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Subkonjunktivale minimal-
invasive Glaukomchirurgie
Verfahren und klinische Ergebnisse

Die Senkung des Augendrucks ist die
derzeit einzige auf breiter Evidenz ba-
sierende Behandlungsmethode für das
Glaukom. Tatsächlich allerdings wurde
diese Behandlung bis zur Jahrtausend-
wende ohne das Vorliegen höchster
wissenschaftlicher Evidenz für dieWirk-
samkeit der Augendrucksenkung in
der Glaukombehandlung seit mehr als
100 Jahren bereits durchgeführt. Erst
mit dem Early Manifest Glaucoma Trial
(EMGT) lag zum ersten Mal eine Stu-
die mit ausrechender Fallzahl und Power
vor, um einen endgültigen Beweis für die
Wirksamkeit der Augendrucksenkung
zur Verminderung der Progressionsrate
des primären Offenwinkelglaukoms zu
liefern [8, 11].

Neben topischer Medikationen mit
drucksenkenden Augentropfen und der
Anwendung von Lasern und Ultraschall
zur Verbesserung des Kammerwasser-
abflusses respektive der Kammerwas-
serproduktion gibt es zahlreiche chir-
urgische Methoden, um den Abfluss
von Kammerwasser aus dem Auge zu
erleichtern. Minimalinvasive Glaukom-
chirurgie (MIGS) mit Verbesserung der
Sicherheit und evtl. auch der Effizi-
enz zu entwickeln und zu etablieren
ist seit Jahrzehnten ein Bedürfnis der
augenärztlichen Community. Die am
häufigsten angewandten Routen zur
Verbesserung des Kammerwasserabflus-
ses sind Eingriffe zur Verminderung des
Abflusswiderstands entlang der klassi-
schen Route – z.B. Trabekulektomie,
Plattenimplantate (Ahmed® Glaucoma
Valve [Domedics AG, Dättwil, Schweiz],
Baerveldt® Glaucoma Implant [Abbott
Medical Optics Inc., Irvine, CA, USA],
Molteno® Glaucoma Drainage Device

[Molteno® Ophthalmic Limited, Dune-
din, Neuseeland]), tiefe Sklerektomie,
Goniotomie oder Trabekulotomie. Diese
Verfahren sind gut erprobt und stellen
das Rückgrat klassischer Glaukomchir-
urgie dar. Zusätzlich zur Nutzung der
klassischen Route über die Bindehaut
kann auch der suprachoroidale Raum
als Zielgebiet für die Drainage von
Kammerwasser verwendet werden. Die
Verwendung der suprachoroidalen oder
alternativen Route mit klassischer Ab-
externo-Chirurgie (SOLX Gold Shunt®
[Toomac Holdings Ltd, Glenfield, Neu-
seeland], Aquashunt® [OPKO Health,
Miami, FL, USA], STARflo® [iStar Me-
dical, Wavre, Belgien]) und Sektion
der Bindehaut wurde auch schon an-
gewendet, allerding gibt es hier viel
weniger Erfahrung, da diese Verfahren
nicht so verbreitet angewendet wurden
wie jene entlang der klassischen Route,
und die Datenlage ist daher entspre-
chend [5]. Obwohl einige der Verfahren
vielversprechend sind, sind die Studien-
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Abb. 18 Die Starling-Gleichungbeschreibt denNettofluss über eine kapilläreMembran, beeinflusst
durchhydrostatischeundonkotischeKräfte.DasproteinarmeKammerwasserwirdvorwiegenddurch
onkotische Kräfte in Blut- und Lymphkapillaren gezogen. PChydrostatischer Druck in den Kapillaren,
PI hydrostatischer Druck im Interstitium,ΠConkotischer Druck in den Kapillaren,ΠIonkotischer Druck
im Interstitium

ergebnisse anderer durchaus als weniger
Erfolg versprechend, insbesondere was
die Langzeitdaten betrifft, zu bezeichnen
[9, 13].

