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Blitze, Rußregen, Schatten

Wenn es ganz ohne Gewitter vor dem eigenen Auge scheinbar blitzt,
könnte eine beginnende Netzhautablösung dahinter stecken.

Eine Netzhautablösung ist ein schmerzloser Vorgang,
der dramatische Folgen nach sich ziehen kann, denn
unbehandelt führt er meist zur Erblindung. Bei Symp
tomen, die auf diesen Vorgang hindeuten, ist eine
rasche augenärztliche Untersuchung unbedingt
notwendig.
Die Netzhaut ist die innerste Auskleidung des Augapfels. Sie besteht
aus einer Schicht von lichtempfindlichen Nervenzellen und wandelt
einfallendes Licht in Nervensignale
um, die an das Gehirn weitergeleitet
werden. Die Nervenzellen der Netzhaut kann man sich als kleinen Computer vorstellen. Bereits an Ort und
Stelle verbessern sie den Bildkontrast, machen die Farben leuchtender und stellen Bewegungen im Bild
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deutlicher dar. Die eingegangenen
Signale werden schließlich an das
Gehirn zur endgültigen Bildverarbeitung weitergesendet. Funktioniert
die Netzhaut nicht, kann im Gehirn
kein Bild entstehen. Zieht der gelartige und durchsichtige Glaskörper
im Auge an der Netzhaut, können
darin Risse und Löcher entstehen.
Dadurch dringt Flüssigkeit unter die
Netzhaut ein, dies kann zur Ablösung von den äußeren Schichten des

Augapfels führen. Die Netzhaut löst
sich dabei von ihrer ernährenden
Unterlage und der Aderhaut ab.
Dies geschieht zunächst nur örtlich
beschränkt, durch weiteres Einströmen von Flüssigkeit kann sich die
Netzhaut aber auch binnen kurzer
Zeit komplett lösen. Dies bedroht
das Augenlicht, weil durch die fehlende Versorgung die Schicht der
Sinneszellen zerstört wird. Unbehandelt führt die Netzhautablösung
daher fast immer zur Erblindung.
Symptome erkennen
Folgende Symptome können ein Hinweis auf eine beginnende Ablösung
sein: Man „sieht“ einen oder mehrere Blitze hintereinander, vor allem
bei ruckartigen Kopfbewegungen.

So sehen wir
Das Sehen ist ein komplizierter
Vorgang, an dem unterschiedliche Teile des Auges beteiligt
sind: Die Regenbogenhaut (Iris),
die Hornhaut, die Linse und die
Netzhaut. Sehen bedeutet, dass
Lichtstrahlen, die ins Auge fallen,
lichtempfindliche Rezeptoren
und dadurch Nerven anregen,
Signale ans Gehirn zu senden. Ins
Auge gelangen die Lichtstrahlen
durch die Pupille und Linse. Die
Linse bündelt die Lichtstahlen
und führt zu einem Abbild der
Umgebung auf der Netzhaut,
die sich an der Rückwand des
Auges befindet. Die Netzhaut ist
eine Schicht aus überaus feinen
lichtempfindlichen Rezeptoren
und dünnen Nervenzellen, die
den Lichteindruck ins Gehirn
weiterleiten. Die Photorezeptoren reagieren auf das Licht
und schicken Signale über die
dünnen Nervenfasern zum Sehnerv, der von der Rückwand des
Auges in das Gehirn führt. Die
Nervensignale werden also über
den Sehnerv ins Gehirn weitergeleitet und dort zu einem Bild
verarbeitet.

Das Blitzen wird dadurch verursacht,
dass der Glaskörper an der Netzhaut
zieht. „Diese Blitze sind vor allem
im Dunkeln und bei geschlossenen
Augen deutlich
wahrnehmbar
und werden häufig jeweils außen
wahrgenommen.
Oft werden sie als
seitliches, bogenförmiges LeuchDr. Tina Astecker,
ten empfunden.
Netzhautambulanz,
Klinikum Wels
Meist tritt diese

Bei Symptomen schnell zum Arzt! Augenmediziner/-innen können
rasch abklären, ob eine Netzhautablösung vorliegt.

