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Fluoreszenzangiographie des Augenhintergrundes und  
Indocyanin-Grün-Angiographie: 
 
 
Was ist eine Angiographie des Augenhintergrundes? 
 
Fluoreszein- und Indocyanin-Grün-Angiographie sind diagnostische Tests, 
bei denen die Strukturen am Augenhintergrund mit speziellen Kameras 
fotografiert werden können. Bei beiden Untersuchungen wird ein Farbstoff in 
eine Armvene gespritzt. Der Farbstoff gelangt über den Blutkreislauf zu den 
Netzhaut- und Aderhautgefässen.  
 
Warum wird eine Angiographie des Augenhintergrundes durchgeführt?  
 
Die Angiographie dient dazu, spezifische Augenerkrankungen zu 
diagnostizieren und den Verlauf zu kontrollieren. Fluoreszein wird vor allem 
verwendet, um die Durchblutung der Netzhaut und Aderhaut darzustellen, 
während Indocyanin-Grün mehrheitlich der Darstellung der tiefer gelegenen 
Aderhautgefässe dient. Routinemässig kommt das Fluoreszein zum Einsatz. 
In bestimmten Fällen werden aber beide Farbstoffe benötigt, um gewisse 
Diagnosen zu erhärten. 
 
Welches sind die Risiken der Angiographie des Augenhintergrundes? 
 
Die Fluoreszenzangiographie wird als sehr sichere Untersuchung 
betrachtet, bei der es nur selten zu ernsthaften Nebenwirkungen kommt. 
Dennoch können leichtere, unerwünschte Reaktionen auftreten. Einige 
Patienten klagen während der Untersuchung über leichte Übelkeit, welche 
üblicherweise rasch vorübergeht. Bei Patienten, die allergisch auf den 
Farbstoff reagieren, kann es zu Juckreiz und Hautausschlag kommen. Diese 
Symptome verschwinden jedoch schnell nach Verabreichung von 
Medikamenten wie Antihistaminika oder Kortison.  
 
Äusserst selten kann eine lebensbedrohliche allergische Reaktion, in Form 
des anaphylaktischen Schockes auftreten (1: 200 000 Angiographien). Unter 
diesen Umständen ist eine ärztliche Behandlung erforderlich. Dieser Fall tritt 
jedoch, wie gesagt, ausserordentlich selten ein.  
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Weiterhin kann der Farbstoff die Haut für einige Stunden gelblich verfärben. 
Am Tag der Angiographie sollte man kein Sonnenbad nehmen, weil 
eventuell leichte Missempfindungen auftreten können.  
Der Farbstoff verlässt den Körper des Patienten über die Niere, das heisst er 
wird über den Urin ausgeschieden, was eine intensive Gelbfärbung des Urin 
zur Folge hat.  
 
 
Bei entsprechenden Vorerkrankungen (z. B. Dialyse und schwere 
Nierenfunktionstörungen, bekannte Allergien, ausgeprägte 
Kreislaufproblematik etc.) ist eine gesonderte Beurteilung über das 
Nutzen/Risiko-Verhältnis dieser Untersuchung nötig. 
Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte, wenn immer möglich 
auf diese Untersuchung verzichtet werden. 
 
 
 
Um Ihnen die bestmöglich medizinische Hilfe im Falle des Auftretens 
einer allergischen Reaktion bieten zu können, sollten Sie uns darüber 
informieren, ob und welche Medikamente Sie täglich einnehmen. 
Deshalb bitten wir Sie, uns eine Liste Ihrer Medikamente am Tag der 
Untersuchung mitzubringen, welche wir zu Ihren Akten geben können.  
 
 
Der Zeitaufwand beträgt für Sie ca. 2 – 3 Stunden. Wegen 
Pupillenerweiterung sind Sie anschliessend einige Stunden nicht fahrtüchtig 
und sollten deshalb nicht mit dem eigenen Auto kommen. 
 
Ich habe die obenstehende Information gelesen, den/die UntersucherIn 
(meinen Arzt/Ärztin) über allfällige Erkrankungen und 
Medikamenteneinnahmen in Kenntnis gesetzt und bin mit der Untersuchung 
einverstanden. 
 
 
 
 
………………………… ……………………………………………… 
Ort, Datum   Unterschrift Patient, Patientin 
 
 
 


