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Augenärztliche Akademie Deutschland
AAD 2019 in Düsseldorf

Ophthalmologische
Nachrichten
Die Mischung macht‘s

Reinhard: Der AAD-Kongress steht
heute für Fortbildung innerhalb unseres wunderbaren Fachs, der Augenheilkunde, in seiner gesamten Breite. Ich
gehe davon aus, und hoffe, dass dies
auch in fünf Jahren noch so sein wird.

heilkunde. Was sind Ihrer Meinung nach
die wichtigsten Innovationen in Diagnostik und Therapie – sogenannte „game
changer“?
Reinhard: Seit dem Etablieren des
AAD-Kongresses hat es eine Vielzahl
von „game changers“ gegeben. Exemplarisch möchte ich in der Diagnostik
die Optische Kohärenztomographie
(OCT) nennen, die im hinteren Augenabschnitt – aber auch im vorderen –
eine erhebliche Erleichterung unserer
Arbeit darstellt. Sie ist unter anderem
für die Verlaufsbeobachtung von
Patienten mit altersabhängiger

Makuladegeneration unverzichtbar.
Therapeutisch möchte ich die hintere
lamelläre Transplantation in Form
einer Descemet Membrane Endothelial
Keratoplasty (DMEK) anführen, die
eine erhebliche Bereicherung unserer
therapeutischen Optionen bei kornealen Endothelerkrankungen darstellt.
Bei Erhalt der „kornealen Architektur“
bringt sie eine erhebliche Beschleunigung der Heilungsabläufe im Patienten mit sich. Die Patienten erreichen
also deutlich früher gute Sehschärfenwerte. Ganz „nebenbei“ wird das
Risiko für Abstoßungsreaktionen

deutlich abgesenkt.

Peter Heinz,
2. BVAVorsitzender.

werden. Auch wurde die Thematik
„Praxisführung“ aufgrund der immer
zahlreicher werdenden gesetzlichen
Anforderungen immer wichtiger.
Gleichzeitig sind natürlich die räumlichen und zeitlichen Ressourcen
beschränkt, sodass immer wieder eine
gesunde Mischung gefunden werden
muss. Das bedeutet für die Programmkommission jedes Jahr einen enormen
Kraftakt, der aber anscheinend, wenn
man die Entwicklung der Teilnehmerzahlen zugrunde legt, gut zu gelingen
scheint.

ON: Was hat sich seit den Zeiten der Wiesbadener Tagung und der Essener Fortbildung für Augenärzte (EFA) – den Vorgängerinnen der heutigen AAD – mit Blick auf
die Anforderungen an das Kursprogramm
geändert?
Heinz: Wie schon gesagt, sind beispielsweise die gesetzlichen Anforderungen enorm gestiegen. Denken Sie ON: Die AAD 2019 findet nochmals unter
nur an die Datenschutzgrundverord- den Bedingungen des Umbaus von CCD
nung oder auch – was viele Referen- und Messe statt. Welche Neuerungen gibt
ten nervt – die sehr aufwendige Offen- es gegenüber dem Vorjahr respektive
welche Anregungen der Teilnehmer konnlegung potenzieller Interessenkonflikte
und noch eine ganze Reihe von weite- ten umgesetzt werden?
ren Hemmnissen,
die uns der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren
aufgebürdet hat.
Dies alles bedeutet,
dass die Organisa
tion eines solchen
Kongresses immer
schwieriger
und
komplexer wird, da
sowohl die Referenten als auch die
Teilnehmer
von
solchen Widrigkeiten – soweit es In diesem Jahr „steigt“ in Düsseldorf die 20. AAD.
geht – verschont
werden sollen. Dafür muss ich den Reinhard: Der Kongressveranstalter ist
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der uns bereits für den AAD-Kongress
BVA-Geschäftsstelle ein großes Lob 2018 sehr entgegengekommen. Dies
aussprechen, die es immer wieder gilt auch für den AAD-Kongress 2019.
schaffen, dies alles punktgenau hinzu- Der Kongress 2020 wird dann in
bekommen. Aber zurück zum Kurs- neuen Räumlichkeiten stattfinden.
programm. Da das Innovationstempo Wir haben versucht, die Anregungen
in der Augenheilkunde unvermindert der Teilnehmer zum AAD-Kongress
hoch ist, muss natürlich das Kurs 2018 in Absprache mit dem Kongressangebot jedes Jahr genau hinterleuch- veranstalter soweit wie möglich
tet und den Neuerungen angeglichen umzusetzen.
werden. Dabei sollen dann aber auch
die klassischen Themen und Basics der ON: Die 20. AAD steht auch für rund zwei
Augenheilkunde nicht vernachlässigt Jahrzehnte Weiterentwicklung der Augen-
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ON: Herr Dr. Heinz, Herr Prof. Reinhard, Sie
können dieses Jahr mit allen KongressTeilnehmern und -Machern ein rundes
Jubiläum feiern: die 20. AAD. Wo steht die
AAD heute, wo sehen Sie die Tagung in
fünf Jahren – zum „Silberjubiläum“?
Heinz: Die AAD hat sich unbestritten
als die führende augenärztliche
Tagung im deutschsprachigen Raum
etabliert. Dies ist insbesondere auch
darin begründet, dass eine Mischung
aus traditionellen Fortbildungsinhalten und stets aktuellen Entwicklungen, was sich auch in der Einführung
von neuen Formaten und technischen
Neuerungen widerspiegelt, angeboten
wird. Die Digitalisierung hat auch bei
der AAD in den vergangenen Jahren
zunehmend Einzug gehalten, was
Kurse und Vorlesungen interaktiver
macht und den Komfort für die Teilnehmer, zum Beispiel durch die AADApp, deutlich erhöht hat. Diesen Weg
wollen wir in den kommenden Jahren
auch weiterhin erfolgreich beschreiten, ohne dabei die traditionellen
Besonderheiten, die ein Zusammenkommen von so vielen Tausenden
Augenärztinnen und -ärzten hat, zu
vernachlässigen. Angesichts der
immer rasanter verlaufenden Entwicklungen in unserem Gesundheitssystem lässt sich jedoch nur schwer
voraussagen, wie ein solch großer
Kongress in fünf Jahren aussehen
wird, da die Vorgaben des Gesetz
gebers und der Ärztekammern immer
problematischer und die Abläufe hemmender werden. Als Beispiele seien
hier nur das Antikorruptionsgesetz,
der Pharmakodex und die Anforderungen, die für die Vergabe von Fortbildungspunkten zu erfüllen sind,
genannt.

DOGGeneralsekretär
Thomas Reinhard.

BVA

DÜSSELDORF [dk] Zum nunmehr
20. Mal treffen sich in Düsseldorf Augenärztinnen und -ärzte aus dem gesamten
Bundesgebiet zur Fortbildungstagung
Augenärztliche Akademie Deutschland
(AAD). Die ON nehmen diesen „runden“
Kongress zum Anlass, im Gespräch mit
DOG-Generalsekretär Thomas Reinhard
und dem 2. Vorsitzenden des Berufs
verbandes der Augenärzte Deutschlands
(BVA), Dr. Peter Heinz, auf einige wichtige
Entwicklungen des Faches seit dem AADStart im Jahr 2000 zurückzublicken. Aber
auch Aktuelles wie die neue Muster
weiterbildungsordnung, das Termin
servicegesetz oder ein Ausblick auf die
nächsten AAD-Jahre sind Themen unseres Kongress-Interviews.

Kaulard/Biermann Medizin

Interview zum 20. AAD-Kongress mit Thomas Reinhard und Peter Heinz

ON: ... und mit Blick auf die berufspoli
tische Situation der Augenärzte: Welche
Entwicklungen seit der ersten AAD im
Jahr 2000 sind – im Positiven wie Negativen – als grundlegend einzustufen?
Heinz: Die positive Entwicklung
besteht natürlich in der Honorierung
der ambulanten Katarakt-Operationen
und der intravitrealen operativen
Medikamenteneingabe. Dies hat zu
deutlichen Honorarzuflüssen in die
Augenheilkunde insgesamt geführt.
Gleichzeitig ist dieser Erfolg allerdings
auch der Grund für die negativste Entwicklung, nämlich die permanente
Unterfinanzierung der konservativen
augenärztlichen Leistungen und der
meisten anderen ophthalmochirur
gischen Eingriffe. Da in der Öffentlichkeit die Augenheilkunde nur insgesamt betrachtet wird, scheinen dann
auch leider keine finanziellen Pro
bleme zu bestehen. Aber wie das in
der Gesamtbetrachtung so ist, wenn
Sie mit einem Fuß auf der heißen
Herdplatte stehen und den anderen
Fuß im Eiskübel haben, herrscht im
Durchschnitt nach außen hin eben
eine Wohlfühltemperatur. Diese
Fortsetzung siehe Seite 2 (
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Schieflage hat zu einem Zerrbild der
Augenheilkunde geführt, die in der
öffentlichen Wahrnehmung nur noch
aus Kataraktchirurgie und Behandlung von vielen Makulaerkrankungen
zu bestehen scheint. Außerdem ist dies
natürlich auch der Grund dafür, dass
zunehmend medizinfremde Kapital
investoren Teile der Ophthalmochirurgie als extrem gute Renditeobjekte
aus
gemacht haben und damit die
gesunde Struktur der Augenheilkunde
in Deutschland bedrohen. Gleichzeitig
werden die Versorgungsprobleme in
der konservativen Augenheilkunde
immer größer und unser medizinischer Nachwuchs hat durch diese Entwicklungen Ängste, sich niederzulassen, die allerdings unbegründet sind.
Ähnlich zweischneidig ist der
rasante Fortschritt im diagnostischtechnischen Bereich. Dieser ist einerseits für unsere tägliche Arbeit extrem
sinnvoll, leider immer zunächst als
individuelle Gesundheitsleistung, für
deren Anbieten die Augenärzteschaft
immer wieder öffentlich diffamiert
wird. Andererseits können (und werden) viele dieser Techniken auch von
nicht ärztlichen Hilfsberufen genutzt
werden, was wiederum zu Problemen
und Spannungen sowohl mit diesen
Berufsgruppen als auch mit den
Patienten führt. Die Abwehr des Eindringens nicht ärztlicher Hilfsberufe
in Teile unseres heilkundlichen Bereiches erfordert viel Zeit und Energie.
ON: Im Jahr 2009 – zur zehnten AAD –
beschäftigte sich der Aufmacher der ON
mit dem Thema „Honorarmisere“. Es gab
Pläne für ein demonstratives „Ruhen
lassen der Zulassung“ und Szenarien für
den „Ausstieg aus der RLV-Systematik“.
Ist die Honorarsituation heute besser?
Heinz: Die Honorarsituation für die
konservative Augenheilkunde hat sich
glücklicherweise in den vergangenen
Jahren gebessert, ist jedoch immer
noch unzureichend. Die erzielten Verbesserungen sind auch das Verdienst
des permanenten Einsatzes des BVA,
der hierfür unermüdlich tätig ist. Leider ist die Geschlossenheit der Ärzteschaft – auch in der Augenheilkunde –
nicht gegeben, sodass alle damals
angedachten Aktionen mangels teilnehmender Masse nicht realisierbar
waren. Dabei ist den Kolleginnen und
Kollegen kein Vorwurf zu machen. Die
Situation jedes Einzelnen ist eben
anders. So hat der eine seine Kredite
zu bedienen, dem anderen geht es
eigentlich ganz gut und uns allen liegen – auch wenn es uns die Politik
und die Krankenkassen immer wieder
absprechen – unsere Patientinnen und
Patienten am Herzen. Die wollen wir
nicht im Stich lassen. Trotzdem dürfen
wir auf die erreichten Verbesserungen
auch in der Honorierung der konservativen Augenheilkunde der vergangen Jahre ein Stück weit stolz sein,
auch wenn wir wissen, dass noch viel
zu tun ist.
ON: Die DOG hatte die „Ophthalmologie
4.0“ zum Schwerpunkt ihres letztjährigen
Kongresses gemacht – wie greift die AAD
dieses Thema im Sinne der Fortbildung,
der Kompetenzvermittlung auf?
Reinhard: Der AAD-Kongress greift
dieses Thema für 2019 noch nicht auf,
für 2020 ist das jedoch fest eingeplant.

ON: Das TSVG scheint trotz aller ÄrzteProteste mit der 25-Stunden-Regelung
für die GKV-Sprechstunde und mit der
Verpflichtung zur offenen Sprechzeit in
Kraft zu treten. Erwarten Sie hier massive
Probleme für die Praxisabläufe der Kolleginnen und Kollegen? Und wie soll dies in
einer Praxis umgesetzt werden, die auch
umfänglicher operativ tätig ist?
Heinz: Hier liegt gleich das erste große
Ärgernis vor. Der Gesetzgeber spaltet
unsere Fachgruppe und will nur die
konservativ tätige Augenärzteschaft zu
diesen fünf offenen Sprechstunden
verpflichten. Es wird hierbei negiert,
dass der rein operativ tätige Augenarzt
ein Exot ist. In der Regel haben die
operativen augenärztlichen Praxen
auch einen sehr großen konservativen
Teil. Gegen diese Spaltung hat sich die
Delegiertenversammlung im November
letzten Jahres auch eindeutig positio-
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ausdrücklich als „kompetenz
basiert“
bezeichnet, die BÄK spricht sogar von einer
„vollständigen Neuausrichtung“. Was
ändert sich nun konkret an der augenärztlichen Weiterbildung und damit im Alltag
der weiterbildenden Kliniken/Praxen?
Müssen Weiterbildungskonzepte umgestellt werden?
Reinhard: Weiterbildungskonzepte
müssen dort umgestellt werden, wo
nicht die gesamte Breite der Augenheilkunde gelehrt wird. Wer bislang
sorgfältig weitergebildet hat, den
erwarten keine großen Änderungen.
Wir sind sehr froh, dass die Bundes
ärztekammer nicht darauf besteht, dass
jeder Assistent/jede Assistentin in der
Weiterbildung 50 Operationen der
Katarakt selbstständig durchführt.
Durch eine gemeinsame Intervention
von DOG und BVA konnte eine Rücknahme dieser geplanten Regelung
erreicht werden.
Heinz: Die „kompetenzbasierte“ Weiterbildung liest sich auf dem Papier sehr
schön. Wie wird die tatsächliche
Umsetzung sein? Wird das alles so
wirklich abgearbeitet, werden wohl in
vielen Regionen Deutschlands Weiterbildungsverbünde von Kliniken und
niedergelassenen Augenärztinnen und
-ärzten gebildet werden müssen, um
unserem Nachwuchs eine zügige und
gut strukturierte Weiterbildung ohne
des mehrfache Wechseln der Arbeitsstelle mit Umzug et cetera zu ermög
lichen. Hier sollten die beiden Sektoren
zum Wohle unseres Nachwuchses
unbedingt eng zusammenarbeiten.

Warum budgetiert man nicht die
Grundpauschale generell aus? Das
hätte einen wirklichen Effekt. Mit diesem Vorhaben will der Gesundheits
minister aber einfach nur populistisch
den „Sofortismus“ und die Bequemlichkeit der Bevölkerung bedienen.
Sanktionen für Patienten, die unentschuldigt ihre Termine nicht wahr
nehmen, sind dagegen ausgeschlossen.
So kann das nichts werden!
ON: Gelegentlich ist in Stellungnahmen zur
25-Stunden-Regelung zu hören, dass am
Ende nicht mehr, sondern sogar weniger
Arztzeit die Folge sein könnte ...
Heinz: Was die 25 Mindeststunden pro
Woche betrifft, muss man zwei Dinge
anführen. Einerseits ist es der plumpe
Populismus, der auch hier dahinter
steckt und der der Bevölkerung vermittelt, die Ursache für die „langen“
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Die OCT und DMEK sind seit dem Jahr 2000 zwei der großen „game changer“ in der
Augenheilkunde gewesen.

niert. Dieser geplante Zwang für diese
fünf offenen Sprechstunden wird
einerseits zu deutlichen Störungen der
Praxisabläufe führen, da Sie nicht wissen, wie viele Patienten aufschlagen
und welche Beschwerden zu behandeln
sind. Sie können die Untersuchungen
nicht mehr planen. Was machen Sie,
wenn die offene Sprechstunde vorbei
ist und die Terminpatienten kommen,
aber noch eine ganze Reihe von
Patienten, die Sie noch nicht versorgen
konnten, in der Praxis sind? Schicken
Sie die dann mit dem Verweis auf die
nächste offene Sprechstunde nach
Hause? Oder was ist, wenn – Sie dürfen
ja in diese offene Sprechstunde keine
Patienten einbestellen – aufgrund des
guten Wetters oder anderer Ereignisse
kein Patient kommt? Dann ist diese
Zeit für unsere wirklich kranken
Patientinnen und Patienten verloren.
ON: Stichwort Zeit. Zeit ist bekanntlich
Geld. Würde denn der Mehraufwand
zumindest entsprechend honoriert?
Heinz: Es muss noch abgewartet werden, ob die ausgelobten zusätzlichen
Finanzmittel nach den ganzen Prozessen der Bereinigung und den Spiel
regeln der morbiditätsorientierten
Gesamtvergütung wirklich ankommen.
Das darf man nämlich getrost bezweifeln. Fakt ist doch, dass jede Praxis so
organisiert ist, dass ein wirklicher akuter Notfall auch jederzeit eine Behandlung erfährt und dies in den Praxis
ablauf integriert werden kann. Das soll
man doch uns selbst überlassen.

Wartezeiten (die weltweit zu den kürzesten zählen) sei, dass wir Ärzte nur
20 Stunden pro Woche arbeiten würden und andererseits wird diese Regelung dazu führen, dass viele gerade
ältere Kollegen, die oftmals in wenig
attraktiven Regionen arbeiten, sich
aber ihren Patienten verpflichtet fühlen, aber gesundheitlich nicht mehr in
der Lage sind mehr als 20 Stunden pro
Woche zu arbeiten, dann ihre Tätigkeit
doch beenden werden. Dann besteht in
dieser Region eben gar keine Versorgung mehr. Ist das dann eine Verbesserung der Versorgungsituation im ländlichen Raum? Was außerdem
berücksichtig werden muss ist, dass die
Tätigkeit im Rahmen der GKV ja nicht
mit der Sprechstunde endet. Was ist
mit der ganzen Bürokratie, die zu
bewältigen ist? Das TSVG gehört
eigentlich auf den Müllhaufen der
Geschichte, auch wenn teilweise einzelne Inhalte durchaus vernünftig sind.
Da der Minister sich aber der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft verschlossen hat (Stand heute),
wird er wohl Schiffbruch erleiden müssen. Ein Grundproblem ist doch weiterhin, dass ich bei begrenzten finan
ziellen und personellen Ressourcen
kein ungezügeltes All-inclusive-Schlaraffenland-Versorgungsversprechen
machen oder halten kann. Solange die
Politik das nicht akzeptiert, werden alle
Reformen sinnlos sein.
ON: Die Ende 2018 von der BÄK beschlossene (Muster-)Weiterbildungsordnung wird

ON: Die erste AAD-Tagung im Jahr 2000
hatte als damals absolut neues Kongressthema zwei (!) Veranstaltungen zur
AMD im Programm. Gibt es ein ähnlich
neues Thema mit fast noch „unsichtbarer“
Präsenz im aktuellen Programm?
Heinz: Zum einen werden die Myopieprogression und mögliche Verfahren,
diese zu beeinflussen, in Zukunft wohl
eine immer höhere Wichtigkeit erlangen. Hier ist man noch sehr am Anfang
und hat den Stein der Weisen noch
nicht gefunden, jedoch einige vielversprechende Therapieansätze im Köcher.
Auch werden weitere gen- und stammzelltechnische Behandlungen in einigen Jahren wohl nicht mehr wegzudenken sein. Hier hat die Entwicklung
richtig Fahrt aufgenommen. Auch die
Digitalisierung, machine-learning und
letzten Endes künstliche Intelligenz
werden zukünftig – ob man es will
oder nicht – einen immer größeren
Raum einnehmen und langfristig unsere
Tätigkeit als Augenarzt ver
ändern
beziehungsweise ergänzen. Hierzu finden sich Ansätze in vielen Kursen.
ON: Die erste AAD wurde nach der EFA als
„Abschied von Liebgewonnenem und
Gutem“ und als „Sprung ins neue Jahrtausend“ bezeichnet. Nun wird es vermutlich nicht bis zum nächsten Jahr
tausend dauern, bis sich die AAD
nochmals neu erfindet. Könnte es schon
in nicht allzu ferner Zukunft eine AAD
geben, die vor allem im Netz stattfindet –
online, digital, in virtuellen Räumen und
Sälen? Oder ist das unmittelbare Zusammensein von Menschen – von Lehrenden
und Lernenden – letztlich unverzichtbar?
Reinhard: Digitale Fortbildungskonzepte werden ohne Frage verstärkten
Einzug in unseren Alltag halten. In
Vorlesungen vor Studierenden ist dieser Trend schon länger zu bemerken.
Manche Studierende beschränken sich
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auf das e-learning und sind in der
Vorlesung kaum noch präsent. Dieser
Trend ist auch im Hinblick auf sich
fortbildende Augenärzte zu beobachten. Die DOG erarbeitet derzeit eine
e-learning-Plattform im Hinblick auf
die IVOM. Dennoch glaube ich, dass
solche digitalen Ansätze Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen können/
werden.
ON: Wenn Sie zum 20. „Geburtstag“ der
AAD einen Wunsch für das Fach Augenheilkunde frei hätten, was würden Sie
dem Fach wünschen?
Heinz: Ich wünsche mir eine faire und
adäquate Honorierung aller augenärztlichen Tätigkeiten, damit wieder
eine Planungssicherheit besteht und
unserem Nachwuchs die Furcht vor
der Niederlassung als selbstständig
tätige Augenärztin oder Augenarzt
einzeln oder im Team genommen
wird. Die Rahmenbedingungen unserer Tätigkeiten sollten so sein, dass wir
möglichst viel der Arbeitszeit in der
direkten Patientenversorgung und
möglichst wenig Zeit mit Verwaltung
und unsinniger Bürokratie zubringen.
Auch sollten die Kostenträger und die
Politik endlich einmal ihr Ärzte
bashing beenden, da man so die
Attraktivität für den Arztberuf sicherlich nicht erhöht.
Reinhard: Ich würde mir eine größere
Akzeptanz unseres Faches innerhalb
der Medizin, aber auch innerhalb der
Gesellschaft wünschen. Für viele Verantwortungtragende in Politik und
Gesellschaft und auch für viele
Patienten sind die diagnostischen und
therapeutischen Errungenschaften
innerhalb der Augenheilkunde eine
oft wenig beachtete Selbstverständlichkeit.
ON: Herr Prof. Reinhard, Herr Dr. Heinz, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch. 
W
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Konventionelle Verfahren bleiben wichtige Stützpfeiler
RAPPERSWIL/CH Aufbauend auf den
ersten Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen Strahlungsfrequenz
und Energie (Max Planck um 1900) und
der Beschreibung des photoelektronischen Effektes durch Albert Einstein im
Jahr 1905 erwähnte Gordon Gould 1957
erstmalig die Wirkung eines Lasers
(„Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“)1.

D

er Laser wurde in der Behandlung des Glaukoms zum ersten Mal im Jahr 1957 eingesetzt, als Gerhard Meyer-Schwickerath
die erste Iridotomie durchführte. In
den folgenden Jahren entwickelten
sich multiple Anwendungsverfahren,
in welche Laser involviert waren. In
der Glaukomtherapie setzte sich
zunehmend die Theorie durch, dass
der erhöhte Augeninnendruck (IOD)
mit einer Abfluss-Störung einhergeht.
Um den Abfluss des Kammerwassers
zu verbessern, wandte Krasov 1972
ein Therapieverfahren mittels RubinLaser an. Wise und Witter verbesserten dieses Verfahren im Jahr 1979 und
benutzten nun einen Argon-Laser. Die

Abb. 1: Größe der Laserherde ALT versus
SLT.

Argon-Laser-Trabekulopastik (ALT)
zeigte in einer ersten Studie eine bessere IOD-Senkung als die damals
gebräuchliche Therapie mit einem
lokalen Betablocker. Wegen der lokalen Komplikationen im Sinne von
sichtbaren histopathologischen Vernarbungen entwickelte Latina im Jahr
1995 die Selektive Laser-Trabekuloplastik (SLT) mittels Q-Switch-Neodym-YAG-Laser. Die Wirkung, eine
circa 20- bis 25-prozentige Senkung
des IOD kurz nach der Therapie, wel-

Unverträglichkeiten von lokalen antiglaukomatösen Tropfen.
Liegt bei einem Patienten eine Engwinkelsituation vor mit einer AbflussStörung durch eine Verengung des
Kammerwinkels (z. B. bei Hyperopie
oder bei einer progredienten Katarakt), kann eine Laser-Iridotomie (LIT)
zu einer Verbesserung des Kammerwasserabflusses und zu einer Verhinderung eines drohenden akuten Eng
winkelglaukoms führen3. Die LIT
erfolgt mittels eines Neodyn-YAGLasers, und der optimale Durchmesser
der LIT sollte zwischen 150 und 500 μm
liegen. Die verwendete Energie richtet
sich vor allem nach der Pigmentation
der Iris. Meine Erfahrung zeigt, dass
der Patient vor dem lauten Knall der
Laserschüsse gewarnt werden muss!
Eine Komplikation kann eine kurzfristige IOD-Erhöhung sein, und so
empfiehlt sich eine baldige IOD-Kon
trolle nach dem Eingriff. Sechs bis
zwölf Prozent der Patienten klagen
über Sehstörungen, die vor allem dann
auf
treten, wenn die LIT nicht vom
Oberlid bedeckt ist. Interessant (aber
noch nicht wissenschaftlich belegt) ist
die Diskussion um die Lokalisation der
LIT und die Meinung, mit einer LIT im
unteren Anteil der Iris würden Seh
störungen weniger häufig auftreten.
Während ein Status nach Glaukomanfall an einem Auge eine klare Indikation zur LIT am anderen Auge ist,
wird über die prophylaktische LIT bei
Engwinkelsituationen (ohne glaukomatöse Veränderungen des Sehnervs)
diskutiert. Ich möchte eine Bemerkung
von Harry Quigley4 erwähnen, welcher sagte, dass von zehn Patienten
mit Engwinkelverdacht in der Gonioskopie nur ein Patient einen akuten
Glaukomanfall entwickelte. Wichtig
ist eine regelmäßige Kontrolle und
Information dieser Patienten.
Die Indikation einer LIT bei Pigmentglaukom wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Bei Patienten mit Engwinkelsituation und beginnender
Katarakt zeigte die kürzlich publizierte
EAGLE-Studie, dass eine Linsen
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Krasov entwickelte im Jahre 1977
das Verfahren der Gonioplastik, welches im Jahr 1979 von Kimbrough
modifiziert wurde und im Verlauf den
Namen Laser-Iridoplastik (ALPI)
bekam. Mit einem Neodym-YAGLaser (Spotgröße 200–500 μm) werden periphere Irisnarben gesetzt,
welche eine Retraktion der Iris vom
Kammer
winkel bewirken. Dadurch
werden der Kammerwinkel erweitert
und eine zunehmende Synechierung
des Kammerwinkels verhindert. Diese
Lasertherapie wird bei Patienten mit
Plateau-Iris bei Vorliegen einer funk-

tionierenden LIT angewandt. Eine
Studie von Narayanaovamy aus 2016
bei Patienten mit persistierend hohem
IOD nach LIT und vorhandenen appositionellen Synechien zeigte eine bessere IOD-Senkung ein Jahr nach ALPI
im Vergleich zur Therapie mit Prostaglandinagonisten7.
Die Glaukomchirurgie hat in den
letzten Jahren mit der Einführung der
mikroinvasiven Chirurgie (MIGS)8
eine Erweiterung des Therapiespek
trums erhalten. Mehrere dieser Operationen werden mittels eines Lasers
durchgeführt.
Interessant ist des Weiteren, dass
bereits im Jahr 1987 durch Michael
Berlin die Excimer-Laser-Trabekulotomie (ELT) eingeführt worden ist,
welche in letzter Zeit eine Renaissance erfahren hat. Bei diesem Verfahren wird im iuxtakanalikulären
Bereich des Trabekelmaschenwerkes
eine Lasertherapie durchgeführt, welche den Abfluss des Kammerwassers
verbessert.
Eine weitere erwähnenswerte
Laserbehandlung ist die Transklerale

Zyklophotokoagulation mittels eines
Dioden-Lasers. Sie wurde als Ergänzung zur endoskopischen Zyklo
photokoagulation eingeführt.
Zusammenfassend möchte ich
betonen, dass die konventionellen
Lasertherapien (ALT resp. SLT, LIT u.
ALPI) noch wichtige Stützpfeiler des
Glaukommanagements darstellen. Sie
werden zunehmend unterstützt durch
modernere Lasermethoden, die im
Rahmen der MIGS angewendet werden. 
W
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FÜR DIE JAGD AUF DEN IOD
TAG & NACHT
EFFEKTIVE UND NACHHALTIGE
24 STD.-IOD-SENKUNG1–3
24 STD.-IOD-SENKUNG
KONSTANTER UND
NACHHALTIGER

ALS MIT LATANOPROST* 2,3
GUT VERTRÄGLICH

UND VON PATIENTEN

EINFACH ANZUWENDEN4

Abb. 2A/B: Vorderkammertiefe vor (A) und nach (B) Laseriridoplastik.

che jedoch im Verlauf der folgenden
zehn Jahre praktisch verschwindet, ist
bei beiden Verfahren gleich.
Da die SLT nicht zu histopatholo
gischen Veränderungen führt, kann
sie ein- bis zweimal wiederholt werden und hat in den letzten Jahren die
ALT fast vollständig verdrängt2. Die
Indikationen der SLT, welche laut den
EGS-Leitlinien3 als Erst- oder Zweittherapie eingesetzt werden kann, sind
moderate Glaukome, welche eine
nicht sehr ausgeprägte IOD-Senkung
benötigen. Ich halte dies für eine gute
Intermediärlösung bei Patienten mit
schlechter Adhärenz und/oder mit
Augenoberflächenproblemen und

entfernung (auch bei noch praktisch
klarer Linse) eine bessere IOD-Senkung hervorruft als die LIT5.
Bei Patienten mit einer Plateau-Iris
führt die LIT nicht zu einer genügenden Senkung des IOD, und andere therapeutische Laserverfahren wie die
Laser-Iridoplastik sind empfehlenswert. Die Plateau-Iris wurde erstmalig
im Jahr 1949 durch Gradle und Sugar
beschrieben und 1958 von Tornquist
mit diesem Namen bezeichnet6. Der
Begriff Plateau-Iris beschreibt eine
anteriore Position des Ziliarkörpers
mit der Klinik eines Kammerwinkelblockes mit flacher Iris und tiefer zentraler Vorderkammer.

