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 Das Auge – Unser wichtigstes Sinnesorgan 

 Wie wichtig das Sehen ist, wird vielen Menschen erst klar, wenn ihr Sehver-
mögen durch Krankheit oder Verletzungen beeinträchtigt wird. Neben der im-
mensen Einschränkung des persönlichen Wohlbefindens werden auch die be-
ruflichen Möglichkeiten und die gesellschaftliche Teilhabe deutlich 
beschnitten. Deswegen wird das Sehvermögen auch allgemein als wichtigster 
der menschlichen Sinne anerkannt und seiner Erhaltung bzw. Wiederherstel-
lung eine große Bedeutung zugemessen. 

 
Die Ophthalmologie ist keine Erfindung der Neuzeit 

 Die Bedeutung des Sehvermögens ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern so 
alt wie die Menschheit selbst. So ist dann auch die Augenheilkunde, fach-
sprachlich Ophthalmologie (von griechisch ophthalmos = Auge und logos = 
Wort), eine der ältesten medizinischen Teildisziplinen. Sie befasst sich mit der 
Prävention, Diagnose und Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstö-
rungen des Sehorgans, der umgebenden Strukturen und des Sehsinns. 

Starstecher – Die Chirurgen 
der Antike und des Mittelalters 

Schon in der Antike gab es auf die Augenheilkunde spezialisierte Ärzte, und 
Aufzeichnungen belegen, dass sich bereits die Ägypter, Römer und alten Grie-
chen weit vor Christi Geburt mit der Behandlung von Augenerkrankungen be-
fasst haben. Im Mittelalter nahmen die „Starstecher“ in Katarakt-Operationen 
chirurgische Eingriffe vor. 

Seitdem hat sich in der Ophthalmologie jedoch einiges verändert. Besonders 
durch die Erfindung des Mikroskops, das völlig neue Einblicke in die Anatomie 
und Funktionsweise des Auges erlaubte, konnte die Wissenschaft entschei-
dende Fortschritte machen.  

Obwohl viele Indikationen mittlerweile mit Medikamenten behandelt werden, 
zählt die Ophthalmologie zu den chirurgischen Teildisziplinen. Aufgrund der 
häufigen Beteiligung des Auges an Krankheiten und den erweiterten Diagno-
semöglichkeiten ist die Augenheilkunde eng mit der Neurologie, der Dermato-
logie, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der inneren Medizin verbunden.  

 
Von Mikroskopen bis zu Medikamenten 

Ein weites Feld – Auch für In-
vestoren 

Heute ist die Augenheilkunde deshalb auch deutlich weiter gefasst. Entspre-
chend breit ist das Spektrum der Unternehmen an den Kapitalmärkten, die in 
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der Augenheilkunde tätig sind. Dabei reicht die Palette von kleineren Unter-
nehmen, die sich auf einzelne Produkte wie z.B. Intraokularlinsen spezialisiert 
haben, bis hin zu den global agierenden Pharmariesen, die in ihrem Produkt-
portfolio auch Medikamente zur Behandlung von Augenkrankheiten führen. 

  

 Ophthalmologie – Ein großer Patientenkreis 
 Versucht man sich ein Bild des Ausmaßes von Augenerkrankungen zu ma-

chen, so ist es zunächst nötig, Blindheit und Sehbehinderungen zu kategori-
sieren, da hierfür international unterschiedliche Definitionen verwendet wer-
den. Aus der nachfolgenden Tabelle wird deutlich, dass die in Deutschland 
gängigen Begriffe mehr Abstufungen vornehmen und im Vergleich zu internati-
onalen Maßstäben erst bei größeren Beeinträchtigungen von Blindheit gespro-
chen wird. In Deutschland wird die Sehstärke üblicherweise in Dezimal- oder 
Prozentwerten angegeben, wobei die normale Sehschärfe bei jungen Men-
schen deutlich über 1,0 bzw. 100% liegt. Alternativ muss bei der Messung mit 
„Snellen-Haken“ die Ausrichtung einer Form, ähnlich dem Buchstaben „E“ er-
kannt werden (siehe Tabelle). Relevant ist die Untergliederung vor allen Din-
gen für die Anerkennung einer Behinderung und die damit verbundenen Ver-
sorgungsansprüche wie beispielsweise Blindengeld. 

 
Unterschiedliche Definitionen von Sehbehinderung 

In Deutschland sind die 

Kriterien für die Anerkennung 

von Blindheit besonders hoch 

WHO Grad Dezimal Snellen Deutschland WHO USA, CH, DK

1 <0,3 <6/18 sehbehindert

2 <0,1 <6/60 blind

3 <0,05 <3/60
hochgradig 

sehbehindert
blind

4 ≤0,02 ≤1/60 blind

5

Sehstärke des besseren Auges

keine Lichtwahrnehmung

 
Quelle: Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft 

 Einfacher als die Deutung der verschiedenen Zahlen ist wohl der Vergleich mit 
anderen Krankheiten. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) 
verweist hier auf Studien, die einen Visus von 0,05 mit einem Schlaganfall 
gleichsetzen, nach dem der Patient nicht mehr in der Lage ist, die eigene Kör-
perpflege vorzunehmen. Die Auswirkungen einer hochgradigen Sehbehinde-
rung sind also enorm. 
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Fast jeder Zwanzigste ist von 

Sehbehinderungen betroffen 
Nach Schätzungen der WHO sind über 4 % der Weltbevölkerung von Sehbehin-
derungen betroffen, gut 0,5 % sind blind. In absoluten Zahlen heißt das, dass 
über 300 Millionen Menschen in ihrem Sehvermögen derart eingeschränkt 
sind, dass es einer Behinderung gleichkommt. Wie bei vielen anderen Krank-
heiten sind auch bei Sehbehinderungen vor allem die Älteren betroffen. Die 
WHO schätzt, dass 65 % aller Sehbehinderten und 82 % aller Blinden älter als 
50 Jahre sind. Erschreckend ist, dass die große Mehrheit der Sehbehinderun-
gen und Erblindungen aus nicht behandelten refraktiven Fehlern oder nicht 
operierten Katarakten hervorgeht – grundsätzlich also vermeidbar wäre. 

