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1 Einleitung 

 

1.1 Der aktuelle Stand zur Therapie von Netzhautablösungen 

 

Die momentan zum Goldstandard gehörende Langzeittherapie bei 

Netzhautablösungen  beinhaltet die Auffüllung des Glaskörperraums mittels 

Silikonöl nach durchgeführter Pars-plana-Vitrektomie. Die Ergebnisse, nach 

erfolgreichem Abschluss der Operation, sind weitgehend zufriedenstellend, doch ist 

als großer Nachteil des Silikonöls die eingeschränkte Wirkungsweise an der unteren 

Netzhauthälfte zu betrachten. Auf Grund der relativ geringen Dichte ist 

hauptsächlich eine Wiederanlage der oberen Netzhautzirkumferenz zu erreichen. 

Demzufolge kann unter der Anwendung von Silikonöl nur ein unzureichendes 

Ergebnis bei Krankheitsbildern erzielt werden, die vorrangig eine Netzhautablösung 

an der unteren Netzhauthälfte bewirken wie beispielsweise bei der PVR. Auch kann 

das Ziel einer ganzheitlichen Wiederanlage der Netzhaut mit Hilfe dieser Methode 

nicht erreicht werden. 

Das Problem sollte mittels Flüssigkeiten, welche schwerer sind als Wasser, wie den 

Perfluorcarbonen, gelöst werden. Auf Grund des höheren spezifischen Gewichts 

kann ein Aufsteigen der Flüssigkeit verhindert werden und folglich eine 

Tamponadewirkung an der unteren Netzhautzirkumferenz erzielt werden. Bedingt 

durch die geringe Viskosität dieser Flüssigkeiten und die damit verbundene hohe 

Dispersionsneigung kam es jedoch schnell zu einer Limitierung beim 

Langzeiteinsatz.  

Auch die Theorie, dass mittels einer Kombination des konventionellen Silikonöls und 

den schweren Flüssigkeiten innerhalb der sogenannten „Sandwich-Strategie“ eine 

gleichzeitige Wiederanlage sowohl an der oberen als auch an der unteren Hälfte der 

Netzhaut erreicht werden könnte, wurde in Experimenten am Modellauge widerlegt 

[21]. Es zeigte sich, dass bei dieser „Sandwich-Strategie“ die Tamponade einen 
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geringeren Netzhautanteil abdeckte und somit weniger effektiv war, als unter 

Anwendung jeder ihrer Einzelkomponenten für sich. Das Versagen dieser Methode 

kann physikalisch begründet werden. Beim Vermischen beider Komponenten zu 

einer „Blase“ entsteht ein spezifisches Gewicht, welches höher ist als das des 

konventionellen Silikonöls, jedoch geringer als der schweren Flüssigkeiten. Im 

schlimmsten Fall wäre es sogar nahe dem des Wassers.  Folglich verringert sich  die 

erwünschte Wirkung der Tamponade auf das Netzhautloch. Die Kommunikation 

von Flüssigkeit zwischen dem Glaskörperraum und dem Subretinalraum des 

Netzhautloches wird, statt unterbunden zu werden, aufrecht erhalten. Desweiteren 

wurden auch, auf Grund der veränderten Form der „Blase“ sowie dem daraus 

resultierenden Verlust des Kontakts zu den Seitenwänden, Netzhautablösungen 

innerhalb des mittleren Gürtelbereichs beschrieben [60].  

Demzufolge ist die Therapie von Netzhautablösungen insbesondere im unteren 

Bereich auch zum jetzigen Zeitpunkt sehr problematisch. Auch eine möglichst 

ganzheitliche Wiederanlage der Netzhaut zu erzielen, scheint physikalisch gesehen 

unmöglich. Stappler et al. [57] behauptete bereits 2008, dass es weder möglich sei, die 

gesamte wässrige Phase von der Netzhautoberfläche zu verdrängen, noch, dass eine 

Endotamponade eines spezifischen Gewichts entwickelt werden könne, welche 

gleichzeitig die obere als auch die untere Netzhautzirkumferenz abdeckt. 

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

 

Ziel dieser Dissertation ist es, eine weitere Möglichkeit zur Behandlung komplexer 

Netzhautablösungen und Netzhautlöcher insbesondere der unteren Zirkumferenz 

aufzuzeigen. An Hand eines neuen Modells soll verdeutlicht werden, dass es 

möglich ist, die durch Abschwellung der Aderhaut entstehende Flüssigkeit im 

Glaskörperraum, nach erfolgtem netzhautchirurgischen Eingriff, mit Hilfe eines 

Saugmediums aufzunehmen, in einem bestimmten Medium zu speichern und auf 
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diese Weise eine erfolgreiche Wiederanlage der Netzhaut zu erzielen. Voraussetzung 

dafür ist zum einen die starke Hydrophilie des Saugmediums, sowie die durch 

Flüssigkeitsaufnahme bedingte Volumenvergrößerung des Mediums. Diese 

Volumenvergrößerung erzeugt innerhalb des Silikonöls eine Kraft, die sich überträgt 

und zur besseren Ausbreitung des Silikonöls führt. Demzufolge könnte nicht nur 

eine Wiederanlage der unteren Netzhautzirkumferenz, auf Grund der örtlichen 

Gebundenheit, erreicht werden, sondern ebenso eine mögliche  ganzheitliche 

Wiederanlage der Netzhaut unter Umgehung der von Stappler et al. beschriebenen 

Theorie. Die entstehende Flüssigkeit würde innerhalb des Greifswalder Modells 

somit kein Hindernis darstellen, sondern eine wichtige Voraussetzung für die 

Effektivität des Modells sein.  

 

1.3 Allgemeine Grundlagen 

 

1.3.1 Aufbau des Auges 

 

Das Auge ist, als eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, schützend in die Orbita 

eingebettet. Der Augapfel (Bulbus oculi), mit einer axialen Länge von 24 mm bei 

Normalsichtigen, bildet dabei das Grundgerüst des Auges. Der Bulbus ist im 

vorderen Abschnitt des Auges von der Hornhaut (Cornea) umgeben, welche im 

weiteren Verlauf in die Lederhaut (Sklera) übergeht. Diese bildet, am hinteren 

Augenpol eine siebförmige Platte (Lamina cribrosa), welche als Durchtrittsstelle für 

die Fasern des Sehnervs dient. Die innerste Schicht des Auges wird durch die 

Netzhaut (Retina) repräsentiert. Als Schicht aus spezialisiertem Nervengewebe trägt 

sie einen wesentlichen Teil zur optischen Sinneswahrnehmung bei. Bei der Aderhaut 

(Choroidea) handelt es sich um die Verbindung zwischen Sklera und Retina. Sie 

dient der Ernährung der in der Netzhaut befindlichen Photorezeptoren und hält die 

Temperatur des Auges konstant.  
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Der Augapfel beinhaltet die Regenbogenhaut (Iris), den Ziliarkörper (Corpus ciliare), 

die Linse (Lens cristallina) und den Glaskörper (Corpus vitreum). Das optische 

System wird aus der Iris als Blende und der Hornhaut (Cornea) zusammen mit der 

Linse und dem Kammerwasser gebildet. Eine wichtige Funktion des 

Kammerwassers liegt in der Ernährung der Linse und der Hornhaut. Der größte Teil 

des vorhandenen Kammerwassers wird über den sogenannten Kammerwinkel 

wieder resorbiert. Dieser besteht aus einem schwammartigen Maschenwerk, dem 

Trabekelwerk (Trabeculum corneosclerale). Das Kammerwasser gelangt durch das 

Trabekelwerk in den ringförmigen Schlemm-Kanal, welcher sich in über 20-30 

Abflusskanälchen aufteilt, und wird dann über den tiefen intraskleralen 

Venenplexus in die oberflächlichen Bindehautvenen weitergeleitet [2, 17]. 

 

 

Abbildung 1: Waagerechter schematischer Schnitt durch den rechten Augapfel, von oben 

gesehen [17] S. 3 
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1.3.2 Aufbau des Glaskörpers 

 

Der durchsichtige Glaskörper dient zur Aufrechterhaltung der Form des Auges und 

füllt den Augeninnenraum nahezu komplett aus. Er grenzt an die Linsenrückfläche, 

den Ziliarkörper und die Netzhaut. In seiner Zusammensetzung  stellt der 

Glaskörper ein Hydrogel dar, welches zu 98% aus Wasser und zu 2% aus Kollagen 

und Hyaluronsäure besteht. Das Wasser ist dabei nicht frei gelöst, sondern an die 

Hyaluronsäure, einem Polymer aus Glukosamin und Glukuronsäure gebunden. 

Physikalisch gesehen, gleicht der Brechungsindex  dem des Kammerwassers (1,33 

Dioptrien). In einigen Fällen kann der Glaskörper in der Längsachse auch einen 

rudimentären Kanal (Cloquet-Kanal) zwischen Papille und Linsenrückfläche 

enthalten, welcher in der embryonalen Phase von der Arteria hyaloidea durchzogen 

ist. 

Desweiteren wird der Glaskörper in seiner Form durch die Membrana hyaloidea, 

einer transparenten Grenzschicht stabilisiert, so dass er auch nach Entfernung der 

Linse an Ort und Stelle verbleibt. Die Membran hat dabei Verbindungen  zur Linse, 

Ora serrata (Glaskörperbasis), Papille (Martegiani-Ring) und zu peripheren Gefäßen. 

Diese Bereiche sind insbesondere im Alter bei Glaskörperschrumpfungen oder 

Glaskörperabhebungen gefährdet und können auf Grund ihrer anatomischen 

Gegebenheiten eine pathologische Bedeutung in Form von Netzhautablösungen 

erlangen. Pathologische Veränderungen des Glaskörpers stehen in den meisten 

Fällen in Zusammenhang mit Netzhauterkrankungen. Man spricht daher auch von 

vitroretinalen Erkrankungen [2, 17]. 
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1.3.3 Aufbau der Netzhaut 

 

Die Netzhaut bildet als Schicht spezialisierten Nervengewebes den funktionell 

wichtigsten Teil des Auges. Die Funktion des Sehens wird durch die im 

Nervengewebe befindlichen Sinnesrezeptoren, Zapfen und Stäbchen, ermöglicht und 

als Information an das Gehirn weitergeleitet. Anatomisch kann sie in zwei Anteile 

unterschieden werden, dem lichtempfindlichen zentralen Bereich (Pars optica 

retinae) sowie dem lichtunempfindlichen peripheren (Pars caeca retinae). 

Begrenzungslinie dafür stellt die Ora serrata dar, welche sich 3 mm hinter der Pars 

plana des Ziliarkörpers befindet. Der Netzhaut anliegend, ist das Pigmentepithel 

(Stratum pigmentosum retinae), welches der Ernährung, dem Abbauprozess der 

verbrauchten Photorezeptoren und der Abschirmung der Außensegmente gegen 

Photooxidation dient. Fest verwachsen ist diese mit der Netzhaut nur an der Ora 

serrata und dem Bereich des Sehnervenausstritts (Discus nervi optici), ansonsten 

liegt sie der Netzhaut nur locker an, was ursächlich für partielle Netzhautablösungen 

sein kann.    

Ausgehend vom zentralen Bereich (Pars optica retinae) kann dieser ein weiteres Mal 

unterteilt werden in eine zentrale Stelle (Fovea centralis) und dem peripheren Anteil. 

Funktionell sowie von der Art der Photorezeptoren sind diese beiden ebenfalls zu 

unterscheiden. Die Fovea centralis ist ausschließlich mit Zapfen besetzt und dient der 

Sehschärfe, wohingegen der periphere Anteil sowohl Zapfen als auch Stäbchen 

enthält und dem Gesichtsfeld dient und damit der Orientierung im Raum.  

Histologisch besteht die Netzhaut aus neun Schichten mit drei hintereinander 

geschalteten Neuronen (Abb. 2). Bei Lichteinfall ins Auge durchdringt dieser 

zunächst alle Netzhautschichten (inverser Lichteinfall) und erreicht dann in der 

äußersten Schicht, dem Sinnesepithel, das erste Neuron, den Rezeptor. Dieses Signal 

wird von den äußeren Fortsätzen der Bipolarzelle aufgenommen und an die 

Ganglienzelle, das dritte Neuron, übertragen. Die Axone der Ganglienzellen grenzen, 
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zusammen mit der Membrana limitans interna, die Netzhaut vom Glaskörper ab und 

treffen sich an der Papilla nervi optici. Dort bilden sie den Sehnerv. Die Axone in der 

Netzhaut sind nicht myelinisiert. Eine horizontale Informationsverarbeitung durch 

Interneurone, Horizontalzellen und amakrine Zellen, dient der ersten Verarbeitung 

der erzeugten Impulse innerhalb der Netzhaut [2, 17]. 

 

 

Abbildung 2: Schichtaufbau der Retina mit Lage der drei Neuronen; M.l.e. Membrana 

limitans externa; M.l.i. Membrana limitans interna; N.O. Nervus opticus [2] S. 1179 

 

1.3.4 Netzhautablösungen 

 

Per definitionem ist die Netzhautablösung eine Abhebung der sensorischen 

Netzhaut von ihrem Untergrund, dem Pigmentepithel. Die Begriffe Amotio und 

Ablatio retinae werden dabei synonym für diesen Vorgang gebraucht. Die Ablatio 

retinae ist mit einer jährlichen Inzidenz von 1:10000 eine relativ seltene, aber sehr 

ernst zu nehmende Erkrankung, welche das Sehvermögen akut bedroht und 

unbehandelt fast immer zu einer Erblindung führt. Die häufigsten primären 
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Ursachen, die zu Netzhauteinrissen führen sind die Degeneration der peripheren 

Netzhaut und des Glaskörpers im Alter. Zusätzlich ist bei einer Myopie 

(Kurzsichtigkeit) über 6 Dioptrien die Inzidenz einer Ablatio dreimal höher als bei 

Emmetropie (Normalsichtigkeit). Neben der Myopie gibt es auch eine familiäre 

Disposition zur Netzhautablösung. Desweiteren ist bei 15-20% der Betroffenen zu 

beobachten, dass auch am anderen intakten Auge im späteren Verlauf eine Ablatio 

retinae entstehen kann [17].  

Prinzipiell können primäre von sekundären Netzhautablösungen unterschieden 

werden, wobei die primäre die häufigere von beiden ist. Die primäre oder auch 

rhegmatogen genannte Ablatio entsteht durch Zugkräfte an der Netzhaut. Diese 

werden ausgelöst auf Grund einer akuten Abhebung des Glaskörpers bedingt durch 

Verflüssigung und Umstrukturierung im Alter oder bei Myopie. Der mechanische 

Zug führt zu einem Riss, meist an der peripheren Netzhaut, und verursacht das 

Eindringen von Flüssigkeit unter die Netzhaut und folglich die Abhebung. Die Risse 

entstehen vorranging in der oberen Netzhauthälfte durch das Absinken des 

Glaskörpers in Folge der Schwerkraft.  

