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Die Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) ist nach der altersbedingten
Makuladegeneration, der diabetischen Retinopathie und dem retinalen Venenverschluss
die vierthäufigste Erkrankung der Makula und eine Ursache für irreversible
Sehminderung. Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Epidemiologie, Risikofaktoren,
Pathophysiologie, klinische Präsentation, multimodale Bildgebung und diskutiert die
aktuellen Therapiemöglichkeiten der CCS.
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Bildgebung

Lernziele
Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
– sind Ihnen die klinische Einteilung, die Symptome und der Verlauf der Chorioretinopa-

thia centralis serosa (CCS) bekannt,
– sind Ihnen die aktuellen Hypothesen zur Pathogenese der CCS geläufig,
– kennen Sie die wegweisenden Befunde der multimodalen Bildgebung,
– wissen Sie um die wichtigsten Differenzialdiagnosen der Erkrankung,
– haben Sie Kenntnisse bezüglich der aktuellen Therapiemöglichkeiten.
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Einleitung

Im Jahr 1866 beschrieb Albrecht von Graefe erstmals das Krank-
heitsbild einer „zentralen rezidivierendenRetinitis“ [1], das imLaufe
der Jahre mehrfach seinen Namen wechselte und seit dem Jahr
1967,wie vonGass vorgeschlagen, als „Chorioretinopathia centralis
serosa (CCS)“ benannt wird (ICD-10 H35.7) [2]. Diese Bezeichnung
hebt die wichtige Beteiligung der Aderhaut (Chorioidea) und
der subretinalen Flüssigkeit als charakteristisches Merkmal der
Erkrankung hervor. Die CCS ist nach der altersbedingten Makula-
degeneration (AMD), der diabetischen Retinopathie (DR) und dem
retinalen Venenverschluss (RVV) die vierthäufigste Erkrankung der
Makula [3]. Die Inzidenz wird momentan mit 10 Neuerkrankungen
pro 100.000 Einwohner und Jahr angegeben, wobei Männer 6-mal
so häufig betroffen sind wie Frauen [4]. Üblicherweise beginnt die
Erkrankung im 20. bis 60. Lebensjahr, wobei Patienten über dem
50. Lebensjahr eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine beidseitige
Erkrankung (50%) mit Verlust des retinalen Pigmentepithels (RPE)
und chorioidaler Neovaskularisation aufweisen als Patienten unter
dem 50. Lebensjahr (28,4%) [5]. Frauen scheinen bei Krankheits-
beginn zudem tendenziell älter zu sein als Männer [6]. Es scheint
eine familiäre Häufung und Unterschiede bei ethnischen Gruppen
zu geben, was ätiologisch einen, wenn auch geringen, genetischen
Einfluss nahelegt [7].

DieunterschiedlichenklinischenVerläufe der Erkrankunghaben
dazugeführt, dassheute2Verlaufsformenvoneinander abgegrenzt
werden. Die akute CCS heilt in der Regel spontan aus, und die
dabei auftretende subretinale Flüssigkeit bildet sich innerhalb von
4 Monaten komplett zurück. Die chronische CCS hingegen schrei-
tetmit rezidivierenden Schüben von subretinaler Flüssigkeit weiter
fort und kann schließlich zu einer Degeneration der Photorezepto-
ren und des RPE und somit langsam zum irreversiblen Sehverlust
führen.

Pathogenese

Die Pathogenese der CCS ist multifaktoriell und umfasst eine
komplexe Interaktion von Umwelteinflüssen und genetischen Ri-
sikofaktoren. Ursächlich für die Erkrankung scheint primär eine
Funktionsstörung der Aderhaut mit Gefäßerweiterungen (Pa-
chychorioidea), Flussanomalien und Permeabilitätssteigerungen
der tiefen Haller-Aderhautgefäße zu sein [8]. Die Permeabilitäts-
störung und Exsudation können in der Folge zu einer serösen
Abhebung des RPE und der Neuroretina sowie in chronischen
Fällen zu deren Degeneration führen.

Die zugrunde liegenden pathophysiologischen Mechanismen
für diese klinischen Beobachtungen sind nicht eindeutig geklärt.
Die aktuellen Überlegungen hierzu basieren auf der Beobachtung,
dass Glukokortikoide die Entstehung der CCS hervorrufen und ih-
ren Verlauf verschlechtern können [9, 10, 11]. Tierexperimentelle
Daten deuten darauf hin, dass eine Überaktivierung von Minera-
lokortikoidrezeptoren (MR), sei es durch vermehrte Expression
des Rezeptors oder Erhöhung der Aldosteron- und Kortisolkonzen-
tration, zu einer veränderten Flüssigkeitshomöostase der Netzhaut
und zu einer Vasodilatation der Aderhaut mit Ansammlung von
subretinaler Flüssigkeit führt [12, 13]. Sollte ein solcher Mechanis-
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mus auch für die CCS zutreffen, wäre es sinnvoll, MR kompetitiv
zu blockieren, was in den vergangenen Jahren in einer Reihe von
Studien untersucht wurde. Die durchaus heterogene Studienlage
bezüglich der Wirksamkeit von MR-Antagonisten (s. unten) legt je-
doch nahe, dass dieser potenzielleMechanismus nicht allein für die
CCS verantwortlich sein kann und dass weitere bisher ungeklärte
molekulare Mechanismen existieren, die der CCS zugrunde liegen.
Da in einzelnen Fallberichten wiederkehrende Episoden der CCS
mit einer Infektion durch Helicobacter pylori (HP) assoziiert wa-
ren, wurde auch ein HP-abhängiger Immunmechanismus bei der
Pathogenese der CCS diskutiert. Dieser soll auf einer „molekularen
Mimikry“ zwischen pathogenen Antigenen, die auf demBakterium
exprimiert werden, und homologen Wirtsproteinen (z. B. denen
der endothelialen Gefäßwand) beruhen [14].

