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im Namen der Deutschen Ophthalmologischen 
Gesellschaft (DOG) darf ich Sie herzlich zum 
110. DOG-Kongress im Estrel Convention Cen-
ter Berlin begrüßen. Das „Estrel“ hat sich als 
Veranstaltungsort mit mehr als 2000 Hotelbet-
ten, seiner großen Zahl an Tagungs- und Aus-
stellungsräumen sowie seiner exzellenten Inf-
rastruktur in den letzten Jahren bestens be-
währt.
Motto unseres diesjährigen Kongresses ist 
„Eine Augenheilkunde“. Um die Herausforde-
rungen in der Ophthalmologie erfolgreich be-

tragende Rolle spielen zu können, muss die 
DOG neben ihrer ausgewiesenen wissenschaft-
lichen Kompetenz auch in der operativen und 
konservativen Patientenversorgung als kompe-
tenter Ansprechpartner wahrgenommen wer-
den. Unser diesjähriges Motto soll daher den 
Fokus auf die Einheit unseres Fachgebiets legen 
und unser geschlossenes Auftreten und Han-
deln nach außen intensivieren.
Im Mittelpunkt des Kongresses steht auch in 
diesem Jahr ein hochkarätiges wissenschaftli-
ches Programm, das sich insbesondere mit 
diag nostischen und therapeutischen Aspekten 
unseres Faches befasst. Highlights sind unter 
anderem sicherlich unsere ophthalmochirurgi-
schen Updates – angefangen von der Glaukom-, 
Kornea-, Katarakt- bis hin zur Retinachirurgie 
– und unser Symposium rund um das Thema 
der Makulablutungen.
Aus wissenschaftlicher Sicht bilden die Ergeb-
nisse der Grundlagenforschung und der klini-

schen Forschung unseren Schwerpunkt. Eine 
große Anzahl von Symposien bieten – ebenso 
wie unsere Update-Sitzungen – auch dem an-
wendungsorientierten Besucher ein breit gefä-
chertes Angebot. Besondere Beachtung dürften 
dabei wie immer auch die Keynote-Lectures 

-
ten Jahr eingeführte und allgemein sehr be-
grüßte Aufwertung der Postersitzungen nicht 
nur fortgeführt, sondern noch einmal erwei-
tert. In diesem Jahr werden sämtliche Poster in 
moderierten Gruppen präsentiert und disku-
tiert. Während der Postersitzungen werden 

Die Programmstruktur des „Ophthalmologen-
kongresses“ haben wir auch in diesem Jahr 
strukturiert, konzentriert und übersichtlich ge-
staltet. Unsere Video-Vorführungen, Sympo-
sien, Updates, Kurse, Satellitenveranstaltungen 
und Postersitzungen sind dabei wissenschaft-
lich, aber anwendungsorientiert. Die Konzent-
ration des Programms auf 5 Sitzungsstränge 
und 2 intensive Kursstränge bietet allen Kon-
gressteilnehmern die Chance, möglichst viele 
Sitzungen ihres speziellen Interessenschwer-
punktes zu besuchen.
Neben der Wissenschaft werden wir uns nach-
haltig den Bereichen der Aus- und Weiterbil-
dung sowie den aktuellen Herausforderungen 
in der Gesundheitspolitik und -ökonomie stel-

Freitag greifen Experten im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion mit dem Titel „Augenheil-
kunde heute – im Spannungsfeld von Ethik und 

Ökonomie“ derzeit kontrovers diskutierte The-
men auf: Wie frei ist der Augenarzt in seinen 
therapeutischen Entscheidungen? Ist er getrie-
ben von ökonomischen Sachzwängen? Ist alles 
sinnvoll, was machbar ist? Wird derzeit alles, 

-
tiert sich unser Kongress für alle Ophthalmolo-
gen. Er bietet Klinikärzten ebenso wie nieder-
gelassenen Augenärzten, Wissenschaftlern, 
dem ophthalmologischen Nachwuchs, dem 
augenärztlichem Assistenzpersonal und der In-
dustrie eine herausragende Möglichkeit zum 
Wissensaustausch und zur Kommunikation auf 
höchstem internationalem Niveau. Auf unse-
rem traditionell international ausgerichteten 
Kongress heißen wir ausdrücklich Referenten, 
Gäste und auch Fachgesellschaften aus aller 
Welt willkommen. Nutzen Sie also die Kon-

Bekannte und schließen Sie neue Freundschaf-
ten!

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Steuhl, 
Essen

Präsident der DOG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

10 Künstliche Kornea
Eine künstliche Hornhaut soll einer-
seits fest in das umliegende Gewebe 
einwachsen, andererseits dürfen sich 
in ihrem optischen Bereich keine Zellen 
absetzen, damit sich das Implantat nicht 
wieder trübt. Eine neue Keratoprothese 

diese widersprüchlichen Herausforde-
rungen nicht nur erfüllen – inzwischen 
wurde sie auch erfolgreich transplan-
tiert.

15 Glaukomtherapie jenseits 
der Augeninnendrucksenkung
Nicht nur – wie lange vermutet – der 
Augeninnendruck, sondern auch das Im-
munsystem ist an der Entstehung eines 
Glaukoms beteiligt. Diese veränderten 
Immunreaktivitäten könnten künftig als 
diagnostische Biomarker zum Einsatz 
kommen.

17 Berlin
Als Schauplatz der wechselvollen 
deutschen Geschichte ist der Berliner 
Reichstag weltberühmt. Besucher-
magnet ist insbesondere die begehbare 
Glaskupppel, die mit einem System 
aus 360 Spiegeln für eine natürliche 
Beleuchtung sorgt.

Foto: Berlin Partner/FTB-Werbefotografie

Foto: Estrel Bild
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Die derzeit zur Verfügung stehen-

tamponierenden Eigenschaften 
vornehmlich durch die Kombina-

und einem Auftriebsvektor erzie-

-
rierte Alkane) haben leider nur ei-

sie keine vollständige Tampo-
nade ermöglichen,
sie keine gleichmäßige Tampo-

nade aller Netzhautanteile er-
reichen und
eine proliferative Vitreoretino-
pathie nicht sicher verhindert 
wird [1].

Gase haben den Nachteil, dass sie 
nach wenigen Tagen bis Wochen 
bereits wieder aus dem Auge dif-
fundiert sind und zumindest in der 
perioperativen Phase einen erheb-
lichen Anstieg des Augeninnen-
drucks verursachen können. Sili-
konöle wiederum müssen auf-
grund diverser Nebenwirkungen 
im Schnitt etwa 6–12 Wochen nach 

-

aus dem Auge entfernt werden. Da-
rüber hinaus führen sowohl Gase 
als auch Silikonöle aufgrund ihrer 
Brechungsindizes, die von dem des 
Wassers deutlich abweichen, zu ei-

des Visus, solange sich die Tampo-

Außerdem gelingt mit keinem der 
derzeit verfügbaren Glaskörperer-

-
ponade der Netzhaut. In den nicht-
tamponierten Bereichen kann sich 
die Netzhaut daher erneut lösen 
oder das Narbengewebe kann pro-
liferieren. Zudem können keine 
adjuvanten intravitrealen Medika-
mente in den derzeit verfügbaren 

Tamponadesubstanzen gelöst wer-
den, da diese allesamt entweder 
stark hydrophob oder gasförmig 
sind [1, 2].

Der ideale 

Aus der Sicht des vitreoretinalen 
Chirurgen sollte ein idealer Glas-

-
schaften aufweisen:

eine hohe Transparenz (ver-
gleichbar der von Wasser),
einen Brechungsindex („refrac-
tive index“, RI) von etwa 1,33,
keinerlei Toxizität auf die neu-
rosensorische Retina und an-
dere okuläre Gewebe,

UV-quervernetzte Hyaluronsäure als Glaskörperersatz
Lange intravitreale Verweildauer bei guter Biokompatibilität

M. Spitzer

Hydrogele auf Biopolymerbasis sind vielversprechen-
de Substanzen zur Tamponade der Netzhaut nach 
einer Vitrektomie. Da sie die Struktur des natürlichen 
juvenilen Glaskörpers gut imitieren können, sind sie 

Silikonöl potenziell überlegen. An der Tübinger Univer-
sitätsaugenklinik wurden mit nach einem speziellen 
Protokoll quervernetzter Hyaluronsäure vielverspre-
chende präklinische Ergebnisse erzielt, berichtet Prof. 
Martin Spitzer, Tübingen.
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Postoperativ fanden sich bei einer 
guten Tensiolage keine intraokula-
ren Entzündungszeichen. Nach 6 
Monaten wiesen die Biogele eine 
nahezu unverändert gute Transpa-
renz bei hoher Elasizität auf. Nach 9 
Monaten lösten sich die Gele lang-
sam auf, sodass sie 12 Monate nach 

nachzuweisen waren. Weder in den 
elektrophysiologischen noch in den 
histologischen Untersuchungen 
oder in der optischen Kohärenz-

für eine retinale Zytotoxizität.

Prof. Dr. Martin S. Spitzer, 
FEBO, Universitätsaugenklinik Tübingen
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Donnerstag, 20. September 2012

Freie Vortragssitzung – Retina – 
Grundlagen 
08:00–09:00 Uhr, Estrel Saal A&B 
(08:00–08:09 Uhr: In-vivo 12-Monats-
stabilität und Biokompatibilität von 
UV-quervernetzter Hyaluronsäure als 
Glaskörperersatz)

Hydrophilie (da sich nur auf diese Weise 
eine komplette Tamponade erreichen lässt),

eine lange intravitreale Stabilität über viele 
Monate (Biodegradation erst nach 6–9 Mo-
naten),
Abbauprodukte ohne toxische und optisch 

eine leichte operative Entfernbarkeit,
eine gute Injizierbarkeit (durch 20- bzw. 
23-G-Nadeln),
Sterilität,
eine geringe Quellung (Volumenzunahme 
maximal 5–10 %) und
eine rasche Quellung (nach wenigen Stun-
den bzw. Tagen sollte es zu keiner weiteren 
Quellung mehr kommen).

Darüber hinaus sollte der ideale Glaskörperer-
satz mit gängigen intravitrealen Medikamenten 
inert sein und eventuell sogar deren intravitre-
ale Halbwertszeit verlängern. Außerdem sollte 
er eine höhere Viskosität und Elastizität als der 
natürliche Glaskörper besitzen, damit die er-
krankte Netzhaut vollständig tamponiert wird.

Hydrophile Hydrogele als 
alternativer Ansatz
Ein alternativer Ansatz zu Gasen oder Silikon-
ölen als Glaskörperersatz könnten Hydrogele 
sein. Hydrophile Hydrogele bieten die Mög-
lichkeit, die Struktureigenschaften des natürli-
chen Glaskörpers zu imitieren und würden – 
bei einem Brechungsindex, der mit dem von 
Wasser vergleichbar ist – eine deutlich schnel-
lere visuelle Rehabilitation von netzhautope-
rierten Patienten erlauben.
Hydrophile Tamponaden vermitteln ihre tam-
ponierenden Eigenschaften zum einen durch 
ihre Viskosität und Elastizität, zum anderen 
auch durch den Quelldruck des Hydrogels. Eine 
zu starke Quellung kann aber den Augeninnen-
druck unerwünscht erhöhen, weshalb Hydro-
gele nach ihrem Einbringen in das Auge als 
Glaskörperersatz nur eine geringe Schwellung 
induzieren sollten.
Zur Tamponade einer Netzhautablösung soll-

daher stärker viskös und elastisch sein als der 
natürliche Glaskörper, weil eine einmal abge-
löste Netzhaut nicht mehr so stark mit der Un-
terlage verbunden ist wie vor ihrer Ablösung. 
Leider scheiterten in der Vergangenheit die 
meisten Ansätze mit hydrophilen Substanzen 
aufgrund ihrer retinalen Toxizität oder einer zu 
kurzen intraokularen Verweildauer [3, 4].

UV-quervernetzte Hyaluron-
säure als potenzielle neue 
Glaskörpertamponade
In Tübingen wurden in den letzten Jahren Unter-
suchungen mit quervernetzter Hyaluronsäure 

-
ders vielversprechend erwies sich dabei UV-
quervernetzte Hyaluronsäure, die neben einer 
guten Biokompatibilität, einer hervorragenden 
Transparenz, guten Tamponadeeigenschaften 
auch eine ausreichende biologische Stabilität 
aufzuweisen scheint [5]. Im Rahmen der DOG 
2012 werden erste In-vivo-Langzeitergebnisse 
über 6–12 Monate vorgestellt (Abb. 1).

Abb. 1 Makroskopische und histologische Befunde 6 Wochen nach der Implantation von UV-quervernetzem Hyaluronat in den 
Glaskörperraum. Es zeigte sich eine unverändert komplette Füllung (a), das Biogel wies bei guter Transparenz und Viskoelastizi-
tät kaum Veränderungen seit dem Zeitpunkt der Implantation auf. Die Linse war klar. Auch das hisologische Bild (b) bestätigte 
eine unveränderte Netzhautstruktur und Zellmorphologie (H&E; 200-fache Vergrößerung).
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Aufgrund seiner unbestrittenen 
klinischen Vorteile – besonders 

beim Keratokonus – wird die 
193-nm-Excimerlaser-Trepanation 

mit Orientierungszähnchen bzw. 
-kerben in Homburg/Saar bis heute 
in der täglichen Praxis zur kurati-
ven Hornhautchirurgie bevorzugt 
eingesetzt. Als interessante Alter-
native wird aber auch der Femto-
sekundenlaser diskutiert.

Beide Systeme weisen deutli-
che Unterschiede auf: Während 
der Excimerlaser im UV-Bereich 
emittiert, arbeitet der Femto-
sekundenlaser (FSL) bei einer Wel-
lenlänge von etwa 1 mm (In frarot). 
Die Hornhaut wiederum ist für 

den Femtosekundenlaser trans-
parent, den Excimerlaserstrahl 
aber absorbiert sie. Und während 
die Pulsdauer des Excimerlasers 
einige Nanosekunden beträgt, ist 
sie beim Femtosekundenlaser nur 
einige 100 Femtosekunden lang.

