carl Zeiss im Jah-
re 1986 konnte die Qualität der 
Beschichtungen ständig verbessert 
werden und weist heute einen sehr 
hohen Standard auf. Genau abge-
stimmte Schichtdickenverhältnisse der
Entspiegelungsschichten sowie ein 
genau definiertes Temperaturprofil 
während des Aufdampfens gewähr-
leisten eine konstante Qualität und 
Reproduzierbarkeit der Entspiegelun-
gen. Die Beschichtungsverfahren sind 
beständig erweitert worden: Verbes-
serte Entspiegelungen, schmutzabwei-
sende Schichten sowie Hartschichten 
stehen mittlerweile zur Auswahl.

Breites Spektrum

Polarisierende Gläser unterdrücken 
und vermindern Lichtreflexe und Spie-
gelungen auf beispielsweise Was ser- 
oder Metalloberflächen. Das Auge 
muss sich weniger oft auf verschie-
dene Lichtverhältnisse einstellen und 
ermüdet nicht so schnell. Mit Hilfe 
einer Zusatzbeschichtung verringern 
entspiegelte Gläser Reflexe auf dem 
Glas selbst und es fällt mehr Licht 
durch die Brille. 

Bei lichtempfindliche Augen helfen 
phototrope Gläser, die sich in Sekun-
denschnelle im Hellen dunkel und im 
Dunkeln hell färben. 

Gegen Wasser und Schmutz hel-
fen sogenannte Clean-Coat-Versie ge-
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von Glas mit gleichbleibenden und 
vorherbestimmbaren optischen Eigen-
schaften hat Schott begonnen. 1884 
gründeten Otto Schott, Ernst Abbe
und Roderich Zeiss in Jena das Glas-
technische Laboratorium, die späte-
ren Jenaer Glaswerke Otto Schott & 
Genossen.

Zusammen mit verbesserten Ma-
schinen und Öfen sowie ausgefeilten 
Herstellverfahren wurden in rascher 
Folge neue Glasprodukte entwickelt 
wie beispielsweise das ultraviolett-
durchlässige Glas (1903), die Neon-
Leuchtröhre (1904) oder das 1905 
patentierte Verbundsicherheitsglas.

Schott stellte ab 1915 hitzebestän-
dige Glaswaren her. Glas als Bauma-
terial wurde 1931 auf der Bauausstel-
lung in Berlin präsentiert. 1932 folgte 
für Dämmzwecke das Schaumglas 
und 1934 das extrem temperatur-
beständige Vycor-Glas. 1940 konnte 
erstmals organisches Glas (vollsynthe-
tisch hergestellter Kunststoff) herge-
stellt werden; heute in der Regel Ba-
sis für Brillengläser. 1950 kamen die 
ersten phototropen Glaskeramiken 
auf den Markt, die 1964 von photo-
tropen Gläsern ergänzt wurden. Die 
moderne Nachrichtentechnik setze 
ab 1965 die Lichtleitfaser ein, die als 
Lichtleiter bereits von Pozzini 1804
für endoskopische Zwecke beschrie-
ben wurde. 1970 wurde die Entwick-
lung der erfolgreichen Glaskeramik 
Ceran® begonnen.

Schichten optimieren

Um störende Reflexe an optischen 
Flächen zu minimieren, entwickelte
1935 Smakula bei Carl Zeiss eine 
völlig neue, patentierte Methode: Er 

Quarzglas, 
Siliziumdioxid.

1959
wird die Brillenglasbeschichtung zur 
Reflexionsminderung bei mineralischen Gläsern 
als sogenannte ET®-Schicht eingeführt.

1965
Carl Zeiss bringt das organische, aus CR 39 
bestehende Brillenglas Clarlet® auf den Markt.

1970
Einführung der phototropen Brillengläser 
Umbramatic®, die sich den Lichtverhält-
nissen anpassen.

1974
Brillengläser Tital® aus hochbrechendem 
Schott Glas für stark Fehlsichtige.

1978
Organische Brillengläser werden 
im Farbbad gefärbt.
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Gesichtsfeld

Der mit einem Auge ohne 
Augenbewegungen erfasste 
Bereich wird als Gesichtsfeld 
bezeichnet. Das Gesichtsfeld 
beider Augen beträgt bei 
Erwachsenen horizontal etwa 
190°, vertikal etwa 150°. 
Dabei werden im Rand bereich 
(~10°) nur bewegte Objekte 
wahrgenommen.

Fliegen mit Facettenaugen 
haben ein Gesichtsfeld von 
annähernd 360°. Der Frosch 
verfügt über 330° und der 
Turmfalke über 300°. 
Das Gesichtsfeld der Schleier-
eule liegt bei nur 160°.

lungen: Elastische Hartschichten 
schützen Kunststoffmaterial zusätz-
lich vor kleinen Kratzern und anderen 
mechanischen Einwirkungen.

Zudem können Brillengläser der 
neuesten Generation mit feuchtig-
keitsabweisenden Veredelungen aus-
gerüstet werden. Wasserdampf, Ne-
bel und Regen perlen so leicht vom 
Glas ab. 2004 stand dabei ein Natur-
prinzip Pate: Carl Zeiss führte die Be-
schichtung LotuTec® ein. Diese opti-
mierte Super-Entspiegelung ist eine 
6-fach-Multilayerschicht. Die Restre-
flexe sind auf ein Minimum reduziert.

Verspiegelungsschichten werden 
durch Aufdampfen von Interferenz-
schichten im Vakuum erreicht. Im Ge-

Oben: Multilayersystem 
einer Beschichtung.

Unten: Patent für das 
Verfahren zur Reflexions-
minderung von Smakula.

1983
kommen die horizontalsymmetrischen Gleitsichtgläser 
Gradal HS® auf den Markt. Einführung eines neuen 
Markenzeichens auf allen Brillengläsern.

1986
Hypal®, das asphärisch und atorisch gestaltete 
Brillenglas, erlaubt die Herstellung flacher Gläser 
und wird ausschließlich von Carl Zeiss produziert. 

1989
Carl Zeiss nimmt das hochbrechende 
Lantal® Brillenglas ins Programm.

1986
Erste Tauchhartschichten werden für das Brillenglas
Clarlet® entwickelt: 10 Jahre später ist das die unverzicht-
bare Standardvergütung von organischen Brillengläsern.
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gensatz zur Entspiegelungsschicht, 
deren Reflexminderung durch auslö-
schende Interferenz erzielt wird, kann 
durch verstärkende Interferenz eine 
Verspiegelung bewirkt werden. Un-
terschiedliche Dicken der Interferenz-
schichten führen zu unterschiedlichen 
Reflexfarben.

Organische Brillengläser sind auf-
grund ihres geringen spezifischen 
Gewichtes ausgesprochen leicht. Aller-
dings ist organisches Brillenglasma-
terial an der Oberfläche relativ weich 
und somit nicht sehr kratzbestän-
dig. Um dennoch höchsten Ansprü-
chen zu genügen, werden organische 
Brillengläser mit einer Hartschicht ver-
siegelt.



Die Gläser einer Brille korrigieren 
die Fehlsichtigkeit der Augen. Carl 
Zeiss verkaufte als ältestes Erzeug-
nis der Abteilung Optik bis 1880 
Brillen im eigenen Laden. Eine
weitergehende Beschäftigung mit 
dem Sehvorgang bei Carl Zeiss 
wurde von dem Ophthalmologen
Allvar Gullstrand angeregt. Die 
Abbesche Strahlentheorie wurde 
durch die Gullstrandschen Hin-
weise zur Augenbewegung beim 
Blicken ergänzt. 

ten Katralgläser für das nach einer 
Staroperation linsenlose Auge. 1912 
kamen dann die Brillengläser, die in 
jeder Blickrichtung punktscharfe Bil-
der lieferten, hinzu: Punktalgläser. Sie 
stellten nicht nur eine Verbesserung 
bis dahin verfügbarer Brillengläser 
dar, sondern waren eine brillentech-
nische Zäsur: Die Punktalgläser waren 
die ersten streng wissenschaftlich be-
rechneten Brillengläser. Die Brillen-
glaskrümmung kann je nach Brech-
kraft so bestimmt werden, dass der 

Erste Schritte bei Carl Zeiss
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Brillenglasoptimierung

Die Geschäftsleitung unter Rudolf
Straubel beauftragte deshalb 1908 
den wissenschaftlichen Mitarbeiter 
Moritz von Rohr, mögliche Verbesse-
rungen der Brillengläser zu untersu-
chen. Im engen Kontakt mit Allvar
Gullstrand und zusammen mit Hans
Boegehold entstanden neue Brillen-
glasberechnungen. Die ersten nach 
den neuen Erkenntnissen berechne-
ten Brillen gläser waren die sogenann-

1993
Skylet®, das Sonnenschutzglas mit 
gezieltem Blaufilter für bessere 
Farbkontraste.

1994
Gradal HS® mit O.S.D (Optimum Surface Design): 
atorische Flächengestaltung bei Gleitsichtgläsern 
bewirkt noch bessere Abbildungsqualität.

1995
Carat®, das hochwertige Schichtsystem für Kunststoff-
gläser ist die gelungene Kombination von Hartschicht, 
Super-Entspiegelung und Clean-Coat.

1995
Carl Zeiss führt das neue Sonnenschutzglas 
mit Cool Blue Verspiegelung, das 85% Licht-
reduktion aufweist, ein.

1996
Gradal® Top, Gleitsichtgläser für 
stufenloses, natürliches Sehen von 
nah bis fern.

Meilensteine   Innovation 17, Carl Zeiss AG, 2006



Astigmatismus schiefer Bündel für 
Randstrahlen ohne Vernachlässigung 
beseitigt ist.

Industrielle Fertigung

Von Rohr erkannte schon früh, dass 
nur eine qualitätsorientierte Massen-
produktion der Brillengläser auf Dau-
er für Carl Zeiss gewinnbringend sein 
konnte. Für die Bekanntmachung der 
Zeiss’schen Brillengläser nutzte er zu-
dem Vorträge, Tagungen und auch 
Lehrgänge von Augenärzten und Op-
tikern. Zusätzlich beschäftigte sich ab 
1912 Otto Henker mit Brillengläsern. 
Und am 1. April 1912 wurde für den 
neuen Geschäftszweig Brillengläser 
und Brillen die Abteilung Opto ge-
gründet. Auf Anregung von Henker
und von Rohr erfolgte 1917 die Grün-
dung der Staatlichen Jenaer Fachschu-
le für Optik zur systematischen Ausbil-
dung von Augenoptikern. Erster Leiter 
war G. Kloth gefolgt von H. Pistor.

Um Brillengläser in großer Men-
ge herstellen und hohe Qualität ge-
währleisten zu können, wurden von 

Rudolf Linke neue, rationelle Fabri-
kationsmethoden mit neukonstru-
ierten Werkzeugen, Vorrichtungen 
und Maschinen entwickelt. Ab 1924 
begann man mit der Produktion von 
Blendschutzgläsern mit dem Namen 
Umbral. Das Uro-Punktal-Glas für 
den Schutz UR-empfindlicher Augen 
ergänzte ab 1927 das Sortiment. 
Vervollständigt wurde das Brillen-
glasprogramm durch Bifokalgläser: 
das bifokale Nahglas Supral, das bifo-
kale Fernglas Infral und das Zweistär-
kenglas Tangal mit kaum sichtbarer 
Kante. In dieser Zeit werden auch die 
sogenannten Haftgläser für die Kor-
rektur von durch Hornhautverbildung 
verursachte Sehschwächen hergestellt 
und kommen in den Verkauf.

Brillenfassungen wurden anfangs 
nur für Sonderbrillen wie Röntgenan-
passungs-, Wärmeschutz- und Fern-
rohrbrillen angefertigt. Die konse-
quente Fertigung von Brillenfassungen 
begann 1932 mit der Konstruktion 
der Perivist-Brillengestelle, bei dem 
die Bügel anatomisch an die Ohren 
angepasst sind.
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details

Haftschalen/Kontaktlinsen

Bereits vor mehr als 350 Jahren, 
1636, beschrieb René Descartes
(1596-1650) die Idee einer Linse, 
die direkt auf dem Auge getra-
gen wird. Weiter verfolgt wurde 
dieser Gedanke aber erst Ende 
des 19. Jahrhunderts von dem 
Physiologen Adolf Eugen Fick
(1829-1901).

Nach Gipsabdrücken von Kanin-
chenaugen ließ er Gläser blasen. 
In einem Eigenversuch vertrug er 
derartige Linse über zwei Stunden 
lang. An 17 Patienten erprobte er 
die Methode erfolgreich, bevor er 
1888 seine Arbeit „eine Contact-
brille“ veröffentlichte. 

1912 begann Carl Zeiss in Jena 
mit der Herstellung reproduzier-
barer geschliffener „Haftgläser“.
Erste Schritte zur Kunststofflinse 
und damit zur kleineren und 
besser verträglichen Kontaktlinse 
folgten. Im Jahr 1918 erhielt 
Carl Zeiss ein Patent für Kontakt-
linsen aus Zelluloid und produzier-
te sogenannte Hornhautlinsen. 
Ab etwa 1928 erlaubten der 
Einsatz von Acrylglas (Polyme-
thylmethacrylat (PMMA)) und 
die gleichzeitige Reduktion des 
Durchmessers auf etwa 10 mm 
Tragezeiten von 10 bis 12 Stun-
den pro Tag. 

2000
Das Gleitsichtglas Gradal® Individual 
kann individuell auf den Brillenträger 
abgestimmt werden.

2002
Das schnelle, phototrope Kunst-
stoffglas Clarlet® Transitions 
wird vorgestellt.

2003
Produktneuheit: das Sonnen-
schutzglas SkyPol®.

2004
Der Lotus-Effekt Pate steht für die Entwicklung 
der schmutzabweisenden Oberflächenveredelung 
LotuTecTM für organische Brillengläser.

2006
Das Gleitsichtglas Gradal Individual®

FrameFitTM bringt neue Gestaltungsfrei-
heit mit stufenlosen Progressionszonen.
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Die Anfänge 

Das erste ophthalmologische Gerät
bei Carl Zeiss war ein monokulares 
Hornhautmikroskop aus dem Jahre
1893, das nach Vorgaben des Dresde-
ner Augenarztes Fritz Schanz gebaut 
worden war. Ein wesentlich verbesser-
tes binokulares Hornhaut mikroskop 
mit Beleuchtungseinrichtung wurde 
danach von Siegfried Czapski entwi-
ckelt und 1898 vorgestellt. 

