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Endokrine Ophthalmopathie

Endokrine Ophthalmopathie ist der Fachaus-

druck für die Miterkrankung der Augenhöh-

lengewebe bei der Schilddrüsenerkrankung 

„Morbus Basedow“, die zum Hervortreten der 

Augen (Exophthalmus) führt. Bei 85 Prozent  

der an Morbus Basedow Erkrankten tritt diese 

Miterkrankung auf. Die Erkrankung ist gekenn-

zeichnet durch ein Hervortreten des Augapfels 

(Exophthalmus), eine vergrößerte Schilddrüse 

sowie Herzrasen. Diese drei Symptome wer-

den auch als „Merseburger Trias“ bezeichnet. 

Die Ausprägung der Endokrinen Ophthalmo-

pathie ist variabel. 

Der Morbus Basedow ist eine Autoimmuner-

krankung, die sich gegen körpereigenes Gewe-

be, in diesem Falle das Schilddrüsengewebe, 

richtet. Dies führt dazu, dass die Schilddrüse 

unkontrolliert große Mengen an Schilddrüs-

enhormonen produziert. Mögliche Ursachen 

dieser Autoimmunerkrankung können geneti-

sche Disposition, Virusinfektionen sowie äu-

ßere Faktoren sein. Wir empfehlen, dass sich 

Patienten, die an Morbus Basedow erkrankt 

sind, regelmäßig augenärztliche untersuchen 

lassen, da trotz Behandlung der Schilddrüse-

nerkrankung 50 Prozent der Basedow-Patien-

ten innerhalb von zwei Jahren eine Endokrine 

Ophthalmopathie entwickeln.

Ursachen

Beim Morbus Basedow werden Antikörper ge-

gen TSH-Rezeptoren der Schilddrüsenzelle ge-

bildet. TSH-Rezeptoren finden sich aber auch  

im Fettgewebe der Augenhöhle. Aus diesem 

Grund können diese Antikörper auch in der 

Augenhöhle Entzündungsprozesse auslösen, 

die eine Gewebeschädigung nach sich ziehen. 

Der Entzündungsprozess führt zu einer Zu-

nahme der Augenmuskeldicke, des Fettgewe-

bes und des Bindegewebes in der Augenhöhle 

sowie zu einer Schwellung der Augenlider und 

der Tränendrüsen. Wenn bei Ihnen eine Endo-

krine Ophthalmopatie festgestellt worden ist, 

geht dies häufig mit erheblichen psycholo-

gischen Problemen und starken körperlichen 

Beschwerden einher. 

 ■ Augenbrennen, tränende Augen, Licht-

empfindlichkeit

 ■ Rötung der Augen, Fremdkörpergefühl, 

trockene Augen

 ■ Verschwommenes Sehen

 ■ Druckgefühl hinter den Augen

 ■ Geschwollene Augenlider

 ■ Große Lidspalte, hochgezogene Oberlider 

und/oder tiefer stehende Unterlider, selte-

ner Lidschlag

 ■ Hervortretende Augen (Exophthalmus), 

ungenügender Lidschluss

 ■ Doppelbilder (Augenmuskelprobleme)

 ■ Hornhautentzündung

 ■ Kopfschmerzen, Halswirbelsäulenproble-

me

 ■ Schädigung des Sehnervens (Gesichts-

feldausfälle)

Die meisten dieser Symptome werden da-

durch verursacht, dass in dem Fettgewebe 

um und hinter dem Auge Schilddrüsenanti-

körper eingelagert werden. Hierdurch wird 

das Fettgewebe größer und benötigt mehr 

Platz. Um das Auge herum befindet sich al-
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lerdnigs nur Knochengewebe, das Auge 

kann durch den erhöhten Druck nur nach 

vorne ausweichen und es kommt zu einem 

krankhaften Hervortreten der Augen und ei-

ner erweiterten Lidspalte (Exophthalmus) 

mit den oben genannten Beschwerden.  

Falls Sie Raucher sind, sollten Sie sofort mit 

dem Rauchen aufhören, da es zum einen die 

Entwicklung einer Endokrinen Ophthalmopa-

thie fördert und zum anderen die Heilungs-

chancen behindert.

Behandlungsmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Maßnahmen um die En-

dokrine Ophthalmopathie zu behandeln. Die 

häufigsten Behandlungsmöglichkeiten sind 

die Verabreichung von Schilddrüsenmedika-

menten, Cortison, Radiojodtherapie, ope-

rative Entfernung der Schilddrüse, Therapie 

mit Antioxidantien (und Röntgenbestrahlung 

– bei starker Ausprägung) sowie die Transpal-

pebrale Dekompression, das heißt eine milde 

Fettgewebsentfernung um das Auge herum. 