Der Femtosekundenlaser in der kurativen Hornhautchirurgie
Limitierendes Problem ist derzeit die horizontale Torsion

Nachdem sich in der Hornhautchirurgie über 100 Jahre 
relativ wenig bewegt hatte, erlebt sie in den letzten 
Jahren eine geradezu revolutionäre Veränderung ihrer 
Techniken – was kontroverse Diskussionen mit sich 

sekundenlasers in der kurativen Hornhautchirurgie die 
Möglichkeit, korrespondierende „Schlüssel-Schloss-

-
mig) am Trepanationsrand kreieren zu können. Denn 
der Femtosekundenlaser lässt echte 3-dimensionale 
Schnitte zu. Im Gegensatz zur kontaktfreien Excimer-

tismus und Visus gesichert ist, geht derzeit aber jede Femtosekun-
den-Keratoplastik – insbesondere beim Keratokonus – mit einer mehr 
oder weniger ausgeprägten Deformierung der Kornea einher, nicht 
nur in den Augen von Prof. Berthold Seitz und Prof. Achim Langen-
bucher aus Homburg/Saar momentan noch ein limitierender Nachteil.

Abb. 1 
sekundenlaser-Trepanation zum Beispiel beim Keratokonus.
mit freundlicher Genehmigung von Prof. Gabriel Van Rij, Rotter-
dam (Niederlande)

Abb. 2 -
denlaser-Trepanation zum Beispiel bei einer Fuchs-Dystrophie.
mit freundlicher Genehmigung von Prof. Gabriel Van Rij, Rotter-
dam (Niederlande)

B. Seitz
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Potenzial des 
Femtosekundenlasers 
wird derzeit geprüft
Eine prospektive randomisierte 
Studie, die beide Trepanations-
verfahren für die perforierende 
Keratoplastik bei Patienten mit 
Keratokonus und Fuchs-Dystro-
phie direkt miteinander ver-
gleicht, läuft seit 1 Jahr in Hom-
burg/Saar. Die Rekrutierung der 
Patienten ist fast abgeschlossen.

Minimalanforderungen für Ver-
gleichsstudien zu verschiedenen 
Trepanationstechniken sind be-
kanntlich

der Visus mit Brillenkorrektur 
(nicht Kontaktlinsenvisus!) 
und die zentrale Brechkraft,
der keratometrische oder to-

(nicht nur der refraktive Zylin-
der!) und

Regularität (z. B. „surface regu-
larity index“; SRI bzw. „surface 
asymmetry index“; SAI des au-

-
lysesystems)

– jeweils vor und nach der Entfer-
nung der Fäden. Arbeiten, die da-
rauf nicht eingehen, sollten nicht 

für eine Beurteilung verschiedener 
Trepanationsmethoden herange-
zogen werden.

Prof. Dr. Berthold Seitz,  
Klinik für Augenheilkunde,  
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar
Prof. Dr. Achim Langenbucher,  
Lehrstuhl für experimentelle Ophthal-
mologie, Universität des Saarlandes, 
Homburg/Saar

Sonntag, 23. September 2012

Symposium – Aktueller Stand der 
Hornhautchirurgie: Evolution einer 
Revolution 
10:15–11:45 Uhr, Estrel Saal C 
(10:51–11:03 Uhr: Einsatz des Femto-
sekundenlasers in der kurativen Horn-
hautchirurgie)

Bislang fehlt ein direkter 
Vergleich der FSL- und der 
Excimerlaser-Keratoplastik
Ein direkter Vergleich zwischen dem Femto-
sekunden- und dem Excimerlaser in der kura-
tiven Hornhautchirurgie steht bislang aus. Da-
her können derzeit folgende Parameter nach 
einer FSL-Keratoplastik nicht bewertet wer-
den:

ein besserer Visus,
ein geringerer keratometrischer Astigma-
tismus vor und vor allem nach der Entfe-
rung der Fäden,

eine bessere Empfänger- und Spenderzent-
rierung,
eine Reduktion der horizontalen Torsion 
durch „Orientierungszähnchen“,
ein geringerer Vorderkammerreizzustand 
direkt nach einer perforierenden Kerato-
plastik (PKP) und
eine geringere Inzidenz von Immunreakti-
onen.

Sicherlich ist eine FSL-Keratoplastik bei insta-
-

metozele) nicht möglich, ohne das Auge zu de-
formieren.

Vor- und Nachteile der 
Femtoskundenlaser-Keratoplastik
Die potenziellen Vorteile der FSL-Keratoplastik 
bestehen darin, dass

keine Masken nötig sind,
es keinen Gewebeverlust gibt und

Mit realen 3-dimensionalen Schnitten lassen 
sich darüber hi naus möglicherweise selbstab-
dichtende Wunden erreichen. Im Prinzip ist 

möglich – vom inversen Pilz (= Tophat) über 
den Mushroom, Zig-Zag, Christmas tree, Okta-
gon, Dekagon bis hin zum Taubenschwanz und 

Das Grundproblem jeder (nicht kontakt-
freien!) FSL-Trepanation ist jedoch, dass – auch 
bei einem gekrümmten Interface – stets eine 
gewisse Abplattung der Hornhaut und eine da-
mit einhergehende Deformation notwendig 
sind. Insbesondere beim fortgeschrittenen Ke-

-
gen in der Hornhaut des Patienten. Dies wiede-
rum hat eine horizontale Torsion zur Folge, die 
als eine intraoperative Hauptdeterminante des 
hohen bzw. irregulären Astigmatismus nach 
einer Keratoplastik gilt (s. Kasten). In praxi 
können die vom Femto sekundenlaser kreier-
ten feinen 8 Markierungsstriche beim Spender 
und Patienten mit Keratokonus intraoperativ 
oft nicht zur Deckung gebracht werden.

Excimerlaser mit Vorteilen bei der 
Einpassung des Spenderscheibchens
Um den gefürchteten Anstieg des Astigmatis-
mus nach der Entfernung der Fäden zu vermei-
den, sollte für die perforierende Keratoplastik 
demnach ein Trepanationssystem verwendet 
werden, das die spannungsfreie symmetrische 
Einpassung eines kreisrunden Spenderscheib-
chens in ein kreisrundes Empfängerbett mit 
kongruenten, unproblematisch wasserdicht 
adaptierenden Schnittkanten sicherstellt. 
Diese Ansprüche an eine optimale Trepanation 
erfüllt derzeit die nichtmechanische Excimer-
laser-Trepanation am ehesten.
Unter standardisierten Operationsbedingun-
gen scheint eine Minimierung der Dezentrie-
rung, der „vertikalen Verkippung“ und vor al-
lem der „horizontalen Torsion“ unter Einsatz 
der „Orientierungszähnchen bzw. -kerben“ bei 
der Excimerlaser-Trepanation einen massiven 
Astigmatismusanstieg nach der Entfernung 
der Fäden weitgehend zu vermeiden.

Die wichtigsten Determinaten für  
einen hohen und/oder irregulären Astigmatismus

Die prä-, intra- und postoperativen Ursachen eines hohen und/oder 
irregulären Astigmatismus bei der Keratoplastik sind vielfältig. Die 3 
bedeutsamsten intraoperativen Determinanten sind jedoch

 die Dezentrierung, insbesondere die Empfängerdezentrierung, 
 die sogenannte „horizontale Torsion“, wenn also die zweite Situa-
tionsnaht der ersten nicht exakt gegenüber liegt sowie

kongruente Schnittkanten durch die Fadenspannung kompensiert 
werden, um einen wasserdichten Wundverschluss zu erreichen.

Heute kann ein kristallklares Transplantat mit einem hohen und/oder 
irregulären Astigmatismus nach einer Keratoplastik mit normalem 
Risiko nicht mehr als „erfolgreich“ gelten.
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Seit 34 Jahren besteht zwischen 
den Augenkliniken der Ludwig-
Maximilans Universität München 

und der University of Nairobi in 
Kenia eine Partnerschaft. Zusam-
men mit dem damaligen Direktor 

der Münchner Augenklinik Prof. 
Otto-Erich Lund und den keniani-
schen Partnern initiierte Prof. Vol-
ker Klauß, München, diese Koope-
ration im Jahr 1978, die der Deut-
sche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) lange Jahre unter-
stützt hat.

Zunächst stand der Aufbau 
einer augenärztlichen 
Klinik im Fokus
In den ersten Jahren der Zusam-
menarbeit musste die Augenklinik 
in Nairobi zunächst strukturell 
aufgebaut werden. Ziel war es, 
möglichst bald eine von afrikani-
schen Augenärzten geführte Klinik 
zu etablieren und gleichzeitig ein 
Weiterbildungsprogramm aufzu-

bauen, das die Absolventen nach 
einer 3-jährigen Weiterbildungs-
zeit befähigen sollte, selbstständig 
augenärztlich in Afrika zu arbei-
ten.
Diese Ziele waren rasch erreicht. 
Kenianische Dozenten übernah-
men die Verantwortung für die 
Facharztweiterbildung und die 
Führung der Augenklinik. Eine 
Subspezialisierung der Dozenten 
in den einzelnen Teilbereichen 
der Augenheilkunde folgte, so-
dass in Nairobi neben der klini-
schen Infrastruktur auch eine 
qualitativ hochwertige Facharzt-
ausbildung möglich wurde – un-
terstützt von jeweils mindestens 
einem deutschen Langzeitdozen-
ten.

Mittlerweile haben mehr als 160 
afrikanische Kollegen ihre Weiter-
bildung in Nairobi erfolgreich ab-
geschlossen. Somit wurden etwa 
20 % aller Augenärzte Subsahara-
Afrikas in Nairobi ausgebildet. Mo-

-
tere Kollegen in der 3-jährigen 
Facharztweiterbildung.

Alumni-Programm 
sichert befriedigende 
Arbeitsbedingungen
Vor diesem Hintergrund galt es 
nun, die Partnerschaft neu zu or-
ganisieren und den Schwerpunkt 
der Zusammenarbeit auf eine Be-
treuung der Absolventen nach 
deren Examen zu legen. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, da 

Zufriedene Ärzte bleiben ihrem Heimatland gewogen

-
zierter Fachkräfte und Wissenschaftler – auch Augen-
ärzte – ist ein großes Problem vieler Entwicklungslän-
der. Gute Arbeitsbedingungen oder die Möglichkeit zur 
Weiterbildung und insbesondere die familiäre Bindung 
sind wesentliche Grundlagen dafür, fachliche Kompe-
tenz im eigenen Land zu halten. Hier setzt das Afro-

der Kooperation der Augenärzte aus München und Nai-
robi noch der strukturelle Aufbau einer Augenklinik in 
Kenia und der Aufbau eines Weiterbildungsprogramms 
im Fokus, gilt es jetzt die Arbeitsbedingungen der 
Augenärzte in Afrika mithilfe von AGENT zu verbessern 

und deren praktische Fähigkeiten zu trainieren, berichten Dr. Martin 
M. Nentwich und Prof. Volker Klauß aus München.

M. M. Nentwich
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die meisten Alumni nach dem 
Ende ihrer Facharztweiterbil-
dung oftmals in ländlichen Regi-
onen als einzige Augenärzte tätig 
werden.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 
2006 das „Afro-German-Eye-NeT-
Project“ (AGENT) gegründet. Die-
ses Programm soll den Alumni ei-
nerseits die Möglichkeit zu einem 
gegenseitigen persönlichen Aus-
tausch geben, andererseits können 
sie sich im Rahmen der dort orga-
nisierten Alumni-Schools in aktu-
ellen Themengebieten der Augen-
heilkunde – unter besonderer Be-
rücksichtigung der Bedingungen 
in tropischen Regionen – weiter-
bilden. Aber auch wichtige Grund-

kenntnisse stehen dort auf dem 
„Stundenplan“, und in „Wet-Labs“ 
werden die praktischen Fertigkei-
ten trainiert.
Unseres Erachtens leistet ein der-
artiges Alumni-Programm einen 
sehr wichtigen Beitrag dafür, den 

augenärztlichen Kollegen vor Ort 
befriedigende Arbeitsbedingungen 
zu ermöglichen und somit ein Ar-

zu einer Abwanderung in die 
westlichen Industrienationen ver-
leitet.

Hilfe zur Selbsthilfe fruchtet 
– fast alle ausgebildeten 
Ärzte bleiben in ihrer Heimat
Bekanntermaßen ist die Abwan-

-
kräften aus den Entwicklungslän-
dern auch in der Medizin ein gro-
ßes Problem. Aufgrund der sehr 
geringen Augenarztdichte in Af-
rika ist selbst der Verlust eines 
einzelnen, gut ausgebildeten Au-
genarztes ein großer Rückschlag 
für die medizinische Versorgung 
des Landes. Erfreulicherweise 
sind bisher beinahe alle in Nairobi 
ausgebildeten Kollegen in afrika-
nischen Ländern augenärztlich 
tätig.
Insbesondere gute Arbeitsbedin-
gungen, familiäre Bindungen, der 
Wunsch den Menschen vor Ort 
zu helfen, ein gutes Einkommen 
und ein sicherer Arbeitsplatz sind 
die wichtigsten Beweggründe 
für die afrikanischen Kollegen, 
weiterhin in den jeweiligen Hei-

matregionen zu arbeiten. Das hat 
eine Umfrage unter den Teilneh-
mern der AGENT-Summerschool 
2011 ergeben. Andererseits sind 
fehlende Weiterbildungsmög-
lichkeiten, eine schlechte Bezah-
lung, schlechte Arbeitsbedin-
gungen und politische Instabili-
tät Gründe für eine potenzielle 
Auswanderung. Alle Teilnehmer 
der Umfrage betrachteten das 
AGENT-Programm als wichtigen 
Bestandteil ihrer fachlichen Wei-
terbildung.
Somit leistet das Programm ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Kollegen 
in Afrika und hilft, das Abwan-
dern von Augenärzten aus der 
Subsahara-Region in die indus-
trialisierten Länder zu vermei-
den.