Grundlage war ein seit 1897 bei 
Carl Zeiss gefertigtes Stereomikros-
kop, das gemeinsam mit dem Biolo-
gen Horatio S. Greenough entwickelt 
worden war. Das optische Grundkon-
zept des Hornhautmikroskops nach 
Greenough-Czapski wird – nahezu un-
verändert – auch heute noch in vielen 
Spaltlampengeräten verwendet.

Ein Glücksfall für die weitere po-
sitive Entwicklung des ophthalmo-
logischen Gerätebaus bei Carl Zeiss 
war aber zweifellos die ab 1901 be-
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Oben: Die Gullstrands
Idee zugrunde liegende, von 
Moritz von Rohr ent wickelte 
Verantlupe (links). Binoku-
lares Hornhautmikroskop 
nach Czapski (1889). 

Obwohl das Auge im besonderen 
Maße für optische Untersuchungs-
methoden zugänglich ist, waren 
bis Ende des 19. Jahrhunderts die 
diagnostischen Möglich keiten des 
Augenarztes  ( Ophthal mologen )
sehr eingeschränkt. Erst 1850 er-
findet Hermann von Helmholtz
den Augenspiegel, der den Blick 
in das Innere des lebenden Auges 
ermöglichte. Man kann das Jahr 
1850 als den Beginn der moder-
nen Augenheilkunde ansehen und 
als Geburtsjahr des ophthalmolo-
gischen Gerätebaues. Carl Zeiss 
gestaltet seit mehr als 100 Jahren 
mit innovativen Produkten erfolg-
reich die Entwicklung des ophthal-
mologischen Gerätebaus. Wesent-
lich für den Erfolg war und ist die 
enge Zusammenarbeit von Wissen-
schaftlern und Technikern bei Carl 
Zeiss mit hervorragenden Augen-
ärzten und Augenoptikern.

Innovation aus Tradition

ginnende enge Zusammenarbeit mit 
dem schwedischen Ophthalmologen 
Allvar Gullstrand, der über außerge-
wöhnliche Kenntnisse auf dem Ge-
biete der Optik, speziell der Optik des 
menschlichen Auges, verfügte.

Gullstrand besuchte im August 
1901 erstmals auf Einladung von 
Czapski Jena. Bei diesem Besuch 
schlug Gullstrand unter anderem vor, 
eine für den Augendrehpunkt berich-
tigte Betrachtungslupe mit großem 
verzerrungsfreien Blickfeld zu berech-
nen, die er zur perspektivisch exakten 
Auswertung fotografischer Aufnah-
men benötigte. Diese Aufgabe wurde 
von Moritz von Rohr durch die Be-
rechnung der sogenannten Verantlu-
pe (1903) glänzend gelöst. 

Mit der Verantlupe wurde erst-
mals die von Allvar Gullstrand ent-
deckte Bedeutung des Augendreh-
punktes bei der Kombination op-
tisches Instrument – bewegtes Auge 
konstruktiv umgesetzt und damit 
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der Ausgangspunkt für die erfolgrei-
che Entwicklung weiterer optischer 
Geräte geschaffen.

Wissenschaftlich
berechnet – Punktal

Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
hat unter anderem von Rohr ab 1904 
mit den ersten rechnerischen Vor-
arbeiten zur Lösung des Problems 
punktmäßig abbildender Brillengläser 
begonnen. Gemeinsam mit Hans Boe-
gehold und später August Sonnefeld
entwickelte er ab 1908 die berühm-
ten Zeiss-Punktalgläser. Die Punktal-
gläser, die ersten streng wissenschaft-
lich berechneten Brillengläser, wurden 
1912 auf den Markt gebracht und 
setzten sich in einem unvergleich-
lichen Siegeszug weltweit durch.

Wegbereiter ophthal-
mologischer Geräte

Aus der weiteren Zusammenarbeit mit
Gullstrand entstanden in der Folge ein
nahezu vollständiges Sehhilfenpro-
gramm und eine Reihe neuartiger oph-
thalmologischer Untersuchungsgeräte.

Gullstrand gab nicht nur die An-
regung für die Entwicklung neuer 
Geräte, sondern lieferte meist auch 
das optisch-mechanische Grundkon-
zept für deren Realisierung und war 
stets ein kritischer Partner bei der 
klinischen Erprobung. Von Rohr war 
der sachkundige Mittler zwischen 
Gullstrand und den Zeiss-Werken und 
darüber hinaus sein wichtigster fach-
licher Kollege und engster Vertrauter. 
Die gerätetechnische Umsetzung der 
Ideen Gullstrands erfolgte zunächst 
in einer eigens geschaffenen proviso-
rischen Abteilung unter Leitung von 
Otto Henker. Am 1. April 1912 wur-
den daraus die Abteilung medizinisch-
optische Geräte sowie am gleichen 
Tag die mit ihr eng verbundene Abtei-
lung Brillengläser und Brillen gebildet. 
Erster wissenschaftlicher Leiter beider 
Abteilungen war Otto Henker.

Von herausragender Bedeutung 
bei den ophthalmologischen Unter-
suchungsgeräten waren das Große 
Ophthalmoskop und die Spaltlampe. 
Sie erweiterten ganz außerordentlich 
die diagnostischen Möglichkeiten des 
Augenarztes und waren über Jahr-
zehnte hin konkurrenzlos. Das „Große 
Ophthalmoskop“ nach Gullstrand war
die konsequente Weiterentwicklung 
des Augenspiegels von Helmholtz.
Ausgerüstet mit einer aplanatischen, 
asphärischen Ophthalmoskop linse
konnte der Augenhintergrund reflex-
frei beobachtet werden. Mit der von 
Gullstrand vorgeschlagenen Spaltlam-
pe war es möglich, bei sogenannter 
fokaler Beleuchtung die normalerwei-
se unsichtbaren, transparenten vorde-
ren Augenabschnitte Hornhaut und 
Linse besonders gut darzustellen. 

Konsequente Weiter-
entwicklung

Das bereits bei Abteilungsgründung
bestehende umfangreiche Produkt-
programm wurde unter der Leitung 
von Henker zügig in engen Partner-
schaften mit Wissenschaftlern und 
Ophthalmologen weiterentwickelt und 
ausgebaut.

Auf Vorschlag des Augenarztes 
Leonard Koeppe wurde 1915 die 
Gullstrandsche Spaltlampe mit dem 
Hornhautmikroskop nach Czapski
konstruktiv verbunden und damit 
der Urtyp des Untersuchungsgerätes 
„Spaltlampe“ geschaffen.

Das vereinfachte große Ophthal-
moskop nach Gullstrand wurde 1919 
vorgestellt. Auf Basis dieses Gerätes 
wurde das Parallaxen-Refraktometer 
nach Henker 1922 entwickelt – das 
erste Gerät zur objektiven Refrak-
tionsbestimmung.
Von herausragender Bedeutung war 
die Entwicklung der Netzhautkamera 
nach Nordenson, die nach dem Prin-
zip des vereinfachten Ophthalmoskops 
aufgebaut war. Sie war das erste in-
dustriell gefertigte und für den prakti-
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(1862 - 1930)
Erster Professor für Augenheilkunde 
an der Universität Uppsala. Ab 1901 
enge Zu sammenarbeit mit Carl Zeiss. 
1911 Nobel preis für Medizin für 
Arbeiten über die optischen Eigen-
schaften des Auges.

zur Person

schen Einsatz geeignete Gerät zur Pho-
tographie des Augenhintergrundes.

Nach dem frühen Tode Otto Hen-
kers übernahm 1926 dessen bishe-
riger Mitarbeiter Hans Hartinger die 
wissenschaftliche Leitung und baute 
das Produktprogramm kontinuierlich 
weiter aus.

1930 wurde das Photokeratoskop 
nach Amsler eingeführt, das die foto-
grafische Registrierung der Oberflä-
chenform der Hornhaut ermöglichte. 
Das zugrunde liegende Messprinzip 
– Projektion einer Ringstruktur – wird 
heute noch in den modernen Horn-
hauttopographiegeräten angewendet.

Auf Vorschlag des Rostocker Oph-
thalmologen Comberg wurde 1933 
bei Carl Zeiss die Spaltlampe vertikal 
angeordnet und mit dem Hornhaut-
mikroskop über eine gemeinsame 
Drehachse verbunden, deren vertikale 
Verlängerungslinie durch das zu unter-
suchende Auge läuft. Es entstand da-
durch ein sehr kompaktes und leicht 
zu bedienendes Spaltlampengerät.

Gemeinsam mit dem römischen 
Augenarzt Luigi Maggiore wurde 
1935 ein Projektions-Perimeter entwi-
ckelt, ein Gerät zur Bestimmung des 
Gesichtsfeldes bei grünem Star. Die 
Neuheit des Projektions-Perimeters 
nach Maggiore bestand darin, dass 
die in Helligkeit, Farbe und Größe
veränderbaren Prüflichtmarken nicht 
mehr aufwändig körperlich bewegt,
sondern mittels eines kleinen 
schwenkbaren Projektionsgerätes auf 
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Ein erstes sehr erfolgreiches Produkt 
war seine ab 1950 gefertigte neue 
Spaltlampe, die gegenüber der Spalt-
lampe nach Comberg eine Reihe von 
Vorteilen aufwies: Der Spaltbildpro-
jektor konnte während der Beobach-
tung vor dem Mikroskop frei durch-
geschwenkt werden. Das Mikroskop 
hatte hinter dem Objektiv einen pa-
rallelen Strahlengang, in dem Galilei-
Fernrohre als Vergrößerungswechsler 
auf einer Schaltwalze montiert waren.

Ebenfalls im Jahre 1950 wurde 
das Ophthalmometer nach Littmann
eingeführt. Es erfüllte die von Helm-
holtz formulierten Anforderungen an 
ein fehlerfreies Ophthalmometer in 
idealer Weise und ist bezüglich seiner 
Messgenauigkeit auch heute noch 
unübertroffen.

1953 schloss Hans Littmann die 
Entwicklung des Operationsmikros-
kops OPMI® 1 ab, das auf Anregung 
des Tübinger HNO-Arztes Horst Wull-
stein entstand. Heinrich Harms von
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Innovativ auf 
getrennten Wegen

Als nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges Deutschland geteilt wurde, verlief 
auch die Entwicklung bei Carl Zeiss 
in Jena und Oberkochen getrennte 
Wege. Während man in Jena nach 
der völligen Werksdemontage unter 
Leitung von Ferdinand Fertsch und 
Edzard Noteboom zunächst die wich-
tigsten Vorkriegsgeräte rekonstruier-
te und weiterentwickelte, wurden ab 
1946 in dem neuen Werk in Oberko-
chen die Chancen eines völligen Neu-
beginns genutzt. Der aus Jena zwangs-
umgesiedelte Hans Littmann baute 
mit großem Erfolg in Oberkochen die 
Abteilung Medizinisch-Optische Ge-
räte auf. Er war von 1946 bis zu sei-
ner Pensionierung 1973 der wissen-
schaftliche Leiter dieses Bereiches und 
hat sich insbesondere durch konse-
quent durchdachte Geräteentwicklun-
gen  blei bende Verdienste erworben.

(1868 - 1940)
Studium der Mathematik, Geographie, 
Geschichte und Physik. Ab 1895 
bei Carl Zeiss, Assistent von Abbe und 
Rudolph; Schwerpunkte auf photo-
graphischer Optik, Mikroskopie und 
Lupen. Ab 1901 enge Zusammenarbeit 
mit Gullstrand. 

zur Person

den Perimeterbogen projiziert und 
gleichzeitig registriert wurden.

Das ab 1939 gefertigte Nyktome-
ter nach Comberg war ein Gerät zur 
Bestimmung des Adaptionsvermö-
gens und der Blendungsempfindlich-
keit. Es war das erste Gerät zur Be- 
stimmung der Dämmerungssehschärfe
und wurde vorwiegend zur Eignungs-
prüfung von Piloten und Kraftfahrern 
eingesetzt.

Links: Großes Ophthalmo-
skop nach Gullstrand für 
monokulare Beobachtung 
(1911).

Rechts: Nernst-Spaltlampe 
nach Gullstrand (1912).



Meilensteine   Innovation 17, Carl Zeiss AG, 2006

der Universitätsaugenklinik Tübingen 
setzte es erstmals erfolgreich in der 
Augenchirurgie ein. Das optische Sys-
tem mit parallelem Strahlengang und 
Galilei-Vergrößerungswechsler ent-
sprach dem des Hornhautmikroskops 
der Spaltlampe von 1950. Mit dem 
OPMI 1 wurde der Grundstein für die 
moderne Mikrochirurgie gelegt und 
die sehr erfolgreiche Entwicklung der 
Operationsmikroskope in Oberkochen 
eingeleitet.

Littmann stellte 1955 zum ersten 
Mal eine völlig neu konzipierte Fun-
duskamera vor. Sie war mit einem 
bildseitig telezentrischen Strahlen-
gang ausgerüstet und bildete einen 
Netzhautbereich von 30° Durchmes-
ser fehlerfrei und geebnet ab. Als 
Lichtquelle diente ein Elektronenblitz, 
wodurch die Bewegungsunschärfe 
stark reduziert wurde.

Eine der herausragendsten Inno-
vationen ist zweifelsohne der von 
Littmann in Zusammenarbeit mit dem 

Ophthalmologen Meyer-Schwickerath
entwickelte Lichtkoagulator aus dem 
Jahre 1957. Mit diesem Gerät wurde 
Medizingeschichte geschrieben. Es 
war das erste industriell hergestellte 
lichtchirurgische Gerät zur Behand-
lung von Augenerkrankungen. Mit 
dem Lichtkoagulator wurde die Pho-
tokoagulation die Therapie der Wahl 
für viele das Augenlicht bedrohende 
Krankheiten.

Trotz widriger Randbedingungen 
wurde in Jena der Bereich Optische 
Medizintechnik wieder auf- und aus-
gebaut, und es entstanden bemer-
kenswerte Geräte für den Augenarzt 
und Augenoptiker.

Die Fertigung wurde 1949/50 mit 
den neuen Spaltlampen in den Mi-
kroskopvarianten PM XVI und SM XX 
wieder aufgenommen. Entsprechend 
wachsender Anforderung in der Au-
gendiagnostik wurden die Spaltlam-
pen ständig weiterentwickelt. Die 
Routinespaltleuchte RSL 110 avan-
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cierte zu einer der erfolgreichsten Je-
naer Spaltlampen.

Das Koinzidenzrefraktometer (KO-
RE) nach Hartinger wurde 1953 auf 
den Markt gebracht. Es ermöglichte 
die objektive Refraktionsbestimmung 
des Auges durch manuelle Koinzi-
denzeinstellung von Prüfmarken auf 
der Retina (Netzhaut).

