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Das Spaltlampenmikroskop in der Humhautd1irurgie 171 

.. , En la cirugia del cristalinu· sob re el oio inf until, la canula de aspiraciu11 puede intro
ducirse directamente en el .\uco del cristali110 ba;o control microsc,ipico, lo cual resulta 

. espe?almente util e11 d,~terininadu~ casos. 
An.,chr. d. \'l'rf.: La/orj11 8R, Barce/011n•fi (Spm,ien), lristltuto Barraq11er 

· Aus den Au~enkliniken cler Univ, :m. Brussel, Amsterdam um! Leiden 

. Experimentelle transskleralc Kryokoagnlation der Netzhaut 

.· Von M. Brihayc uncl J. A. Oosterhuis 

Mit 6 Abbildungen und 2 Tahellen 

Im Laufe der letzten J ahre nimmt das Interesse filr <lie klinische An
wendung der Kryokoagulation stlindig zu; experimentelle Untersuchungen 
auf.diesem Gebiet liegen jedoch nur wenige vor. 

Das Ziel unserer experimentellen Untersuchungen war eiri dreifaches. 
fastens.· untersuchten wir die <lurch transsklerale Kalteeinwirkung verur-. 

· sa(hten Lasionen ophthalmoskopisch und histologisch. Zweitens versuchten . 
wir.' aile Faktoren kennenzulernen, die die Stiirke der Klilteeinwirkung be

.. einflusseri;. ~nd schlie!3lich verglichen wir die <lurch Diathermie und Kryo-
koagulatidn verursachten Lasionen. . . . . . . 
/'. 339 · ~a~sskletale Kryokoagulatione~ mid 34_ diath~rmische Koagulationen 

· wurden ' an . den Au gen gesunder Kaninchen vorgenommen; · auch ein 
inenschlich~s Auge wurde kur~ vor der Enukleation wegen eines malignen 

.-;_Melanonis mit Kryokoagulation behandelt. Die Kanincheilaugen wurde~ 
.. · taglich .: ophthalmoskopisch kontrolliert. .. Die Aug en wurden zur · histologi-

·, schen U~te~uchung nach 30 und 45 Minuten, nach 5 Stunden, nach 1, 3 
. ;und. 5 Tag~ii,' nach 1- und 2. Wochen und nach 1,. 3 und 9 Monaten enu-
-\~eiert,:::./:{: >{, · , - · ' :· / ·' '· • · · ·· , · 
;: . Die Kliltcfwurde wahrend s; 5, 10, 20,. 40 und 60 Sekunden appliziert 
tund be(mehrinaligef.Anwe'ndung ~iihrend 3mal 10, 3mal 20, 6mal 10 und 
' lOmal e Sekunden. >< ·, .... ' < - .. . "' . ' . ·. . .·. · .. 

Die folgendenTemperaturen wurden verwendet: -20°, ~40°, -60°, 
.:-80°, ;.-100°,:......., 130°, -160° C. Zur Erzeugung der niedrigen Tempe
rah1ren.verwendeten wir eihen Kryoapparat 1), in dem die niedrigen Tem
peraturen mit fliissigeni Stickstoff erzeugt werdert. Wir verwendeten auch 
Kohlensliureschneestlibchen, die eine konstante Temperatur von - 79° C 
haben. 

' 
1
) Union Carbid Linde CE-3-Kryoapparat . 
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f Ophthalrii6skopische tmd histologisdie Befunde riad1 transs~leraler' .. 
· Kiilteapplikation · · 

· Die Entwicklung der L~sionen laf3t sich sehr gut demonstrieren anhand 
der nach Anwendung . von Kohlensaureschnee wahrend · 5 . Sekunden 
(- 79° C) erhalten~n Befunde .. 

a) 0 p ht ha Imo s k op is c i1 er Be fund 

Direkt anschlief3end an die Kii.lteapplikation fanden wir ein geringes 
Rctinaodem, das sich nad1 3 Tagen zuriickbildete, und zwar zuerst im 
Zentrum. Es war nach 1 Woche verschwunden. Blutungen und Exsudate 
wurden nur bei liingerer Applikationsdauer und sehr niedrigen Tempera
turen gefunden. 

Am Rande des koagulierten Gebietes entwickelte s1c:h nach 3 Tagen eine 
Hyperpigmrntation, die im Laufe der l. \Voe.he zunahm. Schlief3lich war 
eine diffuse kleinfleckige Pigmentation auf der ganzen Oberfliit:he des 
koagulierten Gehietes zu sehen. Nad, 1 Monat ging die Kapillarenzahl der 
Adei-haut zuriick; die grof3en Chorioidealgefaf3e aber blieben durchgiingig. 

b) Histologischet Behind 

1. S k I er a. Gleich nad1 der Kalteeinwirkung war Kcrnpyknose sichtbar 
mit nachfolgender Lysis. Im Laufe der l. urid 2. \V<iche nahm die Zahl der 

I 

I : 

