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Schnüffeldroge bedroht die Augen
Forscher warnen vor Poppers-Konsum

Münster - Der Name klingt harmlos,
die Inhaltsstoffe sind es keineswegs:
Poppers nennen Konsumenten die
Schnüffeldrogen, die sie aus kleinen
Flaschen inhalieren und die schlagartig
euphorisierend sowie entspannend wir-
ken. Nur wenige Minuten hält diese
Wirkung an - und doch kann der Kon-
sum der Szenedroge gefährliche Lang-
zeitfolgen haben, wie münstersche Wis-
senschaftler warnen.
Prof. Nicole Eter, Direktorin der Klinik
für Augenheilkunde am Universitätskli-
nikum, und Dr. Christoph Clemens,
geschäftsführender Oberarzt, konnten
mit Teamkollegen zeigen, dass der Kon-
sum von Poppers-Drogen die Netzhaut-

funktion in einem größeren Ausmaß
schädigt als bisher angenommen. Die
Erkenntnisse erschienen in der Fachzeit-
schrift "Eye". Sie unterstreichen die
Risiken der Poppers-Drogen, deren
Besitz nicht strafbar ist.
Dass Poppers die Netzhaut schädigen,
ist nicht neu: "Wir wissen seit 2010,
dass ihre Inhalation zu einer funktionel-
len Beeinträchtigung im zentralen Netz-
hautbereich, der Makula, führen kann",
erläutert Eter. Hier besteht die höchste
Dichte der winzigen Zapfen, die das
Scharfsehen im Gesichtsfeldzentrum
sowie das Farbsehen ermöglichen.
Das Forscherteam hat nun aber ein ganz
neues Ausmaß dieser Schädigung ent-

deckt: Neben der Makula kann auch die
Netzhautperipherie geschädigt werden.
Bei den dortigen Sinneszellen handelt es
sich vorwiegend um kleine Stäbchen;
diese sind für das Nacht- und das Däm-
merungssehen verantwortlich. "Unsere
Untersuchungen liefern den Nachweis,
dass durch den Drogenkonsum nicht nur
die Makulafunktion, sondern auch die
der gesamten Netzhaut beeinträchtigt
werden kann", sagt Clemens. Bei Funk-
tionseinbußen der Stäbchen ist die Dun-
kelanpassung gestört. Die Folge sind
Einschränkungen im Sehen in der Däm-
merung bis hin zur Nachtblindheit.
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