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Die endokrine Orbitopathie (EO) bei 
Morbus Basedow (Graves’ Disease) führt 
in vielen Fällen zu einem Exophthalmus, 
der in seiner Ausprägung sehr unterschied
lich sein kann. Bei aktiver EO kann der 
Exophthalmus zu einer kongestiven Oph
thalmopathie führen. Ist die EO inaktiv, 
so kann der Exophthalmus entstellend sein 
und den Patienten psychisch ausserge
wöhnlich belasten. Die folgende Übersicht 
beschreibt das chirurgische Management 
des Exophthalmus bei M. Basedow.

Aktive oder inaktive EO
Die klinische Beurteilung der EO unter
scheidet eine aktive und eine inaktive 
Phase, welche mittels eines klinischen 
Scores genau abgegrenzt werden kann.1 

Bei der aktiven EO kann es neben einer 
Expositionskeratopathie im Extremfall 
auch zur kongestiven EO kommen, welche 
über eine massive intraokulare Drucker
höhung bis zur Erblindung führen kann. 
Eine Orbitadekompression sollte in der 
Regel erst dann erwogen werden, wenn die 
EO «ruhig» und inaktiv ist. 

Techniken der Orbita- 
de kompression
Die Orbitadekompression versucht, dem 
angewachsenen Volumen in der Orbita 
eine Ausweichmöglichkeit zu bieten.2 

Prinzipiell stehen verschiedene Techniken 
zur Auswahl, die hier beschrieben werden.

Fett-Dekompression
Diese Technik wurde in den 1990er Jahren 
von Olivari entwickelt.3 Hierbei wird über 
eine Osteotomie alleinig Fett in der Orbi
ta entfernt. Obschon auch hiermit eine 
deutliche Reduktion des Exophthalmus 
erreicht werden kann, ist die Methode 
umstritten, da sie häufig zum unbefriedi
genden Erscheinungsbild führt, mit einem 
tiefen Sulkus am Oberlid und eingefalle
nen Unterlidern ähnlich der physiologi
schen Fettatrophie bei sehr alten Men
schen.

Knöcherne Augmentation
Hier wird nicht versucht, das Volumen der 
Orbita zu vergrössern, sondern zusätzli
cher Knochen aufgebaut, um den Aspekt 
des Exophthalmus abzuschwächen. Ähn
lich der FettDekompression sind die Re
sultate bei dieser Technik häufig kosme
tisch unbefriedigend. Sie wurde heute 
weitgehend verlassen und ist nur der Voll
ständigkeit halber erwähnt.

Knöcherne Dekompression
Erfolgt durch Osteotomien, wobei eine, 
zwei oder drei Wände (lateral, medial, 
Orbitaboden) entfernt werden können. 
Die knöcherne Dekompression stellt heu

te das Mittel der Wahl dar. Der Zugang 
kann über eine Reihe von Techniken ge
schaffen werden. Diese erfolgen entweder 
von aus serhalb der Orbita:
•  koronal (an der Grenze zum behaarten 

Kopfbereich),
•  transantral (über das Antrum = Kiefer

höhle),
•  endonasal,
oder direkt von der Orbita her:
•  transkutan / transkonjunktival / trans

karunkular = «Swinging Eyelid». 

Koronale Orbitadekompression
Kieferchirurgen bevorzugen häufig den 
Zugang an der Grenze zur behaarten Stirn 
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(koronal). Zwar bietet er eine hervorragen
de Übersicht über das Operationsgebiet, 
jedoch geht er mit klaren Nachteilen ein
her, so u.a. mit frontalen oder temporalen 
Hypästhesien oder motorischen Dysfunk
tionen der Muskeln im Frontalbereich. 
Vielfach entwickelt sich eine Atrophie des 
M. temporalis mit kosmetisch unbefriedi
gender temporaler Einziehung.4

Transantrale Orbitadekompression
Diese Technik mit Zugang über die Kie
ferhöhle wurde bis 1995 sehr rege ange
wandt. Sie beinhaltet einen Zugang zur 
inferomedialen Orbita über das Antrum. 
In den Folgejahren wurde diese Technik 
zum grossen Teil wegen einer hohen Rate 
an postoperativer Diplopie (siehe Tabelle) 
wieder verlassen. Ein weiterer Nachteil ist 
das relativ häufige Auftreten einer indu
zierten Hypästhesie in der Region des N. 
infraorbitalis.5

