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Retinoschisis:
Formen, Manifestation,  
Therapiemöglichkeiten

(Retinoschisis: Types, Morphological Characteristics,  
Therapeutic Options)

Agnes B. Renner, Horst Helbig
Univ.-Augenklinik Regensburg

(Direktor: Prof. Dr. med. Horst Helbig)

Zusammenfassung: Eine Retinoschisis, d.h. eine Spaltung innerhalb der neurosensorischen Netzhaut, kann 
in frühester Kindheit oder im hohen Lebensalter auftreten, kann isoliert oder sekundär bei verschiedenen 
Augenerkrankungen vorkommen, sowohl in der Fovea als auch in der Netzhautperipherie lokalisiert und 
sehr dezent oder markant ausgeprägt sein. Die optische Kohärenztomographie hat die Diagnose vor allem 
einer zentralen Retinoschisis erheblich erleichtert. Die therapeutischen Möglichkeiten sind oft limitiert und 
beschränken sich meist auf ein Abwarten und Beobachten. In einigen Sonderfällen oder beim Übergang in 
eine progrediente Schisisablatio ist eine Operation indiziert.

Z. prakt. Augenheilkd. 29: 459-469 (2008)

Summary: A schisis of the neurosensoric retina may present in early childhood or in adults. It can be iso-
lated or secondary caused by various eye diseases, and may be found in the fovea or peripheral retina. The 
schisis can be discreet or prominent. With the availability of OCT, the diagnosis of a macular retinoschisis 
has become easy and reliable. Therapeutic options are often limited. In most cases, regular follow-ups are 
recommended and treatment is not necessary. However, in some special situations or in cases of a pro-
gressive detachment of the neurosensoric retina from the retinal pigment epithelium (schisisablatio), an 
operation is indicated.
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Der Begriff Retinoschisis beschreibt eine 
Spaltung innerhalb der neurosensori-
schen Netzhaut, die sowohl die inneren 
als auch die äußeren Netzhautschich-
ten betreffen kann (Abbildung 1). Eine 
Retinoschisis kann bereits in frühester 
Kindheit oder erst im hohen Lebensalter 
auftreten, kann ohne zusätzliche Fun-
duspathologien vorliegen oder sekundär 
bei verschiedenen Augenerkrankungen 
beobachtet werden. Sowohl Fovea als 
auch Netzhautperipherie können betrof-
fen sein. Die Retinoschisis kann unter-

schiedlich stark ausgeprägt sein. Im Fal-
le einer nur diskreten Ausprägung kann 
die Retinoschisis bei einer Funduskopie 
leicht übersehen werden. Seit Einfüh-
rung der optischen Kohärenztomogra-
phie (OCT) können jedoch die geringsten 
Irregularitäten der makulären Netzhaut-
architektur dargestellt werden, was die 
Diagnose vor allem einer zentralen Reti-
noschisis erheblich erleichtert. 
Die therapeutischen Möglichkeiten bei 
einer Retinoschisis sind wegen oft feh-
lender Erfolge z. B. einer Netzhautlaser-
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Des weiteren kann eine Retinoschisis als 
Komplikation im Sinne einer sekundären 
Retinoschisis bei hoher Myopie, Gruben-
papille oder Traktionen auftreten.
Eine Retinoschisis kann zusätzlich In-
nen- und/oder Außenschichtforamina 
aufweisen und bei gleichzeitigem Vorlie-
gen beider Foraminaformen in eine pro-
grediente Ablatio retinae übergehen.

Hereditäre Retinoschisis

X-chromosomale kongenitale Retinoschisis:
Betrifft fast ausschließlich  
das männliche Geschlecht

Die X-chromosomale kongenitale Retino-
schisis, auch als X-chromosomale juvenile 
Retinoschisis bezeichnet, ist durch Mutati-
onen im RS1-Gen bedingt und betrifft fast 
ausschließlich das männliche Geschlecht 
[27]. Die Prävalenzdaten schwanken zwi-
schen 1:5000 und 1:25000. 
Das vom RS1-Gen kodierte Protein Reti-
noschisin wird von den Photorezeptoren 
und Bipolarzellen in den Interzellular-
raum sezerniert und ist für die Zell-Zell-
Interaktion und Zelladhäsion in der neu-
rosensorischen Netzhaut verantwortlich 
[18]. Liegt eine Funktionsstörung des 
Proteins vor, kommt es zu einer Schisis. 
Histologische Studien lokalisierten die 
Schisis vorwiegend in der Nervenfaser-
schicht [7]. Jüngere Untersuchungen mit 
dem OCT zeigen, dass die Schisis im Be-
reich der Fovea vorwiegend innerhalb 
der äußeren plexiformen Schicht und in 
der perifovealen Region vorwiegend in 
der inneren Körnerschicht liegt [4, 19].

Symptome zeigen sich meist im Schulalter
Die retinalen Veränderungen bestehen 
wahrscheinlich ab Geburt. Das jüngste in 
der Literatur beschriebene Kind mit aus-
geprägter Retinoschisis war bei Diagno-
sestellung 3 Monate alt [21]. Kommt es in 
den ersten Lebensjahren zu den seltenen 
Komplikationen wie Glaskörperblutung 
oder Netzhautablösung, können diese die 
ersten Hinweise auf eine Retinoschisis  

koagulation oder Vitrektomie eher limi-
tiert und beschränken sich meist auf ein 
Abwarten und Beobachten. Einige Son-
derformen der Retinoschisis sind aller-
dings gut chirurgisch zu therapieren. Bei 
Übergang der Retinoschisis in eine pro-
grediente Schisisablatio, d.h. zusätzlich 
eine Abhebung der neurosensorischen 
Netzhaut vom retinalen Pigmentepithel 
(RPE), ist ebenfalls eine Operation indi-
ziert.