 
Globale Verbreitung von Sehbehinderungen 

 

 
Quelle: WHO (2015) 

Besonders die Schwellen-

länder tragen die Krankheits-

last 

An dieser Stelle lässt sich ein direkter Schluss auf die geografische Verteilung 
ziehen, denn gerade in den weniger entwickelten Ländern kommen ophthal-
mologische Krankheiten besonders häufig vor. Die dortigen Gesundheitssys-
teme sind nicht so weit entwickelt. Viele Menschen können sich die Behand-
lung nicht leisten, so dass sie mit Sehbehinderungen leben müssen, die in 
Deutschland und anderen entwickelten Ländern operiert würden. 

 
Prävalenz von Sehbehinderungen (nach Definition der IAPB, altersstandardisiert für 
Menschen über 50 Jahre) 
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Quelle: International Agency for 

the Prevention of Blindness (IAPB) 

Weltbevölkerung Sehbehinderung Blind

44 Mio. (14%)

270 Mio. (86%)

314 Mio. 
(4,25%)

7,4 Mrd.
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 Weltweit betrachtet sind Katarakt (Grauer Star), Glaukom (Grüner Star) und 
altersbedingte Makulardegeneration (AMD) die Hauptursachen für Sehbehin-
derungen. Regional können die Ursachen aber stark von den globalen Schät-
zungen der WHO abweichen. So verweist etwa die DOG auf Daten, die Kata-
rakte für lediglich 5 % aller Erblindungen in Deutschland verantwortlich 
machen. Kaum verwunderlich, ist die Katarakt-OP hierzulande doch Standard 
und die augenärztliche Versorgung so gut, dass bei angemessener Vorsorge 
niemand mehr am Grauen Star erblinden muss. Dies sieht in weiteren Teilen 
der Welt deutlich anders aus, denkt man etwa an die ländlichen Regionen Afri-
kas oder Asiens. 

 
Ursachen für Sehbehinderungen (global) 

 
unkorrigierte refr. Fehler: 42%
Katarakt: 33%
Glaukom: 2%
Bindehautentzündung: 1%
Hornhauttrübung: 1%
AMD: 1%
angeborene Blindheit: 1%
diabetische Retinopathie: 1%
andere: 18%

 

Quelle WHO (2015) 

 
Ursachen für Blindheit (global) 

  

Katarakt: 51%
Glaukom: 8%
AMD: 5%
Hornhauttrübung: 4%
angeborene Blindheit: 4%
Bindehautentzündung: 3%
unkorrigierte refr. Fehler: 3%
diabetische Retinopathie: 1%
andere: 21%

 

Quelle: WHO (2015) 
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Hohe volkswirtschaftliche Kosten 

 Die wahre Bedeutung einer schwerwiegenden Sehbehinderung kann wohl nur 
von Betroffenen selbst ermessen werden und lässt sich kaum in Zahlen aus-
drücken. Von volkswirtschaftlicher Seite jedoch existieren Studien zu den Be-
lastungen, die sich aus Blindheit und Sehbehinderungen für die Gesellschaft 
ergeben.  

Zur monetären Analyse lassen sich die Kosten in direkte und indirekte Kosten 
unterteilen. Zu den direkten Kosten gehören alle mit der Prävention, Diag-
nose, Therapie, Rehabilitation und Pflege verbundenen Aufwendungen, ein-
schließlich der dafür benötigten Medikamente, Medizintechnik und dem Be-
trieb der entsprechenden Einrichtungen. Die indirekten Kosten können am 
einfachsten als Opportunitätskosten aufgefasst werden, also in erster Linie 
als Produktionsverluste, die einer Volkswirtschaft durch die fehlende Werktä-
tigkeit entstehen. Dies schließt auch die indirekten Kosten ein, die durch die 
zeitliche Einbindung von Familienmitgliedern oder Freunden bei der Pflege 
entstehen. 

Volkswirtschaftliche 

Belastungen im Milliarden-

bereich 

Das European Forum Against Blindness (EFAB) zitiert eine von Deloitte durch-
geführte Studie, nach der die Kosten nur für Blindheit alleine in Deutschland 
mehr als 2,5 Mrd. Euro betragen. Weltweit soll dieser Wert bei rund 25 Mrd. 
USD liegen. Bezieht man neben der vollständigen Blindheit auch Sehbehinde-
rungen in die Rechnung ein, so geht die Deutsche Ophthalmologische Gesell-
schaft davon aus, dass die volkswirtschaftlichen Kosten allein für Deutschland 
bei über 9 Mrd. Euro liegen.  

Eine andere Methode, die gerade zum Vergleich verschiedener Krankheiten 
hilfreich ist, ist die Summierung der Disability adjusted life years (DALYs). 
Hiernach wird berechnet, wie viele „behinderungsbereinigte Lebensjahre“ 
eine Krankheit kostet. Für das Jahr 2020 hochgerechnet ergibt sich nach der 
AMD Alliance International (AMDAI) auf globaler Ebene eine Belastung von 
sage und schreibe 150 Millionen DALYs für Personen, die im Sehvermögen 
eingeschränkt sind. 

