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Alles auf einen Blick
Vitrektomie bei Erkrankungen 
der Netzhaut und der Makula 

Erkrankungen der Netzhaut und der 
Makula, die mit einer Vitrektomie  
behandelt werden 
Im Zuge des normalen Alterungsprozesses kommt 
es zu einer Entmischung und Schrumpfung des 
Glaskörpers. Der Glaskörper ist eine gelartige 
Masse, die den hinteren Augenabschnitt zwischen 
Linse und Netzhaut ausfüllt. Der bei jungen Men-
schen an die Netzhaut anliegende Glaskörper löst 
sich bei älteren Menschen ab. Die ursprünglich 
unsichtbaren Eiweißbestandteile und Fasern ballen 
sich zu lichtdichten Strukturen, den sogenannten 
„fliegenden Mücken“, zusammen. Vor allem gegen 
einen hellen Hintergrund, beispielsweise beim 
Lesen, fallen sie auf. 
Die Entmischung von Wasser und Fasern hat zur 
Folge, dass der Glaskörper schrumpft und sich die 
Glaskörpergrenzmembran im hinteren Bereich des 
Auges von ihrer Unterlage ablöst. Auch dies ist ein 
normaler Vorgang, von dem im hohen Lebensalter 
die meisten Menschen betroffen sind. Die Ablösung 
kann völlig unbemerkt vor sich gehen, sie kann aber 
auch Symptome hervorrufen. Es können zudem 
Membranen an der Grenze zwischen Glaskörper und 
Netzhaut entstehen, die ebenso wie die Glaskörper-
abhebung Zug auf die Netzhaut ausüben können.  

Lichtblitze 
An Stellen, an denen die Grenzmembran noch an 
der Netzhaut anhaftet, kann der Glaskörper bei 
Augenbewegungen mechanische Reize auf die 

Netzhautzellen ausüben. Dabei entstehen Licht-
phänomene, die als Blitze wahrgenommen werden. 
Diese Lichtblitze sind erste bedrohliche Symptome 
einer möglicherweise weit schwer wiegenderen 
Erkrankung.

Blutungen der Netzhaut 
Löst sich die Membran an solchen Stellen festerer 
Anhaftung doch von der Netzhaut, können winzige 
Blutgefäße einreißen. Meist folgen nur mikros-
kopisch kleine Blutungen, die wie ein „Ascheregen“  
im Auge wahrgenommen werden. Selten ist die 
Blutung so stark, dass es zu einer Sehverschlech-
terung kommt. Meist ist eine solche Blutung 
harmlos, und das Blut wird vom Körper vollständig 
abgebaut. Dennoch sollte unverzüglich ein Augen-
arzt aufgesucht werden, da mit der Blutung eine 
ernsthafte Komplikation verbunden sein kann: der 
Netzhautriss.

Netzhautriss, Netzhautloch 
Mitunter haftet die Glaskörpergrenzmembran so 
fest an der Netzhaut an, dass sie sich bei der Ab-
lösung nicht von der Netzhaut trennt, sondern die 
Netzhaut einreißt. Ein Netzhautriss oder auch Netz-
hautloch ist selten, birgt aber ein hohes Risiko einer 
Netzhautablösung und sollte behandelt werden. 
Denn an dieser Stelle kann Wasser aus dem Glaskör-
per zwischen die Netzhaut und die sie ver sor gende 
Schicht, das Pigmentepithel, eindringen.
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Netzhautablösung 
Patienten mit Netzhautablösung berichten oft, dass 
sich von den Seiten, von oben oder von unten ein 
schwarzer Vorhang in das Gesichtsfeld schiebt. 
Hintergrund ist, dass sich die Netzhaut von ihrer 
Unterlage ablöst. Die abgehobene Netzhaut kann 
keinen Seheindruck mehr vermitteln. 

Wird ein Netzhautriss rasch entdeckt, kann man ihn 
lasern, um so das Risiko einer Netzhautab lösung 
weitgehend auszuschließen. Wird der Riss nicht 
unverzüglich behandelt, droht innerhalb von ein bis 
zwei Tagen die Erblindung des Auges. Es ist deshalb 
wichtig, eine Netzhautablösung frühzeitig zu erken-
nen und operativ zu behandeln.