 

 

Abbildung 3: Unbehandeltes rhegmatogenes Netzhautloch mit subretinaler 

Flüssigkeitsansammlung, links: ophthalmoskopisches Foto; rechts: skizzenhafte Zeichnung 

[31] 
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Die Traktionsablatio (sekundäre Ablatio) ist gekennzeichnet durch eine 

Vorschädigung der Netzhaut, z.B. in Form von Narbenbildung nach erfolglosen 

Netzhautoperationen oder der  Ausbildung von anderen Bindegewebsmembranen. 

Die Schrumpfung von prä- und intraretinalen Membranen entsteht beispielsweise 

auch bei der diabetischen Retinopathie, nach Netzhautvenenverschlüssen sowie 

anderen Formen der Netzhautischämie. Außerdem kann die sekundäre Ablatio auch 

als Spätfolge der Frühgeborenenretinopathie und als Folge einer Prellung des Auges 

oder einer perforierenden Verletzung auftreten [2, 17].   

Sonderformen bilden die Riesenrissablatio, bei der ein Glaskörperzug am zentralen 

Rand entsteht und sich der Riss somit meist über mehr als einen Quadranten 

erstreckt, sowie die exsudative Netzhautablösung, wo die Störung der 

Gefäßschranke ursächlich für die Flüssigkeitsansammlung im Spalt zwischen 

Netzhaut und Pigmentepithel ist. Die Riesenrissablatio hat eine sehr schlechte 

Prognose [2, 17, 31]. 

Da sich eine Ablatio retinae durch fehlende Schmerzfasern in der Netzhaut als nicht 

schmerzhaft erweist, muss gesondert auf die spezifischen Symptome geachtet 

werden. Betroffene Patienten klagen dabei meist anfänglich über Lichtblitze in der 

Peripherie des Gesichtsfeldes, ausgelöst durch den Zug des Glaskörpers an der 

Netzhaut mit dem entstehenden Netzhauteinriss. Kurz danach nehmen sie eine Art 

„Rußregen“ oder „Schwarm von fliegenden Mücken“ war, welche sich als Schatten 

der entstandenen Glaskörperblutungen äußern. Wenn sich die Netzhaut nach der 

Rissbildung gelöst hat, bemerken die Patienten, abhängig vom Ort der Ablösung, 

einen von unten aufsteigenden Schatten (bei oberer Ablösung) oder einen sich 

senkenden Vorhang (bei unterer Ablösung). Ist jedoch die zentrale Netzhaut 

befallen, kommt es zu einem raschen Abfall der Sehschärfe. Die häufigsten 

Lokalisationen sind dabei am temporalen oberen Quadranten oder nasal des oberen 

Quadranten.  
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Prognostisch am günstigsten sind die unkomplizierten Netzhautablösungen, die 

mittels Plombenverfahren behandelt werden. In 85-95% der Fälle, abhängig vom 

Zeitpunkt der Diagnosestellung und Operation, kommt es zu einer Wiederanlage der 

Netzhaut. Bei den komplizierteren, am hinteren Augenpol befindlichen 

Netzhautlöchern, bei denen es zusätzlich zu Makulaabhebungen kommen kann, ist 

die Rückkehr des Sehvermögens stark beeinflusst von der Regeneration der 

Rezeptorenaußenglieder. Je länger diese geschädigt wurden, umso länger dauert es 

bis sich das Sehvermögen wieder bessert. Die sekundären Formen und die 

Riesenrissablatio haben die ungünstigste Prognose. Jedoch konnte diese durch das 

Verfahren der Vitrektomie in Kombination mit der inneren Tamponade verbessert 

werden [2, 17, 31]. 

 

1.3.5 Proliferative Vitroretinopathie 

 

Als proliferative Vitroretinopathie (PVR) wird bei komplizierten 

Netzhautablösungen die Schrumpfung und Lochbildung durch einwandernde 

Zellen des retinalen Pigmentepithels in den Glaskörper und deren Formung zu 

kontraktilen Myofibroblasten mit Ausbildung von Membranen bezeichnet [17]. 

Durch ihre Pathogenese zählt sie zu den traktiven Netzhautablösungen und kann als 

Hauptursache für das Scheitern der Wiederanlage der Netzhaut angesehen werden. 

Auch bei rhegmatogenen Netzhautablösungen tritt sie mit einer Häufigkeit von 5-

10% auf.  

Die Einteilung der PVR erfolgt nach der Retina Society 1983 in vier verschiedene 

Gruppen, die jeweils das Ausmaß der Erkrankungen verdeutlichen (Tabelle 1). 

Häufig betrifft die PVR die untere Netzhauthälfte [53, 54, 62].  
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Tabelle 1: Klassifikation der PVR (Nach Retina Society 1983) [2] S. 790 

  

1.4 Operative Methoden der Netzhautchirurgie 

 

1.4.1 Pars-plana-Vitrektomie 

 

Die Anfänge der Vitrektomie liegen in den 1960er Jahren. Kasner zeigte als erster, 

dass die Entfernung des Glaskörpers nicht zwangsläufig ein Verlust des Auges zu 

bedeuten hatte. Seine Vorgehensweise mittels eines groß angelegten limbalen 

Schnittes führte jedoch immer zum Verlust der natürlichen Linse [1, 25]. Bei der 

heute als Goldstandard durchgeführte Pars-plana-Vitrektomie (ppV) handelt es sich 

um eine Weiterentwicklung dieser Methode durch Machemer [39] und später Klöti 

[28]. Sie verlegten den Zugang zur Entfernung des Glaskörpers in den Bereich der 

Pars plana und konnten so den Erhalt der Linse gewährleisten. Das Verfahren stellt 

eine geschlossene intraokulare Mikrochirurgieform dar, bei der man über eine 

Inzision an der Pars plana in den Glaskörperraum gelangt. Dieser Abschnitt befindet 

sich bei phakem Auge 3,5-4 mm hinter dem Limbus [17].  

Für die Operation werden 3 Inzisionen benötigt. Dabei handelt es sich um zwei 

Zugänge jeweils für die Lichtquelle und die Infusion und um einen Zugang für die 

chirurgischen Werkzeuge (Vitrektom, Scheren, Greifer oder Häkchen) [19]. Bedingt 
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durch die Infusion wird der Eingriff am tonisierten Auge durchgeführt. Eingesetzt 

wird dafür eine physiologisch, balancierte Salzlösung (BSS). Bei den 

Vitrektomkanülen gibt es unterschiedliche Größen. Abhängig von der Indikation des 

Eingriffs, werden 20-G-, 23-G- oder 25-Gauge Vitrektome verwendet. Die Einheit 

Gauge steht dabei für den Außendurchmesser eines Instrumentes und ist der 

amerikanischen Einheit für Drähte entlehnt. Hierbei entspricht die Zahl des Gauge-

Wertes der Anzahl der Arbeitsgänge, d.h. je häufiger ein Draht durch die 

Drahtziehmaschine läuft, desto dünner wird er. Dementsprechend gilt, je höher der 

Gauge Wert, desto geringer ist der Außendurchmesser [1]. Nach erfolgter 

Vitrektomie kommt es dann zur Auffüllung des Glaskörpers mittels eines geeigneten 

Tamponadeagens [19, 41]. 

 

1.4.2 Buckelchirurgie 

 

Die Buckelchirurgie ist eine weitere Möglichkeit zur Behandlung rhegmatogener 

Netzhautablösungen. Im Unterschied zur Pars-plana-Vitrektomie kommt es bei 

diesem Verfahren nicht zur Eröffnung des Auges. Als Materialien werden Plomben 

aus Silikon, Silikonschaumstoff oder Miragel verwendet. 

Bei dieser Vorgehensweise wird die Bindehaut des Auges durch einen kleinen 

Schnitt eröffnet und die freigelegten Augenmuskeln werden mit Fäden 

umschlungen. Sofern das Loch lokalisiert wurde, werden Haltefäden für die später 

aufzunähende Kunststoffplombe im Bereich des Loches befestigt. Danach wird 

mittels Kältesonde eine Vernarbungsreaktion eingeleitet, um einen späteren 

Flüssigkeitsübertritt unter die Netzhaut zu verhindern. Anschließend wird das 

Kunststoffmaterial von außen auf das Loch gesetzt und durch die Haltefäden 

festgezogen. Folglich wird dieses tamponiert und die Zugkräfte des Glaskörpers 

werden entlastet. Sollte sich nach diesem Verfahren noch eine größere Menge an 

Flüssigkeit unter der Netzhaut befinden, besteht die Möglichkeit diese über eine 



 

18 
 

äußere Punktion zu drainieren. Treten keine weiteren Komplikationen auf, verbleibt 

die Plombe an dieser Stelle um die Netzhaut dauerhaft zu stabilisieren [20, 30].  

Eine andere Möglichkeit ist auch die Verwendung einer Cerclage. Diese wird 

bevorzugt angewendet, wenn sich Netzhautlöcher verteilt in mehreren Quadranten 

befinden und bevorzugt äquatorial liegen. Dazu werden 2 mm oder 3-4 mm breite 

Silikonbänder in jedem Quadranten mit einer kleinen, limbusparallel angelegten U-

förmigen Naht verankert, welche knapp neben der Cerclage platziert ist. Die Nähte 

werden mit einem Silikonsleeve oder einem Knoten verschlossen. Dabei muss 

beachtet werden, dass der Ringschluss so eng wie nötig zur Entlastung des 

Glaskörperzuges ist. Gleichzeitig darf dieser aber auch nicht zu eng sein, um ein 

mögliches String-Syndrom zu verhindern (Achsenlängenzunahme, Anisometropie, 

Durchblutungsunterbindung des vorderen Augenabschnittes) [2]. 

 

 

 

Abbildung 4: Skizzenhafte Zeichnung der angewandten Buckelchirurgie: Silikonschwamm 

wird mittels Silikonbändern zur Befestigung des Netzhautloches genutzt [31] 
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1.4.3 Methode nach Cibis 

 

Erstmals in den 1960er Jahren entwickelte sich die Idee einer Silikonöltamponade. 

Paul Cibis brachte diese in das menschliche Auge ein, um fibrotische Proliferationen 

an der Netzhaut sowie Glaskörperstränge zu durchtrennen. Die alleinige 

Silikonölauffüllung führte jedoch zu einer Kompression der Glaskörperstränge mit 

anschließender Fibrosierung, Verkürzung und Verschlechterung der 

Netzhautsituation.  

Erst nach der sich entwickelnden Pars-plana-Vitrektomie rückte die Methode der 

Silikonölendotamponade potentiell wieder in das mögliche Instrumentarium zur 

Wiederanlage der Netzhaut bei einer Ablösung [9, 46].  Es zeigte sich, dass die 

Anwendung des Silikonöls dem hydraulischen Prinzip einer Wiederanlage der 

Netzhaut entspricht. Nach der Vitrektomie wird der Glaskörperraum mittels Luft 

aufgeblasen, sodass es zu einer möglichst ganzheitlichen Annäherung der Netzhaut 

an die Choroidea kommt. Danach erfolgt die nahezu vollständige Instillation des 

Silikonöls, welches den von Petersen et al. [46] beschriebenen Tamponadeeffekt 

ausübt. Zeitgleich wird die sich am Glaskörperboden sammelnde Flüssigkeit durch 

ein Drainagesystem entfernt. Durch den mit Luft gefüllten Raum sammelt sich die 

Flüssigkeit der Schwerkraft entsprechend, so dass sie möglichst komplett entfernt 

werden kann.  

Nachdem das Gas  durch Silikonöl ausgetauscht wurde, verkleinert sich jedoch bei 

postoperativer Abschwellung der Aderhaut der Effekt der vollständigen Tamponade 

des Glaskörperraums, da ein Teil der Flüssigkeit innerhalb des Glaskörperraumes 

verbleibt. Das hat zur Folge, dass keine langfristige und vollständige Tamponade mit 

Silikonöl erfolgen kann, da eine Auffüllung zu 100% unmöglich ist. 

Ein weiteres Problem ist, dass diese zurückbleibende Flüssigkeit retroretinal gelangt 

und dort eine erneute Ablösung der Netzhaut verursachen kann. Demzufolge 

postulierte Petersen et al. [46], dass die von Cibis beschriebene Methode in 
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Kombination mit der Buckelchirurgie der effektivste Weg wäre, eine komplette 

Wiederanlage der Netzhaut zu erreichen.  

 

 

 

Abbildung 5: Skizzenhafte Zeichnung eines Auges nach erfolgter ppV mit 

Silikonölauffüllung und zusätzlich aufgenähten skleralen Silikonbändern (Pfeile) [31] 
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 Tamponademittel und ihre Wirkungsweise 

 

2.1.1 Silikonöl 

 

Die Verwendung von Silikonöl zählt heutzutage zum Goldstandard bei der 

Behandlung von Netzhautablösungen. Insbesondere bei den komplizierten 

Netzhautablösungen konnte sich die Verwendung dieses Tamponadeagens 

etablieren [10, 37, 59]. Allerdings kann nicht immer eine Netzhautanlage erzielt 

werden. Insbesondere bei der proliferativen Vitroretinopathie stößt diese Methode 

an ihre Grenzen [37, 47, 62]. Gründe dafür sind die entgegengesetzten 

Traktionswirkungen ausgehend von den fibrotischen Membranen der Netzhaut und 

die nicht zu erreichende 100%-ige Auffüllung des Glaskörperraumes mit Silikonöl.   

Angesichts der geringen Dichte des Silikonöls können Ablösungen im oberen 

Netzhautbereich gut behandelt werden. Speziell im unteren Teil der Netzhaut, sowie 

auch im posterioren Anteil des Auges, treten jedoch Probleme bei der Wiederanlage 

unter Verwendung von Silikonöl auf [47, 59]. Um eine effektive Endotamponade 

innerhalb der unteren Netzhautzirkumferenz zu erzielen, wäre also nach wie vor 

eine Kopf-nach-unten-Position des Patienten postoperativ wichtig. Auf Grund 

mangelnder Compliance sowie körperlicher Beeinträchtigung ist dieses 

Therapieschema jedoch nur bedingt umsetzbar. Desweiteren kann es unter der 

Anwendung von Silikonöl auch zu sekundär traktiven Netzhautablösungen 

kommen [27], ausgelöst durch die Proliferation von Pigmentepithelzellen im 

Glaskörperraum und das Anheften dieser Zellen gravitationsabhängig an der 

inferioren Retina [40]. Um diesen Komplikationen entgegen zu wirken, wird bei dem 

operativen Eingriff erst der Raum eröffnet, durch den in wässriger Phase die 
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proliferationsfähigen Zellen ausgesät werden können, dann jedoch möglichst wieder 

verschlossen, damit die Tamponadewirkung weitgehend vollständig ist. 

 

2.1.2 Physikalische Grundlagen des Silikonöls 

 

Bei dem intraoperativ verwendeten Silikonöl handelt es sich in den meisten Fällen 

um Polydimethylsiloxane (PDMS) [46]. Sein spezifisches Gewicht beträgt  0,97 g/cm3, 

was geringer als Wasser oder Glaskörperflüssigkeit ist. Silikonöl mischt sich nicht 

mit Wasser und ist chemisch weitgehend inert. Im sichtbaren Bereich des Lichts ist es 

vollständig durchsichtig.  Ein weiterer Vorteil ist, dass PDMS mechanisch stabil ist 

und keine karzinogene Wirkung hat [10]. Ein besonderes Augenmerk sei auf die 

Oberflächenspannung des Silikonöls von 21,5 mN/m gelegt [10].  