Mit dem Retinophot wurde 1956 
die Produktlinie Retinakamera wieder 
aufgenommen. 1968 wurde die Weit-
winkel-Retinakamera RCS/RCM 310 
vorgestellt. Sie war die erste Weitwin-
kelkamera, mit der neben Bildwinkeln 
von 20° und 40° auch ein Netzhaut-
bereich von exakt 60° fotografisch 
erfasst werden konnte.

Mit der sogenannten Diagnostik-
Einheit wurde erstmals 1960 in der 
Konzeption eines ophthalmologischen 
Arbeitsplatzes (OAP) realisiert. Eine 
wesentliche Weiterentwicklung die-
ses Gerätetypswar der ab 1985 ge-
fertigte OAP 211/311, bei dem die 

1935 Projektionsperimeter 
nach Maggiore

 Nyktometer 
nach Comberg

1898 Binokulares Horn-
hautmikroskop 
nach Czapski

1911 Großes Ophthalmoskop 
nach Gullstrand

1912 Spaltlampe nach Gull-
strand

1920 Scheitelbrech-
wert-Messgerät

1919 Vereinfachtes  
großes Ophthalmoskop 
nach Gullstrand

1925 Netzhautkamera 
nach Nordenson

1933 Spaltlampe nach 
Comberg

1922 Parallaxen-Refraktometer zur 
Prüfung der Sehschärfe nach 
Henker

1934 Ophthalmometer zur 
Messung von Horn-
haut-Krümmungsradien

 nach Hartinger
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fünf wichtig sten Geräte des Augen-
arztes sowie ein auto matischer Pho-
ropter und Scheitel brechwertmesser 
in einer Kompakt einheit zusammen-
gefasst waren.

Vereint zu 
Höchstleistungen

Nach der Wiedervereinigung der bei-
den Firmen Ende 1991 wurde eine 
Entflechtung der nahezu identischen 

sen der Ophthalmologen mit intuitiver
Anwendersoftware entgegenkommt. 
Das macht sie zu einer der erfolg-
reichsten Funduskameras, die jemals 
bei Carl Zeiss entwickelt wurde. In-
zwischen runden nonmydriadrische 
Funduskameras wie VISUCAM
das Produktspektrum ab.

Die Lasertherapiegeräte vom Typ 
VISULAS wurden ab 1998 völlig 
überarbeitet und durch das Laserge-
rät VISULAS 690 für die photodyna-
mische Therapie der altersbedingten 
Makuladegeneration ergänzt. Der in-
zwischen in der 3. Generation gebau-
te VISULAS YAG ist weltweit der am 
meisten verwendete Photodisruptions-
laser zur Behandlung des sogenann-
ten Nachstars.

Eine herausragende Innovation 
auf dem Gebiet der Diagnosegeräte 
ist der IOLMaster® von Carl Zeiss aus 
dem Jahre 1999. Das konkurrenzlose
Gerät wird für die berührungslose op-
tische Vermessung des Auges und Be-
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Produktprogramme vorgenommen. 
Oberkochen konzentrierte sich auf 
sein bisher mit großem Erfolg betrie-
benes Operationsmikroskop-Geschäft, 
während Jena die Produktverant-
wortung für die ophthalmologischen 
Diagnose- und später die Laserthera-
piegeräte übernahm. Ein gemeinsa-
mes Entwicklungsteam aus Jena und 
Oberkochen startete 1992 eine Über-
arbeitung und Ergänzung der Spalt-
lampen.

Auf dem Gebiet der Funduska-
meras wurde 1996 mit der FF 450
eine Hochleistungskamera mit heraus-
ragenden Abbildungseigenschaften 
entwickelt. Sie war die erste Fundus-
kamera, deren optisches Konzept voll 
auf die Belange moderner elektroni-
scher Bildsensoren abgestimmt ist. Um
die Möglichkeiten der digitalen Bild-
gewinnung optimal zu nutzen, wurde 
dafür das Bildarchivierungs- und Bild-
verarbeitungssystem VISUPAC® ent-
wickelt, das den speziellen Bedürfnis-

 (1874 - 1926)
Studium der Naturwissenschaften in 
Jena. Ab 1903 wissenschaftlicher 
Mit-arbeiter bei Carl Zeiss: Unter-
suchung optischer Gläser. Ab 1912 
Leiter der neugegründeten Abteilungen 
„Medizinisch-optische Geräte“ (Med) 
und „Brillengläser und Brillen“ (Opto).

zur Person

1950 Spaltlampe und Opthal-
mometer nach Littmann

1955 Funduskamera 
 nach Littmann

1957 Xenonlicht-Koagulator nach 
Meyer-Schwickerath, erstes 
lichtchirurgisches Instrument 
der Welt

1960 Erste Konzeption des ophthal-
mologischen Arbeitsplatzes

1968 60° Weitwinkel-
Retinakamera

1999 IOLMaster® für berührungslose 
Vermessung des Auges

Lasersystem zur photodynamischen 
Therapie bei Makuladegeneration

2003 Lasersystem MEL 80
für die refraktive 
Chirurgie

1993 Optischer 
Kohärenztomo-
graph (OCT)

1953 Operationsmikroskop 
OPMI 1®

 Koinzidenz-Refraktome-
ter nach Hartinger

1996 Funduskamera
 FF450
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rechnung von Intraokularlinsen (IOL) 
bei Star-Operationen eingesetzt. Zur 
Bestimmung der Augenlänge wird 
ein von Adolf Friedrich Fercher (Uni-
versität Wien) entwickeltes kohären-
zoptisches Messprinzip angewendet. 
Gegenüber der bisherigen Technik 
der Augenvermessung mit Ultraschall 
(US-Biometrie) bietet die optische Bi-
ometrie eine Vielzahl von Vorteilen. 
Demzufolge hat sich das Gerät als 
Goldstandard in der Bio metrie durch-
gesetzt und gilt als die wichtigste 
Neuerung der letzten 30 Jahre auf 
dem Gebiet der Kataraktchirurgie.

Leistungssteigerung
durch strategische 
Allianzen

Humphrey Instruments, eine US-ame-
rikanische Tochtergesellschaft von
Carl Zeiss, erwarb 1993 vom Mas-
sachusetts Institute of Technology die 
Lizenzrechte für die sogenannte op-

tische Kohärenztomographie, einem
neuen, bildgebenden Verfahren auf 
Basis der Kurzkohärenz-Interferome-
trie. Daraus entwickelte Carl Zeiss 
1996 den hoch innovativen optischen 
Kohärenztomograph (OCT), mit dem 
erstmals berührungslos hochaufge-
löste Schnittbilder am lebenden Auge 
gewonnen werden konnten. Die bis-
her zweidimensionale Inspektion des 
Augenhintergrundes mittels Ophthal-
moskop oder Funduskamera wird um 
die 3. Dimension ergänzt.

Aufgrund der überaus positiven 
Entwicklung wurden die ophthalmo-
logischen Bereiche in Jena und in den 
USA zusammengefasst und im Juli 
2002 mit der Jenaer Firma As clepion-
Meditec AG zur Carl Zeiss Meditec AG 
mit Sitz in Jena verschmolzen – dem 
ersten börsennotierten Unternehmen 
der Carl Zeiss Gruppe nach 1945.

Mit der Übernahme der Asclepion-
Meditec AG wurde das Geschäftsfeld 
Refraktive Chirurgie aufgebaut. Das 
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erste refraktive Lasersystem von Carl 
Zeiss war der MEL 80 aus dem Jahre 
2003. Eine ideale Ergänzung der Ge-
schäftsfelder Refraktive Chirurgie und 
Katarakt wurde schließlich im Jahre 
2005 durch die Übernahme der fran-
zösischen Firma Ioltech vollzogen, die 
neben Intraokularlinsen (IOL) alle er-
forderlichen Hilfsmaterialien für die 
Katarakt- und die refraktive Linsen-
chirurgie anbietet.

Die aufeinander abgestimmten Ge-
räte der Carl Zeiss Meditec AG für die 
Diagnose und Therapie von grauem 
und grünem Star, von Netzhauterkran-
kungen und Fehlsichtigkeiten machen 
Carl Zeiss nach einer über hundert-
jährigen erfolgreichen Innovations-
geschichte zu einem heute weltweit 
führenden Anbieter für ophthalmolo-
gische Geräte und Dienstleistungen.

N

F2

A

H3

H4

H

H1

F1

A

S

H2

A-A Augenachse
S Hornhautscheitel
F1 vorderer Brennpunkt
F2 hinterer Brennpunkt
H Hauptebene des 

Hornhautsystems
H1 vorderer Hauptpunkt 

des Gesamtsystems
H2 hinterer Hauptpunkt 

des Gesamtsystems
H3 vorderer Hauptpunkt 

des Linsensystems
H4 hinterer Hauptpunkt 

des Linsensystems
N Netzhautgrube

Karl-Heinz Donnerhacke, Jena
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Die Fehlsichtigkeit des Auges  be-
ruht auf einem Missverhältnis zwi-
schen dem Brechwert von Horn-
haut und Augenlinse und der Au-
genlänge (Ame tropie).

Bei den klassischen Methoden zur 
Korrektur von Fehlsichtigkeiten wird 
eine Korrekturoptik (Brillenglas oder 
Kontaktlinse) vor bzw. auf dem Auge 
angebracht.

Es ist neuerdings jedoch auch mög-
lich, die optische Korrektur direkt im 
Auge vorzunehmen. Da hierzu meist 
ein chirurgischer Eingriff notwendig 
ist, werden diese neuen Verfahren 
unter dem Sammelbegriff „Refraktive 
Chirurgie“ zusammengefasst.

Die derzeit wichtigsten refraktiv-
chirurgischen Verfahren sind:
� Korrektur der Brechkraft der Horn-

haut durch gezielte Veränderung 
der Hornhautoberfläche mittels ab-
lativer Laserverfahren (PRK, LASIK) 
oder durch thermisch induzierte 
Formveränderungen (Konduktive 

(Laser in situ Keratomileusis) wird 
zuerst die oberste Hornhautschicht 
hauchdünn eingeschnitten und dieser 
Hornhautdeckel (engl. flap) hochge-
klappt. Dann wird wie bei der PRK 
das freiliegende Hornhautstroma 
mit dem Laser abgetragen. Nach der 
Formgebung wird der Hornhautde-
ckel wieder geschlossen. Bei der LA-
SIK bleibt das Epithel erhalten und 
muss nicht erst wie bei der PRK nach-
wachsen. Dadurch ist die Wundhei-
lung bei LASIK kürzer. Bezüglich des 
refraktiven Ergebnisses sind jedoch 
beide Verfahren vergleichbar.

Für eine Myopiekorrektur (Kurz-
sichtigkeit) muss die Hornhautober-
fläche im Zentrum durch Laserablati-
on abgeflacht werden, bei Hyperopie 
(Weitsichtigkeit) wird sie aufgesteilt. 
Welche Präzision dabei erforderlich 
ist, verdeutlicht folgendes Zahlenbei-
spiel. Bei einer Myopiekorrektur von 
1dpt wird im Zentrum einer Ablati-
onszone von 6 mm Durchmesser die 
Hornhaut um nur 12 μm abgetragen. 
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Keratoplastik, Laserthermo-Kerato-
plastik)

�  Implantation einer Zusatzlinse (pha-
ke IOL) in die Vorder- oder Hinter-
kammer des Auges vor der Augen-
linse oder

� Austausch der natürlichen Linse 
durch eine Kunstlinse (refraktiver 
Linsentausch, RLE = refractive lens 
exchange) wie bei einer normalen 
Katarakt-Operation.

Lasergestützte Model-
lierung der Hornhaut

Das dominierende refraktiv-chirurgi-
sche Verfahren ist die lasergestützte 
Formveränderung der Hornhaut (PRK, 
LASIK).

Bei der PRK (Photorefraktive Kera-
totomie) wird vor der Laserablation 
die oberste Hornhautschicht (Epithel) 
entfernt. Anschließend werden mit 
dem Laser die darunterliegenden 
Hornhautschichten (Stroma) compu-
tergesteuert modelliert. Bei LASIK 

Sehen schärfen – Refraktive Chirurgie 
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Oben: CRS-Master-Diagno-
se- und Planungsplattform 
für patientenspezifische 
Hornhautmodellierung mit 
MEL 80.

Mitte: MEL 80 Excimerlaser 
für die refraktive Hornhaut-
chirurgie.

Rechts oben: Schnittbild 
einer Augen-Vorderkammer 
mit phaker IOL (aufgenom-
men mit Visante® OCT von 
Carl Zeiss).

Rechts unten: Phake Hin-
terkammerlinsen (PRL®)
für Behandlung von Myopie 
und Hyperopie.

Moderne refraktive Laser – wie der 
MEL 80TM – sind in der Lage, die 
Hornhaut im sub-Mikrometerbereich 
zu modellieren. Damit ist es mög-
lich, nicht nur sphäro-zylindrische 
Abbildungsfehler des Auges (Myo-
pie, Hyperopie und Astigmatismus) 
zu korrigieren, sondern auch Abbil-
dungsfehler (Aberrationen) höherer 
Ordnung. Das eröffnet eine weitere 
Verbesserung des Sehvermögens, die 
mit klassischen Methoden wie Brille 
und Kontaktlinse nicht erreichbar ist.

Für eine optimale Refraktionskor-
rektur sind mindestens vier Faktoren 
maßgebend:
� präzise Erfassung der bestehenden 

Abbildungsfehler des Auges (Aber-
rometrie)

�  genaue Vermessung der Hornhaut-
form vor der Ablation (Topographie)

�  intelligente Software-Algorithmen 
zur Berechnung des individuellen 
Ablationsprofils aus den Aberro-

metrie- und Topographiedaten und 
zur Steuerung des Excimerlasers, 
um dieses gewünschte Profil her-
stellen zu können

�  ein leistungsfähiges Lasersystem, mit 
dem präzise, stabil und möglichst 
schnell die berechnete neue Horn-
hautform realisiert werden kann.

Refraktive
Linsenimplantate

Die Implantat-Verfahren (phake IOL, 
refraktiver Linsentausch) sind beson-
ders für die Behandlung sehr hoher 
Fehlsichtigkeiten geeignet, die mit 
Laserablation nicht und mit Brille 
oder Kontaktlinse nur unzureichend 
korrigiert werden können. 

Bei phaker IOL muss vor der Ope-
ration zuerst geprüft werden, ob das 
individuelle Patientenauge überhaupt 
die Implantation einer Vorderkammer-
linse zulässt. Der Eingriff ist nur zu-
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lässig, wenn die Vorderkammertiefe
(Abstand Hornhautinnenseite-Augen-
linse) ausreichend groß ist. 