„Vision 2020“ – eine große 

Kampagne der WHO 
Wie man es auch rechnet – die Kosten von ophthalmologischen Erkrankungen 
sind enorm. Hierbei übersteigen die indirekten Kosten die direkten um ein 
Vielfaches, weshalb der Schluss nahe liegt, dass der Prävention aus Sicht der 
Krankenkassen (die ja nur die direkten Kosten zu tragen haben) eine ganz an-
dere Bedeutung zukommt als aus Sicht der Betroffenen. Nicht zuletzt deshalb 
hat die WHO im Jahr 1999 mit „Vision 2020“ eine Initiative ins Leben gerufen, 



Augen auf – Ophthalmologie am Kapitalmarkt   

Überblick über die häufigsten Indikationen  
 

  9 

die sich der Behandlung und Prävention von Augenkrankheiten verschrieben 
hat. Mittel zur Zielerreichung sind die gezielte Ausbildung von medizinischem 
Personal und die Förderung von medizinischer Infrastruktur und Krankheits-
kontrolle. 

  

 Überblick über die häufigsten Indikationen 
 Aufgrund des begrenzten Umfangs kann im Rahmen dieser Studie nur ein kur-

zer Überblick über die häufigsten Augenerkrankungen gegeben werden.  

 
Verteilung der Hauptdiagnosen in Deutschland 

 

9%

10%

13%

15%

16%

18%

19%

Allg. Erkrankungen mit Augenbeteiligung

Schielen/kindl. Sehstörungen/Kopfschmerz

Netzhautkrankheiten

Katarakt (Grauer Star)

Augenentzündungen oder -verletzungen

Sehfehler

Glaukom (Grüner Star)

 

Quelle: Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (2012) 

 Jedes Jahr besuchen über 21 Millionen Patienten die Praxen der etwa 7.000 
deutschen Augenärzte. Wie die obige Grafik zeigt, sind es insbesondere fol-
gende vier Krankheitsfelder, die oft in Komorbidität von den Augenärzten diag-
nostiziert werden: Grauer und Grüner Star, Sehfehler und Netzhauterkrankun-
gen. Im Folgenden werden diese Krankheiten kurz umrissen. 

 
Katarakt (Grauer Star) 

Schlechte Sicht durch 

Eintrübung der Linse 
Weltweit ist die Katarakt, besser bekannt als Grauer Star, die häufigste Ursa-
che für eine Erblindung. Beim Grauen Star kristallisieren die Struktureiweiße 
der Augenlinse, was zur Eintrübung der klaren Linse führt. Dadurch kann das 
Gesehene nur unscharf auf der Netzhaut wiedergegeben werden, und der Be-
troffene sieht seine Umwelt wie durch einen Nebelschleier. 

 Warum genau es zum Grauen Star kommt, konnte die Wissenschaft noch 
nicht herausfinden. Förderlich für die Erkrankung sind unzureichende Nähr-
stoffversorgung im Alter, übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitze, aber 
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auch viele andere Krankheiten, die häufig in Komorbidität auftreten. Die Kata-
rakt ist eine klassische Alterskrankheit und tritt meist nach dem 60. Lebens-
jahr auf. 

 
Auswirkungen des Grauen Stars 

 Gesundes Auge Eintrübung der Linse 

 

  

 Quelle: Apotheken-Umschau, UKGM Gießen/Marburg 

Hilfe durch OP Wenn sich das Sehvermögen zu sehr verschlechtert, ist eine Operation unum-
gänglich, aber meist schmerzlos und erfolgversprechend. Die Operation am 
Grauen Star ist der über die Grenzen der Ophthalmologie hinaus weltweit am 
häufigsten durchgeführte Eingriff. Allein in Deutschland werden nach dem Be-
rufsverband der Augenärzte jedes Jahr über 700.000 Operationen am Grauen 
Star vorgenommen. 

Von „Starstechern“ zu IOLs Auch wenn das Prinzip der Operation sich seit den „Starstechern“ des Mittel-
alters nicht geändert hat, ist das Ergebnis ein ganz anderes. Früher wurde die 
trübe Linse über einen einfachen Schnitt entfernt. Nicht selten starb der Pati-
ent aufgrund der mangelnden hygienischen Bedingungen bei dem Eingriff. 

Heute wird standardmäßig der verhärtete Linsenkern mittels Ultraschall zer-
trümmert und die Linse anschließend über einen winzigen Schnitt an der Lin-
senkapsel abgesaugt (Phakoemulsifikation). Anschließend wird in den meisten 
Fällen eine Kunststofflinse, die sogenannte Intraokularlinse (IOL) eingesetzt. 
IOLs gibt es mittlerweile in verschiedenen Varianten, etwa zum Ausgleich von 
Hornhautverkrümmungen, mit unterschiedlichen Brennweiten oder sogar mit 
multifokalen Eigenschaften, die ähnliche Ergebnisse wie eine Gleitsichtbrille 
liefern. Wenn keine zusätzlichen Augenerkrankungen vorliegen, können fast 
alle Patienten nach der Operation deutlich besser sehen als zuvor. 
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Glaukom (Grüner Star) 

Erhöhter Augeninnendruck 

kann zum Glaukom führen 
Noch häufiger als der Graue Star ist in Deutschland sein Namensvetter, der 
Grüne Star, auch bekannt als Glaukom. Beim Glaukom führt der Verlust von 
Nervenfasern im Sehnerv zur Einschränkung des Sichtfeldes bis hin zur Erblin-
dung. Ausgangspunkt ist meist eine Störung des Augeninnendrucks. Die Exis-
tenz eines bestimmten Drucks ist nötig, damit das Auge seine Form behält 
und die Sehfunktion gewährleistet werden kann. Gewährleistet wird der Druck 
durch das vom Körper erzeugte Kammerwasser, das über den so genannten 
Schlemm’schen Kanal in den Blutkreislauf gelangt. Besonders mit zunehmen-
dem Alter kann das Maschenwerk des Kanals an Durchlässigkeit einbüßen, so 
dass sich nach und nach ein zu hoher Innendruck im Auge aufbaut. Ein erhöh-
tes Erkrankungsrisiko besteht außerdem bei Diabetikern und aufgrund von 
Vererbung. 