Per definitionem werden Oberflächenspannungen als Kohäsionskräfte bezeichnet, 

die Flüssigkeiten dazu bringen, eine möglichst kleine Oberfläche anzunehmen. 

Daher rührt auch die annähernd kugelrunde Form der Wassertropfen. Die 

Oberflächenspannung ist dabei materialabhängig [4]. Gemessen wird diese in den SI-

Einheiten J/m2 = N/m = kg/s2 [18]. Angewendet auf das Silikonöl ergeben sich folgende 

Aspekte: Durch die positive Oberflächenspannung des Silikonöls gegenüber Wasser 

bildet sich eine sphärische Blase, welche auf Grund der wirkenden Kräfte  

verhältnismäßig stabil ist und sich an der Wassergrenze abkugelt. Desweiteren ist sie 

dafür verantwortlich, dass sich diese Grenze wie eine kontraktile Membran verhält 

[46].  

Ein weiterer Aspekt ist die Dichte von 0,94-1,07 g/cm3 des Silikonöls [21]. Durch die 

geringere Dichte, verglichen mit salzigen Lösungen, steigt die intraokulare Ölblase 

an die höchste Position und führt dort zur Anlage der Netzhaut. Die obere Grenze 

des ausgeübten Drucks liegt bei 0,07 p/cm2. Verglichen mit dem Druck ausgeübt 

durch Luft oder Gas im Auge, beträgt dieser lediglich 1/30 [46].    
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2.1.3 Effektivität von Silikonöl als Netzhauttamponade 

 

Im Experiment von Petersen et al. [46] wurde die Tamponadewirkung von Silikonöl 

genauer untersucht. Basierend auf den zuvor beschriebenen physikalischen 

Eigenschaften, versuchte er herauszufinden, was eine Netzhauttamponade 

besonders effizient macht und wo ihre Grenzen liegen. Ein Versuch galt dabei der 

Veranschaulichung großer Retinadefekte.  

Der Mechanismus der Wirkungsweise wird dabei wie folgt beschrieben:  

Ausgehend von den Traktionskräften über der Netzhaut, beschrieben als 

Druckgradient (erhöht innerhalb des Öls, subretinal erniedrigt), drückt sich das Öl 

langsam in den Riss. Bedingt durch die Oberflächenspannung und die damit 

verbundene Verformung der Ölblase wirkt das Eindringen des Silikonöls wie ein 

Prolaps. Während dieses Vorgangs erhöht sich der Druck an den Grenzen zu den 

Lochrändern und steigt dabei proportional zu der Oberflächenspannung 

multipliziert mit dem inversen Radius der Wölbung an. Normalerweise verhindert 

dieser Druck an der Stelle das Einströmen der Glaskörperflüssigkeit und nun des Öls 

in den subretinalen Raum. Das geschieht jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze. 

Diese wird erreicht, wenn der Radius des Prolaps an dem Riss die Hälfte der Größe 

des eigentlichen Defektes überschreitet (Abb. 6, Fall 2). Bei Vergrößerung des 

Prolaps, durch weiteres Eindringen von Silikonöl, würde es dann zum Übergang des 

Silikonöls in den Subretinalraum kommen (Abb. 6, Fall 3), [46].  

In der Grafik (Abb. 6) zeigt sich deutlich, dass ein bestimmtes Druck- und 

Volumenverhältnis besteht. Der Prolaps, bedingt durch das vordringende Silikonöl 

in das Netzhautloch, erzeugt sowohl eine Volumenerhöhung als auch eine 

Druckerhöhung innerhalb dieses Bereichs der Netzhaut. Dieser Vorgang funktioniert 

zunächst als Abdichtung des Netzhautloches. Kommt es jedoch zu der zuvor bereits 

beschriebenen Überschreitung eines spezifischen Schwellenwertes, welcher mit 

einem bestimmten Radiuswert des Prolaps einhergeht, ist der Druck über dem 



 

24 
 

Netzhautloch zu groß, und es kommt zum Übergang des Silikonöls in den 

subretinalen Raum. Der maximal erreichbare Abdichtungsdruck wird im Graphen 2 

in der Abbildung 6 erreicht.  

Es zeigte sich, dass große Löcher eher dann eine Chance haben tamponiert zu 

werden, wenn die Silikonblase ihre Vorwölbung durch das Loch großflächig am 

Pigmentepithel abstützen kann, sodass der Abstand zwischen Lochrand und 

Pigmentepithel nur sehr gering ist und die höher aufwendbaren Tamponadekräfte 

wieder effektiver wirken können.   

 

 

Abbildung 6: Grafische Darstellung der Abdichtung eines Netzhautloches durch Silikonöl 

auf Basis der Oberflächenspannung [46] 

 

Ein weiterer Versuch galt kleineren Netzhautdefekten mit geringerem Ausmaß. Der 

Durchmesser des Netzhautdefektes und der Abstand der Netzhaut zum 

Pigmentepithel haben hier eine vergleichbare Größe. In diesem Modell zeigte sich  

eine gesteigerte Effektivität der Tamponadewirkung. Eine stärkere Wölbung in den 

Defekt ist auch hier gleichbedeutend mit gesteigertem Druck. Die Grenze für den 

Übertritt des Silikonöls in den subretinalen Raum tritt in diesem Fall ein, wenn der 

Durchgehende Kurve: 

zirkuläres Netzhautloch 

 

Gepunktete Kurve: längliches 

Netzhautloch 

 

p: Druck 

p0: Maximum von p, erreicht 

bei höchst möglichen Prolaps 

des Silikonöls 

V(p): Volumen des Prolapses 

bei entsprechendem Druck 

V(p0): maximal erreichbares 

Volumen bei höchst 
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Radius der Wölbung größer als die Hälfte der Strecke zwischen Retina und 

Pigmentepithel wird (Abb. 7, Fall 4). Rechnerisch zeigte sich bei Petersen et al. [46], 

dass im Vergleich zum vorgehend beschriebenen Versuch in diesem Fall sogar mehr 

Silikonöl in diesen Defekt eintreten kann, ohne dass sich der Druck erhöht. Zeitgleich 

ist eine größere Wölbung möglich.  

 

 

Abbildung 7: Steigerung der Effektivität der Silikonöltamponade bei flacheren 

Netzhautdefekten [46] 

 

Korrespondierend auf Formeln und klinischer Erfahrung bestätigte sich ein kritischer 

Wert von 0,04 cm in Bezug auf die Distanz der Ablösung der Netzhaut von der 

Choroidea (Abb.8). Netzhautdefekte, die innerhalb dieses kritischen Wertes liegen, 

haben bisher ein besseres postoperatives Ergebnis gezeigt. 

 

 

Abbildung 8: Abstand der Netzhaut zur Choroidea [46] 

 

d: Distanz zwischen Netzhaut 

und Choroidea 

r: Radius des linearen 

Netzhautdefektes 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tamponade besonders effektiv ist, wenn 

die Netzhaut, beziehungsweise die innere Lochtamponade, nah an die Choroidea 

gebracht wird. Die wirksamste Kraft des Silikonöls ist demnach die Fähigkeit, die 

Netzhaut unter flachen Bedingungen zu befestigen oder die Löcher zu tamponieren 

und nicht, sie abzuflachen [46]. 

 

2.2 Schwere Flüssigkeiten (semifluorierte Alkane) 

 

Da Silikonöl in seiner Anwendung limitiert ist und keine ausreichende Wiederanlage 

der Netzhaut innerhalb der unteren Netzhautzirkumferenz garantieren kann, kam es 

zur Erprobung einer neuen Gruppe von Tamponademitteln. Die Besonderheit liegt 

dabei im spezifischen Gewicht dieser Substanzen. Da diese schwerer sind als Wasser, 

wäre es physikalisch gesehen möglich, das entzündliche und proliferationsfördernde 

Milieu von den verantwortlichen Zellen zu trennen. Dementsprechend ließ sich 

postulieren, dass auch der Entwicklung der proliferativen Vitroretinopathie 

entgegen gewirkt werden könnte [26]. Ein weiterer Vorteil wäre auch die entfallende 

Lagerung des Patienten. Als Vertreter der schweren Flüssigkeiten wurden 

insbesondere semifluorierte Alkane (Perfluorhexyloktan und andere 

Perfluorcarbonflüssigkeiten) als Agens zum Langzeiteinsatz getestet. 

 

2.2.1 Physikalische Eigenschaften schwerer Flüssigkeiten 

 

Bei den semifluorierten Alkanen waren speziell die Perfluorcarbonflüssigkeiten 

(PFCL) von besonderem wissenschaftlichem Interesse. Es handelt sich dabei um 

gesättigte fluorierte Carbonverbindungen, die, wenn sie mehr als sechs 

Kohlenstoffmoleküle besitzen, bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorliegen. Die 

C-F Verbindungen sind besonders stabil und können vom Körper nicht abgebaut 

werden [11]. Physikochemisch sind diese Substanzen durch eine relativ geringe 
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Dichte, geringere Viskosität und einer hohen Oberflächen- bzw. 

Grenzflächenspannung charakterisiert [42].  

Ein weiterer wichtiger Vertreter aus der Gruppe der Perfluorcarbone bzw. 

semifluorierter Alkane ist das Perfluorhexyloktan (F6H8). Sein spezifisches Gewicht 

beträgt 1,35 g/cm3 und seine Oberflächenspannung ist 49,1 mN/m [42, 65]. 

Desweiteren besitzt dieses Monomer die Eigenschaft, Silikonöl lösen zu können. 

Hinsichtlich dieser Tatsache wurde es auch erstmalig zur Entfernung von 

Silikonölrückständen an Intraokularlinsen eingesetzt [32]. Bei der Berechnung des 

Druckes, der bei vollständiger Befüllung des Auges auf die untere Netzhaut wirkt, 

erreichte Perfluorhexyloktan einen maximalen Anstieg der Druckwerte um 0,52 

mmHg. Dieser Wert liegt innerhalb des natürlichen Schwankungsbereiches im 

Tagesverlauf. Eine Schädigung der Netzhaut durch zu hohes Gewicht war daher 

nicht anzunehmen [64]. Es gibt jedoch Hinweise von Eckardt [8], dass eine 

Verdickung der Müllerzellen unter Ölcarbonen in der 6-Uhr-Position auftreten kann. 

 

2.2.2 Effektivität von schweren Flüssigkeiten 

 

Bei der Testung der Perfluorcarbonflüssigkeiten im Tierversuch zeigte sich unter 

Verwendung von Perfluorpolyether, einem Vertreter dieser Verbindungen,  eine 

verminderte Ablösung der Netzhaut in den unteren Quadranten unter den 

Bedingungen einer künstlich ausgelösten traktiven Netzhautablösung [56]. Trotz des 

positiven Ergebnisses gab es allerdings nur unbefriedigende Resultate in Bezug auf 

die Langzeitverträglichkeit im Auge.  Bereits während den ersten postoperativen 

Tagen kam es zu einer intraokularen Tröpfchenbildung mit gleichzeitig 

aufgetretenen flockig, weißen Präzipitaten, die sich membranähnlich um die 

Bläschen bildeten und möglicherweise eine Aggregation dieser verhinderten. 

Weitere 6 Wochen bis 4 Monate nach Einsetzen der intraokularen Tamponade war 
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der Fundus des Kaninchenauges, auf Grund der hohen Dispersionsneigung nicht 

mehr zu erkennen [6, 14, 43].  

Zusätzlich waren nach Langzeitapplikation auch vaskuläre Schäden im Sinne von 

Gefäßverschlüssen, avaskuläre Zonen, Aneurysmata und Leckagen im Vergleich 

zum Gefäßstatus vor der Behandlung fluoreszenzangiografisch zu detektieren [28]. 

Auch Schädigungen der Netzhaut wurden beschrieben [6, 7, 60]. Es konnte jedoch 

kein Zusammenhang zwischen der Netzhautschädigung und einer mechanischen 

Überbelastung hergestellt werden [44]. Jedoch ist anzunehmen, dass es sich dabei um 

eine toxische Einwirkung mit zunehmender Zerfallserscheinung der Netzhaut, 

ähnlich dem Kupfer, handelt, nur verzögerter [7].  Daher beschränkt sich der Einsatz 

von Perfluorcarbonflüssigkeiten derzeit nur auf die Anwendung als intraoperatives 

Werkzeug [22]. 

Bei der Untersuchung bezüglich der Langzeitverträglichkeit von F6H8 konnte nach 

neunwöchiger intraokularer Tamponade keine Retinotoxizität festgestellt werden. Es 

setzte jedoch innerhalb der ersten und dritten Woche eine Dispersion der 

Tamponade ein und nach 14 Wochen konnten im Elektroretinogramm (ERG) bereits 

frühe funktionelle Veränderungen der Netzhaut nachgewiesen werden. Nakumara 

[44] postulierte in der Arbeit von 1990, dass die Dispersionsneigung auf die relativ 

geringen Viskositätswerte zurückzuführen sei. Folglich räumte man eine limitierte 

Langzeitverträglichkeit der Netzhaut gegenüber F6H8 ein [65].  

Nach anfänglicher positiver Bewertung und seiner Fähigkeit, als Tamponadeagens 

eine nahezu vollständige Anlage der unteren Netzhaut zu erreichen, erwies es sich, 

auf Grund eines weiten Spektrums an Nebenwirkungen als ungeeignet zum Einsatz 

einer Langzeitendotamponade. Bei den beschriebenen Komplikationen handelt es 

sich um chronische Bulbushypotonie, früh einsetzende und starke Dispersion, 

Übertritt in die Vorderkammer und Endothelzellkontakt, erhöhte postoperative 

Entzündungsrate, massive Zellpräzipitation in der Vorderkammer, Bildung 

epiretinaler Membranen , Makrophageninvasion, chronische Keratopathie, schwere 
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Kapselfibrose sowie neurotoxische Effekte [10, 15, 22, 27, 29, 47, 51, 55, 58, 65]. 

Weitere Komplikationen beim Einsatz von F6H8 stellten die rasche 

Kataraktentwicklung dar, welche bereits in oder während der ersten Monate auftritt 

[15, 23, 27, 45, 58] sowie, die in 20% der Fälle erhöhten Augeninndruckwerte [27, 47, 

51, 58]. Dementsprechend erfolgte, in Folge der Biokompatibilitätsprobleme, eine 

Empfehlung der Tamponadedauer von 3 Wochen oder weniger, um die 

beschriebenen Nebenwirkungen zu minimieren. Auch die ersten vorläufigen 

Auswertungen der multizentrisch angelegten, randomisiert, kontrolliert 

prospektiven Heavy Silicone Oil versus Standard Silicone Oil Study (HSO Studie) 

konnte keine Überlegenheit der Tamponaden, welche schwerer sind als Wasser, im 

Vergleich zum Silikonöl nachweisen [24].   

