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Abstract-Band DOG 2014
Vorträge
Retina: Chirurgie I
Do01-01
Intra- und subretinale Silikonölablagerungen in Augen mit langfristiger Silikonöltamponade
Prause K.1, Miller M.C. 2, Haritoglou C.2, Messmer E.M.2, Kampik A. 2, Wolf A.2
Univ. Klinikum, München, Germany, 2Univ.-Augenklinik, München, Germany

1

Fragestellung. Die temporäre intraokulare Tamponade mit Silikonöl ist
seit längerer Zeit insbesondere bei der komplizierten Netzhautablösung
etabliert. Mit länger bestehender Verfügbarkeit von Silikonöl gibt es
einen unberichteten Teil von Patienten, die auf eine langfristige intraokulare Silikonöltamponade angewiesen sind. Bisher durchgeführte
Studien zeigen, dass Silikonöl Gewebsveränderungen und Entzündungsreaktionen im Auge verursachen kann. Ziel dieser retrospektiven
klinisch-histologischen Studie war deswegen die Korrelation von Gewebeablagerungen von Silikonöl mit der Dauer der Silikonöltamponade von silikongefüllten, enuklierten Augen.
Methodik. Histologische Schnitte von 30 enuklierten Augen, die zuvor
aufgrund von komplizierten Netzhautablösungen operiert wurden und
zum Zeitpunkt der Enukleation eine intraokulare Silikonölfüllung hatten, wurden ausgewertet. Die histologische Verteilung von Silikonölvakuolen und Makrophagen wurde von zwei erfahrenen Untersuchern
beurteilt. Neben dem epiretinalen, intraretinalem und subretinalem Silikonölnachweis wurde auch der Nachweis von Silikonöl im Kammerwinkel, sowie im Nervus opticus dokumentiert.
Ergebnisse. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 57 Jahre (11–
100 Jahre), 50% der Patienten wiesen in der Anamnese eine komplizierte Ablatio nach Trauma auf. Die Patienten hatten im Durschnitt 3,8
chirurgische Eingriffe vor der Enukleation (1–8 Eingriffe). Die durchschnittliche Dauer der intraokulären Silikonöltamponade betrug 117
Monate (9–338 Monate). Silikonölvakuolen waren bei über 50% der
Augen intraretinal nachzuweisen. Eine Korrelation des Ausmaßes von
Silikonölablagerungen im Gewebe mit der Dauer der intraokulären Silikonöltamponade war nicht nachweisbar.
Schlussfolgerung. Bei langfristiger Silikonöltamponade von Augen mit
starken Vorschäden ist eine Imprägnation des Gewebes bei einem großen Teil der Patienten nachweisbar. Eine Korrelation der Dauer der Silikonöltamponade mit dem Ausmaß der Gewebsimprägnation war nicht
nachweisbar.

Do01-02
Management der chorioidalen Neovaskularisation nach Bulbusperforation

Patient und Methoden. Eine 78-jährige Patientin erlitt während der Retrobulbäranästhesie vor geplanter Kataraktoperation eine Bulbusperforation durch die Injektionsnadel (anamnestisch: forciertes Kneifen). Sie
wurde in unsere vitreoretinalen Sektion mit Visus HBW aufgenommen.
Eine Phakoemulsifikation mit Vitrektomie wurde umgehend durchgeführt. Die sklerale Eintrittswunde am Bulbusäquator wurde verschlossen. Die Austrittsstelle befand sich zwischen Papille und Makula. Die
Glaskörperblutung wurde entfernt und nach Lavage der massiven, subretinalen und zentral gelegenen Blutung die abgelöste Netzhaut wieder
zur Anlage gebracht. Ein peripherer 360°-Laserriegel wurde angelegt.
Das instillierte Silikonöl wurde nach 2 Monaten entfernt. Die zwischen
Papille und Makula entstandene CNV wurde mittels sequenzieller Bevacizumab-IVOM behandelt.
Ergebnisse. Nach einem Jahr stieg die Sehschärfe am perforierten Auge
von Handbewegung auf 0,5 an. Die CNV war rezidivfrei vernarbt.
Schlussfolgerung. Verletzungen des zentralen hinteren Pols haben ein
hohes Risiko, eine CNV zu entwickeln. Engmaschige Funduskopieund OCT-Kontrollen über mehrere Monate nach Trauma können die
CNV frühzeitig detektieren, so dass eine suffiziente Anti-VEGF-Therapie eingeleitet und das zentrale Sehen erhalten werden kann.

Do01-03
Häufigkeit einer Re-Ablatio und Operationsmethoden zur Therapie
einer rhegmatogenen Ablatio: Ablatio-Chirurgie 10 Jahre nach der
SPR-Studie
Gutfleisch M.1, Heimes B.2, Hassels M.1, Spital G.3, Pauleikhoff D.4, Lommatzsch A.5
1
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Germany,
2
Augenarztpraxis am St. Franziskus Hospital, Münster, Germany, 3Augenarzt, Münster, Germany, 4St. Franziskus Hospital, Münster, Germany,
5
Augenärzte am St. Franziskus Hospital, Münster, Germany
Fragestellung. Ein rhegmatogene Ablatio kann durch eine pars plana
Vitrektome (PPV) oder Buckelchirurgie oder eine Kombination aus
beidem therapiert werden. Diese Studie analysiert die angewendeten
Operationsmethoden in Abhängigkeit zur PVR-Grad und die Re-Ablatio-Rate.
Methodik. Monozentrische, retrospektive Analyse von Patienten
(n=277) die im Jahr 2010 erstmalig wegen einer rhegamtogenen Ablatio
retinae operiert wurden. Analysiert wurden Operationsmethode, PVRGrad und Re-Ablatio-Rate über durchschnittlich 139 Wochen.
Ergebnisse. Der primäre Erfolg betrug 99,6%. Lag eine Ablatio mit PVR
Grad A vor, wurde bei 12,2% eindellend operiert, bei 10,3% eine Kombination aus Cerclage und 20-G-PPV und bei 77,6% eine alleinige PPV
(20-Gauge 17,3%, 70,6% 23-Gauge). Die Re-Ablatio-Rate lag bei phaken
Augen bei 11% (PVR A), 15% (PVR B) und 44% (PVR C) sowie bei pseudophaken Auge bei 14% (PVR A), 22% (PVR B) und 20% (PVR C).
Schlussfolgerung. Sowohl bei phaken als auch pseudophaken Augen
wurde überwiegen eine primäre PPV durchgeführt. Die Häufigkeit
einer Re-Ablatio und die Visusentwicklung waren beim Vorliegen
einer Ablatio mittlerer Komplexität gegenüber früheren Verläufen (z. B.
SPR-Studie) vergleichbar, jedoch ohne den Einsatz eines zusätzlichen
Buckels. Lag eine Ablatio mit PVR Grad C vor, verbesserte der Einsatz
einer zusätzlichen Cerclage das langfristige Operationsergebnis.

Viestenz A.1, El-Husseiny M.1, Seitz B.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Homburg, Germany
Hintergrund. Eine Bulbuspenetration/-perforation/-ruptur ist eine sehr
seltene Komplikation während der Retrobulbäranästhesie (ca. 1:8000)
und hat eine reduzierte Visusprognose. Wir berichten über die erfolgreiche Anti-VEGF-Therapie einer traumatisch entstandenen chorioidalen Neovaskularisation (CNV) nach iatrogener Bulbusperforation.
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Do01-04
Anterior chamber aqueous flare in patients with rhegmatogenous
retinal detachment. A predictor for proliferative retinopathy?
Treumer F.1, Tode J.1, Heckmann J.1, Hedderich J.2, Roider J.1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, Germany, 2Institut für Medizinische Informatik und Statistik
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany

1

Purpose. To investigate whether preoperative aqueous flare is a predictive factor for proliferative vitreoretinopathy (PVR) re-detachment in
patients with rhegmatogenous retinal detachment.
Methods. The aqueous flare of 48 consecutive patients with rhegmatogenous retinal detachment was preoperatively measured with a laser
flare-cell meter (Kowa FM-500; Kowa Company, Tokyo, Japan). The
healthy partner eyes served as controls. The rate of PVR re-detachment
was evaluated 6 months after surgery. The influence of co-factors (age,
extend of RRD, duration of symptoms, preoperative PVR, lens status,
number of retinal tears) on flare values and PVR re-detachment was
analyzed.
Results. In eyes with retinal detachment that developed PVR re-detachment during follow-up (n=6) there was a trend to higher aqueous flare
values compared to eyes with uncomplicated retinal detachment [n=42;
median 36 (range 10–183) vs. 18 (range 6–292) photon counts per millisecond, p=0.3]. None of the evaluated co-factors correlated with postoperative PVR re-detachment but some significantly correlated with higher
flare values in the study eye (age >60 years, Macula off retinal detachment, retinal detachment >6 clock hours, preoperative PVR, number of
retinal tears).
Conclusion. There was a trend to higher aqueous flare values in eyes
with retinal detachment that developed PVR re-detachment later on.
However, the high range of aqueous flare values and interacting cofactors limit the value of preoperative aqueous flare measurements to
predict PVR re-detachment risk.

Do01-05
Blutungskomplikationen nach Pars-plana-Vitrektomie unter thrombozytenaggregationshemmender und antikoagulativer Therapie
Böhme M.1, Bornfeld N.1, Gök M.1, Silvanus M.-T. 2, Biewald E.1
Universitätsaugenklinik Essen, Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts, Essen, Germany, 2Universitätsklinikum Essen, Anästhesiologie und
Intensivmedizin, Essen, Germany
1

Fragestellung. Zur Vermeidung postoperativer Blutungskomplikationen nach Vitrektomien wird häufig die gerinnungshemmende Therapie zum Teil unter großem Aufwand präoperativ umgestellt oder
abgesetzt. Dies ist insbesondere bei Notfallindikationen oder schwer
kranken Patienten nicht immer möglich. Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit postoperativen Blutungskomplikationen nach Vitrektomie
unter gerinnungshemmender Therapie.
Methodik. Retrospektive Auswertung der postoperativen Blutungskomplikationen von 8 Patienten mit 11 Vitrektomien unter Clopidogrel/
Prasugrel und 26 Patienten mit 38 Vitrektomien unter Marcumar bzw.
nach Absetzen von Marcumar. In der Marcumar-Gruppe erfolgten 10
Vitrektomien bei einen Quick-Wert unter 50% und 28 Vitrektomien
mit Quick über 50%. Operationsindikationen waren Glaskörper- und
subretinale Blutungen (51%), Ablationes (34,7%), Silikonölentfernungen
(8,2%) und Endophthalmitiden (6,1%).
Ergebnisse. Bei den 11 Vitrektomien unter Clopidogrel/Prasugrel kam
es in einem Fall zur intraokularen Nachblutung (9,1%), wobei die initiale OP-Indikation bei diesem Patienten eine persistierende Glaskörperblutung war. Vier Augen zeigten ein postoperatives Hyposphagma
(36,2%). Bei den 10 Vitrektomien unter Marcumar mit einem QuickWert kleiner 50% kam es bei zwei Augen zu einer Nachblutung (20%).
Auch hier zeigten beide Augen bereits präoperativ eine nicht resorbierbare Blutung und wurden mit 20G versorgt. Von den 10 Vitrektomien
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wurden 6 in 20G, eine in 23G und drei in 25G operiert. Unter 23G und
25G zeigte sich keine Nachblutung. Bei den 28 Vitrektomien bei Patienten, die Marcumar pausiert und einen Quick-Wert über 50% hatten,
kam es bei 13 Augen zu einer Nachblutung (46,7%), wobei davon 92,1%
bereits präoperativ eine nicht resorbierbare Blutung zeigten. Von den 28
Vitrektomien wurden 25 in 20G, eine in 23G und zwei in 25G operiert.
Unter 20G kam es bei 12 Augen (60%) zu einer Nachblutung.
Schlussfolgerung. Es zeigt sich, dass Pars-plana-Vitrektomien auch
unter thrombozytenaggregationshemmender und antikoagulativer
Therapie möglich sind. Bei Verwendung von kleinen Gauge-Systemen
(23G/25G) zeigt sich ein deutlich niedrigeres Nachblutungsrisiko, wobei Patienten, die präoperativ bereits eine intraokulare Blutung hatten,
auch ein deutlich erhöhtes Risiko einer postoperativen Nachblutung
zeigten. Erfahrungsgemäß scheint es keine erhöhte Nachblutungstendenz im Vergleich zum Normalkollektiv zu geben.

