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OCT-Biomarker bei traktiven
Makulopathien

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als vitreoretinale Grenzschicht (vitreo-
retinales Interface) bezeichnen wir den
Übergang des Glaskörpers zurNetzhaut-
oberfläche. In der Pathogenese traktiver
Makulaerkrankungen bedeutsam ist das
besondere Zusammenspiel von Glas-
körperrinde, welche vereinzelt Zellen
enthält (Hyalozyten, Makrophagen oder
Fibroblasten), undderenKollagenfasern,
welche am hinteren Pol bzw. im Maku-
labereich parallel zur Netzhautoberflä-
che bzw. der inneren Grenzmembran
(ILM) der Netzhaut angeordnet sind.
Hier bestehen feine fibrilläre Anhef-
tungen zwischen Glaskörperrinde und
ILM, welche durch extrazelluläre Glyko-
proteine wie Fibronektin und Laminin
vermittelt werden.

Klinisch relevant werden diese struk-
turellen Besonderheiten im Rahmen der
physiologischen Verflüssigung und Se-
paration des Glaskörpers von der Netz-
hautoberfläche. In vielen Fällen vollzieht
sich die Glaskörperabhebung nicht kom-
plett, sondern es verbleiben Kollagen-
faserreste und zelluläre Bestandteile auf
der Netzhautoberfläche. Mit der ILM als
Leitschiene entstehen zelluläre Prolife-
rationen, welche in der Folge zellulärer
Transformationen zu traktiven struktu-
rellen Veränderungen zunächst der in-
neren, mit weiterem Fortschreiten dann
auchderäußerenNetzhautschichtenfüh-
ren. Diese Traktionen können horizontal
und/oder auch anterior-posterior ausge-
richtet sein. In der Folge entstehen kli-
nisch und – besser noch – mittels hoch-
auflösender Bildgebung differenzierbare
traktiveMakulopathienwiedie epimaku-
läre Membran, das vitreomakuläre Trak-

tionssyndrom sowie das lamelläre oder
durchgreifende Makulaforamen.

Je nach Schweregrad führen diese
Veränderungen zu unterschiedlichen
funktionellen Einschränkungen. Die
Patienten bemerken je nach Krank-
heitsbild einen langsam oder rasch
progredienten Visusverfall, Metamor-
phopsien, Mikropsien oder Makropsien.
Die Diagnose einer traktiven Makulo-
pathie kann in vielen Fällen im Rahmen
einer Biomikroskopie mittels einer 78-
oder 90-dpt-Lupe gestellt werden. Frü-
here klinische Klassifikationen traktiver
Makulopathien wie der epimakulären
Membran und des Makulaforamens [1]
basierten zunächst auch auf rein kli-
nischen Beobachtungen. Heute wird
die Diagnostik durch die hochauflö-
sende optische Kohärenztomographie
(OCT) ergänzt. Diese hochauflösende
Bildgebung bietet uns quasi-histologi-
sche Schnittbilder durch die Netzhaut
und Makularegion und eröffnet uns die
Möglichkeit, die verschiedenen Schich-
ten der Netzhaut von der ILM bis hin
zu den Photorezeptoraußensegmenten
und dem retinalen Pigmentepithel zu
differenzieren. Vor diesem Hintergrund
hat sich unser pathophysiologisches Ver-
ständnis deutlich vertieft und wurden
bisher geltende Klassifikationen trakti-
ver Makulaerkrankungen überarbeitet
[2, 3].

Bei der Frage, ob eine traktive Maku-
laveränderung chirurgisch versorgt wer-
den muss oder nicht, steht nach wie vor
das klinischeBeschwerdebildunsererPa-
tienten im Vordergrund. Die Entschei-
dung zur Operation basiert dabei auf der
Messungder bestkorrigierten Sehschärfe
in die Ferne und Nähe und der Doku-

