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Zusammenfassung
Hintergrund Ozurdex® (Allergan Pharmaceuticals
Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland) ist ein intravi-
treales Implantat von 700mcg Dexamethason, das
für die Behandlung eines Makulaödems infolge eines
retinalen Venenverschlusses, einer nichtinfektiösen
posterioren Uveitis und einer diabetischen Maku-
lopathie zugelassen ist. Erhöhter Augeninnendruck
sowie Trübungen der kristallinen Linse sind bekannte
Komplikationen. Seltener wird in der Literatur auch
die unerwünschte Migration des Implantates in die
Vorderkammer (VK) beschrieben. Laut Literatur er-
forderten die meisten Implantatdislokationen in die
VK eine operative Entfernung oder Reposition in den
Glaskörperraum. Wir berichten die erfolgreiche Re-
positionierung eines Ozurdex®-Implantats durch die
medikamentöse Erweiterung der Pupille.
Falldarstellung Eine 79-jährige Patientin entwickelte
nach einer sekundären Intraokularlinsenimplantati-
on ein persistierendes zystoides Makulaödem am lin-
ken Auge. Dieses wurde seit 3 Jahren mit intravitrea-
lem Ozurdex® behandelt. Bei der geplanten Kontrol-
le 4 Wochen nach der letzten Behandlung wurde das
Ozurdex®-Stäbchen in der VK zwischen Iris und Optik
der Vorderkammerlinse (VKL) festgestellt. Es erfolgte
eine medikamentöse Erweiterung der Pupille, um das
dislozierte Stäbchen zumobilisieren. Die anschließen-
de Spaltlampenuntersuchung und Fundoskopie zeig-
ten eine Rücklagerung des Ozurdex®-Implantates in
dem Glaskörperraum.
Schlussfolgerungen Die Entfernung des Ozurdex®-
Stäbchens aus der VK ist notwendig, um eine De-
kompensation des Hornhautendothels zu vermeiden.
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Wir empfehlen vor einer chirurgischen Intervention
einen Repositionsversuch des Implantats durch die
medikamentöse Erweiterung der Pupille.
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Anterior chamber migration of a dexamethasone
implant: a case report

Summary
Background Ozurdex® (Allergan Pharmaceuticals
Ireland, Westport, Co. Mayo, Ireland) is a 700μg
dexamethasone intravitreal implant, approved for
the treatment of macular edema due to retinal vein
occlusion, non-infectious posterior uveitis and dia-
betic maculopathy. Increased intraocular pressure
and lens opacification are known to be common
complications. Less frequently, an anterior chamber
dislocation of Ozurdex® has also been described. Ac-
cording to the literature, most transplant dislocations
into the anterior chamber require surgical removal.
This article reports the successful repositioning of an
Ozurdex® implant by dilating the pupil with medicinal
mydriasis.
Case presentation A 79-year-old woman developed
persistent cystoid macular edema in the left eye af-
ter secondary intraocular lens implantation, which
had been treated since March 2016 with intravitreal
Ozurdex®. The patient underwent a planned exami-
nation 4 weeks after the last Ozurdex® implantation.
Examination of the anterior chamber revealed an
Ozurdex® rod located in the anterior chamber be-
tween the iris and the optic of the anterior chamber
lens. A medicinal mydriasis of the pupil was per-
formed to mobilize the dislocated Ozurdex®. After
30min the slit lamp examination showed that the
dexamethasone implant was no longer visible in the
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anterior chamber. The subsequent funduscopy con-
firmed that the Ozurdex® implant was relocated in
the vitreous cavity.
Conclusion The removal of the Ozurdex® implant
from the anterior chamber is necessary to avoid
corneal endothelial decompensation; however, prior
to surgical intervention, it is recommended to attempt
repositioning of the Ozurdex® implant by dilating the
pupil by medicinal mydriasis.

