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Ein fremder Planet im
schwarzen Univer-
sum. Kugelrund, in ei-

nem hellen Orange leuch-
tend und durchzogen von ei-
nem feinen, roten Flusssys-
tem. Was auf dem Bildschirm
von Prof. Dr. Salvatore Gri-
santi ein wenig an eine Ein-
stiegsszene eines in einer fer-
nen Galaxie spielenden Sci-
ence Fiction erinnert, ist in
Wirklichkeit das Wunder-
werk des menschlichen Au-
ges. Und der Grund, warum
der Direktor der Klinik für
Augenheilkunde des UKSH
dieses Auge in Großaufnah-
me auf seinem Monitor zeigt,
ist ein kleiner Schatten. Ent-
fernt erinnert er an ein Häma-
tom. Tatsächlich ist es entwe-
der ein harmloses Muttermal
oder ein bösartiges Mela-
nom. Aus diesem wird er
gleich eine winzig kleine Pro-
be nehmen, um anschlie-
ßend in der Pathologie unter-
suchen zu lassen, ob es sich
tatsächlich um ein bösarti-
ges Geschwür handelt.

„Kaum jemand weiß, dass
es Muttermale auch im Auge
gibt“, erklärt der Wissen-
schaftler. „Das allein wäre
nicht besonders besorgniser-
regend, aber genauso wie
die ‚Verwandten’ auf der
Haut können sie sich zu ei-
nem bösartigen Tumor entwi-
ckeln, dem Melanom. Es han-
delt sich dabei um genetisch
bösartig veränderte Melano-
zyten, also Pigmentzellen.“

Im Auge können sie an ver-
schiedenen Stellen entste-
hen, am häufigsten passiert
das in der Aderhaut. Das ist
der Teil des Auges, der zwi-
schen der lichtempfindli-

chen Netzhaut und der das
Auge umschließenden Le-
derhaut liegt. In der Medizin
spricht man deswegen auch
vom Aderhaut- oder uvea-
lem Melanom.

„Diese Tumore sind rela-
tiv selten, betreffen etwa
acht von einer Million Men-
schen“, sagt Grisanti. Nur
sehr wenige Kliniken in
Deutschland haben eine fun-
dierte Expertise für die häu-
figste Augen-Krebsart im Al-
ter. Grisanti und sein Team
in der Augenklinik auf dem
Lübecker Campus haben im
letzten Jahrzehnt das gesam-
te Spektrum der Therapie

hier im Norden aufgebaut
und sind für die wissenschaft-
lichen Arbeiten auf diesem
Gebiet international ausge-
zeichnet worden.

„Wie bei vielen Krebsarten
auch, verursacht das uveale
Melanom initial nur in den
seltensten Fällen Beschwer-
den“, erklärt der Experte.
„Das kann selbst dann passie-
ren, wenn der Tumor schon
fast ein Drittel des Augapfels
ausfüllt.“ Gibt es doch Symp-
tome, dann ist es häufig der
Verlust von Sehkraft. Doch
weil Aderhautmelanome
praktisch immer nur einseitig
auftreten, kann auch das
übersehen werden, weil das

andere Auge einfach die Ar-
beit des kranken Auges über-
nimmt.

„Uveale Melanome wach-
sen sehr langsam“, erklärt
Grisanti und ergänzt: „Das
macht sie aber nicht weniger
gefährlich, denn sie können
schon früh beginnen, Krebs-
zellen in den Blutkreislauf ab-
zugeben, sodass sich in ande-
ren Organen Metastasen bil-
den, meistens in der Leber.“

Die Diagnose ist in einem
Drittel der Fälle ein Zufallsbe-
fund, denn wer keine Be-
schwerdenhat, geht in der Re-
gel auch nicht zum Augen-
arzt. Grisanti empfiehlt spä-

testens ab dem 50. Lebens-
jahr jährliche Vorsorgeunter-
suchungen, bei denen die Pu-
pillen geweitet werden, so-

dass der gesamte Augenhin-
tergrund nach auffälligen
Veränderungen abgesucht
werden kann. Gibt es einen
Befund, erfolgt die weitere Di-
agnostik in einer Spezialkli-
nik wie der des UKSH, Cam-
pus Lübeck. Nicht selten wer-
den in den meisten Kliniken
verdächtige Befunde über
Jahre beobachtet. „Anders
als bei veränderten Mutter-
malen auf der Haut, nimmt
man nicht einfach eine Gewe-
beprobe aus dem Auge, um
die Diagnose zu untermau-
ern“, sagt der Klinikdirektor.
„Technisch ist das zwar mög-
lich, und wir machen das
auch regelmäßig, wenn die
Situation es verlangt, aber in
den meisten Fällen scheut
man sich zurecht, ein gut se-
hendes Auge zu operieren.“

