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Kiefer- und Gesichtsbereich Übersichten

Freizeitverletzungen am Auge haben in den letzten 100 Jah-
ren eindeutig zugenommen. Während früher Arbeitsunfälle
für ungefähr 70 % der Augenverletzungen verantwortlich
waren (3), werden nach heutigen Untersuchungen nur noch
25 % durch Arbeitsunfälle verursacht (4), was vor allen Din-
gen auf einen erhöhten Sicherheitsstandard zurückzuführen
ist. Diese Vorsichtsmaßnahmen werden jedoch nicht ausrei-
chend bei Sport und Freizeitbeschäftigungen wahrgenom-
men, so dass hier die Verletzungen stark angestiegen sind.

Epidemiologie Zur Erfassung epidemiologischer Daten zu Augen-Sport-
verletzungen besteht in den USA das United States Eyes In-
juries Registry (USEIR), welches Sportverletzungen von 226
Millionen Amerikanern (89 % der Bevölkerung) registriert
(15). Danach geht man in den USA derzeit von ca. 100.000
sportassoziierten Augenverletzungen pro Jahr aus (6), was
einer Belastung des Gesundheitsbudgets von 175 Millionen
US $ pro Jahr entspricht (15). Zu denken gibt, dass ca. 90 %
dieser Unfälle durch Prävention, eine wesentliche Aufgabe
für Ophthalmologen und Sportmediziner, zu verhindern ge-
wesen wären. 

In contrast to accidents caused by work, sports-related injuries have in-

creased in the last 100 years. This article gives first an epidemiological

survey for which multiple data are available from the USA.

Regarding the mechanisms of blunt injuries of the globe, one has to dif-

ferenciate between solid and airfilled foreign bodies. These latter objec-

ts may lead to a contusion trauma due to suction. Normally all struc-

tures of the eye can be  be related to these injuries. While penetrating

injuries normally need surgical care, reduced motility of the eyes is in-

dicated in ocular eye contusion.

Regarding specific kinds of sport, injuries in squash have reached the

top position in European sports beside soccer, but hockey, baseball, bas-

ketball also have a high incidence of eye injuries, and especially severe

injuries are induced by golfballs and by boxing. Today the major role of

ophthalmologists, at least in Germany, is prevention of sports-related

ocular injuries and especially the identification of risk persons. In the

last 20 years, (especially in hockey) the incidence of ocular injuries has

greatly decreased, because it was possible to influence and change the

rules for this discipline. But still today it seems that approximately 90%

of accidents could have been prevented by adequate rules, like protec-

tive goggies or masks.
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Summary
Im Gegensatz zu Arbeitsunfällen haben in den letzten 100 Jahren Frei-

zeitverletzungen am Auge deutlich zugenommen. Der vorliegende Arti-

kel gibt zunächst eine epidemiologische Übersicht, wozu aus den USA

sehr gute Daten vorliegen. Bei den Schädigungsmechanismen muss man

bei einer Kontusion des Augapfels zwischen harten und luftgefüllten

Fremdkörpern differenzieren. Letztere führen zum sogenannten Kontu-

sionstrauma. Prinzipiell können alle Strukturen des Auges durch Sport-

traumen betroffen sein. Während penetrierende Verletzungen meist ope-

rativ versorgt werden müssen, sollten kontusionale Augenverletzungen

zunächst zu einer Ruhigstellung beider Augen führen.

Bei der Betrachtung spezifischer Sportarten sind im europäischen Be-

reich neben Fußballverletzungen vor allen Dingen in der neueren Zeit

Squashverletzungen in den Blickpunkt getreten. Typische Verletzungen

resultieren auch beim Eishockey, Baseball, Basketball und besonders

schwere Verletzungen durch Golfbälle und durch das Boxen.