Do01-06
Intraokulare Fibrinolyse bei neovaskulärer AMD mit akuter submakulärer Blutung: Vergleich der intravitrealen und subretinalen
Anwendung
Büchner T.F.1, Bernard E.1, Wiechens B.1
Klinikum Region Hannover Nordstadt, Augenklinik, Hannover, Germany

1

Hintergrund. Akute submakuläre Blutungen sind eine schwere Komplikation der neovaskulären AMD und haben im Spontanverlauf eine
ungünstige Visusprognose. Als Therapie wird das Fibrinolyticum
rTPA intraokular injiziert, um die Blutung unter die periphere Netzhaut zu verlagern. Hierbei ist nicht bekannt, ob die intravitreale oder
die subretinale Anwendung zu besseren Ergebnissen führt. Ziel der retrospektiven Fallserie ist die Auswertung der funktionellen Ergebnisse,
Komplikationen und Folgeoperationen von Patienten aus der eigenen
Augenklinik der Autoren.
Material und Methoden. In einem 2,5 Jahre langen Zeitraum erhielten
59 Patienten (Alter 79,3±6,1 Jahre) aufgrund neovaskulärer AMD mit
akuter submakulärer Blutung eine Injektion von rTPA. Diese erfolgte
in 35 Fällen als intravitreale Injektion und in 24 Fällen subretinal im
Rahmen einer Vitrektomie. Die Krankenakten der Patienten wurden
ausgewertet, die weiterbehandelnden Augenärzte befragt und die Patienten zu einer Kontrolluntersuchung einbestellt. Die postoperative
Beobachtung dauerte 600±435 Tage.
Ergebnisse. 41 Patienten hatten eine postoperative Beobachtungszeit
von mindestens 6 Monaten. Der präoperative Visus der betroffenen
Augen betrug 1,43±0,53 logMAR, der Visus zum Zeitpunkt der letzten Kontrolle 1,24±0,56 logMAR. Die subretinalen Blutungen konnten bei 28 Patienten (68,3%) aus der Makula verlagert werden. Sieben
Patienten (17,1%) benötigten aufgrund von Erfolglosigkeit oder Nachblutungen im frühen postoperativen Verlauf eine Vitrektomie. 23 Patienten (56,1%) erhielten im weiteren Verlauf eine anti-VEGF-Therapie.
Patienten mit intravitrealer rTPA-Injektion erreichten im Mittel einen
höheren Visusgewinn (−0,32 logMAR) als Patienten mit subretinaler
Injektion (−0,13 logMAR). Das durchschnittliche Ausmaß der Blutung
war präoperativ bei den Patienten mit intravitrealer Injektion geringer
gewesen.
Schlussfolgerung. In unserer Fallserie führte die intravitreale rTPA-Gabe zu einem höheren Visusanstieg als die subretinale. Dies kann zumindest teilweise durch Unterschiede im Ausmaß des präoperativen
Befundes erklärt werden. Daher kann zurzeit noch keine eindeutige
Empfehlung für eine der beiden Applikationsformen gegeben werden.
Zur Klärung dieser Frage werden prospektive Studien an größeren Patientenzahlen empfohlen.

Do01-07
Argus® II retinal prosthesis system: results from the European postmarket surveillance study

Do01-08
Visual function after implantation of the subretinal Alpha IMS
device in 26 blind retinitis pigmentosa patients

Arsiero M.1, Rizzo S.2, Walter P.3, Kirchhof B.4, Augustin A.J.5, Grisanti S.6,
Richard G.7
1
Second Sight Medical Products, Lausanne, Switzerland, 2Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italy, 3Poliklinik für Augenheilkunde,
Aachen, Germany, 4Univ.-Augenklinik, Köln, Germany, 5Städt. Klinikum
Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, 6Univ.-Augenklinik, Lübeck, Germany,
7
Univ.-Augenklinik, Hamburg, Germany

Zrenner E.1,2, Bartz-Schmidt K.U.3, Gekeler F.4, Jackson T.L.5, MacLaren R.6,
Nemeth J.7, Sachs H.G.8, Stingl K.1, Wong D.9, Studiengruppe Subretinales
Implantat Alpha IMS
1
Department für Augenheilkunde, Forschungsinstitut für Augenheilkunde,
Tübingen, Germany, 2Werner Reichardt Centre for Integrative Neurosciences, Tübingen, Germany, 3Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Germany, 4Katharinenhospital, Augenklinik, Stuttgart,
Germany, 5King‘s College Hospital NHS Foundation Trust, London, United
Kingdom, 6University of Oxford John Radcliffe Hospital, Dept of Ophthalmology, Oxford, United Kingdom, 7Semmelweis Universität, Budapest, Hungary, 8Klinikum Dresden-Friedrichstadt, Augenklinik, Dresden, Germany,
9
Hong Kong University, Hong Kong, Hong Kong

Objectives. The Argus II Retinal Prosthesis System (Argus II) received the
CE mark in 2011 and FDA approval in 2013. This makes it the first artificial
retina approved for market use in EU and the only retinal prosthesis available in the USA. A European post-market surveillance study is taking place in order to follow Safety and performance results. The Argus II System,
as of February 20, 2014, has been implanted in 40 commercial patients
with severe to profound retinitis pigmentosa in Italy, Germany, France,
the Netherlands, the UK, and Saudi Arabia.
Methods. Safety data – the number, type, and severity of adverse events
– have been collected from the day of surgery to the present. Vigilance requirements have ensured complete capture of all significant safety related
events in all implanted patients, independently from their participation in
the post-market study. Therefore, safety data for all commercial patients
will be reported here. In the post-market study performance is measured
by comparing subjects’ abilities to locate a high-contrast square on a black
screen, determining the direction of a moving white bar, and determining
the orientation of black and white bars shown for only 5 seconds.
Results. Of the 40 patients implanted, 27 enrolled in the post-market study;
4 of these later withdrew. Of the study subjects, 17 were male and 10 were
female. The average age at implant was 54 years (range 31–75). Three patients (out of 40 implanted) have experienced serious adverse events that
required surgical intervention(s) to treat: one patient had recurrent conjunctival erosion; the 2nd had recurrent hypotony and associated retinal
detachment; and the 3rd had hypotony. There were also 29 non-serious
adverse events (AEs) among 11 subjects. 29 subjects had no adverse events.
These results represent an improvement in the safety profile of the Argus
II System, compared with that observed in the clinical trial. Results from
Square Localization and Direction of Motion show that, as a group, subjects perform better with the System ON than with it OFF at most time
points, with no performance decline over time (up to 12 months post-implant). Grating Visual Acuity, the most difficult of the tests, shows no major change in the implanted eye with the System ON vs OFF.
Conclusions. For the first group of Argus II patients using the commercially available device, the results indicate a good safety profile and improved
performance with the System ON than OFF.

Purpose. To report the 12-month visual function and safety data after
implantation of a 1500-pixel subretinal device, the Alpha-IMS subretinal implant (Retina Implant AG, Reutlingen, Germany), in 26 patients
blind from retinitis pigmentosa (RP).
Methods. The Alpha-IMS device was placed under the foveal region of
14 male and 12 female RP patients, mean age 53.2 years. Each of 1500
subfoveal photodiode within an 11° by 11° field, controls an amplifier
that, depending on the strengh of light, stimulates bipolar cells. Power
and control signals are supplied inductively via a subdermal, retroauricular coil from which a subdermal cable leads to the eyeball. Function
was tested by 4 procedures: 1) Monitor-based tests for light perception
and localization, movement detection, grating acuity and Landolt C
ring acuity; 2) detection, localization and identification of objects on a
table; 3) reading letters; 4) visual experiences during daily-life activities.
Results. 1) Implant-mediated light perception was observed in 22 (85%)
patients; light localization in 15 (58%); movement detection (up to 35
cycles/degree) in 6 (23%); measurable grating acuity (up to 3.3 cycles/degree) in 14 (54%); and measurable visual acuity (up to 20/546) in 4 (18%)
patients. 2) On a visual acuity scale from 0 (worst) to 4 (best) for 4 geometric figures presented on a black table, patients averaged 3.12±0.31 for
detection, 2.94±0.3 for localization and 1.06±0.28 for identification at
month 2, which was significantly better (p<0.012) than with chip power
switched off. Similar results were obtained with activities of daily living. Losses of approximately 1–1.5 units occurred over 9–12 months.
3) Four patients (18%) could read letters 4–8 cm in size. 4) Twelve patients (46%) reported useful visual experiences e.g. perceiving
details and 7 (27%) could localize objects in daily life without details.
5) Besides 2 treatable serious adverse events, there were no safety concerns.
Conclusion. Psychophysical testing and self-reported outcomes show an
improvement of visual function in the majority of patients and restoration of vision useful in daily life in 46% of patients. Subretinal implantation surgery is safe and a multicenter study is continuing with an implant slightly modified to establish long term durability. The Alpha-MS
implant has a CE mark for commercial use in Europe.

Do01-09
Ocriplasmin (Jetrea®) zur Behandlung der symptomatischen vitreomakulären Traktion (VMT) mit und ohne Makulaforamen – erste
klinische Erfahrungen
Maier M.1, Bonse S.1, Frank C.1, Feucht N.1, Lohmann C.P.1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany

1

Hintergrund. Die Behandlung einer VMT mit Ocriplasmin (Jetrea®) war
in großen Phase-3-Studien wirksam. Wir berichten über unsere ersten
klinischen Erfahrungen bei der Behandlung der VMT mit und ohne
Makulaforamen.
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Methoden. Wir behandelten 21 Augen von 21 Patienten mit VMT mit
und ohne Makulaforamen mittels intravitrealer operativer Medikamenteneingabe (IVOM) von Jetrea®. Der bestkorrigierte Visus und eine
hochauflösende OCT-Untersuchung (SD-OCT) wurden vor und 1 Monat nach der Behandlung durchgeführt. Bisher wurden 16 der 21 behandelten Augen nach einem Monat untersucht.
Ergebnisse. Die vitreomakuläre Traktion (VMT) löste sich bei 12 von
16 bisher nachuntersuchten Augen. Der mittlere bestkorrigierte Visus
war postoperativ nur geringfügig von logMAR 0,45 (SD: 0,25) auf 0,425
(SD: 0,28) angestiegen. Die mittlere foveale Netzhautdicke zeigte eine
Reduktion um 55,7 µm von präoperativ 356,1 µm (SD: 114,1) auf 300,4 µm
(SD: 87,0) postoperativ.
Schlussfolgerung. In dieser laufenden klinischen Untersuchung zeigte sich eine Lösung der VMT in 75% der Fälle ein Monat nach IVOM
mit Jetrea®. Dies war begleitet von einer Visusstabilisierung und einer
Reduktion der fovealen Netzhautdicke. Weitere Untersuchungen sind
notwendig um die Wirksamkeit der pharmakologischen Vitreolyse im
klinischen Einsatz zu erfassen.

Kornea: Chirurgische Therapie
Do04-01
Erste klinische Ergebnisse einer neuen Kollagenmembran als Alternative zur Amnionmembran für die operative Versorgung persistierender Hornhautulzerationen
Bachmann B.1,2, Ahlers M.3, Kruse F.E. 2, Schlötzer-Schrehardt U. 2, Petsch C.2
1
Zentrum für Augenheilkunde, Universität zu Köln, Köln, Germany, 2Augenklinik des Universitätsklinikums, Erlangen, Germany, 3RESORBA Medical
GmbH, Nürnberg, Germany
Fragestellung. Nichtheilende Hornhautulzeration werden häufig durch
die Transplantation von Amnionmembran (AMT) nach Versagen konservativer Therapien operativ versorgt. Die Amnionmembran ist jedoch nicht flächendeckend verfügbar, zeigt inter- und intraindividuelle
Unterschiede in ihrer Zusammensetzung auf und birgt prinzipiell das
Risiko einer Keimübertragung vom Spender. Standardisierte Alternativen zur Amnionmembran fehlen. Es sollen die aktuellen Ergebnisse
einer kleinen Fallserie von Patienten mit nichtheilenden Hornhautulzerationen dargestellt werden, die mit einer neuartigen Membran bestehend aus equinem Typ-I-Kollagen (VISU-FOIL®resorb, RESORBA
Medical GmbH, Nürnberg)analog zur AMT versorgt wurden.
Methodik. Vier männliche Patienten wurden mit VISU-FOIL®resorb
bei persistenten Hornhautulzerationen operativ versorgt. Die Ulzerationen bestanden bei neurotropher Keratopathie (n=4) teilweise in
Kombination mit Keratitis herpetica geographica (n=1) oder mit massiver hinterer Blepharitis (n=1). Es wurden ein bzw. zwei Membranen
(ca. 20 µm Dicke) in variablem Durchmesser und variabler Form analog
zum Amniongraft in den Ulkusbereich und eine kreisrunde Membran
mit Durchmessern zwischen 13 und 15 mm als Patch die gesamte Hornhaut überdeckend aufgenäht. Abschließend wurde eine Verbandskontaktlinse eingesetzt. Im postoperativen Verlauf wurde nach kompletter
Degradierung des Patches die Verbandskontaktlinse entfernt und die
Hornhaut auf Epithelschluss geprüft.
Ergebnisse. Die Kollagenmembranen zeigten postoperative deutliche
Degradierungszeichen im Verlauf. Die komplette Degradierung des
Patches war spätestens am 3. postoperativen Tag abgeschlossen. Bei
zwei Patienten konnte ein kompletter Epithelschluss auf den klinisch
noch erkennbaren Resten des Grafts festgestellt werden (6. und 5. Tag).
Bei zwei Patienten wurde kein Epithelschluss erreicht, sodass eine Amnionmembrantransplantation als Folgeprozedur durchgeführt werden
musste. Bei keinem Patienten waren eine corneale Neovaskularisation
oder eine Zunahme der Inflammation erkennbar.
Schlussfolgerung. Die hier verwendeten Kollagenmembranen besitzen
eine gute corneale Biokompatibilität ohne Induktion von Angiogenese

6 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

oder Inflammation. Teilweise konnte durch die Membranimplantation
ein Epithelschluss erreicht werden, sodass insbesondere in Gegenden,
in denen keine Amnionmembran zur Verfügung steht, VISU-FOIL®resorb ggf. alternativ verwendet werden könnte.

