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Die Universitäts-Augenklinik Bonn

Exzellente medizinische Versorgung 
bei individueller menschlicher 
Betreuung

Die Universitäts-Augenklinik Bonn verhilft 
jährlich vielen tausend Menschen zu ei-
nem besseren Sehen. Als Klinik der Maxi-
malversorgung decken unsere erfahrenen 
Spezialisten das gesamte Spektrum der 
Augenheilkunde ab. Hierbei kommen im 
ambulanten und stationären Bereich bei 
Diagnostik, Therapie sowie sämtlichen chi-
rurgischen Eingriffen modernste Medizin-
technik, höchste Qualitätsstandards und 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Anwendung.

In unseren zahlreichen Spezialsprech-
stunden steht Ihnen durch unser exzellent 
ausgebildetes Team von Spezialisten für 
jede augenärztliche Problemstellung im-
mer der richtige Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Für eine interdisziplinäre Betreu-
ung besteht eine enge Anknüpfung an die 
im Universitätsklinikum Bonn vertretenen 
Fachbereiche. 

Neben der Patientenversorgung enga-
gieren sich unsere erfahrenen und hoch 
spezialisierten Ärzte auch intensiv in wis-
senschaftlicher Forschung und Lehre und 
nehmen an vielen internationalen Studi-
en teil. So ist die Universitäts-Augenklinik 
Bonn unter anderem seit 2007 eines von 
15 Gründungsmitgliedern eines Exzellenz-
verbundes für klinische Studien (EVICR-
net) sowie ein durch das European Board 
of Ophthalmology zertifiziertes Ausbil-
dungszentrum. Dieses Netzwerk europä-
ischer klinischer Zentren führt klinische 
Studien auf höchstem Qualitätsniveau 
durch und setzt dafür die europäischen 
und internationalen Richtlinien klinischer 
Forschung um. 

Aufgrund ihrer großen Erfahrung, hohen 
Qualifikation und wissenschaftlichen Leis-
tungen sind unsere Ärzte weltweit auf al-
len Kongressen gefragt und vielfach mit 
Preisen ausgezeichnete Referenten.
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Prof. Dr. med. Frank Holz

Liebe Patienten, liebe Interessierte,

mit dieser Broschüre möchten wir Sie über 
die sogenannte epiretinale Gliose und das 
Makulaforamen und ihre heutigen Behand-
lungsmöglichkeiten informieren. 

Bei der epiretinalen Gliose und dem Ma-
kulaforamen handelt es sich um Erkran-
kungen, die meist erst nach dem 50. 
Lebensjahr auftreten. Durch krankhaf-
te Veränderungen in der Netzhautmitte 
kommt es zu einer Beeinträchtigung der 
zentralen Sehkraft. Zusätzlich kann eine 
verzerrte Fehlwahrnehmung von Gegen-
ständen bemerkt werden, so dass z. B. 
gerade Linien gekrümmt wahrgenommen 
werden. Wenn Sie an einer epiretinalen 
Gliose oder dem Makulaforamen erkrankt 
sind, hilft letztlich nur eines: die Operati-
on. Im Falle einer epiretinalen Gliose be-
stimmen Sie als Patient den Zeitpunkt der 
Operation wesentlich mit. Wenn Sie glau-
ben, dass Ihr nachlassendes Sehvermö-
gen Sie im Alltag behindert, dann sollten 
Sie die Operation nicht mehr lange auf-
schieben. Falls ein Makulaforamen vorliegt 
und eine Operation nach dem ärztlichen 
Befund erfolgversprechend erscheint, soll-
te der Eingriff in der Regel innerhalb von 
einigen Tagen erfolgen. 
Natürlich tauchen vor der Entscheidung 
zur Operation viele Fragen auf. Sie möch-
ten gern wissen, was die epiretinale Glio-
se oder das Makulaforamen eigentlich sind 
und was bei der Operation passiert? Wie 
läuft die Behandlung danach ab?

Wir wollen versuchen, Ihnen mit dieser
Broschüre einige Antworten zu geben.