Derzeit besteht die wichtigste Rolle des Ophthalmologen, zumindest in

Deutschland, in der Prävention von Augenverletzungen durch Sport

und somit in der Identifizierung von Risikosportarten. Dass durch ge-

zielte Beeinflussung oder Änderung der Regeln die Inzidenz von Au-

genverletzungen drastisch gesenkt werden kann, wurde in den letzten

20 Jahren beim Eishockey demonstriert. Es gilt jedoch weiterhin, dass

90% der Unfälle durch präventive Maßnahmen, wie Schutzbrille oder

Maske verhindert werden können.
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Für das Jahr 1992 konnten in den USA 50.000 Augen-
verletzungen durch Sport oder Freizeitaktivitäten nachge-
wiesen werden (16). Diese Verletzungen traten am häufigsten
nach Basketball (17,2 %) und Baseball (16,8 %), jedoch auch
mit 10,3 % beim Schwimmsport und anderen Schlagsportar-
ten (8,6 %) auf. Während in Mitteleuropa Basketball und Ba-
seball zweifelsohne geringere Verletzungszahlen aufweisen,
zeigt eine Untersuchung aus München (12) über kontusio-
nelle Augenverletzungen, dass 32 % durch Flugkörper und
17 % im Rahmen von Schlägerverletzungen verursacht wor-
den waren. Von Sportverletzungen betroffen sind fast aus-
schließlich Jungen oder Männer, meist im Alter zwischen 10
und 39 Jahren. Eine Untersuchung in Großbritannien konn-
te zeigen, dass penetrierende Augenverletzungen beim Sport
überwiegend durch Brillengläser ausgelöst worden waren.

Der Pathomechanismus der Kontusion des Augapfels ist oft
abhängig von der Sportart, möglicherweise bestehendem
Brillenschutz und der Aufprallkraft.

1. Harter Fremdkörper
Bei durch einen harten Fremdkörper (z.B. Schläger, Golfbäl-
le) ausgelöster Kontusion resultiert zunächst eine äquatoria-
le Deformierung, wobei Scherkräfte durch die folgende De-
kompression zu Gewebseinrissen und Gewebsabscherungen
führen.

2. Luftgefüllte Fremdkörper
Bei Kontusion mit luftgefüllten Fremdkörpern (z.B. Bälle)
entsteht ein sogenanntes Kontusionssogtrauma, das in 3
Phasen abläuft (13) (Abb. 1).

Nach Kontusion des Auges und Verringerung der Länge und
Ausdehnung des äquatorialen Durchmessers (Phase 1)
kommt es zu einer Längenzunahme des Auges und zu einem
Unterdruck (Phase 2), was in einer Subluxation oder Luxati-
on der Linse resultiert, aber auch zu Netzhauteinrissen und
-blutungen führen kann. In der 3. Phase schließlich löst sich
auch der Glaskörper von seiner Unterlage, der Retina, und es
entstehen möglicherweise Netzhautödeme und -blutungen. 

Durch Schlageinwirkung oder auch bei Sportarten, bei
denen enger Körperkontakt besteht, kommt es eher zu Ver-
letzungen der vorderen Augenabschnitte, während Stoß-

Schädigungsmechanismen

oder Sturzverletzungen (z. B. beim Reiten) nicht selten zu
Rupturen oder Penetrationen des Augapfels führen. Während
kleine luftgefüllte Bälle meist Kontusionen des Auges auslö-
sen, führen größere Bälle (Fußball, Handball), jedoch auch
harte Bälle wie Golfball und Pucks, oft zu schwersten Zer-
störungen des Augapfels, nicht selten unter Einbezug der Or-
bita.

Allgemein lassen sich leichte Verletzungen (z. B. Lidhäma-
tom, Platzwunde, Hyposphagma, Bindehautriss) von schwe-
ren Verletzungen (Kontusion, Penetration) differenzieren.
Prinzipiell können alle Strukturen des Auges durch Sport-
traumen betroffen sein.

Lider und Tränenwege: Hämatome der Lider resorbieren
sich meist spontan. Lidkantenverletzungen, insbesondere
nach Schlagverletzungen, und Tränenwegsdurchtrennungen
sollten operativ versorgt werden.

Äußere Augenmuskeln: Hier kann es durch Abscherungen
oder Abrisse oder durch ein Hämatom zu Schäden kommen.

Orbita: Eine Orbitabodenfraktur („Blow-out-Fraktur“)
kommt meistens durch Schlagtraumen oder Ballverletzun-
gen zustande.

