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1.) Zusammenfassung  

1.) Hintergrund und Ziele: Die subretinale Blutung ist meist eine Erkrankung des 

älteren und chronisch geschädigten Auges, der in der Mehrzahl der Fälle die 

altersassoziierte Makuladegeneration voraus geht. Deren Prävalenz ist in den 

vergangen Jahren stetig angestiegen; sie gilt heute als häufigste Erblindungsursache 

in industrialisierten Staaten.  Da der natürliche Verlauf einer subretinalen Blutung im 

Bezug auf das Sehvermögen eine äußerst eingeschränkte Prognose hat, wird von den 

meisten Experten heute eine aktive und operative Therapie befürwortet. Zahlreiche 

neue Medikamente und operative Techniken wurden in den letzten Jahren entwickelt 

– einheitliche Leitlinien bezüglich der besten Behandlungsstrategie gibt es bisher 

jedoch nicht. Insbesondere ist noch nicht bekannt, bei welchen individuellen 

Merkmalen des Patienten, wie Alter und Grunderkrankung, die Prognose durch eine 

Operation gebessert werden kann und in welchen Fällen kein operativer Erfolg zu 

erwarten ist.  

2.) Methoden: Wir werteten retrospektiv die Daten von 51 Patientinnen und 

Patienten aus, die zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.03.2011 in der Augenklinik 

des Universitätsklinikums Erlangen auf Grund einer akuten subretinalen Blutung mit 

einer Pars plana Vitrektomie behandelt wurden. Neben der Pars plana Vitrektomie 

kamen, abhängig von Befund und Eigenschaften des Patienten, zahlreiche 

unterschiedliche operative Verfahren zum Einsatz. Dadurch war es möglich, 

individuelle Patientenmerkmale in Korrelation zum Behandlungserfolg zu evaluieren. 

3.) Ergebnisse und Beobachtungen: Erfasst waren 16 Patienten und 35 Patientinnen, 

deren durchschnittliches Alter 76,3 Jahre (s=+/- 7,8 Jahre) betrug. Bei 40 Patienten 

lag als Grunderkrankung eine altersassoziierte Makuladegeneration vor, bei acht 

Patienten ein Aneurysma einer retinalen Arterie. Zwei Patienten litten unter 

diabetischer Retinopathie, eine Patientin erlitt die subretinale Blutung nach einem 

operativen Eingriff. Bei Erstvorstellung in der Klinik betrug der durchschnittliche 

Visus am betroffenen Auge 0,045 (s= +/- 0,07). Nach der Operation bzw. am Ende 

des stationären Aufenthaltes lag der Visus der 51 Patienten durchschnittlich  bei 0,03 

(s = +/- 0,06). 26 Patienten nahmen eine regelmäßige Nachsorge und –behandlung 

wahr, ihr Visus verbesserte sich deutlich und betrug nach durchschnittlich 9,9 

Wochen 0,16 (s=+/-0,2).  Betrachtet man die Visusentwicklung in Abhängigkeit vom 

Patientenalter, so zeigte sich insbesondere in der Nachbeobachtungsperiode ein 

ausgesprochen gutes Ergebnis bei jüngeren Patienten, wohingegen die Patienten über 
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76 Jahre ihren Visus im Durchschnitt nur von 0,04 (präoperativ) auf 0,08 

(postoperativ) verbessern konnten. Männliche Patienten kamen mit einem 

durchschnittlich schlechteren Visus in die Klinik und konnten von der Operation 

deutlich weniger profitieren konnten als die Patientinnen. Die Visusentwicklung 

variierte außerdem abhängig von der Grunderkrankung stark: obwohl sich die 

Visuswerte bei Aufnahme nicht unterschieden (0,04), kam es bei den Aneurysma-

Patienten im postoperativen Verlauf zu einem wesentlich größeren Anstieg des Visus 

als bei AMD-Patienten (postoperativ: 0,34 versus 0,15).  Die Operation erfolgte 

zwischen dem 1. und 8. Tag nach Erstvorstellung, unsere Ergebnisse zeigten hierbei 

keine Abhängigkeit der Visusentwicklung von der Dauer der Symptome. Bei 16 

Patienten (31,4 %) kam es postoperativ zu Komplikationen, bei acht von ihnen war 

ein weiterer operativer Eingriff erforderlich. Am häufigsten kam es zu  einer erneuten 

Netzhaut- und/oder Glaskörperblutung (neun Fälle), bei fünf Patienten trat während 

der Beobachtungsphase eine Traktionsamotio auf.  In vier Fällen kam es postoperativ 

zu einem massiven Tensioanstieg, der sich bei allen Patienten unter konservativer 

Behandlung zurückbildete.  

4.) Schlussfolgerung: Da der natürliche Verlauf einer subretinalen Blutung im Bezug 

auf das Sehvermögen eine äußerst eingeschränkte Prognose hat, sollte bei der 

Mehrzahl der betroffenen Patienten ein operativer Eingriff erfolgen. Unsere 

Ergebnisse zeigten, dass insbesondere jüngere Patienten ohne chronische 

Netzhautschädigung teilweise einen  ausgezeichneten  postoperativen Visus erreichen 

konnten. Wichtig scheint vor allem eine engmaschige Nachbeobachtung und – 

behandlung zu sein. Dennoch ist bei älteren, multimorbiden Patienten mit einer 

jahrelangen AMD und zusätzlichen Risikofaktoren ein konservatives oder minimal-

invasives Vorgehen zu rechtfertigen, da die Erfolgssaussichten in diesen Fällen 

deutlich zurückhaltend bewertet werden müssen.  

Die zunehmende Erfahrung der Operateure mit den noch neuen Methoden, sowie 

Entwicklungen neuer medikamentöser Präparate und Eingriffstechniken lassen 

hoffen, dass in Zukunft auch diesen Patienten einfacher, sicherer und erfolgreicher 

geholfen werden kann.  
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Summary 

 
1.) Purpose: For the most part, subretinal haemorrhage is a disease of the aged and 

chronically damaged eye. The majority of cases follow Aged Related Macular 

Degeneration (ARMD), the prevalence of which has risen continuously in the last few 

years and is today the most common cause of blindness in industrialised countries. 

The natural course of submacular haemorrhage demonstrates a very poor prognosis 

concerning the ability to see; therefore most experts today favour active and surgical 

therapy. Over the past years, numerous new drugs and surgical methods have been 

developed but there is still no generally accepted standard for treating this dangerous 

disease. In particular, it is unknown which individual characteristics and attributes of 

patients, such as age, underlying disease and diagnostic findings, improve the 

prognosis after surgery and in which cases no operative success can be expected.   

2.) Patients and methods: We retrospectively analysed the data of 51 patients, 

whose submacular haemorrhages had been treated with pars plana vitrectomie 

between January 2005 and March 2011 at the Department of Ophthalmology at 

Universitätsklinikum Erlangen. In addition to pars plana vitrectomie, various surgical 

methods had been applied, depending on patient’s attributes and diagnostic findings. 

Therefore it was possible to evaluate individual patient characteristics in relation to 

treatment success.  

3.) Results: The group was made up of 35 female and 16 male patients, the average 

age was 76.3 years (s=+/- 7.8 years). 40 patients had ARMD as an underlying disease 

and eight patients had been diagnosed with retinal aneurysm. Furthermore two 

patients suffered from diabetic retinopathy with vascularisations and one female 

patient sustained bleeding after a retinal surgery.   

When the patients first came to the clinic, the average visual acuity of their eyes 

accounted for 0.045 (s= +/- 0.07). After the operation and/or at the end of the 

inpatient treatment, the visual acuity of our 51 patients averaged 0.03 (s = +/- 0.06). 

26 patients decided to accept frequent follow-up and after-care treatment. The visual 

acuity of these patients improved significantly and increased to 0.16 (s=+/-0.2) after 

an average of 9.9 weeks. We evaluated the development of visual acuity according to 

patients’ age. If you compare the long-term visual acuity, you can see markedly good 

results for younger patients, whereas the visual acuity of patients older than 76 years 

increased only from 0.04 (preoperative) to 0.08 (postoperative). The comparison of 

the two sexes showed that the male patients came to hospital with a lower visual 
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acuity and that they benefited much less from the operation than female patients did. 

Furthermore, visual development varied a lot depending on the patient’s underlying 

disease; although the preoperative visual acuity was nearly the same (0.04), the 

patients with aneurysma showed a much better visual acuity after operation than the 

ARMD patients (on average 0.34 versus 0.15). 33 patients (64.7%) were operated on 

no less than one day after first coming to the clinic; the longest waiting period for the 

operation was eight days. Our results did not show any relation between the visual 

development and the duration of symptoms. 16 patients (31.4%) developed 

complications after the operation which required further treatment. Eight patients 

sustained complications that necessitated re-operation. The most common 

complication was a secondary sub-retinal or intravitreal haemorrhage (nine cases) and 

five patients suffered from retinal detachment during the observation period. In four 

cases we saw a massive rise in tension postoperatively; in all cases conservative 

treatment was sufficient.  

4.) Conclusions: The majority of patients should receive surgical treatment for sub-

retinal haemorrhage today as the natural prognosis of visual acuity is very poor. Our 

results show, that especially younger patients without chronic damage of the retina 

achieved excellent visual acuity in postoperative observation. Frequent monitoring 

and postoperative treatment seem to be very important. Nevertheless a conservative 

or minimally invasive procedure could be justified for elderly, multi-morbid patients 

with additional risk factors who have suffered from ARMD for years as the success 

rate in these cases has to be evaluated very cautiously.  

The increasing knowledge of surgeons concerning new methods as well as the 

development of new drugs and surgical techniques gives us hope that in the future 

even these patients will be able to be treated more easily, safely and successfully. 
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1. Einleitung 

 

Während von außen sichtbare oder zu erahnende Erblindungsursachen (wie 

gonorrhoische Bindehautentzündung oder ‚grauer Star’) bereits im Alten Ägypten, in 

der griechischen und der römischen Antike bekannt waren (Dollfus 1990) 
[100]

, 

handelt es sich bei der plötzlichen (partiellen) Erblindung durch eine subretinale 

Blutung um ein Krankheitsbild, das erst im vergangenen Jahrhundert er- und bekannt 

wurde.  

In der deutlichen Mehrzahl der Fälle geht einer subretinalen Blutung das 

Krankheitsbild der altersbedingten (oder senilen) Makuladegeneration (AMD) voraus 

– oft über viele Jahre. Die Zahl der weltweit von AMD Betroffenen wird auf  25 bis 

30 Millionen Menschen geschätzt 
[204]

. Als Hauptrisikofaktoren zur Entwicklung 

dieser gefährlichen Erkrankung gelten das Alter, Tabakkonsum 
[188]

, genetische 

Prädisposition 
[157]

 und die arterielle Hypertonie. 

Auf Grund der demographischen Entwicklung sowie der Ernährungs- und 

Lebensgewohnheiten der modernen Gesellschaft gilt die AMD heute als häufigste 

Erblindungsursache der über 50jährigen in den industrialisierten Staaten 
[81]

. Etwa 

32% aller Neuerblindungen sind auf dieses Krankheitsbild zurück zu führen.  

Die Zahl der Neuerkrankungen an AMD wird weltweit auf 500 000 pro Jahr beziffert, 

mit zunehmender Tendenz  – und mit der Zahl der Erkrankten steigt auch die Zahl 

derer, die als mögliche Folgekomplikation eine subretinale Blutung erleiden.  

Eine fortgeschrittene altersassoziierte Makuladegeneration bedeutet für die 

Betroffenen eine deutliche Einschränkung ihres Sehvermögens: die zentrale 

Sehschärfe fällt ab, es kann zu Metamorphosien und Skotomen kommen. Kommt eine 

Blutung hinzu, führt dies meist zu weiteren massiven gesundheitlichen und sozialen 

Konsequenzen: Der plötzliche Verlust des bereits zuvor stark eingeschränkten 

Sehvermögens gilt als Leitsymptom einer submakulären Massenblutung bei AMD-

Patienten. Für die – oft multimorbiden – Patienten bedeutet dies meist, mit dem 

letzten Rest ihres orientierenden Sehens auch ihre Selbstständigkeit zu verlieren und 

somit eine drastische Einschränkung ihrer Lebensqualität. 

 

Die Prognose nach Auftreten einer submakulären Hämorrhagie ist äußerst ernst, es 

sind nur wenige Fälle bekannt, bei denen es unbehandelt zu einer Verbesserung des 

Sehvermögens kam. 
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Auch trotz moderner therapeutischer Möglichkeiten ist die längerfristige Prognose 

nach einem Blutungsereignis deutlich eingeschränkt. Ansatz der zahlreichen 

Behandlungsverfahren ist die möglichst rasche Entfernung des Blutes aus dem 

Bereich der Makula, um einen Schaden der Photorezeptoren durch den eintretenden 

entzündlichen Prozess so gering wie möglich zu halten. Die vielfältigen chirurgischen 

Verfahren sind außer durch den Zeitdruck auch durch die schwierige retinale 

Anatomie und Pathophysiologie limitiert, da die mikroskopisch feinen Strukturen auf 

keinen Fall geschädigt werden dürfen.  

Auf Grund dessen gab es sogar Überlegungen, ob eine Behandlung unter 

entsprechenden Umständen überhaupt sinnvoll sei 
[159]

. 

Augenärzte weltweit stehen folglich vor dem Dilemma, der größer werdenden Zahl 

Betroffener oft nur Therapieoptionen mit äußerst unsicherer Prognose anbieten zu 

können. 

 

In dieser Arbeit möchte ich anhand von Patienten, die in den Jahren 2005 bis 2011 in 

der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen nach einer subretinalen Blutung 

operiert wurden, die verschiedenen Operationsverfahren vorstellen und aufzeigen, in 

wie fern diese Patienten von den entsprechenden Therapieoptionen profitiert haben. 

Vielleicht ist es mir damit möglich, einen kleinen Beitrag zur Entwicklung besserer 

Therapiekonzepte und Behandlungsmethoden - abhängig von Patientenalter und 

Ausgangsbefund – zu leisten.  
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2. Einführung und Grundlagen 

 

2.1. Definition: Was ist eine subretinale Blutung? 

Unter einer subretinalen (Massen-)Blutung versteht man das Auftreten einer Blutung 

innerhalb der Netzhaut (Retina, lat. ‚rete’ - Netz), der oft als Synonym verwendete 

Begriff der ‚submakulären Blutung’ gibt darüber hinaus an, dass das 

Blutungsgeschehen im Bereich der Macula lutea lokalisiert ist. Auch der Begriff 

‚intraretinale’ Blutung wird oft überschneidend genutzt, die Lokalisation der beiden 

Blutungen ist aber nicht exakt identisch: das Blut der subretinalen Blutung befindet 

sich genau genommen unter der Netzhaut, zwischen Bruch’scher Membran und 

Pigmentepithel. Die intraretinale Blutung ist in den inneren Netzhautschichten 

lokalisiert. Eine genaue Differenzierung ist meist kaum möglich, so dass die Begriffe 

oft unscharf und synonym verwendet werden. 

Des Weiteren ist die ‚retrohyaloidale Blutung’ zu unterscheiden: Letztere befindet 

sich anatomisch vor der Retina im Glaskörperraum. Nicht selten allerdings findet man 

zeitgleich an beiden Lokalitäten Einblutungen, so dass eine eindeutige 

Unterscheidung (definiert durch den Entstehungsort) schwierig ist. 

 

Betrachtet man einen von einer subretinalen Blutung betroffenen Augenhintergrund 

durch ein Ophthalmoskop, so erkennt man einen dunkel-rötlichen, unscharf 

begrenzten Fleck. Die Größe der Einblutung kann von punktförmig bis zu einigen 

Millimetern Größe variieren oder auch den Großteil des Augenhintergrundes 

betreffen. Sind mehrere Quadranten des Augenhintergrundes betroffen, so spricht 

man definitionsgemäß von einer Massenblutung. 

 

Physiologischerweise  trennt die selektiv-permeable Blut-Netzhaut-Schranke die 

hochsensiblen Zellgewebe der Retina streng von den Kapillaren der versorgenden 

Gefäße.  

In der Mehrzahl der Fälle tritt die intraretinale Blutung als Komplikation einer 

feuchten altersassoziierten Makuladegeneration (AMD) auf. Im Rahmen dieser 

Grunderkrankung bilden sich retinale Neovaskularisationen aus, die aus dem 

netzhauteigenen Gefäßnetz stammen und die strenge Schranke überwinden. Durch die 

schlechte Qualität der neu gebildeten Gefäße kann es zu spontanen Blutungen 

kommen. 
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Wird die Blut-Netzhaut-Schranke überwunden und dringt Blut in das sensible retinale 

Gewebe ein, so kommt es durch mechanische und toxische Mechanismen meist zu 

einer irreparabelen Schädigung und dadurch zu einer drastischen Einschränkung des 

Sehvermögens. Der Patient bemerkt einen plötzlichen partiellen oder totalen 

Sehverlust, je nachdem, wo das betroffene Areal liegt und welche Ausdehnung es hat. 

Zwar kann die Netzhaut einen Teil des Blutes resorbieren und abbauen, jedoch 

kommt es nur selten zu einer spontanen Sehverbesserung, da die sensiblen 

Sinneszellen bereits nach kurzer Zeit irreversibel zerstört sind. 

Die einzige, heute bekannte Möglichkeit, um diese schwerwiegenden Schäden zu 

begrenzen, ist ein zeitnaher invasiver Eingriff, um das ausgetretene Blut aus der 

Netzhautmitte zu entfernen.  

 

2.2. Epidemiologie 

Exakte Zahlen zu Inzidenz und Prävalenz von subretinalen Blutungen liegen nicht 

vor.  

Der deutlichen Mehrzahl der Blutungen geht die Grunderkrankung ‚altersassoziierte 

Makuladegeneration’ (AMD) voraus – deshalb bieten Prävalenzdaten dieser 

Erkrankung einen groben Anhaltspunkt. Da es keine Datenbank zur Erfassung der 

betroffenen Patienten gibt, beruhen allerdings auch diese Zahlen auf Schätzungen: die 

Selbsthilfevereinigung PRO RETINA Deutschland e.V. geht von einer bis zu 4,5 

Millionen Betroffenen in Deutschland aus 
[77]

.  

W.F. Schrader bezeichnete 2006 die altersassoziierte Makuladegeneration als 

‚Sozioökonomische Zeitbombe’ mit enormen Konsequenzen 
[158]

: er ging davon aus, 

dass in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt 710.000 Patienten mit 

fortgeschrittener AMD lebten, diese Zahl werde sich in den folgenden 15 Jahren auf 

über 1 Million Betroffene erhöhen. Im gleichen Zeitraum würde die Zahl der von 

neovaskulären Formen der AMD Betroffenen von 485.000 auf  700.000 ansteigen. 

Jährlich sei mit etwa 50.000 Neuerkrankungen zu rechnen, bereits mehr als 50 % der 

über 65-jährigen Europäer wiesen Makuladegeneration-verdächtige Fundusbefunde 

auf. 

Andere Quellen schätzen, dass in Österreich circa 125.000 Betroffene leben, davon 

25.000 mit feuchter altersassoziierter Makuladegeneration und dort jährlich mit drei- 

bis viertausend Neuerkrankungen zu rechnen sei 
[204]

.  

Die Age-Related Eye Disease Study Research Group veranschlagte 2003 in ihrem 

Report No. 11 die Zahl der Patienten in den Vereinigten Staaten, die an AMD in 
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einem frühen oder mittleren Stadium litten, auf acht Millionen. 1,3 Millionen von 

ihnen würden ohne entsprechende Behandlung in den folgenden fünf Jahren eine 

fortgeschrittene AMD entwickeln. Die Forschungsgruppe schätzte die Zahl der 

Patienten, die diesem Schicksal durch eine Therapie entgehen könnten, auf etwa 

300.000 
[23]

. Vorhersagen anderer Forschungsteams geben ähnliche Zahlen an. Dies 

entspricht bei US-Amerikanern über 65 Jahre  etwa einer Inzidenz von 9,4 – 11,4 

/1000 Einwohner 
[83]

. 

Die Zahl der AMD-Patienten in Großbritannien im Jahr 2010 wurde auf 608213 

veranschlagt. Mit Hilfe von Zahlen zur demographischen Entwicklung wurde 

errechnet, dass es im Jahr 2020 ca. 756000 Betroffene sein werden 
[123]

. Davon leidet 

etwa die Hälfte unter deutlichen Seheinschränkungen. 

Weltweit wird die Zahl der an AMD Erkrankten auf 25 bis 30 Millionen beziffert. 

Kaukasier sind mit einer Inzidenz von 7760 Betroffenen pro 1 Million Einwohner 

fünf- bis sechsmal so häufig betroffen wie Menschen dunkler Hautfarbe. Jährlich 

erblinden 212 Personen pro eine Million Einwohner durch Folgen der AMD (Stand 

2002) 
[99]

. 

 

Sicher ist, dass die AMD damit die Hauptursache für schweren Sehverlust bei über 

50jährigen Einwohnern westlicher Industrienationen darstellt 
[165]

. Des Weiteren 

werden die demographische Entwicklung und die Lebensgewohnheiten in den 

industrialisierten Staaten aller Voraussicht nach zu einer Zunahme der Erkrankung 

führen. US-Forscher rechnen damit, dass 2050 in den Vereinigten Staaten 17,8 

Millionen Betroffene leben werden 
[146]

.  

Der steigenden Zahl betroffener Patienten kann seit einigen Jahren glücklicherweise 

durch neue Behandlungsmöglichkeiten entgegen gewirkt werden. Es wird 

voraussichtlich zu einer Stagnation oder gar zu einem Rückgang der durch AMD 

schwer sehbehinderten Menschen kommen. Unter Anwendung aller heute bekannten 

Behandlungsmethoden könnte die Erblindung durch AMD  um ca. 34 % gesenkt 

werden. 

Als Kehrseite dieses Erfolges sind jedoch enorme Kostenerhöhungen für das 

Gesundheitssystem zu erwarten: Schrader schätzt, dass dadurch alleine in der 

Bundesrepublik die Kosten zur Behandlung der AMD um 1,1 bis 2,9 Milliarden EUR 

ansteigen und sich damit verdoppeln werden. 
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Ebenso gibt es keine exakten Angaben, wie viele AMD-Patienten in Folge ihrer 

Erkrankung von einer subretinalen Blutung betroffen sind. Mit der steigenden Anzahl 

der AMD-Patienten wird jedoch auch die Zahl jener steigen, die als Komplikation 

eine subretinale Blutung erleiden. 

Geht die altersassoziierte Makuladegeneration mit einer Ablösung des 

Pigmentepithels einher, so wird die Zahl der Patienten, bei denen im Laufe ihrer 

Erkrankung eine Blutung auftritt, auf bis zu 40 % beziffert 
[142]

. 

Aktuell wird diskutiert, ob bei gewissen Subtypen der AMD das Risiko für ein 

Blutungsereignis durch eine Behandlung mit VEGF Inhibitoren erhöht wird 
[13]

. 

Eine weitere Risikogruppe mit erhöhter Inzidenz von subretinalen Blutungen sind 

AMD- Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Dabei ist das 

Risiko sowohl bei der Einnahme von Antikoagulantien als auch von 

Thrombozytenaggregationshemmern deutlich erhöht. Hypertoniker mit 

entsprechender Behandlung erleiden überdurchschnittlich häufig eine submakuläre 

Blutung 
[98]

. 

 

 

2.3. Pathologie und Risikofaktoren 

 

2.3.1. Anatomie und Gefäßversorgung der Netzhaut 

 

Um die Ausmaße und Ursachen einer subretinalen Blutung einordnen zu können, ist 

es wichtig, den anatomischen Aufbau der Netzhaut und ihr nahe liegender Strukturen 

zu beachten. 

 

Gut geschützt durch Fettkörper und Augenlider liegt das Auge in der knöchernen 

Orbita. Als ‚ausgelagerter’ Teil des zentralen Nervensystems folgt es in seinem 

Aufbau einem typischen Schichtmuster, das auch in der hinteren Augenhälfte zu 

finden ist: von außen nach innen sind dies 

1.) die Sklera, 

2.) die Chorioidea, 

3.) die Retina. 

Der Retina liegt zum Augeninneren hin direkt der Glaskörper an, der an der Ora 

serrata und an der Sehnervenpapille befestigt ist. 
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Abb.1: Abbildung des Auges mit typischem 3-Schichtmuster und Befestigungsstellen 

des Glaskörpers an der Retina. 

Aus: Encyclopedia Britannica, Inc. (2007) 

 

Die ca. 1,5 Millimeter dicke Sklera besteht aus verschränkt verlaufenden dichten 

Kollagenbündeln, ist Ansatzpunkt der Augenmuskeln, wirkt dem starken 

Augeninnendruck entgegen und dient vor allem dem Schutz des Auges.  

 

Die Hauptaufgabe der Chorioidea ist die Versorgung der Retina mit Energie und 

Nährstoffen. Deshalb besteht sie hauptsächlich aus einem dichten Blutgefäßnetz, 

dessen Kapillaren fenestriert sind und das durch lockeres Bindegewebe stabilisiert 

wird. Dieses enthält außerdem zahlreiche Melanozyten.  

Sie lässt sich nochmals in drei Schichten unterteilen: 

1.) die ganz außen gelegene Suprachorioidea, die Gefäße und Nerven enthält 

2.)  in der Mitte das breite Stratum vasculare 

3.) und innen eine Kapillarschicht (Choriocapillaris). 

Der Choriocapillaris liegt nach innen die Bruch-Membran an, die die Kapillaren vom 

Pigmentepithel der Retina trennt. Diese Membran setzt sich aus der Basallamina des 

Pigmentepithels sowie dichten elastischen Fasern zusammen und ist etwa 2 µm breit. 

Die Retina besteht wiederum aus zwei Blättern, die embryologisch aus dem 

Augenbecher entstehen und zeitlebens durch einen kapillären Spalt, den so genannten 
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Sehventrikel, getrennt bleiben: das äußere Retinablatt entspricht dem Pigmentepithel 

(Stratum pigmenti), beim inneren Retinablatt spricht man auch vom Stratum 

nervosum. Pigmentepithel und Stratum nervosum sind nur an der Papilla N. optici 

und an der Ora serrata (s. unten) fest miteinander verbunden. Bei einer retinalen 

Blutung kann Blut in den Sehventrikel eintreten und die beiden Retinablätter trennen. 

 

Das Pigmentepithel ist ein einschichtiges kubisches Epithel, dessen Basalmembran 

die Bruch-Membran bildet. Mit langen Ausstülpungen lagert es sich um die Spitzen 

der Lichtsinneszellen. Diese Spitzen der Stäbchen und Zapfen werden von ihm im 

Rahmen der ständigen Erneuerung phagozytiert. Neben dieser Hauptaufgabe bildet 

das retinale Pigmentepithel (RPE) auch die äußere Blut-Retina-Schranke: es trennt 

die Kapillaren der Aderhaut von den Rezeptorzellen. Außerdem transportiert es 

Flüssigkeit, Elektrolyte und wichtige Nährstoffe (z.B. Vitamin A) aus dem Blut zur 

Netzhaut. 

 

Der Begriff ‚Retina’ wird oft als ausschließliche Bezeichnung für das innere 

Retinablatt verstanden. Es ist als ein in die Peripherie verlagerten Teil des Gehirns 

anzusehen und folgt wiederum dem typischen Schichtaufbau. 

Weiterhin kann man die Retina anatomisch und funktionell in zwei Regionen 

unterteilen. Die dem Glaskörper zugewandete Wand der Iris und der Ziliarkörper 

werden von zweischichtigem, pigmentiertem retinalem Epithel bedeckt. Diese Region 

der Retina, die keine Lichtsinneszellen enthält, nennt man Pars caeca. Wenige 

Millimeter hinter dem Ziliarkörper liegt die Ora serrata – der gezackt verlaufende 

Übergang zwischen Pars caeca und Pars optica der Retina. Die Pars optica bedeckt 

den Augenhintergrund und besteht aus Sinneszellen und Nervengewebe. 

Die Pars plana bezeichnet den Bereich zwischen dem Ziliarkörper und der Ora serrata 

und ist ein wichtiger operativer Zugangsweg um die hintere Augenhälfte zu erreichen. 

 

Der epithelähnliche Schichtaufbau des Stratum nervosum (inneres Retinablatt, 

Neuroretina) findet sich nur im Bereich der Pars optica und lässt sich nochmals in 

neun Schichten unterteilen (viele Einteilungen nennen das äußere Retinablatt/RPE als 

1. Schicht, so dass die gesamte Retina in 10 Schichten unterteilt wird)
[199]

.  
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Von außen nach innen handelt es sich dabei um: 

1.) äußeres Retinablatt / RPE 

2.) Schicht der Stäbchen und Zapfen 

3.) äußere Gliagrenzmembran 

4.) äußere Körnerschicht (Perikarya der Sinneszellen) 

5.) äußere plexiforme Schicht 

6.) innere Körnerschicht (Perikarya der Bipolarzellen) 

7.) innere plexiforme Schicht 

8.) Schicht der Optikus-Ganglienzellen 

9.) Optikus-Nervenfaserschicht 

10.) innere Gliagrenzmembran 

 

Abb. 2:  

Histologischer 9-schichtiger 

Aufbau der Netzhaut im 

Bereich des hinteren 

Augenpols. Durch die 

Fixierung ist ein Spalt 

zwischen Rezeptoren und 

Pigmentepithel entstanden. 

