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TUMORCHIRURGIE

Kavernöse Hämangiome: 
Technik der transkonjunktivalen,  

kryoassistierten Entfernung 
Wolf Lagrèze

Freiburg

→ Summary: The cavernous haemangioma is the most com-
mon retrobulbar orbital tumour in adults. Its treatment is 
indicated in symptomatic cases and is exclusively surgical. 
We propose a minimally invasive transconjunctival appro-
ach. After sectorial opening of the conjunctiva at the corneal 
limbus the tumour can be visualized by orbital spatulas and 
careful tissue dissection under the operating microscope. Its 
anterior surface can be shrunken by coagulation and its ex-
cision can be facilitated by traction with a retinal cryoprobe. 
This procedure requires experience in retrobulbar surgery. 
Its technique and postoperative care is presented in detail 
in this article. 
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→ Zusammenfassung: Die Therapie des symptomatischen 
Kavernoms ist rein chirurgisch. Unter den zahlreichen Ope-
rationsmethoden stellt die minimal-invasive, transkon-
junktivale und kryoassistierte Extraktion eine Technik dar, 
mit der retrobulbäre Kavernome, die nicht direkt in der Or-
bitaspitze liegen, sicher unter dem Operationsmikroskop 
extrahiert werden können. Die Bindehaut wird dazu am 
Limbus sektoriell eröffnet, der Tumor nach Sichtung ante-
rior thermisch koaguliert und verkleinert und schließlich 
mittels Kryostift entfernt. Indikationsstellung, chirurgische 
Technik und Nachsorge werden in diesem Artikel detailliert 
beschrieben und ihre Vorteile im Vergleich zu den aufwändi-
geren transossären Verfahren diskutiert.
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→ Der häufigste Orbitatumor des Erwachsenenalters ist 
das kavernöse Hämangiom (Kavernom). Sein Anteil un

ter allen orbitalen Raumforderungen wird mit 9 % angegeben 
[4, 7]. Frauen sind häufiger als Männer betroffen und die Dia
gnose wird meist in der fünften Dekade gestellt [8, 10]. Ins
gesamt sind Kavernome selten: Tertiärzentren berichten im 
Mittel über eine Überweisung pro Jahr [1]. Kleine Kavernome 
werden meist zufällig bei Kernspintomographien entdeckt, 
größere führen zu schmerzlosem, langsam zunehmendem  
Exophthalmus, Visusminderung, Papillenschwellung, Optikus
atrophie, Ptosis oder Motilitätsstörungen mit Doppelbild
wahrnehmung [14]. Kavernome sind keine vaskulären 
Tumoren, sondern von einer feinen Kapsel übergebene Mal
formationen mit endothelausgekleideten, blutgefüllten Ka
vernen, welche einen nur geringen Blutfluss aufweisen [11]. 
Sie sind kernspintomographisch relativ eindeutig und sicher 
zu diagnostizieren [1]. Ihre Therapie ist rein chirurgisch. 
Während kleine asymptomatische Kavernome nicht behan
delt werden müssen, sollten Patienten mit symptomatischen 

Kavernomen operiert werden. Dazu sind bisher viele unter
schiedliche chir urgische Zugänge beschrieben worden, z. B. 
transkonjunktivale, frontotemporale transkranielle, transeth
moidale, transspheniodale, lateral transossäre oder anterior 
transkutane Zugänge [2, 3, 5, 6, 12, 15]. 

Anspruchsvoller Eingriff 

In dieser Übersicht wird die Technik der minimalinvasiven, 
transkonjunktivalen und kryoassistierten Extraktion darge
stellt, die vom orbitachirurgisch erfahrenen Ophthalmochirur
gen sicher durchgeführt werden kann, von einer nur geringen 
Morbidität begleitet ist und langfristig keine makroskopisch 
sichtbaren Narben hinterlässt.
Es handelt es sich bei dem geschilderten Eingriff um eine an
spruchsvolle Operation, die vorzugsweise in darin erfahrenen 
Zentren durchgeführt werden sollte.
Die transkonjunktivale Kryoextraktion bietet sich für solche 
retrobulbären Kavernome an, die radiologisch nicht direkt 
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zunächst gelbes Orbitafett. Dieses wird mit der Federschere 
dort geöffnet, wo man das Kavernom vermutet. Die Spatel 
werden dann weiter vorgeschoben. Prolabierendes Fett muss 
dabei immer wieder beiseite gedrängt werden. Den Tumor 
erkennt man an seiner bläulichen, maulbeerenartigen Ober
fläche (Abbildung 2). 