Do04-02
Intracorneal anti-VEGF (Ranibizumab) to reduce pterygium recurrence
Abdel-Azim E.E.1
1
Golf Eye Clinic in Golf Specialised Hospital, Cairo, Egypt
Purpose. To evaluate and investigate the effect of intrastromal injection
of anti-VEGF to prevent recurrence of pterygium.
Methods. Seventy patients with 70 eyes of only primary pterygium were
included. Exclusion criteria included recurrent pterygium or any other
corneal diseases. Patients were put in 2 main groups. Group I whom underwent pterygium excision with bare-area technique and intracorneal
anti-VEGF injection (Ranibizumab). And Group II whom underwent
surgical excision with bare-area technique and intraoperative application of Mitomycin C. Group I were 35 eyes. Group II were 35 eyes as well.
The main outcomes investigated were the recurrence of pterygium and
corneal vascularization at any time during follow-up after doing surgical excision in both groups.
Results. The 70 eyes of the 70 subjects (mean age, 37±10.9 years; women,
60%; Egyptian ancestry, 100%) followed for an average of 15±6 months
were included. Treatment in Group I was not associated with recurrence of pterygium or corneal vascularization, except in 2 cases (i.e. 5.7%).
Treatment in Group II was associated with recurrence of pterygium and
corneal vascularization in 5 cases (i.e. 14.3%).
Conclusion. In this work, it was clear that intrastromal corneal injection
of ant-VEGF (Ranibizumab) has influenced the frequency of non-recurrence of pterygium and corneal vascularization.

Do04-03
Crosslinking- und korneale Kryotherapie bei Akantamöbenkeratitis
– eine histologische Studie
Hager T.1, Hasenfus A.2, Stachon T.3, Seitz B.1, Szentmary N.3
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Augenklinik, Homburg/Saar,
Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Institut für Allgemein und
Spezielle Pathologie und Neuropathologie, Homburg/Saar, Germany, 3Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Die Akanthamöbenkeratitis ist selten, jedoch ein medikamentös nur schwer zu beherrschendes Krankheitsbild. Bei Fortschreiten der Erkrankung trotz Tropfentherapie (Brolene, Lavasept, Neomycin) ist eine therapeutische Keratoplastik indiziert, jedoch kommt es in
über 40% der Fälle zu einem Rezidiv der Akanthamöbenkeratitis. Zur
adjuvanten Behandlung wird neuerdings häufiger eine zusätzliche Behandlung mittels Crosslinking-Therapie (CXL) vor perforierender Keratoplastik (PKP) durchgeführt. Die PKP selbst wird in der Regel mit
einer kornealen Kryotherapie kombiniert. Ziel unserer histologischen
Studie ist es, die Effektivität der CXL und Kryotherapie zur Behandlung
der Akanthamöbenkeratitis zu beurteilen.
Material und Methoden. Wir untersuchten histologisch die Hornhautexzisate nach PKP von 9 Patienten, die im Rahmen einer Akanthamöbenkeratitis mit einer kornealen Kryotherapie (2) oder einer Kombination aus CXL und Kryotherapie (7) behandelt wurden, mittels folgender
Färbungen: Hämatoxylin-Eosin, Periodsäure Schiff (PAS), Gram, „alpha- smooth muscle aktin“ (alpha-SMA) und CD34.
Ergebnisse. Akanthamöbenzysten persistieren in 1 von 2 Hornhäuten
nach Kryotherapie und in 6 von 7 Hornhäuten nach CXL und Kryotherapie. Bei einem Patienten war die Gramfärbung positiv, alpha-SMA
war in allen Fällen negativ und bei 5 Patienten waren die hinteren zwei
Drittel des Hornhautstromas positiv für CD34.

Schlussfolgerung. CXL und Kryotherapie – mit gleichzeitig applizierter
Triple-Tropfentherapie – scheinen nicht auszureichen, um Akanthamöbenzysten effektiv abzutöten. Ob CXL einen positiven Effekt auf die
Akanthamöben ernährenden Bakterien hat, bleibt fraglich. Die myofibroblastische Transformation der Keratozyten wird durch CXL bei
Akanthamöbenkeratitis nicht stimuliert, aber multipotente hämopoetische Stammzellen der Hornhaut werden aktiviert.

Do04-04
Novel lamellar, flap-based tattooing techniques for corneal opacities in scarred and vascularised blind eyes
Hos D.1, Heindl L.M.1, Bucher F.1, Cursiefen C.1
1
Zentrum für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Köln, Köln, Germany
Purpose. To describe novel flap-based tattooing techniques for the treatment of disfiguring corneal scars in blind eyes. Setting: Prospective,
interventional, consecutive, non-randomised, non-comparative case
series of 6 patients.
Methods. Several modifications of flap-based intrastromal corneal tattooing were performed. In corneas with low risk of perforation, a limbus-to-limbus flap was prepared and the tattooing dyes were punctured
into the stroma below the lamella (“large flap technique”). In fragile
and thin corneas where convenient preparation of a large flap was not
possible, a central small flap was prepared and the “pupil” was tattooed (“small flap technique”). Afterwards, the periphery according to the
“iris” was tattooed, either by conventional puncturing or by dye injection into peripheral intrastromal tunnels (“tunnel technique”).
Results. Two eyes were tattooed using the large flap technique, whereas
4 eyes were tattooed using the small flap technique. Here, the corneal
periphery of 3 eyes was tattooed by puncturing, whereas 1 eye was tattooed by the tunnel technique. All procedures were performed without
complications and with good cosmetic results.
Conclusions. These novel flap-based tattooing techniques are alternatives to previously reported approaches and can be adapted to the individual constitution of the cornea to minimize the risk of complications.
In addition, the “tunnel technique” allows effective staining of the corneal periphery when the “small flap technique” is used for tattooing.

Do04-05
Corneales Cross-Linking – Langzeit-Ergebnisse. Welches AmslerStadium und welche Altersgruppe profitiert?
Schilde T.1, Gökel G.2, Ligges U.3, Kohlhaas M.4
1
St.-Johannes-Hospital Dortmund, Dortmund, Germany, 2Dortmund, Germany, 3TU Dortmund, Dortmund, Germany, 4St.-Johannes-Hospital, Klinik
für Augenheilkunde, Dortmund, Germany
Zielsetzung. Das corneale CXL ist eine etablierte und effektive Therapie eines progredienten Keratokonus/Keratektasie. Diese retrospektive
Langzeitstudie soll einen effektiven und langfristigen Stabilisierungseffekt nach CXL bestätigen. Außerdem wurde untersucht welches
Amsler-Stadium bzw. welche Altersgruppe von einem CXL am meisten
profitiert.
Methode. Seit 2006 bis einschließlich 2013 wurden in Dortmund 1290
Augen mit einem progredienten Keratokonus vernetzt. Das Durchschnittsalter betrug 29 Jahre (männl. 28, weibl. 33). Der Anteil der
männlichen Patienten lag bei 77%. Von allen vernetzten Augen wurden
564 durch mindestens eine Nachuntersuchung kontrolliert. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug 4 bis 88 Monate. Um zu beurteilen, welche Altersgruppe am meisten profitiert, wurden die Patienten wie folgt
aufgeteilt: 10–18 Jahre, 19–30 Jahre, 31–40 Jahre und 40 Jahre und mehr.
Ebenso erfolgte eine Aufteilung in die Amsler-Stadien I–IV. Um einen
Stabilisierungseffekt verifizieren zu können, wurden als Vergleichsparameter der Kmax, Astigmatismus und BCVA herangezogen.

Ergebnisse. Langzeitvergleich: Der Visus steigt signifikant pro Monat
um 0,002 Einheiten an. Der Kmax fällt pro Monat um 0,04 D und der
Astigmatismus um 0,01 D signifikant ab. In allen Altersgruppen steigt
der postop. BCVA an. In Altersgruppen 10–40 Jahre ist die Zunahme
stat. signifikant. In der Altersgruppe 19–30 Jahre ist die Visuszunahme
am größten. Der Kmax fällt in allen Gruppen postop. statitisch signifikant ab (p<0,05). In der Altersgruppe über 40 Jahre ist diese Abnahme
am größten. In allen Amsler-Stadien steigt der Visus postop. signifikant
an. Am größten ist der Anstieg beim Stadium I. Der Kmax nimmt in
allen Stadien ab. Die Abnahme ist vom Stadium II–IV statistisch signifikant und beim St. IV am größten.
Schlussfolgerung. Diese Studie belegt den langfristigen und effektiven
Stabilisierungseffekt nach CXL bei Keratokonus. Eine Stabilisierung
kann bis zum 88. postop. Monat eindeutig nachgewiesen werden. Zudem wurde eine signifikante Visuszunahme und Abnahme des Kmax
nachgewiesen. Von einem CXL profitieren Patienten mit allen Keratokonus-Amsler-Stadien und jeglichen Alters. Auch bei fortgeschrittenem Konusstadium IV ist ein CXL bei akzeptablem Visus durch
Kontaktlinsen empfohlen, da auch hier ein Vernetzungseffekt mit
deutlicher Abnahme des Kmax nachgewiesen werden konnte. Ziel in
der Behandlung eines Keratokonus sollte es sein, diesen frühzeitig zu
erkennen und einem CXL zuzuführen um somit die Anzahl der Transplantationen deutlich zu senken.

Do04-06
Vergleichsstudie zwischen konventioneller und beschleunigter Vernetzungsbehandlung der Hornhaut bei Keratokonus – Dortmunder
2-Jahres Ergebnisse
Schilde T.1, Gökel G.1, Ligges U.2, Kohlhaas M.3
St.-Johannes-Hospital Dortmund, Dortmund, Germany, 2TU Dortmund,
Statistische Fakultät, Dortmund, Germany, 3St.-Johannes-Hospital, Klinik für
Augenheilkunde, Dortmund, Germany
1

Einleitung. Das korneale CXL ist eine effektive und etablierte Methode
einen progredienten Keratokonus/Keratektasie zu stabilisieren und im
Verlauf aufzuhalten. Ziel des Keratokonusmanagements ist es, diesen
frühzeitig zu erkennen und einem Cross-Linking zuzuführen, um die
Anzahl der Hornhauttransplantationen deutlich zu reduzieren. Es gibt
ein neues beschleunigtes Vernetzungsverfahren, bei dem die UVA-Bestrahlungszeit deutlich verkürzt werden kann. Wir stellten uns die Frage, ob das beschleunigte Verfahren genauso effektiv wie das herkömmliche Verfahren ist.
Methode. Bei insgesamt 113 Augen (86 männlich, 27 weiblich, Durchschnittsalter: 29 Jahre) wurde ein CXL durchgeführt. Abrasio und Aufsättigung des Hornhautstromas mit Riboflavin erfolgten nach Dresdener Standardprotokoll. 56 Augen wurden mit 18 mW/cm2 für insg. 5
min bestrahlt und 57 Augen mit 3 mW/cm2 für 30 min. Postop. wurden
nach 4, 12 und 24 Monaten die Veränderungen im BCVA, die Keratometerwerte und die morphologischen Veränderungen der Hornhaut,
wie z. B. eine Demarkationslinie, verglichen.
Ergebnisse. Vergleicht man die beiden Gruppen einzeln miteinander,
gibt es einen Visusanstieg um 5–7% ab dem 12. Monat in beiden Gruppen. Dieser Anstieg ist statistisch nicht signifikant. Im Gesamtkollektiv allerdings ist der Visusanstieg ab dem 12. Monat stat. signifikant
(p<0,05). Im Vergleich zeigt sich kein signifikanter Unterschied in der
Behandlungsart. Die postop. Veränderungen in der Hornhauttopographie weisen ebenfalls keine signifikante Unterschiede in der Behandlungsart auf. Der max. K-Wert nimmt in beiden Einzelgruppen ab dem
4. Monat stat. signifikant ab (p<0,05). Morphologische Veränderungen
der Hornhaut wie eine beschriebene Demarkationslinie sind bei beiden
Vernetzungsverfahren offenbar ähnlich stark ausgeprägt.
Schlussfolgerung. Sowohl die herkömmliche als auch die beschleunigte Vernetzungsbehandlung mit Riboflavin und UVA-Licht können als
sehr effektiv und sicher bezeichnet werden. Das beschleunigte Verfahren weist keinerlei Nachteile gegenüber dem herkömmlichen Verfahren
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auf. Ein eindeutiger Nutzen der beschleunigten Prozedur ist die deutlich verkürzte Bestrahlungszeit, welche sowohl für den Patienten als
auch für den Operateur von Vorteil ist.

Do04-07
Kombinierte Hornhautquervernetzung und Laser-epitheliale
Keratomileusis: eine Alternative zur perforierenden Keratoplastik
bei Keratokonus

Ergebnisse. Die IOL weisen zentrale Eintrübungen mit Einschlüssen
von Kalzium und Phosphat auf. Bei einer DSAEK oder DMEK wird die
Oberfläche der IOL im Bereich der Pupille für einige Zeit gegenüber
Luft bzw. Gas exponiert, so dass die Ablagerung von Kristallen unter
der Linsenoberfläche ermöglicht wird. Dies resultiert in einer Eintrübung des Linsenmaterials im Bereich der Pupille.
Schlussfolgerung. Derzeit wird mit neuen Kombinationen aus Luft und
Gas experimentiert um eine Lösung für dieses Problem zu finden.

