Gesund bleiben

Im Dunkeln
fast blind
Wenn sich die Augen schlecht an Dunkelheit gewöhnen, denken viele, sie seien
nachtblind. Doch die Krankheit ist selten und meist genetisch bedingt. Warum
Augen dennoch nachts versagen können und wie man sie gesund hält.
Text: Jana Tashina Wörrle

Wieder einmal ist es spät geworden. Es ist schon dunkel
draußen und jetzt steht noch
der lange Heimweg mit dem
Auto bevor. Nach einem Arbeitstag vor dem Computer sind die
Augen müde, der Anblick jedes
blendenden Scheinwerfers wird
jetzt zur Anstrengung. Immer
wieder Sekunden, in denen sich

das müde Auge vom blendend
Hellen ans Dunkle gewöhnen
muss – Sekunden, in denen man
das Gefühl hat fast blind zu sein.
Doch was geschieht, wenn aus
diesen Sekunden, Minuten werden oder mehr? Kann man die
Augen überfordern und dann
nachtblind werden? „Nein,
nachtblind wird man nicht ein-

Nachtblindheit: die Ursachen
Bei der Nachtblindheit (Hemeralopie) können sich die
Augen schlecht oder nur sehr langsam von helle auf dunkle
Lichtverhältnisse umstellen (Hell-Dunkel-Adaption). Das
liegt daran, dass die Sinneszellen des Auges, die für das
Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich sind – die sogenannten
Stäbchen – nicht oder nicht mehr richtig funktionieren.
Sie leiten die Lichtreize normalerweise an das Gehirn
weiter, müssen diese Impulse aber wiederum aufnehmen
und verarbeiten können. Dass die Stäbchen nicht mehr
funktionieren, kann krankheitsbedingt und damit heilbar
sein. Wenn eine erbliche Form der Nachtblindheit vorliegt,
gibt es bislang keine Behandlungsmöglichkeit.
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fach durch Übermüdung“, beruhigt Professor Dr. Horst Helbig.
Zwar sind Sehstörungen im Dunkeln nicht selten, eine echte
Nachtblindheit dagegen schon.
Sie geht mit einer Erkrankung der
Augen einher, wie beispielsweise
der Retinitis pigmentosa, einer
erblichen Netzhauterkrankung.

Sehkraft: Oft eine
Frage des Alters
Schnell werde jemand umgangssprachlich als nachtblind bezeichnet, der etwas länger braucht, um
sich im Dunkeln zu orientieren,
erklärt der Leiter der Augenklinik
Regensburg.
Das habe aber nichts mit der
eigentlichen Krankheit zu tun, die
sehr selten und meistens angeboren sei. „Wir müssen hier unterscheiden zwischen der richtigen
Nachtblindheit und Symptomen,
wie dem schlechten Hell-Dunkel-

Gesund bleiben

Sehschwächen vorbeugen
 Gesunde Ernährung und Bewegung an frischer Luft:
Was den ganzen Körper gesund hält, ist auch gut für die Augen.

Sehen und dem langsamen Anpassung an die Lichtverhältnisse,
die vor allem bei älteren Menschen auftreten“, sagt Professor
Horst Helbig. Denn auch die
Augen altern.
So wie Sehschwächen und Erkrankungen der Augen im Alter
zunehmen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome
der Nachtblindheit auftreten.
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Als Krankheit in der
Regel gut zu behandeln
Diese Symptome können verschiedene Ursachen haben, stehen
aber oftmals in Zusammenhang
mit Krankheiten wie dem Grauen
Star oder einer Makuladegeneration und können entsprechend
behandelt werden.
Wenn es sich allerdings um die
seltene Form der angeborenen
Nachtblindheit handelt, ist keine
Behandlung möglich. „Manche

 Nicht Rauchen: Nicht nur die Haut altert schneller, wenn
man raucht. Der gesamte Organismus leidet, da die Zellteilung verlangsamt wird. Das geht auch stark auf die Augen.
 Kontrolluntersuchungen wahrnehmen: Regelmäßige
Sehtests decken schleichende Verschlechterungen auf. Augenärzte raten alle zwei Jahre einen Test machen zu lassen,
wenn keine Probleme auftreten. Kleinkinder und Erwachsene über 40 Jahren sollten jährlich zum Sehtest gehen. Wer
eine Veränderung spürt, sollte den Arzt früher aufsuchen.

Patienten kennen die Symptome
dann schon von Geburt an und
können im Dunkeln so gut wie
gar nicht sehen, andere erkranken
erst viel später“, berichtet der Klinikleiter von seinen Erfahrungen.
Ursache der Nachtblindheit
kann jedoch auch ein Vitamin-AMangel sein. Im Extremfall führt
dieser sogar zu einer kompletten
Erblindung. Doch in Deutschland
ist ein solcher Mangel nicht zu
befürchten. „Wir kennen das Problem bislang im Grunde nur aus
den Entwicklungsländern“, sagt
Horst Helbig und ergänzt, dass
man die Menschen dort ohne

Weiteres heilen könne, wenn man
ihnen Vitamin A gäbe, das nur
wenige Cents koste.