Darüber hinaus bleibt zu klären, ob die CCS gemeinsame patho-
physiologischeGrundlagenmit anderenpachychorioidalen Erkran-
kungen teilt, wie z. B. mit der pachychorioidalen Pigmentepithelio-
pathie oder Neovaskulopathie und der polypoidalen chorioidalen
Vaskulopathie (PCV), und ob es sich bei diesen Erkrankungen um
ein und dasselbe Krankheitsbild in verschiedenen Stadien oder
aber um pathophysiologisch unterschiedliche Entitäten handelt
[15].

Risikofaktoren

Der wichtigste Risikofaktor, der mit der Entstehung einer CCS in
Verbindung gebracht wird, ist die Behandlung mit Glukokortiko-
iden. Dieser Zusammenhang wurde oft beobachtet und ist von
zahlreichen Arbeiten in der Literatur belegt [16]. Neben einer Me-
dikamenten-induzierten CCS (Tab. 1) wird psychosozialer Stress
als Auslöser der Erkrankung diskutiert [17]. In diesem Zusammen-
hangwird eine sog. Typ-A-Persönlichkeit als Risikofaktor postuliert,
die durch Ruhelosigkeit, Ehrgeiz, Stress und gesteigerten Konkur-
renzdruck gekennzeichnet ist [18, 19]. Ein eindeutiger Beweis für
diese Assoziation steht jedoch weiterhin aus. Zusätzlich werden in
der Literatur weitere Risikofaktoren beschrieben wie die obstrukti-
ve Schlafapnoe, ein gastroösophagealer Reflux, Magenulzera, eine
Schwangerschaft, ein systemischer Lupus erythematodes, ein mul-
tiples Myelom sowie die Einnahme von Antazida, Antihistaminika
oder Alkohol. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass psychosozia-
ler Stress häufig mit psychosomatischen Erkrankungen assoziiert
sein kann, wie z. B. einer Schlafstörung, einem gastroösophage-
alen Reflux oder einem Magenulkus, die allesamt mit der CCS-
Entstehung assoziiert sind und somit eher Epiphänomene als un-
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Tab. 1 Medikamente, die eine Chorioretinopathia centralis serosa
(CCS) auslösen können
Medikamentengruppe Präparate, z.B. Quelle

Glukokortikoide Dexamethason [4, 9, 23]
RAF/MEK/ERK-Signal-
weg-Inhibitoren

Sorafenib, Vemurafenib [24]

Phosphodiesterase-5-
Inhibitoren

Sildenafil [25]

Sympathomimetika Pseudoephedrin/Oxymetazolin
(enthalten in abschwellenden
Nasensprays)

[26]

Amphethamin MDMA [26]
Ephedrine Ephedra (enthalten in

Bodybuilding-Diätprodukten)
[27]

MDMA 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin

abhängige Risikofaktoren darstellen könnten [8]. Eine mögliche
genetische Prädisposition durch bestimmte „single-nucleotide
polymorphisms“ (SNPs) imARMS2, Komplementfaktor H (CFH) und
im NR3C2-Gen, das für einen Mineralokortikoidrezeptor kodiert,
wurde ebenfalls beschrieben [20, 21, 22].

Klinische Symptome und Verlauf

Die subjektiven Sehbeschwerden lassen sich initial auf die sub-
retinale Flüssigkeit und die dadurch gestörte Funktion der Pho-
torezeptoren zurückführen. Insgesamt sind der Lichteindruck und
das Farberkennen im betroffenen Auge schwächer, und die Außen-
welt wird dunkler wahrgenommen als mit dem gesunden Auge.
Besonders im zentralen Gesichtsfeld kommt es zu relativen Ge-
sichtsfeldausfällen, und die beobachteten Objekte können kleiner
(Mikropsie) oder größer (Makropsie) und ihre Konturen verzerrt
(Metamorphopsie) wahrgenommen werden. Letzteres kann mit
dem Amsler-Gittertest objektiviert werden. Da die Photorezepto-
ren durch die subretinale Flüssigkeit in Richtung Linse verschoben
werden, entsteht eine Hyperopie, die durch 1–2 dpt ausgeglichen
werden kann. Somit ist es möglich, dass auch Patienten mit akuter
CCS und erheblicher subretinaler Flüssigkeit eine bestkorrigier-
te Sehschärfe von 1,0 erreichen können. Der monokulare Visus
kann hierbei aufgrund der Kompensation durch Akkommodation
besser sein als der subjektive, binokulare und daher nicht durch
Akkommodation kompensierte Seheindruck.

In chronischen Verlaufsformen können ein irreversibler Seh-
verlust und zentrale absolute Skotome auftreten, die durch die
Degeneration der Photorezeptoren und des RPE bedingt sind. Die
Rezidivhäufigkeit der CCS wird in der Literatur mit 15–50,7%
angegeben [28, 29, 30], wobei die Dauer von Diagnose bis zu
erneutem Rezidiv mit einem Median von 1,3 Jahren angegeben
wird [4].

Ophthalmologische Untersuchungsbefunde

Die morphologischen und funktionellen Veränderungen der CCS
werden heute mitmultimodaler Bildgebungdargestellt. Zum di-
agnostischenArsenal gehörennebender Fundoskopiedieoptische
Kohärenztomographie (OCT), die Fundusautofluoreszenz (FAF), die

Fluoreszeinangiographie (FAG) und die Indocyaningrünangiogra-
phie (ICGA, Abb. 1, 2 und 3).

Fundoskopie

Fundoskopisch imponiert die subretinale Flüssigkeit im akuten
Stadium als eine scharf begrenzte dunklere runde Fläche. Zudem
könnenbesonders im regredientenLicht fokale Pigmentepithelver-
schiebungen erkannt werden, die oft Pigmentepithelabhebungen
entsprechen. Zusätzlich können imBereich der abgehobenenNetz-
haut gelbliche punktförmige Ablagerungen zu erkennen sein, die
als Extravasate von Fetten aus dem Blut gedeutet werden (Abb. 1;
[31]). In chronisch atrophen Verlaufsformen können Areale von
RPE-Atrophie imponieren, die häufig infolge der gravitationsbe-
dingten Verlagerung der subretinalen Flüssigkeit nach inferior als
Gravitationszungen sichtbar sind (Abb. 2).

