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1. Einleitung 

 

1.1 Ziel der Studie 

 

Das idiopathische Makulaforamen ist eine seltene, in ihrem Verlauf für den einzelnen 

Patienten allerdings doch unerwartete und dramatische Erkrankung. Die Inzidenz be-

trägt 3,3 auf 1000 Menschen, die älter als 55 Jahre sind [Wetzel 2002]. In der vorlie-

genden Studie wurde retrospektiv der klinische Verlauf von 54 Patienten, die zwi-

schen Oktober 1994 und März 2001 in der Universitätsaugenklinik zu Greifswald mit 

einer Operation am idiopathischen Makulaforamen behandelt wurden, untersucht. 

Diese operative Behandlung beinhaltete in allen Fällen eine Pars-plana-Vitrektomie, 

sowie den Austausch des Glaskörpers gegen ein Gas/Luft-Gemisch. Weiterhin wurde 

bei 24 der 54 Patienten neben einem Membranpeeling gezielt die innere Netzhaut-

grenzmembran (Membrana limitans interna; MLI) entfernt. Diese Membran wurde in 

11 der 24 Fälle vor dem Peeling mit einem selektiv die MLI-färbenden Farbstoff, dem 

Indocyaningrün, angefärbt. Die verbleibenden 30 Fälle wurden mit anderen Operati-

onsmethoden, wie Fibrin- oder Serumklebung, Aufbringen eines Transforming-

Growth-factors oder dem einfachen Membranpeeling, jedoch immer ohne eine Ent-

fernung der Membrana limitans interna, behandelt. 

In der Beurteilung des klinischen Verlaufs nach der Operation wurden die Unter-

schiede zwischen den Patienten mit und ohne einer Entfernung der inneren Grenz-

membran hinsichtlich des anatomischen wie funktionellen Erfolges und hinsichtlich 

der Komplikationsraten sowie der Notwendigkeit einer weiteren Operation untersucht.  

Weiterhin wurden andere Einflußfaktoren, wie das präoperative Stadium des Makula-

foramens, das Auftreten einer Netzhautablösung postoperativ oder das Patientenal-

ter zum Zeitpunkt der Operation, die sich möglicherweise auf den anatomischen und 

funktionellen Erfolg auswirken, beurteilt. 
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1.2 Historisches zur Pathogenese des Makulaforamens 

 

Seit einer der Erstbeschreibungen des Krankheitsbildes idiopathisches Makulafora-

men 1871 durch Noyes [Noyes 1871] wird über die Ursache der Entstehung dieses 

Netzhautloches diskutiert.  

Zu Beginn wurde ein Trauma oder eine operative Manipulation als Ursache dieser 

Erkrankung angesehen. Lister beschreibt 1924 seine Theorie über Zysten an der 

Makula, die sich posttraumatisch formieren und in der Folge die Entstehung eines 

Netzhautloches an dieser Stelle bedingen [Lister 1924]. Tower vermutete 1954 eine 

zystische Degeneration der Makula mit nachfolgender Ruptur der Zysten als Ursache 

von Traktionen der hinteren Glaskörpergrenzmembran und damit als Voraussetzung 

für die Entstehung eines Makulaforamens [Tower 1954].  

Weitere Theorien über die Pathogenese reichten, aufgrund der Prädisposition von 

Frauen zwischen 60 und 75 Jahren, von der Einnahme systemischer Östrogene nach 

einer Hysterektomie [Mc Donell et al 1982] bis zu choroidvaskulären Veränderungen, 

die infolge einer Ischämie zu Zysten im Bereich der Makula führen würden [Morgan 

und Schatz 1986]. Diese Vermutungen konnten allerdings in Studien bzw. histologi-

schen Untersuchungen nicht bestätigt werden [Guyer et al 1990]. 