Aus: Atlas of Ophthalmology, 

Autor: Prof. Dr. med. 

Naumann, Univ.-Augenklinik 

Erlangen 

 

Dieser Einteilung liegt die Struktur von drei hintereinander geschalteten Neuronen zu 

Grunde: 

Das Sinnesepithel entspricht dem 1. Neuron und besteht aus etwa 6 Millionen Zapfen 

und 120 Millionen Stäbchen. Diese Photorezeptoren stellen primäre Sinneszellen dar 

und werden von der Chorioidea aus per Diffusion mit Energie und Nährstoffen 

versorgt. Zapfen und Stäbchen unterscheiden sich in ihrer Funktion, ihrem Aufbau 

und ihrer Lokalisation: die Stäbchen sind peripher angesiedelt und für das 

Dämmerungssehen sowie das Wahrnehmen von Bewegungen im Hellen 

verantwortlich, die Zapfen findet man zentral, denn sie sind für das Sehen bei 

Helligkeit und die Erkennung von Farben ausgelegt. 

Die Stelle des schärfsten Sehens (Makula lutea, gelber Fleck) enthält die circa 100 

µm große Fovea centralis, in der nur Zapfen vorkommen. Tritt in diesem Bereich eine 

Blutung auf, so sind die Beeinträchtigungen des Sehvermögens gravierend. 
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Die Bipolar-Zellen entsprechen dem 2. Neuron und fungieren als Verschaltung 

zwischen Photorezeptoren und 3. Neuron (Ganglienzellen). Je nach Lokalisation in 

der Retina ist das Verschaltungsmuster unterschiedlich: in der Fovea wird eine 

Sinneszelle auf eine Ganglienzelle umgeschaltet, weiter peripher können mehrere 

Stäbchenzellen sowie mehrere Bipolarzellen auf eine Ganglienzelle verschaltet 

werden. Umgerechnet werden somit insgesamt 126 Millionen Rezeptorzellen auf 

etwa eine Million Ganglienzellen umgeschaltet. 

Die Fortsätze (Axone) der Ganglienzellen laufen in der Optikus–Nervenfaserschicht 

(9. Schicht der Retina) in Richtung der Papilla N. optici (blinder Fleck), wo sie den 

austretenden Nervus opticus bilden. Die Signale werden anschließend über 

verschiedene Stationen in die Sehrinde weitergeleitet. Das 2. und 3. Neuron nennt 

man auch Gehirnschicht der Retina. 

 

Die Versorgung der Netzhaut mit Blut folgt einem komplexen Muster und ist 

individuell sehr variabel:  

Aus der Arteria carotis interna entspringt im Sinus cavernosus als erster großer 

intrakranieller Ast die Arteria ophthalmica, die gemeinsam mit dem Nervus opticus 

durch den Canalis opticus des Keilbeins in die Augenhöhle eintritt.  

Hier kommt es zu einer weiteren Aufspaltung: Die Arteria centralis retinae gelangt 

von unten her in den Sehnerv (etwa 12 bis 15 mm vor dessen Eintritt in den Bulbus) 

und mit ihm zur Retina. Dort bildet sie zahlreiche Endäste, die lediglich die 

neuronalen Anteile in den inneren Schichten der pars optica (von der 9. Schicht bis 

zur inneren Körnerschicht) versorgen. Dieses Netzhautgefäßsystem bildet keine 

Kollateralen und ist lediglich zu 3 – 5 % an der Gesamtversorgung des Auges 

beteiligt
[193]

.  

Der Rest der Netzhaut (äußere Schichten, insbesondere die Photorezeptoren und das 

RPE sowie die Pars caeca) wird per Diffusion aus der Chorioidea versorgt. Deren 

Gefäße entspringen ebenfalls der Arteria ophthalmica und heißen Aa. ciliares 

posteriores longae et breves. In ihnen herrscht ein sehr hoher Blutfluss, um dem 

Energiebedarf der Sinneszellen gerecht zu werden, aber auch, um die Bulbuswand zu 

kühlen, die durch die einfallenden Lichtstrahlen ansonsten stark erhitzt würde. Der 

Abfluss aus diesem Gebiet erfolgt über die Vv. vorticosae, die die Bulbuswand nach 

außen durchbrechen, nach dorsal ziehen und in die Vv. ophthalmicae münden. 



 15 

Die Vena ophthalmica superior nimmt die Vena ophthalmica inferior auf, führt das 

venöse Blut auf gleichem Wege wie die Arterie zurück durch die Fissura orbitalis 

supperior und mündet im Sinus cavernosus.  

 

 

 

Abb. 3:  

Chorioidales Gefäßnetz: radiär angeordnete, 

außen liegende Venen, die in einer am 

Äquator gelegenen Ampulle einmünden. Eine 

lange ziliare Arterie läßt sich vom hinteren 

Pol bis nach vorne in die Iris verfolgen. 

Unter den Venen liegt das dichte Netzwerk 

der Kapillaren. 

 

Aus: Atlas of Ophthalmology, Autor: Prof. 

Dr. med. Gottfried Naumann, 

Universitätsaugenklinik Erlangen 

 

 

 

Eine Besonderheit stellt die Fovea centralis dar: sie enthält keinerlei Blutgefäße, um 

die Lichtstrahlen exakt abzubilden und wird per Diffusion aus der Umgebung 

versorgt. 

 

Abb. 4: Gefäßversorgung der 

Makula im histologischen 

Präparat 

 

Das dichte Netzwerk aus 

Kapillaren lässt nur die 

Foveola frei. 

 

Aus: Altas of Ophthalmology, 

Autor: Prof. Dr. med. G. 

Naumann, Univ.-Augenklinik 

Erlangen 

 

In allen Netzhautgefäßen ist ein hoher Kapillardruck nötig, der den Augeninnendruck 

übersteigen muss, um einen gleichmäßigen Blutfluss zu gewährleisten. 

 

Durch ein Ophthalmoskop kann man das typische Gefäßmuster am Augenhintergrund 

betrachten und viele Pathologien (wie Blutungen, Ödeme, Gefäßneubildungen etc.) 

erkennen. 
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2.3.2. Pathologie der subretinalen Blutung  

 

Physiologischerweise sind die Zellschichten der Retina durch die selektiv-permeable 

Blut-Netzhaut-Schranke streng von den Kapillaren der versorgenden Gefäße getrennt. 

Die äußere Schranke wird dabei von den Zonulae occludentes der 

Pigmentepithelzellen gebildet; unter der inneren Blut-Netzhaut-Schranke versteht 

man die Tight junctions der Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden. Dadurch 

gelingt es nur sehr kleinen Molekülen in die Netzhaut zu diffundieren. 

 

Bei einer subretinalen Blutung wird diese Schranke durchbrochen und es gelangt Blut 

in das hochsensible Netzhautgewebe. Eine innere Schrankenstörung (wie sie isoliert 

zum Beispiel bei diabetischer Retinopathie auftritt) entspricht folglich einem ‚Leck’ 

in den Gefäßen der retinalen Zirkulation. Eine äußere Schrankenstörung liegt dann 

vor, wenn die Bruch’sche Membran ‚undicht’ ist: entweder durch eine Diskontinuität 

oder durch Neovaskularisationen,  die der Chorioidea entstammen (chorioidale 

Neovasklarisationen, CNV), die Membran überwinden und ins RPE einwachsen. 

 

Eine subretinale Blutung führt zu einer Gewebeschädigung, die hauptsächlich auf drei 

Mechanismen beruht (nach Glatt und Machemer)
[56]

. 

Erstens können der mechanische Druck und entstehende Scherkräfte zu einer 

Schädigung des Gewebes führen. Die Hauptrolle spielt dabei Fibrin: der in der Leber 

gebildete Blutgerinnungsfaktor (Faktor I) wird durch Thrombin aktiviert und bindet 

nach Polymerisation schnell an benachbarte Gewebestrukturen und 

Zelloberflächen
[39]

. Diese nachhaltige Stoppung der Blutung hat in der sensiblen 

Retina leider auch negative Folgen: Im Tiermodell (Katze und Hase) fand man 

Hinweise darauf, dass schon nach kurzer Zeit Fibrinfäden entstehen, die fest mit den 

äußeren Segmenten der Photorezeptoren verknüpft sind und zu einer starken 

Retraktionskraft führen
[190]

. Diese kann so zerstörerisch sein, dass bereits eine Stunde 

nach dem Austreten von Blut in die Retina die Außensegmente der Sinneszellen im 

Bereich der Blutung zerstört sind. Spätestens eine Woche nach dem Blutungsereignis 

ist eine deutliche Degeneration aller retinaler Schichten zu finden. 

 

Zweitens können durch die Blutung freigesetzte Elektrolyte und toxische 

Abbausubstanzen an die sensiblen retinalen Zellen gelangen und zu einer 

irreversiblen Schädigung führen
[73]

. Eine Hauptrolle spielt dabei das entstehende 
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Abbauprodukt Eisen: bei der Resorption der Erythrozyten durch Makrophagen wird 

Hämosiderin in Ferritin umgewandelt, welches zeit- und dosisabhängig das retinale 

Pigmentepithel, die Photorezeptoren sowie die Choriopapillaris, und damit die 

retinale Durchblutung, schädigt
[151] [96]

. Außerdem werden im ausgetretenen Blut 

Chemokine aktiviert, die Makrophagen und Fibrinoblasten anlocken und zu einer 

lokalen Entzündungsreaktion führen
[29]

. 

Als dritter Mechanismus gilt die durch das Blut entstehende Diffusionsbarriere, 

welche eine ausreichende Versorgung der Photorezeptoren mit Sauerstoff und 

Nährstoffen sowie den Abtransport von Abfallstoffen aus der Retina verhindert
[71]

. 

Dabei korreliert die Dicke des Blutkoagels mit dem entstehenden Sehverlust des 

Patienten
[19]

. 

 

Der Grad der Sehminderung ist folglich nicht nur durch die Lokalisation der Blutung 

bedingt, sondern hängt auch stark davon ab, wie das umliegende retinale Gewebe auf 

die Blutung reagiert. Vor allem die Fähigkeit, die Blutbestandteile schnell abzubauen 

und ‚ab zu transportieren’, verbessert die Prognose
[54]

. 

 

 

2.3.3. Ursachen und Auslöser einer subretinalen Blutung 

 

Es gibt mehrere Ursachen für das Auftreten einer intraretinalen Blutung, wobei eine 

vorausgehende altersassoziierte Makuladegeneration die weitaus häufigste ist. 

 

A.) Altersassoziierte Makuladegeneration (AMD) 

 In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist die subretinale Blutung als 

Komplikation der feuchten altersassoziierten Makuladegeneration anzusehen, bei 

etwa 80 bis 90 % der betroffenen Patienten sind die typischen Veränderungen am 

Augenhintergrund zu finden. 

 

Wie viele von AMD Betroffene es tatsächlich gibt, kann nur geschätzt werden: 

weltweit dürfte es etwa 25 bis 30 Millionen Patienten geben, in den USA ca. 10 

Millionen und in der Bundesrepublik wird die Zahl auf 1 bis 4,5 Millionen 

Betroffene beziffert. Ebenso wenig gibt es exakte Zahlen, wie viele der AMD 

Patienten im Durchschnitt eine subretinale Blutung erleiden. Sicher ist nur, dass 
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die Zahl der Betroffenen auf Grund der Lebensweise und der demographischen 

Entwicklung in den westlichen Industriestaaten deutlich ansteigen wird. 

Wie der Name angibt, sind hiervon meist Patienten betroffen, die 60 Jahre oder 

älter sind. Risikofaktoren für die spätere Entwicklung einer AMD sind Rauchen, 

hoher Blutdruck sowie eine genetische Veranlagung (Gene CFH, C3 und 

ARMS2)
[156]

.  

Oft ist der Ausprägungsgrad der Fundusveränderungen an beiden Augen 

unterschiedlich, jedoch finden sich entsprechende Veränderungen bei bis zu 30% 

der über 75jährigen in Europa
[58]

. 

 

Abb. 5: modifiziert nach Guymer et al. (MJA 2006; 184 (9): 455-458) 

 

Die Erkrankung tritt in zwei Stadien auf: die so genannte trockene und die feuchte 

Form der Makuladegeneration. 

Etwa 80 % der Betroffenen leiden an der trockenen Form der 

Makuladegeneration. Diese bleibt oft über einen langen Zeitraum symptomlos, so 

dass von einer hohen Dunkelziffer Betroffener auszugehen ist. Ursache der 

Erkrankung ist eine Überlastung des retinalen Pigmentepithels, das seiner 

Aufgabe – dem Abbau abgestoßener Photorezeptor-Außenglieder – nicht mehr 

ausreichend nachkommen kann. Dadurch sammeln sich die Abbauprodukte an 

und kumulieren in so genannten Drusen. Es kommt zum Absterben von 

Pigmentepithelzellen, die Kontinuität der Bruch-Membran geht schrittweise 

verloren. In der Funduskopie sind diese gelblich-weißen Drusen sowie 

Pigmentverschiebungen der Netzhaut zu erkennen. Schreitet die Erkrankung 
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weiter fort, so kommt es zu lokal begrenzten Atrophie-Arealen, die meist das 

Gebiet der Makula betreffen. Dies wird vom Patienten oft als Verzerrung des 

Sehens bemerkt (so genannte Metamorphosien), kann jedoch auch zu einem 

raschen Sehverlust führen.  

 

Abb. 6: 

Fundusbild bei 

trockener Form 

der AMD: 

helle gelbliche 

Drusen und 

unregelmäßige 

Pigmentauf- 

lockerungen 

 

aus dem 

Bildarchiv der 

Universitäts-

augenklink 

Erlangen 

 

 

 

 

Abb. 7: trockene 

AMD in der 

Fluoreszenz-

angiographie: 

 

Unregelmäßige 

Verteilung des 

injizierten 

Farbstoffes und 

helles Aufleuchten 

an den Stellen mit 

Pigmentverlust 

 

Aus dem Archiv 

der Universitäts-

augenklinik 

Erlangen 

 

5 bis 10 % der Erblindungen bei AMD sind auf die trockene Form 

zurückzuführen. Oft bleiben die Veränderungen am Augenhintergrund jedoch 

unbemerkt und schreiten nur langsam und schleichend voran. 
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Bis heute ist für dieses Erkrankungsstadium keine wirksame Therapie bekannt, 

um die AMD aufzuhalten oder gar zu heilen. Diskutiert wird über den Nutzen von 

hoch dosierten Vitamin-, Zink- und Kupferpräparaten, um das Fortschreiten der 

Erkrankung aufzuhalten. Die AREDS Research Group beobachtete bei 

regelmäßiger Einnahme eines Kombinationspräparates (Vitamin C, Vitamin E, 

beta Carotin, Zinkoxide, Kupfer) eine Senkung des Risikos zur Entwicklung der 

feuchten AMD um 25 %
[5-7]

. Ähnliche Ergebnisse veröffentlichte die WAFACS 

Forschungsgruppe über die präventive Wirkung von Vitamin B Komplexen. 

Allerdings haben diese Vitamin-Präparate vor allem bei längerfristiger Einnahme 

gefährliche Nebenwirkungen: ß-Carotin erhöht signifikant das Risiko eines 

bronchialen Karzinoms bei Rauchern, Vitamin E in hoher Dosierung führt zu 

einer Erhöhung der kardiovaskulären Mortalität um etwa 10 %. Uneingeschränkt 

empfehlenswert sind somit nur ein guter Lichtschutz der Augen, eine optimale 

Einstellung des Blutdrucks, des Zucker- und Fettstoffwechsels, Sport bzw. 

Bewegung und eine Entwöhnung bei Rauchern. Leider ist bislang nicht 

ausreichend geklärt, wie groß der präventive Nutzen dieser Maßnahmen ist. 

 

20 % der Makuladegeneration-Patienten leiden an der feuchten Form der AMD. 

Hierbei kommt es zu verschiedenen gefährlichen Pathomechanismen: durch die 

Lücken in der Bruchmembran ist die Choriokapillaris nicht mehr ausreichend 

abgedichtet, Flüssigkeit dringt unter das RPE  und erhöht die Diffusionsbarriere 

für Stoffwechselprodukte
[175]

. Diese Mangelversorgung zeigt sich durch eine 

Netzhautschwellung (Retinaödem) und gegebenenfalls durch die Ablagerung von 

Stoffwechselprodukten. Da die Makula lutea die stoffwechselaktivste Stelle des 

Auges ist, machen sich diese Veränderungen insbesondere hier bemerkbar: 

sowohl die zentrale Sehschärfe als auch die gesamte Sehleistung werden deutlich 

eingeschränkt. Im Fundusbild ist diese Pigmentepithelabhebung durch eine grau-

braune, rund begrenzte Vorwölbung zu erkennen.  

Durch die Diskontinuität kommt es des Weiteren zum Einwachsen von 

Gefäßschlingen unter das Pigmentepithel bzw. die sensorische Netzhaut. Diese 

Gefäße werden als chorioidale Neovaskularisationen (CNV) bezeichnet. Unter 

‚okkulter’ CNV versteht man die Gefäßneubildung unter dem RPE, durchbrechen 

sie das Pigmentepithel, spricht man von ‚klassischen’ CNVs – die Unterscheidung 

erfolgt durch die Fluoreszenzangiographie. Der Organismus versucht, durch die 

Gefäßneubildungen die Mangelversorgung der Retina, insbesondere die Hypoxie, 
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auszugleichen. Die neu gebildeten Gefäße sind allerdings von deutlich minderer 

Qualität: die Gefäßwände sind oft so dünn und instabil, dass sie spontan einreißen 

und Blut in das umliegende sensible Gewebe der Netzhaut gelangt. Die 

minderwertigen neu gebildeten Gefäße, die bei der altersassoziierten 

Makuladegeneration entstehen, können sowohl dem chorioidalen als auch dem 

retinalen Gefäßnetz entstammen. 

In der Funduskopie sind unregelmäßig begrenzte, vorgewölbte grau-grüne 

Bezirke erkennbar, meist sind sie bereits von kleinen Einblutungen umgeben. 

Des Weiteren sind im Fundusbild oft harte Exsudate, als Zeichen für eine 

Ablagerung von Fettstoffwechselprodukten, erkennbar. 

 

Abb. 8: 

Fundusbild eines Auges 

mit feuchter 

Makuladegeneration: 

grau-braune 

Pigmentepithelabhebung 

umgeben von einer 

halbmondförmigen 

subretinalen Einblutung 

 

aus dem Bildarchiv der 

Universitätsaugenklink 

Erlangen 

 

 

 

 

Der Übergang in das disziforme Stadium verläuft unter Umständen sehr schnell. 

Großflächige subretinale Einblutungen, Lipidexsudationen (Junius-Kuhnt-

Makulopathie) und fibrovaskuläre Narben kennzeichnen diese irreversible Form 

der AMD.  

 

Zwar kommt es bei der altersassoziierten Makladegeneration selten zu einer 

vollständigen Erblindung, der Visus kann jedoch 0,1 oder schlechter (nur noch 

Handbewegungen erkennbar) betragen. 

Im letzten Jahrzehnt wurden einige neue Therapieansätze entwickelt, die 

mittlerweile in gewissen Stadien der feuchten AMD gute Behandlungserfolge 

ermöglichen (siehe Kapitel 2.5.2. Therapiemöglichkeiten.)  
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Die Prognose bei bereits eingetretenen subretinalen Blutungen im Zusammenhang 

mit AMD ist dennoch schlecht, unabhängig davon ob die Blutung sich von selbst 

zurückbildet oder durch einen Eingriff entfernt wird
[19, 20] [42]

. 

 

B.) Trauma 

Eine wesentlich seltenere Ursache stellt ein vorausgegangenes Trauma dar. 

Im Rahmen einer penetrierenden Verletzung kann es, neben der Schädigung 

vieler anderer Augenstrukturen (wie einer Glasköperblutung, Hornhaut- und 

Ziliarkörperverletztungen oder auftretender Infektionen), auch zu einer 

subretinalen Blutung kommen. Auch massive Ausmaße spielen dabei jedoch eine 

untergeordnete Rolle, da die Prognose zur Erhaltung des Auges in diesen Fällen 

ohnehin infaust ist. 

Auch durch einen stumpfen Schlag auf das Auge (beispielsweise durch eine Faust 

oder einen Ball) kann es zum Einreißen von Gefäßen und zu einer akuten Blutung 

kommen
[173]

. Es wurden jedoch auch Fälle beschrieben, bei welchen das Trauma 

zunächst zu einer starken Neovaskularisierung führte und die neu gebildeten 

instabilen Gefäße erst nach Monaten oder Jahren Ursache für eine subretinale 

Blutung darstellten
[24]

.  

Subretinale Blutungen, die als Komplikation einer Glaskörper- oder Retina-

Operation auftreten, haben hingegen eine deutlich bessere Prognose, da sie meist 

während der OP entdeckt und behandelt werden können. 

In Einheit mit intra- und präretinalen Blutungen tritt die subretinale Blutung als 

Hauptanzeichen eines Schütteltraumas bei Säuglingen (shaken baby syndrome) 

auf. Sie kommen in bis zu 85 % der Fälle vor, betreffen oft die gesamte Retina bis 

hin zur Ora serrata und stellen ein wichtiges Diagnose- und Prognosekriterium 

dar
[126]

. 

Liyanage et al. beschrieben 2006 einen Fall, bei welchem eine submakuläre 

Blutung nach einem Elektroschock-Trauma auftrat
[108]

. Auch im Zusammenhang 

mit einem traumatischen Subduralhämatom kann es zu intra- und präretinalen 

Blutungen kommen
[182]

. 
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C.) Myopie 

Unabhängig von der Genese ist eine Kurssichtigkeit von mehr als -6 Dioptrien mit 

einem erhöhten Risiko für eine subretinale Blutung assoziiert
[11]

.  Ursache hierfür 

sind chorioatrophische Narben, die bei hochgradiger Myopie durch die 

mechanischen Dehnungskräfte entstehen (‚Dehnungsherde’). In Folge dessen 

finden sich vermehrt Diskontinuitäten der Bruch’schen Membran 

(‚Lacksprünge’), was wiederum ein Einwachsen von CNVs in die Retina 

ermöglicht 
[76, 90]

. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Blutung um ein 

Vielfaches. Ophthalmoskopisch entstehen hierbei so genannte ‚Fuchs-Flecken’: 

zentral pigmentierte Narben, die je nach Lokalisation mit einer deutlicher 

Sehschärfeminderung einhergehen. 

Die Prognose bezüglich des Sehvermögens hängt auch bei dieser 

Grunderkrankung von unterschiedlichen Faktoren ab: Die Teams um Hayasaka 

(1990) und Li (2004) stellten fest, dass eine Blutung, die ohne CNVs durch die 

Bruch-Membran eindringt, eine deutlich bessere Prognose hat 
[66, 106]

. Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass davon meist nur  Patienten unter 50 Jahren betroffen 

sind. Neuste Studien zeigen, dass Blutungen, die einen Defekt zwischen dem 

äußeren und inneren Segment der Photorezeptoren auslösen, eine deutlich 

schlechtere Prognose aufweisen
[127]

. 

Die Inzidenz von subretinalen Blutungen ist vor allem dann deutlich erhöht, wenn 

Kurzsichtigkeit und das so genannte ‚Syndrom der gekippten Sehnervenscheibe’ 

(tilted disk syndrome) gemeinsam auftreten
[105]

: An der University of New York 

wurden 2008 zehn Fälle von völlig symptomlosen subretinalen Blutungen 

beschrieben, die isoliert um die Papille herum lokalisiert waren und meist bei 

Routineuntersuchungen auffielen
[167]

. Die Blutungen verschwanden innerhalb von 

drei bis sechs Monaten folgenlos. Die Autoren sehen die Gründe für das Auftreten 

einer solchen subretinalen Blutung bei hochgradiger Myopie in einem 

Zusammenspiel von mechanischen Kräften im Auge und einer verdünnten Sklera.  

Die Prognose der durch Myopie ausgelösten Makuladegeneration ist zwar 

deutlich besser als bei AMD, da das entstehende Skotom meist klein und stabil 

bleibt. Die Symptome können durch optimierte Sehhilfen oftmals stark reduziert 

werden. Sobald jedoch CNVs vorhanden sind, verschlechtert sich die Prognose 

deutlich
[135]

. Neue Behandlungsansätze scheinen bei Neovaskularisationen, die 

durch Myopie bedingt sind,  allerdings besonders wirksam zu sein. 
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D.) Aneurysma einer retinalen Arterie 

Bei Patienten, die ein oder mehrere Aneurysmen von retinalen Arterien 

aufweisen, wurde ebenfalls eine überdurchschnittliche Inzidenz von subretinalen 

Blutungen beobachtet. Meist handelt es sich um im Laufe des Lebens erworbene 

Makroaneurysmen, die aus einer Störung der Gefäßwandarchitektur 

resultieren
[145]

.  

Risikofaktoren zur Entwicklung einer solchen Wandstörung sind weibliches 

Geschlecht, Arteriosklerose und Bluthochdruck, sowie das Alter im Allgemeinen. 

Kann die Gefäßwand dem intravasalen Druck nicht mehr Stand halten, kommt es 

zum Flüssigkeitsaustritt. Dabei tritt die subretinale Blutung meist in Einheit mit 

intra- oder präretinalen Blutungen auf. Nicht zuletzt dadurch ist es oftmals 

schwierig, festzustellen, ob ein Aneurysma Auslöser der Blutung war oder nicht. 

Hilfreich ist dabei die Fluoreszenzangiographie. 

 

 

Abb. 9: subretinale und intraretinale Blutung aus einem geplatzten Aneurysma im 

Fundusbild und in der Angiographie. 

Autor: R. Machemer, Duke Univ. Medical School, Durham, NC, USA 

 

Dies wiederum ist wichtig, um eine Prognose der Blutung und Sehminderung 

festlegen zu können. Handelt es sich um eine Blutung aus einem 

Makroaneurysma, so gilt die Prognose als überdurchschnittlich gut, unabhängig 

ob eine Behandlung statt findet oder nicht. In einer Studie von Brown verbesserte 

sich die Sehleistung bei 50 % der Patienten in der unbehandelten 

Kontrollgruppe
[27]

. Nur 19% der Patienten, die sich einer Laser-Photokoagulation 

unterzogen, gaben Sichtverbesserungen an. Auch andere Studien zeigten ähnliche 

Ergebnisse 
[2, 22]

. Zghal-Mokni et al. beobachteten eine Verbesserung der 
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prämakulären Blutung durch eine Nd:Yag-Laser-Behandlung, die submakulären 

Blutungen hingegen  gingen ohne jede Behandlung zurück
[206]

. 

 

 

Abb. 10: 

Status acht Monate nach der Blutung: Blut 

wurde ohne Behandlung absorbiert. Man 

sieht feine RPE Veränderungen. Das 

Aneurysma ist vernarbt.  

 

Autor: Machemer, Robert, M.D., Duke Univ. 

Medical School, Durham, NC, USA 

 

 

 

E.) Infektionskrankheiten  

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Fälle beschrieben, bei denen ein 

klarer Zusammenhang zwischen einer Blutung und einer vorhergegangen 

Infektionserkrankung beobachtet wurden. 

So können retinale Blutungen bei Kindern in Zusammenhang mit einer 

bakteriellen Meningitis auftreten
[109]

. Meist handelt es sich um bilaterale, 

multifokale, intraretinale Blutungen, seltener kommt es zu 

Glaskörpereinblutungen. Erreger können Hämophilus influenzae, Meningokokken 

oder auch Streptokokkus pneumoniae sein. Als Pathogenese wird eine 

Kombination aus Vaskulitis, disseminierter intravasaler Gerinnung und 

intracraniellem Hochdruck diskutiert. 

Insbesondere immunsupprimierte Patienten sind von einer Cytomegalovirus 

(CMV)-Infektion bedroht. Dieser Virus kann in seltenen Fällen zu einer Retinitis 

und in diesem Zusammenhang zu einer subretinalen Blutung führen 
[48]

. Das 

Risiko erhöht sich deutlich, wenn gleichzeitig eine Thrombozytopenie vorliegt
[17]

. 