Für die Diagnostik und Vermes-
sung des vorderen Augenabschnittes 
gibt es mehrere Verfahren: Spaltlampe 
mit Vorderkammertiefenmesser, Licht-
schnittverfahren, Ultraschalltechniken 
und die Bildgebung mit optischer Ko-
härenztomographie. 

Zwischen dem refraktiven Linsen-
tausch und der normalen Katarakt-
chirurgie gibt es keine prinzipiellen 
Unterschiede bezüglich der Operati-
onstechnik. Da aber bei refraktiv-chir-
urgischen Eingriffen das Erreichen 
eines möglichst guten postoperativen 
Visus oberste Priorität hat, sind höhe-
re Anforderungen bzgl. Operations-
planung und Durchführung zu stel-
len. Für die exakte Vermessung des 
Auges und die Auswahl einer geeig-
neten IOL ist hier die optische Biome-
trie mit dem IOLMaster® angezeigt.

Karl-Heinz Donnerhacke, Jena



Die Retina oder Netzhaut ist der 
optische Sensor unseres Auges. 
Sie ist ein vorgelagerter Bereich 
des Gehirns. In ihr werden die 
Lichtreize aufgenommen und teil-
weise schon vorverarbeitet. Die 
lichtempfindlichen Rezeptoren der
Netzhaut sind die Stäbchen und 
Zapfen, die sich in Form und Funk-
tion unterscheiden. Das Farbse-
hen bei Tag wird durch die 6 bis 
7 Mil lionen Zapfen ermöglicht. Es 
gibt blau/grün/rot empfindliche 
Zapfen. Die rund 120 Mil lionen
Stäbchen vermitteln das Däm-
merungssehen und Kontrastse-
hen oder er möglichen bei Tag die 
Wahrnehmung von Bewegungen 
in der Peripherie des Gesichts-
feldes. Die Photo re zeptoren sind 
sehr ungleich mäßig über die Re-
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Der empfindliche Sensor
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tina verteilt. Die farbempfindli-
chen Zapfen sind hauptsächlich in 
der Makularegion angeordnet. Im 
Zentrum der Makula – in der so-
genannten Fovea – erreichen sie 
ihre größte Packungsdichte (ca. 
170 000 Zapfen/mm2). Die Fovea 
ist die Stelle des schärften Sehens. 
Außerhalb der Makula nimmt die 
Zapfendichte und damit die Seh-
schärfe rasch ab. Beim bewuss-
ten Blick (Fixieren) auf ein Objekt 
der Umwelt wird durch Kopf- und 
Augenbewegungen sichergestellt, 
dass das Objektbild auf der Fo-
vea liegt. Der Ausfall des zentra-
len Sehvermögens in der Makula 
stellt damit eine gravierende Be-
einträchtigung der Lebensqualität 
dar, obwohl die Betroffenen nicht 
völlig blind sind.



Angriff auf 
die Netzhaut

Netzhauterkrankungen sind gegen-
wärtig die Haupterblindungsursachen 
in den Industrieländern. Die wichtigs-
ten retinalen Erkrankungen sind die 
altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) und die diabetische Retino-
pathie.

AMD ist die Hauptursache für einen 
irreversiblen zentralen Sehverlust bei 
Personen die älter als 50 Jahre sind.
Bei der sogenannten feuchten Form 
der AMD führt eine überschießen-
de Neubildung von Aderhautgefä-
ßen (Choriodale Neovaskularisation 
– CNV) relativ schnell zum Funktions-
ausfall der Makularegion. Die feuch-
te Form umfasst zwar nur ca. 10% 
aller AMD-Fälle, ist aber Ursache für 

Links: Farbaufnahme einer 
Netzhaut mit Drusen bei 
AMD (altersabhängiger 
Makuladegeneration)

Rechts: Fluoreszenz-Angio-
gramm der Netzhaut bei 
diabetischer Retinopathie

ca. 90% aller AMD-Erblindungen. Bei 
der trockenen Form der AMD kommt 
es durch Einlagerung von Abbaupro-
dukten (Drusen) zu einem langsamen 
Abfall des Sehvermögens.

Als diabetische Retinopathie wer-
den krankhafte Veränderungen der 
Netzhautgefäße infolge lang andau-
ernder Zuckerkrankheit (Diabetes) 
bezeichnet. Nach 20-jähriger Erkran-
kungsdauer muss bei 80 – 90% der 
Diabetiker mit dem Auftreten von 
Netzhautveränderungen gerechnet 
wer den. Bei der diabetischen Retino-
pathie unterscheidet man mit mehre-
ren Abstufungen die nichtpro liferative
Retinopathie, die durch Mikroaneu-
rysmen (Gefäßausbuchtungen) und 
Blutungen gekennzeichnet ist und 
die proliferative Form, bei der es zum 
Wachstum neuer retinaler Gefäße 

kommt (Neovaskularisationen). Da eine
proliferative Retinopathie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einem massiven 
Sehverlust führt, ist in diesem Erkran-
kungsstadium eine Behandlung unbe-
dingt erforderlich.

AMD und diabetische Retinopa-
thie sind stark alterskorreliert. Wegen 
der zunehmenden Überalterung der 
Bevölkerung in den Industrieländern 
stellt die Diagnostik und Therapie die-
ser Erkrankungen eine gesundheits-
politische Herausforderung ersten
Ranges dar.

Diagnose und 
Verlaufskontrolle

Die Diagnose und Verlaufskontrolle
retinaler Erkrankungen beruht im we-
sentlichen auf der qualitativen und 
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quantitativen Bewertung eventueller 
morphologischer Veränderungen der 
Netzhaut, d.h. Veränderungen von 
Form, Farbe oder Struktur. 

Im einfachsten Falle erfolgt dies 
durch unmittelbare visuelle Inspekti-
on des Augenhintergrundes z.B. mit-
tels eines Handophthalmoskops. 

Für die Dokumentation und quan-
titative Analyse der Befunde sind 
jedoch spezielle bildgebende Geräte 
erforderlich. Die wichtigsten bildge-
benden Verfahren für den Augenhin-
tergrund sind die Fundusfoto grafie
mit einer Funduskamera, die Scan-
ning Laser Ophthalmoskopie (SLO) 
und die Optische Kohärenztomo-
graphie (OCT). Die Funduskamera 
ermöglicht eine naturgetreue Abbil-
dung des Augenhintergrundes, die 
dem gewohnten Retinabild während 
des Augenspiegelns entspricht. Auf-

Befundung des Augenhintergrundes. 
Das 1996 durch Carl Zeiss eingeführ-
te innovative Verfahren wird als der 
bedeutendste Fortschritt in der bild-
gebenden Fundusdiagnostik der letz-
ten Jahre angesehen.

Therapeutische
Maßnahmen

Methode der Wahl bei der Therapie 
der diabetischen Retinopathie ist die 
sogenannte panretinale Photokoagu-
lation. Hierbei werden periphere Netz-
hautbereiche ab 2-3 Papillendurch-
messer vom Zentrum der Makula
entfernt durch Setzen von mehr als 
1000 Koagulationsherden mit etwa 
300-500 μm Durchmesser verödet. 
Der erste industriell hergestellte Pho-
tokoagulator zur nichtinvasiven ther-
mischen Zerstörung von Netzhaut-
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Links: OCT-Schnittbild 
durch eine Netzhaut mit 
Makulaloch

Mitte: Photokoagulations-
laser VISULASTM 532s

Rechts: optischer Kohärenz-
tomograph Stratus OCT

grund ihrer vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten ist sie ein unverzichtbares 
Basisgerät für jeden Retinaspezialis-
ten. Scanning Laser Ophthalmoskope 
liefern in der Regel nur monochrome 
Bilder. Ihre Stärken liegen jedoch in 
der Erfassung der Durchflussdynamik 
des Netzhautgefäßsystems (Fluores-
zenzangiographie) und der geringen 
Lichtbelastung des Patienten während 
der Aufnahme. Mit der OCT-Technik 
können völlig berührungsfrei und in-
vivo hochaufgelöste virtuelle Schnitt-
bilder (Tomogramme) der Netzhaut 
gewonnen werden, die histologi-
schen Schnittbildern bzgl. Detailtreue 
und Aussagekraft sehr nahe kommen 
(„optische Biopsie“). Der optische 
Kohärenztomograph ergänzt damit 
in idealer Weise die zweidimensio-
nale Fundusfotografie und ermög-
licht dadurch eine dreidimensionale 
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gewebe war der Xenonlicht-Koagu-
lator von Carl Zeiss aus dem Jahre 
1957. Heute werden ausschließlich 
Laser-Photokoagulatoren verwendet.

Für die trockene Form der AMD, 
die sich in einem über viele Jahre hin-
ziehenden allmählichen Verlust des 
zentralen Sehvermögens äußert, gibt 
es derzeit keine kurative Therapie. 
Durch Verordnung von vergrößernden
Sehhilfen wird versucht, die zuneh-
mende Behinderung zu reduzieren.

Die therapeutischen Maßnahmen 
bei der gefährlicheren feuchten Form 
der AMD sind darauf gerichtet, die 
unter der Makula durch choriodale 
Neovaskularisation (CNV) gebildeten 
Gefäße zu veröden oder den Prozess 
der Gefäßneubildung zu stoppen oder
ganz zu verhindern. Die Gefäßver-
ödung erfolgt mittels der sogenann-
ten photodynamischen Therapie (PDT).
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details

Prinzip PDT

Das Grundprinzip der PDT besteht 
darin, dass in einem Farbstoff 
(Verteporfin = Photosentiziser) 
durch Einwirkung von Strahlungs-
energie eine fotochemische Reak-
tion ausgelöst wird, deren Reak-
tionsprodukte (freie Radikale) die 
gewünschte Gewebeschädigung 
hervorrufen. Farbstoff und Strah-
lungsenergie allein für sich haben 
keine Wirkung. Da der Farbstoff 
so konfiguriert ist, dass er sich be-
vorzugt an den Innenwänden der 
neugebildeten Gefäße anlagert, 
werden diese bei Einstrahlung von 
Laserlicht selektiv geschädigt.

Sie ermöglicht im Gegensatz zur ther-
mischen Photokoagulation eine selek-
tive Zerstörung neugebildeter Gefäße 
unterhalb der Fovea, ohne dass die 
darüber liegende lichtempfindliche 
Sensorschicht geschädigt wird. 

Die PDT war bisher die einzige 
therapeutische Option, um den pro-
gressiven zentralen Sehverlust bei 
feuchter AMD zu verlangsamen oder 
zu stoppen. Inzwischen kommen die 
ersten AMD-Medikamente auf den 
Markt, die das Wachstum neuer ab-
normaler Blutgefäße hemmen.

Karl-Heinz Donnerhacke, Jena
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Schwierige Diagnose

Die Glaukom-Diagnose basiert im 
wesentlichen auf der Augen innen-
druckmessung (Tonometrie), der Er-
fassung und Analyse morphome-
trischer Daten (Sehnervenkopf, reti-
nale Nervenfaserschicht, Kammerwin-
kel, Horn hautdicke) sowie der Funkti-
onsprüfung  (Gesichts feldbestimmung/
Perimetrie).

Die Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen müssen wie bei einem Puzzle zu-
sammengefügt werden und ergeben 
erst in ihrer Gesamtheit eine zuverläs-
sige Diagnose. 

Risikofaktor
Augeninnendruck

Ein erhöhter Augeninnendruck ist ei-
ner der wichtigsten Risikofaktoren für 
die Entwicklung eines Glaukoms. Die 
Druckmessung (Tonometrie) lässt sich 
z.B. mit einem Luftimpuls-Tonome-
ter schnell und einfach durchführen. 
Für eine zuverlässige Diagnose ist 
die Druckmessung allein nicht aus-
reichend. Die Messung des Augenin-
nendruck ist aber insbesondere zur 
Kontrolle des Therapieerfolg unerläss-
lich, weil eine Senkung des Augenin-
nendruck die Erkrankung zumindest 
über einen gewissen Zeitraum zum 
Stillstand bringen kann. 

Der schleichende Sehverlust 

Das Glaukom (grüner Star) ist ei-
ne Erkrankung des Sehnervs, ge-
kennzeichnet durch einen irrever-
siblen Untergang retinaler Gangli-
onzellen samt ihrer Nervenfasern 
(Axone). Die meist langsam ver-
laufende Schädigung führt zu 
schleichenden Gesichtsfeld-Ausfäl-
len bis hin zur Erblindung. Glau-
kom ist mit einem relativen Anteil 
von 17% weltweit die zweithäu-
figste Erblindungsursache. 
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Links oben: Kohärenzop-
tische Papillenvermessung 
mit dem Stratus OCT

Links unten: Nervenfaser-
Schichtdickenverteilung bei 
fortgeschrittenem Glaukom 
(aufgenommen mit dem 
Scanning Laser Polarimeter 
GDxTMVCC)

Rechts: Humphrey 
MatrixTM Perimeter für
die Gesichtsfeldmessung

Formanalyse
des Sehnervenkopfes

Morphometrische Veränderungen des 
Sehnervenkopfes können Anzeichen 
einer Glaukomerkrankung sein. Die 
Papillenform kann mittels Fundus-
fotografie, Laserscanning-Topogra phie
oder optischer Kohärenz tomogra-
phie erfasst und quantitativ analysiert 
werden. 

Früherkennung
durch Dickenmessung

Die Gesamtheit der Nervenfasern der 
Ganglionzellen bilden die retinale 
Nervenfaserschicht (RNFL). Glaukom-
bedingte Schädigungen lassen sich 
daher anhand von Schichtdickenän-
derungen in der Nervenfaserschicht 
nachweisen. Zahlreiche Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass RNFL-Aus-
fälle den frühesten Hinweis für ein 
drohendes Glaukom liefern. Sie treten 
auf, bevor es zu Strukturveränderun-
gen der Papille und Gesichtsfeldaus-
fällen kommt. Die Befundung der 
RNFL hat daher einen besonders hohen
Stellenwert bei Früherkennung und 
Verlaufskontrolle von Glaukom. Die 
Schichtdickenverteilung der RNFL um 
den Sehnervenkopf herum kann aus 
kohärenztomographischen Schnitt bil-
dern bestimmt werden oder mittels 
Scanning Laser Polarimetrie (SLP). Das 
Messprinzip der SLP beruht auf der 
schichtdickenabhängigen Formdop-
pelbrechung der Nervenfaserschicht. 