Dr. Martin Nentwich, Augenklinik, 
Ludwig-Maximilians Universität München

Samstag, 22. September 2012

Freie Vortragssitzung – Retina – 
Grundlagen 2 & Diverse Themen 
08:00–09:00 Uhr, Estrel CC Raum 5 
(08:18–08:27 Uhr: Afro-German-Eye-
NeT-Program (AGENT) – Eine wir-
kungsvolle Initiative zur Vermeidung 
von Braindrain)

Danksagung

Wir bedanken uns bei Prof. 
Otto-Ernst Lund, München, Prof. 
Anselm Kampik, München, und allen 
Unterstützen des Projekts – insbe-
sondere den Dozenten, die in den 
vergangenen Jahren während ihres 
Urlaubs unentgeltlich ihr Wissen mit 
den Alumni geteilt haben (Prof. Dr. 
Oliver Ehrt, Prof. Dr. Günter Rudolph, 
Dr. Theresia Ring, Dr. Michaela Wilke, 
Dr. Armin Wolf, Ludwig-Maximilians 
Universität München; PD Dr. Carl-
Ludwig Schönfeld, München; PD Dr. 
Ulrich Schaller, Augsburg; Dr. Harald 
C. Gäckle, Neu-Ulm; Prof. Dr. Manfred 
Zierhut, Tübingen; Dr. Markus Schul-
ze Schwering, Malawi; Prof. Dr. Frank 
Wilhelm, Schwerin).

Abb. 3 Teilnehmer der Alumni-School in Yaoundé, Kamerun, mit dem Gesundheits-
minister von Kamerun.

Abb. 1 Prof. Frank Wilhelm, Schwerin, unterrichtet im Wet-
Lab in Nairobi.

Abb. 2 Großes Medieninteresse: Prof. Volker Klauß, München, 
beantwortet die Fragen der Reporter in Yaoundé, Kamerun.
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Die diätetische Behandlung der al-
tersbedingten Makuladegenera-
tion (AMD) verfolgt in der Haupt-
sache 3 Ziele. Zum einen soll eine 
erhöhte Zufuhr der Makulakaroti-
noide Lutein und Zeaxanthin die 
Dichte des Makulapigments sicher 
erhalten.
Zusätzlich leisten Omega-3-Fett-
säuren, wie sie vor allem in fettrei-

-
men, einen Beitrag zur Protektion 
der Membranen retinaler Photore-
zeptoren. Bei der näheren Betrach-
tung des Fettsäuremusters der 
eingesetzten Fischöle haben jün-
gere Untersuchungen gezeigt, dass 
der Docosahexaensäure (DHA) für 
die protektive Wirksamkeit an der 

Retina eine größere Bedeutung zu-
teil wird als der Eicosapentaen-
säure (EPA). Ergänzende bilan-
zierte Diäten mit einem hohen 
DHA-Gehalt gelten daher in der 
qualitativen Beurteilung der zur 
Verfügung stehenden Präparate als 
vorteilhaft.
Schließlich ist die Reduktion der 
Radikallast im zellulären Verband 
der Makula ein drittes Target der 
diätetischen Behandlung der al-
tersbedingten Makuladegenera-
tion. Dabei trägt eine Zufuhr von 
Kofaktoren der endogenen enzy-
matischen Ausstattung, wie der 
Spurenelemente Zink und Selen, 
genauso zur Verbesserung der an-
tioxidativen Kapazität bei, wie 
eine direkte Gabe von Antioxidan-
zien. Neben den klassischerweise 
eingesetzten Substanzen Vitamin 

C und Vitamin E können insbe-
-

zenextrakte dazu beitragen, die 
Antioxidanziendichte in ergän-
zenden bilanzierten Diäten zu er-
höhen.

-
karotinoide, Omega-3-Fettsäuren 
und antioxidative Anthozyane
Diese Überlegungen und Zielset-
zungen hat der Ophthalmikaspezi-
alist Ursapharm Arzneimittel 
GmbH, Saarbrücken, im Rahmen 
der Entwicklung seiner ergänzen-
den bilanzierten Diät zur Behand-
lung der altersbedingten Makula-
degeneration zugrunde gelegt. Das 
Produkt mit der Bezeichnung Re-
taron® ist damit in 3-facher Weise 
an die Anforderungen zur Ernäh-
rung von AMD-Patienten ange-

passt und berücksichtigt die Er-
kenntnisse aus aktuellen klini-
schen Studien.
Mit seinen Gehalten an Lutein 
und Zeaxanthin trägt das Präpa-
rat zur ergänzenden bilanzierten 
Diät den Schlussfolgerungen aus 
der ersten ARED1-Studie Rech-
nung und orientiert sich an den 
in AREDS II eingesetzten Konzen-
trationen an Makulakarotinoiden. 
Ein hoher Gehalt an Docosahexa-

ensäure von 250 mg pro Weichge-

der Omega-3-Fettsäuren DHA 
und EPA.
Als Besonderheit enthält das diä-
tetische Produkt den Extrakt der  
Apfelbeere (lat.: Aronia melano-
carpa), der sich durch einen enorm 
hohen Gehalt antioxidativ wirksa-
mer Anthozyane auszeichnet und 
so den AMD-Patienten einen zu-
sätzlichen Mehrwert bietet. Mit 
Hinblick auf eine gesicherte Com-
pliance der Patienten ist das Prä-
parat auf eine tägliche Einnahme 
von nur einer Weichgelatinekapsel 
ausgerichtet.

Quelle: nach Informationen der 
Ursapharm Arzneimittel GmbH,  
Saarbrücken

Forum der Industrie

1  Age-Related Eye Disease study
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Da in 3-D-Technik 
gedrehte Filme im-
mer mehr in Mode 
kommen, stellen 
auch die Patienten 

Fragen zu dieser 
Technik und ihren 
Auswirkungen. 
Warum bekommt 
manch ein Patient 
im 3-D-Kino Kopf-
schmerzen, wie 

erklären sich die asthenopischen 
Beschwerden oder warum sieht 
man im Kino mitunter doppelt? 
Diese Fragen versucht Dr. Chris-
tian Kandzia, Kiel, mit einem 
Lehrvideo zu beantworten. Dabei 
darf der Zuschauer die 3-dimen-

Die 3-D-Technik hält immer mehr 
Einzug in die Kinos. Inzwischen 
werden auch die heimischen Fern-
seher damit ausgestattet. Um den 
3-dimensionalen (3-D) Bildein-
druck auf der Leinwand oder dem 
Monitor zu realisieren, werden ver-
schiedenste Techniken eingesetzt.
Zwar werden diese Techniken im-
mer weiter perfektioniert, dies aber 
schließt Probleme bei der Wahrneh-
mung des 3-dimensionalen Bildes 
nicht aus. Ursache hierfür kann ent-
weder eine fehlerhafte 3-D-Technik 
oder aber eine beeinträchtigte Bin-
okularfunktion des Betrachters sein. 
Beides bedingt mitunter asthenopi-

sche Beschwerden, die den Patien-
ten dann zum Augenarzt führen.

Basis der Technik ist in 
der Regel die Dissoziation 
des Binokularsehens
Nahezu alle verfügbaren 3-D-
Techniken basieren derzeit auf 

der Dissoziation des Binokularse-
hens durch Spezialbrillen. Die 
einfachste Technik besteht darin, 
anaglyph kodierte Bilder auf der 
Leinwand zu präsentieren und 
diese durch verschiedenfarbige 
Folien vor den Augen (Rot-Grün-
Brillen, Rot-Cyan-Brillen usw.) zu 

betrachten. Diese Techniken exis-
tieren seit Langem, kommen aber 
aus der Mode, da es mit den ent-
sprechenden Brillen nicht mög-
lich ist, farblich korrekte Bilder zu 
sehen.
Inzwischen ersetzen Polarisati-

-

len, wobei die zirkulare Polarisa-
tion das modernste ist. Sie ermög-
lichen eine natürliche Farbwahr-
nehmung, darüber hinaus ist die 
zirkulare Polarisation gegen Kopf-
neigungen des Betrachters un-

Auch „Shutterbrillen“ kommen 
zum Einsatz. Sie bieten dem rech-
ten und linken Auge die Bilder ab-
wechselnd und in hoher Folge, wo-
bei jeweils ein Brillenglas bei-
spielsweise durch eine LCD-Steue-
rung verschlossen und das andere 

sich Verfahren, die ohne eine spe-
zielle Betrachtungsbrille auskom-
men und eine freie Betrachtung 
durch Linsen- oder Prismensys-
teme in den Raum projizierter Bil-
der ermöglichen, in der beginnen-
den Serienreife.

Entkoppelung von 
Akkommodation 
und Konvergenz
Bei allen dissoziierenden Verfah-
ren stellt der Betrachter seine Ak-
kommodation auf die Entfernung 
der Leinwand ein. Die nebeneinan-
der projizierten, zum Beispiel ana-
glyph kodierten Bilder zwingen 
ihn aber zu deren motorischer Fu-
sion in konvergenter oder diver-
genter Richtung. Dies täuscht dem 
Gehirn eine Position der betrach-
teten Objekte vor oder hinter der 
Leinwand vor, was der Zuschauer 
dann als räumliche Illusion erlebt.
Da die Entkoppelung von Akkom-
modation und motorischer Fusion 

3-D in Kino und Fernsehen – Können wir noch Schritt halten?
Patienten mit asthenopischen Beschwerden richtig beraten

C. Kandzia

Abb. 1 Die Blickachsen der Augen kreuzen sich durch die Parallelverschiebung der anaglyph kodierten Bilder hinter der Lein-
wand (a). Dadurch lokalisiert der Betrachter das Objekt hinter der Leinwand (b) – eine 3-dimensionale Illusion entsteht.

Abb. 2 Crosstalk: Reicht die Trennung der Kanäle aus, sieht das linke Auge nur den roten Kegel (a). Ist die Kanaltrennung unge-
nügend, erfasst das linke Auge beide Kegel (b) und eine monokulare Diplopie entsteht.

Bi
ld

er
: D

r. 
Ch

ris
tia

n 
Ka

nd
zi

a,
 K

ie
l

Impressum
 

Günther Buck (V.i.S.d.P.) 
Tel. 0711/8931-440

 
Stephanie Schikora 
Tel. 0711/8931-416

Herstellung & Layout 
Wolfgang Eckl

Verantwortlich  
für den Anzeigenteil 
Thieme.media 
Pharmedia Anzeigen- und  
Verlagsservice GmbH 
Conny Winter (Anzeigenleitung) 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart 
oder  
Postfach 30 08 80, 70448 Stuttgart 
Tel. 0711/8931-509 
Fax. 0711/8931-563 
Conny.Winter@pharmedia.de 
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 9, 
gültig seit 1.10.2011

Druck 

Verlag 
Karl Demeter Verlag  
im Georg Thieme Verlag KG 
Rüdigerstraße 14,  
70469 Stuttgart

Die Beiträge unter der Rubrik „Forum 
der Industrie“ stehen nicht in Zusam-
menhang mit den wissenschaftlichen 
Inhalten der Kongress zeitung. Die 
Rubrik „Forum der Indus trie“ enthält 
Beiträge, die auf Unternehmens-
informationen basieren und erscheint 
außerhalb der Verantwortung des 
Kongresspräsidiums.

Ein Verlust des Augenlichtes ist 
stets mit einer Reduktion der Le-
bensqualität verbunden. Unfälle 
oder schwere Krankheiten sind in 
der Regel die Ursache, warum die 
Funktion der Kornea einge-
schränkt ist [1]. In vielen Fällen 
könnte man jedoch durch eine 
Hornhauttransplantation den Vi-
sus wieder bessern.

Allerdings besteht – allein schon 
aufgrund der natürlichen Varia-
tion der Gewebe und der selten 
einhergehenden Biokompatibilität 
– ein drastischer Mangel an geeig-
neten Spendermaterialien [2]. Dies 
macht die Entwicklung alternati-
ver Therapiemöglichkeiten not-
wendig, die vorzugweise univer-
sell einzusetzen, komplett biover-

träglich und ohne erheblichen 
Kostenaufwand herzustellen sind.

Voraussetzung für 
eine funktionierende 
Keratoprothese schon 
1789 beschrieben
Frühe Arbeiten lassen sich bis zu 
einer Übersicht von De Quengsy 
zurückverfolgen, der schon 1789 
grundlegende Prinzipien einer Ke-
ratoprothese beschrieb [3]: Die 
Optik darf nicht von Zellen be-
wachsen werden, während der 
Rand des Implantats geeignete Ei-
genschaften aufweisen muss, um 
seine feste Verankerung im Ge-
webe zu sichern.
Ausgehend von früheren Erfahrun-
gen [4, 5] im Rahmen der Entwick-
lung von Keratoprothesen für Ul-
tima-Ratio-Patienten wurde jetzt 

Hydrogel eine neue Keratopro-
these (ArtCornea®) für die int-
rastromale Implantation entwi-

-
-

selben Basismaterial, um die 
künstliche Kornea im Gewebe im-
plantieren zu können, ohne dass 
die Optik mit Zellen bewachsen 
wird.