Vorbereiten der Extraktion: 
Schrumpfung durch thermische Koagulation  
und Anfrieren 
Danach wird der Tumor anterior durch eine nicht ganz ge
schlossene Bipolarpinzette thermisch koaguliert und durch 
die Gewebeschrumpfung etwas verkleinert (Abbildung 3). 
Dann wird das Kavernom an den Flanken freipräpariert, ko
aguliert und mobilisiert. Für die Extraktion hat sich bei uns 
das Anfrieren des Tumors mittels Kryostat sehr bewährt (Ab
bildung 4). Beim Einsetzen des Kryostifts sollte der Sicht kanal 
trocken sein, damit kein Fett oder Bindegewebe anfriert. 
Nach dem Anfrieren kann der Instrumentierende einige Trop
fen Ringerlösung einspülen, damit die Kontaktfläche größer 
wird. So kann eine Zugstärke ausgeübt werden, bei welcher 
eine Tumorfasszange oft ausreißt. 

Kaum Nachblutungen, 
postoperative Kontrolle aber wichtig
Nach der Entfernung blutet es kaum nach, da Kavernome 
„LowflowMalformationen“ sind. Sichtbare Blutungen wer
den koaguliert. Die Bindehaut wird mit resorbierbaren Fäden 
verschlossen und der Patient erhält einen Salbendruckverband. 
Zwei und fünf Stunden nach Operationsende muss der Verband 

in der Orbitaspitze lokalisiert sind bzw. keine Ausziehungen 
dorthin zeigen und nach anterior Kontakt zum Bulbus aufwei
sen. In diesen Fällen kann der Tumor von einem orbitachirur
gisch erfahrenen Ophthalmochirurgen sicher entfernt werden.

Chirurgische Technik

Die Operation erfolgt in Vollnarkose unter dem Operationsmi
kroskop. Das Instrumentarium gleicht dem der eindellenden 
AblatioChirurgie, zusätzlich sind ein Mikrosauger, eine Koa
gulationspinzette, eine Tumorfasszange, eine Federschere 
und ein Orbitaspatel notwendig.
Präoperativ sollte eine Okulopression erfolgen. Vor der Opera
tion muss anhand der Bildgebung festgelegt werden, in wel
chem Quadranten die Hauptmasse des Tumors liegt. 

Sichten des Kavernoms: 
Wichtige Rolle des Assistenten
In diesem und den angrenzenden Quadranten wird die Binde
haut am Limbus sektoriell eröffnet. Die geraden Augenmus
keln werden stumpf angeschlungen und die Skleraoberfläche 
nach hinten freipräpariert. Danach werden in dem Quadran
ten, in dem der Tumor liegt, zwei schmale Orbitaspatel recht
winklig zueinander eingeführt (Abbildung 1). Während des 
Eingriffs kommt dem Assistenten eine entscheidende Rolle 
zu, da er für eine ausreichende Visualisierung des engen Ope
rationsgebietes verantwortlich ist. Er hält unter Sicht durch 
die Mitbeobachterokulare beide Spatel, der Instrumentieren
de hält eventuell noch einen breiteren Spatel, welcher den 
Bulbus beiseite drückt. In der Tiefe des Sichtkanals zeigt sich 

Abbildung 1: Operationssitus. Darstellen des para und retrobulbären 
Raums

Abbildung 2: Darstellen des Kavernoms retrobulbär

Fortsetzung auf Seite 279 →
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minderung, in jeweils 7 % zu einer Motilitätsstörung, einer 
Ptosis und einem Gesichtsfeldausfall. Die Komplikationsrate 
eine Woche postoperativ lag deutlich höher: 29 % der Pati
enten zeigten eine Visusminderung, 72 % eine Motilitäts
störung, 50 % eine Ptosis, 7 % ein epidurales Hämatom und 
50 % ein Subkutanhämatom. 
Boari et al. fassten 20 Fälle zusammen, die in 8 Fällen lateral 
transossär und in 12 Fällen frontoorbitozygomatisch transos
sär operiert wurden. In 4 von 5 Fällen besserte sich eine prä
operative Visusminderung, in einem Fall wurde sie durch die 
Operation induziert. Doppelbildwahrnehmung besserte sich in 
4 Fällen und blieb in einem fünften Fall unverändert.

