Kontaktlinsen vom Augenarzt

Kontaktlinse und Lidrand –
Freund oder Feind?
Von Prof. Dr. Erich Knop und Dr. Nadja Knop
Lidrand und Kontaktlinse sind in
enger Interaktion
Der Lidrand (Abb. A,B) ist von besonderer
Bedeutung nicht nur für die intakte Funk
tion und Gesundheit der Augenoberfläche
sondern auch für das Tragen von Kontakt
linsen (KL). Weiche KL sind zwar typi
scherweise dünner, liegen aber mit ihrem
Rand dauerhaft unter dem Lidrand und
kommen bei der regelmäßigen Wischbe
wegung des Oberlides über den Bulbus
beim Lidschlag in intensiven Kontakt mit
der tarsalen Konjunktiva (Abb. C). Noch
intensiveren Kontakt habengroße Skleral
linsen, die als zunehmend interessante
therapeutische Option bei verschiedenen
chronischen Erkrankungen der Augen
oberfläche erscheinen (z.B. Keratokonus,
stromale Trübungen, chronische Epithel
defekte, schweres T
 rockenes Auge).
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Sinne, sondern rufen lediglich einen un
bestimmten „Discomfort“ hervor, was sich
vielleicht am besten als Missempfindung
übersetzen lässt. Im entsprechenden
TFOS-CLD-Workshop wurde unter ande
rem die sehr hohe Sensibilität des Lid
randes betont. Der Kontakt der KL mit
dem Lidrand hat daher vermutlich wesent
lichen Anteil an Missempfindungen/CLD
und Irritationen.
Fortsetzung >
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Bei harten, formstabilen KL liegt die Linse
zwar nur auf der Kornea und ist daher
nicht dauerhaft in Kontakt mit dem Lid
rand, allerdings sind diese Linsen meist
dicker bzw. härter und haben bei der Ab
wärtsbewegung des Oberlides intensiven
mechanischen Kontakt, da der Lidrand bei
jedem Lidschlag am Linsenrand anstößt.
Einerseits trägt der Lidrand zum sicheren
Sitz einiger KL-Typen bei – andererseits ist
der mechanische Kontakt der KL mit dem
sehr sensiblen Lidrand, vor allem beim Lid
schlag, oft Quelle von Missempfindungen.

Im Rahmen des aktuell (10/2013) ver
öffentlichen Reports der internationalen
Tear Film and Ocular Surface Society
(TFOS, www.tearfilm.org) zum „Contact
Lens Discomfort“ (CLD) wurden bisher
wenig berücksichtige und undefinierte
geringgradige Störungen der Augen
oberfläche von KL-Trägern analysiert.
Diese führen meist nicht zu patholo
gischen Veränderungen im eigentlichen
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Schematische Querschnittzeichnungen
A Bulbus mit Lidern und hinterer Lidkante (hlk), freiem Lidrand und vorderer Lidkante (vlk)
B Epithelzonen der hinteren Lidkante mit der verdickten Epithellippe des Lid Wiper
C Kontaktlinsen liegen als Fremdkörper auf dem Bulbus und haben intensiven Kontakt mit
dem Lid, besonders durch die Bewegungen (Pfeile) beim Lidschlag
D Augenoberfläche bei Evertierung des Oberlides mit verschiedenen Stadien der Ausdehnung
(Pfeile) der pathologischen Vitalfärbung (Lid Wiper Epitheliopathie, LWE) der Lid Wiper Zone
an der marginalen Konjunktiva durch erhöhten mechanischen Stress bei Trockenem Auge
oder KL-Tragen
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(nach Korb et al. Prevalence ..., Cornea 2010)
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Struktur und Funktion des
Lidrandes sind von großer klinischer
Bedeutung
Der Lidrand hat verschiedene Funktionen.
Bei der Aufwärtsbewegung des Oberlides
beim Lidschlag wird die Tränenflüssig
keit, durch die Epithellippe des „Lid
Wiper“ an der relativ scharfen hinteren
Lidkante, zum sehr dünnen prä-kornealen
Tränenfilm mit seiner charakteristischen
Schichtung ausgezogen. Er schützt die
Augenoberfläche in der Lidspalte vor Aus
trocknung und bildet als Grenzschicht
zur Luft die entscheidende Refrakti
onsfläche. Störungen des Tränenfilms,
z.B. beim Trockenen Auge, gehen daher
typischerweise auch mit Sehstörungen,