Bindehaut: Läsionen der Bindehaut stellen wahrscheinlich
die häufigsten okulären Sportverletzungen dar. Oft lässt sich
eine Bindehautunterblutung (Hyposphagma) im Rahmen ei-
ner Kontusion nachweisen. Besonders Glasstücke von Bril-
len können zu Lazerationen führen.

Hornhaut: Verletzungen der Hornhaut kommen insbesonde-
re nach zu intensivem Körperkontakt zum Mitspieler (u.a.
Finger, Fingernagel) zustande, jedoch spielen auch hierbei
Glasverletzungen und Ballsportarten eine wesentliche Rolle.

Sklera: Die Sklera kann im Rahmen einer lamellären Verlet-
zung bei einem Sportunfall beteiligt sein, jedoch auch ruptu-
rieren.

Iris: Die Iris ist sowohl im Rahmen von Kontusionen als auch
bei einer Penetration betroffen. Eine traumatische Miosis
oder Mydriasis, ge-
legentlich auch
Sphinktereinrisse
(Abb. 2), können
aus Kontusionen
resultieren.  Eine
Iridodialyse mit
Abriss an der Iris-
wurzel stellt bereits
eine schwere Au-
genverletzungen
dar. 

Klinik okularer Sportverletzungen
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Abbildung 1: Die 3 Phasen des Kontusionssogtraumas (modifiziert nach 13).
Die Pfeile geben die Bewegungsrichtung des Bulbus wieder.
(Grafik durch Frau Hofer, Universitäts-Augenklinik Tübingen)

Abbildung 2: Sphinkterläsionen der Iris nach
Kontusionstrauma.
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Kammerwinkel:
Der Kammerwinkel
ist typischerweise
nach Kontusionen
oder Penetrationen,
die mit ausgeprägter
Kontusion einher-
gehen, geschädigt,
wobei es zu einer
Spaltung des Ziliar-
muskels und zu ei-
ner Rezessusbildung
kommt (Abb. 3).

Ziliarkörper: Der Ziliarkörper kann durch Abscherung von
der Unterlage abgehoben werden (Zyklodialyse), was  z. B.
nach schwerer Kontusion auftreten kann.

Linse: Die Linse ist oft nach einer Kontusion oder Perforati-
on, z. B. durch Bälle oder Schläger, geschädigt. Schlägt die
Iris auf die Linse, so lässt sich insbesondere bei jüngeren Pa-

tienten der Ab-
druck des Irispig-
ments als soge-
nannter „Vossius’-
scher Fleck“ auf
der Linse nachträg-
lich sehen. Auch
die traumatische
Rosette im Rahmen
einer Kontusions-
katarakt ist häufig
und pathognomo-

nisch. In seltenen Fällen kann die Linse auch in die Vorder-
kammer luxieren (Abb. 4).

Vorderkammer: Sie zeigt im Rahmen einer Kontusion typi-
scherweise Zellen, bei Irisblutungen auch ein Hyphäma
(Blutspiegel in der Vorderkammer).

Glaskörper: Ist die Linse subluxiert oder luxiert, so kann es
zu einem Glaskörperprolaps  in die Vorderkammer kommen.
Auch Glaskörperblutungen sind insbesondere nach Kontu-
sionen und Penetrationen nachweisbar.

Aderhaut: Eine Ruptur, die nach schweren Kontusionen, z. B.
durch Bälle, auftreten kann, zählt zu den schweren Verände-
rungen des Auges. Nach primärer Blutung (Abb. 5, 6) kommt
es durch Narbenbildung im späteren Verlauf oft zu Visusmin-
derungen (Abb. 7).

Netzhaut: Im Rahmen von Penetrationen oder Kontusionen
sind retinale Veränderungen auch unter Einbeziehung der
Makula oft ent-
scheidend für die
visuelle Prognose
des Auges. Zusätz-
lich lassen sich ge-
legentlich periphe-
re Risse in der
Netzhaut, eventuell
sogar mit Netz-
hautablösung, be-
obachten (Abb. 8).
Andererseits kön-
nen im Rahmen einer Kontusion eine Retinanekrose oder ar-
terielle/ venöse Durchblutungsstörungen entstehen. An der
Makula bildet sich gelegentlich ein Ödem oder auch eine Blu-
tung aus, was zu einem Makulaloch mit drastischer Redukti-
on der Sehschärfe führen kann.