Kerne wieder zu (Abb. 1 und 4). , 
Ein 1naOiges Odem der_ Sklerafasern ,var direkt nach der J(H.lteeinwir-· ; 

kung sichtbar, vei"sdnvand aber ,vieder im Laufe der 2. \Vcche. Die rela- j ,, 
tive \,Veid1heit der Sklera 1--2 \Vod1en nach Kiilteapplikation konnte 
<lurch dicses Skleraodem nklart werden (Abb. 1 und 4). Infiltration von 
Lcukczyten bestand sc.hon · 5 Stunden 11ad1 Kii.lteeinwirkung und ver
schwand nach 3 Tagen (Abb. 1 ). Auf diese Infiltration folgte Einwanderung 
vein Pigm::ntzellen zwischen die Sklerafasern. 

In keinem der Experimente sahen wir in der Sklera nad1teilige Folgen 
einer Ubcrdosierung. i • 

Abb. 1. Schnitt durch. ·ein Kanindtenauge, das 24 Stu~den · nach Kryokoagitlaliori (- 79° C wiih,eml 
5 Sekullden) enukleiert wurrle: Die Sklera z~igt leichtc Rarefikation. ~ie liefo_n. Sklc:asd11cht~~' ~in~t 
von Leukozyten infiltrierl. Es besteht nur germges Odem der Fasem. Die Chono1dea 1st hypcram1sd1 1 

aber man sieht kcine Blutungen. Die KOrnerschicht, die Ganglienzcllschichl und die Nervcnfaser-
sdticht zeigen Nckrose. Das Odem der Nervenfaserschicht geht hereils zuruck. 

Zusammenfassend kann man sagen; daf3 Sklera!Jsionrn scfort nach der. I·· 
Kryokcagulation entstehen, sich aber nach 1 Wcd1e schnell zuriickbilden. · 
Nach J Monat sind die pathologischen Befonde wieder ganz .verschwun-
den mit Ausnahme der Pigmentwanderung. Diese benachteiligt aber die .Abb. 2. Schnilt dtirch ein Kani~che~a;~ge;f-das· :~

0
'f~~e· riadt Kryokoaguiation (.:..... 79° C wahrcnd 

k cl 
40.Sekunden) enukleiert wurde (das .. koagulierte:.Gebiet. belindet sidt links• i~ B\lcle). Man_ sieh_t ei~cn_ 

Festig eit er Sklera nicht. · allmiihlichen Obcrgang :von nonnalcm Gewebe- in •alien Schichten (red-its) m emc ~ekr':'hschc Rel)n• 

F cl I(I k di 
· ' f. d. f di und hyperiimische Chorioidea (links),_ Die-.c~ten: P.igme_nt~agenden M_a_krophagen smd. m cler Retina_ 

iir ie ini ist . 'esei- Be un inso ern interessant; daf3 ·e gute Be- ··, . .- . . . sichtbar. Das isl das pigmenthaltige Begmnstadmm_der•monoretmakn Adhasmn. 

schaffenheit der Sklera 2. Wochen nach der. Kryokoagulation eine n:emir- ·.. :, ·\/':.- ·- ·• ; ,: ·- ;, . ;,,; ';·_ :i:?\; ;:;__/ -'r:s;,F;,/if,\'Ji)'\;,~ . . · >"'<>-- .... ·· '.; · , 
liche Operation gestattet, ohne daf3 man Komplikationeri von seiten der · .:;·~iiri. iilig~~eiheri 'nach i·f'.Woi:hei'wi~d~t v~is,cl:iwuncien ·'.'v:'ir\(Abb. 1 ) .. Ntir · 
Sklera iu befiirchten braumt; .· . .. . . . : •' •. ... . . . .· 1}:/hach, sehi intensiver Kryokoaguiation '. ha.hen 'wir. Blu~rigen und Plasma~ 

,;d~- ,7n: ",;~,~: d;;~e~:l'.'~t·:i:: n:: ~·r.~~1::;:::..:it.:t:~:,,. ,isl!~. t;::::.~~:\,iie~l(t;:11;, ;id, ~;ne {e~t~h;~~;'.'.~~~f ~ ' 
" . ~ . :· . . ' .. 
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tion, die nach 4 Tagen wieder verschwunden war. Hyperami~ und Leuko~ ~• 

~tenin61
1 
tratioGn gib·.ngen mit FPig

1 
menhtzerfalal· eidnhechr, ~~bas ~e Bil~ung vBon · · t, . 

pigment osen e 1eten zur o ge atte, 1e ur u erp1gmentierte e- E,. 
reiche getrennt waren; .· i .• 

k 
zw

11
ei _wodchen nchach dehr Krdyokoagula

1
tion kam es zcku A

1 
trophie ddier Cho

0
rio- .. (. 

api ans, ie si wa ren eines I\, onats entwi e te; nur ·e gro en j 

Gefafie blieben durchgangig; Zusammenfassend ist Zti sagen, dafi die Cho- :r~· 

rioidealasionen nadi Kryokoagulation reversibel sind mit Ausnahme der 1 
Piginentverschiebungen und der Atrophie der Choriokapillaris. / · 