Filev F.1, Mitov T.2
1
UKE Hamburg, Augenklinik, Hamburg, Germany, 2St. Petka eye-clinic,
Varna, Bulgaria

Fr28-09
Manuelle Kapsulorhexis vs. Femtosekunden laserassistierte Kapsulotomie bei maturen Katarakten

Hintergrund. Nach wie vor ist die perforierende Keratoplastik Goldstandard in der Therapie des fortgeschrittenen visuslimitierenden Keratokonus. Bei den überwiegend jungen Keratokonuspatienten ist es allerdings schwer eine altersentsprechende Spenderhornhaut zu feinden. Es
ist wahrscheinlich, dass sich ein junger Keratokonuspatient im Laufe
seines Lebens mehre sukzessive Hornhauttransplantationen unterziehen muss. Bei jeder Keratoplastik besteht das Risiko eines Transplantatversagens oder einer Abstoßung. Eine LASEK in Kombination mit
Hornhautquervernetzung kann bei vielen Patienten als überbrückende
Lösung bis eine geeignete Spenderhornhaut verfügbar ist („bridge to
transplant“) oder sogar als endgültige visusverbessernde Maßnahme
durchgeführt werden.
Methoden. In dieser retrospektiven Studie werden die Langzeitergebnisse (12–48 Monate) nach einer Kombinierten Behandlung mit LASEK
in Kombination mit Hornhautquervernetzung bei 26 Keratokonuspatienten (29 Augen) vorgestellt.
Ergebnisse. Bei 86% der Augen zeigte sich im Verlauf ein deutlicher Anstieg sowohl des bestkorrigierten als auch des unkorrigierten Visus bei
weiteren 10% der Augen blieb der postoperative Visus stabil. Ein Patient
zeigte trotz Therapie eine Progression des Keratokonus mit Visusminderung. Bei keinem der Patienten ist eine schwere oder visuslimitierende Komplikation aufgetreten. Unsere bisherige Erfahrung zeigt kein
erhöhtes Ektasierisiko verglichen mit der alleinigen Hornhautquervernetzung.
Schlussfolgerung. Die kombinierte Behandlung mit LASEK und Hornhautquervernetzung bei Keratokonuspatienten ist, aus unserer Sicht,
eine effiziente und sichere Alternative zur perforierenden Keratoplastik.

Conrad-Hengerer I.1, Dick B.1, Schultz T.1, Kohnen T.2, Hengerer F.2
1
Univ.-Augenklinik, Bochum, Germany, 2Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt, Germany

Linse
Do05-01
CSI: Heidelberg – Searching under the surface
Khoramnia R.1, Kretz F.1, Fitting A.1, Safwat Aziz Attia M.1, Holzer M.P.1,
Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, International Vision Correction Research
Centre (IVCRC) and David J Apple International Laboratory for Ocular
Pathology, Heidelberg, Germany
Fragestellung. Die Ergründung der Ursache für die Kalzifikation hydrophiler IOL nach hinterer lamellärer Keratoplastik im David J Apple
Lab in Heidelberg.
Methodik. Eine Kalzifikation hydrophiler IOL tritt nur selten auf. Einige Fälle von IOL-Eintrübung nach DSAEK und DMEK werden nun
durch das Forscherteam des David J Apple Labs in Heidelberg untersucht. Dieser Film berichtet von den umfangreichen Methoden der
IOL-Analyse (z. B. Lichtmikroskopie mit angefärbten Proben, Rasterelektronenmikroskopie und Röntgenspektroskopie), mit denen selbst
kleinste Spuren von Ablagerungen detektiert werden können.
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Fragestellung. Untersuchung intraoperativer Kapselkomplikationen
während der Kapsulorhexis und Phakoemulsifikation bei maturen Katarakten: Vergleich unterschiedlicher manueller Operationstechniken
mit Femtosekunden laserassistierter Kapsulotomie.
Methodik. In beiden manuell operierten Gruppen erfolgte nach Anfärben mit Trypanblau in der ersten Gruppe von 21 Patienten die Kapsulorhexis unter Anwendung eines niedrig-viskösen Viskoelastikums
während in der zweiten Gruppe von 20 Patienten ein zusätzliches hochvisköses Viskoelastikum eingesetzt wurde, um eine zentrale mechanische Eindellung der Linsenvorderkapsel zu erzeugen. Bei der dritten
Gruppe wurde ohne Einsatz von Viskoelastika und ohne Anfärbung
die Kapsulotomie mit dem Femtosekundenlaser durchgeführt. Vor
Extraktion des Kapselscheibchens mit einer Mikroinzisionspinzette
erfolgte intraoperativ die Anfärbung mit Trypanblau zum Ausschluss
von Adhäsionen. Als Zielgrößen wurden die Abweichung vom intendierten horizontalen und vertikalen Kapsulorhexis-Durchmesser sowie die intraoperativen Komplikationen erfasst.
Ergebnisse. In der ersten Gruppe lagen 12 von 21 Patienten bezüglich
des Kapsulorhexis-Durchmessers außerhalb der Vorgabe von 5,0 mm.
In zwei Fällen trat ein Kapseleinriss auf und in einem Fall wurde eine
ECCE mit vorderer Vitrektomie durchgeführt. In der zweiten Gruppe
war bei 6 von 20 Patienten eine Abweichung messbar. Es traten keine
Kapselkomplikationen auf. In der Femtosekundenlaser Gruppe war
bei allen 20 Patienten die Kapsulotomie einheitlich und gleichmäßig
rund bei 5,0 mm. Die mittlere Abweichung vom Zieldurchmesser betrug 62±41 µm. Ein Patient hatte einen radiären Kapseleinriss und bei 7
Patienten zeigten sich nach dem Anfärben kleine Adhäsionen.
Schlussfolgerung. Durch Kombination von zwei Viskoelastika mit
unterschiedlich hoher Viskosität konnten durch mechanische Eindellung der vorderen Linsenkapsel die intraoperativen Komplikationen in
der manuell operierten Gruppe deutlich reduziert werden. Die Femtosekundenlaser-assistierten Kapsulotomien waren bezüglich der angestrebten Größe und Form präziser aber gewährleiteten keine völlige
Komplikationsfreiheit bei der Operation maturer Katarakte.

Do05-03
Prospektive randomisierte Vergleichsstudie zur IntraokularlinsenImplantation unter Viskoelastikum vs. Infusion im Rahmen einer
Katarakt-OP
Sekundo W.1, Weber N.-V.1, Manojlovic I.2, Bodanowitz S.3
Univ.-Augenklinik, Marburg, Germany, 2Augen-Diagnostik-Centrum Aller/
Weser, Achim, Germany, 3Augenarztpraxis, Bremen, Germany
1

Hintergrund. Die Verwendung einer BSS-Infusion statt Viskoelastikum
könnte die OP-Gesamtzeit und das Risiko eines postoperativen TensioAnstiegs durch inkomplett abgesaugtes Viskoelastikum verringern.
Die Verwendung eines Viskoelastikums erlaubt ein kontrollierteres
und potentiell schonendes Entfalten einer IOL. Wenn diese Hypothese

stimmt, dürfte die postoperativer Endothelzelldichte (ECD) gegenüber
der Verwendung einer BSS-Plus®-Infusion zu einer verringerten ECD
führen.
Patienten und Methoden. Es wurden 2 randomisierte Gruppen gebildet.
Alle Kataraktoperation wurden vom gleichen erfahrenen Chirurgen
durchgeführt. Die Infusions-Stichprobe (BSS plus®, Alcon GmbH) bestand aus 97 operierten Augen, die Viskoelastikum Stichprobe (Z-Celcoat®-, Carl Zeiss Meditec AG) bestand aus 87 operierten Augen. Die
ECD wurde präoperativ sowie postoperativ nach 1 und nach 6 Wochen
mittels Endothelmikroskop Tomey EM-3000 (Tomey.) beurteilt.
Ergebnisse. Die durchschnittliche ECD betrug präoperativ 2506±310
Zellen/mm2 (BSS plus®) vs. 2429±262 Zellen/mm2 (Z-Celcoat®) und
postoperativ nach einer Woche 2348±347 Zellen/mm2 (BSS plus®) vs.
2297±352 Zellen/mm2 (Z-Celcoat®). Das entsprach einem prozentualen
Endothelzellverlust nach einer Woche in Höhe von 6,31% in der BSS
plus®-Stichprobe und 5,43% in der Z-Celcoat®-Stichprobe. Bei der 6-Wochen-Kontrolle war ein weiterer Abfall der ECD in Höhe von 1,49% vs.
1,09% zu verzeichnen. Im Mittel betrug die OP-Dauer bei der BSS plus®Stichprobe 7,2±1,2 Minuten und bei der Z-Celcoat®-Stichprobe 8,0±1,4
Minuten. Dies ist ein signifikanter Unterschied. Beim postoperativen
IOD zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.

Do05-04
Reduktion der postoperativen Endophthalmitisrate durch intrakamerale Cerfuroximgabe: 5-Jahres-Erfahrungen an der UniversitätsAugenklinik Tübingen
Röck T.1, Röck D.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Yörük E.1
Univ.-Augenklinik, Tübingen, Germany

1

Hintergrund. Die Kataraktoperation ist die am häufigsten durchgeführte Operation in den Industrieländern. Allein in Deutschland werden
jährlich über 600.000 durchgeführt. Die akute postoperative Endophthamitis ist die schwerwiegendste und meist gefürchtete Komplikation
bei Kataraktoperationen. Verschiedene operative und nichtoperative
Maßnahmen wurden befürwortet um diese ernsthafte Komplikation
zu verhindern. Die European Society of Katarakt & Refractive Surgeons
(ESCRS) Studie war die erste randomisierte und placebo- kontrollierte Studie, welche die Effektivität der intrakameralen Cefuroximgabe
als Endophthalmitisprophylaxe zeigen konnte. Das Ziel dieser retrospektiven Studie war es eine mögliche Reduktion der postoperativen
Endophthalmitisrate durch intrakamerale Cefuroximgabe an der Universitäts-Augenklinik Tübingen zu zeigen.
Material und Methoden. Im Zeitraum zwischen 2002 und Juli 2013 wurden 2 Zeitintervalle auf Basis der eingeführten intrakameralen Cefuroximgabe nach der Kataraktopertion bestimmt. Zwischen 2002 und Mai
2009 erhielten Patienten am Ende der Kataraktoperation eine subkonjunktivale Gabe von 50 mg Mezlocillin und anschließend antibiotische
Augentropfen (Gentamicin) ohne intrakamerale Injektion. Zwischen
Juni 2009 und Juli 2013 erhielten Patienten eine intrakamerale Injektion
mit 1 mg Cefuroxim in 0,1 ml, antibiotische Augentropfen (Moxifloxacin) wurden zusätzlich verwendet. Es wurden die Raten der postoperativen infektiösen Endophthalmitis in diesen beiden Zeitintervallen
berechnet.
Ergebnisse. Es traten 31 Fälle von postoperativer infektiöser Endophthalmitis bei 31.386 Kataraktoperationen auf. Die Gesamtinzidenz betrug 0,99 pro 1000 Patienten. Die Inzidenz im ersten Zeitintervall ohne
intrakamerale Cefuroximgabe betrug 1,38 [95% Konfidenz Intervall
(KI): 1,03–1,72] pro 1000 Patienten und im zweiten Intervall 0,44 (95%
KI 0,34–0,54) pro 1000 Patienten, respektive (p<0,001).
Schlussfolgerung. Zusammenfassend bestätigen unsere Ergebnisse die
Angaben der Literatur, dass eine intrakamerale Cefuroximgabe nach
Kataraktoperation die postoperative infektiöse Endophthalmitisrate
signifikant reduziert.

Do05-05
Secondary intrascleral posterior chamber intraocular lens implantation: report of eight cases
Tadić R.1, Mandić Z.1
University Eye Clinic University Hospital Center “Sestre milosrdnice”, Ophthalmology, Zagreb, Croatia

1

Aim. To report the results of a technigue of intrascleral fixation of a
three-piece foldable posterior chamber intraocular lens (IOL) in the absence of capsular support.
Materials and methods. This study reports a retrospective series of seven
patients with deficient posterior capsular support who underwent IOL
implantation by intrascleral fixation using permanent incarceration of
the hapitcs in scleral tunnels parallel to the limbus. The scleral tunnels
were prepared using 25 gauge needle under scleral flap. The haptics of
the IOL were externalized with microforceps passed through the ciliary sulcus, incarcerated in scleral tunnels and fixed with scleral flap
sutured with 10-0 sutures. All patients were evaluated for surgical indications, pre- and postoperative refractive status, intraocular pressure,
anterior chamber reaction and intra- and postoperative complications.
Results. We reviewed a total of eight eyes with subluxated IOL’s in two
cases, postoperative aphakia with lack of capsular support in three cases
and postraumatic subluxated cataract who underwent cataract surgery
in three cases. Three males had eye trauma and five patients had comorbid eye disease. Seven operated eyes had a gain of one or more lines
and one patient had no gain due to the severe maculopathy. No wound
leakage was seen even without sutures. Intraoperative complications
included haptic rupture in one case. Postoperatively, there was a significant improvement in UCVA and in the BCVA, intraocular pressure of
all patients was stable and IOL remained stable and centred in posterior
chamber. There were no serious postoperative complications.
Conclusion. Intrascleral posterior chamber IOL implantation technique
provides good IOL fixation with good visual outcomes and minimal
complications and it is recommendable method for the eyes with deficient capsular support. Despite of small number of operated eyes, this
technique offers safety and stability of the IOL position without need of
special devices. Further investigation and longer follow up period are
required to have precise evidence of the superiority of this technique.