Sehnerv: Der Sehnerv ist durch Ödembildung, Blutung oder
durch Knochensplitter in seiner Funktion gelegentlich so
massiv eingeschränkt, dass eine sofortige Dekompression zur
Entlastung notwendig ist. Ein Sehnervenabriss kann nach
schweren Traumen resultieren, meist aber in Zusammenhang
mit Mittelgesichtsfrakturen, welche gelegentlich bei Reit-
oder Golfballunfällen gesehen werden.

Augeninnendruck: Während insbesondere Kontusionen zu
einer Erhöhung des Augeninnendrucks führen, weist eine
Reduktion des Augeninnendrucks eher auf eine verminderte
Kammerwasserproduktion (Kontusion oder Abriss des Ziliar-
körpers) oder auf eine Reduktion des Abflusswiderstandes
nach Kammerwinkeleinriss hin. Ferner kann auch eine Netz-
hautablösung eine Bulbushypotonie hervorrufen.

Abbildung 3: Gonioskopie des Kammerwinkels:
Zwischen Iris (unten) und Hornhaut (oben) findet
sich ein Einriss (Rezessus) mit Blutung als Folge
eines Kontusionstraumas.

Abbildung 4: Luxation der Linse in die Vorder-
kammer nach Kontusionstrauma.

Abbildung 5: Aderhautblutung im akuten Stadi-
um einer Kontusion.

Abbildung 6: Ultraschallaufnahme des Augenhin-
tergrundes nach schwerstem Kontusionstrauma:
Es zeigt sich eine ausgedehnte Aderhautblutung,
die zu einer hochblasigen Abhebung der Aderhaut
geführt hat.

Abbildung 7: Narbiges Stadium einer Aderhau-
truptur nach Kontusionstrauma.

Abbildung 8: Riesenriss mit Netzhautablösung
nach Kontusionstrauma.



Die Diagnostik von Augenverletzungen nach Sportunfällen
muss eine genaue Anamnese beinhalten, gefolgt von Visus-
bestimmung, Spaltlampenuntersuchung, Druckkontrolle,
Motilitätsuntersuchung, Exophthalmometrie, Untersuchung
des Kammerwinkels (Gonioskopie) sowie Untersuchung des
Augenhintergrundes. Liegt der Verdacht auf eine knöcherne
Beteiligung vor, so empfiehlt sich eine Röntgenaufnahme der
Orbita, eventuell auch ein CT, bei Verdacht auf intraokulare
Fremdkörper kann neben einem CT auch die Ultrasschalldia-
gnostik weiterhelfen.

Die Therapie der kontusionellen Augenverletzung besteht in
erster Linie in der Ruhigstellung beider Augen, was einen Bi-
nokulus oder eine Lochbrille bei gleichzeitiger Immobilisati-
on beinhaltet. Penetrierende Verletzungen müssen meist
operativ versorgt werden, lediglich sich selbst schließende,
übersehbare Hornhautpenetrationen mit anliegenden Wun-
drändern können oft durch eine Kontaktlinse ausreichend
beherrscht werden. Bei einer Penetration wird meistens eine
systemische Antibiose durchgeführt, bei Kontusionen ist ei-
ne lokale oder systemische Steroidgabe empfehlenswert, je-
doch nicht zwingend. Pupillenwirksame Medikamente soll-
ten bei Kontusionen wegen drohender Blutungen aus der Iris
erst dann gegeben werden, wenn die Entzündung zum Ab-
klingen gekommen ist. Im Falle eines Sekundärglaukoms
werden lokale oder systemische Antiglaukomatosa notwen-
dig sein.

