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Okuläre Lymphome
Diagnostik und Therapie

Okuläre Lymphome gehören zu den ex-
tranodalen-Non Hodgkin-Lymphomen 
(NHL) und sind äußerst seltene maligne 
Erkrankungen. Zu unterscheiden sind die 
primär vitreoretinalen (PVRL), die uvea-
len bzw. choroidalen und die Lymphome 
der okulären Adnexe. Der Malignitätsgrad 
und damit die Prognose quoad vitam die-
ser meist B-Zell-NHL ist unterschiedlich; 
besonders ungünstig ist sie beim hochma-
lignen PVRL mit einer mittleren Überle-
bensrate – trotz Therapie – von durch-
schnittlich 57 Monaten.

Bereits die Diagnosestellung gestaltet 
sich häufig problematisch – klassisches 
Beispiel ist die lymphomatöse Infiltration 
von Glaskörper und Retina beim PVRL, 
die häufig eine chronische Uveitis imi-
tiert und deshalb auch als „Masquerade-
Syndrom“ bezeichnet wird. Daher erfor-
dert die Diagnosesicherung der okulären 
Lymphome die zyto- und molekularpa-
thologische sowie immunhistochemische 
Aufarbeitung der chirurgisch gewonne-
nen okulären Gewebe. 

Auch das therapeutische Vorgehen be-
reitet nach wie vor Schwierigkeiten. Auf-
grund der Seltenheit dieser Erkrankungen 
gibt es bisher keinen einheitlichen Thera-
piestandard. Daher ist hier eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von Ophthal-
mologen, Onkologen und Pathologen 
dringend erforderlich, um das Patienten-
management zu optimieren. 

Um mehr Erfahrungen zu sammeln 
und um Therapieregime einheitlicher ge-
stalten zu können, wurde ein prospektives 
nationales Lymphom-Register (www.lym-
phome.de) initiiert, in dem jeder Patient 
registriert werden sollte.

Damit Willkommen zum Leitthemen-
heft „Okuläre Lymphome“ in der aktuel-

len Ausgabe der Zeitschrift Der Ophthal-
mologe. Wir haben wichtige Aspekte zu 
den häufigsten Lymphomen der okulären 
Gewebe – insbesondere zu Diagnose und 
Therapie – herausgegriffen und möch-
ten den Leser hiermit auf dieses wichtige 
und meist schwierig zu diagnostizierende 
Krankheitsbild aufmerksam machen.

Mit einem Artikel über die Lympho-
me der okulären Adnexe startet die-
ses Leitthemenheft. Die Lymphome tre-
ten als primäre und sekundäre Manifes-
tationsformen auf, wobei es sich bei den 
sekundären Formen um „metastatische“ 
Absiedelungen anderer, meist systemi-
scher NHLs handelt. Der Malignitäts-
grad und damit die Prognose quoad vi-
tam ist je nach Lymphomart unterschied-
lich. Die häufigste Form einer primären 
Lymphommanifestation an den okulä-
ren Adnexen stellt mit ca. 60% das Mu-
kosa-assoziierte Lymphom dar. Früher 
durch die Erstbeschreiber Isaacson und 
Wright (1983) als Lymphom vom MALT-
Typ („mucosa-associated-lymphoid-tis-
sue lymphoma“) bezeichnet, sollte heut-
zutage nach der WHO-Klassifikation von 
2008 der Begriff des extranodalen Margi-
nalzonenlymphoms des Mukosa-assozi-
ierten lymphatischen Gewebes (MALT-
Lymphom) genutzt werden. Diese Lym-
phome sind eine seltene Entität mit gu-
tem Ansprechen auf lokale Therapien. 
Neben einer Radiatio kommt heutzuta-
ge auch die lokale Applikation von Biolo-
gika wie Rituximab und Interferon insbe-
sondere bei den Bindehautlymphomen in 
Betracht. Die Prognose ist mit einer 5-Jah-
res-Überlebensrate zwischen 60 und 75% 
gut. Neben diesen Marginalzonenlym-
phomen können an den okulären Adne-
xen aber auch weitere primäre Lympho-

me, wie z. B. das follikuläre Lymphom 
oder das diffuse großzellige B-Zell-Lym-
phom, auftreten. Mit dieser Thematik hat 
sich ausführlich die Arbeitsgruppe der 
Bochumer Ruhruniversität befasst, diese 
Informationen finden Sie im Review von 
Kakkassery et al. (Klinik für Augenheil-
kunde, Ruhruniversität Bochum).

Auch das uveale bzw. choroidale Lym-
phom ist eine sehr seltene maligne Er-
krankung und wird ebenfalls in eine pri-
märe und eine sekundäre Form eingeteilt. 
Das primäre choroidale Lymphom gehört 
zur Gruppe der niedrigmalignen extra-
nodalen Marginalzonen-B-Zell-Lympho-
me und stellt aufgrund des guten thera-
peutischen Ansprechens die Domäne der 
lokalen Therapieverfahren (z. B. niedrig 
dosierte Radiotherapie) dar – mit einer 
sehr günstigen Prognose. Die sekundä-
ren choroidalen Lymphome sind metas-
tatische okuläre Manifestationen dissemi-
nierter systemischer Lymphome. Bei die-
sen Patienten ist die Therapie der Wahl 
eine systemische Chemotherapie. Einen 
Überblick über diese Lymphomform gibt 
das Review von Doycheva et al. von der 
Arbeitsgruppe der Augenklinik der Tü-
binger Eberhard-Karls-Universität.

