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Die Entstehung eines Tumors im Auge oder der Augenhöh-
le (= Orbita) ist im Vergleich zu anderen Tumoren des Kör-
pers selten. Meistens führen Symptome wie einseitige Seh-
verschlechterung, Schmerzen oder das zunehmende Her-
vorstehen des Auges (= Exophthalmus) zum Augenarzt. 
Der Augenarzt kann mit verschiedenen Tests oder mittels 
Ultraschall schon den Verdacht auf einen Tumor stellen 
oder sogar die Diagnose eines Tumors sichern. In manchen 
Fällen ist allerdings die weitere Diagnostik durch die Radio-
logie erforderlich, insbesondere dann, wenn es um die Re-
gion hinter dem Augapfel geht. Mit bildgebenden Verfahren 
können diese Bereiche dargestellt werden.  
 
Eine große Rolle spielt hier die Magnetresonanztomogra-
phie (MRT), welche mit hervorragender Bildqualität das 
Auge und die Augenhöhle darstellen kann (Abbildung 1). 
Der Patient wird dabei „in der Röhre“ untersucht. Um eine 
optimale Bildqualität erreichen zu können, gilt es, die Emp-
fangsspule möglichst nahe an die zu untersuchende Region 
zu bringen. Dabei werden verschiedene Spulenelemente 
über dem Kopf und Auge platziert (Abbildung 2). Manchmal 
kann es auch notwendig sein, die Augenmuskeln mit einem 
Lokalanästhetikum (ähnlich wie beim Zahnarzt) vorrüberge-
hend zu lähmen, um das Auge für die Untersuchung völlig 
ruhig zu stellen. Die MRT-Untersuchung des Auges und der 

Augenhöhle dauert ungefähr 25 Minuten. In den meisten 
Fällen wird auch Kontrastmittel in eine Armvene einge-
spritzt, welches sich in den Gefäßen des Körpers verteilt. 
Somit können Informationen zur Gefäßsituation des Tumors 
im Auge oder der Augenhöhle gewonnen werden. Neue, 
innovative MRT-Sequenzen (= ähnlich Programmen) sind 
im Einsatz wie zum Beispiel die diffusionsgewichtete Se-
quenz (DWI; diffusion weighted imaging). Diese Sequenz 
hilft bei der Einschätzung, ob es sich um einen gutartigen 
oder bösartigen Tumor handelt. 
 
In seltenen Fällen wird auch eine Computertomographie 
(CT) der Augenhöhle durchgeführt. Mit der CT kann man 
insbesondere den Knochen und damit den Gesichtsschädel 
sehr gut darstellen. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn 
eine Operation hinter dem Augapfel geplant ist und der Chi-
rurg vorab über die knöchernen Verhältnisse Bescheid wis-
sen möchte. Eine CT des Augapfel selbst versucht man 
eher zu vermeiden, da die Augenlinse sehr strahlensensibel 
ist und eine große Anzahl von Röntgenstrahlen zum grauen 
Star (= Katarakt) führen kann. 
 
Einfache Röntgenbilder der Augenhöhle wurden früher, als 
es noch nicht die MRT und CT gab, angefertigt und finden 
heute keine Anwendung mehr, da die neueren Verfahren 

Abbildung 1: MRT-Abbildung von oben (Einzelschicht) des rech-
ten Auges und der Augenhöhle. Der helle Augapfel und die 

schwarze Linse vorne im Augapfel sind leicht zu erkennen. Hinter 
dem Augapfel zieht der Sehnerv zum Gehirn (*).  
Links und rechts in der Augenhöhle sind zwei gerade Augenmus-
keln zu erkennen (#). 

Tumore im Auge und der Augenhöhle: 
Diagnostik und Therapie 

Abbildung 2: Über das Auge wird die kleine Oberflächenringspule (*) gelegt. Die mit # gekenn-
zeichnete Apparatur ist die Kopfspule, welche für jede MRT-Untersuchung des Kopfes not-

wendig ist. In dieser Position wird der Patient 'in der Röhre' untersucht. 
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eine viel genauere Diagnose ermöglichen. 
 