Morgan und Schatz beschrieben allerdings 1985, dass sich bei einer kompletten Ab-

hebung der hinteren Glaskörpergrenzmembran nachfolgend kein Makulaforamen 

entwickelt, während bei einer nur teilweisen Abhebung dieses Krankheitsbild relativ 

häufig beobachtet werden konnte. Die Hintergründe waren zunächst unklar [Morgan 

und Schatz 1985]. 

1988 postulierte Gass seine Theorie von der Entstehung des Makulaforamens. Er 

beschrieb tangentiale Traktionen der hinteren Glaskörperschicht bei einer unvoll-

ständigen Abhebung dieser Region als eine der Ursachen. Weiterhin verwies er auf 

präfoveale Veränderungen, die durch das Schrumpfen der Glaskörperrinde zu  

anterior-posterioren Traktionen führten. Diese präfovealen Veränderungen würden 

den heutigen epiretinalen Membranen und der Membrana limitans interna entspre-

chen [Gass 1988]. 

Eine histologische Bestätigung, dass es sich bei dem beschriebenem Traktionsge-

webe tatsächlich um Glaskörperstrukturen handelte, lieferte Smiddy 1989 [Smiddy 

1989]. 
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Nach diesen Erkenntnissen erstellte Gass 1988 seine Klassifikation der Makulafora-

mina. Diese Einteilung wurde 1995 von Gass selbst nochmals überarbeitet und wird 

bis heute bei der klinischen Untersuchung angewandt [Gass 1988, Gass 1995]. 

 

Klassifikation der Makulaforamina nach Gass 1988 / Überarbeitung 1995 

 
Stadium Ophtalmoskopischer Befund Anatomische Interpretation 

1 A zentraler kleiner gelber Fleck, 
verminderte foveale Abflachung, 
keine vitreofoveale Trennung 
mehr erkennbar 

Seröse Abhebung der äußeren Foveaschichten 

1 B gelber Ring mit Verlust der fo-
vealen Abflachung, keine vitreo-
foveale Trennung mehr erkenn-
bar 

kleiner Ring: 
laterale Abhebung der äußeren Foveaschichten mit Ver-
lagerung des Xantophylls 
großer Ring: 
zentrales, okkultes foveales Foramen mit zentrifugaler 
Verlagerung des Xantophylls und Brückenbildung  

2 Netzhautdefekt innerhalb des 
gelben Ringes oder zentraler 
runder Netzhautdefekt mit ge-
wölbtem Rand, kleiner als 
400µm 
à mit präfovealer Trübung 
 
à ohne präfoveale Trübung 

Riss oder Loch in dem präfovealen Brückenbereich, kein 
Verlust fovealer Netzhaut 
 
 
 
à Pseudooperkulum*(selten auch echtes Operklum**) 
 
à Abhebung der hinteren  Glaskörpergrenzmembran 
    an Papille und Makula 

3 zentraler runder Netzhautdefekt 
mit gewölbtem Rand, größer als 
400µm, Weisischer Ring*** 
à mit präfovealer Trübung 
 
à ohne präfoveale Trübung 

 
 
 
à Pseudooperkulum, keine vollständige Abhebung 
    der hinteren Glaskörpergrenzmembran 
à Makulaforamen, keine vollständige Abhebung  
    der hinteren Glaskörpergrenzmembran 

4 durchgreifender zentraler runder 
Netzhautdefekt mit gewölbtem 
Rand,  
Weisischer Ring *** 
à mit präfovealer Trübung 
 
à ohne präfoveale Trübung 

 
 
 
 
Pseudooperkulum mit Abhebung der hinteren Glaskör-
pergrenzmembran im Bereich von Papille und Makula 
Foramen und Abhebung der hinteren Glaskörpergrenz-
membran im Bereich von Papille und Makula 

 
 
