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5. Zusammenfassung 

 

In der Zeit von Oktober 1994 bis März 2001 wurden an der Universitätsaugenklinik 

Greifswald 54 Patienten am Makulaforamen operiert. Diese wurden nach der jeweils 

angewendeten Operationsmethode in 2 Gruppen aufgeteilt (Patienten mit und ohne 

Membrana limitans interna-Entfernung) und hinsichtlich der anatomischen und funk-

tionellen OP-Erfolge, sowie den aufgetretenen Komplikationen verglichen. 

 

Bei dem anatomischen Erfolg, definiert als anliegende Lochränder am retinalen Pig-

mentepithel, zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Ein Einfluss anderer Fak-

toren wurde ebenfalls nicht gefunden. 

 

In Hinblick auf den funktionellen Erfolg, erfasst durch die Visusentwicklung des ope-

rierten Auges, konnte eine etwas schnellere Steigerung im Fernvisus bei Patienten 

mit Membrana limitans interna Entfernung dargestellt werden. Das Sehvermögen der 

Patienten nach 6 bzw. 12 Monaten zeigte dann aber keine gravierenden Unterschie-

de mehr zwischen den OP-Methoden. 

Die Erfassung des Nahvisus gestaltete sich aufgrund der Dokumentationslage als 

schwierig. Ein schlechtere Nahvisusentwicklung in den ersten 6 Monaten bei Patien-

ten mit Membrana limitans interna Entfernung wäre mit einer größeren Manipulation 

an der Makula bei der Membranentfernung zu erklären. Im Endergebnis waren auch 

beim Nahvisus keine Unterschiede zwischen den Gruppen mehr festzustellen. In der 

einschlägigen Literatur fanden sich keine Vergleichsdaten, da dort nur der Fernvisus 

berücksichtigt wurde. 

Die Anfärbung mit Indocyaningrün bedingte in dieser Studie eine schlechtere Fern- 

und Nahvisusentwicklung, wenn auch in der Endbetrachtung nach 12 Monaten post-

operativ die Visuswerte zwischen den Gruppen sich anzugleichen schienen. Diese 

Ergebnisse decken sich mit den Beobachtungen anderer Studien [Haritoglou et al 

2002]. Es ist also davon auszugehen, dass das Operationsergebnis hinsichtlich des 

anatomischen Erfolges von einer Anfärbung der Membrana limitans interna mit Indo-

cyaningrün profitiert, schließlich wird von vielen Operateuren die Vereinfachung des 

Peelings durch ICG als äußerst positiv bewertet. Die Folgen für eine postoperative 

Visusentwicklung und damit für den funktionellen Erfolg sind aber noch nicht abzu-

sehen. Hierzu wäre eine größere, randomisierte prospektive Studie sehr hilfreich.  
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Hinsichtlich der Komplikationsraten konnten positive Einflüsse einer Entfernung der 

Membrana limitans interna dargestellt werden, vor allem in Hinblick auf Netzhaut- 

und Glaskörperblutungen, zentralen Vernarbungen und die Entwicklung eines Se-

kundärglaukoms. Eine Anfärbung mit Indocyaningrün wies keinen negativen Effekt 

hinsichtlich der Komplikationsraten auf. 

Für das Auftreten einer zentralen oder peripheren postoperativen Netzhautablösung 

waren keine Einflüsse der Operationsmethode festzustellen. Alles in allem mussten 

aber Patienten aus der Gruppe mit Membrana limitans interna Entfernung seltener 

ein zweites oder drittes Mal operiert werden, da sie weniger häufig schwerwiegende 

Komplikationen aufwiesen. 

Eine Anfärbung der Membrana limitans interna vor dem Peeling verstärkte diesen 

positiven Effekt, vermutlich aufgrund einer besseren Beurteilungsmöglichkeit der epi-

retinalen Gliose. 

Hinsichtlich einer positiven Visusentwicklung und einer niedrigen Komplikationsrate 

ist eine frühzeitige operative Versorgung des Makulaforamens zu empfehlen. Bei der 

Operation eines fortgeschritten Stadiums zeigt eine intraoperative Entfernung der 

Membrana limitans interna einen ebenfalls positiven Einfluss aus die Visusent-

wicklung.  

Eine postoperative Netzhautablösung, insbesondere die zentrale, lochbedingte Abla-

tio, beeinflusst vor allem die Entwicklung des Nahvisus im negativen Sinne. 

Das Alter der Patienten zum Zeitpunkt der Operation wies keinen Einfluss auf die  

anatomische und funktionelle Entwicklung der operierten Augen auf. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Operation eines Makulaforamens 

mit der vollständigen Entfernung der Membrana limitans interna eine Alternative zu 

anderen Methoden, insbesondere der Lochklebung mit Adjuvantien, darstellt. Die 

anatomischen und funktionellen Ergebnisse sind mindestens genauso gut wie in ver-

gleichbaren Studien. Eine schnellere Visusverbesserung kann für den Patienten ei-

nen sehr positiven Aspekt der Operation darstellen. Die Entwicklung des Nahvisus in 

dieser Studie kann nur schwer beurteilt werden, da keine Vergleichswerte aus ande-

ren Studien vorliegen. Des weiteren kann aufgrund dieser Studie eine Operation im 

frühen Stadium des Makulaforamens befürwortet werden.  
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Weitere, wenn möglich randomisierte Studien müssen sich aber für eine definitive 

Aussage über die Wahl der Operationsmethode anschließen, auch unter Berücksich-

tigung einer Entwicklung im Bereich des Nahvisus, der besonders bei älteren Men-

schen subjektiv im Vordergrund steht. 

Letztendlich hat die Erfahrung des Operateurs den entscheidenden Stellenwert bei 

der Beurteilung der anatomischen und funktionellen Ergebnisse. 