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. med. Frank G. Holz
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Wie funktioniert das Auge?

Die Linse ist im Auge direkt hinter der Iris 
aufgehängt. Die Iris ist der farbige Teil des 
Auges und wird auch Regenbogenhaut ge-
nannt. Zusammen mit der Hornhaut dient 
die Linse zur Bündelung der Lichtstrahlen 
und damit zur Schaffung eines scharfen 
Bildes auf der Netzhaut. Ohne Linse wür-
de man alles so unscharf sehen wie durch 
eine starke falsche Brille. Die Netzhaut 
(auch „Retina“ genannt) ist ein feines, 
lichtempfindliches Gewebe, das den hinte-
ren Teil des Auges auskleidet. Im Zentrum 
der Netzhaut liegt die Stelle des schärfs-
ten Sehens (auch „Makula“ oder „Gelber 
Fleck“ genannt). Dieser Netzhautbereich 
ist nur wenige Quadratmillimeter groß, 
ist aber besonders wichtig. Das Erkennen 
von Gesichtern, Lesen, Handarbeit oder 
das Unterscheiden von Farben funktioniert 
einwandfrei mit einer gesunden Makula. 

Sehnerv

Netzhaut

klare Linse

Pupille

Hornhaut 

Regenbogenhaut

Die klare Linse im Auge hat die gleiche Funktion wie die Linse eines Fotoapparates. 
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Mit der restlichen Netzhaut werden haupt-
sächlich Umrisse und Hell-Dunkel-Kont-
raste wahrgenommen. Über den Sehnerv 
werden alle Seheindrücke der Makula und 
der Retina an das Sehzentrum im Gehirn 
weitergeleitet und dort bewusst wahrge-
nommen. 
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Was sind die epiretinale Gliose 
und das Makulaforamen?

Bei der epiretinalen Gliose kommt es im 
Bereich der Makula zur Ablagerung von 
Zellen auf der Netzhautoberfläche, was zur 
Ausbildung eines Häutchens (Membran) 
führen kann. Dieses Häutchen hat einen 
Zugeffekt auf die Netzhaut und kann da-
durch zu erheblichen Sehstörungen führen. 
Patienten mit epiretinaler Gliose berichten 
über Verzerrtsehen und eine Abnahme der 
Sehschärfe. Diese Beschwerden können 
im Verlauf der Zeit zunehmen.

Die Diagnose wird durch eine Spiegelung des Augenhintergrundes durch den Augenarzt festgestellt.    

Ein Makulaforamen (= Makulaloch) ist ein 
Gewebsdefekt an der Stelle des schärfs-
ten Sehens. Im Bereich des Loches tritt 
ein Sehverlust auf, welcher meist von den 
Patienten als grauer Fleck bemerkt wird. 
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Unten:  
Epiretinale Gliose: Im Bereich der Makula sieht man parallele, 
nach außen strahlende feine Streifen. Hier befindet sich das Häut-
chen, das durch Zugkräfte die Netzhaut in feine Falten legt. 

Gesunde Makula
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Unten:  
Makulaforamen: Im Zentrum der Netzhaut ist eine kreisrunde 
Struktur zu sehen. Das ist das Makulaloch. 

Gesunde Makula
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Ursachen der epiretinalen Gliose 
und des Makulaforamens

Die Ursache der epiretinalen Gliose und 
des Makulaforamens ist meist unklar. Es 
sind jedoch verschiedene Faktoren be-
kannt, welche die Entstehung der Erkran-
kungen begünstigen. Dazu gehören u.a. 
Netzhautlöcher, Netzhautablösungen, Ge-
fäßverschlüsse der Netzhaut, entzündliche 
Augenerkrankungen und stumpfe Verlet-
zungen des Augapfels. Auch nach einer 
zuvor durchgeführten Operation bei Grau-
em Star oder bei Netzhautablösung kann 
eine epiretinale Gliose auftreten. 
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Gliose und Makulaforamen aus der 
Sicht des betroffenen Patienten

 

Gesundes Auge

Das gesunde Auge kann ein Bild 
scharf und unverzerrt erkennen.    

