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Zusammenfassung: Die Chorioretinopathia centralis serosa 
(CCS) ist die vierthäufigste Ursache für eine Makulopathie 
und führt unbehandelt zu einer Sehminderung und unwider-
ruflichen zentralen Gesichtsfelddefekten. Obwohl unser Ver-
ständnis zu den pathophysiologischen Grundlagen der CCS 
in den vergangenen 10 Jahren deutlich zugenommen hat, 
gibt es weiterhin keine optimale Therapie. Dieser Beitrag fasst 
die aktuellen Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der 
CCS zusammen, die im Dezember 2021 von der Deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), Retinologischen 
Gesellschaft (RG) und dem Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands (BVA) publiziert wurden. Zudem wird im zwei-
ten Teil dieser Arbeit das deutschlandweite Retina.Net CCS-
Register vorgestellt, das Anfang des Jahres – unterstützt von 
der Jackstädt-Stiftung – gegründet wurde und das die klini-
schen Daten aller Patienten mit CCS unabhängig von der Art 
ihrer Behandlung erfasst und systematisch auswertet. Die 
Teilnahme am Register steht allen Behandlungszentren in 
Deutschland offen und kann über den Kontakt zu den Auto-
ren dieses Artikels erfolgen. Die Stellungnahme der DOG, RG 
und BVA und das Retina.Net CCS-Register werden das Ver-
ständnis über die Chorioretinopathia centralis serosa erwei-
tern und die angewandte Diagnostik und Therapie in 
Deutschland harmonisieren.
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Summary: Central serous chorioretinopathy (CSC) is the 
fourth most common cause of maculopathy and leads to visual 
loss and irreversible central visual field defects if left un-
treated. Although our understanding of the pathophysiologic 
basis of CSC has increased significantly over the past 10 
years, optimal therapy remains elusive. This article summarizes 
the current recommendations for diagnosis and therapy of 
CSC published by the Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands (BVA), the Deutsche Ophthalmologische Ge-
sellschaft (DOG) and the Retinologische Gesellschaft (RG) in 
December 2021. In addition, the second part of this paper 
presents the Germany- wide Retina.Net CSC registry, which 
was established earlier this year with the support of the Jack-
städt Foundation and systematically collects and evaluates 
clinical data from all patients with CSC, regardless of the type 
of treatment they receive. Participation in the registry is open 
to all eye centers in Germany and can be done by contacting 
the authors of this article. The statement of the DOG, RG, and 
BVA and the Retina.Net CSC Registry will expand the under-
standing of chorioretinopathy centralis serosa and harmonize 
applied diagnostics and therapy in Germany.
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und welche möglicherweise lediglich 
Epiphänomene sind, ist jedoch nicht ab-
schließend geklärt. 

Klinische Einteilung  
und Symptome

Klinisch wird die CCS nach ihrem zeit-
lichen Verlauf in eine akute und chroni-
sche Form unterteilt. Als Abgrenzung 
von akut zu chronisch wird arbiträr eine 
zeitliche Dauer von 4 bis 6 Monaten vor-
geschlagen [5]. Während bei der akuten 
CCS die subretinale Flüssigkeit bei 84 % 
der Patienten innerhalb von 6 Monaten 
resorbiert wird, persistiert sie bei der 
chronischen Form und geht mit Verän-
derungen des retinalen Pigmentepithels 
einher [5, 6]. 

Rezidivierende Verläufe werden bei 
zirka 50 % der Patienten beschrieben 
und treten als erneute Episode einer 

Ein genauer pathophysiologischer Me-
chanismus, der eventuell auch eine kau-
sale Therapie der Erkrankung möglich 
machen würde, ist jedoch noch nicht 
bekannt. 