Netzhautablösungen sind leider nicht selten: Die 
AOK informiert, dass in Deutschland rund 1 von 
10.000 Patienten während seines Lebens von einer 
Netzhautablösung betroffen ist. 

Rasch zur Untersuchung 
Bei Symptomen wie „Ascheregen“, Lichtblitzen oder 
gar einem Schatten im äußeren Gesichtsfeld sollte 
möglichst rasch eine augenärztliche Untersuchung 
stattfinden. Dabei betrachtet der Augenarzt unter 
anderem den Glaskörper durch ein spezielles Mik-
roskop und die Netzhaut mit dem Augenspiegel. Für 
diese Untersuchung muss die Pupille mit Augentrop-
fen erweitert werden. Deshalb sieht man auch nach 
der Untersuchung für einige Zeit alles unscharf. Es 
ist deshalb sinnvoll, nicht selbst mit dem Auto zum 
Augenarzt zu fahren.

Operative Entfernung des Glaskörpers 
(Vitrektomie) 
Als therapeutische Maßnahme bei diesen Erkran-
kungen kann eine operative Entfernung des Glas-
körpers mit anschließendem mikrochirurgischen 
Eingriff an der Netzhaut notwendig werden. Bei 
der Vitrektomie saugt der Chirurg den Glaskörper 
ab (Vitrektomie). Im nächsten Schritt kann er 
eventuelle krankhafte Membranen entfernen oder 
bei einer Netzhautablösung die Netzhaut wieder 
sorgfältig anlegen. Die Vitrektomie wird im geschlos-
senen System durchgeführt (Pars-plana-Vitrektomie, 

PPV), bei der ein Druckabfall im Augapfel auch wäh-
rend der Operation weitgehend vermieden werden 
kann. Bei dieser Art der Vitrektomie werden durch 
die Wand des Augapfels auf Höhe einer bestimmten 
Region (Pars plana), die weder große Gefäße noch 
funktionell unersetzliches Gewebe enthält, drei 
kleine Zugänge zum Glaskörper geschaffen. Durch 
diese drei Schnitte werden Werkzeug, z. B. spezielle 
Scheren, eine Lichtquelle und eine Spüldrainage zur 
Aufrechterhaltung des Augeninnendruckes einge-
führt. Nach schrittweisem Entfernen des Glaskör-
pers können u. a. Ablagerungen auf der Netzhaut 
mit Pinzetten abgetragen, Blutungen gestillt und 
Gefäßneubildungen entfernt werden. 

Das Auge benötigt den Glaskörper nicht für die 
Stabilität. Der Operateur ersetzt ihn mit tamponie-
renden Gasen oder Flüssigkeiten, um den Kontakt 
zwischen Netzhaut und Glaskörper zu sichern. Je 
nach verwendetem Material muss die Tamponade 
in einer zweiten Operation wieder entfernt werden. 
Das Augeninnere füllt sich nach der Operation 
mit dem im Auge gebildeten Kammerwasser aus. 
Dieses Kammerwasser besitzt identische optische 
Eigenschaften und übernimmt langfristig die Funk-
tion des Glaskörpers. 

Nach der Operation sind die Schmerzen als gering 
einzustufen, irritierend ist eher ein Fremdkörper-
gefühl, das in den ersten Tagen auftritt. Ein post-
operatives Problem betrifft vor allem Patienten über 
50 Jahre. Eine Vitrektomie führt in dieser Patienten-
gruppe häufig innerhalb von ein bis zwei Jahren 
nach dem Eingriff zur Ausbildung eines Grauen 
Stars (Katarakt).

Mehr Informationen auf einen Blick
Bei weiteren Fragen und dem Wunsch 
nach mehr Informationen über Augen-
erkrankungen und ihre Behandlungs-
möglichkeiten helfen auch die Berater  
der Medizinischen Hotline gerne weiter:
0221 148 – 41444.