Epiretinale Gliose

Der Patient bemerkt, dass gera-
de Linien eine Krümmung ha-
ben, und sieht im Zentrum ver-
schwommen

Makulaforamen

Ein dunkles Loch im Zentrum
deutet auf ein Makulaforamen 
hin.
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Wie kann ich die Funktion der Makula 
testen?

Schon im frühen Stadium verändern die 
epiretinale Gliose und das Makulaforamen 
die Abbildungsqualität der Netzhaut. Die 
ersten Symptome lassen sich gut mit dem 
sogenannten Amsler-Gitter zu Hause tes-
ten.

Die Selbstuntersuchung mit dem Amsler-
Gitter ist einfach:

1. Sehen Sie mit Ihrer Lesebrille im 
 normalen Leseabstand auf das Gitter. 
2. Decken Sie jeweils ein Auge ab, so dass  
 Sie nur noch mit einem Auge sehen  
 können. 
3. Sehen Sie direkt in der Mitte des Gitters  
 auf den schwarzen Punkt. 
4.  Achten Sie darauf, ob Sie alle Gitterlinien  
 gerade sehen oder ob einige Linien  
 verzerrt oder unscharf sind. 
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit  
 dem anderen Auge.
6. Wenn Linien krumm oder einige Berei- 
 che verschattet erscheinen, suchen Sie  
 bitte Ihren Augenarzt für weitere Un- 
 tersuchungen auf.  

Eine gute Kontrollmöglichkeit bietet der Amslertest
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Diagnose der epiretinalen Gliose 
und des Makulaforamens

Beim Augenarzt werden zunächst Ihre 
Beobachtungen und von Ihnen bemerkte 
Einbußen der Sehfunktion erfragt. Nach 
Bestimmung Ihrer Sehfähigkeit erfolgt die 
Erweiterung der Pupille durch Augentrop-
fen und eine gründliche Untersuchung der 
Netzhaut an der Spaltlampe mit speziellen 
Lupen. Anschließend erfolgt eine weitere 
sehr spezielle Untersuchung.
 

Optische Kohärenztomographie (OCT)

Die optische Kohärenztomographie (OCT) 
stellt eine der modernsten und genaues-
ten Diagnosemöglichkeiten der epiretina-
len Gliose und des Makulaforamens dar. 
Denn durch die vom OCT gelieferten Da-
ten können Bilder der einzelnen Netzhaut-
schichten in höchster Qualität und Auflö-
sung dargestellt werden. Dabei nimmt die 
Untersuchung nur eine sehr kurze Zeit in 
Anspruch und ist absolut schmerzfrei (kei-
ne Berührung des Auges, keine Gabe von 
Kontrastmitteln). Mittels der OCT können 
bereits sehr frühe Netzhautveränderungen 
erkannt werden.

Schmerzfreie und schnelle Untersuchung am OCT

Abb. rechts: Im OCT können die einzelnen Netzhaut-
schichten in höchster Qualität dargestellt werden.
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Im OCT können die einzelnen Netzhautschichten in höchster Qualität dargestellt werden:

Gesunde Makula mit der Stelle des schärfsten Sehens (Kasten)

Makulaforamen: Die Kontinuität der Netzhaut ist an der Stelle des schärfsten Sehens unterbrochen. Es besteht ein Loch 
mit hochstehenden Rändern.
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Epiretinale Gliose: Ein weißes Häutchen (Pfeil) liegt auf der obersten Netzhautschicht. Die Netzhaut ist in Falten gewellt 
und die Stelle des schärfsten Sehens (beim Gesunden die dünnste Stelle) ist verdickt.
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Müssen die epiretinale Gliose und das 
Makulaforamen immer operiert werden?

Das Makulaforamen und die epiretinale 
Gliose werden operativ behandelt.