Optische Kohärenztomographie

Die OCT stellt neben der Fundoskopie die wichtigste Untersu-
chungsmethode für die primäre Diagnostik und die Verlaufsbeob-
achtung der CCS dar und ermöglicht, pathomorphologische Verän-
derungenderChorioidea,desPigmentepithels undderNeuroretina
zuverlässig nachzuweisen. Insbesondere mithilfe des Enhanced-
depth imaging-OCT (EDI-OCT) kanneinebessereDarstellungauch
tieferer Strukturen gelingen [32].

Aderhaut. Die Aderhaut ist bei der SD(„spectral domain“)-OCT-
Messunghäufigverdickt.HierbeiwerdenDickenwerte von>300μm
[33] bis hin zu >395μm [34] als Definitionsgrenze für eine Pachy-
chorioidea festgelegt. Eine solche Verdickung der Chorioidea ist
häufig auch am asymptomatischen, kontralateralen Auge nach-
weisbar [32]. Dieser Messwert ist jedoch insbesondere bei Verlaufs-
beobachtungen mit Vorsicht zu interpretieren, da die Intra- und
Interobservervariabilität bis zu 57μm betragen können [35]. Zu-
dem spielt der zirkadiane Rhythmus eine wesentliche Rolle bei
der Aderhautdicke, weswegen es selbst bei gesunden Probanden
zu Schwankungen von bis zu 65μm im Verlauf des Tages kommen
kann [36]. Somit können Verlaufsanalysen und Therapieeffekte nur
dann sinnvoll interpretiert werden, wenn die Basisdiagnostik und
die Verlaufsanalyse zur gleichen Tageszeit durchgeführt wurden.
Bei jungen, gesunden japanischen Probanden wurde zudem eine
durchschnittliche Aderhautdicke von 354μm gemessen, was die
aktuelle Definition der Pachychorioidea anhand der Aderhautdicke
infrage stellt [37].
Bei der chronischen Form der CCS zeigen sich innerhalb der Cho-
rioidea punktförmige Hyperreflektivitäten, wie sie auch in der
Netzhaut vorkommen. Solche hyperreflektiven Punkte wurden in
einer Fallserie bei 72% im erkrankten Auge gefunden und waren
dort signifikant häufiger als in demgesunden kontralateralen Auge
(29%) zu verzeichnen [8]. Zudem können CCS-Patienten in der
OCT hyporeflektive chorioidale Kavernen [38] und Lokulationen
zwischen Aderhaut und Sklera aufweisen, die als Zeichen einer
erhöhten Vasopermeabilität gedeutet werden [39]. Vor Kurzem
wurden zudem chorioidale Risse („chorioidal rift“) als neues Kenn-
zeichen einer CCS in der OCT charakterisiert. Hierbei handelt es
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Abb. 18Multimodale Bildgebungbei einer 50-jährigenPatientinmit erstmaligemSchub einer akutenChorioreti-
nopathiacentralis serosa.Funduskopisch (a) imponierendie subretinaleFlüssigkeitsblase (Stern)unddiskretegelb-
licheExsudationentemporalderFovea(Pfeil). InderOCT(optischeKohärenztomographie)-Untersuchung(b,c)sieht
maneineAbschattung imBereichder subretinalen Flüssigkeit in der Infrarotaufnahme (Pfeilkopf) sowie die subre-
tinale Flüssigkeit (Stern) und 2 hyporeflektive Pigmentepithelabhebungen (Pfeile), die fokale Exsudationsareale
widerspiegeln.d In der Fundusautofluoreszenz zeigt sich ein zentraler Bereichmit verminderter Autofluoreszenz
(Pfeil), der als ein Abschattungsphänomendurch die subretinale Flüssigkeit gedeutetwerden kann. In der Fluores-
zenzangiographie siehtman in der Frühphase (e) 2 fokale Exsudationsareale (Pfeil, Stern), die in der Spätphase (f)
diffus exsudieren unddas klassische Bild eines Tintenflecks (Pfeil) und eines Schornstein (Stern) aufweisen

sich um seltene, bei ca. 2% der Patienten mit chronischer CCS
beobachtete optische leere Räume mit hyperreflektiven Rändern,
die am ehesten Gewebedefekte im chorioidalen Stroma darstellen
[40]. Die Bedeutung dieser Veränderung für die Langzeitprognose
der betroffenen Patienten ist aktuell noch nicht geklärt.

Pigmentepithel. Im Pigmentepithel finden sich bei mehr als
70% der Patienten mit akuter CCS fokale Pigmentepithelabhe-
bungen (PEA), die als homogene, hyporeflektive Raumforderung
kuppelförmigvonderNeuroretina scharf begrenztwerden [41]. Die
PEA sind oft dort lokalisiert, wo auchdie Chorioidea verdickt ist und
ihre Gefäße dilatiert erscheinen [42]. PEA können im Rahmen der
CCS in seltenen Fällen auch ohne subretinale Flüssigkeit auftreten
(ehemals „Typ 2“ der CCS) [43]. Insbesondere bei flachen, irregulär
geformten PEA ist zu bedenken, dass sich hierunter eine choroi-
dale Neovaskularisationen (CNV) verbergen kann. In einer Studie
wurde bei diesen Läsionen in bis zu einem Drittel der Fälle in der
OCT-A (OCT-Angiographie) eine CNV detektiert [44]. Bei chroni-
schen Verlaufsformen kann das RPE in der OCT schütter aussehen,
bei chronisch atrophen Formen gar fehlen [45].

Neuroretina. Die Neuroretina bleibt bei der akuten CCS mor-
phologisch auch bei voluminöser subretinaler Flüssigkeit in der
Regel intakt. Als Folge der Photorezeptorreizung tritt oft eine
Elongation der äußeren Segmente der Photorezeptoren auf [46].
Bei der chronisch atrophen CCS hingegen können intraretinale

Ödembildung und Degenerationen der Neuroretina beobachtet
werden. Unterhalb der abgehobenen Neuroretina können sich
hyperreflektive Punkte in der OCT zeigen, deren Korrelat am ehe-
sten Fibrinablagerungen oder aber aktivierte Makrophagen und
Mikroglia sind [31].