Formen der Retinoschisis:
Angeboren oder erworben, degenerativ oder 

als Komplikation

Eine Retinoschisis kann hereditär be-
dingt sein. Hierzu gehört die X-chromo-
somale kongenitale Retinoschisis. Als 
senile, bzw. degenerative Retinoschisis 
bezeichnet man eine mit dem Alter er-
worbene degenerative Netzhautspaltung. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung von Retinoschisis und Schisisablatio

Bei Übergang der Retinoschisis 
in eine progrediente Schisis-
ablatio, d.h. zusätzlich eine 
Abhebung der neuro-
sensorischen Netzhaut vom 
retinalen Pigmentepithel, ist 
ebenfalls eine Operation 
indiziert.
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tralskotome aufweisen. Im Falle einer 
peripheren Retinoschisis können die 
Außengrenzen des Gesichtsfeldes ent-
sprechend eingeengt sein. Zusätzlich zur 
Funduskopie sind OCT und Fundusau-
tofluoreszenz (FAF) wertvolle diagnos-
tische Verfahren. Mit dem OCT können 
funduskopisch nicht sichtbare diskrete 
foveale Schisisveränderungen detektiert 
werden. Die foveale FAF ist leicht ver-
stärkt und lässt, bedingt durch die Schi-
sis, oft eine Radspeichenfigur erkennen 
(Abbildung 2) [21, 32]. Ein Ganzfeld-
Elektroretinogramm (ERG) sollte bei be-
stehendem Verdacht auf Retinoschisis 
immer durchgeführt werden. Unter sko-
topischen Ableitungsbedingungen zeigt 
sich oft ein sogenanntes negatives ERG 
(b:a Welle <1,0), was als charakteristi-
sches Zeichen einer Retinoschisis gilt. Zu 
beachten ist aber, dass in der Literatur 
auch Fälle beschrieben worden sind, bei 
denen kein negatives ERG vorlag [2, 21]. 

sein. Am häufigsten wird die Retino-
schisis jedoch erst im Schulalter dia-
gnostiziert, wenn den Eltern oder Lehrern 
ein reduzierter Visus auffällt, der wegen 
fehlender Progredienz von den Betroffen 
selbst eher nicht bemerkt wird. Nahezu 
alle Betroffenen weisen eine foveale Re-
tinoschisis auf, die charakteristischer-
weise eine Stern- bzw. Radspeichenfigur 
bildet (Abbildung 2). Bei zirka 50% der 
Patienten findet sich zusätzlich eine pe-
riphere, meist temporal inferior gelege-
ne Retinoschisis [14]. Im Alter kann die 
foveale Retinoschisis verschwinden und 
unspezifische RPE-Alterationen bis hin 
zu RPE-Defekten hinterlassen, einherge-
hend mit einer Visusminderung.

Bei Verdacht auf X-chromosomale Retinoschisis 
Familienstammbaum sorgfältig erheben
Eine Hyperopie ist häufig. Das Farben-
sehen kann gestört sein. Die Perimetrie 
kann einen Normalbefund oder Zen-

Abbildung 2a: 33-jähriger Mann mit X-chromosomaler kongenitaler 
Retino schisis. Die foveale Retinoschisis weist typischerweise eine Rad-
speichen- bzw. Sternfigur auf, die sich auch in der Fundusautofluoreszenz 
darstellen lässt.
Abbildung 2b: Die foveale Retinoschisis geht mit einer leicht verstärkten 
Autofluoreszenz einher. 
Abbildung 2c: Das OCT, hier mit einem horizontalen Scan durch die Makula, 
zeigt die genaue Lokalisation der Aufspaltung der Netzhaut.
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Nahezu alle Betroffenen weisen 
eine foveale Retinoschisis auf, 
die charakteristischerweise eine 
Stern- bzw. Radspeichenfigur 
bildet.

Unter skotopischen Ableitungs-
bedingungen zeigt sich oft ein 
sogenanntes negatives ERG, was 
als charakteristisches Zeichen 
einer Retinoschisis gilt.
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Erworbene Retinoschisis

Senile Retinoschisis:
Bei 50% der Patienten im temporal  

unteren Quadranten

Die senile Retinoschisis wird auch de-
generative Retinoschisis genannt. Die 
Ursache dieser Retinoschisisform ist un-
klar. Es wird vermutet, dass die Netz-
hautspaltung durch ein Zusammenflie-
ßen von zystoiden Räumen entsteht, da 
peripher der Retinoschisis oft Areale mit 
(mikro-)zystoiden Netzhautdegeneratio-
nen vorliegen. Diese sogenannten Bles-
sig-Iwanoff-Zysten sind bei nahezu allen 
älteren Menschen vorhanden, nahe der 
Ora serrata, bilateral und am häufigsten 
temporal peripher gelegen.
Die senile Retinoschisis betrifft beide 
Geschlechter gleichermaßen. Die Inzi-
denz liegt bei 4-5% bei der Gruppe der 
60- bis 80-Jährigen [11]. Ungefähr 70% 
der Betroffenen sind hyperop. Die Reti-
noschisis liegt bei 50% der Patienten im 
temporal unteren Quadranten, weniger 
temporal oben und selten nasal. Bei 60% 
der Patienten sind beide Augen betroffen. 
Typisch ist, dass die Betroffenen asymp-
tomatisch sind und die Retinoschisis 
daher oft ein Zufallsbefund im Rahmen 
einer Routineuntersuchung ist.