Keywords Dislocation · Reposition · Ozurdex ·
Vitreous body · Mydriasis

Hintergrund

Ozurdex® (Allergan Pharmaceuticals Ireland, West-
port, Co. Mayo, Irland) ist ein Dexamethason-haltiges
(700mcg), biologisch abbaubares, stäbchenförmiges
Implantat für die intravitreale Anwendung. Es ist
6mm lang, hat einen Durchmesser von 0,46mm und
wird mittels eines speziellen 22-Gauge-Einmalappli-
kators in den Glaskörper injiziert. Die Wirkstofffreiset-
zung erfolgt durch Diffusion in 2 Phasen: eine anfäng-
liche Phase hoher Wirkstoffabgabe und eine zweite,
lange Phase mit geringer Wirkstoffabgabe, um eine
langfristige Effektivität/Wirkstoffabgabe zu ermögli-
chen [1]. Zugelassen ist Ozurdex® für die Therapie
des diabetischen Makulaödems, retinaler Venenast-
oder Zentralvenenverschlüsse sowie zur Anwendung
bei nichtinfektiöser Uveitis bzw. Entzündung des
posterioren Augensegments. Die Wirksamkeit und
Sicherheit der intravitrealen Injektion von Ozurdex®
konnte in diversen Studien bestätigt werden [2–4].
Die Anwendung von Dexamethason-Implantaten ist
im Allgemeinen nebenwirkungsarm. Neben Kompli-
kationen und Nebenwirkungen einer langfristigen
und wiederholten Therapie wie einer Linsentrübung
oder der Entwicklung eines sekundären Glaukoms [5]
können auch Komplikationen durch die Implantation
selbst, wie z.B. Hyposphagma, Endophthalmitis [6]
oder unbeabsichtigte Injektion in die Linse auftre-
ten [7]. Eine seltene Komplikation ist die Migration
des Ozurdex®-Implantats in die Vorderkammer (VK).
Wir berichten über die Reposition des dislozierten
Ozurdex®-Stäbchens in der VK durch die medika-
mentöse Erweiterung der Pupille.

Falldarstellung

Nach umfassender Aufklärung erfolgte die freie Zu-
stimmung der Patientin zur Teilnahme an diesem
Fallbericht. Eine 79-jährige Frau wurde zur geplanten
4-Wochen-Kontrolle nach einer intravitrealen Injekti-
on von Ozurdex® am linken Auge vorstellig. Im Jahr
2015 wurde bei der Patientin ein zystoides Makula-
ödem diagnostiziert, das nach einer Kataraktoperati-
on am linken Auge bei kompliziertem postoperativem
Verlauf mit Dislokation, Intraokularlinsen-Reposition
und im weiteren Verlauf einer Linsenexplantation mit

sekundärer Implantation einer Vorderkammerlinse
(VKL) auftrat. Zu Beginn erfolgte eine topische The-
rapie mit Ketorolac-Augentropfen (Acular®; Alleran
Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland).
Nach kurzer Zeit stellte sich jedoch eine Therapiere-
sistenz auf die lokale Tropftherapie ein, worauf eine
Therapie mit intravitrealen Injektionen von Gluko-
kortikoiden (Triamcinolon) eingeleitet wurde. Im Jahr
2018 erfolgte erstmals eine intravitreale Implantation
von Dexamethason (Ozurdex®). Bis auf einer leichte
Augendruckerhöhung (30mmHg), welche mit antig-
laukomatösen Augentropfen (Bimatoprost 0,1mg/ml)
zielführend therapiert werden konnte, traten bisher
keine Nebenwirkungen und Komplikationen auf. Ne-
ben den genannten Augenerkrankungen bestanden
bei der Patientin eine Keratoconjunctivitis sicca, all-
gemeininternistisch ein arterieller Hypertonus und
eine koronare Herzkrankheit. Subjektiv hat sich der
Seheindruck der Patientin seit der letzten Implantati-
on nicht wesentlich geändert, 10 Tage vor der geplan-
ten 4-Wochen-Kontrolle fiel der Patientin jedoch ein
weißer Faden in der VK auf. Der Visus am linken Au-
ge betrug ohne Korrektur 0,32, am rechten Auge 0,63.
Die Untersuchung des vorderen Augenabschnittes des
linken Auges ergab eine reizfreie Konjunktiva, an der
Hornhaut zeigten sich diverse Striae und eine zarte
Trübung. Die Pupille präsentierte sich durch die bei
der Implantation der VKL durchgeführte Iridektomie
gering nach temporal verzogen. Im Bereich der Pupil-
le, mit Anteilen zwischen Iris und VKL, zeigte sich das
dislozierte Ozurdex®-Implantat (Abb. 1). Nach vorhe-
riger Fotodokumentation erfolgte als erster Versuch
eine Reposition durch medikamentöse Erweiterung
der Pupille (Tropicamid 0,5%/Phenylephrin 1%) mit
dem Ziel, das dislozierte Stäbchen zu mobilisieren.
Bei einer erneuten Untersuchung an der Spaltlampe
nach ca. 30min und zwischenzeitlichem Aufwärtsbli-
cken der Patientin konnte das Ozurdex® ohne eine
chirurgische Intervention erfolgreich in den Glas-
körperraum rückgelagert werden (Abb. 2). Die übrige
ophthalmologische Untersuchung ergab einen Rück-

