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Anamnese

Eine 90-jährige Frau stellte sich mit plötzli-
chem Exophthalmus rechts seit dem Mor-
gen vor (. Abb. 1). Zudem gab die Pati-
entin ein geringes Schwellungsgefühl im
Bereich der rechten Gesichtshälfte und
drückende Schmerzen periokulär rechts
an.AmAbendzuvor sei ihrbeimFernsehen
eine leicht unscharfe Sicht rechts aufge-
fallen, Doppelbilder bestünden nicht. Ein
Trauma sei nicht erinnerlich. Bis auf eine
Kataraktoperation 2015 auf dem rechten
Auge war die Augenanamnese unauffäl-
lig. Links war eine Amblyopie bekannt.
Sie habe kein Fieber, keine Kopfschmer-
zen, keinen Infekt im Gesichtsbereich ge-
habt und sei Nichtraucherin. Bekannt wa-
ren hingegen ein Asthma bronchiale, eine
Hypothyreose und eine Spondylitis anky-
losans, die mit Beclometason, Formoterol
(Inhalationsspray) und L-Thyroxin behan-
delt wurden.

Befund bei Erstvorstellung

In der klinisch-ophthalmologischenUnter-
suchung zeigte sich ein bestkorrigierter
Visus von 0,63 rechts und 1/40 Meter-
visus links sowie ein Exophthalmus von
5mm rechts, gemessen mit dem Hertel-
Exophthalmometer (rechts 18mm, links
13mm, Basis 117mm). Der vordere Au-
genabschnitt rechts zeigteeineBindehaut-
chemosis und einen Nachstar. Links waren
Lider undBindehaut reizarm, dieHornhaut
war klar, glatt, spiegelnd mit Arcus senilis,
die Vorderkammer mitteltief und reizfrei,
die Iris altersgerecht, und es zeigte sich
eine provekte Katarakt mit Vakuolen. Fun-
doskopisch bestanden keine Auffälligkei-
ten. Die Pupillen waren isokor mit einem

relativen afferenten Pupillendefizit (RAPD)
rechts ohneRotentsättigung. Es zeigte sich
kein Lagophthalmus, das Bell-Phänomen
war positiv. Die Hornhautsensibilität war
rechts in allen Quadranten intakt.

Nach Erhebung des orthoptischen Sta-
tus drei Tage nach Symptombeginn be-
standderVerdachtauf eine sekundäreExo-
tropie in der Ferne auf dem linken Auge,
bei jedoch schlechter Fixationsaufnahme
links. In der Nähe zeigte sich eine geringe
Exotropie auf dem linken Auge mit stren-
ger Rechtsführung ohne Wahrnehmung
von Doppelbildern. Die Motilität war un-
auffällig. Der Bagolini-Test ergab für die
Nähe eine Suppression des linken Auges,
auch gemessen mit dem Hellrotglas. Es
wurde eine geringe Anisokorie links grö-
ßer als rechts bei beidseits guter Lichtreak-
tion beobachtet. Nach Kestenbaum ergab
sich ein Tieferstand des rechten Auges von
4mm.

DiekörperlicheUntersuchungergabbis
auf eine leichte Gesichtsschwellung pe-
riorbital rechts keine Auffälligkeiten. Die
Laborergebnisse vom Aufnahmetag wa-
ren bis auf leicht erhöhte Erythrozyten-
(5,31Mio./μl), Hämoglobin- (15,7g/dl) und
Hämatokritwerte (47,6%) unauffällig.

Abb. 18 Erstvorstellung,Porträtaufnahme.Am
rechtenAuge zeigt sicheinExophthalmussowie
Tieferstand
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Abb. 28 CT-Aufnahmendes Schädels amAufnahmetag. Es zeigt sich eine intrakonale Raumforderung rechtsmit resultie-
render Protrusio bulbi in axialer (a) sowie sagittaler Ebene (b) und in der koronaren Schnittführung (c)

Weitere Diagnostik

In der noch am selben Tag durchgeführ-
ten Computertomographie(CT)-Aufnah-
me des Schädels und der Orbita zeigte

D Wie lautet Ihre Diagnose?

sich rechts eine ausgedehnte, intrakonale
Raumforderung von ca. 34× 22× 10mm
ohne Dynamik nach Kontrastmittelgabe
mit resultierender Protrusio bulbi sowie
Verdrängung des M. rectus superior in

Verlängerung eines am ehesten venösen
Gefäßes (.Abb. 2a–c), vermutlich der
V. ophthalmica.