Grundlagen

Die Kammerwasserproduktion beträgt
beim Menschen je nach Alter zwischen
2,4 und 2,9μl/min [19] und unter-
liegt starken tageszeitlichen Schwankung
(1–3μl/min). Die durchschnittliche Pro-
duktionsmenge ist bei allenMenschen in
etwakonstant,undauchbeiPatientenmit
Glaukom ändert sich die Kammerwas-
serproduktion nicht. Mit zunehmenden
Alter kommt es wahrscheinlich zu einer
Abnahme der Kammerwasserprodukti-
on von ca. 2% pro Dekade [19], wäh-
rend der Abflusswiderstand zunimmt.
Patienten mit okulärer Hypertension
oder primärem Offenwinkelglaukom
(POWG) produzieren die gleicheMenge
an Kammerwasser pro Zeit wie gesunde
gleichaltrige Probanden. Lediglich in der
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Abb. 28 aAhmed®-Implantat (Domedics AG) neben einemXEN45®-Im-
plantat (Allergan Plc.; Länge 6mm).bGelblich erscheinende,mit Glutaral-
dehyd quervernetzte Gelatine im hydrierten Zustandmit dem Innendurch-
messer von 45μmunddemAußendurchmesser von 210μm

Abb. 38 a XEN45®-Implantator (Allergan Plc.).b Einbringen des XEN45®-
Implantats unter die Bindehaut nach Penetration der Sklera. Die Längedes
Implantats sollte in der Vorderkammer ca. 1mmundunter der Bindehaut
ca. 3mmbetragen.cVorderabschnitts-OCT-Bild (OCT:optischeKohärenzto-
mographie) eines XEN45®-Implantatsmit entsprechendemFilterkissender
Bindehaut. (Mit freundl. Genehmigungder Firma Allergan)

Nacht dürfte die Kammerwasserproduk-
tion bei Patienten mit POWG minimal
erhöht sein, allerdings ohne signifikante
Auswirkung auf den Augendruck [10].

Ziel klassischer filtrierender Opera-
tionstechniken ist die Ableitung von
Kammerwasser aus Vorderkammer oder
Hinterkammer unter die Bindehaut bzw.
unter die Tenonkapsel. Bei der Trabe-
kulektomie wird der Abflusswiderstand
in der frühen postoperativen Phase
nicht durch die Sklerektomie, sondern
durch den darüberliegenden Sklerade-
ckel und die Spannung der Deckelfäden
bestimmt. Hinzu kommt noch der Wi-
derstand durch den Gewebedruck von
Tenonkapsel und Bindehaut, der jedoch
anfangs vernachlässigbar nieder ist. Die
Definition des Abflusswiderstands wäh-
rend der Chirurgie stellt hohe Anforde-
rungen an den Chirurgen, da die Dicke
der Sklera, des Deckels, Fadenspannung
und Anzahl der Fäden von Fall zu Fall
variabel sind. Durch einstellbare Fä-
den oder Suturolysen kann postoperativ
der Augendruck bis zu einem gewissen
Grad eingestellt werden, es bedarf jedoch
großer Erfahrung, um den unterschied-
lichen anatomischen Voraussetzungen
gerecht zu werden. Beim Heilungspro-
zess der Wunde kommt es zu einer
Verkleinerung der Filtrationsoberfläche
und im Weiteren zu einer Erhöhung
des Abflusswiderstandes. Mitomycin C
wird verbreitet intraoperativ dazu ein-
gesetzt diesen Prozess zu modulieren.
Der hydrodynamische Widerstand des

Skleradeckels addiert sich zum stei-
genden Widerstand des Filterkissens.
Dieser wiederum setzt sich zusammen
aus dem hydrostatischen und dem os-
motischen Druckunterschied (Starling-
Kräfte, . Abb. 1) zwischen Kammerwas-
ser und dem Plasma in den Blutgefäßen
und in der Lymphe. Das in unter phy-
siologischen Bedingungen existierende
Gleichgewicht zwischen Filtration und

Reabsorption von Flüssigkeit im Kapil-
largebiet wird durch das Starling-Gleich-
gewicht definiert. Um eine Nettobewe-
gung von Flüssigkeit in ein bestimmtes
Kompartiment zu erreichen, müssen die
Starling-Kräfte in diese Richtung weisen.
Beim Kammerwasser wird dieses Kräf-
teungleichgewicht unter anderem durch
die etwa 200-mal höhere Konzentration
an Proteinen im Plasma erreicht. Das
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proteinarme Kammerwasser wird da-
durch in das Blutgefäßsystem gezogen
und aus dem Filterkissen entfernt [3].