Abb. 1 Disloziertes Ozurdex®-Stäbchen in der Vorderkam-
mer (VK) mit Anteilen zwischen Iris und Vorderkammerlinse
(VKL)

84 Disloziertes Dexamethason-Implantat in der Vorderkammer: ein Fallbericht K



fallbericht

Abb. 2 Erfolgreiche Repositionierung des Ozurdex®-Implan-
tats nach medikamentöser Erweiterung der Pupille

gang der intraretinalen Zysten und eine Abnahme der
Netzhautdicke.

Bei der Kontrolluntersuchung 3 Wochen später gab
die Patientin weiterhin einen subjektiv gleichbleiben-
den Seheindruck an. Der erhobene Visus am linken
Auge war unverändert bei 0,32. Anamnestisch kam
es in der Zwischenzeit zu keinen weiteren Dislokatio-
nen des Ozurdex®-Implantates in die VK. Die Unter-
suchung an der Spaltlampe ergab am linken Auge eine
gestippte Hornhautmit einer strichförmigen Trübung.
Die VKL präsentierte sich in loco typico, die Pupille
weiterhin nach temporal verzogen. Das Implantat von
Ozurdex® ließ sich im Glaskörper inferior darstellen.
Der Augendruck war unter der eingeleiteten Therapie
gut reguliert. Ebenso wurde die konservierungsfreie
benetzende Therapie erweitert.

Nach zwischenzeitlicher Umstellung auf Triesence
(Wirktsoff Triamcinolon; Alcon, Fort Worth, TX, USA),
welches sich ebenfalls in einer Kontrolluntersuchung
in der VK darstellen ließ, erfolgte eine erneute Implan-
tation von Ozurdex®. Zehn Tage nach der Injektion
wurde die Patientin wegen Schmerzen am linken Au-
ge an der Augenklinik vorstellig. Die Untersuchung
des vorderen Augenabschnitts ergab wiederum ein
disloziertes Ozurdex®-Implantat, welches zwischen
der VKL und der Iris lag. Der Visus mit Korrektur
betrug 0,16 am linken Auge, der Augendruck be-
trug 18mmHg. Die Hornhaut zeigte eine zentrale
oberflächliche Stippung. Ebenso wie bei der ersten
Dislokation ließ sich das Stäbchen mit einer medi-
kamentösen Mydriase und Aufwärtsblick für 30min
in den Glaskörperraum rücklagern. In der Kontroll-
untersuchung 2 Wochen später gab die Patientin
keine Beschwerden mehr an, die Schmerzen haben
sich gebessert, und das Ozurdex®-Implantat ließ sich
wiederum im Glaskörper darstellen.

Diskussion

Die Luxation eines Ozurdex®-Implantats aus dem
Glaskörperraum in die VK ist eine seltene Kompli-

kation, die häufiger bei Zustand nach Iridektomie,
Kapselruptur, aphaken Augen oder vorderer Vitrek-
tomie auftritt [6, 8–10]. In der größten Fallserie be-
richteten Khurana et al. [8] über 15 Patient*innen mit
18 Episoden von Dislokationen des Dexamethason-
Implantats in die VK. Die häufigsten beschriebe-
nen Risikofaktoren waren die Vitrektomie und das
Fehlen der Hinterkapsel. Des Weiteren können auch
ungewöhnliche Körperhaltungen wie Bauchlage, kör-
perliche Anstrengung sowie Langstreckenflüge zur
Implantatdislokation in die VK beitragen [11, 12]. Das
Ozurdex®-Stäbchen in der VK kann zur Dekompen-
sation des Hornhautendothels führen. Aus diesem
Grund ist die Entfernung des Implantates oder Repo-
sitionierung in den Glaskörperraum notwendig [13].

Bei unserer Patientin haben wir primär ein mög-
lichst konservatives Verfahren gewählt, um das Im-
plantat in den Glaskörperraum zurückzulagern. Es
erfolgte eine medikamentöse Erweiterung der Pupille
mittels Tropicamid 0,5%/Phenylephrin 1%-Augen-
tropfen, um das dislozierte Stäbchen zu mobilisieren.
Als Nächstes wurde die Patientin angewiesen, die
nächsten 30min nach medikamentöser Mydriase den
Kopf etwas nach hinten zu strecken und die Augen im
Aufwärtsblick zu halten. Die erneute Untersuchung
an der Spaltlampe zeigte, dass das Ozurdex®-Implan-
tat erfolgreich in den Glaskörperraum rückgelagert
werden konnte.