Abzugrenzen von den choroidalen 
Lymphomen ist das primäre vitreoreti-
nale Lymphom (PVRL), das erst 2008 
durch die WHO-Klassifikation diese Be-
zeichnung erhielt und früher als primäres 
intraokulares Lymphom (PIOL) bezeich-
net wurde. Meist handelt es sich hierbei 
um ein diffuses großzelliges B-Zell-Lym-
phom. Neben Glaskörper und Retina wird 
häufig auch der N. opticus infil triert. Die 
Prognose quod ad vitam ist sehr einge-
schränkt, da es sich um einen äußerst 
malignen Tumor handelt. Das PVRL 
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stellt eine Unterart des primären ZNS-
Lymphoms (PZNSL) dar. Aufgrund des-
sen entwickeln im Krankheitsverlauf bis 
zu 80% der Patienten ebenfalls eine ZNS-
Manifestation. Das praktische Vorgehen 
in der Routineversorgung wird nach wie 
vor sehr kontrovers diskutiert, da sich auf-
grund der Seltenheit dieser Erkrankungs-
form bisher kein einheitliches Therapie-
regimen entwickeln konnte. Insbesondere 
bei der Therapie des monokularen PVRLs 
herrscht Uneinigkeit, ob eine alleinige in-
travitreale Therapie – entweder mit dem 
Chemotherapeutikum Methotrexat oder 
dem Biologikum Rituximab – ausreicht 
oder ob eine zusätzliche prophylaktische 
systemische Chemotherapie oder ZNS-
Radiotherapie notwendig ist. Eine Zu-
sammenstellung bezüglich Diagnose und 
Therapie – mit Schwerpunkt auf den loka-
len therapeutischen Möglichkeiten – fin-
det sich im Review von Stübiger et al. von 
der Arbeitsgruppe der Augenklinik der 
Charité, Universitätsmedizin Berlin.

Abgerundet wird dieser Themen-
schwerpunkt durch eine internistische 
sowie neurologische Betrachtung mit hä-
matoonkologischem Schwerpunkt auf 
die systemischen Therapiemöglichkeiten 
sowohl der okulären als auch der ZNS-
Lymphome. Die Inklusion des primären 
ZNS-Lymphoms ist notwendig, da es sich 
beim PVRL zum einen um eine Unterart 
des ZNS-Lymphoms handelt, zum ande-
ren kommt es im Verlauf eines PZNSLs 
zu einer okulären Manifestation bei ca. 
20% der Betroffenen, und ca. 80% der 
PVRL-Patienten entwickeln eine zusätz-
liche ZNS-Manifestation. Einen sehr aus-
führlichen Überblick gibt hier das Review 
der Arbeitsgruppe um Korfel et al. (Kli-
nik für Hämatologie, Onkologie und Tu-
morimmunologie der Charité, Universi-
tätsmedizin Berlin sowie Neurologische 
und Medizinische Universitätskliniken 
der Ruhruniversität Bochum). Auch ge-
hört die Erstautorin dieses Artikels der 
„International Primary Central-Nervous-
System Lymphoma (PCNSL) Collabora-
tive Group“ sowie der European PCNSL 
Collaborative Group (EPCG) an. 

Wir möchten uns bei den Autoren be-
danken und hoffen, mit der Auswahl der 
Beiträge den Lesern einen aktuellen Über-
blick sowie einen anschaulichen Einblick 

in ein spannendes Feld der Augenheil-
kunde bieten zu können.
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Korrespondenzadresse

Prof. Dr. N. Stübiger
Augenklinik, Charité 
Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 
12203 Berlin
nicole.stuebiger@charite.de 

Interessenkonflikt.  N. Stübiger gibt an, dass kein In-
teressenkonflikt besteht.

Kein Trend zur ambulanten  
Katerakt-OP

Über 250.000 Operationen des Katarakts 

werden an deutschen Kliniken jedes Jahr 

durchgeführt. Dies entspricht etwa 30 bis 

40 Prozent aller in Deutschland pro Jahr 

durchgeführten Eingriffe. Ein Team der 

Klinik für Augenheilkunde am Universitäts-

klinikum Freiburg hat Qualitätsberichte der 

deutschen Krankenhäuser hinsichtlich der 

stationären und ambulanten Katarakt-Ope-

rationen ausgewertet. In den Jahren 2006, 

2008 und 2010 wurden 765.179 Katarakt-

operationen erfasst. Die mediane Zahl der 

Katarakt-OPs pro 1000 Einwohner stieg in 

dem untersuchten Zeitraum minimal an 

(2006: 2,8; 2008 und 2010: 3,0; p=0,82). Das 

Verhältnis von ambulanten zu stationären 

Operationen zeigte einen leichten Anstieg 

von im Mittel 0,84 (2006) auf 0,86 (2010). 

Es zeigt sich kein systematischer Trend zur 

ambulanten Kataraktchirurgie. Die Stabili-

tät der Operationszahlen in den Kranken-

häusern lässt vielmehr vermuten, dass es 

sich bei den stationär behandelten Patien-

ten um eine konstante Patientengruppe 

handelt, für die ein stationäres Setting 

notwendig ist.

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland 

knapp 10 Millionen Menschen an Katarakt. 

Die Trübung der Linse gehört damit zu den 

häufigsten Augenerkrankungen. 

Quelle: Universitätsklinikum Freiburg 

(www.uniklinik-freiburg.de)
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