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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Thermo-Pulsation (LipiFlow®, Johnson & Johnson, Santa Ana, CA,
USA) wurde zur Behandlung der Meibom-Drüsen-Dysfunktion (MDD) empfohlen und
in mehreren Studien für nützlich befunden. Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit
der Methode an sich und im Vergleich zur täglichen Lidrandmassage in einer
nichtuniversitären Einrichtung darzustellen.
Methoden: Eine nicht verblindete, Single-center-Interventionsstudie, die die Thermo-
Pulsation mit einer Lidrandmassage zur Behandlung von MDD vergleicht: 30 Patienten
wurden im Zuge der täglichen Sprechstunde rekrutiert. Die Symptome (OSDI)
und die Augenoberfläche (NIK-BUT, Farnkraut-Test, Tränenmeniskus, LIPKO-Falten,
Meibographie, Meibomian-Gland-Evaluator) wurden vor der Behandlung untersucht.;
15 Patienten (9 Frauen) unterzogen sich der Thermo-Pulsation (einmalige Sitzung),
während 15 Patienten (8 Frauen) 3 Monate lang eine Lidrandmassage (1-mal täglich)
nach Anweisung für 3 Monate durchführten.
Ergebnisse: Vor den beiden Behandlungsmethoden bestanden keine Unterschiede
in oben genannten Parametern, ebenfalls waren Geschlecht und Alter normverteilt.
Nach der Behandlung verbesserten sich zwar in beiden Gruppen die subjektiven als
auch die objektiven Kriterien, allerdings im Thermo-Pulsation-Arm signifikant stärker.
Insbesondere ist die eingeschränkte Compliance von 30% im Lidrandmassagearm
zu beachten. Sicherheitsparameter wie Visus und IOD blieben bei allen Patienten
unauffällig.
Schlussfolgerungen: Eine einzige Sitzung der Thermo-Pulsation führte in ihrer
Wirksamkeit und ihrem Sicherheitsprofil nach 3 Monaten im Vergleich zu einer 1-mal
täglichen Lidrandmassage zu signifikant besseren Ergebnissen. Zu beachten sind
allerdings die hohen Kosten für die Patienten, da die zu applizierenden Aktivatoren als
Einmalprodukte zu behandeln sind.
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Das trockene Auge ist eine häufige Erkran-
kung mit Symptomen, die die Lebens-
qualität der Patienten erheblich beein-
trächtigen kann [1, 2]. Es wird als ebenso
belastend empfunden wie Schmerzen in
der Brust [3] und verursacht beträchtli-
chen finanziellen Schaden für das Ge-

sundheitswesen. In einer Umfrage unter
europäischen Ophthalmologen lagen die
geschätzten jährlichen Gesamtkosten von
1000 Patienten mit trockenem Auge, die
von Augenärzten in Deutschland behan-
delt wurden, bei ca. 500.000 [4]. Globale
Prävalenzschätzungen des trockenen Au-
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Abb. 19 Lidrand-
naheMake-up-Ap-
plikationmit Be-
deckung der Aus-
führungsgänge der
Meibom-Drüsen.
(Bildarchiv Augen-
ordinationDr. Lau-
fenböck)

ges werden mit 5–50% angegeben [5],
wobei Schätzungen in Europa zwischen
10% und 22% liegen [6]. Die große Band-
breite der Prävalenzschätzungen ist auf
unterschiedliche Definitionen des tro-
ckenen Auges, das Fehlen eines einzigen
Tests zur Bestätigung einer Diagnose und
die multifaktorielle Natur der Erkrankung
zurückzuführen. Unumstritten ist aller-
dings die Tatsache, dass sie einen großen
Teil der augenärztlichen Konsultationen
ausmacht [7].

Im Jahr 2017 änderte die „Tear Film
& Ocular Surface Society, Dry Eye Work-
shop II“ (TFOS DEWS II) die Definition da-
hingehend, dass es sich um

eine multifaktorielle Erkrankung der Augen-
oberfläche handelt, die durch einen Verlust der
Homöostase des Tränenfilms gekennzeichnet
ist und mit okulären Symptomen einhergeht,
wobei Tränenfilminstabilität und Hyperosmo-
larität, Entzündungen und Schädigungen der
Augenoberfläche sowie neurosensorische Ano-
malien eine ätiologische Rolle spielen.