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass eine Malaria-Infektion durch 

Plasmodium falciparum mit einer erhöhten Blutungsinzidenz einhergeht. In den 

vergangen beiden Jahren wurden nun auch vereinzelte Fälle beobachtet, bei denen 

eine Plasmodium vivax-Infektion zu einer subretinalen Blutung führte 
[102]

. In 

Ländern, in denen Malariainfektionen endemisch sind, sollte dieser 

Zusammenhang beachtet und eine Augenuntersuchung durchgeführt werden. 

Durch die Klimaveränderung sowie die vermehrte Reiseaktivität ist zu erwarten, 
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dass diese Ursache von subretinaler Blutung auch in unseren Klimazonen an 

Brisanz zunehmen wird. Bei einer ungeklärten subretinalen Blutung in Einheit mit 

Fieber sollte folglich an eine mikrobiologische Diagnostik gedacht werden.     

Brisanterweise sind jedoch auch Fälle bekannt, bei denen die Einnahme von 

Chloroquin zur Malaria-Prophylaxe oder zur Behandlung der Polyarthritis zu 

Makuladegeneration-typischen Netzhautveränderungen mit Blutungs-

komplikationen führte. Das Risiko hierfür steigt mit der Höhe der 

eingenommenen Dosis, kritische Grenze scheint eine kumulative Gesamtdosis 

von 300 Gramm zu sein
[59]

.         

Auch andere, in tropischen Zonen endemische Infektionskrankheiten, wie 

beispielsweise das Denguefieber, können mit okulären Blutungskomplikationen 

einhergehen
[181]

.                             

 

F.) Vermutetes okuläres Histoplasmosesyndrom (Presumed ocular histoplasmosis 

syndrome; POHS) 

Synonym werden auch die Begriffe fokale zentrale hämorrhagische 

Chorioretinopathie oder Chorioretinitis centralis haemorrhagica verwendet. 

Vermutlich handelt es sich hierbei um die Folge einer Infektionskrankheit, die 

durch den Pilz Histoplasma capsulatum ausgelöst wird. Die Pathologie 

unterscheidet sich jedoch grundlegend von den unter E) aufgeführten Erregern, da 

der Pilz, ähnlich wie bei der AMD, zu Neovaskularisationen führt und somit erst 

im zweiten Schritt subretinale Blutungen verursachen kann. 

Die Pilzsporen werden inhaliert und führen unter Beteiligung des 

Respirationstraktes zu einem grippeähnlichen Krankheitsbild. In dieser akuten 

Phase findet jedoch keine okuläre Beteiligung statt! Der Zusammenhang mit dem 

typischen okulären POHS Befund beruht daher auf klinischen Beobachtungen und 

Vermutungen. Er zeichnet sich durch multiple, wie ausgestanzt wirkende, 

choroidale Läsionen („Histo spots“), eine peripapilläre chorioretinale Atrophie, 

Entstehung submakulärer Neovaskularisationen sowie dem Fehlen einer 

allgemeinen Entzündungsreaktion aus 
[1]

. Vermutlich handelt es sich dabei um 

eine späte Immun- bzw. Gewebereaktion auf den Erreger. Jedoch wurden diese 

Augenbefunde auch in Gegenden beobachtet, in denen Histoplasma capsulatum 

nicht endemisch ist, sowie bei Patienten bei denen eine Infektion praktisch 

ausgeschlossen werden konnte. Weder wurde der Erreger je in okulärem Material 

nachgewiesen, noch gibt es einen eindeutigen mikrobiologischen 
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Infektionsnachweis. Die Diagnose wird meist klinisch mit Hilfe einer 

Fluoreszein-Angiographie gestellt, als Differentialdiagnose sollten jedoch immer 

auch andere Ursachen einer Neovaskularisierung in Betracht gezogen werden. 

Auch die Behandlung etwaiger Komplikationen ist umstritten: Laserkoagulation 

der CNVs, operative Entfernung der Membran oder eine medikamentöse Therapie 

mit 100 mg Prednisolon/Tag stehen zur Diskussion. 

Obwohl der pathologische Mechanismus ähnlich zu dem der AMD ist, wird die 

Prognose der Seheinschränkung nach einer aufgetretenen Blutung deutlich besser 

eingeschätzt, auch wenn keine Behandlung stattfindet
[19]

. Dafür scheinen 

verschiedene Gründe eine Rolle zu spielen: Erstens sind von POHS deutlich 

jüngere Patienten betroffen (meist 20 bis 50 Jahre alt), die besser in der Lage 

scheinen das CNV-Wachstum einzuschränken und entstandene Blutungen 

abzubauen
[30, 31, 55, 95]

. Zweitens unterscheiden sich die Räume, in die das Blut 

eindringt: beim POHS ist die Blutung meist auf den subretinalen Raum 

beschränkt, wohingegen die Blutung aus den CNVs bei AMD oft auch in den 

Raum unter dem retinalen Pigmentepithel eindringt. Die unterschiedlichen 

Neovaskularisationen wurden durch Gass deshalb in zwei Gruppen eingeteilt: 

CNVs Typ 1 sind typisch bei AMD und liegen unter dem RPE, während CNV 

Typ II (wie bei POHS) meist vor dem RPE liegt
[51]

. Blutungen aus CNVs Typ 1 

haben dabei eine deutlich schlechtere Prognose, da die Versorgung des RPEs 

durch die Choroidea unterbrochen wird und meist breitere Koagel als bei Typ II 

entstehen. 

Des Weiteren sind die entstehenden Narben und strukturellen 

Architekturstörungen der Bruch’schen Membran bei POHS wesentlich kleiner als 

bei einer AMD-Neovaskularisation. 

 

G.) Andere seltene Ursachen 

Einige Grunderkrankungen, die zum Teil erst durch das Auftreten einer 

subretinalen Blutung auffallen, sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko 

assoziiert. 

Dazu zählt der Großteil der Erkrankungen, die mit einer verminderten 

Blutgerinnung einhergehen. Es wurden Fälle beschrieben, bei denen die häufigste 

Erkrankung des Blutgerinnungssystems, der von-Willebrand-Faktor-Mangel, bei 

jungen Patienten erst durch ein okuläres Blutungsereignis diagnostiziert wurde. 

An eine entsprechende Untersuchung sollte auf jeden Fall gedacht werden, vor 
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allem, wenn keine anderen Risikofaktoren oder Auslöser (z.B. Trauma) bekannt 

sind
[69]

. 

Die idiopatische thrombozytopenische Purpura (Morbus Werlhof) kann zu 

subretinalen Blutungen führen, bei optimaler Behandlung ist die Prognose gut 
[120, 

166]
. 

Auch einige Erbkrankheiten gehen mit einem erhöhten okulären Blutungsrisiko 

einher. So kommt es beispielsweise beim autosomal-dominant vererbten Morbus 

Best unter anderem zu unkontrollierten Gefäßneubildungen. Ausgelöst werden die 

Blutungen dann meist durch kleine unspezifische Traumen. Oft sind bereits junge 

Patienten betroffen; deren Prognose ist relativ gut, sofern es durch die Blutung 

nur zu einem geringen akuten Sehverlust kommt
[36]

. Leider sind noch keine 

ausreichenden Therapiemöglichkeiten dieser Erkrankung bekannt. 

Auch bei Hämophilie A-Patienten wurden subretinale Blutungen beschrieben
[198]

. 

 

Des Weiteren sind als blutungsauslösend alle Faktoren zu beachten, die zu 

Gefäßneubildungen / CNVs führen können. Retinal tears, diabetische 

Retinopathie, Retinopathien die durch Valsalva-Manöver ausgelöst werden, 

zentraler Venenverschluss der Netzhaut und das Terson-Syndrom
i
 sind Beispiele 

hierfür 
[80, 128]

. Aber auch ärztliche Maßnahmen wie chirurgische Eingriffe oder 

Laserbehandlungen am Auge sollten als Ursache bei CNVs bedacht werden. 

 

Weitere erbliche Erkrankungen, die das elastischen Bindegewebe betreffen, wie 

Pseudoexanthoma elasticum, der Morbus Paget und die Sichelzell-Anämie gehen 

mit spezifischen Veränderungen des Augenhintergrundes, so genannten angioid 

streaks, einher 
[155]

. Dabei handelt es sich um unregelmäßige, rot-braun gezackte, 

strahlenförmig von der Papille ausgehende Streifen, deren Breite zwischen 50 µm 

und einem Millimeter variieren können. Ihr Verlauf ähnelt dem von Gefäßen, sie 

sind jedoch deutlich blasser und nicht so scharf konturiert.  

                                                 

i
 Entspricht einer Glaskörperblutung im Zusammenhang mit einer 

Subarachnoidalblutung. Benannt nach dem französischen Augenarzt Albert Terson. 
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Abb. 11: angioid streaks 

Aus: Atlas of Ophthalmology, Autor: Prof. Dr. med. Josef Wollensak; Univ.-

Augenklinik Berlin 

 

Unterschiedlich sind die Anzahl und der Entstehungszeitpunkt der angioiden 

Streifen, die wohl auf Risse in der Bruch’schen Membran zurückzuführen sind. 

Vermutlich handelt es sich um einen Defekt im Aufbau der elastischen Fasern, 

welcher wiederum zu diffusen Lecks führt und dadurch einen Flüssigkeitseintritt 

und Gefäßeinsprossungen ermöglicht. Weist der Augenhintergrund angioide 

Streifen auf, so wurden bei 38 % der Patienten Gefäßeinsprossungen gefunden 

und sogar bei 59 % der Untersuchten subretinale Blutungen
[144]

. 

Wichtig ist eine regelmäßige Kontrolle per Fluoreszensangiographie, auch um 

frühzeitig die Komplikation der ‚Scheibchenkrankheit’ zu bemerken und zeitnah 

behandeln zu können.  

Das Auftreten von angioid streaks bei Ehlers-Danlos-Syndrom wird diskutiert, es 

könnte sich jedoch um Fehldiagnosen handeln. 

 

Wenige Fälle der subretinalen Blutungen sind auf bösartige Erkrankungen wie 

Aderhautmelanome, Metastasen in der Chorioidea oder von ihr ausgehende 

Osteome zurückzuführen 
[40]

. Auch benigne cavernöse Hämangiome der Retina 

können zu Hämorrhagien führen.   Die Behandlung bösartiger Erkrankungen mit 

Chemotherapeutika kann submakuläre Blutungen auslösen: zum Beispiel wurde 

von einem Patienten berichtet, der nach einer Fenretinid (4-HPR)-Therapie bei 

Haarzellleukämie eine retinale Blutung erlitt
[150]

.  
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2.3.4. Risikofaktoren zur Entwicklung einer subretinalen Blutung 

 

Das Risiko, ohne eine vorausgegangene Grunderkrankung eine subretinale Blutung 

zu erleiden, ist äußerst gering. Deshalb entsprechen die Risikofaktoren weitestgehend 

jenen, die die Entstehung von Netzhautschäden begünstigen. 

 

Das höchste Risiko für eine submakuläre Blutung haben jene Patienten, die unter 

einer feuchten altersassoziierten Makuladegeneration leiden. Für diese Erkrankung 

wurden wiederum multiple Risikofaktoren gefunden, die sowohl deren Auftreten als 

auch ihr Fortschreiten begünstigen bzw. beschleunigen. Auch wenn nicht von einer 

Erbkrankheit gesprochen werden kann, gilt eine multifokale genetische Prädisposition 

als gesichert
[25, 170]

. Ebenso wurden ethische Unterschiede festgestellt: Menschen 

weißer Rasse sind wesentlich häufiger betroffen als Menschen mit dunkler Hautfarbe 

(OR(weiß vs. schwarz) 6.77)
[8]

. Grund dafür könnte der höhere Melaningehalt der 

Aderhaut sein, allerdings waren dunkelhäutige Menschen in sämtlichen bisherigen 

Studien stark unterrepräsentiert
[82]

. 

Mit wenigen Ausnahmen wurde in Studien auch der Risikofaktor ‚Tabak rauchen’ 

bestätigt
[35, 162, 171]

. Vermutlich führen die im Inhalat enthaltenen Radikale zu 

oxidativem Stress und einer Minderdurchblutung der Aderhaut, wodurch eine 

Neovaskularisierung gefördert wird
[15, 62]

. Auch Passivraucher haben ein deutlich 

erhöhtes Risiko
[143]

. 

Übergewicht fördert die Entstehung der AMD, sowohl der BMI als auch der Hüft- 

und Bauchumfang korrelieren positiv mit dem Risiko einer Erkrankung
[163]

. Gründe 

könnten wiederum der oxidative Stress, aber auch eine erhöhte allgemeine 

Entzündungsreaktion im Körper sein
[164]

. Körperliche Aktivität senkt das Risiko eine 

AMD zu entwickeln und vermindert das Fortschreiten der Erkrankung. 

In einigen Untersuchungen wurden auch erhöhter Blutdruck sowie erhöhte 

Blutfettwerte als Risikofaktoren dargestellt
[89, 194]

, der AREDS Report Nr. 19 (2004) 

konnte jedoch keinen signifikanten Zusammenhang feststellen. Ebenso fehlen bisher 

noch Studien mit ausreichend großen Fallzahlen, die den vermuteten Zusammenhang 

zwischen AMD und Diabetes mellitus sicher bestätigen. 

Ein weiterer Faktor, der das Fortschreiten der AMD begünstigt, ist ein Vitamin- und 

Spurenelementmangel (AREDS Report No. 8, 22, 23). Diese Entdeckung ging in den 

letzten Jahren in die Behandlungs-Standards der trockenen Form der AMD ein. 
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Matsushita et al. stellten 2008 fest, dass die Behandlung der Neovaskularisationen mit 

Photodynamischer Therapie (PDT) das Risiko für subretinale Blutungen erhöht
[116]

. 

 

Wie in Kapitel 2.3.3. beschrieben, zählen zu den weiteren Risikofaktoren starke 

Myopie, das Vorliegen retinaler Makroaneurysmen, bestimmte 

Infektionserkrankungen (Histoplasma capsulatum, Malaria, Pneumonieerreger,…), 

Trauma, bösartige Tumoren und Erbkrankheiten wie zum Beispiel Pseudoexanthoma 

elasticum. 

Auch Störungen in der Blutgerinnungskaskade (angeboren oder medikamentös 

bedingt) erhöhen das Risiko für eine Blutung deutlich. Vor allem die Kombination 

einer vorliegenden AMD und die Einnahme von Antikoagulatien oder 

Thrombozytenaggregationshemmern führen zu einer gesteigerten Inzidenz von 

Blutungen am Augenhintergrund
[87]

. 

 

Leider lassen sich nur wenige dieser Faktoren präventiv beeinflussen oder bleiben gar 

bis zum Auftreten der Blutung unbemerkt. 
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2.4. Symptome 

Wie stark die Symptome einer auftretenden subretinalen Blutung sind, hängt 

hauptsächlich von deren Lokalisation und Ausmaß ab.  

Betrifft die Blutung zentrale Bereiche der Netzhaut, insbesondere die Makula, so wird 

meist eine plötzliche Verschlechterung des Sehvermögens angegeben. Die Patienten 

bemerken einen verschwommenen Fleck oder einen fleckförmigen Ausfall (Skotom) 

im Zentrum ihres Bildes, genau an der Stelle, die sie betrachten möchten. Des 

Weiteren werden Verzerrungen (Metamorphosie) von betrachteten Objekten 

angegeben. Oft ist nur noch die grobe Erkennung von Objektumrissen möglich. Ist 

die Blutung sehr großflächig, kann ein kompletter Sehverlust des betroffenen Auges 

resultieren. 

Falls die Blutung jedoch peripher und damit extrafoveal liegt, kann es vorkommen, 

dass keine oder nur eine minimale Verschlechterung des Sehvermögens bemerkt 

wird, insbesondere dann, wenn die Blutung auch noch sehr limitiert ist. Die zentrale 

Sehschärfe bleibt dabei erhalten, wodurch kleine Skotome im peripheren Gesichtsfeld 

kaum auffallen oder durch das Gehirn ‚ausgeblendet’ werden. 

 

Wichtig ist, dass man Patienten mit prädestinierenden Grunderkrankungen über die 

Gefahr der Blutung und die auftretenden Symptome aufklärt, um eine schnelle 

Untersuchung und gegebenenfalls eine zeitnahe Behandlung zu ermöglichen. 

Insbesondere Patienten, die an AMD leiden, sind gefährdet, ein Blutungsereignis - im 

wahrsten Sinne des Wortes - zu ‚übersehen’. Je nach Ausmaß der 

Makuladegeneration leiden sie im fortgeschrittenen Stadium ohnehin an stark 

eingeschränktem Sehvermögen. Die Patienten beschreiben graue Schatten im 

Zentrum ihres Bildes und eine stark limitierte Sehschärfe, die oftmals nicht einmal 

mehr das Lesen von groß gedruckten Texten erlaubt. Auch Metamorphosien werden 

angegeben; sie entstehen durch die Anhebung der Netzhaut im Rahmen des 

Netzhautödems. 

Eine weitere Verschlechterung der Sehschärfe (z.B. bei einer Blutung) wird dadurch 

oftmals nicht bemerkt oder ernst genommen. Von einer Behandlung ist in diesen 

Fällen nur ein begrenzter Erfolg zu erwarten. 
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2.5 Prognose 

Die subretinale Blutung ist auf Grund ihrer sehr schlechten Visusprognose und ihrer 

komplizierten Behandlung eine gefürchtete Erkrankung des meist vorgeschädigten 

Auges. 

 

In den 1990er Jahren, als es noch deutlich weniger Erfahrung mit den heutigen 

Therapien gab und diese seltener zum Einsatz kamen, wurden einige Studien 

bezüglich dem natürlichen Verlauf subretinaler Blutungen veröffentlicht.  

Avery et al. beobachteten AMD-Patienten, die eine subretinale Blutung erlitten, über 

36 Monate: eine deutliche Visusverschlechterung trat bei 41 % der beobachteten 

Patienten auf,  lediglich 21 % hatten nach drei Jahren ein besseres Sehvermögen als 

unmittelbar nach der Blutung
[10]

. Weitere Studien decken sich mit diesem 

Ergebnis
[161]

. 

 

Es gibt einige Faktoren, die dazu geeignet sind, die Prognose des betroffenen 

Patienten abzuschätzen: die voraussichtliche Sehleistung vermindert sich umso 

stärker, je dicker die Blutung ist. Bezüglich der Vorhersagekraft der Größe der 

Blutung gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Eine besonders schlechte Prognose 

haben aber jene Patienten, bei denen subretinale Neovaskularisationen auf Grund von 

AMD vorliegen 
[19, 197]

. Die Resorption der Blutung und die Entwicklung des Visus 

scheinen unmittelbar mit dem Vorliegen von CNVs zusammen zu hängen
[20]

. 

Andere Grunderkrankungen wie Makroaneurysmen oder hochgradige Myopie weisen 

ein wesentlich besseres ‚outcome’ der Patienten auf. Hayaska et al. fanden in 15 von 

24 Augen mit subretinaler Blutung bei hochgradiger Myopie eine spontane 

Resorption der Blutung innerhalb eines Jahres
[66]

. In den anderen neun Augen lagen 

Neovaskularisationen vor; bei diesen Patienten blieb die Sehleistung unverändert oder 

verschlechterte sich. Die bessere Prognose ist jedoch nicht nur von den vorliegenden 

CNVs abhängig: im Vergleich zu AMD-Betroffenen sind die Patienten 

durchschnittlich jünger, die Vorschäden an Retina und RPE sowie die Ausmaße der 

Blutung sind meist geringer. Diese Faktoren wirken sich prognostisch deutlich 

günstiger aus. 

 

Weniger Daten gibt es hingegen zur Visusentwicklung nach therapeutischer 

Intervention. Auf Grund der zahlreichen Therapiealternativen und der sehr 

unterschiedlichen Ausgangsbefunde der Patienten sind vergleichende Studien mit 
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großen Fallzahlen schwierig. Da man heute von einem Vorteil der aktiven 

Behandlung bei subretinaler Blutung ausgeht, sind randomisierte,  prospektive 

Studien praktisch unmöglich geworden, da sie einem Teil der Patienten eine 

Behandlung vorenthalten würden. Vergleiche zwischen Therapieverfahren sind zwar 

möglich, jedoch noch immer eine Rarität. 

Einheitliche Ergebnisse zur Visusentwicklung gibt es bezüglich der Dauer zwischen 

dem Auftreten der Blutung und der Behandlung: die Schäden an der Retina und somit 

die Einschränkung des Sehvermögens sind umso größer, je mehr Zeit bis zum 

therapeutischen Eingriff vergeht 
[18, 169]

.  

 

Eine amerikanische Studie an 15 Augen, die verschiedene Therapien einschloss, 

zeigte eine leichte aber signifikante Sehverbesserung durch die Interventionen 
[45]

. 

Allerdings war auf Grund von Komplikationen bei über der Hälfte der Patienten ein 

zweiter Eingriff nötig. 

Auch Petersen et al. zeigten, dass eine operative Intervention von großem Nutzen sein 

kann, der endgültige Erfolg jedoch von der Komplikationsrate und der Beherrschung 

der Grunderkrankung abhängig ist 
[140]

. So haben Patienten mit einer Blutung aus 

einem Makroaneurysma eine gute Chance ihr Sehvermögen zurück zu gewinnen
[132]

, 

AMD-Patienten mit ausgeprägten CNVs werden durch einen Eingriff wesentlich 

weniger profitieren. 

Auch eine österreichische Studie zeigte ein wesentlich besseres outcome bei 

Patienten, die eine rtPA- und Gas-Injektion erhielten im Vergleich zu einer 

unbehandelten Kontrollgruppe
[130]

. Die Untersuchung der Patienten zeigte erstmals 

auch die hohe psychische Belastung durch den akuten Sehverlust, der bei der 

Entscheidung für oder wider eine Behandlung unbedingt beachtet werden sollte. 

Histologisch gesehen verbessert sich die Funktion der Photorezeptoren nach der 

Entfernung des Blutkoagels in den meisten Fällen. Dies kann durch ein 

Elektroretinogramm nachgewiesen werden
[185]

. Dennoch ist dieser Befund nicht 

gleichzusetzen mit einer subjektiven Visusverbesserung, daher wird diese 

diagnostische Methode klinisch kaum eingesetzt. 
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2.6 Diagnostik und Therapiemöglichkeiten 

2.6.1. Untersuchungsverfahren der Retina bei Verdacht auf subretinale Blutung 

An erster Stelle sollte eine ausführliche Anamnese des Patienten stehen, die gezielte 

Fragen nach der Sehverschlechterung (Welches Auge ist betroffen? Wie lange 

bestehend? Plötzlich oder schleichend aufgetreten? Was kann noch erkannt werden, 

z.B. Text lesen noch möglich?), eventuellen Schmerzen, Doppelbildern und sonstigen 

(Allgemein-)Symptomen beinhalten sollte. 

Erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um eine subretinale Blutung handeln könnte, 

ist eine sofortige Untersuchung der Netzhaut nötig, um die Diagnose zu sichern und 

weitere Behandlungsschritte planen zu können. Dafür gibt es verschiedene 

Untersuchungsverfahren, die sich in Aufwand und diagnostischem Nutzen stark 

unterscheiden: 

 

Ophthalmoskopie/ Funduskopie 

Die Untersuchung des hinteren Augenabschnittes mit dem Augenspiegel 

(Ophthalmoskopie) ermöglicht eine eingeschränkte Beurteilung der Ader- und 

Netzhaut sowie des Sehnervs. Sie ist apparativ und zeitlich unaufwändig sowie 

kostengünstig, so dass sie dem geübten Untersucher einen raschen Eindruck der 

eventuell vorliegenden krankhaften Veränderungen ermöglicht. Indikationen sind 

Vorsorgeuntersuchungen bei Hypertonikern oder Diabetikern sowie jede 

Verschlechterung der Sehfähigkeit. 

Man unterscheidet die direkte von der indirekten Ophthalmoskopie, die für eine 

vollständige Netzhautuntersuchung jedoch beide in Folge ausgeführt werden müssen. 

Beide Schritte lassen sich am besten in einem abgedunkelten Raum und bei 

medikamentös erweiterter Pupille des Patienten durchführen. 

Bei der direkten Ophthalmoskopie blickt der Untersucher mit dem Augenspiegel 

direkt durch die Pupille ins Augeninnere, wobei der Abstand zwischen dem 

Augenspiegel und dem Patientenauge nur wenige Zentimeter beträgt. Das 

Ophthalmoskop dient hierbei als Vergrößerungslinse (ca. 16fache Vergrößerung) und 

lenkt Licht durch einen Spiegel ins Auge des Patienten. Eine vorhandene 

Fehlsichtigkeit des Patienten oder Untersuchers muss durch das Zwischenschalten 

weiterer Linsen ausgeglichen werden, damit die Lichtstrahlen parallel einfallen und 

ein scharfes Bild entsteht. Bei dieser Untersuchung erkennt der Arzt den 



 36 

Augenhintergrund des Patienten als aufrechtes, aber anatomisch umgekehrtes Bild. 

Üblicherweise sucht man zu Beginn der Untersuchung die Sehnervenpapille, um sich 

zu orientieren. Beurteilbar sind die Makula lutea und der Sehnervenkopf mit den 

Gefäßaustritten und –verläufen. 

Bei der indirekten Ophthalmoskopie erkennt der Untersucher den Augenhintergrund 

als umgekehrtes Bild, die Untersuchung ist etwas komplizierter. Die Lichtquelle 

befindet sich am Kopf des Arztes und etwa 50 cm vom Auge des Patienten entfernt. 

Eine Sammellinse mit 14 bis 30 dpt, die vor das Auge des Patienten gehalten wird, 

dient als Lupe. Die Vergrößerung ist hierbei nicht so stark wie bei der direkten 

Ophtalmoskopie (1,5 bis 3,6fach, je nach Dioptrienzahl der Sammellinse), dafür lässt 

sich neben den genannten Strukturen auch die Netzhautperipherie bewerten und ein 

besserer Überblick gewinnen. Außerdem entsteht bei der indirekten Augenspiegelung 

ein stereoskopisches Bild. 

Üblicherweise nimmt man zur vollständigen Netzhaut-Untersuchung zuerst die 

indirekte und dann die direkte Ophthalmoskopie vor, wodurch Veränderungen nicht 

so leicht übersehen werden. 

Eine Vielzahl an Veränderungen kann bereits durch diese einfache 

Untersuchungsmöglichkeit entdeckt oder ausgeschlossen werden: Veränderungen der 

Sehnervenpapille (Stauungspapille, Optikusatrophie oder Exkavation bei Glaukom), 

Unregelmäßigkeiten der versorgenden Blutgefäße (z.B. als Folge von Diabetes 

mellitus, Hypertonie, Gefäßverschluss, Aneurysmen,…), Netzhautschäden (z.B. 

Ablatio retinae), Entzündungen (Retinitis) oder Tumore können meist gut erkannt 

werden. Aber auch Veränderungen der Makula lutea, wie z.B. eine fortgeschrittene 

Makuladegeneration oder auch eine subretinale Blutung können durch die starke 

Vergrößerung meist gut beurteilt werden. 

Eine subretinale Blutung stellt sich als unregelmäßig begrenzte Fläche dar, die meist 

in unmittelbarer Umgebung von Gefäßen liegt und in ihrer Größe stark variieren 

kann. Die Farbe der Läsion hängt von der Dicke und dem Entstehungszeitpunkt der 

Blutung ab: eine frische Blutung variiert von hellrot (sehr dünn), über dunkelrot ins 

grünliche (dicke Blutung). Ähnlich wie bei einem Hämatom unter der Haut ändert 

sich die Farbe nochmals während des Ab- bzw. Umbauprozesses: durch den Abbau 

des Hämoglobins kann die Blutung dann auch eine gelb-braune Färbung annehmen. 
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Abb. 12: große 

subretinale Blutung 

mit dünnen 

(hellroten) und 

dickeren 

(bläulichen) 

Anteilen 

 

aus dem Bildarchiv 

der Universitäts-

augenklinik 

Erlangen 

 

 

 

Abb. 13: Blau-

schwarz gefärbte 

riesige subretinale 

Massenblutung, die 

beinahe den ge-

samten Augen-

hintergrund 

einnimmt. Harte 

Exsudate und 

Unregelmäßigkeiten 

des Pigmentepithels 

sind Zeichen der 

bestehenden 

feuchten AMD. 

 

aus dem Bildarchiv 

der Universitätsau-                                                                          

genklinik Erlangen 

 

 

Differentialdiagnostisch kann eine große grünliche und erhabene Blutung mit einem 

Aderhautmelanom verwechselt werden! 

Zur genaueren Differenzierung ist hier die Disklerale Durchleuchtung hilfreich. 