Untersuchungen zu spezifischen Sportarten, die in verschie-
denen Ländern durchgeführt wurden, zeigen, dass sich die
Verletzungshäufigkeiten meist von Land zu Land unter-
scheiden, jedoch gibt es auch längerübergreifende Gemein-
samkeiten. So beträgt die Wahrscheinlichkeit, durch Sport
eine Augenverletzung zu erleiden, bei jeweils 100.000
Squash-Spielen 5,2, bei Badminton 3,6, beim Tennis 1,3,
beim Tischtennis 0,1 (1), beim Basketball jedoch 14,4 (16).
Auf  Besonderheiten einzelner Sportarten soll nun weiter
eingegangen werden.

Skiverletzungen: Nach Untersuchungen von Janka und Da-
xecker (9) sind die Wintersportverletzungen seit den 50er
und 60er Jahren um ca. 300 % angestiegen, wobei Skiver-
letzungen eindeutig an erster Stelle stehen.  Hierbei über-
wiegen Kontusionen. Prophylaktisch werden Sicherheitsski-
stöcke, eine bessere Disziplin auf der Skipiste sowie eine Re-
duktion des Alkoholkonsums bei Abfahrten und beim Rodeln
empfohlen.

Basketball: In den USA finden sich am häufigsten Augen-
verletzungen beim Basketball (16). Danach konnten für die
Nationale Basketball-Liga 1,44 Augenverletzungen pro

Betrachtung spezifischer Sportarten

Therapie und Rehabilitation

Diagnostik 1.000 Spiele nachgewiesen werden. Insgesamt führten 5,4
% aller Verletzungen zu einer Augenbeteiligung, 37 % die-
ser Verletzungen wurden durch Finger, 31 % durch Ellbo-
gen hervorgerufen, und in 47 % kam es zu einer Lidverlet-
zung.

Baseball: Dies stellt in den USA die zweithäufigste Augen-
verletzungs-Sportart dar (19). Besonders gefährlich ist der
geschlagene Ball, weniger Energie besitzt der geworfene Ball.

Eishockey: Nach Untersuchungen von Farber (6) und Pash-
by (17) kam es in der kanadischen Eishockeysaison 1974 –
1975 zu 275 Augenverletzungen, die in 43 Erblindungen re-
sultierten. Nach Einführen der derzeit gültigen Bestimmun-
gen für Schutzhelme und Masken wurde im Gegensatz dazu
in der Saison 1983 – 1984 keine einzige Augenverletzung
mehr gemeldet, was zu Einsparungen in Höhe von 10 Mio.
US $ (20) geführt hatte.

Fußball: Dies ist zweifelsohne die Sportart mit dem höchsten
Augenverletzungspotential im europäischen Bereich. Nach
einer Untersuchung von Filipe et al. (7) aus Portugal traten
72,6 % aller okulären Sportverletzungen beim Fußball auf.
Allerdings fand sich ein Balltrauma nur in 64 %, das schwer-
wiegendste Trauma wurde durch gegnerische Finger aus-
gelöst. Keiner der Patienten hatte eine Schutzbrille getragen.

Squash: Dies scheint in Deutschland zunehmend zur gefähr-
lichsten Sportart mit Augenverletzungen zu werden. Insbe-
sondere bei Squash treten schwere und ausgedehnte Netz-
hautablösungen auf. In einer Untersuchung von Kahle et al.
(11) zeigte sich eine Verletzungsinzidenz von 0,8 % (Augen-
verletzungen bezogen auf die Zahl der Verbandsspieler) beim
Squash, was vierfach höher war als beim Fußball und Ten-
nis. Beim Squash überwiegen ballbedingte Verletzungen, ge-
folgt von Verletzungen durch den Schläger. Zwar hatten von
71 verletzten Personen 9 ihre Brille getragen, jedoch war die-
se von einem Schläger zertrümmert worden. Keiner der Pa-
tienten hatte eine Schutzbrille getragen. Schutzbrillen, die in
den USA seit Jahren verpflichtend für Spieler sind, haben da-
zu geführt, dass praktisch keine wesentlichen Augenverlet-
zungen aus den USA seit dieser Zeit mehr publiziert sind.