Der häufigste Tumor des Auges beim Kind ist das Re-
tinoblastom, welches insgesamt jedoch eine sehr seltene 
Erkrankung ist (ca. 60 Fälle pro Jahr in Deutschland). Die 
häufigsten Tumore des Auges beim Erwachsenen sind das 
Aderhautmelanom (Abbildung 3) und Metastasen, also Ab-
siedelungen von Tumoren aus anderen Körperregionen wie 
zum Beispiel der Lunge und der Brustdrüse. Tumore im 
Augapfel sind insgesamt sehr ernste Erkrankungen, jedoch 
gibt es eine Reihe an Therapien, welche den Tumor zum 
Schrumpfen bringen können und damit das Sehvermögen 
erhalten. So hat sich zum Beispiel bei großen Aderhaut-
melanomen die Protonentherapie bewährt, bei der Kernteil-
chen auf den Tumor geschossen werden, welcher in vielen 
Fällen damit gut behandelt werden kann. 
 
Die Anatomie der Augenhöhle, also der Region um den 
Augapfel, ist komplex und es kommen viele verschiedene 
Gewebearten wie beispielsweise Muskeln, Gefäße, Fett 
und viele andere vor. Weil es so viele verschiedene Gewe-
bearten gibt, kann auch eine Vielzahl unterschiedlicher Tu-
more in der Augenhöhle entstehen (Abbildung 4). Manch-
mal kann die Diagnose des Tumors allein durch seine Ei-
genschaften, durch augenärztliche Tests oder durch die 
Charakteristika im MRT-Bild gestellt werden. Selten ist eine 
definitive Diagnose aber auf diese Weise nicht möglich und 
man muss eine Probe aus dem Tumor gewinnen, um eine 
sichere Diagnose stellen zu können. Oft wird dabei auch 
schon versucht, gleich den ganzen Tumor zu entfernen, um 
dem Patienten einen zweiten Eingriff zu ersparen. Es gibt 
auch eine Reihe von Tumoren, die gutartig sind und die gar 
keine Behandlung benötigen, vorausgesetzt, sie verursa-
chen auch keine Beschwerden. Ein Beispiel für so einen 
Tumor ist das Hämangiom, ein Tumor aus Blutgefäßen, 
welcher oft keine Beschwerden verursacht und manchmal 

sogar einfach zufällig entdeckt wird. Sehr selten gibt es 
auch bösartige Tumore, die eine Entfernung des Auges und 
verschiedener Teile der Augenhöhle notwendig machen, 
um das Überleben des Patienten zu sichern. 
 
Zusammenfassend erlaubt die technische Entwicklung der 
letzten Jahre eine Verbesserung der diagnostischen Mög-
lichkeiten, insbesondere auf dem Gebiet der MRT. Tumore 
des Auges und der Augenhöhle können früh und genau 
diagnostiziert und mittels spezieller Therapien gut behan-
delt werden. 
 
Haben sie Fragen zum Thema, insbesondere zur dezidier-
ten MRT-Diagnostik von Tumoren des Auges und der Au-
genhöhle? Dann können sie sich gerne jederzeit an uns 
wenden! 

Abbildung 3: Diese MRT-Abbildung zeigt das linke Auge von oben. Das Ader-
hautmelanom (*) hat die Netzhaut abgelöst (#), welche typischerweise an der 
Insertionsstelle des Sehnerven haften bleibt. 

Abbildung 4: Diese MRT-Abbildung zeigt einen gutartigen Tumor der rechten 
Tränendrüse (links im Bild, *, Ansicht von vorne). Mitabgebildet sind auch 
noch Anteile des Gehirns (#) und die Nasennebenhöhlen (°). 
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