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Augenschmerzen aus 
interdisziplinärer Sicht
Kluft zwischen klinischer Relevanz 
und literarischer Abdeckung

Einführung zum Thema

Bei kaum einem anderen ophthalmologi-
schen Thema besteht eine so große Kluft 
zwischen Häufigkeit und damit klinischer 
Relevanz einerseits und literarischer Ab-
deckung andererseits wie bei dem Symp-
tom „Augenschmerzen“. Selbst bei inten-
siver Recherche finden sich sowohl in Pu-
blikationsdatenbanken als auch in oph-
thalmologischen Lehrbüchern nur sehr 
wenige gegliederte Informationen zu die-
sem Thema. Bezeichnenderweise findet 
sich der Hauptanteil publizierter Infor-
mationen in neuroophthalmologischen 
oder rein neurologischen Kompendien. 
Dabei sehen die meisten Augenärzte je-
de Woche eine Vielzahl von Patienten mit 
Augenschmerzen als Kardinalsymptom, 
häufig ohne wegweisenden ophthalmolo-
gischen Befund.

Diese mangelnde literarische Abde-
ckung dürfte auf 2 Gründe zurückzufüh-
ren sein: Traditionell orientiert sich der 
Aufbau medizinischer Lehrbücher an 
anatomischen Strukturen und nicht an 
Symptomen, sodass eine gegliederte Ana-
lyse dieses Themas wohl häufig ganz pro-
fan dem üblichen strukturellen Schema 
zum Opfer fällt. 

Andererseits gibt es aber durchaus 
themenimmanente Gründe: Bei Augen-
schmerzen handelt es sich um ein ausge-
sprochen „schwieriges Thema“. Insbeson-
dere dumpfe, drückende Augenschmer-
zen sind in vielerlei Hinsicht  obskur, die 
möglichen Ursachen gehen weit über die 
Ophthalmologie hinaus und erfordern 
eine interdisziplinäre Diagnostik und häu-
fig auch Therapie. Neben der Augenheil-

kunde spielen hier die Neurologie, Oto-
rhinolaryngologie und Zahn-Mund-Kie-
ferheilkunde im engeren Sinne, im weite-
ren Sinne auch die Radiologie, Laborme-
dizin, Endokrinologie, Orthopädie, Psy-
chiatrie, Psychosomatik, Rheumatologie 
und Schmerztherapie eine Rolle.

In den seltensten Fällen zeigen Patien-
ten so eindeutige Symptome, dass  eine 
direkte Einengung der in die differen-
zialdiagnostischen Überlegungen einbe-
zogenen Fachgebiete möglich wäre. Ein 
paradigmatisches Beispiel liefert hier das 
SUNCT-Syndrom: Dass trotz eines blan-
den ophthalmologischen Befundes eine 
okuläre Ursache für Augenschmerzen 
nicht auszuschließen ist, ist wohl für je-
den Augenarzt nachvollziehbar. Dass 
aber umgekehrt einem eindeutig gereiz-
ten, schmerzenden Auge mit konjunkti-
valer Injektion und Epiphora keine oph-
thalmologische, sondern wie im Falle des 
SUNCT-Syndroms eine rein neurologi-
sche Pathologie zugrunde liegen kann, ist 
sicher bemerkenswert und veranschaulich 
die differenzialdiagnostischen Schwierig-
keiten. 

E	Viele Krankheitsbilder sind nur 
per Ausschluss diagnostizierbar 
oder nicht eindeutig zu belegen.

Dies gilt auch für die vermutlich als häu-
figste Ursache für Augenschmerzen anzu-
sehenden primären Kopf- und Gesichts-
schmerzerkrankungen. Mittels der Kopf-
schmerzklassifikation der International 
Headache Society [1] lässt sich eine be-

stimmte primäre Kopfschmerzerkran-
kung zwar mit großer Sicherheit vermu-
ten, morphologisch oder apparativ bewei-
sen lässt sie sich aber nicht. 

Noch schwieriger ist der Beleg einer 
Kausalität. Wenn man Patienten mit Au-
genschmerzen untersucht, findet man 
häufig diverse Diagnosen und Verände-
rungen, die die Augenschmerzen poten-
ziell erklären könnten. Welcher dieser Be-
funde aber nun wirklich auch kausal mit 
dem Symptom verknüpft ist, lässt sich in 
vielen Fällen kaum sichern. 

