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FORUM 05/2003
Hilfe bei Netzhautablösung
Die Netzhautablösung (Ablatio retinae) bezeichnet die Trennung der Netzhaut (Retina) von ihrer Unterlage, dem
Pigmentepithel und der Aderhaut durch subretinale Flüssigkeit. Die Netzhaut ist die innerste Schicht des
Augapfels und umschließt den Glaskörper. Sie enthält die Gehirn- und die Sinnesepithelzellschicht mit
Fotorezeptoren für die Aufnahme von Lichtreizen und die Erregungsmeldung an die nachgeschalteten
Nervenleit- und -zellsysteme. Die Netzhaut liegt dem Pigmentepithel auf. Nur an zwei Stellen, am Papillenrand
und der Ora serrata, der Grenze zwischen dem lichtempfindlichen und dem lichtunempfindlichen Teil der
Netzhaut, ist sie mit der Unterlage verwachsen. Beim Einsickern von Flüssigkeit hinter die Retina durch ein
Loch in der Netzhaut hebt sich diese vom Pigmentepithel ab, wird zunehmend wellig und wölbt sich dann
blasenförmig vor. Der Abstand zwischen den Fotorezeptoren in der Netzhaut und den gefäßführenden
Schichten wird immer größer und führt zur Gesichtsfeldeinschränkung, schließlich zum -ausfall. Der Sehausfall
bessert sich anfangs über Nacht und nimmt tagsüber zu, insbesondere nach Anstrengungen wie Bücken und
Heben oder durch Erschütterungen.
Die häufigste Form der Ablatio retinae ist die primäre Netzhautablösung. Es handelt sich dabei um eine
rissbedingte idiopathische Ablatio. Im Alter, aber auch bei starker Kurzsichtigkeit (Myopie) verliert der
Glaskörper seine Elastizität und Viskosität. Das dafür verantwortliche Netzwerk kollagener Fasern enthält
weniger wasserbindende Hyaluronsäure. Als Folge davon kommt es zur Verflüssigung des Glaskörpers, zum
Verlust der Gelstruktur und des gleichmäßigen Anliegens an der Netzhaut. Bei raschen Blickbewegungen oder
einem Stoß auf das Auge zerrt der Glaskörper mit seinen fädigen Verbindungen an der durch Alter oder
Kurzsichtigkeit degenerativ veränderten Netzhaut. Dies löst beim Patienten Lichtblitze oder Funken
(Photopsien) aus. Warnzeichen sind auch Schwärme tiefschwarzer Punkte („Mouches volantes“), die besonders
beim Blick gegen helle Flächen stören. Sie sind zwar in der überwiegenden Zahl der Fälle nur harmlose
Begleiterscheinungen der Strukturveränderungen im Glaskörper, bei plötzlicher Intensitätszunahme aber Anlass
für eine sorgfältige Abklärung.
Die Netzhaut reisst dort ein, wo der Glaskörper von der Netzhaut abgelöst ist, weil hier ein mechanischer Zug
entsteht. Das aus der Gehirnschicht in den Glas körper eintretende Blut führt via Abbauprodukte von
Haemoglobin zur Depolymerisation der Hyaluronsäure und leistet damit der Verflüssigung des Glaskörpers und
Zerstörung der Netzhaut noch Vorschub. Auch Entzündungen der Uvea und eingedrungene Metallsplitter
zerstören den Glaskörper.
Je nach Lage und Form des Risses ist die zeitliche Entwicklung der klinischen Symptomatik unterschiedlich.
Hufeisenförmige Risse oben auf der Außenseite führen am frühesten zu subjektiven Störungen, da nach dem
Gesetz der Schwerkraft die Ablösung nach unten hin zunimmt. Die Netzhautmitte wird bald erreicht, was die
zentrale Sehschärfe stark beeinträchtigt. Bei nasal gelegenen Netzhautrissen wird der Riss weniger schnell
bemerkt, da sich in diesem Areal die Papille (blinder Fleck) befindet. Am spätesten werden Risse in der unteren
Netzhauthälfte bemerkt, bis sie zu Gesichtsfeldausfällen führen und die Sehschärfe abnimmt.