Fundusautofluoreszenz

Inder Fundusautofluoreszenz (FAF) zeigenPatientenmit akuterCCS
entweder eine Abschattung im Bereich der subretinalen Flüssig-
keit, die durch die Blockade des Autofluoreszenzsignals durch die
Flüssigkeit verursacht wird [47], oder eine erhöhte Autofluoreszenz
im Bereich der subretinalen Flüssigkeit, die als Folge der Akkumu-
lation von phagozytierten Photorezeptoraußensegmenten oder
Immunzellen gedeutet wird [48]. Bei 70–100% der untersuchten
Augen mit akuter CCS finden sich zudem Abschwächungen der
Autofluoreszenz an Leckagepunkten, die als lokale RPE-Defekte
interpretiert werden [49]. Bei der chronischen CCS können sich
zudem kleinfleckig-granuläre Areale mit erhöhter und reduzier-
ter Autofluoreszenz zeigen, bei denen die Reduktion v. a. durch
das Auftreten von Atrophiearealen zu deuten ist [46, 50]. Bei
weit fortgeschrittener RPE-Degeneration zeigen sich fleckige und
bandförmige Zonen von Autofluoreszenzabschwächungen. Diese
länglichen Spuren mit reduzierter Autofluoreszenz werden wegen
ihrer vertikalen Ausrichtung „gravitational tracks“ genannt und
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Abb. 28Multimodale Bildgebungbei einem51-jährigenPatientenmit chronisch atropher Chorioretinopathia centralis serosa (CCS). Das Fundusbild (a)
zeigt Pigmentepithelverklumpungen (Pfeil) und Pigmentepithelatrophiebereiche (Stern). In der optischen Kohärenztomographie (OCT) (b, c) zeigen sich
einezentralePhotorezeptor-undRPE(retinalesPigmentepithel)-Degeneration (Stern), eineverdickteAderhaut (Pfeilkopf) sowie intraretinaleFlüssigkeit als
Zeichen für eine lang bestehende chronische CCS. In der Fundusautofluoreszenz (d) imponieren die Pigmentepithelatrophiebereiche als „Gravitationsspu-
ren“mit verminderter Autofluoreszenz umgeben von einemWallmit erhöhter Autofluoreszenz (Pfeil) und RPEAtrophie (Stern). Die Fluoreszenzangiogra-
phie (FAG) zeigt in der Frühphase (e) hyperfluoreszente Fensterdefekte (Stern) und fokale Exsudationspunkte (Pfeil), die in der Spätphase (f) diffus zuneh-
men. Inder ICG(Indocyaningrün)-AngiographiezeigensichinderFrühphase(g)AderhautgefäßemitvergrößertemDurchmesser(Pachyvessels) (Pfeil)sowie
Bereichemit verminderter Fluoreszenz (Stern), die Choriokapillaris-Degenerationsarealewiderspiegeln. In der Spätphase der ICG-Angiographie (h) zeigen
sichgeografischhyperfluoreszierendeAreale als Folge vaskulärerHyperpermeabilitätmit Austritt des Farbstoffs (Pfeil) undHypofluoreszenz imBereichder
Fensterdefekte (Stern)

entstehen möglicherweise durch chronische vertikale Bewegung
von subretinaler Flüssigkeit [51].

Fluoreszeinangiographie

Die Fluoreszeinangiographie (FAG) identifiziert bei der akuten CCS
meist ein einzelnes oder wenige fokale Areale mit erhöhter Ge-
fäßpermeabilität. Diese hyperfluoreszenten Leckagepunkte sind in
der Frühphase der Angiographie punkförmig und randscharf und
werden im Verlauf als Anzeichen der Fluoreszeindiffusion in das
umliegende Gewebe größer und randunschärfer. Dabei werden
häufig eineTintenfleckmorphologie, bei der sich dieQuellpunkte
zirkulär in ihrer Größe verwaschen vergrößern, und der seltener
auftretende Rauchfahnenaspekt beschrieben, bei dem sich das
Fluoreszein – am ehesten aufgrund der visköserenÖdemflüssigkeit
– nach oben ausbreitet (Abb. 1f; [52]). Bei der chronischen CCS
bestehen oft ein diffuser RPE-Fensterdefekt und multiple Lecka-
gepunkte (Abb. 2).

Indocyaningrünangiographie

Die Indocyaningrünangiographie (ICGA) ist der Goldstandard für
die Darstellung der chorioidalen Gefäße. In der Frühphase zeigen
lokale Hypocyaneszenzen vaskuläre Füllungsdefekte der Cho-
rioidea an. In der mittleren Phase der ICGA werden die dilatierten

chorioidalen Venen sichtbar, und es finden sich geografisch hyper-
cyaneszente Areale als Folge vaskulärer Hyperpermeabilität mit
Austritt des Farbstoffs. In der Spätphase der ICGA persistieren diese
Hypercyaneszenzen, oder sie werden vom Zentrum her ausge-
waschen, sodass sich ringförmige Hypercyaneszenzzonen bilden
[53]. In der Spätphase zeigen sich auch an den PEA hypercya-
neszente Ringstrukturen, was auf eine Akkumulation von ICG im
Randbereich der PEA zurückgeführt wird [54].

Sowohl FAG als auch ICGA können zudem sekundäre chorioidale
Neovaskularisationen darstellen, die bei ca. 30% der Patienten mit
chronischer CCS auftreten und therapiert werden sollten (Abb. 3;
[55]). Die Differenzierung einer sekundären CNVmit zunehmender
Leckage in der Spätphase von einer zunehmenden Fluoreszein-
leckage aus den permeablen Aderhautgefäßen kann jedoch eine
Herausforderung darstellen und ggf. zukünftig durch die OCT-
Angiographie differenziert werden ([56]; Abb. 3i).