Vorsorge ist wichtig zur 

Früherkennung 
Das Gefährliche am Grünen Star ist der schleichende Krankheitsverlauf. Oft 
gewöhnt sich der Patient an das eingeschränkte Sichtfeld, so dass die Sehfa-
sernerven bereits irreparabel beschädigt sind, wenn die Krankheit festgestellt 
wird. Deswegen sind regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen wichtig 
und Augenärzte empfehlen, ab dem 40. Lebensjahr mindestens einmal jähr-
lich eine Messung durchzuführen. 

Augentropfen oder eine OP 

können helfen 
Bisher sind keine Heilmöglichkeiten für den Grünen Star bekannt. Allerdings 
lässt sich der Krankheitsfortschritt bei rechtzeitiger Behandlung zu weiten Tei-
len eindämmen. Trotzdem ist der Grüne Star weltweit nach wie vor eine der 
häufigsten Erblindungsursachen. Üblicherweise wird das Glaukom durch die 
regelmäßige Gabe von Augentropfen behandelt, mit denen der Augeninnen-
druck gesenkt wird. Alternative Möglichkeiten können eine Operation oder 
eine Laserbehandlung sein, in denen der Abflussbereich gereinigt, neu gelegt 
oder die Augenwasserproduktion gehemmt wird. 
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Glaukom aus Sicht des Patienten 

 
Glaukom, frühes Stadium Glaukom, fortgeschritten 

 

  

 Quelle: Universität-Augenklinik Bonn. 

 
Erkrankungen der Retina (Netzhaut) – AMD 

Erst die Makula ermöglicht 

scharfes Sehen 
Die häufigste Erkrankung der Netzhaut ist die altersbedingte/-abhängige Ma-
kuladegeneration (AMD). Betroffen ist dabei die so genannte Makula, ein nur 
wenige Millimeter großer Bereich auf der Netzhaut, der vornehmlich für schar-
fes Sehen verantwortlich ist. Möglich wird dieses scharfe Sehen dadurch, 
dass sich in der Makula die meisten Sehzellen befinden. Ohne eine funktions-
tüchtige Makula können wir weder lesen noch Gesichter und Farben wirklich 
erkennen; denn der Rest der Netzhaut ist hauptsächlich zur Wahrnehmung 
von Umrissen und Hell-Dunkel-Kontrasten in der Lage.  

Mit zunehmendem Alter, meist ab dem 60. Lebensjahr, kann es zu Störungen 
bei der Versorgung der Makula kommen, was zu Ablagerungen unter der Netz-
haut und Beeinträchtigungen der Sicht führen kann. AMD wird allgemein nach 
ihrer trockenen und nassen Form unterschieden. Die trockene AMD betrifft 
dabei rund 85% der Patienten und verläuft sehr langsam über Jahre und führt 
nur selten zu gravierenden Sehstörungen. Der Verlauf der nassen AMD hinge-
gen ist deutlich rapider und kann schon innerhalb von Wochen zu Sehverlus-
ten führen, die ein selbstständiges Leben unmöglich machen können.  

In Folge der AMD sieht man gerade in der Mitte des Sichtfeldes nicht mehr 
richtig, sondern verschwommen oder fleckig. Die AMD führt nicht zur kom-
pletten Erblindung, auch muss die übrige Netzhaut noch nicht einmal in Mitlei-
denschaft gezogen sein. Die DOG veranschaulicht diese Situation mit dem 
Beispiel, dass Betroffene ihre Uhr sehen, aber die Uhrzeit nicht erkennen kön-
nen. In solchen Fällen lässt sich zwar der Alltag behelfsmäßig bewältigen, auf 
längere Sicht ist aber meist eine Behandlung nötig. 
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Medikamente existieren nur 

für die nasse AMD 
Bei der Behandlung der AMD gilt es, zwischen der trockenen und der nassen 
Form zu unterscheiden. Denn auch wenn die trockene AMD wesentlich häufi-
ger auftritt, existieren bisher keine allgemein anerkannten medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten. Deshalb konzentriert sich die Therapie auf die Re-
duktion der Risikofaktoren (wie Rauchen oder übermäßige Sonneneinstrah-
lung) und eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung, um Blut-
druck, Blutfettwerte und Gewicht möglichst im Normalbereich zu halten. Mit 
Spannung erwartet werden hier die Studienergebnisse zu Roches „Lapalizu-
mab“, das das erste Medikament zur Behandlung einer fortgeschrittenen tro-
ckenen AMD wäre. 

Auch die feuchten AMD kann noch nicht geheilt werden, jedoch existieren 
auch heute schon Medikamente, mit denen zumindest das Fortschreiten der 
Krankheit deutlich verlangsamt oder sogar aufgehalten werden kann. Diese 
Medikamente zielen meist darauf ab, den Botenstoff VEGF zu hemmen, der 
zum übermäßigen Gefäßwachstum führt. Dieser Inhibitor wird über regelmä-
ßige Injektionen in den Glaskörper gespritzt. Je eher die Krankheit erkannt 
und behandelt wird, desto besser stehen die Chancen auf Erfolg. 

Unter Umständen kann auch eine Laser-Therapie in frühen Stadien der nassen 
AMD helfen. Dabei werden undichte Gefäße verödet, die die Makula schädi-
gen. Es existieren auch chirurgische Verfahren wie etwa die Drehung der 
Netzhaut, um die Makula zu verlagern. Diese Eingriffe befinden sich aber noch 
in der klinischen Erprobung. 

