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Die Universitäts-Augenklinik Bonn
Exzellente medizinische Versorgung
bei individueller menschlicher
Betreuung
Die Universitäts-Augenklinik Bonn verhilft
jährlich vielen tausend Menschen zu einem besseren Sehen. Als Klinik der Maximalversorgung decken unsere erfahrenen
Spezialisten das gesamte Spektrum der
Augenheilkunde ab. Hierbei kommen im
ambulanten und stationären Bereich bei
Diagnostik, Therapie sowie sämtlichen chirurgischen Eingriffen modernste Medizintechnik, höchste Qualitätsstandards und
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Anwendung.
In unseren zahlreichen Spezialsprechstunden steht Ihnen durch unser exzellent
ausgebildetes Team von Spezialisten für
jede augenärztliche Problemstellung immer der richtige Ansprechpartner zur Verfügung. Für eine interdisziplinäre Betreuung besteht eine enge Anknüpfung an die
im Universitätsklinikum Bonn vertretenen
Fachbereiche.

Neben der Patientenversorgung engagieren sich unsere erfahrenen und hoch
spezialisierten Ärzte auch intensiv in wissenschaftlicher Forschung und Lehre und
nehmen an vielen internationalen Studien teil. So ist die Universitäts-Augenklinik
Bonn unter anderem seit 2007 eines von
15 Gründungsmitgliedern eines Exzellenzverbundes für klinische Studien (EVICRnet) sowie ein durch das European Board
of Ophthalmology zertifiziertes Ausbildungszentrum. Dieses Netzwerk europäischer klinischer Zentren führt klinische
Studien auf höchstem Qualitätsniveau
durch und setzt dafür die europäischen
und internationalen Richtlinien klinischer
Forschung um.
Aufgrund ihrer großen Erfahrung, hohen
Qualifikation und wissenschaftlichen Leistungen sind unsere Ärzte weltweit auf allen Kongressen gefragt und vielfach mit
Preisen ausgezeichnete Referenten.

Exzellente medizinische Versorgung bei individueller menschlicher Betreuung

Liebe Patienten, liebe Interessierte,
mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen
einige grundlegende Informationen über
Glaskörper- und Netzhautveränderungen
an die Hand geben. Wissen um die Veränderungen und die Wichtigkeit ihrer Früherkennung kann helfen, Seheinschränkgungen zu vermeiden. Viele Menschen
bemerken im Laufe Ihres Lebens kleine
Glaskörpertrübungen, die als „schwimmende Fäden“ oder „fliegende Mücken“
wahrgenommen werden. Glücklicherweise
sind sie medizinisch zumeist harmlos.
Anders verhält es sich, wenn die Netzhaut an den Randbereichen zu dünn wird
(periphere Netzhautdegeneration) oder
gar einreißt und sich in der Folge abhebt
(Netzhautablösung). Eine Netzhautablösung, die daraus entsteht, muss schnellstmöglich (innerhalb weniger Tage) augenärztlich behandelt werden. Bestimmte
Frühsymptome können schon im Vorfeld
auf ein solches Ereignis hinweisen.

Prof. Dr. med. Frank G. Holz

Nachfolgend möchten wir Sie über diese
Erkrankungen näher informieren und einige der oft gestellten Fragen beantworten.
Bei weiteren Unklarheiten oder Fragen Ihrerseits können Sie sich selbstverständlich
jederzeit an uns wenden. Nur die zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Patient und Augenarzt bietet
Aussicht auf bestmögliche Genesung.
Herzlichst Ihr

Prof. Dr. med. Frank G. Holz

Wie funktioniert das Auge?
Die Linse ist im Auge direkt hinter der Iris
aufgehängt. Die Iris ist der farbige Teil des
Auges und wird auch Regenbogenhaut genannt. Zusammen mit der Hornhaut dient
die Linse zur Bündelung der Lichtstrahlen
und damit zur Schaffung eines scharfen
Bildes auf der Netzhaut. Ohne Linse würde man alles so unscharf sehen wie durch
eine starke falsche Brille.
Zwischen der Linse und der Netzhaut liegt
der Glaskörper. Er nimmt 2/3 des Augeninneren ein, ist durchsichtig und besteht
zum Großteil aus Wasser, zu einem kleinen
Anteil auch aus Hyaluronsäure und Kollagenfasern.
Die Netzhaut (auch „Retina“ genannt) ist
ein feines, lichtempfindliches Gewebe, das
den hinteren Teil des Auges auskleidet. Im
Zentrum der Netzhaut liegt die Stelle des
schärfsten Sehens (auch „Makula“ oder
„Gelber Fleck“ genannt). Dieser Netzhautbereich ist nur wenige Quadratmillimeter
groß, ist aber besonders wichtig. Das Erkennen von Gesichtern, Lesen, Handarbeit