Differenzialdiagnosen

Die Differenzialdiagnose der CCS ist breit gefächert und umfasst
alle Krankheitsbilder, die mit einer neurosensorischenAblösung
im Bereich derMakula einhergehen können. Zu diesen gehören die
neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (AMD), retinale
Venenverschlüsse, das diabetische Makulaödem, die hypertensi-
ve Retinopathie, die Dome-shaped-Makulopathie, die polypoidale
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Abb. 39Multimodale Bildgebung
bei einem 58-jährigen Patientenmit
chronischerChorioretinopathia cen-
tralis serosa (CCS) und stiller sekun-
därer chorioidaler Neovaskularisati-
on bei CCS. Das Fundusbild (a) zeigt
zentrale Pigmentepithelverschie-
bungen und -degeneration. Das
Infrarot- undOCT(optische Kohä-
renztomographie)Bild (b, c) zeigen
Pigmentepithelauflockerungen, ei-
ne irreguläre breitbasige Pigment-
epithelabhebung sowie subretina-
le Flüssigkeit und eine Elongation
der Photorezeptoraußensegmente
als Ausdruck der Chronizität der Er-
krankung. Das Fundusautofluores-
zenzbild (d) weist parazentral fokale
AF(Autofluoreszenz)-Erhöhungen
sowie im Bereich der Flüssigkeit ei-
ne verminderte AF auf. Die Fluores-
zenzangiographie zeigt in der Früh-
phase (e) (60 s) fokale Hyperfluo-
reszenzen, die in der Spätphase (f)
(10min) etwas an Intensität zuneh-
men. In der ICG(Indocyaningrün)-
Angiographie imponieren in der
Frühphase (g) die verdickten Ader-
hautgefäße und zentral fokale Hy-
perfluoreszenzen, die in der Spät-
phase (h) an Intensität zunehmend.
Die OCT-Angiographie (i) des hy-
perfluoreszenten Bereichs (s.ge-
strichelter Kasten inh) zeigt eine
fein verästelte sekundäre choroidale
Neovaskularisationen (CNV)

chorioidale Vaskulopathie sowie alle Formen der sekundären CNV,
wie z. B. die Narben- oder Myopie-assoziierten CNV. Insbesondere
bei höherem Patientenalter ist die Differenzialdiagnose zur neo-
vaskulären AMD hierbei entscheidend, da dies zu einer bei der
CCS nicht indizierten IVOM(intravitreale Medikamenteneingabe)-
Therapie führen kann. Zudem muss differenzialdiagnostisch an
eine Grubenpapille, chorioidale Tumoren, eine Chorioretinopathie
bei Leukämie oder multiplem Myelom sowie an entzündliche Er-
krankungen wie die posteriore Skleritis oder das Vogt-Koyanagi-
Harada-Syndrom gedacht werden. Selten können Fälle einer bul-
lösen CCS, die v. a. bei Patienten mit systemischer Steroidtherapie
beobachtetwird,mit einer rhegmatogenenNetzhautablösung ver-
wechselt werden. Eine gezielte Anamnese, der klinische Verlauf
und die multimodale Bildgebung ggf. kombiniert mit gezielten
Labortests ermöglichen jedoch in der Regel, diese Diagnosen zu
differenzieren, was im Hinblick auf Therapieindikationen und -kon-
traindikationen entscheidend ist. Die häufigsten Differenzialdia-
gnosen sind inTab. 2dargestellt, die auch zeigt,welcheBefunde zur
Abgrenzung gegen die CCS zu Hilfe genommen werden können.

Therapie

Akute Chorioretinopathia centralis serosa. Da sich die sub-
retinale Flüssigkeit im Zuge der akuten CCS in ca. 90% der Fälle
innerhalb von 6Monaten spontan zurückbildet, ist primär eine ab-
wartende Haltung sinnvoll [58]. Allerdings sollten Risikofaktoren,
wenn möglich, vermieden werden, d. h. falls vorhanden, sollte ei-
ne Kortikoidtherapie abgesetzt und eine obstruktive Schlafapnoe
fachärztlich behandelt werden. Bei Typ-A-Persönlichkeit wird eine
Psychoedukation empfohlen, für die aktuell aber eine unzurei-
chende Evidenzlage besteht [18]. Zudem wird in der Literatur eine
Therapie der akuten CCS mittels Mineralokortikoidantagonisten
[59] oder photodynamischer Therapie diskutiert [57]. Aufgrund der
unzureichenden Evidenzlage und der guten Spontanresorption
der Flüssigkeit ist dieser Therapieansatz bei der akuten CCS jedoch
umstritten.

Chronische Chorioretinopathia centralis serosa. Für die
chronische CCSwurden zahlreiche therapeutischeMaßnahmen an-
gewandt, deren Nutzen jedoch oft nicht evidenzbasiert belegt ist.
Bezüglich einer ausführlichen Einschätzung zu den unterschied-
lichen Therapiemodalitäten verweisen wir auf die im Dezember
2020 aktualisierte Stellungnahme der DOG (Deutsche Ophthalmo-

6 Der Ophthalmologe



CM
E

Tab. 2 Wichtigste Differenzialdiagnosen der Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) undmögliche Unterscheidungsmerkmale. (Mod. nach [8,57])
Differenzialdiagnose Klinische Abgrenzung zur CCS Bildgebende Abgrenzung zur CCS

Polypoidale chorioidale Vaskulopathie (PCV) (auch
genannt aneurysmatischepolypoidale choroidale Neo-
vaskularisationen Typ 1)

Subretinale orange Flecken, ggf. submakuläre
Blutung

ICGA: Gefäßaussackungen (Polypen) in
der Frühphase abgrenzbar

Feuchte altersabhängigeMakuladegeneration (AMD) Vorhandensein von Drusen, Alter OCT: normale Dicke der Chorioidea, Vor-
handensein von Drusen

Grubenpapille Auffällige Papillenkonfiguration OCT: von der Papille ausgehende subre-
tinale Flüssigkeit

Aderhauttumoren:
ICGA: „Wash-out“ des Kontrastmittels im
Bereich des Hämangioms in der Mittel-
und Spätphase