 

 

Abbildung 9: Dispersion und Übertritt von F6H8 in die Vorderkammer; Befund 32 Tage nach 

Instillation von F6H8 [15] 

 

2.3 Densiron 68 

 

Basierend auf den Merkmalen der schweren Flüssigkeiten, wurde die Eigenschaft 

der guten Silikonöllöslichkeit des Perfluorhexyloktans ausgenutzt und eine Substanz 

hergestellt, die aus 69,5% hochreinem Polydimethylsiloxan (PDMS) und 30,5% 
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hochreinem Perfluorhexyloktan (F6H8) besteht und trotzdem schwerer ist als Wasser: 

Das Densiron [3]. 

Dabei handelt es sich um eine farblose homogene Flüssigkeit.  Es ist chemisch und 

biologisch inert und besitzt eine Viskosität von 1400 mPas. Seine Dichte beträgt 1,06 

g/cm3, der refraktive Index ist 1,3870 und es ist nicht löslich in Wasser [3, 10, 57]. 

Seine Oberflächenspannung beträgt 40,82 mN/m [57]. Um eine so homogene 

Mischung zu erhalten, bedarf es dabei den Einfluss von Hitze und Beschallung, da es 

unter Raumtemperatur lediglich zu einer Verbindung im Bereich der Grenzfläche 

kommen würde [42]. 

Auf Grund der Zusammensetzung und den physikochemischen Eigenschaften, sollte 

eine Vergrößerung der Kontaktfläche der Netzhaut erreicht werden, sowie eine 

Verringerung der Dispersionsneigung [62]. Nach anfänglich vorsichtiger Testung, 

auf Grund des Anteils an F6H8 und dessen bekannten großen 

Nebenwirkungsspektrums, zeigte sich innerhalb der Anwendungsstudien ein 

überwiegend positives anatomisches Ergebnis [3, 35, 49, 50]. Allerdings wurde die 

Verwendung von Densiron bisher auch nur an kleineren Patientenkollektiven 

ausgewertet, bei denen es zur Behandlung komplizierter Netzhautdefekte eingesetzt 

wurde. Eine Übersicht über die bisher gelaufenen größeren monozentrischen Studien 

sowie deren Fallzahlen und Ergebnisse bietet die Tabelle 2. 

Wong  führte beispielsweise 2005 [63] als erster eine Pilotstudie an 42 Patienten 

durch. Dabei konnte ein Erfolg der Wiederanlage, 6 Monate nach initialer Operation, 

bei 81% der Patienten erreicht werden. Hierbei traten keine signifikanten 

Nebenwirkungen auf.  

Auch Tognetto [60] erzielte bei seinem Patientenkollektiv von 26 Teilnehmern eine 

Erfolgsrate von 92,3% nach einem Jahr ohne signifikante Nebenwirkungen.  
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Tabelle 2: Übersicht über die bisher vorliegenden größeren monozentrischen Studien zur 

Verwendung schwerer Silikonöle [10] 

 

 

Komplikationen wie Anstieg des intraokularen Druckes und Dispersionen wurden 

jedoch auch unter Anwendung von Densiron beschrieben, waren jedoch klinisch 

nicht relevant [9, 34, 48, 57]. Auch die Entwicklung einer Katarakt war bei 50% der 

Patienten zu beobachten [48]. Dieser Wert ist allerdings vergleichbar mit der 

allgemeinen Kataraktentwicklung nach Vitrektomie.  

Zwei wesentliche Nebenwirkungen, die jedoch mit einem Prozentsatz von 40,7% 

vertreten waren, sind die entzündlichen Reaktionen und Fibrinakkumulationen die 



 

32 
 

bereits während den ersten postoperativen Tagen auftraten [3, 49, 50]. Desweiteren 

ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass, auf Grund des enthaltenen 

Anteils an F6H8 Langzeitkomplikationen auftreten. 

 

2.4 Kombination schwerer Silikonöle und Silikonöl in der Sandwich-Strategie 

 

Erstmalig wurde ein Versuch der Kombination von zwei unterschiedlichen 

Silikonölen von Bottoni et al. [5] beschrieben. Dieser verwendete das konventionelle 

Silikonöl und Fluorosilikon. Hierbei zeigte sich, dass sich die zwei Flüssigkeiten an 

der Grenzfläche nicht verbinden und so eine wässrige Phase zwischen den beiden 

Flüssigkeiten entsteht, was zur Ausbildung von PVR Membranen führte und folglich 

Bereiche zwischen den beiden Ölphasen Dreieck-förmig abtrennte. Desweiteren 

nachteilig an diesem Verfahren war die toxische Eigenschaft des Fluorosilikon. 

Bereits 1989 konnte in einem Experiment von Liu et al. [36] nachgewiesen werden, 

dass bei Injektion des Fluorosilikons in die vordere Augenkammer, eine Schädigung 

der Endothelzellen bereits 2 Wochen nach Injektion hervorgerufen wurde. Diese 

Toxizität wäre folglich auch bei einem möglichen Übertritt in die Vorderkammer 

postinterventionell gegeben.  

Basierend auf den Grundlagen dieses Experimentes, beschrieben Herbert et al. 2003 

[21] und Wetterqvist et al. 2004 [62] einen ähnlichen Versuch. Sie nutzten dafür das 

konventionelle Silikonöl und F6H8. Im Vergleich zu dem von Bottoni beschriebenen 

Versuch zeigte sich, dass sich diese beiden Flüssigkeiten an der Grenzfläche 

verbinden und sich somit keine wässrige Phase zwischen ihnen bilden kann. Auf 

Grund ihrer Oberflächeneigenschaften grenzen sie das Wasser ab und verhindern 

die Bildung von PVR Membranen.  

Die theoretische Grundlage des Experimentes von Herbert et al. war, dass die 

bekannte Dispersionsneigung des F6H8, wahrscheinlich ausgelöst durch seine geringe 

Viskosität in Kombination mit starken Bewegungen, durch eine visköse Deckelung, 
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mittels Silikonöl, welches eine höhere Viskosität hat, reduziert werden könnte [56]. 

Dazu sollten die bei Dispersion entstehenden Tröpfchen von dem Silikonöl an der 

Grenzfläche absorbiert werden. Desweiteren sollte das Experiment suggerieren, dass 

durch die Doppelfüllung eine gleichzeitige Tamponade der oberen und unteren 

Netzhautzirkumferenz möglich wäre. 

Zur Veranschaulichung der Wirkungsweise verwendeten beide Autoren ein 

gläsernes, zylinderförmiges Gefäß, welches mit F6H8 und Silikonöl aufgefüllt wurde. 

Zur Darstellung der Netzhautdefekte dienten „Eindellungen“ an den Seitenrändern. 

Ziel des Versuches war aufzuzeigen, wie sich der Kontakt zu den Rändern des 

Gefäßes verändert, wenn sich, statt F6H8 allein, ein Gemisch aus Silikonöl und F6H8 in 

der Modell-Augenkammer befindet. Wetterqvist [62] verwendete dafür in seiner 

Arbeit drei verschiedene F6H8-Silikonöl-Lösungen, die jeweils unterschiedliche 

physikalische Eigenschaften haben (Tabelle 3).  

 

 

Tabelle 3: Physikalische Eigenschaften der getesteten Tamponademittel [62] 

 

Um einen direkten Vergleich zwischen alleiniger Anwendung von F6H8 und einer 

F6H8-Silikonöl Lösung ziehen zu können, testeten beide Autoren zuerst F6H8 

bezüglich des Kontakts innerhalb der Modell-Augenkammer. Dabei zeigte sich, dass 
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bei isolierter Anwendung von F6H8 ein guter Kontakt zu den Seiten der Kammer 

bestand. Auch der Raum unterhalb der Eindellung wurde vollständig ausgefüllt 

(Abb. 10, Pfeil F2). Ein anderes Bild lieferten die F6H8-Silikonöl Lösungen. 

Wetterqvist testete dabei Lösungen mit einer Dichte von jeweils 1,01 g/cm3, 1,06 

g/cm3 und 1,03 g/cm3.  

 

 

Abbildung 10: Verhalten von F6H8-Silikonöllösungen mit unterschiedlichen spezifischen 

Gewichten innerhalb der Modell-Augenkammer mit einer Eindellung (A,B) und mit 2 

Eindellungen (C,D); blau: jeweils mit Methylenblau angefärbtes Wasser [62] 

A: F6H8-Silikonöl Lösung (1,01 g/cm3); B: F6H8-Silikonöl Lösung (1,06 g/cm3); C: F6H8 alleine 

mit Sudanschwarz angefärbt; D: F6H8-Silikonöl Lösung (1,03 g/cm3) [62] 

A1, C1: Wasseranteil unterhalb der Eindellung; A2, C2: höchster Kontaktpunkt 

entsprechender Lösung innerhalb der Kammer;  F1: Ausbildung einer flachen Oberfläche der 

F6H8 Lösung; F2: keine Aussparung unterhalb der Eindellung, Lösung füllt den kompletten 

Recessus aus; B1: Ausbildung abgerundeter Oberfläche; B2: Wasseranteil unterhalb der 

Eindellung 
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Hierbei zeigte sich, dass der Kontakt zu den Rändern der Kammer deutlich geringer 

war. Nicht nur die allgemeine Kontaktfläche zu den Rändern der Kammer war mit 

steigendem spezifischen Gewicht schwächer, es bestand auch keine Interaktion zum 

Recessus unterhalb der Eindellung. Dieser Raum wurde vollständig mit Wasser 

aufgefüllt (Abb. 10; A1, C1, B2).    

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei Herbert et al. [21]. Zusätzlich führte er jedoch, 

den Experimenten vorausgehend, Tests, bezüglich des optimalen 

Mischungsverhältnisses von F6H8 und Silikonöl sowie Versuche zum Verhalten der 

Substanzen unter Bewegung durch. Dabei zeigte sich ein optimales und stabiles 

Mischungsverhältnis ab einem Anteil von 27% Silikonöl. Bei den 

Bewegungsexperimenten ließ sich eine verringerte Dispersionsneigung bei der 

Doppelfüllung (Silikonöl mit F6H8) nachweisen im Vergleich zu der Dispersion von 

F6H8 allein. Die Dispersionströpfchen sammelten sich hier oberhalb der Blase.  

Obwohl gezeigt werden konnte, dass durch die Kombination beider Flüssigkeiten 

die Dispersionsneigung reduziert wird, gab es bezüglich der 

Tamponadeeigenschaften nicht das erhoffte Ergebnis. Es zeigte sich zwar in den 

Versuchen von Herbert et al. [21], dass bei einem Mischungsverhältnis von über 50% 

Silikonöl die Tamponadewirkung superior gesteigert werden konnte, aber dafür 

bestand kein Kontakt mehr zu den Seiten der Kammer und auch im inferioren 

Bereich reduzierte sich die Kontaktfläche. Somit konnte zwar verdeutlicht werden, 

dass die Tamponadewirkung an dem oberen Pol durch die gleichzeitige 

Verwendung von Silikonöl gesteigert werden kann, jedoch geschieht das auf Kosten 

der Tamponadewirkung an den Seitenrändern und dem unteren Pol. Dies liegt 

physikalisch begründet darin, dass sich beide Komponenten zu einer „Blase“ mit nur 

einem spezifischen Gewicht vermischen, welches zwischen dem des schweren 

Silikonöls und dem konventionellen liegt. Im schlimmsten Fall entspricht es dem des 

Wassers.  
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Der wichtigste Wirkungsmechanismus, die Unterbindung der Kommunikation von 

Flüssigkeit zwischen dem Glaskörperraum und dem Subretinalraum durch das 

Netzhautforamen, wäre folglich zerstört [57]. Zudem ergibt sich aus dem 

ausgelassenen Endotamponadewinkel, zwischen Plombenimpression und übriger 

Netzhaut, eine Schwachstelle für die angestrebte Lochtamponade, was, in Bezug auf 

das anatomische Ergebnis einen großen Nachteil ausmacht. Ähnliche Ergebnisse 

zeigten auch die Untersuchungen von Lepori et al. [33].  

 

2.5 Gase 

 

Auf Grund anfänglich schwerwiegender Berichte bezüglich der Nebenwirkungen 

von Silikonöl und dem erforderlichen hohen technischen Anspruch der Operationen, 

kam es zur parallelen Entwicklung von langwirksamen Gasen als Glaskörperersatz 

[38]. Als Vertreter dieser Gruppe sind insbesondere das Schwefelhexafluorid (SF6), 

das Perfluorethan (C2F6) sowie das Perfluorpropan (C3F8) zu nennen. Diese drei 

gehören zur Gruppe der expandierenden Gase [12]. 

Der Hauptvorteil ihrer Anwendung liegt in der spontanen Resorption, welche eine 

Entfernung der Tamponade überflüssig macht. Dies ist gleichzeitig aber auch der 

größte Nachteil, denn eine stabile und kontrollierte Langzeittamponade kann durch 

die schnelle Resorption nicht erreicht werden [10, 21]. Desweiteren entstehen 

Tamponadedefizite durch das relativ schnell zunehmende Flüssigkeitsvolumen, 

welches sich bei aufrechter Position bildet [15].   
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3 Material und Methoden 

 

3.1 Problemstellung 

 

Eine effiziente Netzhauttamponade wirkt durch Verdrängung intraokularer 

Flüssigkeit am Netzhautloch und unterbindet so die Kommunikation zwischen 

Glaskörperraum und Subretinalraum [57]. Dieser Effekt wird heutzutage durch die 

Verwendung von Silikonölen erzeugt. Jedoch ist die zum  Standard gehörende Pars-

plana-Vitrektomie, mit anschließender Silikonöl-Auffüllung, längst nicht für alle 

Netzhautablösungen anwendbar, wie die SPR-Studie zeigte [20]. Auch hier bieten 

sich Grenzen auf.  

Auch der Versuch, schwere Silikonöle zur Ergänzung zu nutzen, brachte nicht das 

gewünschte Resultat. Stappler et al. [57] erhoffte sich, dass durch diese ein möglichst 

kompletter Endotamponadeeffekt erreicht werden kann, der sowohl zur 

Wiederanlage der oberen als auch der unteren Netzhautzirkumferenz führt.  

Es zeigte sich jedoch in Modellen, dass es für eine Tamponadesubstanz physikalisch 

unmöglich ist, gleichzeitig sowohl die obere als auch die untere Netzhauthälfte 

abzudecken [21, 62]. Dafür ließen sich zwei Gründe eruieren. Zum einen kann die 

Form der Silikonblase, gestützt durch die physikalischen Eigenschaften und der 

Oberflächenspannung,  nie die Form des inneren Auges komplett annehmen. Das 

führt zur unvollständigen Füllung des Glaskörperraumes und somit können nicht 

alle Bereiche abgedeckt werden. Zum anderen ist auch keine vollständige 

Entfernung des Glaskörpers möglich, insbesondere an der Glaskörperbasis. Dies ist 

insofern bedeutsam, als Silikonöl den Glaskörperraum möglichst vollständig 

ausfüllen muss, um überhaupt einen effektiven Tamponadeeffekt zu erzielen [13]. 