Gesichtsfeldmessung

Obwohl sich ein Gesichtsfeldausfall 
erst in einem fortgeschritteneren Er-
krankungsstadium manifestiert, wird 
die Perimetrie immer noch als der 
Goldstandard der Glaukomdiagnostik
angesehen. Das Gesichtsfeld wird üb-
licherweise mit der standardisierten 
automatischen Perimetrie (SAP) erfasst. 
Chancen zur Früherkennung bieten 
die Blau-Gelb-Perimetrie sowie die 
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Welch Allyn® Frequenzverdopplungs-
technologie, da diese Verfahren spezi-
elle Untergruppen der Ganglionzellen 
ansprechen, die zuerst ausfallen.

Kammerwinkel und 
zentrale Hornhautdicke

Eine flache Vorderkammer und da-
mit ein geringer Kammerwinkel sind 
Hauptrisikofaktoren für die Entste-
hung eines sogenannten Engwinkel-
Glaukoms. Neueste Untersuchungen 
haben außerdem gezeigt, dass eine 
zu geringe zentrale Hornhautdicke 
ein zusätzlicher Risikofaktor für die 
Entwicklung eines Glaukoms bei Au-
genhochdruck ist.

Alle interessanten Parameter (Vor-
derkammertiefe, Kammerwinkel und 
Hornhautdicke) lassen sich präzise 
aus Schnittbildern der Augen-Vorder-
kammer ermitteln, die mittels Licht-
schnittverfahren, Ultraschalltechniken 
oder durch optische Kohärenztomo-
graphie gewonnen werden können. 

Die Hornhautdicke allein lässt sich mit 
sogenannten Pachymetern schnell 
und zuverlässig bestimmen. 

Glaukomtherapie

Hauptziel jeder Glaukomtherapie ist 
die nachhaltige Senkung des Augen-
innendruckes.

Methode der Wahl ist die Verab-
reichung von Medikamenten. Weitere
Optionen sind minimalinvasive Laser-
methoden und letztlich der chirurgi-
sche Eingriff. 

Bei den Lasermethoden wird der 
gewünschte drucksenkende Effekt da-
durch erreicht, dass durch Lasereinwir-
kung entweder der Abflusswiderstand 
für das Kammerwasser verringert wird 
(z.B. bei Argon-Laser-Trabekuloplastik 
– ALT oder Nd-YAG – Laser Iridotomie) 
oder die Kammerwasserproduktion 
durch gezielte Gewebverödung redu-
ziert wird (Zyklophotokoagulation).

Karl-Heinz Donnerhacke, Jena



Das älteste schriftliche Zeugnis, 
in dem Augenerkrankungen er-
wähnt werden, wird in das Jahr 
1500 vor Christus datiert: im 1872, 
von dem deutschen Professor 
Georg Ebers zwischen den Beinen 
einer Mumie in der Totenstadt 
Theben in Ägypten entdeckten, 
sogenannten Papyrus-Ebers wer-
den zahlreiche Augenerkrankun-
gen erwähnt. Und verbirgt sich 
hinter der Bezeichnung „Aufstei-
gen des Wassers im Auge“ – wie 
Albertus Magnus meint – der 
graue Star? Julius Hirschberg sieht 
es als wahrscheinlich an, dass in 
der Bezeichnung „Verdunklung 
der Pupille und Weißkrankheit 
des Auges“ der graue Star mit 
einbegriffen ist; hat doch auch 
Martin Luther in seiner Bibel-
übersetzung des Tobias Leukoma – 
also Weißfärbung – mit Star über-
setzt.

Die Starlehre der Antike beginnt in 
der alexandrinischen Zeit. In der vor-
alexandrinischen Zeit werden Trü-
bungen, die in der Pupille gesehen 
werden, darunter vermutlich auch 
der graue Star, noch in dem Sam-
melbegriff zusammengefasst. In den 
Medizinschulen Alexandriens kannte 
man die Linse. Die gebräuchliche Be-
zeichnung war für lange Zeit Kristall-
körper.

Ab diesem Zeitpunkt beschreitet 
die Medizin einen verhängnisvollen 
Irrweg, den sie erst rund 2000 Jahre 
später wieder verlässt. Die Linse galt 
damals als Sitz des Sehens – als das 
divinum oculi: Sie könne sich zwar 
trüben, aber wegen ihrer Bedeu-
tung galt sie als inoperabel. In dem, 
was man schon damals durch den 
Starstich operierte, sah man jedoch 
etwas ganz anderes. Entsprechend 
der in der antiken Medizin seit Hip-
pokrates vorherrschenden Säfte-

Die erste Augenoperation – Der graue Star
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Was ist grauer Star?

Mit Hippokrates beginnt im antiken 
Griechenland die Medizin. Doch die 
Hippokratiker – Hippokrates und seine 
Schüler – konnten von einer mit dem 
modernen Starbegriff zusammenfal-
lenden Erkrankung nichts wissen, da 
ihnen die anatomische Existenz der 
Linse nicht genügend bekannt war. 
Weder in den Vorstellungen von De-
mokrit, Hippokrates noch Aristoteles
kommt die Linse in der Anatomie 
des Auges vor. So finden sich in den 
hippokratischen Schriften nur wenige 
Hinweise, die den grauen Star ver-
muten lassen. Der wichtigste stammt 
von Hippokrates selbst, ein einziges 
Wort. In den Aphorismen werden 
unter den Krankheiten der Greise 
aufgezählt: Schwachsichtigkeit, bläu-
liche Trübungen der Pupille, Schwer-
hörigkeit. Hinter „bläuliche Trü bung“
verbirgt sich der graue Star.

lehre war der operable graue Star 
eine in der Pupille erstarrte Flüssig-
keit. Besonders deutlich wird diese 
Entwicklung und die Bedeutung der 
Vorstellungen über die Starlehre bei 
Rufus von Ephesus (1./2. Jahrhun-
dert): „Glaukoma und Hypochyma 
hielten die Alten für ein und dasselbe. 
Die Späteren aber erklärten das Glau-
koma für ein Leiden der Kristallfeuch-
tigkeit, die sich verändere und aus 
ihrer normalen Färbung in die was-
serblaue umschlage, das Hypochyma 
aber für einen Erguss von Flüssigkeit, 
die (später) erstarrt, zwischen Regen-
bogenhaut und Kristallkörper. Alle 
Glaukome sind unheilbar; die Hypo-
chymata sind heilbar, aber nicht alle“.

Hypochysis bzw. Hypochyma war 
ein Sammelbegriff für die verschie-
densten krankhaften Veränderun-
gen im Raum zwischen Hornhaut, 
Regenbogenhaut und Linse. Rufus 
beschreibt das Auge und setzt die 
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Linse als erster an ihren richtigen 
Platz. Galenus Anatomie des Auges 
entspricht im 2. Jahrhundert noch 
mehr der Wirklichkeit: Doch für ihn 
war die Linse der Sitz des Sehens. 
Sein System, das auf Hippokrates und 
der Säftelehre fußt, blieb für mehr als 
zehn Jahrhunderte unwidersprochen. 
Im 7. Jahrhundert hat besonders 
Paulus von Aegina die Tradition des 
Hippokrates aufgrund der Schriften 
von Galenus bewahrt. Die Araber ha-
ben seine Schriften über den Grauen 
Star und den Starstich übersetzt. Als 
das römische Weltreich zerbrach, ha-
ben die Araber das griechische Erbe 
gehütet und die hippokratisch-ga-
lenische Heilkunde dem Abendland 
bewahrt.

Erst Jahrhunderte später verfasste 
der Leibarzt der Päpste in Avignon, 
Guy de Chauliac, 1363 sein stark 
auf Ali Ibn Isar und Galen beruhen-
des Werk Chirurgica magna, in dem 
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es heißt: „Der graue Star ist ein 
hautähnlicher Fleck vor der Pupille, 
der das Sehen beeinträchtigt durch 
eine ausgedehnte Feuchtigkeit, die 
allmählich in das Auge dringt und in-
folge von Kälte koaguliert“.

Der Begriff Cataract taucht als 
neue Bezeichnung des grauen Star 
erstmals im Mittelalter auf. Die Ara-
ber nannten den grauen Star in der 
Übersetzung des griechischen Wor-
tes Hypochysis „Nuzul-el-ma“, „Her-
abfließen des Wassers“. Noch heute 
nennen die Araber den grauen Star 
„das blaue Wasser“. Allgemein wird 
angenommen, dass der karthagi-
sche Mönch Constantinus Africanus
(1015-1087), einer der berühmtesten 
Schüler aus der Schule von Salerno, 
der in Monte Cassino u.a. auch die 
„Zehn Bücher über das Auge“ von 
Abu Zaid Hunain (808-873) ins mit-
telalterliche Latein übersetzte, den 
arabischen Ausdruck in das Wort Ca-

taracta (Wasserfall) in seinem Werk 
Liber de oculis übertrug. Das Wort 
Cataract ist, nimmt man es genau, 
als Bezeichnung für den Grauen Star, 
also der Trübung der Linse, genau so 
falsch wie das Wort Glaukom, das 
seit dem 19. Jahrhundert für den grü-
nen Star benutzt wird.

Der Arzt und Anatom Andreas
Vesalius hält 1543 in seinem um-
fangreichen Werk „humani corporis 
fabrica“ am Sitz der Linse in der Mit-
te des Augapfels fest. 1583 schreibt 
Felix Platter, Stadtarzt in Basel, in sei-
nem Buch „de corporis humani struc-
tura“ einen entscheidenden Satz: 
„Die Linse ist nur ein optisches Me-
dium“. Dennoch halten die Kliniker 
vorläufig an den alten Vorstellungen 
fest.

Die zweite Hälfte des 17. Jahr-
hunderts brachte endlich die Wende. 
1656 zeigte der deutsche Anatom 
Werner Rolfinck, dass Cataract Folge

Links: Auge mit 
grauem Star.

Mitte: Der Starstich im 
Salon. Kupferstich aus 
Lorenz Heister. Altdorf 
1713, Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg.

Rechts: modernes Opera-
tionsmikroskope OPMI®
pico i. Basismikroskop 
für ophthalmologische 
Untersuchungen und 
Operationen.
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„Die Linse ist nur 
      ein optisches Medium“



einer Trübung der Linse ist. 1682 be-
merkte der berühmte französische 
Augenarzt Antoine Maitre-Jan, als 
er bei einem Patienten den grauen 
Star stach, dass nicht eine eingedick-
te Membran in der Vorderkammer 
erschien, sondern ein dicker run-
der Körper, die Linse. Am 6. April 
1705 machte der französische Arzt 
Pierre Brisseau die gleiche Beob-
achtung. Er trug am 12. November 
1705 – trotz Warnung seines Lehrers 
Duverney – seine Beobachtung der 
Königlichen Akademie der Wissen-
schaften in Paris vor, worauf er seine 
Stellung an der Akademie verlor.

Doch die neue Lehre war nicht 
mehr aufzuhalten. Zu groß war die 
Autorität des Chirurgen Maitre-Jan,
der 1707 sein „Tracté des maladies 
des yeux“ veröffentlichte und erklär-
te, dass der wahre Star eine Trübung 
und Verhärtung des Kristalls ist. Auch 

entfernt wird. Ab Mitte des letzten 
Jahrhunderts werden bei Cataracto-
perationen künstliche Linsen implan-
tiert.

Angeblich ist der Starstich erst-
malig im antiken Hindustan in der 
Zeit um 500 vor Christus von dem 
sagenhaften indischen Arzt Susruta
beschrieben worden. Den ersten 
schriftlich belegten Hinweis auf den 
Starstich finden wir bei dem Stoiker 
Chrysippos von Soli aus dem 3. Jahr-
hundert vor Christus. Im alten Ägyp-
ten und im klassischen Griechenland 
war der Starstich unbekannt. Die ers-
te, annähernd exakte Beschreibung 
stammt von Aulus Cornelius Celsus 
aus dem 1. Jahrhundert und steht in 
dem Kapitel „De oculorum vitiis quae 
scalpello et manu curantur“.

Beim Starstich wurde die Sklera 
temporal mit einer Nadel durchstoßen 
(Skleronyxis) und der graue Star in 

40

Links: Moderne Intraoku-
larlinse (IOL)

Mitte: Mittelalterliche 
Darstellung des Starstichs 
von Georg Bartisch aus dem 
16. Jahrhundert

Rechts: Auge mit implan-
tierter künstlicher Linse

Charles de Saint-Yves schreibt in sei-
nem 1722 erschienen Traktat von den 
Krankheiten der Augen: „Unter dem 
wahren Star verstehe ich den trüb ge-
wordenen humorem crystallinum und 
nicht eine Haut“. Die letzten Zweifel 
beseitigte Jaques Daviel 1753 mit 
seiner Arbeit über die Operation des 
grauen Stars.

Die Staroperation

Wichtigste Operationsmethode war 
für sehr lange Zeit – ab dem 5. Jahr-
hundert vor Christus bis ins 19. Jahr-
hundert – der sogenannte Starstich. 
Ab etwa 1750 bis ins 20. Jahrhundert 
hinein kam die extrakapsuläre Cata-
ractextraktion hinzu. Mit Beginn des 
20. Jahrhunderts wechselte man in 
der Technik vermehrt zur intrakapsu-
lären Cataractextraktion, bei der die 
Linse vollständig, d.h. mit der Kapsel 

Meilensteine   Innovation 17, Carl Zeiss AG, 2006

„Unter dem wahren Star verstehe ich 
            den trüb gewordenen humorem crystallinum          
          und nicht eine Haut“



den Glaskörper gedrückt (Depressio 
lentis). Interessant ist, dass die Inder 
die etwas sicherere Methode prak-
tizierten: Sie eröffneten die Leder-
haut mit einem scharfen Lanzett und 
führten dann zum Niederdrücken ein 
stumpfes Instrument ein, wodurch 
die Verletzungsgefahr geringer war 
als bei Verwendung nur einer schar-
fen Nadel. Arabische Ärzte scheinen 
sogar schon das Absaugen weicher 
Stare durchgeführt zu haben.

Besonders eindrucksvoll sind die 
Darstellungen unter anderem des 
Starstichs von Georg Bartisch in sei-
nem 1583 in Dresden veröffentlich-
ten „Augendienst“. [Darstellung 
des Operateurs, Patienten und des 
Helfers] und von dem Chirurgen 
Lorenz Heister aus Frankfurt von 1713.

Die Geburtsstunde der extrakap-
sulären Cataractoperation, bei der 
die Linse der Kapsel eröffnet wird, 
war im Jahr 1745: Jaques Daviel ent-
fernte zum ersten Mal den grauen 
Star durch einen Hornhautschnitt, 
weil ihm bei einem nicht geglückten 
Starstich Blut und Linsenreste in die 
Vorderkammer gelangten.