Chorioidales Hämangiom Orangene Kolorierung der Chorioidea, eher
einseitig

Ultraschall: erhöhte Binnenreflektivität

Aderhautmetastase,malignesMelanom Prominenz, Raumforderung, seröse Amotio,
eher einseitig

Ultraschall: inhomogenes Binnenecho,
Raumforderung

Dome-shaped-Makulopathie Häufig hohe Myopie mit posteriorem Staphy-
lom

OCT: eher verdünnte Chorioidea

Entzündliche Erkrankungen:
Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom Zusätzlich u. a. Vitiligo, Hörminderung, Menin-

gismus, bilaterale Iridozyklitis; Besserung auf
Steroide

OCT: typische hohe neurosensorische
Abhebungen

White-dot-Syndrome Plakoide subretinale Läsionen FAG+ OCT: weißliche Läsionen

Posteriore Skleritis Schmerzen, Aderhautschwellung, ggf. Papil-
lenödem, Besserung auf Steroide

Ultraschall: Aderhautschwellung

ICGA Indocyaningrünangiographie, OCT optische Kohärenztomographie, FAG Fluoreszeinangiographie

logische Gesellschaft), RG (Retinologische Gesellschaft) und BVA
(Berufsverband der Augenärzte Deutschlands) zu diesem Thema
[60].

Physikalische Therapie

Argonlaserkoagulation
Persistiert die subretinale Flüssigkeit fürmehr als 4Monate und be-
steht ein eindeutiges Leckageareal in Formeines Quellpunkts, kann
eine Argonlaserkoagulation durchgeführt werden, um die Lecka-
gepunkte zu versiegeln. Dabei sollten die behandelten Punkte
mehr als 500μm von der Fovea entfernt sein. Bei dieser Thera-
pieform ist zu berücksichtigen, dass die Photokoagulation zwar
die Rückbildung des subretinalen Ödems beschleunigt, jedoch die
final erreichte Sehschärfe und die Rezidivhäufigkeit nicht relevant
beeinflusst [61].

Mikropulslaserbehandlung
Im Gegensatz zu der Argonlasertherapie wird bei der Mikropul-
slaserbehandlung (MPL) versucht, durch die Verwendung deutlich
kürzerer Laserpulse eine permanente Netzhautschädigung zu
vermeiden. Während beim konventionellen Laser die Expositions-
zeit des Einzelpulses zwischen 50 und 200ms liegt, sind diese
beim MPL um einen Faktor von mehr als 1000–30.000 kürzer. Es
kommen hierbei sowohl diodengepumpte grüne und gelbe Fest-
körperlaser (532, 577nm) oder Infrarotlaser (810nm) als auch die
selektive Retinatherapie (SRT) mit einem Nd:YLF-Laser (527nm)
zum Einsatz. Durch die unterschwellige Laserung soll das RPE in
seiner Funktion stimuliert werden, ohne dass es eine thermische

Schädigung erfährt. Die MPL eignet sich daher auch für Quellpunk-
te innerhalb 500μm Entfernung von der Fovea und gilt insgesamt
als komplikationsärmer als die Argonlasertherapie [62]. Die MPL ist
zudem in Studien mit einen Visusanstieg gegenüber der Kontroll-
gruppe vergesellschaftet [63, 64, 65]. Bis auf Schäden durch eine
Überdosierung der Laserung wurden in einer Metastudie keine
unerwünschten Nebenwirkungen gefunden [66].

Photodynamische Therapie
Bei der photodynamischen Therapie (PDT) wird dem Patienten
Verteporfin intravenös verabreicht und anschließend der Bereich
der chorioidalen Hyperpermeabilität mit einem 693-nm-Laser be-
lichtet. Daraufhin setzt das lichtaktivierte Verteporfin Radikale frei,
die dann die Endothelzellen der Aderhaut schädigen und zu ei-
nemverringertenBlutflussundeiner reduziertenVasopermeabilität
führen [67]. Um mögliche Nebenwirkungen wie eine Schädigung
der nicht erkrankten Choriokapillaris und des RPE zu vermeiden,
wird heutzutage v. a. eine Half-Fluence-PDT oder Half-Dose-
PDT durchgeführt. Hierbei wird entweder die Lichtintensität oder
die Medikamentendosis jeweils im Vergleich zum ursprünglichen
Protokoll halbiert. Zwischen den beiden Techniken zeigte sich kein
signifikanter Unterschied [68].

Für beide Methoden wurde in mehreren Metastudien in über
90% der Fälle eine vollständige Resorption der subretinalen Flüs-
sigkeit 12 Monate nach Therapie festgestellt [69, 70, 71], ohne
dass relevante Nebenwirkungen auftraten [72, 73]. Bei einzelnen
Patienten wurde jedoch nach 3 Jahren Nachbeobachtungszeit eine
Atrophie festgestellt. Ob dies eine Folge des progredienten Spon-
tanverlaufs oder eine Nebenwirkung der PDT darstellt, ist nicht
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abschließend geklärt [74]. Im Rahmen der kürzlich durchgeführten
PLACE-Studie wurde die Half-dose-PDT mit der unterschwelligen
Mikropulslaserung verglichen. Hierbei zeigten sich ein besserer
Rückgang der subretinalen Flüssigkeit und ein Anstieg der best-
korrigierten Sehschärfe (+4,6 vs. +1,39 EDTRS[Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study]-Buchstaben) unter der Half-dose-PDT-
Behandlung gegenüber der MPL [75]. Im Rahmen der REPLACE-
Studie wurde zudem gezeigt, dass auch nach frustraner MPL ei-
ne Half-dose-PDT oft zum kompletten Rückgang der subretinalen
Flüssigkeit führt, während eine MPL nach frustraner Half-dose-PDT
zu keiner signifikanten Verbesserung geführt hat [76].

Im Vergleich zur fokalen Laserung zeigte eine andere Studie
keinen signifikanten Unterschied in der langfristigen bestkorri-
gierten Sehschärfe, jedoch eine geringere Rezidivrate nach PDT-
Therapie [77]. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei dem Vergleich
der PDT mit oraler Spironolacton-Therapie, wobei sich ebenfalls
kein signifikanter Unterschied in der Sehschärfe, sondern lediglich
eine reduzierte Rezidivwahrscheinlichkeit in der PDT Gruppe ergab
[78, 79]. Aktuell wird die PDT-Therapie jedoch weiterhin nur im
„off-label use“ für die CCS eingesetzt, und es muss im Einzelfall
eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherung beantragt
werden.

Pharmakotherapie

Intravitreale Anti-VEGF-Therapie
Eine Metanalyse der bisherigen Studien zu dem Nutzen der Anti-
VEGF(„vascular endothelial growth factor“)-Therapie bei chroni-
scher CCS zeigte keine Verbesserung gegenüber einer bloßen
Beobachtung [80]. Die intravitreale Anti-VEGF-Therapie ist bei der
rezidivierenden und chronischen CCS ohne das Vorliegen einer
CNV dementsprechend nicht indiziert. Andererseits besteht ein
eindeutiges Einvernehmen darüber, dass eine sekundäre CNV
auf dem Boden einer CCS mit Anti-VEGF-Injektionen behandelt
werden sollte [81].

Orale medikamentöse Therapie
Orale Pharmakotherapien wurden häufig angewendet, darunter
Behandlungen mit Acetazolamid, Aspirin, Betablockern, Antibioti-
ka, Antimetaboliten, Protonenpumpeninhibitoren und vielen an-
deren, die aber alle keine relevanten oder signifikanten Verbesse-
rungen bewirkten [82].

Die in den letzten Jahren am gründlichsten untersuchte Me-
dikamentengruppe zur Behandlung der chronischen CCS ist die
Gruppe der MR(Mineralokortikoidrezeptoren)-Antagonisten (s. Ab-
schn. „Pathogenese“). DieWirksamkeit vonMR-Antagonisten, wie
z. B. Spironolacton und Eplerenon, wird in der Literatur jedoch kon-
trovers diskutiert [83]. Während einzelne kleinere Studien einen
Trend zur schnelleren Resorption der subretinalen Flüssigkeit und
zur beschleunigten Visusrehabilitation in der Behandlungsgruppe
verglichen mit der Placebogruppe bei Patienten mit chronischer
CCS beschrieben [30], deuten andere Studien auf keinen mess-
baren Effekt einer MR-Antagonisten-Behandlung bei chronischer
CCS hin [84, 85]. Die VICI-Studie als bislang größte RCT (rando-
misiert kontrollierte Studie) hat kürzlich keine Verbesserung der
zentralen Sehschärfe unter Eplerenon-Therapie gegenüber der

Kontrollgruppe festgestellt und berichtete von einer Hyperkali-
ämie in 14% sowohl in der Verum- wie in der Placebokohorte
[84]. Aufgrund dieser Studie wurden auch die aktuellen Empfeh-
lungen von DOG, RG und BVA angepasst und raten nun von einer
Therapie mit MR-Antagonisten ab [60]. Ob es prädiktive Faktoren
für den Behandlungserfolg einer Eplerenon-Therapie gibt oder Un-
tergruppen der CCS, die von einer Eplerenon-Therapie profitieren,
ist weiterhin umstritten und Gegenstand der aktuellen Forschung
[86, 87]. Vor Einleitung einer Therapie mit MR-Antagonisten muss
in jedem Fall jedoch über die Off-label-Therapie und das Risiko
einer Hyperkaliämie aufgeklärt werden.

Ausblick

Die oben genannte, recht einfache Klassifizierung der CCS in die
akute und chronische Form hat sich im klinischen Alltag bewährt.
Dennoch scheint diese Einteilung zu einfach gewählt, und es ist
wahrscheinlich, dass sich unter dem Namen der CCS eine Rei-
he von unterschiedlichen chorioidalen/RPE-Erkrankungen mit un-
terschiedlichen pathophysiologischen Grundlagen verbergen. Es
werden daher in Zukunft weitere multizentrische Studien und
Registerstudien mit hohen Patientenzahlen benötigt, um durch
multimodale Bildgebung die Untertypen der CCS genauer zu de-
finieren. Dies ist insbesondere für die Prognose und die Planung
von therapeutischen Studien unabdingbar. Des Weiteren müssen
diversifizierte Therapiestrategien entwickelt werden, die auf
Grundlage der Anamnese und der multimodalen Bildgebung die-
sem Krankheitsbild und seinen möglichen Unterformen gerecht
werden. So könnte bei der akuten CCS die Zahl der vorange-
gangenen Rezidive, der Nachweis einer Elongation der äußeren
Photorezeptorsegmente, eine Chorioideaverdickung oder auch die
Beteiligung des kontralateralen Auges für die Therapie relevant
sein. Bei der chronischen CCS hingegenwäre es für die Behandlung
wichtig, in welchem Zeitraum sich die Erkrankung fortentwickelt
hat, ob subepitheliale oder subretinale Flüssigkeit persistiert oder
ob retinale zystoide Ödeme und Atrophien den Verlauf kompli-
zieren [8].

Fazit für die Praxis

5 Die Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Chorioretino-
pathia centralis serosa (CCS) ist wichtig und klinisch etabliert. Die
akute CCS heilt in der Regel spontan aus. Die chronische CCS kann
persistieren oder rezidivieren und zu einer irreversiblen Sehminde-
rung führen.

5 Bei der akuten CCS ist aufgrund der guten Spontanresorption der
subretinalen Flüssigkeit primär eine abwartende Haltung sinnvoll.
Allerdings sollten Risikofaktoren vermieden werden.

5 Bei der chronischenCCSkönnen chorioidale Leckagearealephotody-
namisch oder mit einer Lasertherapie behandelt werden. Vor allem
in Bezug auf die Rezidivfreiheit scheint die photodynamischeThera-
pie (PDT) aktuell die Behandlung der Wahl darzustellen.