ZUM FESTBETRAG
* Taflotan® sine vs. Latanoprost konserviert
1. Hommer A et al. Curr Med Res Opin 2010;26(8):1905–13. 2. Konstas AGP et al. Adv
Ther 2017;34(1):221–35. 3. Konstas AGP et al. Br J Ophthalmol 2013;97(12):1510–5.
4. Uusitalo H et al. Clin Ophthalmol 2016;10: 445–54.
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Problematik der Klassifikation
SOLINGEN Unter Hornhautdystrophien
werden bilaterale, symmetrische Erkrankungen unterschiedlicher Progressions
geschwindigkeit zusammengefasst, die
sich nahezu ausschließlich im Bereich der
Hornhaut manifestieren und zu Transparenzminderungen führen. Als hereditäre
primäre Stoffwechselerkrankungen sind
sie von Degenerationen im Sinne sekundärer Veränderungen aufgrund anderer
determinierender Erkrankungen abzugrenzen.

U

nter Hornhautdegenerationen
sind Veränderungen zu verstehen wie zum Beispiel Vogt’scher
Limbusgürtel,
Pannusb ildung,
Fuchs’sche oder chronische Dellen oder
auch Lipiddegenerationen, sofern sie
ätiologisch nicht auf eine primäre
Lipoprotein-Stoffwechselstörung
zurückzuführen sind. Der überwie
gende Teil der Hornhautdystrophien
wird autosomal-dominant vererbt, nur
wenige Dystrophien weisen einen
autosomal-rezessiven (z. B. makuläre
Dystrophie) oder einen x-chromosomalen Erbgang (Lisch-epitheliale

Hornhautdystrophie [Abb. 1] und
x-chromosomale Endotheldystrophie)
auf.
Für Hornhautdystrophien werden
typische licht- oder elektronenmikroskopische Trübungsmuster gefordert,
sodass sie von anderen dystrophen
Hornhauterkrankungen, die primär
ohne Trübungen einhergehen, wie zum
Beispiel Ektasien, abgegrenzt werden
müssen. Da die IC3D-Klassifikation
auch fordert, dass sich Hornhautdystrophien durch nahezu ausschließlich
die Hornhaut betreffende Veränderungen auszeichnen, müssen sie auch
gegen
systemische
erbliche
Stoffwechselerkrankungen mit Hornhautbefall abgegrenzt werden.
Einigen Formen der Hornhaut
trübungen liegen pathophysiologisch
unterschiedliche Ätiologien zugrunde,
sie zeigen klinisch im Endstadium aber
das gleiche Erscheinungsbild. So ist die
typische bandförmige Keratopathie
eine echte Degeneration, wenn sie
Folge einer chronischen Uveitis oder
einer sekundären Veränderung zum
Beispiel bei ölgefülltem Auge ist. Es

entwickeln sich jedoch klinisch gleiche
bandförmige Trübungen bilateral und
symmetrisch auch bei Patienten ohne
Vorgeschichte einer Entzündung, eines
Traumas, einer Operation oder einer
Stoffwechselstörung. In diesen Fällen
der idio
pathischen bandförmigen
Keratopathie ist eine primär dystrophe
Genese zu vermuten, auch wenn die
bandförmige Keratopathie nicht mit in
die Liste der Hornhautdystrophien der
IC3D-Klassifikation aufgenommen
wurde. Vermutlich wird sich in Zukunft
ebenfalls das Verständnis über nodu
läre Salzmannknoten ändern, die bisher
in der Literatur nahezu ausschließlich
als sekundäre degenerative Veränderungen beschrieben sind, jedoch weisen
viele Patienten symmetrische beidsei
tige Befunde ohne zugrundeliegende
Entzündungsanamnese auf.
Auch bei den in die IC3D-Klassifikation aufgenommen Dystrophien ist
eine Unterscheidung zwischen Dystrophie und Degeneration nicht in jedem
Fall sicher möglich. Beschreibungen
von Familien mit Vorliegen einer
zentral-wolkenförmigen Hornhautdys-

Stammen (8)

Hornhautdystrophien und -degenerationen

Abb. 1: Lisch-epitheliale
Hornhautdystrophie mit bandförmigen, an
einigen Stellen wirbelförmigen, teils
gefiederten Arealen epithelialer
Mikrozysten.

Abb. 5: Kristalline Einlagerungen bei
stromaler Schnyder’scher
Hornhautdystrophie.

Abb. 6: Wabenförmiges Muster bei der
Thiel-Behnke-Hornhautdystrophie
(epithelial-stromale TGFB1-Dystrophie).
Abb. 2: Zentral-wolkenförmige
Hornhautdystrophie François mit
scheibenförmiger Trübung des posterioren
Stromas im optischen Zentrum.

Abb. 7: Gittrige Hornhautdystrophie
(epithelial-stromale TGFB1-Dystrophie).

Abb. 3: Vogt’sches posteriores
Krokodilchagrin mit transparenten Linien
und mosaikartigem polygonalen
Trübungsmuster im Stroma, Degeneration.

Abb. 8: Rezidiv einer granulären Dystrophie
(epithelial-stromale TGFB1-Dystrophie) bei
Z. n. penetrierender Keratoplastik.

Abb. 4: Makuläre Hornhautdystrophie;
weißliche, unregelmäßige Flecken und
teilweise diffuse stromale Trübung.

trophie François in mehreren Genera
tionen lassen einen autosomal-dominanten Erbgang dieser Dystrophie
vermuten. Da der entsprechende Gendefekt noch nicht bekannt ist, ist sie in
eine Dystrophie der Kategorie 4 eingeordnet. Bei der zentral-wolkenförmigen Dystrophie François (Abb. 2) liegt
eine scheibenförmige Trübung überwiegend des posterioren Stromaanteils
vor. In vielen Publikationen sind transparente Linien beschrieben, die der
Trübung einen mosaikartigen polygonalen Aspekt verleihen. Somit ist klinisch eine sichere Differenzierung vom
Vogt’schen posterioren Krokodil
chagrin (Abb. 3) nicht möglich, was
aber bisher immer als degenerative

Veränderung eingeordnet wurde. Ob
es sich bei diesen beiden Erkrankungen wirklich um zwei unterschiedliche
Entitäten handelt, ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sicher zu entscheiden.
Echte Stromadystrophien sind eher
selten und/oder in ihrer Ausprägung
meist so gering, dass sie funktionell
kaum stören. Ein Beispiel hierfür ist die
stromale Fleckchen-Dystrophie oder
„Fliegendreck“-Dystrophie FrançoisNeetens. Häufiger liegen Stroma
dystrophien vor, die eigentlich kombinierte Dystrophien des Stromas und
des Endothels sind. Diese weisen neben
den bekannten primären stromalen
Ablagerungen nach langer klinischer
Manifestationszeit zusätzlich eine
Endothelbeteiligung mit entsprechender Ödemkomponente auf. Kaum
erkennbar ist dies beispielsweise bei
der makulären Dystrophie (Abb. 4).
Deutlicher erkennbar kann die endoFortsetzung siehe Seite 5 (
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Die monofokale Nahbrille – Zu Unrecht vernachlässigt
Gut geeignet als Bildschirm-, Lese- und Arbeitsbrille
KREFELD Gleitsichtbrillen haben sich bei
Presbyopie zum Standard entwickelt.
Dabei wird aber übersehen, dass für manche Naharbeiten monofokale Gläser wegen
ihrer optischen Eigenschaften besser sind.
Sie haben im Gegensatz zu Gleitsicht
gläsern geringere Aberrationen und an allen
Durchblickpunkten eine gute Abbildung.

D

ie Notwendigkeit einer NahKorrektion ergibt sich aus der
im Alter – schon manchmal ab

Mitte 30 – nachlassenden Akkommodationsbreite. Physiologisch-optisch
betrachtet ist für Naharbeit eine Brechkraftzunahme des Auges durch Akkommodation erforderlich. Reicht die
Akkommodation für beschwerdefreies
Sehen in der Nähe ohne merkliche
Anstrengung nicht mehr aus, kann ein
Teil der erforderlichen Akkommoda
tion durch eine sphärische Nah-Addi
tion in der Brille ersetzt (ergänzt) werden. Hieraus ergibt sich, dass die

Summe aus der noch gut erreichbaren
Akkommoda
tion – als Gebrauchs
akkommodation bezeichnet – und der
Nahaddition gleich dem Kehrwert der
Arbeitsentfernung [m] sein muss. Die
Arbeitsentfernung sowie die Addition
und die Akkommodation werden am
besten auf den vorderen Brillenhauptpunkt bezogen. Da dieser in der Praxis
nicht ohne weiteres feststellbar ist,
genügt es bei nicht zu kleinen Arbeitsabständen, die Messungen auf den vor-

deren Brillenglasscheitel zu beziehen.
Unter diesen Voraussetzungen gilt
dann Formel I (S. 6). Will man so verfahren, ist eine Messung der Akkommodation erforderlich. Dies ist wichtig,
denn nach den Messungen von Duane1
gibt es eine erhebliche Streuung der
Rest-Akkommodation bei Presbyopen.
Eine Schätzung der Rest-Akkommodation wäre also wenig sinnvoll.
Die Messung der Akkommodation
lässt sich einfach und schnell am Pho-

ropter mit dem von Reiner2 beschriebenen Verfahren durchführen, wobei
implizit die Akkommodation auf den
vorderen Brillenhauptpunkt bezogen
wird, also keinerlei Umrechnung erforderlich ist. Hierbei wird die mittlere
Akkommodation – die Gebrauchs
akkommodation – anhand der erforderlichen Addition bestimmt (s. Beschreibung der Bestimmung der Addition).
Fortsetzung siehe Seite 6 (

( Fortsetzung von Seite 4

VA 30 
Raum S45 
( Autor:
Dr. med. Johannes Stammen
Augenärzte Kölner Höfe
Kölner Str. 54
42651 Solingen
Literatur beim Verfasser

ÜBERTREFFEN
IHRE
ÜBERTREFFEN
SIESIE
IHRE
PERSÖNLICHE
BESTLEISTUNG.
PERSÖNLICHE
BESTLEISTUNG
SCHNELL. PRÄZISE. ZUVERLÄSSIG.

Jan Frodeno
Triathlon-Olympiasieger und
zweifacher IRONMAN-Weltmeister

200430-001 INT.DE19© Heidelberg Engineering GmbH

theliale Beteiligung zum Beispiel bei
der Schnyder’schen kristallinen Hornhautdystrophie (Abb. 5) sein.
Epitheliale, stromale sowie endo
theliale korneale Zellen unterscheiden
sich nicht nur in ihrer topografischen
Lage, insbesondere auch ihr Lebensrhythmus differiert stark. So besitzen
epitheliale Zellen – sind sie erst einmal
zu Basalzellen herangereift – bis zum
endgültigen Abschilfern eine sehr
kurze Lebensspanne im Vergleich zu
Keratozyten des Stromas. Begründet in
den unterschiedlichen Lebensrhythmen
und dem unterschiedlichen Stoffwechsel der jeweiligen der Dystrophie
zugrunde liegenden Zellart ergibt sich
für den Fall einer operativen Intervention auch eine unterschiedliche Pro
blematik von Dystrophie-Rezidiven.
Während sich eine Rezidiv-Proble
matik bei stromalen oder stromalendothelialen Dystrophien im Fall
einer Keratoplastik praktisch nicht
ergibt, stellen die R
ezidive der
epithelial-stromalen TGFB1-Dystrophien (Reis-Bücklers-, Thiel-Behnke[Abb. 6], gittrige [Abb. 7] oder granu
läre Hornhautdystrophie [Abb. 8]) ein
immer noch ungelöstes Problem dar.
Bei diesen sich genetisch teilweise nur
durch einen einzigen AminosäureAustausch unterscheidenden Dystrophien des Keratoepithelin-Proteins
entscheidet offensichtlich der Fal
tungszustand des gleichen Proteins
über klinisch unterschiedliche Ablagerungsformen. Rezidive dieser TGFB1Dystrophien treten dabei überwiegend
primär epithelial auf. Vermutlich muss
das postmitotische dystrophe Epithel
ein gewisses Lebensalter haben, um die
entsprechenden Ablagerungen zu
produzieren. Deshalb entstehen die

entsprechenden Ablagerungen, wie
auch bei nicht operierter Hornhaut,
nahezu immer zuerst im optischen
Zentrum.
An Therapiekonzepten zur Verhinderung oder zur Hinauszögerung von
Dystrophie-Rezidiven wird gearbeitet,
eine kausale Therapie ist derzeit jedoch
nicht in Sicht. 
W
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den vorderen Augenabschnitt.
Mit der Cornea App können Sie die Hornhautgeometrie Ihrer Patienten
schnell visualisieren, Veränderungen präzise diagnostizieren und
refraktive Eingriffe effizienter planen.
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Formel I:
Gebrauchsakkommodation [dpt] + Addition [dpt] = 1/Arbeitsabstand [m].
Formel II:
Gebrauchsakkommodation [dpt] = 1/Messabstand [m] – Addition [dpt].
Formel III:
Gebrauchsakkommodation [dpt] = 1/0,4 [m] – Addition [dpt].
Gebrauchsakkommodation [dpt] = 2,5 [1/m] – Addition [dpt].
Formel IV:
1/Arbeitsentfernung = Gebrauchsakkommodation + Addition
Beispiel (Akk. 0 dpt, Add +0,5 dpt):
1/Arbeitsentfernung = 0 + 0,5 dpt = 0,5 dpt
Arbeitsentfernung = 1/0,5; Arbeitsentfernung = 2 m

von 1 m (Akkommodation = 0 dpt) bis
50 cm (Akkommodation = 1,0 dpt).
Für EDV-Arbeit am Laptop ergeben
sich geringere Bildschirm-Entfernungen, dann kann sogar bei einer
Gebrauchsakkommodation von 0,5 dpt
(das ist bei einigen Patienten bis weit
über ein Alter von 50 Jahren möglich)
und bei gutem Visus eine Addition von
+1,5 dpt ausreichen. Der Bereich des
scharfen Sehens würde dann mit einer
Monofokalbrille von 67 cm (ohne
Akkommodation) bis 50 cm (Akkommodation = 0,5 dpt) reichen.
Monofokale Nahbrillen eignen sich
nicht nur für Arbeiten am Bildschirm,
sie sind auch als
reine Lesebrillen
wegen ihrer guten
optischen Eigenschaften besonders für „Vielleser“ hervorragend
geeignet. Auch in
vielen
HandAbb. 1: Die optische Situation bei einer N-Brille (Add), durch die ein
werksberufen sind
Objekt in der Nähe (N–O) betrachtet wird; d ist die
monofokale
Arbeitsentfernung. Akkommodation + Addition = 1/d.
Gebrauchsakkommodation nach der
Messung nur noch 1,0 dpt. Die erforderliche Addition zum Lesen in 40 cm
wäre dann +1,5 dpt, der Bereich scharfen Sehens würde auf 67 cm (Akkommodation = 0 dpt) bis 40 cm (Akkommodation = 1,0 dpt) schrumpfen. Damit
wäre eine monofokale B
 rille zum Lesen
und für den Bildschirm nicht mehr
möglich. Bei gutem Visus könnte aber
auch in diesem Fall eine monofokale
Brille sinnvoll sein, wenn unserem
gedachten Patienten eine Lese-Entfernung von 0,5 m ausreichen würde.
Dann ergäbe sich mit einer Addition
von 1,0 dpt ein scharfer Sehbereich

Friedburg

Die oben angegebene Beziehung zwischen Akkommodation, Addition und
Nahsehentfernung macht es möglich,
aus der Addition die Gebrauchsakkommodation zu ermitteln (Formel II):
Erfolgt die Bestimmung der Addi
tion als „standardisierte Messung“3 in
immer gleicher Nahentfernung von
40 cm, gilt Formel III. Mit Kenntnis der
Gebrauchsakkommodation ist leicht
feststellbar, welche Addition für
bestimmte Arbeitsentfernungen erforderlich ist, hieraus kann dann abgeschätzt werden, ob eine monofokale
Arbeitsbrille für die gewünschte
Arbeitsentfernung möglich ist.
Beispiel: Ein Patient*, 44 Jahre,
wünscht eine Brille für Lesen in 40 cm
Entfernung und EDV-Arbeit an einem
1 m bis 80 cm entfernten Bildschirm.
Als Gebrauchsakkommodation werden
2 dpt ermittelt. Als Addition für 40 cm
ergibt sich ein Wert von 0,5 dpt.
Mit einer monofokalen Nahbrille
von +0,5 dpt Addition zur Fernkorrektion hätte unser Patient dann einen
scharfen Sehbereich zwischen 2 m
(Akkommodation = 0) (Formel IV) und
40 cm (Gebrauchsakkommodation
2 dpt). Eine solche monofokale Brille
wäre also optimal für die gewünschten
Arbeitsentfernungen und darüber hinaus eine sehr gute „Raum-Brille“, sie
wäre aber nicht zum Autofahren geeignet. Wenn eine gesonderte Fernbrille
zum Autofahren akzeptiert würde,
ergäbe sich eine optisch sehr gute
Lösung für „Jung-Presbyope“.
Fünf Jahre später hat die Presbyopie
weiter zugenommen, jetzt beträgt die
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Arbeitsbrillen anderen Lösungen deutlich überlegen, da sie die geringste Verzeichnung aufweisen – etwa für Fliesenleger. Vor Verordnung einer Nahbrille muss man also zunächst die
Anforderungen des Trägers möglichst
genau erfragen, um zu entscheiden, ob
eine multi- oder eine monofokale Nahkorrektion sinnvoll ist. Erscheint eine
monofokale Nahbrille wünschenswert,
bestimmen Akkommodation und Visus
und damit die zum Lesen erforderliche
Entfernung die Höhe der Addition.
Dass viele Menschen in circa 50 cm
Entfernung lesen – wie auch der Autor
dieses Artikels – sollte man beachten
und natürlich anamnestisch erfragen.
Hierbei werden allerdings von den
Patienten oft viel zu kurze Entfernungen angegeben, Nachmessen in Leseposition lohnt sich daher. Auch die
Bildschirm-Entfernungen oder bei
Handwerkern die Haupt-Arbeitsentfernung müssen natürlich von den
Patienten gemessen werden.
Bestimmung der Addition: Die
Bestimmung der Addition erfolgt in
wenigen Schritten, am besten in immer
gleicher (standardisierter) Nahentfernung von 40 cm am Phoropter3:
1. Die Fernkorrektion ist im Phoropter
eingestellt.
2. In 40 cm Entfernung sieht der
Patient eine Nahprobe an.
3. Beidseitig simultan wird die Sphäre
schrittweise in „Plus-Richtung“ verstärkt („Addition“), bis nach vorheriger
scharfer Abbildung die erste Unschärfe
bemerkt wird. Die Schriftgröße der
Nahprobe ist so, dass sie noch gut
erkennbar ist. Diese Addition ist die
maximale Addition.
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4. Diese Addition wird nun beidseitig
simultan schrittweise abgeschwächt,
bis wieder die erste Unschärfe auftritt.
Die verbliebene Addition ist die minimale Addition.
Der Mittelwert aus maximaler und
minimaler Addition ist die Addition für
die Messentfernung (hier 40 cm). Die
Mittelwertbildung ergibt zwei Vorteile
dieser Messmethode:
1. Es wird nur die halbe maximal
geleistete Akkommodation der Addi
tion zugrunde gelegt. Diese Gebrauchsakkommodation gilt als ein Wert, der
längere Zeit ohne übermäßige Anstrengung geleistet werden kann.
2. Die Bestimmung der Schwellenwerte
für maximale und minimale Akkommodation schaltet Fehler durch individuell unterschiedliche Unschärfe
kriterien aus, da diese durch die
Mittelwertbildung „genullt“ werden.
Die Standardisierung als Messung in
der fixen Entfernung (0,4 m) hat den
Vorteil, dass sie für die übliche Standard-Nahentfernung sofort die Addi
tion ergibt. Nach Berechnung der
Gebrauchsakkommodation kann man
aber Nah-Additionen für beliebige
Arbeitsentfernungen berechnen. 
W
*„Patient“ bezeichnet immer eine Person,
ohne deren Geschlecht festzulegen.
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Literatur auf Anfrage.

Befindlichkeits- oder Funktionsstörung?
Oberlid-Blepharoplastik: Beratung, Planung und Durchführung
MÜNCHEN Hautüberschuss
und
Gewebeerschlaffung – am Oberlid

umgangssprachlich als „Schlupflid“, am
Unterlid als „Tränensack“ bezeichnet –
gelten als Zeichen fortschreitenden Alters
und stellen für viele Menschen eine unliebsame und belastende Veränderung dar, von
der man sich lieber heute als morgen wieder trennen würde.

D

em hierfür konsultierten Arzt –
im besten Falle ein okulo
plastisch erfahrener Ophthalmo
chirurg – obliegt es nun, die
vorhandenen Veränderungen zu erkennen, zu bewerten und gemeinsam mit
dem Patienten ein dessen Vorstellungen gerechtes Vorgehen zu planen; und
dies kann durchaus auch einmal im
abwartenden Nichtstun bestehen.
Neben der subjektiv als Befindlichkeitsstörung empfundenen ästhetischen Beeinträchtigung kann eine Dermatochalasis auch funktionelle
Störungen durch Gesichtsfeldeinschränkungen oder intertriginöse
Hautveränderungen hervorrufen. Als
Indikator für den Schweregrad der
visuellen Beeinträchtigung bietet sich
die Gesichtsfelduntersuchung an,
wobei angelehnt an die von der DOG
empfohlene Fahrerlaubnisverordnung
bei einer Einschränkung des Gesichtsfeldes temporal auf weniger als 70° und
oben auf weniger als 20° am schlechteren Auge von einer funktionellen Indi-

Abb. 1: Z. n. Oberlid-Blepharoplastik. Es imponiert eine offensichtlich prä-existente
involutive Ptosis R > L mit asymmetrischer, hoher Lidfurche.

Abb. 3a: Patientin mit Oberlid-Dermatochalasis und leichter involutiver Ptosis.

