
 

Disclaimer: In diesem Teil klären wir über die bisher bekannten und wissenschaftlich bestätigten Symptome auf. 
Aus rechtlichen Gründen weisen wir jedoch darauf hin, dass wir keine Ärzte sind und eine Diagnose immer nur 
durch einen Mediziner erfolgen kann. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und wurde von Betroffenen auf 
der Basis von wissenschaftlichen Studien und persönlichen Erfahrungen selber zusammengestellt. Sie ersetzt 
ausdrücklich nicht die Beratung durch einen Arzt. 
 
 
 

Visual Snow Syndrome  
 
Was ist das Visual Snow Syndrome? 
 
Das Visual-Snow-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die sich vor allem in 
verschiedenen Sehstörungen bei Betroffenen bemerkbar macht. Neurologisch 
bedeutet dabei, dass der Ursprung im zentralen Nervensystem und damit im Gehirn 
liegt und trotz der Sehstörungen nichts mit den Augen zu tun hat. Weitere 
Informationen dazu findet ihr auch HIER (LINK zu Wissenschaftsteil).  
 
Welche Symptome gibt es? 
 
Das Visual-Snow-Syndrom zeigt sich in verschiedenen visuellen und nicht-visuellen 
Symptomen. Offiziell am Syndrom leidet man, wenn neben dem „Augenflimmern“ 
noch mindestens zwei weitere visuelle Symptome vorliegen. (Hier der Link zur Studie 
von Schankin mit der Klassifizierung) 
 
Inwiefern einige der nicht-visuellen Symptome direkt durch Visual Snow oder erst 
durch die damit eingehenden psychischen Folgen ausgelöst werden, ist noch nicht 
hinlänglich bekannt. 
 
Visuell: 
 

• Flimmern: Betroffene sehen ein konstantes Flimmern vor den Augen, 
vergleichbar mit der Statik auf einem alten Fernseher. Die kleinen 
flimmernden Pünktchen können dabei schwarz, weiß, grau, transparent oder 
auch bunt sein. Sie sind auch der Namensgeber für Visual Snow, da sie 
möglicherweise wie ein Schneegestöber wahrgenommen werden. 

• Palinopsia/Nachbilder: Betroffene leiden meist an positiven oder negativen 
Nachbildern. Das bedeutet, dass Dinge sich noch länger in ihrem Blickfeld 
befinden, obwohl sie sie nicht mehr anschauen. Ein Beispiel: Ein Betroffener 
schaut eine Getränkedose an. Blickt er danach zur Wand, sieht er die 
Getränkedose weiterhin. Sie kann entweder „positiv“ zu sehen sein, also 
genau so, wie sie ist. Manchmal sind Nachbilder aber auch „negativ“. Das 
bedeutet, die Dose wäre in ihren umgekehrten Farben zu sehen. 

Außerdem können Betroffene unter Trailing leiden. Das bedeutet, dass sich 
bewegende Gegenstände wie viele kleine Einzelbilder wahrgenommen werden. 
 



• Photophobia: Betroffene sind möglicherweise sehr lichtempfindlich. Das 
heißt, dass sie durch Sonnenlicht oder helle Lampen sehr stark geblendet 
werden. 

• Blue Field Entoptic Phenomenon: Beim Blicken in den Himmel und unter 
Umständen auch auf weiteren hellen Oberflächen wie einem Blatt Papier oder 
weißen Wänden bemerken Betroffene möglicherweise viele kleine, tanzende 
weiße Punkte. Dabei handelt es sich tatsächlich um die eigenen weißen 
Blutkörperchen im Auge. 

• Floaters: Glaskörpertrübungen, auch Floaters oder Mouches voulantes 
genannt, sind kleine Verklumpungen im Glaskörper des Auges. 
Normalerweise werden diese vom Gehirn herausgefiltert, bei Betroffenen vom 
Visual-Snow-Syndrom ist genau das jedoch oft nicht mehr möglich. Unter 
Glaskörpertrübungen leiden jedoch oft auch Menschen, die nicht das Visual-
Snow-Syndrom haben. 