Die Lübecker Augenspe-
zialisten greifen deswegen
auch auf eine relativ neue Me-
thode in der Krebsmedizin zu-
rück – die sogenannte Liquid
Biopsy, übersetzt „Flüssig-
biopsie“. Dabei wird im Blut
des Patienten nach Tumor-
DNA oder ganzen Tumorzel-
len gesucht. „So haben wir ei-
ne weitere Möglichkeit, den

Schritt der Probenentnahme
zu untermauern“, sagt Gri-
santi. Von der gesicherten Di-
agnose, der Größe und Lage
des Tumors, aber auch vom
Allgemeinzustanddes Patien-
ten hängt ab, wie die Behand-
lung erfolgt.

Bis vor 60 Jahren hat man
beim uvealen Melanom
grundsätzlich das gesamte
Auge entfernt. Doch die ver-
meintliche Sicherheit täusch-
te, denn oft war es längst zu
einer Metastasierung gekom-
men. „Liegt der Tumor güns-
tig, können wir ihn oft behan-
deln, ohne dass die Patienten
etwas von ihrer Sehkraft ver-
lieren“, sagt der Professor.
„Zur Verfügung stehen die
Thermotherapie, verschiede-
ne Strahlentherapien und die
Chirurgie.“

Am häufigsten wird beim
Aderhaut-Melanom eine be-
sondere Form der Strahlen-
therapie – die Brachythera-
pie – angewandt. Dabei wird
ein kleiner Strahlenträger an
der Außenwand des Auges fi-
xiert. Über einen festgeleg-
ten Zeitraum gibt dieser ra-
dioaktive Strahlung auf die

Tumorzellen ab und zerstört
sie. Doch das funktioniert
nur, wenn das Melanom
nicht zu groß ist, da sonst die
Strahlendosis die Umgebung
des Tumors zu sehr schädi-
gen würde. Bei größeren Tu-
moren erfolgt die Bestrah-
lung mittels eines Linearbe-
schleunigers, der die Strah-
lenenergie von unterschiedli-
chen Seiten auf den Tumor
konzentriert, um umgeben-
des Gewebe zu schonen. Bei
großen Tumoren ist es jedoch
aufgrund des Zerfalls nach
der Bestrahlung notwendig,
diese zusätzlich operativ zu
entfernen.

Die Therapie und Kontrol-
le des primären Tumors ist
meistens erfolgreich. Ent-
scheiden für die Prognose ist,
ob er bereits gestreut hat.
„Wir haben es uns zur Aufga-
be gemacht, mit der Liquid
Biopsy diese Krebsart früher
einzugrenzen und zu behan-
deln“, sagt Grisanti. „An-
hand der isolierten Zellen im
Blut wollen wir zudem neue
Erkenntnisse zur Metastasie-
rung gewinnen, die für die
Therapie wichtig sind.“
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SchattenaufdemAuge
Innovative Diagnostik beim relativ seltenen Aderhaut-Melanom

Prof. Dr. med. Salvatore Grisan-
ti ist Direktor der Augenklinik
am UKSH, Campus Lübeck.
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Einblick ins menschliche Auge. Der dunkle Fleck in der Mitte ist
ein uveales Melanom. FOTOS: UKSH

„
Man scheut sich zurecht, ein gut
sehendes Auge zu operieren.

Prof. Dr. Salvatore Grisanti
Klinikdirektor Augenheilkunde

„
Kaum jemand weiß,

dass es Muttermale auch im Auge gibt.
Prof. Dr. Salvatore Grisanti

Klinikdirektor Augenheilkunde