Diagnostisch und therapeutisch ist es sinn
voll, beim „Lidrand“ die rundliche vordere
Lidkante (vlk) vom freien Lidrand (flr) und
der scharfen hinteren Lidkante (hlk) zu
trennen (Abb. A, Knop et al. 2009, I–IV).
An der hinteren Lidkante gibt es weiterhin
mindestens drei Epithelzonen, die sich in
Struktur, Funktion und Klinik unterschei
den (Abb. B, Knop et al. 2011).
Die verhornte Epidermis des freien
Lidrandes reicht bis hinter die Öffnungen
der Meibomdrüsen, was verstärkte Verhor
nung als wichtigen Pathomechanismus bei
Meibomdrüsendysfunktion (MGD) erklärt.
Sie wird abrupt von der parakeratinisierten
Zone der Haut-Schleimhaut-Übergangszone abgelöst (muco-cutaneous junction,
mcj), die die Oberfläche der physiologisch
vitalanfärbbaren sogenannten Marx'schen
Liniedarstellt und gleichzeitig als „Boden
des Tränenmeniskus“ (Norn 1966) gilt
(Abb. C).
Vom Scheitel der hinteren Lidkante nach
tarsal etwa bis zur subtarsalen Falte er
streckt sich die verdickte Epithellippe des
sogenannten Lid Wiper, in der marginalen
Konjunktiva von Ober- und Unterlid.

Pathologische Vitalfärbung der
marginalen Konjunktiva („Lid Wiper“)
ist der empfindlichste Indikator für
Benetzungsstörungen
Beim Oberlid hat der Lid Wiper als einzige
tarsale Lid-Struktur direkten Kontakt mit
dem Bulbus, da der Rest der tarsalen Kon
juntiva durch den Kessing'schen Spaltraum
(Kessing 1967) vom Bulbus getrennt ist
(Abb. A, B). Histologisch konnte kürzlich
gezeigt werden (Knop et al. 2011), dass
der Lid Wiper ein mehrschichtiges isohochprismatisches Konjunktivaepithel mit
Becherzellen und Becherzellkrypten (Knop

oft im Sinne eines instabilen Visus, ein
her. Außerdem erneuert der regelmäßige
Lidschlag den immer nur für kurze Zeit
stabilen prä-kornealen Tränenfilm.
Da KL erhöhte Anforderungen an den
Tränenfilm stellen, die Verdunstung der
wässrigen Tränen erhöhen und zudem
eine mögliche Schädigung der ölprodu
zierenden Meibomdrüsen im Augenlid im
Sinne einer „beschleunigten Alterung“ zu
verursachen scheinen (Arita et al. 2009),
sind KL und Trockenes Auge zwei klinisch
und pathophysiologisch eng verbundene
Bereiche.
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et al. 2012) besitzt (Abb. B). Diese Struk
tur ist ideal geeignet einerseits eine hin
reichend weiche und elastische Epithel
lippe zu bilden, um Verletzungen der
empfindlichen Bulbusoberfläche zu ver
meiden. Gleichzeitig verfügt der Lid Wiper
durch die schleimproduzierenden Becher
zellen, die ein dickes Muzin-Wasser-Gel
auf seiner Oberfläche erlauben, über ein
„eingebautes Lubrikationssystem“.
Der Lid Wiper als primärer Ort der Rei
bung zwischen Bulbus und Lidkante beim
Lidschlag ist die Zone, die am meisten
gefährdet ist durch mechanischen Stress,
vor allem wenn diese Reibung über das
physiologische Maß hinausgeht. Daher ist
es keine Überraschung, dass eine patholo
gische Vitalfärbung des Lid Wiper Epithels
(Lid Wiper Epitheliopathie, LWE) den
frühesten und empfindlichsten diagnos
tischen Marker für erhöhte Reibung an der
Augenoberfläche darstellt und konventio
nellen Befunden wie Tränenfilmaufbruchs
zeit (BUT), Schirmertest und Vitalfärbung
von Kornea und Konjunktiva vorangeht,
wie die Gruppe um Donald Korb nach
weisen konnte (Korb et al. 2002, 2005,
2010).
Nach der Ausdehnung (Pfeile in Abb.
D) wird LWE zur Dokumentation in drei
Schweregrade klassifiziert. Wenn im Rah
men der Augenoberflächendiagnostik eine
Vitalfärbung (z.B. mit Fluoreszein, Lissa
mingrün oder Rose Bengal) vorgenommen
wird, ist eine leichte Evertierung des Ober
lides zur Inspektion der Vitalfärbung des
Lid Wiper eine lohnende Untersuchungs
technik in der täglichen ophthalmolo
gischen Praxis. LWE ist hochspezifisch für
erhöhte Reibung und kommt bei ca. 85%
der Patienten mit Trockenem Auge und
Kontaktlinsentragen vor, während dies nur
ca. 15% der Normalbevölkerung haben.w
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Schweregrade der LWE