 
Ametropie (Fehlsichtigkeit) 

 Unter den Begriff der Ametropie fallen Fehlsichtigkeiten, bei denen der mor-
phologische Zustand des Augapfels die scharfe Abbildung auf der Netzhaut 
verhindert. Hierzu gehört zum Beispiel die Myopie oder Kurzsichtigkeit. Hier 
werden nahe Gegenstände scharf gesehen, ferne jedoch nicht. Der Grund 
liegt in der Form des Auges, das „zu lang“ ist, so dass die Entfernung der 
Hornhaut und Linse von der Netzhaut zu groß ist. Deswegen kann die Linse 
nicht in ausreichendem Maße akkommodieren (scharf stellen) und ist quasi 
dauerhaft auf nahe Objekte fokussiert.  

Bei der Hyperopie (Weitsichtigkeit) hingegen verhält es sich genau andersrum, 
und weit entfernte Dinge können gut erkannt werden, nahe jedoch nicht. Eine 
andere Form der Ametropie ist der Astigmatismus, auch bekannt als Stabsich-
tigkeit oder Hornhautverkrümmung. Durch diesen Brechungsfehler werden die 
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Lichtstrahlen nicht auf einem Punkt der Netzhaut gebündelt. Vielmehr werden 
sie in einer Brennlinie abgebildet, wodurch ein unscharfes Bild entsteht. 

Die einfachste Hilfe: Brillen 

oder Kontaktlinsen 
Sofern die Fehlsichtigkeit nicht extrem ausgeprägt ist, kann Patienten, die un-
ter refraktiven Sehbehinderungen leiden, mit einer Brille oder Kontaktlinsen 
gut geholfen werden. Durch entsprechende Wölbung wird die fehlerhafte Bre-
chung ausgeglichen und eine klare Sicht ermöglicht. Brillen oder Kontaktlin-
sen verändern die Brennweite, mit der das Licht auf das Auge trifft und umge-
hen so die natürlich Fehlstellung. Wirklich behoben werden kann die Ursache 
allerdings nur über eine Operation.  

Mögliche Alternative zur 

Brille: Refraktive Chirurgie 
Je nach Art der Fehlsichtigkeit bietet die refraktive Chirurgie hier verschie-
dene Möglichkeiten. So kann die Wölbung der Hornhaut mit einem Laser ver-
ändert und abgeflacht (bei Kurzsichtigkeit) oder steiler gemacht (bei Weitsich-
tigkeit) werden. Die verschiedenen Lasertechniken erlauben heute eine 
äußerst feine und genaue Behandlung und haben die ursprüngliche Keratomie 
abgelöst, bei der wirkliche Schnitte in die Hornhaut erfolgten. 

Zudem ist es möglich, ähnlich wie beim Grauen Star eine Intraokularlinse ein-
zusetzen. Hierbei wird eine künstliche Linse vor oder hinter die natürliche ge-
schoben, um das vorhandene Sehvermögen zu verbessern. Wenn die Akkomo-
dationsfähigkeiten der natürlichen Linse extrem schlecht sind, kann sogar ein 
Komplettaustausch durch eine IOL Sinn machen. 

Darüber hinaus kann eine Keratoplastik erfolgen, also eine Operation der 
Hornhaut mit dem Ziel, die Brechkraft zu verändern. Dies kann durch Hitze o-
der Spendergewebe geschehen. 

  

 Der Markt für Augenheilkunde 
 Wo bestehen in der Augenheilkunde Anlageopportunitäten? Ein Überblick über 

die wichtigsten Unternehmen der Ophthalmologie zeigt ein gemischtes Bild: 
So agieren an der Börse einerseits Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec oder 
Cooper, die sich ausschließlich auf die Augenheilkunde spezialisiert haben. 
Gerade im Bereich der pharmazeutischen Ophthalmologie sind es aber ande-
rerseits die großen Pharmaunternehmen, die Medikamente für Augenkrank-
heiten nur als Teil eines sehr viel breiteren Portfolios anbieten. 
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Überblick über die börsennotierten Unternehmen der Ophthalmologie 
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Alcon (Novartis) Schweiz 187.707 x x x
Allergan USA 75.054 x
Bausch & Lomb (Valeant) USA 3.138 x x x
Bayer Deutschland 95.264 x
Carl Zeiss Meditec Deutschland 3.794 x
Cooper USA 9.194 x
Essilor** Frankreich 26.191 x x
Fielmann Deutschland 5.961 x
GrandVision Niederlande 5.997 x
Hoya Japan 17.898 x x
Johnson & Johnson USA 305.802 x x
Leica (Danaher) USA 53.164 x
Luxottica** Italien 25.991 x x
Staar Surgical USA 378 x
Topcon Japan 1.916 x x

 

*) in Mio. EUR, Stand 08.05.2017 
**) Luxottica und Essilor haben am 16.01.2017 bekanntgegeben, fusionieren zu wollen 

Quelle: Bloomberg, Unternehmenspräsentationen 

Marktpotenzial im 

Milliardenbereich 
Je nach Verständnis reicht der Markt für Augenheilkunde von Geräten zur Di-
agnose, Behandlung und Nachbehandlung, von ophthalmologischen Implanta-
ten über Pharmazeutika und Kontaktlinsen bis hin zu den zugehörigen Ver-
brauchsmaterialien. Carl Zeiss Meditec schätzt die Größe dieses Marktes auf 
rund 31,9 Mrd. Euro. 