In der Literatur werden mehrere Risi-
kofaktoren diskutiert, die mit der Entste-
hung der CCS assoziiert sein können. 
So wird vor allem eine Therapie mit sys-
temischen oder lokalen Kortikosteroi-
den mit dem Auftreten der Erkrankung 
in Verbindung gebracht [7, 11]. Als weite-
re Risikofaktoren werden Autoimmuner-
krankungen, eine Infektion mit Helico-
bacter pylori, die Einnahme von Psycho-
pharmaka, eine Typ-A-Persönlichkeit, 
Schlafstörungen sowie eine arterielle 
Hypertonie beschrieben. Auch stehen 
psychologischer Stress, gastroösopha-
gealer Reflux und ein systemischer Lupus 
erythematodes im Zusammenhang mit 
der CCS [11]. Welche dieser Phänomene 
unabhängige Risikofaktoren darstellen 

Epidemiologie, Patho-
physiologie und Klinik 

Die Chorioretinopathia centralis sero-
sa (CCS), die auch unter dem Namen 
Retinopathia centralis serosa (RCS) be-
kannt ist, ist eine einseitig oder beidsei-
tig auftretende Erkrankung der Ader-
haut, die mit einer serösen Abhebung 
der zentralen Netzhaut vergesellschaf-
tet ist. Epidemiologische Studien legen 
nahe, dass die Erkrankung mit einer ge-
schätzten Inzidenz von 1:10.000 pro Jahr 
auftritt und dass überwiegend Männer 
im arbeitsfähigen Alter betroffen sind [9]. 

Die Pathophysiologie der Erkrankung 
ist komplex und sowohl durch geneti-
sche als auch durch Umwelteinflüsse 
bedingt. Kennzeichnend ist eine Hyper-
permeabilität der Aderhautgefäße mit 
Veränderungen des retinalen Pigment-
epithels (RPE), die in einer Ansammlung 
von subretinaler Flüssigkeit kumuliert. 

a b
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eAbbildung 1: Bildgebende Diagnostik bei 
einem Patienten mit akuter CCS. 
Funduskopisch (a) und in der Infrarotauf
nahme (b) ist die subretinale Flüssig
keitsblase zu erkennen. In der optischen 
Kohärenztomografie (c) sieht man eine 
kuppelförmige neurosensorische 
Abhebung und eine kleine hyporeflekti
ve Pigmentepithelabhebung (roter Pfeil). 
In der Frühphase der Fluoreszeinangio
grafie imponiert (d) zentral ein Quell
punkt (roter Pfeil), der in der Spätphase 
(e) exsudiert. 
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Hierzu stellt die aktuelle Stellungnahme 
von DOG, RG und BVA fest, dass die 
wissenschaftliche Evidenz für den Nut-
zen von medikamentösen Therapiean-
sätzen zur Behandlung der chronischen 
CCS zu gering ist, um diese zu empfeh-
len. Systemische Therapeutika, wie z. B. 
Karboanhydrasehemmer (e. g. Diamox) 
oder Mineralokortikoid-Rezeptoren (e. g. 
Eplerenon) sollten daher nicht ange-
wandt werden. Letztere Empfehlung 
beruht auf einer kürzlich publizierten 
Studie, die keinen signifikanten thera-
peutischen Nutzen von Eplerenon im 
Vergleich zu einer Plazebotherapie bei 
der chronischen CCS aufzeigte [10]. 

Ebenso wird aufgrund des nicht si-
cher belegten Nutzens von einer topi-
schen Therapie mit antiphlogistischen 
Augentropfen abgeraten [1]. 

Laser-assistierte Therapie-
verfahren bei chronischer CCS 
indiziert

Aktuelle Therapie der Wahl der chro-
nischen CCS sind Laser-assistierte The-
rapieverfahren, allen voran die photody-
namische Therapie (PDT). Hierbei wird 
mittels nicht thermischem Laser Verte-
porfin, ein intravenös applizierter Photo-
sensibilisator (Visudyne, Chelatpharm, 
Greifswald) angeregt, woraufhin Radika-
le freigesetzt werden, welche die Endo-
thelzellen der Aderhaut schädigen , was 
zu einer Verringerung des Blutflusses 
sowie der Vasopermeabilität führt [2]. 
Nachdem in den ersten Studien von ei-
nem guten Ansprechen ohne relevante 
Nebenwirkungen berichtet wurde [3, 12, 
14], zeigen kürzlich veröffentlichte ran-
domisierte kontrollierte Studien eine kla-
re Überlegenheit der PDT gegenüber 
einer Mikropulslaserung (MPL) sowie 
gegenüber einer oralen Eplerenonthe-
rapie – sowohl in Bezug auf strukturelle 
als auch funktionelle Parameter sowie 
die Rezidivhäufigkeit [17, 19]. International 
wird daher die PDT als Therapie der 
Wahl für die CCS betrachtet [18]. 