oder das Unterscheiden von Farben funktioniert einwandfrei mit einer gesunden Makula. Mit der restlichen Netzhaut werden
hauptsächlich Umrisse und Hell-DunkelKontraste wahrgenommen.
Über den Sehnerven werden alle Seheindrücke der Makula und der Retina an das
Sehzentrum im Gehirn weitergeleitet und
dort bewußt wahrgenommen.
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Die klare Linse im Auge hat die gleiche Funktion wie die Linse eines Fotoapparates.
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Glaskörpertrübungen
Woher kommt eine Glaskörpertrübung?
Als „Floater“ (deutsch: Schwebeteilchen)
oder „Mouches volantes“ (deutsch: fliegende Mücken) bezeichnet man Trübungen, Ungleichmäßigkeiten oder Verdichtungen innerhalb des Glaskörpers im
Auge. Der Glaskörper besteht aus einer
zunächst klaren, geleeartigen Substanz
und füllt das Augeninnere aus. Im Laufe
des Lebens verflüssigt er sich zunehmend.
Bei diesem Prozess entstehen häufig kleine
Gewebsverdichtungen, die anschließend in
der Glaskörperflüssigkeit schwimmen und

mit Augenbewegungen flottieren können.
Dabei werfen Sie kleine Schatten auf die
Netzhaut, wodurch sie sichtbar werden..
Welche Symptome sind typisch?
Gerade beim Blick auf einen hellen Hintergrund (z.B. eine weiße Wand oder eine hell
beleuchtete weiße Seite) fallen diese Verdichtungen im Glaskörper als „Mücken“,
„Spinnetze“ oder „schwebende Fäden“ im
Gesichtsfeld auf, die bei Bewegung des
Augapfels mitwandern.

Deutlich zu erkennen: Das Schwebeteilchen im Glaskörper.

Vor einem hellen Hintergrund wird die Trübung besonders deutlich.

Sind Glaskörpertrübungen gefährlich?
Was muss beachtet werden?

Kann man Glaskörpertrübungen behandeln?

In aller Regel sind Glaskörpertrübungen
harmlos und werden auch nur vorübergehend wahrgenommen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn solche Trübungen plötzlich und massiv auftreten oder
erheblich zunehmen. Gleichen die Wahrnehmungen einem „Rußregen“ oder treten
zusätzlich auch Lichtblitze (auch bei geschlossenem Auge) auf, sollten Sie rasch
einen Augenarzt aufsuchen. In diesem Fall
muss eine Schädigung der Netzhaut, die
im Verlauf auch zu einer Netzhautablösung (s.u.) führen kann, ausgeschlossen
bzw. behandelt werden.

In den meisten Fällen bedarf es beim Auftreten von Glaskörpertrübungen keiner
speziellen Behandlung. Das Gehirn besitzt
nach einer gewissen „Gewöhnungszeit“ die
Fähigkeit, die Wahrnehmung der Trübung
weitgehend auszublenden, so dass sie
dann auch nicht mehr stören.
Bei ausgeprägten Beschwerden kann der
Glaskörper zusammen mit allen Trübungen operativ entfernt werden („Vitrektomie“). Dies ist auch bei anderen Erkrankungen der Netzhaut ein Routineeingriff.
In Gegenwart von Glaskörpertrübungen
muss zu dieser Therapie nur in seltenen,
ausgeprägten Fällen geraten werden.