-
 

erfolgreich getestet
Dazu wurde ein synthetisches po-
lymeres transparentes Hydrogel-
material im entsprechenden De-
sign (Durchmesser der Optik 
= 6,5 mm, Durchmesser gesamt 
= 9,5 mm) im Bereich der Haptik 
(anterior und posterior) chemisch 

-
tats wurde erst mit speziellen Po-
lyelektrolyten und anschließend 
mit einem besonderen Protein 
beschichtet, das bestimmte Se-
quenzen eines Wachstumsfaktors 
enthält. Im optischen Bereich 
wurde das Hydrogel im nativen 

-
che jedoch eine ultradünne, hyd-
rophile Monomerschicht appli-

-
netzbar bleibt.
Nach einer Überprüfung der funk-
tionalisierten Keratoprothesen 
wurden diese in vitro in Kanin-
chenaugen implantiert. Dazu 
wurde nach der Trepanation der 
Hornhaut bis zur Descemet eine 
Stromatasche auf der Höhe der 
Descemetmembran präpariert. 
Anschließend wurde die Haptik 
der Keratoprothese in diese Ta-

Künstliche Kornea – In-vitro- und In-vivo-Untersuchung einer    
Biomaterial für höchste Anforderungen

Eine künstliche Hornhaut muss fast wider-
sprüchliche Anforderungen erfüllen: Einer-
seits soll das Material fest mit dem Gewebe 
der umliegenden Zellen zusammenwachsen, 
andererseits dürfen sich in ihrem optischen 
Bereich keine Zellen absetzen, damit sich das 
Implantat nicht wieder eintrübt. Dr. Joachim 
Storsberg, Potsdam, und Dr. Saadettin Sel, 
Halle/Saale, fanden zusammen mit ihrem Team 
– dazu gehören auch Dr. Norbert Schrage, 
Aachen; Dr. Andreas K. Cordes, Köln; Dr. So-

Potsdam und Dr. Norbert Nass, Erlangen – eine Lösung für dieses 

sie eine Schicht mit einem Protein, das bestimmte Sequenzen eines 

Bereich mit einer ultradünnen hydrophilen Monomerschicht 
überzogen ist. Damit wächst das Implantat fest in die umliegen-
den natürlichen Zellen ein, während der optische Bereich mit dem 

J. Storsberg

(a) (b)

(a) (b)
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sche eingesetzt und mit einer 
Sternnaht stabilisiert. Zur Protek-
tion wurde für die erste postope-
rative Woche eine Tarsoraphie 
durchgeführt. Postoperativ erhiel-
ten die Tiere Kortison und Anti-
biotika. Die Kaninchen wurden 
über einen Zeitraum von 4 Mona-
ten regelmäßig evaluiert.
In vitro entwickelten sich im Be-
reich der Haptik eine gute Zellad-
häsion und Proliferation. Auf-
grund des ungehinderten Wachs-
tums der Zellen auf der Haptik 
waren zytotoxische Eigenschaf-
ten, die vom Material ausgehen, 
auszuschließen. Im nachfolgen-
den In-vivo-Experiment heilte 
die Keratoprothese gut ein: Die 
Keratoprothesenhaptik war fest 
mit dem Stroma verwachsen, die 
Optik blieb dabei transparent 
und klar.

Neue Sehkraft für 
Ultima-Ratio-Patienten

-
tion eines Hydrogelmaterials im 
Bereich der Haptik wurde also 
eine neue Keratoprothese mit den 
gewünschten Eigenschaften her-
gestellt, die in vitro und in vivo 
erfolgreich getestet wurde. Es ist 

zu erwarten, dass diese Keratopro-
these auch im humanen Bereich 
erfolgreich eingesetzt werden 
kann – erste Transplantationen 
dieser Keratoprothesen beim Men-
schen verliefen bereits mit großem 
Erfolg.

Dr. Joachim Storsberg, 
Fraunhofer Institut für angewandte Poly-
merforschung (IAP), Potsdam
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Das Wissen um die Bedeutung der 
Augendruckmessung im Rahmen 
der Therapie der Glaukomerkran-
kung rückt die Limitationen bishe-
riger tonometrischer Verfahren 
immer mehr in den Fokus. Doch 
die Bedeutung von kurz- und lang-
zeitigen Schwankungen des Au-
gendrucks für die Progression der 
Glaukomerkrankungen kann an-
hand der Analyse weniger Einzel-
messungen kaum geklärt werden. 

auf den Augendruck lassen sich 
nur durch unkomplizierte, kon-

-
messungen bestimmen.
Analog zur Blutdruckselbstmes-
sung könnten daher einfache und 
valide Selbstmessungen des Au-
gendrucks durch den Patienten die 
Überwachung desselben erheblich 
erleichtern. Nicht nur das Ver-
ständnis der Patienten für ihre Er-
krankung würde verbessert, auch 
die Bedeutung der konsequenten 
Anwendung der drucksenkenden 

-
nen klarer.

Telemetrischer 
intraokularer Drucksensor 
liefert valide Daten
Nun ist es erstmals gelungen, ei-
nen telemetischen, intraokularen 

Drucksensor – das ARGOS-Druck-
sensorimplantat (Implandata 
Ophthalmic Products GmbH, Han-
nover) mit einem Durchmesser 
von 11,2 mm und einer Dicke von 
0,91 mm – erfolgreich zu implan-
tieren. Das ringförmige Implantat 
(Abb. 1) besteht aus einem Silizi-
umchip und einer Mirkospule, die 
vollständig in Silikonkautschuk 
eingebettet sind.
Acht Drucksensorzellen messen 
als Plattenkondensatoren die Än-
derung der elektrischen Kapazität 
nach einer druckabhängigen Aus-
lenkung einer Siliziummembran – 
und bestimmen so den Augen-
druck. Die Energieversorgung und 
Datenübertragung stellt ein Lese-
gerät (Abb. 2), das in kurzem Ab-
stand vor das Auge gehalten wird, 
durch seine induktive Kopplung 
über ein elektromagnetisches 
Hochfrequenzfeld sicher.

Drei Patienten sind bereits 
mit dem intraokularen 
Drucksensor versorgt
Im Rahmen der vorgestellten pros-
pektiven klinischen Zulassungsstu-
die wird der telemetrische, intra-
okulare Drucksensor erstmals im 
menschlichen Auge implantiert. 
Ziel dieser Studie ist die Evaluation 
von Sicherheit und Verträglichkeit 

der Implantation und die Messung 
des Intraokulardrucks im Langzeit-
verlauf. Als sekundäre Zielparame-
ter wurden die Machbarkeit der 
Selbstmessung des Augendrucks 

-
-

sung mit dem implantierten 
Drucksensor im Vergleich zur Refe-

Inzwischen wurden die ersten 3 
Patienten 3 Monate lang nachbe-
obachtet. Bei allen konnte der 
Drucksensor im Rahmen der Kata-
raktchirurgie erfolgreich implan-
tiert werden. Die Implantation er-
folgte nach der intrakapsulären 
Implantation der Kunstlinse in den 
Sulcus ciliaris und einer Erweite-
rung des Tunnels auf derzeit 
5,5 mm. Bei einem Patienten ent-
wickelte sich eine vorübergehende 
Fibrinreaktion 2 Tage nach der 
Operation.
Bei allen Patienten aber war eine 
Messung des Augendrucks mit 
dem Drucksensor zu allen Unter-
suchungszeitpunkten möglich. Die 

Messungen zeigt eine hohe Korre-
lation (r > 0,9, p < 0,01) der Augen-
druckmessung zwischen dem 
ARGOS- Drucksensor und der Refe-
renzdruckmessung (Goldmann-
Applanationstonometrie). Nach 
einer kurzen Einweisung konnten 
alle Patienten die Selbstmessun-
gen komplikationslos durchfüh-
ren.

Zulassungsstudie 
wird insgesamt zwölf 
Patienten umfassen
Nach Abschluss der 6-monatigen 
Nachbeobachtungszeit der ersten 
6 Patienten wird eine detaillierte 
Analyse der Augendruckdaten 
mehr Aufschluss über die Wertig-
keit des Verfahrens geben. Insge-
samt sollen in diese prospektive 
Zulassungsstudie 12 Patienten 
eingeschlossen werden. Die Nach-
beobachtungszeit ist mit 1 Jahr de-

PD Dr. Niklas Plange, Augenklinik des 
Universitätsklinikums Aachen

Überwachung des Augendrucks – Selbst-
messung rückt in den Bereich des Möglichen
Implantation eines telemetrischen, 
intraokularen Drucksensors

Samstag, 22. September 2012

Freie Vortragssitzung – Glaukom: 
Diagnostik 
14:00–15:30 Uhr, Estrel CC Raum 4 
(14:36–14:45 Uhr: Implantation eines 
telemetrischen, intraokularen Druck-
sensors (ARGOS) am Menschen)

Die Überwachung des Augendrucks bei Glau-
kompatienten ist neben der Untersuchung des 
Gesichtsfelds und der Diagnostik des Sehnervs 
von zentraler Bedeutung zur Kontrolle des 
Therapieerfolgs. Das Konzept des individuellen 
Zieldrucks unterstreicht, wie wichtig eine solche 
Messung ist. Im klinischen Alltag erfolgt diese Au-
gendruckmessung derzeit mithilfe der Goldmann-
Applanationstonometrie entweder als einzelne 
Messung, bei ausgewählten Patienten auch als 

einen telemetrischen, intraokularen Drucksensor 

messung durch den Patienten möglich, berichten PD Niklas Plange,  
Dr. Antonis Koutsonas und Prof. Peter Walter aus Aachen.

N. Plange

Abb. 2 Lesegerät: Die Energie- und 
Datenübertragung erfolgt mittels elek-
tromagnetischer Kopplung durch ein 
Hochfrequenzfeld. Das Lesegerät wird in 
kurzem Abstand vor das Auge gehalten, 
die Messung selbst dauert nicht einmal 
1 Sekunde.

Abb. 1 Das ARGOS-Drucksensorimplantat (Implandata Ophthalmic Products GmbH, 
Hannover) besteht aus einem Siliziumchip und einer Mikrospule, die in Silikonkaut-
schuk eingebettet ist. Der Drucksensor wird in den Sulcus ciliaris implantiert.

neuen Keratoprothese

Freitag, 21. September 2012

Freie Vortragssitzung – Kornea – 

Themen 
08:00–09:00 Uhr, Estrel CC Raum 5 
(08:36–08:45 Uhr: Künstliche Kornea 
– In-vitro- und In-vivo-Untersuchung 
einer neuen Keratoprothese)

aber unphysiologisch ist, birgt sie 
nicht nur die Gefahr einer Asthe-
nopie. Betrachter mit binokularen 
Labilitäten wie beispielsweise 
Phorien können das Bild zudem 
nur mit einem erheblichen senso-
rischen und motorischen Aufwand 
wahrnehmen.

Crosstalk-Phänomene 
lassen ein monokulares 
Doppelbild entstehen
Mitunter gelingt es technisch 
nicht, die für das rechte und linke 
Auge vorgesehenen Bilder akkurat 
zu trennen. Ist dies der Fall, 
„spricht ein Kanal auf den anderen 
über“. Der Betrachter sieht jetzt 
nicht nur 2 Bilder, die er durch 
eine motorische Fusion vereinen 
kann. Durch das Übersprechen 
entsteht darüber hinaus ein mo-
nokulares Doppelbild, das er zwar 
ebenfalls über die Fusion beseiti-
gen möchte, was ihm aber auf-
grund der monokularen Genese 
des Bildes nicht gelingt.

Sitzplatzproblem –  
nur die Mitte des 
Kinosaals ist optimal
3-D-Filme sind so ausgelegt, dass 
der Besucher in der Mitte des Ki-

weiter man sich von diesem Platz 
entfernt, desto weniger sind die 

-
zunehmen. Sitzt man zu nah an 
der Leinwand, kann dies die moto-
rische Fusion durch eine zu große 
Querdisparation überfordern. Sitzt 

der Zuschauer andererseits zu 
weit entfernt, so kann der 3-di-

werden, dass er diesen nicht mehr 
in der gewünschten Weise wahr-
nehmen kann.

Ohne Kenntnisse der Technik 
ist keine Beratung möglich!
Die beschriebenen Probleme sind 
nur ein kleiner Ausschnitt aus ei-
ner Fülle von Hürden, die in der 
3-D-Technik einem entspannten 
Filmerlebnis entgegenstehen 
können. Als Ophthalmologen 
müssen wir uns also nicht nur 
mit den Störungen des Binoku-
larsehens beschäftigen, sondern 
auch die Technik verstanden ha-
ben, die in Kino und Fernsehen 
angewandt wird. Nur so können 
wir unserem Patienten erklären, 
warum er während oder nach 
dem „Genuss“ eines 3-dimensi-
onal animierten Filmes astheno-
pische Beschwerden entwickelt 
hat.

Dr. Christian Kandzia 
Bereich Orth- und Pleoptik der Klinik für 
Ophthalmologie, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Kiel

Samstag, 22. September 2012

Freie Vortragssitzung – Neuro-Oph-
thalmologie, Strabologie, Kinder 
08:00–09:00 Uhr, Estrel CC Raum 4 
(08:00–08:12 Uhr: 3-D in Kino und 
Fernsehen – Können wir noch Schritt 
halten?)
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Die altersabhängige Makuladege-
neration (AMD) ist eine genetisch 
komplexe Erkrankung, die mit 
verschiedenen Genpolymorphis-
men und Umweltfaktoren assozi-
iert ist. Als Hauptrisikofaktoren 
gelten

das Alter,
genetische Polymorpismen 
und
das Rauchen.

Genetik spielt eine 
große Rolle
Im Gegensatz zu vielen anderen 
komplexen Erkrankungen spielt 
die Genetik bei der altersabhängi-
gen Makuladegeneration eine 
große Rolle: Sie ist für etwa 70 % 
des Gesamtrisikos verantwortlich. 
Zudem sind nur relativ wenige 
Gene beteiligt. Auch das unter-

scheidet die altersabhängige Ma-
kuladegeneration von anderen 
komplexen Erkrankungen, bei de-
nen viele Gene jeweils nur einen 
geringen Anteil am Erkrankungsri-
siko haben. Prinzipiell vereinfacht 
all dies die genetische AMD-Diag-
nostik.
In den letzten Jahren wurden die 

-
ziert. Sie lassen sich nach ihrer 
Funktion grob einteilen in

Gene des Komplementsys-
tems,
Gene der Extrazellulärmatrix 
und

Das Hauptrisiko verteilt sich je-
doch auf 2 Genorte, die zusammen 
über 50 % des Gesamtrisikos aus-
machen. 