werden [4]. Bei der chronischen oder 
atrophen CCS fallen meist Defekte der 
Außensegmente der Photorezeptoren 
in Form von hyperreflektiven Granula auf 
(Abbildung 2) [16]. 

Weitere Bildgebungen werden für 
darüberhinausgehende Fragestellun-
gen angewendet. Die Fluoreszeinan-
giografie (FAG) eignet sich für die Dar-
stellung von chorioidalen Quellpunkten 
und dem damit einhergehenden Auftre-
ten von Rauchfahnenaspekten oder Tin-
tenfleckmustern [8]. Insbesondere eig-
net sich die FAG zur Planung von Quell-
punkt- oder Mikropulslaserungen [1]. Im 
Gegensatz zur FAG hat man bei der In-
docyaningrünangiografie (ICGA) die 
Möglichkeit Strukturen der tiefer liegen-
den Chorioidea zu visualisieren, was 
insbesondere beim Auftreten einer cho-
rioidalen Neovaskularisation (CNV) bei 
CCS von Vorteil ist [8]. Auch zur Planung 
einer photodynamischen Therapie (PDT) 
sollte die ICGA genutzt werden. Des-
weiteren lassen sich Veränderungen 
des RPE in der Fundusautofluoreszenz 
und sekundäre CNV mit Hilfe der OCT-
Angiografie (OCTA) darstellen [1, 15].

Therapie

Aufgrund der guten Spontanremission 
bei einer akuten CCS empfiehlt die Stel-
lungnahme von DOG, RG und BVA zu-
nächst ein abwartendes Verhalten. Da 
eine Therapie mit Kortison eine CCS in-
duzieren und exazerbieren kann, ist es 
bei Erstdiagnose wichtig, in Rücksprache 
mit dem behandelnden Hausarzt und In-
ternisten eine bestehende Therapie mit 
Steroiden – falls möglich – abzusetzen [1]. 

Von einer medikamentösen 
Therapie wird abgeraten

Persistiert die subretinale Flüssigkeit 
über einen Zeitraum von 4 Monaten, 
sollte der Patient über die möglichen 
Therapieoptionen informiert werden [1].

akuten CCS nach vorangegangener 
CCS mit vollständigem Rückgang der 
Netzhautablösung auf [5]. 

Bei schweren langandauernden Ver-
läufen der chronischen CCS kann es zu 
einer Atrophie des retinalen Pigment-
epithels (RPE) kommen, und es können 
fibrotische Narben entstehen. Ob es 
sich bei der chronisch atrophen CCS um 
ein Krankheitskontinuum aus einer initial 
akuten CCS handelt oder eventuell um 
ein eigenständiges Krankheitsbild, wird 
kontrovers diskutiert [1]. 

In der akuten Phase berichten die 
Patienten meist über typische Sympto-
me, wie eine milde Sehminderung, Me-
tamorphopsie, Mikropsie, relative Sko-
tome („graue Scheibe“), reduzierte Kon-
trastsensitivität, Dyschromatopsie und 
Verschwommensehen. Im chronischen 
Verlauf können im Zuge der Photo-
rezeptor- und RPE-Degeneration eine 
irreversible Sehminderung und ein ab-
solutes Skotom hinzukommen. 

Diagnostik

Die Stellungnahme der DOG, RG und 
BVA empfiehlt zur Diagnosestellung ei-
ner akuten CCS sowie zu deren Ver-
laufskontrolle eine Visusbestimmung, 
eine funduskopische Untersuchung und 
wenn möglich eine OCT-Untersuchung 
[1] (Abbildung 1). 