Abb. 3b: Z. n. bds. Oberlid-Blepharoplastik kombiniert mit Ptosis-Korrektur (anteriore
Levatorreinsertion).

kation für eine beidsei
tige Blepharoplastik ausgegangen wird.
Das klinische Bild einer Dermatochalasis ist gekennzeichnet durch Ver-

änderungen der Gewebestruktur und
Umverteilung von Gewebe im Lid- und
periorbitalen Bereich; dabei findet sich
eher ein Volumenmangel als ein -über-

Abb. 2: Schematische Darstellung der
Hautinzisionslinien bei OberlidBlepharoplastik: grüne Linie = Distanz
Brauenunterrand – Oberlidkante; rote
Linie = mediale Begrenzung in Höhe des
Punktums; schwarze Linien = verbleibende
Strecke, zusammen > 17–20 mm; blaue
unterbrochene Linie = knöcherne
Orbitakante; hellblaue gestrichelte Linie =
Hautinzision temporal außerhalb der
knöchernen Orbitakante.

schuss. Dies ist besonders im Hinblick
auf eine Fettgeweberesektion zu beachten. Dieser Beobachtung tragen auch
neuere Therapieansätze Rechnung, bei
denen durch ein simultanes Lipofilling
Volumen periorbital ergänzt wird.
Bedeckt die Lidhaut die Lidfurche oder
überragt Lidrand und Zilien und führt
damit zu einer Pseudoptosis, besteht
eine Indikation zur Resektion. Wichtig
ist die Position der Augenbraue, die –
wie bei Männern ohnehin – konstitu
tionell tief stehen oder involutiv bedingt
abgesunken sein kann. Eine Vorwölbung im nasalen Oberlid, verursacht

durch prolabiertes orbitales Fettgewebe,
kann dosiert reseziert werden. Größte
Zurückhaltung und Vorsicht ist jedoch
bei einer Resektion zentral und lateral
geboten – einerseits, um einem vertieften Sulkus und damit einem veränderten und eher gealterten Erscheinungsbild vorzubeugen, andererseits, um
nicht disloziertes Tränendrüsengewebe
zu resezieren.
Neben der Frage, was den Patienten
am meisten stört – und bei deren Beantwortung ein kleiner Handspiegel gute
Dienste leistet – sollte zu Beginn der
Beratung immer eine zielgerichtete
Anamnese stehen (plastische Vor-OPs,
Schilddrüsenerkrankung, Hypertonie,
Antikoagulanzien, Augenerkrankungen, Sicca?). Voraussetzung einer Beratung, zu der auch immer eine orientierende ophthalmologische Untersuchung
gehört, ist eine Beurteilung der peri
orbitalen Strukturen, der Lidhöhe und
-kontur und horizontalen Lidspannung.
Auch ist es für ein gutes postoperative
Ergebnis relevant, eine involutive Ptosis
zu erkennen und gegebenenfalls in die
Planung des operativen Eingriffes einzubeziehen; eine hohe oder asymmetrische Lid
furche wird nach einer
Blepharoplastik oft erst als wirklich störend empfunden (Abb. 1).
Neben der Erfassung der Lid-Parameter, die neben der Lidspaltenweite
Fortsetzung siehe Seite 7 (

Christoph
Hintschich

diese über den vorhandenen B
 lepharoplastik-Zugang mittels anteriorer
Levatorreinsertion/-resektion adäquat
zu korrigieren (Abb. 3a, b). Bei signifikanter horizontaler Liderschlaffung

können mit einer Periost-fixierten temporalen Kanthopexie Lidfunktion und
-kontur simultan verbessert werden.
Postoperativ stellen Druckverband
und Kühlung ein noch immer gebräuchliches Vorgehen dar.
Schlafen mit erhöhtem Oberkörper,
Vermeidung von körperlicher Anstrengung, Sport, Sauna und Schwimmbad
für die ersten Wochen werden empfohlen. Die Nahtentfernung erfolgt nach
sechs bis acht Tagen, eine zwei Wochen
postoperativ beginnende lokale Mas
sage im OP-Gebiet und dem benachbarten Lymphstromgebiet mit niedrig
dosierter steroidhaltiger Salbe bezieht
auch den Patienten in die Nachsorge
ein. Inwieweit die perioperative Ein-
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nahme abschwellungsfördernder Sub
stanzen wie Bromelain oder Arnika den
Heilverlauf fördert, ist nicht nachgewiesen. Wichtig ist es jedoch, bei Fragen
oder Verunsicherung des Patienten für
diesen immer erreichbar zu bleiben. W
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( Autor:
Prof. Dr. med. Christoph Hintschich, FEBO
Augenklinik der Ludwig MaximiliansUniversität München
Mathildenstr. 8
80336 München
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christoph.hintschich@med.uni-muenchen.de
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Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 ml Augentropfen enthält 50 Mikrogramm Latanoprost
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triumhydrogenphosphat (E 339ii), Salzsäurelösung 10 % (zur Einstellung auf pH 6,0),
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möglicherweise mit dem Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid in Verbindung stehen.
Timolol: system. allerg. Reaktionen einschl. anaphylaktische Reaktion, Angioödem, Urtikaria,
lokal. und general. Ausschlag, Pruritus; Hypoglykämie; Gedächtnisverlust, Schlaflosigk.,
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Brustbereich, Arrhytmien, Bradykardie, Ödeme, Palpitationen; kalte Hände u. Füße, Hypotonie,
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Husten, Dyspnoe; Bauchschm., Erbrechen, Diarrhoe, Mundtrockenh., Dysgeusie, Dyspepsie,
Übelkeit; Hautausschlag, psoriasisartiger Ausschlag, Verschlechterung v. Psoriasis, Alopezie;
Myalgie; sexuelle Dysfkt., vermind. Libido; Asthenie, Müdigkeit. Sehr selten wurden Fälle von
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Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA PFE GmbH,
Linkstr.10, 10785 Berlin. Stand: Juli 2018.

b8v16xcat0

und der Lidfurchenhöhe auch die Distanz zwischen Brauen-Unterrand und
Lidkante beinhaltet und einen Hinweis
auf die maximale Höhe des resezier
baren Hautstreifens gibt (Abb. 2), gehört
die Erstellung standardisierter Foto
grafien zur präoperativen Dokumen
tation. Vor der Entscheidung, ob und
wenn welcher Eingriff durchgeführt
werden kann, sollte nun besprochen
werden, was der Patient erwartet und
was aus Sicht des Operateurs machbar
ist. Der Patient muss letztendlich über
den Eingriff, das chirurgische Vor
gehen, den postoperativen Verlauf und
mögliche Komplikationen soweit aufgeklärt sein, dass er über die Durchführung einer Operation entscheiden kann.
Eine Blepharoplastik, das heißt die
chirurgische Korrektur einer Dermatochalasis, ist zwar ein häufiger, jedoch
kein banaler Eingriff. Neben der eingehenden augenärztlichen Untersuchung,
Beratung und Aufklärung ist die sorgfältige und die Ausgangslage berücksichtigende Durchführung des Eingriffes für ein gutes Ergebnis unabdingbar.
Komplikationsmöglichkeiten sind vielfältig und umfassen neben Blutung und
Infektion – mit dem R
 isiko einer Sehverschlechterung bis zur Erblindung –
auch häufigere Probleme wie Über
korrektur mit oder ohne Lidschlussinsuffizienz, Ektropium und Retraktion
und daraus resultierendem Lagophthalmus mit Keratopathie, epikanthaler
Falte, Asymmetrie, Lidfurchenproblemen (Abb. 1), Unterkorrektur und Wundheilungsstörungen mit Narbenbildung.
Für ein gutes funktionelles und
ästhetisches Ergebnis nach Blepharoplastik kommt es neben der korrekten
Indikation insbesondere auf Schnittführung und Dosierung der Gewebe
exzision an. Prinzipiell besteht der Eingriff am Oberlid aus einer Reihe relativ
standardisierter Schritte, die nach
Bedarf im Einzelfall variiert werden
können. Das Ausmessen und Markieren
der Inzisionslinien kann in sitzender
oder in liegender Position erfolgen.
Nasal sollte nicht über das Tränenpünktchen hinaus nach medial inzidiert
werden, zwischen Brauen-Unterrand
und Lidkante sollten mindestens 17 bis
20 Millimeter Haut belassen werden.
Temporal kann über die knöcherne
Orbita-Begrenzung hinaus reseziert
werden (Abb. 2). Für die Lokalanästhesie reichen wenige Milliliter pro Seite
aus (z. B. Bupivacain 0,5 % mit Adrenalin 1:200.000), die einmassiert werden.
Inzision und Exzision des Gewebes
können mit Klinge oder Laser erfolgen.
Beim Laser sind intraoperative Sickerblutungen geringer, die Wundheilung
ist jedoch geringfügig verzögert. Bei der
Resektion von orbitalem Fettgewebe
sollte größte Zurückhaltung walten,
und man sollte sich auf die Resektion
im nasalen Kompartiment beschränken.
Zu beachten ist, dass das nasale FettPad, das sich farblich als blass („NeapelGelb“) vom goldgelben übrigen Fett
abhebt, aus zwei zipfelförmigen Anteilen mit gemeinsamer Basis besteht, die
einzeln aufzusuchen sich lohnt.
Bei der Naht gilt es zu entscheiden,
ob Lidfurchen-betonende Nähte indiziert sind. Diese im Levatorkomplex
fixierten Nähte sind auch dann sinnvoll, wenn eine Dissoziation zwischen
Tarsus und prätarsaler anteriorer Lid
lamelle vorliegt und das Abgleiten der
Haut über den Lidrand nach inferior
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verhindert werden soll. Bei signifikantem Brauen-Tiefstand sollte eine
Brauenhebung erwogen werden. Dieser
Eingriff kann direkt, das heißt über
einen unmittelbar im Bereich der Braue
geführten Hautschnitt, intern über den
in der Lidfurche angelegten Blepharoplastik-Schnitt, endoskopisch durch
einzelne im Haaransatz verborgene
kleine Schnitte oder über einen coro
nalen Zugang in Verbindung mit einem
Stirnlift erfolgen. Ein solches Vorgehen
ist jedoch selten wirklich notwendig
und kann dann auch einem mit diesen
Methoden vertrauteren Kollegen überlassen werden.
Im Falle einer zusätzlich bestehenden involutiven Ptosis bietet es sich an,

Bildrechte: © aletia2011 / Fotolia
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Versteckte Botschaften erkennen und verstehen
Die gute Arzt-Patient-Beziehung: Was hat das mit mir als Behandler zu tun?
WANGEN Zwischen Arzt und Patient
entwickelt sich im Verlauf der Behandlung eine Beziehung. Diese ist nicht nur
vom Verhalten des Patienten abhängig,
sondern auch von dem des Arztes. Diese
Beziehung kann „gut“ sein, also vertrauensvoll, angenehm, gesundheitsförderlich. Sie kann aber auch „misslingen“, in
Streit enden, missverständlich sein,
unangenehm und nicht gesundheits
förderlich. Wie sich solch eine Beziehung
entwickelt, hängt sowohl vom Patienten

als auch vom Arzt ab. In diesem Artikel
soll es um den Anteil des Arztes gehen.

W

as ist mein Anteil an der
Arzt-Patient-Beziehung?
Zur Verdeutlichung des
eigenen Anteils nehme ich das
„4-Ohren-Modell“ von F. Schulz von
Thun als Grundlage. Wenn ein Patient
dem Arzt eine Information gibt, s tecken
darin unterschiedliche Bedeutungen,
die der Patient dem Arzt übermittelt,

und der Arzt interpretiert dann diese
Bedeutungen. Ein Beispiel:
„Meine Augen brennen immer
noch!“, sagt der Sicca-Patient. Der
Sachinhalt ist für Patient und Arzt derselbe: Die Sicca-Beschwerden sind
nicht weg.
Die Selbstkundgabe des Patienten
könnte sein: Ich leide! Beim Arzt
könnte ankommen: Ihre Bemühungen
waren nicht erfolgreich. Auf der Beziehungsebene würde dies womöglich

bedeuten: (Patient) Sie sind der Verantwortliche für meine Beschwerden.
(Arzt) Der ist wie eine Klette, kommt
ständig mit den gleichen Beschwerden.
Auf der Appellebene fänden sich
diese Bedeutungen: (Patient) Helfen Sie
mir! (Arzt) Der nervt mich, den will ich
loswerden! Hierbei handelt es sich
offenkundig nicht um eine gelungene
Arzt-Patient-Beziehung.
Schauen wir uns die verschiedenen
Ebenen von Seiten des Arztes an.
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Wie die Sellbstkundgabe eines
 atienten von mir als Arzt aufgenomP
men wird, hängt von meiner Einstellung zu anderen Menschen ab, ob ich
ein gutes Selbstwertgefühl habe, innerlich ruhig und gelassen bin. Ist das der
Fall, nehme ich die Selbstkundgabe
nicht als Angriff auf meine Person auf,
kann die Aussage mit einer gewissen
inneren Distanz beim Patienten lassen.
Mit neutraler und wohlwollender
Grundeinstellung gibt die Selbstkundgabe mir Auskunft darüber: Was ist das
für ein Mensch?
Die Information des Patienten auf
der Beziehungsebene macht mir deutlich: Wie stehen Patient und ich zueinander? Wenn ich ein Helfersyndrom
habe und der Meinung bin, dass ich für
das Wohlbefinden des Patienten verantwortlich bin, kann die Aussage des
Patienten bei mir Schuldgefühle
wecken, da es mir immer noch nicht
gelungen ist ihn gesund zu machen.
Gehe ich aber mit Respekt und Wohlwollen in die Beziehung mit dem
Patienten und sehe ihn als ein für sich
verantwortliches Individuum, kann ich
seine Beschwerden neutral annehmen
und ohne Schuldgefühle nach einer
Lösung suchen.
Auf der Appellebene wird mir klar
(meistens unbewusst): Was will er von
mir? Gerade auf dieser Ebene zeigt sich
unsere Einstellung zum Patienten. Ist er
mir sympathisch? Hatte ich schon
früher angenehme Begegnungen mit

ihm? Erinnert er mich an eine mir
unangenehme Person? Oder ist mir
sowieso alles zu viel? All‘ das wird
unsere Reaktion auf den Appell des
Patienten beeinflussen.
Durch eine Ausbildung in psycho
somatischer Grundversorgung fällt es
uns leichter, die mehr oder weniger
versteckten Botschaften des Patienten
zu realisieren und zu verstehen. Es fällt
uns leichter, den Patienten als Menschen mit seinen verschiedenen Seiten
zu sehen und nicht nur als „behandlungsbedürftiges Auge“. Im Zuge der
Ausbildung in psychosomatischer
Grundversorgung machen wir aber
auch Selbsterfahrungen – wir ver
stehen uns selber besser und können
unsere manchmal überraschenden
Reaktionen einordnen und die Gründe
in unserer Veranlagung oder unserer
Lebensgeschichte erkennen.
Für eine gelungene und für beide
Seiten zufriedenstellende Arzt-PatientBeziehung ist beides wichtig, dass wir
den Patienten in seinem Wesen erkennen und akzeptieren und ihm mit
Respekt und Wohlwollen begegnen,

und dass wir uns selber besser ver
stehen und unsere Handlungen hinterfragen. Eine ruhige und gelassene
innere Haltung ist eine gute Grundlage
für eine gute Arzt-Patient-Beziehung.
Auch uns selber sollten wir respektvoll
und wohlwollend annehmen. 
W
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MAINZ IOL-Berechnungen für „nor
male“ Augen stellen heute kein großes
Problem mehr dar. Biometrie-Messungen
und die damit verbundene Berechnung
werden meist an Assistenzpersonal delegiert, und die Ergebnisse sind im Durchschnitt zufriedenstellend. Unsicherheit
besteht aber bei „nicht normalen“ Augen.
Dies sind sehr lange, sehr kurze oder
Augen nach Hornhautchirurgie, bei denen
es immer wieder zu „refraktiven Über
raschungen“ kommt.

D

er Kurs OT08 zeigt, warum
auf Statistik basierende
Methoden zwar das Durchschnittsglück optimieren können, bei
stark vom Durchschnitt abweichenden
Individuen aber zu falschen Resultaten führen. Anstelle statistischer
Methoden wird ein streng physika
lischer Ansatz vorgestellt, der die
Optik eines Mäuseauges in gleicher
Weise beschreibt wie die eines
Elefanten
auges, vorausgesetzt, die
optischen Parameter des betreffenden
Auges werden hinreichend genau
gemessen. Im Detail wird gezeigt,
• welche systematisch falsche
Modellannahme bei sehr langen
Augen zu unerwünschter Hyper
opisierung führt, und wie diese sehr
einfach vermieden werden kann
• welche Fehler bei sehr kurzen
Augen dominieren (IOL-Positions
fehler, Herstellungsfehler), und wie
der Positionsfehler verringert werden
kann, wenn die fiktive „effektive
Linsenposition“ (ELP) durch die wirkliche, geometrische IOL-Position
ersetzt wird, deren Vorhersage durch
Zusatzmessungen von Position und
Dicke der kristallinen Linse weiter verbessert werden kann
• welche Messungen an der Hornhaut (nämlich die der Vorder- und
Rückseitentopographie) zu Ergebnissen ohne systematische Fehler führen,
unabhängig davon, ob das Auge vorher eine myopiekorrigierende oder
eine hyperopiekorrigierende LASIK
oder SMILE oder keine Hornhautchirurgie erfahren hat
• wie Premiumlinsen (asphärisch
oder torisch) auf die individuellen
Eigenschaften des betreffenden Auges
sehr einfach angepasst werden können
• welche auf den Ungenauigkeiten
der Messungen beruhenden Restfehler
unvermeidlich sind, aber auch, welche
Fehler vom Untersucher unbedingt
vermieden werden müssen. 
W
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Wie kann der Schlaganfallpatient besser mit seiner Sehstörung umgehen?
TÜBINGEN In Deutschland erleiden pro
Jahr circa 500.000 Menschen durch
Unfall oder Krankheit eine Schädigung
des Gehirns. Davon ist in etwa 70 Prozent
ein Schlaganfall die Ursache. Bei circa
30 Prozent der Betroffenen kommt es zu
einer Sehbeeinträchtigung.

V

on neurologischer Seite
müssen bei einem Schlag

anfall insbesondere ein
Neglekt, Agnosien und Bewegungswahrnehmungsstörungen abgeklärt
werden1. Ein Neglekt kann isoliert und
in Kombination mit einer Hemi
anopsie vorkommen. Untersuchungen
zur Differenzierung werden im AADKurs vorgestellt.
Die ophthalmologischen Krankheitsbilder sind vielfältig und oft
unspezifisch: Augenmuskelparesen,

Susanne
TrauzettelKlosinski

Motilitätsstörungen, Akkommoda
tionsprobleme, der Verlust scharfer
Bilder, mangelndes Kontrastsehen und
unterschiedlich einschränkende LowVision-Problematik.
Bei suprachiasmaler Schädigung
kommt es zu homonymen Gesichtsfeldausfällen, meist Hemianopsien
oder Quadrantenanopsien, welche vor
allem zu Orientierungsschwierigkeiten

Abb. 1: Auswirkung der Hemianopsie,
hier nach rechts, im Alltag: Bei
Geradeausblick fehlt die Information
von der blinden Seite (Bild links).
Mit scannenden Augenbewegungen
kann das gesamte Blickfeld
wahrgenommen und Hindernisse wie
im unteren Teilbild – hier der
Kinderwagen – können rechtzeitig
erkannt werden.

führen. Die Patienten nehmen den
Ausfall oft gar nicht bewusst wahr,
sondern bemerken häufiges Anstoßen
an Gegenstände oder Menschen und
eine große Unsicherheit, besonders in
komplexen Umgebungen (Abb. 1).
Lesestörungen treten auf, wenn der
Gesichtsfeldausfall näher als fünf
Grad an das Gesichtsfeldzentrum heranreicht. Ein kleines parazentrales
homonymes Skotom führt zu einer
hochgradigen Einengung des Lese
gesichtsfeldes und wird oft bei der
Perimetrie übersehen. Lesestörungen
sind besonders ausgeprägt, wenn der
Ausfall in Leserichtung liegt.
Anlaufstelle für diese Patienten
sind meist Augenarztpraxen, Augenkliniken und deren orthoptische Einrichtungen. Wie ist das Vorgehen in
Diagnostik, Therapie und Rehabilita
tion? Der Einsatz von Hilfsmitteln
(welche Brillen, wann Prismen, Lesestab etc.) und Trainingsmethoden wird
im Kurs erarbeitet, evidenzbasierte
Trainingsmethoden bei Patienten mit
Hemianopsie werden vorgestellt.
Zur Verbesserung der Orientierung
hat sich exploratives Sakkadentraining mit Suchaufgaben bewährt, bei
dem die Patienten lernen, ihre Augenbewegungen im gesamten Blickfeld
einzusetzen. Ein solches Training

kann selbstständig zu Hause am Computer durchgeführt werden und erfordert keine PC-Vorkenntnisse (Abb. 2).
Seine Wirksamkeit wurde bei Kindern
und Erwachsenen mit Hemianopsie
wissenschaftlich nachgewiesen2,3. Bei
sehr starker Einschränkung können
auch Suchübungen auf Papier unter
Anleitung durchgeführt werden4.
Besonders vermittelt wird, welche
Hilfestellung man den Patienten zur
Bewältigung ihrer visuellen Defizite
geben kann, wie die Chancen zur
Rückführung in das Arbeitsleben verbessert werden können und welche
Rolle der Augenarzt und die Orthoptistin hierbei spielen. 
W
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Augenbewegungen im gesamten Blickfeld einsetzen

Trauzettel-Klosinski (3)

IOL-Berechnung:
Physik statt
Statistik
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Abb. 2: Exploratives Sakkadentraining: Der Patient hat die Aufgabe, bestimmte Objekte (hier
Zahlen) auf dem Bildschirm zu suchen. Dadurch werden die Such-Augenbewegungen
trainiert, die im Alltag die Orientierungsfähigkeit verbessern – hier gezeigt am Beispiel des
in Tübingen entwickelten Trainings-Programms.
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Die wichtigsten Säulen der Schieltherapie im Kindesalter
Schielbehandlung in der Praxis: Brille und Amblyopietherapie
Weitere Inhalte sind „Zykloplegie – wann
und wie?“, „Amblyopieprophylaxe“ und
„Anisometropie“.

Beisse

B

ei der Vorstellung eines Kindes
mit Strabismus ist die erste
Überlegung, ob ein neurologischer Hintergrund vorliegen könnte, da
in diesen Fällen eine kinderneuro
logische Abklärung, in der Regel Ein
weisung in eine Kinderklinik, zu veranlassen ist. Erste Hinweise bietet die

Bau

DRESDEN/HEIDELBERG Brillenverordnung und Amblyopietherapie sind die zwei
wichtigsten Säulen der Schieltherapie im
Kindesalter in der niedergelassenen
Augenarztpraxis. Ausgehend von konkreten Fallbeispielen werden im AAD-Kurs
SN15 die derzeitigen Empfehlungen
besprochen. Sowohl die Praxisrelevanz
neuer Studien als auch Sinn und Unsinn
alternativer Therapiemaßnahmen werden
diskutiert. Es geht um häufige Befund
konstellationen, weniger um Sonderfälle.

Viktoria Bau

Christina Beisse

Anamnese (z. B. sprechen die
berichteten Kompensationsphasen
bei einer intermittierenden Exotropie und das Fehlen einer Ptosis
eher gegen einen paretischen Hintergrund).
Bei anschließender Beurteilung
von Schielwinkel und Motilität
(v. a. durch den Abdecktest und die
Motilitätsprüfung) erhält man
bereits Hinweise auf die Schielform, eine mögliche Amblyopie,

INNOVATIONEN IN DER
MICRO-INVASIVE GLAUCOMA SURGERY
Sicherheit und Wirksamkeit in Studien belegt
IOD im Zeitverlauf 2

Ausgezeichnetes Sicherheitsprofil
Vergleichbar mit Kataraktchirurgie 1
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aber primär sucht man gezielt nach
Hinweisen für eine Parese (z. B. bei der
häufigen Esotropie DD Abduzens
parese: Abduktionseinschränkung?
Inkomitanz zwischen Rechts- und
Linksblick?; bei der etwas selteneren
Exotropie DD Okulomoto
riusparese:
Ptosis, Adduktionseinschränkung?).
Bei neuaufgetretenem Schielen ist
zudem als nächstes unbedingt der
Organbefund zu erheben, um einen
sekundären Strabismus auszuschließen
(Linse klar? Andere Fehlbildungen?
Zentraler Augenhintergrund, insbesondere Stauungspapille? Retinoblastom?). Die Prüfung der Pupillenreak
tion muss immer dazugehören (direkte
Lichtreaktion? RAPD?), können doch
hier sichere Hinweise auf Affektionen
der Sehbahn gewonnen werden.
Wenn man sich sicher ist, dass es
sich um ein konkomitantes kindliches
Schielen handelt und eine neurolo
gische Abklärung nicht notwendig ist,
ist die nächste Überlegung, ob das Kind
amblyopiegefährdet ist (spontane alternierende Fixation oder Bevorzugung
eines Auges? Kompensationsphasen
mit fraglichem oder sicherem Binokularsehen oder ständiges Schielen? Ab
zwei Jahren Visusprüfung versuchen).
Parallel stellt sich die Frage, ob das
Schielen durch Refraktionsausgleich
positiv zu beeinflussen ist.
Die Messung der Refraktion muss
im Kindesalter in Zykloplegie erfolgen.
Tropicamid und Cyclopentolat sind für
die augenärztliche Praxis suffiziente
und ausreichende Zykloplegika. Atropin steht für Sonderindikationen
durchaus zur Verfügung, wird aber als
Routinezyklopegikum nicht gebraucht
und verursacht den Kindern nur eine
unnötig lange Zykloplegie und
Mydriasis.
Refraktionsausgleich bei Strabis
mus/Amblyopie: Bei Vorliegen von
Strabismus/Amblyopie ist in der Regel
die Vollkorrektur des in Zykloplegie
gemessenen Refraktionsfehlers angezeigt (0,5 dpt seitengleicher Abzug ist
möglich ohne Schmälerung des therapeutischen Erfolges). Regelmäßige
Kontrollen in Zykloplegie (mindestens
1x jährlich) sind über die Kinderjahre
unerlässlich. Hilfreich ist es, die Eltern
darauf hinzuweisen, dass Hyperopiewerte bei der zweiten Zykloplegie
durch Entspannung der Akkommo
dation durchaus erst einmal noch weiter ansteigen können (ohne dass dies
einer echten „Verschlechterung“ entspricht).
Wann Okklusionstherapie? Die
Brille bleibt die einzige therapeutische
Maßnahme bei bilateralen Amblyopien
ohne Strabismus und ohne Visus-Seitenunterschied. Es gibt keine Hinweise,
dass wechselseitiges Abkleben in diesen Fällen die Visusentwicklung fördert. In allen anderen Amblyopiefällen
mit Seitenunterschied ist die Okklusion
des besseren Auges indiziert. Die empfohlene Dosierung der Okklusion richtet sich vor allem nach:
• Tiefe der Amblyopie/Fixation (exzentrisch vs. zentral)
• Alter des Kindes
• Augenstellung (Parallelstand vs.
sicherer Strabismus)
• Vorhandensein von Binokularsehen.

