
PATIENTENINFORMATION
Hintere Glaskörperabhebung / Netzhautablösung

Was ist eine hintere Glaskörperabhebung?
Eine hintere Glaskörperabhebung ist eine häufige, altersbedingte Veränderung, 
die bei den meisten Menschen im mittleren Lebensalter auftritt. 
Bei kurzsichtigen Menschen, nach einer Operation oder nach einem Unfall 
kann sie früher eintreten. 

Jedes Auge wird durch eine gelartige Füllung ausfüllt. Dies Gel heißt Glaskörper 
und liegt ursprünglich hinten der Netzhaut an. Bei einer hinteren Glaskörper-
abhebung führt eine Schrumpfung des Glaskörpers häufig zu einem Zug an 
den Rezeptoren der Netzhaut, was zur Wahrnehmung von Flickern oder Blitzen 
führt. Wenn sich die hintere Grenzmembran von der Netzhaut abgelöst hat, 
nehmen sichtbare Punkte/Fasern/Trübungen und Schieren zu. 

Was passiert nun?
Eine hintere Glaskörperabhebung ist harmlos. Üblicherweise werden die Blitze 
mit der Zeit weniger. Die Trübungen jedoch bleiben, werden aber im Laufe der 
Monate deutlich geringer wahrgenommen.

Falls Sie Schwierigkeiten, Fragen oder Anmerkungen haben,  
können Sie uns telefonisch unter 0421 - 602424 oder gerne per Mail an  
mail@augenzentrum-bremen-nord.de kontaktieren.



Warum muss man trotzdem aufmerksam untersuchen?
Selten kann im Rahmen einer hinteren Glaskörperabhebung ein Loch/Riss in 
die Netzhaut gerissen werden. Hierdurch kann Flüssigkeit unter die Netzhaut 
gelangen und die Netzhaut löst sich ab.  Mittels einer gründlichen Untersu-
chung können wir feststellen, ob sich ein Loch/Riss in der Netzhaut gebildet 
hat. Wenn nötig, kann man häufig um das Loch herum mit einem Laser eine 
Narbenbildung anregen, so dass es nicht zu einer Ablösung der Netzhaut 
kommt. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die weiteren Behandlungen
in einer der Bremer Augenkliniken durchgeführt werden.  

Die Anzeichen einer Netzhautablösung sind zunehmende Trübungen, 
zunehmende Blitze, ein sogenannter Rußregen oder ein schwarzer Schatten, 
der zu einer Einschränkung des Blickfeldes führt. 

Innerhalb unserer Praxisöffnungszeiten sind wir jederzeit für Sie da, 
außerhalb dieser Zeiten entnehmen Sie bitte unserem Anrufbeantworter,
welche Augenklinik den Notfalldienst anbietet. Bitte suchen Sie im Zweifel
 lieber zu oft als zu spät einen Augenarzt auf.

Falls Sie Schwierigkeiten, Fragen oder Anmerkungen haben,  
können Sie uns telefonisch unter 0421 - 602424 oder gerne per Mail an  
mail@augenzentrum-bremen-nord.de kontaktieren.