Ziel eines neuen Systems zur filtrie-
renden Glaukomchirurgie sollte es sein,
die Schwächen der klassischen Ansätze
zu umgehen oder zu verbessern und eine
möglichst standardisierte Vorgangsweise
zu gewährleisten, um die Variabilität der
Ergebnisse zu verringern und die Sicher-
heit für die Patienten zu erhöhen.

Technik und Physik des XEN45®
Das XEN45®-Gelimplantat (Allergan
Plc., Dublin, Irland) erhielt die CE-
Zertifizierung im Jahr 2013 und wurde
von der Food and Drug Administrati-
on (FDA) im Jahr 2016 zugelassen. Es
handelt sich dabei um ein 6mm langes
Röhrchen aus mit Glutaraldehyd quer-
vernetzter Gelatine, einemAußendurch-
messer von ca. 210μmund einemLumen
von ca. 45μm (im hydrierten Zustand;
. Abb. 2). Durch den Innendurchmes-
ser von 45μm und der Viskosität des
Kammerwassers stellt das Implantat dem
KammerwasserbeimDurchfließeneinen
Widerstand entgegen. Bei einer durch-
schnittlichen Flussrate von 2,5μl/min
entsteht dadurch ein Druckgradient von
ca. 6–8mmHg zwischen innerer und äu-
ßerer Öffnung des Implantats [17]. Das
bedeutet, dass bei dichter Implantation
eine Hypotonie vermiedenwerden kann.
Dies ist bei einem derart kleinen Im-
plantat eine Notwendigkeit, da es nicht
mit einemVentilmechanismus in derArt
des Ahmed®-Implantats (Domedics AG,
Dättwil, Schweiz) ausgestattet werden
kann. Andererseits entstehen dadurch
auch Vorteile. Zum einen muss das
Lumen nicht temporär okkludiert wer-
den, um eine Hypotonie zu vermeiden,
wie bei Baerveldt®-Implantaten (Abbott
Medical Optics Inc., Irvine, CA, USA)
und Molteno®-Implantaten (Molteno®
Ophthalmic Limited, Dunedin, Neu-
seeland), zum anderen kann ein so
dünnes Implantat aus weicher Gelatine
sehr flexibel gestaltet werden und damit
die Wahrscheinlichkeit von Arrosio-
nen/Durchwanderungen der Bindehaut,
wie sie bei Silikonschläuchen berichtet
wurden, minimiert werden [14]. Das
XEN45®-Implantat ist ca. 100-mal fle-

Hier steht eine Anzeige.
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xibler als die Silikonschläuche gängiger
Plattenimplantate. Da das Implantat
trocken im vorgeladenen Implantator
geliefert wird, hydriert es sich erst wäh-
rend und nach der Implantation. Die
Hydrierung geht mit einer Zunahme des
Durchmessers einher und bewirkt eine
festere Verankerung in der Sklera und
eine Abdichtung des Implantationska-
nals [12].

Implantation des XEN45®
Vor der Implantation wird 0,1ml Mi-
tomycin C (MMC) in einer Dosis von
4–16μg im Bereich der Implantations-
stelle subtenon injiziert. Dabei wird
darauf geachtet, dass die posterior-lim-
bale Region ausgespart wird und das
MMC ein flaches Polster nach posterior,
in Richtung des erwünschten Flusses des
Kammerwassers bildet. Die Nadelspit-
ze des XEN45®-Implantator (. Abb. 3a)
wird über einen kornealen Schnitt in
die Vorderkammer eingebracht. Die
Nadelspitze wird mit oder ohne Zuhilfe-
nahme eines Gonioskops anterior zum
Schlemm-Kanal in die Sklera eingesto-
chen und durch die Sklera durchge-
stochen (. Abb. 3b). Diese Einstichstelle
(. Abb. 4) sollte nahe bei 12h und imBe-
reich des MMC-Polsters sein, um einen
entsprechenden Schutz des Filterkissens
zu gewährleisten und eine Penetration
der Bindehaut zu vermeiden. Der Exit-
punkt sollte ca. 3mm posterior vom
Limbus unter der Bindehaut liegen. Das
distale Ende des Implantats sollte sich
frei unter der Bindehaut/Tenonkapsel
bewegen können, um einen freien Fluss
vonKammerwasser in RichtungÄquator
zu ermöglichen. Ziel der Implantation
ist ein unter der Bindehaut/Tenon mög-
lichst frei bewegliches Implantat bei
minimaler Zerstörung der Anatomie.