In sehr seltenen Fällen kann sich ein Ma-
kulaforamen auch von selbst – also ohne 
Therapie – verschließen. Allerdings sind 
die genauen Faktoren, die dies begünsti-
gen, unbekannt. Bei längerem Vorliegen 
eines Makulaforamens entwickeln sich 
Merkmale, die die Chance auf eine Heilung 
durch Operation stark verringern, so dass 
dann ggf. ein operatives Vorgehen nicht 
mehr sinnvoll ist. Zusammengefasst kann 

daher bei Erstdiagnose heutzutage direkt 
festgelegt werden, ob die Durchführung 
einer Operation angeraten ist.

Bei Vorliegen einer epiretinalen Gliose ist 
der Zeitpunkt für die Operation individu-
ell sehr unterschiedlich. In der Regel wird 
Ihnen die Operation empfohlen, wenn Sie 
durch das nachlassende Sehvermögen im 
Alltag erheblich beeinträchtigt werden. 
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Operation der epiretinalen Gliose 
und des Makulaforamens

Die Operation erfolgt unter sterilen Bedin-
gungen im Operationssaal und unter Ver-
wendung eines Mikroskops. Nach Abwa-
schen des Auges und Abdecken des Kopfs 
mit einem Tuch wird das Auge wenige Mil-
limeter hinter dem Hornhautrand an meh-
reren Stellen mit kleinen Schnitten eröff-
net. Durch diese Öffnungen werden feine 
Operations- und Beleuchtungsinstrumente 
in das Auge eingeführt und der Glaskörper 
entfernt. Gleichzeitig wird das verlorenge-
hende Volumen mit einer Spezialflüssig-
keit ersetzt. 

Mit feinen Instrumenten wird bei der epi-
retinalen Gliose das Häutchen am hinteren 
Augenpol abgezogen. Anschließend wird – 
je nach Situation – die oberste Netzhaut-
schicht (Membrana limitans interna) bei 
der epiretinalen Gliose und dem Makulafo-
ramen zusätzlich entfernt.

In vielen Fällen wird der Eingriff – insbe-
sondere bei Vorliegen einer Linsentrübung 
bereits vor der Operation – mit Entfernung 
der Augenlinse und anschließender Im-
plantation einer Kunstlinse kombiniert.

Zudem kann es erforderlich sein, zur Sta-
bilisierung Luft, spezielles Gas oder selten 
auch Silikon-Öl in den Glaskörperraum 
einzugeben. Beim Makulaforamen ist dies 
in allen Fällen notwendig. Zur Verbesse-
rung der Wirkung dieser Substanzen kann 
es nach der Operation für einige Tage nötig 
sein, eine bestimmte Körper- oder Kopf-
haltung einzunehmen. Nach der Operation 
des Makulaforamens ist hier in der Regel 
eine Bauchlage angeraten.

Bei Operationsende wird das Auge ggf. mit 
feinen Fäden vernäht, die sich von selbst 
im Verlauf auflösen. Anschließend wird das 
Auge mit einem Salbenverband abgedeckt.

Neben dem oben erwähnten operativen 
Eingriff wird zurzeit beim Makulaforamen 
ein alternatives Verfahren getestet. Hierbei 
wird in einem kurzen, nur wenige Minuten 
dauernden Eingriff in Tropfbetäubung ein 
Medikament (Microplasmin) in den Glas-
körper des Auges eingegeben. Ziel ist die 
Abhebung des Glaskörpers von der Netz-
haut. Ob damit – wenigstens bei einigen 
Patienten – ein größerer Netzhauteingriff 
vermieden werden kann, ist momentan 
noch nicht abschließend geklärt. 
 

Operateur am Mikroskop   
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Ablauf des Klinikbesuchs

Vorbereitung in der Netzhautsprech-
stunde

Bitte fahren Sie zur 
Voruntersuchung nicht 
selbst mit dem PKW. Sie 
sind nach der Untersu-
chung für einige Stun-
den fahruntauglich.