YAG-Laser-Vitreolyse
Was ist die YAG-Laser-Vitreolyse?
Die YAG-Laser-Vitreolyse stellt ein innovatives Verfahren zur Behandlung von Glaskörpertrübungen (sog. Floatern) dar. Die
YAG-Laser-Vitreolyse beruht auf der Anwendung von extrem kurzen Laserlichtimpulsen, die zur Vaporisation führen. Die
Trübungen nehmen damit die Energie auf,
werden zerkleinert und lösen sich in Gasbestandteile auf. Die Gewebeverklumpungen können deutlich reduziert werden und
beeinträchtigen somit weniger oder gar
nicht mehr. Die Behandlung erfolgt nach
Erweiterung der Pupille und Oberflächenbetäubung durch Augentropfen als ambulanter Eingriff. Der Eingriff wird im Sitzen
an einem speziellen Lasergerät und unter
Verwendung von speziell für dieses Verfahren entwickelten Kontaktgläsern durchgeführt. Mehrere Sitzungen (zwei bis drei
Behandlungen oder auch mehr) können
erforderlich sein.

sollten deutliche Beschwerden beispielsweise beim Autofahren oder Lesen haben. Wichtig ist, dass dieses Verfahren
nicht bei jeder Trübung sinnvoll eingesetzt
werden kann. Die Art und Lokalisation im
Glaskörperraum sind hier von Bedeutung.
Auch sind andere Augenveränderungen
(z. B. Hornhauttrübungen) zu beachten.
Relevant ist auch, dass Sie eine realistische Erwartungshaltung haben. Ziel der
YAG-Vitreolyse ist vor allem eine „funktionelle Besserung“, d. h. eine Verkleinerung
von großen Trübungen ist in vielen Fällen
gut möglich. Dementsprechend berichten Betroffene von einer deutlichen Besserung der Beschwerden, allerdings werden gelegentlich noch kleinste Trübungen
(„Mikroflusen“) in bestimmten Situationen
wahrgenommen.
Ob eine Behandlung Ihrer Trübungen mittels YAG-Vitreolyse sinnvoll erscheint, sollte im Rahmen einer augenärztlichen Untersuchung und anschließendem Gespräch
mit dem Laser-Operateur geklärt werden.
Wer führt
durch?

Wann kommt die YAG-Laser-Vitreolyse
in Frage?
Erste Voraussetzung ist, dass die Trübungen dauerhaft (in der Regel über 3 Monate) bestehen und zu subjektiv nachhaltigen Beeinträchtigungen führen, d. h. Sie

die

YAG-Laser-Vitreolyse

Allgemein werden YAG-Laser seit vielen
Jahren in der Augenheilkunde angewandt,
allerdings vor allem zur Behandlung von
Kapseltrübungen der Linse oder zur Behandlung von speziellen Glaukomformen.
Wichtige Voraussetzung zur Anwendung
des YAG-Laser-Prinzips bei Glaskörpertrübungen ist die Verwendung von neuartigen Präzisionslasern, die eine genauere
Fokussierung und präzise Applikation der
Laserenergie ermöglichen. Es handelt sich
um ein innovatives Verfahren, dass in dieser Form erst seit Kurzem und nur von wenigen Augenärzten durchgeführt wird.
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Welche Vor- und Nachteilen bestehen
bei der YAG-Laser-Vitreolyse?
Vorteil der YAG-Vitreolyse ist vor allem,
dass das Auge zur Behandlung der Glaskörpertrübungen nicht eröffnet werden
muss. Damit reduzieren sich deutlich seltene bis gelegentlich auftretende, schwerwiegende Nebenwirkungen im Vergleich
zum operativen, invasiven Vorgehen durch
Vitrektomie. Im Gegensatz zur Vitrektomie ist die YAG-Vitreolyse auch wesentlich
weniger aufwendig und hat einen schnelleren „Heilverlauf“. Durch die Pupillenerweiterung und die Verwendung von Kontaktgläsern ist die Sehkraft direkt nach
dem Eingriff eingeschränkt. Allerdings
sind diese Beeinträchtigungen in Regel be-

reits am ersten Tag nach der Behandlung
verschwunden und Sie können den Effekt
der Behandlung selbst wahrnehmen. Die
YAG-Vitreolyse ist nicht frei von Risiken.
Hier sind vor allem als seltene bis sehr seltene Komplikationen die Beschädigung der
Augenlinse und ein Treffer der Netzhaut zu
nennen. Diese führen nicht zwangsläufig
zu einer Sehbeeinträchtigung. Die genauen Risiken werden mit Ihnen im Aufklärungsgespräch besprochen. Letztendlich
bleibt zu erwähnen, dass nach Durchführung der YAG-Vitreolyse immer noch die
Möglichkeit der Vitrektomie zu einem späteren Zeitpunkt besteht, falls beispielsweise die Trübungen nicht ausreichend behandelt werden können.

Periphere Netzhautdegeneration
Was ist eine periphere Netzhautdegeneration?
Die Netzhaut kleidet das Auge von innen
aus. Das in das Auge einfallende Licht wird
von ihr verarbeitet („Biocomputer“) und
diese Information über den Sehnerven an
das Gehirn weitergegeben. Die Netzhaut
haftet lediglich durch sogenannte Adhäsionskräfte an der darunterliegenden Aderhaut. Nur am Sehnerven und an den äußeren Rändern ist sie fest angewachsen.

Gerade in diesen äußeren Regionen kann
die Netzhaut dünne Stellen aufweisen, die
man als periphere Netzhautdegenerationen bezeichnet.
Gelegentlich kann an diesen Stellen ein
Einriss der Netzhaut („Netzhautloch“ oder
„Foramen“) entstehen. Wenn in einen solchen unbehandelten Netzhauteinriss Flüssigkeit aus dem Augeninneren gerät, kann
dies zu einer Netzhautablösung führen.

Oben links ist deutlich eine Netzhautdegeneration zu sehen.

Mit speziellen Lupen wird die Netzhaut untersucht.

Wann treten periphere Netzhautdegenerationen auf und welche Symptome
zeigen sich?
Periphere Netzhautdegenerationen können schon in jungen Jahren auftreten.
Kurzsichtige Augen („Myopie“) weisen diese Veränderungen weitaus häufiger auf,
aber auch normalsichtige Augen können
Netzhautdegenerationen entwickeln.
Von den meisten Patienten werden keine Symptome bemerkt. Wenn allerdings
der Glaskörper von innen an der Netzhaut
zieht, können Lichtblitze oder vermehrte Glaskörpertrübungen wahrgenommen
werden. Mechanische Reize werden dabei
von der Netzhaut als Lichtreize fehlinterpretiert.

Wie werden Netzhautdegenerationen
vom Augenarzt erkannt?
Der Augenarzt untersucht die Netzhaut bei
weitgetropfter Pupille mit speziellen Lupen
(Ophthalmoskopie oder Funduskopie) und
erkennt so auch schon kleine Veränderungen der Netzhaut. Befinden sich die Degenerationen in der äußeren Region der
Netzhaut kann eine Spezialuntersuchung
mit einem Dreispiegelkontaktglas notwendig sein. Hierzu wird die Augenoberfläche
mit Tropfen unempfindlich gemacht. Anschließend wird das Auge sanft mit einer
großen Kontaktlinse berührt. Der Augenarzt kann über speziell eingestellte Spiegel
in der Linse auch sehr weit außen gelegene
Netzhautlöcher erkennen. Bei der Kontaktglas-Untersuchung wird zur Schonung der

Augenoberfläche – insbesondere der Netzhaut - eine Gelflüssigkeit aufgetragen.
Nach der Untersuchung sollten zur Pflege
und Regeneration der Augenoberfläche für
kurze Zeit benetzende Augentropfen oder
ein Gel verwendet werden.

Ein sogenanntes Hufeisenforamen ist
ein Netzhautloch, bei der unbedingt
eine Therapie angezeigt ist.

Müssen Netzhautdegenerationen behandelt werden und welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
In vielen Fällen reicht es aus, wenn die
Netzhautdegenerationen in regelmäßigen
Abständen durch den Augenarzt kontrolliert werden. Eine Therapie ist bei ausgeprägten Netzhautdegenerationen oder
Einrissen (z. B. „Hufeisenforamen“) angezeigt. Auch bei Patienten, die z.B. am anderen Auge schon eine Netzhautablösung
hatten, kann eine prophylaktische Therapie empfohlen werden.

