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Sehverschlechterung und
Blendungsempfindlichkeit nach
Laservitreolyse

Anamnese und Untersuchung

Es stellte sich eine 52-jährige Patientin
zur Mitbeurteilung bei Blendungsemp-
findlichkeit v. a. abends, einer rechtsseiti-
gen Hyperopie und einer Gangunsicher-
heit vor. Diese Symptome bestanden seit
einer 5 Monate zuvor extern durchge-
führten Laservitreolyse bei Glaskörper-
trübungen. Vorbekannt war eine beid-
seitige leichte Myopie.

In der Untersuchung zeigte sich ei-
ne rechtsseitige Hyperopisierung mit
einem rechtsseitigen Visus von 0,6
(Sphäre (S) +2,50 Zylinder (Z) –1,50
Achse (A) 14) und einem linksseiti-
gen Visus von 0,8 (S –2,75 Z 0 A 0).
Der intraokulare Druck war beidseits
normoton. Rechtsseitig zeigte sich ei-

Abb. 29 Scheimpflug-To-
mographie des vorderen
Augenabschnittsmit Dar-
stellung des Hinterkap-
seldefekts (Pfeile), aÜber-
sichtsdarstellung,b zusätz-
lich „slope filter“

ne hintere Kapseltrübung mit Verdacht
auf einen Kapselriss bei 4 und 8 Uhr
bei einem sonst unauffälligen vorderen
Augenabschnitt (. Abb. 1). Linksseitig
zeigte sich ein unauffälliger vorderer

Abb. 19 Spaltlam-
penbild des rechten
Auges: hintere Kap-
seltrübung

Augenabschnitt. Die Fundoskopie ergab
beidseits einen unauffälligen Befund.
Die . Abb. 2 zeigt eine Scheimpflug-To-
mographie-Aufnahme mit Darstellung
des Hinterkapseldefekts.
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Bild und Fall

D Wie lautet Ihre Diagnose?

» Diagnose: Linsenverletzung
mit Hinterkapseldefekt nach
Laservitreolyse

Therapie und Verlauf

Aufgrund der oben genannten Hinter-
kapseldefekte erfolgte eine Kataraktope-
ration mit anteriorer Vitrektomie und
Implantation einer sulkusfixierten Lin-
se. Es zeigte sich ein regelrechter intra-
und postoperativer Verlauf. Die weite-
ren postoperativen Verlaufskontrollen
erfolgten durch den niedergelassenen
Augenarzt. Vier Wochen postoperativ
stellte sich die Patientin erneut aufgrund
eines seit einigen Tagen bemerkten la-
teralen Gesichtsfelddefektes am rechten
Auge vor. Es zeigte sich eine rechtsseitige
frische Amotio retinae ohne Makulabe-
teiligung. Es erfolgte eine unmittelbare
operative Versorgung mittels Pars-pla-
na-Vitrektomie undGasendotamponade
(C2F6 14%). Am ersten postoperativen
Tag zeigte sich eine leichte Fibrinreak-
tion in der Vorderkammer, sodass eine
lokale Therapie mit Dexa-Gentamicin®
Augensalbe (Wirkstoffe: Dexamethason
0,3mg/g und Gentamicinsulfat 5,0mg/g,
Hersteller Ursapharm, Saarbrücken,
Deutschland) und Inflanefran® forte
Augentropfen (Wirkstoff: Prednisolon-
acetat, Hersteller Allergan, Frankfurt am
Main, Deutschland) erfolgte. Hierunter
zeigte sich eine rasche Befundbesserung.
Bei einer Verlaufskontrolle 3 Wochen
nach Entlassung zeigte sich ein zufrie-
denstellender postoperativer Befund mit
einem bestkorrigiertem Visus von 1,0
beidseits.

Diskussion

Der Glaskörper besteht aus extrazellulä-
rerMatrixund zu98%ausWasser [2]. Im
Laufe des Lebens kommt es durch struk-
turelle Veränderungen aufgrund unter-
schiedlicher Prozesse wie Altersverände-
rungen, diabetischer Retinopathie, Ent-
zündungen oder Myopie zu einer Ver-

dichtung des Glaskörpers, was häufig zu
der Wahrnehmung von Glaskörperfloa-
tern führt [2, 3]. Glaskörperfloater be-
schreiben entopische Bilder, hervorgeru-
fen durch Trübungen des Glaskörpers,
die einen Schatten auf die Netzhaut wer-
fen. Sie bewegen sich typischerweise bei
Augen- und Kopfbewegung und verän-
dern ihre Position innerhalb des Glas-
körpers [2]. Insbesondere wenn sich die-
se im Bereich der optischen Achse be-
finden, können sie für den/die Patien-
ten/-in sehr störend sein und die Le-
bensqualität reduzieren [2, 8]. Man un-
terscheidet zwischen primären Glaskör-
perfloatern, die v. a. durch degenerati-
ve Veränderungen hervorgerufen wer-
den, und sekundärenGlaskörperfloatern
als Resultat einer okulären Inflammation
[2]. Zwei mögliche Therapieformen bei
Glaskörperfloatern stellen die Vitrekto-
mie und die Yttrium-Aluminium-Gra-
nat(YAG)-Laser-Vitreolyse dar [3]. Bis-
her gibt es leider keine ausreichenden
randomisierten Studien, die die Effek-
tivität dieser beiden Methoden verglei-
chen [3]. Zusätzlich zu Linsenverletzun-
gen kann es bei einer Laservitreolyse
auch zu weiteren Komplikationen wie
Verletzungen der Netzhaut und zu ei-
nem Offenwinkelglaukom kommen [1,
2]. Traumatische Hinterkapselverletzun-
gen werden in der Regel mit einer Pars-
plana-Vitrektomie,LensektomieundIm-
plantation einer Hinterkammerlinse be-
handelt. Zudem besteht die Möglichkeit
einer primären epilentikulären IOL-Im-
plantation kombiniert mit einer Pars-
plana-Lentektomie [4, 6]. Interessant ist
auch die Rolle des Femtosekundenlasers
in der Behandlung solcher Fälle. Die-
ser kann insbesondere bei der Durch-
führung der Kapsulorhexis und der Lin-
sensegmentation hilfreich sein [5] Eine
Laservitreolyse sollte nur durchgeführt
werden, wenn die Glaskörpertrübungen
einen gewissen Abstand zur Netzhaut
und zur Linse aufweisen und die Sym-
ptome chronisch vorhanden sind [2]. Ein
routinemäßiger Einsatz wird aufgrund
derobengenanntenKomplikationenund
der eingeschränkten Studienlage kontro-
vers diskutiert [7]. Weitere Studien, die

dieSicherheitunddieLangzeiteffektivität
dieserBehandlungsmethodeanalysieren,
sind daher notwendig.

Fazit für die Praxis

Die Laservitreolyse stellt eine Möglich-
keit zur Behandlung von symptomati-
schen Glaskörperfloatern dar. Bekannt
sind neben der hier beschriebenen Lin-
senverletzung weitere Komplikationen
wie Verletzungen der Netzhaut oder
die Entstehung eines Offenwinkelglau-
koms. Aufgrund dieser Risiken ist es
sinnvoll, vor Durchführung einer La-
servitreolyse eine optische Biometrie
durchzuführen. In dem hier beschrie-
benen Fall zeigt sich trotz des kompli-
zierten Verlaufsmit einer Verletzung
der hinteren Linsenkapsel und einer
Netzhautablösung nach erfolgter Kata-
raktoperation ein gutes Endergebnis.
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