
Der Tausch einer Intraokularlinse (IOL) stellt sowohl für die 
Patienten und Patientinnen als auch für die Operateure und 

Operteurinnen eine Herausforderung dar. Komplikationen treten 
je nach Operationsindikation in bis zu 20 Prozent der Fälle auf (11). 
Aufgrund einer zunehmenden Lebenserwartung stellt sich die Frage, 
wann und bei welchen Patienten mit einer IOL-Explantation zu rech-
nen ist. In der Literatur wird die Inzidenz für einen IOL-Austausch 
mit 0,2 Prozent (1) bis 0,78 Prozent (36) (18) angegeben, darüber hinaus 
steigt die Anzahl der IOL-Explantationen (12). Risikofaktoren stellen 
Komplikationen während der primären Katarakt-Operation oder 

okuläre Komorbiditäten dar. Die Dislokation der IOL wird als häu-
figste Ursache angegeben (5) (1) (8), bei 21 Prozent der dislozierten IOL 
liegt eine Pseudoexfoliatio lentis (PEX-Syndrom) vor (31). Somit stellt 
derzeit das PEX-Syndrom die häufigste Ursache für eine IOL-Dislo-
kation in der Literatur dar (35). Seit der Einführung faltbarer IOL wird 
vermehrt über IOL-Trübungen als Explantationsgrund berichtet. 
Diese seien laut einer neuen Studie in Europa zur Hauptindikation 
für IOL-Explantationen geworden (30).

Längsschnittstudie: Methoden und Ergebnisse
Wir werteten retrospektiv in einer Längsschnittstudie die Daten aller 
Patienten aus, die in unserer Klinik zwischen Januar 2009 und August 
2022 mittels IOL-Explantation und anschließendem IOL-Ersatz 
versorgt wurden. Die Daten wurden hinsichtlich Patienten-Alter, 
Geschlecht, Ko-Morbiditäten, Dauer zwischen Im- und Explantation, 
Explantationsgrund, Linsentyp und Art des sekundären IOL-Ersat-
zes ausgewertet. Für alle explantierten IOL erfolgte eine  Meldung 
an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ins-
gesamt 145 Intraokularlinsen (123 Hinterkammerlinsen/HKL, 20 
Vorderkammerlinsen/VKL, 2 phake IOL wurden in dem entspre-
chenden Zeitraum in unserer Klinik ausgetauscht. Bei Explantation 
waren die Patienten im Mittel 71(+16) Jahre (min. 3 Jahre; max. 96 
Jahre) alt. Es waren mehr Frauen (n= 79) als Männer (n=66) betrof-
fen. Der häufigste Grund für eine Explantation (57 Prozent) war die 
 Luxation oder Subluxation der IOL, gefolgt von IOL-Trübungen (21 
Prozent), Hornhautdekompensationen bei Vorderkammerlinsen (14 
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Abb. 1: Klinisches Bild einer IOL-Trübung.
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Prozent), Sehstörungen bei refraktiven IOL (4 Prozent), Refraktions-
abweichungen (3 Prozent) und Kataraktentwicklung bei phaker IOL  
(1 Prozent) (Abb. 2). Bei den Patienten mit IOL-Luxation lag bei 35 
Prozent eine Pseudoexfoliatio lentis vor. Andere Ursachen für die 
Luxation waren Contusio bulbi (13 Prozent), lockere Zonula ohne 
PEX (6 Prozent), Bulbusperforationen (3 Prozent) und YAG-Kapsu-
lotomie (1 Prozent). Bei 42 Prozent der Patienten blieb der Grund für 
die IOL-Luxation unklar. Über die Jahre kam es zu einer Zunahme der 
IOL-Explantationen (Abb. 3), dies lag vor allem an einer Zunahme der 
luxierten und der getrübten Linsen. Hornhautdekompensationen bei 
Vorderkammerlinsen wurden über die Jahre mit abnehmender Ten-
denz beobachtet. In den Jahren der COVID-19-Pandemie (2020 bis 
2022) stand die operative Versorgung der ophthalmologischen Not-
fälle im Vordergrund, was insgesamt zu einer Abnahme der IOL-
Explantationen führte und somit die IOL-Luxation als Explantations-
grund in den Vordergrund stellte. Bei Refraktionsabweichung oder 
optischen Nebenwirkungen bei refraktiver IOL fand der Linsentausch 
im Median nach 45 Tagen (min. 8 Tage; max. 3 Jahre) statt. Bei den 
anderen Explantationsgründen lag die Dauer zwischen primärer IOL-
Implantation und IOL-Austausch bei 7,33 (+8) Jahren. Die sekun-
där implantierten Intraokularlinsen wurden am häufigsten irisfixiert  
(55 Prozent), gefolgt von der Sulcusfixation (29 Prozent), Kapselsack-
fixation (8 Prozent) und Sklerafixation (8 Prozent). 

Diskussion 
Eine IOL-Explantation ist insgesamt selten notwendig (1) (36) (3), jedoch 
in unserer Klinik über die letzten 13 Jahre mit insgesamt steigender 
Tendenz beobachtet worden. Dabei stehen vor allem IOL-Disloka-
tionen und IOL-Trübungen als zunehmende Ursache im Vorder-
grund. Auffallend ist eine Abnahme der Explantations-Operationen 

in den COVID-19-Pandemie-Jahren. Dies ist erklärt durch den all-
gemeinen Rückgang elektiver Operationen, wobei die Versorgung 
ophthalmologischer Notfälle gewährleistet wurde. Der Schwerpunkt 
in diesem Zeitraum liegt somit bei den IOL-Luxationen als Explanta-
tionsgrund. Die Dauer zwischen primärer Linsenoperation und der 
IOL-Explantation von durchschnittlich sieben Jahren entspricht der 
in der Literatur angegebenen Zeitspanne (11) (30) (6) (4) (9) (37). Dies sollte 
bei der primären Operation berücksichtigt werden. 