Anbieter von Diagnosegeräten haben naturgemäß eine andere, engere Sicht 
der Dinge als Verkäufer von Brillen. Geht man vom Verständnis des französi-
schen Brillenglasherstellers Essilor aus, so ist im Grunde jeder Mensch auf 
der Welt ein potenzieller Kunde für die Ophthalmologie-Industrie, da jeder 
Mensch eine Sonnenbrille besitzen sollte, um sich vor übermäßiger UV-
Strahlung zu schützen. Nach Schätzungen von Essilor bietet alleine der Markt 
für Kontaktlinsen, Brillen, Lesehilfen und Sonnenbrillen ein jährliches Umsatz-
potenzial von über 85 Mrd. EUR. Interessant für die Hersteller ist hier auch 
der Online-Vertrieb, bei dem sich in der Regel höhere Margen erzielen lassen, 
da der kostenintensive Einzelhandel entfällt. 

 Darüber hinaus schätzt Essilor, dass 63 % aller Menschen theoretisch irgend-
eine Art von optischer Korrektur benötigten, davon wiederum aber fast 60 % 
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keinerlei Behandlung oder Sehhilfe bekommen – vor allen Dingen in den Ent-
wicklungsländern. Wie in vielen anderen medizinischen Bereichen ist auch in 
der Ophthalmologie in Regionen wie Afrika und Asien das Wachstum deutlich 
höher als in den entwickelten Ländern, die Versorgung aber noch weit zurück. 
Hier kommt es darauf an, mit kostengünstigeren Geschäftsmodellen ange-
passte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. 

 
Wachstumstreiber 

 Zu den Wachstumstreibern des Augenheilkundemarktes gehören eine Reihe 
von Faktoren, die vielfach auch für andere Krankheitsbereiche gelten: 

Demografische Entwicklung Wie fast alle Gesundheitsmärkte profitiert auch die Augenheilkunde davon, 
dass die Menschheit beständig wächst und immer älter wird. 

Niedrige Penetration Während die hohen Kosten die Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme in vie-
len entwickelten Ländern auf die Probe stellen, bauen die Schwellenländer 
den Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung gerade erst auf. 
Weltweit gesehen ist die Penetration deshalb noch gering und gerade in den 
stark wachsenden Schwellenländern wie Indien oder China noch deutlich un-
ter ihren Möglichkeiten. Daraus ergibt sich ein enormes Potenzial. 

Aufstrebende Mittelklasse Mit dem zunehmenden Wohlstand in den Schwellenländern steigt auch deren 
Konsum und das Verlangen nach vorher nicht nachgefragten Gütern. 

Technologie- und Produktinno-
vationen 

Technische Neuerungen wie Gleitsichtbrillen oder multifokale Kontakt- und In-
traokularlinsen bieten einen zusätzlichen Nutzen, der sich auch in einer Preis-
prämie niederschlägt. Mit jeder Verbesserung der Behandlung wächst auch 
der Anspruch der Patienten, gerade in sensiblen Bereichen wie dem Sehver-
mögen. In den Bereich der Innovation fallen auch Änderungen der Vertriebs-
struktur. Wie auch in anderen medizinischen Bereichen wird der Ophthalmolo-
gie-Patient immer mehr zum Verbraucher. Damit einher geht eine größere 
Entscheidungsmacht bei der Wahl der Behandlung sowie ein besseres Kosten-
verständnis. Diese neue Macht der Konsumenten versuchen Unternehmen 
durch zielgerichtetes Marketing zu ihren Gunsten zu nutzen. Hierzu gehören 
zum Beispiel Loyalitäts- und Bonusprogramme oder der Aufbau von Online-Be-
stellsystemen, etwa für Kontaktlinsen. 

Wettbewerbsveränderungen Etwas differenzierter müssen die Wettbewerbsveränderungen im Augenheil-
kundemarkt betrachtet werden. Denn während eine global insgesamt fort-
schreitende Deregulierung des Brillenvertriebs gut für große Ketten ist, sieht 



Augen auf – Ophthalmologie am Kapitalmarkt   

Der Markt für Augenheilkunde  
 

  17 

das Bild für den etablierten kleinen Optiker anders aus. Und beide müssen 
sich mit dem Onlinevertrieb messen. 

 Zum medizinischen Nutzen ist für die Brillenindustrie in den letzten Jahren 
noch ein ganz anderer Faktor hinzugekommen, der das Wachstum unterstützt: 
Mode. Denn während eine Brille viele Jahre eher als sichtbares Zeichen eines 
körperlichen Makels wahrgenommen wurde, gilt sie heute oft als modisches 
Accessoire, und es werden sogar Brillen mit Fensterglas verkauft 

 
Die pharmazeutische Ophthalmologie 

Mit Medikamenten werden bei 

der Augenheilkunde die 

höchsten Umsätze erzielt 

Das mit Abstand größte Marktsegment in der Augenheilkunde sind ophthal-
mologische Pharmazeutika. Allein Branchenprimus Novartis hat im Jahr 2016 
über 5 Mrd. Euro mit solchen Medikamenten umgesetzt (Novartis vertreibt 
ophthalmologische Pharmazeutika in der „klassischen“ Novartis Geschäftsein-
heit, aber auch in der Generika-Sparte Sandoz und der Augenchirurgie-Sparte 
Alcon). Einer der „Kassenschlager“ ist Novartis‘ „Lucentis“, das bei AMD ein-
gesetzt wird und im letzten Jahr fast 1,7 Mrd. Euro umgesetzt hat. 