Der Begriff „multifaktoriell“ deutet darauf
hin, dass die Erkrankung als Folge mehre-
rer Einflussfaktoren auftritt, während der
Begriff „ätiologische Rollen“ auf die Betei-
ligung verschiedener Wege bei der Ent-
stehung eines trockenen Auges hinweist
[8].

Die beiden Hauptkategorien sind das
hyperevaporative und das hypovolämi-
sche trockene Auge mit bestimmten
Risikofaktoren [9]. Zu diesen zählen
Alter, weibliches Geschlecht, Kontakt-
linsenträger:in [30], Medikamente (z. B.
Antihistaminika, Antidepressiva, Anxio-
lytika oder Isotretinoin) zusammen mit
konservierungsmittelhaltigen Augentrop-
fen (z. B. zur Behandlung von Glaukom
[27]), Nikotinabusus, Sjögren-Syndrom,

Bildschirmarbeit, Umwelteinflüsse (z. B.
Raumklima, Umweltverschmutzung [10]),
Verwendung von Kosmetika (. Abb. 1),
Permanent-Make-up [32], Demodexbefall
[28] und andere.

Insbesondereaber ist inden letztenJah-
ren die Dysfunktion der Meibom-Drüsen
(MDD) als eine der Hauptursachen für das
trockene Auge identifiziert worden, von
der ca. 3,5–19,9%der kaukasischen Bevöl-
kerung betroffen sind [11]. Eine Meibom-
Drüsen-Dysfunktion ist definiert als „eine
chronische, diffuse Anomalie derMeibom-
Drüsen, die häufig durch eine Obstruktion
der terminalen Ausführungsgänge und/
oder qualitative/quantitative Veränderun-
gen der Drüsensekretion gekennzeichnet
ist. Sie kann zu einer Veränderung des
Tränenfilms, Symptomen von Augenrei-
zungen, klinisch sichtbarenEntzündungen
und Erkrankungen der Augenoberfläche
führen“ [12, 13]. Es wird angenommen,
dass sie zu einer schnelleren Tränenver-
dunstungundeiner schlechterenSehfunk-
tion führt [14].

Die Eckpfeiler der Therapie der MDD
sind warme Kompressen und Lidrandhy-
giene [15, 29]. Verschiedene Formen der
Lidwärmetherapie verbessern nachweis-
lich die Symptome der Patienten und die
Stabilität des Tränenfilms, verlangsamen
die Tränenverdunstung und reduzieren
die Schädigung der Augenoberfläche.
Bei schwerer MDD werden zusätzlich zu
den warmen Kompressen weitere Be-
handlungen wie Antibiotika und das
entzündungshemmende Cyclosporin A
verschrieben [16–19].

Das empfohlene Schema für warme
Kompressen und Lidrandhygiene ist min-
destens eine tägliche Behandlung. Die
klinische Erfahrung zeigt jedoch, dass
viele Patienten dies nicht über einen

Abb. 28 „Lipiflow-Setting“ an liegender Pa-
tientin nachApplikation eines Augentropfens
Novesin® (OmnivisionGmbH, Deutschland)
in jedes Auge. (Bildarchiv AugenordinationDr.
Laufenböck)