Das 18. Jahrhundert wurde auch 
das Okulisten-Saeculum genannt, weil 
nicht nur Ärzte an Kliniken sondern 
auch reisende Okulisten den grauen 
Star behandelten. Einer der reisenden 
Starstecher des 18. Jahrhunderts war 
der Wiener Joseph Hillmer. Er reiste 
quer durch Europa, von Portugal bis 
Russland. Friedrich der Große berief 
ihn 1748 als Professor für Augen-
heilkunde an das Berliner Collegium 
Medico-Chirurgicum. Drei Jahre spä-
ter wurde Hillmer aber als Scharlatan 
entlarvt. Noch bekannter, aber auch 
zwielichtiger war der reisende Ritter 
Johann Taylor: Auf seiner Kutsche 
stand in großen Buchstaben Qui dat 
videre dat vivere. 1750 operierte er 
in Leipzig Johann Sebastian Bach auf 
beiden Augen am grauen Star, oh-
ne Erfolg. Bach erblindete vollstän-
dig und starb vier Monate später. 
Das gleiche Schicksal erlitt 1758 
Georg Friedrich Händel in London, 
auch er erblindete vollkommen, 

nachdem Taylor ihn operiert hatte. 
Den reisenden Starstechern folgten in 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
reisenden Starschneider, die sich der 
Methode Daviels bedienten.

1806 beschrieb Wilhelm Heinrich 
Buchhorn in Halle den Starstich durch 
die Hornhaut, die Keratonyxis. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
trat die extrakapsuläre Cataractex-
traktion endgültig ihren Siegeszug 
an, nachdem Friedrich Jaeger die 
Staroperation mittels Hornhautschnitt 
nach oben eingeführt hatte. Zum 
Siegeszug trugen auch die Verbesse-
rungen des Instrumentariums und die 
verbesserte Lokalanästhesie bei.

1922 erläutert der Prager Profes-
sor Anton Elschnig, dass in besonde-
ren Fällen die Linse in toto entfernt 
werden kann, d.h. intrakapsulär. Und 
wenige Jahrzehnte danach hatte sich 
die intrakapsuläre Cataractoperation 
durchgesetzt. Um einem Glaskör-
pervorfall vorzubeugen, wurde präo-
perativ Glycerin gegeben und später 
die Okulopression eingeführt. Die 
Entfernung der Linse erfolgte mit der 
Kapselpinzette. Um das Einreißen der 
Kapsel zu verhindern, bediente man 
sich später eines Saugers. Schließlich 
wurde die Kryoextraktion Methode 
der Wahl. Durch die von Barraquer
eingeführte enzymatische Zonulolyse 
wurde die Operation weiter erleichtert.

Künstliche
Intraokularlinsen

Harold Ridley gilt als der Pionier der 
Linsenimplantation: er setzte 1949 
die erste Kunststofflinse als Hinter-
kammerlinse in den Kapselsack ein. 
1952 bis 1962 ist die Ära der frühen 
Vorderkammerlinsen. Dann kam der 
Holländer Cornelius Binkhorst mit
seiner Iriscliplinse, die er bereits 1958 
erstmalig einsetzte. Dennoch dauerte 
es noch rund 15 Jahre, bis die iris-
gestützte Linse größere Verbreitung 
fand. Eine weitere Entwicklung war 
die Medaillonlinse. Parallel zur iris-
gestützten Linse liefen Experimente, 
die Implantation in die Vorderkam-
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mer weiter zu entwickeln. Das ist vor 
allem zwischen 1963 und1978 mit 
dem Namen Choice verbunden. Ende 
der 1970er Jahre begann die zwei-
te Ära der Hinterkammerlinsen. Die 
von Shearing 1977 erstmalig vorge-
stellte, sogenannte J-Schleifen-Linse, 
die nach extrakapsulärer Operation 
im Sulcus ciliaris fixiert wurde, fand 
bald allgemeine Verbreitung. Sie war 
der Prototyp aller weiteren Linsen. 
Entscheidend für die nun einsetzen-
de Entwicklung war die 1970 von 
Kelmann eingeführte Phakoemulsi-
fikation. In den letzten beiden Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts ging 
es hauptsächlich darum, neue Lin-
sentypen zu entwickeln, die Operati-
onstechnik zu verbessern und vor al-
lem sicherer zu machen. Die Implan-
tation in den Kapselsack löste die Sul-
cus-Fixation ab. Entscheidend für eine 
sichere Kapselimplantation ist die ex-
akte Eröffnung der Linsenvorderkap-
sel. Dies wurde erst möglich durch die 
1985 von Thomas Neuhann /Deutsch-
land und H.V.Gimbel /Kanada ange-
gebene  kreisrunde Kapsulorhexis.

Die Entwicklung der faltbaren Im-
plantate aus Silikon und Acryl zusam-
men mit der Kleinschnittchirurgie sind 
der eigentliche Fortschritt der 1990er 
Jahre. Neueste Entwicklungen schlie-
ßen die Multifokallinsen, die torischen 
Intraokularlinsen zur Astigmatismus-
korrektur und die Implementierung von 
kleinsten Sensoren in die Intraokular-
linsen (IOL) zur kontinuierlichen Mes-
sung des intraokularen Druckes ein.

Die Geschichte des grauen Stars 
wird weitergehen und vielleicht wird 
eines Tages auch der Traum der Oph-
thalmologen Wirklichkeit, den voll-
ständig geleerten Kapselsack mit 
einem flexiblen Material aufzufüllen 
und damit nicht nur das Sehvermö-
gen sondern auch die Akkommodati-
on zurückzugewinnen.

Gerhard Holland, Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung, 
Christian-Albrechts-Universität Kiel 
Dieter Brocksch, Carl Zeiss AG
www.med-hist.uni-kiel.de 
www.snof.org/histoire/histoire.html
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Als grauer Star oder Katarakt 
werden alle optischen Inhomoge-
nitäten – sowohl Trübungen als 
auch Brechungsunregelmäßigkei-
ten – der Augenlinse bezeichnet.
Das Wort Katarakt ist griechi-
schen Ursprungs und bedeutet 
„Wasserfall“. Es basiert auf der 
Vorstellung, dass die Ursache der 
Linsentrübung eine Membran sei, 
die einem Wasserfall gleicht. Der 
Ausdruck „Star“ stammt aus dem 
Althochdeutschen und beschreibt 
den auffällig starren Blick des Er-
krankten.
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Wenn die Augenlinse trübe wird

Die häufigste Kataraktform (90%) ist 
der sogenannte Altersstar. Seine Ent-
stehungsursache ist bislang weitge-
hend ungeklärt. Neben dem Alter 
spielen eine Reihe von Faktoren eine 
Rolle, unter anderem auch eine zu in-
tensive Sonnenbestrahlung. Katarakt-
bedingte Sehbeschwerden in unter-
schiedlicher Ausprägung sind un-
scharfes Sehen, reduziertes Farbemp-
finden, verminder tes Kontrast sehen,
vermehrte Blendungsempfindlichkeit 

und im Extremfall Erblindung (mature 
Katarakt). Obwohl der graue Star 
durch einen relativ unkomplizierten 
chirurgischen Eingriff beseitigt werden
kann – die natürliche Linse wird dabei 
durch eine künstliche Linse ersetzt – 
ist er mit einem Anteil von ca. 50% 
die weltweit häufigste Ursache für 
Sehbehinderungen oder Erblindung, 
da in den Ländern der Dritten Welt 
der Bedarf die Operationsmöglichkei-
ten bei weitem übersteigt.
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Diagnose und Operati-
onsvorbereitung

Wichtigste präoperative Vorunter-
suchungen sind die Inspektion des 
vorderen Augenabschnittes mit der 
Spaltlampe und die Augenvermes-
sung (Biometrie).

Durch die Spaltlampenuntersu-
chung kann die Linsentrübung be-
züglich Grad und Lage zuverlässig 
diagnostiziert werden. Für die Opera-
tionsentscheidung sind aber die sub-
jektiven Sehbeschwerden des Patien-
ten maßgebend. 

Ziel der Biometrie ist es, die Brech-
kraft der zu implantierenden Intra-
okularlinse (IOL) zu bestimmen. Dazu 
wird sowohl das zu operierende Auge

Links: Augenlinse mit 
Grauem Star

Rechts: IOLMaster® für 
die optische Biometrie

als auch das Partnerauge vermessen 
und aus den Messdaten mittels be-
stimmter Berechnungsformeln die 
Brechkraft ermittelt. 

Ausgangsgrößen für die Berech-
nung der IOL sind die Achslänge des 
Auges, die Vorderkammertiefe (Ab-
stand Hornhaut-Augenlinse) und der 
Krümmungsradius der Augenhorn-
haut.

Die IOL-Brechkraftbestimmung ist
ein ganz entscheidender Schritt für 
den Erfolg einer Kataraktoperation. 
Mit den steigenden Anforderungen 
an das Sehvermögen nehmen die 
Ansprüche an die Genauigkeit der 
gewünschten postoperativen Refrak-
tion zu. Damit steigen auch die An-
forderungen an die Präzision der IOL-

Berechnung. Dieser Trend wird zu-
sätzlich durch die Entwicklung neuer 
Intraokularlinsen verstärkt (bifokale, 
akkommodierbare IOL), da für den 
Einsatz dieser modernen IOL eine hö-
here Genauigkeit zwingend erforder-
lich ist. 

Diesen gewachsenen Anforderun-
gen wird die optische Biometrie auf 
Basis der Kurzkohärenz-Interferome-
trie voll gerecht. Gegenüber der bishe-
rigen Technik der Augenlängenmes-
sung mit Ultraschall (US-Biometrie) 
erfolgt die optische Biometrie völlig 
berührungsfrei, ist ca. 5-fach genauer 
und bietet darüberhinaus eine Viel-
zahl anderer Vorteile, sodass sich die-
ses Verfahren als Goldstandard in der 
Biometrie durchgesetzt hat. 
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Das erste und bisher konkurrenzlo-
se optische Biometriegerät ist der 
IOLMaster® von Carl Zeiss Meditec.

Star-Operation

Bei der Star-Operation wird zunächst 
der getrübte Linsenkern bei weitge-
hender Erhaltung der Linsenkapsel 
mittels Ultraschall verflüssigt und ab-
gesaugt (Phakoemulsifikation). An -
schließend wird in den leeren Kap-
selsack eine Kunstlinse (IOL = Intra-
okularlinse) eingesetzt. Die Kunstlinse 
ist mit radial angesetzten Halteele-
menten – sogenannten Haptiken –
ausgestattet, um die Linse stabil im 
Kapselsack fixieren zu können. Mit 
ca. 10 Mio. Operationen/Jahr ist die 

menten. Für die Durchführung der 
Operation und die erfolgreiche Linsen-
implantation muss das Operations-
mikroskop ausreichend Tiefenschärfe, 
sehr gute Auflösung und maximalen 
Kontrast aufweisen. Eine integrierte 
Spaltbeleuchtung ermöglicht zudem 
eine außergewöhnliche Detailerken-
nung und kann vorteilhaft als regre-
diente Beleuchtung während der Lin-
senextraktion eingesetzt werden.

Nachbehandlung,
wenn notwendig

Hauptkomplikation nach erfolgreicher 
Kataraktoperation ist die Bildung ei-
nes sogenannten Nachstars. Mit einer 
Wahr scheinlichkeit von ca. 30% trübt
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Katarakt-Operation der weltweit häu-
figste chirurgische Eingriff.

Moderne, faltbare hydrophobe 
Acryl-Intraokularlinsen wie die IOL
Hydromax® bestechen durch hohe Bio-
stabilität und herausragende optische 
Qualität. Sie ermöglichen die moder-
ne minimal-invasive Kleinschnitt-Ope-
rationstechnik. Mit speziellen Vorrich-
tungen wie Ready-To-Use-Injektoren 
(RTU®-Injektor) kann eine schon fer-
tig gefaltete Kunstlinse durch eine 
Schnittöffnung von 2,8 oder 3,2 mm 
Durchmesser implantiert werden.

Der Eingriff am Auge, besonders 
die moderne minimal-invasive Klein-
schnitt-Operationstechnik, erfordert 
höchste Präzision vom Chirurgen aber 
auch von den verwendeten Instru-
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sich im Zeitraum von drei Monaten 
bis zu einem Jahr nach der Opera-
tion der verbliebene hintere Teil des 
Kapselsackes durch Migration von 
Rest-Epithelzellen ein. Das Problem 
kann jedoch durch einen kurzen, 
nichtinvasiven und völlig schmerzfrei-
en Ein griff mittels eines Impulslasers 
beseitigt werden (sogenannte poste-
riore Kapsulotomie). Dabei wird der 
physikalische Effekt ausgenutzt, dass 
im Fokuspunkt eines Impulslasers 
bei ausreichender Laserleistungsdichte 
durch nichtlineare Absorption ein Mi-
kroplasma gebildet wird, was letztlich 
zur gewünschten Gewebezerstörung 
führt. Die Wirkung der sogenannten
laserinduzierten Photodisruption ist 
auf einen Raumbereich von ca. 100 μm

Durchmesser begrenzt. Dadurch kann 
die getrübte Linsenkapsel mit mikro-
chirurgischer Präzision wieder eröff-
net werden, ohne dass benachbarte 
Strukturen, insbesondere die Intrao-
kularlinse selbst, geschädigt werden. 

Für die laserinduzierte Photodis-
ruption wird ein Impuls-Nd-YAG-La-
ser eingesetzt, dessen Strahl in den 
Beobachtungsstrahlengang einer Spalt-
lampe eingespiegelt wird. 

Damit die Nachstarmembran sicher 
und effektiv bei geringstmöglicher 
Patientenbelastung beseitigt werden 
kann, sollte der Photodisruptionslaser 
ein für optimale Fokussierung ausge-
legtes Laserstrahlprofil aufweisen und 
mit einem exakten Zielstrahlsystem 
ausgerüstet sein.
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Links: Messung der Achs-
länge des Auges mit dem 
IOLMaster®

Mitte: Erfolgreiche Nach-
star-Entfernung (posteriore 
Kapsulotomie)

Rechts: Operationsmikro-
skop OPMI VISU 210

Karl-Heinz Donnerhacke, Jena
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Wenn man selbst mit optimal an-
gepasster Brille oder Kontaktlinse 
nicht mehr gut sehen kann, wer-
den alltägliche Dinge des Lebens 
wie Lesen, Handarbeiten und Heim-
werken nahezu unmöglich und 
beschwerlich. Vergrößernde Seh-
hilfen können dem Sehbehinder-
ten hier ein Stück Lebensqualität 
und Normalität zurückgeben.