Erscheinung nur auf einem Auge
auf - in welchem, können Patienten
nicht immer zuordnen. Zudem zeigt
die Netzhautablösung kein typisches
Muster“, erklärt Oberärztin Dr. Tina
Astecker, Leiterin der Netzhautambulanz am Klinikum Wels-Grieskirchen und Augenfachärztin in Gmunden. Ein weiteres Symptom, der
Rußregen, erscheint wie schwarzer
Regen und entsteht durch ein eingerissenes Blutgefäß über den Rändern des Netzhautrisses. Achtung,
er wird manchmal mit den meist
harmlosen Anzeichen einer Glaskörpertrübung verwechselt. Diese
erkennt man als halbdurchsichtige,
herum schwimmende Trübung vor
dem Auge („fliegende Mücken“). Es
handelt sich um punkt- oder fadenförmige oder spinnwebartige, sich
bewegende Trübungen im Blickfeld.

Sie schwingen mit dem Blick mit
und wenn man den Blick ruhen lässt,
schlingern sie noch etwas nach.
Wenn der Glaskörper ein Loch in
die Netzhaut reißt, dringt Flüssigkeit darunter ein, was als schwarzer
Schatten im Gesichtsfeld wahrgenommen wird. „Es ist, als ob sich
ein Vorhang herab senkt oder eine
Mauer aufbaut. Das ist ein absolutes
Warnsignal, da es von der bereits
abgehobenen Netzhaut selbst verursacht wird“, betont Dr. Astecker.
Bei einer Netzhautablösung können
die genannten Symptome einzeln
oder nacheinander auftreten. In
manchen Fällen zeigt sich lediglich
ein Schatten in einem Auge. Bei der
Mehrzahl dagegen zeigen sich zuerst
Blitze, dann Rußregen und Schatten.
„Schmerzen treten niemals
auf. Und in zehn Prozent der
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Von Netzhautablösung Betroffene
berichten, dass sie Schatten und
„Rußregen“ sehen.

Fälle gibt es gar keine Symptome,
deshalb ist es für Personen der
Risikogruppen wichtig, regelmäßig
zur augenärztlichen Kontrolle zu
gehen“, so die Ärztin. Generell häufen sich Netzhautbeschwerden ab
einem Alter von 40 Jahren, ab dann
sollte man zumindest alle zwei Jahre
zur Kontrolle, als Angehöriger einer
Risikogruppe sogar einmal pro Jahr
(siehe Infobox „Risikofaktoren“).
Sofort zum Augenarzt!
„Treten Symptome auf, sollte man binnen 24 Stunden zum Augenarzt – das
gilt vor allem für die Risikogruppen.
Schon ein einziger Blitz kann bedeuten, dass sich die Netzhaut gelöst hat,
denn das könnte der Zeitpunkt des
Rissereignisses gewesen sein. Passiert
das am Wochenende, sollte man nicht
bis Montag warten, sondern gleich in
eine Augenambulanz fahren und sich
untersuchen lassen, da die Prognose
umso besser ist, je kürzer eine Netzhautablösung besteht, je weniger

kompliziert der Ausgangsbefund und
je weniger Netzhautgewebe betroffen
ist“, rät Dr. Astecker. Ein Augenarzt
kann binnen weniger Minuten durch
eine spezielle Untersuchung Risse
und Löcher bzw. eine Ablösung der
Netzhaut diagnostizieren oder auch
feststellen, dass alles in Ordnung ist
und ein einzeln aufgetretenes Symptom doch kein Gefahrenhinweis war.
Nach behandelten Akutfällen sollte
man zudem innerhalb von sechs bis
acht Wochen zur Nachkontrolle, bzw.
nach Empfehlung des Augenarztes
oder der Klinik.
Therapie: Laser oder OP
Da bei Netzhautablösung eine
Vorbeugung nicht möglich ist, beschränken sich die ärztlichen Maßnahmen auf Kontrolluntersuchungen
bzw. auf Diagnose und Therapie.
Risse und Löcher in der noch nicht
abgelösten Netzhaut werden in der
Regel mit dem Laser behandelt.
Es handelt sich um einen kleinen,
ambulanten Eingriff, wobei Laserherde um die defekte Stelle gesetzt
werden. Die Vernarbung dichtet
das Loch oder den Riss ab und
verhindert eine Netzhautablösung.
Der Laser kommt auch dann zum
Einsatz, wenn nur kleine Teile der
Netzhaut abgelöst sind. Ist der
Einsatz des Lasers nicht möglich,
können die defekten Stellen auch
vereist werden. Im Fall einer bereits
eingetretenen Netzhautablösung
stehen verschiedene operative
Methoden zur Verfügung. Das
Spektrum reicht von äußerlichen