Ausgwogenes Essen für
gesunde Augen
Vitamine sind das Stichwort für
Susanne Kupczyk. Sie ist Diät
assistentin an der Charité in Berlin und kennt sich mit der Ernährung aus, die den Augen gut tut.
Denn genauso wie man den
Alterungsprozess insgesamt verlangsamen kann, wenn man sich
ausgewogen ernährt, könne man
damit auch Augenkrankheiten
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Für Sie nachgefragt
"Mehr als Vitamin A"
vive: Sind Möhren gut für die Augen?
Susanne Kupczyk: Frisches Gemüse und

Obst sind grundsätzlich gesund, nicht nur
für die Augen. Dass Möhren als sehr gut
für die Augen gelten, liegt am darin
enthaltenen Beta-Carotin, das der Körper
in Vitamin A umwandelt. Vitamin A stärkt
die Sehkraft, aber es ist nicht nur in
Möhren enthalten. Alle grünen Gemüsesorten, Paprika und Spinat und sogar
Butter und Hühnerei enthalten Vitamin A.
vive: Beugt eine Vitamin-A-reiche Ernährung
einer altersbedingten Sehschwäche vor?
Kupczyk: Man kann die Augen durch die

Unterschätztes Risiko: Wie Rauchen
die Sehkraft gefährdet
Gift für die Augen sei auch das Rauchen. „In manchen Ländern steht auf den Zigarettenpackungen
‚Rauchen macht blind‘, das sollte es bei uns auch
geben“, forderd der Experte. Rauchen entzieht dem
Körper Vitamine und Nährstoffe. Vor allem im Alter
haben Raucher ein höheres Risiko, an einer Makuladegeneration zu erkranken, da die Netzhaut durch
den Rauch geschädigt werden kann.
Wer bemerkt, dass sein Sehvermögen nachlasse,
sollte zum Augenarzt gehen. Hinter dem schlechten
Hell-Dunkel-Sehen kann auch eine normale Sehschwäche stecken, die eine normale Brille korrigiert.
Manche Menschen benötigen eine Brille nur zum Autofahren in der Nacht. Spezielle blendungsarme
Brillen gegen Nachtblindheit sind aus Expertensicht
überflüssig.
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vive: Was bedeutet "gesunde Ernährung"?
Kupczyk: Ich rate immer zu den klassischen

Ernährungstipps: Drei Hände voll Gemüse
und zwei Hände voll Obst am Tag. Dazu
gutes Pflanzenöl, damit der Körper die
teilweise fettlöslichen Vitamine besser
aufnehmen kann. Mein Tipp ist Rapsöl.
vive: Was ist mit Butter?
Kupczyk: Butter enthält Vitamin A. Doch

man sollte sie nicht statt frischen Gemüse
essen. Das enthält noch viel mehr gesunde
Stoffe wie Antioxidanzien und sekundäre
Pflanzenstoffe, die zusätzlich die Zellen
und so die Augen sowie den ganzen Körper
schützen. Es kommt auf die Ausgewogenheit der Ernährung an und nicht auf den
hohen Anteil eines einzigen Stoffs.

Susanne Kupczyk ist staatlich geprüfte
Diätassistentin und medizinische
Ernährungsberaterin. Sie arbeitet am Stoffwechselzentrum der Charité in Berlin.

Fotos: Eszter Szepessy, Top Photo Group / Thinkstock

und den Symptomen der Nachtblindheit vorbeugen.
„Eine vitaminreiche Ernährung ist die beste Krankheitsvorsorge und hält auch die Augen lange gesund“, sagt Susanne Kupczyk. Vitamin A, das als
besonders wichtig für die Augen gilt, sollte man hierzulande aber nicht über Nahrungsergänzungsmittel
zu sich nehmen, rät sie. Aber nicht nur Vitamin A
schützt die Augen, wie Horst Helbig ergänzt „Antioxidanzien und Spurenelemente, die die Zellen schützen, gehören auch dazu.“

Ernährung länger gesund halten und damit
auch die Alterung der Augen verlangsamen. Aber das liegt nicht nur am Vitamin A,
sondern an einer vitaminreichen Ernährung insgesamt. Ein Mangel an Vitamin A
kommt hierzulande nur in Ausnahmefällen
vor, etwa wenn jemand eine Magen-DarmErkrankung hat oder bei alten Menschen,
wenn sie zu wenig frisches Gemüse essen.