Diagnose. Rechtes Auge: Exophthalmus
und Hypoglobus bei Thrombose der
V. ophthalmica.

Therapie. Nach interdisziplinärer Rück-
sprache erfolgte eine aktivierte partiel-
le Thromboplastinzeit(aPTT)-adaptierte
Vollantikoagulation mit unfraktioniertem
Heparin. Fünf Tage später wurde eine
Therapie mit Rivaroxaban 15mg/Tag ein-
geleitet und das unfraktionierte Heparin
abgesetzt.

Verlauf. Die Patientin wurde zehn Tage
später indieeigeneHäuslichkeit entlassen,
wobei der Befund bis auf einen leichten
Rückgang der Protrusio bulbi mit einem
Exophthalmus von 4mm rechts dem Auf-
nahmebefund entsprach. Zum Entlasszeit-
punkt zeigte sich noch ein angedeutetes
RAPD rechts.

Ein Monat nach Symptombeginn zeig-
te sich bei deutlich besserem Befund und
fehlender Beschwerdesymptomatik unter
der Therapie mit Rivaroxaban ein Visus
von rechts 0,7 und links 0,05 mit eigener
Korrektur. Vorderer und hinterer Augenab-
schnitt waren beidseits unauffällig. Es be-
stand kein Exophthalmus mehr (. Abb. 3).

Diskussion

Da die venösen Sinus der Dura und die
HirnvenenkeineVenenklappenaufweisen,
bestimmen hauptsächlich Druckgradien-
ten den Blutfluss [1]. Das venöse Blut kann
daher im Kopf und in der Orbitaregion in-
folge einer venösen Obstruktion stagnie-
ren [1]. Das spontane ein- oder beidseitige
Auftreten einer Thrombose der V. ophthal-
micasuperior istohneAssoziationmiteiner
Sinus-cavernosus-Thrombose selten [1–3].

EinevenöseErkrankungderOrbitakann
sich als arteriovenöse Malformation oder
Fistel, als Thrombose des Sinus caverno-
sus oder der V. ophthalmica superior oder
als orbitale Varix mit oder ohne Throm-
bose darstellen [1]. Eine Assoziation mit
neoplastischen Prozessen ist beschrieben
[1].

Die primäre Differenzialdiagnose war
in diesem Fall eine orbitale Varix. Sie tritt
typischerweise immittlerenErwachsenen-
alter auf, kann sich jedoch auch kongenital
manifestieren [4, 5].

Eine Varix ist die häufigste orbitale vas-
kuläre Malformation und auf bildgeben-
den Aufnahmen (Magnetresonanztomo-
graphie [MRT], CT) gut in Bauchlage zu
sehen, da das Volumen der Varix in dieser

Position typischerweise zunimmt [6]. Ein
positionsabhängiger, zumTeil schmerzhaf-
ter Exophthalmus, bei dem das Auge des
Patienten sich nach außen verlagert, wenn
er/sie sich nach vorne lehnt, ist somit ein
kennzeichnendes Merkmal [6]. Eine venö-
se Varix zeigt sich als dilatierte venöse
Struktur, die in Verbindung mit dem um-
liegenden venösen System steht, was in
diesem Fall nicht vorlag. Auch eine Erhö-
hung des venösen Drucks in der Orbita
im Rahmen eines Valsalva-Manövers kann
den bildmorphologischen Nachweis einer
orbitalen Varix unterstützen [7].

Krankheitsbild/Symptome. Patienten
klagen typischerweise über Schmerzen
und Schwellung im Orbita- oder Gesichts-
bereich, Doppelbilder sowie Visusminde-
rung [1, 3].

Häufig treten die Symptome beim Auf-
wachen auf, was darauf zurückzuführen
sein könnte, dass eine Rückenlage zur ve-
nösen Stase beiträgt [2].

Okuläres Bild. Orbitale Stauungszeichen
können sich unter anderem in Form ei-
ner Proptosis, Ptosis, Chemosis, Ophthal-
moplegie, extraokularen Bewegungsein-
schränkung, episkleralen venösen Dilata-
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Abb. 38 Porträtaufnahme vierMonate nach
Symptombeginn. Es lässt sich kein Exophthal-
musmehr feststellen

tion (mit ggf. erhöhtemAugendruck durch
erhöhteepiskleraleDruckverhältnisse), pa-
thologischer Pupillenreaktion bei Affekti-
on des N. opticus und Visusverlust zeigen
[1–3].