Trotz all dieser Widrigkeiten  wäre 
es aber, auch rational betrachtet, unan-
gemessen, dem Thema keine Beach-
tung zu schenken. Selbst wenn die rich-
tige Dia gnose schwierig zu finden sein 
mag, so sind doch viele teils unsinnige 
Fehldiagnosen, wie etwa die im Kontext 
von dumpf drückenden Augenschmer-
zen ohne auffälligen Vorderabschnitts-
befund viel zu häufig gestellte Diagnose 
Keratoconjunctivitis sicca, vermeidbar. 
Und da in ophthalmologischen Kompen-
dien selbst fundamentale Zusammenhän-
ge, wie etwa eine Erläuterung und Erklä-
rung der Ursachen von Gesichtsschmer-
zen, kaum abgedeckt sind, lässt sich durch 
eine möglichst vollständige und präzise 
Analyse des Themas in Zukunft zumin-
dest „mehr“ richtig machen.
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Fachnachrichten – in eigener Sache

Auch in diesem Jahr hat Springer Medizin 
den von der Ärzte Zeitung Verlags GmbH 
gestifteten Galenus-von-Pergamon-Preis 
vergeben und würdigt damit exzellente 
Forschung in Deutschland. 12 unabhän-
gige Experten haben im Oktober 2011 
über die Preisträger in den Kategorien 
Primary Care, Specialist Care und Grund-
lagenforschung entschieden. Als Schirm-
herrin des Galenus-von-Pergamon-
Preises lobte die Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, Frau Professor 
Dr. Annette Schavan, die herausragen-
den Leistungen aller Forscher-Teams. 

Primary Care

Der Preis in der Kategorie Primary Care 
würdigt ein Medikament, das bei einer 
breiten Patientengruppe eingesetzt wird. 
In diesem Jahr hat Amgen/GlaxoSmithKline 
(GSK) den Preis für Prolia® erhalten. Mit 
Prolia® steht erstmals ein monoklonaler 
Antikörper zur gezielten Osteoporosethe-
rapie zur Verfügung. Der Antiköper hemmt 
die Knochenresorption und schützt somit 
Frauen in der Postmenopause und Männer 
mit Prostatakrebs vor Frakturen.

Specialist Care

Der Preis in der Kategorie Specialist Care 
zeichnet ein Medikament aus, das zur 
Behandlung seltener Erkrankungen ver-
wendet wird. In diesem Jahr ist Amgen der 
Gewinner für Nplate®, das erste zugelas-
sene Medikament zur Stimulierung der 
Thrombozytenbildung. Es ist indiziert zur 
Behandlung von Erwachsenen mit einer 
chronischen Immun-(idiopathischen)-
thrombozytopenischen Purpura (ITP), die 
auf andere Therapien nicht ansprechen. 

Galenus-von-
Pergamon-Preis 2011
Springer Medizin zeichnet exzellente  Forschung 
und ehrenamtliches Engagement aus 

Die Preisträger in diesen beiden Kategorien 
erhielten jeweils eine Medaille und eine 
Urkunde.

Grundlagenforschung

In dieser Kategorie wird ein Bewerber 
prämiert, der eine herausragende wissen-
schaftliche Arbeit in der pharmakologi-
schen Grundlagenforschung eingereicht 
hat. Die Auszeichnung ging an Professor 
Wolfgang Kühn aus Freiburg. Er und sein 
Team haben sich in der Forschung um die 
Entschlüsselung molekularer Mechanismen 
der autosomal dominanten polyzystischen 
Nierenerkrankung (ADPKD) verdient ge-
macht. Der Preisträger erhält zur Medaille 
und Urkunde zusätzlich ein Preisgeld in 
Höhe von 10.000 Euro. 

CharityAward 2011

Mit dem im Jahr 2009 erstmals  gestifteten 
CharityAward zeichnet Springer Medizin 
jährlich Menschen und Organisationen 
aus, die sich ehrenamtlich um behinderte, 
kranke und hilfsbedürftige Menschen 
verdient gemacht haben. Wer Gewinner 
wird, entscheiden die Leser der Medien 
von Springer Medizin. Preisträgerin 2011 
ist die in Peru geborene Ärztin Jenny De 
la Torre: Sie wird für ihren inzwischen 
16-jährigen Einsatz  für Obdachlose in 
Berlin-Mitte ausgezeichnet. Im Rahmen 
dieses Engagements hat  sie eine Stiftung 
gegründet und das Berliner „Gesundheits-
zentrum für Obdachlose“ aufgebaut. Der 
Award besteht aus einem Medienpaket in 
einem Wert von 100.000 Euro und einem 
Barscheck über 50.000 Euro. Schirmherr 
des Preises ist Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr.
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