Dabei wird im abgedunkelten Zimmer und bei Mydriasis eine starke Halogenleuchte 

seitlich auf den Bulbus aufgesetzt und die Farbe der Pupille beachtet: tritt das Licht 

durch eine transparente Flüssigkeit (wie etwa bei einer Netzhautablösung oder sehr 

frischen Blutung), erscheint die Pupille rot. Ist jedoch eine organisierte Blutung oder 

ein pigmentiertes Melanom der Grund für die Netzhautvorwölbung, erscheint die 

Pupille dunkel, da das Licht die Strukturen nicht durchdringen kann. 
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Alternativ kann die Ophthalmoskopie auch mit einer Spaltlampe durchgeführt 

werden. Bei der direkten Spaltlampenmikroskopie wird das Dreispiegelglas nach 

Goldmann auf die Hornhaut aufgesetzt und hebt deren Brechkraft auf (dazu ist eine 

Lokalanästhesie nötig). Dabei ist eine exakte Untersuchung der gesamten Netzhaut 

hinsichtlich kleinster Veränderungen möglich. 

Die indirekte Spaltlampenmikroskopie stellt ein umgekehrtes Bild der Netzhaut dar, 

welches durch das Vorhalten einer 78 dpt oder 90 dpt Sammellinse entsteht. Dadurch 

ist auch bei enger Pupille eine annehmbare Beurteilung der Netzhaut möglich. 

 

Die Ophthalmoskopie ist für den Patienten im Allgemeinen eine harmlose, aber 

manchmal unangenehme Untersuchung. Nebenwirkungen können auf Grund der 

pupillenerweiternden Augentropfen entstehen (Erhöhung des Augeninnendrucks bis 

zum Glaukomanfall), nach deren Anwendung das Bedienen von Maschinen und 

Fahrzeugen für einige Stunden untersagt ist. 

 

 

Fluoreszenzangiographie 

Die Fluoreszenzangiographie stellt mit Hilfe eines fluoreszierenden Farbstoffes die 

Gefäße des Augenhintergrundes dar. Dazu wird eine verdünnte Lösung mit 

fluoreszierendem Farbstoff intravenös verabreicht und gelangt innerhalb kurzer Zeit 

in die Gefäße der Netz- und Aderhaut. Der Augenhintergrund wird mit einer 

spezialisierten Kamera dargestellt, die die Verteilung des Farbstoffes zeitlich exakt 

aufzeichnet.  

Üblicherweise wird dazu Fluoreszein verwendet, das in blauem Licht hell aufleuchtet 

und insbesondere retinale Gefäße darstellt. Alternativ kommt Indozyanin-Grün zur 

Anwendung, das durch längerwelliges Infrarotlicht fluoreszeiert und dadurch vor 

allem die Gefäße der Aderhaut sichtbar macht. 

Der Farbstoff gelangt dabei auch in pathologische Gefäßabschnitte, wie z.B. 

Aneurysmen der retinalen Arterien oder chorioidale Neovaskularisationen (CNV). 

Diese Veränderungen werden besonders in der frühen angiographischen Phase (bis 

etwa 1 Minute nach Injektion) deutlich dargestellt. Ein Defekt der Arterienwände 

bzw. eine Störung der Blut-Retina-Schranke (wie z.B. bei Blutungen oder bei 

Exudaten) wird durch den Austritt des Farbstoffes aus den Gefäßen sichtbar gemacht. 

Vor allem in der venösen und spätvenösen Phase, nach circa 5 bis 10 Minuten, fallen 

diese Pathologien besonders auf. 
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Auch die Zeitdauer bis zur Anfärbung der Gefäße wird ausgewertet: die Arterien sind 

physiologischerweise bereits circa 20 Sekunden nach i.v. Injektion sichtbar 

(‚arterielle Phase’), die Venen füllen sich langsamer (Aufnahme nach ca. 1 Minute; 

‚venöse Phase’). Durch die höhere Durchblutung der Aderhaut leuchten deren Gefäße 

etwas früher auf als die Netzhautgefäße. 

 

Durch den Austritt des Farbstoffes aus den Gefäßen bei einer subretinalen Blutung ist 

eine Erkennung einzelner Gefäßverläufe an dieser Stelle nicht mehr möglich. Die 

Blutung zeigt sich durch eine wolkige, unscharf begrenzte Farbstoff-Ansammlung 

außerhalb der Gefäße. Selten kann man Gefäße, die über dem subretinalen Raum und 

der Blutung liegen, erkennen. Insbesondere Blutungen im Bereich der Makula 

erscheinen sehr deutlich, da dort beim Netzhaut-Gesunden keine Gefäße verlaufen 

und somit auch kein Farbstoff dorthin gelangt. Teilweise ist es möglich, die 

Austrittstellen des Blutes aus den Arterien exakt zu erkennen und zu lokalisieren. 

Dies ermöglicht anschließend eine präzise Behandlung. 

 

 

Abb. 14:  

Subretinale Blutung in der 

Fluoreszenzangiographie 

 

Aus dem Blildarchiv der 

Universtitätsaugenklinik 

Erlangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den meisten Fällen bringt die Fluoreszenzangiographie bei einer subretinalen 

Blutung allerdings keinen diagnostischen Vorteil, so dass sie in der 

Universitätsaugenklinik Erlangen nur in Ausnahmefällen durchgeführt wird. 
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Optische Kohärenztomographie (OCT) 

Dieses relativ junge Verfahren (Entwicklung Ende der 1980er Jahre) bildet eine gute 

nicht-invasive Möglichkeit, um die Netzhaut im Querschnitt, sozusagen als 

histologisches Abbild in vivo, darzustellen.  

Dafür werden Laserstrahlen mit 830 nm Wellenlänge (Infrarot-Bereich) verwendet, 

die den Glaskörper durchdringen und an den Gewebeschichten der Netz- und 

Aderhaut reflektiert werden. Im Unterschied zum ähnlich aufgebauten Ultraschall ist 

dazu kein direkter Gewebekontakt nötig. Je nach Dicke und Dichte des Gewebes wird 

der Laserstrahl unterschiedlich schnell zurück reflektiert und durch den Computer in 

einen optisch auswertbaren Querschnitt der Netzhautschichten umgerechnet. Die 

unterschiedlichen Gewebeschichten werden zur besseren Differenzierung in bunten 

Farben dargestellt. Mittlerweile ist eine Auflösung bis 5 Mikrometer möglich. Man 

erhält eine exakte Darstellung intraretinaler Veränderungen, wie 

Flüssigkeitsansammlungen (Zyste, Blutung, Ödem,…) oder Abhebungen der 

Netzhaut bzw. des Pigmentepithels, sowie präzise Informationen über die absolute 

Netzhautdicke. Mittlerweile sind Softwareprogramme entwickelt worden, die eine 

Netzhautdarstellung in 3D ermöglichen. In Kombination mit einer Doppler-Messung 

ist eine genaue Beurteilung der retinalen Gefäße möglich
[208]

. 

Des Weiteren wird die optische Kohärenztomographie auf Grund ihrer raschen 

Durchführbarkeit geschätzt. Sie hat die Ultraschalldiagnostik bei der Abklärung 

retinaler Befunde mittlerweile nahezu vollständig ersetzt. 

Indiziert ist die Untersuchung bei Veränderungen der Makula, wie sie beispielsweise 

beim Glaukom (grüner Star)
[41]

, der diabetischen Retinopathie
[138]

 oder bei der AMD 

auftreten. Auch die Ausbreitung und Progression von Tumoren und Makulalöchern 

können exakt beurteilt werden
[189]

. Durch die hohe Auflösung ist das OCT, 

insbesondere bei frühen und geringgradigen Veränderungen, anderen 

Untersuchungsmöglichkeit überlegen. 

Flüssigkeitsansammlungen in der Retina, wie bei einer subretinalen Blutung, werden 

im OCT verlässlich dargestellt
[113]

. 

Eine retinale Blutung stellt sich intra- oder subretinal als echoarme Läsion dar, die 

darüber liegenden Gewebeschichten wirken ‚abgehoben’. Meist tritt hinter der 

Flüssigkeitsansammlung eine Schallverminderung oder –auslöschung auf. 
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Abb. 15: subretinale Blutung im OCT: die über der Blutung liegenden 

Gewebeschichten werden wellig abgehoben, das Blut stellt sich als dunkle bzw. 

echoarme Raumforderung dar 

Aus dem Bildarchiv des Universitätsaugenklinikums Erlangen 

 

Gesichtsfeldmessung/ Perimetrie  

Da eine subretinale Blutung in den meisten Fällen zu einer deutlichen Verminderung 

des Sehvermögens führt, ist es wichtig, den Grad und die Ausbreitung der 

Gesichtsfeldausfälle möglichst exakt festzustellen und zu dokumentieren. Die 

Gesichtsfeldmessung ist zwar nicht zur eigentlichen Diagnostik einer subretinalen 

Blutung geeignet, sie ist aber unerlässlich, um nach der gesicherten Diagnose die 

subjektive Seheinschränkung des Patienten zu erfassen. Das Ziel jedes weiteren 

Vorgehens muss sein, das Sehvermögen des Patienten – und damit seine 

Lebensqualität – zu verbessern.  

 

Es gibt mehrere verschiedene Arten der Perimetrie, deren Prinzip jedoch ähnlich ist: 

bei der kinetischen Perimetrie muss der Patient angeben, ab welchem Zeitpunkt er auf 

eine Halbkugel  projizierte  Leuchtpunkte peripher im Gesichtfeld auftauchen sieht. 

Die Lichtmarken variieren in Helligkeit und Größe, die Untersuchung wird zunächst 

an jedem Auge einzeln und dann biokulär durchgeführt. Werden Lichtpunkte im 

zentralen Gesichtsfeld nicht gesehen, so liegt an dieser Stelle der Netzhaut ein Ausfall 

(=Skotom) vor, dessen Größe daraufhin relativ exakt bestimmt werden kann. 

Auch die statische Perimetrie arbeitet mit Lichtmarken, die jedoch nicht bewegt, 

sondern nur in ihrer Helligkeit gesteigert werden. Der Patient gibt an, ob und ab wann 

er den leuchtenden Punkt sieht. Heute kommt üblicherweise ein computergesteuerter 

Apparat zur Anwendung, der sehr viele Punkte aufleuchten lässt, damit ein sehr 

exaktes Ergebnis liefert und auch kleine Skotome diagnostiziert.    
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Die Ausbreitung, aber auch die subjektive Wahrnehmung der Skotome 

(Gesichtsfeldausfälle) kann bei einer subretinalen Blutung sehr stark variieren. Je 

stärker die Makula oder makulanahe Netzhautgebiete von der Blutung betroffen sind, 

desto größer ist die Einschränkung des Sehvermögens. Eine kleine Blutung, die exakt 

in der Makula liegt, kann zum Zentralskotom führen, was faktisch einer Erblindung 

des betroffenen Auges gleichkommt. Hingegen ist es möglich, dass eine ausgeprägte 

Blutung in der Peripherie vom Patienten kaum bemerkt wird. 

 

Eine alltags- und laientaugliche Form der Gesichtsfeldmessung stellt das Gitternetz 

nach Amsler dar, das Erkrankungen der zentralen Netzhaut detektieren kann. Der 

Patient betrachtet mit geringem Abstand eine gleichmäßige gitterförmige Abbildung 

– der Gesunde sieht die Gitterlinien scharf und regelmäßig sowie lückenlos. Liegt ein 

Skotom vor, so fallen dem Betrachter Unterbrechungen des Gitters auf; eine 

Verzerrung der Linien kann auf eine Metamorphopsie (z.B. durch Netzhautablösung) 

hindeuten. In diesen Fällen ist umgehend ein Facharzt aufzusuchen. Vor allem 

Patienten mit vorgeschädigten Augen (z.B. AMD) können bei regelmäßiger 

Anwendung akute und behandlungsbedürftige Erkrankungen (wie Blutungen) ihrer 

Netzhaut schneller bemerken. 

 

 

2.6.2. Die Behandlung der feuchten Makuladegeneration 

Durch intensive Grundlagen- und Pharmakotherapieforschung ist es in den letzten 

Jahren gelungen, einige neue erfolgreiche Therapieformen für die Behandlung der 

altersassoziierten Makuladegeneration zu etablieren. Vermutlich wird dadurch auch 

die Zahl der subretinalen Blutungen zurückgehen – allerdings gibt es darüber bisher 

keine exakten Erfassungen. 

Dennoch sollte die Prävention an erster Stelle stehen, was dadurch erschwert wird, 

dass einige Risikofaktoren noch unbekannt oder nicht beeinflussbar sind (wie zum 

Beispiel das Alter, die familiäre Disposition etc.)
[202]

. Eine gute Aufklärung, 

insbesondere gefährdeter Personen, über den Nutzen eines ausreichenden 

Lichtschutzes der Augen, einer optimalen Einstellung des Blutdrucks, des Zucker- 

und Fettstoffwechsels, Nikotinkarenz sowie Sport bzw. Bewegung, ist hierbei zu 

beachten. 

Auch bei der frühzeitigen Behandlung der trockenen Makuladegeneration sind noch 

weitere Studien und Erfahrungen nötig, da es noch keine ausgereiften 
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Behandlungskonzepte gibt. Ein ‚gesunder Lebensstil’ und Vitaminsubstitutionen 

können die Progression in vielen Fällen nicht ausreichend aufhalten (siehe auch 

Kapitel 2.3.3. Ursachen A.) Altersassoziierte Makuladegeneration). 

 

Die Behandlung der feuchten Makuladegeneration zielt hauptsächlich darauf ab, die 

Neubildung von Gefäßen und Epithelabhebungen einzuschränken, um einer weiteren 

Verschlechterung des Sehvermögens vorzubeugen. Bereits eingetretene Sehstörungen 

können nur teilweise verbessert werden – man versucht einen ‚status quo’ zu erhalten.  

Vor allem in den vergangen zwei Dekaden wurden dazu einige neue Therapieansätze 

entwickelt: 

 

1.) VEGF-Inhibitoren 

Die Injektion von so genannten VEGF-Inhibitoren in den Glasköperraum 

(intravitreale Injektion) gilt heute als Standardtherapie bei Neovaskularisationen der 

Chorioidea.  

Die Abkürzung VEGF bezeichnet sechs unterschiedliche Typen (A – F) des vascular 

endothelial growth factor. Dabei handelt es sich um ein Glykoprotein, welches das 

Wachstum und die Proliferation von Endothelzellen fördert und somit zur Neubildung 

von Gefäßen (Angiogenese) beiträgt. Außerdem erhöht VEGF die Permeabilität der 

Endothelzellen. Im Rahmen von Reparaturprozessen ist die Aussprossung neuer 

Gefäße unerlässlich, pathogen ist sie jedoch beispielsweise bei malignen Tumoren 

und bei der Neubildung von Gefäßen an der Aderhaut. Bei der altersassoziierten 

Makuladegeneration reagiert das Gewebe auf seine mangelnde Nährstoffversorgung 

und verändert das Gleichgewicht, in dem inhibitorische und aktivierende Faktoren 

physiologischerweise stehen, zu Gunsten von VEGF. Die Ausschüttung des 

Wachstumsfaktors wird durch die Entzündungsreaktion, durch Hypoxie sowie durch 

weitere Faktoren (z.B. COX 2, PDGF) gefördert und interagiert vor allem am VEGF-

2-Rezeptor
[131]

. Über komplexe Signaltransduktionswege kommt es zur Bildung 

neuer, aber abnormer Gefäße, die wesentlich permeabler und instabiler sind. Diese 

Neovaskularisationen sind nicht in der Lage, den Mangel des umliegenden Gewebes 

zu verbessern, so dass die Hypoxie andauert und weiterhin VEGF und andere 

Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden, was zu einem rasanten Wachstum 

pathologischer Gefäße führt.  

Bei den eingesetzten VEGF-Inhibitoren handelt es sich um rekombinante 

humanisierte monoklonale Antikörper oder um Oligonukleotide, die den vascular 
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endothelial growth factor inhibieren und dadurch eine Aktivierung der Signalwege 

durch den VEGF-Rezeptor vermeiden. Die Bildung neuer Gefäße wird dadurch 

effektiv unterbunden, teilweise bilden sich die entstandenen unreifen Gefäße zurück.  

Um eine ausreichend hohe Konzentration der Medikamente an der Netzhaut zu 

erreichen, ist eine Injektion in den Glasköper nötig, die unter strengsten sterilen 

Bedingungen ablaufen muss und einer mehrmaligen Wiederholung bedarf. Diese 

Behandlung ist für den Patienten äußerst unangenehm und kann zu Schmerzen, 

Fremdkörpergefühl und Blutungen am Auge führen. Des Weiteren sind eine 

Erhöhung des Augeninnendrucks, Kopfschmerzen und Hypertonie beschrieben
[57]

. 

Eine Zunahme kardiovaskulärer Erkrankungen unter VEGF-Inhibitoren wird 

diskutiert
[192]

. Unter Bevacizumab sind Einrisse des retinalen Pigmentepithels und 

Zentralarterienverschlüsse beschrieben 
[196, 205]

. Leider helfen die Injektionen von 

VEGF-Inhibitoren nicht nur, subretinalen Blutungen vorzubeugen, sondern können 

diese auch unmittelbar verursachen 
[13]

. 

Für die Behandlung sind bisher der monoklonale Antikörper Ranibizumab 

(Lucentis®) und das Oligonukleotid Pegaptanib (Macugen®) zugelassen. 

Bevacizumab (Avastin®) wurde zur Behandlung der Tumorangiogenese bei 

Darmkrebs entwickelt und ist für die AMD nur ‚off label’ anwendbar, da bisher 

lediglich Studien über die intravenöse Applikation vorliegen. Auf Grund der 

Kostendifferenz (1 Injektion Avastin® ca. 70 EURO, 1 Injektion Lucentis® ca. 1500 

EURO) und zahlreicher erfolgreicher Fallberichte, werden von Ophthalmologen und 

Krankenkassen dringend neue Wirksamkeitsstudien bezüglich Bevacizumab gefordert 

[28, 50, 184]
. Die überwiegende Mehrheit der Fallberichte und Studien zeigt, dass die 

beiden Antikörper in der Behandlung der AMD gleichwertig sind. Allerdings scheint 

das Auftreten einer subretinalen Blutung nach einer Behandlung mit Bevacizumab 

höher zu sein als nach einer Ranibizumab-Injektion
[97]

. 

 

Aktuell wird darüber diskutiert, wie oft und in welchem Intervall sowie mit welcher 

Dosis die Injektionen erfolgen sollen 
[60, 67, 75, 125]

. In Deutschland ist momentan eine 

dreimalige Injektion im Abstand von jeweils vier bis sechs Wochen üblich, der 

Hersteller von Ranibizumab empfiehlt eine monatliche Injektion über zwei Jahre. Die 

Anzahl der notwendigen Wiederholungen variiert abhängig vom individuellen 

Ansprechen des Patienten auf die anti-VEGF-Therapie. Vermutlich sind dafür auch 

genetische Polymorphismen verantwortlich
[92, 200]

.  
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Der große Nutzen der anti-VEGF-Therapie ist folglich durch die enormen Kosten 

limitiert, welche im deutschen Gesundheitssystem auf die Dauer nicht tragbar sein 

werden
[133]

. 

 

2.) Photodynamische Therapie (PDT) 

Lange Zeit war die Photodynamische Therapie das erste und einzige zugelassene 

Behandlungsverfahren bei Gefäßneubildungen durch AMD. Mittlerweile wurde sie 

durch die anti-VEGF-Therapie abgelöst, die deutlich höhere Erfolgsquoten aufweist. 

Dennoch kann die PDT die Zahl der schweren Sehverschlechterung um ca. 50 % 

senken, vor allem, wenn es sich um klar abgrenzbare Gefäßneubildungen bei 

jüngeren Patienten handelt. Die PDT ist besonders geeignet für CNVs, die auf die 

Makula beschränkt oder myopiebedingt sind. Sehr gute Ergebnisse wurden bei der 

kombinierten Anwendung von PDT und VEGF-Inhibitoren erzielt 
[174]

. 

 

Der Patient erhält intravenös über einen kurzen Zeitraum (ca. 10 Minuten) einen 

Photosensibilisator. Dabei handelt es sich um Porphyrine, in Deutschland verwendet 

man üblicherweise den Farbstoff Verteporfin (Visudyne®). Dieser lagert sich an die 

LDL-Rezeptoren der Endothelzellen an, die in den Neovaskularisationen vermehrt 

exprimiert werden. Durch eine lokal begrenzte Bestrahlung mit einem spezialisierten 

Laser (Wellenlänge 689 nm, nicht-thermisches rotes Licht) wird der Farbstoff 

aktiviert und führt zur Bildung von Sauerstoffradikalen. Dadurch veröden die neu 

gebildeten Gefäße, ohne dass die darunter liegenden Strukturen (Fotorezeptoren, 

retinales Pigmentepithel) geschädigt werden. Vor allem klar abgrenzbare 

Gefäßneubildungen können gezielt bestrahlt werden. Neue Fallberichte zeigen 

allerdings, dass es von Vorteil sein kann, ein etwas größeres Belichtungsareal zu 

wählen, um auch die ‚Wurzel’ der CNVs zu erreichen
[52]

. 

Da sich der Photosensibilisator an den Endothelzellen aller Blutgefäße anreichert, 

also auch in der Haut, ist darauf zu achten, dass während der Untersuchung und für 

die kommenden 48 Stunden keinerlei Lichtexposition stattfindet.  

 

Die Behandlung wird von den meisten Patienten sehr gut vertragen. Nebenwirkungen 

sind ein intensives Wärmegefühl und ein schmerzhaftes Brennen, das einem 

Sonnenbrand ähnelt. 

Meist ist eine Wiederholung der Behandlung nötig. Eine gleichzeitige intravitreale 

Triamcinolon-Injektion verbessert zwar nicht das Sehvermögen, reduziert aber die 
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benötigte  Zahl der PDT-Wiederholungen 
[111]

. Das Ansprechen der Patienten auf die 

PDT hängt ebenfalls vom Genotyp ab 
[79]

.  

Beunruhigend sind Berichte von Patientenfällen, bei denen durch die 

Photodynamische Therapie eine akute subretinale Blutung mit schwerster 

Sehverminderung verursacht wurde 
[63, 116]

. 

 

In der Kosten-Nutzen-Analyse liegt die PDT deutlich vor einer monatlichen 

Ranibizumab-Injektion. Wenn die Ranibizumab-Behandlung allerdings bedarfsweise 

(sprich beim Auftreten von Symptomen oder von Netzhautveränderungen in der 

Fluoreszenzangiographie) angewendet wird, so ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

zwischen den beiden Therapieformen ausgeglichen 
[68]

. Weitere Studien zum 

Langzeiterfolg der beiden Therapieformen stehen noch aus. 

 

Es gibt erste Hinweise darauf, dass die Photodynamische Therapie auch bei 

subretinalen Blutungen im Rahmen einer altersassoziierten Makuladegeneration 

wirksam sein könnte 
[4]

.  

 

3.) Laserkoagulation 

Dieses Verfahren wird bereits seit den 1970er Jahren in der Netzhaut-Behandlung 

eingesetzt. 

Auch die Behandlung durch Laserkoagulation zielt darauf ab, bereits bestehende 

chorioidale Neovaskularisationen zu veröden; ein Fortschreiten der Erkrankung kann 

dadurch nicht generell verhindert werden. Die Indikation für eine Behandlung mit 

dem Argon-Grün- oder Krypton-Laser besteht ausschließlich, wenn die zu 

behandelnde Gefäßneubildung mindestens 200 µm von der Fovea entfernt liegt. Der 

Laser zerstört bei seinem Auftreffen auf die Netzhaut nicht nur die CNVs, sondern 

auch das retinalen Gewebe, so dass ein deutliches Skotom entsteht und eine 

Einschränkung des Gesichtsfeldes in Kauf genommen werden muss. Außerdem hat 

die Laserkoagulation nur dann eine günstige Prognose, wenn wenige, klar 

abgrenzbare Neovaskularisationen vorhanden sind – also nur bei einer frühen Form 

der feuchten AMD
[195]

. 

Deshalb kommt diese Art der Behandlung nur bei etwa 15 % der Patienten in Frage. 

Sind die Vorraussetzung allerdings erfüllt, so kann die Laserkoagulation einen 

wichtigen Beitrag zur Verhinderung subretinaler Massenblutungen leisten. 



 47 

Auch bei der Laserkoagulation ist oftmals eine Wiederholung der Behandlung nötig. 

Die Erfolgsrate entspricht etwa der Quote bei der Photodynamischen Therapie
[85]

. 

Studien, die den Behandlungserfolg durch VEGF-Inhibitoren mit dem der 

Laserkoagulation vergleichen, liegen bisher nicht vor.  

Auch die Behandlung von Drusen im trockenen Stadium einer AMD ist mit einer 

Laserkoagulation möglich. Es gibt bislang jedoch keinen Nachweis, dass deren 

Reduktion das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten kann
[139]

. 

 

4.) Chirurgische Verfahren 

Trotz allen neu entwickelten Verfahren gibt es noch immer Patienten, denen durch 

VEGF-Inhibitoren, Laserkoagulation und PDT nicht ausreichend geholfen werden 

kann. Meist handelt es sich um bereits zum Zeitpunkt der Diagnose weit 

fortgeschrittene Stadien mit weitläufig ausgeprägten Neovaskularisationen. In diesen 

Fällen ist eine operative Entfernung der CNVs möglich, um weitere Komplikationen 

zu verhindern. Durch die starke degenerative Veränderung der Netzhaut kommt es 

jedoch nur selten zu einer Sehverbesserung. Ziel ist es einen ‚status quo’ zu 

erhalten
[14]

. Die Operation birgt allerdings auch einige Risiken, unter Umständen ist 

eine völlige Erblindung möglich. Die Behandlung kann folglich nur Patienten mit 

einer sehr eingeschränkten Sehleistung empfohlen werden, bei denen keine andere 

Therapie möglich ist
[93]

. Insbesondere wenn die Symptomatik länger als etwa acht 

Wochen andauert, ist die Wahrscheinlichkeit einer Visusverbesserung sehr gering 

[186]
. 

Der Zugang zur Netzhaut erfolgt über den Glaskörper. Ähnlich einer Varizen-

Operation werden die CNVs anschließend durch ein Loch in der Netzhaut 

(Retinotomie) extrahiert. Anschließend wird das Netzhautloch durch 

Laserkoagulation und Gastamponade verschlossen. 

Sehr günstig ist dieses Verfahren zur Entfernung von CNVs, die durch 

Entzündungen, Trauma oder bei okulärem Histoplasmose Syndrom (POHS) 

entstanden sind. 

 

Ein anderer operativer Ansatzpunkt ist die Netzhautrotation. Obwohl es schon 

mehrjährige Erfahrungen mit dieser Behandlung gibt, ist sie bisher noch immer eine 

Rarität. Die Grundidee besteht darin, die komplette Netzhaut abzulösen, zu rotieren 

und anschließend neu anzulegen. Dabei wird die Makula auf eine Stelle verschoben, 

an der noch intaktes Pigmentepithel vorhanden ist. Neovaskularisationen werden 
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entfernt oder mit dem Laser koaguliert. Zuletzt wird die Netzhaut durch eine 

Silikonöltamponade wieder angelegt und stabilisiert. Die Operation beinhaltet auch 

eine Augenmuskeloperation, um das verdrehte Netzhautbild (Inzyklotropie) zu 

korrigieren.  

Bisher wurde mit dieser Operationsmethode kein durchschlagender Erfolg erzielt, 

ebenso wenig wie bei Versuchen retinale Pigmentepithelzellen zu transplantieren
[141]

. 

Vor allem die Langzeitergebnisse sind ernüchternd. Auf Grund der hohen 

Komplikationsrate (ca. 30 %, insbesondere proliferative Vitreoretinopathie und 

Doppelbilder) kann sie dem betroffenen Patienten nur sehr eingeschränkt empfohlen 

werden
[3, 185]

. 

 

 

Die Behandlung der AMD hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielen 

können. Darüber hinaus befinden sich derzeit zahlreiche neue Behandlungsansätze in 

der Entwicklungsphase 
[122]

: In manchen Erkrankungsstadien scheint eine 

Kombination verschiedener Therapieansätze (wie Anti-VEGF-Therapie, PDT, die 

Gabe von Steroiden) Erfolg versprechend 
[38, 44, 46]

. Neue VEGF-Inhibitoren wurden 

entdeckt 
[16, 183]

. Auch auf dem Gebiet der Gentherapie wird geforscht. Vielleicht ist 

es demnächst möglich, die Lecks der Bruchmembran zu vermindern und dadurch das 

Einsprossen der Gefäße in die Netzhaut zu erschweren. Ein weiterer Ansatz ist die 

medikamentöse Verminderung der Entzündungsreaktion, die die Photorezeptoren 

schädigt. Ein Beispiel hierfür ist das Glukokortikoid Triamcinolon. Es hemmt die 

Neubildung der Gefäße und dichtet die unreifen CNVs ab, außerdem vermindert es 

den entzündlichen Prozess.  
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2.6.3 Die Behandlung der subretinalen Blutung 

 

Immer wieder kommt die Frage auf, ob eine subretinale Blutung überhaupt behandelt 

oder ihrem natürlichen Verlauf überlassen werden soll. Eine Behandlung ist ohne 

Frage dann indiziert, wenn die Blutung das Sehvermögens so stark einschränkt, dass 

der Patient ‚nichts zu verlieren hat’ 
[159]

. 

Ähnlich wie in der Therapie der AMD wurden in den letzten Jahren auch zur 

Behandlung einer aufgetretenen subretinalen Blutung viele neue Ansätze entwickelt. 

Allen gemeinsam ist, dass sie die Prognose nur dann relevant verbessern können, 

wenn sie möglichst zeitnah eingesetzt werden. Die verschiedenen schädlichen Folgen, 

die das ausgetretene Blut in der Netzhaut bewirkt (siehe auch Kap. 2.3.2. Pathologie), 

müssen durch eine rasche Entfernung des Blutkoagels begrenzt werden. 

Gegebenenfalls ist die Überweisung an einen Spezialisten oder an eine Fachklinik 

unerlässlich, um eine rasche und qualifizierte Behandlung zu gewährleisten. Nur dann 

kann die schlechte Prognose des natürlichen Verlaufes signifikant verbessert und den 

Patienten Lebensqualität zurückgegeben werden.  

Welche der Therapiealternativen gewählt wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab: 

Größe, Prominenz, Alter und Ursache der subretinalen Blutung, aber auch die 

Erfahrung des behandelnden Arztes und organisatorische Prozesse der Klinik spielen 

eine Rolle.  

Entscheidend sollte letztendlich der persönliche Wunsch des Patienten sein: die 

verschiedenen Verfahren müssen deshalb für den und mit dem Patienten individuell 

evaluiert werden.  

 

1.) Intravitreale Injektion 

Kleine und frische Blutungen sind in vielen Fällen durch intravitreale Injektionen gut 

behandelbar. Diese Methode erscheint vielen Patienten oft angenehmer als eine große 

Operation mit Pars-plana-Vitrektomie und Narkose. Dennoch müssen die Patienten 

darauf hingewiesen werden, dass bei der Injektion einer Gasblase eine mehrtägige 

strenge Lagerung notwendig ist, um die Blutung aus der Makula zu verdrängen. 

Das Einbringen von Medikamenten oder Gas in den Glaskörper ist mittlerweile ein 

Standardverfahren, das sicher und schnell durchgeführt werden kann. Üblicherweise 

kommen VEGF-Inhibitoren, SF6-Gas, rTPA (recombinant tissue plasminogen 

activator) beziehungsweise Kombinationen dieser drei Therapeutika zum Einsatz. 
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- VEGF-Inhibitoren:  

Tritt im Rahmen einer Neovaskularisation eine kleine, peripher gelegene 

subretinale Blutung auf, so kann die intravitreale Injektion von VEGF-

Inhibitoren als alleinige Therapie erwogen werden 
[172]

. Oftmals handelt es 

sich dabei um einen Zufallsbefund bei AMD-Patienten, die eine Routine-

Diagnostik erhalten und keine Symptome, wie Sehverlust, zeigen. 

Ranibizumab scheint die Blutung durchdringen zu können und einen positiven 

Effekt auf die darunter liegenden CNVs zu haben 
[32]

.  

Anschließend ist auf eine engmaschige Kontrolle des Augenhintergrundes zu 

achten, zu Beginn unter Umständen im Rahmen eines stationären 

Aufenthaltes. Sollte sich die Blutung ausweiten oder verlagern, muss eine 

sofortige Intervention erfolgen. Eine regelmäßige Nachuntersuchung ist auch 

wichtig, um unerwünschte Nebenwirkungen der anti-VEGF-Therapie zu 

diagnostizieren
[203]

. Insbesondere eine weitere, durch die Injektion ausgelöste, 

subretinale Blutung wäre gravierend
[34]

. 

Zu beachten ist, dass in diesen speziellen Fällen eine alleinige oder zusätzliche 

Injektion von rTPA (recombinant tissue plasminogen activator) oder SF6-Gas 

absolut kontraindiziert ist: es könnte zu einer Verlagerung der Blutung unter 

die Fovea und zu einer drastischen Visusverschlechterung kommen. 

Mittlerweile wurden in kleinen Fallzahl-Studien auch bei größeren Blutungen, 

die die Fovea einschließen, gute Ergebnisse durch intravitreale Injektion von 

Bevacizumab erzielt
[177]

. Ob die alleinige Anwendung von VEGF-Inhibiotoren 

in diesen Fällen einen signifikanten Vorteil gegenüber Gas- oder rTPA-

Injektionen hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Nutzen einer 

Kombinationstherapie wurde in zahlreichen Studien eindeutig belegt. 

 

- Triamcinolonacetonid 

Die intravitreale Injektion des Glukokortikoids Triamcinolon wird in erster 

Linie zur Behandlung der AMD eingesetzt. Es hemmt die Neubildung der 

Gefäße und dichtet die unreifen CNVs ab, außerdem vermindert es den 

entzündlichen Prozess. Dadurch kann einer Blutung vorgebeugt werden.  

Unter Umständen kann aber auch ein Patient mit bereits aufgetretener Blutung 

profitieren: am Hasen-Model wurde entdeckt, dass Triamcinolon die 

Schädigung der Photorezeptoren durch Eisen- und Entzündungszellmigration 

nach einer Blutung vermindern kann 
[21]

. Obwohl schon seit über 20 Jahren 
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Erfahrungen vorliegen, wird Triamcinolonacetonid bisher nicht standardmäßig 

eingesetzt; möglicherweise wird es in Zukunft eine Rolle als Zusatz- oder 

Reservemedikament spielen.  

 

- Gas-Injektion 

Bei dieser Behandlungsoption wird versucht, die submakuläre Blutung durch 

den Druck einer Gasblase auf die Makula an eine Stelle außerhalb der Fovea 

zu verlagern. Vor allem mit Schwefelhexafluorid (SF6) wurden sehr gute 

Ergebnisse bezüglich einer Visusverbesserung erzielt
[37]

. Etwas weniger 

geeignet scheint Perfluorpropan-Gas (C3F8)
[148]

. 

„Nach Injektion von SF6 oder C3F8 in das Auge diffundieren innerhalb von 

Stunden O2 und CO2 aus der Blutbahn in das Auge. Da SF6 oder C3F8 das 

Auge nur langsam verlassen (transretinal über die Aderhaut), wächst das 

Volumen der Gasblase oder es steigt, wenn deren Ausdehnung behindert ist, 

der Druck. Das Gleichgewicht für O2 und CO2 stellt sich innerhalb von 

Stunden ein, das für N2 erst nach einigen Tagen. Es gibt also eine Phase der 

schnellen und eine der langsamen Größenzunahme der Gasblase. (…) SF6 

erreicht sein maximales Volumen nach 24- 48 Stunden, die Perfluorpropane 

nach 72-96 Stunden. Die Verkleinerung der Gasblase beginnt, wenn mehr Gas 

das Auge verlässt als in das Auge einströmt. (…) Die Halbwertszeit der 

Gasblase beträgt für SF6 1-2, für C3F8 ca. 3-4 Wochen.“ (Prof. J. Roider)
[147]

 

 

Nach der intravitrealen Injektion ist eine geeignete Lagerung unabdingbar: das 

Gas muss möglichst exakt auf die Fovea drücken, um die Blutung in andere 

Bereiche verschieben zu können. Lange Zeit wurde der Patient für 24 – 48 

Stunden mit tiefem Kopf bzw. auf dem Bauch gelagert. Neuere 

Untersuchungen zeigen, dass diese Lagerung unter Umständen sogar 

kontraindiziert ist. Diskutiert wird nun eine Lagerung, bei der der Patient 

geradeaus blickt
[178]

. Andere Autoren geben an, der Patienten solle nach der 

Behandlung für 20 Minuten pro Stunde in einem 40° Winkel unter der 

Horizontalen blicken, um die Gasblase optimal zu positionieren
[107]

. 

 

Die Anlage einer intravitrealen Gasblase gehört unbedingt in die Hände eines 

erfahrenen Glasköperchirurgen. Die Lokalisation muss exakt stimmen. Es 

kann zu Einblutungen in den Glasköperraum oder Verletzungen der Netzhaut 
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kommen, durch die Gas in den subretinalen Raum gelangen kann. Durch 

hochsterile Bedingungen muss das Risiko einer Endophthalmitis auf ein 

Minimum reduziert werden. Auch bei korrekter Durchführung kann es zu 

unerwünschten Nebenwirkungen kommen, insbesondere zu einem Anstieg des 

Augeninnendrucks
[201]

. Eine regelmäßige Kontrolle und wenn nötig eine 

medikamentöse oder chirurgische Behandlung sind notwendig. Da das Gas für 

Hornhaut und Linse potentiell schädlich ist, muss die regelgerechte  Lagerung 

des Patienten streng überwacht werden. 

Für mindestens drei Monate nach Behandlung sollte unbedingt auf eine 

Lachgas-Narkose und auf Flugzeugreisen verzichtet werden
[168]

. Dabei kann 

der Druck der Gasblase so stark ansteigen, dass irreversible Schädigungen an 

der Netzhaut und am Sehnerv auftreten. 

Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch vermeidbar beziehungsweise gut 

behandelbar, so dass Komplikationen bei fachgerechter Anwendung selten 

auftreten. 

Die Gas-Injektion wird heute vor allem gemeinsam mit einer 

Medikamenteninjektion angewandt.  

 

- rTPA (recombinant tissue plasminogen activator) 

rTPA wird auf Grund mäßigen Erfolges nur in den seltensten Fällen als 

alleinige intravitreale Injektion eingesetzt; der Plasminogen-Aktivator wird 

hauptsächlich im Rahmen einer Pars-plana-Vitrektomie als subretinale 

Injektion angewandt 
[72, 129]

. In Kombination mit SF6-Gas und/oder VEGF-

Inhibitoren wurden jedoch auch bei intravitrealer Injektion große Erfolge 

erzielt
[118]

.  

rTPA ist ein körpereigener Faktor der Blutgerinnugungskaskade, der bereits 

1976 von Rijeken et al. isoliert wurde. In der Medizin kommt rTPA jedoch 

erst seit wenigen Jahren, dank der Möglichkeit der gentechnischen 

Gewinnung, zum Einsatz. Neben der Augenheilkunde wird der Faktor in erster 

Linie zur Behandlung von Thrombosen eingesetzt (Apoplex, tiefe Beinvenen-

Thrombose,…). rTPA bindet nur in Anwesenheit von Fibrin an Plasminogen 

und aktiviert dadurch die Auflösung von Blutgerinnseln. Die physiologische 

Blutgerinnung wird durch diese ‚Thrombusselektivität’ im Gegensatz zu 

anderen Lyse-Medikamenten deutlich weniger gemindert. 
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Wie bei Bevacizumab-Injektionen (Avastin) handelt es sich bei der 

intravitrealen Behandlung mit rTPA um eine off-label-Anwendung, die 

gesondert mit dem Patienten besprochen werden muss!   

 

- Kombinationen ( SF6 +rTPA oder VEGF; SF6 + rTPA + VEGF) 

In den vergangenen Jahren wurden viele Studien veröffentlicht, die gute 

Therapieerfolge durch die Kombination der verschiedenen intravitrealen 

Injektionen zeigten. Mittlerweile gibt es Erkenntnisse über alle 

Kombinationsmöglichkeiten (SF6-Gas + rTPA + VEGF-Inhibitor; SF6-Gas + 

rTPA; SF6-Gas + VEGF-Inhibitor). Zu beachten ist, dass die Injektionen in 

therapeutisch wirksamer Dosierung erfolgen müssen. Bei der Kombination 

mehrerer Medikamente ist der Glaskörperraum unter Umständen nicht 

ausreichend, um die Injektionsvolumina aufzunehmen, so dass zuvor eine 

Teil-Vitrektomie nötig werden kann. 

 

Bei der kombinierten Anwendung von SF6-Gas und rTPA wird das 

subretinale Blut stärker aus der Fovea verdrängt als bei einer alleinigen Gas-

Injektion: durch die rTPA-vermittelte Aktivierung des Plasminogens wird das 

Blutkoagel verflüssigt und kann anschließend durch die Gasblase besser 

disloziert werden 
[70, 134]

. Insbesondere bei kleinen Blutungen (< 5 mm 

Durchmesser), die erst kurze Zeit (< 14 Tage) bestehen, werden gute 

Ergebnisse erzielt 
[64, 160]

. Dennoch bleibt die Prognose begrenzt, da die 

zugrunde liegende Pathologie der CNVs nicht primär behandelt wird. In 

vielen Fällen ist sie der Pars-plana-Vitrektomie mit subretinaler Injektion von 

rTPA unterlegen 
[72]

. Die Behandlung gilt als komplikationsarm und ist 

insbesondere für Patienten unter Antikoagulations-Behandlung oder in 

eingeschränktem gesundheitlichem Gesamtzustand gut geeignet
[103]

.  

 

Um die Ursache der subretinalen Blutung, die choroidalen 

Neovaskularisationen, zu behandeln, ist eine Kombinationsbehandlung mit 

Gas und VEGF-Inhibitoren erfolgsversprechend 
[74]

. Gute Ergebnisse wurden 

unter SF6 mit Bevacizumab erzielt, kleine Fallzahl-Studien zeigen aber auch 

Erfolge bei der Behandlung mit Perfluorpropan und Bevacizumab 
[43]

. Oft sind 

anschließend weitere anti-VEGF-Injektionen nötig, um einen langfristigen 

Therapieerfolg zu garantieren. 
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Eine Münchner Studie zeigte 2011 anhand von 45 Patienten, dass die 

Behandlung mit rtPA + Gas gegenüber der Injektion von Bevacizumab + Gas 

bessere Langzeitergebnisse erbrachte
[118]

. 

 

Um die positiven Effekte der beiden Medikamente (rTPA und VEGF-

Inhibitoren) und der Gastamponade ergänzend auszunutzen, werden heute 

Dreier-Kombinationsbehandlungen eingesetzt. Dadurch werden sowohl bei 

der akuten Behandlung der Blutung als auch durch die Therapie der zugrunde 

liegenden Pathologie beste Erfolge erzielt 
[117, 121]

. Diese Dreier-Kombination 

scheint der Kombination von Gas-Injektion und rTPA deutlich überlegen zu 

sein
[61]

. 

Die gemeinsame Injektion von rTPA und Bevacizumab gilt bei fachgerechter 

Anwendung und Dosierung als unbedenklich
[110]

. Dennoch ist eine 

engmaschige Kontrolle der Patienten nötig, um eine Erhöhung des 

Augeninnendrucks oder Schäden an Cornea und/oder Linse frühzeitig 

behandeln zu können. 

Auch bei größeren Blutungen besteht nun eine beachtenswerte Alternative zur 

invasiven Pars-plana-Vitrektomie, insbesondere, wenn die Gefahr besteht, den 

allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten durch die ppV weiter zu 

verschlechtern. 

 

2.) Zugang zur Netzhaut durch Pars-plana-Vitrektomie (ppV) 

Trotz der Fortschritte auf dem Gebiet der intravitrealen Injektionen, kann Patienten 

mit sehr ausgeprägten und dicken Blutungen mit oben beschriebenen minimal- 

invasiven Methoden oft nicht wirksam geholfen werden. Je größer die 

Visuseinschränkung durch die Blutung ist, bzw. je mehr Fläche der Fovea betroffen 

ist, desto eher sollte man eine operative Therapie erwägen. Auch die der Blutung zu 

Grunde liegende Ursache und Pathologie sollte beachtet werden. Des Weiteren 

können ältere, organisierte Blutungen durch eine Gas-Injektion kaum noch verdrängt 

werden und stellen daher eine OP-Indikation dar. Dennoch ist es teilweise sinnvoll, 

zunächst eine intravitreale Kombinationstherapie zu versuchen und erst bei 

mangelndem Erfolg eine ppV durchzuführen. 
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Abgesehen davon spielen bei der Entscheidung für eine ppV oftmals organisatorische 

Umstände (Größe des Klinikums, Operateur mit Fachwissen bzw. Erfahrung, 

Vorhandensein eines freien OP-Saals,…) eine große Rolle.  

Entscheidend sollten selbstverständlich der individuelle Allgemeinzustand, die 

Compliance und der Wunsch des Patienten sein. 

Viele Operateure schrecken bei antikoagulierten Patienten vor einer invasiven Pars-

plana-Vitrektomie zurück. Auf Grund der altersassoziierten Multimorbidität betrifft 

dies circa ein Drittel der Patienten, die eine ppV benötigen. Eine französische Studie 

an 60 antikoagulierten Patienten zeigte jedoch, dass die Gefahr von ausgeprägten 

Blutungskomplikationen im Rahmen der Vitrektomie gering ist
[33]

.  

 

Die Pars-plana-Vitrektomie stellt heute die Methode der Wahl bei intraokulären 

mikrochirugischen Eingriffen dar. Sie wurde Anfang der 1970er Jahre von Machemer 

et al. entwickelt
[112]

.  

Zugang zum Glasköper ist die Pars plana des Ziliarkörpers. Diese befindet sich bei 

phakem Auge (köpereigene Linse) ca. 3,5 – 4 mm hinter dem Limbus, bei 

eingesetzter Kunstlinse etwa einen Millimeter näher am Limbus. Üblicherweise 

werden drei bis vier Zugangswege benötigt, um Instrumente, Beleuchtung und 

Infusionslösungen einführen zu können.  

Der Glasköper wird durch ein spezielles Saug-Schneide-Gefäß vorsichtig von der 

Retina getrennt und eingesaugt, Verwachsungen werden gegebenenfalls durch feine 

Instrumente gelöst. Ein reines Absaugen würde die Ablösung der Netzhaut und 

schwere Komplikationen verursachen. Eine infundierte Salzlösung garantiert einen 

konstant erhaltenen Druck im Auge, auch wenn der Glasköper entfernt ist. Der 

Operateur blickt über ein Mikroskop durch die Pupille ins Augeninnere.  

Teilweise helfen spezielle Anfärbungen Strukturen besser erkennbar zu machen und 

einen guten Überblick zu gewinnen (z.B. färbt Indozyaningrün epiretinale 

Membranen an). Anschließend können die Behandlungen an der Netzhaut 

durchgeführt werden. 

 

A.) Subretinale Injektion mit anschließender Gastamponade 

Durch die subretinale Injektion von Medikamenten können das Blutkoagel und 

gegebenenfalls chorioidale Neovaskularisationen direkt erreicht werden. Zum Einsatz 

kommen dieselben Medikamente wie bei der intravitrealen Injektion: rTPA, um das 

ausgetretene Blut zu verflüssigen und VEGF-Inhibitoren, um die CNVs zu behandeln.  
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Die Medikamente werden im Rahmen der Pars-plana-Vitrektomie mit einer sehr 

feinen Nadel parazentral unter die Netzhaut injiziert, welche sich dadurch leicht 

anhebt. Die Salzlösung, die während der Operation den Glasköperraum ausfüllt, wird 

anschließend zu 50 – 60 % durch Luft ersetzt. Abschließend wird durch die Injektion 

von SF6-Gas eine Gasblase erzeugt, die durch geeignete Lagerung (Kopf nach vorne 

gebeugt) auf die Fovea drückt und das Blut von dort verdrängt 
[9]

. Die Operation ist 

rasch durchführbar, gilt als komplikationsarm und effektiv 
[191]

. Beispielsweise zeigt 

subretinal injiziertes rTPA gegenüber der intravitrealen Injektion deutlich bessere 

Erfolge; der Eingriff geht jedoch auch mit einer höheren Komplikationsrate einher 

[72]
. 

Da das Blut nicht chirurgisch entfernt wird, sondern lediglich durch die Gasblase in 

andere Netzhautbereiche verlagert wird, ist dieser Eingriff nur für frische und 

begrenzte Blutungen geeignet. Die subretinale Injektion stellt folglich eine 

Alternative zur Behandlung von Blutungen dar, die durch intravitreale Therapie nicht 

beherrschbar sind
[152]

. Auch dickere Blutungen können durch die subretinale Injektion 

erfolgreich behandelt werden
[65, 136]

.  

Meist ist eine weiterführende Behandlung der Neovaskularisationen durch 

intravitreale Injektionen von VEGF-Inhibitoren erforderlich.  

 

B.) Subretinale Lavage 

Wenn eine Verlagerung der Blutung in periphere Netzhautbereiche nicht ausreichend 

ist, so muss das Blut im Rahmen einer Pars-plana-Vitrektomie aus dem subretinalen 

Raum entfernt werden. Wenn die Blutung von mittlerer Größe ist und noch nicht 

länger als eine Woche besteht, ist dafür in ausgewählten Fällen eine subretinale 

Lavage geeignet 
[49]

. Ältere Blutungen können durch die Lavage meist nicht 

ausreichend behandelt werden. 

Die subretinale Lavage besteht aus einer parazentralen Retinotomie, das Blut wird 

dann durch eine infundierte Kochsalzlösung herausgeschwemmt. Um zurück 

gebliebene Flüssigkeit aus der Fovea zu drängen und um ein optimales Anlegen der 

Netzhaut zu gewährleisten, ist meist eine Tamponade (üblicherweise mit Gas, selten 

mit Silikonöl) notwendig 
[176]

.  

Falls nötig, kann dieser Eingriff jederzeit durch eine Vergrößerung der Retinotomie 

erweitert werden. 
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C.) Mechanische CNV/Koagelentfernung (ggf. nach subretinaler rTPA-Injektion) 

Dicke, ausgeprägte Blutungen oder Blutkoagel von länger zurück liegenden 

Blutungen können kaum von ihrer Lokalisation verdrängt werden. Deshalb ist eine 

mechanische Entfernung des Blutes und eventueller CNVs im Rahmen einer Pars-

plana-Vitrektomie nötig. In diesen Fällen ist eine operative Extraktion der 

subretinalen rTPA-Injektion in Kombination mit einer SF6-Blase klar überlegen
[187]

. 

 

Bei mittelgroßen Blutungen mit zentraler Lage wird die Netzhaut parazentral 

eröffnet, um in den subretinalen Raum zu gelangen. Frische Blutungen oder 

Blutbestandteile können dann mit Flüssigkeit heraus gespült werden. Handelt es sich 

um ein (teil-) organisiertes, älteres Koagel, so kann dieses nach vorsichtiger Ablösung 

von der Netzhaut mit einer feinen Pinzette gefasst und entfernt werden. Eine Spülung 

des subretinalen Raums mit Kochsalzlösung (subretinale Lavage) erhöht den Anteil 

des entfernten Blutes.  

Problematisch ist, dass das subretinale Hämatom oftmals untrennbar mit den CNVs 

verbunden ist und diese mit entfernt werden müssen. Grundsätzlich bedarf die 

Entfernung der Neovaskularisationen in diesem Zusammenhang immer einer 

fallspezifischen Abwägung: bei ausgeprägtem Befund wird nur selten eine 

Visusverbesserung erreicht. In vielen Fällen geht die operative Entfernung der 

Neovaskularisationen mit einem irreparablen Defekt des retinalen Pigmentepithels 

einher. Unter Umständen kann eine subretinale VEGF-Inhibitor-Injektion eine gute 

Alternative zur mechanischen Extraktion sein. 

Die meisten Operateure setzen heute das thrombolytische rTPA ein, das zunächst 

subretinal (im Rahmen der OP) oder intravitreal (ca. 12-24 Stunden vor OP) injiziert 

wird 
[86, 104, 137]

. Das verflüssigte Blut wird anschließend mit feinen Instrumenten 

entfernt oder herausgespült. Durch die Verflüssigung kann das Blut vollständiger und 

sanfter entfernt werden; dadurch kann der operative Schaden an den Photorezeptoren 

und retinalen Geweben wesentlich geringer gehalten werden 
[94]

. Diese Methode zeigt 

gute Langzeitergebnisse, vorausgesetzt, es gelingt, die zu Grunde liegenden 

Neovaskularisationen zu beherrschen (z.B. durch VEGF-Inhibitoren).  

Auch bei Blutungen, die durch ein Makroaneurysma der retinalen Arterien entstehen, 

wird diese Methode mit großem Erfolg eingesetzt 
[78, 149]

. Hierbei liegt die 

Visusprognose nochmals deutlich höher als bei Grunderkrankungen mit 

Neovaskularisationen. 
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Der Verschluss der Retinotomie erfolgt durch Laserkoagulation und 

Silikonöltamponade. 

Die mechanische Entfernung der Blutbestandteile und die Retinotomie beinhalten 

allerdings eine Vielzahl schwerwiegender Komplikationen. Oft kommt es zu 

Nachblutungen, mittelfristig besteht die Gefahr einer Netzhautablösung. Die 

Entfernung der CNVs kann den Visus durch die Beeinträchtigung des RPE sogar 

verschlechtern. Dennoch kann die natürliche Prognose der Erkrankung in vielen 

Fällen durch den Eingriff deutlich verbessert werden 
[124, 140]

. 

 

Die Behandlung der subretinalen Massenblutung ist ungleich aufwändiger. 

Definitionsgemäß sind hierbei mehrere Quadranten betroffen, meist sind die 

Blutungen sehr prominent. Deshalb ist eine parazentrale Retinotomie nicht 

ausreichend; die Netzhaut muss in diesen Fällen weiter peripher und über eine große 

Stecke eröffnet werden (entspricht 180°-270°-Retinotomie), um das Hämatom 

entfernen zu können 
[88]

. Dazu wird die Netzhaut abgelöst und umgeklappt, dann wird 

mit feinen Instrumenten versucht möglichst große Teile des Blutkoagels zu 

mobilisieren und zu entfernen. Anschließend wird der betroffene Bereich gespült und 

das Blut abgesaugt.  

Durch das Einbringen schwerer Flüssigkeit wird die Retina wieder entfaltet und 

angelegt, die Retinotomie wird per Laserkoagulation verschlossen. Um das große 

Risiko einer erneuten Netzhautablösung zu verringern, ist eine Silikonöl-Tamponade 

nötig. Über den Zusatz von Perfluorohexyloctan wird diskutiert 
[84, 153]

.  

Unerlässlich ist im Rahmen dieser Operation auch die Transplantation einer 

Kunstlinse, da die natürliche Linse durch die periphere Arbeitsweise nicht erhalten 

werden kann. 

Einige Operateure bevorzugen einen geplanten Eingriff in zwei Schritten: Zunächst 

erfolgt eine Retinotomie am hinteren Augenpol, die nicht verschlossen wird. Der 

Patient wird für einige Tage in einer Kopf-tief-Position gelagert, damit das Blut in 

den Glaskörperraum fließt. Im zweiten Eingriff wird das Blut aus dem Glaskörper, 

der Vorderkammer und subretinal entfernt und die Retinotomie mit Endolaser und 

Öl-Tamponade verschlossen
[115]

. 

 

Verständlicherweise ist die Visus-Prognose nach einem solch massiven Eingriff an 

der Netzhaut zurückhaltend. Da eine Massenblutung allerdings einer Erblindung des 

betroffenen Auges gleichkommt, versucht man durch diesen Eingriff wenigstens ein 
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orientierendes Sehen des Patienten erhalten zu können 
[154]

. Nicht selten allerdings 

treten nach der Operation Komplikationen auf, die die Prognose weiter verschlechtern 

und einen erneuten Eingriff nötig machen. Die größte Gefahr geht von einer Ablatio 

der Netzhaut aus. 

Die Prognose ist wiederum deutlich besser, wenn als Ursache der Massenblutung ein  

Makroaneurysma vorliegt 
[207]

.  

 

D.) Makularotation nach 360°-Retinotomie  

Eine iatrogene Ablösung und Neuanlage der Netzhaut ist als Alternative bei jenen 

Massenblutungen anzusehen, die eine sehr schlechte Prognose haben. Das Verfahren 

wird auch bei AMD-Patienten eingesetzt, um die Makula auf einen Bereich mit gut 

erhaltenem Pigmentepithel zu translozieren.  

Durch die subretinale Injektion von BSS
ii
 wird die Netzhaut vom retinalen 

Pigmentepithel  abgelöst, anschließend wird in der Nähe der Ora serrata die Netzhaut 

rundherum eröffnet (360°-Retinotomie). Das subretinale Blut und gegebenenfalls 

vorhandene CNVs werden entfernt. Die Retina wird dann 40° bis 60° um den 

Sehnervenkopf herum rotiert. Nach der Entfaltung durch schwere Flüssigkeit liegt die 

Makula dann einem gesunden Bereich des RPE auf. Die Retinotomie-Ränder werden 

per Laserkoagulation verschlossen, eine Silikonöltamponade wird eingeführt. Die 

Operation beinhaltet auch eine Augenmuskeloperation, um das verdrehte 

Netzhautbild (Inzyklotropie) zu korrigieren.  