Ätiologie. Die genaue Pathogenese einer
spontanen Thrombose der V. ophthalmica
superior ist bislang unklar und am ehesten
multifaktoriell [2, 3]. Es werden Thrombo-
sen der V. ophthalmica superior septischer
und aseptischer Genese unterschieden [8].
Infektionen mit Thrombophlebitis durch
aerobeoderanaerobeOrganismensinddie
häufigste Ursache für eine Thrombose der
V. ophthalmica superior [3, 8]. Zudenasep-
tischenUrsachen zählt eineHyperkoagula-
bilität, beispielsweisehervorgerufendurch
eine Thrombozytose, Sichelzellenanämie,
hereditäre hämorrhagische Teleangiekta-
sie, Antiphospholipidsyndrom, Einnahme
hormoneller Kontrazeptiva und Schwan-
gerschaft [8]. Thrombosen der V. ophthal-
mica superior wurden zudem im Zusam-
menhangmit systemischemLupus erythe-
matodes, rheumatoider Arthritis, Sjögren-
Syndrom, Sinusitis oder einer Sinusopera-
tion beobachtet [8].

Diagnostik. Bei Verdacht auf eine orbita-
le Gefäßerkrankung sollte nach Schmer-
zen und Diplopie, früheren Erkrankungen
(z. B. Sinuserkrankung, Hyperkoagulabili-
tät), Traumata und der Familiengeschich-
te in Bezug auf Gerinnungsstörungen ge-
fragt werden [1]. Relevante systemische
Begleiterkrankungen sollten ausgeschlos-
sen werden [3]. Laborchemisch sollte ei-
ne Blutbildanalyse zum Ausschluss einer
Leukozytose erfolgen [3]. Die Bildgebung
des Kopfes (inklusive CT- und MRT-Auf-
nahme) spielt die entscheidende Rolle bei
der Diagnosestellung, wobei das wichtigs-
te bildgebendeMerkmal die Dilatation der

V. ophthalmica superior mit inneren Läsio-
nen darstellt [8].

Die wichtigste Differenzialdiagnose ei-
ner Dilatation der V. ophthalmica ist die
Sinus-cavernosus-Fistel (SCF). In der CT-
Bildgebung sind eine orbitale Kongestion
mit Exophthalmus, eine retrobulbäre Ver-
dichtung des Fettgewebes und Vergröße-
rung der Augenmuskeln zu sehen. Zu den
vaskulären Veränderungen gehören eine
Verdickung der V. ophthalmica superior
sowie eine Vorwölbung und Asymmetrie
des Sinus cavernosus mit Dichteanhebung
der betroffenen Seite nach Kontrastmittel-
gabe (Dichte aufgrund der Arterialisierung
vergleichbarmit derA. carotis interna). Der
Ultraschall zeigt eine arterialisierte V. oph-
thalmica, und in der digitalen Subtrak-
tionsangiographie (DSA) ist eine Shunt-
bildung zwischen A. carotis interna und
S. cavernosus mit dilatierten Drainageve-
nen und Rückfluss in die V. ophthalmica
nachweisbar.

» Diagnose: Exophthalmus und
Hypoglobus bei Thrombose der
V. ophthalmica

Differenzialdiagnostisch kommen zahlrei-
che vaskuläre Pathologien der Orbita infra-
ge. Hierbei wird zwischen vasoproliferati-
ven Veränderungen und vaskulären Mal-
formationendifferenziert. Letzterewerden
in einfache (venöse, lymphatische, kapillä-
re, arteriovenöse Malformationen und ar-
teriovenöse Fisteln), in kombinierte Mal-
formationen, in solche von den großen
Gefäßen ausgehend und Malformationen,
die im Rahmen von Syndromen (z. B. Stur-
ge-Weber-Syndrom) auftreten, unterteilt
[9]. Die CT, die MRT und die Sonogra-
phie haben einen hohen Stellenwert in
der Darstellung intraorbitaler vaskulärer
Raumforderungen, da zum einen die Aus-
dehnung, der Bezug oder die Infiltration
umgebender anatomischer Strukturen be-
urteilbar ist und zum anderen eine ätiolo-
gischeEingrenzunganhandderMorpholo-
gie, Signalveränderungen in der MRT und
Kontrastmittelaufnahme möglich ist. Bei-
spielsweise stellt sich die venöse Malfor-
mation (VM) als häufigster Typ der orbita-
len vaskulären Malformationen in der MRT
in den T1-gewichteten Sequenzen isoin-
tens zumMuskelmit homogener Kontrast-
mittelaufnahme und in den T2-gewichte-