Therapie: Ob Laser-Behandlung oder Operation hängt vom konkreten Fall ab.
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Risikofaktoren
für Netzhaut
ablösung

■■ Kurzsichtigkeit ab einem Wert
von zwei Dioptrien. „Das Risiko einer Netzhautablösung
bei einer Kurzsichtigkeit zwischen ein bis drei Dioptrien ist
etwa vierfach, bei Personen
über drei Dioptrien etwa
zehnfach erhöht“, so Augenfachärztin Dr. Tina Astecker.
■■ Vorschädigungen der Netzhaut durch Unfälle und Verletzungen des Auges – etwa,
wenn ein Faustschlag, ein
Ball oder ein Sektkorken das
Auge trifft.
■■ Veranlagung: Die Tendenz zur
Netzhautablösung tritt in manchen Familien gehäuft auf.
■■ Vorangegangene Augenoperationen erhöhen ebenfalls
das Risiko. Selbst nach einer
unkomplizierten Star-Operation steigt das Risiko um das
Hundertfache im Vergleich zur
Normalbevölkerung. Wurde
ein Auge wegen einer Netzhautbehandlung operiert,
besteht auch für das andere
Auge ein erhöhtes Risiko einer Ablösung.
■■ Auch Folgeerkrankungen
eines Diabetes können zur
Netzhautablösung führen.
Ebenso kann – wenn auch
sehr selten - ein Tumor unter
der Netzhaut ursächlich sein.

Dr. Astecker: „Erfolgt eine Operation frühzeitig, können 95 Prozent
aller Netzhautablösungen wieder
zur Anlage gebracht und geheilt
werden. Die Sehleistung hängt aber

wesentlich davon ab, ob die Stelle
des schärfsten Sehens, die Macula,
zum Operationszeitpunkt bereits
abgehoben war.“
Dr. Thomas Hartl

„Mit diesen Dingen ist nicht zu spaßen“
Ohne Behandlung führt eine Netzhautablösung zur Erblindung.

Behandlungsmethoden (Aufnähen
einer Silikon- oder Schaumplombe
oder eines Umschnürungsbandes)
bis hin zu Eingriffen ins Innere des Auges (Glaskörperentfernung). Durch
eine rasche Operation kann zumeist
ein Großteil der Sehleistung gerettet werden, allerdings gilt: Je länger
die Netzhautablösung besteht,
desto geringer die Erfolgschancen.

„Wenn man plötzlich Blitze sieht, wo
keine sind, ist das ziemlich beängstigend“, erzählt Harro Hübner* (45),
der im Bezirk Linz-Land wohnt. Eines
Morgens wachte er auf und bevor er
seine Augen öffnete, sah er weiße
Blitze zucken. Der Schreckensmoment war schnell vorüber, aber als
ihm das auch beim nächsten Aufwachen widerfuhr, wusste er, dass er etwas unternehmen musste. „Ich habe
einmal gelesen, dass man mit diesen
Dingen nicht spaßen darf und so bin

ich gleich zum Augenarzt gefahren.
Dort wurden meine Augen sofort
genau untersucht und der Arzt hat
mich schnell beruhigt. Die Anzeichen
einer Netzhausablösung waren zwar
da, aber es war ein falscher Alarm.
Wenn sich die Blitze aber wiederholen, dann sollte ich sofort wieder
zum Arzt oder ins Spital gehen, hat
mir der Arzt dringend empfohlen. Er
hat gesagt, dass es absolut richtig
war, rasch zu handeln“, erzählt Herr
Hübner.
*) Name geändert
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