Nachdem das Auge gründlich untersucht 
worden ist, wird in einem eingehenden Pa-
tienten-Arzt-Gespräch abgewogen, ob eine 
Operation der epiretinalen Gliose oder des 
Makulaforamens sinnvoll ist. Es kann dann 
direkt vor Ort ein Termin vereinbart werden. 
In der Universitäts-Augenklinik Bonn wird 
die Operation regelhaft während eines etwa 
dreitägigen stationären Aufenthalts durch-
geführt. 
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Besuch beim Anästhesisten 
(Narkosearzt)

In der Regel wird der Eingriff in Vollnarko-
se durchgeführt. Es kann aber auch eine 
Operation unter örtlicher Betäubung sinn-
voller sein, d.h., das Auge wird durch ört-
liche Betäubung in seiner Nachbarschaft 
schmerzunempfindlich gemacht. 

Zur Vorbereitung der Vollnarkose findet 
ein Gespräch mit den Anästhesisten unse-
res Hauses statt. Dies kann am Tag der 
Voruntersuchung in unserer Netzhaut-
sprechstunde oder an einem vereinbarten 
Termin erfolgen. Eventuell sind zusätzliche 
Untersuchungen durch den Hausarzt nö-
tig. Hierüber und über eine Änderung der 
täglichen Medikamente zur Operation in-
formiert Sie der Narkosearzt bei Bedarf.

Die Einnahme von blut-
verdünnenden Mitteln 
wie Aspirin (ASS), Pla-
vix oder Marcumar sollte 
nach Absprache mit dem 
Hausarzt etwa 10-12 
Tage vor der Operation 
ausgesetzt werden.
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Ablauf am Operationstag

Bitte fahren Sie zur Ope-
ration nicht selbst mit 
dem PKW. Sie sind nach 
dem Eingriff für einige 
Zeit fahruntauglich.

Verzichten Sie bitte eini-
ge Tage vor der Operati-
on auf Make-up.

Im Abstand von 6 Stunden vor dem ge-
planten Termin in der Augenklinik sollten 
Sie nüchtern bleiben. In der Klinik ange-

kommen, werden Sie stationär aufgenom-
men und erhalten ein Bett in einem unse-
rer neu gestalteten Zweibettzimmer. Vor 
dem Eingriff werden Ihnen Augentropfen 
gegeben, die die Pupille erweitern. Danach 
werden Sie mit dem Bett in den Opera-
tionsbereich gefahren. Hier beginnt die 
eigentliche Vorbereitung zur Operation. 
Regelmäßig werden Herz- und Kreislauf-
funktion überwacht. Nun beginnt der Nar-
kosearzt die Vollnarkose. Unmittelbar vor 
der Operation wird Ihr Auge mit einer des-
infizierenden Lösung gründlich gereinigt 
und Sie werden mit einem dünnen sterilen 
Tuch abgedeckt.

Bild rechts: Fahren Sie bitte auf keinen Fall selbst zu Ihrem Termin! 
Nehmen Sie sich ein Taxi oder bitten Sie Ihre Angehörigen und Freunde.
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Ablauf am Operationstag

Begleitung von Anfang an

Während des gesamten Aufenthalts in der 
Klinik werden Sie von uns ständig persön-
lich betreut. Sie sind also in den besten 
Händen und nie allein! 

Nun beginnt der mikrochirurgische Eingriff 
unter dem Operationsmikroskop. Die Ope-
ration ist in aller Regel schnell überstan-
den und erfolgt nach einem standardisier-
ten Qualitätsprogramm.

Wenn die Operation in 
ört l icher  Betäubung 
stattfindet und Sie sich 
während der Operation 
bewegen möchten oder 
husten müssen, sagen Sie 
uns bitte unbedingt Be-
scheid. Wir können dann 
den Eingriff problemlos 
kurz unterbrechen!