Typische und retikuläre Form
Je nach Lokalisation der Netzhautspal-
tung kann die senile Retinoschisis in die 
häufiger vorkommende typische (83%) 
und in die seltenere retikuläre (17%) 
Form unterschieden werden. Bei der ty-
pischen senilen Schisis tritt die Spaltung 
in der äußeren plexiformen Schicht auf, 
d.h. in dem Bereich der synaptischen 
Verbindungen zwischen den Photorezep-
toraxonen und den Axonen der Bipolar- 
und Horizontalzellen. Die Schisis findet 
sich in der Regel zwischen Ora serrata 
und Äquator. 
Bei der retikulären senilen Schisis tritt 
die Spaltung im Bereich der Nervenfa-
serschicht auf, d.h. innerhalb der Bündel 

Des weiteren können auch die zapfenab-
hängigen Antworten im ERG reduziert 
sein. Das multifokale ERG weist eine 
zentrale Amplitudenreduktion auf. Bei 
Verdacht auf eine X-chromosomale Reti-
noschisis sollte der Familienstammbaum 
sorgfältig erhoben werden und den Be-
troffenen eine molekulargenetische Ana-
lyse des RS1-Gens angeboten werden.
Differenzialdiagnostisch muss bei Visus-
einschränkung und negativem ERG an 
eine kongenitale stationäre Nachtblind-
heit gedacht werden. Bei der Retinoschi-
sis besteht aber keine Nachtblindheit und 
die Dunkeladaptation ist normal. 

Therapie:
Prophylaktische Laserkoagulation kontraindiziert – 
Operation bei Ablatio
Eine kausale Therapie bei X-chromo-
somaler Retinoschisis existiert nicht. 
Erfolgreiche gentherapeutische Tiermo-
delle wurden beschrieben [15, 17], eine 
klinische Anwendung ist aber noch nicht 
in Sicht. Eine prophylaktische Laserko-
agulation bei peripherer Retinoschisis 
ist kontraindiziert, da die Retinoschisis 
nicht effektiv abgeriegelt werden kann 
und das Risiko einer Netzhautablösung 
erhöht wird. Im Falle einer Netzhautab-
lösung oder persistierenden Glaskörper-
blutung ist eine vitreoretinale Chirurgie 
notwendig. Die Erfolge bei einer Ablatio-
Operation sind aber eher limitiert. Eine 
neuere Studie berichtet von erfolgrei-
chen Vitrektomien in 5 Augen mit fo-
vealer und peripherer Retinoschisis bei 
denen im Rahmen einer Vitrektomie eine 
hintere Glaskörperabhebung induziert, 
ein Peeling der Membrana limitans in-
terna durchgeführt und anschließend 
Gas appliziert wurde [12]. Die Indikati-
on zur Operation sollte sehr sorgfältig 
abgewogen werden, da bei Persistenz 
der Schisis oder erneuter Schisis häufig 
Folgeoperationen erforderlich sind [12]. 
Eine optimale Brillenkorrektur der Hy-
peropie sollte grundsätzlich erfolgen und 
bei Bedarf eine Anpassung von vergrö-
ßernden Sehhilfen.

Differenzialdiagnostisch muss 
bei Visuseinschränkung und 
negativem ERG an eine 
kongenitale stationäre Nacht-
blindheit gedacht werden. 

Die senile Retinoschisis betrifft 
beide Geschlechter gleicher-
maßen. Die Inzidenz liegt bei 
4-5% bei der Gruppe der 
60- bis 80-Jährigen.
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zwischen äußerem und innerem Blatt der 
Retinoschisis kann weißliche Gewebs-
brücken enthalten. An der Unterseite der 
inneren Schicht können multiple kleine 
weiße Pünktchen, sogenannte „Schnee-
flocken“ auftreten, die histologisch aus 
Resten degenerierter Müller-Zellen beste-
hen. In der inneren Schicht finden sich 
immer retinale Gefäße, die stellenwei-
se obliteriert sein können und dann ein 
„Silberdraht“-artiges Bild darbieten.
Sowohl in der Innen- als auch Außen-
schicht der Retinoschisis können Löcher 
entstehen, sogenannte Innen- oder Au-
ßenschichtforamina, die isoliert, mul-
tipel oder kombiniert auftreten können 

nicht myelinisierter Ganglienzell axone. 
Diese Schisisform kann sich auch bis 
über den Äquator hinaus nach poste-
rior ausdehnen. Eine eindeutige Tren-
nung dieser beiden Schisisformen allein 
mit Funduskopie ist sehr schwierig. Hier 
kann das OCT, soweit periphere Bilder 
möglich sind, helfen.

Kennzeichen: 
Innen- und Außenschichtforamina
Eine senile Retinoschisis hat im Gegensatz 
zur typischen Ablatio retinae ein dünnes, 
transparentes Erscheinungsbild, ist oft 
von kuppelförmiger Gestalt und in der 
Regel immobil (Abbildung 3). Der Bereich 

Abbildung 3a: 85-jähriger Mann mit seniler Retinoschisis am linken Auge 
temporal oben.