3. Retina. Direkt nach der Kalteeinwirkung entwickelte sich ein tldem I 
der Nervenfaserschid1t. Nach intensiver Kryokoagulation kanri eine Ruptur ! .. ·· 
der Membrana limitans interna auftr~ten. Gleichzeitig wurden alle Retina

keme pyknotisch und danach nekrotisc:h. Diese Nekrose begann im Zentrum 1 

des koagulierten Gebietes und fohrte zu Atrophie aller Netzhautschichten, f 
I 

die dadurch schmiiler wurden (Abb. l; 3 und 4). -J\ 

Zerfall des Pigmentepithels trat sofort nach der Kryokoagulation au£ (f 

und fi.ihrte in 5 Tagen zum Auftreten von Pigmentanhiiufong an den Ran- •'"' 
½'. 

dem dieses Gebietes (Abb. 2). Nach 2 Woc:hen war die Retina atrophisch ... 

geworden. Sie enthielt nur noch wenige pigmenthaltige Zellen und Glia-. '.~ 

zell~n (Abb. 3). 
4. Sub retinal e L ii s ion en u n <l c: ho ri ore tin ale Ad has ion. 

Im koagulierten Gebiet entwickelte sich haufig ein subretinalcs Friih-

odem, das zur Bildung kleiner Fallen in der Netzhaut fiihrte. Es bildete 

sich innerhalb von 3 Tagen wiedcr zuriick. Nach 5 Tagen entwickelte sich 

gelcgentlich ein subretinales Spatodem am Rand dPs koagulierten Gebietes. 

(· 

Abb. 3. Sdmitt :durch cin Kaninchenauge, das .1 · Woche nad1 Einfriercn (- 1600 C wiihreml 40 Se

kundcn) enukle1ert -wurde. ~m- behnndelten Gebict (links) ist <lie Hetina total alrophisch ~rworrlc,;_ 

S,e ~aftet fest an ~er Chorio1dca, _aber auf3erhalb des koagulierten Gcbietes (red,ts im Bilek) wird 

die normale Retina clurch subrehnales Odem abgehoben und besteht die Gefahr dcr Riflbildung. 

Abb. 4.· Schnilt dur~ ein Kaninch_cnauge: ~as I Wochc nach Kryokoagulation (-' ROO C wahrcnd 

4~ Seku!'den) enukle1ert ww-de. D,e Sklera 1st normal. Im koagulicrlen Gcbiet (links im Bilue) isl 

dm Retmn vollkommen atrophis~ mit nw: einigcn testlichcn pigmcnthaltigcn Makropha!(en. Am 

Randc des koaguherlen Geb1etes haftet die Retina an der Chorioidea. 

Piginentepithel; elektronenmikro~kopische Untersuchungen haben gezeigt, 

daJ3 die Bruchsche Membran intakt bleibt. 

Es fiihrte zur Abhebung der nichtkoagulierten Retinateile um die Koagu

latiouszone herum und kann Retinarisse verursachen (Abb. 4). Dieses sub

retinale Odem mit Retinarissen tritt vomehmlich nach schweren Koagula- _;; 

tioneii auf, also bei sehr niedrigen Temperaturen oder nach langen Appli• i 
kationszeiten. Die Entwicklung von Retinarissen war deutlidi abhangig 1 
von der Retinaabhebung durch subretinales Odem. Sie traten im koagu- ·1i. 5 · GI a 5 k 6 r Per. Glaskorperveranclerungen wurden mir nach starken 

lierten Gebiet wenige Stunden nach der Kalteapplikation auf. Retinaspat• r% . Kryokoagulationen gefunden, die die Membrana limitans interna zerrissen 

risse entwickeHen sidi ungefahr nach 1 Woche um das koagulierte Gebiet ~.•• hatten: Die Nervenfaserschicht der Retina kam in Kontakt mit dem Glas

heriun. · I~ korper; wodurch sich Glaskorpemiederschlage bildeten. Dies war im all-

Nach 1 Monat war das suhretinale Odem vollkommen verschwunden. ; . ;=t:;e; reversi~;l;: a~e~ s~I~~~- ~iideten ~~~ irreve~sible S~ange, die 

Die dmrioretinale Adhasion begann vor dem 4. Tag nach der Koagula~ , ' . P en und eme gute_:di~n?~~tinale Adhas1on verhindern konnen. Un-

.· tion (Abb. 2) un~ entwick~lte sich im Laufe des 1. Monats weiter; na~ ~ :ere:~efund~ s~meri p~e~e-~·m1.~ de~en von Linc_ off et al. (1964, 1965) 

, -.1 Woche war sie schon erheblich fortgesdiritten (Abb. 3). Die Entwick- '· ~d- \Ton K~_r_~-~ 0 •0 ~,el_l ~?, Ru_~rn (1965), die ,feststellten, dafi Glas-