Die Rücklagerung des Implantats im Glaskörper-
raum durch die medikamentöse Erweiterung der Pu-
pille haben zum ersten Mal Kishore et al. [14] pro-
biert. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich das Ozurdex-
Stäbchen sowohl in unserem Fall als auch bei Kisho-
re et al. zwischen der VKL und der Iris befand. Nach
unserem Wissen hat die Pupillenerweiterung zur Re-
position des Implantates bisher nur in diesen 2 Fällen
funktioniert.

Andere Forscher haben sich für engmaschige Ob-
servanz entschieden und das Stäbchen in der VK be-
lassen [15, 16]. Bei Zafar et al. [15] ragte das Ozurdex®
zwischen der Iris und der Optik in die VK herein, aber
berührte die Hornhaut nicht. In diesem Fall wurde
das Ozurdex® ohne Komplikationen aufgelöst. Bei Ko-
cak et al. [16] migrierte das Ozurdex®-Implantat in die
hintere Kapsel und löste sich dort ohne Komplikatio-
nen auf. Wie bei Kishore et al. [14] und Zafar et al. [15]
hat das Implantat auch bei unserer Patientin keinen
direkten Kontakt mit der Hornhaut gehabt. Das könn-
te der Grund sein, dass es in keinem dieser Fälle zu
einem akuten Hornhautödem kam.

In der Literatur sind bisher vorwiegend chirur-
gische Techniken zur Reposition [11, 12, 17] oder
Entfernung des Implantats [18] beschrieben. Pacella
et al. [12] berichten die erfolgreiche Repositionierung
eines Ozurdex®-Implantats in den Glaskörperraum
durch mechanische Mobilisierung des Stäbchens mit
einer 30-Gauge-Nadel und anschließende Injektion
einer isotonen Kochsalzlösung in die VK. Nguyen und
Wolfesberger [19] haben eine 23-Gauge-Nadel und ei-
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ne Spritze verwendet, um das dislozierte Stäbchen aus
der VK zu aspirieren. In beiden Fällen erfolgte der Ein-
griff unter lokaler Tropfanästhesie in der Spaltlampe.
Zum Schutz des Hornhautendothels wurde ein Visko-
elastikum verwendet. Des Weiteren wurde auch ein
Non-Touch-Technik zur Entfernung des Ozurdex®-
Stäbchens beschrieben. Durch eine Hornhautinzisi-
on wurde die VK mit Viskoelastikum aufgefüllt. Als
Nächstes wurde die Kanüle weiter über das Ozurdex®-
Implantat vorgeschoben und eine „Welle“ mit Visko-
elastikum erzeugt, um das Stäbchen in Richtung der
Hornhautinzision zu bewegen [20].

Die Entscheidung über die Methode für die Entfer-
nung oder Rücklagerung des Dexamethason-Implan-
tats sollte in Abhängigkeit von der Position und dem
Verhältnis des Implantats zu den anderen intraoku-
laren Strukturen sowie der Anatomie des Auges bei
bereits durchgeführten operativen Eingriffen getrof-
fen werden.

Die konservative Reposition des Implantats mit-
tels medikamentöser Erweiterung der Pupille hat den
Vorteil, dass sie einfach durchzuführen ist sowie ei-
ne zeit- und ressourcenschonende Methode darstellt.
Bei Erfolg können ein invasiver Eingriff und die damit
verbundenen Risiken und Komplikationen vermieden
werden. Ist diese Methode nicht erfolgreich, besteht
immer noch die Möglichkeit eines chirurgischen Ein-
griffes.

Schlussfolgerungen

Die Ozurdex®-Therapie zeigt sich in der klinischen
Routine als nebenwirkungsarmes Therapieverfahren.
Eine Dislokation des Implantates aus demGlaskörper-
raum in die VK ist eine seltene, aber mögliche Kom-
plikation. Insbesondere ist bei Patient*innen mit ei-
ner VKL, bei Zustand nach Iridektomie, Kapselruptur
oder vorderer Vitrektomie Vorsicht geboten. Die Ent-
fernung des Ozurdex®-Stäbchens aus der VK ist not-
wendig, um eine Dekompensation des Hornhauten-
dothels zu vermeiden. Wir empfehlen allerdings, vor
einer chirurgischen Intervention, einen Repositions-
versuch von Ozurdex® durch die medikamentöse Er-
weiterung der Pupille.
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