Abbildung 3b: 75-jähriger Mann mit seniler Retinoschisis am rechten Auge 
temporal. Mehrere retinale Gefäße überkreuzen das große Außenschichtfo-
ramen, das am Randsaum einzelne Pigmentverklumpungen aufweist. 

Abbildung 3c: 68-jährige Frau mit seniler Retinoschisis am linken Auge und 
mehreren großen Außenschichtforamina (Pfeile), die von retinalen Gefäßen 
überkreuzt werden.

a

c
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Sowohl in der Innen- als auch 
Außenschicht der Retinoschisis 
können Löcher entstehen, 
sogenannte Innen- oder 
Außenschichtforamina.
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und somit eine Ablatio retinae induzie-
ren kann. Eine chirurgische Behand-
lung der Schisis ist nicht indiziert. Hier 
sind Abwarten und Kontrolle angesagt. 
Auch im Falle einer kleinen, innerhalb 
des Schisisgebietes lokalisierten Ablatio 
retinae bei Schisis mit Außenschichtfo-
ramen wird eher empfohlen abzuwarten 
und zu kontrollieren, anstatt sofort chir-
urgisch zu intervenieren, da diese Ab-
latioform meistens asymptomatisch und 
nicht progredient ist [6]. Das Verhältnis 
der Häufigkeit von dieser asymptomati-
schen Ablatioform zu einer progressiven, 
symptomatischen und behandlungs-
bedürftigen Ablatio retinae wird mit 
178:1 angegeben [5]. Nur im Falle einer 
symptomatischen, progressiven Ablatio 
retinae wird sofortiges chirurgisches 
Handeln empfohlen. Ob dann eine Bu-
ckelchirurgie oder eine Vitrektomie er-
folgen sollte, hängt vom Befund ab. 

Makuläre Retinoschisis bei hoher Myopie:
Das OCT ermöglicht richtiges Erkennen und 

Einordnen des Krankheitsbildes

Eine hohe Myopie (-6 dpt und mehr) und 
das gleichzeitige Vorliegen eines posterio-
ren Staphyloms bergen das Risiko in sich, 
dass sich eine Retinoschisis im Bereich 
der Makula ausbildet (Abbildung 4). Mit 
Zunahme der Bulbuslänge wird die Netz-
haut vermehrt gedehnt. Bei zusätzlicher 
Ausbildung eines posterioren Staphyloms 
wird die Netzhaut, um der Kurvatur der 
Bulbuswand folgen zu können, noch wei-
ter gedehnt. Der eigentliche Pathomecha-
nismus, der in dieser speziellen Situation 
dann zur Ausbildung einer Schisis, Ablatio 
oder eines Makula foramens führt, ist aber 
noch unklar. Diskutiert werden mehrere 
auslösende Faktoren wie eine Inflexibi-
lität der retinalen Blutgefäße, tangentiale 
Traktionen vom Glaskörper, Rigidität der 
Membrana limitans interna (ILM) eventu-
ell durch kräftige pathologische Adhäsion 
einer veränderten Glaskörpergrenzmemb-
ran oder epiretinale Membranen im Sta-
phylombereich [8, 20, 23, 24, 26].

(Abbildung 3). Die Angaben zur Präva-
lenz der Foramina schwanken in der Li-
teratur zwischen 11% und 56% [5, 10]. 
Die Innenschichtforamina sind rund und 
sehr klein und daher oft schwer zu iden-
tifizieren. Sie entstehen meistens in stark 
verdünnten Innenschichten. Die Außen-
schichtforamina sind dagegen sehr groß 
und weisen eingerollte, teilweise pig-
mentierte Ränder auf. Sie sind nicht sel-
ten posterior des Äquators gelegen. 
Wenn gleichzeitig Innen- und Außen-
schichtforamina vorliegen, besteht das 
Risiko, dass Glaskörperflüssigkeit durch 
die Foramina in den subretinalen Raum 
gelangen kann und eine Ablatio retinae 
entsteht. Allerdings wurde auch in histo-
logischen und klinischen Studien berich-
tet, dass in Fällen einer schisisbedingten 
Ablatio retinae bei 58% der Patienten 
zwar Außenschichtforamina, aber keine 
Innenschichtforamina vorlagen [5, 10]. 
Eine symptomatische, progressive Abla-
tio retinae ist generell aber nur eine sehr 
seltene Komplikation der senilen Retino-
schisis und tritt bei ungefähr 0,05% der 
Retinoschisis-Patienten auf [5].

Therapie: 
Kontrolluntersuchungen, keine Laserprophylaxe
Eine Sehminderung im Verlauf einer se-
nilen Retinoschisis ist nicht zu erwar-
ten, es sei denn, dass die Retinoschisis 
fortschreitet und die Makula mitbetrifft, 
was aber nur extrem selten vorkommt 
[6]. Eine Progression der Retinoschisis 
tritt nur bei einem sehr kleinen Pro-
zentsatz (zirka 2%) auf. Dennoch sind 
Kontrolluntersuchungen zu empfehlen: 
engmaschig nach Erstdiagnose und bei 
stabilem Befund dann in größeren zeitli-
chen, z. B. jährlichen Abständen. Zudem 
muss der Patient über Warnsymptome 
einer Ablatio retinae aufgeklärt werden. 
Eine prophylaktische Laser- oder Kryo-
koagulation oder eine Markierung der 
zentralen Begrenzung der Schisis zur 
Verlaufsbeurteilung, wie früher durch-
aus üblich, ist heutzutage obsolet, da die 
Narbenbildung traktive Kräfte freisetzen 

Eine chirurgische Behandlung 
der Schisis ist nicht indiziert. 
Hier sind Abwarten und 
Kontrolle angesagt. 