Während die Wirkung der Vollnarkose oder 
der lokalen Betäubung nachlässt, fühlen 
sich einige Patienten noch etwas benom-
men. Sie sollten daher in den ersten Stun-
den nach der Operation nicht allein auf-
stehen und entsprechend vorsichtig sein.
Am nächsten Tag können Sie wieder aktiv 
werden.
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Am Tag nach der Operation

Der Augenverband sollte über Nacht auf 
dem Auge verbleiben und wird von uns 
bei der Kontrolle am nächsten Morgen 
abgenommen. Falls während der Operati-
on eine Luft- oder Gastamponade in das 
Auge gefüllt wurde, ist die Sehkraft stark 
eingeschränkt und nur ein schemenhaftes 
Sehen („Handbewegungen“) möglich. Im 
Verlauf entweicht die Tamponade kontinu-
ierlich aus dem Auge und wird durch Au-
genwasser ersetzt. Je nach verwendetem 
Luft-/Gasgemisch kann dies von einigen 
Tagen bis zu etwa zwei Monaten dauern. 
Aufgrund der Schwerkraft wird in sitzen-
der Position das Sehen im oberen Ge-
sichtsfeldbereich im Verlauf zuerst klarer, 
bis am Ende nur noch ein Spiegel mit Bla-
se im unteren Gesichtsfeldbereich wahr-
genommen wird. 

Die Entlassung aus der stationären Be-
handlung erfolgt meistens am dritten Tag 
nach der Operation. Wir werden Ihnen 
dann auch erklären, welche Augensalben 
Sie in den Wochen nach dem Eingriff neh-
men müssen. Nach der Entlassung aus der 
Klinik sollte der Hausaugenarzt weitere re-
gelmäßige Kontrollen durchführen. 

Bei folgenden Beschwerden sollten 
Sie sofort mit uns Kontakt aufneh-
men:

D	Starke Schmerzen   
 im Auge
D	Neu auftretende   
 Rötungen des 
 Auges

D	Ungewohnte Kopfschmerzen, 
 Übelkeit
D	Deutliche Sehverschlechterung
D	Lichtblitze und/oder Rußregen im  
 Auge 

Ab wann Sie wieder Au-
tofahren können, wer-
den wir mit Ihnen nach 
der Operation bespre-
chen.
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Weiterer Verlauf

Epiretinale Gliose:
Das Häutchen kann in der Regel vollstän-
dig während des Eingriffs entfernt werden. 
Jedoch kann es Wochen bis Monate dau-
ern, bis sich die aus dem Häutchen ent-
standenen Verspannungen der Netzhaut 
zurückbilden. In manchen Fällen kann eine 
unterstützende Behandlung mit Kortison-
Depotspritzen neben den Augapfel sinnvoll 
sein. Dieser kurze Eingriff wird ambulant 
in Tropfbetäubung durchgeführt.

Makulaforamen:
Nach Entweichen der Gastamponade wird 
im Rahmen der Nachkontrolle in unserer 
Augenklinik festgestellt, ob sich das Loch 
verschlossen hat. In einer Minderzahl ist 
dies nicht der Fall. Hier kann ein Folge-
eingriff mit erneuter Tamponade und La-
gerung, ggf. auch mit Silikon-Öl angeraten 
sein. Da Silikon-Öl nicht von selbst aus 
dem Auge entweicht, ist zur Entfernung 
eine weitere Operation erforderlich. Die 
endgültige Verschlussrate durch operati-
ves Vorgehen für das Makulaforamen liegt 
bei über 95%.
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Was sind die möglichen Komplikatio-
nen?

Die häufigste Komplikation bei dieser Ope-
ration ist die Beschleunigung einer Lin-
sentrübung (= Grauer Star). In der Regel 
wird eine Star-Operation innerhalb von 
wenigen Jahren nach der vorausgehenden 
Operation erforderlich. Selten treten vor-
übergehende Schwankungen des Augen-
innendrucks auf. Sehr selten kann es zu 
einer Netzhautablösung kommen. Diese 
kann im frühen Stadium durch eine ambu-
lante Lasertherapie behandelt werden, in 
fortgeschrittenen Fällen helfen Operatio-
nen. Das gesunde Auge ist immer von gut-
artigen Bakterien umgeben. Wenn bei der 
Operation einzelne Bakterien in das Auge 
gelangen, werden sie in der Regel von der 
körpereigenen Abwehr abgefangen. In 
weniger als 1 von 1.000 Operationen kön-
nen jedoch Bakterien im Auge zu schwe-
reren Entzündungen führen, die stationär 
behandelt und manchmal operiert werden 
müssen. In sehr seltenen Einzelfällen ist 
auch eine Erblindung möglich. 