Ophthalmologische Nachrichten

Bei zentraler Fixation kann man
zunächst die Brille ordinieren, eine
mögliche „refraktive Adaptation“
(Amblyopiebesserung allein durch
Refraktionsausgleich) abwarten und
die Okklusionsbedürftigkeit nach drei
Monaten prüfen. Natürlich können
aber auch Brille und Okklusion gleichzeitig verordnet werden, insbesondere
wenn die Zeit drängt (z. B. bei Diagnose
kurz vor Einschulung).
Die Dosierung kann von einigen
Stunden pro Tag (beginnend Stundenanzahl = Lebensalter in Jahren) bis hin
zu ganzen Tagen (Tage = Lebensalter in
Jahren: 1 Tag Pause binokular offen)
reichen.
Bei tiefen Amblyopien, insbesondere
bei exzentrischer Fixation, sollte immer
gleichzeitig mit der Brillenordination
die Okklusion begonnen werden, um
keine Zeit zu verlieren. Hier muss hochdosiert behandelt werden. Die ganztägige Okklusion (Tage = Lebensalter in
Jahren) sollte von einem Tag Pause
(binokular offen) unterbrochen werden.
Je nach Visusentwicklung wird die
Okklusionszeit angepasst. Dazu ist die
frühzeitige Prüfung des Reihenvisus
sehr wichtig, da beim Einzeloptotypenvisus das Ausmaß der Amblyopie extrem unterschätzt werden kann.
In der Regel zieht sich die Okklu
sionstherapie mehr oder weniger intensiv über die gesamte Kindergartenzeit.
Je intensiver geklebt wird, umso
schneller erreicht man den gewünschten Visusanstieg und kann schneller in
die weniger intensive Erhaltungsokklusion übergehen. Wichtig ist eine gute
Führung der Eltern – die Compliance
ist oft schlecht und Grund für Therapieversagen.
Therapieresistente Fälle: Problematisch sind die Fälle, die auf Okklusion
nicht oder nur unzureichend ansprechen. Erste Schritte sind dann die Überprüfung der Brillenkorrektur, des
Organbefundes (z. B. unentdeckte Optikushypoplasie?) und der Compliance.
Dann können die Okklusion unter engmaschiger Kontrolle erhöht (bis hin zu
Okklusion ohne binokular offene Phasen) oder zum Beispiel inverse Okklu
sion eingesetzt werden. Ob flankie
rende Maßnahmen wie zum Beispiel
explizite Nahtätigkeiten (Basteln,
Puzzeln ...) oder Computerstimula

tionsprogramme helfen, ist unklar.
Abschluss der Therapie: Die
Amblyopietherapie ist erst abgeschlossen, wenn der Reihenvisus seitengleich
stabil ist oder trotz intensiver, lang
andauernder Therapie nicht mehr
ansteigt. In der Regel ist ein Visus
anstieg bis zur Einschulung zu erreichen, zumal eine hochdosierte Okklu
sionstherapie im Schulalter meist
schwierig zu realisieren ist. Trotzdem
ist ein Therapieerfolg bei spät entdeckter, bisher nicht behandelter Amblyopie bei guter Mitarbeit von Eltern und
Kind auch im Schulalter noch möglich.
Prinzipiell sollte man eine bis dato
effektive Okklusion langsam abbauen,
nicht abrupt absetzen. Viele Kinder
benötigen über einen längeren Zeitraum (bis ca. 10 Jahre) eine Erhaltungsokklusion. Am Ende der Therapie
sollte eine Epikrise mit Zusammen
fassung der wesentlichen Fakten im
Verlauf verfasst werden.
Prophylaxe von Strabismus und
Amblyopie: Risikokinder (familiäre
Disposition, Frühgeborene, perinatale
Komplikationen) sollten frühzeitig auf
amblyogene Faktoren gescreent wer-
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den – weit vor der Möglichkeit verbaler
Visusprüfung. Der einseitige Abdecktest zur Prüfung auf Strabismus, die
Beurteilung der Motilität und eventueller Kopfzwangshaltungen, der Pupillenreaktion und der Brückner-Test in
der Nähe, aber besonders auch in drei
oder vier Metern Abstand können
sichere Hinweise auf amblyogene Faktoren liefern. Auch eine Skiaskopie in
Miosis und in circa zwei Metern kann
zum Screening verwendet werden.
Gibt es Hinweise auf amblyogene
Faktoren (z. B. Anisometropie, aufgedeckt durch Skiaskopie in Miosis oder
ein seitenungleiches Aufleuchten der
Pupille im Brückner-Test in der
größeren Entfernung), sollte eine


Refraktionsbestimmung in Zykloplegie
erfolgen.
Bei Überschreiten der bekannten
Grenzwerte sollte eine Brille verordnet
werden (in der Regel Hyperopien ab
3 dpt, Astigmatismen ab 1–1,5 dpt, früher bei schräger Achslage oder Astigmatismus gegen die Regel und vor
allem Anisometropien ab 1 dpt). Bis
zum 1. Geburtstag können noch höhere
Werte toleriert werden, da diese im
1. Lebensjahr normal sind (bis 4 dpt
Hyperopie). Die zykloplegisch gemessenen Werte können bei der Brillen
ordination etwas unterkorrigiert werden. Bei Messungen im Grenzbereich
kann abgewogen (Positive Familienanamnese? Schräge Astigmatismen?)

und in Einzelfällen in Diskussion mit
den Eltern etwas abgewartet werden.
Dann sollten aber die Emmetropisation
gut kontrolliert und bei Ausbleiben die
Brille drei oder sechs Monate später
gegeben werden.
W
? Terminhinweis: Viele strabologische
Aspekte sind in der Niederlassung wichtig
und wissenswert. Deshalb laden wir alle Interessierten zu den „Strabologietagen – Grundkurs und Update“ ein. Hier finden nieder
gelassene Augenärzte oder Ärzte in
Weiterbildung die wesentlichen Aspekte der
Strabologie für ihre allgemeinophthal
mologische Tätigkeit zusammengefasst.
Nähere Informationen unter:
www.strabologie.de
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Die mittlerweile 9. Strabologietage finden
dieses Jahr in München vom 10. bis
12. Oktober statt. Die Anmeldung ist online ab
dem 1. April möglich.
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Fallstricke und Abrechnungsmodi
Augenärztliche Begutachtung für Blindengeld und zur Schwerbehinderung
adäquate Befunderhebung möglicherweise einen Nachteil. Warum? In der
Sprechstunde erfolgt die Unter
suchung nicht entsprechend den gutachtlichen Vorgaben der versorgungsmedizinischen Grundsätze, weil der
Visus nur je Auge und mit Zahlen
geprüft wird oder eine statische Computerperimetrie durchgeführt wird.
Hierauf sollte bei der Beantwortung
spezifisch hingewiesen werden. Häufig ist der Visus mit Zahlen besser als
andesblindenhilfe beziehungsmit Landolt-Ringen und damit zum
weise Landesblindengeld sind
Nachteil für den Antragsteller.
in ihrer Art in Deutschland einIn Bezug auf die Beurteilung einer
zigartig. Die Hilfe bei Einschränkung
anzuerkennenden Sehbehinderung ist
oder Verlust der Sehfunktion geht in
nach der Versorgungsmedizinverordihrem Ursprung auf die Kriegsversehrnung als wesentlichstes die MdEtenfürsorge zurück. Blindenhilfe wird
Tabelle der DOG zu beachten, denn
zum Ausgleich blindheitsbedingter
eine Einschränkung des SehvermöMehraufwendungen gewährt. Nach
gens wird zunächst und vordringlich
Rechtsprechung des Bundessozial
nach der Sehschärfe beurteilt. Das
gerichtes ist jedoch kein VerwenGesichtsfeld spielt erst in zweiter Linie
dungsnachweis erforderlich. Eine
eine Rolle.
vorsätzliche Falsch-Begutachtung
Die Prüfung der Sehzum Vorliegen von Blindschärfe
hat
nach
heit kann zu Ansprüchen
DIN 58220, das heißt mit
des Kostenträgers (BunLandoltringen, zu erfoldesland) an den Gutachter
gen. Dabei ist die bestführen. Grundsätzlich gilt,
mögliche Korrektur zu
dass die Feststellung von
verwenden. Für jede VisusBlindheit einen Befund
stufe (auch 0,02!) müssen
voraussetzt, der aufgrund
mindestens fünf verschieeiner spe
ziellen augen
dene Darstellungen präärztlichen Untersuchung
sentiert werden. Das ist
unter
Begutachtungsmit den herkömmlichen
grundsätzen erhoben worPrüftafeln nicht möglich.
den ist. Daneben muss
Die Teilnehmer des
die subjektiv angegebene
AAD-Kurses PA16 erfahFunktionse inschränkung
ren, wie sich das Problem
durch den Befund erklärt
mit einfachen Mitteln aus
sein, dies gilt zum Beispiel
der Welt schaffen lässt.
nicht für eine GesichtsAngaben wie p, pp oder
feldeinengung bei Makula
„teilweise“ sind gutachterdegeneration.
Abb. 1: Vergleich zwischen statischer und kinetischer Perimetrie bei glaukomatöser Schädigung des linken Auges. In
lich nicht akzeptabel. Ein
Bei der Begutachtung der statischen Perimetrie fast vollständiger Verlust der zentralen 30° (l.), während in der Goldmann-Perimetrie, in der
Visus mit Fingerzählen ist
wird grundsätzlich ein der entsprechende zentrale Bereich leicht unterlegt ist, für die identische Reizmarke (III/4, rot) ein weitgehend freies
quantitativ nicht verwertnachvollziehbares mor- nach links und unten bis 60° reichendes Gesichtsfeld besteht und innerhalb von 30° nur parazentral ein deutlich
bar und auch unnötig,
phologisches
Korrelat vergrößerter blinder Fleck nachweisbar ist (r.) (mit freundl. Genehm. v. Klaus Rohrschneider).
ten, Behörden oder meistens dem
Antragsteller selbst beglichen. Die
Rechnung muss korrekt gestellt werden und zählt zu den potenziell mehrwertsteuerpflichtigen Einnahmen im
Sinne der Kleinunternehmerregelung.
Pauschalpreise sind in der GOÄ regelwidrig. Anfragen des Versorgungs
amtes werden nach JVEG vergütet,
und der Arzt ist zur Auskunft verpflichtet, egal ob er firm in der Begutachtung ist oder nicht. Bei normaler
Anfrage (oder nur „Befundschein“) des
Versorgungsamtes ist eine kurze Stellungnahme nach Aktenlage vollkommen aus
reichend. Solche Anfragen
sind im Alltag zwar lästig und führen
in vielen Fällen für den Patienten
ohne wesentliche Augenerkrankung
zu keinerlei Nutzen, sie dürfen aber
nicht unbeantwortet bleiben, weil
sonst eine Disziplinarstrafe droht.
Wenn es aber „um die Wurst geht“,
dann hat der Antragsteller ohne eine

Rohrschneider

L

einer vorliegenden Funktionsstörung
gefordert. Nur bei korrekter Befund
erhebung und Untersuchungsmethodik sind die Befunde verwertbar und
reproduzierbar. Es ist unerlässlich,
sich mit dem Thema Begutachtung
auseinanderzusetzen, da es uns im
Alltag regelmäßig begegnet. Dabei ist
der Aufwand meist überschaubar. Die
Begutachtung eines sehbehinderten
Menschen ist meist übersichtlicher als
ein Gutachten für eine Bewerbung im
Polizeidienst. Wesentlich sind Anamnese, Organ
befund, Visus und
Gesichtsfeld – bis auf wenige Ausnahmen.
Zum Gutachten gehört ebenfalls
die Liquidation. Grundsätzlich sind
weder die gesetzliche noch die private
Krankenversicherung der Kosten
träger, wenn es um sozialrechtliche
Ansprüche wie Schwerbehinderung
oder Blindheit geht. Damit wird die
Rechnung von Berufsgenossenschaf-

YAMANE

DOPPELNADEL-STABILISATOR

Stefan
Bültmann
Bültmann

LADENBURG/HEIDELBERG Die Erstellung von Bescheinigungen und Gutachten
bei Sehbehinderung und Blindheit setzt
Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen
und Begutachtungsrichtlinien voraus. Im
täglichen Umgang mit Sehbehinderten ist
es wichtig, über die zustehenden Vergünstigungen wie zum Beispiel Merk
zeichen und Gleichstellung mit Schwerbehinderten informiert zu sein.

B

ei der Begutachtung
wird grundsätzlich ein
nachvollziehbares
morphologisches Korrelat
einer vorliegenden Funk
tionsstörung gefordert. 
Dr. Stefan Bültmann


denn der Prüfabstand kann auch kleiner als 1 m gewählt werden. Bei der
Angabe der Sehschärfe als Bruch wird
im Zähler die Prüfentfernung (Tafelabstand) und im Nenner die Sollentfernung, in der bei Visus 1,0 die Prüfzeichen noch erkannt werden müssten,
angegeben. Also beträgt der Visus bei
Prüfung in 30 cm und Wahrnehmung
der größten Zeichen 0,3/50.
Wesentlich ist, dass entsprechend
der MdE-Tabelle die beidäugige Sehschärfe und die Sehschärfe des
schlechteren Auges geprüft werden
müssen, es reicht also nicht, lediglich
die Sehschärfe für das rechte und das
linke Auge zu prüfen und in der
Tabelle den Wert von „rechts gegen
links“ zu suchen.
Fortsetzung siehe Seite 13 (
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Diagnostik nachhaltig verändert
OCT bei Glaukom: Vorder- und Hinterabschnitt
HEIDELBERG/ERLANGEN Die Technik
der Spectral-domain- oder Swept-
source-OCT hat mit der Möglichkeit,
anatomische Strukturen, die für das
Glaukom relevant sind, hochaufgelöst
und in vivo darzustellen, die Glaukom
diagnostik nachhaltig verändert und
präzisiert. Sowohl Kammerwinkel und
Vorderkammer als auch Papille,
Netzhaut und Makula können mit ein
und demselben Gerät untersucht
werden.

B

isherige Techniken wie die Fundusphotographie oder die LaserScanning-Tomographie hatten
den Nachteil, die Papille nur in der
Aufsicht zu untersuchen. Informationen über die Tiefenstrukturen retinales
Pigmentepithel, Aderhaut, ElschnigScleralring, Ende der Bruch-Membran
(BM), retinale Nervenfaserschicht (RNF)
oder Ganglienzellschicht (GCL) konnten nicht gewonnen werden. Gerade
der glaukomrelevante Verlust von RNF

peripapillär und GCL in der Makula
wird mit der OCT dargestellt und
gemessen (Abb. 1, Posterior Pole Asymmetry Analysis). Dies erleichtert zum
einen die Diagnose eines frühen Glaukoms, indem Messwerte des Patienten
mit denen einer Normalpopulation verglichen werden und zum anderen die
Verlaufsbeobachtung der morphologischen Änderung. Den Altersverlust dieser Gewebe von dem Glaukomschaden
zu unterscheiden, ist erstmals ohne

großen Laboraufwand möglich. Einschränkend muss für diese Methoden
gesagt werden, dass der Verlust nicht
glaukomspezifisch ist, sondern auch
bei allen Ursachen der einfachen
Optikusatrophie auftreten kann. G
 erade
dies verdeutlicht die Relevanz der klinischen Papillenbefundung vor allen
technischen Untersuchungen. Auch
Alterationen der Netzhaut im retinovitrealen Interface können die OCTBefundung erschweren, was nach einer

sorgfältigen Durchsicht der OCT-B-Bilder verlangt. Völlig neue Phänomene
wie die zystoide Alteration der inneren
plexiformen Schicht oder der RNF
erlauben morphologische Querverweise
zu anderen neurodegenerativen
Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose oder dem Morbus Alzheimer.
Im aktuellen Ansatz wird das Ende
der BM als stabiler Referenzpunkt für
Fortsetzung siehe Seite 14 (

( Fortsetzung von Seite 12

Bei der Gesichtsfelduntersuchung
darf lediglich eine manuell-kinetische
Perimetrie ausschließlich mit der Prüfmarke Goldmann III/4e benutzt werden. Neben dem Goldmann-Perimeter
sind auch das Oculus Twinfield und
das Octopus 101 oder 900 mit der entsprechenden Software zugelassen,
nicht jedoch das HFA II (Humphrey)
oder typische sogenannte „Blindenprogramme“. Eine computergestützte
statische Perimetrie ist grundsätzlich
nicht zugelassen.
Es ist sinnvoll, die Kosten und den
Aufwand mit dem Patienten vorab zu
besprechen, da hier meist völlig
falsche Vorstellungen anzutreffen

sind. Es ist unerheblich, ob die Brille
dick ist oder jemand sehr oft zum
Augenarzt geht. Die Anerkennung
einer Behinderung setzt einen Grad
der Behinderung (GdB) von mindestens 20 voraus. Was macht man, wenn
der Patient aufgrund seiner Erkrankung eine sehr stark schwankende
Sehfunktion hat, etwa bei Uveitis oder
einer Diabetischen Retinopathie? Und
was ist, wenn der Visus nur wegen
einer Katarakt auf 0,1 reduziert ist und
eine Operation abgelehnt wird?
Der Kurs greift viele weitere
alltagsrelevante Fragen auf. Die Teilnehmer erfahren etwas über die Eingliederungshilfeverordnung, nach der
zur Sicherung des Arbeitsplatzes über
die Agentur für Arbeit eine Gleich
stellung mit Schwerbehinderten erfolgen kann. Welche Auswirkungen
haben Merkzeichen auf das Ausstellen
eines Taxischeins? Und in welcher
Reihenfolge geht das mit dem
Blindengeld und dem Merkzeichen

„Bl“? 
W
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das heißt auf die Achse Fovea zum
Papillenschwerpunkt ausgerichtet
werden. Hiermit versucht man, der
anatomisch variablen Lage der Fovea
zur Papille Rechnung zu tragen, da
sich das papillo-makuläre Bündel
ebenfalls in dieser Achse ausrichtet.

die Vermessung des neuroretinalen
Randsaums im OCT definiert. Hier
zeigte sich die Messung des kürzesten
Abstandes zwischen dem Ende der BM
und der Oberfläche, der inneren plexi-

eine verminderte peripapilläre Flussdichte bei Glaukomaugen detek
tieren. Die OCT-A ist damit ein neues,
valides und nicht invasives diagnostisches Hilfsmittel zur Darstellung
der Durchblutung am Sehnervenkopf.

Abb. 1: Multimodale Darstellung von drei Papillen (links normal; Mitte glaukomatös, Stadium II nach Jonas; rechts
glaukomatös, Stadium III nach Jonas) mit retinaler Nervenfaserschichtdicke im SD-OCT (Heidelberg Engineering,
Heidelberg) und Flussdichte-Darstellung der OCT-Angiographie (Optovue, Freemont, USA). Das Struktur-OCT der
RNFL zeigt bei den Glaukompapillen farbkodiert in Rot deutlich die reduzierte Schichtdicke im Vergleich zur
Normalpopulation und in absoluten Messwerten. Das Angio-OCT zeigt in Grauwerten und farbkodiert die Flussdichte
im papillären sowie im peripapillären Bereich. Die Zahlen geben die Flussdichte in Prozent an. Bemerkenswert ist
die deutliche Abnahme der Flussdichte mit fortschreitendem Glaukomschaden.

Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist
eine neue nicht invasive diagnos
tische Methode, die eine differenzierte
Darstellung der retinalen und in
geringerem Ausmaß der choroidalen
Gefäße ermöglicht. Das Prinzip der
OCT-A beruht darauf, dass innerhalb
kurzer Zeit mehrere OCT-B-Scans an
der gleichen Stelle aufgenommen
werden. Die variable Signalstärke
jedes einzelnen Pixels wird in den
zeitlich versetzten Aufnahmen mit
einander verglichen, verrechnet, und
diese Aufnahmen können dreidimensional dargestellt werden. So lassen
sich die sich bewegenden korpus
kulären Anteile des Blutes in den
Gefäßen abbilden (Abb. 2). Mittels
der OCT-A lässt sich hochsignifikant

formen Schicht, als guter Glaukommarker sowohl in der Korrelation mit
der RNF-Schichtdicke als auch dem
mittleren Defekt der statischen Perimetrie.
Als Unterscheidungsparameter
Glaukompapille zu Normalpapille
erwies sich die minimale Randsaumweite (MRW) ähnlich sensitiv wie die
RNF-Schichtdicke mit dem OCT. Auch
hier steckt der Teufel des Artefaktes
im Detail der Aufnahmen, also im
B-Bild. Die bisher 48 Messpunkte am
Ende der BM müssen vom Untersucher
einzeln betrachtet werden, um glaskörper- oder anatomiebedingte Segmentierungsfehler nicht zu übersehen.
Alle bisher genannten Messwerte
können auf die Fovea normalisiert,

chirurgie) geben größere Sicherheit in
der Beurteilung der postoperativen
Anatomie. OCT-Bilder können jedoch
die qualitativen Befunde einer Gonio
skopie (Melanin, Gefäße, uveales
Gewebe) nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Die Kontaktfreiheit der

|
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analysen des Sehnervenkopfes und
der retinalen Nervenfasern sollen
betroffene Patienten informiert
werden, gegebenenfalls sind entsprechende Adressen zur Durchführung
der
artiger Verfahren zu benennen.
Wenn man die Stärken und die Schwä-

Scheuerle/Mardin (2)

14

Abb. 2: Darstellung eines Cypass-Stents suprachoroidal mit dem Vorderabschnitts-OCT (oben) und im Vergleich mit
dem UBM (unten) bei einem Patienten mit verschlossenem Stent. Das Vorderabschnitts-OCT zeigt detailreicher als
das UBM alle relevanten Strukturen und eine leichte Verschattung im hinteren Anteil des Stents, welches sehr gut in
der Mikroskopie mit Zellmaterial im Lumen nach Entnahme korreliert (Bild rechts).

Darstellung des Augenvorder
abschnittes: Eine im Alltag der Praxis
und Klinik seltenere, aber nicht weniger wichtige Anwendung des OCT ist
die Darstellung des Augenvorder
abschnittes. Gerade zur Differenzial
diagnose der Ursache (Winkelblock
situationen),
aber
auch
zur
Erfolgsbeobachtung der Glaukom
therapie ist diese Untersuchung nützlich. Verschiedene Verfahren zur Messung der Kammerwinkelöffnung und
Bestimmung der Iris-/Linsenposition
zum Trabekelmaschenwerk erleichtern
die Wahl des richtigen chirurgischen
Vorgehens. Die Visualisierung von Filterkissen, der Sklerotomie oder Lage
von verschiedenen Drainagesystemen
bei MIGS (minimalinvasive Glaukom-

Untersuchung ist ein großer Vorteil
gegenüber dem hochauflösenden Ultraschall-B-Bildverfahren (UBM). Die
Untersuchung erfolgt je nach Hersteller
mit oder ohne optische Aufsätze auf
die Hinterabschnitt-OCTs, was entweder keine oder nur eine geringe Modifikation des OCT-Gerätes zur Vorder
abschnittsuntersuchung bedeutet.
In der 2016 veröffentlichten Stellungnahme der DOG und des BVA zum
Einsatz der Bildanalyse des Sehnerven
kopfes beim Glaukom wird darauf
hingewiesen, dass bereits bei der Diagnosestellung „okuläre Hypertension“
oder „Glaukomverdacht“ eine Dokumentation der Papille zumindest mit
einem Foto erfolgen sollte. Über die
Vor- und Nachteile zusätzlicher Bild-

chen der modernen OCT in der Glaukomdiagnostik kennt, dann ist diese
Technik aus dem Alltag in Praxis und
Klinik kaum mehr wegzudenken.  W
MT18 
Raum 28 
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Gute Sehschärfe bei strikter Compliance erreichbar
Eine große Herausforderung: Kontaktlinsen-Versorgung von Säuglingen bei Aphakie

D

ie primäre Anpassung von
Kontaktlinsen beim aphaken
Säugling gehört im Hinblick
auf die möglichen Ursachen für die
Entstehung der Katarakt, mögliche
systemische Erkrankungen und gegebenenfalls auftretende Komplikationen in eine spezialisierte Augenklinik.

begründet in einer lokalen Störung
während der Embryogenese, und ist
nicht erblich oder Folge einer System
erkrankung. In begründeten Ver-

D

© MFK

KÖLN Eine große Herausforderung an
den Anpasser und an die Eltern stellt die
Versorgung von Säuglingen mit Kontaktlinsen, die aufgrund einer kongenitalen
oder traumatischen Katarakt einer chirurgischen Lentektomie unterzogen wurden.
Jedoch sind die Notwendigkeit eines
optimalen refraktiven Ausgleichs zur
Vermeidung einer Amblyopie und die

positive Sehentwicklung bei konsequenter Durchführung seitens aller Beteiligten
ein positiver Anreiz, der den jeweiligen
Eltern von Anfang an ans Herz gelegt
werden sollte.

Yaman
Moalem

Dies ermöglicht eine enge Zusammenarbeit von Anpasser (z. B. Optiker),
Augenarzt, Orthoptisten sowie Kinderarzt.
Eine beidseitige Katarakt ist in
circa 25 Prozent der Fälle genetisch
bedingt. Die einseitige Katarakt tritt in
der Regel als isoliertes Ereignis auf,

er refraktive Ausgleich
durch die Kontaktlinse
wird im ersten Lebensjahr
für die Nähe, das heißt für
eine scharfe Abbildung im
Bereich der Kinderhände,
berechnet.  Dr. Yaman Moalem

dachtsfällen empfiehlt sich somit eine
pädiatrische Abklärung bezüglich
stattgehabter intrauteriner Infektionen („TORCHS“ – TO: Toxoplasmose,

R: Röteln, C: Zytomegalie, H: Herpes,
S: Syphilis), Stoffwechselerkrankungen (z. B. Galaktosämie) und Chromosomenaberrationen (z. B. Trisomie 21).
Besonders bewährt hat sich die
Erstanpassung durch einen Mitarbeiter des Kontaktlinsenlabors im Operationssaal nach Einleitung der Narkose
vor der geplanten Lentektomie. Nach
Beurteilung der Lidspaltenweite und
der Hornhautsituation werden die
zentralen Hornhautradien mittels
Autorefrakto-Keratometer gemessen.
Anschließend werden die erste formstabile Anpasskontaktlinse aufgesetzt,
Fluoreszein appliziert und mithilfe
einer speziellen Handlupe mit inte
griertem Blaulicht das FluoreszeinBild beurteilt. Der Lidschlag kann,
wenn auch nicht hinreichend, manuell
durch den Anpasser simuliert werden.
Basierend auf dieser Erstanpassung
kann dem wachen Säugling schon am

dritten postoperativen Tag durch den
Anpasser die erste Kontaktlinse mit
der entsprechenden Geometrie zur
Bestimmung der erforderlichen
Überrefrak
tion und Beurteilung des
dynamischen Sitzverhaltens im Kontaktlinsenlabor aufgesetzt werden.
Dieser Termin bildet den ersten und
meist zeitaufwendigsten Kontakt zwischen den Mitarbeitern des Labors
und den Eltern des Patienten, da eine
ausführliche Aufklärung und Sensibilisierung über die Notwendigkeit zur
dauerhaften Versorgung mit Kontaktlinsen, der Okklusion zur Amblyopietherapie, den weiteren Verlauf, die
Risiken, die Handhabung sowie die
Pflege erfolgen müssen. Die erste zur
Mitgabe geeignete Linse erhalten die
Eltern circa eine Woche später, nachdem sie gewissenhaft zusammen mit
Fortsetzung siehe Seite 15 (
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Fortgeschrittene Basalzellkarzinome: Wie sanieren?
KÖLN Das Basalzellkarzinom ist der
häufigste maligne Tumor des Augen
lides. Staging, TNM-Klassifikation,
interdisziplinäre Tumorkonferenz sowie
ein psychoonkologisches Angebot nehmen heute einen wichtigen Stellenwert
in der Betreuung dieser Patienten ein.
Therapeutisch steht die chirurgische
Exzision mit histopathologischer
Schnittrandkontrolle und anschließender plastischer Rekonstruktion im
Vordergrund. Insbesondere bei extrem

fortgeschrittenen Fällen mit Orbita-
Invasion oder beim metastasierten
Befund stellt seit einigen Jahren die
systemische Therapie mit einem Inhibitor des Hedgehog-Signalweges eine
vielversprechende Behandlungsalter
native dar.

D

as Basalzellkarzinom des
Augenlides ist mit Abstand
der häufigste maligne Tumor
in der augenärztlichen Praxis. Seine

Inzidenz nimmt in den
letzten Jahren weltweit
zu. Wichtige Risiko
faktoren sind kumula
tive UV-Belastung der
Haut, geringe Hautpigmentierung
(Hauttyp I + II), Nikotin
abusus und genetische
Veränderungen
wie
beispielsweise im Rahmen von Gorlin-Goltz-

© Michael Wodak

Chirurgische Optionen und systemische Therapie – Ein Überblick von Ludwig M. Heindl

Ludwig M. Heindl

Syndrom und Xeroderma pigmentosa.
Klinisch wie auch
histopathologisch zeigen Basalzellkarzinome
eine hohe Variabilität.
Wichtige klinische Hinweise umfassen insbesondere Zilienv erlust
(Madarosis), Ulzeration,
Induration, Teleangie
ektasien, unregelmäßi-

ge Begrenzung und Zerstörung der
Lidrandarchitektur.
Es lassen sich drei Hauptformen
abgrenzen: noduläres Basalzell
karzinom (96 %), nodulo-ulzeratives
Basalzellkarzinom (Ulcus rodens) und
morpheaformes Basalzellkarzinom
(sklerosierendes Basalzellkarzinom).
Es wächst lokal aggressiv infil
trierend. Eine Metastasierung ist
Fortsetzung siehe Seite 16 (

( Fortsetzung von Seite 14

den Mitarbeitern die Handhabung des
Einsetzens und Entfernens der Linse
erlernt haben und in die Pflege ein
gewiesen wurden.
Im Rahmen der weiteren eng
maschigen Kontrollen erfolgen neben
der Beurteilung der Sehentwicklung,
des Kontaktlinsensitzes und der Änderung beziehungsweise Anpassung der
Refraktion bei jedem Termin eine Vorderabschnittsuntersuchung, Augen
innendruckkontrolle mittels i-careTonometer sowie die Überprüfung des
Fundusreflexes und turnusmäßig eine
Funduskopie in Mydriasis.
Seltene frühe Komplikationen nach
Lentektomie sind die Entwicklung
einer Nachstarmembran, welche chirurgisch entfernt werden muss, passagäre intraokuläre Reizzustände durch
verbliebenes Linsenmaterial, Blutungen oder eine Netzhautablösung. Im
weiteren Verlauf besteht eine erhöhte
Inzidenz für ein Glaukom.
Der refraktive Ausgleich durch die
Kontaktlinse wird im ersten Lebensjahr für die Nähe, das heißt für eine
scharfe Abbildung im Bereich der Kinderhände, berechnet. Mit zunehmender Mobilität der Kinder, ungefähr zu
Beginn des zweiten Lebensjahres, werden die Kontaktlinse für die Ferne
umgerechnet und eine dauerhaft zu
tragende Bifokalbrille mit einem großen Nahteil angepasst. Eine Starbrille
sollte ebenfalls für die Ausnahmefälle,
in denen eine Tragepause der Kontaktlinsen notwendig ist, verordnet
werden. Die bekannten Nachteile der
Starbrille sind die extreme Bildvergrößerung, das kleinere Gesichtsfeld,
optisch bedingte Ringskotome sowie
das Gewicht der Brille.
Prognostisch ist die Entwicklung
der Sehschärfe unter Versorgung mit
Kontaktlinsen bei beidseitiger Aphakie besser als bei einseitiger Aphakie.
Jedoch ist zu beobachten, dass bei
konsequenter Amblyopiebehandlung
bei Vorhandensein einer hohen Compliance seitens der Eltern eine Sehschärfe von 0,8 bis 1,0 am aphaken
Auge auch bei einseitigem Befund
erreichbar ist. 
W
V 13 
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Sa., 16.03.
9.00–12.00 h

( Autorin:
Dr. med. Yaman Moalem
Zentrum für Augenheilkunde
Universitätsklinik Köln
Kerpener Str. 62, 50937 Köln
E-Mail: yaman.moalem@uk-koeln.de

Remo Jahnke – Eyetec-Produktspezialist

SCHNELL WIE DER BLITZ
COPERNICUS REVO NX – Das schnellste SD-OCT der Welt
-

110.000 Scans pro Sekunde
Netzhaut, Glaukom, Vorderabschnitt
Optional: Angio-/Biometrie-/Topographie-Modul
Vollautomatische One-Touch-Messung
Sehr kompakt, passt in jede Praxis
Voll netzwerkfähig im Praxisverbund

Ophthalmo-Technologie und Service
Eyetec GmbH
Maria-Goeppert-Str. 9
D-23562 Lübeck
Tel.: +49 (0)451 505 703 60
info@eyetec.com, eyetec.com
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extrem selten, kann aber zuweilen
auftreten.
Die mehrzeitige chirurgische
Exzision des Basalzellkarzinoms mit
dem Ziel einer kompletten Tumor
exzision unter histopathologischer
Kontrolle der Tumorränder (R0-Resektion) stellt die Therapie der Wahl bei
allen Formen des Basalzellkarzinoms
dar.
Die Rezidivrate nach kompletter
Resektion von Primärtumoren liegt
bei circa 30 Prozent. Rezidive treten
meist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Erstmanifestation auf, eine
höhere Rezidivwahrscheinlichkeit
besteht jedoch bei unvollständiger
Tumorresektion, Tumoren des medialen Kanthus und beim morpheaformen
Subtyp. Daher wird in den Leitlinien
eine halbjährliche Nachsorge innerhalb der ersten drei Jahre, danach
lebenslang einmal jährlich empfohlen.
Bei erhöhtem Risiko für ein Wiederauftreten sind gegebenenfalls häufigere Kontrollen erforderlich.