• Nachtblindheit: Betroffene klagen oft darüber, dass sie große Schwierigkeiten 
haben, im Dunkeln zu sehen und sich zurecht zu finden. 

• Plötzliche Lichtblitze: Manche Betroffene sehen manchmal plötzlich hell 
aufleuchtende kleine Punkte, die wie Blitze aussehen. 

• Ghosting: Beim Ghosting sehen Betroffene zum Beispiel helle Texte auf einem 
dunklen Hintergrund doppelt.  

• Pattern Glare: Pattern Glare beschreibt, dass sich gemusterte Flächen für 
Betroffene stark zu bewegen scheinen. Beispiele hierfür sind gestreifte 
Tapeten oder karierte Teppiche. 

• Vortex: Ein durchaus seltenes Symptom ist eine Art Strudel oder Tornado im 
Blickfeld. Dieser befindet sich meist in der Mitte. 

• Halos: Als Halos bezeichnet man das Symptom, bei dem Betroffene eine Art 
Schein oder Kreis um Lichtquellen wie Lampen, den Mond oder beleuchtete 
Straßenschilder wahrnehmen. 

• Glare: Hierbei handelt es sich um den Schimmer, den Betroffene manchmal 
beim Blicken in Lichtquellen wahrnehmen. 

Nicht-visuell: 
 

• Migräne/Kopfschmerzen: Mehr als jeder Zweite Betroffene des Visual-Snow-
Syndroms hat auch Migräne (LINK STUDIE). Wissenschaftler vermuten hier 
einen Zusammenhang. Doch auch Betroffene, die keine Migräne haben, leiden 
häufig unter Kopfschmerzen. 

• Tinnitus: Eine ebenfalls überproportional hohe Schnittmenge gibt es mit dem 
Tinnitus (LINK STUDIE). Oft geht dieser mit dem Visual-Snow-Syndrom einher. 
Beim Tinnitus handelt es sich um ein Ringen, Klirren, Piepsen oder Pulsieren in 
den Ohren – man nimmt ein Geräusch wahr, für das es keinen externen 
Auslöser gibt. 

• Schwindel: Einige Betroffene klagen über Schwindel und ein Gefühl der 
„Leichtköpfigkeit“ (Englisch: Lightheaded). 

• Übelkeit: In wenigen Fällen leiden Betroffene auch unter gelegentlicher 
Übelkeit. 

• Depersonalisation/Derealisation: Bei der DPDR handelt sich um das Gefühl, 
nicht wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Betroffene haben das Gefühl, sie 



wären in einem Traum oder einem Film und nicht in der Realität. Der Grund 
hierfür ist noch nicht hinlänglich erklärt. Theorien der Wissenschaftler reichen 
von dem Netz aus Flimmerpunkten, das Betroffene sozusagen von der 
Realität trennt, bis hin zum einem Interpretationsfehler im Gehirn, da das 
gestörte Bild, was Betroffene sehen, nicht dem Bild entspricht, was wir 
erwarten zu sehen.  

• Konzentrationsprobleme/Brain Fog: Betroffene klagen manchmal auch über 
den sogenannten Brain Fog (Deutsch: Gehirnnebel). Damit meinen sie das 
Gefühl, sich nicht richtig konzentrieren zu können und eine Art Schleier oder 
Barrikade im Kopf zu haben. 

• Angst-/Panikstörung („Anxiety“): Einige Betroffene leiden unter Panikattacken 
und Angststörungen. 

• Depression: Depressionen sind ebenfalls ein häufiges Begleitphänomen von 
Visual Snow. Man geht davon aus, dass etwa jeder Zweite Erkrankte auch eine 
Depression entwickelt (link Studie Schankin zu Depression) 

• Muskelschmerzen oder Empfindungs- und Wahrnehmungsstörungen 

 
 


