
Wofür brauchen wir eigentlich unseren 
Glaskörper? Diese einfache Frage stellen 
wir uns im Alltag erstaunlich selten. Ob-
wohl der Glaskörper einen Großteil des 
Augenvolumens ausmacht, wird er im 
Vergleich zu anderen Strukturen weitge-
hend ignoriert. Lange wurde der Glas-
körper als bloßes optisches Medium, als 
Raumfüller oder Augendruckvermittler 
angesehen. Auch im netzhautchirurgi-
schen Alltag nehmen wir den gesunden 
Glaskörper meist nur wahr, weil er auf 
dem Weg zur Netzhaut „im Wege steht“ 
und beiläufig entfernt wird.

Ganz anders ist unsere Wahrnehmung 
eines pathologischen Glaskörpers. Die-
ser macht sich mit manch großem Scha-
den bemerkbar und ist bei vielen Augen-
erkrankungen in die pathologische Kas-
kade involviert. Unser historisches Ver-
hältnis zum Glaskörper ist deshalb eher 
durch Respekt geprägt, sei es im Rahmen 
eines Traumas, bei einer traktiven Netz-
hautablösung oder einfach nur nach einer 
Kapselruptur während der Kataraktchir-
urgie.

Klaus Heimann erkannte diese kon-
troverse Sicht frühzeitig und brachte es 
auf eine einfache, sehr treffende Formel: 
„Ein gesunder Glaskörper ist der größ-
te Freund, ein kranker Glaskörper ist der 
größte Feind.“ Tatsächlich hat sich unse-
re neutrale Sicht auf den Glaskörper die 
letzten Jahre geändert. Liest man sich 
in die Literatur ein, so erkennt man das 
deutlich angewachsene Wissen um sei-
ne Bedeutung. Während die erste große 
Monographie zum Glaskörper 1930 von  
Duke-Elder noch 72 Seiten umfasste, füllt 
das 2014 aktuell erschienene und sehr zu 
empfehlende Hauptwerk von Sebag gan-
ze 925 Seiten.

Ein tieferer Blick auf diese weitläufig 
unterschätzte Struktur lohnt sich also, 
denn die Raffinesse im Aufbau, die zent-
rale Bedeutung zum Milieuerhalt des Au-
ges und die Wirkung seiner Grenzflächen 
bei vielen pathologischen Prozessen wer-
den langsam deutlich.

Im vorliegenden Leitthema steht des-
halb der Glaskörper im Fokus – mit seiner 
physiologischen Funktion, seinen Patho-
logien und seinen Ersatzstrategien.

Im ersten Teil geben Spitzer und  
Januschowski einen schönen Überblick 
über die Entstehung, den Aufbau und die 
Alterung des Glaskörpers. Gerade wäh-
rend der Entwicklung des Auges spielt 
seine Matrix eine entscheidende Rolle 
und ist an der Ausreifung seiner Nach-
barstrukturen beteiligt. Andererseits zeigt 
sich bereits während der Embryogenese 
die pathogenetische Bedeutung des Glas-
körpers.

Kirchhof führt in seinem Beitrag ein-
drücklich vor Augen, wie der Glaskör-
per bei zahlreichen Krankheitsprozessen 
im Kindesalter zentral involviert ist, von 
der persistierenden A. hyaloidea bis hin 
zu komplexen Erkrankungen wie den he-
reditären Vitreoretinopathien. Bei Letz-
teren ist der Defekt häufig direkt im bio-
chemischen Aufbau der Glaskörperma-
trix (gendefiziente Kollagene oder Pro-
teoglykane) begründet.

Im Erwachsenenalter ist die Bedeu-
tung des Glaskörpers dagegen weniger of-
fensichtlich. Tatsächlich könnte man ver-
muten, dass der adulte Glaskörper kei-
ne besondere Funktion mehr erfüllt, da 
er doch ohne vordergründig erkennbare 
Einbußen im Rahmen einer Vitrektomie 
entfernt werden kann. Genauer betrach-
tet erkennt man aber sehr wohl, dass eine 

Vitrektomie die gesamte Homöostase im 
Auge verändert und so beispielsweise eine 
rasche Kataraktprogression bewirkt.

» Der Glaskörper ist 
ein zentrales Organ zur 
Aufrechterhaltung der 
okulären Homöostase

Seine immense Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung der intraokularen 
Homöostase ist inzwischen anerkannt. 
Der Glaskörper ist eben keine amorphe 
wässrige Substanz, sondern besitzt eine 
komplexe Biochemie mit über 1000 ver-
schiedenen Proteinen, einem außerge-
wöhnlich hohen antioxidativen Potenzial 
und einem intensiven molekularen Aus-
tausch mit seinen Nachbarstrukturen.