Hochmoderne und präzise Laser heften punktgenau die Umgebung von
Netzhautlöchern an die darunterliegende Gewebeschicht.

Laserbehandlung:
In der Universitäts-Augenklinik Bonn
behandeln wir Netzhautlöcher oder in
manchen Fällen auch Netzhautdegenerationsareale mit einer speziellen Lasertherapie („Laserkoagulation“). Hierbei
werden Lochränder oder die Umgebung
von Netzhautdegenerationen durch einen hochmodernen Laser fest und präzise an die darunterliegende Gewebeschicht
(Aderhaut) angeheftet. Eine Ablösung der
Netzhaut kann damit meist verhindert
werden.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Es werden milde Augentropfen zur örtlichen Betäubung vor der Behandlung verabreicht. Danach wird eine Kontaktlinse
auf das Auge gesetzt. Nach dem ambulanten Eingriff sollten noch für einige Tage
oberflächenpflegende Augentropfen verabreicht werden. In den meisten Fällen
reicht eine Behandlung pro Auge.

Kältebehandlung:
In seltenen Fällen reicht die Lasertherapie
nicht aus und das Areal muss mittels einer Kältesonde behandelt werden („Kryokoagulation“). Durch die Kältetherapie im
Bereich des Netzhautlochs entsteht eine
Gewebeverdichtung, welche die Netzhaut
stabil befestigt. Der Eingriff mit der Sonde
erfolgt in örtlicher Betäubung von außen
durch die Bindehaut des Auges.

Ist das Sehen nach einer solchen Laser- oder Kältebehandlung eingeschränkt?
Im Zentrum der Netzhaut liegt die Stelle
des schärfsten Sehens („Makula“). Dieser Netzhautbereich ist besonders wichtig, da mit der Makula das Erkennen von
Gesichtern, Lesen und Farbsehen ermöglicht wird. Mit der restlichen Netzhaut
werden lediglich Umrisse und
Hell-Dunkel-Kontraste wahrgenommen.
Eine Laser- oder auch Kältebehandlung der Netzhaut erfolgt ausschließlich an einzelnen von Degenerationen oder
Netzhautlöchern betroffenen
Stellen der peripheren Netzhaut. Sie bemerken nach einer
solchen Therapie in der Regel
keine Veränderungen im Gesichtsfeld, das Sehen ist nicht
beeinträchtigt.
Was muss nach der Behandlung beachtet werden?

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Der ambulante Eingriff erfolgt im Liegen.
Eine örtliche Betäubung wird im Bereich
des Unterlides verabreicht, damit der Kältereiz nicht verspürt werden kann. Der
Arzt nimmt die Behandlung unter Sichtkontrolle mit einer Lupe vor, damit der
sichere Verschluss des Loches garantiert
ist. Nach dem Eingriff sollte sich das Auge
unter einem sanften Salbenverband rasch
erholen. In den meisten Fällen reicht eine
Behandlung pro Auge.

Bis die Netzhaut nach der Therapie an den
behandelten Stellen fest mit der Aderhaut
verwachsen ist und dadurch eine mögliche
Netzhautablösung verhindert wird, dauert
es etwa 14 Tage. In der ersten Zeit nach
der Therapie sollten Sie das Auge nicht
schnell bewegen - wie es etwa bei intensiver Lesetätigkeit der Fall ist. Das Auge
benötigt zur idealen Heilung etwas Ruhe.

Netzhautablösung
Was versteht man unter einer Netzhautablösung (Ablatio retinae oder
Amotio retinae)?
Die Netzhaut kleidet das Auge von innen
aus und verarbeitet mit ihren Sinneszellen
die Informationen des einfallenden Lichtes, um sie über den Sehnerven an das
Gehirn weiterzugeben (s. Abbildung „Aufbau des Auges“, Seite 5).
Bei einer Netzhautablösung trennt sich die
Netzhaut von der darunterliegenden Gewebeschicht. Zwischen beiden Schichten
sammelt sich Flüssigkeit und die Netzhaut

Eine Netzhautablösung kann mehrere
Ursachen haben.