längeren Zeitraum durchführen können.
Eine schlechte Compliance bzw. Adhärenz
wird zusätzlich durch die Schwierigkeit
unterhalten den therapeutischen Tem-
peraturbereich zu erreichen [20, 31].
Um die Compliance der Patienten zu
verbessern, sind bequemere Behand-
lungsmodalitäten erforderlich. Dabei ist
mittlerweile eine Vielzahl von Geräten im
Einsatz [26]. Angefangen von augenlid-
wärmenden Methoden wie Augenmas-
ken, wie z. B. die Posiforlid® Augenmaske
(Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saar-
brücken, Deutschland) oder dem elektri-
schen Blephasteam® (Thea Laboratories,
Clermont-Ferrand, Frankreich), bis hin zu
mechanischen Massagehilfen, wie z. B
das Eyepeace® (Optima Pharmazeutische
GmbH, Halbergmoos, Deutschland), die
allesamt eine hohe und kontinuierliche
Motivation der Patienten erfordern, ist
auch als eine weitere Methode zur Be-
handlung der MDD das „intense pulsed
light“ (IPL) zu erwähnen. Dabei enthalten
IPL-Gerätehochenergetische Lichtquellen,
die polychromatisches Licht von 500 bis
zu 1200nm aussenden können. Das Licht
wird auf das Hautgewebe gerichtet und
dort abhängig von der Wellenlänge von
den entsprechenden Zielstrukturen absor-
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Tab. 1 Ergebnisse vor undnach Behandlung
Lipiflow-Gruppe Lidrandhygienegruppe p

Alter (in Jahren) 63 (±7) 61 (±6) –

Vor Behandlung
OSDI 22,15 22,7 0,701

Meibographie 2,85 2,6 0,068

NIK-BUT 6,83 6,71 0,907

Farnkrauttest 3,55 3,7 0,3398

MeibomianGland Evaluator 1,8 1,9 3,888

LIPKOF 2,6 2,6 0,536

Tränenmeniskushöhe 0,43 0,44 0,8386

Nach Behandlung
OSDI 14,15 18,5 0,0090

Meibographie 1,9 2,5 0,0003

NIK-BUT 11,23 8,13 0,0318

Farnkrauttest 2,15 3,45 0,0001

MeibomianGland Evaluator 1,4 1,75 0,0250

LIPKOF 2,45 2,4 0,7566

Tränenmeniskushöhe 0,45 0,41 0,3354

biert. Dies führt zu einer Wärmeentwick-
lung (>80 °C). Postulierte Mechanismen
sind eine Stabilisation der Lipidschicht
des Tränenfilms durch die Wärmeent-
wicklung sowie die erhöhte Sekretion der
Meibom-Drüsen durch Aktivierung von
Neurotransmittern. Der genaue Wirkme-
chanismus ist allerdings noch ungeklärt.
Hinsichtlich der Wirksamkeit kommt ein
aktueller Cochrane Review zum Schluss,
dass neben möglichen Nebenwirkungen
die Effektivität „unsicher“ sei und sich
weitere Studien anschließen sollten [36].

Das LipiFlow®-System (TearScience
Inc., Johnson & Johnson Vision, Morris-
ville, NC, USA), das Wärme (42,5 °C) und
mechanische Pulsstimulation (12min) an
den Augenlidern und -rändern erzeugt,
wird zur Behandlung von verstopften Mei-
bom-Drüsen eingesetzt (. Abb. 2). Dabei
zeigen mittlerweile etliche Studien, dass
es nach einer einzelnen, 12-minütigen
Behandlung sowohl zur Verbesserung
subjektiver als auch objektiver Parameter
(wie NI-BUT oder Meibum-Sekrektion)
kommt [20–26].

Da diese Ergebnisse hauptsächlich von
universitären Studienzentren stammen, ist
es Ziel dieser Arbeit, Real-World-Daten ei-
nes niedergelassenen Augenfacharztes zu
liefern und somit die Praxistauglichkeit zu
untersuchen.

Methoden

In dieser prospektiven, nicht verblindeten,
Single-center-Interventionsstudie wurden
30 Patienten mit subjektiver Symptomatik
eines trockenen Auges und mittels Mei-
bographie und NIK-BUT (nicht invasive
Keratograph – break up-time) nachge-
wiesener Meibom-Drüsen-Dysfunktion
rekrutiert. Dabei durchliefen 15 eine
tägliche Lidrandmassage und 15 eine
einmalige Behandlung mittels LipiFlow®-
System. Alle Patienten wurden zusätzlich
angewiesen, 3-mal täglich hyaluronsäure-
haltige Augentropfen anzuwenden. Eine
erneute Untersuchung wurde in beiden
Gruppen 12 Wochen (± 0,3 Wochen) nach
Behandlungsbeginn durchgeführt.