Gekeler und Priglinger-Alge fokussieren 
sich deshalb in ihrem umfassenden Bei-
trag auf die besondere Rolle des Glaskör-
perinterface und seine vielfältigen Wech-
selwirkungen mit benachbarten Struktu-
ren. Es ist augenfällig, wie viele Erkran-
kungen sich in einer pathologischen vi-
treoretinalen Grenzfläche begründen.

Wenn wir die Behandlungsoptio-
nen weiter ausbauen möchten, müs-
sen wir den Glaskörper nicht als bloßen 
Raum verstehen, sondern als eigenständi-
ges Organ, das eine wichtige Rolle in der 
Augenphysiologie spielt und über sei-
ne Grenzflächen interagiert. Dem muss 
auch ein künstlicher Glaskörperersatz 
Rechnung tragen.

Bisherige Glaskörperersatzstrategien 
haben sich ausschließlich auf die physi-
kalische Tamponadefunktion beschränkt. 
Mariacher und Szurman zeigen in ihrer 
Übersicht, dass ein moderner Glaskör-
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perersatz viel mehr kann. Quervernetzte 
Hydrogele bilden die biologische Struk-
tur sowie die optischen und physiologi-
schen Eigenschaften des natürlichen Glas-
körpers viel besser nach als herkömmli-
che hydrophobe Tamponaden. Sie zeigen 
eine hervorragende Langzeitverträglich-
keit und ordnen sich in die physiologische 
Homöostase ein. Die neuesten Entwick-
lungen scheinen sogar die Kataraktpro-
gression nach einer Vitrektomie zu verzö-
gern. Zukünftige Entwicklungen von Hyd-
rogeltamponaden werden auch die Bedeu-
tung des Glaskörperkortex einbeziehen.

» Die Bedeutung des 
Glaskörpers und seine 
möglichen Ersatzstrategien 
werden in Zukunft zunehmen

Der immense Wissenszuwachs hat unsere 
Wertschätzung des Glaskörpers und sei-
ner zentralen Funktion in den letzten Jah-
ren erheblich geändert. Gerade die OCT 
(optische Kohärenztomographie)-Unter-
suchung bewirkte ein tieferes Verständnis 
der vitreoretinalen Grenzfläche. Zusätzlich 
hat der Glaskörper durch die Einführung 
von intravitreal applizierten Medikamen-
ten deutliche Beachtung gefunden. Diese 
Entwicklung wird weitergehen. Zukünfti-
ge Therapien werden den Glaskörper ver-
mehrt als Depotträger zur verzögerten 
Freisetzung von Medikamenten verwen-
den. Und neue Glaskörperersatzstoffe wer-
den vielleicht eine natürliche Augenphy-
siologie bis ins hohe Alter gewährleisten.
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Fachnachrichten

Wissenschaftsrat stärkt 
wissenschaftliche Integrität

Wissenschaftliche Integrität ist die Grundla-

ge für eine hohe Qualität und die Leistungs-

fähigkeit des Standorts Deutschland. Der 

Wissenschaftsrat hat diesbezüglich in einem 

Positionspapier Empfehlungen zur wissen-

schaftlichen Integrität verabschiedet, womit 

der Fokus zu einer umfassenden Kultur der 

Redlichkeit und Qualität an wissenschaft-

lichen Einrichtungen erweitert werden soll. 

Zu den Rahmenbedingungen der Integri-

tät sollen vor allem die Vermittlung guter 

wissenschaftlicher Praxis, Beratung und Auf-

klärungsstrukturen in Konfliktfällen sowie 

eine stärkere Ausrichtung auf Qualität statt 

Quantität in der gesamten Forschungs- und 

Publikationspraxis zählen.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

widmen sich nicht nur gravierenden Fällen 

des Betrugs, sondern betrachten auch die 

Grauzone nicht integren Verhaltens. Damit 

geht der Wissenschaftsrat über den Schwer-

punkt von Plagiatsfällen in Doktorarbeiten 

hinaus. Das Positionspapier beleuchtet 

Rahmenbedingungen, die wissenschaftliche 

Integrität erschweren können, wie etwa der 

Druck für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, möglichst viel und in hochrangi-

gen Fachzeitschriften zu veröffentlichen, 

gepaart mit schwierigen Arbeitsbedingun-

gen sowie starken Abhängigkeiten. Hierbei 

entstehe insbesondere für den Nachwuchs 

eine Situation, die integres Handeln gefähr-

den kann.

Laut Wissenschaftsrat sollen Hochschulen 

und wissenschaftliche Einrichtungen künftig 

im Umgang mit Verdachtsfällen spezielle 

Beratung in einer neu zu etablierenden, 

institutionenübergreifenden Einrichtung 

erhalten.

Quelle: Wissenschaftsrat,  

www.wissenschaftsrat.de

551Der Ophthalmologe 7 · 2015 | 


	Mysterium Glaskörper