Zwei Genorte tragen 
50 % des Gesamtrisikos
Zum einen ist dies das Gen das für 
den Komplementfaktor H (CFH) auf 
dem Chromosom 1q. CFH ist der 
wichtigste Regulator des alternati-
ven Weges des Komplementsys-
tems und verhindert eine zu starke 
Komplementaktivierung. Polymor-
phismen im CFH-Gen führen zu ei-
ner erhöhten chronischen Aktivie-
rung des Komplementsystems, was 
sich auch systemisch im Plasma in 
Markern der Komplementaktivie-
rung widerspiegelt.
Der zweite wichtige Genort liegt 
auf Chromosom 10q26. Allerdings 
kommen in dieser Region potenzi-
ell 2 Gene infrage, welche die al-
tersbedingte Makuladegeneration 
verursachen könnten. Beide Gene 
– ARMS2 und Htra1 – sind wahr-
scheinlich an der Bildung der Ext-
razellulärmatrix beteiligt. Htra1 
ist eine Serinprotease und regu-
liert den Abbau von Proteoglyka-
nen der Extrazellulärmatrix. Ihre 
erhöhte Aktivität führt im Maus-
modell zu einer Schädigung der 
Elastinschicht in der Bruchschen 
Membran.

Unterscheidung zwischen 
trockener und feuchter 
AMD ist nicht möglich
Die phänotypisch heterogene al-
tersbedingte Makuladegeneration 

lässt sich genetisch jedoch nicht 
-

morphismen, die das Risiko ent-
weder für die trockene oder für die 
feuchte altersbedingte Makulade-
generation ansteigen lassen, sind 
derzeit nicht bekannt. Ein hohes 
genetisches Risiko erhöht das Er-
krankungsrisiko für beide Spätfor-
men. Nach den bisherigen Er-
kenntnissen haben wir es also aus 
genetischer Sicht bei beiden AMD-
Phänotypen mit einer Erkrankung 
zu tun.

Risikoprädiktion – anhand 
der Familienanamnese 
oder genetischer Tests
Das AMD-Risiko lässt sich anhand 
der Familienanamnese grund-
sätzlich recht einfach abschätzen. 
Ist ein Verwandter ersten Grades 
(Vater, Mutter, Geschwister) an 
einer Spätform der altersabhängi-
gen Makuladegeneration er-
krankt, beträgt das Risiko des Pa-
tienten 50 %, diese Erkrankung 
ebenfalls zu entwickeln. Mit nur 
12 % ist sein Risiko deutlich gerin-
ger, wenn kein Verwandter be-

Inzwischen sind auch molekular-
genetische Tests zur Bestimmung 
des AMD-Risikos auf dem Markt. 
Vor ihrem Einsatz sollten die zu-
grunde liegende Fragestellung und 
mögliche Konsequenzen aus ei-

nem Testergebnis aber stets genau 
abgeklärt sein. Vor allem vor ei-
nem prädiktiven Test bei Gesun-
den sollten Nutzen und Risiken 
sorgfältig gegeneinander abgewo-
gen werden.
Denn bei einem positiven Test 
sind die Interventionsmög-
lichkeiten begrenzt: Anzuraten 
bleiben nur ein Rauchverzicht 
und regelmäßige augenärztliche 
Kont rollen. Unter Umständen 
kann auch der Verzehr von Nah-
rungsergänzungsmitteln emp-
fohlen werden.

Eine breite Anwendung 
von Gentests ist derzeit 
nicht zu empfehlen
Oft sind Familienmitglieder von 
AMD-Patienten dennoch an der 
Ermittlung ihres AMD-Risikos in-
teressiert. Gerade bei dieser 
Gruppe kann jedoch ein solcher 
Test das Risiko falsch angeben, da 
bei einer starken familiären Belas-
tung auch seltene genetische Vari-
anten für eine altersabhängige 
Makuladegeneration verantwort-
lich sein können, die mit diesen 
Tests nicht erfasst werden.
Eine in der Praxis interessante 
Anwendung von Gentests ist da-

bei AMD-Patienten, die entweder 
sehr früh erkrankt sind oder die 
nicht auf eine gegen den vaskulä-

Embryonale Stammzellen (ES-Zel-
len) wurden erstmals 1981 aus der 
Blastozyste einer Maus isoliert. 
Später wurden sie auch von ver-
schiedenen anderen Spezies ge-
wonnen, sodass heute ES-Zelllinien 
von Nagern, Kaninchen und Prima-
ten etabliert sind. 1998 wurden die 
ersten humanen embryonalen 
Stammzellen isoliert, und es ge-
lang, sie als Zelllinie zu etablieren.

Embryonale Stammzellen –  
noch nicht reif für den 
klinischen Einsatz
Ihr enormes Potenzial für die rege-
nerative Medizin und für eine the-
rapeutische Nutzung verdanken 
embryonale Stammzellen ihrer 

-
renzieren zu können. Diese soge-
nannte Pluripotenz ist nicht nur in 
vivo, im Organismus, sondern 
auch in vitro, in der Kulturschale, 
gegeben, sofern die Kulturbedin-
gungen optimal und konstant ge-

-
rung in verschiedene Zelltypen 
lässt sich durch unterschiedliche 
Kulturbedingungen induzieren.
Auch wenn dies derzeit noch nicht 
möglich und eine klinische An-
wendung noch weit entfernt ist, 
könnten auf lange Sicht aus emb-
ryonalen Stammzellen möglicher-

-
ßer Menge für therapeutische 
Zwecke hergestellt werden. Dies 

ist ein großer Vorteil gegenüber 
adulten Stammzellen, deren Ver-
mehrung in der Zellkultur in der 
Regel deutlich schwieriger ist. Mit 
embryonalen Stammzellen wäre 
es denkbar, diese unbegrenzt zu 

-
renzieren – ein enormes Potenzial 
für die Stammzelltherapien und 
ein Lösungsansatz für den Mangel 
an Transplantaten.

Reprogrammieren von 
Zellen in induzierte 
pluripotente Stammzellen
Seit Kurzem steht jedoch eine Tech-
nik zur Verfügung, die es erlaubt, 
unterschiedliche Zelltypen eines je-
den Menschen in pluripotente 
Stammzellen zurückzuverwandeln, 
deren Eigenschaften sich praktisch 
nicht von embryonalen Stammzel-
len unterscheiden. Man spricht da-
bei vom Reprogrammieren von Zel-
len zu induzierten pluripotenten 
Stammzellen (iPS) (Abb. 1).
Als Ausgangsmaterial kommen 
unterschiedliche Zelltypen, wie 
hämatopoetische (blutbildende) 
Stammzellen oder Zellen, die aus 
der Nabelschnur gewonnen wer-
den können, aber auch Hautzellen 
in Betracht. Ebenso wie embryo-
nale Stammzellen können diese 
Zellen in alle unterschiedlichen 

könnten aus demselben Ausgangs-

material unterschiedliche Trans-
plantate und Zelltherapeutika her-
gestellt werden.

Immunogenität umgehen –  
MHC herunterregulieren
Die Immunogenität zellulärer The-
rapeutika, also ihre Eigenschaft, 
im menschlichen Körper eine Im-
munantwort auszulösen, ist ein 

-
wendung zellulärer Therapeutika. 
Wesentliche Ursache hierfür ist 
der sogenannte Hauptkompatibili-
tätskomplex („major histocompa-
tibility complex“; MHC), der eine 

Gruppe von Genen umfasst, die 
Proteine für die Immunerkennung 

-
den sich diese für die humanen 
Leukozytenantigene (HLA) kodie-
renden Gene auf Chromosom 6.
Die MHC-Proteinkomplexe sind An-

-
zeichnen Zellen als zum Körper ge-
hörend, und die Leukozyten können 

Werden dagegen körperfremde Zel-
len transplantiert, werden diese 
über den MHC als solche erkannt 
und eliminiert. Eine Möglichkeit, 

Einem breiten Einsatz steht bisher der fehlende Nutzen entgegen

Stammzellen in der Augenheilkunde

Die altersabhängige Makuladegeneration ist eine mul-
tifaktorielle Erkrankung mit einer erheblichen gene-
tischen Komponente. Dementsprechend basieren die 
meisten Vorhersagemodelle für diese Erkrankung auf 
ihrem Genotyp, wobei sich das Hauptrisiko – anders als 
bei vielen anderen komplexen Erkrankungen – auf nur 2 

-
siko eines Menschen, eine altersabhängige Makuladege-
neration zu entwickeln, mithilfe molekulargenetischer 

derzeit nach Ansicht von Prof. Sascha Fauser, Köln, je-
doch nicht angezeigt, insbesondere weil entsprechende 
Interventionsmöglichkeiten derzeit noch fehlen.

Zelltherapeutische Ansätze halten in vielen medizinischen 
Disziplinen Einzug – auch in der Augenheilkunde. Neben 
der Frage des passenden Ausgangsmaterials ist insbe-
sondere die Abstoßung eines Transplantates durch das 
Immunsystem des Empfängers äußerst problematisch. 
Die Herstellung von Zelltherapeutika und Transplantaten 
aus pluripotenten Stammzellen, die nicht als körperfremd 
erkannt werden können, ist daher ein vielversprechender 

-
grammieren von Zellen zu induzierten pluripotenten 
Stammzellen, die in alle unterschiedlichen Zelltypen 

aus demselben Ausgangsmaterial unterschiedliche Transplantate und 
Zelltherapeutika herzustellen, die nicht als körperfremd abgestoßen 
werden, berichteten Prof. Peter Horn und Dr. Hannes Klump aus Essen.

S. Fauser

Abb. 1 Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) exprimieren für pluripo-
tente Stammzellen typische Marker.

P. Horn
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Donnerstag, 20. September 2012

Symposium – Genetik der AMD 
16:00–17:30 Uhr, Estrel Saal A&B 
(16:48–17:00 Uhr: Vorhersage der 
AMD und genetische Tests)

Donnerstag, 20. September 2012

Symposium – Stammzellen in der  
Augenheilkunde 
14:00–15:30 Uhr, Estrel Saal C 
(15:00–15:12 Uhr: Klinisches Potenzial 
von induzierten pluripotenten Stamm-
zellen)

Ein möglicher Manifestationsort 
der multiplen Sklerose (MS) ist der 
Sehnerv, der klinisch mit einer Op-
tikusneuritis imponiert. In der 
Folge kommt es zu einer Optikus-
atrophie mit einer Ausdünnung 
der retinalen Nervenfaserschicht 

Aber auch MS-Patienten ohne Op-
tikusbeteiligung können eine ver-
minderte retinale Nervenfaser-
schicht aufweisen. Zudem besteht 
ein geringeres totales Makulavolu-
men – Veränderungen, die mit 
dem Schweregrad der Erkrankung 
korrelieren.

RNFL-Ausdünnung korreliert 
mit Schweregrad und 
Stadien der MS-Erkrankung
In einer eigenen Studie konnten 
wir bei MS-Patienten und einer 
Kontrollgruppe sowohl im Stratus-
OCT als auch im Cirrus-OCT (OCT = 

eine verminderte retinale Nerven-
faserschicht, aber auch ein gerin-
geres totales Makulavolumen 
(TMV) nachweisen (Abb. 1). Die 
Ausdünnung der retinalen Ner-
venfaserschicht korrelierte dabei 
konstant mit dem Schweregrad 
(Abb. 2) und den Stadien der MS-
Erkrankung im Verlauf von 2 Jah-
ren.
Die myelinfreie Nervenfaser-
schicht zeigt also bei einer demye-
linisierenden Erkrankung, wie ei-
ner multiplen Sklerose, eine Ver-

einer axonalen Schädigung korre-
liert. Beeindruckenderweise stim-
men diese Befunde am Auge auch 

-
funden überein: Je geringer das 
Hirngesamtvolumen, die soge-
nannte „brain parenchymal frac-
tion” (BPF), im Kernspin ist, desto 
dünner ist auch die retinale Ner-
venfaserschicht [1]. Das Hirnge-

-
hältnis von Gehirnsubstanz zu Ge-
samtgehirnvolumen und gilt als 
Maß für eine Gehirnatrophie [2].
Besteht eine akute Optikusneuri-
tis, zeigt sich nach etwa 3–6 Mo-
naten eine RNFL-Verdünnung als 
absteigende Optikusatrophie. Bei 
abgelaufener Optikusneuritis sind 
die retinale Nervenfaserschicht 
und das totale Makulavolumen 

temporale Sektor in der RNFL-
Analyse.
Diese Ausdünnung der Nervenfa-
serschicht korreliert zum einen 
mit dem Visus, dem Gesichtsfeld, 
dem Farbsehen und dem Hirnge-
samtvolumen (MRT), zum anderen 
auch mit einer Reduktion der Am-
plituden von visuell evozierten Po-
tenzialen (VEPs), nicht jedoch mit 
der Latenz! Nach einer Retrobul-
bärneuritis (RBN) wird die Ampli-
tude wieder normal (Axone), aber 
die Latenz bleibt gestört (Mark-
scheiden).