Die sekundäre Form der Netzhautablösung entsteht ohne Einriss aufgrund sich kontrahierender NetzhautGlaskörpermembranen bei Glaskörperschrumpfung oder -verlust durch Zug von innen (Traktionsablatio).
Auslöser hierfür sind vor allem die diabetische Retinopathie, Sichelzellenanämie, Netzhautvenenverschluß oder
Komplikationen nach Operationen, sie kann aber auch durch Netzhautveränderungen bei Frühgeborenen
auftreten.
Die sekundäre Netzhautablösung kann auch noch Jahre nach einer Prellung oder Stichverletzung des Auges
sowie nach Entzündungen eintreten.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Detlef Pildner von Steinburg aus München berichtet von einem Patienten, Herrn M., Schreiner von Beruf,
dessen rechtes Auge blind war aufgrund einer Verletzung mit einem Holzsplitter. Als sich im linken Auge die
Netzhaut ablös te, unterzog er sich einer Laserbehandlung. Aufgrund dieser Behandlung kam eine
Glaskörpertrübung mit fast 100%igem Sehverlust hinzu. Der Patient litt außerdem an hohem Blutdruck und
befand sich im Zustand nach Blasenkarzinom, als er bei Dr. Pildner von Steinburg vorstellig wurde. Dieser
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behandelte ihn mit den Dilutionen NeyOphton (Nr. 52), NeyOphtin (Nr. 58), AntiFocal (Nr. 69) und Corpus
®
®
®
®
vitreum (Nr. 75) sowie NeyOphton - und NeyOphtin -Sol im Anschluss und Neythymun oral, NeyGeront - und
®
®
AntiFocal -Tropfen als Begleittherapie, außerdem Conjunctisan A und B, woraufhin sich drei Monate nach
Behandlungsbeginn eine deutliche Besserung ergab. Bewegte Objekte konnten bis 50 m Entfernung wieder
gesehen werden. Ein knappes Jahr später erfolgte eine Wiederholungsbehandlung, weil die Sehkraft sich
verschlechtert hatte. Auch diese brachte wieder eine gute Verbesserung der Sehkraft, die diesmal zwei Jahre
lang anhielt. Danach wurde wegen erneuter Sehverschlechterung eine dritte Behandlung erforderlich, die
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wiederum eine deutliche Verbesserung erbrachte, so dass Herr M. ohne Probleme seiner Arbeit nachgehen
konnte. Danach wurde die Behandlung zunächst alle zwei Jahre prophylaktisch wiederholt. Inzwischen hat der
Patient ein Schädeltrauma mit nachfolgendem Tinnitus, Schwindel und Erschöpfung ohne Sehstörungen
®
überstanden sowie ein Blasenkarzinom-Rezidiv, das unter einer Behandlung mit NeyTumorin (Nr. 66) wieder
ausheilte. Die Abstände der prophylaktischen Netzhautbehandlung wurden verlängert und bei beginnender
Sehschwäche wurde sofort erneut behandelt, um das Sehvermögen aufrecht zu erhalten.
Zusammenfassend berichtet Dr. Pildner von Steinburg, dass bereits die erste Behandlung drei Monate nach
Behandlungsbeginn gewirkt hat. Sie wurde regelmäßig wiederholt, bis sich der Behandlungserfolg stabilisiert
hat. Das Sehvermögen auf dem linken Auge ist nach wie vor gut. Mit dem Sehvermögen hat sich auch der
Bluthochdruck gebessert. Seit 17 Jahren hat keine Netzhautablösung mehr stattgefunden. Herr M. ist heute
über 70, er kann gut sehen und fühlt sich wohl.