Prä- und postoperative Therapie

Prä- und postoperativeMaßnahmen zie-
len darauf ab, das Operationsergebnis zu
stabilisieren und Wundheilungsprozesse
zu modulieren (. Abb. 5).

Bei der Auswahl der Patienten ist da-
rauf zu achten, ob bereits filtrierende
Operationen durchgeführt wurden. Der
Bereich des Exitpunkts und dessen Um-
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Subkonjunktivale minimalinvasive Glaukomchirurgie. Verfahren
und klinische Ergebnisse

Zusammenfassung
Implantate und Verfahren zur minimalin-
vasiven Glaukomchirurgie (MIGS) stehen
mittlerweile in allen Bereichen der ablei-
tenden Glaukomchirurgie zur Verfügung.
Nach der Entwicklung von Implantaten zur
Überwindung des Trabekelwerkwiderstands
(iStent®, iStent Inject® [beide Glaukos
Germany GmbH, Wiesbaden, Deutschland],
Hydrus Microstent® [Ivantis, Irvine, CA, USA])
und der Nutzung des suprachoroidalen
Raumes (Cypass Micro Stent® [Alcon
Laboratories, Inc., Fort Worth, TX, USA], iStent
Supra® [Glaukos Germany GmbH]) besteht
nunmehr auch die Möglichkeit der Drainage
von Kammerwasser unter die Bindehaut über
ein transsklerales MIGS-Implantat (XEN45®
[Allergan Plc., Dublin, Ireland]) – Beim
XEN45® handelt es sich um ein 6mm langes
Gelatineröhrchen, das über eine korneale
Inzision transskleral die Vorderkammer mit

dem subkonjunktivalen Raum verbindet.
Durch das Röhrchen wird zusätzlich Kam-
merwasser aus der Vorderkammer abgeleitet
und über ein Filterkissen in den Blutkreislauf
filtriert, um den Gesamtabflusswiderstand
zu senken. Durch den Innendurchmesser
von 45μmwird dem Kammerwasserfluss ein
Widerstand entgegengesetzt, um postope-
rative Hypotonien zu vermeiden. Die ersten
Ergebnisse mit dem Filtrationsimplantat sind
vielversprechend bezüglich Sicherheit und
Effizienz. Es gibt jedoch noch einige Punkte
zu untersuchen, bevor man sich ein klares Bild
über die Wirksamkeit, Sicherheit, Vorteile und
Nachteile dieses Gelröhrchens machen kann.

Schlüsselwörter
Implantate · Filtrierende Glaukomoperation ·
Subkonjunktivaler Raum · Kammerwasser ·
Filtrationsimplantat

Subconjunctival minimally invasive glaucoma surgery. Methods
and clinical results

Abstract
Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS)
has been developed for all drainage pathways
in glaucoma treatment. Besides implants
overriding the resistance in the trabecular
meshwork (iStent®, iStent Inject® [both Glau-
kos Germany GmbH, Wiesbaden, Germany],
Hydrus Microstent® [Ivantis, Irvine, CA, USA])
and draining to the suprachoroidal space
(Cypass Micro Stent® [Alcon Laboratories,
Inc., Fort Worth, TX, USA], iStent Supra®
[Glaukos Germany GmbH]), surgeons can
further drain aqueous humor into the
subconjunctival space with a transscleral
MIGS implant (XEN45® [Allergan Plc., Dublin,
Irland]). The XEN45® is a gelatine tube 6mm
in length, which is implanted ab interno via
a small corneal incision through the sclera.
Additional aqueous humor is drained from

the anterior chamber via the tube and filtered
in a filter cushion in order to sink the total
drainage resistance. The internal diameter of
the lumen of the implant is 45μm, therefore
a passive resistance is present for prevention
of postoperative hypotension. The by-passed
aqueous humor forms a conjunctival bleb.
Although the first study results are promising
in terms of efficacy and safety, further
studies are necessary before a clear picture
of the effectiveness, safety, advantages and
disadvantages of the gelatine tube can be
drawn.