Funduskopisch imponiert dabei im 
akuten Stadium die subretinale Flüssig-
keit als Flüssigkeitsblase im Bereich der 
Makula. Zudem können funduskopisch 
bei chronischen Verlaufsformen Exsu-
date, Verschiebungen des Pigmentepi-
thels, Atrophieareale und gegebenen-
falls Blutungen diagnostiziert werden.

Im OCT lässt sich die charakteristi-
sche kuppelförmige Ansammlung sub-
retinaler Flüssigkeit darstellen, die je 
nach Aktivität stark oder weniger stark 
ausgeprägt ist. Zudem kann mit der OCT 
bei CCS Patienten häufig eine verdickte 
Aderhaut (Pachychorioidea) detektiert 
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Abbildung 2: Bildgebung bei einem 
Patienten mit chronisch atropher CCS. 
Trotz funduskopisch wenig ausgeprägten 
Veränderungen (a) zeigt sich in der 
Infrarotaufnahme bereits ein sehr 
inhomogenes zentrales Signal (b). Im 
OCT kann neben der subretinalen 
Flüssigkeit bereits eine Degeneration der 
Photorezeptoren (Pfeil) und des darunter 
liegenden RPE erahnt werden (c), welche 
mit einer reduzierten Autofluoreszenz 
einhergehen (d). In der Fluoreszenz
angiografie imponieren großflächige 
Fensterdefekte und diffuse kleine fokale 
Quellpunkte (e, f). In der Indocyaningrün
angiografie zeigt sich in der Frühphase 
ein zentraler Bereich reduzierter 
Fluoreszenz (g), der auch in der Spät
phase persistiert (h, roter Kreis). Zudem 
entstehen in der Spätphase temporal 
Bereiche mit erhöhtem Signal, die als 
Exsudation aus den Aderhautgefäßen 
interpretiert werden können (h, Pfeil).
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prospektives, pseudonymisiertes Regis-
ter, welches von den Autoren dieser Ar-
beit in Freiburg initiiert wurde und durch 
Retina.Net und die Jackstädt-Stiftung 
unterstützt wird. Es steht allen Kliniken in 
Deutschland offen. 

Vor Studienbeginn müssen alle Stu-
dienteilnehmer für eine Teilnahme in die 
Erfassung, Speicherung und Auswertung 
ihrer Daten einwilligen. Dazu gehören 
anamnestische Daten, sowie bereits be-
stehende Patientendaten aus der elekt-
ronischen Krankenakte. Im Rahmen des 
Registers werden somit nur klinische 
Routinedaten und -diagnostik erfasst. 
Durch die Studienteilnahme ergeben 
sich für den Patienten keine Nachteile im 
Hinblick auf dessen Behandlung. 

Teilnehmende Kliniken erhalten die 
entsprechende Patientenaufklärung 
und -einwilligung gemäß des Studien-
protokolls. Ebenfalls werden Unterlagen 
zur Anmeldung des Ethikantrags für je-
des teilnehmende Zentrum von der Uni-
klinik Freiburg zur Verfügung gestellt. 
Die Durchführung der Registerstudie 
wurde durch die Ethikkommission Frei-
burg genehmigt.

ren chorioidalen Neovaskularisation ap-
pliziert werden [1]. Sofern eine CNV nicht 
nachgewiesen werden kann, ist von ei-
ner Anti-VEGF-Therapie abzusehen.

Über das CCS-Register

Entstehung 

Die oben genannte Stellungnahme 
der deutschen ophthalmologischen 
Fachgesellschaften zur CCS verdeutlicht 
erneut, dass unsere Kenntnisse über die 
CCS, deren Verlauf, Diagnostik und opti-
male Therapie weiterhin unvollständig 
sind [1]. Aufgrund der geringen Inzidenz 
der Erkrankung und ihrem variablen Ver-
lauf sind daher groß angelegte, multizen-
trische Studien von Nöten, um weitere 
Erkenntnisgewinne zu liefern. 