Intraoperative Komplikationen 
der Kryoextraktion

Intraoperative Komplikationen umfassen Blutung durch Ge
fäßverletzung, Verletzung okulomotorischer (Augenmuskel
parese), sensibler (Sensibilitätsstörung) und parasympatisch 
pupillomotorischer Nerven (Pupillotonie) sowie Optikusschä
digung. Manchmal, insbesondere bei apexnaher Lage, können 
Kavernome relativ fest sitzen, so dass der Eingriff dann nicht 
ausreichend sicher beendet werden kann und der Tumor über 
einen anderen Zugang angegangen werden muss. Eine Teilre
sektion ist einer zu riskanten Präparation vorzuziehen. 

gewechselt werden, um eine Visuskontrolle zum Ausschluss ei
ner Nachblutung oder intraoperativen Sehnervschädigung zu 
ermöglichen. Sollten nachts Druckgefühl oder Schmerzen auf
treten, muss sich der Patient umgehend melden. 

Kryoextraktion statt transossärer Zugang:  
Komplikationsrate vergleichsweise geringer

Die transkonjunktivale Entfernung retrobulbärer Kavernome 
mittels Kryoextraktion wurde erstmalig vor 22 Jahren be
schrieben [13]. Sie ist in unserer Klinik der Standardeingriff 
zur Behandlung retrobulbär gelegener Kavernome. Die erste 
zu dieser Technik publizierte Fallserie umfasste 12 Patienten 
[9]. In 10 Fällen verlief der Eingriff erfolgreich, in einem Fall 
kam es zu einem Visusverlust durch Zentralarterienverschluss 
und in einem Fall konnte der Tumor nicht lokalisiert werden. 
In einer eigenen Serie von 10 Patienten bestand mindestens 
2 Monate nach dem Eingriff weder eine Visusminderung, noch 
eine durch die Operation induzierte, klinisch relevante Motili
tätsstörung. In zwei Fällen kam es jedoch zu einer langanhal
tenden, sektoriellen Pupillotonie.
Insgesamt scheint die Technik der Kryoextraktion eine etwas 
geringere Komplikationsrate zu haben als die aufwändigeren 
transossären Zugänge: Scheuerle et al. berichteten 19 Fälle, 
die transkraniell operiert wurden. Im Langzeitergebnis nach 
sechs Monaten führten diese Eingriffe in 14 % zu einer Visus

Abbildung 3: Koagulation der Tumoroberfläche Abbildung 4: Extraktion des Kavernoms durch einen angefrorenen 
Kryostift
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Postoperative Komplikationen 
der Kryoextraktion

Postoperativ können Nachblutungen mit nicht unerheblichem 
Erblindungsrisiko auftreten. Daher muss der Patient in den 
ersten 24 Stunden nach der Operation engmaschig über
wacht werden (s.o.). 

Zweifel an der Diagnose?
Ist der optische Eindruck intraoperativ ein anderer als der 
oben beschriebene, muss an der Diagnose Kavernom ge
zweifelt werden. Möchte man für diesen Fall eine Biopsie 
entnehmen, muss bedacht werden, dass Hämangioperizy
tome oder Metastasen eines kernspintomographisch dem 
Kavernom ähnlichen Nierenzellkarzinoms sehr stark bluten 
können. 

Video im Internet: 
Kryoextraktion retrobulbärer Kavernome 

Ein Video der in diesem Beitrag  
beschriebenen Technik kann man  
im Netz ansehen unter 
https://www.youtube.com/
watch?v=Hg2tEzYsGcw
oder per nebenstehendem QRCode

Am Samstag, den 3. Oktober findet während des DOG 
Kongresses unter Vorsitz von W. A. Lagrèze das Symposi
um „Videothek Orbitachirurgie“ statt. Neben vielen ande
ren Referenten stellt er dort das Video „Transkonjunktivale 
Entfernung eines kavernöser Hämangioms“ vor.