Z. prakt. Augenheilkd. 30: 459 - 469 (2009) 465

A. B. Renner, H. Helbig: Retinoschisis – Formen, Manifestation, Therapiemöglichkeiten

erschienene Studie versuchte mittels 
engmaschiger OCT-Untersuchungen bei 
Myopen, den Übergang von einer Schisis 
in eine Ablatio zu klären und postulierte 
für die Ausbildung einer makulären Ab-
latio retinae folgende in Stadien ablau-
fende Veränderungen:
n Irregularitäten der Dicke der äußeren 
Netzhautschicht, 
n Entwicklung eines Außenschichtfora-
mens mit folgender Größenzunahme, 
n Traktionen auf die Netzhautschichten 
durch Strukturen innerhalb der Retino-
schisisschichten, 
n Zustrom von Flüssigkeit in den subre-
tinalen Raum [26]. 
Da eine Progression innerhalb weniger 
Monate beobachtet wurde (im Mittel 4 
Monate), werden engmaschige Kontrol-
len mit dem OCT empfohlen [26]. 
Defekte der Innen- und Außensegmente 
der Photorezeptoren bei Myopen werden 
aber auch als Bereiche angesehen, durch 
die intraretinale Flüssigkeit in den sub-
retinalen Raum gelangen kann [22]. Bei 
chorioretinaler Atrophie im Staphylomge-

Die Retinoschisis kann funduskopisch 
sehr schwer erkennbar sein, so dass da-
von auszugehen ist, dass diese vor Ein-
führung des OCT sehr häufig nicht er-
kannt und somit nicht diagnostiziert 
wurde. Erst mit der Verfügbarkeit des 
OCT kann dieses Krankheitsbild rich-
tig erkannt und eingeordnet werden. So 
sollte im Falle einer Visusminderung bei 
myopen Patienten ein OCT durchgeführt 
werden, um eine mögliche makuläre Re-
tinoschisis erkennen oder ausschließen 
zu können.
Das Risiko für eine Retinoschisis ist 
bei höherer Achsenlänge, chorioretina-
ler Atrophie im Makulabereich und bei 
dem vitreoretinalen Zusammenspiel von 
epiretinaler Membran, posteriorer Vi-
treoschisis und vitreomakulärer Traktion 
erhöht [33].
Die makuläre Retinoschisis kann über 
viele Jahre stabil bleiben, ebenso der 
Visus [8]. Eine isolierte Schisis wurde 
in einer Gruppe von Myopen bei 14% 
vorgefunden, wobei aber vermutet wer-
den kann, dass die Anzahl der Betroffe-
nen höher ist, da die Patienten oft keine 
Symptome haben und daher nicht beim 
Augenarzt vorstellig werden [8]. Die Prä-
valenzdaten schwanken in der Literatur 
und Schisis und Ablatio werden oft zu-
sammengefasst. Die Angaben liegen für 
Schisis oder Ablatio bei hoher Myopie 
mit hinterem Staphylom, aber ohne Fora-
men, zwischen 8% und 34% [1, 30, 33]. 

Mögliche Komplikationen: 
Makuläre Ablatio oder Makulaforamen
Die Retinoschisis kann in einigen Fäl-
len zur Ausbildung einer makulären 
Netzhautablösung oder eines Makula-
foramens führen. Auch hier gibt es 
noch Unklarheiten über den genauen 
Pathomechanismus. Es wird angenom-
men, dass die auslösenden Faktoren von 
Makulaforamina bei Myopie andere sind 
als bei idiopatischen Makulaforami-
na [8]. Tangentiale Kräfte auf die sehr 
dünne Netzhaut im Staphylombereich 
werden vermutet [8]. Eine erst kürzlich 

Abbildung 4: Fundusfoto und OCT (senkrechter Scan durch Makula) von einer 
44-jährigen Frau mit Myopia magna und posteriorem Staphylom an beiden  
Augen sowie zusätzlich einer fovealen Retinoschisis am rechten Auge. 

Die Retinoschisis kann  
funduskopisch sehr schwer 
erkennbar sein.

Die Retinoschisis kann in 
einigen Fällen zur Ausbildung 
einer makulären Netzhaut-
ablösung oder eines Makula-
foramens führen. 
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und anschließender Gas- oder Silikon-
öltamponade ist das derzeitige operative 
Vorgehen, aber noch nicht Standardver-
fahren. Als postoperative Komplikation 
kann ein Makulaforamen auftreten [8]. 

