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Vitreoretinale Grenzfläche
Pathophysiologische, morphologische 
und funktionelle Aspekte

Der Begriff der „vitreoretinalen Grenzflä-
che“ beschreibt den anatomischen Über-
gang des Glaskörpers bzw. der Glaskör-
perrinde auf die Netzhautoberfläche, im 
Besonderen die vitreale Oberfläche der 
inneren Grenzmembran (ILM) der Netz-
haut. Im Laufe des Lebens kommt es zu 
einer zunehmenden Verflüssigung des 
Glaskörpers, die mit einer Abhebung der 
Glaskörperrinde von der Netzhautober-
fläche und damit einem Kollaps der Glas-
körpergrundstruktur einhergeht. In be-
stimmten Bereichen der Netzhautober-
fläche bestehen in manchen Fällen je-
doch besonders stark ausgeprägte Inter-
aktionen der zur ILM-Oberfläche fast pa-
rallel orientierten Fibrillen des Glaskör-
pers. Dies betrifft besonders die Papille, 
die Makularegion und die Netzhautperi-
pherie. Kommt es im Rahmen der physio-
logisch ablaufenden hinteren Glaskörper-
abhebung nicht zu einer suffizienten Lö-
sung der Glaskörperadhäsionen in diesen 
Bereichen, kann dies Ausgangspunkt für 
eine Reihe von Erkrankungen wie der pe-
ripheren Lochbildung der Netzhaut und 
der daraus resultierenden Netzhautablö-
sung oder traktiven Erkrankungen der 
Makularegion wie dem Makulaforamen, 
dem vitreomakulären Traktionssyndrom 
oder der epiretinalen Gliose sein. 

Zunächst erhielt unser Verständnis 
über die Pathogenese bzw. Pathophysio-
logie dieser Erkrankungen einen großen 
Schub durch die Einführung der Pars-pla-
na-Vitrektomie und die Möglichkeit, int-
raoperativ gewonnenes Material wie epi-
retinale Membranen und später auch ge-
peelte ILM-Fragmente einer systemati-
schen ultrastrukturellen Analyse unter 
dem Elektronenmikroskop zuzufüh-

ren. Die daraus gewonnenen Erkenntnis-
se boten aber nicht nur Einblicke in spe-
zielle Aspekte der Pathophysiologie, son-
dern dienten auch als „Qualitätssiche-
rung“ für unsere operativen Strategien. 
Sie halfen unter anderem, den Nachweis 
zu erbringen, dass eine bewusste Beseiti-
gung der ILM operativ machbar und für 
den Patienten sicher ist, gaben wichtige 
Informationen über die Entstehung von 
Rezidiven der behandelten Erkrankun-
gen wie der epiretinalen Gliose oder dem 
Makulaforamen und halfen uns, mögli-
che unerwünschte Effekte chirurgischer 
Hilfsmittel wie intraoperativ verwendeter 
Farbstoffe in Teilaspekten besser zu ver-
stehen. 

»  Die optische 
Kohärenztomographie hat 
sich zu einem unverzichtbaren 
Standard entwickelt

Der entscheidende Fortschritt in allen ge-
nannten Belangen ist aber sicherlich die 
Weiterentwicklung hochauflösender Bild-
gebungssysteme wie der optischen Kohä-
renztomographie (OCT). Die Möglich-
keit, in kürzester Zeit quasi histologische 
Abbildungen der vitreoretinalen Grenz-
fläche und der Netzhaut in allen ihren 
Schichten zu erstellen, bietet völlig neue 
diagnostische Perspektiven. Die OCT hat 
sich nicht nur in der Diagnostik vitreore-
tinaler Erkrankungen, sondern auch in 
Fragen der Indikationsstellung für opera-
tive Eingriffe oder der Entwicklung prä-
diktiver Faktoren für das funktionelle 
postoperative Ergebnis zu einem unver-
zichtbaren Standard entwickelt. Die hoch-

auflösende moderne OCT erlaubt heu-
te neben zwei- oder dreidimensionalen 
Darstellungen der vitreoretinalen Adhä-
sionen auch eine selektive Darstellung al-
ler Schichten der Netzhaut und eine quali-
tative und quantitative Erfassung des Aus-
maßes ihrer pathologischen Veränderun-
gen. Die Darstellungsmöglichkeiten der 
OCT sind auch Grundlage neuer Ansät-
ze zur Klassifikation z. B. der vitreoma-
kulären Adhäsion bzw. Traktion oder des 
Makulaforamens. Ergänzend lässt sich die 
rein morphologische Untersuchung mit-
tels OCT heute mit funktionellen Unter-
suchungen wie der Mikroperimetrie kor-
relieren. Diese Fusion von anatomisch-
morphologischer und funktioneller Diag-
nostik ist nicht nur aus wissenschaftlicher 
Sicht von großer Bedeutung. Sie ist beson-
ders für unsere Patienten relevant, für die 
letztlich das funktionelle Ergebnis unseres 
Handelns Vorrang vor allem anderen hat.