W

ichtige Risikofaktoren
sind kumulative UV-
Belastung der Haut,
geringe Hautpigmentierung
[...], Nikotinabusus und
genetische Veränderungen
Prof. Ludwig Heindl
[...]

NE
U

Bei histologisch tumorfreien Resektionsrändern erfolgt die ophthalmoplastische Lidrekonstruktion, wobei
zwischen Liddefekten der anterioren
Lamelle, der posterioren Lamelle und
durchgreifenden Defekten zu unterscheiden ist. Abhängig von der
Defektlokalisation und -größe stehen
dem Operateur unterschiedliche
Deckungsmöglichkeiten zur Verfügung: direkter Wundverschluss,

 utane oder tarsokonjunktivale Verk
schiebelappenplastiken und freie
Gewebetransplantate.
Der direkte Wundverschluss ist
möglich bei durchgreifenden Lid
defekten, die weniger als ein Drittel
des Lids betreffen und in ihrer Ausdehnung kleiner als acht Millimeter
breit sind. Bei großen durchgreifenden
Defekten mit einer horizontalen
Ausdehnung von mehr als 50 Prozent
der Lidlänge sind insbesondere
Verschiebelappenplastiken geeignete
Verfahren.

B

ei histologisch tumorfreien Resektionsrändern
erfolgt die ophthalmo
plastische Lidrekonstruk
Prof. Ludwig Heindl
tion [...] 
Die Hughes-Plastik ist eine Technik
zur Unterlidrekonstruktion, bei der
eine Rekonstruktion der hinteren
Lamelle durch einen gestielten tarsokonjunktivalen Verschiebelappen des
ipsilateralen Oberlids (Hughes-Flap)
erfolgt. Dieser wird in den Unterlid
defekt eingenäht. Die vordere Lamelle
wird durch ein freies Hauttransplantat
oder durch einen kutanen Verschiebe
lappen rekonstruiert. Eine Eröffnung
der Hughes-Plastik erfolgt nach circa
drei bis vier Wochen.
Die Cutler-Beard-Brückenlappenplastik ist ein der Hughes-Plastik ähnliches Verfahren zur Oberlidrekonstruktion. Die Rekonstruktion der
hinteren Lamelle erfolgt durch einen
gestielten kutaneomuskulokonjunk
tivalen Lappen des Unterlides, der
posterior der Unterlidtarsusbrücke
nach kranial gezogen und in den
Oberlid
defekt eingenäht wird. Als
zusätzliches Stabilisationsersatzgewebe
können Spendersklera, Ohrknorpel,
Fascia lata, harter Gaumen oder freie
Tarsustransplantate des kontralateralen Oberlides Verwendung finden.

Ophthalmologische Nachrichten

Nach sechs bis acht Wochen erfolgt
die Durchtrennung des Lappenstiels.
Eigene Ergebnisse der UK Köln belegen die chirurgische Durchführbarkeit
mit guten funktionellen und kosme
tischen Ergebnissen.
Eine weitere Alternative bieten die
kutanen Schwenklappen. Abhängig
von Defektgröße und Lokalisation
kann hier eine Lidrekonstruktion
durch eine Rotationsplastik, Z-Plastik
oder über einen Tenzel-Lappen erfolgen. Alternativ können freie Gewebetransplantate verwendet werden. Als
Spenderregion für die Haut kommen
die ipsi- oder kontralaterale Lidhaut
sowie retroaurikuläre Haut infrage. Zu
beachten ist eine vollständige Ent
fernung subkutanen Fettes, um kosmetisch unbefriedigenden Ergebnissen durch Adipozytenproliferation
vorzubeugen. Daneben kommen zur
Rekonstruktion posteriorer Liddefekte
freie Tarso-Konjuktival-Transplantate
ipsi- und kontralateral zum Einsatz.
Hervorgehoben werden sollte, dass bei
durchgreifenden Liddefekten die
simultane Verwendung zweier freier
Gewebetransplantate zur Rekonstruktion der anterioren und posterioren
Lidlamelle obsolet ist, das heißt es
kann entweder ein freies Hauttransplantat für die anteriore Lidlamelle
mit einer Verschiebelappenplastik für
die posteriore Lidlamelle kombiniert
werden oder ein Hautmuskelverschiebe
lappen für die anteriore Lidlamelle mit
einem freien Tarso-KonjunktivalTransplantat oder (selten erforderlich)
zwei Verschiebelappenplastiken.

Systemische Therapie
Die Erkenntnisse über die molekulare
Pathogenese des Basalzell
karzinoms
machen seit einigen Jahren eine zielgerichtete Therapie möglich. Eine systemische Therapie mit dem HedgehogSignalweg-Inhibitor
V ismodegib
bietet insbesondere bei lokal fort
geschrittenen Basalzellkarzinomen,
bei denen eine chirurgische Therapie
nicht mehr möglich ist, oder bei
metastasiertem Befund eine vielversprechende Behandlungsalternative.

Des Weiteren ist auch eine neo
adjuvante Behandlung bei invasiven
Tumoren vor einer operativen Behandlung denkbar. Zu den Nebenwirkungen zählen Muskelkrämpfe, Gewichtsverlust, Alopezie und (vorübergehende)
Störungen des Geschmackssinnes.
Zudem sind Hedgehog-Inhibitoren
teratogen und e mbryotoxisch.

A

us augenärztlicher
Sicht kann die HedgehogInhibitor-Therapie ins
besondere bei Basalzellkarzinomen mit diffuser
orbitaler Invasion eine
Rolle spielen, um eine
Exenteratio orbitae zu
vermeiden.  Prof. Ludwig Heindl

In klinischen Phase-I-Studien
konnte ein gutes Ansprechen sowohl
bei fortgeschrittenen als auch bei
metastasierten Basalzellkarzinomen
belegt werden.
Aus augenärztlicher Sicht kann die
Hedgehog-Inhibitor-Therapie ins
besondere bei Basalzellkarzinomen
mit diffuser orbitaler Invasion eine
Rolle spielen, um eine Exenteratio
orbitae zu vermeiden.
Nichtsdestotrotz muss für uns
Augenärzte die Frühdiagnose des
Basalzellkarzinoms am Augenlid
oberste Priorität haben, um ein fortgeschrittenes, chirurgisch kaum sanierbares Stadium zu vermeiden.
W
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Raum 2 

Di., 12.03.
16.45–18.30 h

( Autor:
Univ.-Prof. Dr. med. Ludwig M. Heindl
Zentrum für Augenheilkunde
Universität zu Köln
Kerpener Str. 62, 50924 Köln
E-Mail: ludwig.heindl@uk-koeln.de
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Key-Note-Lectures
der AAD 2019
DÜSSELDORF [dk] Die traditionelle
Vorlesungsreihe der Augenärztlichen
Akademie Deutschland (AAD) ist im Jahr
2016 um die Panel-Diskussionen und
die zum jeweiligen Tages-Hauptthema
passenden Key-Note-Lectures ergänzt

worden. Die Key-Notes sind dabei
bewusst von der Diskussion ausgenomnen – s tehen also für sich. In diesem Jahr
erwarten die Kongress-Teilnehmer
folgende ophthalmologische „Schlüssel
erlebnisse“:
V02: Epiphora
Di., 12.03., 11.15–12.00 h
Raum 1
Referent: Prof. Karl-Heinz Emmerich
(Darmstadt)
V04: Die neuen Stent-Verfahren:
Welches taugt für welchen GlaukomPatienten?
Mi., 13.03., 11.15–12.00 h
Raum 1
Referentin: Prof. Esther Hofffmann
(Mainz)
V06: Intraokuläre Tumoren – neue
diagnostische und therapeutische
Ansätze
Do., 14.03., 11.15–12.00 h
Raum 1
Referent: Prof. Nikolaos Bechrakis
(Essen)
V08: Intraokulare Bildgebung
bei neuroophthalmologischen
Krankheiten
Fr., 15.03., 11.15–12.00 h
Raum 1
Referentin: PD Andrea Hassenstein
(Hamburg)
V13: Aktuelle Aspekte der
Keratokonustherapie
Sa., 16.03., 11.15–12.00 h
Raum 2
Referent: Prof. Berthold Seitz
(Homburg/Saar) 

REICHEN SIE IHREN GLAUKOM-PATIENTEN EINE HELFENDE HAND

Das neue COQUN® enthält CoQ10 zur Unterstützung der Verbesserung der Netzhautfunktion durch Anregung der mitochondrialen
Funktion und einem Schutz der retinalen
Ganglienzellen vor Apoptose.1-3
Wenn Patienten fragen „Gibt es etwas, das ich
zusätzlich tun kann?“
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14.02.19 12:12

W

Ophthalmologische Nachrichten

|

A AD 2019 Kongressausgabe 1

03.2019

| 17

Ausmaß der Krankheitsbilder oft schwer begreiflich
Als Augenarzt in Entwicklungsländern – Kurzzeiteinsätze als ein Beitrag zur Reduzierung vermeidbarer Blindheit

W

eltweit sind 285 Millionen
Menschen sehbehindert,
unter ihnen sind 36 Mil
lionen Menschen blind. Die meisten
(89 %) leben in Entwicklungsländern.
Hauptursachen sind Katarakt, unkorrigierte Sehfehler, Glaukome und die
Makuladegeneration. 80 Prozent aller
Sehbehinderungen sind vermeidbar
beziehungsweise heilbar.
In Afrika versorgt ein Augenarzt
durchschnittlich eine Million Menschen (Deutschland: 1:12.000), der
Bedarf liegt bei mindestens vier
Augenärzten je eine Million Einwohner.* Laut Vision 2020 bräuchte es
zudem eine „Cataract surgical Rate“

Ein Einsatzort des Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit
(DKVB) ist Sumbawanga im Süd
westen von Tansania, circa 1400 Kilometer von Dar Es Salaam entfernt. Die
gesamte Anreise dauert 36 Stunden,
Interkontinentalflug, Inlandsflug und
dann eine sechsstündige Busreise. Steven Maufi, einziger augenärztlich tätiger Mensch in der Region, ist dort
zuständig für 1,5 Millionen Einwohner. Er ist Cataract surgeon, ein geschickter und sicherer Operateur mit
einem gut eingespielten OP-Team.
Steven stehen drei komplette O
 P-Siebe
zur Verfügung, ein gutes OP-Mikro
skop, eine halbwegs stabile OP-Liege
und ein grenzwertig stabiler OP-Stuhl.
Die Sterilisation erfolgt mit Heißluft –
im Outreach über einem Camping
kocher („Schnellkochtopf“ mit selbstgefertigtem Inlay).
Die Krankheitsbilder, die wir in der
Ambulanz gesehen haben, sind in
ihrem Ausmaß schwer zu begreifen:
eine Unmenge kataraktblinder Menschen, viele Verletzungen, Ulzerationen und Tumorerkrankungen. Es ist in
der Summe eine sehr bestürzende

2020 zu erreichen. Wir als „ErsteWelt-Bürger“ im Allgemeinen und als
Augenärzte im Besonderen stehen in
der Pflicht zu helfen. Wir profitieren
immer noch mehr von Afrika als
umgekehrt.
Vielleicht weckt der Kurs „Als
Augenarzt in Entwicklungsländern“
Ihr Interesse an etwas mehr als dem
täglichen Einerlei im deutschen
Gesundheitswesen? W

erfragt man am besten beim Partner
vor Ort, beraten kann hierbei auch das
DKVB. Oft ist es preiswerter, Verbrauchsmaterial vor Ort zu kaufen
(local market, action medeor etc.).

D

ie Entwicklungsarbeit
hat sich in den letzten
Jahren deutlich geändert:
weg von „Parachute“-
Missionen hin zu nach
haltigen Dauerprojekten
im partnerschaftlichen
Miteinander […]
Dr. Karsten Paust


Finanziert werden solche Kurzzeiteinsätze zunächst einmal aus der
eigenen Tasche. Aber: Ist ein Projekt
zum Beispiel an einen gemeinnützigen
Verein angebunden, kann dieser eine

Paust (2)

BONN Die 1999 unter der Federführung
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gestartete und von der International
Agency for the Prevention of Blindness
(IAPB) koordinierte Initiative VISION 2020
hat das Ziel, vermeidbare Sehbehinderung und Blindheit bis 2020 wenn nicht
zu überwinden, so zumindest deutlich zu
reduzieren. Aus der Initiative sind mittlerweile zwei Global Action Plans ent
standen.

Karsten Paust während einer Einsatzpause
in Sumbawanga.

entsprechende Spendenbescheinigung ausstellen.
Will man operativ tätig werden,
muss man über gute operative Fähigkeiten verfügen. Oft ist es eine medizinische Herausforderung ohne doppelten Boden. Selbst vor Ort zu
operieren, ist gut und wichtig, nachhaltiger ist es aber, die Kollegen vor
Ort zu schulen.
Es sind noch erhebliche Anstrengungen nötig, um die Ziele von Vision

* Quelle:
www.iapb.org/vision-2020/who-facts/
WT01 
Raum S46 

Di., 12.03.
16.30–18.15 h

( Autor:
Dr. med. Karsten Paust
Bonner Augen
Augenärztliche Gemeinschaftspraxis im
Gesundheitszentrum St. Johannes Hospital
Kölnstr. 54
53111 Bonn
Tel.: 0228-6741-09
Fax: 0228-689-7865
E-Mail: info@bonner-augen.de

Technologie für Ihre Gefäßgesundheit
Weit fortgeschrittene kindliche Katarakt.

Erfahrung, dass man in der heutigen
Zeit noch eine solche Menge an fortgeschrittenen und eigentlich vermeidbaren Augenerkrankungen sieht. Man
mag sich nicht vorstellen, wie die
Situation „auf dem Lande“ außerhalb
von Sumbawanga aussieht.
In der Zeit, in der wir Steven Maufi
elbst vor Ort zu
begleitet
haben, haben wir gelernt: Es
operieren, ist gut und
bräuchte mindestens sechs Steven
wichtig, nachhaltiger ist es Maufis, um dem Bedarf vor Ort auch
nur annähernd gerecht zu werden.
aber, die Kollegen vor Ort
Weil die Situation dort so schlecht
zu schulen.  Dr. Karsten Paust
ist, ist eine Kooperation mit Interplast-Germany entstanden, einer
Gruppe chirurgischer Kollegen, die
Wie können wir uns einbringen? seit Jahren in Sumbawanga tätig ist.
Kurzzeiteinsätze von einigen Wochen Es ist unabdingbar, bei scheinbar ausgeben angestellten und niedergelas- wegloser Situation die Kooperation
mit anderen Fachgruppen zu suchen.
senen Augenärzten die Möglichkeit,
an der Reduzierung dieser vermeid Das ermöglicht neben dem fachlich
baren Erblindungen mitzuhelfen. Ziel wichtigen Blick über den Tellerrand
auch die Bündelung von Ressourcen.
solcher Einsätze sind neben der unmitWer an einem Kurzeinsatz interestelbaren operativen Tätigkeit immer
siert ist, braucht zunächst einmal
häufiger auch Ausbildung und Training von einheimischen Kollegen und wenig außer der Freude am Beruf,
medizinischem Hilfspersonal sowie einer Portion Idealismus und Spontaneität. Alles Weitere ergibt sich, indem
Screening-Programme.
man sich einer erfahrenen Gruppe anDie Entwicklungsarbeit hat sich in
den letzten Jahren deutlich geändert: schließt und seine „Eignung“ im Rahweg von „Parachute“-Missionen hin men einer Hospitation testet. Wo dies
zu nachhaltigen Dauerprojekten im möglich ist, erfährt man zum Beispiel
beim DKVB (www.dkvb.org).
partnerschaftlichen Miteinander mit
Zu den Vorbereitungen zählen die
den Kollegen und Mitarbeitern vor Ort.
Die Zeiten, mit zwei Koffern voller für das Einsatzland nötigen Einreisealter aussortierter Materialien loszu- bedingungen, Impfungen und Gesundreisen, sind sicher vorbei. Die Einsätze heitsvorsorgen. Welche Ausrüstung
erfordern ein hohes Maß an Planung man zum Einsatz mitnehmen muss,
und Organisation, auch unter Berück- hängt von der Einsatzaufgabe (OP,
sichtigung zunehmender behörd
- konservative Tätigkeit oder Lehre) und
licher Auflagen wie Einfuhrkontrollen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
und Arbeitserlaubnissen und vielem Was an Material vorhanden ist beziehungsweise dringend gebraucht wird,
mehr.

Erstmalig präsentiert auf der AAD2019 am Stand 338
des Thüringer Gemeinschaftsstandes Halle 3 / EG

(CSR, Anzahl von Operationen pro
Jahr pro Millionen Bevölkerung) von
mindestens 3000:1 „to eliminate cataract blindness“.

Dynamic Vessel Analyzer (DVA) 3.0

S

Dynamische Gefäßanalyse mit der
Imedos Technologie der dritten
Generation:

Lassen Sie sich von den neuen technologischen Eigenschaften und dem schlanken
Design überzeugen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.
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Wann welche Therapie?
Vitreomakuläre Traktion und Makulaforamen: Eine praxisnahe Übersicht von Mathias Maier und Christos Haritoglou
MÜNCHEN Hintergrund der vitreo
makulären Traktion (VMT) sind patholo
gische Veränderungen des vitreoretinalen
Überganges. Während des natürlichen
Alterungsprozesses setzen gleichzeitig
eine Verflüssigung des Glaskörpers sowie
eine Schwächung seiner Verbindungen
zur Netzhaut ein, die im Bereich der
vitreoretinalen Grenzschicht durch Laminin und Fibronectin vermittelt werden.
Laufen diese beiden Prozesse gleich
zeitig ab, so kommt es zu einer physiologischen hinteren Glaskörperabhebung
(HGA), die schrittweise verläuft und in
einer unkomplizierten, kompletten HGA
endet1,2. Bleiben allerdings bei einsetzender Verflüssigung des Glaskörpers seine
Verbindungen zur Netzhaut bestehen, so
resultiert eine abnormale, unvollständige
HGA. Diese scheint häufiger als bislang
angenommen aufzutreten und kann mit
zahlreichen Pathologien wie Makulaforamen, VMT, Macular Pucker (epiretinale
Gliose) und anderem assoziiert sein3,4.

B

ei der VMT und bei damit
assoziierten Makulaforamina
scheint der Glaskörper meist
ohne Spaltung im Bereich der Makula
mit der Netzhaut verbunden. Dadurch
beginnen – bei gleichzeitig voranschreitender Glaskörperverflüssigung – vorwiegend anterioposteriore
Zugkräfte auf die Makula zu wirken.
Diese führen zu intraretinalen Ver
änderungen wie zum Beispiel intra
retinalen Zysten, die mit visuellen
Symptomen wie zum Beispiel Visusverminderung oder Metamorphopsien
assoziiert sind. Auch wenn Spontanresolutionen einer VMT auftreten
können, so zeigt die Erkrankung
unbehandelt doch meist einen pro
gredienten Verlauf und bedarf einer
therapeutischen Intervention.
Während Erkrankungen des vitreomakulären Überganges früher nur
mittels vitreoretinaler Chirurgie zu
behandeln waren, besteht mit dem
intravitreal zu applizierenden Medikament Ocriplasmin (Jetrea®) sowie mit
intravitrealer Gaseingabe für bestimmte
Pathologien des vitreomakulären
Überganges eine medikamentöse
beziehungsweise pneumatische Option
zur therapeutischen Intervention, um
weitere, möglicherweise irreversible
Netzhautschäden zu vermeiden5.
Die zuverlässige Diagnose einer
VMT sollte sich im Wesentlichen auf
„vier Säulen“ stützen. Ausgangspunkt
ist die Erfassung der bestehenden
visuellen Symptomatik, die sich in
einem herabgesetzten Visus, aber zum
Beispiel auch in Metamorphopsien,
Mikropsien oder Photopsien äußern
kann. Dabei sollten insbesondere die
binokulare Beeinträchtigung und in
jedem Fall der persönliche Leidensdruck möglichst genau erfragt, richtig
eingeordnet und dokumentiert werden. Die Bestimmung des bestkorrigierten Visus, ein Amsler-Test sowie
eine Spaltlampenuntersuchung und
eine binokulare, stereoskopische biomikroskopische Untersuchung des
Augenhintergrundes müssen durchgeführt werden. Die exakte Diagnose der
VMT mittels Funduskopie stellt allerdings meist eine Herausforderung dar
und ist nur sehr begrenzt möglich. Zur

Klassifikation
vitreomakuläre Adhäsion
(VMA)

Abb. 1: Vitreomakuläre Adhäsion (VMA): Es liegen keine durch den Zug des Glaskörpers
bedingten strukturellen Netzhautveränderungen vor.

Abb. 2: Fokale vitreomakuläre Traktion (VMT) mit kleiner Traktionsfläche (≤ 1500 μm). Der
Zug des Glaskörpers hat zu strukturellen Netzhautveränderungen (intraretinale
Pseudozysten, Unterbrechung der äußeren Netzhautschichten) geführt.

Abb. 3: Vitreomakuläre Traktion (VMT), die zur Ausbildung eines kleinen Makulaforamens
(< 250 mm) geführt hat, eines anatomischen Defektes, der von der inneren limitierenden
Membran (ILM) bis zum retinalen Pigmentepithel (RPE) reicht. Die Messung des
Makulaforamens erfolgt an der schmalsten Stelle (rote Linie), in der mittleren Retina und
parallel zum RPE.

a

b

Abb. 4 a,b: Patient mit VMT am linken Auge: a) vor Ocriplasmin: Visus: 0,4 p. b) ein Monat
nach Ocriplasmin: Lösung der VMT, Visus: 0,6 (Katarakt mit Kernsklerose).

Subklassifikation
Größe: fokal (< 1500 µm) od. breitbasig
(> 1500 µm)
isoliert od. gleichzeitig
vitreomakuläre Traktion
Größe: fokal (< 1500 µm) od. breitbasig
(VMT)
(>1500 µm)
isoliert od. gleichzeitig
durchgreifendes Makulaforamen (MF) Größe: klein (< 250 µm), mittelgroß
(> 250 µm – < 400 µm) oder groß (> 400 µm)
Status des Glaskörpers: mit od. ohne VMT
Ursache: primär od. sekundär
Tab. 1: Klassifikation der vitreomakulären Adhäsion (VMA), der vitreomakulären Traktion
(VMT) und des Makulaforamens (mod. n. Duker et al. The International Vitreomacular
Traction Study Classification System for Vitreomacular Adhesion, Traction, and Macular
Hole).6

Diagnostik einer potenziell behandlungsbedürftigen VMT ist ein hochauflösender OCT-Befund obligat erforderlich. Es sollte eine hochauflösende
Spektral-Domänen-OCT (SD-OCT)
oder Swept-Source-OCT (SS-OCT)Untersuchung mittels Makulavolumenscan mit einem maximalen Scanabstand von 30 µm in einem 20°-Feld
erfolgen. Der sicherste Nachweis oder
Ausschluss auch kleiner Makulaforamina gelingt mittels Sternscan.
Mit hochauflösenden OCT-Aufnahmen lassen sich Glaskörperstrukturen,
das Ausmaß der bestehenden Trak
tion, das Vorliegen epiretinaler Membranen sowie das Vorhandensein und
die Größe eines Makulaforamens darstellen, und diese Befunde können in
die differenzierte Beurteilung ein
fließen5. Das aktuelle Klassifikationssystem ist dabei hilfreich. Es basiert
auf anatomischen Parametern (reti
nale Mikrostrukturen), die aufgrund
aktueller evidenzbasierter Kenntnisse
zur Erkrankung gewählt wurden und
die mittels SD-OCT-Aufnahmen
zuverlässig dargestellt werden können6 (Tab. 1).
? VMA (vitreomakuläre Adhä
sion): Eine VMA tritt im Rahmen des
natürlichen Alterungsprozesses auf
und liegt vor, wenn der Glaskörper
perifoveal von der Netzhaut abgehoben, aber im Bereich der Makula
(3-mm-Radius) noch an der Netzhaut
adhärent ist (Abb. 1). Allerdings bestehen dabei noch keine durch den Zug
des Glaskörpers verursachten strukturellen Netzhautveränderungen, die
VMA ist daher generell auch nicht mit
visuellen Symptomen assoziiert und
wird meist als Zufallsbefund diagnostiziert. Sie ist nicht behandlungs
bedürftig und sollte sehr exakt und
sorgfältig von der pathologischen
VMT abgegrenzt werden6,7.
? VMT (vitreomakuläre Trak
tion): Eine pathologische hintere
Glaskörperabhebung kann eine exzessive Traktion an der Makula bedingen
und diese Traktion kann zu anatomischen Veränderungen der Kontur der
fovealen Oberfläche, zu intraretinaler
Pseudozystenbildung und zur Abhebung der Fovea vom RPE oder einer
Kombination dieser Veränderungen
führen. Zeigen sich aufgrund der vitrealen Anheftung strukturelle Netzhautveränderungen an der Makula, so
besteht eine VMT, und diese geht typischerweise mit Visusminderung und
Verzerrtsehen einher.
Wie die VMA, so kann auch die
VMT unterteilt werden in eine fokale

VMT (< 1500 μm) (Abb. 2) oder eine
breitbasige VMT (> 1500 μm), dies ist
abhängig vom Ausmaß der vitrealen
Anheftung. Auch die VMT kann isoliert oder zusammen mit anderen
Makulaerkrankungen vorkommen.
Eine VMT ist mit visuellen Symptomen assoziiert und – auch aufgrund
ihres meist progredienten Verlaufes –
behandlungsbedürftig. Im Rahmen
einer Vitrektomie kann eine effektive
Entfernung der Traktion mechanisch
erreicht werden8. Allerdings wird eine
Vitrektomie aufgrund eines gewissen
Risikoprofils (Kataraktinduktion bei
phaken Patienten, ggf. Netzhautrisse)
meist erst bei deutlicher Visusreduk
tion durchgeführt7.
Kommt es nicht zur Spontan
heilung, so besteht mithilfe einer einmaligen intravitrealen operativen
Medikamenteneingabe (IVOM) von
Ocriplasmin die Möglichkeit, risiko
arm bereits zu einem früheren Zeitpunkt einzugreifen. Da die VMT isoliert oder in Kombination mit weiteren
Begleiterkrankungen (z. B. AMD, DMÖ)
auftreten und sehr unterschiedliche
anatomische Ausprägungen aufweisen
kann, die sich auf den Behandlungs
erfolg auswirken können, sollten diese
bei Diagnosestellung erfasst werden5.
Ist zum Beispiel die Traktionsfläche
klein (≤ 1500 μm), so liegt eine fokale
vitreomakuläre Traktion vor (Abb. 2),
während man bei großen Traktions
flächen (> 1500 μm) von einer breit
basigen VMT spricht. Dabei scheint
sich nach heutigem Kenntnisstand
eine kleine Traktionsfläche mit V-förmiger Anheftung positiv auf den
Behandlungserfolg auszuwirken. So
zeigten Patienten mit flächiger VMT
nach chirurgischer Intervention einen
geringeren Visusanstieg als Patienten
mit fokaler VMT9. Auch auf die
Erfolgsaussichten der pharmakologischen Vitreolyse mittels Ocriplasmin
wirkt sich eine kleine Traktionsfläche
(≤ 1500 μm) positiv aus, wie eine
multivariate Analyse der Ergebnisse
der Zulassungsstudien zeigt10. Eine
VMT mit sehr großflächiger Trak
tionsfläche sollte chirurgisch therapiert werden. Weiterhin können vitreomakuläre Traktionen auch gemeinsam
mit epiretinalen Membranen (ERM)
vorliegen11,12, die eine chirurgische
Behandlung erschweren können. Auch
die pharmakologische Vitreolyse war
bei Patienten mit VMT ohne gleich
zeitiges Vorhandensein einer ERM
deutlich erfolgreicher als bei bestehender ERM, wie die Daten der Zulassungsstudien zu Jetrea zeigen13.
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sowie unter Einhaltung der für das
Medikament vorgeschriebenen Kühlkette17. Ein, drei und vier Monate nach
der Behandlung wurden der bestkorrigierte Visus, die mittlere Netzhaut
dicke und die Anzahl der gelösten
VMT überprüft sowie der Verschluss
der Makulaforamina ermittelt5.
Eine Lösung der VMT bei der SDOCT-Untersuchung fanden wir bei 15
von 21 Augen (71 %; Abb. 4 a,b). Zwei
von fünf MF waren nach der IVOM
mit Ocriplasmin verschlossen (Abb.
5a–c, S. 20). Die drei offen gebliebenen MF wurden mittels transkonjunktivaler Pars-plana-Vitrektomie (ppV),
Internal-Limiting-Membrane(ILM)Peeling und Gastamponade operiert.