Endonasale Orbitadekompression
Die Etablierung von intranasalen Endo
skopen erlaubte die Entwicklung eines 

transnasalen Zuganges für die mediale 
und inferiore OrbitawandDekompressi
on. Diese Methode verwenden vor allem 
ORLChirurgen. Sie hat den Vorteil, dass 
der intraorbitale Druck während des Ein
griffs nicht erhöht wird, da keine Spatel in 
der Orbita angesetzt werden müssen, wie 
es bei anterioren Orbitadekompressionen 
der Fall ist. Dies ist besonders wichtig bei 
Patienten mit kompressiver endokriner 
Orbitopathie, Gefässerkrankungen und 
Diabetes. Zusätzlich können laterale Or
bitotomien durchgeführt werden, um die 
Reduktion der Proptosis zu verstärken.6
Der Nachteil der endonasalen Orbitade
kompression ist die relativ hohe Inzidenz 
an postoperativer Diplopie.7,8

Die «Swinging Eyelid»-Orbita- 
dekompression
Ein transkonjunktivaler Zugang zur Or
bita über eine laterale kanthale und infe
riore FornixInzision («swinging eyelid») 
wurde von McCord 1981 beschrieben und 
von Rootman und Mitarbeitern 1995 aus
führlicher behandelt. Diese Technik er

laubt einen adäquaten Zugang zur medi
alen Orbitawand und zum Orbitaboden, 
um eine inferomediale Dekompression 
durchzuführen (Abb. 1). Zusätzlich kann 
der Zugang zur lateralen Orbitawand 
durch eine ausgedehnte laterale Kantho
tomie (BurkeInzision) und die vorüber
gehende Entfernung der lateralen Orbita
kante mittels einer lateralen Orbitotomie 
gewährleistet werden. 
Da die Entfernung der lateralen Orbita
kante und die Dissektion des M. tempo
ralisUrsprungs von der lateralen Orbita
wand eine erhöhte Morbidität auslösen 
können, hat der Autor dieses Manuskripts 
eine modifizierte Technik publiziert, bei 
welcher die laterale Wand ab interno an
gegangen wird. Dadurch bleiben der Or
bitarand und der grösste Teil des Tempo
ralisMuskels sowie dessen Blutzufuhr 
intakt.9
Der Autor bevorzugt die «Swinging Eye
lidTechnik» über einen kombinierten 
transkutanen und transkonjunktival / 
transkarunkularen Zugang (Abb. 1). Mit 
dieser Technik können die mediale 

Abb. 1  Stadien einer Swinging Eyelid Orbitadekompression. 
Nach Inzision am lateralen Kanthus und Legen einer Ma
tratzennaht am Oberlid wird die Konjunktiva am unteren 
Fornix eröffnet und anschliessend der Orbitaboden 
freipräpariert (A, B). Anschliessend wird das Periost 
knapp vor dem Orbitarand inzidiert (C), von der Karunkel 
bis zum lateralen Kanthus und hoch zum Orbitadach. Pe
riostElevatoren und gebogene Retraktoren werden be
nutzt, um Periost / Periorbita vom Orbitarand und den 
Orbitawänden zu lösen (D). Die laterale Wand wird nach 
Kauterisierung und Durchschneiden der zygomaticafaci
alen und zygomaticatemporalen Arterien und Nerven 
dargestellt. Hammer und Meissel werden benutzt, um 
eine Knochenöffnung in den Orbitawänden zu schaffen. 
Abb. 1E zeigt die knöcherne Eröffnung im Orbitaboden. 
Der Orbitainhalt wird hierbei mit gebogenen Retraktoren 
vorsichtig zur Seite gedrängt. In der lateralen Orbitawand 
wird die knöcherne Öffnung durch Rangeure nach stump
fer Dissektion des TemporalisMuskels mit einem Freer
Periost elevator in alle Richtungen vergrössert. Dicke Kno
chenanteile werden durch Hammer und Meissel entfernt. 
Die tiefe laterale Orbitawand wird nach entsprechender 
Retraktion des TemporalisMuskels lateral und des Orbi
tainhaltes medial dargestellt und der Knochen kann bis 
zum Sphenoid entfernt werden. Es wird so viel Knochen 
entfernt, dass die inferioren und superioren Orbitafissu
ren dargestellt werden. Gefässblutungen können durch 
Knochenwachs gestoppt werden. Nach Dissektion von 
retroorbitalem Fett (F) werden die laterale Kanthotomie 
sowie der Zugang über den inferioren Fornix mit resor
bierbaren Nähten verschlossen (G).
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und laterale Orbitawand sowie der Orbita
boden angegangen und Rückverlagerun
gen der Orbita um bis zu 10 mm erreicht 
werden. Die erste grosse Fallserie mit die
ser Technik wurde 2006 von Paridaens 
und Kollegen veröffentlicht: Sie zeigten 
die Resultate von 104 Patienten mit endo
kriner Orbitopathie, bei welchen insge
samt an 198 Augen Swinging EyelidOr
bitadekompressionen durchgeführt wur
den.4 Die Reduktion des Exophthalmus 
fiel umso höher aus, je stärker der präope
rative Exophthalmus ausgeprägt war. 
Die Vorteile der transkonjunktivalen 
Technik liegen auf der Hand: Die Narbe 
liegt im unteren Fornix und ist auf den 
ersten Blick nicht sichtbar, es findet kein 
Bohren in tiefen knöchernen Strukturen 
statt, postoperativ resultieren keine fron
talen oder temporalen Hypästhesien oder 
motorischen Dysfunktionen der Muskeln 
im Frontalbereich wie bei der koronalen 
Technik. Ferner bestehen keine postope
rativen Kaubeschwerden, wie sie z. B. bei 
lateralen Zugängen vorkommen können. 
Die Nachteile dieses inferomedialen Zu