Die Operation ist eine Option für AMD-Patienten, deren Visusprognose stark 

eingeschränkt ist 
[179]

. Ziel ist es wiederum, das zentrale Skotom so stark wie möglich 

zu verkleinern und wenigstens ein orientierendes Sehen zu erhalten. Insbesondere, 

wenn bereits das zweite Auge von Erblindung bedroht ist, sollte jede Möglichkeit 

ausgeschöpft werden! 

Ein Verfahren der Zukunft könnte die Transplantation von autologem Pigmentepithel 

sein. Bereiche mit ausgeprägten Neovaskularisationen könnten entfernt und durch 

gesundes RPE ersetzt werden, was den Visus deutlich verbessern könnte. Bisherige 

Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der 

Durchführbarkeit und Wirksamkeit 
[180][141]

. Bis zur Einführung als Standardverfahren 

sind noch große Fallzahluntersuchungen nötig. 

 

 

                                                 
ii
 Spüllösung für intraokulare Operationen, die in ihrer Zusammensetzung dem Kammerwasser ähnelt  
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E.) Ergänzende operative Verfahren: 

membrane peeling 

In vielen Fällen werden die oben aufgeführten operativen Verfahren mit einem so 

genannten ‚Peeling’ der Membrana limitans interna kombiniert. Dadurch wird 

versucht, den Visus weiter zu verbessern, indem epiretinale Membranen entfernt 

werden 
[53]

. Diese treten bei Patienten über 50 Jahre mit einer Prävalenz von 7 bis 12 

% auf und sind besonders häufig bei Neovaskularisationen, Entzündungen, 

Verletzungen oder retinalen Gefäßerkrankungen zu finden 
[119]

. 

Das Verfahren ist auch geeignet, um Makulalöcher zu behandeln 
[26]

. 

 

Andoiridektomie 

Durch die Füllung des Glaskörpers mit Gas oder Silikonöl kann es zu einer Störung 

der Kammerwasserzirkulation kommen. Um den Kammerwasserabfluss zu gewähren 

und ein Glaukom zu vermeiden, wird in vielen Fällen eine Andoiridektomie (auch 

periphere Iridektomie genannt) durchgeführt. Dabei wird manuell oder per YAG-

Laser im basalen Bereich der Iris eine kleine Läsion gesetzt, wodurch das 

Kammerwasser ungestört in die Vorderkammer gelangen und dort resorbiert werden 

kann. 

 

  

Abb. 16: Auge mit Z.n. 

Andoiridektomie 

aus:  Atlas of Ophthalmologie 

Autor: Robert Machemer, Duke 

University Medical School, Durham, 

NC, USA 

 

 

 

 

Bei allen genannten Operationsverfahren besteht - wie bei allen Operationen im 

Glaskörperraum - die Gefahr drastischer Komplikationen: eine Zunahme der 

Linsentrübung, phototoxische Schädigung der Makula, Entzündungen und 

Infektionen wie Endophthalmitis, Schäden an der Retina in Form von 

Netzhautlöchern oder –ablösung sind nur einige Gefahren, die beachtet werden 
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müssen. Gelingt es nicht, sie zu vermeiden, sind oft Folgeoperationen nötig – die 

Visusprognose verschlechtert sich dadurch verständlicherweise weiter. 

 

Bei günstigen Grundvoraussetzungen stellen diese operativen Verfahren dennoch eine 

wertvolle Behandlungsmöglichkeit dar. Zahlreichen Patienten mit verheerender 

Prognose, bei denen jede kleine Visusverbesserung zählt, kann dadurch oftmals 

entscheidend geholfen werden. 

Der Weiter- und Neuentwicklung der operativen Verfahren wird auch in Zukunft eine 

entscheidende Rolle zukommen. Dazu ist es auch wichtig zu erkennen, welche 

Patienten von welcher Behandlungsstrategie am meisten profitieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

3. Durchführung und Methoden  

 

Zwischen dem 01. Januar 2005 und dem 31. März 2011 wurden in der Augenklinik 

des Universitätsklinikums Erlangen 51 Patientinnen und Patienten, die sich auf Grund 

einer akuten subretinalen Blutung vorstellten, mit einer Pars-plana-Vitrektomie 

behandelt. 

In diese Untersuchung wurden alle Patienten mit subretinaler Blutung eingeschlossen, 

die sich einem operativen Eingriff inklusive Pars-plana-Vitrektomie unterzogen. 

Dafür ermittelten wir mit dem klinikeigenen Softwareprogramm jene Patienten, die 

mit der Diagnose ‚Netzhautblutung’ (verschlüsselt nach ICD-10: H35.6) erfasst waren 

und eine der folgenden Therapien erhielten (Verschlüsselung nach OPS-2011): 

- Pars-plana-Vitrektomie mit Einbringen und Entfernen von Luft, Gas, 

Elektrolytlösung, Silikonöl und Medikamenten (5-158.00 – 5-158.16) 

- Pars-plana-Vitrektomie mit Entfernung epiretinaler Membranen (5-158.20 – 

5-158.26) 

- Pars-plana-Vitrektomie mit Entfernung subretinaler Membranen (5-158.30) 

- Pars-plana-Vitrektomie mit Entfernung netzhautabhebender Membranen (5-

158.40 – 5-158.46) 

- Operationen an der Chorioidea: subretinale lavage, Exzision von subretinalem 

Gewebe, etc. (5-157.0 – 5-157.3) 

- Operationen an der Retina: Retinotomie, Transplantation oder Rotation der 

Retina, Injektion von Medikamenten in den hinteren Augenabschnitt (5-156.0 

– 5-156.9) 

- Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus viteum 

(5-159). 

 

Ausschlusskriterien waren ein länger als 14 Tage zurückliegendes Blutungsereignis, 

sowie Blutungen, die im Rahmen komplexer Traumata mit schwerwiegender 

Schädigung weiterer Augenstrukturen einhergingen. 
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Wir werteten die Patientendaten hinsichtlich der folgenden Kriterien retrospektiv aus:  

 

1.) Epidemiologische Daten und Vorerkrankungen: Alter, Geschlecht und 

Grunderkrankungen des Patienten. Diese Parameter entnahmen wir den 

Datenblättern der Patientenakte, wobei nur Vorerkrankungen beachtet 

wurden, die im Zusammenhang mit den vorliegenden Augenerkrankungen 

standen (z.B. blieben jahrelang zurückliegende Frakturen unbeachtet). Als 

Alter werteten wir das erreichte Lebensalter in Jahren am Tag der Operation. 

Zusätzlich wurde die Einnahme von Antikoagulantien erfasst.  

2.) Operative Daten: Art der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der 

Operation (z.B. subretinale lavage, Retinotomie, Injektion von 

Medikamenten,…) und Zeitdauer der Operation. Diese Daten entnahmen wir 

den Operationsberichten. 

3.) Daten bezüglich des Behandlungserfolgs: Visus sowie Augeninnendruck vor 

und nach der Operation in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und 

Grunderkrankung; Komplikationen nach dem operativen Eingriff.  

4.) Dauer von Erstvorstellung in der Klinik bis zur Operation: Vergleich des 

Visus vor und nach der Operation in Abhängigkeit davon, wie schnell der 

operative Eingriff erfolgte. 

5.) Dauer des stationären Aufenthaltes des Patienten. 
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4. Ergebnisse 

 

1.) Epidemiologische Daten: 

 

In der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen wurden zwischen dem 

01.01.2005 und dem 31.03.2011 insgesamt 51 Patientinnen und Patienten bei 

subretinaler Blutung mit einer Pars-plana-Vitrektomie behandelt. Über diesen 

Zeitraum nahm die Anzahl der Operationen stetig zu.  

 

Abb. 17: Anzahl der durchgeführten Pars-plana-Vitrektomie bei subretinaler Blutung 

im Beobachtungszeitraum 

 

 

- Alter und Geschlecht: Die 51 behandelten Patientinnen und Patienten verteilten 

sich unterschiedlich auf die beiden Geschlechter: 16 der Patienten waren männlich, 

mehr als doppelt so viele (35 Patientinnen) waren weiblichen Geschlechtes.  

Das durchschnittliche Alter aller erfassten Patienten lag bei 76,30 Jahren 

(Standardabweichung: +/- 7,8 Jahre), wobei das Alter der Patienten zwischen 50 und 

90 Jahren variierte. 
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Abb. 18: Geschlecht und Patientenalter am Tag der Operation 

 

 

Die männlichen Patienten waren im Durchschnitt 76,88 Jahre (Standardabweichung: 

+/- 6,20 Jahre) alt, der jüngste Patient erlitt die Blutung im Alter von 66 Jahren, der 

älteste operierte männliche Patient war 90 Jahre alt. 

Mit 76,03 Jahren (Standardabweichung: +/- 8,41 Jahre) lag das durchschnittliche 

Alter der Frauen zum Zeitpunkt der Blutung bzw. der Operation geringfügig niedriger 

als das der Männer. Die jüngste Patientin war 50 Jahre alt, die älteste Patientin hatte 

zum Zeitpunkt der Operation ein Alter von 88 Jahren erreicht. 

                               

 

 

 

Abb. 19: 

Altersverteilung 

des Patienten- 

kollektives in 

Quantilen 
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Um die Ergebnisse im Bezug auf das Alter der Patienten genauer auswerten zu 

können, teilten wir die Patienten in drei Altersgruppen ein: Altersgruppe 1 entsprach 

den jüngsten Patienten im Alter von 50 bis 65 Jahren. In der zweiten Altersgruppe 

wurden die Patienten mit einem Alter zwischen 66 und 75 Jahren erfasst. Alle 

Patienten, die älter als 76 Jahre waren (folglich 76 bis 90 Jahre), wurden in der 

Altersgruppe 3 verzeichnet. Die Patienten verteilten sich wie folgt auf die drei 

Gruppen: 

 

Altersgruppe Alter Anzahl Patienten Durchschnittsalter 

1 50 – 65 
Jahre 

3 (3 weiblich) 58 Jahre 

2 66 – 75 
Jahre 

17 (11 weiblich, 6 
männlich) 

70,3 Jahre 

3 76 – 90 
Jahre 

31 (21 weiblich, 10 
männlich) 

81,4 Jahre 

 

 

 

 

- Grunderkrankungen und Ursachen der Blutung:  

Bei acht Patienten (vier weiblich, vier männlich) wurde als Auslöser der Blutung 

diagnostisch ein Aneurysma (bzw. multiple Aneurysmen) einer retinalen Arterie 

gesichert. Ein Patient zeigte zusätzlich einen Fundus hypertonicus nach jahrelanger, 

unzureichend therapierter Hypertonie.  

Eine 78-jährige Patientin aus dieser Gruppe, die an zahlreichen  weiteren 

Erkrankungen (Morbus Parkinson, Herzinsuffizienz Grad NYHA III, 

Hypercholesterinämie) litt, nahm ASS 100 mg/Tag ein. 

In 40 Patientenfällen lag eine altersassoziierte Makuladegeneration vor, davon waren 

12 Patienten männlich, und 28 Patienten weiblichen Geschlechts.  

Eine 68-jährige Patientin hatte außer der AMD auch ein Pseudoexanthoma elasticum-

Syndrom. Eine 75-jährige Patientin hatte zusätzlich zu altersassoziierten 

degenerativen Veränderungen eine diabetische Retinopathie. 

Von den 40 Patienten mit AMD hatten fünf Patienten vor der Blutung bereits eine 

therapeutische Maßnahme mit VEGF-Inhibitoren (Avastin® oder Lucentis®) 

erhalten, ein 80-jähriger Patient war zusätzlich noch mit einer Photodynamischen 

Therapie behandelt worden. 

Zwei der AMD-Patienten hatten bis zum Zeitpunkt der Blutung Marcumar 

eingenommen, sechs hatten eine antikoagulierende Dosis von ASS (100 mg/Tag) 
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erhalten. Bei acht Patienten waren zum Zeitpunkt der Blutung kardiovaskuläre 

Erkrankungen (wie Hypertonie, Herzinsuffizienz, Hypercholesterinämie, Diabetes 

mellitus, koronare Herzkrankheit) bekannt – es ist jedoch von einer weit höheren Zahl 

Betroffener auszugehen, deren Herz-Kreislauf-Erkrankung zu diesem Zeitpunkt noch 

unentdeckt war. 

Bei den restlichen drei Patienten wurden anderweitige Ursachen als Auslöser der 

Blutung diagnostiziert: Eine 66-jährige Patientin hatte chorioidale 

Neovaskularisationen auf Grund einer langjährigen Hypertonie und eines Diabetes 

mellitus Typ II gebildet; diese CNVs sind als Blutungsquelle anzunehmen.  

Auch bei einer 76-jährigen Patientin lag eine diabetische Retinopathie ohne 

eindeutige AMD-Anzeichen vor. Die Patientin hatte auf Grund des Diabetes 

außerdem eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz und eine Hypertonie. Eine 68-

jährige Patientin erlitt die subretinale Blutung nach einer limbusparallelen 

Plombenoperation bei Pseudophakieamotio retinae. Diese Patientin hatte als weitere 

Grunderkrankungen eine rheumatoide Arthritis, langjährige Hypertonie, eine 

koronare Herzkrankheit mit Stent-Implantation und nahm ASS 100 mg/Tag ein. 

 

 

 

 

 

 

n ═ 51   

Patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Grunderkrankung/ vermutete Ursache der Blutung in Prozent  

 

 

- betroffenes Auge:  

In 27 Fällen war das rechte Auge von der subretinalen Blutung betroffen, in 24 Fällen 

erkrankte das linke Auge.  
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2.) Operative Daten 

 

Voraussetzung, um in die Auswertung eingeschlossen zu werden, war die 

Durchführung einer Pars-plana-Vitrektomie im Rahmen der Operation. Je nach 

Befund kamen die anderen Interventionen in unterschiedlicher Häufigkeit zum 

Einsatz. 

Bei sechs Patienten war ein zweiter operativer Eingriff mit Pars-plana-Vitrektomie 

notwendig,  sodass bei den 51 Patienten und Patientinnen insgesamt 57 Operationen 

erfolgten.  

 

Durchgeführte Intervention Anzahl in % aller OPs 

Membrane peeling 38 66,7 % 

Mechanische Koagel- oder CNV-Entfernung 

inklusive Retinotomie und Endolaserkoagulation 

36 63,2 % 

Silikonölinstillation 28 49,1 % 

Subretinale lavage 21 36,8 % 

SF6-Gas Tamponade 21 36,8 % 

Laserkoagulation von Gefäßen 18 31,6 % 

Perflourdecalin-Instillation 11 19,2 % 

Andoiridektomie 7 12,3 % 

Cerclage 4 7,0 % 

rTPA Injektion subretinal 3 5,3 % 

Avastin-Injektion 3 5,3 % 

Volon A - Instillation 3 5,3 % 

gesamt 186  

 

 

Bei zwei Operationen wurde im Rahmen der Pars-plana-Vitrektomie nur ein 

einzelnes weiteres Verfahren durchgeführt: eine 80-jährige Patientin erhielt lediglich 

eine subretinale rTPA-Injektion. Bei einer 88-jährigen Patientin wurde auf Grund 

eines massiven Befundes und des schlechten Allgemeinzustandes als einziges 

Verfahren ein membrane peeling angewendet.  

Acht Patienten erhielten eine Pars-plana-Vitrektomie und die Kombination aus zwei 

weiteren Verfahren. Alle anderen Patienten erhielten drei oder mehr Interventionen. 
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Maximal wurden fünf verschiedene Verfahren angewendet; dies war bei vier 

Patienten der Fall.  

 

In 66,7 % aller Operationen wurde ein membran peeling der Membrana limitans 

externa durchgeführt; dieses war damit die am häufigsten gewählte Intervention. Das 

Entfernen der epiretinalen Membranen hat jedoch nicht unmittelbar mit der 

Behandlung der subretinalen Blutung zu tun, sondern stellt eher ein ergänzendes 

Zusatzverfahren dar, um den Visus weiter zu verbessern. 

Das Eröffnen der Netzhaut und die Entfernung von frischem Blut bzw. Blutkoageln 

war somit der häufigste Eingriff, um die Folgen der subretinalen Blutung zu 

begrenzen und dadurch den Visus des betroffenen Auges zu erhalten oder zu 

verbessern. Teilweise wurden dabei auch chorioidale Neovaskularisationen entfernt. 

Bei 21 Operationen kam zusätzlich eine subretinale lavage zum Einsatz, um den 

Effekt zu optimieren und den subretinalen Raum so gut wie möglich von 

Blutprodukten zu ‚reinigen’.   

Bei 31,6 % der Eingriffe wurden darüber hinaus CNVs gezielt laserkoaguliert. 

 

Für die Entfaltung der Netzhaut und die Füllung des Glaskörpers kamen sowohl Gas 

(Volon A, SF6), Perflourdecalin als auch Silikonöl zum Einsatz. In knapp der Hälfte 

der Fälle kam Silikonöl zur Anwendung, bei 21 Operationen eine SF6-Gas-

Tamponade. Bei zwei Patienten erfolgte eine alleinige Perflourdecalin-Tamponade, in 

neun Fällen wurde Perflourdecalin in Kombination mit Silikonöl angewandt. Volon 

A-Gas wurde insgesamt drei Mal eingesetzt, einmal in Kombination mit Silikonöl, 

zweimal zusammen mit SF6-Gas.  

In vier Fällen musste eine Cerclage des Augapfels durchgeführt werden, um eine 

Netzhautablösung zu verhindern. 

Eine periphere Iridektomie/Andoiridektomie wurde bei sieben Patienten 

durchgeführt, um die Gefahr eines Glaukoms zu vermindern.  

Beim erfassten Kollektiv wurden insgesamt drei subretinale rTPA-Injektionen 

durchgeführt. Das relativ neue Verfahren wurde erst ab März 2010 eingesetzt. 

Ebenfalls in drei Fällen erfolgte eine Avastin®-Injektion.  

 

15 Patienten erhielten im Rahmen der Operation eine Phakoemulsifikation mit 

Implantation einer Hinterkammerlinse. Bei einer 81-jährigen Patientin wurde beim 

ersten Eingriff eine Kapsulotomie durchgeführt.  
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Auf Grund einer Cataracta complicata musste ein 80-jähriger Patient sechs Monate 

nach der Pars-plana-Vitrektomie erneut operiert werden und erhielt eine 

Hinterkammerlinse.  

 

 

Die Dauer der Operation betrug im Durchschnitt 76,75 Minuten (s= +/- 36,17 

Minuten). Die längste Operation dauerte 260 Minuten (Pars-plana-Vitrektomie mit 

Retinotomie, Blutkoagelextraktion, PFCL-Eingabe und Silikonölinstillation sowie 

einer Andoiredektomie), die kürzeste 34 Minuten (pars plana Vitrektomie mit 

Retinotomie, subretinaler lavage, Avastin-Injektion und 30% SF6-Gas-Eingabe).  

 

 

 

3.) Daten bezüglich des Behandlungsergebnisses 

 

Um den Erfolg des operativen Eingriffes zu verifizieren, werteten wir den Visus des 

betroffenen Auges vor sowie nach der Pars-plana-Vitrektomie aus. Dazu erhoben wir 

die Visus-Werte der Patienten am Aufnahmetag und bei Entlassung aus der 

stationären Behandlung und verglichen sie. Um den Langzeitverlauf des 

Sehvermögens darzustellen, erhoben wir bei 26 Patienten im Zeitraum drei bis 23 

Wochen nach der Behandlung erneut den Visuswert. 

 

Um die Visus-Werte einheitlich als Zahlenwerte angeben zu können, verwendeten 

wir den folgenden Schlüssel: 

 

LT  → absoluter Wert 

1/10  →  0,01 

1/15 →  0,075 

1/20 →  0,05 

1/25 →  0,04 

1/35 →  0,03 

1/50 →  0,02 

FZ (Finger zählen)    → 0,005 

HBW (Handbewegung)  → 0,004 

LSIP (Lichtschein in Projektion)  → 0,003 

LSDP (Lichtschein in defekter Projektion) → 0,001 
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Visusveränderung: 

Betrachtet man das komplette Patientenkollektiv, so betrug der durchschnittliche 

Visus am betroffenen Auge bei der Vorstellung in der Klinik 0,045 

(Standardabweichung +/- 0,07), was auf der Lesetafel in etwa einen Visus von 1/20 

bis 1/25 ausdrückt. Nach der Operation bzw. am Ende des stationären Aufenthaltes 

betrug der Visus der 51 Patienten durchschnittlich 0,03 (Standardabweichung +/- 

0,06) und damit in etwa 1/35 LT.   

Betrachtet man jene 26 Patienten, welche nach dem operativen Eingriff eine 

regelmäßige Kontrolle und Weiterbehandlung wahrnahmen, ergibt sich ein anderes 

Ergebnis: der Visus verbesserte sich in den allermeisten Fällen nach Entlassung aus 

der stationären Behandlung. Die Nachbeobachtung erfolgte im Zeitrahmen von drei 

bis 23 Wochen (durchschnittlich 9,9 Wochen). Im Durchschnitt verbesserte sich der 

Visus aller nachbeobachteten Patienten im Verlauf von 0,05 direkt nach der OP auf 

einen Wert von 0,16 (s= +/- 0,2).  

Vier Patienten mussten sich während der Nachbeobachtung einer weiteren Operation 

unterziehen. In drei Fällen wurde eine Re-pars-plana-Vitrektomie durchgeführt. Alle 

drei Patienten konnten durch die weitere Operation ihren Visus deutlich verbessern. 

Eine 68-jährige Patientin erhielt eine Andoiridekotomie bei Tensioanstieg. Auch das 

Sehvermögen dieser Patientin verbesserte sich nach dem zweiten Eingriff.  

 

 

Betrachtet man das Patientenkollektiv aufgeteilt in die drei Altersgruppen (50 – 65 

Jahre, 66 – 75 Jahre und > 76 Jahre), so ergaben sich im Hinblick auf den Visus 

folgende Ergebnisse:  

Bei den drei weiblichen Patientinnen, die die Altersgruppe 1 bilden, wurde durch den 

Eingriff eine Visusverbesserung um 0,17 erzielt (vor OP: 0,012, nach dem Eingriff: 

0,18). Der Visus einer 59-jährigen Patientin verbesserte sich während der 

Nachbeobachtung sogar nochmals deutlich: drei Wochen nach Entlassung betrug er 

0,63 (vor OP 0,004). 

Eine 65-jährige Patientin erlitt vier Monate nach der pars-plana-Vitrektomie eine 

Traktionsamotio sowie eine Cataracta complicata. Sie musste erneut operiert werden. 

Der Visus betrug nach der zweiten Operation lediglich 0,005 (bei der ersten 

Einweisung 0,03).   
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In der Altersgruppe 2, die aus elf weiblichen und sechs männlichen Patienten im Alter 

von 66 bis 75 Jahren bestand, betrug der durchschnittliche Visus bei Aufnahme 0,06 

(Standardabweichung +/- 0,09). Nach der Operation war der Visus im Durchschnitt 

betrachtet um 0,037 vermindert und lag bei 0,03 (Standardabweichung +/- 0,03). 

Sechs weibliche und zwei männliche Patienten entschieden sich für das 

Nachsorgeprogramm. Diese Gruppe verbesserte ihre Sehleistung im 

Nachbeobachtungszeitraum (acht bis 23 Wochen, durchschnittlich 11,6 Wochen) auf 

einen Visus von 0,16. Direkt nach der OP entsprach der Visus dieser acht Patienten 

dem Altersgruppendurchschnitt (0,03).  

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der ältesten Patienten, die in der 3. 

Altersgruppe aufgeführt werden. Vor OP lag ihr durchschnittlicher Visus bei 0,04 (s= 

+/- 0,06); nach dem operativen Eingriff bei 0,02 (s= +/- 0,02). Bei 17 Patienten dieser 

Gruppe erfolgte im Mittel nach neun Wochen eine erneute Untersuchung. Der Visus 

dieser Patienten lag nun deutlich verbessert bei 0,08 (s= +/- 0,13), obwohl ihre 

Sehleistung direkt nach der OP durchschnittlich nur 0,02 betrug.  

 

 
 

Abb. 21: Visus vor und nach Operation, im Vergleich der drei Altersgruppen und im 

Gesamtdurchschnitt 

 

Wertet man die Visusdaten geschlechtsspezifisch aus, ergibt sich folgendes Bild:  

Die 16 männlichen Patienten der Studie kamen durchschnittlich mit einem Visus von 

0,03 (Standardabweichung +/- 0,06) in die stationäre Betreuung. Auch nach dem 

Eingriff bestand durchschnittlich ein Visus von 0,03 (Standardabweichung +/- 0,03); 

die Operation erbrachte kurzfristig betrachtet also keinen Sehleistungsgewinn. Zehn 
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der männlichen Patienten wurden über einen längeren Zeitraum nachbeobachtet. Das 

Sehvermögen verbesserte sich im Rahmen der Weiterbetreuung innerhalb von sechs 

bis 12 Wochen auf durchschnittlich 0,07 (Standardabweichung +/- 0,1). 

Vergleicht man die Männer der Altersgruppe 2 (66 – 75 Jahre) mit den männlichen 

Patienten die zum Zeitpunkt der Operation älter als 76 Jahre waren, so ergibt sich 

folgendes Bild: 

Die männlichen Patienten der Altersgruppe 2 hatten vor der Operation zwar 

durchschnittlich einen besseren Visus als ihre ältere Vergleichsgruppe (0,06, 

Standardabweichung +/- 0,08). Ihr Sehvermögen verschlechterte sich jedoch im 

Rahmen der Operation auf einen Visus von 0,03 (Standardabweichung +/- 0,03). 

Zwei Patienten wurden nachbeobachtet und verbesserten ihren Visus innerhalb von 

10 bzw. 12 Wochen auf 0,1 bzw. 0,2 (Ausgangswert nach OP jeweils 0,005). 

Die Patienten, die bei der Operation 76 Jahre oder älter waren, starteten zwar mit 

einem schlechteren Ausgangsvisus von 0,01 (+/- 0,01), konnten ihre Sehleistung 

durch die Operation jedoch geringfügig auf durchschnittlich 0,02 (+/- 0,03) 

verbessern. In der Nachbeobachtung von acht Patienten dieser Gruppe kam es jedoch 

nur bei zwei Fällen zu einer weiteren Verbesserung der Sehleistung.  

 

35 Patienten waren weiblichen Geschlechts. Der Visus dieser Gruppe lag vor der 

Operation durchschnittlich bei 0,05 (s= +/- 0,07). Bei Entlassung bzw. wenige Tage 

nach dem Eingriff wurde im Durchschnitt ein Visus von 0,03 (s= +/- 0,07) erreicht. 

Die 17 Patientinnen, die sich für eine Weiterbetreuung entschieden, verbesserten 

ihren Visus um durchschnittlich 0,1 auf 0,15 (s= +/- 0,2). Der 

Nachbeobachtungszeitraum betrug sechs bis 23 Wochen.  

Elf Patientinnen waren zwischen 66 und 75 Jahre alt und damit in der Altersgruppe 2. 

Ihr Ausgangsvisus betrug 0,07 (s= +/- 0,09). Nach der Operation war der Visus der 

Gruppe durchschnittlich auf 0,03 (s= +/- 0,03) gesunken. Sechs Patientinnen dieser 

Altersklasse entschieden sich für eine Nachsorge. Nach durchschnittlich 11,8 Wochen 

hatte sich der Visus dieser Patientinnen deutlich auf 0,17 (s= +/- 0,24) gebessert.  

Die dritte Altersgruppe erfasste 21 weibliche Patientinnen. Vor der Operation lag der 

durchschnittliche Visus dieser Gruppe bei 0,05 (s= +/- 0,07). Auch hier zeigte sich im 

Gruppendurchschnitt direkt nach OP eine deutliche Verschlechterung der Sehleistung 

auf einen Visus von 0,01 (s= +/- 0,01). Wiederum verbesserten die neun Patientinnen, 

die sich für eine Nachbeobachtung entschieden, im Verlauf Ihr Sehvermögen auf 0,1 

(s= +/- 0,14).  
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Abb. 22: geschlechtsspezifische Visusentwicklung 

 
Abb. 23: Visusentwicklung in Abhängigkeit von Geschlecht und Altersgruppe 

 

 

Die Visusentwicklung der Patienten wurde des Weiteren in Abhängigkeit von ihrer 

Grunderkrankung beurteilt:  

40 Patienten (28 weiblich, 12 männlich) wiesen eine altersassoziierte 

Makuladegeneration auf. Das durchschnittliche Alter dieser Patienten lag zum 

Zeitpunkt des operativen Eingriffs bei 78,2 Jahren (s= +/- 6,2). Präoperativ wurde bei 

den 40 AMD-Patienten ein mittlerer Visus von 0,04 ermittelt (s= +/- 0,07). Bei 

Entlassung betrug der Visus durchschnittlich 0,02 (s= +/- 0,02). 21 Patienten dieser 
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Gruppe wurden nachbetreut. Im Verlauf verbesserte sich ihr Sehvermögen auf einen 

Visus von 0,07 (s= +/- 0,15). 