Do05-06
Eine neue rotations-asymmetrische multifokale Intraokularlinse
mit reduzierter Nahaddition Erste klinische Erfahrungen mit der
Lentis LS-313 MF20
Reiter J.1
Augen-Medizinisches Versorgungszentrum, Landshut, Germany

1

Fragestellung. Mehrjährige Erfahrungen mit der Segmentoptik der
Lentis LS-313 MF15 (add +1,5) belegen wenig optische Nebenwirkungen
einerseits, aber nicht immer ausreichende Lesefähigkeit der damit versorgen Patienten andererseits. Die weit verbreitete Lentis Mplus (add
+3,0) zeigt zwar eine hohe Spontanverträglichkeit und in der Regel verminderte optische Nebenwirkungen gegenüber konzentrischen Optiken, aber doch gelegentlich Probleme mit Streustrahlung und Blendung
beim nächtlichen Autofahren und Doppelkonturen beim Lesen in der
Nähe. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Lentis MF20 (add +2,0) auf
IOL-Ebene ein günstigeres Verhältnis zwischen optischer Nebenwirkung und ausreichender Nahfunktion andererseits bietet.
Methodik. 20 Patienten (40 mit Ausnahme einer Katarakt gesunde Augen, milde AMD und Glaukom mit zu erwartendem Visus >0,63) wurden im Rahmen einer prospektiven Studie mit der Lentis LS-313 MF20
bilateral versorgt. Die Operationen erfolgten mittels koaxialer Phakoemulsifikation über 2,4 mm unter Peribulbäranesthesie, beginnend
mit dem nichtdominaten Auge innerhalb 1 Woche. Neben den üblichen
post-operativen Kontrollen erfolgte 1, 3 und 6 Monate postoperativ eine
detaillierte klinische und funktionelle Nachuntersuchung hinsichtlich
Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 9

Abstracts
folgender Parameter: Visus-Prüfung mit der EDTRS-Charts für 4 m,
80 cm und 40 cm unter Tageslichtbedingungen. Erstellung einer Defokuskurve, Prüfung der Kontrastsensitivität unter photopischen (85 cd/
m²) und mesopischen (3 cd/m²) Bedingungen (Ophtec 6500). Abfrage
der optischen Nebenwirkungen anhand eines detaillierten Fragebogens
und entsprechender Bildvorlagen für nächtliches Autofahren, Autofahren bei Tag, PC-Arbeit und Lesen.
Ergebnisse. Die Untersuchungsergebnisse zeigen einen Anstieg von
UCVA und BSCVA auf 0,80 und 0,95 (monokular, dezimal). Der Intermediärvisus (80 cm) betrug binokular 0,80 (UIVA, DCIVA). Der binokulare Nahvisus (40 cm) lag bei 0,65 (UNVA) und 0,58 (DCNVA) und
0,92 (CNVA). Die Kontrastsensitivität war gegenüber monofokalen IOL
etwas vermindert. Die Defokuskurve zeigt eine verbreiterte Schulter
von +0,50 bis −1,50 dpt. Nur 5 von 20 Patienten berichten über geringe
optische Nebenwirkungen beim nächtlichen Autofahren. Vier von 20
Patienten benutzen zum Lesen eine zusätzliche Hilfe.
Schlussfolgerung. Möglicherweise bietet die reduzierte Nahaddition
ausreichend Brillenfreiheit im Alltag ohne schwerwiegende optische
Beeinträchtigungen, beim nächtlichen Autofahren und Lichtverlust bei
Dämmerung.

Do05-07
Behandlung von Keratoplastik-Patienten mit residuellem Astigmatismus mit Add-on-IOL
Giannakakis K.1, Hassenstein A.1, Richard G.1
1
Univ.-Augenklinik, Hamburg, Germany
Fragestellung. Die Ergebnisse der elektiven perforierenden Keratoplastik sind heutzutage sehr gut mit hohem anatomischem Erfolg bezüglich
der Transparenz der Hornhaut. Für den Patienten ist jedoch in einigen
Fällen der postoperative Astigmatismus nach Keratoplastik ein Handicap. Hier stehen Brille, CL und refraktive Hornhautchirurgie (T-Cut)
zur Verfügung. Neuerdings gibt es für pseudophake Keratoplastik-Patienten die Möglichkeit der torischen Add-on-Linsenimplantation in
den Sulcus. Ziel war es, die Ergebnisse nach der Add-on-Linsenimplantation zu evaluieren.
Methodik. Wir haben 28 Patienten mit Pseudophakie und postop. Astigmatismus nach Keratoplastik mit Add-On-Linsen der Firma 1stQ durch
1 Operateur in einem Zeitraum von 10/‘11 bis 1/‘14 operiert. Die Operation wurde standardmäßig durchgeführt.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 28 Patienten operiert. Der Visus betrug
präop. im Mittel sc 0,06, cc 0,64. Der Astigmatismus betrug präop. im
Mittel −6,89 dpt, das sphärische Äquivalent (SE) −0,51 (Spannbreite des
SE’s: −12,75 bis +5,88). Der Visus betrug postop. im Mittel sc 0,47, cc
0,62. Der Astigmatismus betrug postop. im Mittel −1,57 dpt, das SE −1,12
(Spannbreite des SE’s: −4,50 bis +1,50). Geplant war ein verbleibender
Restastigmatismus von −0,94 dpt (im Mittel), erreicht wurde -1,57 dpt
(Differenz 0,63 dpt). Alle bis auf eine IOL waren rotationsstabil und
zeigten auch keine sonstigen Komplikationen (96,5%). Bei der Revision
der rotierten IOL zeigte sich jedoch, dass 1 Haptik eingerissen war, so
dass wir einen IOL-Austausch vorgenommen haben. Hiernach zeigten
sich stabile Verhältnisse.
Schlussfolgerung. Der Einsatz der torischen Add-on-IOL nach perforierender Keratoplastik mit Pseudophakie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, da die Patienten durch die bessere Sehschärfe sc oder mit geringer Korrektur einen deutlichen Gewinn erfahren. Inzwischen hat sich
aufgrund des großen Erfolges bei uns diese Technik als Standard nach
Keratoplastik mit Astigmatismus >2 dpt etabliert.
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Do05-08
Evaluation einer Aberration korrigierenden, rein diffraktiven, torischen Multifokallinse (tMIOL)
Kretz F.T.A.1, Linz K.1, Safwat M.1, Fitting A.1, Khoramnia R.1, Tandogan T.1,
Auffarth G.1
1
International Vision Correction and Research Centre (IVCRC) & David J
Apple Laboratory, Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany
Fragestellung. Klinische Beurteilung einer Aberration korrigierenden,
Pupillen unabhängigen, rein diffraktiven, torischen Multifokallinse
(tMIOL).
Methoden. In einer prospektiven multizentrischen Studie wurden im
Rahmen der Katarakt Operation bei Patienten mit präoperativem Astigmatismus größer gleich 0,75 dpt. die tMIOL Modelle (ZMT--, AMO,
USA) implantiert. Die präoperative Biometrie wurde mit dem IOLMaster (V5.4, Carl Zeiss Meditech, Germany) durchgeführt. Subjektive
Refraktion, korrigierte und unkorrigierte Sehschärfe, monokular und
binokular (Nähe in 30 cm und Ferne [logMAR]), sowie eine binokulare
Defokus-Kurven-Analyse wurden durchgeführt. Des Weiteren wurde
die Rotationstabilität beurteilt.
Ergebnisse. Bisher sind 44 Augen in die Studie eingeschlossen. Drei Monate postoperativ lag der mediane, binokulare UDVA bei 0,0 [logMAR]
kombiniert mit einem medianen, binokularen UNVA von 0,0. Trotz
eines Nahzusatzes von +4,0 dpt. auf IOL-Ebene lag der mediane, binokulare UIVA bei 0,2.
Schlussfolgerung. Die Aberration korrigierende, rein diffraktive, torische Multifokallinse zeigt gute postoperative Ergebnisse im Nah- und
Fernbereich. Trotz der relativ hohen Nahaddition auf IOL-Ebene, konnte jedoch auch ein sehr guter Intermediärvisus festgestellt werden, so
dass dieses Linsenmodelle eine hohe Patientenzufriedenheit mit hoher
Rate an Brillenunabhängigkeit bietet.

Do05-09
Binokulare Trifokalität: Ergebnisse der Kombination von zwei
unterschiedlichen diffraktiven Multifokallinsen
von Sonnleithner C.1, Brockmann T.1, Gonnermann J.1, Klamann M.1, Torun
N.1, Bertelmann E.1
1
Charité Campus Virchow, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin,
Germany
Fragestellung. Ergebnisse nach Implantation der Acrysof IQ ReSTOR
SV25 +2,5 dpt Addition Intraokularlinse (IOL) in das ferndominante
Auge und kontralateraler Implantation der Acrysof IQ ReSTOR SND1
+3,0 dpt Addition IOL.
Methodik. Insgesamt wurden 30 Augen von 15 Patienten in diese prospektive Auswertung eingeschlossen. Nach coaxialer Kataraktchirurgie wurde in das ferndominante Auge eine Acrysof IQ ReSTOR SV25
+2,5 dpt Addition IOL implantiert. Zwei Wochen später erfolgte die
Operation am kontralateralen Auge mit Implantation einer Acrysof IQ
ReSTOR SND1 +3,0 dpt Addition IOL. Nach 4 Wochen und 3 Monaten
wurden der Fern-, Intermediär-, und Nahvisus, sowie das Blend- und
Dämmerungssehen ermittelt.
Ergebnisse. Das mittlere Alter der Patienten lag bei 60,6±12,7 Jahren, der
mittlere präoperative Visus bei 0,4. Die mittlere implantierte IOL Stärke betrug +24,5 dpt. Nach 3 Monaten lag der unkorrigierte Fernvisus bei
0,9, der unkorrigierte Intermediär- und Nahvisus bei jeweils 0,8. In Bezug auf Blend- und Dämmerungssehen waren die Ergebnisse mit denen
von Trifokallinsen erreichten Werten vergleichbar. Es zeigten sich keine
intra- oder postoperativen Komplikationen.
Schlussfolgerung. Die Kombination zweier unterschiedlicher Multifokallinsen wurde von allen Patienten gut vertagen. Die Patienten erreichten einen guten Intermediärvisus und waren in der Ferne brillenfrei.

Retina: Chirurgie II – ROP und Epiretinale Membranen
Do11-01
Intravitreales Avastin und klassische Laserkoagulation bei Frühgeborenenretinopathie

ziente Therapie bei einer akuten RPM in Zone I und zentraler Zone
II. Bei allen Kindern zeigten sich nach der Therapie gute anatomische
Verhältnisse. Die funktionellen Ergebnisse müssen im Langzeitverlauf
abgewartet und in Relation zur allgemeinen Entwicklung des Kindes
gesetzt werden.

Müller B.1, Joussen A.M.1, Winterhalter S.2
1
Univ.-Augenklinik, Charité, Campus Virchow Klinikum, Berlin, Germany,
2
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Virchow-Klinikum, Berlin, Germany

Do11-03
Retinal vessel pathologies in a rat model of periventricular leucomalazia – a new model for retinopathy of prematurity?

Hintergrund. Die Einführung von intravitrealem Avastin in die Behandlung der Frühgeborenenretinopathie hat sowohl den Ablauf der
Behandlung als auch den morphologischen Ausgang im Vergleich zur
klassischen transpupillären Laserkoagulation verändert.
Methode. Seit Juni 2001 bis März 2014 sind an 3 neonatologischen Kliniken 45 Kinder mit 89 Augen und einem ROP-Schwellenstadium behandelt worden. Bei 17 Kindern wurde eine Laserkoagulation und bei
28 intravitreale Injektionen beider Augen mit Avastin (Lucentis – ein
Kind) durchgeführt.
Ergebnisse. Innerhalb von 6 Wochen nach Laserkoagulation war die
Akuterkrankung ausgeheilt, Nachbehandlungen nicht notwendig. In
einem Fall wurde eine beidseitige passagere exsudative Ablatio beobachtet. Bei Kindern mit Injektionsbehandlung war der Zeitraum bis zur
vollständigen Vaskularisation der Zone II in allen Fällen verzögert. Drei
Kinder wurden bds. wegen weiter peripher gelegener Rezidive noch
nach 6 Monaten mit dem Laser nachbehandelt.
Schlussfolgerung. Intravitreales Avastin stellt gegenüber der Laserkoagulation insbesondere bei Kindern mit posteriorer Zone-II- und ZoneI-Erkrankung, primär den geringer belastenden Eingriff dar, schont das
potentielle Gesichtsfeld, erfordert aber ein aufwendigeres Nachuntersuchungsprotokoll, um mögliche Rezidive zu erfassen. Dennoch sollte die Indikation zur invasiveren Injektion vor dem Hintergrund der
Häufung multiresistenter Krankenhauserreger kritisch gestellt werden.