Mehr Lebensqualität –

Für  d ie  Prax is
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  Electronic Vision Assistant

Sehhilfen sind optische oder auch 
opto-elektronische Instrumente und 
können Sehbehinderungen zum gro-
ßen Teil ausgleichen. Je nach Grad 
der Sehbehinderung und Lebensum-
feld kommen verschiedene Sehhilfen 
zum Einsatz wie z.B. Lupen, Lupen-
brillen oder Fernrohrbrillen.

Bei hochgradigen Sehbehinderun-
gen finden meist opto-elektronische 
Lesehilfen ihre Anwendung. Hierbei 
handelt es sich um sogenannte Bild-
schirmlesegeräte, die dem Sehbehin-
derten wieder selbstständiges Lesen 
ermöglichen.

Die neueste Entwicklung auf dem 
Gebiet der opto-elektronischen Seh-
hilfen ist der Electronic Vision Assis-
tant: Eine tragbare Sehhilfe, die dem 
Sehbehinderten hohe Vergrößerun-
gen sowohl zu Hause als auch unter-
wegs bietet.

Das komplette, akkubetriebene 
System besteht aus der ergonomisch 
gestalteten Displaybrille, der sehbe-
hindertengerechten Bedieneinheit, der
Handkamera für den Nahbereich und 

der Kopfkamera für die Ferne. Alle 
Systemkomponenten sind ganz gezielt 
für den mobilen Einsatz konzipiert.

Zum Lesen zieht der Anwender die 
Handkamera über den Text und kann 
nun entsprechend seiner Bedürfnisse 
die Vergrößerung einstellen.  Kontrast-
steigerungsmöglichkeiten ergänzen 
die bereits sehr gute Abbildungsqua-
lität. Mit der Kopfkamera kann der 
Sehbehinderte u.a. wieder Fahrpläne 
und Straßenschilder lesen und Ge-
sichter erkennen. Wie bei allen ver-
größernden Sehhilfen ist es wichtig, 
ein größtmögliches Sehfeld zu haben: 
Das sichtbare Bild des Electronic Visi-
on Assistant entspricht einem Fernse-
her mit einer Diagonale von 150 cm 
in 2 Meter Entfernung.

Praxistests mit Sehbehinderten zei-
gen, dass das System einfach zu be-
dienen ist und Mobilität und Selbst-
ständigkeit ermöglicht. Die Probanden 
sind der Meinung, dass das System 
eine optimale Abbildungsqualität mit 
großem Sehfeld und einen hohen 
Tragekomfort bietet.

details

Displaybrille
Bildquelle: OLED Microdisplay
Auflösung: 1,44 Mio. Pixel, 
True Color/16,7 Mio. Farben
Sehfeld: 150 cm Diagonale in 2 m
Gewicht: < 100 g
Fassung: flexible Fassung 
aus Titan

Bedieneinheit mit Gürtelclip
Stromversorgung: Akkubetrieb, 
alternativ mit Netzadapter
Anschlüsse: TV/Video, Computer 
(VGA)

Handkamera (Nahbereich)
Vergrößerung: 5- bis 17-fach
Maße (LxBxH): 107 x 80 x 54 mm

Kopfkamera (Fernbereich)
Zoombereich: kontinuierlich von 
1,4- bis 15-fach 
Autofokus, Standbild
Maße (LxBxH): 60 x 35 x 15 mm
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Der Electronic Vision Assistant ist das 
Ergebnis mehrjähriger Forschungs-
arbeit bei Carl Zeiss. Die Produktent-
wicklung wird bei Carl Zeiss Mobile 
Optics durchgeführt. Das Optik-De-
sign ist patentiert. Die Präzisionsoptik 
besteht aus Hightech-Kunststoffma-
terialien. Neueste Microdisplay-Tech-
nologie (OLED) ist in der Displaybrille 
integriert, die ein brillantes Bild bie-
tet. Diese kontraststarke und brillante 
Darstellung ist für die Anwendung 
bei einer Sehbehinderung unablässig.

Der Electronic Vision Assistant mit 
ergonomisch gestalteter Displaybrille, 
Handkamera und Bedieneinheit wird 
ab Herbst 2006 über Carl Zeiss Visi-
on GmbH verfügbar sein. Das System 
wird ab Frühjahr 2007 um eine Kopf-
kamera ergänzt, die die Größe einer 
Streichholzschachtel hat.

Der Electronic Vision Assistant ist 
eine Offenbarung: dieses Hilfsmit-
tel eröffnet uns Sehbehinderten 
völlig neue Perspektiven, was die 
Bewältigung des Arbeitsalltages, 
aber auch die Wahrnehmung pri-
vater Interessen angeht. Und un-
terwegs kann ich bequem Fahrplä-
ne, Plakate und Anschläge lesen. 

Die wählbare Vergrößerung, die 
Auflösung und die Invertierung 
von Schrift, übertreffen die Mög-
lichkeiten einer Fernrohrlupen-
brille bei weitem. Zudem ist der 
Electronic Vision Assistant um ein 
Vielfaches mobiler und ergonomi-
scher als meine Arbeitsplatzaus-
stattung, die einen 22-Zoll-Bild-
schirm und ein Bildschirmlesegerät 
umfasst.

Ulrike Weber, BKK Schott Zeiss

Bettina Egger, Carl Zeiss Mobile Optics GmbH 
b.egger@zeiss.de

Erste Erfolge

Als hochgradig Sehbehinderte 
nutze ich seit beinahe fünfzehn 
Jahren eine klassische Lupenbrille 
für Alltagsaufgaben und auch un-
terwegs. Dabei stellt sich für mich 
aufgrund meiner Körpergröße 
(1,41 m) und meines großen Mo-
bilitätsdrangs immer wieder das 
Problem, dass beispielsweise Fahr-
pläne auf Bahnhöfen oder an Bus-
haltestellen meist zu weit oben 
hängen, um sie unter der Brenn-
weite der Lupenbrille von 5 cm 
lesen zu können. Als Probandin 
durfte ich in den letzten beiden 
Jahren an der Entwicklung, vor al-
lem aber an Alltagstests des Elec-
tronic Vision Assistant intensiv mit-
wirken. Dabei hat mich die Ent-
wicklung dieses multifunktionalen 
Hilfsmittels sehr beeindruckt.
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details

Was versteht man unter einer 
Sehbehinderung?

Von einer Sehbehinderung spricht 
man, wenn eine Beeinträchtigung 
des Sehvermögens vorliegt, das 
auf eine herabgesetzte Sehleis-
tung und/oder auf ein reduziertes 
Gesichtsfeld zurückzuführen ist. 
Ursachen hierfür sind in der Regel 
krankhafte oder degenerative, 
altersbedingte Veränderungen der 
Netzhaut.

Klassifizierung unterschied-
licher Schwere grade:
• Sehbehinderung: Sehschärfe
beträgt trotz bestmöglicher 
Korrektion nicht mehr als 0,3 
(30% Restsehschärfe).
• Hochgradige Sehbehinderung:
Sehleistung von 0,05 (5% Rest-
sehschärfe) oder weniger.
• Blindheit: Hier definiert das 
Gesetz eine Restsehschärfe von 
0,02 (2% Restsehschärfe).

Wie wirken sich Sehbehinde-
rungen aus?
Eine Sehbehinderung schränkt 
das Leben der betroffenen Person 
so stark ein, dass viele alltägliche 
Tätigkeiten nicht mehr spontan 
erledigt werden können. 

Hierbei helfen so genannte „Ver-
größernde Sehhilfen“, die vom 
Augenarzt verordnet und vom 
Augenoptiker angepasst werden. 
Die optische Versorgung von 
Sehbehinderten für die Ferne und 
für die Nähe besteht darin, dass 
auf intakte und funktionstüchtige 
Netzhautbereiche vergrößerte 
Bilder abgebildet werden. 

Lupen, Lupenbrillen, Lupenbrille 
Concept bino, Handfernrohr, 
Fernrohrbrille.

Handkamera Bedieneinheit
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Kopflupen verbessern die Weinqualität

Der Ingenieur und Mikrobiologe 
Claude Bourguignon gehört seit 
den späten 1980er Jahren zu den 
international anerkannten Fach-
leuten für die Beurteilung des so-
genannten Wein-terroir. Der fran-
zösische Begriff terroir umschreibt 
das Zusammenspiel von Klima, Bo-
denart, -fauna und -zustand und 
angepflanzter Rebsorte hinsichtlich 
der speziellen und unverwechsel-
baren Charakteristik des Weines. 
Mit Hilfe von Analysen vor Ort und 
mikrobiologischen Unter suchungs-
ergebnissen berät Bourguignon
weltweit Winzer, aber auch Bau-
ern, bei verschiedenen Aspekten 
der Bodenaufbereitung, der Pflanz-
dichte und der Bearbeitungs metho-
den sowie der Rebsortenwahl.

nen Feld-Analysen des Bodens benutzt 
Claude Bourguignon neben einem Mi-
kroskop auch eine Kopflupe von Carl 
Zeiss. Mit Hilfe der Kopflupe wird das 
Wurzelgeflecht und die Bodenfauna 
begutachtet. Die Zusammensetzung 
der Bodenfauna gibt zahlreiche Hin-
weise auf den Zustand des terroir. An-
hand aller Analysen kann mit gezielten 
Maßnahmen langfristig Einfluss auf 
die Qualität des terroir und damit auf 
die Weinqualität genommen werden.

In Feldanalysen werden die Boden-
durchlässigkeit, die Bodenverdichtung 
durch Pflügen und die Bodenerosion 
sowie die Durchlässigkeit des Unter-
grunds in Abhängigkeit von enthalte-
nem Gestein, Tonerden und Sanden 
untersucht. Mit zusätzlichen chemi-
schen Methoden werden die Qualität 
des organischen Materials, die Was-
serqualität, die Bodenbelüftung und 
die Beschaffenheit des Gesteins cha-
rakterisiert. Biologische Betrachtungen 
schließen Zustand und Tiefe des Wur-
zelgeflechts und die Überprüfung der 
vielfältigen Bodenfauna ein. Bei sei-
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Links: Claude Bourguignon 
bei Bodenuntersuchungen 
im Weinberg

Oben: Kopflupe von 
Carl Zeiss

Unten v.l.n.r.:
Bodenfauna
Dicyrtoma saundersi 
Trombidium holosericeum
Orchesella flavescens 
Pseudoskorpion
Eisenia foetida 

www.lams-21.com/index.htm
www.zeiss.de
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Das Meteorologische Institut der 
Universität München erforscht un-
ter anderem auch ungewöhnliche 
Windsysteme. Prof. Joseph Egger,
Leiter der Arbeitsgruppe Theore-
tische Meteorologie, hat sich da-
bei in den letzten Jahren mit Tal- 
und Plateauwinden beschäftigt. 
Dazu müssen Druck, Temperatur 
und Feuchte bis in eine Höhe von 
ungefähr 1500 m über dem Boden 
gemessen werden. Ein Modellflug-

zeug mit Elektroantrieb ist für 
diesen Zweck die ideale Messplatt-
form, weil es in schwer zugäng-
lichem Gelände flexibel und wie-
derholt eingesetzt werden kann. 
Eingesetzt wurde die fliegende 
Messplattform 2001 in der Expedi-
tion Lhormar II zur Untersuchung 
des Talwindes im nepalesischen 
Kali Gandaki Tal und 2003 zur Er-
forschung des Plateauwindes auf 
dem bolivianischen Altiplano.

Fernrohrbrille und Modellflugzeuge
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Links: Starthilfe für die 
Messplattform Kali 1

Mitte: Fernrohrbrillen 
Keplerscher Bauart 

Rechts:
Das gesamte Team der 
Kali Gandaki Expedition: 
Wissenschaftler, Piloten, 
Träger und Küchenmann-
schaft im nepalesisch-
tibetischen Grenzgebiet.

Grund. Während der Flugzeit von ca. 
25 min wurden mit hoher Messrate 
Temperatur- und Feuchteprofile auf-
gezeichnet. Stationäre Messstationen 
am Boden sowie Pilotballonaufstiege 
ergänzten des Spektrum an einge-
setzten Messmethoden.

Nach dem Start übernimmt der 
Pilot mit einer reichweitenoptimierten 
Fernsteuerung der Firma Robbe die 
Kontrolle des Flugzeugs. Er wird da-
bei durch einen Kollegen unterstützt, 
der das Flugzeug stets mit einem 
Fernglas beobachtet. Der Pilot selbst 
ist mit einer besonderen Sehhilfe, ei-
ner Fernrohrbrille von Carl Zeiss, aus-
gestattet, um das Flugzeug auch in 
großen Höhen noch sicher und präzi-
se steuern zu können.

Die Fernrohrbrillen wurden spe-
ziell für die drei Piloten angefertigt. 

Es handelte sich um ein System Kep-
lerscher Bauart mit dreifacher Vergrö-
ßerung. Das Fernrohr wurde in eine 
Brille integriert, damit die Piloten die 
Hände frei hatten, um das Modell-
flugzeug steuern und gleichzeitig be-
obachten zu können. Für die Piloten 
war der Umgang mit der Fernrohr-
brille eine Herausforderung, da sich 
die Seheindrücke entsprechend der 
Vergrößerung deutlich verändern.
Die beobachteten Modellflugzeuge
werden auf der Netzhaut größer ab-
gebildet, und das visuelle System 
nimmt es deshalb als näher wahr. Die 
Bewegungen innerhalb des Sehfeldes
sind ebenfalls entsprechend dem 
Vergrößerungsfaktor höher. Deshalb 
können Mikrochirurgen beispielsweise
erst nach längerem Training mit ver-
größernden Sehhilfen operieren.

Die fliegende Mess-
plattform Kali 1

Das Flugmodell „Kali 1“ wurde 2001 für
die Expedition Lhomar II von dem er-
fahrenen Modellflugpiloten Wolfgang 
Schäper konstruiert  und von der Fir-
ma Modellbau Müller in insgesamt 
zehn Exemplaren gebaut. Als weitere 
Piloten standen Stephan Lämmlein 
und Philip Kolb aus dem Modellsegel-
flugkader des Deutschen Aero Clubs 
zur Verfügung. In der gesamten Mess-
kampagne sind fünf dieser Flugmo-
delle, ausgestattet mit Miniaturmess-
systemen, zum Einsatz gekommen. 
Das Modellflugzeug mit einer Spann-
weite von 2,1 Metern hatte einen 
Akku betriebenen Elektroantrieb, wog
3,1 Kilogramm und erreichte eine 
Gipfelhöhe von 2200 Metern über 
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details
Das Kali Gandaki 
Windsystem

Joseph Egger und sein Team hatten 
sich das Ziel gesetzt, im tiefsten Tal 
der Erde das außergewöhnliche Wind-
system, gemeinsam mit den Modell-
flugzeugpiloten Wolfgang Schäper,
Stephan Lämmlein und Philip Kolbe,
zu erforschen. 