Retinoschisis bei Grubenpapille:
Meist liegen gleichzeitig eine Retinoschisis 

sowie eine Ablatio retinae vor

Wenn eine schisisähnliche Netzhaut-
veränderung am hinteren Pol vorliegt, 
die sich vom temporalen Papillenrand 
in Richtung Fovea ausdehnt, ist an eine 
Retinoschisis bei Grubenpapille zu den-
ken. Die Grubenpapille ist eine meistens 
unilateral vorkommende kongenitale 
Anomalie des Sehnervenkopfes, bedingt 
durch einen inkompletten Verschluss 
des superioren Endes der embryonalen 
Fissur. Klinisch ist eine kleine, meistens 
ovale, gräuliche Vertiefung im tempo-
ralen Bereich der Papille sichtbar (Ab-
bildung 5, 6). Die Prävalenz wird mit 
1:10000 angegeben. Sehstörungen tre-
ten erst bei sekundären Netzhautverän-
derungen auf, d.h. bei Ausbildung einer 
zentralen Retinoschisis, makulären se-

biet kann die Adhärenz zwischen neuro-
sensorischer Netzhaut und RPE deutlich 
gestört sein, und ebenso kann im Atro-
phiegebiet das RPE nicht mehr suffizient 
subretinale Flüssigkeit wegpumpen, wo-
durch das Risiko für den Übergang der 
Schisis in eine Ablatio erhöht ist [33]. Bei 
Auftreten einer pathologischen Myopie 
(-8 dpt und mehr) wurden mittels OCT bei 
9,4% der Patienten eine peripapilläre Ab-
latio um und innerhalb des Konus festge-
stellt sowie Gefäße am Konusrand mit Mi-
krofalten und begleitender Retinoschisis, 
die sich entlang der Gefäße in Richtung 
Makula fortsetzte [25].

Therapie:
Vitrektomie mit oder ohne ILM-Peeling
Die makuläre Retinoschisis ist oft symp-
tomlos. Visusminderung und/oder Me-
tamorphopsien treten oft erst bei Aus-
bildung einer Ablatio retinae oder eines 
Makulaforamens auf. Unklar ist der ide-
ale Zeitpunkt der Operation, d.h. ob die 
Schisis allein eine Operationsindikation 
darstellt oder erst das Auftreten einer 
Ablatio oder eines Makulaforamens. Eine 
Vitrektomie mit oder ohne ILM-Peeling 

Abbildung 5: 5-jähriger Junge mit Grubenpapille (Pfeil) und ausgeprägter 
seröser Ablatio retinae (Pfeile) am hinteren Pol. 

Abbildung 6: 70-jähriger Mann mit Grubenpapille und bereits am Papillen-
rand beginnender Retinoschisis (Pfeil) (a), die sich bis zur Fovea fortsetzt, wo 
gleichzeitig eine seröse Ablatio retinae besteht (Pfeil) (b). Die Scan-Ausrich-
tung im OCT ist mit dem großen Pfeil in dem jeweils linken Bild dargestellt.

Die makuläre Retinoschisis ist 
oft symptomlos. Visus 
minderung und/oder 
Metamorph opsien treten oft 
erst bei Ausbildung einer 
Ablatio retinae oder eines 
Makulaforamens auf. 

Retinoschisis bei Grubenpapille: 
Klinisch ist eine kleine, 
meistens ovale, gräuliche 
Vertiefung im temporalen 
Bereich der Papille sichtbar.
Sehstörungen treten erst  
bei sekundären Netzhaut-
veränderungen auf.

a

b
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thomechanismus verwundert es nicht, 
dass eine Vielzahl von Therapieoptionen 
bisher ausprobiert wurden [9]: von Bett-
ruhe, Steroiden, über Buckelchirurgie, 
Laserkoagulation, Kryokoagulation, bis 
hin zur Vitrektomie. Die besten Ergeb-
nisse hinsichtlich Visus und Ablatio-Be-
handlung konnten mittels Kombination 
von Vitrektomie, hinterer Glaskörper-
abhebung, Gas-Endotamponade und ge-
gebenenfalls Laserkoagulation am tem-
poralen Papillenrand erzielt werden [9]. 
Silikonöl und Perfluor-Carbone sollten 
vermieden werden, da beobachtet wurde, 
dass sie in den subretinalen und gegebe-
nenfalls auch in den subarachnoidalen 
Raum gelangen können.
Eine spontane Wiederanlegung der ma-
kulären Ablatio retinae wurde bei zirka 
25% der unbehandelten Patienten beob-
achtet, jedoch einhergehend mit zysti-
schen Netzhautveränderungen, Makula-
foramenbildung oder RPE-Atrophie, was 
die Visuserholung limitiert [28]. 

Weitere Formen:
Auch bei proliferativer diabetischer  

Retinopathie an Retinoschisis denken
 
Bei der proliferativen diabetischen Reti-
nopathie kann es aufgrund von vitreo-
retinalen Traktionen zu schisisartigen 
Veränderungen der Netzhaut kommen, 
nicht selten kommt es dann auch zu ei-
ner traktionsbedingten Ablatio retinae 
(Abbildung 7).
Auch bei Shaken Baby Syndrom wurden 
(hämorrhagische) makuläre Retinoschi-
sis-Veränderungen beobachtet [3, 29]. 
Eine foveale Retinoschisis tritt des Wei-
teren bei der extrem seltenen familiären 
fovealen Retinoschisis auf. Hierbei han-
delt es sich um eine autosomal rezessiv 
vererbbare Makuladystrophie. Foveale 
schisisähnliche Veränderungen können 
auch beim seltenen, autosomal rezessi-
ven Enhanced S-Cone-Syndrom vorlie-
gen.

rösen Ablatio retinae oder Ausbildung 
eines Makulaforamens. Die Visusprog-
nose ist in solchen Fällen limitiert. In 
den meisten Fällen liegen Retinoschisis 
und Ablatio gleichzeitig vor [13]. Die 
Prävalenz der sekundären Makulopa-
thie bei Grubenpapille liegt zwischen 
25% und 75% [16, 28]. 