Ein Monat nach ppV waren alle verbliebenen MF verschlossen5. Eine
Patientin aus der VMT-Gruppe zeigte
einen Monat nach IVOM mit Ocriplasmin passagere retinale Strukturveränderungen im SD-OCT.
Bei einer Patientin mit MF zeigte
sich nach Lösung der VMT zwar ein
Verschluss des MF, es bestand allerdings eine über vier Monate persistierende subretinale Flüssigkeit in der
Fovea, die erst zehn Monate nach
IVOM vollständig resorbiert war (Abb.
5b)5. In zahlreichen Studien seit der
Zulasssung von Ocriplasmin konnten
bessere Ergebnisse als in der Zulassungsstudie erreicht werden. Zwei
große Studien (OASIS, 220 Patienten

Haritoglou

? Durchgreifendes Makulafora
men (Full Thickness Macular Hole;
FTMH): Unbehandelt kann die VMT
weiter voranschreiten und bis zur Entstehung eines durchgreifenden Makulaforamens führen, bei dem der anatomische Defekt im Bereich der Makula
alle retinalen Schichten von der inneren limitierenden Membran (ILM) bis
zum retinalen Pigmentepithel (RPE)
erfasst. Die Größe eines Makulaforamens wird anhand seiner minimalen
Breite bestimmt, die in der SD-OCTAufnahme gemessen werden kann
(Abb. 3). In dem neuen Klassifika
tionssystem nach Duker et al. werden
kleine (< 250 μm), mittlere (> 250–
400 μm) und große (> 400 μm)
Makulaf oramina
unterschieden
(Tab. 1). Die derzeitige Datenlage legt
nahe, dass die Größe des Makulaforamens der wesentliche Parameter ist,
um die Wahrscheinlichkeit eines
Spontanverschlusses beziehungsweise
einen Behandlungserfolg abschätzen
zu können14–16. Neben der chirur
gischen Therapie können Patienten
mit durchgreifendem Makulaforamen
bis zu 250 μm Durchmesser bei gleichzeitig vorliegender VMT auch erfolgreich mit Ocriplasmin therapiert werden. So erreichten nach einmaliger
intravitrealer Ocriplasmin-Injektion
36,8 Prozent der Patienten mit mittlerem und 58,3 Prozent der Patienten
mit
kleinem
Makulaforamen
(< 250 µm) einen Foramenverschluss
(vs. 5,3 % bzw. 16,0 % in den jeweiligen Placebogruppen)10,13.
? Eigene Erfahrungen und Ergeb
nisse der Vitreolyse: Wir führten bei
21 Augen von 21 konsekutiven
Patienten bei VMT mit und ohne

Makulaforamen (MF) eine therapeu
tische intravitreale operative Medikamentenapplikation (IVOM) von Ocriplasmin durch. Unsere Indikation
bestand bei persistierender symptomatischer VMT (≤ 1500 μm), ohne epiretinale Membran (ERM), ohne
Begleit
erkrankung und bei kleinem
MF (≤ 400 μm) mit VMT. Bei allen
21 Patienten bestand eine fokale VMT
(≤ 1500 μm), bei fünf Patienten
bestand zusätzlich ein durchgreifendes Makulaforamen (≤ 400 μm).
Alle Patienten klagten bei Indika
tionsstellung über Visusminderung
und auch binokular störende Metamorphopsien. Vor der Behandlung
erfolgten die Bestimmung des best
korrigierten Visus (BCVA), eine klinische Unter
suchung sowie eine
SD-OCT-Untersuchung5. Die Einteilung von VMT und MF erfolgte nach
der Klassifikation von Duker et al.6
Die Patienten wurden über die therapeutischen Möglichkeiten einschließlich einer Vitrektomie und das
jeweilige Komplikationsspektrum aufgeklärt. Am Tag der Behandlung
wurde nochmals eine SD-OCT-Untersuchung durchgeführt, um eine spontane Lösung der VMT auszuschließen.
Im Untersuchungszeitraum wurde initial bei 23 Patienten die Indikation
gestellt. Bei zwei der initial 23 geplanten Patienten (9 %) zeigte die präoperativ durchgeführte SD-OCT eine
spontane Lösung der VMT5.
Die Behandlung bestand in der
IVOM von 125 μg (0,1 ml) Ocriplasmin
nach den Richtlinien des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands
(BVA), der Deutschen Ophthalmolo
gischen Gesellschaft (DOG) und der
Retinologischen Gesellschaft (RG)
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und Orbit, 539 Patienten) zeigten bei 42
bis 51 Prozent der Patienten eine
Lösung der VMT und bei kleinen
Makulaforamina (< 250 µm) eine Verschlussrate von bis zu 58 Prozent. Auch
hier zeigten Patienten mit fokaler VMT
ohne ERM die besseren Ergebnisse.

? Diskussion: Die intravitreale
Therapie mit Ocriplasmin zur pharmakologischen Vitreolyse ist für die
Behandlung einer symptomatischen
VMT (≤ 1500 μm) ohne und mit MF
(≤ 400 μm) zugelassen5,17,18. Eine
spontane Lösung einer VMT kann im
ersten Jahr nach Diagnosestellung in
22 Prozent der Augen und häufiger
beobachtet werden17,19. In unserer
kleinen Fallserie zeigte sich in einem
Zeitraum von weniger als einem
Monat bei neun Prozent eine spontane
Lösung der VMT. Es ist daher unerlässlich, am Tag der Behandlung
nochmals eine SD-OCT-Untersuchung
Fortsetzung siehe Seite 20 (
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durchzuführen, um eine spontane
Lösung der VMT auszuschließen. Weiterhin scheint der Spontanverlauf
günstiger zu sein, als nach den MIVIStudien vermutet wurde17,19.
Bei entsprechend strenger Indika
tionsstellung zeigten Untersuchungen,
dass bei fokaler VMT mit und ohne
MF die Traktion bei bis zu 71 Prozent
der Patienten im SD-OCT gelöst war.
Kleine Makulaforamina waren in bis
zu 58 Prozent der Fälle verschlossen.
In den meisten Fällen (> 95 %) sind
die nach Ocriplasminbehandlung persistierenden Makulaforamina nach
transkonjunktivaler ppV, ILM-Peeling
und Gastamponade verschlossen. Die
ppV bleibt bei erfolgloser IVOM natürlich als Behandlungsoption mit sehr
guter Prognose insbesondere bei kleinen Makulaforamina14–16.
Der Grund für die im Vergleich zu
den Phase-III-Studien (MIVI 6/7)
deutlich höhere Quote der VMTLösung ist nach unserer Auffassung in
der strengen Indikationsstellung zu
finden. Bei den MIVI-Studien waren
größere Traktionsflächen und eine
begleitende ERM nicht ausgeschlossen10,13.
Eine verzögerte funktionelle Verbesserung wurde von zahlreichen
Autoren berichtet9,18. Retinale Veränderungen und die lange persistierende
subretinale Flüssigkeit (SRF) nach
erfolgreicher Behandlung der VMT
mit Ocriplasmin könnten eine Ursache
darstellen und müssen weiter untersucht werden20,21. Ocriplasmin könnte
eine enzymatische Modifikation der
Interphotorezeptormatrix und damit
eine Lockerung des Photorezeptorkomplexes verursachen18,20–22. Mög
licherweise zeigt Ocriplasmin eine
enzymatische Wirkung auf weitere
Strukturen, in denen Laminin vorkommt (z. B. Interphotorezeptormatrix,
Bruch-Membran, ELM etc.18,20–22).
Die Zulassung für Ocriplasmin
umfasst zwei Krankheitsbilder, die
bisweilen einen günstigen Spontanverlauf zeigen können und die operativ mittels transkonjunktivaler minimalinvasiver ppV sehr gut und
komplikationsarm zu behandeln
sind5,14,18. Die oben genannten retinalen Veränderungen müssen bei der
Erwägung der Behandlungsoption mit
Ocriplasmin bedacht und bei der Aufklärung ausführlich mit den Patienten
besprochen werden5,18.
Es muss dringend darauf hingewiesen werden, dass im Einklang mit der
Stellungnahme der Fachgesellschaften
(DOG, BVA u. RG) und aufgrund klinischer Ergebnisse sowie möglicher
Nebenwirkungen neben der fokalen
VMT ohne ERM nur kleine Makula
foramina (≤ 250 μm) mit fokaler VMT
behandelt werden5,17. Um den Behandlungserfolg und mögliche Neben
wirkungen besser abschätzen zu können, sind weitere Studien mit größeren
Patientenzahlen und längerer Nach
beobachtungszeit notwendig und werden derzeit durchgeführt.
? Indikation zur pharmako
lo
gischen Vitreolyse: Eine Indikation
zur therapeutischen intravitrealen
Anwendung von Ocriplasmin besteht
bei symptomatischer VMT (< 1500 µm,
ohne ERM, ohne Begleiterkrankung)
und bei kleinem Makulaforamen
(< 250 µm) mit VMT5,17,23. Eine mög
liche Alternative zur medikamentösen
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Abb. 5 a–c: Patientin mit VMT und kleinem Makulaforamen: a) Ausgangsbefund: linkes
Auge: Visus: 0,5 p, kleines Makulaforamen (< 250 µm) mit VMT; b) vier Monate nach
Ocriplasmin, Visus: 0,8 p, Makulaforamen verschlossen, subfoveale Flüssigkeit; c) zehn
Monate nach Ocriplasmin, Visus: 0,9, Makulaforamen verschlossen, subfoveale Flüssigkeit
resorbiert, Multicolorbild (l.) zeigt Cellophanreflex.

a

b

Abb. 6 a,b: Intraoperatives OCT (i-OCT, Rescan 700): Mikroskopbild (l.) und simultane
SD-OCT-Farbdarstellung (r.) bei ILM-Peeling mit „Inverted ILM-Flap-Technik“. a) Patientin
mit großem Makulaforamen beim Peelen der ILM. Darstellung der Rosette der gepeelten
ILM im i-OCT. b) Die gepeelte und am Foramenrand adhärente ILM wird bis auf eine kleine
Rosette gekürzt und mit i-OCT kontrolliert auf das Foramen gelegt. Nach
Flüssigkeitsluftaustausch zeigt sich der typische Reflex an der Netzhautoberfläche.

„enzymatischen“ Vitreolyse besteht in
einer „pneumatischen Vitreolyse“. Es
handelt sich dabei um die intravitreale
Injektion einer kleinen Menge expansiven Gases (wie z. B. 0,3 ml C3F8-Gas)
mit dem Ziel der vitreomakulären
Traktionslösung. Chan et al. führten
eine retrospektive Studie durch.
55 Patienten (56 Augen) mit symptomatischer VMT mit oder ohne kleinen
MF (≤ 250 μm) wurden mittels einer
pneumatischen Vitreolyse behandelt24. Nach einer einzigen intraokula-

ren C3F8-Gasinjektion wurde bei insgesamt 48 Augen (85,7 %) die Lösung
der VMT erreicht. Bei Augen mit VMT
ohne FTMH konnte bei 29 von 36
Augen (80,6 %) eine Lösung erreicht
werden. Bei Augen mit kleinen MF
(≤ 250 μm) wurde ein FTMH-Verschluss bei 15 Augen (60 %) erreicht.
Die Makulalöcher ≤ 250 μm, die anfangs
nicht mit pneumatischer Vitreolyse
verschlossen werden konnten, wurden
anschließend mit einer ppV behandelt.
Die Erfolgsraten im Zusammenhang

mit pneumatischer Vitreo
lyse sind
höher als die bisher veröffentlichten
Raten im Zusammenhang mit Ocriplasmin23. Steinle et al. berichteten in
einer retrospektiven Studie über eine
Erfolgsrate von 84 Prozent mit C3F8Gasinjektion. In dieser Serie kam es
auch bei Patienten mit Diabetes mellitus, epiretinalen Membranen oder bei
Augen, die zuvor schon erfolglos mit
Ocriplasmin IVT behandelt wurden, zu
einer Lösung der VMT. In einer separaten Studie berichteten die gleichen
Autoren über eine 84-prozentige
Erfolgsrate mit C3F8-Gas, eine 56-prozentige mit SF6-Gas und über eine
48-prozentige mit Ocriplasmin in
einer vergleichenden retrospektiven
Fallserie zur Behandlung des VMTSyndroms.25 Steinle et al. stellten fest,
dass sogenannte „Dipping-bird“Bewegungen der Patien
ten nach
Gasinjektion zu einer Beschleunigung
der Vitreolyse führen könnten. Der
Wert dieses „Tauch
manövers“ ist
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plett entfernt, sondern ein möglichst
kleines Scharnier belassen, und die
ILM wird als invertierter ILM-Flap auf
oder im Makulaforamen positioniert
(Abb. 6 a,b)29. Anschließend erfolgt
ebenfalls eine Luftgasgemisch-Tamponade mit nachfolgender Lagerung
der Patienten.
Mit dieser Technik wurden Verschlussraten bis zu 100 Prozent
erzielt28–31. Wir führen bei MF
> 400 µm, bei MF im Rahmen einer
pathologischen Myopie sowie bei MF
mit begleitender Atrophie, bei denen
die Verschlussrate nach konventio
neller Technik oftmals weniger als
80 Prozent beträgt, eine trans
konjunktivale ppV mit invertierter
ILM-Flap-Technik und Gasauffüllung
durch.29,30–32
? Fazit für die Praxis: Bei Verdacht einer VMT-Erkrankung muss
eine präzise Diagnosestellung erfolgen. SD-OCT- oder Swep-source-OCTUnter
suchungen stellen dabei ein
wichtiges und obli. VMA bei HGA: Attendere
gates Hilfsmittel zur
. ERM: Visus gut und ERM nicht progredient: Attendere
Beurteilung
des
. VMT symptomatisch: keine ERM, < 1500 µm: Vitreolyse
Krankheitsstadiums
. VMT symptomatisch: ERM, >1500 µm: ppV, ILM-Peeling
dar, da sie eine
. MF < 250 µm: ppV nach 3 Mo. > 250 µm: ppV, ILM-Peeling
exakte Darstellung
. MF < 250 µm & VMT: Vitreolyse oder ppV, ILM-Peeling
retinaler Mikro. MF > 250 µm & VMT: ppV, ILM-Peeling
strukturen ermög
. MF > 400 µm: ppV, inverted ILM-Flap (I-ILM)
lichen. So können
HGA = hintere Glaskörperabhebung, MF = Makulaforamen,
wesentliche ParappV = Pars-plana-Vitrektomie
meter wie zum Beispiel die Größe der
Tab. 2: Behandlungsempfehlungen bei VMT und Makulaforamen.
Traktionsfläche der
jedoch fraglich, da in der durch Chan VMT, ein gleichzeitiges Vorhandenet al. durchgeführten 
Studie ohne sein einer ERM oder das Vorhanden„Tauchmanöver“ ähnliche Resultate sein beziehungsweise die Größe des
MF bestimmt sowie der Behandlungserzielt wurden.25
Prinzipiell sollte bei Induktion erfolg abgeschätzt und mit dem
Patienten besprochen werden. Die
einer HGA immer das – wenn auch 
geringe – Risiko einer Netzhaut Ocriplasmin-IVOM (medikamentöse
Vitreolyse) stellt neben der pneuma
ablösung berücksichtigt werden.
Eine IVOM von Gas in den geform- tischen Vitreolyse eine minimalinvaten Glaskörper trägt das Risiko der sive intravitreale Behandlungsoption
bei Patienten mit fokaler VMT
Induktion von Netzhautforamina mit
konsekutiver Netzhautablösung. Pro ≤ 1500 μm, ohne ERM und bei kleispektive Studien zur pneumatischen nem MF ≤ 250 μm dar.
Die differenzierte Indikations
Vitreolyse, sowie eine vergleichende
Studie mit Ocriplasmin stehen noch stellung ist dabei der Schlüssel zum
Erfolg. Prognostisch günstig sind eine
aus23,25,26.
Eine minimalinvasive Vitreolyse fokale und V-förmige VMT ohne ERM,
kommt nur bei sehr wenigen Patienten ein geringeres Patientenalter, ein
mit Erkrankungen der vitreoretinalen phakes Auge und eine kurze Anam
Grenzfläche in Betracht. In den aller- nesedauer. Bei strenger Indikationsmeisten Fällen ist eine Vitrektomie die stellung lösen sich basierend auf den
Ergebnissen kleiner Fallserien nach
Therapie der Wahl26,27.
Eine Indikation zur ppV (minimal medikamentöser Vitreolyse bis zu
invasiv trokargeführt, transkonjunkti- 71 Prozent und nach pneumatischer
val) besteht bei VMT ohne und mit MF Vitreolyse bis zu 84 Prozent der VMT.
Nur bei strenger Indikationsstellung
und Anwesenheit einer epiretinalen
Gliose (ERM), bei VMT > 1500 µm ist eine Vitreolyse zu empfehlen. Bei
Länge, bei MF > 250 µm, bei MF ohne den allermeisten Fällen (> 98 %) von
Traktion, bei VMT und hoher Myopie VMT mit und ohne MF ist eine Vitreksowie bei VMT mit Begleiterkrankun- tomie mit ERM und ILM-Peeling indiziert (Tab. 2). 
gen (Makulaödem bei DM, RVV,
W
F-AMD, inflammatorische Prozesse).
Eine ppV ist auch bei Patienten HA13 
Di., 12.03.
indiziert, bei denen eine pharmako Raum S42 
9.00–10.30 h
logische Vitreolyse nicht erfolgreich
war26. Nach Vitrektomie und konven- Literatur auf Anfrage.
tionellem ILM-Peeling wird bei großen
MF (> 400 µm) eine geringere Ver- ( Autoren:
schlussrate von (ca. 80 %) erzielt28,29. Prof. Dr. Mathias Maier, FEBO
Bei sehr großen Foramina wird daher Augenklinik, Klinikum rechts der Isar
zunehmend eine Alternative angeTechnische Universität München
wandt, die Inverted ILM-Flap- Ismaninger Str. 22
Technik26,28–31. Mit diesem erstmals 81675 München
von Michalewska und Nawrocki E-Mail: Mathias.Maier@mri.tum.de
Prof. Dr. med. Christos Haritoglou
beschriebenen Operationsverfahren
lässt sich auch bei großen MF die Augenklinik Herzog Carl Theodor
Nymphenburger Str. 43
Erfolgsquote steigern (Abb. 6a). Bei
dieser Technik wird nach Vitrektomie 80335 München
und ILM-Peeling die ILM nicht kom- E-Mail: info@prof-christos-haritoglou.de
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Fahren in Mydriasis?

Was tun, wenn Augen ständig tränen?

Stellungnahme der Verkehrskommission: „Unzulässig!“

Epiphora: Ursachen, Untersuchungsmethoden und therapeutisches Vorgehen

können zu einer erheblichen Refrak
tionsveränderung führen und zu einer
Verschlechterung des Netzhautbildes.
Das Ausmaß ist im Einzelfall nicht
vorauszusehen. Es kommt hinzu, dass
durch den Wegfall des
sogenannten stenopäischen
Effektes die Tiefensehschärfe
eingeschränkt ist und damit
die Kompensation einer
möglicherweise bestehenden
Fehlsichtigkeit teilweise
oder ganz wegfällt und somit
in ganz wesent
eine weitere Verschlechtelicher Grund für die
rung der Sehschärfe auftritt.
Verschlechterung
3. Physiologische Gründe:
der Sehschärfe bei weit
Eine Erweiterung der Pupille
gestellter Pupille (Abb. 1) Bernhard
führt automatisch zu einer
liegt in der Wirkung der Lachenmayr
Zunahme der Blendung und
sogenannten sphärischen
Aberration des Auges (Abb. 2). Die zwar sowohl der physiologischen
sphärische Aberration ist ein optischer Blendung, die mit den von der DOG
Abbildungsfehler, der in jedem opti- zugelassenen Geräten gemessen werschen System auftritt, auch im Auge, den kann, als auch der psycho
und dazu führt, dass bei weitgestellter logischen Blendung, die durch
Pupille auch achsferne Strahlen zur psychologische Skalierungen quantifizierbar ist.
Bildentstehung beitragen, allerdings
4. Bei einseitiger Mydriasis kann das
einen anderen Fokus erzeugen als
sogenannte Pulfrich-Phänomen zu
einer Störung des Binokularsehens
führen.
Hier sei auf die Publikation von
Gramberg-Danielsen verwiesen1.
Abb. 1: Weitgestellte Pupille am rechten
Der Augenarzt ist in der GarantenAuge.
pflicht seinem Patienten gegenüber,
ihn auf diese Probleme und die damit
achsnahe oder axiale Strahlen. Insofern verbundenen Gefahren im Straßen
kommt es dazu, dass sphärische Aberra- verkehr hinzuweisen. Definitiv darf ein
tion nicht einen Fokus erzeugt, sondern Kraftfahrzeug bei ein- oder beidseitiger
eine Vielzahl von Foci, was zu einer
Mydriasis nicht geführt werden! 
W
entsprechenden B
 ildunschärfe führt.
© Maxal Tamor – Fotolia.com

Lachenmayr

E

Die Stellungnahme
im Originalwortlaut:
Stellungnahme der Verkehrskommission von DOG und BVA zur Führung
von Kraftfahrzeugen in Mydriasis.*
Aus gegebenem Anlass gibt die
Verkehrskommission von DOG und
BVA folgende Empfehlung:
1. Das Führen von Kraftfahrzeugen in
ein- oder beidseitiger Mydriasis ist
grundsätzlich nicht zulässig. Der P
 atient
ist im Rahmen der Aufklärungspflicht
und Fürsorgepflicht des Arztes auf
diesen Umstand hinzuweisen.
2. Physikalische Gründe: In Mydriasis
verstärken sich die optischen Fehler
des Auges, insbesondere sphärische
Aberration und Koma. Aber auch
andere Abbildungsfehler verstärken
sich bei weitgestellter Pupille und

LS 3
LS 2
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Abb. 2: Schemazeichnung sphärische Aberration: Bei weitgestellter Pupille tragen auch die
achsfernen Lichtstrahlen (LS 2 u. 3) zur Bildentstehung bei; statt eines zentralen
Brennpunktes (B 0) entsteht eine „Brennlinie“ (B 0–3).

DARMSTADT Epiphora kann sowohl bei
Kindern als auch im fortgeschrittenen Alter
auftreten. Zum Tränenträufeln kommt es,
wenn Tränenproduktion und -abfluss im
Missverhältnis zueinander stehen.

D

ie Bestandteile der Tränenflüssigkeit werden von der Tränendrüse und den Lidranddrüsen
produziert – etwa 5 µl pro Minute sind
die normale Menge. Mit jedem Lidschlag wird die Flüssigkeit aufs Neue
über die Hornhaut verteilt. So entsteht
der Tränenfilm. Er besteht aus einer
Muzinschicht, die dafür sorgt, dass der
Film auf der Hornhaut
oberfläche
anliegt, einer wässrigen Schicht und
an der Oberfläche aus einer Lipidschicht, die ein zu schnelles Verdunsten der Tränen verhindert. Wird das
Auge gereizt oder liegen emotionale
Ereignisse vor, dann kann die Tränenproduktion vorübergehend ansteigen
und man weint. Von Epiphora ist
dagegen die Rede, wenn die Tränen
dauerhaft aus dem Auge fließen, auch
wenn kein besonderer Reiz vorliegt.
Mögliche Ursachen bei Epiphora:
Klagt ein Patient in der Augenarzt
praxis über dieses Symptom, dann gilt
es zunächst, die Ursache herauszufinden. Wenn die Zusammensetzung des
Tränenfilms gestört ist und die Lipidschicht nicht oder nur unzureichend
gebildet wird, entsteht eine häufige
Form des Trockenen Auges, das
„trockene, feuchte Auge“. Es kann aber
auch sein, dass die Wege, über die die
Tränen normalerweise abfließen, verengt oder verstopft sind (Stenose).
Lidfehlstellungen können ein weiterer
Grund des Problems sein.
Komplexes Abfluss-System: Für
den Abfluss der Tränen aus dem Auge
sorgt ein komplexes System. Beim
Lidschluss öffnen sich die Tränenpünktchen wie ein Fischmaul. Dadurch
wird Flüssigkeit aus dem sogenannten
Tränensee im Bereich des inneren Lidwinkels angesaugt, die dann weiter
durch die Tränenkanälchen, den Tränensack und den Tränen-Nasen-Gang
abfließt. Tränenkanälchen und Tränensack sind von einem spiralförmigen Muskelgeflecht umgeben, das sich
beim Lidschluss zusammenzieht und
die Flüssigkeit in Richtung Nase befördert. Dieses ableitende System nennt
man Tränenpumpe. Darüber hinaus
gibt es weitere Komponenten wie beispielsweise Sperrvenen im Bereich des
Tränensackes. Wenn sie stärker gefüllt
sind, wird der Abflusswiderstand
erhöht, wenn sie weniger voll sind,
können mehr Tränen abfließen. Auch
Gewebehormone sind an der Regelung
des Tränenabflusses beteiligt.
Untersuchungsmethoden bei Epi
phora: Untersucht werden die Lid
stellung, die Tränenpünktchen und die
vorderen Augenabschnitte, wenn
Patienten über Epiphora klagen. Dabei
ist besonders darauf zu achten, ob die
Lidkante anliegt und ob die Tränenpünktchen beim Lidschluss in den
Tränensee eintauchen. So lässt sich
einschätzen, ob die Tränenpumpe
funktionieren kann.
Unter lokaler Betäubung erfolgen
eine Sondierung und eine Spülung mit
einer Bangerter-Sonde. Mithilfe von

Ultraschalluntersuchungen
kann
zudem die Größe des Tränensacks ausgemessen werden. Ein anderes bild
gebendes Verfahren ist die sogenannte
Dakryocystographie. Dafür wird ein
ölhaltiges Kontrastmittel in die ableitenden Tränenwege gegeben, bevor
eine Röntgenaufnahme gemacht wird.
Seit Mitte der 1990er-Jahre besteht
auch die Möglichkeit, die Tränenwege
mit einem Endoskop von innen zu
untersuchen. Das Mikroendoskop mit
einem Durchmesser von maximal
1,1 mm erlaubt die Betrachtung der
Schleimhaut und die Beurteilung
krankhafter Befunde.
Epiphora bei Kindern: Relativ
häufig sind Säuglinge von Tränenwegstenosen betroffen. Etwa bei fünf
Prozent aller Neugeborenen sind die
Tränenwege ein- oder beidseitig
blockiert. Bei etwa der Hälfte

neugeborener Kinder ist die Hasner-

Emmerich (2)

MÜNCHEN Es ist aus gegebenem
Anlass festzustellen, dass das Führen von
Kraftfahrzeugen in ein- oder beidseitiger
Mydriasis grundsätzlich nicht zulässig ist.
Die Verkehrskommission von DOG und
BVA hat hierzu eine Stellungnahme erlassen, die in den
entsprechenden Medien publiziert wird. Der Wortlaut dieser Stellungnahme ist in diesem Beitrag nachzulesen.