Keywords
Implants · Filtrating glaucoma surgery ·
Subconjunctival space · Aqueous humor ·
Filtration implant

gebung sollten frei vonVernarbungen al-
terFilterkissen sein. Bei jeder Implantati-
on gelten die gleichenVorsichtsmaßnah-
men bezüglich Oberflächenbenetzungs-
störungen und chronischen Entzündun-
gen der Bindehaut/Lider wie bei ande-
ren filtrierenden Operationen [1]. Zu-
sätzlich zu antiinflammatorischer The-

rapie ist eine Reduktion der Konservie-
rungsmittel in den topischen Therapeu-
tika empfehlenswert. Die gleiche Emp-
fehlung gilt auch für die postoperative
Therapie.

Detaillierte Empfehlungen zur Im-
plantation sowie zur prä- und postopera-
tiven Behandlung und Operationsvideos
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Abb. 48 aGonioskopische Ansicht des in die Vorderkammer ragenden proximalenAnteils des
XEN45®-Implantats (Allergan Plc.; roter Pfeil). Die Implantation erfolgt typischerweise anterior vom
Schlemm-Kanal, umpostoperative Refluxblutungen aus demKanal in die Vorderkammer zu vermei-
den.b Biomikroskopische Ansicht eines funktionell gut eingewachsenen XEN45®-Implantatsmit
mikrozystischemposteriorem Sickerkissen. Die Sickerkissen imponieren generell flacher und inder
Regel wenigermakrozystisch als nach Trabekulektomien. gepunkteteLinieGrenzen des Sickerkissens,
rote Striche Lage des XEN45®Implantates

können hier eingesehen werden: US
Ophthalmic Review, 2017; 11(1): Epub
ahead of print [20], bzw. unter dem
Link: http://www.touchophthalmology.
com/articles/gel-stent-implantation-
recommendations-preoperative-
assessment-surgical-technique-and.

Studienlage

Die Studienlage zum XEN-Implantat ist
derzeit noch sehr überschaubar, insbe-
sondere bei Beobachtungszeiträumen
jenseits von 12 Monaten ist die Da-
tenlage noch dünn. Im Folgenden sind
die wesentlichen Ergebnisse der Studien
zusammengefasst dargestellt (. Tab. 1).

Sheybani et al. [16] untersuchten
den Augendruck- und Medikamen-
tenverlauf nach kombinierter XEN-
Katarakt-Operation in einer multizen-
trischen Studie, wobei Vorgängerver-
sionen des XEN45® untersucht wurden
(XEN140® und XEN63® mit 140μm
bzw. 63μm Innendurchmesser). Es wur-
de eineAugendrucksenkung (n= 37) von
22,4± 4,2mmHg auf 15,4± 3,0mmHg
nach 1 Jahr bei einer gleichzeitigen Me-
dikamentenreduktion von 2,5± 1,4 auf
0,9± 1,0 nach 1 Jahr detektiert. Zwei von
37 Augen erhielten in der 1. Woche we-
gen Hypotonie eine Vorderkammerauf-
füllung. Nach 1Monat zeigte jedoch kein
Auge einen Augendruck unter 5mmHg.
Nach 12 Monaten hatten 85% der Au-
gen einen Augendruck ≤18mmHg und
eine Augendrucksenkung ≥20%; 47%

der Augen waren nach 1 Jahr frei von
augendrucksenkenden Tropfen.

In einer weiteren multizentrischen
Studie von Sheybani et al. [17] wur-
den 49 Augen mit Offenwinkelglaukom
(OWG) an 8 Studienzentren vor und
nach der Implantation eines XEN140®
untersucht. Der Ausgangsaugendruck
war 23,1± 4,1mmHg mit durchschnitt-
lich 3 topischen Medikamenten. Ein
Jahr postoperativ lag der Augendruck
bei 14,7± 3,7mmHg mit 1,3 Medika-
menten; 47% der Patienten erhielten ein
Needling. Bei 9% der Augen war eine
Vorderkammerauffüllung aufgrund von
okulärer Hypotonie nötig.