IOL-Dislokationen 
Als Risikofaktoren für eine IOL-Dislokation werden sowohl das PEX-
Syndrom, eine schwache Zonula, lange Dauer der Phakoemulsifika-
tion bei primärer Linsenoperation als auch eine hohe Myopie (17) (15) (5)

genannt. Bei zunehmender Lebenserwartung und damit verbunde-
ner höherer Prävalenz für ein PEX-Syndrom (35) sowie insgesamt frü-
herer Linsen-Operation ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. 
Dass Frauen häufiger als Männer betroffen sind, könnte ebenfalls mit 
einer höheren Lebenserwartung und dem häufigeren Vorkommen 
von PEX beim weiblichen Geschlecht (25) (7) zurückzuführen sein. 

IOL-Trübungen
In den letzten 18 Jahren hat sich durch die Einführung der faltbaren 
IOL eine neue Entität für Explantationsgründe entwickelt: Die Eintrü-
bung von Intraokularlinsen (16) (38) (41). Hiervon sind sowohl hydrophobe 
(38) (23) (20) (28) Acryllinsen als auch Silikonlinsen und hydrophile Acryl-
linsen betroffen (22) (21) (22) (34). Im Jahre 2008 wurde eine Klassifikation
von IOL-Trübungen vorgeschlagen, die zwischen primärer (Ursache
liegt in der IOL) und sekundärer (Ursache für Trübung liegt am Pati-
enten oder an Komorbiditäten) Trübung unterscheidet (29). Ursachen
für sekundäre Trübungen sind unter anderem Diabetes mellitus, Glau-
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Abb. 2: Gründe für IOL-Explantationen in Prozent (Gesamtanzahl n=145).
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kom und arterieller Hypertonus, aber auch operative Interventionen 
wie Descemet-Membrane-Keratoplastik (DMEK) (33) (40) (26) (14) (2), intra-
vitreale Injektionen (32) oder Gasinstillation nach Pars-plana-Vitrekto-
mie (27) (13) (39). Bei steigender Lebenserwartung, steigenden Komorbidi-
täten und häufiger durchgeführter Ophthalmochirurgie ist daher mit 
einer weiteren Zunahme der sekundären IOL-Trübungen und damit 
auch der Linsen-Explantationen zu rechnen.
In einer 2020 publizierten Studie von Neuhann et al. (30) werden die 
IOL-Trübungen mit knapp 77 Prozent als häufigster Explantations-
grund genannt. Dies steht im Gegensatz zu aktuellen Studien (1) (8) (19)

(15) (12) (10) (24) und auch zu unseren Ergebnissen, in denen die IOL-Dis-
lokation der häufigste Explantationsgrund ist. Der wesentliche Unter-
schied zwischen den Studien besteht darin, dass bei den letztgenann-
ten Studien alle an einem Zentrum oder multizentrisch explantierten 
Linsen untersucht wurden und bei Neuhann et al. alle Linsen, die zur 
Analyse ins Labor eingeschickt wurden. Neuhann et al. diskutieren
daher, dass es zu einer Unterrepräsentation von gewissen Explanta-
tionsgründen gekommen sein könnte, da beispielsweise dislozierte
oder falsch berechnete Linsen seltener zur Analyse geschickt wurden.
Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse zeigt sich auch in unse-
rer Analyse eine Zunahme der IOL-Trübungen über die Jahre mit 
einem Peak im Jahr 2019. Eine Veränderung der Explantations-
gründe von Hornhautdekompensationen bei Vorderkammerlin-
sen und falsch berechneten Linsen zu IOL-Trübungen und IOL-
Dislokationen wird auch in anderen Studien beobachtet (18).
Insgesamt sollte heutzutage bei der Aufklärung für eine Katarakt-
Operation gegebenenfalls die Möglichkeit einer Explantation
oder eines IOL-Austausches erwähnt und besprochen werden.

Die DGII hat im November 2017 eine Stellungnahme zu getrüb-
ten Intraokularlinsen abgegeben. In dieser wird die Konfliktsitua-
tion des Kataraktchirurgen dargestellt. Die Trübungsraten hätten 
in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Der Meldepflicht 
gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte werde nicht von allen Kliniken nachgekommen, so dass 
diese Problematik unterrepräsentiert sei. Die Industrie reagiere – 
bis auf einzelne Hersteller, die ihre Linsen zurückgerufen haben 
– eher zurückhaltend und verweise auf patientenbezogene Risi-
kofaktoren. Die auf dem Beipackzettel vermerkten Kontrain-
dikationen für eine hydrophile Acryllinse träfen für fast jeden
Kataraktpatienten zu. Daher könne bei einer juristischen Ausein-
andersetzung auch der Arzt zur Verantwortung gezogen werden.
Sollte der Verdacht auf eine Linsentrübung bestehen, empfeh-
len wir von einer YAG-Kapsulotomie abzusehen – sofern die
Trübung eindeutig in der IOL lokalisiert werden kann – um den
Kapselsack für einen eventuellen Linsentausch möglichst gut zu
erhalten. Wünschenswert ist die konsequente Aushändigung des
Linsenpasses an den Patienten und gegebenenfalls die Erwäh-
nung des Linsentyps im Arztbrief, so dass bei einer potentiellen
Komplikation oder Explantation das Implantat bekannt ist.

Literatur auf Anfrage in der Redaktion und per AUGENSPIEGEL-App direkt abrufbar.
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Abb. 3: Gründe für IOL-Explantationen im zeitlichen Verlauf in absoluten Zahlen.
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