Stieger K.1, Steck J.1, Blueml C.2, Kampmann S. 2, Maier R.2, Gerstner B.3,
Lorenz B.1
1
Justus-Liebig-Universität, Augenklinik, Giessen, Germany, 2Philipps Universität, Kinderklinik, Marburg, Germany, 3Justus-Liebig-Universität, Klinik
für Kinderkardiologie, Giessen, Germany

Do11-02
Fünf-Jahres-Verlauf nach intravitrealer Therapie mit VEGF-Antikörpern bei einer behandlungsbedürftigen Retinopathia praematurorum
Kroher M.1, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany

1

Fragestellung. Die adäquate Behandlung der Frühgeborenenretinopathie (Retinopathia praematurorum, RPM) ist entscheidend für die visuelle Entwicklung betroffener Kinder und kann unbehandelt bis zur
Erblindung führen. Die vorliegende Studie untersucht den Verlauf nach
intravitrealer Gabe von VEGF-Antikörpern bei einer behandlungsbedürftigen RPM in Zone I und zentraler Zone II.
Methodik. Es handelt sich um eine retrospektive, klinische Analyse.
Bei 13 Kindern mit behandlungsbedürftigen RPM (Zone I und zentrale Zone II) erfolgte eine intravitreale Therapie mit VEGF-Antikörpern
(Bevacizumab/ Ranibizumab). Untersucht wurden das anatomische Ergebnis, insbesondere Netzhautanlage und Vaskularisation, das Vorliegen eines Makulawallreflexes, Visus, Refraktion nach Therapie.
Ergebnisse. Bei allen Kindern zeigte sich nach Therapie eine gute Rückbildung der akuten RPM. Ein Kind benötigte eine zweite Injektion
von VEGF-Antikörpern (nach 11 Tagen). Eine Nachbehandlung mit
einer zusätzlichen Diodenlaserkoagulation an beiden Augen erfolgte
bei einem Kind. Kein Kind entwickelte eine Ablatio retinae. Teilweise
konnte im Verlauf die Entwicklung eines Makulawallreflexes beobachtet werden. Keines der Kinder zeigte eine Ischämie des vorderen Augenabschnitts. Drei Kinder entwickelten an einem oder beiden Augen eine
hohe Myopie (−11/−12 dpt. −7,0 dpt, −6,5 dpt).
Schlussfolgerung. Die intravitreale Anwendung von VEGF-Antikörpern ist nach den Ergebnissen dieser Studie eine wirksame und effi-

Purpose. Alternating oxygen levels during delivery and supplemental oxygen therapies can cause damage to the immature retinal vessel system of
preterm infants. As a result, the occurrence of incomplete and pathological
vascularization of the retina can lead to severe visual impairment (retinopathy of prematurity, ROP). Likewise, the immature brain can develop periventricular leukomalacia (PVL), characterized by loss of oligodendrocytes in the periventricular area with subsequent white matter damage. The
aim of this study was to examine retinal vessel pathologies in the standard
PVL-rat model in order to identify uniform damage pathways.
Methods. Ischemia was induced in post natal day (P) 6 Long Evans Rats
with unilateral (left side) carotid ligation (UCL) and exposure to different
oxygen concentrations. Four different groups were examined: A) hypoxia/
ischemia (UCL +6% O2, 1 h), B) hyperoxia (80%O2, 24 h), C) hypoxia/
ischemia + hyperoxia (UCL +6% O2, 1 h + 80% O2, 24 h), D) normoxia. In
groups A and C, retinae were examined separately (A-L, A-R; C-L, C-R).
Analysis of vessel development based on flatmounts and cryo-sections was
performed at P11 and P21. Quantitative PCR was performed for angiogenic
and inflammatory factors (VEGF, HIF1α, EPOR, TNFα, iNOS and BMP9) at P7, P11, and P21.
Results. On flatmounts, distinct retardation in deeper vascular plexus development was observed, most prominent in A-L and C-L. Diameters of
big retinal arteries were significantly increased in central retinae at P21 and
showed retardation in vascular remodeling. Abnormal and uncoordinated/confused/tuft-like vessel growth was observed in the retinal periphery
of A-L and C-L at P11 and P21. Retinae of groups A-L and C-L at P11 displayed reduced capillary free zones (CFZ) and an increase in the number
of branching points (BP). Quantitative PCR analysis showed down regulation of angiogenic factors at P7.
Discussion. This is the first report on concurring damage to the retina that
was evaluated in a model of white matter injury in the neonatal brain.
Compared to results of standard models for ROP, there is relatively moderate damage on the retinal vessel system, most prominent in UCL-ipsilateral eyes. Retardation of deep vascular plexus development, enlargement
of artery diameters, modifications in the size of CZF and the number of
BP are typical signs for a model of moderate ROP (which occurs more frequently than severe forms), and allow to study vascular remodeling.

Do11-04
Charakterisierung epiretinaler Membranen bei Schichtforamen
und Pseudoforamen der Makula mittels SD-OCT und korrelativer
Mikroskopie
Compera D.1, Entchev E.1, Haritoglou C.1, Wolf A.1, Mayer W.J.1, Kampik A.1,
Schumann R.G.1
1
Augenklinik der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München, Germany
Hintergrund. Schichtforamen und Pseudoforamen der Makula zeigen
in der hochauflösenden optischen Kohärenztomographie (SD-OCT)
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unterschiedliche Formen epiretinaler Membranen, die mit dem Auftreten von Photorezeptorschichtdefekten und schlechterer Sehschärfe
korrelieren. Die Morphologie dieses Gewebes ist kaum bekannt. Ziel
war die Charakterisierung dieses epiretinalen Gewebes mittels Immunfluoreszenz- und Immunelektronenmikroskopie basierend auf einer
morphologischen Unterscheidung im SD-OCT.
Methoden. Das von 29 Augen durch Pars-plana-Vitrektomie mit ILMPeeling gewonnene epiretinale Gewebe wurde von 12 Patienten mit
Schichtforamen und 17 Patienten mit Pseudoforamen für eine kombinierte fluoreszenz- und immunelektronenmikroskopische Analyse
aufgearbeitet. Dafür kam erstmals FluoroNanogold® zur Anwendung.
Im SD-OCT wurde zwischen atypischem epiretinalem Material und
typisch traktiven epiretinalen Membranen unterschieden.
Ergebnisse. Schichtforamen zeigten in 75% atypisches epiretinales Material. Pseudoforamen zeigten mehrheitlich typisch traktive epiretinale
Membranen. In Präparaten von Schichtforamen dominierten Gliazellen, Hyalozyten sowie Kollagen I und Kollagen II. Die Präparate von
Pseudoforamen wiesen überwiegend alpha-SMA-positive Myofibroblasten sowie Kollagen I und Kollagen III auf.
Schlussfolgerung. Das Erscheinungsbild dieses epiretinalen Gewebes
im SD-OCT stimmt mit immunhistologischen und ultrastrukturellen
Eigenschaften überein. Atypisches epiretinales Material zeichnet sich
durch eine andere Zellzusammensetzung mit geringerer kontraktiver
Komponente aus. Dies lässt auf Unterschiede in der Pathogenese von
Schichtforamen und Pseudoforamen schließen. Unsere Ergebnisse sind
von klinischer Relevanz für das therapeutische Vorgehen und könnten
erklären, warum Pseudoformen mehr als Schichtforamen von einer
Operation mit ILM-Peeling profitieren.

Do11-05
Klinisch-pathologische Korrelation epiretinaler Membranen bei
altersbedingter Makuladegeneration
Ziada J.1, Hagenau F.1, Wolf A.1, Kampik A.1, Haritoglou C.1, Schumann R.G.1
1
Augenklinik der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München, Germany
Hintergrund. Ziel war es, epiretinale Membranen (ERM) bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD) immunhistologisch und morphologisch zu charakterisieren sowie mit klinischen Daten und Glaskörperstatus zu korrelieren.
Methoden. Das Gewebe wurde konsekutiv von 30 Augen durch Vitrektomie und Peeling von ERM und innerer Grenzmembran (ILM) von 27
Patienten mit trockener AMD und 3 Patienten mit exsudativer AMD
gewonnen. Die Präparate wurden für eine fluoreszenz- und immunelektronenmikroskopische Analyse aufgearbeitet. Retinale und extraretinale Zellen sowie extrazelluläre Matrixkomponenten wurden auf 12
Antikörper spezifisch getestet. Die Daten der klinischen Untersuchung
und der Spectral-Domain optischen Kohärenztomographie (SD-OCT)
wurden retrospektiv erhoben.
Ergebnisse. Der Visus verbesserte sich bei Patienten mit trockener
AMD signifikant im Mittel (LogMAR) von 0,62±0,28 auf 0,36±0,27 in
einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 19 Monaten (3–52 Monate).
Bei Patienten mit feuchter AMD verbesserte sich in nur einem Fall die
Sehschärfe. Im SD-OCT zeigte sich bei keinem Patienten eine vitreomakuläre Adhäsion. Der hintere Glaskörper war intraoperativ meist
abgehoben und wies oft an der Netzhautoberfläche fest anheftende
Glaskörperrindenreste auf. Die Präparate zeigten Glaskörperkollagen
auf der vitrealen Seite der ILM. Die Zellzahl und Zellverteilung variierte stark zwischen 1000 und 10.000 Zellen im Flachpräparat. Gliazellen,
Hyalozyten und alpha-SMA-positive Myofibroblasten dominierten.
Matrixmetalloproteinasen-2 und -9, Fibronektin, Laminin und Kollagen I, II, und III wurden positiv getestet.
Schlussfolgerung. In ERM bei AMD lässt sich das Vorliegen einer Vitreoschisis bestätigen. Umbauvorgänge in der Glaskörperrinde, die
durch Metalloproteinasen und neu gebildetes Kollagen dargestellt wer-

12 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

den können, erklären die während der Vitrektomie oft schwer lösbaren
Glaskörperrindenreste. Patienten mit ERM und trockener AMD haben
eine gute Visusprognose nach ILM-Peeling.

Do11-06
Funktionelle und morphologische Korrelationen vor und nach
videodokumentierter 23-gauge Pars-plana-Vitrektomie mit Membran- und ILM-Peeling bei Makulaforamen
Fazekas C.1, Mayer W.J.1, Wolf A.1, Schumann R.1, Kampik A.1, Haritoglou C.1
Univ.-Augenklinik, München, Germany

1

Fragestellung. Über persistierende Mikroskotome sowie Metamorphopsien trotz erfolgreicher chirurgischer Intervention bei Makulaforamen wird immer wieder berichtet. Ziel dieser Arbeit ist es, die bei
Makulaforamen durchgeführte chirurgische Intervention des Peelings
mittels Videoauswertung hinsichtlich dieser Veränderungen morphologisch und funktionell zu analysieren.
Methodik. In einer fortlaufenden, prospektiven, nicht randomisierten
Studie wurden 26 Patienten mit durchgreifendem Makulaforamen (Stadium IV nach Gass, nicht älter als 2 Monate) eingeschlossen. Alle Patienten erhielten eine videodokumentierten 23–Gauge-Vitrektomie mit
Peeling der inneren Grenzmembran (ILM). 21 Patienten erhielten eine
Pars-plana-Vitrektomie in Kombination mit einer Kataraktoperation.
Fünf Patienten waren bereits präoperativ pseudophak. Prä- und postoperativ (3 und 6 Monate) wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: Bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA), Biomikroskopie, Spectral-Domain Volume Scan OCT (Heidelberg Engineering SD-OCT),
zentrale 2° und 18° Mikroperimetrie (Ellex MAIA), sowie postoperativ
eine 2° Mikroperimetrie an allen videodokumentierten Angriffsstellen
der ILM. Ausschlusskriterien waren intravitreale Voroperationen, diabetische Retinopathie, altersbedingte Makuladegeneration, manifestes
Glaukom, Uveitis. Die retinale Sensitivität (Visus, Mikroperimetrie)
wurde mit morphologischen Veränderungen in der OCT foveal und im
Bereich der videodokumentierten Peelingstellen korreliert.
Ergebnisse. Ein Peelen der ILM war in allen Augen ohne Auftreten von
intraoperativen Komplikationen im Bereich der Makula mit vollständigem Verschluss des Makulaforamens möglich. Die Zwischenanalyse
zeigte insgesamt eine signifikante Korrelation zwischen IS/OS-Integrität (OCT) und funktioneller Defekttiefe (Mikroperimetrie), sowohl
prä- als auch postoperativ (p<0,05). Es zeigte sich postoperativ eine signifikante Korrelation von funktioneller Defekttiefe und Defekten in der
IS/OS Zone im Bereich der Angriffsstelle der ILM Membran (p<0,05).
Eine Korrelation von Defekttiefe und IS/OS Integrität im Bereich der
Angriffsstelle mit der BCVA konnte nicht nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung. Ein mechanisches Trauma durch ILM-Peeling führt
postoperativ zu funktionellen als auch morphologischen Veränderungen im Peelingbereich. Diese Veränderungen haben jedoch im Vergleich zu fovealen Funktions- und Strukturänderungen keinen Einfluss
auf das funktionelle Gesamtergebnis.