Mit den vorliegenden Übersichtsbei-
trägen möchten wir Ihnen das komplexe 
Thema der vitreoretinalen Grenzfläche in 
3 Übersichtsarbeiten mit besonderer Be-
tonung der klinischen Relevanz unter den 
folgenden Aspekten erschließen: 
F		Was wissen wir heute über physiolo-

gische Zusammenhänge und die Rol-
le der vitreoretinalen Grenzfläche bei 
der Entstehung verschiedener Maku-
laerkrankungen und ihrer Therapie? 

F		Welche Erkenntnisse für unser klini-
sches Handeln können wir aus ultras-
trukturellen Analysen ziehen? 

F		Welchen Beitrag leistet die moder-
ne Bildgebung in der Diagnostik ver-
schiedener vitreomakulärer Erkran-
kungen, aber auch bei Indikationsstel-
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lung und Verlaufsbeobachtung nach 
operativen Eingriffen? 

Mein Dank gilt allen Autorinnen und Au-
toren für die Bereitschaft, sich mit ihrer 
Expertise an der Gestaltung dieses Leit-
themas zu beteiligen. Ich möchte dieses 
Leitthema gerne meinem Lehrer Prof. Dr. 
Anselm Kampik widmen. Die vitreore-
tinale Grenzfläche und ihre Erkrankun-
gen sind seit über 20 Jahren ein wichti-
ger Schwerpunkt seiner wissenschaftli-
chen Arbeit. Für die Unterstützung und 
den Ansporn, den ich über viele Jahre in 
meinem klinischen, operativen und wis-
senschaftlichen Werdegang erfahren ha-
be, bin ich ihm sehr dankbar.
Viel Freude beim Lesen!
Ihr

Christos Haritoglou
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Die Netzhaut des Auges ändert 
ihre „Sprache“ mit wechselnder 
Helligkeit

Eine Studie der Universität Tübingen 
zeigt, wie differenziert Sehinformatio-
nen ans Gehirn geleitet werden.

Unser Sehvermögen ist ausgezeichnet: Es 

funktioniert auch unter extremen Bedingun-

gen, vom Spaziergang unterm Sternenhim-

mel bis zur Ski-Abfahrt im gleißenden Son-

nenlicht; und dies weitaus geschmeidiger und 

stabiler, als selbst modernste Digitalkameras 

arbeiten. Wissenschaftlern war bekannt, dass 

die ersten Schritte der „Bildverarbeitung“ be-

reits innerhalb des Auges ablaufen: die Netz-

haut enthält nicht nur die lichtempfindlichen 

Sinneszellen, sondern sie bereitet Informatio-

nen auch auf und leitet diese als komplexes 

Aktivitätsmuster über den Sehnerv an das 

Gehirn weiter. 

Eine Studie zeigt nun, dass dieser Vorgang 

noch vielschichtiger ist als gedacht: Wissen-

schaftler des Werner Reichardt Centrums für 

Integrative Neurowissenschaften (CIN) an der 

Universität Tübingen und des Tübinger Bern-

stein Centers for Computational Neuroscience 

wiesen nach, dass die Aktivitätsmuster der 

Netzhaut grundlegend von der Helligkeit 

unserer Umgebung abhängen. 

Bisher ging man davon aus, dass die Netzhaut 

die gleiche Szene immer in ein bestimmtes 

Aktivitätsmuster umwandelt. Wie die Wissen-

schaftler aber nun feststellten, liefert die 

Netzhaut von der gleichen Szene jeweils 

völlig unterschiedliche Informationen ans Ge-

hirn, sobald sich die Helligkeit auch nur leicht 

verändert. Beim Betrachter kommt zwar der 

gleiche Bildausschnitt an; aber die Impulse 

der Nervenzellen sind grundsätzlich andere. 

Die Ergebnisse zeigten, wie komplex das Seh-

system ist – selbst die ersten Schritte des Se-

hens in der Netzhaut. Ein besseres Verständ-

nis dieser Vorgänge könnte dazu beitragen, 

Digitalkameras und andere technischen Ge-

räte zu verbessern, aber auch Sehprothesen 

effizienter zu gestalten.
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