* Pseudooperkulum: Netzhautlamelle, die keine retinalen Rezeptoren beinhaltet 

** echtes Operkulum: Netzhautlamelle, die retinalen Rezeptoren beinhaltet 

*** Weisischer Ring: ringförmige peripapilläre Glaskörperkondensation der beweglichen hinteren 

Glaskörpergrenzmembran       
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1.3 Aktueller Wissensstand zur Pathogenese des Makulaforamens 
 

Die pathogenetischen Vorgänge bei der Entstehung des idiopathischen Makula-

foramens sind bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt. Aus Untersuchungen und 

Studien der letzten Jahre geht jedoch folgende komplexe Theorie hervor: 

Für das Auftreten des idiopathischen Makulaforamens sind wahrscheinlich eine Rei-

he von Mechanismen verantwortlich. Zum einen werden im Bereich der Makula Zug-

kräfte an der Netzhaut im Sinne von tangentialen und anterior-posterior-Traktionen 

beschrieben. Diese entstehen aufgrund einer partiellen Abhebung der Glaskörper-

grenzmembran von der Netzhaut, bei einer weiterhin bestehenden fovealen Adhä-

renz. Diese Theorien konnten in den letzten Jahren vor allem aufgrund des Einsatzes 

der optischen Kohärenztomographie (OCT) untermauert werden. Dieses Verfahren 

gibt optische Querschnitte durch die Netzhaut mit einer Auflösung von 10-20µm wie-

der. Laut Göbel et al 2000 [Göbel et al 2000] bringt das Verfahren vor allem in der 

Differenzialdiagnose zu Schichtlöchern und Pseudoforamina, sowie in der Unter-

scheidung zwischen Stadium 2 und 3 der Makulaforamina deutliche Vorteile gegen-

über der ophtalmologischen Untersuchung. Die optische Kohärenztomographie 

korreliert jedoch nicht immer mit der Stadieneinteilung der Makulaforamina nach 

Gass. So sind in 42% der Fälle ophtalmoskopisch noch keine perifovealen 

Glaskörperabhebungen zu sehen, im OCT werden diese allerdings diagnostiziert 

[Gaudric et al 1999]. Im Rahmen einer Studie von Göbel und Schrader et al 2000 

[Göbel et al 2000] wurde eine Stadieneinteilung nach OCT-Befunden erstellt: 

 

Tab.: Stadieneinteilung nach dem OCT-Befund 

Stadium OCT-Befund 
1 zystische Struktur in der zentralen Netzhaut ohne Kontakt zum Glaskörperraum 
2 Öffnung der Zyste zum Glaskörperraum, Operkulum vorhanden 
3 Zirkulär abgelöster Foramendeckel oder partiell abgelöste Glaskörpergrenzmembran 
4 Durchgreifendes Foramen ohne darstellbaren Deckel oder Glaskörpergrenzmembran  

 

Bei dieser Studie wurde eine Übereinstimmung der OCT-Befunde mit den präopera-

tiven ophtalmoskopischen Befunden in 65% der Fälle beschrieben. Beim Vergleich 

zwischen den präoperativen und intraoperativen Befunden erwies sich die optische 

Kohärenztomographie in der Zuordnung zu Stadium 2 als deutlich zuverlässiger, in 

der Unterscheidung eines Stadium 3 oder Stadium 4 Foramens jedoch als weniger 

zuverlässig als die ophtalmoskopische Untersuchung. 
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In einer Studie von Landolfi et al 2002 [Landolfi et al 2002] wird die Spontan-

verschlußrate von idiopathischen Makulaforamina mit 3-9% über einen Zeitraum von 

6 Jahren angegeben. Bei einem solchen Verschluss sei außerdem mit einem  

Visusanstieg zu rechnen. Weiterhin wurde das Risiko für das Partnerauge eines be-

troffenen Patienten ebenfalls an einem Makulaforamen zu erkranken mit 29% ange-

geben, vorausgesetzt, es lag zum Zeitpunkt der Diagnosestellung am primär betrof-

fenen Auge keine Glaskörperabhebung vor. Bei bestehender vollständiger Abhebung 

des Glaskörpers lag das Risiko nur noch bei 5%. Spaide et al publizierten 2002, dass 

der Durchmesser der Glaskörperanheftung mit dem Ausmaß der anatomischen Ver-

änderungen in der Fovea korreliert [Spaide et al 2002]. Es handelte sich bei diesen 

Aussagen allerdings weniger um klinische Verlaufsbeobachtungen. In der Studie 

wurde die Korrelation zwischen den anatomischen Befunden bzw. den Befunden der 

optischen Kohärenztomographie und der Stadieneinteilung nach Gass untersucht.  