Lassen sich Progression 
oder Erkrankungsrisiko 
abschätzen?
Unter anderem sind noch folgende 
Fragen zu klären:

Eignet sich die optische Kohä-
-

scher Marker für den Krank-
heitsverlauf einer Multiplen 
Sklerose, das Ansprechen auf 
eine Therapie oder auch zur 
Einschätzung der Gesamt- 
oder Visusprognose?
Sind neben der optischen Ko-

Verfahren dafür geeignet und 
gegebenenfalls sogar sensiti-
ver (z. B. der Heidelberg-Re-
tina-Tomograf [HRT] oder die 
GdX-Nervenfaseranalyse)?
Findet man bei anderen neuro-
degenerativen oder neuroent-
zündlichen Erkrankungen (z. B. 
Morbus Parkinson, Devic-Syn-
drom, Morbus Alzheimer) 
ähnliche Befunde oder sind 

Kann man möglicherweise mit 
der Augendiagnostik eine Art 

-
rologischer Erkrankungen er-
stellen, auch in Korrelation mit 
dem MRT?
Kann unsere Augendiagnostik 
dem Neurologen weiterhel-
fen?

Diese Fragen sind derzeit Thema 
einer interdisziplinären Studie 
unserer Klinik in Zusammen-
arbeit mit der Neurologie, der 
Neuroradiologie, der Psychiatrie 
und dem MS-Zentrum. Die ver-
schiedenen neuroentzündlichen 
und neurodegenerativen Er-
krankungen sollen an einer gro-
ßen Zahl an Patienten und einer 
entsprechenden Kontrollgruppe 
mithilfe der genannten nicht-
invasiven ophthalmologischen 
diagnostischen Verfahren unter-
sucht werden.
Sehr spannend wäre es natür-
lich, wenn es mithilfe der nicht-
invasiven schnellen optischen 

eine Krankheitsprogression bei 
MS-Patienten oder auch ein Er-
krankungsrisiko für eine Multiple 
Sklerose oder andere neurolo-
gische Erkrankungen zu detek-
tieren. Ebenso könnte mit der 

das Ansprechen einer Therapie 
sehr gut gemonitort werden. Ob 
dies zukünftig möglich sein wird, 
müssen Studien mit großer Pati-
entenzahl und einem Langzeit-
Follow-up nachweisen.

PD Dr. Andrea Hassenstein,  
Uni-Augenklinik Hamburg Eppendorf

Literatur
1 Gordon-Lipkin E, Chodkowski B, 

layer is associated with brain atro-
phy in multiple sclerosis. Neurology 
2007; 69: 1603–1609
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al. Optical coherence tomography 
in multiple sclerosis: a systematic 
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Das Auge als Fenster zum Hirn?
Neue Techniken, neue Horizonte

Samstag, 22. September 2012

Symposium – Retina imaging: Novel 
techniques, new horizons 
09:15–10:45 Uhr, Estrel Saal A&B 
(10:03–10:15 Uhr: Neuro-imaging: 
The eye as window to the brain)

Sowohl der Schweregrad als auch das Stadium 
einer Multiplen Sklerose korrelieren mit einer 
Ausdünnung der retinalen Nervenfaserschicht 
und einem geringeren totalen Makulavolumen – 
und das nicht nur bei Patienten, bei denen eine 
Optikusbeteiligung vorliegt. Damit sind beide 
Parameter potenziell als biologische Marker 
für den Krankheitsverlauf, das Ansprechen auf 
eine Therapie oder auch zur Einschätzung der 
Gesamt- bzw. Visusprognose geeignet. Ob man 
möglicherweise mit der Augendiagnostik eine 

-
derer neurologischer Erkrankungen erstellen kann, diese Frage stellt 
sich PD Andrea Hassenstein, Hamburg.

A. Hassenstein

Abb. 1 Totales Makulavolumen (TMV) im Cirrus-OCT bei einem Probanden (links) und einem MS-Patienten (rechts).
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Abb. 2 Totales Makulavolumen bei der 
Kontrollgruppe und den verschiedenen 
MS-Stadien im Stratus- und Cirrus-OCT.
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**ren endothelialen Wachstums-
faktor („vascular endothelial 
growth factor“; VEGF) gerichtete 
Therapie mit anti-VEGF-Medika-
menten ansprechen. Denn bei ei-
nem gewissen Anteil der Patien-
ten liegt keine altersbedingte 
Makuladegeneration, sondern 
vielmehr eine Retinitis centralis 
serosa vor, für die keine geneti-
schen Risikofaktoren bekannt 
sind. Dementsprechend grenzt 
sich diese eher seltene Augen-
erkrankung durch das Fehlen von 
AMD-Risikoallelen von der al-
tersbedingten Makuladegenera-
tion ab.
Einer breiten Anwendung von 
Gentests steht der bisher fehlende 
Nutzen entgegen. Dies könnte 
sich allerdings in Zukunft ändern, 
wenn wirksame Interventions-
möglichkeiten entwickelt wür-
den.

Prof. Dr. Sascha Fauser, 
Retinologisches Forschungslabor, Zent-
rum für Augenheilkunde, Köln

diesen Mechanismus zu umgehen, 
bietet die Behandlung des Patienten 
mit Immunsuppressiva.
Ein anderer Ansatz mit einem gerin-
geren Risiko ist die Manipulation 
pluripotenter Stammzellen – die Eli-
minierung der für die Abstoßung 
verantwortlichen Moleküle auf den 
Zellen, also dem MHC. Durchaus 
denkbar ist eine Herunterregulie-
rung des Hauptkompatibilitätskom-
plexes in pluripotenten Stammzel-
len, die dann gezielt in die benötigte 

-
nen. Dieser Ansatz bietet gute Mög-
lichkeiten, die therapeutische Be-
handlung mit pluripotenten 
Stammzellen zu vereinfachen.
Die Herunterregulierung des MHC 
gelingt mithilfe von siRNA („small 
interfering RNA“) durch RNA-In-
terferenz. Damit ist die Möglich-

-
bare zelluläre Therapeutika oder 
Transplantate herzustellen.

Univ.-Prof. Dr. Peter Horn und Dr. Hannes 
Klump, Institut für Transfusionsmedizin, 
Universitätsklinikum Essen
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werden bislang 
als idiopathisch 
eingestufte Er-
scheinungsformen 
der anterioren 
Uveitis in den 
letzten Jahren auf 
eine Virusinfektion 
zurückgeführt. 
Gut bekannt sind 
bereits Uveitiden 

aufgrund einer Infektion mit 
Herpes-simplex- oder Varizella-
zoster-Viren, Infektionen durch 

-
gen erst in den letzten Jahren in 
den Fokus. Trotz dieser variablen 
Ätiologie sind die klinischen 
Verläufe der virusassoziierten 
Uveitiden oft ähnlich. Prof. Uwe 
Pleyer, Berlin, rät daher stets zu 
einem konkreten Virusnachweis 
in Kammerwasser- oder Glas-
körperproben, um tatsächlich 
eine zielgerichtete Behandlung 
einleiten zu können.

Die anteriore Uveitis (AU) ist die 
-

dung und kann auf unterschied-
lichste Ätiologien zurückgeführt 
werden. Eine wichtige initiale Dif-
ferenzierung ist die Unterschei-
dung zwischen ihrer nichtinfektiö-
sen und ihrer infektiösen Genese, 
wobei Letzterer wahrscheinlich 
eine größere Bedeutung zukommt.

Sonderstellung 
‚virale Genese‘
Die virale Genese nimmt unter 
den infektiösen anterioren Uveiti-
den eine Sonderstellung ein. In ei-
nigen Zuweisungszentren beträgt 

ihr Anteil bis zu 30 %. Dies kann 
unter anderem daran liegen, dass 
bislang als „idiopathisch“ einge-
stufte Erscheinungsformen und 
„Syndrome“ auf eine Virusinfek-
tion zurückzuführen sein können. 
Gemeinsame klinische Merkmale 
der virusassoziierten anterioren 
Uveitis sind

ein überwiegend unilateraler 
Verlauf,
ein chronischer (oder chro-
nisch-rezidivierender) Verlauf 
und
eine zum Teil erhebliche Stei-
gerung des intraokularen 
Drucks im akuten Stadium.

Der intraokulare Reizzustand kann 
zwischen kaum sichtbaren, dezen-
ten Hornhautendothelpräzipitaten 
bis hin zu einer schwer ausgepräg-
ten Schrankenstörung mit Hypo-
pyon erheblich variieren. Im Um-
kehrschluss besteht bei vielen Pa-
tienten mit rezidivierender, unila-
teraler anteriorer Uveitis und ei-
nem intraokularen Druckanstieg 
der Verdacht auf eine virusindu-
zierte Entzündung – mit den ent-
sprechenden Konsequenzen für 
die Therapie.

Spektrum der Erreger 
reicht vom Herpes-simplex- 
bis zum Rubellavirus

den letzten Jahren deutlich kom-
plexer geworden, da sich das Spek-
trum der Erreger erweitert hat. 
Herpes-simplex- (HSV) und Vari-
zella-zoster-Viren (VZV) sind als 
Ätiologie der anterioren Uveitis in 
der klinischen Praxis inzwischen 
gut bekannt (Abb. 1 und 2). Erfah-
rungen mit Infektionen durch das 
Zytomegalievirus (CMV) und das 
Rubellavirus wurden dagegen erst 
in den letzten Jahren berichtet – 

weshalb sie hier im Fokus stehen 
sollen.

CMV-assoziierte  
anteriore Uveitis –  
2 unterschiedliche Verläufe
Das klinische Bild der CMV-assozi-
ierten anterioren Uveitis weicht 
meist deutlich von dem der HSV- 
und VZV-Infektionen ab. Vor allem 
in Asien wurde wiederholt über 2 
unterschiedliche Verläufe berichtet:

eine akute, rekurrierende ante-
riore Uveitis mit akut erhöhtem 
intraokularem Druck („Posner-
Schlossman-Syndrom“) oder

eine chronisch verlaufende an-
teriore Uveitis, das sogenannte 
„Fuchs-Uveitis-Syndrom“.

Bei beiden Formen steht ein relativ 
blander Befund des vorderen Au-
genabschnittes bei oft gesteiger-
tem intraokularem Druck im Vor-
dergrund.
Die akute Form tritt etwa 2-mal 

-
-

tente Patienten überwiegend im 
mittleren Lebensalter. Sie ist bei 
einem meist asymptomatischen 
Verlauf mit nur wenigen feinen 

Virale anteriore Uveitis – zu oft zu spät entdeckt?

U. Pleyer

Tab. 1 Klinische Befunde bei anteriorer, herpesvirusassoziierter Uveitis.

Herpes-simplex-Virus Varicella-zoster-Virus Zytomegalievirus Zytomegalievirus

Beginn / Verlauf akut, rezidivierend akut chronisch (latent) chronisch akut

Intraokulardruck

Hornhautbeteiligung
Endothelpräzipitate

20–60 % Keratitis,
fein-granulomatös

20–60 % Keratitis,
meist granulomatös

selten,
überwiegend isolierte 
Endothelitis, Stellata – 
granulomatös

überwiegend disseminier-
te Endothelitis

Vorderkammer-Reizzustand (+) bis +++ (+) bis +++ (+) bis + (+) bis +

Irisstromaatrophie + ++ Heterochromie (-30 %) +

posteriore Synechienbildung + bis ++ + bis +++ 0 +

Glaskörperbeteiligung 0 bis ++ 0 bis ++ 0 bis ++

Therapieerfolg / Prognose günstig, Langzeitpro-
phylaxe empfohlen

günstig bis mäßig variabel, abhängig von 
Sekundärglaukomen

Abb. 3 Fuchs-Uveitis-Syndrom: Rubellavirusnachweis 
im Kammerwasser.

Abb. 1 Herpes-simplex-Virus-assoziierte Uveitis 
anterior mit disseminierter Irisathrophie.

Abb. 2 Varicella-zoster-Virus-assoziierte Uveitis ante-
rior mit sektorieller Irisatrophie.

Auch wenn die tägliche Arzt-Pati-
enten-Beziehung in der Ophthal-
mologie in aller Regel harmonisch, 
vertrauens- und wirkungsvoll ver-
läuft, kann wohl jeder Augenarzt 
Beispiele benennen, in denen An-
gebot und Nachfrage nicht zuein-
ander passen:

Patienten mit schwerwiegen-
den Augenerkrankungen, die 

den Weg in die augenärzt-
liche Versorgung nicht oder 

(= Unterversorgung),
besorgte Patienten mit Baga-
tellerkrankungen auf der Su-
che nach Zweit- oder Mehr-
fachmeinungen (= Überversor-
gung) oder auch
Therapieoptionen, die an den 

Wünschen und Bedürfnissen 
der Patienten vorbeigehen 
(= Fehlversorgung).

Versorgungsforschung ist 
auch in der Augenheilkunde 
angekommen
Angesichts der steigenden Bedeu-
tung der Gesundheitsökonomie in 
der Medizin hat in den letzten Jah-
ren auch der Bereich der Versor-
gungsforschung ein immer größe-
res Gewicht bekommen. Allgemein 
gesprochen ist es ihre Kernaufgabe 
zu hinterfragen, inwiefern die be-
stehende medizinische Versor-
gung in der Breite der Bevölkerung 
„ankommt“, um daraus Probleme 

und den Weg zu Verbesserungen 
und Fortschritten zu ebnen.
Obwohl es auch in der Augenheil-
kunde immer mehr Nachfrage 
nach solchen Erkenntnissen gibt, 
liegen bislang kaum empirische 
Daten über den Bedarf und die 
Nutzung von ophthalmologi-

schen Versorgungsleistungen vor. 
Die Gutenberg-Gesundheitsstu-
die („Gutenberg Health Study“; 
GHS) bietet nicht nur die Chance, 
neue Erkenntnisse über die Ver-
breitung von Augenerkrankun-
gen zu gewinnen. Sie ermöglicht 
auch, die Inanspruchnahme au-
genheilkundlicher Leistungen in 
der Normalbevölkerung abzu-
schätzen.
Dazu wurde seit 2007 in der Re-
gion Mainz und Bingen eine Zu-
fallsstichprobe von 15 000 Proban-
den zwischen 35 und 74 Jahren 
aus der Bevölkerung im eigens ein-
gerichteten Studienzentrum der 
Universitätsmedizin Mainz mehr-
stündig und umfangreich internis-
tisch und ophthalmologisch unter-
sucht. Mithilfe von Fragebögen 
wurden zusätzliche Informationen 
über das Gesundheitsverhalten, 
die Versorgung mit Medikamen-
ten und die Bewertung des per-
sönlichen Gesundheitszustandes 
gesammelt.