ganges sind jedoch das Auftreten von 
Diplopie in 0 – 33 % der Fälle, die Nähe 
zum Liquorraum, die Gefahr einer Leck
age von Liquor, die Gefahr einer Opti
kusTamponade bei einer retrobulbären 
Blutung, ein Hypoglobus, ein induzierter 
Astigmatismus oder eine Änderung der 
Refraktion und auch Sinusitiden wegen 
einer Obstruktion des Abflusses des Sinus 
maxillaris. 

Dekompression der lateralen Orbitawand 
Diese kann sowohl ab interno wie auch ab 
externo (über eine erweiterte laterale Kan
thotomie oder eine erweiterten Zugang 
über die obere Lidfalte) durchgeführt wer
den und senkt zwar das DiplopieRisiko, 
jedoch zeigen sich postoperativ häufig 
kosmetisch auffallende und störende Ab
flachungen des temporalen Gesichtsschä
dels.5,10

Abbildung 2 zeigt die Knochenareale, 
welche bei einer inferomedialen Dekom
pression entfernt werden können. Auch die 
Knochenstrukturen, die über dem N. in
fraorbitalis liegen, können entfernt wer

den. Wir lassen in der Regel die inferome
diale Knochenstrebe (orbital strut) oder 
wenigstens Teile von ihr intakt, um eine 
Verlagerung des OrbitaInhaltes nach in
feromedial zu verhindern. Die Strebe kann 
dennoch entfernt werden, falls dies für 
eine ausgedehnte ExophthalmusReduk
tion notwendig ist. Dann jedoch ist es 
wichtig, einen horizontalen Streifen an 
Knochen über dem M. rectus medialis 
stehen zu lassen. 
Klinisch ist von Bedeutung, dass der Er
halt der anterioren Anteile des OrbitaBo
dens eine Störung des Sinus maxillarisAb
flusses verhindert. Der Erhalt der posteri
oren Anteile des Orbitabodens verhindert 
wiederum eine Dysbalance der extraoku
lären Muskeln. 
Abbildung 3 zeigt prä und postoperative 
Aufnahmen einer durch den Autor ope
rierten Patientin.

Wie viele Wände müssen reseziert werden?
Eine extensive Resektion von Knochen 
wird nur dann den gewünschten Effekt 
der ExophthalmusReduktion ergeben, 
wenn auch die Periorbita weit genug eröff
net wurde und das OrbitaGewebe nicht 
zu fibrotisch ist. 
Generell kann eine Reduktion des Ex
ophthalmus von bis zu 8 mm pro Orbita
wand erreicht werden. Diese Reduktion 
kann durch eine zusätzliche Fettresektion 
erhöht werden. Bei einer übermässigen 
Reduktion kann jedoch auch ein Enoph
thalmus entstehen, vor allem wenn wäh
rend einer aktiven endokrinen Orbitopa
thie operiert wird, bei welcher das Aus
mass des Exophthalmus durch das Ödem 
noch verstärkt wird. Daher sollte eine 
Dekompression während einer aktiven 
endokrinen Orbitopathie vermieden wer
den. 

Komplikationen nach Swinging 
Eyelid-Dekompressionen
Postoperative Diplopie
Diese ist umso stärker ausgeprägt, je grös
ser die präoperative Beteiligung der Au
genmuskeln am Exophthalmus war. Eine 
limitierte Eröffnung der Periorbita redu
ziert zwar das Ausmass der Diplopie, limi
tiert aber gleichzeitig auch die Exophthal
musReduktion. 
Ein Vergleich der Zahlen für die postope
rative Diplopie zeigt, dass die transnasale 
Dekompression am häufigsten zur Diplo
pie führt (Tab. 1, nächste Seite, abgeleitet 
von [5]).

Abb. 2  Knochenareale, welche bei einer Swinging EyelidOrbitadekompression inferomedial entfernt werden 
 können, rechte Orbita.