Grovers et al. [7] untersuchtenOWG-
Augen nach XEN45®-Stentimplantation.
Die Studie zeigte eine geringe Komplika-
tionsrate im postoperativen Nachbeob-
achtungszeitraum. Der Medikamenten-
bedarfwurde von initial durchschnittlich
3,5 auf 1,7 nach 1 Jahr reduziert; 76,3%
der Augen hatten eine Augendrucksen-
kung ≥20% nach 1 Jahr; 9/65 der Au-
gen benötigten jedoch im Verlauf eine
weitere augendrucksenkende Operation.
Die Needlingrate wurde mit 32% an-
gegeben; 24,6% erfuhren eine vorüber-
gehende Hypotonie (IOP [Augeninnen-
druck] <6mmHg unabhängig von der
klinischen Symptomatik); 6,2% der Pa-
tienten zeigten eine persistierendeVisus-
minderung von ≥2 Zeilen.

In einer Studie von Galal et al. [4]
wurden 13 POWG-Augen über 1 Jahr
nach XEN45®-Implantation untersucht.
Der Augendruck wurde durch das Im-

Abb. 58 Abgekapseltes Sickerkissen. Nach ei-
ner XEN45®-Implantation kann es ebensowie
nach einer Trabekulektomie durch denAbfluss
des Kammerwassers zu einer Abkapselungsre-
aktion inderBindehautkommen(die roten Pfeile
markieren den Randder Zyste, die Lage des Im-
plantats ist in gelbdargestellt)

plantatvoninitial16± 4auf12± 3mmHg
nach 12 Monaten gesenkt. Gleichzeitig
wurden die Medikamente von 1,9± 1 auf
0,3± 0,5 gesenkt. Zwei von 13 Augen be-
nötigten eine weitere Trabekulektomie.
Die Needlingrate wurde mit 30,7% an-
gegeben.

Fea et al. [2] untersuchten 12 POWG-
Augen nach XEN45®-Implantation,
Nachbeobachtungszeitraum war 1 Jahr.
Ziel der Studie war es, einen Zusam-
menhang zwischen der Filterkissenmor-
phologie und dem Operationserfolg zu
untersuchen. Das OCT-Bild eines auf-
gelockerten Stromas sowie höhere und
breitere Sickerkissen waren eher bei
erfolgreichen Implantaten zu finden.

De Gregorio et al. [6] stellten keine
größeren Komplikationen innerhalb des
Beobachtungszeitraumes von 1 Jahr bei
einer Studie mit 41 OWG-Augen nach
XEN45®-Implantation fest.

In einer großen multizentrischen re-
trospektiven Studie von Schlenker et al.
[15] wurden die „hazard ratios of failure“
nach XEN45® mit denen der Trabekul-
ektomie verglichen. Die Zeit bis zu 25%
Versagen (u. a. IOP ≤6 und ≥17mmHg
an2aufeinanderfolgendenUntersuchun-
gen, Reoperation) wurde ohne Medika-
mente bei durchschnittlich 11,2 Mona-
ten und mit topischer Medikation bei
30,3 Monaten angegeben. Es zeigte sich
kein statistisch signifikanter Unterschied
zu den Ergebnissen nach Trabekulekto-
mie. Diabetes wurde als Risikofaktor für
Versagen nachXEN-Implantation aufge-
deckt. Die Needlingrate war in der XEN-
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Tab. 1 Zusammenfassungder imText beschriebenenStudien, die teilweisenochmit Vorgängerversionendes XEN45®-Implantats (AllerganPlc.)mit
größeren Innendurchmessern XEN140® (140μm) undXEN63®(63μm) durchgeführt wurden

Studie Augen Komb/
Solo

Modell Zentren Glau-
komtyp

IOP
Baseline

Med
Base-
line

IOP
12M

Med
12M

Qualifi-
zierter
Erfolg
(%)

Komp-
letter
Erfolg
(%)

MMC Need-
ling
(%)

Sheybani
et al. [16]

37 Komb XEN140
XEN63

7 OWG 22,4± 4,2 2,5± 1,4 15,4± 3,0 0,9± 1,0 85,3 47,1 Nein k.A.

Sheybani
et al. [18]