 

Bei acht Patienten wurde die Blutung auf ein retinales Aneurysma zurückgeführt. 

Diese Gruppe bestand aus vier männlichen und vier weiblichen Patienten, das 

durchschnittliche Alter lag bei 69,13 Jahren. Die Gruppe verbesserte ihren Visus 

durch die Operation von präoperativ 0,04 (s= +/- 0,06) auf einen postoperativen Wert 

von 0,08 (s= +/- 0,13). Die  Patienten dieser Gruppe, die sich für eine 

Nachbehandlung entschieden, verbesserten ihren Visus in durchschnittlich 7,5 

Wochen auf 0,34 (s=+/- 0,21).  

 

Bei den drei restlichen Patientinnen wurden individuelle Ursachen der Blutung 

angenommen:  Zwei Patientinnen mit diabetischer Retinopathie konnten durch die 

Operation nicht profitieren. Ihr Visus verschlechterte sich weiter. Eine 

Nachbeobachtung fand nicht statt.  

Eine 68-jährige Patientin erlitt die subretinale Blutung nach einer limbusparallelen 

Plombenoperation bei Pseudophakieamotio retinae. Aufgenommen wurde die 

Patientin mit einem Visus von 0,1. Durch die Operation gelang es zunächst nicht, den 

Visus zu verbessern. Auch der postoperative Verlauf gestaltete sich 

komplikationsreich: ein Tensioanstieg konnte konservativ behandelt werden. Jedoch 

musste 10 Tage nach Erstoperation eine Re-pars-plana-Vitrektomie bei erneuter 

Netzhautablösung erfolgen. Der Visus der Patientin verbesserte sich während der 

Nachsorge auf 0,16, es kam jedoch im Verlauf von zwei Jahren zu einer 

Optikusatrophie. 

 

Abb. 24: Visusentwicklung abhängig von der Grunderkrankung 
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Die erfolgreichsten und die unerfreulichsten Behandlungsergebnisse zeigen die 

folgenden Visusverläufe:  

 

 

Abb. 25: Eine 59-jährige Makroaneurysma-Patientin, eine 71-jährige AMD-Patientin 

sowie ein 81-jähriger Patient mit Makroaneurysma profitierten am meisten vom 

operativen Eingriff und wiesen postoperativ den größten Visusgewinn auf.  

 

 

 

      

 

Abb. 26: 71-jährige Patienten mit AMD, präoperativer Befund des linken 

Augenhintergrundes (Ophthalmoskopie und OCT) 
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Abb. 27: Befund acht Wochen nach OP 

 

Bei einer 71-jährigen und einer 83-jährigen AMD-Patientin verschlechterte sich der 

Visus nach der Operation weiter; die beiden Patienten zeigten den größten 

Visusverlust.  

 

  

Abb. 28: 71-jährige AMD-Patientin mit deutlich verschlechtertem postoperativen 

Visus 
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 Abb. 29: präoperativer Befund des linken Augenhintergrundes in der 

Ophthalmoskopie und im OCT-Bild 

 

 

 

 
 

 

Abb. 30: postoperativer Befund nach neun Wochen. Der retinale Defekt ist in der 

Ophthalmoskopie deutlich zu erkennen; im OCT-Bild zeigt sich eine deutlich 

Reduktion des subretinalen Hämatoms. 
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Abb. 31 : 83-jährige AMD-Patientin mit einem Visusverlust von 0,25 auf 0,04.  

 

 

Des Weiteren erfassten wir die gemessenen Augeninnendruck-Werte der Patienten am 

betroffenen Auge:  

Der Augeninnendruck betrug vor der Operation durchschnittlich 15,29 mmHg 

(Standardabweichung +/-5,12 mmHg). Mit 15,98 mmHg (Standardabweichung +/- 

4,13 mmHg) lag der Augeninnendruck bei Entlassung im Durchschnitt nur 

unwesentlich höher.  

Fünf Patienten kamen mit erhöhtem Augeninnendruck zur Aufnahme (jeweils mit 22 

mmHg, 26 mmHg, 26 mmHg, 32 mmHg und 35 mmHg), zwei Patientin hatten mit 4 

mmHg, bzw. 8 mmHg vor der Operation einen erniedrigten Augeninnendruck.  

Die 78-jährige Patientin, die mit einem Augeninnendruck von 35 mmHg zur 

Aufnahme kam erhielt eine Andoiridektomie und war bei Entlassung die einzige, die 

mit 8 mmHg einen erniedrigten Augeninnendruck zeigte.  

Sechs Patienten zeigten bei Entlassung leicht erhöhte Werte zwischen 22 und 26 

mmHg. Alle sechs Patienten hatten vor der Operation einen Augeninnendruck im 

Normbereich und erreichten diesen im Intervall von wenigen Wochen durch 

entsprechende Behandlung wieder. 

In vier Fällen gab es Komplikationen in Form eines massiven Tensioanstiegs. Der 

Augeninnendruck eines 80-jährigen Patienten stieg auf 54 mmHg an, die anderen 

erhöhten Werte lagen zwischen 29 und 36 mmHg. Es gelang in allen vier Fällen, den 

Augeninnendruck durch konservative Behandlung wieder in den Normbereich zu 

senken. 
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Postoperative Komplikationen 

 

Bei 16 Patienten (31,4 %) kam es postoperativ zu Komplikationen, die eine weitere 

Behandlung erforderlich machten.  

In den meisten Fällen handelte es sich um erneute Netzhaut- oder 

Glaskörperblutungen, die nach der Operation auftraten, teilweise kam es hierdurch zu 

einem Anstieg des Augeninnendrucks. Eine Traktionsamotio trat bei sechs Patienten 

auf. Teilweise erlitten die Patienten mehrere unterschiedliche Komplikationen 

simultan oder in zeitlichem Abstand. 

 
Abb. 32: Art und Anzahl der Komplikationen 

 

In 8 Fällen entschied man sich nach individuellen Abwägungen für eine konservative 

Behandlung und gegen eine erneute Operation:  

- Zwei Patientinnen erlitten eine erneute subretinale Blutung. Eine der beiden 

entwickelte zusätzlich eine Erosio cornea. Auf Grund der eingeschränkten 

individuellen Prognose entschied man sich für eine konservative Behandlung, 

worunter sich die Befunde stabilisierten, jedoch keine Visusverbesserung erzielt 

werden konnte. 

- In drei Fällen wurde postoperativ ein Hämophthalmus diagnostiziert. In zwei dieser 

Fälle kam es  in Folge zu einem Tensio-Anstieg, der unter konservativer Therapie 

rasch reversibel war. Beide Patientinnen nahmen Antikoagulantien ein.  

- Auch der Tensio-Anstieg eines 80-jährigen Patienten auf 54 mmHg war konservativ 

gut beherrschbar.  

- Ein 85-jähriger Patient entwickelte eine Irisinkarzeration, die unter konservativer 

Behandlung abheilte.  
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- Vier Wochen nach OP kam es bei einer 83-jährigen Patientin zu einer Ruptur des 

retinalen Pigmentepithels und zu einer hämorrhagischen Abhebung der Netzhaut. Der 

Befund stabilisierte sich unter regelmäßigen Lucentis®-Injektionen.  

 

 

8 Patienten mussten sich auf Grund postoperativer Komplikationen erneut einem 

operativen Eingriff unterziehen. Sechs davon erhielten eine erneute Pars-plana- 

Vitrektomie. 

- Zwei Patientinnen (71- und 68-jährig) erlitten am 1. postoperativen Tag bzw. drei 

Wochen nach OP eine erneute Einblutung, so dass notfallmäßig eine zweite Pars- 

plana-Vitrektomie durchgeführt wurde. Eine Erosio cornea und ein Tensioanstieg auf 

29 mmHg konnten anschließend konservativ gut behandelt werden.   

- Eine 78-jährige Patientin entwickelte drei Monate nach ihrer Pars-plana-Vitrektomie 

eine Glaskörperhämorrhagie. Durch den zweiten Eingriff konnte der Visus deutlich 

gebessert werden und lag am Entlasstag bei  0,05. Die Ergebnisse der 

Langzeitbeobachtung waren dennoch ernüchternd, da die Patientin multiple 

intraretinale Blutungen entwickelte.  

- In drei Fällen kam es vier bzw. fünf Monate nach der OP zu einer Traktionsamotio, 

welche eine erneute Pars-plana-Vitrektomie nötig machten. Eine Patientin erhielt bei 

Cataracta complicata simultan eine Hinterkammerlinse.  

 

In den meisten Fällen gelang durch den zweiten Eingriff nur eine mäßige 

Verbesserung der Sehleistung. Insbesondere in der Langzeitbeobachtung entwickelten 

die nachoperierten Patienten Komplikationen wie Optikusatrophie oder eine weitere 

Traktionsamotio.  

 

Die anderen beiden Patienten erhielten auf Grund postoperativer Komplikationen eine 

erneute Operation ohne Pars-plana-Vitrektomie:  Ursächlich war bei einem 80 Jahre 

alten männlichen Patient eine Cataracta complicata, welche mit der Implantation 

einer Hinterkammerlinse behandelt wurde. Ein weiterer Engriff war auch bei einer 

81-jährige Patienten nötig, die 13 Tage nach der Pars-plana-Vitrektomie eine 

Vorderkammerblutung erlitt.  
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4.) Dauer von der Erstvorstellung in der Klinik bis zur Operation 

 

Bei der Mehrzahl der Patienten erfolgte die Operation am Aufnahmetag oder am Tag 

nach der Erstvorstellung (33 Patienten bzw. 64,7 % aller Patienten). Sieben Patienten 

wurden zwei Tage nach Erstvorstellung operiert, vier Patienten erst drei Tage nach 

Aufnahme. Sieben Patienten erhielten nach vier oder mehr (maximal acht) Tagen die 

Pars-plana-Vitrektomie. In dieser Gruppe befanden sich hauptsächlich Patienten, die 

Antikoagulantien einnahmen, da zunächst die Wiederherstellung einer ausreichenden 

Gerinnungsfähigkeit erfolgen musste.  

Ein Patient stellte sich mit seit 13 Tagen bestehender Verschlechterung des 

Sehvermögens vor. Er wurde am Tag nach Erstvorstellung in der Klinik operiert. 

 

Betrachtet man den prä- und postoperativen Visus der Patienten in Abhängigkeit 

davon, wie schnell nach Erstvorstellung die Operation erfolgte, so ergibt sich 

folgendes Bild: 

Die 33 Patienten, die am Aufnahmetag oder am Folgetag operiert wurden, wiesen vor 

dem operativen Eingriff einen Visus von 0,048 (s= +/- 0,07) auf. Postoperativ 

erreichte diese Gruppe durchschnittlich einen Visus von 0,033 (s = +/- 0,07). 21 

Patienten dieser Gruppe wurden nachbeobachtet. Im Durchschnitt verbesserte sich ihr 

Visus im Verlauf wieder auf 0,05 (s= +/- 0,2), was dem präoperativen Ausgangswert 

entspricht. 

Elf Patienten wurden zwei oder drei Tage nach Erstvorstellung operiert. 

Durchschnittlich kamen sie mit einem Visus von 0,052 (s= +/- 0,08) in die Klinik. 

Durch die Operation verminderte sich ihr Sehvermögen auf einen Visus von 0,02 (s= 

+/- 0,03). Drei Patienten wurden nachbeobachtet. Ihr Visus verbesserte sich im 

Verlauf auf 0,05 (s= +/- 0,04). 

Sieben Patienten wurden erst nach vier bis acht Tagen operiert. Ihr Visus bei 

Aufnahme betrug 0,021 (s= +/- 0,02). Durch die Operation gelang keine wesentliche 

Veränderung; der Visus betrug durchschnittlich 0,024 (s= +/- 0,026). Drei Patienten 

dieser Gruppe wurden weiter betreut. Im Verlauf erreichten sie im Durchschnitt einen 

Visus von 0,11 (s= +/- 0,13).    
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Abb. 33: Visusveränderung abhängig von der Dauer zwischen Erstvorstellung und 

OP  

 

 

 

 

5.) Dauer der stationären Behandlung:  

 

Im Durchschnitt blieben die Patienten 10,80 Tage (Standardabweichung: +/- 3,07 

Tage) in stationärer Behandlung. Vier AMD-Patienten wurden bereits nach 7 Tagen 

in die ambulante Weiterbehandlung entlassen. Der längste stationäre Aufenthalt 

betrug 21 Tage: die 81-jährige AMD-Patientin erlitt eine Vorderkammerblutung und 

musste nach sechs Tagen erneut operiert werden. 

 

Fünf Patienten mussten auf Grund von Komplikationen nach Entlassung erneut 

operiert und stationär betreut werden: eine 68-jährige Patientin wurde 10 Tage nach 

Entlassung auf Grund einer Traktionsamotio retinae erneut operiert. Ebenfalls wegen 

Traktionsamotio retinae musste eine 76-jährige Patientin fünf Monate nach 

Entlassung operiert und für weitere 8 Tage stationär betreut werden. Eine 78-jährige 

Patientin erlitt drei Monate nach der Pars-plana-Vitrektomie eine 

operationsbedürftige Glaskörper-Hämorrhagie mit 8-tägigem stationärem Aufenthalt. 

Auf Grund einer Traktionsamotio retinae und einer operationsbedingten 

Linsentrübung (Cataracta complicata) musste eine 65-jährige Patientin nach vier 

Monaten erneut behandelt werden und für neun Tage in der Klink bleiben. Eine 76-

jährige Patientin erlitt zunächst eine subretinale Blutung am rechten Auge (neun Tage 

stationärer Aufenthalt) und musste drei Monate später wegen einer subretinaler 

Blutung auch am linken Auge behandelt werden. 
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5.) Diskussion 

Da der natürliche Verlauf einer subretinalen Blutung mit einer äußerst schlechten 

Visusprognose und damit meist mit einer deutlichen Einschränkung der 

Lebensqualität einhergeht, wird betroffenen Patienten mittlerweile gemeinhin ein 

operativer Eingriff empfohlen. Ziel dieser Studie war es nicht, verschiedene operative 

Verfahren in ihrer Effektivität zu vergleichen. Vielmehr ging es darum zu 

verdeutlichen, welche Patienten am meisten von einer maximalen operativen 

Therapie profitieren können und welchen Patienten unter Umständen eher von einer 

Operation abgeraten werden könnte, da ihr erwarteter Visusgewinn in 

Unverhältnismäßigkeit zum allgemeinen operativen Risiko steht. 

 

1.) Epidemiologische Daten 

Da es, wie in der Einleitung erörtert, kaum epidemiologische Daten bezüglich der 

Häufigkeit des Krankheitsbildes ‚subretinale Blutung’ gibt, lassen sich die erhobenen 

Daten nur erschwert evaluieren.  

Zu beobachten war eine deutliche Zunahme der Operationen im 

Auswertungszeitraum. Während 2005 lediglich zwei Pars-plana-Vitrektomien bei 

subretinaler Blutung durchgeführt wurden, waren es 2010 bereits 18. Dieser Anstieg 

kann sicherlich nicht ausschließlich auf eine Zunahme der Prävalenz der Erkrankung 

zurückgeführt werden. Vielmehr wurden in diesem Zeitraum erhebliche Fortschritte 

in den Bereichen der operativen Technik und der medikamentösen Therapie erzielt, 

die eine operative Behandlung der subretinalen Blutung erst Erfolg versprechend 

machten. Blieben früher viele Blutungen unbehandelt oder wurde ein konservatives 

Vorgehen bevorzugt, ergibt sich nun seit wenigen Jahren eine gute Alternative, die 

mit stetigen Erkenntnisgewinnen an Bedeutung zunimmt. So liegen Ergebnisse zum 

Einsatz von intravitrealen VEGF-Inhibitoren oder rTPA bei subretinaler Blutung erst 

seit 2006 vor; noch immer handelt es sich um off-label Anwendungen. Bezüglich der 

Frage, ob man subretinale Blutungen grundsätzlich behandeln oder ihrem natürlichen 

Verlauf überlassen sollte, wird von den meisten Autoren mittlerweile eine aktive 

Therapie befürwortet
[159]

.  

Für die steigende Zahl der Operationen ist sicherlich auch die individuelle Expertise 

der behandelnden Ärzte am Universitätsklinikum verantwortlich. Ein weiterer Grund 

könnte die  Einführung des DRG-Systems im deutschen Gesundheitswesen sein. 
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Hierdurch wurde der operative Eingriff im Vergleich zur konservativen Behandlung 

finanziell deutlich aufgewertet.  

Der Trend zum operativen Eingriff wird in den kommenden Jahren sicherlich weiter 

positiv verlaufen. Umso wichtiger ist es, jene Patienten zu erkennen, denen durch 

eine Operation geholfen werden kann. Bei äußerst schlechter Prognose kann in 

Abwägung des allgemeinen operativen Risikos eine Ablehnung der maximalen 

Behandlung gerechtfertigt sein.  

- Alter und Geschlecht 

Die Auswertung ergab, dass mit 35 Patientinnen und 16 Patienten etwa doppelt so 

viele Frauen wie Männer operiert wurden. Das durchschnittliche Alter der beiden 

Gruppen unterschied sich dabei nur marginal (76,88 Jahre versus 76,03 Jahre).  

Im Vergleich mit ähnlichen Studien, die beispielsweise unterschiedliche operative 

Verfahren evaluierten, ergibt sich ein übereinstimmendes Ergebnis. Studien, die mehr 

als zehn Patienten erfassten und zwischen 2007 und 2010 veröffentlicht wurden, 

ermittelten ein durchschnittliches Alter ihrer Patienten zwischen 74,5 +/- 13 Jahre 

(Hillenkamp et al.) 
[72]

  und 81,5 +/- 5,4 Jahre (Arias et al.) 
[9]

.  

Auch das Verhältnis der Geschlechter lag übereinstimmend zwischen 2:1 (Glatt et al.) 

[56]
 und 3:1 zu Gunsten der weiblichen Betroffenen. Einzig die Erhebung von Schulze 

et al. ergab ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von Patienten und Patientinnen (32 

männlich, 35 weiblich) 
[160]

. Auch die breite Spannweite bezüglich der 

Altersverteilung (50 Jahre bis 90 Jahre) fand sich ganz ähnlich in den entsprechenden 

Veröffentlichungen.  

 

Die Entwicklung von altersassoziierten Degenerationen an der Netzhaut zeigt somit 

keinen geschlechtsabhängigen Erkrankungsgipfel, wie zum Beispiel das Auftreten 

kardiovaskulärer Ereignisse, von denen Frauen durchschnittlich seltener und später 

im Leben betroffen sind. Lebensgewohnheiten oder hormonelle Einflüsse scheinen 

auf den Erkrankungszeitpunkt der subretinalen Blutung keinen Einfluss zu haben.  

Sollten sich die Ergebnisse der AREDS Research Group bestätigen, dass der 

Übergang in das feuchte Stadium der AMD mit Einnahme von Vitaminen und 

Spurenelementen verzögert werden kann, so könnte das Alter der betroffenen 

Patienten in Zukunft weiter ansteigen und die Zahl Betroffener insgesamt abnehmen 

[5-7]
. Im Gegensatz zur Generation der heutigen AMD-Patienten ist die Versorgung 

der Bevölkerung mit diesen Stoffen heutzutage in den westlichen Industrienationen 

durchgehend gesichert.  



 86 

Grundsätzlich gelten die  Lebens- und Ernähungsgewohnheiten von Frauen als 

gesünder und ausgewogener. Die größer erscheinende Inzidenz der subretinalen 

Blutung bei Frauen wirkt dahingehend widersprüchlich. Ursächlich könnte die 

geschlechtsabhängige Lebenserwartung sein: sie beträgt aktuell 81 Jahre für Männer 

und 84 Jahre und 10 Monate für Frauen 
[101]

. Das Alter, in dem die Hauptinzidenz der 

subretinalen Blutung liegt, wird somit von deutlich mehr Frauen als Männern 

erreicht.  

Zu beachten ist auch, dass in die Studie nur Patienten eingeschlossen wurden, die eine 

operative Therapie erhielten. Eine unmittelbare Aussage über die Häufigkeit der 

subretinalen Blutung kann dadurch nicht getroffen werden. Möglicherweise befanden 

sich insbesondere männliche Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose in reduziertem 

Allgemeinzustand, so dass man sich gegen einen operativen Eingriff entschied.  

 

- Grunderkrankungen und Ursachen der Blutung:  

Die überwiegende Mehrzahl der Patienten (78%) wies als Grunderkrankung 

altersassoziierte Makuladegenerationen auf. Die zweithäufigste Grunderkrankung war 

bei 16 % aller Studienteilnehmer ein retinales Aneurysma. Auch diese Ergebnisse 

decken sich mit den Erkenntnissen aus anderen Studien, zum Beispiel waren in der 

Veröffentlichung von Hillenkamp et al. (2010) 87 % der 47 Patienten AMD-

Betroffene und 10 % wiesen ein Aneurysma als Blutungsursache auf 
[72]

. Auch Arias 

et al. veröffentlichten 2010 eine Studie mit ähnlichen Zahlen 
[9]

.  

Es bestätigt sich somit, dass der Hauptrisikofaktor für das Auftreten einer 

subretinalen Blutung die altersassoziierte Makuladegeneration darstellt. Auch die 

Entwicklung retinaler Aneurysmen kann in einigen Fällen auf eine jahrelange 

Schädigung durch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus zurückgeführt 

werden. Ohne chronische Schädigung der Netzhaut ist eine subretinale Blutung 

folglich eine Rarität. Selbst die Studienteilnehmerin, die die Blutung nach einem 

großen operativen Eingriff erlitt, wies eine Vorschädigung der Retina auf Grund 

jahrelanger Hypertonie auf. Bei vielen Patienten fiel insbesondere die Kumulation 

mehrerer retinaschädigender Faktoren auf. In zahlreichen Fällen kam eine chronische 

Schädigung durch kardiovaskuläre Risikofaktoren zur AMD hinzu. Die Bedeutung 

der Vorsorge und Behandlung dieser Vorerkrankungen zeigt sich damit nochmals 

deutlich.  

Rechtes und linkes Auge waren von der Blutung erwartungsgemäß etwa gleich häufig 

betroffen.  
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2.) Operative Daten 

Die Auswahl der operativen Interventionen erfolgte angesichts des individuellen 

Befundes durch den Operateur. Dadurch kamen bei den 57 insgesamt durchgeführten 

Operationen variable Kombinationen von Verfahren zum Einsatz, die sich kaum 

miteinander vergleichen lassen. In den meisten Fällen wurden im Rahmen einer 

Operation mehrere Verfahren angewandt.  

Bei 63,2% aller Operationen wurde die mechanische Entfernung von subretinalen 

Blutbestandteilen durchgeführt, bei etwa einem Drittel aller Operationen wurde 

ergänzend oder als Hauptverfahren die subretinale lavage gewählt.  

Es gibt wenige Studien, die isoliert die Vitrektomie, Retinotomie und subretinale 

lavage bewerten. Gabel et al. erzielten mit diesem Verfahren bei drei Patienten mit 

frischen subretinalen Blutungen gute Ergebnisse 
[49]

. In einer relativ großen Studie an 

42 Augen zeigten Thompson et al. 2005, dass die Entfernung subretinaler 

Blutbestandteile gegenüber der Injektion von rTPA mit anschließender Dislokation 

durch eine Gasblase im Langzeitergebnis deutlich bessere Ergebnisse erzielt 
[187]

. 

Der Einsatz der subretinalen lavage beziehungsweise die manuelle Entfernung der 

subretinalen Hämorrhagie ist somit als Standardverfahren anzusehen, welches alleine 

oder in Kombination mit weiteren Interventionen an der Retina gute Ergebnisse 

erzielen kann.  

 

Zur Entfaltung der Netzhaut und Füllung des Glaskörpers kamen in nahezu 

ausgewogenem Verhältnis SF6-Gas und Silikonöl zum Einsatz, seltener und meist als 

Ergänzung Perflourdecalin und Volon A-Gas. Bei sechs Eingriffen wurde kein 

Fremdmaterial in den Glaskörperraum eingeführt. Leider lässt sich auch hierbei 

retrospektiv nicht genau bestimmen, weshalb der Operateur im entsprechenden Fall 

welches Verfahren wählte.  

Das Einbringen von Gasen in den Glaskörperraum zeigt bezüglich der Entfaltung der 

Netzhaut und der tamponierenden Funktion hervorragende Ergebnisse mit einer 

Erfolgsquote von über 90% 
[114]

. Zudem ist auf Grund der Resorption kein zweiter 

Eingriff nötig, um das Fremdmaterial wieder aus dem Auge zu entfernen. Nachteil 

der Anwendung sind der sprunghaft steigende Augeninnendruck, gasinduzierte 

Veränderungen der Linse und Cornea sowie die notwendige Lagerung der Patienten 

in Kopf-tief-Position 
[91]

. Anders als Silikonöl sind Gase allerdings nicht als Langzeit-

Tamponade geeignet.  
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Auch Silikonöl weist eine hohe Erfolgsquote zur Stabilisierung der anatomischen 

Verhältnisse auf 
[12]

. Grundsätzlich wird eine Entfernung nach drei bis sechs Monaten 

empfohlen, es ist jedoch möglich, das Öl wesentlich länger im Auge zu belassen. 

Perfluordecalin kommt hauptsächlich während der Operation zum Einsatz, ist auf 

Grund seiner Toxizität und als Auslöser von Entzündungsreaktionen allerdings nicht 

als Langzeit-Tamponade geeignet.   

Welches tamponierende Verfahren zum Einsatz kommt, ist folglich eine individuelle 

Entscheidung des Operateurs, der in Abwägung der Vor- und Nachteile die beste 

Lösung für den entsprechenden Patienten finden muss.  

 

Verglichen mit der Anzahl der Patienten, die eine Öl- oder Gas-Instillation erhielten, 

war die Zahl der Iridektomien/Andoiridektomien, die lediglich zwischen 2006 und 

2008 und nur bei sieben Patienten durchgeführt wurde,  sehr gering. Dennoch 

entwickelten zwei dieser Patientinnen postoperativ ein Glaukom mit einem 

Augeninnendruck von 36 beziehungsweise 29 mmHg. Insgesamt kam es bei vier 

Patienten zu einem postoperativen Glaukom. Der Nutzen der Andoiridektomie zur 

Verhinderung eines postoperativen Tensioanstiegs konnte in unserem Kollektiv daher 

nicht bestätigt werden und kam in Folge dessen ab 2008 nicht weiter zum Einsatz.  

 

Drei Patienten erhielten eine subretinale  rTPA- Injektion. Dieses relativ neue 

Verfahren wurde erst in den letzten Monaten des erfassten Zeitraums durchgeführt.  

Der Nutzen dieser Anwendungen ist in zahlreichen anderen Publikationen evaluiert 

worden. Hillenkamp et al. veröffentlichten 2010 eine Studie, in welcher 29 Patienten 

eine Pars-plana-Vitrektomie, eine subretinale rTPA Injektion und eine SF6Gas-

Instillation erhielten. Bei immerhin 55 % der Patienten gelang es, die Blutung 

komplett aus der Makula zu verdrängen und gute Visus-Ergebnisse zu erzielen 
[72]

. Im 

Vergleich zur intravitrealen Injektion wurde allerdings eine deutlich höhere Zahl an 

Komplikationen beobachtet. Ebenfalls gute Ergebnisse mit geringeren 

Komplikationsraten veröffentlichten Olivier et al. 
[136]

; Haupert et al. veröffentlichten 

2000 hingegen ernüchternde Ergebnisse bei elf behandelten Patienten 
[65]

. 

Die Patienten unseres Kollektivs, die eine rTPA-Injektion erhielten, konnten von 

dieser Anwendung nicht profitieren. Sowohl bei alleiniger Anwendung als auch in 

Kombination mit anderen Verfahren verschlechterte sich der Visus durch den 

operativen Eingriff bei allen drei Patienten. Zwei der drei Patienten erlitten 

postoperativ Komplikationen. Durch die retrospektive Auswertung ließ sich nicht 
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ermitteln, weshalb sich der Operateur in diesen Fällen für die Anwendung von rTPA 

entschieden hatte.  

Auf Grund der sehr kleinen Fallzahl und der unterschiedlichen Ausgangsbefunde lässt 

sich anhand unserer Patienten nur eine äußerst begrenzte Aussage bezüglich der 

Effektivität von subretinalen rTPA-Injektionen treffen. Eine große Studie, die dieses 

Verfahren mit anderen Anwendungen vergleicht, wäre hierzu erforderlich. Zahlreiche 

Studien liegen hingegen über den Nutzen von intravitrealen rTPA-Injektionen vor – 

ein Verfahren, das in unserem Kollektiv nicht zum Einsatz kam.  