Abb. 1: Akute Tränensackentzündung,
sieben Jahre altes Kind.

Abb. 2: Altersbedingtes Ektropium.

Membran unmittelbar nach der Geburt
noch vorhanden, in den ersten Lebenswochen öffnet sich diese meist.
Geschieht das nicht, kommt es mit
Beginn der Tränenproduktion in der
zweiten bis dritten Lebenswoche zu
vermehrtem Tränenfluss. Augenlider
und Wimpern sind häufig verklebt,
und es kann zusätzlich noch zu einer
Infektion mit Bakterien kommen.
Die Behandlung erfolgt bei diesen
Kindern zunächst konservativ: Reinigung, eine sanfte Massage des Tränensacks, abschwellende Augen- und
Nasentropfen sowie, falls nötig, antibakterielle Augentropfen genügen
häufig schon, um die Beschwerden zu
beseitigen. Bleiben die Tränenwege
verschlossen, dann sollte im Alter von
vier bis sechs Monaten eine Sondierung und Spülung der Tränenwege
erfolgen, die unter lokaler Betäubung
durchgeführt wird. Bei der Druck
spülung wird die Membran gesprengt
und der Tränen-Nasen-Gang geöffnet.
Selten kommt es zu einem Rezidiv –
einem erneuten Verschluss der Tränenwege. Dann werden ab dem zehnten Lebensmonat unter Vollnarkose
eine Sondierung und Spülung mit

anschließender Intubation mit einem
0,64 mm dicken Silikonschlauch vorgenommen.
Operative Verfahren bei Epiphora:
Stenosen der Tränenwege kommen
jedoch nicht nur bei Kleinkindern vor,
sie können in jedem Lebensalter auftreten. Verschiedene Operationstechniken stehen zur Verfügung, um die
verschlossenen Stellen wieder zu öffnen. Dank des Einsatzes von Mikro
endoskopen erfolgen die Eingriffe
häufig minimalinvasiv, ohne dass ein
Schnitt von außen notwendig wäre,
beispielsweise mit einer Laserdacryoplastik. Punktförmige Stenosen im
Bereich der Tränenkanälchen und des
Tränensacks können mithilfe eines
Lasers eröffnet werden. Dieser Eingriff
erfolgt unter endoskopischer Kon
trolle, dabei werden die Tränenwege
kontinuierlich gespült, bis kein Widerstand mehr zu spüren ist. Die Erfolgsraten dieses Verfahrens liegen bei
etwa 80 Prozent bei Untersuchungen
ein Jahr nach dem Eingriff. Ein anderes Verfahren ist die Mikrodrilldacryoplastik. Dafür wird eine Bohrsonde mit
einem Durchmesser von nur 0,3 mm
in den Arbeitskanal des Endoskops
eingebracht. Mit dieser Sonde lassen
sich Stenosen eröffnen, feine Polypen
entfernen und auch Tränensacksteine
zerteilen. Auch dieses Verfahren
verzeichnet Erfolgsraten von etwa

80 Prozent.
Diese minimalinvasiven Verfahren
sind allerdings nicht geeignet, wenn
eine akute Entzündung des Tränensacks (Dakryozystitis) vorliegt oder bei
einer Mucocele. Goldstandard ist hier
eine DCR. Als ultima ratio kann sogar
eine Bypass-Operation notwendig
werden, mit der eine Verbindung vom
inneren Lidwinkel zur Nase oder zum
Tränensack hergestellt wird.
Lidchirurgie bei Epiphora: Vor
allem bei älteren Menschen ist oft eine
Erschlaffung der Lider mit Ausbildung
eines Ektropiums oder Entropiums zu
beobachten. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Tränenpumpe – das
Tränenpünktchen kann nicht mehr
beim Lidschluss in den Tränensee eintauchen. Mit einem chirurgischen Eingriff am Unterlid, bei dem die ent
sprechenden Strukturen gestrafft
werden, lässt sich Abhilfe schaffen.
Fazit: Die Ursachen ständig tränender Augen können ganz verschieden
sein. Wenn eine mechanische AbflussStörung im Bereich der ableitenden
Tränenwege der Grund dafür ist, dann
bietet die moderne Mikroendoskopie
heute hervorragende Möglichkeiten,
ganz genau zu erkennen, wo die Verstopfung liegt und wie ihr beizukommen ist. Dieses Verfahren hat das
Wissen über die Erkrankungen und die
Behandlungsmöglichkeiten grund
legend verändert und erweitert. 
W
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Was können wir erwarten?
Das neue Glaukommedikament Rho-Kinase-Inhibitor – Eine erste Einordnung von Carl Erb
BERLIN Seit der Markteinführung von
Latanoprost 1996 ist bis jetzt keine neue
Substanzklasse in die antiglaukomatöse
Therapie eingeführt worden. Im Jahr 2014
in Japan und 2017 in den USA wurden die
Rho-Kinase-Hemmer als neue Substanzgruppe zugelassen und sollen nun auch in
Europa eingeführt werden. Doch was verbirgt sich hinter diesem für viele noch
unklaren Begriff „Rho-Kinase-Inhibitor“?
Hierzu muss erst verstanden werden, was
die Rho-Kinase überhaupt ist.

in Myofibroblasten und wirken damit
der zunehmenden skleralen Versteifung beim Glaukom entgegen. Mit
diesem Effekt kann die viskoelastische
Dämpfung der Lamina cribrosa gegen
Augendruckspitzen und Augendruckschwankungen verbessert werden.
Ripasudil und Netarsudil: In der
klinischen Anwendung stehen zur Zeit
zwei Rho-Kinase-Hemmer zur Verfügung: Ripasudil (Japan) ist ein reiner
Rho-Kinase-Hemmer, der seit 2014 in

Japan auf dem Markt ist. Die
0,4-%-Lösung wird zweimal am Tag
getropft und senkt den Augeninnendruck um zwei bis 4,4 mmHg bei
Glaukompatienten. In Kombination
mit dem Betablocker Timolol und dem
Prostaglandinanalogon Latanoprost
liegt die zusätzliche Drucksenkung bei
einem bis 1,4 mmHg. Als Nebenwirkungen zeigen sich eine ausgeprägte
konjunktivale Hyperämie (> 70 %),
eine Blepharitis bei 21 Prozent und

eine allergische Konjunktivitis bei
20 Prozent der Patienten.
Netarsudil (USA) ist ein Rho-
Kinase-Hemmer und ein Norepin
ephrin-Transporter-Hemmer. Er ist
seit 2017 in den USA zugelassen.
Durch die Hemmung des Norepin
ephrin-Transporters werden zusätzlich
die Kammerwasserproduktion gedrosselt und der episklerale Venendruck
vermindert. In der Monotherapie ist
Netarsudil weniger drucksenkend

wirksam als Latanoprost. Interessanterweise ist die Kombination aus
Netarsudil und Latanoprost (Roclatan®)
um 1,9 bis 2,6 mmHg effektiver als die
Einzelkomponenten. Auch bei Netarsudil ist die konjunktivale Hyperämie
mit circa 50 bis 60 Prozent die
häufigste Nebenwirkung, gefolgt von
subkonjunktivalen Hämorrhagien und
einer Cornea verticillata.
Fortsetzung siehe Seite 24 (

D

ie Rho-Kinase ROCK ist eine
Serin/Threonin-Kinase. Sie
entsteht durch die Aktivierung des G-Proteins Rho nach Bindung mit Guanosintriphosphat (GTP).
Diese Aktivierung kann durch zahlreiche Botenstoffe ausgelöst werden, wie
zum Beispiel durch Endothelin-1,
Angiotensin II, TGF-ß oder durch
Integrine. Als ein Enzym beteiligt sich
die Rho-Kinase an der Regulation verschiedener Zellfunktionen, indem sie
andere Enzyme durch Phosphory
lierung aktiviert. Dadurch ist die RhoKinase unter anderen beteiligt an der
Kontraktion glatter Muskelzellen, der
Organisation des Aktin-Zytoskeletts,
der Zelladhäsion, der Zellwanderung,
der Zytokinese, der Zellvermehrung,
der Aktivierung von Transkriptionsfaktoren wie dem Transkriptionsfaktor
Nf-kB und der Wanderung von Entzündungszellen.

Weil analoges
Terminmanagement
mit Ihren Patienten
zu oft ins Auge geht.

Eigenschaften
von Rho-Kinase-Hemmern
Durch Mitwirkung an diesen komplexen zellulären Mechanismen spielt die
Rho-Kinase auch in der GlaukomPathogenese eine große Rolle. Deshalb
ist ihre Hemmung von Bedeutung, und
Rho-Kinase-Hemmer zeichnen sich
durch folgende Eigenschaften aus:
1. Sie senken signifikant den Augen
innendruck, alleine oder in Kombi
nation mit anderen Antiglaukoma
tosa. Dabei wird der trabekuläre
Abflusswiderstand reduziert, indem
unter anderen die Dichte der AktinStressfasern reduziert wird.
2. Für Rho-Kinase Hemmer sind neuroprotektive Effekte in der Netzhaut
nachgewiesen worden wie die Stimulation von Neuritenwachstum und die
axonale Regeneration. Denkbar ist,
dass Rho-Kinase-Hemmer auch eine
neuroprotektive Wirkung auf den
Sehnervenkopf haben, da beim Glaukom dort erhöhte Konzentrationen
von Rho nachgewiesen wurden.
3. In tierexperimentellen Studien
wurde eine Verbesserung der okulären
Perfusion gezeigt, eventuell mitver
ursacht durch die Hemmung von
Endothelin-1.
4. Durch Hemmung von TGF-ß wird
die Umwandlung der Fibroblasten in
Myofibroblasten verringert. Dadurch
zeigte sich ein positiver Einfluss auf
die postoperative Wundheilung nach
Glaukomchirurgie durch Verminderung der konjunktivalen Fibrose
neigung, sodass die Vernarbung des
Sickerkissens nach einer Trabekul
ektomie reduziert wird. Zudem vermindern die Rho-Kinase-Hemmer die
durch TGF-ß induzierte Umwandlung
der parapapillären Sklerafibroblasten

Doctolib – so geht Terminmanagement heute:
• Erhebliche Entlastung für Ihr Team
• Deutlich weniger Terminausfälle
• Effiziente Zusammenarbeit mit Kollegen
• Zeitgemäßer Service für Ihre Patienten
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Zusammenfassung: Mit den beiden Rho-Kinase-Hemmern Ripasudil
und Netarsudil stehen zwei neue Substanzen zur Verfügung, die von ihrem
biochemischen Wirkspektrum sehr
interessant sind. Allerdings ist ihr
augendrucksenkendes Potenzial als
Einzelsubstanzen nicht besser als das
von Latanoprost und sie haben ein
ausgeprägtes Nebenwirkungsspek
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trum. Auf der anderen Seite haben sie
bis jetzt keine Kontraindikationen und
keine bekannten negativen Inter
aktionen mit anderen Medikamenten
gezeigt. In der Kombination mit
Timolol oder Latanoprost wird eine

zusätzliche Drucksenkung von einem
bis 2,6 mmHg erreicht.
Letztlich wird die breite klinische
Anwendung dieser neuen Substanzgruppe zeigen, wie die Patienten diese
Wirkstoffe annehmen werden. Durch

die gleichzeitige Hemmung des
Norepinephrin-Transporters durch
Netarsudil könnte aufgrund der Ver
minderung des episkleralen Venendruckes eine günstige Wirkung auf
den nächtlichen Augeninndruck
erreicht werden. Diese theoretische
Überlegung sollte in weiteren Studien
abgeklärt werden. Zudem bleibt abzuwarten, wie sehr sie unter klinischen
Bedingungen neuroprotektiv/neuro
regenerativ wirken. 
W
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Stringente Dokumentation kann Therapie optimieren
ESSEN Kopfschmerzen sind eine Volkserkrankung und führen viele Patienten
zum Augenarzt. Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft unterscheidet über
250 verschiedene Kopfschmerztypen,
viele von diesen sind jedoch sehr selten
und von geringer Bedeutung für die ärztliche Praxis.

K

opfschmerzen lassen sich
unter pathophysiologischen
Gesichtspunkten in idiopa
thische (primäre) und symptomatische
(sekundäre) Kopfschmerzen einteilen.
Symptomatische Kopfschmerzen können im Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen oder nach Einnahme bestimmter Substanzen
auftreten. Darunter fallen auch multiple Erkrankungen im ophthalmologischen Gebiet. Über 90 Prozent aller
Kopfschmerzen sind jedoch idiopathisch und lassen sich auf zwei große
Kopfschmerzformen zurückführen:
Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp. Der wichtigste Baustein in
der Diagnostik von Kopfschmerzen ist
die Anamnese – die zentralen Fragen:
• Seit wann bestehen die Kopfschmerzen? (Kopfschmerz-Tagebuch)
• Wie lange halten die Schmerzen an?
• einseitig oder beidseitig?
• Bestehen Begleitsymptome wie
Übelkeit, Licht-, Lärm- und Geruchsempfindlichkeit?
• Bestehen Nasenlaufen, Augentränen,
Ptosis?
• Gibt es Auslöser wie Kauen, Zähneputzen, Menstruation, Stress?
• Welche und wie viele Medikamente
werden eingenommen?
• Welche Diagnostik ist bisher erfolgt/
Erkrankungen?
• Sozial- und Berufsanamnese.
Die Behandlung jedweder Kopfschmerzerkrankung erfordert die
Dokumentation der Kopfschmerzen in
einem Kopfschmerz-Tagebuch durch
den Patienten.
Moderne Kopfschmerztherapie im
Jahre 2019 umfasst auch die Einbindung nicht medikamentöser Therapieverfahren wie Verhaltenstherapie und
Sporttherapie.
In Deutschland leiden circa acht bis
zwölf Prozent aller Erwachsenen und
vier bis fünf Prozent aller Kinder und
Jugendlichen an Migräne. Aktuelle
Studien belegen einen Anstieg der Prävalenz von Migräne und Kopfschmerzen im Kindes- und Jugendalter.
Problematisch ist das Krankheitsbild
der Chronischen Migräne mit Kopfschmerztagen an mehr als 15 Tagen
pro Monat. Häufig geht diese Kopfschmerzform in einen Kopfschmerz mit

Medikamentenübergebrauch über. In
epidemiologischen Studien wird die
Prävalenz zwischen zwei und vier Prozent angegeben. Hauptrisikofaktoren
sind ein erhöhter Body-Mass-Index
sowie psychiatrische Komorbiditäten
wie Depression und Angststörungen.
Pathophysiologie der Migräne:
Die Pathophysiologie der Migräne ist
durch die Entwicklung der modernen
Migränemedikamente, der sogenannten Triptane, weitestgehend untersucht. Alle arteriellen Gefäße des
Gehirns und der Dura mater werden
von Ästen der Nervus trigeminus und
des Nervus facialis innerviert. Ein
sogenannter „Migränegenerator“ im
Hirnstamm enthemmt schmerzmodulierende zentrale Systeme und löst
somit einen efferenten Impulsstrom in
parasympathischen Fasern aus, dies
führt zu einer Dilatation und konsekutiver Konstriktion meningealer Blutgefäße. Durch Austritt von pro
inflammatorisch und eitatorisch
wirksamen Mediatoren (GRP, vaso
aktives Peptid) kommt es zu einer
Plasma-Exmaversation und einer
aseptischen, neurogenen Entzündung.
Die afferenten Phasen des Nervus trigeminus vermitteln diese Schmerz
signale über den Nucelus caudalis des
Nervus trigeminus, wo eine Umschaltung und Weiterleitung in den Thalamus sowie die Hirnrinde entsteht. Die
Pathophysiologie der Aura ist bisher
nicht ausreichend untersucht.
Migräne ist charakterisiert durch
eine Prodromalphase (z. B. Heißhunger, erhöhtes Schlafbedürfnis als Zeichen hypothalamischer Dysfunktion)
gefolgt von Schmerzattacken hoher
Intensität mit fakultativer Begleit
symptomatik wie Nausea, Vomitus,
Photo- und Phonophobie. Die Dauer
der Kopfschmerzen liegt zwischen vier
und 72 Stunden. Während dieser
Kopfschmerzphase sind Betroffene in
Alltagsaktivitäten und der Arbeits
fähigkeit stark eingeschränkt. Der
Kopfschmerz verschlechtert sich
immer bewegungsabhängig. Circa
zehn Prozent aller Migränepatienten
haben prä-, peri- und sehr selten
postictal eine Aura.
Aura-Symptome: Der Begriff Aura
umfasst alle neurologischen Reiz- und
Ausfallsyndrome, am häufigsten sind
visuelle Symptome wie Flimmersko
tome, gefolgt von brachiofacial betonter Hemisymptomatik und Schwindel.
Aura-Symptome entwickeln sich graduell und klingen im Mittel nach drei
Minuten wieder ab. Sehr oft liegt zwischen der Aura und der Kopfschmerzphase ein beschwerdefreies Intervall.

Gendolla (2)

Der Kopfschmerzpatient beim Augenarzt

Abb. 1: Differenzialdiagnosen zu trigeminoautonomen Kopfschmerzen.

Abb. 2: Medikamenteninduzierter Kopfschmerz.

Auch isolierte Auren können auf
treten. Patienten, die unter chro
nischen Spannungskopfschmerzen
leiden, klagen häufig über leichte bis
mittelstarke Kopfschmerzen die
holokraniell auftreten, von dumpf
drückendem Charakter sind und im
Verlauf des Tages zunehmen.
Therapie der Migräne: Die Diagnose einer Migräne ergibt sich aus
dem Erheben anamnestischer Daten,
einer allgemeinen körperlichen sowie
einer neurologischen Untersuchung.
Bei der Migränetherapie werden prophylaktische und akuttherapeutische
Maßnahmen unterschieden. Während
freiverkäufliche Schmerzmedikamente
wie Acetylsalicylsäure oder Acetaminofen bei leichten Attacken idealerweise mit MCP zur Resorptionsverbesserung kombiniert werden, werden
mittelschwere bis schwere Migräne
attacken spezifisch mit Triptanen
behandelt, die genau in dem Wirk
mechanismus der Pathophysiologie
(Hemmung der Dilatation der meningealen Blutgefäße sowie Hemmung
der Ausschüttung der schmerzmodulierenden Stoffe und Modulation der
Schmerzsignale) eingreifen. Zu einer
prophylaktischen Therapie wird man
Patienten raten, die an drei und mehr
Attacken pro Monat leiden und in
ihrer psychosozialen Aktivität deutlich beeinträchtigt sind.

Migräneprophylaxe: Neben oralen
Migräneprophylaktika wie Beta
blockern, Antidepressiva oder Anti
epileptika stehen nun CGPR-Anti
körper zur Verfügung. Der erste,
Erenumab, (Aimovig) ist im November
2018 zugelassen worden. Dieser Wirkstoff wirkt spezifisch am CGRP-Rezeptor, Galcanezumab und Fremanezumab binden jeweils den Liganden.
Diese Substanzen werden im Verlauf
des Jahres 2019 in Deutschland zugelassen werden. Erstmals steht nun
Patienten eine spezifische Migräne

prophylaxe zur Verfügung. Die
Ansprechraten im Vergleich zu P
 lacebo
sind in allen Studienprogrammen ähnlich. Vorteilhaft ist das geringe Nebenwirkungsspektrum (vor allem Infekte
im Nasenrachenraum und Obstipation),
insgesamt liegt das Nebenwirkungsspektrum auf Placebo-Niveau. Während für die orale P
 rophylaxe die bisherige Adhärenz niedrig ist (25 % nach
zwölf Monaten), ist davon auszugehen,
dass für diese Substanzklasse bessere
Adhärenzraten zu erzielen sind, da die
Substanzen alle subkutan im Abstand
von circa 28 Tagen injiziert werden.
Die europäische Zulassung hat ein
breites Label (4 x Migräne im Monat),
es ist jedoch davon auszugehen, dass
die Erstattungsfähigkeit zunächst auf
schwer betroffene Patienten eingegrenzt wird, bis Studien vorliegen, die

einen Zusatznutzen belegen. Auch ist
seit 2011 Onabotulinumtoxin zur prophylaktischen Behandlung von chronischer Migräne zugelassen.*
Spannungskopfschmerz: Patienten, die unter chronischen Spannungskopfschmerzen leiden, klagen
häufig über leichte bis mittelstarke
Kopfschmerzen, die holokraniell auftreten, von dumpf-drückendem Charakter sind und häufig im Verlauf des
Tages zunehmen. Ein klares klinisches
Unterscheidungsmerkmal zu Migräne
ist, dass dieser Kopfschmerz sich nicht
durch Bewegung verschlechtert.
Die Therapie des Kopfschmerzes
vom Spannungstyp erfolgt nach Leitlinien in erster Linie durch nicht medikamentöse Therapien wie Entspannungsverfahren und Sport.
Die Akuttherapie erfolgt mit freiverkäuflichen Schmerzmitteln wie
Acetylsalicylsäure, Acetaminofen oder
Ibuprofen, auch Mischpräparate mit
Koffein sind in Studien untersucht
und als wirksam belegt worden. Wichtig ist, dass die Akutmedikation nicht
an mehr als 15 Tagen im Monat ein
genommen wird, da hier die Gefahr
der Induktion eines medikamenten
induzierten Kopfschmerzes besteht.
Die beste Evidenz für prophylaktische
Medikation besteht für Amitritilin,
auch Mirtazerpin oder Venlafaxin sind
möglicherweise wirksam.
Clusterkopfschmerz: Clusterkopfschmerz wird in eine chronische und
eine episodische Verlaufsform unterschieden, wobei der episodische
Clusterkopfschmerz auch sekundär

chronisch werden kann. Beim zwischen Minuten bis circa zwei S
 tunden
andauernden Kopfschmerz schwerster
Intensität, der streng einseitig exacerbiert, in Episoden nie die Seite wechselt und von Lakrimation, Rhinorrhoe,
einer Hornersymptomatik sowie konjunktivaler Injektion begleitet sein
kann, ist es typisch, dass 
Patienten
bewegungsunruhig sind (pacing
around). Diese Schmerzattacken können mehrfach pro 24 Stunden, nächtlich gehäuft, oft zur gleichen Uhrzeit
exacerbieren. Als pathophysiolo
gisches Konzept wird eine hypotha
lamische Dysfunktion mit Aktivierung
des trigeminoautonomen Reflexes diskutiert. Die Akut
therapie besteht in
der Inhalation von sieben bis zehn
Litern Sauerstoff pro Minute über
zehn bis 15 Minuten oder der Gabe
von parinteralen Triptanen (Sumatriptan subkutan) oder intranasaler Applikation von Triptanen (Imigran® nasal
Fortsetzung siehe Seite 25 (
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* Therapieempfehlungen bei Migräne
(bisherige Leitlinien) :
1. EFNS guideline on the drug treatment of
migraine – revised report of an EFNS task
force. European Journal of Neurology
2009;16:968–981.
2. Acute therapy and prohylaxis of migraine:
Guidelines of the German Migraine and Headache Society and of the German Neurological
Society. Nervenheilkunde 2013.
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Neues System zur Tränenwegbehandlung
konsequente Weiterentwicklung“,
betont das Unternehmen in seiner
aktuellen Mitteilung. Das Ergebnis
sei ein klassischer Monoka™-Stent,
der in sieben Größen erhältlich
sei, allerdings vorgeladen
in einem Einmal
instrument, dem
„ I n t r o d u c e r “.



LacriJet®

Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH

Dieser führe
eine längs
geschlitzte
Metallsonde,
in
der
sich
innenliegend der Stent
v erberge. „Ist nun die

Metallsonde im Tränennasengang richtig positioniert, kann man
diese in das Handstück zurückziehen,
der Monoka™ löst sich und verbleibt
an der gewünschten Position im

 ränennasengang“, erklärt das UnterT
nehmen die Funktionsweise des Systems.
Weitere Informationen erhalten
interessierte Augenärzte unter
E-Mail: info@ruck-gmbh.de oder auf
der Firmen-Homepage: www.ruckgmbh.de 
W
( Quelle:
Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme
GmbH

KLICKEN!
LESEN!
WISSEN!
©RealVector – Fotolia.com

D

ie Fritz Ruck Ophthalmolo
gische Systeme GmbH stellt
mit LacriJet® ein völlig neu
entwickeltes System zur vereinfachten Behandlung der Tränenwege bei
Epiphora und bei Verletzungen der
Tränenkanäle vor.
„Bruno Fayet, Ophthalmologe aus
Paris, entwickelte in Zusammenarbeit
mit FCI S.A.S. schon vor einigen
Jahren den „Masterka“, der nun

folgende LacriJet ist im Prinzip eine

Melden Sie sich auf
biermann-medizin.de/
newsletter-anmeldung
zu unserem wöchentlichen
e-Mail-newsletter an und
bleiben Sie tagesaktuell
auf dem laufenden!
Mit Meldungen aus
Wissenschaft,
forschung und gesundheitspolitik informieren wir Sie über
neuigkeiten in Ihrem fachbereich.
dazu gibt es nachrichten zu wichtigen
köpfen Ihres faches, zu kliniken,
gesellschaften und Auszeichnungen.
eine Terminliste zeigt Ihnen, was wann
wo passiert.
komplettiert wird der newsletter
durch ausgewählte Studien aus den
internationalen Journals.

einfach
Qr-Code
scannen und
anmelden!