Es erfolgte neben der Erhebung des
OSD-Index eine genaue Anamnese hin-
sichtlich der Krankengeschichte mit be-
sonderer Beachtung evtl. Schilddrüsen-
pathologien, der Medikamenteneinnah-
me inklusive psychoaktiver Substanzen,
des Nikotin-/Alkoholkonsums sowie der
täglichen Trinkmenge. Ausgeschlossen
wurden Patienten bei florider Bindehaut-/
Hornhautentzündung, Demodexbefall, lo-
kaler Vormedikation, Glaukom, fazialer
Erkrankungen (z. B. Rosazea), Lidfehlstel-
lungen wie Ektropium, Tränenwegssteno-
se oder Zustand nach Gesichtstraumata.

Erhoben wurden mittels Keratograph 5
der Firma Oculus die NIK-BUT, die Tränen-

meniskushöhe, die LIPKO-Falten (lidkan-
tenparallele konjunktivale Falten) sowie
der Status derMeibom-Drüsen (Meibogra-
phie, Einteilung nach der „Meiboscale by
Pult“ [33]: Gradeinteilungvon0bis 4, je hö-
her desto eingeschränkter die Funktion).
Darüber hinaus wurden sowohl der all-
gemeine Zustand des Tränenfilms mittels
Farnkrauttest (Einteilungnachder „5-point
grading scale“ [34, 35]: Gradeinteilung von
1 bis 5, je höher desto eingeschränkter
die Integrität des Tränenfilms) und die Ex-
pressionsfunktionalität der Meibom-Drü-
senmittels „MeibomianGland Evaluator®“
(TearScience Inc., Johnson & Johnson Vi-
sion, Morrisville, NC, USA: „Ja/nein-Test“,
ob mit dem definierten Druck auf das Au-
genlid Meibum exprimiert werden kann)
erhoben.

Die statistischen Analysen wurden
durchgeführt mittels Excel Office 16 und
IBM SPSS® Statistics. p< 0,05 galt als
signifikant.

Jeder Patient wurde schriftlich und
mündlich über die Studie informiert und
jeweils eine schriftliche Einverständniser-
klärung eingeholt.

Ergebnisse

Das durchschnittliche Lebensalter der Pa-
tienten lag in der Lipiflow-Gruppe bei
63 Jahren (±7) und in der Lidrandhygie-
negruppe bei 61 Jahren (±6). Vor Beginn
der beiden Therapiearme lagen in keinem
Untersuchungsergebnis signifikante Un-
terschiede vor (OSDI: Mittelwert: 22,15 vs.
22,7, p = 0,701, Meibographie: 2,85 vs.
2,6, p = 0,068, NIK-BUT: 6,83 vs. 6,71, p =
0,907, Farnkraut: 3,55 vs. 3,7, p = 0,3398,
Meibomian Gland Evaluator®: 1,8 vs. 1,9,
p = 3,888, LIPKOF: 2,6 vs. 2,6, p = 0,536,
Tränenmeniskushöhe: 0,43 vs. 0,44, p =
0,8386).

Bei der Kontrolle nach 3 Monaten zeig-
ten sich folgende Ergebnisse: Eine Besse-
rung der subjektiven und objektiven Kri-
terien lag in beiden Gruppen vor. Genauer
betrachtet fanden sich allerdings in der Li-
piflow-Gruppe bessere Werte hinsichtlich
OSDI (14,15vs. 18,5,p=0,0090),Meibogra-
phie (1,9 vs. 2,5, p = 0,0003) (.Abb. 3), NI-
BUT (11,23 vs. 8,13, p= 0,0318), Farnkraut-
test (2,15 vs. 3,45, p = 0,0001) (. Abb. 4)
und Meibomian Gland Evaluator® (1,4 vs.
1,75, p= 0,0250). Keine Unterschiede zeig-
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Abb. 38Meibographie vor Lipiflow-Behandlung einer 59-jährigenPati-
entinmitMDD(a) und 3Monate nach Lipiflow-Behandlung (b). (Bildarchiv
AugenordinationDr. Laufenböck)