Somit liegen erstmals umfangrei-
che Daten aus der deutschen Nor-
malbevölkerung vor, die neben 
epidemiologischen Erkenntnissen 
auch eine umfangreiche Analyse 
zur Nachfrage und Nutzung der 
ophthalmologischen Versorgung 
ermöglichen.

Versorgung von Patienten 

Ein Beispiel: Die Prävalenz des pri-

in der Bevölkerung über 40 Jahren 
auf etwa 1,5 % geschätzt – wobei 
sie in höheren Altersgruppen 
deutlich zunimmt. Wie viele an-
dere populationsbasierte Studien 
wird auch in der Gutenberg-Ge-
sundheitsstudie die Verbreitung 
des Glaukoms in der Normalbevöl-
kerung erforscht, und Vor- und 
Frühstadien wie auch potenzielle 
Begleitfaktoren werden analysiert.
Aus versorgungsmedizinischer 
Perspektive wird zusätzlich un-

Was lernen wir über die ophthalmologische Versorgung in Deutschland ?
Auskunft gibt die Gutenberg-Gesundheitsstudie

Dank der Gutenberg-Gesund-
heitsstudie wird es erstmals re-
präsentative Daten zur Prävalenz 
und Inzidenz wichtiger ophthal-
mologischer Erkrankungen in 
Deutschland geben, konstatieren 
Dr. Christian Wolfram und Prof. 

zuletzt aufgrund des Problem-
drucks im Versorgungssystem 
gewinnen solche Erkenntnisse 
immer mehr an Bedeutung – 

auch in der Ophthalmologie. Nur damit lassen sich Schlussfolgerun-
gen für die ophthalmologische Versorgung in Deutschland ziehen und 
Unter-, Über- und Fehlversorgungen feststellen und bereinigen.

C. Wolfram
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tersucht, welche Probanden schon 
in ophthalmologischer Behand-
lung sind, und wer in welchem 
Umfang bereits drucksenkende 
Augentropfen erhält oder sogar 
schon eine Glaukomoperation er-
lebt hat.
Insofern lässt sich zum einen die 

Glaukome abschätzen, zum ande-
ren lassen sich möglicherweise 
unnötig therapierte Gesunde iden-

Auswertung der Fragebögen be-
wertet werden, welche Auswir-

oder auch vorhandene und bislang 
unbekannte glaukomatöse Sehstö-
rungen auf die Lebensqualität der 

Derzeit läuft die  
Follow-up-Untersuchung 
der Probanden
In einer Follow-up-Untersuchung 
der Probanden wird der Gesund-
heitszustand nach 5 Jahren erneut 
untersucht. Auch zu diesem Zeit-
punkt werden Informationen über 
das Gesundheits- und Krankheits-
verhalten abgefragt. Diese zweite 
Phase der Studie hat gerade be-
gonnen.
Somit sind zu einem späteren Zeit-
punkt auch Aussagen darüber 
möglich, inwiefern sich mit dro-
henden oder bereits manifesten 
Augenerkrankungen das Verhalten 
der Patienten und die Bewertung 
ihrer Lebensqualität ändern. Die 
Ergebnisse können dazu dienen, 
neue Versorgungs- und Präventi-

onskonzepte zu entwickeln, die 
besser als bislang auf die Bedürf-
nisse der jeweiligen Altersgruppen 
und Risikopopulationen abge-
stimmt werden.

Dr. Christian Wolfram und  

Universitätsmedizin Mainz

heterogene Gruppe okulärer Er-
krankungen, die durch einen pro-
gressiven Verlust an retinalen 
Ganglienzellen und nachfolgen-
den glaukomatösen Gesichts-
feldausfällen charakterisiert sind. 
Zum Zeitpunkt der Diagnose sind 
meist bereits mindestens 50 % der 
retinalen Ganglienzellen abge-
storben, und die Erkrankung 
schreitet bereits seit über 10 Jah-
ren voran.
Bisher ist die Pathogenese der Er-
krankung nur unzureichend ge-
klärt, und ein erhöhter Augenin-
nendruck galt lange als wichtigs-
ter Risikofaktor. Doch viele Men-
schen mit einem erhöhten Augen-
innendruck erkranken nie an  
einem Glaukom. Andererseits 
entwickeln zahlreiche Patienten, 
die nie einen erhöhten intraoku-
laren Druck (IOD) hatten, den-
noch einen typischen Glaukom-
schaden. Diese Krankheitsform 
wird als „Normaldruckglaukom“ 
(„normal tension glaucoma“; 
NTG) bezeichnet. Demnach kann 
eine Erhöhung des Intraoku-
lardrucks nicht die einzige Ursa-
che für das Abstreben der retina-
len Ganglienzellen sein.

Autoimmune Komponente 
als mögliche Ursache 
von Glaukomen
Die heutigen Glaukomtherapien 
zielen dennoch fast ausschließlich 
auf eine Senkung des intraokula-
ren Drucks. Damit lässt sich das 
Risiko der Krankheitsprogression 
halbieren, ohne sie jedoch voll-
ständig zu stoppen. Zurzeit wer-
den weitere pathogenetische Fak-
toren diskutiert wie

oxidativer Stress [1],
vaskuläre Faktoren [2],
eine erhöhte Glutamattoxizität 
[3] und
eine autoimmune Kompo-
nente [4–6].

In zahlreichen Untersuchungen 
des Serums und des Kammerwas-
sers konnten wir bereits zeigen, 
dass Glaukompatienten Antikör-
per bilden, die sich gegen körper-
eigene Strukturen richten – etwa 
gegen Hitzeschockproteine (HSP) 

-
serprotein (GFAP) [10], Vimentin 
[8] oder gegen myelinbasisches 

Protein (MBP) [10]. Dabei können 
die körpereigenen Strukturen des 
Auges geschädigt und Bestandteile 
des Sehnervs und der Netzhaut an-

sich als Biomarker zur 
Früherkennung eignen
Unklar ist, ob diese immunologi-
schen Veränderungen die Erkran-
kung verursachen oder ob sie viel-
mehr als Folge der Erkrankung ge-
bildet werden. Doch egal ob sie 
Ursache oder Folge einer Glaukom-
erkrankung sind: Die individuel-

sensitive Biomarker zur Früher-
kennung zum Einsatz kommen 

-
diagnostik kann eine Erblindung 
beim Glaukom verhindern. Außer-
dem könnten diese Erkenntnisse 
langfristig zu völlig neuen Formen 
der individualisierten Therapie 
führen.

Prof. Dr. Dr. Franz Grus, 
Experimentelle Ophthalmologie, 
Universitätsmedizin Mainz
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Donnerstag, 20. September 2012

Symposium – Therapieansätze jenseits 
der Augeninnendrucksenkung: Aus 
der Forschung in die Klinik 
16:00–17:30 Uhr, Estrel CC Raum 2&3 
(16:00–16:12 Uhr: Biomarker beim 
Glaukom: Individualisierung der The-
rapie)

-
dungsursachen weltweit. Lange Zeit galt ein er-
höhter Augen innendruck als alleiniger Auslöser 
der Erkrankung. Zahlreiche Forschungsergeb-
nisse weisen jedoch darauf hin, dass auch das 
Immunsystem an der Entstehung beteiligt ist. 
Diese veränderten Immunreaktivitäten sollen 
künftig als diagnostische Biomarker zum Einsatz 

-
dung beim Glaukom verhindern.

Glaukom – Therapieansätze 
jenseits der 
Augeninnendrucksenkung
Individualisierung der 
Behandlung mit Biomarkern – 
eine Option für die Zukunft

F. Grus

Hornhautendothelpräzipitaten as-
-

gen Betrachtung – leicht gänzlich 
übersehen werden können. Eine 
Irisatrophie und posteriore Syne-
chien sind bei diesen Patienten mit 
5–15 % eher selten.
Während akuter Attacken kann 
der Intraokulardruck bis zu 
50 mmHg betragen, und etwa 20 % 

im weiteren Verlauf eine sekun-
däre Optikoneuropathie. Zwischen 
den akuten Druckspitzen ist der 
intraokulare Druck allerdings oft 
über längere Zeit normal. Entspre-
chend schwer fällt die Entschei-
dung, eine kostenintensive, myelo-
toxische Therapie mit Gancyclovir 
einzuleiten.

Zielgerichtete Therapie 
erfordert den Nachweis 
der Erreger
Da klinisch ähnliche Verläufe auch 
bei Patienten mit HSV- und VZV-
assoziierten anterioren Uveitiden 
auftreten können, legen wir in 
unserer Klinik Wert auf den Nach-
weis der Erreger, um die Behand-
lung zielgerichtet durchführen 
zu können. Allerdings kann der 
Nachweis von Zytomegalieviren 
schwierig sein, weshalb bei den 
entsprechenden Patienten zum 
Teil mehrere Kammerwasserana-
lysen notwendig werden können.

Klinsche Befunde liefern 
wertvolle Hinweise auf 
Ätiologie und Therapie
Interessanterweise wird vor allem 
in Asien die zweite Variante der 
CMV-assoziierten anterioren Uveiti-
den beobachtet, die sich klinisch als 
„Fuchs-Uveitis-Syndrom“ (FUS) prä-
sentiert. In Europa dagegen liegt na-

hezu obligat das Rubellavirus im 
Kammerwasser vor (Abb. 3).
Klinisch jedoch ähneln sich die Be-

nur wenig entzündet und weisen 
meist (> 80 %) deutliche Hornhaut-
endothelpräzipitate auch in der 
oberen Hemisphäre auf. Im Verlauf 
werden eine Glaskörperbeteiligung 
(40–60 %), posteriore subkapsulare 
Katarakte (> 50 %) und glaukoma-
töse Optikusneuropathien (etwa 
20 %) beobachtet. Die klassische 
„Heterochromie“ besteht dagegen 
relativ selten (zirka 30 %)
Da in den Frühstadien des Fuchs-
Uveitis-Syndroms die typische Be-
fundkombination nur selten vor-
liegt, erklärt sich, warum bei 80 % 
der Patienten die Diagnose erst im 
Verlauf von 4 Jahren gestellt wird. 
Der intraokulare Virusnachweis 

erleichtern und dem Patienten die 
wenig hilfreiche Steroidtherapie 
ersparen.
Die genannten klinischen Befunde 
können wertvolle Hinweise auf 

die entsprechende Behandlung 
bieten. Allerdings ist ein konkre-
ter Virusnachweis zu empfehlen, 
da sich daraus gegebenenfalls 
eine längerfristige Therapie ablei-
tet. Serologische Untersuchungen 
eignen sich aufgrund der hohen 
Durchseuchung dafür jedoch we-
nig. Bewährt hat sich dagegen die 
Analyse von Kammerwasser- und 

Antikörperanalyse und der Nach-
weis des Virusgenoms mithilfe 
einer Polymerasekettenreaktion 
(„polymerase chain reaction“; 
PCR) haben sich als exzellente 
diag nostische Hilfe mit hoher Sen-

Prof. Dr. Uwe Pleyer, 
Universitätsaugenklinik, Charité, Berlin
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Sonntag, 23. September 2012
Symposium – Virale Erkrankungen in 
der Augenheilkunde – Symposium der 
Sektion DOG-Uveitis 
13:00–14:30 Uhr, Estrel CC Raum 3&3 
(13:36–13:48 Uhr: Virale anteriore 
Uveitis: zu oft zu spät entdeckt?)

Freitag, 21. September 2012

Symposium – Versorgungsforschung 
in der Augenheilkunde 
16:00–17:30 Uhr, Estrel CC Raum 4 
(16:12–16:24 Uhr: Auswirkungen des 

-
genheilkunde)

Sprechen Sie uns an!

Auf dem 110. DOG-Kongress im 
September 2012 wird es verschie-
dene Gelegenheiten geben, mehr 
über bisherige Forschungsprojekte 
der Gutenberg Gesundheitsstudie zu 
erfahren und mit den verschiedenen 
Projektleitern in Kontakt zu treten. 
Allgemeine Hinweise zur Studie gibt 
es auch auf der Webseite: www.
gutenberg-gesundheitsstudie.de.

Freitag, 21. September 2012

Symposium – Versorgungsforschung 
in der Augenheilkunde 
16:00–17:30 Uhr, Estrel CC Raum 4 
(16:36–16:48 Uhr: Die Gutenberg 
Gesundheitsstudie: Was lernen wir 
Neues über die opthalmologische Ver-
sorgung in Deutschland?)
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Viel hilft viel – ein Sprichwort, das 
nur bedingt für die Behandlung der 
feuchten altersbedingten Makula-
degeneration (AMD) gilt. Denn wie 
Prof. Heinrich Gerding, Olten 
(Schweiz), als Fazit seiner Langzeit-
studie [1] zur Behandlung der 
feuchten altersbedingten Makula-
degeneration mit Ranibizumab 
(Lucentis®) erklärte: „Es macht 
nicht die Zahl der Injektionen, son-
dern der richtige Zeitpunkt.“ Re-
agierte man sofort auf eine Zu-
nahme der Dicke der Netzhaut, 
verbesserten oder stabilisierten 
68 % der Patienten, die an der Stu-
die teilnahmen, ihren Visus [2].
Gerdings Aussage stützt sich auf 
die Daten von 104 Patienten, deren 
feuchte AMD individualisiert und 
bedarfsorientiert (Pro-re-nata-Re-

gime) mit Ranibizumab behandelt 
wurde. Die Patienten erhielten im 
Mittel 5,8 Ranibizumabinjektio-
nen im ersten Jahr. Der höchste 
mittlere Visusgewinn lag im Mo-
nat nach der ersten Injektion bei 
6,9 Buchstaben und stabilisierte 
sich im Verlauf von 12 Monaten 
auf einen mittleren Anstieg von 
5,0 Buchstaben. Dabei sank der Vi-
sus vor allem von Monat 5 zu 6 

um 2 Buchstaben (p = 0,026). Vorab 
nahm die zentrale Netzhautdicke 

Ein-Jahres-Ergebnisse: 
Morphologie vor Funktion
Im Anschluss unterteilte Gerding 
die Patienten – je nach Visusver-
lauf – in 3 Gruppen:

die „Gewinner“ (> 5 Buchsta-
ben Gewinn),
die „Stabilisierer“ (± 5 Buchsta-
ben Visusänderung) und
die „Verlierer“ (> 5 Buchstaben 
Verlust).

