NETZHAUTERKRANKUNGEN UND
ERKRANKUNGEN DES SEHNERVEN
Die Netzhaut (Retina) ist ein dünnes Gewebsblatt, das die Innenfläche der hinteren
Wand des Augapfels bedeckt. Sie dient als „Schirm“, auf dem das durch die Hornhaut
und Augenlinse fallende Licht ein Bild projiziert, das von lichtempfindlichen Zellen
(Photorezeptoren) - den Stäbchen und Zapfen - in Nervensignale umgewandelt und
über den Sehnerv zur eigentlichen Wahrnehmung ans Gehirn weitergeleitet wird.
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