 

Als weiterer Mechanismus bei der Entstehung des idiopathischen Makulaforamens 

wird eine epiretinale Gliose vermutet. Heidenkummer und Kampik beschreiben 1996 

[Heidenkummer und Kampik et al 1996], dass nach dem Peeling histologisch aufge-

arbeitete epiretinale Membranen vor allem Gliazellen, Makrophagen und Teile der 

Membrana limitans interna enthielten. Die Genese dieser Membranen ist weiterhin 

unklar, allerdings wird eine reaktive Gliazellproliferation mit Kontraktion dieser Glia-

zellen vermutet. Diese Kontraktion bewirkt unter Umständen eine Fältelung der 

Membrana limitans interna und damit eine tangentiale Traktion.  

Messmer et al publizieren 1996 [Messmer et al 1996] histologische Ergebnisse zur 

Untersuchung der vitreoretinalen Grenzfläche. Diese bestehe aus Glaskörperrinden-

zellen, die als Bestandteil des retikulohistiozytären Systems sowohl speichern, wie 

phagozytieren, und zell- und faserreich proliferieren können. Demnach könnten 

Fibrozyten und Makrophagen in den epiretinalen Membranen hyalozytärer Genese 

sein. 

Andere pathogenetische Überlegungen gehen von geschlechtsspezifischen Beson-

derheiten in der Entstehung und im Verlauf von Makulaforamen aus [Kumagai et al 

2001]. Den exzentrischen und zentralen Makulaforamina im Stadium 2 werden auf-

grund unterschiedlicher Prognosen und Floureszenzverhalten ebenfalls verschiede-

ne Pathomechanismen in der Entstehung zugeschrieben [Kim et al 1995]. 
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Weiterhin sind neben den idiopathischen Makulaforamen auch sekundäre Formen 

bekannt. Hierbei handelt es sich unter anderem um Makulaforamen bei hoher Myo-

pie, chronischem zystischem Makulaödem, nach traumatischen Veränderungen [Au-

gustin 2001] und nach einem rupturierten arteriellen retinalem Makroaneurysma 

[Tashimo et al 2003]. 

 

 

1.4 Klinik und Diagnosestellung des idiopathischen Makulaforamens 

 

Patienten mit idiopathischen Makulaforamen werden oft aufgrund von drei Hauptbe-

schwerden auf ihre Erkrankung aufmerksam. Die meisten berichten über einen fort-

schreitenden Visusverlust, der durchaus quantifizierbar ist. Weiterhin werden Meta-

morphopsien, im Sinne von verzerrten Seheindrücken, angegeben. Liesenhof et al 

untersuchten 1996 den Zusammenhang zwischen der vitreoretinalen Grenzmembran 

und Metamorphopsien [Liesenhoff et al 1996]. Dabei berichteten sie, dass bei den 

Patienten, die über Metamorphopsien klagten,  in 88% der Fälle intraoperativ eine 

vitreoretinale Grenzmembran entfernt werden konnte. 66% dieser Patienten gaben 

dann postoperativ keine Metamorphopsien mehr an. 

Außerdem gaben einige Patienten perizentrale Skotome an, die mittels SLO-

Mikroperimetrie (scanning laser ophtalmoscopy) quantifiziert werden konnten. 