Etwa jeder Zweite erwies sich dem-
nach als „Gewinner“: Diese gewan-
nen nach einem Jahr rund 15,6 
Buchstaben hinzu – ohne dass ein 
Visusabfall zu verzeichnen war. Bei 
den „Stabilisierern“ dagegen sank 
der Visus zwischen den Monaten 5 
und 6. Vorausgegangen war eine 
einmalige Zunahme der Netzhaut-
dicke in den Monaten 3–5. Bei den 
„Verlierern“ sank der Visus sogar 
2-mal, in beiden Fällen hatte die 
Netzhautdicke vorab zugenommen. 
Gerdings Fazit: Schon eine geringfü-

gige Zunahme der zentralen Netz-
-

kanten Visusrückgang führen. 

4-Jahres-Ergebnisse:  
Zeitpunkt der Injektion wichtig
Ein zu spätes Eingreifen könnte da-

auf den Visus haben, lässt die Aus-
wertung der Studiendaten nach 4 
Jahren (n = 84) vermuten: Während 
der mittlere Visusgewinn bei den 
„Gewinnern“ bei 17,5 Buchstaben 
im Vergleich zum Ausgangswert lag, 
pendelte sich der Visus der „Stabili-
sierer“ im Bereich des Ausgangs-
wertes ein. Bei den „Verlierern“ war 
er um 20 Buchstaben gesunken.
Die Patienten erhielten, jeweils im 
Mittel, im zweiten Jahr 3,3, im 
dritten 2,6 und im vierten Behand-

lungsjahr 2,4 Injektionen: „Ent-
scheidend ist nicht die absolute 
Zahl an Injektionen, sondern viel-
mehr, sofort auf die Zunahme der 
Dicke der Netzhaut zu reagieren 
und so zum richtigen Zeitpunkt zu 
therapieren“, so Gerding.
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Vier-Jahres-Daten zeigen: Bei der AMD-Therapie 
ist der Zeitpunkt entscheidend

Forum der Industrie

Die moderne pharmakologische 
Therapie der Glaukome hat in den 
letzten 15 Jahren zunächst zu ei-
nem Rückgang der Glaukomopera-
tionen geführt. Vielleicht handelt 
es sich aber auch nur um eine Ver-
schiebung der Operation zu einem 
späteren Zeitpunkt hin.
Aber sollten wir nicht früher ope-
rieren? Wir kommen nicht umhin 
zu bemerken, dass es bei der 
Tropftherapie von Glaukompatien-
ten erhebliche Probleme mit der 
Therapietreue gibt. Auch wenn 
uns Augenärzten die Schwierigkei-
ten dieser Behandlungsoption 
meist bekannt sind, schätzen wir 
die Compliance unserer Patienten 
trotzdem zu hoch ein.

Oft kommt die 
Tropfbehandlung im 
Auge gar nicht an
Die Studienlage zeichnet ein düs-
teres Bild: Laut einer Analyse von 
Nordstrom et al. kommt die Hälfte 
der neu diagnostizierten Glau-
kompatienten nicht zu weiteren 
Follow-up-Untersuchungen.
50 % der verordneten Tropfen kom-
men aus den verschiedensten 

Gründen gar nicht beim Patienten 
an. Über 44 % der Patienten haben 
Schwierigkeiten mit der Applika-
tion. Und 20 % der Patienten sind 
nicht einmal von der Wirksamkeit 
der Tropfbehandlung überzeugt. 
Manche Patienten tropfen gar 
„zum Quartal“, also dann, wenn 
der nächste Termin beim Augen-
arzt ansteht.
Hält man sich diese Daten vor Au-
gen, darf man sich über eine Pro-
gression der Erkrankung bei „gu-
ten“ Druckwerten nicht wundern. 
Und auch wenn man sich als Arzt 
das Tropfverhalten einmal in praxi 
demonstrieren lässt, erlebt man 
teilweise ganz erstaunliche Dinge 
(Abb. 1).

Medikamentöse Therapie 
stößt früher oder später 
an ihre Grenzen
Ist die Erkrankung weit fortge-
schritten, fordern die Studien 
Zieldrücke, die medikamentös 
schwerlich zu erreichen sind. Der 
Mitteldruck der Patienten in der 
AGIS1-Studie, deren Gesichtsfeld-
score stabil blieb, betrug knapp 
13 mmHg. Ab einer Dreifachthera-
pie scheint die Grenze des Mach-
baren erreicht. Doch zu weit fort-
geschrittenen Befunden mit einem 
Restgesichtsfeld sollten wir es erst 
gar nicht kommen lassen. Sollte 
man also doch früher an eine Ope-
ration denken?

Bandbreite sicherer 
Glaukomchirurgie ist 
größer denn je
Gründe, die für eine Glaukomfrüh-
operation sprechen, gibt es viele: 
So vermochte im Rahmen der 
CIGTS2-Studie eine Trabekulekto-
mie den Intraokulardruck besser 
senken als eine medikamentöse 
Tropftherapie. Darüber hinaus hat 
sich die Bandbreite der operativen 
Maßnahmen in den letzten 10 Jah-
ren beträchtlich erweitert. Neben 
den nicht penetrierenden Verfah-
ren, wie etwa der Kanaloplastik, 
verfügen wir heute über innovative 
Techniken der Kammerwinkelchi-
rurgie wie neuere Stents oder die 
selektive Trabekuloplastik und na-
türlich das Trabektom.
Aber auch die Trabekulektomie, 

durchgeführte Glaukomoperation 
in unseren Breiten ist, hat inzwi-
schen einen Großteil ihres Schre-
ckens verloren: Nicht nur die 
Wundheilung lässt sich durch An-

timetabolite besser steuern. Die 
Operationsmethode gilt inzwi-
schen als weit ausgereift. So tritt 
die gefürchtete Hypotonie heute 
nicht nur selten auf, im Falle eines 

-
piemaßnahmen zur Verfügung.
Sogar die Glaukomdrainageim-
plantate (hier die epibulbären) be-
ginnen ihr Nischendasein zu ver-
lassen. Mit der TVT3-Studie konn-
ten Gedde et al. klar zeigen, dass 
diese Systeme umso besser funkti-
onieren, je früher sie implantiert 
werden. Der Grund für die 
schlechte Datenlage für diese Im-
plantate in der Vergangenheit war 
also, dass sie erst spät als Ultima 
Ratio in das Repertoire der Opera-
tionen aufgenommen worden 
sind. Die erst kürzlich erschienen 
5-Jahres-Daten zeigen die Draina-
geimplantate der Trabekulektomie 
mit Mitomycin C mindestens 
ebenbürtig – wenn nicht sogar 
überlegen, wenn es um Frage der 
Re-Operationen geht.

EGS bewertet eine frühe 
Operation durchaus als 
Therapiealternative
Sollte man also tatsächlich früher 
an eine Glaukomoperation den-
ken? In der Leitlinie der „European 
Glaucoma Society“ (EGS) hat das 
frühe Operieren im Prinzip schon 
Eingang gefunden. Dort wird die 
selektive Trabekuloplastik bereits 
vor der Behandlung mit Medika-
menten als eine mögliche Thera-
pieoption bei einigen Patienten 
klar empfohlen (Abb. 2).

PD Dr. Hagen Thieme,
Universitätsaugenklinik Mainz (ab 
01.12.2012: Ordinarius an der Otto von 
Guericke Universität, Magdeburg)

Was spricht für eine frühe operative Glaukomtherapie?
Heute sind die Verfahren wenig invasiv und mit nur wenigen Komplikationen assoziiert

Samstag, 22. September 2012

Symposium – Glaukom-Frühoperation: 
Pro und Contra 
09:15–10:45 Uhr, Estrel CC Raum 1 
(09:15–09:27 Uhr: Glaukom-Frühope-
ration: Pro)

Die medikamentöse Therapie des Glaukoms stößt oft frü-
her an ihre Grenzen als uns bewusst ist. Eine mangelhafte 
Compliance unserer Patienten und potenzielle Nebenwir-
kungen sind hier gute Gründe, früher an operative Maß-
nahmen zu denken. Diese wiederum sind heute sehr viel 

und ein operativer Stufenplan ermöglicht die individuelle 
Anpassung an den jeweiligen Zieldruck des Patienten. PD 
Hagen Thieme, Mainz, plädiert daher durchaus für einen 
frühen Einsatz der operativen Glaukomtherapie – und 
zwar immer dann, wenn man bei einem Patienten an 
die Grenzen der medikamentösen Behandlung stößt, die 
man sich stets bewusst machen muss.

Abb. 1 Ein Extrembeispiel einer mangelhaften „technischen“ 
Compliance: Es mag wundern, ob hier die Medikation sicher 

große Hürde sein. Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
 von Prof. Dr. Franz Grehn, Würzburg

Abb. 2 Die Leitlinien der „European Glaucoma Society“ listen 
die selektive bzw. die Argon-Laser-Trabekuloplastik wie auch 
frühe chirurgische Interventionen klar als potenzielle initiale 
Behandlungsoptionen.

1  Advanced Glaucoma Intervention 
Study

2  Collaborative Initial Glaucoma Treat-
ment Study

3  Tube Versus Trabeculectomy

Punkt 3.2.2. –  
Initiale Behandlung 

glaukoms

Die meisten Patien-
ten mit Offenwin-
kelglaukom werden 
initial mit topischen 
Medikamenten be-
handelt. Die Laser-
trabekuloplastik ist 
ebenfalls eine effek-
tive Behandlungs-
option. Chirurgische 
Maßnahmen können 
je nach Umständen 
empfehlenswert sein (z. B. bei weit fortgeschrittenen 
Fällen, sehr hohem Intraokulardruck und mangelhafter 
Compliance).

H. Thieme
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Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute steht es als 
Nationalsymbol für die Einheit und ist somit 
eines der berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt Berlin.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 im 
klassizistischen Stil errichtet. Diente es seit 
dem 19. Jahrhundert verschiedenen Zwecken 
(Lustschloss, königlicher Landsitz, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert 
nur noch ein kleines Häuschen und ein Grenz-
schild an die damalige Funktion. Das Museum 
„Haus am Checkpoint Charlie“ zeigt die Ge-
schichte der Mauer.

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das längste 
Mahnmal (1,3 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz

Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 

Müggelbergen viele Wandermöglichkeiten.

Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ Rathaus 
genannt (wegen seiner roten Klinkersteinfas-
sade), ist Sitz des Regierenden Bürgermeisters 
und des Senats von Berlin.

Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt Ber-
lin und Deutschlands. Die interaktiv konzi-
pierte Ausstellung veranschaulicht dem Besu-
cher das Leben im Sozialismus. 

 
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  

Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 

 
Sa 18:00–24:00 Uhr, So 10:00–24:00 Uhr

Traube Berlin –  

Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 

 
Mo–Sa u. Feiertagen ab 18:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 

 
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 

 
So/Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin 
Tel.: 0163/8061636 

 
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr

Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 

 
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
Berlin-Mitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tgl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 

 
17:00–23:00 Uhr, Sa 17:00–23:00 Uhr,  
So 12:00–23:00 Uhr

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Pergamon – Panorama 
der antiken Metropole
bis zum 31.09.2012; Fr–Mi 09:00–
18:00 Uhr, Do 09:00–21:00 Uhr
Pergamonmuseum, Am Kupfer-
graben (Berlin Mitte)

Sammlung Bauhaus – Originale 
der Klassischen Moderne
bis zum 31.12.2014; Mo, Mi–So 
10:00–17:00 Uhr, Di geschlossen
Bauhaus Archiv, Klingelhöfer Straße 
(Berlin Mitte)

Jenseits von Angela –  
Politkabarett
20.09.–22.09.2012; 20:00 Uhr
Distel – Berlin, Friedrichstraße 101 
(Berlin Mitte)

Das Mädchen mit den 

und Libretto von Helmut 
Lachenmann)
20.09.–23.09.2012, 20:00 Uhr
Deutsche Oper Berlin, Bismarck-
straße 325 (Charlottenburg- 
Wilmersdorf)

Hinterm Horizont in Berlin –  
Musical mit den Hits 
von Udo Lindenberg
20.09.2012; 19:00 Uhr
21.09.2012; 20:00 Uhr
22.09.2012; 15:30 und 20:00Uhr
23.09.2012; 14:30 und 19:00 Uhr
Theater am Potsdamer Platz, Marle-
ne-Dietrich-Platz 1 (Berlin Mitte)

Konzerthausorchester 

Festspiele: Amerikanische 
Komponisten und Musik 
von Arnold Schönberg)
21.09. und 22.09.2012; 20:00 Uhr
23.09.2012; 16:00 Uhr
Konzerthaus Berlin – Großer Saal, Am 
Gendarmenmarkt 2 (Berlin Mitte)

Onegin – Ballett von 
John Cranko, Musik 
Peter I. Tschaikowsky
21.09.2012; 19:30 Uhr
23.09.2012; 18:00 Uhr
Staatsoper im Schiller Theater
Bismarckstraße 110 (Charlottenburg-
Wilmersdorf)
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