Demgegenüber stehen unter Anwendung von schweren Flüssigkeiten noch 

Komplikationen wie beschleunigte Kataraktentwicklung, intraokulare 

Entzündungen und Dispersion [57]. 
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3.2 Erste Versuche eines Intraokularen Ballons 

 

Gnad et al. [16] wagte sich 1986 als erster an den Versuch der Anwendung eines 

intraokularen Ballons. Seine größte Intention war zu verhindern, dass angewendetes 

Silikonöl hinter die Netzhaut gelangt und somit die Vermeidung schwerster 

Komplikationen. Er versorgte 14 Patienten, denen bis dahin durch keine 

konventionelle Methode wie Vitrektomie, Membranpeeling oder Gasinsufflation 

effizient geholfen werden konnte. Besonders viel Wert legte er dabei auf die 

Dehnbarkeit des Ballons. Dieser sollte sich nach Aufnahme des Silikonöls möglichst 

der Form des inneren Auges anpassen. 

Eingebracht wurde dieser Ballon unter mikroskopischer Sicht präretinal über die 

Pars plana nach erfolgter Vitrektomie (Abb. 11, 1a). Unter Anschluss einer 

Silikonpumpe wurde dieser gefüllt. Zeitgleich wurde das Abfließen subretinaler 

Flüssigkeit über eine posteriore Sklerotomie gewährleistet. Sobald der 

Glaskörperraum durch den Ballon vollständig eingenommen war und die Netzhaut 

überall anlag (Kontrolle via Mikroskop) wurde eine Inzision am Limbus oder der 

Pars plana der gegenüberliegenden Seite gemacht. Durch diesen Vorgang wurde das 

Silikonöl aus dem Ballon freigelassen (Abb. 11, 2b). Die Reste des Ballons wurden 

entfernt und die Zugänge verschlossen.  

Im Ergebnis zeigte sich, dass in keinem der 14 Fälle Silikonöl retroretinal gelangte. 

Allerdings gab es trotz des gewünschten Resultats auch viele Komplikationen. An 

der Iris wurde, bedingt durch den entstandenen hohen Druck, das Pigmentepithel 

teilweise zerstört. An der Netzhaut wurde in 2 Fällen durch die Einführung des 

Ballons eine nicht erkannte Ablösung der Ora serrata in der temporalen Hälfte 

verursacht und durch das Auffüllen des Ballons folgte eine umgekehrte Entfaltung 

der Netzhaut. Desweiteren rief die sofortige Entfernung des Ballons in einigen Fällen 

prä- und subretinale Blutungen hervor. Trotz dieser Komplikationen ließ sich bei 

allen 14 Patienten zeigen, dass, solange der Ballon intakt war, eine gleichmäßigere 
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Ausbreitung der Netzhaut erzielt werden konnte, als nach der Inzision. Gründe 

dafür sind wahrscheinlich die höheren Andruckwerte, welche sowohl im oberen als 

auch im unteren Bereich der Netzhaut erreicht werden konnten [16]. 

 

 

Abbildung 11: Vorgehensweise bei der Anwendung des intraokularen Ballons [16] 

 

 

3.3 Das Modell zur postoperativen Optimierung der Silikonblasengröße 

 

Der Ansatz des Greifswalder Modells ist zum Teil an die Funktionsweise des 

Modells nach Gnad angelehnt und begründet auf der Theorie, dass ein intraokularer 

Ballon, welcher ein gewisses Maß an Dehnbarkeit  besitzt, in Kombination mit einem 

gezielt ausgewählten Saugmedium nicht nur eine Wiederanlage der unteren 

Netzhautzirkumferenz, sondern auch eine vollständige Endotamponadewirkung 

innerhalb des Auges erzielen könnte. Im Gegensatz zu dem Modell nach Gnad 

 

1a: Einführen des 

Ballons via Pars plana 

1b: Auffüllen des 

Ballons mit Silikonöl 

 

 

2a: Ballon mit Silikonöl 

füllt den ganzen 

Glaskörperraum aus 

2b: Inzision des Ballons 

zur Freilassung des 

Silikonöls  
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gestaltet sich die Umsetzung jedoch anders. Lediglich die Art der Materialien ist 

vergleichbar. Das Prinzip des Greifswalder Modells funktioniert dabei wie folgt:  

Ein, mit einem Saugmedium präparierter Ballon schwimmt im Silikonöl, welches 

sich im Glaskörperraum befindet. Dieser beansprucht hierbei lediglich einen kleinen 

Teil des intraokularen Raumes. Durch die  Aufnahme der am Glaskörperboden 

zusammengelaufenen Flüssigkeit, mit Hilfe des Saugmediums, kommt es zur 

Entfaltung des Ballons. Durch diese Expansion und Größenzunahme wird folglich 

ein Druck innerhalb des Glaskörperraumes aufgebaut, der sich auf das Silikonöl 

überträgt. Dementsprechend dehnt sich das Silikonöl aus und stellt einen auf das 

Netzhautloch gerichteten Vektor dar. Parallel zur resultierenden Wiederanlage der 

unteren  Netzhautzirkumferenz, auf Grund der örtlichen Gebundenheit des Ballons, 

könnte theoretisch auch eine Wiederanlage in anderen Bereichen der Netzhaut durch 

die Übertragung des Druckes auf das im Glaskörper befindliche Silikonöl erreicht 

werden. Im optimalen Fall könnte somit eine ganzheitliche Wiederanlage der 

Netzhaut erreicht werden. 

Die Grundvoraussetzung für die Umsetzung war, geeignetes Material ausfindig zu 

machen, welches sowohl in der Handhabbarkeit wie auch in den 

Materialeigenschaften möglichst auch später in der Umsetzung zu realisieren ist. 

Dementsprechend besteht das Modell aus einem Glas zur Darstellung des Auges 

bzw. des eigentlichen Glaskörperraumes mit angedeuteter Netzhaut als 

Hintergrund. Dieses ist mit Öl gefüllt, welches das im Auge befindliche Silikonöl 

repräsentiert. In der am Boden abgesetzten Flüssigkeit befindet sich die Öffnung des 

intraokularen Ballons. 

 

3.3.1 Der Ballon 

 

Der Ballon, dargestellt durch einen Luftballon, hat die Eigenschaft seine Größe um 

ein Vielfaches ausdehnen zu können, auf Grund seiner hohen elastischen 
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Eigenschaften. Im umgekehrten Fall besitzt er aber ebenso die Eigenschaft im nicht 

gespannten Zustand, Reservefalten auszubilden. Hergestellt aus Naturkautschuk 

oder Latex und beigemischten Weichmachern bietet er somit ein geeignetes 

formvariables Medium. Das Fassungsvermögen des verwendeten Ballons betrug in 

seiner unausgedehnten Größe 19 Milliliter. Zur besseren Darstellung wurde der Stiel 

um 3 cm gekürzt, sodass auf den Bildern nur der obere, runde Pol eines Ballons zu 

sehen ist. In dem gekürzten Stiel des Ballons befand sich das Saugmedium.  

 

3.3.2 Das Saugmedium 

 

Das Saugmedium wurde durch ein Schwammtuch repräsentiert. Seine Form und 

Größe war dem Stielteil des Ballons angepasst und erfuhr, auf Grund der 

Größenverhältnisse, eine gewisse Komprimierung durch den Ballon. Die genaue 

Größe betrug dabei 3 x 12 cm mit einer Stärke von 0,4 cm.  

Die besonderen Eigenschaften des Schwammtuches, welche für den Einsatz dieses 

Experimentes überzeugten, waren die starke Saugfähigkeit, sowie die Selektivität des 

Saugmediums. Im alleinigen  Experiment zu den Eigenschaften des Schwammtuches 

zeigte sich, dass es in der Lage war, ein 10-faches seines Eigengewichtes aufzusaugen 

und sorgfältig zu speichern. Desweiteren bestätigte sich, dass das Schwammtuch 

eine höhere Affinität gegenüber Wasser als Öl hatte. 10 ml Wasser wurden innerhalb 

weniger Sekunden komplett aufgenommen, wohingegen Öl nur in verschwindend 

geringer Menge in einem Vielfachen der Zeit resorbiert wurde. In Zahlen 

ausgedrückt nahm es die 10 ml Wasser in nur 18 Sekunden auf. Bei 10 ml Pflanzenöl 

hingegen befanden sich nach 90 Sekunden noch circa 9 ml im Behältnis. Desweiteren 

zeigte sich, dass das Schwammtuch in angefeuchteter Form noch schneller das, im 

Behältnis befindliche Wasser aufsaugen konnte. In der feuchten Form schaffte es 10 

ml Wasser bereits in 8 Sekunden aufzusaugen. In Bezug auf die Resorption des 

Pflanzenöls machte diese Erkenntnis jedoch keinen Unterschied. In angefeuchteter 
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Form nahm das Saugmedium weiterhin kein Öl auf. Folglich führte dieser Vorgang 

zu einer selektiven Bevorzugung von Wasser für den Flüssigkeitseinstrom in den 

Ballon.  

Die Tatsache der Selektivität des Saugmediums hängt mit der Herstellung 

zusammen. Schwammtücher werden in einem sogenannten Viskoseverfahren 

hergestellt bei dem zunächst Zellstoff in eine Viskoselösung überführt wird. 

Anschließend wird ein Porenbildner, häufig Glaubersalz (Natriumsulfat-Decahydrat) 

hinzugefügt, welches zur Entstehung der Poren beiträgt (Herstellerangaben von der 

Firma Vileda GmbH, Rohr, 2011). Die Größe der Pore entspricht somit der Größe des 

eingesetzten Salzpartikels. Diese Poren bzw. die Porengröße zusätzlich zu den 

hydrophilen Eigenschaften von Zellstoff sind dementsprechend verantwortlich für 

die höhere Affinität des Schwammtuches zu Wasser als zu Öl. Die Porengröße kann 

dabei zusätzlich durch entsprechende Komprimierungsgrade des Schwammtuches 

weiter verkleinert werden und damit die Selektivität der Wasseraufnahme 

verstärken. 

 

 

Abbildung 12: Materialien vor dem Experiment (Schwammtuch, gekürzter Ballon, 

Gewichte) 
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3.4 Die Öle 

 

Um das Experiment unter möglichst realistischen Gegebenheiten nachzustellen, 

wurde vor Beginn nach einem repräsentativen Öl gesucht. Dementsprechend erfolgte 

vor dem Einsatz eine Messung bezüglich der Viskositätswerte um einen Vergleich 

beider Flüssigkeiten ermöglichen zu können. Bekannt war dabei die Viskosität des 

Silikonöls von 5000 cst. Bei dem Versuch zur Ermittlung der Viskositätswerte 

handelt es sich um ein vom Max-Planck-Institut genehmigtes Verfahren (Max-

Planck-Institut für Strömungsphysik, Göttingen 1987). Dabei befindet sich das 

entsprechende Öl zusammen mit einer Stahlkugel in einem Reagenzglas. Unter 

definierter Schräglage des Reagenzglases wird dann ermittelt, in welcher Zeit die 

Stahlkugel eine bestimmte Strecke zurücklegt (Abb. 13).  

 

 

Abbildung 13: Darstellung zur Messung der Viskosität; gelb: Öl, graue Kugel: Stahlkugel 

 

Dazu wurden zwei Reagenzgläser mit je 17 ml Pflanzenöl und 17 ml Silikonöl 

aufgefüllt. Diese wurden mit jeweils einer Stahlkugel versehen, welche einen 

Durchmesser von 5 mm hatte und bei einem Reagenzglasdurchmesser von 14 mm 

etwas mehr als 1/3 des Raumes in Anspruch nahm. Unter definierter Schräglage, 

welche in diesem Experiment 50° betrug, wurde die Zeit bestimmt, welche die Kugel 
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benötigt um eine Strecke von 11 cm zu bewältigen. Mit diesem Verfahren wurde 

somit der Viskositätswert für das verwendete Pflanzenöl bei bekannter Viskosität 

des verwendeten Silikonöls ermittelt. 

Neben der Viskosität galt es aber auch eine wesentlich wichtigere Gemeinsamkeit 

zwischen den beiden Ölen wiederspiegeln zu können: Die Oberflächenspannung. 

Basierend auf den hydrophoben Eigenschaften und der Oberflächenspannung von 

21,5 mN/m besitzt Silikonöl die Eigenschaft, sich an der Grenzfläche des 

Netzhautloches abzukugeln und dieses, durch Übertragung von Druck, nahezu 

vollständig abzudichten. Folglich spielte die Oberflächenspannung eine 

entscheidende Rolle bei der Wahl des verwendeten Öls. 

Die Oberflächenspannung der verwendeten Öle wurde mittels 

Kontaktwinkelmessung bestimmt (Abb. 14). Dabei wurde ein Tropfen (0,05 ml) der 

zu untersuchenden Flüssigkeit auf einen Festkörper gegeben und der Winkel 

zwischen den beiden Stoffen bestimmt (Abb. 15). Man spricht dabei von nicht 

benetzenden Flüssigkeiten (der Kontaktwinkel liegt bei 180°), sowie benetzenden 

Flüssigkeiten (Kontaktwinkel liegt zwischen 0 und 90°). Der Winkel ist jeweils 

abhängig von den Kohäsions- und Adhäsionskräften der zu bestimmenden 

Flüssigkeit. 

 

Abbildung 14: Messung eines Kontaktwinkels an Beispiel eines Wassertropfens und eines 

Quecksilbertropfens [52] 
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3.5 Die Umsetzung 

 

Zur Darstellung des Auges wurde ein Glasbehältnis (Bonbonglas) genutzt, welches 

auf der Vorder- sowie Hinterseite abgeflacht ist, aber trotzdem eine kreisförmige 

Oberfläche hat. Der Boden des Glases ist eben und ebenfalls kreisförmig. An den 

Seiten läuft die Verbindung von Ober- und Unterfläche jedoch nicht rundlich zu, 

sondern weist auf jeder Seite zwei weitere kreisförmige Flächen auf, welche auf den 

Bildern leicht irritierend wie Verschattungen wirken. Diese entstehen jedoch als 

Resultat der Totalreflexion durch die Projektion der Glasflächen und sollten bei der 

Wertung der Bilder außer Betracht gelassen werden, da es auf die Wirkungsweise 

des Greifswalder Modells keinen Einfluss hat.  

 

 

Abbildung 15: Bonbonglas mit Netzhauthintergrund (rechts mit Öl aufgefüllt) 

 

Insgesamt hat das Behältnis ein Fassungsvermögen von 1,7 Litern Flüssigkeit. Für 

das Experiment wurde, zur besseren Darstellung des Aufbaus des Auges, eine eigens 

angefertigte Netzhautoberfläche, auf der Rückseite des Gefäßes befestigt und das 
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 Gefäß mit Öl aufgefüllt. Anschließend wurden 10 ml Wasser, welches mit Tinte 

angefärbt war (zur besseren Veranschaulichung des Ansaugprozesses), per Spritze 

auf den Boden des Behältnisses gegeben.  