 

Die Diagnosestellung des idiopathischen Makulaforamens erfolgt im Rahmen der 

ophtalmologischen Untersuchung mittels Funduskopie. An der Spaltlampe kann zur 

klinischen Unterscheidung von Stadium 1 und 2 Foramina das Watzke-Zeichen beo-

bachtet werden. Ein durchgehender Lichtspalt bei der Fokussierung desselben auf 

das Makulaforamen weist auf  ein Stadium 1 hin. Eine Unterbrechung des Lichtspal-

tes lässt dagegen ein Stadium 2 Foramina vermuten. 

In der Perimetrie stellt sich unter anderem ein absolutes Skotom im Foramenbereich 

dar [Augustin 2001]. 
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1.5 Therapiemöglichkeiten des idiopathischen Makulaforamens 

 

Historisches: 
 

Der Grundpfeiler der Makulaforamentherapie war und ist bis heute die Entfernung 

des Glaskörpers mittels Vitrektomie und Ersatz desselbigen durch Gas/Luftgemische 

oder Silikonöl. Bis 1989 wurden allerdings nur Patienten operiert, bei denen gleich-

zeitig eine Netzhautablösung bestand. 

Schocket et al versuchten 1988 das Makulaforamen mit Laserstrahlen zu therapieren 

[Schocket et al 1988]. Postoperativ wurde allerdings eine erhebliche Zerstörung des 

funktionellen Retinagewebes festgestellt. Smiddy führte Ende der 80er Jahre erst-

mals die Vitrektomie bei drohenden Makulaforamen durch. Kelly berichtete 1990 über 

einen anatomischen Erfolg im Sinne eines Lochverschlusses bei 58% der mit Vitrek-

tomie und Gasfüllung operierten Patienten [Kelly et al 1991]. 

 

Aktuelle Therapieoptionen: 
  
Ziel der heutigen operativen Therapie des idiopathischen Makulaforamens ist zum 

einen die anatomischen Verhältnisse sicher wiederherzustellen. Hierfür wird der Ver-

schluss des Foramens oder zumindest die Wiederanlage der Lochränder am retina-

len Pigmentepithel angestrebt. Dieses Ziel lässt sich zu einem hohen Prozentsatz mit 

fast allen im weiteren vorgestellten Operationsverfahren erreichen. Während sich 

Stadium 2 bis 4 Foramina heute problemlos einer Operation zuführen lassen, wird 

die Indikation einer operativen Versorgung des Stadium 1 Foramens noch immer 

sehr eng gestellt. Dies liegt unter anderem an der nicht geringen Rate von Stadium 1 

Makulaforamen, die sich im Laufe der Zeit von selbst wieder verschliessen. 

Ein weiteres Ziel der Makulachirurgie besteht in der Verbesserung der Visusverhält-

nisse. Hier scheint die Wahl des Operationsverfahrens eine wesentliche Rolle zu 

spielen. 

Die Grundlage einer jeden Operation am idiopathischen Makulaforamen bildet heute 

die Pars plana Vitrektomie und der temporäre Ersatz des entfernten Glaskörpers 

durch ein Gas/Luft-Gemisch. Postoperativ werden die Patienten für einen bestimm-

ten Zeitraum zur Kopfneigung angehalten, um einem sogenannten „Luftglaukom“ 

vorzubeugen. 
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Eine Studie von Kang et al 2000 [Kang et al 2000] berichtete mit dieser Grundver-

sorgung ohne weitere Manipulation am Makulaforamen über eine anatomische Er-

folgsrate von 100% und eine postoperative Visussteigerung bei 62,5% der Patienten 

mit Stadium 2 Foramina und bei 50% der Patienten mit Stadium 3 und 4 Foramina.  