Abb. 48 Farnkrauttest vor Lipiflow-Behandlung (Grad 4) einer 64-jährigen
PatientinmitMDD(a) und3Monate nach Lipiflow-Behandlung (Grad2) (b).
(Bildarchiv AugenordinationDr. Laufenböck)

ten sich in der Tränenmeniskushöhe (0,45
vs. 0,41, p = 0,3354) und den LIPKO-Falten
(2,45 vs. 2,4, p = 0,7566) (. Tab. 1). Zu be-
achtenwar naturgemäß auch eine Compli-
ance-Rate von 100% in der Lipiflow-Grup-
pe, während anamnestisch 30% die täg-
liche Lidrandbehandlung nicht oder nur
teilweise durchführten.

Einen Unterschied zwischen Rauchern
und Nichtrauchern (1 Raucher) bzw. zwi-
schen Patienten ohne oder mit Schilddrü-
senpathologien (2 Patienten mit behan-
delter Hypothyreose) konnte nicht nach-
gewiesen werden.

Diskussion

Meibom-Drüsen sind im Tarsus liegende
Talgdrüsen, deren Ausführungsgänge in
die Lidkante münden. Im Oberlid des Au-
ges befinden sich etwa 30, im Unterlid et-
wa 20 tubuloalveolär verzweigte Drüsen.
Dem Bau nach sind sie holokrine Talg-
drüsen, d. h. der Talg (das Meibum) ent-
steht durch den Untergang ganzer Zellen
des Drüsenepithels. Das lipidreiche Sekret
nimmt nach jedem Lidschlag Kontakt mit
der wässrigen Phase des Tränenfilms auf
und verhindert eine Evaporation [37–39].

In der täglichen Arbeit einer Augen-
ordination, aber auch in allgemeinen Au-
genambulanzen stellt das trockene Auge
und Verwandte eine sehr häufige Entität
dar [43]. Einer Hauptbeachtung bedarf da-
hingehend der Lidrand mit den Meibom-

Drüsen. Die suffiziente Behandlung ist so-
wohl für die Steigerung der Lebensquali-
tät der Patienten als auch zur Reduktion
der Kontrollkonsultationen von immenser
Wichtigkeit. Da bereits in vielen Studien
eine Non-Compliance bis zu 50%hinsicht-
lichderApplikationvonOphthalmika, aber
auchder täglichenLidrandpflegebeschrie-
ben wurde, erscheint eine Vereinfachung
der Therapie sinnvoll. Vor allem die lan-
ge Dauer der Symptomlinderung bei einer
Einzelintervention von 12min erscheint in
dieser Hinsicht als großer Vorteil [42].

In dieser Studie zeigten sich alle Para-
meter, die direkt oder indirekt auf eine
Meibom-Drüsen-Dysfunktion hinweisen
können, nach einer Behandlung mit einer
Thermo-Pulsation oder einer 3-monati-
gen täglichen Lidrandmassage signifikant
verbessert, allerdings in der Thermo-Pul-
sation-Gruppe stärker. Diese Tatsache ist
auch der 30%igen Non-Compliance in

der Lidrandmassagegruppe geschuldet.
Außerdem gilt es zu beachten, dass die
Wärmeapplikation zur Verflüssigung des
Meibums am Lidrand transdermal etwas
schlechter wirkt als vom subkonjunktiva-
len Raum herkommend [40].

Vor einer Behandlung mit Thermo-Pul-
sation ist es empfehlenswert, den Status
der Lidranddrüsen zu prüfen. Auch wenn
in der Literatur Steigerungen der Drüsen-
anzahl, die ein flüssiges Sekret abgeben,
nach einer Lidrandbehandlung beschrie-
ben sind [41], ist eine Behandlung bei
völligem Fehlen Meibum-gefüllter Drüsen
entweder in der klinischen Untersuchung
in Form von aneinandergereihten Tyloses
(. Abb. 5) oder in der Meibographie als
nicht sinnvoll zu erachten [42].

