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Verzerrt sehen – wie kommt das?
Ein Symptom mit verschiedenen möglichen Ursachen
DÜSSELDORF 24.04.2015 – Wenn gerade Linien plötzlich krumm erscheinen,
dann ist das ein Alarmsignal. Wem die Fugen der Fliesen im Bad plötzlich
krumm erscheinen oder wer den Eindruck hat, der Fensterrahmen habe eine
Beule, der sollte unverzüglich eine Augenarztpraxis aufsuchen. Am häufigsten
ist es eine feuchte Altersbedingte Makuladegeneration (AMD), die solche
Probleme mit der Wahrnehmung verursacht, doch auch andere
Augenkrankheiten können dahinter stecken.
Verzerrte Linien im Zentrum des Gesichtsfeldes sind äußerst störend: Genau dort,
wo wir hinsehen, ergibt sich kein klares, scharfes Bild. Es fällt schwer, zu lesen oder
Gesichter zu erkennen. Verantwortlich sind für solche Symptome krankhafte
Veränderungen in der Mitte der Netzhaut. Hier liegt die Stelle des schärfsten Sehens,
die sogenannte Makula. Verschiedene Augenkrankheiten können das verzerrte
Sehen – Augenärzte sprechen von „Metamorphopsien“ – hervorrufen.
Feuchte Altersbedingte Makuladegeneration
Die häufigste dieser Krankheiten ist die feuchte AMD, von der in Deutschland
schätzungsweise 250.000 bis 300.000 Menschen betroffen sind. Bei dieser Krankheit
wachsen unter der Netzhaut neue, schadhafte Blutgefäße, die undicht sind. Aus
ihnen tritt Flüssigkeit aus, so dass die Netzhaut von ihrer Unterlage abgehoben wird.
Die Folge ist das verzerrte Sehen. Unbehandelt stirbt die Netzhaut in diesem Bereich
ab, so dass in der Mitte des Gesichtsfelds ein blinder Fleck entsteht. Rechtzeitig
erkannt lässt sich die feuchte AMD aber durch die Gabe von Medikamenten, die das
Gefäßwachstum hemmen, erfolgreich behandeln. Dafür wird der Wirkstoff unter
sterilen Bedingungen im Operationssaal ins Auge gespritzt. Diese Behandlung muss
mehrfach wiederholt werden. Langfristig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen
notwendig und je nach Krankheitsverlauf auch erneute Behandlungen. Die Häufigkeit
der Krankheit nimmt mit wachsendem Alter zu. Augenärzte empfehlen daher ab dem
60. Lebensjahr regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen.
Diabetisches Makulaödem
Zu den am meisten gefürchteten Folgen der Zuckerkrankheit gehören Schäden an
der Netzhaut. Der erhöhte Zuckerspiegel im Blut schädigt auf Dauer die feinen
Blutgefäße im Auge. Die Versorgung der Netzhaut mit Nährstoffen leidet darunter.
Wenn von diesen Veränderungen die Makula betroffen ist, dann kann ein
diabetisches Makulaödem entstehen: Aus schadhaften Blutgefäßen der Netzhaut tritt
Flüssigkeit aus, so dass die Netzhaut sich verdickt. Ein Ödem der Netzhaut entsteht.
In Deutschland waren im Jahr 2012 etwa 109.000 Menschen von dieser

Augenkrankheit betroffen. Auch das diabetische Makulaödem kann, rechtzeitig
erkannt, durch die Gabe von Medikamenten ins Auge behandelt werden. Diabetiker
sollten mindestens einmal jährlich augenärztlich untersucht werden, um Schäden an
der Netzhaut rechtzeitig zu erkennen.
Wenn der Glaskörper an der Netzhaut zieht
Das Symptom „verzerrtes Sehen“ kann aber auch auftreten, wenn die natürliche
Alterung des Glaskörpers im Auge nicht normal abläuft. Der Glaskörper füllt als Gel
den größten Teil des Auges aus. Er besteht vor allem aus Wasser, darin befinden
sich Salze, Kollagenfasern und andere Stoffe wie Hyaluronsäure. Die Alterung des
Glaskörpers setzt etwa ab 50 Jahren ein. Dann kommt es einerseits zur
Verflüssigung des Gels, andererseits können Kollagenfasern „verklumpen“ und
werden dann mitunter als „Mouches volantes“, kleine Flusen, die durchs Gesichtsfeld
treiben, wahrgenommen. Mitunter löst sich der Glaskörper mit seinen Kollagenfasern
von der Netzhautoberfläche ab – es kommt zur sogenannten hinteren
Glaskörperabhebung. Doch nicht immer gelingt diese Ablösung vollkommen.
Einzelne Kollagenfasern und Zellen können an der Netzhaut haften bleiben, die sich
vermehren und weitere Fasern produzieren. So entstehen Faserstränge oder
Membranen, die schließlich einen Zug auf die Netzhaut ausüben. Sie können sogar
Löcher in der Makula verursachen. Für die Behandlung traktiver Makulopathien
stehen zwei Wege zur Verfügung: Die mikrochirurgische Entfernung des
Glaskörpers, bei der die Anhaftungen auf der Netzhaut gelöst werden und – als neue
Behandlungsmöglichkeit in bestimmten Fällen – die einmalige Injektion eines
Medikaments in den Glaskörper. Der Wirkstoff Ocriplasmin wirkt wie ein Enzym und
löst die Anheftungen des Glaskörpers an der Netzhaut. Er schiebt gleichsam den ins
Stocken gekommenen Alterungsprozess weiter an.
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