49 Solo XEN140 8 OWG 23,1± 4,1 3 14,7± 3,7 1,3 89 40 Nein 47

Grover
et al. [7]

74 Solo XEN45 12 OWG 15,1± 3,0 3,5 k.A. 1,7 76 k.A. Ja 32

Galal et al.
[4]

13 Komb XEN45 1 POWG 16±4 1,9± 1 12± 3 0,3± 0,49 66 52 Ja 33

DeGregorio
et al. [6]

41 Komb XEN45 1 OWG 22,5± 3,7 2,5± 0,9 13,1± 2,4 0,4± 0,8 97,5 80,4 Ja k.A.

Schlenker
et al. [15]

185 Solo XEN45 4 OWG k.A. k.A. k.A. k.A. Siehe
Text

Siehe
Text

Ja 43

Komb XEN-Implantation+ Kataraktoperation, Solo nur XEN-Implantation, IOP Augeninnendruck, Med augendrucksenkende Medikamente, M Monate,
MMC Mitomycin C, OWG Offenwinkelglaukom

Gruppe signifikant höher als in der Tra-
bekulektomiegruppe (43% vs. 31%).

Schlussfolgerung

DasXEN45®-ImplantatgibtdemChirur-
gen dieMöglichkeit der Kammerwasser-
drainage von der vorderen Augenkam-
mer durch die Sklera unter die Binde-
haut. Die Implantation erfolgt dabei über
einen kornealen minimalinvasiven Zu-
gang, ohne die Bindehaut von außen zu
öffnen.

» Die Implantation erfolgt
über einen kornealen
minimalinvasiven Zugang

Derzeit liegt keine randomisierte, kon-
trollierte, prospektive Studie vor, und
bei den vorliegenden handelt es sich
meistens um gemischte Glaukomtypen.
Reine POWG-Studien sind selten. MMC
wird üblicherweise zusammen bei der
XEN-Implantation in diversen Studien
eingesetzt, lediglich in den frühen Stu-
dien mit den größerlumigen Stents (140
und 63μm) wurde kein MMC verwen-
det. MMC-assoziierte Komplikationen
sind in größeren Studien nach XEN-
Implantation nicht beschrieben. Nach
1 Jahr zeigte sich eine durchschnittliche
Augendrucksenkungauf 12–15,4mmHg
bei einem durchschnittlichen Bedarf von

0,3–0,9 augendrucksenkenden Medika-
menten. Die erreichten postoperativen
Druckwerte sind bei unterschiedlichen
Ausgangsdruckwerten in den diversen
Studien somit vergleichbar. Die Hypoto-
nieraten nach Implantation der früheren
Versionen (XEN140® und XEN63®)
waren höher als die nach der Implan-
tation des derzeit verfügbaren XEN45®-
Implantats. Keine der beschriebenen
Hypotonien waren jedoch unbeherrsch-
bar oder permanent. Andere relevante
Komplikationen wurden als sehr selten
beschrieben. Needlingraten werden un-
terschiedlich angegeben und sind größ-
tenteils nach Maßgabe des Chirurgen
durchgeführt worden. Versagensraten
scheinen sich nach XEN45® nicht von
der klassischen Trabekulektomie zu un-
terscheiden, wobei wir jedoch auf ein
noch niedriges Evidenzniveau hinweisen
möchten.

Fazit für die Praxis

4 XEN45®, ein transsklerales MIGS-
Implantat, ist ein 6mm langes Gela-
tineröhrchen, das über eine korneale
Inzision transskleral die Vorderkam-
mer mit dem subkonjunktivalen
Raum verbindet.

4 Durch das Röhrchen wird Kam-
merwasser aus der Vorderkammer
abgeleitet und über ein Filterkissen
in den Blutkreislauf filtriert, um den

Gesamtabflusswiderstand zu senken.
Durch den Innendurchmesser von
45μm wird dem Kammerwasserfluss
ein Widerstand entgegengesetzt,
um postoperative Hypotonien zu
vermeiden.

4 Die ersten Ergebnisse mit dem Filtra-
tionsimplantat sind vielversprechend
bezüglich Sicherheit und Effizienz.
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