Eindrücklich zeigt sich auch die Ver-
besserung des Tränenfilms im Farnkraut-
test, der sich nach der Lidrandbehandlung
deutlichphysiologischerdarstellt.DieseEr-
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Abb. 59 Tylosis:
untergegangene
Lidranddrüse (Pfeil).
(Bildarchiv Augen-
ordinationDr. Lau-
fenböck)

gebnisse können auch sehr anschaulich
dem Patienten digital präsentiert und zur
Verfestigung der Adhärenz genutzt wer-
den.

Als Nachteil der Thermo-Pulsation sind
die hohen Anschaffungskosten für eine
Augenordination sowie die Kosten für Pa-
tienten zu erwähnen. Die Aktivatoren sind
nach wie vor nur als „single use devices“
erhältlich und lassen sich auch nicht in-
traindividuell mehrmals verwenden, so-
dass dieser Umstand die Akzeptanz in der
klinischen Praxis beeinflussen kann.

Die Einschränkungen dieser Studie
waren die fehlende Randomisierung der
Interventionen, die fehlende Verblindung
der Untersucher und die kurze Nachbe-
obachtungszeit. Da die Teilnehmer nicht
für die Art der Behandlung maskiert
werden konnten, ist es möglich, dass
ihre Wahrnehmung der Symptomschwe-
re oder -häufigkeit durch dieses Wissen
beeinflusst wurde.

Fazit

Mit steigendem Wissen um die Grundla-
gen, Diagnostiktechniken und Therapien
des trockenen Auges wird auch ein indi-
viduelles Vorgehen möglich.

Diese Studie zeigte, dass die Thermo-
Pulsationsbehandlung mittels LipiFlow®-
System in der täglichen Arbeit einer Au-
genordination eine wichtige Bereicherung
darstellt und als Alternative zur täglichen
Lidrandpflege dienen kann.

Sowohl subjektive als auch objektive
Parameter besserten sich bei Patienten
mit einer Meibom-Drüsen-Dysfunktion
deutlich und bedingen durch die In-of-
fice-Durchführung keinen Compliance-
Verlust.
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Abstract

Thermal pulsation system (LipiFlow®) for treatment of meibomian
gland dysfunction (MGD) from the perspective of an ophthalmologist in
private practice

Purpose: Thermal pulsation (LipiFlow®, Johnson&Johnson, Santa Ana, CA, USA) has
been advocated for meibomian gland dysfunction (MGD) treatment and was found to
be useful in many studies. The aim of this study was to show the efficacy of the method
and to compare it to a daily eyelid margin massage in a non-university institution.
Methods: A non-blinded, single-center interventional study comparing thermal
pulsation with eyelid margin massage for the treatment of MDD. In this study 30
patients were recruited during daily office hours. Symptoms (OSDI) and ocular surface
(NIK-BUT, tear ferning test, tearmeniscus height, LIPCO folds, meibography,meibomian
gland evaluator) were assessed before treatment. A total of 15 patients (9 women)
underwent thermal pulsation (single session), while 15 patients (8 women) performed
eyelid margin massage (once daily) as instructed for 3 months.
Results: Before the two treatment methods, there were no differences in the above
parameters, gender and age were also normally distributed. After treatment, both
subjective and objective criteria improved in the two groups but significantly more in
the thermal pulsation arm. In particular, the limited compliance of 30% in the eyelid
margin massage arm should be noted. Safety parameters, such as visual acuity and
intraocular pressure (IOP) remained normal in all patients.
Conclusion: A single session of thermal pulsation showed significantly better results
in the efficacy and safety profile after 3 months compared to eyelid margin massage
once daily; however, the high costs for the patients due to the single use mode of the
activators must be taken in account.
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Tear ferning test · Dry eye · Eyelid margin massage · Meibomian glands · OSD
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