Do11-07
Klinisch-pathologische Korrelation bei ILM-Peeling nach Jetrea®Injektion
Schumann R.G.1, Compera D.1, Wolf A.1, Liegl R.1, Kampik A.1, Haritoglou C.1
1
Augenklinik der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München, Germany
Hintergrund. Ziel war es, die nach stattgehabter Jetrea®-Injektion chirurgisch entfernte innere Grenzmembran (ILM) immunhistologisch und
morphologisch zu charakterisieren sowie mit klinischen Daten und
bildgebenden Verfahren zu korrelieren.
Methoden. Das Gewebe wurde von 15 Augen durch ILM-Peeling während der Pars-plana-Vitrektomie konsekutiv gewonnen und für eine
kombinierte fluoreszenz- und immunelektronenmikroskopische

Analyse unter Verwendung von Nanogold-Partikeln aufgearbeitet.
Eingeschlossen wurden 6 Patienten mit vitreomakulärem Traktionssyndrom (VMTS) und 4 Patienten mit idiopathischem Makulaforamen
(IMF) jeweils mit Jetrea®-Injektion in der Vorgeschichte sowie 5 Augen
mit VMTS oder IMF ohne Jetrea®-Injektion als Vergleichsgruppe. Die
Daten der klinischen Untersuchung und der Spectral-Domain optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) wurden prospektiv erhoben
und korreliert.
Ergebnisse. Alle Patienten hatten in ihrer Vorgeschichte im Mittel 2,4
Monate (1–3,5 Monate) vor Vitrektomie eine Jetrea®-Injektion erhalten.
Patienten mit VMTS zeigten präoperativ keine Lösung der vitreomakulären Traktion. Bei Patienten mit IMF löste sich nach Jetrea®-Injektion
die vitreomakuläre Traktion, blieb jedoch ohne Verschluss des Makulaforamens. Alle ILM-Präparate wiesen im Vergleich zur Kontrollgruppe
rarefizierte und unregelmäßig angeordnete Glaskörperkollagenfibrillen auf der vitrealen Seite der ILM auf. Die Zellzahl variierte zwischen
11 und 419 Zellen/mm2 und bestand vorwiegend aus Gliazellen, Hyalozyten sowie Kollagen I und Kollagen II. Alpha-SMA-positive Myofibroblasten kamen in Präparaten von Patienten mit IMF kaum vor, jedoch
häufig in den zellreicheren Präparaten von Patienten mit VMTS.
Schlussfolgerung. Nach nicht-erfolgreicher Jetrea®-Injektion weist die
vitreoretinale Grenzfläche mehrheitlich epiretinale Zellproliferationen
auf, die präoperativ in der SD-OCT nicht sicher dargestellt werden. Diese Zellansammlungen an der ILM können dafür verantwortlich sein,
dass in einigen Fällen keine Verbesserung von anatomischer Struktur
und Funktion stattfindet, selbst wenn durch Jetrea®-Injektion eine erfolgreiche Lösung der vitreomakulären Traktion von der Netzhautoberfläche erzielt werden konnte.

Do11-08
Neuer Farbstoff verbessert die ILM-Kontrastierung in Augen mit
Blaufilterlinsen
Viestenz A.1, Seitz B.1, Lingenfelder C.2, Ullrich S.2
Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2alamedics GmbH,
Dornstadt, Germany

1

Gelb gefärbte Intraokularlinsen (IOLs) haben einen festen Platz in der
Kataraktchirurgie. Sie filtern blaues, energiereiches Licht. Eine Gelbtönung der IOL reduziert bei einer vitreoretinalen Chirurgie mit Blaufärbung der ILM den Kontrast. Ein neuer Farbstoff, welcher im mehr roten
Farbspektrum die ILM anfärbt, wird vorgestellt. Mit diesem Farbstoff
(Triphenylmethan-Farbstoff) kann selbst bei ausgeprägter Gelbtönung
der IOL eine starke Anfärbung und Kontrastierung der ILM erreicht
werden.

Glaukom: Chirurgie 2
Do18-01
Katheterassistierte 360° Trabekulotomie bei kongenitalem Glaukom

genklinik Würzburg durchgeführten Operationen an 9 Patienten mit
kongenitalem Glaukom.
Ergebnisse. Der mittlere präoperative Druck lag bei 30,2 mmHg. Sechs
von 15 Augen erhielten präoperativ eine drucksenkende Therapie. Der
mittlere postoperative Druck betrug 13,9 mmHg. Zwei Augen erhielten
postoperativ drucksenkende Augentropfen, eines davon musste einem
weiteren drucksenkenden Eingriff unterzogen werden. Die vollständige
Sondierung gelang an allen Augen. Alle Augen zeigten ein postoperatives Hyphäma, das jedoch in keinem Fall interventionsbedürftig war.
Hypotonien wurden nicht beobachtet. Die Nachbeobachtungszeit betrug im Mittel 7,5 Monate (1,4–19,7).
Schlussfolgerung. Das Verfahren erzielt im Gegensatz zur klassischen
Trabekulotomie eine 360° Eröffnung des Kammerwinkels in einer einzigen Operation mit nur einem Zugang. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle konnte eine Regulierung des Augeninnendrucks erreicht
werden. Mit Ausnahme einer meist geringen Vorderkammerblutung
traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf.

Do18-02
Das Trabektom als Therapieoption beim uveitischen Sekundärglaukom?
Anton A.1, Heinzelmann S.U.1, Neß T.1, Neuburger M.1, Wecker T.1, Jordan
J.F.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany
Hintergrund. Sekundärglaukome bei Uveitispatienten sind eine Herausforderung. Da es sich in der Regel um vergleichsweise junge Patienten handelt, ist eine suffiziente Augeninnendruckeinstellung zur
Erhaltung des Gesichtsfeldes essentiell. Aufgrund des chronischen
Entzündungsreizes haben filtrierende Verfahren ein erhöhtes Vernarbungsrisiko. Daher kommt den minimal-invasiven, nicht filtrierenden
Therapieoptionen vermehrt Bedeutung zu.
Material und Methoden. Es wurde eine retrospektive Auswertung aller Patienten mit chronischer Uveitis, die an der Klinik für Augenheilkunde Freiburg zwischen 2009 und 2014 eine Trabekulotomie ab
interno mittels Trabektom erhalten haben (N=24) durchgeführt. Die
postoperativen Druckwerte, sowie die Anzahl der antiglaukomatösen
Medikamente wurden in der Datenbank notiert. Die statistische Analyse erfolgte mittels ANOVA. Es wurden folgende Nachbeobachtungszeitintervalle untersucht: Zeitintervall 1: 1. bis 14. Tag postoperativ,
Zeitintervall 2: 15. bis 180. Tag postoperativ, Zeitintervall 3: 181. bis 365.
Tag postoperativ, Zeitintervall 4: 365. bis 1002. Tag postoperativ.
Ergebnisse. Bei einem Ausgangsdruckwert von durchschnittlich
31,9±7,3 mmHg zeigte sich bei allen Nachbeobachtungszeitintervallen
eine statistisch signifikante Senkung des Augeninnendrucks (Signifikanzniveau p<0,01). Zeitintervall 1: 19,9±15,9 mmHg, Zeitintervall 2:
16,8±6,2 mmHg, Zeitintervall 3: 19,1±10,8 mmHg, Zeitintervall 4:
20±7,6 mmHg. Die Anzahl der drucksenkenden Medikamente zeigte
keine statistisch signifikante Veränderung. Die Versagensquote (weitere drucksenkende Operation) liegt bei n=6 (25%) Patienten.
Schlussfolgerung. Eine Trabekulotomie mittels Trabektom stellt eine
minimal-invasive Methode zur effizienten Drucksenkung bei Patienten mit ruhiger Uveitis dar.

Much M.M.1, Grehn F.1, Klink T.1
1
Univ.-Augenklinik, Würzburg, Germany
Fragestellung. Evaluation der 360° Trabekulotomie mithilfe eines beleuchteten iTrack Mikrokatheters zur Abschätzung der Wirksamkeit
und des Risikoprofils.
Methodik. In dem verwendeten Verfahren wird der Schlemm-Kanal,
ähnlich wie bei einer Kanaloplastik, mit einem beleuchteten Mikrokatheter sondiert. Der Katheter wird dann zusammengezogen, so dass
eine zirkuläre Trabekulotomie resultiert. Vorgestellt wird eine retrospektive Fallauswertung von 15 konsekutiven, an der Universitätsau-

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 13

Abstracts
Do18-03
Refraktives und visuelles Ergebnis nach kombinierter Katarakt-Trabektom-Chirurgie
Lübke J.1, Böhringer D.1, Neuburger M.1, Anton A.1, Wecker T.1, Reinhard T.1,
Jordan J.2
1
Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany, 2Universitäts-Augenklinik,
Schwerpunkt Glaukom, Freiburg, Germany
Fragestellung. Der Vergleich bezüglich refraktivem und visuellem Ergebnis sowie dem Komplikationsprofil zwischen reiner Kataraktoperation und kombinierter Katarakt-Trabektom-Chirurgie.
Methodik. Retrospektive Auswertung von 137 kombiniert (Katarakt und
Trabektom) operierten Augen und Vergleich mit einer Kontrollgruppe
von 1704 Augen, die eine ambulante Kataraktoperation erhielten. Visus- und Refraktionswerte wurden mindestens zwei Monate nach der
Operation erhoben, postoperative Komplikationen und Verläufe dokumentiert.
Ergebnisse. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen bezüglich refraktivem (biometrisch berechnete Zielrefraktion – postoperativem sphärischen Äquivalent: Phako + Trabektom
0,53 dpt; Phako allein 0,48 dpt; p=0,24) und visuellem Ergebnis (bestkorrigierter Visus postoperativ: Phako + Trabektom 0,81; Phako allein
0,78; p=0,06). In der Gruppe der kombiniert operierten Augen zeigte
sich bei 2,2% ein postoperatives zystoides Makulaödem, bei rein kataraktoperierten Augen bei 1,9%.
Schlussfolgerung. Die kombinierte Katarakt-Trabektom-Chirurgie
zeigt bezüglich refraktivem und visuellem Ergebnis keine Nachteile
gegenüber der alleinigen Katarakt-Chirurgie und ist daher ein empfehlenswertes Verfahren der kombinierten Katarakt-Glaukom-Chirurgie.
Die leicht erhöhte Rate an postoperativen Makulaödemen muss an größeren Patientenkollektiven weiter untersucht werden.

Do18-04
Trabektomoperation bei Glaukom
Brinkmann C.K.1, Heymer P.K.1, Latz C.1, Holz F.1
Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany

1

Fragestellung. Neue minimal-invasive glaukomchirurgische Verfahren bewirken eine Senkung des Augeninnendrucks über eine Reduktion des Abflusswiderstandes im Komplex aus Trabekelmaschenwerk
und Schlemm-Kanal. Mit dem Trabektom werden Trabekelfasern über
einen Vorderkammerzugang ab interno vollständig abladiert und der
Schlemm-Kanal zur Darstellung gebracht. Wir berichten über die Ergebnisse in einer größeren Serie von Glaukompatienten.
Methodik. Analysiert wurden mit dem Trabektom behandelte Patienten seit Dezember 2012. Die Untersuchungen erfolgten präoperativ
(preOP), postoperativ an Tag 2 (D2), Woche 4 (W4), Monat 3, 6 und 12
(M3,6,12). Erfasst wurden der Augeninnendruck (mmHg), Anzahl der
lokalen Antiglaukomatosa (n), Auftreten von Refluxblutungen, Kombination mit Kataraktoperation sowie Glaukomtyp.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 85 Eingriffe (46 m, 39 w) durchgeführt,
79 davon in Lokalanästhesie. Der Augeninnendruck konnte im Durchschnitt an D2 um 21%, in W4 um 25% vom Ausgangswert gesenkt werden (p<0,05). Der Effekt war bis M12 kontinuierlich nachweisbar. Die
Tropfenanzahl betrug 3,14 (preOP), 2,45 (W4) und 2,17 (M12; p<0,05).
Bei Patienten mit PEX-Glaukom wurde die größte Drucksenkung und
Tropfenreduktion beobachtet. Bei 12 Patienten erfolgte eine gleichzeitige Kataraktoperation mit der deutlichsten Wirkung auf die Tropfenreduktion. Bei 33 Patienten kam es postoperativ zu Refluxblutungen
mit Hyphämata, die wegen nur zögerlicher spontaner Resorption bei 4
Patienten mittels Vorderkammerspülung entfernt wurden.
Schlussfolgerung. Das Trabektom ist ein minimal-invasiver operativer,
komplikationsarmer Eingriff zur Drucksenkung und Tropfenreduktion bei verschiedenen Glaukomformen. Verglichen mit filtrierenden
Eingriffen gestaltet sich das postoperative Management einfach. In der
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Stufentherapie bei Glaukom steht die Trabektomoperation zwischen
Lasereingriffen und filtrierenden Eingriffen – und stellt eine Option
bei Tropfenunverträglichkeiten dar. Langzeitstudien zur Nachhaltigkeit der Methode bleiben abzuwarten.