Während tagsüber ein Wind mit 
Sturmstärke in das Tal hinein weht, 
ist der nächtliche Talauswind nur 
schwach ausgeprägt. Dieses Wind-
system unterscheidet sich somit fast 
völlig von den Windsystemen, wie 
sie in großen Alpentälern beobachtet 
werden. Beantwortet werden sollte 
die Frage, wie dieses ungewöhnliche 
Windsystem überhaupt entstehen 
kann.

54

Mit sehr erfolgreichen Messungen 
und durch Computersimulationen 
gelang es schließlich, für den Entste-
hungsmechanismus der Kali Gandaki 
Winde eine schlüs sige Erklärung zu 
finden. Eine Wand trennt das Be-
cken von Mustang von der Welt im 
Süden. Ein enger Durchlass durch die 
Wand repräsentiert den Talabschnitt 
von Ghasa nach Marpha. Scheint 
von oben die Sonne, erwärmt sich 
die Luft im Becken kräftig, die im 
Vorland weniger, da dort viel mehr 
Masse zu erwärmen ist. Im Tor setzt 
dann Talwind ein, dessen Geschwin-
digkeit im Durchlass zunimmt. Dieser 
Wind reicht bis in den hinteren Teil 
des Beckens. Im engen Verbindungs-
stück beschleunigen sich die Winde 
und gelangen als kräftige Böen in das 
Becken.

Tal des Kali Gandaki

Das Tal des Kali Gandaki bietet gleich zwei Superlative: 
Zwischen Kalopani und Larjung steht man in der Talsohle 
(ca. 2540 Meter) des tiefsten Tales der Welt. Seine Winde 
haben den stärksten Tagesgang, der Wissenschaftlern 
bekannt ist. Der Dhaulagiri mit 8167 Meter im Westen 
und die Annapurna mit 8091 m im Osten sind an dieser 
Stelle nur ca. 35 Kilometer voneinander entfernt. 
Das heißt, man be findet sich rund 5500 Meter unter den 
Gipfeln. Im Durchbruch erreicht die Höhendistanz zwischen 
dem Flussbett und den anstehenden Gipfeln mehr als 
5000 Meter. Der Kali Gandaki ist einer von vier großen 
Flüssen Nepals. Er entspringt in Mustang an der Grenze zu 
Tibet und fließt zum Ganges. Bei Ghasa rauscht der Fluss 
in einer steilen Schlucht um tausend Meter nach unten 
und nähert sich schließlich dem Tiefland von Nepal.
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details

Der Altiplano

Der Altiplano (Puna, Páramo) ist 
eine abflusslose Hochebene zwi-
schen den Hochgebirgsketten der 
West- und Ostanden. Der Altiplano 
liegt auf einer durchschnittlichen 
Höhe von 3600 m über NN und 
erstreckt sich über eine Fläche von 
rund 170.000 km². Titicacasee im 
Norden, Poopó-See und der Lago 
Coipasa in der Mitte sowie der 
Salzsee Salar de Uyuni im Süden 
sind die wichtigsten Gewässer des 
Altiplano. Das Klima des Altiplano 
ist kalt und semi-arid bis arid, die 
jährlichen Durchschnittstempera-
turen schwanken zwischen 3 Grad 
im westlichen Teil und 12 Grad am 
Titicacasee. 

Das Altiplano 
Windsystem

Der Altiplano in den Anden ist das 
größte Hochplateau auf der Südhalb-
kugel. Ausgedehnte Hochflächen in 
den Tropen und Subtropen weisen 
eine eigenständige tägliche Luftzir-
kulation auf. Aufgrund der intensiven 
Sonneneinstrahlung wird tagsüber 
die Erdoberfläche stark erwärmt: Der 
heiße Boden wirkt wie eine Heizplatte 
unter der darüber liegenden Atmos-
phäre. Die Luft über dem Altiplano 
wird deutlich stärker erwärmt als die 
umgebende Luft auf gleichem Niveau 
über dem Tiefland. Daraus resultie-
ren Druckgradienten mit einem Tief-
druckgebiet über der Hochebene und 
einem Hochdruckgebiet über dem 
Tiefland. Aus diesen Gradienten der 
Temperatur und des Drucks entsteht 
ein ausgeprägter Wind vom Tiefland 
hin zum Altiplano.

Oben: Das tief einge-
schnittene Kali Gandaki 
Tal kanalisiert die Winde 
von Nepal in Richtung 
auf das tibetische Plateau. 

Mitte: Philip Kolb steuert 
mit der Zeiss Fernrohrbrille, 
während Wolfgang Schäper 
das Modell zur Sicherheit 
mit einem Fernglas verfolgt.

Rechts: Startvorbereitungen 
vor der Kulisse des 5916 m 
hohen Licancaburs auf dem 
Altiplano.
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form angelegt sind. So entwickelte 
Schäper aus dem Meteoflieger „Kali“ 
den Fotoflieger „Horus“ zur Installati-
on einer hochauflösenden Digitalka-
mera. Auf zwei Expeditionen im Früh-
jahr und Herbst 2005 konnten ca. 
20 Anlagen beflogen werden. 

Der Fotoflieger „Horus“

Die Analyse von Veränderungen in 
landwirtschaftlichen Produktionsbedin-
gungen und -prozessen in den Oasen-
siedlungen des Oman ist Teil eines 
interdisziplinären, geistes- und natur-
wissenschaftlichen Projektes der Ar-
beitsgruppe „Ökologischer Pflanzen-
bau und Agrarökosystemforschung in 
den Tropen und Subtropen“ der Uni-
versität Kassel. 2005 wurde im Rah-
men zweier Oman-Expeditionen unter 
anderem ein speziell ausgerüstetes 

Weitere Forschungs-
unternehmen

Auch in Deutschland gab es Einsätze 
für den „Kali“ und seine Mannschaft. 
Die Münchener Meteorologen zogen 
im August 2005 in die Nähe des 
Schlosses Neuschwanstein, um dort ei-
nem bisher unbekannten Windphäno-
men auf die Spur zu kommen. Auch 
auf der Zugspitze wurde geflogen, 
um das Entstehen und die Dynamik 
von Bannerwolken zu studieren.

Mit einer ganz anderen Aufgabe 
wandte sich Andreas Bürkert von 
der Universität Kassel an Wolfgang 
Schäper: Im Hajar-Gebirge des Omans 
sollten Luftaufnahmen von entlegenen 
Gebirgsoasen gemacht werden. Das 
wissenschaftliche Interesse lag hier in 
der Kartierung Jahrtausende alter Feld-
kulturen, die überwiegend in Terrassen-

Wolfgang Schäper, ModellFlugGruppe Markdorf
www. mfg-markdorf.de
www.wiz.uni-kassel.de/ink/
www.meteo.physik.uni-muenchen.de
www.zeiss.de

Modellflugzeug eingesetzt. Schäpers
Aufgabe war es, mit dem Fotoflieger 
„Horus“ die Ökosysteme mittels hoch-
auflösender Luftbildaufnahmen zu 
kartieren: zum einen für die wissen-
schaftlichen Analysen der Systeme, 
zum anderen aber auch als Bestands-
aufnahme des status quo. Die meist 
halbstündigen Flüge spielten sich 
zwischen 1000 bis 1400 Meter über 
Grund ab. Bei rund vier Flügen pro 
Tag kamen etliche tausend Bilder zu-
sammen. Schäper nutzte die spezielle 
Fernrohrbrille von Carl Zeiss, um das 
Flugzeug in den großen Höhen sicher 
und präzise zu steuern.
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Oben: Luftaufnahme der 
Gebirgsoase Massirat im 
Oman.

Mitte: Wolfgang Schäper mit 
dem Fotoflieger „Horus“ im 
Hajar-Gebirge des Oman. 

Rechts: Auf der Düne von 
Al Hawiyah. 
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details

Oasensiedlungen im Oman

Das Sultanat Oman liegt an der 
Südostküste der Arabischen 
Halbinsel. Eine hochentwickelte 
Oasenlandwirtschaft war neben 
dem Fischfang an der Küste Jahr-
hunderte lang die Lebensgrund -
lage der sesshaften Bevölkerung 
des Oman. 
Das landwirtschaftliche Gefüge 
des Landes begann sich mit 
Beginn der kommerziellen Erdöl-
förderung und der politischen 
Öffnung in den frühen 1970er 
Jahren zu verändern. 
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Die Welt blickte am 9. Juni 2006 
auf München. Genauer gesagt in 
die Allianz-Arena, in der an diesem 
Freitag die Fußballweltmeisterschaft 
2006 in Deutschland eröffnet wur-
de. Stunden zuvor und ein paar hun-
dert Meter entfernt, waren blinde 
und stark sehbehinderte Radfahrer 
nach acht Tages-Etappen auf dem 
Rathausplatz eingetroffen. Die 40 
Tandem-Teams und zwölf Einzelfah-
rer aus acht europäischen Ländern 
(Belgien, Schweiz, Frankreich, Finn-
land, Ungarn, Italien, Luxemburg und 
Deutschland) nutzten das Eröffnungs-
spiel, um auf ihr eigenes Anliegen 
aufmerksam zu machen: Die schwere 
Netzhauterkrankung AMD (altersab-
hängige Makuladegeneration), von 
der in Deutschland rund 4,5 Millio-
nen Menschen betroffen sind. Die 
altersabhängige Makuladegeneration 
geht mit dem Verlust des zentralen 
Sehvermögens einher, daher ist Früh-
erkennung besonders wichtig.

Mit dem Tandem über AMD informieren
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Augenbl icke

Carl Zeiss Meditec AG unterstützt die 
alle zwei Jahre stattfindende Euro-
Tandem-Tour. Sie dient der Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über AMD 
und informiert über Möglichkeiten 
der Früherkennung. Die Tour unter 
der Schirmherrschaft von Eva Luise 
Köhler wird von der Sehschwachen-
Vereinigung „Pro Retina“ (Für die 
Netzhaut) initiiert. Die Rad-Kolonne, 
pro Tandem mit einem sehenden und 
einem sehbehinderten Fahrer be-
setzt, startete am 2. Juni vom Berliner 
Reichstag gen Süden, um nach ins-
gesamt 1500 Kilometern und 11 610 
Höhenmetern zwölf Tage später bei 
herrlichem Wetter in Zürich einzutref-
fen. Begleitet wurde das Fahrerfeld 
von einem Informationsbus, der über 
Netzhauterkrankungen und Augen-
heilkunde informierte und kostenlose 
Sehtests anbot. 

Links: 2. Juni 2006: Start 
für die Euro-Tandem-Tour 
in Berlin.

Rechts: Kurze Pause und 
Strategiebesprechung für 
die nächste Etappe der 
Euro-Tandem-Tour.

www.meditec.zeiss.com
www.zeiss.de
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Material der perfekten Linse

2006 wurden die Physiker Prof. Dr.
Martin Wegener und Prof. Dr. Kurt
Busch mit dem mit 25.000 Euro do-
tierten Carl-Zeiss-Forschungspreis
ausgezeichnet. Bei der Preisverlei-
hung betonte Dr. Michael Kaschke,
der für Forschung zuständige Vor-
stand der Carl Zeiss AG, die Wich-
tigkeit der Grundlagenforschung 
auf dem Gebiet der Optik: „Opti-
sche Technologien sind heute aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken und sie sind Wegbereiter
für Zukunftstechnologien. Sie tra-
gen auch wesentlich zu Innovati-
onen in der Medizintechnik und 
den Bio wissenschaften bei.“ 

Die Beiträge zur Theorie der Lichtaus-
breitung in strukturierten Materia-
lien aus Kurt Buschs Forschungsteam 
und die experimentellen Ansätze aus 
der Forschungsgruppe von Martin 
Wegener haben die Möglichkeiten 
für die Herstellung dreidimensionaler 
photonischer Kristalle deutlich weiter -
entwickelt. Die physikalischen Eigen-
schaften dieser künstlich erzeugten
Materialien sind einzigartig: Sie sollen
es den Forschern eines Tages erlau-
ben, kompakte Chips zu bauen, die 
auf Lichtbasis funktionieren und bei-
spielsweise im Internet eingesetzt
werden können. „Licht als Informa-
tionsträger hat zwei attraktive Eigen -
schaften: Zum einen sind Photonen
fast immer viel schneller als Elektro-
nen, zum anderen können sich zwei
Lichtstrahlen gegenseitig durchdrin -
gen, ohne sich zu stören“, erläuterte
Martin Wegener. „Elektrischer Strom 
erlaubt dies nicht, weil die Ladungs-
träger einander beeinflussen und 
Kurzschlüsse produzieren.“

www.zeiss.de
www.aph.uni-karlsruhe.de/ag/wegener/
index.de.html
http://photonics.tfp.uni-karlsruhe.de/
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Beide Wissenschaftler arbeiten an der 
Universität Karlsruhe (TH) und haben 
mit ihren Arbeiten entscheidende 
Impulse auf den Gebieten der drei-
dimensionalen photonischen Kristalle 
und der optischen Metamaterialien 
gegeben. Im Gegensatz zu den gän-
gigen optischen Materialien, den 
„normalen“ Kristallen, besitzen opti-
sche Metamaterialien außergewöhnli-
che Eigenschaften wie beispielsweise 
einen negativen Brechungsindex. Das 
hat für den Einsatz dieser Materia-
lien weitreichende Folgen: Es können 
„perfekte“ Linsen ohne einschrän-
kende Diffraktion hergestellt werden. 
Und dies kann zu neuen Lithografie-
verfahren für die Chip-Herstellung 
führen. Mit Hilfe der Nanotechnolo-
gie hergestellte künstliche Materia-
lien, die auf Lichtbasis funktionieren, 
spielen eine Schlüsselrolle in der In-
formationstechnik: Ihre Entdeckun-
gen führen oft schon nach kurzer 
Zeit zu einem gewaltigen Technolo-
giesprung.
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Bild Rückseite:
Darstellung von Regenbogenhaut 
(Iris) und Augenhintergrund mit 
Blutgefäßen. Rechte Hälfte: Iris.
Linke Hälfte: Augenhintergrund.

Aufnahmen mit der Funduskamera  
VISUCAMPRO NM ohne pupillen-
erweiternde Medikamente.
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