 

 

Abbildung 16: Ansicht des präparierten Glases von vorn, auf dem Boden befindet sich das 

mit Tinte angefärbte Wasser; rechts: Skizzenschema 

 

 

Abbildung 17: Ansicht des präparierten Glases von oben; rechts: Skizzenschema 
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Zur Präparierung des Ballons wurde dieser, wie bereits beschrieben, am Stiel 

gekürzt. Anschließend wurde der Streifen des Schwammtuches der Länge nach 

aufgerollt, angefeuchtet und zwei Gewichte à 10 mg wurden in den Streifen 

integriert. Diese aufgerollte Konstruktion wurde dann in den übrig gebliebenen Stiel 

des Ballons gebracht und gab dem Ballon, bedingt durch seine Größe, eine 

zusätzliche  vertikale Stabilität. Zeitgleich erfuhr das eingebrachte Schwammtuch 

eine Komprimierung durch den Ballon. Parallel wurde, während des Einbringens 

des Saugmediums, ein Teil der Luft aus dem Ballon gelassen um einen gewissen 

Unterdruck herzustellen und somit eine Sogwirkung zu erzielen. Folglich befand 

sich etwas Luft für den Auftrieb innerhalb des Ballons und Wasser als Leitmedium 

für den selektiven Ansaug- und Lagerungsvorgang innerhalb des Saugmediums.  

Um eine Blockade des Saugmechanismus durch den Ballon zu unterbinden, ragte 

das Saugmedium 0,3 cm über den Stiel des Ballons hinaus. Zeitgleich wurde dadurch 

auch eine bessere optische Veranschaulichung des Vorganges geboten. In der 

beschriebenen Form (Abb. 18) wurde der präparierte Ballon in das Glasbehältnis 

gegeben und sank mit Hilfe der Gewichte auf den Boden des Glases. 

 

 

Abbildung 18: Schemenhafte Ansicht des Modells; links: Ansicht von vorne; rechts: Ansicht 

von unten; 1 Luftballon, 2 selektives Saugmedium (enthält die beiden Gewichte) 

 

 

1 

2 
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3.6 Durchführung 

 

Nach erfolgter Präparation wurde der Ballon mit seiner integrierten 

Schwammtuchkonstruktion langsam in das Ölbecken gegeben. Zur Beschwerung 

waren Gewichte nötig, da der Ballon samt Saugmedium zu leicht war und ohne 

Beschwerung lediglich auf dem Öl schwamm. Durch die Kombination verschiedener 

Gewichte zeigte sich, dass mit 5 mg ebenfalls nur ein Schwimmen des Ballons 

erreicht werden konnte. Dementsprechend wurde die Masse erhöht und es zeigte 

sich, dass 10 mg das optimale Gewicht war, um ein Absinken des Ballons zu 

bewirken, ohne eine Überbelastung darzustellen. Folglich konnte ein langsames 

Absinken des Ballons auf den Boden des Gefäßes erreicht werden. Bedingt durch den 

luftarmen Raum innerhalb des Ballons, stellte sich dieser zu Beginn des 

Experimentes in Falten zusammengelegt dar.    

 

 

Abbildung 19: Faltiger Ballon innerhalb des Pflanzenöls zu Beginn des Experimentes 
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Die Flüssigkeit wurde durch das Saugmedium, welches den Ballonstiel um einige 

Millimeter überragt, langsam angesaugt. Durch die spezifische Porengröße des 

Schwammtuches sowie dem Flüssigkeitsgradienten und der Kapillaradhäsion, kam 

es zur Aufnahme des angefärbten Wassers. Dieses wurde zu einem gewissen Anteil 

in dem Schwammtuch eingeschlossen und ebenso zu einem bestimmten Anteil auf 

der Innenseite des Ballons abgegeben. Infolge des Saugmechanismus des 

Schwammtuches kam es zur Ausdehnung bzw. Quellung des Materials, welche sich 

auf den Ballon übertrug und somit die Ansaugwirkung noch partiell verstärkte. 

Entscheidend dafür war auch die Vorspannung in der Ballonwand. Ohne diese 

würde sich an der Ober- und Unterfläche des Saugmediums ein Gleichgewicht der 

Kräfte einstellen, wodurch kein weiterer Nettotransport in Richtung Ballon zustande 

käme.  Infolge der Wasseraufnahme und Speicherung innerhalb des Ballons kam es 

zur Entfaltung des Materials. Die damit verbundene Begradigung der zu Beginn 

gezeigten Falten war der Grund für die Ausbildung der rundlicheren Form des 

Ballons.  

 

 

Abbildung 20: Ballon während der Aufnahme der am Boden befindlichen Flüssigkeit 
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Abbildung 21: Ballon nach erfolgreicher Aufnahme der Flüssigkeit; links: Abbildung von 

vorne, rechts: Abbildung von oben 

 

Der Vorgang der Wasseraufnahme war nach etwa 10 Minuten beendet. Nach dieser 

Zeit schwamm der Ballon nur noch auf dem Boden des Gefäßes und zeigte keine 

weitere Aktivität mehr. Nach Beendigung des Experimentes konnte jedoch eine 

deutliche Verfärbung des aus dem Stutzen ragenden Schwammtuches und eine 

sichtbare Abnahme des Flüssigkeitsspiegels auf dem Boden des Gefäßes 

veranschaulicht werden. Desweiteren war auch eine optische Umfangsvermehrung 

des Ballons zu erkennen. Diese wird insbesondere in einer Draufsicht des Ballons 

deutlich (Abb. 21). Die starke Faltenbildung, welche noch zu Beginn des Vorganges 

vorhanden war ist nahezu vollständig verstrichen. Lediglich die stark eingeprägte, 

um den Ballon führende Knifffalz ließ sich nicht vollständig begradigen. Gründe 

dafür sind neben dem Material des Ballons der unzureichende Druck innerhalb des 

Ballons.  
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Teilaspekte einzelner Bestandteile des Experimentes 

 

4.1.1 Viskositätswerte der angewandten Öle 

 

Das Experiment zur Bestimmung der Viskositätswerte entsprach dem zuvor 

beschriebenen Aufbau. Es wurden jeweils 15 Messungen durchgeführt, welche 

zeitlich einen Mittelwert von 73,38 s bei Silikonöl und 0,97 s bei Pflanzenöl ergaben. 

Dies entspricht der durchschnittlichen Zeit für die benötigte Strecke von 11 cm in 

einer Schräglage von 50° (genaue Werte siehe Tabelle 4). 

 

Messung a) Silikonöl (benötigte Zeit in 

Sekunden) 

b)  Pflanzenöl (benötigte Zeit in 

Sekunden) 

1 74,8 0,97 

2 74,3 1,03 

3 72,7 0,94 

4 71,4 0,97 

5 73,4 1,00 

6 73,8 0,94 

7 74,9 0,93 

8 74,7 0,97 

9 72,9 1,03 

10 71,8 0,94 

11 74,2 0,94 

12 73,6 0,97 

13 73,8 1,00 
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14 71,6 0,96 

15 72,9 1,03 

Mittelwert 73,387 0,975 

 

Tabelle 4: Ermittelte Werte der benötigten Zeit für eine Strecke von 11 cm bei a) Silikonöl 

und b) Pflanzenöl in den einzelnen Durchgängen 

  

Durch die Ermittlung der Senkungsgeschwindigkeit der Stahlkugel unter gleichen 

Bedingungen in der Anwendung beider Flüssigkeiten, lassen sich somit die Werte in 

ein Verhältnis setzen. Da die Viskosität des verwendeten Silikonöls mit 5000 cst 

bekannt ist, kann mittels einer einfachen Formel in diesem Fall die Viskosität des 

Pflanzenöls bestimmt werden. Unter Verwendung der dargestellten Formel ergibt 

sich folglich eine Viskosität des Pflanzenöls von 66,43 cst.  Die Einheit Centistoke 

entspricht in den SI-Einheiten 1mm2/s. 

 

                    

                   
     

                     

                   
   

        

      
    

 

     
 

Tabelle 5: Formel zur Berechnung der Viskosität; x: entspricht der Viskosität des Pflanzenöls 

 

4.1.2 Oberflächenspannung der verwendeten Öle 

 

Die Oberflächenspannung des Silikonöls ist mit 21,5 mN/m bekannt [10]. Folglich 

galt es, mittels des beschriebenen Verfahrens der Kontaktwinkelmessung, die 

Oberflächenspannung des Pflanzenöls zu ermitteln. Dabei zeigte sich, dass beide 

Flüssigkeiten (Silikonöl und Pflanzenöl) eine ähnliche Konfiguration auf einer 

definierten Unterlage annahmen. Beide Öle zeigten eine benetzende Konfiguration 
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mit Ausbildung von Winkeln unter 10° sowohl auf einer Glas- als auch auf einer 

Kunststoffunterlage. Wasser hingegen zeigte einen perlende Form und einen Winkel 

von circa 20° auf einer Kunststoffunterlage, jedoch eine nicht benetzende Form auf 

einer Glasfläche. Dies verdeutlicht die zuvor beschriebene Abhängigkeit von der 

Grenzfläche.  

Auf Grund der Ergebnisse der Kontaktwinkelmessung kann davon ausgegangen 

werden, dass beide Öle eine nahezu identische Oberflächenspannung aufweisen, 

welche bei 21,5 mN/m liegt. Diese positive Oberflächenspannung in Kombination 

mit den hydrophoben Eigenschaften ist verantwortlich für die beschriebene 

Wirkungsweise des Silikonöls.   

 

4.1.3 Der Ballon 

 

Nach Beendigung des Experiments wurde der mit Wasser gefüllte, nahezu komplett 

entfaltete Ballon aus dem mit Öl gefüllten Glas entnommen. Das enthaltene 

Schwammtuch wurde mit den Gewichten entfernt. Dabei zeigte sich, dass von den 10 

ml Flüssigkeit, die sich auf dem Boden des Gefäßes befanden, 9 ml vollständig durch 

den Ballon und das Saugmedium resorbiert wurden. Lediglich 1 ml der Flüssigkeit 

war, meist in Form kleiner Emulsionströpfchen, auf dem Grund des Gefäßes 

verblieben. 

Von den aufgenommenen 9 ml befanden sich 3,5 ml in dem Ballon und die restlichen 

5,5 ml wurden von dem Saugmedium eingeschlossen. Für die Aufnahme der 

Flüssigkeit gab es zwei wesentliche Gründe. Zum einen erzeugte, der im Ballon 

herrschende Unterdruck einen Sog, welcher die Resorption der Flüssigkeit in 

Richtung Balloninnenraum begünstigte. Zum anderen sorgte die Kapillaradhäsion 

des Schwammtuches dafür, dass die Flüssigkeit portionsweise angesaugt und in den 

Ballon abgegeben wurde. Dabei wurde die Flüssigkeit solange aufgenommen, bis 

sich ein Gleichgewicht, mithilfe der Sogwirkung des Ballons, eingestellt hatte.  
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Abbildung 22: Verbliebene Rückstände des angefärbten Wassers; Ansicht von oben 

 

Zu Beginn des Experimentes zeigte der nahezu luftleere Ballon eine stark gefaltete 

Form. Nachdem er im Ölbecken auf den Grund gesunken war, begann das 

Saugmedium innerhalb des Ballons mit der Resorption der am Boden befindlichen 

Flüssigkeit. Erleichtert wurde dieser Vorgang durch den geringfügigen Überstand 

des Schwammtuches. Durch den ausgelösten Sog des Ballons, sowie dem 

Flüssigkeitsgradienten über dem Schwammtuch, wurde die Aufnahme des Wassers 

noch weiter verstärkt. 

Nach Aufnahme der Flüssigkeit, veränderte sich die Form des Ballons. Dieser nahm, 

auf Grund seiner positiven Eigenschaften der Dehnbarkeit,  eine nahezu runde Form 

an. Erreicht wurde die Oberflächenvergrößerung durch zwei wesentliche Aspekte. 

Zum einen war diese bedingt durch die nun im Ballon enthaltene Flüssigkeit, die 

eine Ausdehnung des Materials bewirkte. Desweiteren wurde die Expansion des 

Ballons durch die Quellung des Schwammtuches mit seiner Kapillaradhäsion 

verstärkt, welche sich ebenfalls positiv auf die Ausdehnung auswirkte. Lediglich die 

stark eingeprägte Knifffalz ließ sich nicht begradigen und blieb weiterhin zu 

erkennen. Dennoch zeigte sich eine deutliche Umfangsvermehrung des Ballons 

insbesondere im direkten Vergleich zu seinem Ausgangsstadium.  
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Abbildung 23: gefalteter Ballon vor Aufnahme der Flüssigkeit 

 

 

 

Abbildung 24: Umfangsvermehrung des Ballons nach Wasserresorption 
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4.1.4 Oberflächenexpansion des Ballons 

 

Bezüglich der Ausdehnung des Ballons gibt es weitere wesentliche Aspekte die zur  

besseren Oberflächenexpansion und somit zu einer verbesserten, gleichmäßigeren 

Form führen können. Dahingehend wurde die Optimierung der Verformung des 

Ballons getestet. Dieser wurde dazu an der Außenseite mit einer hydrophilen Schicht 

versehen, indem er mit einer gylzerinhaltigen Salbe benetzt wurde. An der 

Innenseite des Ballons wurde durch die Benetzung mit Silikonöl eine lipophile 

Schicht erzeugt. Dieser präparierte Ballon wurde dann, wie in der skizzenhaften 

Abbildung dargestellt, zwischen 2 Behältern mit jeweils 250 ml Pflanzenöl und 250 

ml Wasser eingespannt. 

 

 

Abbildung 25: Experiment zur Verbesserung der Expansion des Ballons  

 

Innerhalb dieses Experimentes zeigte sich, dass die Verformung des Ballons durch 

zusätzlich geschaffene Grenzflächenspannung verbessert werden konnte. Im 

Vergleich zu einem nicht präparierten Ballon, eingespannt zwischen der wässrigen 
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und der öligen Phase, zeigte sich eine optisch bessere Ausdehnung und Abrundung 

des präparierten Ballons. Als Ursache ist dafür die jeweilige Oberflächenspannung 

an den Grenzen zu sehen. Bedingt durch die Benetzung mit einer glyzerinhaltigen 

Salbe (hydrophil) an der Außenseite des Ballons und dem Kontakt zu Pflanzenöl 

sowie einer gleichzeitigen Benetzung mit Silikonöl (lipophil) an der Innenseite und 

dem Kontakt zu Wasser, kommt es zu einer Optimierung der Form des Ballons. 

Basierend auf den allgemeinen Grundlagen der Oberflächenspannung entsteht an 

den entsprechenden Grenzflächen, auf Grund der gegensätzlichen Eigenschaften in 

Bezug auf Fette oder Öle eine Abrundungstendenz der jeweiligen Flüssigkeit. Diese 

wiederum bewirkt eine bessere Verformung des Ballons. Somit kommt es zur 

beschriebenen optimierten Ausdehnung und der größeren Formstabilität.  

Zusätzlich dazu entsteht, durch die an den Grenzflächen wirkenden Kräfte, ein Sog, 

welcher die Aufnahme der Flüssigkeit verstärkt. Weiterhin bildet das Silikonöl, auf 

Grund seiner physikalischen Eigenschaften eine abgerundete Phase an der 

hydrophilen Schicht, wodurch es zu einer Verstärkung der Verschiebung des 

Silikonölvolumens und somit zur Wiederanlage der Netzhaut kommen könnte. 

Bedingt durch die entstehende Sogwirkung ist auch eine vereinfachte 

Flüssigkeitsverschiebung in den Balloninnenraum zu postulieren. 