.'·. - ; ·, lung der dlorioretinalen Adhasion kann durch das subretinale Spatodem 1·· k~rperliiibungeri bei-··Kryokoagitlationen seitenei six'i.d als bei der dia

. · · "; heeintriichtigt ·werden;- das die Retina von der Chorioidea trennt:-Naclt "': __ , ~e~schen oder Pho_tokoa~_la6o~. A~ch wir haben die Erfahrung ge-

, .' , 1,, inc off et_ al. (1968'. 1-~0) entste~t die A~1lision niclit ~s:~e1~.:~~~ ~ / ~~~~\d~." C:Ias~~~rbl1;1¥1g~~: nur_ ~n chorioi~ealen, Perfora_tionsste!len 

· liaut und 'Aderhaut, ·sondem zwisd:ien den Gliazelleri det, ·Retib1i<-illid, "d~mf' '..'! •0-itt:,~p ~elif)!1tensjyer-Kty!)~qagulation entstehen: , _._ _ · _ . -' : _ , _ 

:.:•:,·.',•:? .• ~ / ,., •,. i•••· ••, ,,, -•• - t .. "'•· - • • -• 1, •• - ~, ..,.,~'.-'1, ... 4'.:"_;...,. ';.,., .• ,>- ; _. :, ,- ~] ., •, :•••~•:•.,,.~J-;_,,;.,t • 
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176- M. Brih~ye und J. A. Oosterhuis 

II. Faktoren, die die Starke dcr Kryokoagulation beeinfl,ussen 

Faktoren aufierhalb des Auges sind: Applikationsdauer und Temperatui 
der Kryokoagulation, Eigenschaften der Kryode und der mit der Kryode 
ausgeiibte Druck. Die Faktoren innerhalb des Auges sind: chorioretinale 
Durchblutung und Dicke der Sklera. 

1. Applikationsdauer 

Die Versuche wurden durchgefiihrt mit Kiilteapplikationen 'von:_3, 5, 10 
20, 40 und 60 Sekunden Dauer und von ·smal 10, 6m:al 10,: lOmal' 6 und 
3mal. 20 Sekunden Dauer. Die anderen Faktoren wurdenikonstknt ge0 : 

halten. · · , ; ·.,' ,,::!; ";i,:. 
pie Schwere der Liisionen erwies sich als v6n. der Applikationsdauer ab~· . 

hiingig (Tab. 1). ·· ·· ': L. 
Bei einer Temperatur von - 80~ C z. B .. wurden die ·schadigungert 

schwerer bei einer Applikationsdauer von mindestens 60 Sek~deri:_ Wir · 
beobachteten di:mn eine starke Hyperiimie, chorioretinale · Bluti.mgen, 
Plasmaexsudation, subretinales Odem und Rupturen der Membrana limi-

. tans interna. Wiederholte kurzfristige Applikationen (z. B. '6mal- 10 · Se
kunden) bewirkten stiirkere chorioretinale · Schiiden als einmalige liingere 

· 'Applikation (z. B. GO Sekunden). Dies weist darauf bin, da/3 die Liisionen 
· mehr durch Einfrieren und Atiftauen als durch unausgesetztes Eingefro
rensdn zustande kommen. Bei liinger dauemden Applikationen dringt die · 
Kiilte tiefer ins Auge cin. Darum mi.il3te es klinisch moglich sein, die 
Sti.irke de.- Kryoli.isionen <lurch wiederholte relativ kurzfristige Kiilteanwen
clung zu hschriinken; auf diese Weise kann man vermeiden, da/3 die Kalte 
zu weit ins Auge einclringt und zu nachteiligen intraokularen Komplika
tionen fiihrt. 

Dan und Priest I e y (1965) haben die Abhiingigkeit der Schwere der 
Liisionen von der Dauer Jer Kalteeinwirkung untersucht; mit Hilfe von 
Mikrothermometern wur<le <lie Temreratur in Kornea, Linse uncl Glas
korpcr bestimmt. \Venn eine Ternperatur von -30° C au£ die Komea 

·: appliziert wurcle., clauerte es 3 ;\Hunten, bis sich <lie Temperatur der Kor
.. · nea :rnf - 30''' senkte. Gleichzeitig senkte sich <lie Tempcratur des Glas
. k6rpers auf + Hf. Nach Entfernung cler Kryode clauerte es noch 10 Mi-
nutcn: bevor die Gewt·betempernturen normalisiert waren. 

2. V c r wen <let e Ka It e gr a cl e . . 

Wir verwendeten Temperaturen am Ende·<ler Kryode vo~ ~206,-40°, 
-60°, -80". -100°, --130° und ___: 160° C. Die anderen iiufieren Fak
toren wurden konstant gehalte1~. Hierbei wurde eine Zunahme <ler Lasionen 
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Experimentdle transsklerale Kryokuagulation <ler Netzhaut 177 
Tabcllc J. Mlkro•_koJ>ischc Liisionnn von Kaninchl'naugcn, clic 
5 S t u n d e n n a c h K r y o k o a g u I a t I n 11 ( - i 9 r C ) c n u k I c i ,. r t w u r d c n. 

Au• dcr Tahcllc grht hcrvor, dall di,• Sliirkc clcr Liisinn rnn.drr Applikntiunsdaucr .abhangt. 

5 Stundcn nadi Kryokoa!(ulation 

Sklera· 

Kerne: 
Pyknos" 
Rarrfikation 

Fascrn: 
Odem 
Dislokaliun 
Vcrdiinnun!( . . . 

Leukozvlf~nintiltru.tion. in ,l<•n 
ticfen· Sd!id,ten . . . . . 

Lcukozylcninfiltrnllun in allrn 
Schichlcn 

Chorioidca. 

Verdid<ung 
Blutgcfaflc: 

11ypcriimio . . . . 
Hyperamie dcr Chorio
kapillaris . . . . 
SerOse Extravasation 
Blutungcn 

Kerne: 
Nckrosc 

Pig m e-n t: 
Zerfalr .. . . . . . . . . 

··· Unregolmi!Bige Klumpcn 
. Leukozyteninflltration . . 

Retina 

Vcrdiinnung 
Pigmentepithel .. 

Odem 
Zerfall . . . 
Unregelmiillige Klumpen 

Sta be hen und Zapf en:. 
Pyknose · 

Kornerschichi°: 
Pyknoso. 

Gan gll enzel 1 s c hlch t.: 
Pyknose " . . . • . ·. 

· Nckrose· . . .. " 

.'·! er v e ~fas er sch i ch t : 
'.l<lem 
.'J ekrose ,. . . .. ,. .. 

Sul':r~tina 

'fl,,tinafalten mit subretinalem 
::Hem 

i".a11diidcm 

.•,/,-n1brana limitans intcrn:1: 
;~r:risscn .. 

llr,,fong dcr Koagulation .. 
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gesehen, je tiefer die applizierte Temperatur war (Tab. 2). Bei - 20° ent
~tau<l immer nur eine Schiidigung leichteu Grades auch nach langfristiger 
Applikation. Bei -,-- 40c C wurclen die Kryokoagulationsschiiclen charakte-

JO \Jnnatsbliittcr fur Au~cnl11:ilk1111llc IU71, 158. Bd. 
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ristischer rmd es entstand eine gute chorioretinale Adhasion. Bei -100° C 
siud die Kryokoag:ulationssd1liden sd1werer, sogar bei einer Applikations
dauer Yon nidit mehr als 5 Sckunden: snbretinales Odem, Bildung von 
Falten und Risseri in der Retina, diorioretinalc Blutrmgen und Plasma-

exsudate. 

3. t i g e n s ch a ft e n d e r K r y o d e 
Die GrolJe, die Fonn, die Gefrier- und Abtaugesd1windigkeit beeeinflus~ 

sen die _Sdmelligkeit der Kaltepenetration; sQwohl diese Faktoren als audi 
<lei: auf. die Kryode ausgei.ibte Druck sind wahrsdiei~lich verantwortlich 
ffit die. untersdiiedlid:ien Ergebnisse unserer Versi.1che mit der · Linde-. 

.i 

+ 

++ 

..!..+ 
++ 

+ 

J. ' 'T 

++ 

+..:.. 
+""t· 

~us _cldcr_Tabelle geht hervor, daO bci gleidier .Applikationsdauer die Lasionen um so sdiwerer wcrden, 
Je n1e ngcr die angcwandte Temperatur war.. . • . _ 

r; I ·.- 4. Cho i-i ore tin ale r Kreis la u f 

, . .. Der chonoretinale Kreislauf durch.wiirmt die Augengewebe und bildet 

eine Barriere gegen Eindringen: vbn Kalte. Wir betraclit~ ihn als sehr 
,vlchtigen Faktor, der .. <las ;Aiisma.13 · der Kaitelasionen d:r Gewebe des 

. ,mE~S~:::;;;~,,:it if ~::tgeUbten Dro~C Em 

_ ';: : ~eithter :Dtut¥ '(~~ g)!~kf:~·,i~.if»lile Liisfoneri; em· starker Druck (165 g) 
'. <> ;~~rursiid:it sdiwefe. :1$.slonerli\b~f'. Einflufi dieses Faktot-s konnte iiber. die · Kryode ui-id ni.it Stiibchen' von Kohlensliureschnee. Die Versud:ie ww-'deri • 

· ~i gieichen. Teinperiiruren angestellt. Sie konnten auch die untersdued
lid-ien Ergebnisse bei_ Verwendung \'ersdiiedenei:: Apparate erkith-en, 61:>0 

,•mhl ,lie Temtw.Tatur und die Applibtionsdauer iiuch iihnJidt' waren. . ·,'-1{,f~· 
1;:ttr do,, ~~~:~Jir:blUtm>g zustande kOmmen .· (Abb 5 
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;.--, ... , 

li~D~~;,~r0~~•,1~~,-.i:•· 

Abb,s; Sdtnitt _duri::h ein Kanindtenau_ge, das l ~~g nach Kiilt~a~plikation .(:-'-_130<>'~C ·,,,hr;.:i: 
~O Sekunden, mil: le:chtem Druck der Kry ode aui die Sklera) enukle1ert wurde. · Em· ma81ges Ocle,q 

der Nervenfasersthidtt hat sich entwickelt'. aber die andcren Retinaschidtten ~nd kaum,\'eriindert: 

Abb. 6: Schnitt <lurch ein K~ni~ch~nauge 1· Ta,:,; nach Kiilteapplikalion (-· 130° C:: wahrend° ~O Sel.'llll
den, wie in· Abb. 5 .. aber mit betriichtlichem Drud<· der Kryode auf die Sklera). Die Lasionen sind 
vie I schwerer: Das intraretinale Odem in der Nerwnfaserschicht ist sehr stark und. hat zu einer 
Ruptur der Membrana limitans intem.1 izefiihrt. Obendrein bestehen subretinales. Odem. und sub
retinale Blutungen. die die Retina abheben und zahlreiche Fallen verursachen, die zu Rissen fiihren 
konnen. Das Pigment,,pithd ist fast total zersti.irt; die morioideale Hyper'.imie isl erheblim. Es be-

steht sog,r eine bet.achtlime Lcukozyteninfiltration in der Sklem, Chorioidea und Retina. 

6. D i ck e d e r S k I e r a 

Di~ Schnelligkeit, mit der die Kalte in die Augengewebe eindririgt. 
hangt vo1i der Di::-ke der Sklera ab. Dieser Faktor ist von grof3er klinisdier 
Bedeutung, wenn die Sklera di.inn ist, z. B. bei Myopie oder bei Reopera
tionen nach diathermischt'r Koagulation. 

Die aufieren Faktoren konnen gemesseri werden. Aber die inneren Fak
toren wechseln \'Oll einem Segment des Augapfels zum anderen. Aus die
sem Crunde ist es. sicherer,. die Retina ophthalmoskopisch wahrend der 
Kryokoagulation ~u kontrollieren. Sobald die Retina an der Stelle der 
Koagulation schneeweill wird, betragt die Retinatemperatur - 2° C 

(A.moils und Walker, 1966). 

='.;Jj}f ili 
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hiisionniclit;' . 
... Das retin.ilE: 
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~Iii "):~_.:,: 
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· i <· l Tag nach · Kiilteapplikalion (- 130° C wiihrend 
au£ die Sklera): enukleiert wurdc. Ein miilJiges Odem 
•er die andcren. Retinaschiditcn s:nd kaum. veriindert. · 

.:-._._ ... 

",,:.., 

""1~j~ 
f:<---:~!:·: .. :·-· .. ...:_•. :·,.· .. ,~::, ~. ·., ·"c•·'.-:" : ;: .- : :: • . . 

ur'.:fuidi:•:Kalteappli~ation (-:- 130° C. wiihrend 20 Sekunj 
Dio.dcr, der. Kryode-· auf die Skl'era). Die Llisionen sin 
,i-rNervenfaserschidit · ist ··sehi: stark und hat zu e•0

[' 

1>5C., Qbendrein bestehen subretinales. Odem und '" •· 
,,:&-,~a!alreidie Fallen: ".~rursachen; die zu Rissen fiihi<" 
,1iht;;,di1U;horioideale :. Hyperiimie · ist• erheblidi. Es b, .. · 

1!lf (:llii~~;;;~ .. ; 
~Di€ sJi-' RaidBtf tsf1:i~A·:: "it>J3Jr klinisd1 er f ![\ tt~i,1~ i"'.'.4f•bei. Reope,,· 

gemess~n ~e;d~f'i6~/die inneren fak· 
:tit; des Au~~pfels him anderen. Aus dit>· 
)letina ophthalm~skopisch wahrend der 
{/: So bald, cite. Retina an der Stelle dcr 
~JJ~h"agt .. :di/ .Retin~teinperatur - 20 C 

l(t.:~· . :; : · 

Experimentelle transsklerale Kryokoagulation der Netzhaut · . 

Ill. Vergleidi der durdi Diathermie und durdi transsklerale Kryokoagulatioil . 
· verursaditen Liisionen · 

34 · diathermische Koagulationen wurden von uns angebracht, um die 
Lasionen mit den <lurch Kalte induzierten zu vergleichen; Beim Vergleich : 
von Kryokoagulationen hei - 70" wahrend 5 Sekunden mit einer. optimalen ·· ,· t ·1 
diathermischen Koagulation (- 30 mA, 20 Sekunden, wobei eine griiuliche : -· . ' 

2
· ·; /";,:~-~ 

Sklera an der Koagulationsstelle erhalten wird), kamen wir zu den folgen- ··. :. ::":):T~tt 
den SchluJ3folgerungen: · · · · ... . ·,11.t J 

L S k I e, a , K o n j u n kt i v a u n d M u s k e I o ~:ltil~ 
Di: Kz:yokoag~lation bewirkt viel leichtern Lasionen in diesen Geweben ,:_/:'?:}:\J\1:i{~ 

als die Diathenme. - . • .· ·. · , ,, '-, .. ;._.:'...}]. , 
Nach 2 Wochen waren die Skleralasionen verschwunden, · unabhangig :~ ::·;•://'\Y:?! 

von der Schwere der angewandten Kryokoagulation (Abb. 4). · · · · · : .. , ·._· > }':iJ}f{}i 
Hingegen kann die Kernverarmung urtd Verdiinnung. der Fasern der · · ·'·•·•:i:.'.i'.:lt 

Sklera zu ausgesprochener und permanenter Verdiinnung der Skl'era nacl:i. \.~,~\.J_,::_"_,.··;_;~ .. i .. ;.~.--~.,.'..:,. 
Diatherrnie fiihren. · · ·· · · . · . 

Die Festigkeit der Sklera bleibt nach Kryokoagulation vollkommen. nor~ ~--. -- . {t~~;;g) 
ma!; wahrend sie riach diathermischer. Koagulation (Ha 11 und Sch 1 e gel,· <·\;i::r,·;,{ 
1967) herabgesetzt ist. · · · .· • , '., . •, /;'.·_.f(i.)/,,,.-i>\i 

. 2. Cho do idea · !i.Y@iift¥i~ll 
Die chorioideale Hyperamie, die durch die Kryokoagulation. zustand~:\

1:'.?i-J:(*(ji~~'.Jlt~ 
kommt, ist. ~tarker; dagegen bewirkte die Diathermie friiher vaskuliil'e "('',;i{]}Pff~IfJ~ 
Lisionen: Thrombose, Blutungen, .Exsudate, Obliterationen von grol3e~•:t{{{.'"''· .. ,,,,. ,Ii, 

d1orioidealen GefaJ3en; nach Kryokoagulation beobachteten wir. nur. ei~e_:<.<:·\ 
spate Atrophie der Choriokapillaris (Abb. 4). .· · · . ··· ' ; , '~ ·>·:))1, 

Ztrfall und Pigmentmigration sind schwerer ~ach Diathermie als nach· . .'·:··.:~·\.':~?l~t 
Kryokaogulation. ' - ~. ~•·,:".)~'.' i::'.:; 

~,:::~:~.":: :e::.:1~: •,,itt oaoh. K,yokoagulation schnellet e}?f il'.t~I 
als riach diathermischer Koagulation. Die R~tinaatrophie wird dadurch aus-·· 1.),/:t:J.! 
:;;~:~~~t~he, diese Eotwiddung stort die Bil dung de< ohodo,etinalen Ad-'. • ••·• /{~21 

Das retinale und subretinale Friihodem ist nach diathermischer Koagula~ • '. .:, \y_,;;::}Xf~i~ 
tirin starker als nach Kryokoagulation: es breitet sich haufiger auf alle Re:_.: ':_.:?::,:-:{:;;\Sf 
tinaschichten aus und wird langsamer resorbiert. Es geht oft mit retinalen: .· }:/:)('.{Jj 
1111<l subretinalen Blutungen und Retinafalten einher, die Retinarisse vers ·. ;;,::i-',. i;j\\i:\f 
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,:j<>,n;, '·'·./ 
~•i~~'.}iia~e~i~che Koagulation kann 
:~de• k9mm~n: Diese durch Zug an der 
~i<i>~~j.st/~a_cli 11 Tagen maximal und 
~f;;(µ;{)1coffet al., 1968, 1970). Man 

"~ .i,.:.. i,' )}''·· '.. . .· ' 

14':das ·subretinale Odem, das nach Dia-
~ifh'behindert. · 
if<~-- . . . 

cj:i;:.diathermischer Koagulation frequen-3~&~ge.- · · _·-._. · _ · , -
:jplgerungen 
:-;.\1,::~•t·:·.:(,. · ; ·. . : . ·. · 
~M;;~t u'nterschiedlichen B~dingungen -

-~~,:~~ess1~,e als ungeniigende Koagu
QiaQd;tbar sind. Auf diese Art konnten 
~~-c..:.:\•~:.f~· .·· . ' .• ·. :. ·. . .. 
~.J:iptpnal fiir die Kryopexie sind. -
~5.i3~tR~A~;,s~k'!Ildare·._schaden erhalt 
. d'.er.:J,i.n.liegen.den· Retina bei -'-60° bis 

, ,_. ·,- ··:.;s~~i¼d~n.':<'. <:._ - _ .. -- __ 

lf, ... _ ·"'~)~g~iibfo' Druck, die. chorio-. tr f ~f.t?t~~~::--·:ei~e.:_~chti_~e- R~lle 

~~~t1iis~ologische -_ U ntersuchungen der 
.;: ,,, .. ,,· ~ ~!~ .• • .' .. . . ~-~p~i: diathermische Koagulation ge-
~":. bei glefohwertiger, - vergleichbarer • 
~J~~~erapie di~.:folgenden Vorteile 

!fl:Jr:~~}tn;e[ X i/. -:. '' _·- -.--- -. ____ _ 
t~~gen ~kd::w~ciger schwer. _ 
~e~;·ciasL:ru: Falteri.' ~d RiJ3bildun'i 
a~\tiU:~:::::ru:Ji''g''i~tJttet eirieri- b~sseren 
O'Ji--:.:•; ~:~-... > ,! ... :,;-,'.,•;..·t,::~ .:" ... i,:,.··.:, ; .,: ',. '·; • 

4f~~ent~j>it!i.el;\~ine_ primiire Bedin
nderclioriorbtlnalen-Adhiision, s -- , 
tfui~~ :w~rriger_haufig ,vor. . .. 
\'\.::· ·.·-~ ... -... - ': .. ·,,~· ./r·-:~/-:\,:.'1•~,-~.: ·".' . .-.:',--,· 

c!ie. trtins~klerale· Kalteeinwirk~ng' (339 K.ryo-
-._.: , iermiekoagulationen) ,; a-uf __ gesunde Kanindiew 
· LikiHp~r) ophthalinoskopisdt und hinologisd1 

•. dauer, Terriperatur; der Kryode und Kryodew 
\de~ durdt Diathermie v'e~rsachteri' Eintdf• 

• :!io-

-··-- -........ -~~--~~-'"'-=----~------=--.... -·,.···--· ~,-,. .... -w .li;lo ,..,:,, • , ✓ 
;·,•~··--'·."''..~:,::....,.;.·.:•;-:,). ::'16'~tii,tt•(-· ;:·_ ·,, ·_.- s;· ".)<.>"~·, •. ••·"'·:•:,·",·•.~~·:;. 
"-<;"' . : -.-~···. __ .,. '" - ~ .. • ~1•-: -:·." ,;:-,· 

Das Spaltlampcnmikruskop in der Homhautchirurgie -, -

Es ko1111te festgestellt n:erden, da/3 bei -- 60 bis - 80" C uncl. Applikationszeiten 
von 5 bis 20 Seku11clea ausgezeid111ete chorioretinale Adhiisionen erreicht u;urderi und, _ 
die Kryokoagidation gegeniiber der Diathermie weniger sc/1were Veriinderungen an ·-
Glaskorper, Sklera u11d Clwrioicwlgefii/Jen heruorru~. Daruber hinaus war aas retinale .. 
und subretinale Odem, das leid,t zu Falten und Ri/Jbildung der Netzhaut fuhrt,. _ 
weniger ausgepriigt. 

Experimental tra11ssclerl/l cryoc_oagidutiori· of the retina;-

Summary_: .:J,39 tramscleral cryoapplicatiuns a11cl 34 diathermocoagulations were 
performed 011 healthy rabbit eyes, The results of these experiments were examined-; 
from an op/,t/wlnwlogical and hlstological point of rne with regard to the duration of ' -· 
application, the temperature and the pressure exerted on the sclera -by the cryode. -.-- · 

Jt can be conc/11ded that a,i excellent clwrio-retinal adhesion ·is obtained by cryo-_, · 
applications at - A0° to - 80° C for ,5 to 20 seconds. In addition, cryoapplicatioh 
produces fewer destr11ctii;e lesions of the sclera, vitreous and dwroidal_ vessels- than
diathermy. iWoreoi:er retinal and subretinal oedema, which leads to the formation of. 
retinal folds and tears, is less severe. - · - -

Cryocauterisation experimentale de la re tine par 
transsclerale: - -

Res u me : Les effets de cryocauterisation transsclerale (339 cas de cryocauteri
sation compares ci 34 cas d' electroc(lagulation) ant etc etudies sui des yeux provenanf . • 
de-chiens en parfaite sante (sclerotique, choro'ide, retine, corps vitre) du point de · 
ophtalmoscopique et histologiqt1e, en tenant compte, notammerit, de- 1.a duree des 
seances, de la nature des, _cryodes, de la pression exercee par ces demieres _ et de,_ · · 
l'epaisseur de la sclerotique. Une comparaison avec /es effets engendres par la 

-thermie a ete effectuee. - - _ 
On a pu noter que pour des temperatures aUant de - 600 C a - 80° C et 

seances d' une duree de 5 a 20 secondes, il etait possible d' obtenir d' excellentes ad;;. 
hesions chorio-retiniennes. Par rapport a la diathermie, _ la cryocauterisation a occasionne 
ai, niveau du corps vitre, de la sclerotique et des vaisseaux choroidiens, des lesions de .. : 
moindre gravite. Il a ete, en outre, possible de constater que l'oedeme retinien · -
sous,retinien, qui aboutit facilement a des plicatures et a des -dechirures• · 

- etait moins important. - · 
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