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 Retinoblastom - Kurzinfo
- Häufigkeit
- Ursache
- Krankheitszeichen

 Häufigstes Erstsymptom
 Idee 1   - Fehler
 Idee 2
 Fehler
 Idee 3
 Bau der Idee 3
 Aufgabe
 Grund
 Bilder der Augensezierung
 Quellen



 Das Retinoblastom ist eine seltene 
Krebserkrankung des Auges. Es entsteht in der 
Netzhaut (Retina). Kommt fast ausschließlich im 
Kindesalter vor. Man unterscheidet eine 
erbliche und eine nicht-erbliche Form. Es kann 
ein oder beide Augen betreffen.  R. wachsen 
sehr schnell, können sich innerhalb des 
Augapfels, aber auch von der Augenhöhle 
entlang des Sehnervs bis ins zentrale 
Nervensystem  ausbreiten. Bei fortgeschrittenen 
Fällen auch über Blut- und/oder Lymphweg in 
andere Organe. Unbehandelt verläuft der 
Krebs tödlich.



 R. ist der häufigste im Auge auftretende 
bösartige Tumor im Kindesalter. In 
Deutschland erkranken pro Jahr ca. 50 
Kinder daran (ca. auf 18000 geborene 
Kinder 1 Fall).



 Ursache für die Entstehung sind genetische 
Veränderungen (Mutationen) in den 
Vorläuferzellen der Netzhaut, den so 
genannten Retinoblasten. Die 
Veränderungen können spontan in 
einzelnen Netzhautzellen auftreten oder in 
Keimzellen (und damit in allen Körperzellen 
auftreten und sind dann vererbbar). 40% 
ca. sind vererbbar, 60% spontan. 



 Kleine Retinoblastome machen meist 
keine Beschwerden. Erst wenn der Tumor 
größer ist oder in andere Teile des Auges 
einwächst. 

 Eine weißlich-gelbe Färbung einer oder 
beider Pupillen (Leukokorie)

 Schielen oder Abnahme der 
Sehschärfe/Sehstörung

 Rötung oder Schwellung des Auges
 Augenschmerzen



 Bei über zwei Drittel der erkrankten  
Kinder ist als Symptom das weiße 
Aufleuchten der Pupille (Leukokorie) bei 
bestimmten Lichtverhältnissen (z. B. beim 
Fotografieren) im Gegensatz zu rot 
aufleuchtenden oder einer schwarzen 
Pupille. Diese weiße Pupille – Katzenauge 
genannt – Hinweis auf den Tumor.



 Wir wollten eine App 
für die 
Augenkrebser-
kennung gestalten. 

 Bei dieser App wäre 
angezeigt worden, 
ob man zum 
Augenarzt gehen 
muss, wenn man ein 
Foto macht.

 Die App ist für uns zu 
schwer, um sie in der 
Realität umzusetzen.

 Dadurch kamen wir 
auf die Idee 2.



 Unsere zweite Idee war, dass wir eine         
Webcam an den Computer anschließen 
und von dort aus ein Foto machen. 

 Wenn dann ein Auge von beiden gelb 
verfärbt ist, kommt die e-Mail Adresse 
von einem Augen- oder Kinderarzt in der 
Umgebung und man kann das Bild direkt  
zum Arzt schicken.  



 Bei dieser Idee müsste man den 
Datenschutz beachten bzw. könnte man 
den einen oder anderen Arzt 
bevorzugen, in dem man sie oder ihn als 
erstes nennt. 

 Außerdem sollte man bei dem kleinsten 
Verdacht lieber den Arzt persönlich 
aufsuchen.



 Bei der Idee drei sind wir darauf 
gekommen, dass wir eine Kiste bauen, die 
innen ganz dunkel ist.

 Wir können eine Handykamera anbringen.
 In die Kiste haben wir eine Öffnung 

geschnitten, wo die Kinder durchschauen 
können.

 Dann machen wir ein Foto.
 Auf dem Display des Handys erkennt man 

dann, ob das Auge rot oder gelb ist.



 Wir haben eine Pappschachtel 
genommen.

 Sie dann innen und außen schwarz 
beklebt.

 Eine Öffnung für das Gesicht des Kindes 
und für Foto / Handy aus der 
Pappschachtel schneiden.

 Damit kein Licht in die Kiste durchdringt, 
schwarzen Stoff aufkleben.

 Foto oder Handy anbringen.



 Das Foto zeigt dann die Augen, auf 
denen man dann evtl. den Krebs 
erkennen kann.

 Mit den Bilder auf unserer Kiste 
vergleichen und man weiß, ob das 
eigene Kind gefährdet ist.



 Wir haben uns für dieses Thema 
entschieden, weil wir es so grausam 
finden, dass man bei vielen Kindern nicht 
erkennt, dass sie das Retinoblastom 
haben.

 Wir wollen mit unserem Projekt möglichst 
viele Eltern auf einen Tumor aufmerksam 
machen, der, wenn man von ihm gehört 
hat, relativ schnell behandelt werden 
kann.



Das sind die 
Werkzeuge mit 
denen wir 
gearbeitet haben.

Da sieht man den 
Sehnerv.

Das ist ein ganzes 
Schweine-Auge.



 Danke an die Metzgerei Rohrmoser, 
Peiting, für die Bereitstellung der 
Schweineaugen

 Kinderkrebsinfo.de
 Onmeda.de
 Google Bilder:

- projekt-koni.de
- ein-herz-fuer-kinder.de


	Schongau
	RW Schongau.pdf