DIAGNOSTIK
Bei Netzhautablösung tritt spontan und ohne Schmerzen eine Sehstörung ein. Typischerweise sehen die
Patienten - bevorzugt in der nasalen Gesichtsfeldhälfte - einen dunklen Schatten oder Schleier, der mit der
Augenbewegung mitgeht. Treten plötzlich Symptome wie Lichtblitze oder Mouches volantes in hoher Intensität
auf, sollte der Patient möglichst rasch den Augenarzt oder die nächste Klinik aufsuchen.
Der Visus wird mit Hilfe von Sehprobentafeln für beide Augen getrennt überprüft, falls nötig mit optischer
Korrektur.
Im ophthalmoskopischen Bild fällt auf, dass die Transparenz der Netzhaut aufgrund ungenügender Versorgung
mit Nahrung und Sauerstoff verloren geht, d. h., sie verliert ihre leuchtend rote Farbe. Flach abgehobene
Bezirke sind wie Sanddünen gefältelt, höhere Abhebungen sind grau gefärbt, die Netzhautgefäße sind als
dunkle gewundene, am Ablösungsrand geknickte Linien erkennbar.
Wo der Riss lokalisiert ist, leuchtet das Rot der Aderhaut durch, je nach Art des Risses geformt (Hufeisenriss,
Oraabriss, Makulaloch oder zystoide Lochgruppe).
Differentialdiagnostisch muß eine sekundäre tumorbedingte Ablösung abgegrenzt werden mittels Ultraschall,
Fluoreszenzangiographie, Infrarotphotographie und Durchleuchtung der Sklera. Am häufigsten tritt ein Melanom
auf, das die Netzhaut vor sich herschiebt.
Ab dem 40. Lebensjahr ist dem Patienten zu empfehlen, den Gesundheitszustand seiner Augen regelmäßig mindestens einmal im Jahr - überprüfen zu lassen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Löcher in der Netzhaut können mit dem Argonlaser „verschweißt“ werden. Die Behandlung hat wenig
Nebenwirkungen und ist schmerzfrei, jedoch nicht ohne Komplikationen. So kann sich bei der epiretinalen
Fibroplasie eine feine Membran vor der Netzhaut bilden, was zur Faltenbildung führt und damit zu Metamorphopsien, d. h. die Patienten sehen alles verzerrt. Bei misslungener Laserung und im fortgeschrittenen
Stadium der Netzhautablösung wird eine Operation notwendig, bei der man versucht, die Netzhaut wieder an
ihre Unterlage anzuheften. Der Ausgang der Operation ist von verschiedenen Faktoren abhängig wie Dauer der
Ablösung, Vorschädigungen, Größe und Form des abgelös ten Teils etc.
Bestimmte Verhaltensmaßregeln wie das Vermeiden von Erschütterungen sollten vom Patienten beachtet
werden. Bei Diabetikern kann das Schlafen bei Licht eine diabetische Retinopathie als Risikofaktor für
Netzhautablösung verzögern oder verhindern. Durch die geschlossenen Augenlider dringt genügend Licht, um
die Dunkeladaptation des Auges zu verhindern, die wiederum zur Hypoxie in den Kapillaren der Netzhaut
führen und einer diabetischen Retinopathie damit Vorschub leisten würde.
Auch auf die Ernährungssituation der Netzhaut ist zu achten. Lang dauernder Vitamin-A -Mangel kann die
Retina, die Stäbchen und Zapfen anatomisch verändern und Teile davon degenerieren lassen. Um irreversible
Schäden zu verhindern, läßt sich durch Vitamin-A-Gabe die gestörte Netzhautfunktion wieder herstellen. Eine
Schutzwirkung haben auch die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Zusammen mit weiteren Vitaminen und
Spurenelementen ergibt sich, wie Studien gezeigt haben, ein Rundumschutz fürs Auge. Die entsprechende
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Zusammensetzung ist als Augennahrung (Nahrungsergänzung von Regena Ney) erhältlich.
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