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Er habe zusammen mit Freunden Fußball ge-
spielt, sei jedoch weder mit einem Mitspieler 
zusammengestoßen noch vom Ball getroffen 
worden. Er habe keine Probleme mit dem Se-
hen und verspüre lediglich ein leichtes Fremd-
körpergefühl am linken Auge.

Beschreibung

Im nasalen Bereich der Lidspalte seines linken 
Auges findet sich eine flächige, flach erhabene 
subkonjunktivale Blutung. Die Bindehaut ist im 
Bereich der Läsion unverletzt und ansonsten 
reizfrei. Auch die übrige ophthalmologische 
Untersuchung ist unauffällig.

Beurteilung

Es handelt sich um ein Hyposphagma (sub-
konjunktivale Blutung). Dieses tritt üblicher-
weise bei älteren Menschen – in der Regel 
spontan, nach körperlicher Anstrengung oder 

einem Valsalva-Manöver – auf. Häufig findet 
sich ein begleitender arterieller Hypertonus. 
Eine Therapie mit Gerinnungshemmern oder 
Thrombozytenaggregationshemmern kann 
das Auftreten eines Hyposphagmas begüns-
tigen.

Wichtig ist, wie im aktuellen Fall, ein voran-
gegangenes Trauma auszuschließen, da die
subkonjunktivale Blutung eine Verletzung der 
darunterliegenden Sklera verdecken kann. Falls 
die Anamnese eine traumatische Genese ver-
muten lässt, sollte die über dem Hyposphagma 
liegende Bindehaut auf Lazerationen unter-
sucht und die Tiefe der Vorderkammer des Au-
ges sowie der intraokulare Druck im Seitenver-
gleich beurteilt werden.

Therapie

Ein isoliertes Hyposphagma wird innerhalb von 
ein bis zwei Wochen resorbiert, sodass keine 
spezifische Therapie notwendig ist.

Und plötzlich war das Auge rot ... 
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Ein 10-jähriger Junge stellte sich mit ei-
ner plötzlich aufgetretenen Rötung seines 
linken Auges in der Augenklinik vor. Er be-
richtete, dass diese seiner Mutter auffiel, 
nachdem er vom Spielen heimgekommen 
war.

Flächige Rötung im Lidspalt.