 

Ebenfalls drei Patienten erhielten zwischen 2006 und 2011 eine Avastin®-Injektion 

in Kombination mit einer subretinalen lavage und einer SF6-Gas-Tamponade. Auch 

sie konnten von ihrem operativen Eingriff nicht profitieren; ihr Visus verschlechterte 

sich postoperativ oder blieb auf niedrigem Niveau konstant. Andere Studien zeigen, 

dass Bevacizumab sogar als alleinige Anwendung einen positiven Effekt auf den 

Visus hat und zur Verbesserung der pathophysiologischen Verhältnisse führen kann 

[117]
. Bislang liegt jedoch auch hier keine randomisierte Studie vor, die dieses 

Verfahren mit anderen Anwendungen vergleicht.   

 

Die Dauer der Operation, die durchschnittlich bei etwa 76 Minuten lag, schwankte je 

nach Zahl und Aufwand der zum Einsatz kommenden operativen Interventionen in 

sehr großem Rahmen. Unberücksichtigt blieben hierbei Unterschiede zwischen 

verschiedenen Operateuren.  

 

3.)Behandlungsergebnisse  

- Visusveränderung 

Die Patienten unseres Kollektivs kamen durchschnittlich mit einem deutlich 

reduzierten Visus des betroffenen Auges von 0,045 beziehungsweise 1/20 Lesetafel 

in die Klinik, welcher lediglich eine grobe Orientierung in bekanntem Umfeld 

ermöglicht. Leider war es in den meisten Fällen nicht möglich, den Visus vor dem 

Blutungsereignis herauszufinden, da viele Patienten zuvor nicht in augenärztlicher 

Behandlung waren oder diese nicht an unserer Klinik wahrnahmen.  

Der Visus wurde vor Entlassung aus dem stationären Aufenthalt erneut erfasst und 

zeigte zunächst ein ernüchterndes Ergebnis: durchschnittlich konnten die Patienten 

vom operativen Eingriff nicht profitieren; ihr Visus hatte sich im Durchschnitt auf 

0,03 bzw. 1/35 LT verschlechtert.  
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Ein erfreulicheres Ergebnis zeigte sich bei den 26 Patienten, die sich mindestens ein 

weiteres Mal in unserer Klinik vorstellten: Bei Entlassung wiesen sie einen mit dem 

Gesamtkollektiv vergleichbaren Visus von 0,05 auf. Während der sehr 

unterschiedlich langen Nachbeobachtungsperiode (im Durchschnitt knapp 10 Wochen 

nach OP) verbesserte sich der Visus dieser 26 Patienten auf 0,16. Auch jene vier 

Patienten, die auf Grund von Komplikationen erneut operiert wurden, profitierten im 

langfristigen Verlauf und verbesserten ihren Visus im Vergleich zum postoperativen 

Wert.  

Leider blieb unbekannt, ob die anderen 25 Patienten der Erfassung eine 

Nachbetreuung in einer anderen augenärztlichen Praxis oder Klinik erhielten oder auf 

Grund persönlicher Umstände keine weitere Behandlung wahrnahmen. 

Möglicherweise traten für die oft multimorbiden Patienten andere Erkrankungen in 

den Vordergrund, auch das Versterben einiger Betroffener ist nicht auszuschließen. 

Einige Patienten könnten sich auch auf Grund des unmittelbar postoperativen 

Ergebnisses frustriert gegen eine weitere Fortführung der langwierigen und 

unangenehmen Behandlung entschieden haben.  

Wie in vielen weiteren Studien belegt, zeigen diese Ergebnisse die Wichtigkeit der 

regelmäßigen Nachbeobachtung und –behandlung. Die Verbesserung des 

durchschnittlichen Visus im Verlauf spiegelt die regenerativen Fähigkeiten der Retina 

wider, die mit entsprechender Therapie unterstützt werden können. Ähnliche 

Ergebnisse konnten unter anderem Sandhu et al. 2010 veröffentlichen, die eine 

regelmäßige Nachbehandlung mit Ranibizumab durchführten 
[152]

.  

Möglicherweise ist der Visus unmittelbar nach der Operation auf Grund der lokalen 

Manipulation und Reaktion der okulären Gewebe bezüglich der langfristigen 

Prognose nur von geringer Bedeutung. Die entsprechenden Strukturen brauchen unter 

Umständen eine gewisse Zeit, bis sie sich an die neuen Bedingungen anpassen, das 

postoperative Ödem abgebaut wurde und sich der Visus dadurch verbessern kann.  

In einer 2002 veröffentlichten Studie von Schulze et al. stand der präoperative Visus 

in Korrelation mit dem Visus eine Woche und drei Monate postoperativ 
[160]

. Auch 

Hattenbach et al. kamen zu ähnlichen Ergebnissen 
[64]

.  

 

Um herauszufinden, ob das Alter des Patienten Einfluss auf die Entwicklung des 

Visus hat, teilten wir das Kollektiv in drei Altersgruppen ein. Entsprechend der 

Altersverteilung waren die drei Gruppen von unterschiedlicher Größe; insbesondere 

waren nur drei Patienten unter 65 Jahre erfasst, so dass das durchschnittliche Ergebnis 
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dieser Gruppe nur begrenzte Aussagekraft besitzt. Eine der Patientinnen profitierte 

deutlich vom Eingriff und erreichte während der Nachbeobachtung einen Visus von 

0,63, eine andere erlitt postoperative Komplikationen und war nach dem 

Zweiteingriff am betroffenen Auge nahezu blind. 

Eine bessere Aussagekraft konnte im Vergleich der beiden anderen Altersgruppen 

getroffen werden, die 17 beziehungsweise 31 Patienten umfassten: Beide Gruppen 

wiesen präoperativ einen vergleichbaren Visus von 0,06 beziehungsweise 0,04 auf, 

die jedoch noch über dem Ausgangsvisus der ersten Altersgruppe lagen. Durch die 

Operation wurde in beiden Gruppen zunächst ein ernüchterndes Ergebnis erzielt und 

durchschnittlich sogar eine Verschlechterung des Visus bewirkt. Die jüngsten 

Patienten der Altersgruppe 1 profitierten am meisten von der Operation, insbesondere 

wenn man lediglich den Wert unmittelbar nach dem Eingriff auswertet.  

Die Langzeitergebnisse jener Patienten, die in die Nachbehandlung und –beobachtung 

aufgenommen wurden, verbesserten sich in allen drei Altersgruppen deutlich, auch 

wenn der Visus direkt nach der Operation dem Durchschnitt der Altersgruppe 

entsprach. Die Patienten der Altersgruppe 3 konnten ihren Visus jedoch weniger 

verbessern als der Durchschnitt der 2. Altersgruppe. Der Vergleich zu den drei 

jüngsten Patienten ist auf Grund der geringen Anzahl und des durchwachsenen 

Ergebnisses in dieser Gruppe nur bedingt aussagekräftig.  

Folglich zeigt sich im Vergleich der Altersgruppen, dass jüngere Patienten vom 

operativen Eingriff und der Nachbehandlung wesentlich stärker profitieren als 

Patienten fortgeschrittenen Alters. Vermutlich sind diese Ergebnisse auf eine bessere 

Regenerationsfähigkeit der Retina in jüngerem Alter zurückzuführen. Jüngere 

Patienten weisen meist eine geringere chronische Schädigung des RPE und weniger 

Begleiterkrankungen auf.  

Schulze et al. veröffentlichten 2002 eine Studie, die 67 Patienten einschloss und keine 

signifikante Korrelation zwischen langfristigem Visusergebnis und Patientenalter 

zeigte 
[160]

. Auch Hattenbach et al. kamen 2000 zu diesem Ergebnis.  

 

Betrachtet man das Ergebnis in Abhängigkeit vom Geschlecht, so fiel auf, dass die 

männlichen Patienten mit einem niedrigeren präoperativen Visus in die Klinik kamen 

als die Patientinnen. Auch in der Nachbeobachtung hatten die männlichen 

Studienteilnehmer das Nachsehen: obwohl unmittelbar nach der Operation der Visus 

beider Geschlechtergruppen identisch war, konnten sie im Vergleich zu den 

Patientinnen ihr Sehvermöglichen während der weiteren Behandlung deutlich 
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weniger verbessern. Da sich das durchschnittliche Alter der beiden Gruppen kaum 

unterschied, scheint dieser Unterschied tatsächlich auf geschlechtsspezifische 

Unterschiede zurückzuführen zu sein. Allerdings gilt zu beachten, dass die Anzahl 

der männlichen Patienten mit 16 relativ gering ist. Dies erklärt auch das unerwartete 

Ergebnis im Vergleich der männlichen Patienten der Altersgruppen 2 und 3, wobei 

die älteren Patienten vom operativen Eingriff deutlicher profitierten als die jüngeren 

der 2. Altersgruppe. Hierbei zeigte sich allerdings auch, dass die männlichen 

Patienten der 3. Altersgruppe während der Nachbehandlung kaum noch einen 

Sehleistungsgewinn erreichen konnten. 

Die Patientinnen wiesen präoperativ etwas bessere Visuswerte auf als die männlichen 

Studienteilnehmer; durch die Operation fielen die Werte ab, um im Rahmen der 

Nachbeobachtung in allen drei Altersgruppen wieder deutlich anzusteigen. Auch hier 

war der Trend zu beobachten, dass der Visus im Verlauf umso deutlicher anstieg, je 

jünger die Patientin war.  

Es gibt bislang keine Studien mit großem Kollektiv, in welchen diese 

geschlechtsabhängigen Unterschiede ausreichend untersucht wurden und mit welchen 

unser Ergebnis verglichen werden könnte. 

 

Die Auswertung der prä- und postoperativen Visuswerte erfolgte außerdem 

vergleichend zwischen Patientengruppen, die unterschiedliche Grunderkrankungen 

aufwiesen. Die größte Gruppe mit 40 Personen waren die AMD-Patienten, die 

Aneurysma-Gruppe umfasste acht Patienten. Die Therapie erfolgte unabhängig 

hiervon und richtete sich ausschließlich nach dem intraoperativen Befund.  

In der Auswertung fiel auf, dass die Patienten mit altersassoziierter 

Makuladegeneration nur wenig von der Operation profitierten. Ihr Ausgangsvisus von 

0,02 sank durch die Operation ab und stieg bei den nachbeobachteten Patienten nur 

geringfügig auf 0,07 an. Der Sehleistungsgewinn dieser Patienten war im Vergleich 

zu Patienten, die als Grunderkrankung ein Aneurysma aufwiesen, sehr gering. Deren  

Ausgangsvisus lag zwar vergleichbar zu den AMD-Patienten bei 0,04, stieg durch die 

Operation jedoch unmittelbar an und verbesserte sich während der Beobachtungszeit 

auf 0,34.  

Diese Beobachtung machten Bennett et al. bereits 1990. Sie stellten fest, dass das 

Vorhandensein einer AMD unabhängig von der Dicke der subretinalen Blutung zu 

einem deutlich schlechteren outcome der Patienten führt, als bei Patienten mit einer 
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choroidalen Läsion 
[19]

. Berrocal et al bestätigten diese Ergebnisse auch im Vergleich 

zu anderen retinalen Erkrankungen 
[20]

.  

Diese Zahlen lassen sich durch die Äthiologie der zugrunde liegenden Erkrankungen 

gut erklären: Patienten mit retinalen Aneurysmen weisen meist eine ungeschädigte 

Netzhaut auf, die bei zeitnaher Entfernung der toxischen Blutbestandteile gute 

regenerative Eigenschaften aufweist. Die chronisch geschädigte und vulnerable 

Retina der AMD-Patienten ist hierzu nur eingeschränkt in der Lage; die 

Visusprognose jener Patienten bleibt auch bei rascher Behandlung äußerst 

eingeschränkt. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Patienten unseres Kollektivs am meisten 

vom operativen Eingriff profitieren, wenn sie jüngeren Alters und weiblich waren und 

als Grunderkrankung ein Aneurysma einer retinalen Arterie aufwiesen. 

Eine Verschlechterung oder Stagnation des Visus trat durchschnittlich am häufigsten 

bei älteren, männlichen Patienten mit altersassoziierter Makuladegeneration auf.  

Dies widerspiegelt sich auch, wenn man die erfolgreichsten bzw. unerfreulichsten 

Behandlungsergebnisse der Patienten unseres Kollektives betrachtet: Zwei der 

Patienten mit ausgesprochen gutem postoperativem Verlauf wiesen als 

Grunderkrankung ein Makroaneurysma auf – auch wenn ein Patient hiervon männlich 

und in höheren Alter war. Die prä- und postoperative Ophtalmologie wie auch die 

OCT zeigen eine unerwartet gute Regeneration der retinalen Strukturen.   

Beide Patientinnen mit der verhältnismäßig unerfreulichsten Visusentwicklung litten 

an AMD als Grunderkrankung und waren höheren Alters (71 bzw. 83 Jahre). Trotz 

einer deutlichen Reduzierung des Hämatoms im OCT-Bild waren die retinalen 

Schäden so ausgeprägt, dass es zu keiner Regeneration und Visusverbesserung kam.  

 

- Augeninnendruck 

Fünf Patienten wiesen präoperativ als Folge der Blutung erhöhte Augeninnendurck-

Werte auf. Postoperativ zeigten sechs Patienten leicht erhöhte Werte, in vier Fällen 

kam es nach der Operation zu einem massiven Tensioanstieg. Damit stellt der Anstieg 

des Augeninnendrucks eine der am häufigsten aufgetretenen Komplikationen dar. 

Erfreulicherweise war in allen Fällen eine erfolgreiche konservative Behandlung 

möglich. 

In Studien mit kleineren Fallzahlen trat diese Komplikation prozentual ähnlich häufig 

auf 
[117][64]

. Meist war eine medikamentöse Behandlung ausreichend.  
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Framme et al. beobachteten über 800 Patienten nach Pars-plana-Vitrektomie 
[47]

. Sie 

stellten fest, dass der intraokuläre Druck abhängig von der Füllung des Glaskörpers 

variierte. Bei Silikonöl tritt der höchste Druck etwa drei Stunden nach OP auf, bei 

Gas-Füllung erst nach 24 Stunden. Auch hierbei zeigten sich jedoch ausgesprochen 

gute Ergebnisse unter konservativer Therapie. Ein Abfall des Augeninnendrucks trat 

äußerst selten auf.  

 

- Postoperative Komplikationen 

Die Zahl der Patienten, die postoperative Komplikationen erlitten, lag bei 31,4 % (16 

Patienten), wobei einige Patienten zeitgleich oder im Intervall mehrere 

unterschiedliche Komplikationen erlitten. Zu beachten ist, dass dabei unter 

Umständen nicht alle Patienten mit postoperativen Problemen erfasst wurden, da nur 

eine eingeschränkte Zahl der Patienten eine Nachbeobachtung in unserer Klinik 

wahrnahm. Diese hohe Komplikationsrate ist nur mit der ohnehin eingeschränkten 

Prognose und der derzeit bestehenden Alternativlosigkeit zu rechtfertigen. Jedoch 

liegen unsere Ergebnisse auch hierbei im Durchschnitt anderer Studien 
[187]

.  

Die häufigste Komplikation war eine Traktionsamotio, die meist erst im Intervall 

auftrat. Sie stellt eine gefürchtete Komplikation dar, da in vielen Fällen trotz 

maximaler operativer Therapie keine ausreichende Remission erzielt werden kann. 

Insbesondere die chronisch vorgeschädigte Retina erholt sich nur selten vollständig. 

Bei sechs der 51 Patienten (11,7%) wurde im Verlauf eine Ablösung der Netzhaut 

beobachtet. Ähnliche Zahlen finden sich beim Vergleich mit Studien anderer 

Autoren, hier trat diese Komplikation in 8 bis 14% der Fälle auf 
[86]

.  

Auch Nachblutungen unter die Netzhaut oder in den Glaskörper kamen häufig vor. 

Das Risiko hierfür bleibt bei betroffenen Patienten lebenslang deutlich erhöht. Vor 

allem eine Antikoagulantien-Einnahme sollte unter diesem Gesichtspunkt stets 

sorgfältig abgewogen werden.  

In der aktuellen Studie von Treumer et al. zeigte sich bei acht von 41 Augen eine 

Nachblutung und damit eine ähnlich hohe Rate wie in unserem Kollektiv
[191]

. Andere 

Studien berichten sogar bei bis zu 42 % aller Patienten von einer erneuten 

subretinalen Blutung 
[86]

. 

 

 

 



 95 

Eine Cataracta complicata trat hingegen nur bei zwei Patienten auf. Andere 

Erhebungen zeigten eine wesentlich höhere Zahl an Patienten, die nach dem Eingriff 

eine neu aufgetretene oder sich verschlimmernde Katarakt zeigten 
[86]

. Im Rahmen 

der Pars-plana-Vitrektomie wurde in unserem Kollektiv die Indikation zur 

Implantation einer Hinterkammerlinse sehr großzügig festgelegt. Dadurch wurde 

möglicherweise zahlreichen Patienten ein zweiter Eingriff erspart.  

 

Einige Autoren veröffentlichten bezüglich der Komplikationsrate deutlich 

optimistischere Zahlen: auch bei vergleichbar großen Kollektiven zeigten sich keine 

größeren Komplikationen 
[72]

. Hierbei sollte jedoch auf die exakte Definition der 

‚Komplikation’ sowie den Beobachtungszeitraum geachtet werden, um einen 

Vergleich ziehen zu können.  

Intraoperative Komplikationen scheinen laut aktueller Studienlage, wie auch in 

unserer Erhebung, kaum aufzutreten oder gut behandelbar zu sein. 

 

Beispielhaft für komplikationsreiche postoperative Verläufe stehen diese beiden 

Patientinnen:   

 

Abb. 34: Visuswerte einer 83-jährigen Patientin mit komplikationsreichem 

postoperativem Verlauf 

 

Die 83-jährige Patientin erlitt 2010 nach mehrmaliger Lucentis-Gabe bei AMD eine 

subretinale Blutung und wurde operiert: zunächst ohne ppV, sechs Tage später mit 

ppV, membrane peeling, subretinaler lavage, rTPA-Injektion, Volon A- und SF6-

Gas-Instillationen. Vier Wochen nach der OP kam es zu einer Ruptur des retinalen 
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Pigmentepithels und zu einer hämorrhagischen Abhebung der Netzhaut. Man 

entschied sich gegen eine erneute Operation, da der Visus sich bereits nach der 

Operation nur auf das grobe Erkennen von Handbewegungen beschränkt hatte. In der 

Nachbeobachtung zeigte sich unter regelmäßigen Lucentis-Injektionen ein stabiler 

Befund. 

 

Abb. 33: Visuswerte einer 68-jährigen Patientin mit Re-pars-plana-Vitrektomie auf 

Grund multipler Komplikationen 

 

Die 68-jährige Patientin, die eine subretinale Blutung im Rahmen einer 

Traktionsamotio retinae nach limbusparalleler Plombenoperation erlitt, wurde 2008 

mit einer Pars-plana-Vitrektomie mit Laserkoagulation, PFCL- und 

Silikonölinstillation sowie einer Cerclage behandelt. Ein postoperativer Tensioanstieg 

auf 29 mmHg konnte konservativ gut behandelt werden. Dennoch war drei Wochen 

nach dem ersten Eingriff eine zweite Pars-plana-Vitrektomie auf Grund einer 

erneuten Einblutung und Netzhautablösung nötig. Durch die Eingriffe konnte der 

Visus der Patientin von 0,1 auf 0,16 verbessert werden. In der Langzeitbeobachtung 

entwickelte die Patientin zwei Jahre nach der Operation jedoch eine Optikusathrophie 

sowie eine erneute Traktionsamotio. 
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4.) Dauer von Erstvorstellung in der Klinik bis zur Operation 

Patienten, die am Vorstellungstag bzw. am 1. Tag danach operiert wurden, hatten bei 

Aufnahme durchschnittlich nahezu denselben Visus wie Patienten, die am 2. oder 3. 

Tag nach Erstvorstellung behandelt wurden (0,048 versus 0,052). Der postoperative 

Visusverlust, der sich in den Ergebnissen generell zeigte, fiel jedoch in der 

erstgenannten Gruppe deutlich geringer aus, als bei den Patienten, die ihre Operation 

am 2. oder 3. Tag nach Erstvorstellung erhielten. Er fiel in der Gruppe der zeitnah 

Operierten von 0,048 auf 0,033; in der Gruppe der am 2./3. Tag Operierten von 0,052 

auf 0,02. Eine rasche Operation zeigt somit leichte Vorteile, die sich jedoch im 

weiteren Verlauf zu nivellieren scheinen: Bei den Patienten, die sich für eine 

Nachbeobachtung entschieden, verbesserte sich der Visus im Verlauf in beiden 

Gruppen wiederum auf praktisch identische Werte, die kaum vom präoperativen 

Ausgangswert abwichen. Auf Grund der begrenzten Anzahl an nachbeobachteten 

Patienten (⅔ der ersten Gruppe, lediglich ¼ der zweiten Gruppe) sind diese 

Ergebnisse jedoch nur begrenzt aussagekräftig.  

Auffällig war, dass die Patienten, deren Operation aus gesundheitlichen Gründen 

nach dem 4. Tag erfolgte, mit einem deutlich schlechteren Ausgangsvisus in die 

Klinik kamen. Er lag mit 0,021 fast 0,03 niedriger als der Visus der beiden anderen 

Gruppen. Dieser sehr eingeschränkte Ausgangswert konnte durch die Operation 

durchschnittlich nicht gebessert werden, sank jedoch auch nicht weiter ab.  

Es scheint sich folglich zu bestätigen, dass eine länger bestehende Blutung die Retina 

durch ihre toxischen Produkte nachhaltig schädigt (siehe auch 
[39, 56, 190]

). Hinzu 

kommt, dass Patienten, die nicht einer zeitnahen Operation zugeführt werden 

konnten, meist zahlreiche Nebendiagnosen aufwiesen oder Antikoagulantien 

einnahmen. Daher ist von einer jahrelangen und chronischen Schädigung der Retina 

auszugehen; in vielen Fällen lag bereits vor der Blutung ein deutlich eingeschränkter 

Visus vor. Von einer Operation konnten diese Patienten daher nicht profitieren. Das 

herausragende durchschnittliche Ergebnis der Nachbeobachtung muss auf Grund der 

geringen Zahl von drei Patienten sehr differenziert betrachtet werden: Knapp die 

Hälfte der Patienten dieser Gruppe entschieden sich für eine Nachbeobachtung und 

konnten ihre Visuswerte auf 0,04 bzw. auf das erfreuliche Ergebnis von 0,3 

verbessern. Ein Patient verschlechterte sich während der Nachbeobachtung auf einen 

Visus von 0,004.  
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Generell gilt zu beachten, dass der Zeitpunkt der Vorstellung in der Klinik nicht 

identisch ist mit dem Beginn der Symptome bzw. der Blutung. Die Mehrzahl der 

Patienten stellte sich laut Anamnese rasch nach Symptombeginn in der Klinik vor, 

der genaue Zeitpunkt lies sich aus den Patientenakten in vielen Fällen aber nicht 

exakt ermitteln.  

Stifter et al. erhielten 2007 in ihrer Studie keinen Hinweis darauf, dass sich die 

Visusentwicklung von Patienten, die sich zwei Wochen nach Symptombeginn 

behandeln ließen im Vergleich zu Patienten mit späterer Behandlung, unterscheiden 

würden 
[177]

. Hingegen veröffentlichten Hattenbach et al. 2000 konträre Ergebnisse: 

die Patienten, die nach dem 14. Tag behandelt wurden, hatten wesentlich weniger 

Visusgewinn 
[64]

. 

 

5.) Dauer des stationären Aufenthaltes 

Der durchschnittliche stationäre Aufenthalt von 10 Tagen ist auf eine engmaschige 

postoperative Kontrolle, die in stationärem Rahmen erfolgen sollte und die 

Behandlung der Begleiterkrankungen zurückzuführen. In der Regel handelte es sich 

um betagte und körperlich eingeschränkte Patienten, die eine intensive Pflege und 

zeitgerechte Mobilisation benötigten.  

Dennoch wurde hiermit die im DRG-System vorgesehene Dauer des stationären 

Aufenthalts deutlich überschritten: durchschnittlich ist eine mittlere Verweildauer von 

3,9 Tagen vorgesehen – die obere Grenzverweildauer liegt bei 8,0 Tagen. Innerhalb 

dieser acht Tage wurden jedoch lediglich 13 beziehungsweise 25 % der Patienten des 

Kollektivs entlassen. Begleiterkrankungen können bei der Hauptdiagnose 

‚Netzhautblutung’ nicht zu einer Berücksichtigung beziehungsweise einer 

Verlängerung des stationären Aufenthaltes führen. Dies ist lediglich auf Grund von 

auftretenden Komplikationen möglich. Im untersuchten Kollektiv traten bei elf 

Patienten  während des ersten stationären Aufenthaltes Komplikationen auf, bei fünf 

weiteren Patienten war im Verlauf ein zweiter stationärer Aufenthalt nötig.  
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Vor- und Nachteile des Studiendesigns 

Unsere Studie umfasst eine große Anzahl an Patienten mit stark variierenden 

Eigenschaften bezüglich ihres Alters, ihrer Grunderkrankung und dem 

Behandlungszeitpunkt. Dadurch konnten zahlreiche Merkmale der Patienten im 

Bezug auf das Behandlungsergebnis verglichen und bewertet werden. Die Erfassung 

spiegelt das realistische und unausgelesene Patientengut einer Klinik der 

Maximalversorgung wieder.  

 

Die Studie mit retrospektivem Charakter beruht auf der Auswertung von 

Patientenakten, die Fehler enthalten können. Entscheidungen die der betreuende Arzt 

zum Behandlungszeitpunkt getroffen hat, sind teilweise nicht mehr nachvollziehbar. 

Hierdurch bleibt in einigen Fällen offen, weshalb sich der behandelnde Arzt für eine 

bestimmte Therapie oder operativen Eingriff entschieden hat. Somit erhielten die 

erfassten Patienten variable und schwer zu vergleichende Therapiestrategien. Der 

Vergleich mit einer Kontrollgruppe war auf Grund dieses Studiendesigns nicht 

möglich. 

Auch die starke Varianz bezüglich des Nachbehandlungszeitraums und der –

intervalle erschwert einen Vergleich bezüglich der Visusentwicklung. 
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9.) Abkürzungsverzeichnis 
 

 

AMD     altersassoziierte Makuladegeneration 

ARMD    age-related maculadegeneration 

ASS     Acetylsalicylsäure  

BMI     body mass index 

C3F8     Perfluorpropan 

CMV     Cytomegalievirus 

CNV     chorioidale Neovaskularisationen 

CO2     Kohlenstoffioxid 

COX II    Cyclooxigenase II 

dpt     Dioptrien (Maßeinheit) 

DRG     diagnosis related groups 

DM     Diabetes mellitus 

FZ     Finger zählen 

HBW     Handbewegung 

ICD-10 International Classification of Disease No. 10 

LSDP     Lichtschein in defekter Projektion 

LSIP     Lichtschein in intakter Projektion 

LT     Lesetafel 

mm     Millimeter (Maßeinheit) 

mmHg     Millimeter Quecksilbersäule (Maßeinheit) 

N2     Stickstoff 

NYHA New York Heart Association (Skala für Stadien 

der Herzinsuffizienz) 

O2     Sauerstoff 

OCT     Optische Kohärenztomographie 

OP     Operation 

OPS-2011    Operationen- und Procedurenschlüssel 2011 

OR     odds ratio 

PDGF     Platelet Derived Growth Factor 

PDT      Photodynamische Therapie 

PFCL     Perflourdecalin 

POHS     presumed ocular histoplasmosis syndrome 
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ppV     pars plana Vitrektomie 

RPE     retinales Pigmentepithel 

rtPA/ rTPA    recombinant tissue plasminogen activator 

s     Standardabweichung  

SF 6-Gas    Schwefelhexafluorid - Gas 

VEGF     vascular endothelial growth factor 

YAG-Laser = Nd:YAG-Laser (Neodym-dotierter) Yttrium-Aluminium-Granat-

Laser 

µm     Mikrometer (Maßeinheit) 

4-HPR 4-Hydroxyphenylretinamide (synthetisches 
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    März 2011 Famulatur Kitzberg-Klinik Bd. Mergentheim 

      

August 2011-Juni 2012 Praktisches Jahr am Klinikum 

Ansbach und in der Hausarztpraxis Büchenbach 

(Wahlfach Allgemeinmedizin)   

Oktober/November 2012 2. Staatsexamen mit Erlangung 

  der Approbation zur Tätigkeit als Ärztin 

 

seit März 2013 Assistenzärztin in Weiterbildung in der 

Med. Klinik I (Kardiologie) am Klinikum Ansbach 