Golf: 1,5 – 5,6 % aller Sportverletzungen am Auge sind
durch Golf bedingt (14). Betroffen sind überwiegend ältere
Patienten, die typischerweise einen Ball vor das Auge ge-
schlagen bekommen hatten. Häufig kommt es zur Bulbus-
ruptur mit sehr schlechter Prognose.

Boxen: Dies ist der einzige Sport, bei welchem dem Gegner
absichtlich Augenverletzungen, z. B. an den Lidern, beige-
bracht werden. In zwei wichtigen Studien (10, 18) ließ sich
zeigen, dass 66 % aller Boxer ohne akute Augenprobleme
zumindest eine latente traumabedingte Veränderung des Au-
ges aufwiesen. 58 % der Boxer hatten potentiell visusbeein-
trächtigende Verletzungen (8), 19 % eine Katarakt und 24 %
retinale Löcher, für deren Entwicklung insbesondere eine ho-
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he Zahl an Kämpfen und an Niederlagen Risikofaktoren dar-
stellten.

Auch ein zunächst harmlos aussehender Sport wie Angeln
kann zu schweren Verletzungen führen, wenn z. B. der An-
gelhaken vom Mitangler oder auch selbst geworfen in das
Auge gelangt. Insbesondere Widerhaken können zu schwer-
sten penetrierenden Hornhaut-, Iris-, Linsenverletzungen
und damit möglicherweise zum Verlust des Auges führen (2).

Derzeit beschränkt sich die Rolle des Ophthalmologen in
Deutschland auf die Prävention von Augenverletzungen
durch Sport und somit auf die Identifizierung von Risiko-
personen. Danach sollten Patienten mit Linsenlosigkeit
(Aphakie) oder Kunstlinsenimplantat nach Kataraktextrakti-
on (Pseudophakie), Keratoplastik, Zustand nach Glaukom-
operation oder radiärer Keratotomie, Sportarten mit hohem
Verletzungsrisiko, insbesondere auch Ballsportarten vermei-
den oder eine entsprechende Prävention (Schutzbrillen) be-
treiben. Es scheint bedenklich, dass trotz Einsatzes der Ar-
beitsgruppe Sportmedizin im Berufsverband der Augenärzte
bei den Verbänden von Squash und Eishockey weiterhin kein
Augen- bzw. Gesichtsschutz für diese Sportarten vorge-
schrieben ist (5). Eishockey spielte eine Vorreiterrolle bei der
Entwicklung von Schutzmasken. Als im Jahre 1959 Jack
Plante als Eishockeytorwart von einem Puck getroffen wor-
den war, insistierte er darauf, das Spiel nur noch mit Maske
fortsetzen zu wollen. Dies war der Beginn einer dramatischen
Reduktion der Augenverletzungen im Eishockey. Somit hat
sich gezeigt, dass die Unfallrate durch gezielte Beeinflussung
oder Änderung von Regeln drastisch senkbar ist. Beim
Hockey beinhaltet dies, dass nur Masken und Schläger mit
entsprechenden Gütezertifikaten benutzt und Hockeyschlä-
ger nicht über die Hüfte gehalten werden dürfen. Schutzbril-
len sind überraschend unpopulär in Deutschland. Während
in den USA Unfälle nur dann von den Krankenkassen bezahlt
werden, wenn eine Schutzmaske bei den entsprechenden
Sportarten getragen wird, sind z. B. Squashbrillen in
Deutschland nicht einmal in Fachgeschäften zuverlässlich
erhältlich. Das Problem des Boxsports sei nur noch am Ran-
de ergänzt: Die American Medical Association und die World
Medical Association haben Anstrengungen unternommen,
den Boxsport vollständig zu verbieten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Sportunfälle
insbesondere bei Kindern und Amateuren häufiger zur Au-
genbeteiligung führen als bei Erwachsenen und Profis. In

Prävention okulärer Sportverletzungen

Europa stellen insbesondere Schlagsportarten ein erhöhtes
Risiko dar. Zu bedenken gibt, dass 90 % der Unfälle durch
präventive Maßnahmen wie Schutzbrillen oder Masken ver-
hindert werden könnten. 
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