 

Medikamente    

Als  eine   Behandlungsmöglichkeit  wer-

den  Medikamente  zur Hemmung 

der Schilddrüsenüberfunktion verab-

reicht, die auch bewirken, dass die En-

dokrine Ophthalmopathie zurückgeht. 

 

Radiojodtherapie    

Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung von 

Morbus Basedow ist die Radiojodtherapie. 

Hierbei wird eine radioaktive Variante von 

Jod verabreicht. Eine Radiojodtherapie sollte 

nur unter Cortisonschutz stattfinden, um eine 

Verschlechterung oder gar Auslösung einer 

endokrinen Ophthalmopathie zu verhindern.  

 

Operative Entfernung der Schilddrüse  

Eine weitere Möglichkeit besteht in der opera-

tiven Entfernung der Schilddrüse (Thyreoidek-

tomie). Bei einigen Erkrankten führt die ope-

rative Entfernung der Schilddrüse zu einem 

Rückgang der Endokrinen Ophthalmopathie. 

Nach einer Operation oder einer Radiojodthe-

rapie sollten direkt im Anschluss Medikamen-

te eingenommen werden, die eine Schilddrüs-

enunterfunktion vermeiden. 

Cortison    

Bei Verabreichung von Cortison sollte 

eine regelmäßige Kontrolle des Blutbil-

des sowie der Leber- und Nierenwerte er-

folgen. Auf den Konsum von Alkohol soll-

te während der Behandlung verzichtet 

werden. Während der Schwangerschaft darf 

kein Cortison eingenommen werden.  

 

Therapie mit Antioxidantien    

Neben den bereits beschriebenen Symptomen 

kann es auch zur Neubildung von Fettzellen 

kommen. Diese verschlechtern die Blutversor-

gung. Durch die schlechte Versorgung mit Sau-

erstoff wird die Bildung sogenannter freier Sau-

erstoffradikale angeregt, die zur Schädigung 

von Zellfunktionen führen. Hier wird eine The-

rapie mit Antioxidantien eingesetzt. Durch die 

hochdosierte Gabe von zum Beispiel Vitamin C, 

E, B, Selen, Alpha-Liponsäure, N-Acethyl-Cys-

tein, Nicotinamid, Bioflavonoiden und Ome-

ga-3-Fettsäure wird der Entzündungsprozess 

abgeschwächt und die Fettgewebeneubildung 

gehemmt. Es gibt momentan keine Studien, 

die die Wirksamkeit belegen, allerdings  er-

scheint die Therapie aufgrund der vorliegenden 

Ergebnisse und der geringen Nebenwirkun-

gen als sinnvolle unterstützende Maßnahme. 

 

Röntgenbestrahlung des Gewebes hinter dem 

Auge (Retrobulbärbestrahlung)        

Eine Röntgenbestrahlung des Gewebes hinter 

den Augen ist umstritten und wird heute nur 

noch im aktiven Stadium empfohlen, wenn 

in Folge einer akuten Augenmuskelfunkti-

onsstörung Doppelbilder auftreten. Falls eine 

Bestrahlung durchgeführt wird, sollte sie in 

niedrigen Dosierungen über einen längeren 

Zeitraum erfolgen. Diabetiker mit bereits 

vorliegenden Netzhautveränderungen sollten 

nicht bestrahlt werden.

 
Augenärztliche Behandlungs-
maßnahmen

Prismengläser    

Doppelbilder sollten im aktiven Stadium der 

Endokrinen Ophthalmopathie mit Prismen-

folien ausgeglichen werden. Bei Fortbestehen 

der Doppelbilder erfolgt die operative Korrek-

tur.

Operationsverfahren

Korrektur von Lidfehlstellungen 

Eine Verlängerung des Oberlidmuskels und/

oder Anhebung des Unterlides führt zu guten 

ästhetischen und funktionellen Ergebnissen. 

Diese sollte erst nach einer Inaktivität der 

Endokrinen Ophthalmopathie und fehlenden 

sonstigen Beschwerden erfolgen.

Augenmuskeloperation

Bei Doppelbildern, die auch nach Abklingen 

der entzündlichen Aktivität fortbestehen, 

kann eine operative Korrektur an den Augen-

muskeln vorgenommen werden. Die Opera-

tion sollte erst bei Inaktivität der Endokrinen 

Ophthalmopathie und fehlenden sonstigen 

Beschwerden erfolgen.