5 Der Nutzen vonMR(Mineralokortikoidrezeptoren)-Antagonisten für
die Behandlung der chronischen CCS ist aktuell umstritten.

5 Sekundäre chorioidale Neovaskularisationen können bei älteren Pa-
tientenmit chronischerCCS in bis zueinemDrittel der Fälle auftreten
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und solltenmittels Anti-VEGF(„vascular endothelial growth factor“)-
Substanzen behandelt werden.
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oder gehen Sie aufwww.springermedizin.de/kurse-der-ophthalmologe

Chorioretinopathia centralis serosa

?Wer ist von der Chorioretinopathia
centralis serosa (CCS) am häufigsten
betroffen?

◯ Die CCS betrifft Frauen häufiger alsMänner.
◯ Die CCS beginnt in der Regel im Kindesal-

ter.
◯ Die CCS ist in der Regel eine Erkrankung

des hohen Lebensalters.
◯ Die CCSbetrifftMänner häufiger als Frauen.
◯ Die CCS betrifft v. a. junge Frauen.

?Wie hoch wird die Inzidenz der
Chorioretinopathia centralis serosa
(CCS) aktuell in etwa geschätzt (pro
100.000 Einwohner)?

◯ 1
◯ 10
◯ 100
◯ 1000
◯ 10.000

?Welches ist ein anerkannter Risikofak-
tor für die Chorioretinopathia centralis
serosa (CCS)?

◯ Diabetes mellitus Typ 2
◯ Multiple Sklerose
◯ Therapie mit Kortikosteroiden
◯ Morbus Waldenström
◯ Asthma bronchiale

?Welche subjektive Sehstörung kann
bei Patienten mit Chorioretinopathia
centralis serosa (CCS) auftreten?

◯ Anopsie
◯ Homonyme Hemianopsie
◯ Mikropsie
◯ Chromatopsie
◯ Zentrozökales Skotom

?Welches klinische Zeichen ist für die
Chorioretinopathia centralis serosa
(CCS) typisch?

◯ Kleine gelbliche Präzipitate im Bereich von
subretinaler Flüssigkeit

◯ Retinale Kreuzungszeichen
◯ Streifige retinale Blutungen
◯ Hochovale Papillenexkavation
◯ Stauungspapille

?Welcher OCT(optische Kohärenzto-
mographie)-Befund ist für eine akute
Chorioretinopathia centralis serosa
(CCS) typisch:

◯ Epiretinale Gliose
◯ Subretinale Flüssigkeit
◯ Verdünnte Chorioidea
◯ Hyperreflektive Schicht in der inneren

Netzhaut
◯ Ganglienzellverlust

?Was beschreibt die „Tintenfleckmor-
phologie“?

◯ Zirkuläre Vergrößerung des Quellpunktes
in der Fluoreszenzangiographie

◯ Eine retinale Hyperpigmentierung

◯ Längliche Spuren reduzierter Autofluores-
zenz

◯ Chorioidale Füllungsdefekte
◯ Hypercyaneszente Ringstrukturen

?Welche Therapie ist für die akute Cho-
rioretinopathia centralis serosa (CCS)
angezeigt?

◯ Bei 90%iger spontaner Rückbildungsrate
wird zunächst abgewartet.

◯ Orales Azetazolamid sollte eingesetzt wer-
den.

◯ Steroidale Augentropfen befördern die
Flüssigkeitsreduktion.

◯ Nichtsteroidale Antiphlogistika sind die
Mittel der ersten Wahl.

◯ Die unmittelbare Therapieeinleitung ist
empfohlen.

?Welche Therapie ist für die chronische
Chorioretinopathia centralis serosa
(CCS) angezeigt?

◯ Die chronische CCSsolltemit systemischen
Kortikosteroiden behandelt werden.

◯ MR(Mineralokortikoidrezeptor)-Antago-
nisten stellen die First-line-Therapie dar.

◯ Die photodynamische Therapie reduziert
die subretinale Flüssigkeit und Rezidivrate.

◯ Die Argonlasertherapie ist gewebescho-
nender als die Mikropulslaserung.

◯ Die Anti-VEGF(„vascular endothelial
growth factor“)-Therapie ist auch ohne
vorhandene 2 ° CNV (choroidale Neovasku-
larisationen) eine sinnvolle Therapieoption.

Informationen zur zertifizierten Fortbildung

Diese Fortbildung wurde von der
Ärztekammer Nordrhein für das
„Fortbildungszertifikat der Ärztekammer“
gemäß § 5 ihrer Fortbildungsordnung mit
3 Punkten (Kategorie D) anerkannt und ist
damit auch für andere Ärztekammern
anerkennungsfähig.

Anerkennung in Österreich: Für das
Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP)
werden die von deutschen
Landesärztekammern anerkannten
Fortbildungspunkte aufgrund der
Gleichwertigkeit im gleichen Umfang als
DFP-Punkte anerkannt (§ 14, Abschnitt 1,
Verordnung über ärztliche Fortbildung,
Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) 2013).

Hinweise zur Teilnahme:
– Die Teilnahme an dem zertifi-
zierten Kurs ist nur online auf
www.springermedizin.de/cmemöglich.

– Der Teilnahmezeitraum beträgt
12 Monate. Den Teilnahmeschluss
finden Sie online beim Kurs.

– Die Fragen und ihre zugehörigen
Antwortmöglichkeiten werden
online in zufälliger Reihenfolge
zusammengestellt.

– Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort
zutreffend.

– Für eine erfolgreiche Teilnahmemüssen
70% der Fragen richtig beantwortet
werden.

– Teilnehmen können Abonnenten dieser
Fachzeitschrift und e.Med-Abonnenten.

12 Der Ophthalmologe Online teilnehmen unter www.springermedizin.de/cme
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?Wie häufig sind Rezidive bei einer ab-
geheilten akuten Chorioretinopathia
centralis serosa (CCS)?

◯ Mehr als 5%
◯ Weniger als 5%
◯ Etwa 10%
◯ So gut wie nie
◯ Etwa 15–50%

Online teilnehmen unter www.springermedizin.de/cme Der Ophthalmologe 13
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