 

4.1.5 Das Saugmedium 

 

Das Saugmedium hat, wie bereits erwähnt, mit 5,5 ml den größten Anteil der 

Flüssigkeit aufgenommen. Mit seinen starken hydrophilen Eigenschaften und der 

daraus resultierenden stärkeren Affinität zu Wasser, gelang es selektiv die 

Flüssigkeit aus der Öl-Wasser Mischung zu resorbieren. Auf Grund des angefärbten 

Wassers, ließ sich die Verteilung des Flüssigkeitsvolumens gut veranschaulichen und 

stellt einen direkten Nachweis der Wirkungsweise des Greifswalder Modells dar.  

Die ursprünglich gelbe Farbe des Saugmediums zeigte sich fast vollständig durch die 
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Aufnahme des blau gefärbten Wassers überdeckt. Die Gewichte hatten dabei ihre 

Position innerhalb des Schwammtuches wie erwartet nicht verändert.  

Eine Veranschaulichung bietet die Abbildung 26, auf der zu erkennen ist, wie die 

Materialien nach dem Einsatz im Experiment aussahen. Ausgebreitet auf einem 

Zellstoff erkennt man die stattfindende Abgabe der Flüssigkeit an den Zellstoff und 

eine damit verbundene Blau-Färbung. Parallel dazu kommt es wieder zu einer 

teilweisen Entfärbung des Schwammtuches. 

 

Abbildung 26: Materialien nach Beendigung des Experimentes, rechts: Skizzenschema; 1 

gekürzter Luftballon, 2 Schwammtuch, 3 mit Tinte angefärbtes Zellstoff, entspricht der 9 ml 

blau gefärbten „Glaskörperflüssigkeit“,  4 Gewichte 

 

4.2 Funktionelle Ergebnisse 

 

Innerhalb des Experimentes wurde veranschaulicht, welche Möglichkeiten die 

Verwendung eines Ballons in Kombination mit einem geeigneten Saugmedium 

besitzt. Durch die hydrophile Eigenschaft des Saugmediums gelang es fast 

vollständig, das Wasser vom Grund des Bodens zu resorbieren und innerhalb des 

Schwammtuches einzuschließen bzw. in den Innenraum des Ballons abzugeben. Das 

Prinzip der Wirkungsweise basiert dabei auf dem Vorhandensein von Druck- und 
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Volumengradienten, der Kapillaradhäsion sowie der Oberflächenspannung an der 

Ballonwand und der Saugwirkung des Schwammtuches. Die Flüssigkeit wurde 

demnach, entsprechend dem Gradienten und durch Verstärkung des, mit Hilfe des 

Ballons aufgebauten Sogs, aufgenommen und sowohl in dem Ballon als auch in dem 

Schwammtuch eingeschlossen. Gemeinsam bedingten die Flüssigkeitsspeicherung 

innerhalb des Ballons, der Sog und die Quellung des Schwammtuches die 

Ausdehnung der Ballonwand. Es resultierte eine Umfangsvermehrung sowie 

Abrundung. Dabei handelte es ich um den gewünschten Effekt, der durch dieses 

Experiment erzielt werden sollte.  

In Fortführung dessen, ist davon auszugehen, dass durch die 

Oberflächenvergrößerung des Ballons in einem geschlossenen System ein Druck 

entsteht, der sich auf das Silikonöl überträgt und somit eine Optimierung der 

Silikonblasengröße durch Volumenverschiebung hervorruft. Demzufolge könnte die 

Kommunikation von Flüssigkeit zwischen dem Glaskörperraum und dem 

Subretinalraum unterbunden werden und durch die Wasseraufnahme und der 

folgenden Druckerhöhung könnte weiterhin ein auf das Netzhautloch gerichteter 

Vektor wirken.  Das Greifswalder Modell könnte somit, intraokular angewandt, eine 

Wiederanlage der Netzhaut unter Ausnutzung der zu erwartenden 

Flüssigkeitsbildung durch Abschwellung der Aderhaut und der entsprechenden 

Verschiebung in  das Innere des Ballons erzielen. Durch die örtliche Gebundenheit 

des Ballonkonstruktes wäre es demzufolge erstmals möglich eine Wiederanlage der 

unteren Netzhautzirkumferenz zu gewährleisten und eine möglichst ganzheitliche 

Wiederanlage der Netzhaut zu erzielen. 

 

 

 

 



 

60 
 

5 Diskussion 

 

5.1 Kritische Bewertung der Materialen 

 

Ein wesentlicher Kritikpunkt an dieser Arbeit kann in der Verwendung 

handelsüblicher Materialien gesehen werden. Bei der Auswahl der Materialien 

standen jedoch in erster Linie die Eigenschaften im Vordergrund. Sie sollten nicht 

zur direkten Anwendung in der Netzhautchirurgie zur Behandlung von 

Netzhautablösungen eingesetzt werden. 

Dementsprechend galt, als Grundvoraussetzung für das Gelingen des Experimentes 

eine gute Dehnbarkeit und Formvariabilität des Ballons. Diese konnte im Rahmen 

des Experimentes verdeutlicht werden. So zeigte sich zu Beginn des Experimentes 

der Ballon noch unter Ausbildung von Reservefalten, welche sich später durch 

Flüssigkeitsaufnahme begradigen ließen. Nachteilig an dem im Experiment 

verwendeten Ballon waren jedoch die stark vorgeprägte Form und die Knifffalz, die 

sich auch durch Flüssigkeitsaufnahme nicht vollständig begradigen ließ. Auch die 

eher ovale Form war keine optimale Ausgangssituation, um eine vollständige 

Formveränderung bedingt durch die Flüssigkeitsaufnahme zu demonstrieren. Der 

eigentliche Vorgang, sowie das gute Ergebnis konnten jedoch trotzdem überzeugen. 

Der Ballon diente folglich im Experiment der Flüssigkeitsspeicherung und der 

Oberflächenexpansion.  

Ein weiterer essentieller Bestandteil für das Gelingen des Experimentes stellt das 

Saugmedium dar. Durch seine Selektivität und hydrophilen Eigenschaften  war es 

möglich, die Flüssigkeit zu resorbieren ohne Silikonöl aufzunehmen. Wichtig für den 

Ansaugmechanismus ist dabei das Herausragen des Saugmediums aus dem Stutzen 

des Ballons. Durch diesen Überstand besteht die Möglichkeit, die Flüssigkeit, welche 

sich nach dem Abschwellen der Aderhaut postoperativ bildet, aufzusaugen, ohne 

durch Vorsprünge vom Implantat blockiert zu werden.  
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Bei einer folgenden Umsetzung ist allerdings darauf zu achten, dass die Materialen 

des Ballons und des Saugmediums transparent sind und einen nahezu identischen 

Brechungsindex wie Silikonöl aufweisen. Dadurch kann eine zusätzliche 

Visusminderung verhindert werden und die funktionellen Ansprüche der 

Gesichtsfeldausnutzung können für den Patienten verbessert werden. 

 

5.2 Ergebnisdiskussion 

 

Bei mehrfacher Wiederholung des Experimentes zeigte sich, dass keine vollständige 

Glättung der Ballonwände erreicht werden konnte. Ein Bereich blieb stets zu einem 

gewissen Grad eingedellt. Dies kann zum einen an der Beschaffenheit des Ballons 

liegen, welcher eine verhältnismäßig dicke Wand aufweist oder an der 

unzureichenden Wasseraufnahme. Es wäre möglich, dass die restliche unter dem Öl 

vorherrschende Flüssigkeit über mehrere Stunden noch aufgenommen worden wäre 

und danach eine vollständige Glättung der Ballonwände erzielt hätte. 

Möglicherweise liegt die Ursache auch in einer Kombination dieser beiden 

Erklärungen.  

Es konnte jedoch in der Umsetzung anschaulich gezeigt werden, dass sowohl das 

Saugmedium als auch der Ballon in der beschriebenen Funktionsweise arbeiten. Das 

Wasser wurde planmäßig von dem Saugmedium resorbiert und innerhalb des 

Ballons wieder abgegeben. Auf Grund der bereits beschriebenen Mechanismen 

konnte eine Expansion und Oberflächenvergrößerung erreicht werden und eine 

potentielle Wiederanlage der Netzhaut könnte damit gewährleistet werden. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der sich im Ballon aufbauende Druck groß 

genug ist um genügend Druck auf das im Glaskörper befindliche Silikonöl 

auszuüben. Dabei darf jedoch der normale Augeninnendruck nicht überschritten 

werden, um Schäden an der Netzhaut zu verhindern. Wenn dieser Zustand erreicht 



 

62 
 

wird, wäre eine effektive Tamponade gewährleistet, welche ohne gravierende 

Komplikationen arbeitet. 

Auch ist die Optimierung der Form des Ballons durch Änderung der 

Grenzflächeneigenschaften mittels Benetzung an der Außen- und Innenseite des 

Ballons ein weiterer Ansatzpunkt. Zum einen kann durch den erzeugten Sog eine 

verbesserte Aufnahme der entstandenen Flüssigkeit hervorgerufen werden und zum 

anderen kann die entstehende abgerundete Form des Ballons zur besseren 

Wiederanlage der Netzhaut führen. Folglich kann die Wirkungsweise des 

Greifswalder Modells optimiert werden.  

Bezüglich der Umsetzung gilt, dass das Modell eine gewisse Stabilität benötigt. Diese 

wird innerhalb des Greifswalder Modells durch das verhältnismäßig große 

eingesetzte Saugmedium gewährleistet, welches bis über die Mittellinie des Ballons 

ragt. Ziel ist ein Abknicken innerhalb des Pflanzenöls zu verhindern, da sonst, durch 

Verlegung des oberen Pols eine Stagnierung der Flüssigkeitsaufnahme eintreten 

würde. 

Um diesen Zustand zu erreichen gibt es zwei weitere theoretische Ansatzpunkte. 

Zum einen besteht die Möglichkeit eine Luftblase innerhalb des Modells zu 

integrieren. Diese könnte eine stete vertikale Position des Ballons gewährleisten und 

zusätzlich die Verlegung des Saugmediums verhindern. Parallel dazu könnte die 

Luftblase auch dazu führen, dass ein Teil des Gewichtes entlastet und eine Art 

schwebendes Medium hergestellt wird. 

Eine weitere Möglichkeit zur Stabilisierung und zur zusätzlichen Unterstützung der 

Expansion des Ballons könnte durch eingelegte Drahtschlingen bewirkt werden. 

Dafür müssten zwei Drahtschlingen jeweils kreuzweise in den Ballon eingebracht 

werden (Abb. 27). Auf Grund des weichen Materials des Ballons und dem Bestreben 

der Drahtschlingen sich Auszudehnen, würden sich diese an die innere Wand des 

Ballons legen und ihm somit eine weitere Formstabilität geben. Auch wäre eine 
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Verlegung des Saugmediums dadurch verhindert. Weiterhin ist zu postulieren, dass 

die damit verbundene Oberflächenvergrößerung des Ballons eine Verstärkung des 

Ansaugmechanismus mit sich bringen würde und somit die Aufnahme der 

Flüssigkeit über das Saugmedium noch zusätzlich verstärkt wäre. In der praktischen 

Umsetzung wäre auch der Einsatz von weichen Drahtschlingen oder Stabilisatoren 

aus Kunststoff in geknäulter Form denkbar. 

 

    

Abbildung 27: Querschnitt eines Modells mit einliegenden Drahtschlingen 

 

Ein weiteres Augenmerk ist auf die eingesetzten Gewichte zu richten. Innerhalb des 

Experimentes waren 10 mg nötig um ein Absinken des Ballonkonstruktes auf den 

Boden des Gefäßes zu gewährleisten. Es stellt sich nun jedoch die Frage, ob Gewichte 

im weiterführenden Modell wieder eingesetzt werden sollten. Prinzipiell ist 

anzunehmen, dass auf Grund ähnlicher Eigenschaften auch innerhalb des Silikonöls 

ein durch Auftrieb bedingtes Steigen des eingesetzten Ballonkonstruktes zu erwarten 

ist. Folglich müsste auch hier eine Beschwerung erfolgen um ein Absinken zum 

unteren Teil der Netzhaut zu gewährleisten. Dementsprechend kommt hier die Frage 

auf, welches Gewicht mindestens nötig ist, um ein Absinken zu gewährleisten, ohne 

durch die einwirkenden Kräfte eine Schädigung der Netzhaut zu erzielen.  

einliegende Drahtschlingen 

 

Ballon 

Saugmedium 
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Es stellt sich ebenfalls die Frage, welches die optimale Größe für das einzusetzende 

Modell wäre. Innerhalb des Greifswalder Modells füllt das Ballonkonstrukt im 

Verhältnis gesehen einen eher großen Bereich des eigentlichen Glaskörperraumes 

aus. Bei einer potentiellen Anwendung im Auge wäre eine solche Umsetzung zwar 

denkbar, jedoch sicherlich erschwert in Bezug auf Umsetzung und Handhabbarkeit 

unter der Operation. Auf Grund des Bestrebens einer möglichst kleinen 

Schnittführung, sofern dies das Krankheitsbild erlaubt, wäre es erstrebenswert die 

für die Methode nötigen Materialien auch über die kleinste Schnittführung 

einbringen zu können. Bei der Pars-plana-Vitrektomie gibt es prinzipiell 

unterschiedlich große Schnittführungen die das Einführen von 20-G-, 23-G- oder 25-

Gauge Vitrektomen ermöglicht. Folglich wäre dieser Aspekt auch wichtig für die 

Ermittlung der am besten geeigneten Größe des Ballonkonstruktes. 

Ein weiteres mögliches Problem bei der Implantation von Ballonkonstrukten in den 

Glaskörperraum könnte das Fremdkörpermaterial darstellen. Insbesondere beim 

Kontakt mit der Netzhaut beziehungsweise der Makula und dem Saugmedium 

könnte es zu einer Fremdkörperreaktion kommen und Komplikationen hervorrufen. 

Um diese Komplikationen zu verhindern liegt ein möglicher Ansatzpunkt in der 

Wahl der Materialien. Es könnte hilfreich sein, wenn die erste Gewebeschicht des 

Saugmediums aus Silikonfasern besteht. Diese würden dann mit dem im Glaskörper 

vorhandenen Silikonöl abgedeckt werden, so dass nach unten jeweils ein Polster aus 

einer Wasserphase an der hydrophilen Netzhaut entsteht [7]. Folglich würde der 

Fremdkörper nicht unmittelbar an der Netzhaut anstoßen. Genauere Aussagen über 

die Verträglichkeit der Materialien sowie eventueller Gewichtskombinationen 

können jedoch erst nach weiterer Erprobung des Modells gemacht werden. 
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5.3 Wirkung von Tamponademittel 

 

Gestützt auf das erzielte Resultat der Oberflächenexpansion des Modells lässt sich 

ein weiterer theoretischer Ansatzpunkt zur Behandlung von Netzhautdefekten 

darstellen. Insbesondere in Bezug auf die bisher getesteten und eingesetzten 

Tamponademittel zeigt es eine weitere und neue Möglichkeit auf. Da bisher die 

alleinige Verwendung von Silikonöl hauptsächlich eine Wiederanlage der oberen 

Netzhaut auf Grund seiner geringen Dichte erzielen kann, bieten sich in der 

Anwendung Grenzen auf. Auch eine Kopf-nach-unten-Position, um eine 

Wiederanlage der unteren Netzhautzirkumferenz zu erreichen, stellt keine gute 

Alternative dar und ist auf Grund mangelnder Compliance der Patienten ein 

limitierender Faktor für den Therapieerfolg.  