ten Sequenzen homogen hyperintens mit
meist intrakonaler Lokalisation dar. Die CT
kann durch Thrombosen bedingte Verkal-
kungen nachweisen [10]. Der Farbdoppler
kann bei orbitalen vaskulären Malforma-
tionen eine Kommunikationmit dem arte-
riellen oder venösen System nachweisen,
beispielsweise kann bei VM beim Valsal-
va-Manöver eine Distension und in der
Duplexsonographie ein retrograder Fluss
vorhanden sein. Dagegen sind lymphati-
sche Malformationen (LM) nicht mit dem
normalen Gefäßsystem der Orbita verbun-
den. In der Bildgebung zeigen sich bei
der LM multikompartimentierte Raumfor-
derungen, die oft sowohl den intra- als
auch extrakonalen Raum betreffen und
in der MRT oft ein buntes Bild aus hy-
per- und hypointensen Anteilen bedingt
durch Blutungen unterschiedlichen Alters
und nichtblutiger Flüssigkeit in den zysti-
schen Komponenten aufweisen [11]. Die
DSA hat aufgrund der guten diagnosti-
schen Möglichkeiten der nichtinvasiven
bildgebenden Verfahren in den meisten
Fällen einen untergeordneten Stellenwert
in der initialen Diagnostik orbitaler vas-
kulärer Pathologien. Dagegen besteht ei-
ne Indikation zur DSA, wenn arterialisierte
Pathologien vorliegen. Hier hat die hohe
räumliche und zeitliche Auflösung einen
Vorteil gegenüber den nichtinvasiven Mo-
dalitäten und ist zur endovaskulären und
operativen Behandlungsplanung wie z. B.
bei der SCF oder einer arteriovenösenMal-
formation essenziell.

Therapiemöglichkeiten. Zur Behand-
lung und Prognose einer Thrombose der
V. ophthalmica superior liegen haupt-
sächlich Fallberichte vor (s. . Tab. 1; [2,
8]). Grundsätzlich sollte sich die Behand-
lung nach der Ätiologie richten, was eine
genaue Diagnosestellung unerlässlich
macht [1, 3, 8]. Bei infektiöser Ursache
sollte eine empirische Behandlung mit
Breitspektrumantibiotika ohne Verzöge-
rung erfolgen [1, 3], die bei Keimnachweis
resistogrammgerecht angepasst werden
sollte [8]. Eine Antikoagulation mit in-
travenös verabreichtem Heparin wird bei
fehlender Kontraindikation im Akutsta-
dium empfohlen [3], wobei dies nicht
durch randomisierte prospektive Studi-
en belegt ist [1]. Handelt es sich um ein
nichtinfektiöses Geschehen, so kann in der
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Tab. 1 Zusammenfassung einzelner Fallberichte bei Thrombose der V. ophthalmica superior
Patient/in Symptome Befund Therapie Verlauf

42 Jahre alt, männlich, VE: Z.n. zwei
vorangegangenen tiefen Venenthrom-
bosen und einer Hemikolektomie bei
Kolonkarzinom [2]

Schmerzen und Sehstörun-
gen auf dem linken Auge
nach dem Aufwachen drei
Tage nach Absetzen der
Warfarin-Therapie

Visus: LA:Nnulla Lux
IOD: 55mmHg
LA: relatives afferentes
Pupillendefizit, diffuse
hämorrhagische Chemo-
sis, 3mm Proptosis links
und Ophthalmoplegie

Notfallmäßige Kan-
thotomie mit Kantho-
lyse links
Systemisch: Acetazol-
amid oral, Heparin
i.v., Methylpredniso-
lon 250mg i.v. alle
6 Stunden
Topisch: Timolol 0,5%,
Latanoprost, Dorzol-
amid

Postop. IOD-Senkung
auf 25mmHg
Ein Jahr später: Nnulla
Lux, Optikusatrophie
(Rückbildung der
Proptosis und Oph-
thalmoplegie)

58 Jahre alt, weiblich, VE: Sichelzellanä-
mie, arterielle Hypertonie [2]

Schmerzen in der rechten
Augenhöhle und Diplopie
nach dem Aufwachen

Visus: OD 20/25
IOD: normwertig
4mm Proptosis rechts
mit leichten Supradukti-
ons- und Adduktionsde-
fiziten

Orale Warfarin-Be-
handlung

Zwei Wochen später:
Visus rechts 20/20 bei
voller Beweglichkeit
und Auflösung der
Proptosis