 
Marktanteile in der pharmazeutischen Ophthalmologie 
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Quelle: Novartis 

 Santen Pharmaceuticals, ein rein auf Medikamente für die Augenheilkunde 
spezialisierter japanischer Hersteller, schätzt die Größe des Marktes auf 
knapp 25 Mrd. Euro und erwartet für die nächsten Jahre ein Wachstum von 
etwa 6 % p.a.  - ähnlich wie Marktführer Novartis. 
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Therapieschwerpunkte der ophthalmologischen Pharmaunternehmen 

 
Unternehmen  Retina  Glaukom  Trockenheit  Infektion  Allergie  Katarakt
Alcon (Novartis) x x x x x x

Bausch & Lomb (Valeant) x x x x x x

Santen x x x x x

Allergan x x x x x

Pfizer x x

Genentech x

Regeneron/Bayer x

Abbot/Solvay x x x

Sanofi x x  

Quelle: Santen 

 Vergleicht man die Zusammensetzung der aktuellen Umsätze mit den derzeiti-
gen Forschungsausgaben, so lässt sich für die Zukunft eine Verschiebung er-
warten. Denn während aktuell am meisten Geld mit Antiinfektiva, Entzün-
dungshemmern und Allergiemedikamenten verdient wird, sind die 
Forschungsaufwendungen im Bereich der Netzhautmedikamente am höchs-
ten. 

 
Umsätze mit Augenmedikamenten  
(in Mrd. EUR) 

Umsatz- und Forschungsschwerpunkte 
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Quelle: Santen Pharmaceuticals,Pharmaventures 

 Ein wichtiger Datenpunkt im laufenden Jahr ist die Veröffentlichung von Stu-
dienergebnissen zu „Lampalizumab“. Lampalizumab wird derzeit von Roche 
entwickelt und wäre das erste Medikament zur Behandlung der fortgeschritte-
nen trockenen AMD und damit ein Produkt mit „Blockbuster-Potenzial“. Roche 
plant, die Ergebnisse im dritten Quartal 2017 zu veröffentlichen. 
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Die chirurgische Ophthalmologie 

 In das Segment der chirurgischen Ophthalmologie fallen sowohl Instrumente 
für die Diagnostik als auch Anwendungen zur Therapie. Diagnostische Instru-
mente, Verbrauchsmaterial und Zubehör sind nötig, um Augenkrankheiten 
überhaupt erst feststellen zu können. Die Bandbreite reicht hier von einfachen 
Geräten zur Feststellung der Sehleistung bis hin zu Instrumenten zur genauen 
Feststellung von Augeninnendruck, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

In den eigentlichen chirurgischen Bereich fallen etwa Geräte zur Phakoemulsi-
fikation, die standardmäßig bei der Operation des Grauen Star die trübe Linse 
zertrümmern und aus dem Auge absaugen, genauso wie Laser zur Abtragung 
der Hornhaut. Zwar dominiert auch bei der Augenchirurgie Alcon, die Ophthal-
mologie-Sparte von Novartis, den Markt; doch mit Carl Zeiss Meditec spielt 
ein deutsches Unternehmen auf der globalen Bühne ebenso eine wichtige 
Rolle. Marktteilnehmer schätzen die Größe des chirurgischen Augenheilkunde-
marktes auf rund 8,5 Mrd. Euro und sein Wachstum auf 5-7 % p.a. 

Konjunkturabhängigkeit bei 
großen Investitionen ist höher 

Im Vergleich mit den anderen Segmenten der Augenheilkunde zeichnet sich 
die chirurgische Ophthalmologie durch eine höhere Konjunkturabhängigkeit 
aus. Denn viele der Instrumente erfordern von Krankenhäusern und Kliniken 
hohe Investitionen, für die ausreichend Budget vorhanden sein muss. 

 
Marktanteile in der chirurgischen Ophthalmologie 
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Quelle: Novartis 

 
Brillen und Sonnenbrillen 

Schnelle und günstige Hilfe Die einfachste und günstigste Hilfe für viele Augenkrankheiten ist ein weltweit 
bekannter Klassiker: die Brille. Ihre Geschichte als Sehhilfe reicht bis ins 
späte 13. Jahrhundert zurück, als die Brille in Italien begann sich durchzuset-
zen. Als optisches Instrument gleicht sie vor allem die Folgen der Ametropie 
wirkungsvoll aus und verbessert die Sehfähigkeit deutlich. 
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Brillen sind heute mehr als 

nur eine Lesehilfe 
Deshalb wundert es nicht, dass die Brille weitverbreitet ist; laut Fielmann trägt 
in Deutschland jeder zweite eine Brille, wobei die Quote bei den Senioren 
noch deutlich höher ist. Die Brillenhersteller und Optiker haben dabei in den 
letzten Jahren stark davon profitiert, dass sich das Image der Brille nachhaltig 
verbessert hat. Wurde die Brille früher als notwendiges Übel angesehen, ist 
sie heute gleichzeitig Lesehilfe, Ausdruck der Persönlichkeit und modisches 
Kennzeichen. So tauscht mancher Brillenträger sein Gestell auch schon ein-
mal gegen ein neues aus, auch wenn gar kein medizinischer Bedarf besteht. 

 Selbst wenn man Brillen teilweise ohne Beratung im Drogeriemarkt kaufen 
kann, ist der Gang zum Fachgeschäft für die meisten Sehbehinderten eine 
Selbstverständlichkeit. Zumindest in Deutschland müssen Optikerbetriebe 
eine Kassenzulassung haben und von einem Meister geführt werden. So lässt 
sich auch rechtfertigen, dass Optiker z. B. die Sehschärfe bestimmen oder 
Kontaktlinsen anpassen dürfen und hierfür nicht extra ein Augenarzt benötigt 
wird. 