Häufige Fragen unserer Patienten

        
Welche Sehleistung kann ich nach der 
Operation erwarten?

Wurde das Auge während der Operation 
mit Luft, Gas oder Silikon-Öl gefüllt, ist 
das Sehen unmittelbar nach dem Eingriff 
verschwommen. Der langfristige Erfolg der 
Behandlung ist dann von der Erkrankung 
und von verschiedenen Faktoren abhän-
gig. Wenn sich die epiretinale Gliose ohne 
eine Vorerkrankung der Netzhaut entwi-
ckelt, darf nach der Operation mit einer 
deutlichen Sehbesserung gerechnet wer-
den. Selbst im Falle einer Vorschädigung 
kann der Eingriff eine Sehverbesserung 
bewirken, die aber in der Regel ein gerin-
geres Ausmaß hat. Beim Makulaforamen 
ist der Erfolg der Behandlung von Stadium 
und Dauer der Erkrankung abhängig. Be-
steht das Makula-Foramen erst seit kur-
zer Zeit, ist nach der Behandlung mit einer 
Sehverbesserung zu rechnen.

Habe ich während und nach der Ope-
ration Schmerzen?

Die Operation ist schmerzfrei. Wie nach je-
der Operation kann es jedoch bei wenigen 
Patienten v.a. beim Bewegen des Auges zu 
leichten Schmerzen kommen, die aber in 
aller Regel keiner Therapie bedürfen.
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Unser gesamtes Team hilft Ihnen, wieder besser zu sehen.

Zu guter Letzt ...

Die Operation bei epiretinaler Gliose und 
Makulaforamen ist an unserer Klinik ein 
Routineeingriff, der täglich mehrfach 
durchgeführt wird. Die Fortschritte bei der 
Operationstechnik und ein verbessertes 
Instrumentarium machen die Durchfüh-
rung heute sehr sicher. Durch die Operati-
on kommt es bei den meisten Patienten zu 
einer deutlichen Besserung der Beschwer-
den. Dies hilft sehbedingte Probleme zu 
vermeiden und steigert die Lebensqualität 
oft deutlich. 

Wenn Sie noch weitere Fragen zur epireti-
nalen Gliose oder zum Makulaforamen ha-
ben, sprechen Sie uns bitte an. Wir neh-
men uns gern Zeit, mit Ihnen Ihre Fragen 
oder ganz spezifischen Probleme zu be-
sprechen und Sie bestmöglich zu beraten.
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Mit dem Bus von Bonn Hbf:
D	Bus Linie 600 oder 601 von Bonn Hbf bis  
 Haltestelle „Casselruhe“
D	rechts auf die Hauptstraße
D	Schildern „Augenklinik“ folgen: Ernst- 
 Abbe-Straße mit Haupteingang Augenklinik

Anfahrt

Mit dem PKW:
D	Autobahn A 565 bis Ausfahrt „Poppelsdorf“
D	erste Ampel rechts: Jagdweg
D	Schilderung Richtung „Kliniken Venusberg“  
 folgen
D	oben auf dem Venusberg erste Straße links:  
 Ernst-Abbe-Straße mit Haupteingang 
 Augenklinik
Eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen 
steht im neu erbauten Parkhaus Nord zur Ver-
fügung.
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UKB Navigation:
Benutzen Sie unsere UKB-Navigation Step 
by Step für Ihr Mobiltelefon, um sich schnell 
auf dem Gelände des Universitätsklinikums 
zurechtzufinden.

Diese App-Navigation 
läuft am besten mit 
Google Chrome oder 
Microsoft Edge.
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Universitäts-Augenklinik Bonn
Direktor: Prof. Dr. med. F.G. Holz
Venusberg-Campus 1 
Ernst-Abbe-Str. 2 
53127 Bonn 

Telefon: 0228 / 287-15505 (Zentrale)
Telefax 0228 / 287-14817
E-Mail: augenklinik@uni-bonn.de
Internet: www.augenklinik.uni-bonn.de 
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