Dieser ungedeckte Bedarf stellte im 
Jahre 2020 die Grundlage für die Grün-
dung des Retina.Net CCS-Registers dar. 
Ziel des Registers ist es, deutschlandweit 
die Verläufe und die angewandten The-
rapien von Patienten mit diagnostizierter 
CCS zu erfassen und systematisch aus-
zuwerten. Es handelt sich dabei um ein 

Da in Deutschland eine aufwendige 
Beantragung der Kostenübernahme ei-
ner PDT durch die Krankenkasse in je-
dem Einzelfall gestellt werden muss, 
und es in den vergangenen Monaten 
einen Lieferengpass bei Verteporfin 
gab, ist aktuell die Verbreitung der PDT 
in Deutschland begrenzt. Alternativ kön-
nen extrafoveal gelegene fokale Quell-
punkte mittels einer konventionellen 
Argon Quellpunktlaserung (QPL) direkt 
koaguliert werden. Bei zentral gelege-
nen Quellpunkten (= Entfernung von der 
Fovea <500 µm) oder einer diffusen 
Leckage kann eine unterschwellige 
Laser therapie, wie z. B. mittels Mikro-
pulslaserung (MPL) oder selektiver 
Retina therapie (SRT), indiziert sein. Die-
se energiearme Form der Lasertherapie 
soll die Pumpfunktion des RPE anregen, 
ohne dabei einen Laserschaden im Be-
reich des RPE und der Photorezeptoren 
zu induzieren und ist somit gerade bei 
zentral gelegenen Quellpunkten mit 
weniger Komplikationen im Vergleich zu 
der konventionellen Laserkoagulation 
vergesellschaftet [13]. 

Zuletzt sollte eine intravitreale Anti-
VEGF-Therapie nur bei einer sekundä-

Abbildung 3: Eingabemaske des Retina.Net CCSRegisters (bereitgestellt von dem Forschungsinstitut M3 in Münster). Das 
Anlegen eines Patienten erfolgt pseudonymisiert durch die Vergabe einer individuellen Nummer am jeweiligen Studienzentrum. 
Für jede Visite lassen sich Anamnese, Untersuchung, Therapieentscheidung und die durchgeführte Bildgebung erfassen 
(Beispiel Maske rechts). 
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ren. Zudem soll es im Sinne der evidenz-
basierten Medizin einen Beitrag leisten, 
Therapieempfehlungen und prognos-
tisch relevante Faktoren zu untersuchen 
und den behandelnden Ärzten zu einem 
sicheren Umgang mit der Krankheit zu 
verhelfen. Eine Teilnahme vieler Zentren 
ist entscheidend für die klinische Bedeu-
tung der erhobenen Daten. 

Bei Fragen zum CCS-Register oder 
Interesse an der Teilnahme können  
die Autoren dieses Artikels jederzeit 
per E-Mail kontaktiert werden. Unter 
www.ccs-register.de finden sich weitere 
Informationen über die Initiative sowie 
die teilnehmenden Zentren. 

Therapieentscheidung der behandeln-
den Ärzte erfasst. Das CCS-Register er-
möglicht es zudem, die Dateien der Bild-
gebungen der Studienteilnehmer unkom-
pliziert im Register hochzuladen. Dies 
vereinfacht die Korrelation der klinischen 
Verläufe mit den bildmorphologischen 
Aspekten bei den Auswertungen. 

Fazit

Das Retina.Net CCS-Register dient 
der deutschlandweit ersten multizentri-
schen Erfassung klinischer Daten von 
CCS-Patienten und kann in Zukunft 
wichtige Erkenntnisse zur CCS generie-

Dateneingabe

Die Dateneingabe der Studienteil-
nehmer erfolgt über einen von dem For-
schungsinstitut M3 in Münster etablier-
ten elektronischen Prüfbogen und kann 
parallel zu der gewöhnlichen Visite in 
der Sprechstunde zeiteffizient erfolgen 
(Abbildung 3). Neben den demografi-
schen Charakteristika der Patienten 
werden mögliche Risikofaktoren erfragt, 
der bisherige klinische Verlauf eruiert 
und die angewandten Therapieverfah-
ren dokumentiert. 

Zudem werden bei jeder Visite der Vi-
sus, der Spaltlampenbefund, die durch-
geführte bildgebende Diagnostik und die 
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