Als erweiterte Therapieoption können vorhandene epiretinale Membranen unspezi-

fisch intraoperativ gepeelt werden. Mit dieser Behandlungsmöglichkeit beschrieben 

Wendel et al 1993 eine anatomische Erfolgsrate von 73% und einen Visusanstieg um 

mindestens 2 Snellen-Linien in 56% der Fälle [Wendel et al 1993]. Kelly et al gaben 

in ihrer Studie von 1991 die anatomische Erfolgsrate mit 58% und die funktionelle Er-

folgsrate mit 42% an [Kelly et al 1991]. 

Ebenfalls ein bisher häufig durchgeführtes Operationsverfahren beschreibt die soge-

nannte „no touch“ Technik. Hierbei werden eventuell vorhandene Membranen nicht 

gepeelt. Für den Lochverschluss werden verschiedene Adjuvantien auf das Makula-

foramen gegeben. Als Adjuvantien stehen neben autologen Thrombozytenkonzentra-

ten (anatomische Erfolgsraten zwischen 50 und 100%) [Faude et al 1997] Fibrin-  

oder Serumkleber (anatomische Erfolgsraten bis 100%, funktionelle Erfolgsraten bis 

76%) [Tilanus und Deutman 1995] und Transforming growth factor beta2 zur Verfü-

gung. Letzterer wirkt über die Stimulation der fibrozellulären Proliferation an den Fo-

ramenrändern und weist anatomische Erfolgsraten von bis zu 97% auf [Thompson et 

al 1994]. 

Als vierte Operationsmethode kommt die in dieser Arbeit untersuchte Pars-plana- 

Vitrektomie mit Peeling der Membrana limitans interna (MLI) in Frage. Von Eckardt 

und Brooks wurde diese Therapieoption 1997 und 2000 erstmals beschrieben       

[Eckardt et al 1997, Brooks jr. 2000].  Die Ergebnisse hinsichtlich des anatomischen 

und funktionellen Erfolges stehen denen der anderen Operationsverfahren in Nichts 

nach. 
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Tab.: Ergebnisse ausgewählter Studien zum anatomischen und funktionellen Erfolg der Pars plana 

Vitrektomie mit und ohne Peeling der Membrana limitans interna 

 

Studie anatomische Erfolgsrate funktionelle Erfolgsrate Besonderheiten 
Yamanishi et al 2001  98% 84% (Verbesserung um 2 

oder mehr Snellen-
Linien) 

ohne MLI-Peeling: 
anatom. Erfolg in 91% 
funkt. Erfolg in 57% 

Park et al 1999  91% 62% (Verbesserung um 2 
oder mehr Snellen-
Linien) 

 

Eckardt et al 1997  92% 77% (Verbesserung um 2 
oder mehr Snellen-
Linien) 

 

Brooks jr. 2000  100% kein Unterschied zu den 
Fällen ohne MLI-
Entfernung 

ohne MLI-Peeling: 
anatom. Erfolg in 82% 

Mester u. Kuhn 2000  96% 85% (Verbesserung um 2 
oder mehr Snellen-
Linien) 

 

Castro et al 2003  100% 80% Verbesserung um 1 
oder mehr Snellen-
Linien) 

ohne MLI-Peeling: 
anatom. Erfolg in 84% 
funkt. Erfolg in 56% 

Foulquier et al 2002  90% 62% (Verbesserung um 2 
oder mehr Snellen-
Linien) 

ohne MLI-Peeling: 
anatom. Erfolg in 50% 
funkt. Erfolg in 40% 

Wolf u. Schnurrbusch 
et al 2003 

97% 62% (Visusanstieg im 
Vergleich zum präopera-
tiven Visus) 

Mit Indocyaningrün-
färbung der Membra-
na limitans interna vor 
dem Peeling 

 
 
Um die Technik der Membrana limitans interna – Entfernung zu vereinfachen und ef-

fektiver zu gestalten, wird in den letzten Jahren teilweise die MLI vor dem Peeling mit 

einem entsprechendem Farbstoff angefärbt. Hierzu kommt vor allem das Indocya-

ningrün zum Einsatz. Neuere Studien berichten außerdem über den Einsatz von Try-

panblau [Li und Wong et al 2003]. 