wölbt sich in den Augapfel hinein. Im Bereich dieser Abhebung wird die Netzhaut
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt. Die Folge ist ein
Funktionsausfall der Netzhaut im abgelösten Bereich.
Wie entsteht eine Netzhautablösung,
welche Ursachen gibt es?
Die häufigste Ursache für eine Ablösung
ist ein Loch oder Einriss in der Netzhaut,
wodurch Flüssigkeit unter die Netzhaut
gelangt und die Netzhaut sich so von ihrer
Unterlage abtrennt („rhegmatogene Ablatio“). Diese Löcher entstehen
meist im Bereich der peripheren Netzhaut z.B. im Rahmen
einer natürlichen Ablösung des
Glaskörpers von der Netzhaut,
im Bereich von peripheren
Netzhautdegenerationsarealen
(s.o.) oder auch durch Augenverletzungen.

Ein zweiter Mechanismus der Netzhautablösung entsteht durch Zug von inneren Membranen oder Vernarbungen an
der Netzhaut („Traktionsablatio“). Es können sich Bindegewebemembranen auf
der Netzhautoberfläche bilden, die an der
Netzhaut ziehen und sie im Verlauf abheben. Gerade auch im Rahmen der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) können sich
solche Membranen ausbilden.
Eine weitere Gruppe der Netzhautablösungen entsteht durch Flüssigkeitsansammlung hinter der Netzhaut ohne Rissbildung
(„exsudative Ablatio“). Dies kann bei Entzündungsprozessen im Auge (z.B. „Uveitis“), bei Tumoren im Auge oder auch bei
Netzhautgefäßerkrankungen vorkommen.

Gibt es Risikofaktoren?
Bei manchen Menschen ist das Risiko, eine
Netzhautablösung zu bekommen, erhöht.
Hohe
Kurzsichtigkeit,
vorangegangene Netzhautablösung am anderen Auge,
Netzhautdegenerationsareale, betroffene
Familienmitglieder (genetische Faktoren)
und stumpfe oder perforierende Augenverletzungen sind Risikofaktoren. Auch
Patienten mit Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus), entzündlichen Prozessen oder
Tumoren im Auge haben ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung. Nach einer
Operation an der Augenlinse („Kataraktoperation“) ist ebenfalls die Wahrscheinlichkeit einer Netzhautablösung leicht erhöht.

Lichtblitze können Vorboten einer Netzhautablösung sein.

Dunkle Schatten und „Rußregen” deuten auf eine Netzhautablösung hin.

Welche Symptome werden bemerkt?
Gibt es Vorboten einer Netzhautablösung?
Vorboten einer Netzhautablösung können
Lichtblitze, die auch bei geschlossenen Augen gesehen werden, oder die Wahrnehmung von plötzlich auftretenden schwarzen Punkten („Rußregen“) sein. Falls Sie
solche Symptome bemerken, sollten Sie
zeitnah einen Augenarzt aufsuchen, um
das Auge untersuchen zu lassen!
Wenn die Netzhaut sich ablöst, werden
Gesichtsfeldeinschränkungen wie z.B. ein
dunkler Schatten von unten oder auch der
Seite wahrgenommen. Die zentrale Seh-

schärfe bleibt vorerst erhalten und wird
erst eingeschränkt, wenn sich auch die
Makula („Punkt des schärfsten Sehens“)
ablöst. Im Verlauf führt eine Netzhautablösung zur Erblindung des Auges, wenn sie
nicht behandelt wird.
Wie wird eine Netzhautablösung erkannt und behandelt?
Eine Netzhautablösung sollte zügig behandelt werden. Der Augenarzt kann die
Ablösung bei weitgetropfter Pupille mittels einer Netzhautuntersuchung („Ophthalmoskopie“ / „Funduskopie“) diagnostizieren. Falls der Einblick in das Auge

eingeschränkt ist, kann der Arzt eine Ultraschalluntersuchung durchführen und
auch so eine Netzhautablösung erkennen.
Eine Netzhautablösung muss in den meisten Fällen operiert werden. Nur bei wenigen Patienten reicht bei einer beginnenden
Netzhauablösung manchmal schon eine
Behandlung mit einer Kältesonde („Kryotherapie“) aus, um die Netzhaut wieder zu
befestigen.
Geschieht eine Operation in Vollnarkose oder örtlicher Betäubung?
Die Operation kann sowohl in Vollnarkose als auch in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Zu welcher Narkoseform
wir Ihnen raten, bespricht der Operateur
oder der Narkosearzt in einem ausführlichen Arzt-Patienten Gespräch mit Ihnen.
Dies hängt unter anderem auch vom Ausgangsbefund und von möglichen Nebenerkrankungen ab. Natürlich versuchen wir
zusätzlich immer, Ihren eigenen Wunsch
zu berücksichtigen.
Wie ist der Ablauf vor der Operation?
In einem ausführlichen Aufklärungsgespräch wird Ihnen das genaue operative
Vorgehen in Ihrem speziellen Fall erläutert. Hierbei haben Sie immer die Möglichkeit alle offenen Fragen und Ängste anzusprechen.
Grundsätzlich vermessen wir prophylaktisch vor der Operation mit einem hochmodernen Lasermessgerät Ihre Augenlänge
und bestimmen die individuelle Stärke

einer Kunstlinse. In einigen Fällen muss
nämlich die Linse während der Operation
durch eine Kunstlinse ersetzt werden. Falls
Sie schon eine Kunstlinse tragen, erübrigt
sich dies natürlich.
Falls Ihre Operation in Vollnarkose durchgeführt wird, werden Sie zusätzlich vor der
Operation von einem Narkosearzt ausführlich untersucht. Hierbei entscheidet der
Narkosearzt welche Form der Vollnarkose
für Sie am besten geeignet ist.

Während der gesamten Behandlung werden Sie ständig persönlich betreut.

Wie wird eine Netzhautablösung operiert?
Je nach Lage und Ausprägung der Netzhautablösung gibt es grundsätzlich zwei
unterschiedliche Operationsverfahren:
Bei der einen Operationsmöglichkeit wird
zunächst der Glaskörper aus dem Auge
entfernt („Vitrektomie“). Durch ein spezielles, mikrochirurgisches Verfahren wird
der Glaskörper im Augeninneren schonend
entfernt. Äußerlich wird in das Auge über
drei sehr kleine Zugänge in der Nähe des
Hornhautrands von jeweils weniger als 0,6
Millimeter Länge eingegangen.
Anschließend wird ein stabilisierendes Gas
mit Luft oder ein biokompatibles sog. Silikonöl in das Auge gefüllt, das die Netzhaut

von innen an die Aderhaut drückt. Dadurch
wird ihre natürliche Lage wieder hergestellt. Wenn nötig, kann die Netzhaut zur
gleichen Zeit mittels Laser- oder Kältesondenbehandlung an der darunterliegenden
Aderhaut befestigt werden. Das Gas verflüchtigt sich nach einiger Zeit selbstständig aus dem Auge und wird vom Körper
durch die innere Augenflüssigkeit ersetzt.
Silikonöl kann das Auge nicht mehr verlassen und wird in der Regel nach Ablauf von
einigen Monaten, wenn die Netzhaut wieder fest anliegt, in einem zweiten, kleinen
Eingriff entfernt.
Die andere Operationsvariante ist eine
eindellende Operation mittels einer sogenannten Plombe. Hierbei werden auf das
Auge von außen ein Silikonschaumplättchen oder ein kleiner ringförmiger Silikon-

schaumgürtel („Cerclage“) so aufgenäht,
dass die Netzhaut durch die Eindellung
wieder auf der Aderhaut anliegt. Das Material ist biokompatibel, d.h. es wird von
den Augengeweben gut angenommen und
nicht abgestoßen. Diese Plombe wird nach
der Operation vom Patienten nicht mehr
bemerkt und ist auch von außen nicht
sichtbar.
Was geschieht nach der Operation?
Um den Heilungsverlauf optimal zu unterstützen, ist abhängig vom Befund, ein stationärer Aufenthalt in unserer Klinik von
etwa drei Tagen nach der Operation nötig.
So ist eine optimale augenärztliche Kontrolle des frisch operierten Auges gewährleistet. Sie haben bei uns jederzeit die

Möglichkeit bei Fragen, Schmerzen oder
anderen Problemen nach einem solchen
Eingriff einen Arzt zu sprechen, der das
Auge untersucht und schnelle Hilfe leisten
kann.
Welche Komplikationen kann es geben?
In der Universitäts-Augenklinik Bonn ist
die Operation einer abgelösten Netzhaut
ein Routineeingriff, der fast täglich durchgeführt wird. Die Komplikationsraten sind
insgesamt sehr gering.
Allerdings kann nach Glaskörperentfernung im Verlauf von Monaten bis Jahren
ein Eintrüben der Linse im Auge („grauer Star“) eintreten. Falls die Eintrübung

das Sehen beeinträchtigt, wird in einem
solchen Fall in einer kleinen Operation
die natürliche Linse gegen eine Kunstlinse ausgetauscht („Kataraktoperation“).
Patienten, die schon eine Kunstlinse haben, sind davon natürlich nicht betroffen.
Eine weitere mögliche Komplikation ist
eine erneute Ablösung der operierten
Netzhaut. Dies ist besonders dann der
Fall, wenn sich Narbenstränge ausbilden,
die sich dann kontrahieren können, ähnlich bei Narben der Haut. In diesen Fällen
muss ein weiterer Eingriff erfolgen.
Das gesunde Auge ist immer von gutartigen Bakterien umgeben. Wenn bei der
Operation einzelne Bakterien ins das Auge
gelangen, werden sie in der Regel von der
körpereigenen Abwehr abgefangen. In
seltenen Ausnahmefällen können jedoch
Bakterien, die in das Auge gelangen zu
Entzündungen führen. Falls eine antibiotische Behandlung nicht ausreicht, kann
eine zweite Operation angezeigt sein.

Wie ist die Prognose?
Die Prognose der Operation hängt im Wesentlichen von Dauer und Lokalisation der
Netzhautablösung ab. Bei einer frischen
Netzhautablösung ist die Gefahr einer
dauerhaften Sehminderung deutlich geringer als bei einem länger bestehenden
und ausgeprägten Befund.

Zu guter Letzt ...
Bei Netzhautveränderungen jeder Art ist
es wichtig, diese so früh wie möglich zu
erkennen. Gerade bei einer Netzhautablösung hängt das Ergebnis der Behandlung
wesentlich davon ab, wie lange der Befund
schon besteht. Deshalb scheuen Sie bitte
nicht bei neu aufgetretenen Sehbeschwerden, insbesondere bei Sehen von Lichtblitzen oder vielen schwarzen Punkten („Rußregen“), zügig einen Augenarzt aufsuchen.
Auch in unserer Notfallambulanz stehen
wir Ihnen zu jeder Zeit an 365 Tagen im
Jahr zur Verfügung. Hier klären wir gerne
auch ohne Terminvereinbarung kurzfristig
Ihre Sehbeschwerden ab.
Falls Sie noch weitere Fragen zu Netzhautdegenerationen oder Netzhautablösung haben, sprechen Sie uns bitte an.
Wir nehmen uns gerne die Zeit, mit Ihnen
Ihre Fragen oder ganz spezifischen Probleme zu besprechen und Sie bestmöglich
zu beraten.

Unser gesamtes Team hilft Ihnen, wieder besser zu sehen.

Anfahrt
Mit dem PKW:
D Autobahn A 565 bis Ausfahrt „Poppelsdorf“
D erste Ampel rechts: Jagdweg
D Schilderung Richtung „Kliniken Venusberg“
folgen
D oben auf dem Venusberg erste Straße links:
Ernst-Abbe-Straße mit Haupteingang
Augenklinik
Eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen
steht durch das neu erbaute Parkhaus Nord
zur Verfügung.

Mit dem Bus von Bonn Hbf:
D Bus Linie 600 oder 601 von Bonn Hbf bis
Haltestelle „Casselruhe“
D rechts auf die Hauptstraße
D Schildern „Augenklinik“ folgen: ErnstAbbe-Straße mit Haupteingang Augenklinik

Universitäts-Augenklinik Bonn
Direktor: Prof. Dr. med. F.G. Holz
Ernst-Abbe-Straße 2
53127 Bonn
Telefon:
Telefax
E-Mail:
Internet:

0228 / 287-15505 (Zentrale)
0228 / 287-14817
augenklinik@uni-bonn.de
www.augenklinik.uni-bonn.de