Pathomechanismus:
Bisher noch nicht abschließend geklärt
Das Manifestationsalter liegt in den ersten 
4 Lebensdekaden. Der genaue Pathome-
chanismus der Netzhautmitbeteiligung 
bei Grubenpapille ist bisher unbekannt, 
jedoch existieren verschiedene theoreti-
sche Überlegungen. Man vermutet, dass 
durch Zug des Glaskörpers der obere An-
teil der Grube eröffnet wird und somit 
eine Verbindung zwischen dem Glaskör-
perraum und der subretinalen Flüssigkeit 
besteht. Andere Überlegungen gehen von 
einer Verbindung zwischen dem Glaskör-
perraum und dem Subarachnoidalraum 
aus. Es wird vermutet, dass Flüssigkeit 
aus dem Glaskörperraum via Ventilme-
chanismus angesaugt wird und sekundär 
unter die Netzhaut gelangt. Seit Einfüh-
rung des OCT in den Klinikalltag konnte 
eine retinoschisisartige Aufspaltung der 
Netzhaut festgestellt werden, die wiede-
rum die Ausbildung eines Makulafora-
mens beschleunigen kann. Detaillierte 
Untersuchungen mit dem OCT zeigen 
Glaskörperanomalien wie vitreomakulä-
re Traktionen (beginnend an der Papille 
und bis zum Dach der Makulaelevation 
ziehend), dichte präpapilläre Glaskörper-
stränge und eine partielle oder komplette 
hintere Glaskörperabhebung, die wichti-
ge Bestandteile des Pathomechanismus 
der Makulopathie bei Grubenpapille sein 
sollen [31].

Therapie:
Silikonöl sollte vermieden werden
Aufgrund der Seltenheit des Krank-
heitsbildes und der Unklarheit des Pa-

Bei der proliferativen diabeti-
schen Retinopathie kann es 
aufgrund von vitreo retinalen 
Traktionen zu schisisartigen 
Veränderungen der Netzhaut 
kommen.



468 Z. prakt. Augenheilkd. 30: 459 - 469 (2009)

A. B. Renner, H. Helbig: Retinoschisis – Formen, Manifestation, Therapiemöglichkeiten

schisis bedingt sind. Die Differenzierung 
ist von großer klinischer Bedeutung, da 
eine Ablatio eine rasche Operation erfor-
dert, eine Retinoschisis in der Regel nur 
Kontrolluntersuchungen. Erste Hinweise 
finden sich schon vor der eigentlichen 
augenärztlichen Untersuchung. Junge 
myope Patienten haben eher eine Abla-
tio, bei älteren und hyperopen Patien-
ten ist primär an eine Retinoschisis zu 
denken. Zur Differenzierung helfen wei-
ter eine gezielte Anamnese (Symptome, 
Vorbefunde, Familienanamnese etc.) und 
eine sorgfältige Funduskopie. Eine Reti-
noschisis zeichnet sich aus durch: 
n Fehlen von Symptomen, 
n flache oder bullöse Form.
Die Oberfläche ist glatt, sehr dünn und 
nahezu transparent. Sie ist immobil bei 
Bulbusbewegung. Oft sind beide Augen 
gleichartig betroffen. Pigmentreaktionen 
fehlen. Außen- und/oder Innenschicht-
foramina können einzeln oder kombi-
niert auftreten. 
Eine Ablatio retinae ist charakterisiert 
durch typische Symptome wie:
n Photopsien, 
n Rußregen, 
n Schlieren, 
n Schatten im Gesichtsfeld, 
n Visusminderung. 
Die Oberfläche ist weniger transparent 
und leicht wellig bis stark faltig. Sie ist 
mobil bei Bulbusbewegung. In der Regel 
ist sie einseitig. Bei längerem Bestehen 
weist sie Pigmentreaktionen auf. Meist 
läßt sich ein ursächlicher Netzhautriß 
identifizieren.

Differenzialdiagnose:
 Retinoschisis oder Ablatio retinae?

 
Eine makuläre Ablatio ist am besten mit 
dem OCT von einer makulären Retino-
schisis abzugrenzen. Des Weiteren sind 
Befunde wie Myopie oder Grubenpapille 
von Bedeutung. Bei männlichen Patien-
ten sollte immer an die Möglichkeit einer 
X-chromosomalen Retinoschisis gedacht 
werden.
In der Netzhautperipherie kommen so-
wohl Retinoschisis als auch Ablatio re-
lativ häufig vor, wobei aber nur zirka 
3% aller Ablationes durch eine Retino-

Abbildung 7: Fundusfoto von einem Patienten mit kombinierter traktiver 
Retino schisis und Traktionsablatio bei proliferativer diabetischer Retinopathie.

Eine makuläre Ablatio ist am 
besten mit dem OCT von einer 
makulären Retinoschisis 
abzugrenzen.
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Welche Aussagen zur Retinoschisis treffen zu?  
Formen der Retinoschisis sind:

I. hereditäre Retinoschisis
II X-chromosomale kongenitale Retinoschisis
III. Y-chromosomale Retinoschisis
IV. sekundäre Retinoschisis z.B. bei hoher Myopie
V. senile degenerative Retinoschisis

a) I, II und V sind richtig
b) I, II, III sind richtig
c) I, II, IV und V sind richtig
d) Alle Aussagen sind richtig
e) Keine der Aussagen ist richtig

Welche Aussage ist falsch?  
Für die hereditäre Retinoschisis gilt:

I. Eine Hyperopie ist selten.
II.  Die Betroffenen weisen in der Regel eine foveale 

Retinoschisis auf.
III.  Charakteristisch ist im Fundusbefund eine Stern- bzw. 