Fettgewebsresektion aus den Lidern

Bei  ästhetisch störender Ober- und/oder Un-

terlidschwellung kann durch Fettgewebeent-

nahme im Lidbereich ein gutes ästhetisches 

Ergebnis erzielt werden. Auch diese Operati-

on sollte erst bei Inaktivität der Endokrinen 

Ophthalmopathie und fehlenden sonstigen 

Beschwerden erfolgen.

Transpalpebrale Orbitadekompression nach 

OLIVARI

In den meisten Fällen der Erkrankung ist eine 

Muskelverdickung sowie vermehrtes Fettvolu-

men in der Augenhöhle feststellbar. Aufgrund 

dieser Tatsache wurde in der Wesselinger 

Abteilung für Plastische Chirurgie 1985 die 

Operationsmethode „Transpalpebrale Orbita-

dekompression nach OLIVARI“ entwickelt, 

die zum Ziel hat, überschüssiges Fett aus der 

Augenhöhle zu entfernen, um dem Augapfel 

wieder Platz zu verschaffen. Bei dieser Ope-

rationsmethode wird das Fettgewebe aus den 

einzelnen Taschen in der Tiefe der Augenhöhle 

entfernt, so dass um das Auge herum wieder 

Platz entsteht und sich der Augapfel in die nor-

male Position zurückziehen kann.

Dreifaltigkeits-Krankenhaus

Bonner Straße 84 | 50389 Wesseling | Telefon 02236 77-0 | Telefax 02236 77-398 | info@krankenhaus-wesseling.de | www.krankenhaus-wesseling.de

Dreifaltigkeits-Krankenhaus

Bonner Straße 84 | 50389 Wesseling | Telefon 02236 77-0 | Telefax 02236 77-398 | info@krankenhaus-wesseling.de | www.krankenhaus-wesseling.de



In der Mehrzahl der Fälle kann es notwendig 

werden, bei stark verkürzten Ober- oder Un-

terlidern („Retraktion“) die Lidhebermuskeln 

zu verlängern. Bei viel Hautüberschuß kann 

etwas Lidhaut entfernt werden, wie es auch 

bei der Schlupflidoperation üblich ist. Die Nar-

ben sind in aller Regel später kaum sichtbar. 

 

Knöcherne Orbitadekompression  

Durch Ausdehnung von Fett- und Muskel-

gewebe in die Nebenhöhlen kommt es zur 

Rückverlagerung des Augapfels. Als Neben-

wirkung kann postoperativ eine zunehmende 

Schielstellung der Augen auftreten, die opera-

tiv korrigiert werden kann.  Nasennebenhöh-

lenentzündungen können ebenso schnell auf 

die Augenhöhle übergreifen. Bei schwerster 

Endokriner Ophthalmopathie mit Gefährdung 

des Sehnerves oder der Hornhaut ist in eine  

druckentlastende Operation durch Erwei-

terung der knöchernen Wände erforderlich  

(ossäre orbitale Dekompression). Hierbei sind 

verschiedene Operationsverfahren möglich. 

Wir beraten Sie hier gerne.

Unterstützende Therapie

Tränenersatzmittel    

Bei trockenen Augen sind zum Schutz der 

Hornhaut benetzende Augentropfen oder Au-

gengele zu empfehlen. An Brillengläser kann 

ein Seitenschutz angebracht werden, der vor 

zu schneller Austrocknung der Augenoberflä-

che schützt. 

Lichtschutzgläser

Bei starker Lichtempfindlichkeit ist das Tragen 

von getönten Gläsern sinnvoll. Frauen mit 

starker Lidschwellung können in Absprache 

mit ihrem Frauenarzt Hormone einnehmen, 

welche zu einer Reduzierung der Flüssigkeits-

einlagerung und Schwellung führen kann.,Wir 

hoffen, Ihnen einen Überblick über Ihre Er-

krankung gegeben zu haben.

Sicherlich bleiben noch genügend Fragen of-

fen, die wir gerne mit Ihnen in unserer Base-

dow-Sprechstunde klären wollen.

Quellen:  Thomas Neuhann, München/Neven Olivari + Dirk 
Richter: Endokrine Orbitopathie erschienen im Kaden-Ver-
lag
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Sie haben noch Fragen?
Interessieren Sie sich für eine bestimmte Behandlung? Brauchen Sie eine zweite Meinung?
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch in unseren 
Spezial-Sprechstunden.
Telefonisch sind wir montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr für Sie erreichbar:
Telefon 02236 77-387
E-Mail   Pl.chirurgie@Krankenhaus-Wesseling.de 

Dr. med. Dirk F. Richter
Chefarzt Plastische Chirurgie
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie


