
 

Netzhautablösung 

Was versteht man unter einer Netzhautablösung? 
Bei einer Netzhautablösung löst sich die lichtempfindliche Retina ganz oder teilweise 
von der äusseren Membran (Pigmentepithel) ab, meist ist die Ursache ein Loch in 
der Netzhaut. Dadurch werden die betroffenen Netzhautnervenzellen zerstört. 
Unbehandelt schreitet die Sehverschlechterung stetig fort – bis hin zur völligen 
Blindheit. Betroffene reden von einem dunklen Vorhang vor den Augen. Wenn dieser 
Prozess auch noch den Punkt des schärfsten Sehens betrifft die sogenannte Makula 
(= gelber Fleck), wir das Sehen ganz unscharf. 
  
Am häufigsten betroffen sind kurzsichtige Menschen zwischen 50 und 70 Jahren. 
 
Ursachen für eine Netzhautablösung? 
Die grössten Risikofaktoren für eine Netzhautablösung sind: 

 Kurzsichtigkeit 

 Alter (z.B. altersbedingte Makuladegeneration) 

 Vorangegangene Katarakt-Operation (Grauer Star) 

 Diabetes mellitus 

 Entzündliche Prozesse 

 Augenverletzungen 

 Augentumoren 

 Infektionen (z.B. bei Borreliose durch Zecken oder Tuberkulose) 
 
Formen der Netzhautablösung 
Je nach Ursache kann man zwischen drei Formen der Netzhautablösung 
unterscheiden. 
 
Rissbedingte Netzhautablösung: 
Dies ist die weitaus häufigste Form der Netzhautablösung. Der Glaskörper (eine 
gallertartige Masse) füllt das Auge aus. Mit zunehmendem Alter verliert der 
Glaskörper Wasser, verändert sich und schrumpf. Dadurch zerrt und zieht er an der 
Netzhaut, bis er sich ganz von der Netzhaut abhebt und dadurch Risse in der 
Netzhaut entstehen. 
 
Zugbedingte Netzhautablösung: 
Durch Risse in der Netzhaut entstehen faltige Verwachsungen zwischen der 
Netzhaut und dem Glaskörper. Dadurch kommt es zum kräftigen Zug an der 
Netzhaut. 
 
Flüssigkeitsbedingte Netzhautablösung: 
Durch krankhafte Veränderungen dringt Flüssigkeit aus den Blutgefässen zwischen 
Pigmentepithel und Netzhaut ein und hebt die Netzhaut ab. 
 
  



 

Bei welchen Symptomen zum Augenarzt? 
Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Augenarzt, wenn eines oder mehrere der 
folgenden Symptome auftreten: 
 

 Plötzliches Blitzen" in einem Auge 

 Schatten im peripheren Blickfeld 

 Plötzlich auftretende bewegliche Trübungen (fliegende „Mücken") 

 Plötzliche Sehverschlechterung 
 
Je früher eine Netzhautablösung behandelt wird, desto besser sind die Chancen, 
dass Ihr Sehvermögen nicht beeinträchtigt wird.  
 
Wie wird eine Netzhautablösung behandelt? 
Die Behandlung richtet sich nach Ursache und Schwere der Netzhautablösung. 
Je früher eine Netzhautablösung erkannt und behandelt wird, desto grösser sind die 
Chancen, dass das Sehvermögen nicht beeinträchtigt wird. 
 
Kleine Netzhautablösung 
Ist eine Ablösung klein / örtlich begrenzt, kann diese meist mittels Laser oder 
Kältesonde „repariert“ werden. 
 
Schrumpfender Glaskörper 
Wenn der Glaskörper schrumpft, wird der Augapfel von aussen künstlich eingedellt 
und so die abgelöste Netzhaut wieder an das Pigmentepithel gedrückt. Dazu wird 
eine Silikonschaum-Plombe auf das Auge aufgenäht oder der gesamte Augapfel 
kriegt ein Silikonband. 
 
Stark fortgeschrittene Netzhautablösung 
In seltenen Fällen reichen die obigen Massnahmen nicht mehr. In diesen Fällen wird 
der schrumpfende Glaskörper entfernt (sogenannte „Vitrektomie“) und zunächst 
durch Silikonöl und später durch eine Art Kochsalzlösung ersetzt. 
 
 
Aussichten und Komplikationen? 
Die rissbedingte Netzhautablösung kann fast immer geheilt werden. Ist jedoch die 
Makula (gelber Fleck / Region des schärfsten Sehens) mitbetroffen, bleibt eine 
Sehverschlechterung meist bestehen.  
 
Bei den anderen Formen der Netzhautablösung ist das Sehvermögen meist 
dauerhaft beeinträchtigt. 
 
Wie kann ich Vorbeugen? 

Nehmen Sie die oben beschriebenen Symptome ernst und besuchen Sie bei deren 

Eintreten schnellstmöglich einen Augenarzt.  

Jeder ab 40 Jahren und jeder Diabetiker sollten jährlich den Augenhintergrund 

kontrollieren lassen. Nur so kann eine Netzhauterkrankung frühzeitig erkannt und 

rechtzeitig behandelt werden. 

 