mentationvonstörendenMetamorphop-
sien. In früheren Studien konnten wir
zeigen,dassdiePatiententrotzgleichblei-
bender Sehschärfe besonders die Besei-
tigung störenderMetamorphopsien sub-
jektiv als Operationserfolg bewerten [4].
Bei der Indikation sollte man daher ab-
wägen, welche subjektiven Symptome im
Vordergrund stehen. Im klinischen All-
tag stellen wir jedoch hin und wieder
fest, dass die strukturelle Veränderung
in der OCT Untersuchung, wie z. B. die
Netzhautdicke,besondersbeiepimakulä-
ren Membranen und dem vitreomakulä-
ren Traktionssyndrom nicht zwangsläu-
fig und negativ mit dem bestkorrigierten
Visus unserer Patienten korreliert. Da-
raus kann man ableiten, dass die Ent-
scheidung zur chirurgischen Interven-
tion nie ausschließlich auf den morpho-
logischen Aspekten der OCT-Untersu-
chung basieren sollte.

» Die hochauflösende OCT ist
ein wichtiger Bestandteil bei der
Beratung von Patienten

Dennoch ist die hochauflösende OCT,
wie sie uns heute zur Verfügung steht,
ein wichtiger Bestandteil bei der Bera-
tung unserer Patientinnen und Patien-
ten geworden. Der technologische Fort-
schritt in der Bildgebung, besonders im
Bereich der OCT, führte in den ver-
gangenen Monaten und Jahren zu ei-
ner Vielzahl von spannenden Publikati-
onen, in denen versucht wurde, struktu-
relle Veränderungen der verschiedenen
Netzhautschichten, wie z. B. der ellipsoi-
den Zone (ISOS[„inner segment outer
segment“]-Linie), mit funktionellen Pa-
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rameternwie bestkorrigierter Sehschärfe
oder auch mikroperimetrischen Befun-
den zu korrelieren und damit neueOCT-
Biomarker zu charakterisieren.

Generell sind Biomarker charakteris-
tische, biologische oder objektiv messba-
re Merkmale, welche Assoziationen zu
biologischen oder krankhaften Prozes-
sen im Körper herstellen können. Bei
der Beratung von Patienten mit trakti-
venMakulaveränderungen im Speziellen
gewinntdieOCTdamit einenhohenStel-
lenwert:Wirunterscheidenprognostische
Faktoren, die den (natürlichen) Verlauf
einer Erkrankungdefinieren, von prädik-
tiven Faktoren, die uns sagen, ob eine be-
stimmte therapeutische Intervention zu
einem günstigen Ergebnis führen kann.
OCT-Biomarker sind damit bei der Be-
ratung der Patienten mit traktiven Ma-
kulopathien sehr hilfreich, wenn nicht
sogar unverzichtbar geworden. Sie un-
terstützen nicht nur die Abwägung des
möglichen Spontanverlaufs der Erkran-
kung, sondernauchdieEinschätzungder
Dringlichkeit einer chirurgischen Inter-
vention und sind wichtig imRahmen der
postoperativen Kontrolle des funktionel-
len Ergebnisses.

OCT-Biomarker bei traktiven Maku-
lopathien lassen sichmittlerweile für fast
alle Schichten der Netzhaut beschreiben.
In dem vorliegenden Leitthema möch-
ten wir Ihnen diese OCT-Biomarker bei
Erkrankungen des vitreoretinalen Über-
gangs im Detail vorstellen.

Die Kenntnis wichtiger OCT-Bio-
marker ist im klinischen Alltag sehr
hilfreich. In Ergänzung zu funktionellen
Tests wie der Bestimmung der bestkorri-
gierten Sehschärfe in der Ferne undNähe
sowie dem Amsler-Gitter bieten OCT-
Biomarker eine hervorragende Möglich-
keit zu einer individuellen und vertieften
Beratung Ihrer Patientinnen und Patien-
ten im Verlauf der Erkrankung und bei
der möglichen Entscheidung für einen
operativen Eingriff.

Ich hoffe sehr, dass die vorliegenden
Artikel für Sie spannend zu lesen sind
und eine Bereicherung für Ihre klinische
Tätigkeit darstellen. Mein Dank gilt den
Autorinnen und Autoren, die sich be-

reit erklärt haben, an diesem Leitthema
mitzuwirken.

Herzliche Grüße
Ihr

Christos Haritoglou
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