Abb. 3  Prä (links) und postoperative (rechts) Aufnahmen nach Swinging EyelidOrbitadekompression und anschlies
sender OberlidBlepharoplastik.
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Hypoglobus 
Der Hypoglobus stellt eine weitere poten
zielle Komplikation dar, wenn Knochen 
zu ausgiebig am Orbitaboden entfernt 
wird. Daher sollte der anteriore Zentime
ter des Orbitabodens immer intakt gelas
sen werden, um die Gefahr eines postope
rativen Hypoglobus zu verringern. Dane
ben gilt klinisch, dass bei unilateralen 
Fällen der Orbitaboden nicht angegangen 
wird. Eine Diplopie und Sinusitis nach 
Orbitadekompression entstehen meistens 
durch eine Abflussbehinderung des Sinus 
maxillaris. 

Vorsicht bei Keratoplastik-Patienten!
Intraoperativ ist spezielle Vorsicht geboten 
bei Patienten, welche noch andere okuläre 
Pathologien aufweisen, wie z. B. ein Glau
kom oder einen Status nach penetrierender 
Keratoplastik. Der Autor hat selber einen 
Fall erlebt, bei welchem ein übereifriger 
Assistent während der Operation mit den 
Spateln so heftig auf das geschlossene 
Auge gedrückt hat, dass ein Horn
hautTransplantat dehiszent und die da
hinterliegende IOL in den Wundspalt 
gedrückt wurde.11

Daher sollte bei Status nach penetrierender 
Keratoplastik der Gebrauch von Orbi
taSpateln und generell jeglicher Druck auf 
den Bulbus möglichst vermieden werden. 
In solchen Fällen ist ein externer lateraler 
oder endonasaler Zugang sicherer. 
Eine extrem seltene Komplikation der 
inferomedialen Orbitadekompression ist 
eine intrakranielle Hämorrhagie, wie sie 
von Badilla und Dolman 2008 beschrie
ben wurde.12

Sekundäre Chirurgie der extraokulären 
Muskeln 
Diese kann nach der Dekompression er
folgen, wenn die Bulbusmotilität für min
destens 4 – 6 Monate stabil ist. Indikatio
nen sind eine Diplopie oder eine Ein

schränkung der Bulbusmotilität. Das 
Endresultat hängt vom Ausmass der prä
operativen okulären Motilität ab und 
reicht vom Fehlen einer Diplopie bis hin 
zur Diplopie in Primärstellung. Sehr selten 
wird auch ein Horror fusionis beschrieben 
(ständige, in kleinster Distanz oszillieren
de, nicht korrigierbare Doppelbilder). 

Sekundäre Lidchirurgie 
Circa 4 – 6 Monate nach Orbitadekom
pression kann eruiert werden, ob eine 
zusätzliche LevatorDesinsertion durchge
führt werden sollte, um eine allfällig wei
terhin sichtbare Oberlidretraktion zu be
heben. Die Operation ähnelt im Vorgehen 
einer LevatorReinsertion. 

Zeitlicher Verlauf
Die Behandlung der Orbitadekompression 
bei endokriner Orbitopathie kann erst 
nach einiger Zeit erfolgen. Die Schilddrü
senfunktion und auch die ophthalmologi
sche Symptomatik sollten für mindestens 
4 Monate stabil sein. Nach der Orbitade
kompression sollte mindestens ein halbes 
Jahr zugewartet werden, bevor eine ex
traokuläre AugenmuskelChirurgie oder 
eine AugenlidChirurgie zur Veränderung 
des Oberlides erfolgen. Insgesamt er
streckt sich die Behandlung des Exoph
thalmus bei der endokrinen Orbitopathie 
daher über 18 – 24 Monate. 

Schlussfolgerungen
Die transkonjunktivale Orbitadekompres
sion stellt heute ein hervorragendes Mittel 
und eine Pflichtleistung nach KVG dar, 
um das natürliche Erscheinungsbild der 
Orbita bei ruhiger endokriner Orbitopa
thie wiederherzustellen. Weitere Massnah
men nach Orbitadekompression umfassen 
die Korrektur einer allfälligen Schielstel
lung und die LevatorDesinsertion zur 
Korrektur einer Oberlidretraktion. •
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Dekompressions-Methode Postoperative Diplopie in %
Entfernung von Orbitafett 0 – 3 %

Laterale Dekompression 0 – 8 %

Kombinierter transnasaler und translid / transkonjunktivaler Zugang 0 – 33 %

Transkonjunktivaler, transkarunkularer und transpalpebraler Zugang 0 – 33 %

Koronale Dekompression 8 – 50 %

Transnasale Dekompression 44 – 58 %

Tab. 1  Anteil postoperativer Diplopien bei verschiedenen Dekompressionsmethoden.
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