Do., 14.03.
14.00–15.45 h

( Autorin:
Dr. med. Astrid Gendolla
Praxis für Neurologie, Psychosomatik,
Psychiatrie, Nervenheilkunde, Psycho
therapie und Spezielle Schmerztherapie
Am Alfredusbad 2
45133 Essen
E-Mail: a.gendolla@praxis-gendolla.de

| 25

Konsequente Weiterentwicklung

( Fortsetzung von Seite 24

20 mg, AscoTop® nasal 5 mg). Die prophylaktische 
Therapie besteht beim
episodischen Clusterkopfschmerz in
einer Kurzzeitprophylaxe mit Prednison® in Kombination mit Verapamil zu
einer Ziel
dosis von initial dreimal
80 mg oder Erweiterung der Therapie,
wobei diese zum Teil im Rahmen des
Off-label-Use aus Valproinsäure oder
Topiramat bestehen kann. Verschie
dene neuromodulative Verfahren wie
Stimulation des Ganglion spheno
palatinum oder Occipitalisstimulation
werden in spezialisierten neurochirur
gischen Kliniken bei Patienten ein
gesetzt, die auf medikamentöse Therapie nicht ansprechen.
Trigeminoautonome Kopfschmer
zen: In der Gruppe der trigeminoautonomen Kopfschmerzen werden die
chronisch paroxysmale Hemicranie
und Hemicrania continua zusammengefasst. Attacken der paroxysmalen
Hemicranie sind kürzer als beim Clusterkopfschmerz und die autonomen
Begleitsymptome weniger stark ausgeprägt. Diese Kopfschmerzform tritt im
Unterschied zum Clusterkopfschmerz
vermehrt bei Frauen auf. Pathognomonisch ist ein Ansprechen auf Indometacin. Gleiches gilt für die Hemicrania
continua. Hier besteht ein einseitiger
Kopfschmerz, der phänomenologisch
am ehesten einem Kopfschmerz vom
Spannungstyp entspricht. Ein SunctSyndrom ist eine Schmerzform bei der
es zu attackenartigen (bis zu 300-mal
hintereinander), sehr intensiven und
sehr kurzen Kopfschmerzen kommt, die
periorbital auftreten und von massiver
Lacrimation begleitet sind. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die
Differenzialdiagnosen.
Medikamenteninduzierte Dauer
kopfschmerzen: Diese Kopfschmerzen
ent
wickeln Patienten, die aufgrund
eines anderen primären Kopfschmerzes
zu häufig pro Zeiteinheit Schmerz
medikamente einnehmen. Es ist nicht
die absolute Menge der Medikation,
sondern die Verteilung der Dosis pro
Zeiteinheit, die diesen Kopfschmerz
entstehen lässt. Der medikamenten
induzierte Kopfschmerz wird diagnostiziert bei Einnahme von Schmerz
mitteln an mehr als 15 Tagen pro
Monat und Triptanen an über zehn
Tagen pro Monat. Die Therapie dieses
Kopfschmerzes besteht in einer
Entzugs
behandlung und Schulung
über nicht medikamentöse Maßnahmen. 
W
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Neue Multidose-Power

„Helfende Hand“

Konservierungsmittelfreie IOD-Kontrolle bei Tag und Nacht

Zusatzbehandlung zur drucksenkenden Glaukomtherapie

C

E

heißt es weiter, biete eine „kraftvolle
24-Stunden-IOD-Senkung“ und verstärkte IOD-Kontrolle in Kombination
mit einem Prostaglandin.1,3,4 Zusätzlich steigerten die Tropfen den Blutfluss im Auge zur Reduktion des Progressionsrisikos.5,6
„Cosopt sine konservierungsmittelfrei ist zum Festbetrag auf konservierungsmitthaltigem Generika-Preis

niveau erhältlich und zählt zu Ihrer
Generikaquote“, betont der Hersteller.
Das Präparat gibt es laut Mitteilung in
zwei Packungsgrößen: 1 × 10 ml (PZN
14300148) und 2 × 10 ml (PZN
14300154).
Des Weiteren wird darauf hin
gewiesen, dass das Aut-idem-Kreuz
erforderlich sei, wenn kein Austausch
gegen konserviertes Dorzolamid/
Timolol in der Apotheke erfolgen
solle.* 
W
Referenzen
1. Konstas AGP et al. Adv Ther 2017;
34(1):221–235.
(Studie mit Cosopt-S®).
2. Cosopt® Fachinformation Stand Januar
2015.
3. Boyle et al. Ophthalmology 1998;105:
1945–1951.
4. Konstas AGP et al. Ophthalmology
2003;110:1357–1360.
5. Martínez A, Sánchez-Salorio M. J Acta
Ophthalmol 2010;88:541–552.
(Studie mit Dorzolamid/Timolol konserviert und Brinzolamid/Timolol konserviert).
6. Martínez A, Sánchez-Salorio M. J Ocular
Pharmacol Ther 2009; 25(3):239–248.
(Studie mit Dorzolamid/Timolol konserviert und Brinzolamid/Timolol konserviert).

*Anm. d. Unternehmens:
Der GKV-Patient erhält seine konservierungsmittelfreie Darreichungsform aufgrund
seines individuellen, vom Augenarzt
dokumentierten Bedarfes.
( Quelle: Santen

ine Mitochondriendysfunktion
wird zunehmend als poten
zieller Risikofaktor für ein
Glaukom anerkannt, betont das Unternehmen Visufarma und verweist auf
Studiendaten, die belegen, dass sich
trotz eines kontrollierten Augen
innendruckes eine Progression der
Gesichtsfeldeinschränkung zeige.
„Seit Jahresbeginn ist Coqun ergän-

Visufarma

Santen

osopt® sine stellt mit der neuen
Multidose-Flasche eine neue
Option bereit, die medizinischen Bedürfnisse Ihrer Patienten zu
bedienen“1,2, wendet sich das Unternehmen Santen an die Augenärzte.
Seit Januar 2019 seien die Augen
tropfen als konservierungsmittelfreie
Formulierung in der Multidose-
Flasche erhältlich.2 Das Präparat, so

zend zur bisherigen Glaukomtherapie
erhältlich“, so das Unternehmen. Diese
Augentropfen enthielten spezifisch
Coenzym Q10 (CoQ10), seien als
Zusatzbehandlung zur antihyperten
siven Glaukomtherapie indiziert und
regten die Funktion retinaler
Ganglienzellen an.
CoQ10 ist ein wesentlicher Bestandteil des Mitochondrienstoffwechsels

und reguliert die Produktion von Zell
energie (ATP). Der Zusatz von exogenem CoQ10 bewirkt eine Hochregulierung der Mitochondrienfunktion und
eine verbesserte Energieproduktion.
CoQ10 wirkt gegen oxidativen Stress
und reduziert die Apoptose der Zellen.
Coqun wurde laut Mitteilung in
einer vergleichenden Studie an Glaukompatienten (Gruppe 1: Timolol;
Gruppe 2: Timolol+Coqun) untersucht. Dabei seien elektrophysiolo
gische Parameter (VEP u. Muster-ERG)
über einen Zeitraum von zwölf Monaten untersucht worden. Nach sechs
Monaten Behandlung mit dem ergänzenden Präparat und Betablocker sei
die Muster-ERG-P50-N95-Amplitude
signifikant versus Baseline und der
Gruppe mit nur Betablocker erhöht
(p < 0,01) gewesen. Dieser Trend habe
sich auch nach zwölf Monaten fort
gesetzt (p < 0,01). „Glaukompatienten,
die mit einer Kombination von Betablocker und Coqun behandelt wurden,
profitierten von einer signifikanten
Verbesserung der Funktion der inneren Retina“, erklärt das Unternehmen.
Das Präparat ist laut Anbieter frei
von Konservierungsstoffen, kontaktlinsenfreundlich, hypoallergen und
wird in einer Zwei-Monats-Vorrats
flasche (10 ml) geliefert. Die empfohlene
Dosis betrage zwei Tropfen pro Tag.
Informationen unter www.coqun.com
oder kundenservice@visufarma.com W
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Neuer
Vertriebsleiter Ost

S

eit 1. Februar verstärkt Thomas
Burgold das Heidelberg-Engineering-Team als neuer Regional
vertriebsleiter für Deutschland Ost. Er
wird laut Mitteilung alle ophthalmo
logischen Lösungen des Unternehmens
in den Postleitzahl-Bereichen 01xxx –
09xxx, 95xxx, 96xxx, 98xxx und
99xxx anbieten.

Thomas
Burgold

Vor seinem Eintritt bei Heidelberg
Engineering war Burgold als Produktund Applikations
spezialist sowie als
langjähriger Sales Manager bei verschiedenen Herstellern im Bereich
Augenheilkunde tätig. Er ist DiplomIngenieur sowie staatlich geprüfter
Augenoptiker und verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen
Augenoptik und Optometrie.
Burgold startet mit Heidelberg
Engineering in das Messe- und Kongressjahr 2019 und erwartet anregende
Kundengespräche: „Ich bin begeistert
von der Qualität der 
Produkte und
freue mich darauf, diese Begeisterung
mit Bestandskunden und neuen Interessenten zu teilen.“ 
W

( Quelle: Visufarma GmbH
( Quelle: Heidelberg Engineering

Auffälliges gezielt vergrößern
High-Magnification-Modul erhält CE-Kennzeichnung

H

Scanningtechnologie sorge bei Infrarotbildern des Augenhintergrundes für
eine Detailgenauigkeit und Klarheit,
die mit der traditionellen Fundusfotografie oft nicht erreicht werden könnten. Durch die verringerten Streu
effekte des Lichtstrahls sei das Modul

Heidelberg Engineering (2)

eidelberg Engineering hat
die CE-Kennzeichnung des
Spectralis® -High-Magnification-Moduls bekanntgegeben. Das
Modul besteht laut Unternehmens
mitteilung aus einem innovativen
Objektiv sowie einem Software-

Abb. 1: Das High-Magnification-Modul ermöglicht nicht invasive cSLO-Bildgebung mit
hoher Auflösung zur Darstellung retinaler Mikrostrukturen.

Upgrade und ermöglicht die mikro
skopisch genaue Visualisierung des
Augenhintergrundes.
Das nicht invasive Modul, so heißt
es, nutze die Möglichkeiten der kon
fokalen Scanning-Laser-Ophthalmo
skopie (cSLO) der Spectralis-Plattform
auf optimale Weise, indem Streu
verluste des von außen einfallenden
Lichtstrahls reduziert würden, sodass
Mikrostrukturen im Auge hochauf
gelöst dargestellt werden könnten. Die
Kombination aus Laserlicht verschiedener Wellenlängen und konfokaler

auch bei Patienten mit Katarakt effi
zient einsetzbar.
Es sei davon auszugehen, dass mit
der Darstellung der Netzhaut auf
mikro
skopischer Ebene Augenärzte
ihre chirurgischen Eingriffe und
Behandlungsentscheidungen verfeinern könnten, betont das Unternehmen: „Die vergrößerte Darstellung
kann einzigartige Einblicke in die
Pathogenese und das Fortschreiten
bestimmter Netzhauterkrankungen
geben.“ Bei diagnostischen 30°-Standardbildern bestehe die Möglichkeit,

dass Mikrostrukturen im Auge
übersehen würden. Die multimodale Bildgebungsplattform mache
es möglich, im
Standardbild von
30° Regionen mit
Auffälligkeiten zu
bestimmen und
diese mit dem
High-Magnifi
cation-Modul
gezielt zu ver Abb. 2: Obere Reihe: Mit dem Spectralis-High-Magnification-Modul
größern. Die ver- aufgenommene cSLO-Infrarotbilder mit einer Bildfeldgröße von ~8°.
größerte Ansicht Untere Reihe: Vergrößerte Ansichten der ausgewählten Region aus
könne zur mikro der oberen Reihe, die feine Details der Netzhaut mit
skopisch genauen mikroskopischer Genauigkeit zeigen.
Untersuchung
von Augenstrukturen genutzt werden, zu den Photorezeptoren schauen. Das
wobei die Bildgröße weiterhin groß High-Magnification-Modul haben wir
genug für die Orientierung im Fundus erst vor kurzem in unsere multimodale
Bildgebungsroutine aufgenommen
bleibe.
Prof. Giovanni Staurenghi (Mai- und freuen uns darauf, seinen kliniland) ist laut Mitteilung einer der ers- schen Wert voll auszureizen.“
Das Modul hat nach Angaben des
ten Ophthalmologen, die das Modul
ausprobiert haben. Seine Einschät- Herstellers 2018 auch die FDA-Zulaszung wird wie folgt zitiert: „Es ist sehr sung erhalten und ist in Europa sowie
vielversprechend, dass Infrarotbilder den USA für neue wie auch bestehende
Spectralis-Geräte mit dem OCT2des Fundus mit dieser Vergrößerung
mit dem bewährten Spectralis-Gerät Modul verfügbar. 
W
aufgenommen werden können.
Anscheinend können wir damit sogar ( Quelle: Heidelberg Engineering

Glaukom und
Trockenes Auge

G

leich zwei Lunchsymposien
der Santen GmbH finden in
diesem Jahr auf der AAD in
Düsseldorf statt. Die Themen: „Das
24-Stunden Management des Glaukoms – Bedeutung für eine erfolg
reiche Therapie“ und „Das Trockene
Auge – eine entzündliche Erkrankung“. Namhafte Experten referieren
unter anderem zu „Die Bedeutung des
24-Stunden-Druckprofils für die
Glaukomtherapie“ und „Entzündung –
ein Schlüsselfaktor in der Therapie des
Trockenen Auges“.

Die Symposien
„Das 24-Stunden Management des
Glaukoms – Bedeutung für eine
erfolgreiche Therapie“, Fr., 15.03.,
12.15–13.45 h, Raum 28, CCD.
Vorsitz: Prof. Norbert Pfeiffer.
Referenten: Prof. Norbert Pfeiffer,
Prof. Carl Erb, Dr. Robert Kromer.
„Das Trockene Auge – eine entzündliche Erkrankung“, Sa., 16.03.,
12.15–13.15 h, Raum 28, CCD.
Vorsitz: Prof. Uwe Pleyer. Referenten:
Prof. Uwe Pleyer, Prof. Manfred
Zierhut, Prof. Thomas Fuchsluger.  W
Das Unternehmen lädt außerdem
zum Besuch an seinen AAD-Stand
Nr. 102 ein. 
W
( Quelle: Santen GmbH

Heidelberg Engineering
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Ab sofort für alle Formen des Trockenen Auges

A

lcon vertreibt ab sofort das
neue
Tränenersatzmittel
Systane® Complete. Das Prä
parat, so heißt es, sei die aktuellste
Weiterentwicklung der Systane-Produktfamilie zur symptomatischen
Behandlung Trockener Augen; es sei
frei verkäuflich und exklusiv in Apotheken erhältlich.
Das Tränenersatzmittel schützt den
Tränenfilm nach Abgaben des Unternehmens gleich dreifach: „Es schließt
Lücken im Tränenfilm und stellt dessen
Homöostase wieder her. Dank einer
optimierten Hydroxypropyl-Guar(HPGuar)-Konzentration ist die visko
elastische Matrix stärker vernetzt, was
die Speicherung von Propylenglykol
verbessert und für eine langanhaltende
Feuchtigkeitsspeicherung sorgt.“ Neu
an diesem Präparat seien Lipidtropfen
in Nanogröße.
Systane Complete kann laut Hersteller sowohl vor als auch nach dem Aufsetzen von Kontaktlinsen angewendet
werden und bietet eine Lösung für die
Behandlung der Symptome aller Formen des Trockenen Auges.

Das Trockene Auge wird in die (häufigere) hyperevaporative und die (seltenere) hypovolämische Form sowie in
Mischformen unterteilt.1 Während bei
der hypovolämischen Form eine zu
geringe Menge wässriger Tränenflüssigkeit produziert wird, ist die hyper
evaporative Form durch einen zu geringen Lipidanteil charakterisiert. In der
Folge verdunstet der wässrige Anteil
des Tränenfilms übermäßig schnell.
„Die Patienten sind in ihrem Berufsund Freizeitleben oft ein
geschränkt:
Studien belegen für eine moderate bis
schwere Ausprägung des Trockenen
Auges eine ähnliche Einschränkung
wie bei einer moderaten bis schweren
Angina pectoris2“, so Dr. Stefan
Pfennigsdorf, niedergelassener Augenarzt. „Systane 
Complete hilft bei
Trockenen Augen unabhängig von der
Ursache. Es baut den schützenden
Tränenfilm wieder auf, lindert so die
Beschwerden und beugt den Folgen der
ständigen Irritation an der Augenoberfläche vor. Mit dem DroptainerTM können die Patienten das Produkt außerdem leicht anwenden.“

Alcon

Innovatives Tränenersatzmittel mit viskoelastischem HighTech-Netzwerk aus Hydroxypropyl-Guar und Nano-Lipidtropfen

Eine präklinische In-vitro-Studie3,
so teilt das Unternehmen weiter mit,
habe die Wirkung des neuen Tränenersatzmittels an humanen kornealen
Epithelzellen untersucht. Dabei habe
Systane Complete – verglichen mit
zwei anderen Tränenersatzmitteln* –
nach dem Waschen und anschließendem Trocknen der Zellen eine bis zu
dreifach höhere Feuchtigkeitsspeicherung (p < 0,05) gezeigt. Nach dem

Entfernen der Testlösungen und
anschließendem Waschen hätten die
mit dem neuen Präparat behandelten
Zellen einen signifikant besseren Zellschutz aufgewiesen als jene, die mit
den beiden Vergleichslösungen (p <
0,05) behandelt worden seien. Beim
simulierten Blinzeln und der daraus
resultierenden mechanischen Reibung
habe sich bei der aktuellen Alcon-Formulierung eine um bis zu 33 Prozent
gesteigerte Gleitfähigkeit des Gewebes
gezeigt.
„Der Berufsverband der Augenärzte
schätzt die Zahl der Betroffenen in
Deutschland auf bis zu 15 Millionen“4,
teilt das Unternehmen abschließend
mit. Je nach Alter seien zwischen zwei
und 28 Prozent der Bevölkerung
betroffen; Frauen häufiger als Männer
und ältere Menschen häufiger als
junge.4,5 Untersuchungen zeigten
einen Anstieg der Prävalenz ab dem
40. Lebensjahr bei Frauen beziehungsweise ab dem 50. Lebensjahr bei
Männern.5
Mit dem neuen Tränenersatzmittel,
so heißt es abschließend, biete man

allen Betroffenen „eine einfache
Probleml ösung
bei T rockenen
Augen“. W
* Tränenersatzmittel 1: Nanoemulsion ohne
HP-Guar; Tränenersatzmittel 2: HP-Guar +
anionische Phospholipide, ohne Nanoemulsion.
Referenzen
1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK et al.
TFOS DEWS II Definition and Classification Report. The Ocular Surface
2017;15(3):276–283.
2. Schiffman RM et al. Utility assessment
among patients with dry eye disease.
Ophthalmology 2003;110:1412–1419.
3. Ogundele A et al. The effect of a novel
hydroxypropyl-guar phospholipid nanoemulsion based artificial tear solution in
in vitro and ex vivo corneal epithelium
models. EUCornea, Barcelona, Spanien,
6.–7. Oktober 2017.
4. Pressemitteilung BVA vom 27.06.2013:
https://augeninfo.de/cms/hauptmenu/
presse/aktuelle-presseinfo/pressemitteilung/article/wenn-die-traenen-fehlen.
html. Letzter Zugriff Januar 2019.
5. Posa A et al. Aktuelle Inzidenz des
Trockenen Auges in Deutschland. Klin
Monatsbl Augenheilkd 2014;231:42–46.
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Nächste Generation
Monofokale IOL für den Intermediär- und Fernbereich

NEUE

den Tachometer im Auto – benötigen
sie eine Brille. Mit der Tecnis-EyhanceIOL erhält der Patient ein hochwertiges
Sehvermögen im intermediären Bereich
und in der Ferne. Dies bedeutet eine
wesentliche Verbesserung im täglichen
Leben von Patienten.“
Die neue IOL gehört laut Hersteller
zur Tecnis®-IOL-Plattform, die eine
Vielzahl individueller Optionen für
Katarakt-Patienten biete, um den
jeweiligen Bedürfnissen und Lebens
stilen zu entsprechen. Insbesondere
presbyopiekorrigierende IOL wie die
Symfony würden auch andere Seh
fehler ausgleichen, sodass Patienten
seltener eine Brille tragen müssten und
in allen Entfernungen – im Nah-, Intermediär- und Fernbereich – schärfer
sehen könnten. 
W

N

A

G

F Ü R TA
G

MULTIDOSE

C

T

A

KONSERVIERUNGSMITTELFREI IN DER

Ü
T F R NA

T

Referenzen:
1. Data on File, Johnson & Johnson Surgical
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KONSERVIERUNGSMITTELFREIE
IOD-KONTROLLE BEI TAG & NACHT 1

H

*Basierend auf einer klinischen Studie
erreichten n = 134 den mittleren monokularen Abstand 20/20 BCDVA (gepoolte Daten).
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Hinweis des Herstellers: Indikationen: Die
Tecnis-Eyhance-IOL, Modellnummer ICB00,
ist zur Korrektur der Aphakie bei Erwachsenen indiziert, bei denen eine durch Katarakt
getrübte natürliche Linse durch extrakapsuläre Kataraktextraktion entfernt wurde. Die
Linse sorgt für eine erweiterte Tiefenschärfe,
wodurch die Sicht im Intermediärbereich verbessert und eine ähnliche Fernsicht wie bei
einer asphärischen monofokalen StandardIOL erreicht wird. Die Linse ist nur zur
Platzierung in den Kapselsack bestimmt.
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as Unternehmen Johnson &
Johnson Vision hat die Markteinführung der Tecnis-EyhanceIOL in Europa bekanntgegeben. Diese
„monofokale IOL der nächsten Generation“, so betont der Hersteller, ermög
liche Katarakt-Patienten ein hoch
wertiges Sehvermögen sowohl im
Intermediärbereich als auch in der
Ferne (hier: Visus 1,0* [Snellen-Sehschärfe]). Dies sei eine bedeutende
Neuerung in der Kategorie der monofokalen IOL, da die meisten Linsen dieser Art bisher nur den Fernvisus der
Katarakt-Patienten korrigieren würden,
nicht jedoch das Sehvermögen in mittleren Entfernungen, das im täglichen
Leben besonders wichtig sei.
Zudem belegen die Daten nach
Angaben des Unternehmens eine vergleichbar niedrige Inzidenz von Halos,
Blendung und Starburst wie bei der
Tecnis®-1-Piece-IOL. Patientenberichten zufolge seien den meisten Patienten bestimmte Tätigkeiten mit der
Eyhance-IOL leichter gefallen, so zum
Beispiel das Gehen auf unebenen Oberflächen. Des Weiteren hätten sie Tätigkeiten, die für sie im täglichen Leben
relevant seien – insbesondere ihre
Hobbys –, besser ausüben können.1
„Heutzutage müssen Katarakt-
Patienten bei der Wahl einer mono
fokalen Linse Abstriche in Kauf
nehmen“, erläutert Univ.-Prof. Oliver
Findl2, MBA, Primarius der Augen
abteilung am Hanusch-Krankenhaus in
Wien sowie Vorstandsmitglied und
Sekretär der ESCRS. „Sie können einen
korrigierten Visus für die Ferne haben,
aber für Aktivitäten im Nah- und Intermediärbereich – also im Bereich einer
Armlänge, wie zum Beispiel für die
Arbeit am Computer oder den Blick auf

ZUM FESTBETRAG

1. Konstas AGP et al. Adv Ther 2017; 34(1): 221–35. (Studie mit Cosopt-S®)
COSOPT® sine 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen
Wirkstoffe: Dorzolamid und Timolol. Zusammensetzung: 1 ml COSOPT® sine enthält: 22,26 mg Dorzolamidhydrochlorid (entspr. 20,0 mg Dorzolamid), 6,83 mg Timololmaleat (entspr. 5,0 mg Timolol).
Ein Tropfen (etwa 0,03 ml) enthält durchschnittlich 0,6 mg Dorzolamid und 0,15 mg Timolol Sonstige Bestandteile: Hyetellose, Mannitol (Ph. Eur.), Natriumcitrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung des erhöhten Augeninnendrucks (IOD) bei Patienten mit Offenwinkelglaukom oder Pseudoexfoliationsglaukom, wenn eine Monotherapie mit einem topischen
Betablocker nicht ausreicht. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, reaktive Atemwegserkrankung einschl. Bronchialasthma oder Bronchialasthma in der Anamnese, sowie
schwere chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Sinusbradykardie, Sinusknotensyndrom, SA-Block, AV-Block II. oder III. Grades ohne Schrittmacher-Kontrolle, symptomatische Herzinsuffizienz, kardiogener Schock, schwere Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance <30 ml/min) oder hyperchlorämische Azidose. Schwangerschaft: nicht anwenden. Stillzeit: nicht empfohlen. Kinder: Begrenzte klinische
Daten zur Sicherheit bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren verfügbar. Hinweis: Die Fahrtüchtigkeit und/oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen kann beeinträchtigt werden. Nebenwirkungen: Sehr
häufig (≥ 1/10): Brennen und Stechen, Geschmacksirritation. Häufig (≥ 1/100, <1/10): konjunktivale Injektion, verschwommenes Sehen, Hornhauterosion, Jucken der Augen, Tränen, Sinusitis. Gelegentlich
(≥ 1/1000, <1/100): Urolithiasis. Selten (≥ 1/10000, <1/1000): subjekt. u. objekt. Symptome von systemischen allergischen Reaktionen einschl. Angioödem, Urtikaria, Pruritus, Exanthem, Anaphylaxie,
Kurzatmigkeit, respiratorische Insuffizienz, Rhinitis, selten Bronchospasmus, Kontaktdermatitis, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom). Dorzolamid: Kopfschmerzen,
Lidentzündung, Lidreizung, Übelkeit, Schwäche/Müdigkeit, Iridozyklitis, Schwindel, Parästhesie, Reizungen z.B. Rötung, Schmerzen, Krustenbildung an den Augenlidern, transitorische Myopie (die sich nach
Absetzen der Therapie zurückbildete), Hornhautödem, okuläre Hypotonie, Aderhautabhebung (nach fistulierender Operation), Epistaxis, Reizung im Rachenbereich, trockener Mund, Exanthem. Timolol:
Kopfschmerzen, subjekt. u. objekt. Symptome von Reizerscheinungen an den Augen einschl. Blepharitis, Keratitis, herabgesetzte Hornhautsensibilität und trockene Augen, Depression, Schwindel, Synkope,
Sehstörungen einschl. Refraktionsänderungen (in einigen Fällen aufgrund des Absetzens einer Miotikatherapie), Bradykardie, Dyspnoe, Übelkeit, Dyspepsie, Schwäche/Müdigkeit, subjekt. u. objekt. Symptome von allergischen Reaktionen einschl. Angioödem, Urtikaria, lokalisiertem und generalisiertem Exanthem, Anaphylaxie, Schlaflosigkeit, Alpträume, Gedächtnisverlust, Parästhesien, Verstärkung der
objekt. und subjekt. Symptome einer Myasthenia gravis, Verminderung der Libido, zerebrovaskulärer Insult, zerebrale Ischämie, Ptosis, Diplopie, Aderhautabhebung (nach fistulierender Operation), Tinnitus,
Schmerzen im Brustbereich, Palpitationen, Ödem, Arrhythmie, Herzinsuffizienz, Herzstillstand, Herzblock, Hypotonie, Claudicatio, Raynaud-Syndrom, kalte Hände und Füße, Bronchospasmus (vorwiegend bei
Patienten mit bereits bestehender bronchospastischer Erkrankung), respiratorische Insuffizienz, Husten, Diarrhö, trockener Mund, Alopezie, psoriasiformes Exanthem oder Verschlechterung einer Psoriasis,
systemischer Lupus erythematodes, Peyronie-Krankheit, Abnahme der Libido. Pruritus, Hypoglykämie, Jucken, Tränen, Rötung, Verschwommensehen, Hornhauterosion, AV-Block, Herzmuskelschwäche,
Geschmacksirritation, Bauchschmerzen, Erbrechen, Hautausschlag, Myalgie, sexuelle Dysfunktion. Dosierung: 2 x täglich ein Tropfen COSOPT® sine in den Bindehautsack des/der betroffenen Auges/Augen.
Verschreibungspflichtig. Packungsgrößen: 1 x 10 ml (PZN 14300148); 2 x 10 ml (PZN 14300154). Bitte beachten Sie außerdem die Fachinformation. Stand: Juli 2018. Santen Oy, Tampere, Finnland.
Örtlicher Vertreter: Santen GmbH, 80636 München.
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