Heiß umkämpfter Vertrieb Charakteristisch für den Vertrieb ist ähnlich wie bei Hörgeräten die hohe 
Fixkostenbasis. Das heißt, ein Optiker muss Verkaufsflächen, Untersuchungs-
räume und –instrumente sowie Personal bereithalten, bevor er auch nur eine 
Brille verkauft hat. Die Ansätze gehen hierbei auseinander. Kleine Fachge-
schäfte versuchen sich durch intensive Beratung hervorzutun, verkaufen im 
Durchschnitt aber weniger als 2 Brillen pro Tag. Marktführer Fielmann kann 
durch Größe und Kostenführerschaft hingegen mehr als 35 Brillen pro Filiale 
und Tag absetzen. Neben Fielmann ist die holländische GrandVision (Eigentü-
mer von Apollo-Optik) wichtigster Spieler im deutschen Brillenhandel.  

Auch wenn die Bedeutung großer Ketten in den letzten Jahren zugenommen 
hat, bleibt der optische Einzelhandel recht fragmentiert. Europas größter Ein-
zelhändler im Optikbereich, GrandVision, schätzt, dass in den meisten europä-
ischen Ländern noch über 50 % des Marktes in Händen unabhängiger Betriebe 
ist. Hierzu tragen in vielen Ländern auch die regulatorischen Anforderungen 
bei. Gerade in Deutschland sucht die Optikerbranche händeringend nach 
Nachwuchs. Direkte Auswirkungen auf die Profitabilität hat auch die Art der 
verkauften Brillen. So verbleibt beim Verkauf einer Gleitsichtbrille mehr Profit 
beim Optiker als bei einer gewöhnlichen Lesehilfe, so dass versucht wird, den 
Produktmix in diese Richtung zu beeinflussen. 
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Marktwachstumsraten 2016-21 

 

5,1%

6,4%

4,6%

Brillen und -gestelle

Sonnenbrillen

Kontaktlinsen

 

Quelle: GrandVision 

 
Sonnenbrillen 

Modeaccessoire oder 

Medizintechnik? 
Aus medizinischer Sicht sind Sonnenbrillen bei entsprechenden Verhältnissen 
absolut zu empfehlen, da sie die Augen wirksam vor zu hoher UV-Strahlung 
schützen. Bei vielen Käufen kommt der Gesundheitsaspekt aber eher unterbe-
wusst zum Tragen, und die Anschaffung wird eher aus Gründen des Komforts 
vorgenommen. So wird nicht einmal jede fünfte Sonnenbrille durch einen Op-
tiker verkauft. Die Mehrzahl geht über die Ladentische der Kauf- und Mode-
häuser, Sportgeschäfte oder gelangt über das Internet an seinen zukünftigen 
Besitzer. Hierbei zeigt der Markt für Sonnenbrillen naturgemäß starke saiso-
nale Schwankungen. 

 Sonnenbrillen mögen aus medizinischer Sicht nicht das innovativste Segment 
der Augenheilkunde darstellen, ihre Bedeutung für Investoren ist jedoch nicht 
zu unterschätzen. Denn nach dem französischen Hersteller Essilor werden je-
des Jahr mehr als 600 Millionen Sonnenbrillen im Gegenwert von 10 Mrd. 
Euro verkauft. 

 
Kontaktlinsen 

 Die Beliebtheit von Kontaktlinsen ist regional sehr verschieden. In Deutsch-
land verwenden laut Fielmann nur 5 % der Bevölkerung Kontaktlinsen, in 
Schweden oder der Schweiz z. B. sind es fast 20 %. Alcon kalkuliert mit 
Wachstumsraten von etwa 4 % für Kontaktlinsen, etwas weniger für das zuge-
hörige Verbrauchsmaterial. Damit liegt der Zuwachs unter dem von Brillen und 
Sonnenbrillen, bietet aber immer noch ein attraktives Ertragspotenzial. Nach 
Schätzungen von Essilor liegt das Marktpotenzial für Kontaktlinsen, Brillen, 
Lesehilfen und Sonnenbrillen bei über 85 Mrd. Euro. Interessant für die Her-
steller ist hier auch der Online-Vertrieb, bei dem sich in der Regel höhere Mar-
gen erzielen lassen, da der kostenintensive Einzelhandel wegfällt. 
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Marktanteile bei Kontaktlinsen 
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Quelle: Novartis 

  

 Fazit 
 Ganz gleich, ob es um Kontaktlinsen, Instrumente zur Entfernung einer durch 

den Grauen Star eingetrübten Linse oder Medikamente zur Senkung des über-
höhten Augeninnendrucks geht – in der Ophthalmologie drehen sich die Be-
mühungen in erster Linie darum, die natürliche Sehkraft soweit wie möglich 
wiederherzustellen.  

So vielfältig die Krankheiten sind, so vielfältig sind auch die Unternehmen und 
damit die Investitionsmöglichkeiten. Diese können Anleger neben dem geziel-
ten Erwerb von Einzeltiteln auch durch die Investition in einen Aktienfonds 
nutzen, der sich auf Gesundheitsinvestments konzentriert. Gemein ist allen 
Spielern im Augenheilkundemarkt, dass sie auf einen Markt setzen, der vom 
demografischen Wandel profitiert. Denn wie viele andere Krankheiten treten 
auch Augenerkrankungen verstärkt im höheren Lebensalter auf.  

Dabei ist die ärztliche Versorgung in den entwickelten Ländern insgesamt gut, 
in den Schwellenländern besteht aber selbst bei „einfachen“ Krankheiten wie 
dem Grauen Star enormer Nachholbedarf. Das aber nicht, dass in den Indust-
rieländern Stillstand zu erwarten ist; hier macht die Forschung weiter Fort-
schritte, und auch bedeutende Indikation wie der Grüne Star können noch 
nicht geheilt werden. Es bleibt für die Healthcare-Industrie also noch viel zu 
tun, bis sie derartigen Krankheiten gegenüber sagen kann:  
Veni, vidi, vici. 

Studie abgeschlossen am  

22. Mai 2017 
Verfasser:  
Klaus Niedermeier, Finanzanalyst/CEFA 
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