Die alternative Lösung zur Erlangung einer Wiederanlage der unteren 

Netzhautzirkumferenz sollte mittels schwereren Ölen, den Perfluorcarbonen, erreicht 

werden. Bedingt durch ihr spezifisches Gewicht bieten diese eine gute 

Ausgangsbedingung, um eine Tamponadewirkung im unteren Bereich der Netzhaut 

zu erzielen. Nach anfänglich positiven Ergebnissen bezüglich des anatomischen 

Resultates, stellte man jedoch schnell die Kehrseite fest. Bereits nach einigen Tagen 

bis Wochen zeigte sich ein breites Nebenwirkungsspektrum. Obwohl keine 

Retinotoxizität nachgewiesen werden konnte, waren die zuvor beschriebenen 

Komplikationen wie Bulbushypotonie und Dispersion ein limitierender Faktor für 

den Einsatz der Perfluorcarbone. Der große Nachteil wird in der geringen Viskosität, 

im Vergleich zum Silikonöl gesehen. Nakumara  et al. [44] postulierte bereits 1990, 

dass dies als Ursache für die hohe Dispersionsneigung der Perfluorcarbone 

anzusehen ist.  

Auch die theoretische Schlussfolgerung, dass durch die Kombination beider 

Substanzen, Silikonöl und Perfluorcarbone, eine ergänzende Wirkungsweise 

hergestellt werden kann und somit eine ganzheitliche Wiederanlage der Netzhaut 
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erreicht werde, konnte nicht bewiesen werden. Herbert et al. [21] sowie Wetterqvist 

et al. [62] konnten in ihren Modellen zwar zeigen, dass die Tamponadewirkung 

dieser beiden Substanzen vom Mischungsverhältnis abhängig ist, jedoch konnte mit 

keinem Mischungsverhältnis ein optimale Endotamponade erreicht werden. Das 

liegt an dem Umstand, dass die Blase mehr oder weniger herumtreibt und 

gelegentlich anstößt, weswegen keine dauerhafte Tamponadewirkung erzielt werden 

kann. Die eigentliche Idee, durch Kombination der hydrophoben Eigenschaften des 

Silikonöls mit F6H8, den Ausschluss des Wassers und folglich die Bildung von PVR 

zu verhindern konnte nicht bewiesen werden. Die Umsetzung zeigte, dass die 

Separationskräfte kombiniert mit der Tendenz des Silikonöls sich abzurunden, in 

einem höheren Mischungsverhältnis möglicherweise der Grund für die 

eingezogenen Stellen an der Eindellung waren. Dadurch kam es zur Entstehung 

wässriger Kompartimente ober- und unterhalb der Eindellung.  

Auch das Densiron bietet keine optimale Alternative. Bisherige Studien konnten 

zwar, wie bereits dargestellt, gute anatomische Ergebnisse aufzeigen, jedoch waren 

es nur kleinere Patientenkollektive, an denen der Einsatz getestet wurde. Es konnte 

außerdem in der großen randomisierten, prospektiven Heavy Silicone Oil versus 

Standard Silicone Oil Study (HSO Study) gezeigt werden, dass bezüglich der 

anatomischen Ergebnisse kein signifikanter Unterschied zwischen der Anwendung 

von Silikonöl und schweren Silikonölen in der Behandlung der PVR besteht [24]. 

Auch der Versuch, eine ganzheitliche Wiederanlage der Netzhaut durch die 

Verwendung eines intraokularen Ballons zu erzielen, wie in dem Versuch von Gnad 

[16], brachte keine Fortschritte bezüglich der Therapiemethode. Der verwendete 

Latexballon sollte in erster Linie zur gleichmäßigeren Freisetzung des Silikonöls 

dienen und verhindern, dass dieses bei Instillation retroretinal gelangt. Während des 

Versuchs konnte beobachtet werden, dass der anatomische Erfolg, die Wiederanlage 

der Netzhaut, nicht der gleichmäßigen Freisetzung des Silikonöls geschuldet war, 

sondern auf die Volumenvergrößerung des Ballons und der damit verbundenen 
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Annäherung der Netzhaut an die Aderhaut zurückzuführen war. Damit war das 

gewünschte Ergebnis zwar erreicht, doch waren die Komplikationen der limitierende 

Faktor für den Einsatz der Methode. Diese Erkenntnis hatte jedoch einen 

wesentlichen Einfluss auf die Entstehung des Greifswalder Modells. 

 

5.4 Mögliche Fortführung des Greifswalder Modells 

 

Aus den zuvor beschriebenen Erläuterungen geht hervor, dass bisher kein optimales 

Tamponademittel und kein Verfahren existiert, welches ein geringes 

Nebenwirkungsspektrum aufweist und eine gute Tamponadewirkung möglichst 

ganzheitlich an der Netzhaut ausübt. Da bisher eine Menge positive Aspekte des 

Greifswalder Modells aufgezeigt werden konnten und sich die Wirkungsweise 

innerhalb des Experimentes sehr effektiv darstellte ist an diesem Punkt der Arbeit 

davon auszugehen, dass das Greifswalder Modell in modifizierter Form bei einem 

potentiellen Einsatz in der Netzhautchirurgie die aufgezeigten Defizite der 

bisherigen Möglichkeiten umgehen kann und folglich eine nahezu ganzheitliche 

Wiederanlage der Netzhaut erreichen könnte.  

Der einzige Nachteil, welcher bisher ersichtlich ist, ist die relative örtliche 

Gebundenheit des Ballonkonstruktes innerhalb des Glaskörperraums, wodurch nur 

ein Teil der unteren Netzhauthälfte abgedeckt wird. Durch seine Bauweise würde 

das Modell auf den Boden der Netzhaut absinken und dort mit der 

Flüssigkeitsaufnahme beginnen, welche sich nach erfolgter Vitrektomie bildet. Zwar 

ist das Konstrukt in der Lage, durch Bewegungen des Kopfes seine Lage innerhalb 

des Glaskörpers zu verändern, doch ist eine gewisse örtliche Gebundenheit auch 

Grundvoraussetzung für den Erfolg. Das bedeutet, dass sich das Ballonkonstrukt mit 

dem Saugmedium relativ nah an dem Ort der Flüssigkeitsansammlung befinden 

sollte, um diese mittels des Saugprozesses in sich aufzunehmen. Folglich könnte 

durch den Einsatz mehrerer intraokularer Ballons die Wahrscheinlichkeit gesteigert 
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werden, verschiedene Orte, an denen sich Flüssigkeit bildet, gleichzeitig zu besetzen. 

Der Schwerkraft folgend würden die Ballons an die tiefste Position sinken, wo sich 

das Reservoir an Glaskörperflüssigkeit befindet. Die Schlussfolgerung daraus wäre 

eine gesteigerte Effektivität.  

Der Einsatz würde dabei wie folgt aussehen. Nach erfolgter Vitrektomie würden 

zwei oder mehr intraokulare Ballons in gefalteter Form in den Glaskörperraum 

eingebracht werden. Diese würden sich dann wie beschrieben am Boden des 

Glaskörperraumes sammeln und könnten an multiplen Stellen der Netzhaut 

entstehende Flüssigkeit aufnehmen (Abb. 28).  

 

Abbildung 28: Schemenhafte Darstellung eines weiterführenden Versuchs: links: Auge mit 

Netzhautablösung am unteren Pol vor Einsetzten der intraokularen Ballons; rechts: 

erfolgreiche Wiederanlage der Netzhaut nach Instillation von Silikonöl und 2 intraokularen 

Ballons; 1: Glaskörper, 2: Lederhaut, 3: Netzhaut, 4: Aderhaut, 5: Netzhautablösung am 

unteren Pol, 6: eingesetzte Ballons mit eingelagerter Flüssigkeit, 7: Silikonöl, 8: in Resorption 

befindliche Flüssigkeit 

 

Somit wären mehrere Stellen abgedeckt und die Flüssigkeitsaufnahme wäre 

garantiert. Durch die Flüssigkeitsaufnahme würde es dann, wie bereits beschrieben, 

zu einer Ausdehnung des Materials kommen und die Oberflächenexpansion und 
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Volumenvergrößerung des Ballons würde einen Druck auf das Silikonöl, welches 

sich im gesamten Glaskörper befindet, ausüben. Auf Grund der hermetischen 

Abriegelung hätte das Silikonöl keine andere Möglichkeit als sich im 

Glaskörperraum weiter zu verteilen und würde somit an die Netzhaut gedrückt. 

Dieser Vorgang führt dann zu einer Annäherung der Netzhaut an die Aderhaut, und 

bei weiter steigendem Druck würde, analog den Petersen´schen Kriterien, eine  

Tamponade der Netzhaut erfolgen. Vorteil dieser Methode ist, dass das Silikonöl 

seine eigentliche Tamponadewirkung an der oberen Netzhautzirkumferenz, bedingt 

durch seine geringe Dichte, nicht verliert. Zusätzlich würde es durch 

Druckübertragung auf das Silikonöl durch den wachsenden intraokularen Ballon 

aber auch zu einer ganzheitlichen Tamponade kommen, da das Silikonöl auch an die 

restliche Netzhaut gedrückt wird.  

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, ist das sich bildende Wasser innerhalb des 

Glaskörperraumes die Ursache für die unzureichende Tamponadewirkung bei den 

schwebenden Medien. Die Flüssigkeit sorgt als zusätzliche Phase dafür, dass sich das 

Öl abkugelt und somit keinen Effekt mehr auf die Netzhaut hat. Zusätzlich ist sie 

auch für die Ausbildung von PVR-Membranen verantwortlich. Dieser Mechanismus 

könnte nun durch den Einsatz eines oder mehrerer intraokularer Ballons unter 

Ausnutzung der Flüssigkeitsaufnahme verhindert werden. Desweiteren ist bei der 

Anwendung mehrerer Ballonkonstrukte auch die Größe variabel. Es ist zu 

postulieren, dass diese deutlich kleiner sind und auf Grund dessen, bei aufrechter 

Körperposition die Sehachse nicht beeinträchtigen. Insofern müssten die Materialen 

auch nicht den gleichen Brechungsindex aufweisen. 

Ein weiterer Vorteil ist in der unabhängigen Druckregulation der intraokularen 

Ballons zu sehen. Innerhalb eines weiteren, in der Arbeit bisher nicht beschriebenen 

Versuchs, konnte eine Druckübertragung von der Außenseite des mit Öl aufgefüllten 

Gefäßes auf den Ballon dargestellt werden. Dazu wurde das Gefäß mit einer 

Latexmembran luftdicht abgeschlossen und durch Druck auf die Membran ließ sich 



 

70 
 

eine Druckübertragung auf den gefüllten Ballon darstellen. Es zeigte sich deutlich, 

dass dieser während der Aktion wieder vermehrt Falten ausbildete. 

Dementsprechend ist zu postulieren, dass die Druckübertragung nicht nur zu einer 

Eindellung des Ballons führt, sondern sich parallel ein Überdruck im Ballon aufbaut, 

wodurch es zum Auspressen von Flüssigkeit kommt. Bei zu geringen 

Flüssigkeitsvolumen war ein quantitativer Nachweis des Rückstroms schwer zu 

eruieren. 

Basierend auf dieser Theorie ist anzunehmen, dass bei einem Einsatz des Modells 

innerhalb des Glaskörpers druckbedingten Schädigungen entgegengewirkt werden 

könnte. Insbesondere bei einer Erhöhung der Augeninnendruckwerte sowie einem 

Ziliar- oder Papillarblock nach einer Vitrektomie, könnte, mit Hilfe dieses Modells, 

der erhöhte Augeninnendruck wieder abgebaut werden. Dabei würde der Druck 

innerhalb des Auges auf das Silikonöl übertragen werden und folglich würde dieser 

an den intraokularen Ballon weitergegeben werden. Dies würde wiederum zur 

Abgabe der bereits aufgenommenen Flüssigkeit führen, welche dann über das 

Kammersystem resorbiert werden würde. Das Resultat wäre eine Senkung des 

Augeninnendrucks.  

Bei dieser Annahme handelt es sich bisher allerdings nur um eine Theorie, die es in 

einer weiteren Umsetzung am Auge zu überprüfen und auf ihre wirkliche 

Funktionalität zu testen gilt.  
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Zusammenfassung  

 

Die Netzhautablösung ist ein relativ seltenes, doch bezüglich der Folgen bei 

erfolgloser Therapie, sehr ernst zu nehmendes Krankheitsbild. Bisher gilt als 

Goldstandard für die Therapie der komplizierten Netzhautablösungen die Pars-

plana-Vitrektomie mit dem anschließenden Auffüllen des Glaskörperraumes mit 

Silikonöl. Da jedoch durch die alleinige Verwendung von Silikonöl hauptsächlich 

eine Wiederanlage der oberen Netzhautzirkumferenz auf Grund seiner geringen 

Dichte erzielt werden kann, ist der Einsatz limitiert und nur für Netzhautablösungen 

an der oberen Zirkumferenz geeignet. Auch ein Versuch der Anwendung schwerer 

Silikonöle oder einer Kombination mit dem konventionellen Silikonöl, um dieses 

Defizit abzudecken, brachte trotz guten theoretischen Ansatzes nicht das erhoffte 

Resultat. In einer kombinierten Anwendung würde eine im Glaskörperraum 

schwebende Endotamponade entstehen, welche stets nur an einzelnen Stellen des 

Glaskörperraumes anstoßen würde, ohne einen wasserdichten Verschluss zu 

erreichen. Basierend auf diesen Ergebnissen zeigt das Greifswalder Modell eine neue 

Möglichkeit auf, welches diese Defizite auszugleichen versucht. 

Dabei wirkt ein Ballon mit einem Saugmedium als Speicher von postoperativ 

gebildeter Glaskörperflüssigkeit. Die Flüssigkeitsaufnahme führt zur 

Volumenzunahme und zu einer Oberflächenexpansion des Ballons. Zusätzlich 

bewirkt die Formveränderung und Größenzunahme des Ballons einen 

entsprechenden Druck, welcher sich auf das im Glaskörperraum befindliche 

Silikonöl überträgt, und so zu einer weiteren Ausbreitung führt. Folglich könnte der 

beschriebene Mechanismus zu einer Wiederanlage der Netzhaut an der bisher 

schwierigsten Stelle, der unteren  Netzhautzirkumferenz führen und im optimalen 

Fall sogar eine ganzheitliche Wiederanlage der Netzhaut bewirken.  

Wie die genaue Anwendung dieses Modells in vivo aussieht und mit welchen 

Komplikationen gerechnet werden muss, werden weitere Versuche klären. Auch ist 
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die genaue Größe, welche sicherlich abhängig von den verwendeten Vitrektomen ist, 

genauso wie die Anzahl der verwendeten intraokularen Ballons noch unklar.  

Sollten sich die bisherigen Ergebnisse gut übertragen lassen, könnte mit dem 

Greifswalder Modell jedoch eine neue mögliche Methode zur Behandlung von 

Netzhautablösungen aufgezeigt worden sein. 
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