77 Jahre alt, männlich, VE: HHT, Diabe-
tesmellitus, Bluthochdruck, Hypercho-
lesterinämie, Nikotinabusus [2]

Schmerzhaftes rechtes
Auge, verschwommene
Sicht und Diplopie nach
dem Aufwachen

Visus OD: 20/25
IOD: normwertig
Pupillenreaktion: un-
auffällig. Die Exophthal-
mometrie ergab eine
Proptosis von 3mm
rechts. Leicht einge-
schränkte Beweglichkeit
in allen Positionen

Keine
(eine Antikoagulati-
on wurde aufgrund
des erhöhten Risikos
von systemischen
Blutungen im Zusam-
menhangmit der HHT
nicht eingeleitet)

Proptosis und Diplopie
bildeten sich inner-
halb von 5Wochen
spontan zurück

23 Jahre alt, männlich (Transgender),
Vorgeschichte: intramuskuläre Testoste-
roninjektionen (50mg/ml wöchentlich
in den letzten 8 Monaten) im Rahmen
einer geschlechtsangleichendenHor-
montherapie. VE: SLE, supraventrikuläre
Tachykardie, bilaterale avaskuläre Ne-
krose der Hüfte und Knie, Hypothyreo-
se, Asthma bronchiale [12]

Schmerzhaftes Auge und
verschwommene Sicht
rechts seit zwei Tagen
(unter intramuskulären
Testosteroninjektionen,
Mycophenolat-Mofetil
bei SLE und Hochdosis-
Prednisolon-Einnahme
aufgrund eines Hautaus-
schlags drei Wochen zuvor)

Visus OD: 20/30
IOD: normwertig
Pupillenreaktion: unauf-
fällig
Orthotropie im alter-
nierenden Cover-Test.
Die Exophthalmome-
trie ergab eine Prop-
tosis von 2mm rechts.
Fundoskopisch keine
Auffälligkeiten

Heparinperfusor. Ab-
setzen der intramus-
kulären Testosteronin-
jektionen. Der Patient
wurde auf Enoxaparin
und dann auf Warfarin
umgestellt

Verbesserung der Be-
schwerdesymptomatik
unter der Antikoagula-
tion
Versterben 1,5 Mo-
nate nach Entlassung
aufgrund eines Herz-
stillstandes unklarer
Genese (keine Au-
topsie durchgeführt)

Ein Überblick über die aktuelle Literatur zur Thrombose der V. ophthalmica superior zeigt, dass das führende Symptom der plötzliche Exophthalmus nach
dem Aufwachen ist. Die Therapie erfolgt mittels Antikoagulation. Die Visusprognose korreliert mit dem initialen Visus nach Auftreten der Symptome
VE Vorerkrankungen, OD Oculus dexter, IOD intraokularer Druck, HHT hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie, SLE systemischer Lupus erythematodes,
Z.n. Zustand nach

Akutphase eine probatorische Hochdosis-
kortikosteroidgabe mit ausschleichender
Dosierung über mehrere Wochen erfolgen
[3]. Führt die Thrombose zur Verdrängung
orbitaler Strukturen, beispielsweise mit
Affektion des N. opticus, so kann eine
Orbitadekompression erforderlich werden
[3].

Prognose. Insgesamtweist die inzidentel-
le Thrombose der V. ophthalmica superior
einegünstigePrognoseauf, ist in der Regel
selbstbegrenzend und lässt sich mit An-
tikoagulation gut behandeln [8]. Gleiches
gilt für posttraumatische und postopera-
tive Thrombosen [8]. Septisch bedingte
Thrombosen, die im Zusammenhang mit

einer Nasennebenhöhlenentzündung, or-
bitaler Zellulitis oder nach einer Nasen-
nebenhöhlenoperation auftreten, zeigen
häufig einen aggressiven Verlauf mit ho-
hem Komplikationsrisiko [8].

Fazit für die Praxis

4 Zur Abgrenzung anderer Entitäten wie
beispielsweise einer arteriovenösen Mal-
formation kann eine orbitale Duplexsono-
graphie oder eine digitale Subtraktions-
angiographie erfolgen.

4 Eine Spontanthrombose der V. ophthal-
mica ist selten und sollte bei plötzlichem
einseitigem Auftreten in Betracht gezo-
gen werden.

4 Relevante systemische Begleiterkrankun-
gen sollten ausgeschlossen und eine ge-

naue Anamnese sollte erhoben werden,
da eine Unterscheidung in septische und
aseptische Genese entscheidend für das
weitere Procedere ist.

4 Ein universelles Behandlungsprotokoll
liegt bislang nicht vor. Bei inzidentellem
Auftreten ist eine antikoagulative Thera-
pie wirksam und die Prognose günstig.
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