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Poppers-Retinopathie

Augenärzte warnen 
vor Langzeitfolgen 
von Schnüffeldrogen 
Der Konsum von Poppers-Drogen schä-
digt die Netzhautfunktion in einem grö-
ßeren Ausmaß als bisher angenommen, 
so die Warnung von Augenärzten der Kli-
nik für Augenheilkunde am Universitäts-
klinikum Münster. Ihre Untersuchungen 
haben gezeigt, dass durch den Drogen-
konsum nicht nur die Makulafunktion, 
sondern die der gesamten Netzhaut be-
einträchtigt werden kann. (Eye 2015; 29: 
148–149)

Der Name klingt harmlos, die Inhaltsstof-
fe sind es keineswegs: Poppers nennen 
Konsumenten die Schnüffeldrogen, die sie 
aus kleinen Flaschen inhalieren und die 
schlagartig euphorisierend sowie ent-
spannend wirken. Nur wenige Minuten 
hält diese Wirkung an – und doch kann 
der Konsum der Szenedroge gefährliche 
Langzeitfolgen haben, wie Augenärzte aus 
Münster warnen. Prof. Nicole Eter und Dr. 
Christoph Clemens konnten mit Teamkol-
legen zeigen, dass der Konsum von Pop-
pers-Drogen die Netzhautfunktion in ei-
nem größeren Ausmaß schädigt als bisher 
angenommen. Sie unterstreichen die Risi-
ken der Poppers-Drogen, deren Besitz 
nicht strafbar ist und die zudem leicht und 
günstig über Internetshops bezogen wer-
den können. 

Dass Poppers die Netzhaut schädigen, ist 
nicht neu: „Wir wissen seit 2010, dass ihre 
Inhalation zu einer funktionellen Beein-
trächtigung im zentralen Netzhautbe-
reich, der Makula, führen kann“, erläutert 
Eter. Das Forscherteam hat nun aber ein 
ganz neues Ausmaß dieser Schädigung 
entdeckt: Neben der Makula kann auch 
die Netzhautperipherie geschädigt wer-
den. „Unsere Untersuchungen liefern den 
Nachweis, dass durch den Drogenkonsum 
nicht nur die Makulafunktion, sondern 
auch die der gesamten Netzhaut beein-
trächtigt werden kann“, sagt Clemens. 
Liegt ein Schaden im Bereich der Makula 
vor, wird die Umwelt schemenhaft wahr-
genommen und es kommt zu Leseschwie-
rigkeiten. Bei Funktionseinbußen der 
Stäbchen ist die Dunkelanpassung gestört, 
die Folge sind Einschränkungen im Sehen 
in der Dämmerung bis hin zur Nacht-
blindheit.

Poppers-Retinopathie statt  
Poppers-Makulopathie

 ▼
Der Nachweis der Schädigung gelang an-
hand elektrophysiologischer Untersu-
chungen, mit denen die leitende Funktion 
der Fotorezeptoren auf der Netzhautperi-
pherie überprüft wurde. „Statt wie bisher 
von einer Poppers-Makulopathie zu spre-
chen, wäre der ausgeweitete Begriff einer 
Poppers-Retinopathie angebracht“, schlägt 
Eter vor. Durch die funktionelle Beein-
trächtigung der Netzhaut entstehe für den 
Patienten im schlimmsten Fall eine irrepa-
rable und wahrscheinlich dauerhafte Ein-
schränkung seiner Sehkraft. „Bei der Ma-
kulopathie ist die Funktion der Fotorezep-
toren oft beständig geschädigt“, erklärt 
Eter. „Wir gehen deshalb davon aus, dass 
dies auch bei der Netzhautperipherie der 
Fall sein kann.“

Weitere Studien rund um die Poppers-Re-
tinopathie sind von dem Team bereits ge-
plant, dabei soll es u. a. um die angenom-
men langfristigen Effekte gehen. Mit der 
Veröffentlichung ihrer Ergebnisse wollen 
die Forscher eindringlich vor der Inhala-
tion der oft verharmlosten Poppers-Dro-
ge warnen. „Wir müssen den Konsumen-
ten unbedingt vermitteln, wie hoch das 
Risiko für ihre Sehkraft wirklich ist“, so 
Eter.

Nach einer Pressemitteilung  
(Universität Münster)

OCT-Aufnahme eines Patienten mit Poppers-
induzierter Makulopathie. Es liegt ein Schaden 
zwischen der Verbindung der äußeren Fotore-
zeptorsegmente zu den inneren Segmenten 
vor. (Bild: Pahlitzsch M et al. Klin Monatsbl Au-
genheilkd 2013; 230: 727–732)
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