Indocyaningrün wird aber zunehmend ein toxischer Effekt auf die Netzhaut, vorallem 

bei direktem Kontakt zugeschrieben. In einer Übersicht zu dem aktuellen Kenntnis-

stand 2002 in der Makulachirurgie äußert sich Tornambe zu der Indocya-

ningrünproblematik. Er bestätigt den Vorteil des Farbstoffes hinsichtlich der intraope-

rativen Beurteilung, ob die hintere Glaskörpergrenzmembran vollständig entfernt 

wurde und ob eine epiretinale Gliose vorliegt, die ein Peeling rechtfertigen würde. 

Weiterhin schließt er die Toxizität des Indocyaningrüns bei richtiger Anwendung 

(niedrige Konzentrationen: < 1mg/ml; niedriges angewandtes Volumen: < 0,5 cm³ 

und sofortige Entfernung des Farbstoffes nach der Injektion) aus [Tornambe und Au-

gustin 2002]. Dennoch werden in einigen Studien Hinweise auf Schäden durch die 

Verwendung von Indocyaningrün beschrieben.  
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Engelbrecht und Sternberg et al berichten über atrophische Veränderungen am reti-

nalen Pigmentepithel, und zwar an den Stellen der Netzhaut, die direkten Kontakt mit 

Indocyaningrün hatten [Engelbrecht et al 2002]. 

In einer Studie von Haritoglou und Kampik et al 2002 ist von schlechteren funktionel-

len Ergebnissen und unerwarteten Gesichtsfelddefekten postoperativ die Rede [Hari-

toglou und Kampik et al 2002]. Außerdem gibt es Berichte über einen lang- 

fristigen Farbpartikelnachweis nach der Verwendung des Farbstoffes [Machida et al 

2003, Tadayoni et al 2003, Weinberger et al 2001]. 

Sippy et al beschreiben nach einer Versuchsreihe mit Kulturen den Einfluss des In-

docyaningrüns mit einer vermehrten mitochondrialen Enzymaktivität, jedoch habe der 

Farbstoff keinen Einfluss auf die Zellmorphologie [Sippy et al 2001]. 

 

 

1.6 Komplikationen in der Makulachirurgie  

 

Die häufigsten Komplikationen nach einer Operation am Makulaforamen betreffen die 

postoperative Netzhautablösung und den postoperativen Druckanstieg. Tabandeh et 

al gibt die Inzidenz einer Ablatio retinae nach Makulaforamenoperationen mit 1,8% 

an [Tabandeh et al 1999]. Heier et al schlussfolgerte aus einer Studie mit 20 Fällen 

von postoperativer Netzhautablösung, dass die mittlere Zeitdauer bis zum Auftreten 

der Ablatio postoperativ 5,5 Wochen beträgt und dass nach einer chirurgischen Inter-

vention bezüglich der Netzhautablösung eine Wiederanlage der Retina in 100% ge-

geben ist [Heier et al 1999]. 

Der postoperative Druckanstieg bzw. die Entwicklung eines Sekundärglaukoms nach 

Makulaforamenchirurgie war Gegenstand einer Studie von Chen 1998 [Chen et al 

1998]. Von 40 Patienten mit einem Stadium 3 Foramina entwickelten 52% postopera-

tiv einen vorübergehenden Druckanstieg auf über 30 mmHg. Diese Entwicklung 

konnte vor allem innerhalb der ersten Woche nach der Operation beobachtet wer-

den. 14% dieser Patienten benötigten darüber hinaus eine dauerhafte antiglauko- 

matöse Therapie. 

Als weitere mögliche Komplikationen werden in der Literatur subretinale Blutungen, 

Makulaödeme, Endophthalmitiden, Glaskörperblutungen, Neovaskularisationen, 

zentrale Vernarbungen und die Optikusatrophie beschrieben. 