Radspeichenfigur.
IV.  Unter skotopischen Ableitungsbedingungen besteht 

meistens ein negatives ERG.
V. Es besteht eine regelrechte Dunkeladaptation.

a) I ist falsch
b) II ist falsch
c) III ist falsch
d) IV ist falsch
e) V ist falsch

Welche Aussage zur Therapie der hereditären  
Retinoschisis ist richtig? 

I.  Eine prophylaktische Laserkoagulation ist obligatorisch.
II. Eine kausale Therapie existiert nicht.
III.  Ein vitreoretinaler chirurgischer Eingriff ist stets  

kontraindiziert.

Fragen zum Artikel „Retinoschisis: Formen, Manifestation, Therapiemöglichkeiten“
Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort möglich. An der zertifizierten Fortbildung der ZPA können ausschließlich Abonnenten teilnehmen. 
Im Zweifelsfall ist dies anhand der Kundennummer auf dem Adressaufkleber zu erkennen, die sich zwischen zwei * über der Adresse be-
findet. Die Kennzeichnung für Abonnenten ist ein vorangestelltes A. Weitere Einzelheiten können auf der Fortbildungsseite im Internet  
cme.kaden-verlag.de unter der Rubrik „Registrieren“ eingesehen werden.

IV. Auf eine Brillenkorrektion sollte verzichtet werden.
V. Optional ist eine Gentherapie möglich.

a) I ist richtig
b) II ist richtig
c) III ist richtig 
d) IV ist richtig
e) V ist richtig

Welche Aussage zur senilen Retinoschisis trifft zu?

I. Beide Geschlechter sind gleichermaßen betroffen.
II.  Die Inzidenz bei der Gruppe der über 60-Jährigen bis 

80-Jährigen liegt bei 4-5%.
III. 90% der Patienten sind hyperop.
IV. Bei 70% sind beide Augen betroffen.
V. Typisch ist, dass die Betroffenen asymptomatisch sind.

a) I, II und V sind richtig
b) II, III und V sind richtig
c) II, III und IV sind richtig 
d) Alle Aussagen sind richtig
e) Keine der Aussagen ist richtig

Welche Aussage ist richtig? Die senile Retinoschisis liegt 
bei 50% der Patienten:

I. bei drei Uhr
II. bei sechs Uhr
III. im temporal unteren Quadranten
IV. im temporal oberen Quadranten
V. außerhalb der Quadranten

a) I ist richtig
b) II ist richtig
c) III ist richtig 
d) IV ist richtig
e) V ist richtig
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Fragen zur CME-Fortbildung

Kennzeichen der senilen Retinoschisis können sein:

I.  im Gegensatz zur Ablatio retinae ein dünnes,  
transparentes Erscheinungsbild

II. eine kuppelförmige Gestalt
III. in der Regel keine Verschiebbarkeit
IV. das Vorliegen weißlicher Gewebsbrücken
V. sogenannte „Schneeflocken“

a) I, II und IV sind richtig
b) II und III sind richtig
c) III, IV und V sind richtig 
d) Alle Aussagen sind richtig
e) Keine der Aussagen ist richtig

Für die makuläre Retinoschisis ist nicht zutreffend:

I.  Funduskopisch kann die Erkrankung schwer  
erkennbar sein.

II. OCT ist ein wichtiges Diagnosemittel.
III. Sie zeigt einen fulminanten Verlauf.
IV. Oft haben die Patienten keine Beschwerden.
V. Die Prävalenzdaten schwanken stark.

a) I ist falsch
b) II ist falsch
c) III ist falsch
d) IV ist falsch
e) V ist falsch

Mögliche Komplikationen einer  
makulären Retinoschisis sind:

I. Hyperopie
II. Trockenes Auge
III. makuläre Ablatio
IV. altersbedingte Makuladegeneration
V. Makulaforamen

a) I, II und V sind richtig
b) I, III und IV sind richtig
c) III und V sind richtig
d) Alle Aussagen sind richtig
e) Keine der Aussagen ist richtig

Welche Aussagen zur Retinoschisis bei Grubenpapille  
sind richtig?

I.  Die Grubenpapille ist eine meist unilateral  
vorkommende Anomalie.

II. Sie tritt vorwiegend bei Frauen auf.
III.  Im Bereich der Papille imponiert meist eine ovale, 

gräuliche Vertiefung.
IV.  Meist liegen gleichzeitig eine Retinoschisis sowie eine 

Ablatio vor.
V. Die Prävalenz liegt bei 65-75%.

a) I, II und V sind  richtig
b) II und III sind richtig
c) I, III und V sind richtig
d) I, III und IV sind richtig
e) Alle sind richtig

Welche Aussage ist falsch?  
Eine Retinoschisis zeichnet sich aus durch:

I. Photopsien
II. glatte, sehr dünne Oberfläche
III. Fehlen von Pigmentreaktionen
IV. gleichartiges Erkranken beider Augen 
V.  kombiniertes Auftreten von Außen- oder Innenschicht-

foramina

a) I ist falsch
b) II ist falsch
c) III ist falsch
d) IV ist falsch
e) V ist falsch

6

7

8

9

10

Die Lösungen zu der CME-Fortbildungseinheit aus der 

Oktober-Ausgabe lauten:  

1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10a