Do18-05
Autologe Defektdeckung bei Ahmed-Schlauch-bedingter Bindehauterosion
Schuart C.O.1, Thieme H.1
Univ.-Augenklinik, Magdeburg, Germany

1

Hintergrund. In Folge der positiven Ergebnisse der TVT-Studie werden
zunehmend mehr Drainage-Implantate zur Behandlung eines therapierefraktären Glaukomes implantiert. Neben Problemen wie Bulbushypotonie, Abkapselung, schlauchbedingter Endothelschädigung und
Problemen am Implantationsort kann es zu einer Bindehauterosion
über dem Schlauch kommen. Diese Öffnungen stellen eine Eintrittspforte für Bakterien dar und können zu einer Blebitis führen. Aus
diesem Grund ist es notwendig einen Bindehautverschluss suffizient
durchzuführen. Verschiedene Materialien, z. B. autologe Bindehaut,
Fremdmaterial (Tutopatch®), stehen zur Verfügung.
Methoden. In diesem Video möchten wir eine alternative Möglichkeit
zeigen, eine schlaubedingte Bindehauterosion bei zusätzlich abgekapseltem Ahmed-Ventil, zu verschließen.
Fallbericht. Es stellte sich bei uns eine 39-jährige Patientin mit therapierefraktären Augeninnendruckwerten und schlauchbedingter Bindehauterosion am funktionell einzigen Auge vor. Bei der Patientin
bestand ein Aphakieglaukom. Es waren bereits zweimal eine Trabekulektomie und eine Ahmed-Valve-Implantation erfolgt. Limbusnah
bestand zur Vorstellung eine Bindehauterosion über dem Schlauch,
über dem Ahmed-Ventil zeigte sich eine abgekapselte Zyste. Nach Ausschneiden der Kapsel wurde dieses Material zum Verschluss des Bindehautdefektes genutzt und nach Bindehautmobilisation mit mehreren
10/0-Nylon-Nähten an der Sklera über dem Schlauch fixiert. Anschließend erfolgte ein Bindehautverschluss mit 4 10/0-Nylon-Nähten und
mehreren 8/0-Vicryl-Nähten.
Schlussfolgerung. Das fibrotische Material eines abgekapselten AhmedVentils ist von ähnlicher Konsistenz wie Fremdmaterial (z. B. Tutopatch®), ebenfalls mittels Naht an der Sklera fixierbar und schützt vor
erneuter Schlauchfreilegung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Da es
sich um körpereigenes Material handelt, sind keine immunologischen
Probleme zu erwarten und es ist kostenfrei verfügbar.

Do18-06
Patients with advanced glaucoma need different treatment approach
Vassileva P.I.1, Kirilova Y.2, Racheva K. 2, Hergeldzhieva-Fileva T.3
Petja Vassileva, Sofia, Bulgaria, 2Specialized Eye Hospital ‘Prof. Pashev’,
Sofia, Bulgaria, 3Uni Hospital Prof. Pashev, Sofia, Bulgaria
1

Purpose. To evaluate prevalence and severity of undetected advanced
glaucoma and to present different treatment options.
Materials and methods. All consecutive patients were diagnosed with
advanced glaucoma for a period of 12 months (October 2012 to October
2013). All patients underwent full eye exam and specialized diagnostic
procedures (SAP, gonioscopy and OCT analysis). Diagnostic criteria
for advanced disease included: mild to severe decrease of visual acuity,
significant visual field loss, uncontrolled IOP with maximal antiglaucomatous therapy, large cupping and thinning of RNFL. Risk factors for
advanced glaucoma at presentation were evaluated. Medical, laser and
surgical treatment was performed, with follow up from 6 to 18 month.
Results. 112 patients, mean 53 years of age (24–86). Most important risk
factors for delayed diagnosis were: the clinical form of glaucoma, early
onset and longer duration of the disease, fluctuation of IOP, myopia,

family history, and systemic cardiovascular problems. Important social
factors were: living in remote areas with difficult access to health care,
lack of information, health illiteracy, malpractice. Majority of patients
with advanced glaucoma at presentation were diagnosed with exfoliative glaucoma (in older patients), pigmentary glaucoma (in young adults)
and chronic angle closure glaucoma. In these patients we have offered
aggressive IOP lowering treatment and considered earlier surgical intervention. Laser treatment was performed in 82 patients (LPI, ALT, peripheral laser iridoplasty) for IOP control and as a preoperative procedure. Primary surgery was performed in 63 patients (57%): trabeculectomy
in 38 pts and antiglaucomatous surgery with ExPress implantation in
20 pts. The glaucoma stage of the other eye was important factor for the
therapeutic decision, especially in unilateral glaucoma blindness. Close
follow up was necessary during early post-operative period. No glaucoma progression was registered for the observation period.
Conclusion. Our clinical experience in patients with advanced glaucoma
demonstrates beneficial effect of more aggressive treatment and followup. It is necessary to identify such patients and they should be offered
more aggressive personalized glaucoma therapy in order to prevent severe visual loss.

Do18-07
Treatment of persistent conjunctival defects after glaucoma valve
implantation
Vashkevich G.1, Imshenetskaya T.A.1
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Scientific objective. We try to find causes of conjunctival defects after
glaucoma valve implantation and ways to its treatment.
Methods. We observed 9 patients with persistent conjunctival defects
within first year after GDD implantation performed by two surgeons.
Persistent conjunctival defects in site of tube or plate were found in 4
patients underwent surgical removal of fibrous capsule over the valve
plate, one of them underwent 2 consequent bleb revisions because of
valve incapsulation and IOP rise. One patient developed conjunctival
defect and GDD extrusion two month after cataract surgery and tube
shortening and reposition performed by another surgeon. Other 4 patients developed persistent conjunctival defect in site of tube during first
2 month after GDD implantation. Term of follow up was 1 year.
Results. In all cases of persistent conjunctival defects were performed
closing with additional sutures, covering defect by amniotic membrane, donor sclera and autoconjunctiva depending on size and features
of the defect. All of these patients had neovascular glaucoma (diabetes, CVO) or multiple surgical procedures on conjunctiva before GDD
implantation. Two patients developed complete healing of defect after
1–2 procedures. One patient had resorbtion of donor tissue, but developed spontaneous closure of conjunctival defect after viral conjunctivitis. Other patients had persistent or recurrent conjunctival defect in
spite of 2 or more covering procedures. GDD removal during the first
year of follow-up was performed in 3 patients: 2 patients had persistent
conjunctival defect with multiple covering procedures and blebitis, and
in patient after cataract surgery and tube reposition developed GDD
extrusion. One of patients with blebitis had two NPDS and cataract surgery before GDD implantation and severe subconjunctival fibrosis in
upper quadrants progressed after multiple covering procedures, other
patients suffered from diabetes mellitus.
Conclusion. The main cause of persistent conjunctival defects in glaucoma valve implantation is agressive fibrosis progression with scar and
plate capsule contraction leading to defect enlargement and GDD dislocation and weak healing alike in patients with diabetes and CVO. Surgical bleb revision may provoke appearance and enlargement of persistent
conjunctival defect in some cases.

Do18-08
Langfristiger drucksenkender Effekt des trabekulären Mikro-Bypass iStent® beim Offenwinkelglaukom
Springer C.1, Fulle G.1, Keßler W.1, Brauns T.1, Hattenbach L.-O.1
1
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Augenklinik, Ludwigshafen,
Germany
Hintergrund. Der trabekuläre Mikro-Bypass iStent® (Fa. Glaukos) ist als
minimal invasives Glaukomimplantat seit Juni 2012 zur Behandlung
des Offenwinkelglaukoms (OWG) zugelassen. Die drucksenkende Wirkung ist in Studien zumeist in Kombination mit einer Kataraktoperation gezeigt worden. Ziel unserer Studie war die Beurteilung der drucksenkenden Wirkung des iStent® bei Patienten mit bereits bestehender
Pseudophakie im Langzeitverlauf.
Methoden. In einer retrospektiven Studie wurden 47 Augen von 39
pseudophaken Patienten mit OWG und Tensiolage im oberen Normbereich unter Lokaltherapie, bei denen im Zeitraum von Juli 2012 bis
Dezember 2013 in der Augenklinik des Klinikums Ludwigshafen ein
iStent® implantiert wurde, hinsichtlich der Augendrucksenkung, der
funktionellen Resultate (Visus, Gesichtsfeld) sowie der notwendigen
Lokalmedikation ausgewertet.
Ergebnisse. In 47 Augen von 39 Patienten (25 Frauen, 14 Männer, mittleres Alter: 75±7 Jahre) wurde eine iStent®-Implantation durchgeführt.
Im Mittel konnte der Intraokulardruck (IOD) von 17±5 mmHg präoperativ auf 12±3 mmHg bei Entlassung (2. bis 4. postoperativer Tag),
15±4 mmHg (2 Mo.) sowie 14±3 mmHg (6 und 12 Mo.) gesenkt werden.
Der Visus blieb im Mittel stabil bei 0,5±0,2. Die lokale IOD-senkende
Medikation konnte von durchschnittlich 2,2±1,2 Wirkstoffen präoperativ auf 1,0±1,2 (2. Tag) und 1,4±1,2 (2 Mo.) reduziert werden. In 40 von
47 Fällen war im Verlauf eine erneute Lokaltherapie und/oder chirurgische Intervention notwendig.
Schlussfolgerung. Die Implantation des trabekulären Mikro-Bypasses
iStent® führte insbesondere in der frühen postoperativen Phase zu einer
moderaten IOD-Senkung sowie Reduktion der Lokalmedikation. Der
drucksenkende Effekt ließ im Langzeitverlauf nach. Die Implantation
des trabekulären Mikro-Bypasses iStent® stellt eine therapeutische Option mit niedrigem Risikoprofil in der Behandlung des Offenwinkelglaukoms bei pseudophaken Augen dar. Der drucksenkende Effekt ist
im untersuchten Kollektiv jedoch als gering bis moderat einzustufen.

Neuro-Ophthalmologie
Do24-01
Visusprüfung: Rückmeldung korrekter Antworten sinnvoll?
Schäfer K.1, Bach M.1
Klinik für Augenheilkunde Freiburg, Sektion Funktionelle Sehforschung,
Freiburg, Germany

1

Fragestellung. Die Visusprüfung als häufigste ophthalmologische
Untersuchung ist zumindest für Gutachten und Studien gut standardisiert. In einigen Richtlinien zur Visusprüfung wird empfohlen, den
Prüflingen keine Rückmeldung über richtige oder falsche Antworten
zu geben. Dies scheint noch nicht systematisch geprüft worden zu sein.
Methodik. Die Visusmessung wurde mit dem automatisierten Sehtest
„FrACT“ (www.michaelbach.de/fract/) in 4 m Entfernung durchgeführt, als Optotypen dienten Landoltringe in 8 möglichen Orientierungen. Mit 24 Darbietungen wurde der Visus per automatische Eingabelungsstrategie ermittelt, die Probanden schätzten direkt nach jedem
Lauf die „Angenehmheit“ auf einer 5-Stufen-Skala [−2, +2]. Wir untersuchten den Einfluss von Rückmeldung auf drei Messgrößen: den absoluten Visuswert, die Test-Retest-Reliabilität, und die Einschätzung der
Probanden wie angenehm sie den Test empfanden. Rückmeldung hatte
4 Stufen: keine Rückmeldung (A), akustisch richtig/falsch (B), visuelle
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Angabe der Korrektheit (C), und die Kombination beider Rückmeldungen (D). Wir untersuchten 43 Probanden mit eigener Brille. Jede der 4
Rückmeldungsbedingungen kam 2-mal vor, in einem ABCDDCBASchema; die Ergebnisse beider Augen wurden gemittelt.
Ergebnisse. Die Rückmeldung beeinflusste das mittlere Visusergebnis
nicht signifikant (p=0,9; ANOVA mit Messwiederholung): dezimaler
Visus war 1,32/1,30/1,30/1,27 (Maximalunterschied 0,2 Zeilen). Die TestRetest-Reliabilität war hoch (limits of agreement: ±1 Zeile), und hing
nicht von der Rückmeldung ab (p>0,5). In der Probandeneinschätzung
ergab sich ein hochsignifikanter Effekt (p<0,0001) mit Steigerung von A
(fehlender Rückmeldung, Mittelwert −0, 28 (“leicht unangenehm” aus
[−2, +2]) auf etwa gleiche Werte (0,50/0,57/0,68, “leicht angenehm”) bei
Rückmeldung B, C und D.
Schlussfolgerung. Rückmeldung beeinflusste nicht die Wiederholbarkeit, auch nicht in relevantem Ausmaß die Visusergebnisse, aber sie beeinflusste deutlich die Probandenzufriedenheit. Die Art der Rückmeldung (richtig-falsch vs. korrekte Orientierung) hatte keinen relevanten
Einfluss. Wir schließen daraus, dass eine automatische Rückmeldung
zur Korrektheit wie im FrACT nur Vorteile für den klinischen Routineeinsatz bringt.

Do24-02
Objektive Sehschärfenbestimmung mit evozierten Potentialen –
Möglichkeiten und Grenzen
Bach M.1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Germany

1

Fragestellung. Mit visuell evozierten Potentialen (VEPs) ist eine objektive Sehschärfenbestimmung möglich. Wir haben die besten Eigenschaften bisheriger Verfahren kombiniert (Bach et al. 2008, BJO) und fragen
hier nach dem Testerfolg, beruhend auf Erfahrungen aus 6 Jahren.
Methodik. Wir kombinieren (1) Sweep-VEP (schrittweise verschachtelt)
in 6 Karogößen (0,046°–0,37°); (2) schnellem Onset-Modus bei 7,5 Hz
zur Amplitudenoptimierung; (3) Fourieranalyse für rausch-korrigierte
Amplitude und Signifikanz (Meigen-Bach-Statistik 1999); (4) Vollautomatische Extrapolation der Ortsfrequenz für Nullamplitude. Damit
wird die „wahre“ Sehschärfe innerhalb eines 95% Konfidenzintervalls
von ±0,3 logMAR ermittelt.
Ergebnisse. Wir haben diese VEP-Sehschärfebestimmung in 334 Augen
von 215 Patienten eingesetzt. In 52 Fällen (16%) verlief die automatische
Auswertung nicht erfolgreich, die Testfähigkeit liegt damit bei 84%. In
der großen Mehrzahl der Fälle stimmten objektive und subjektive Sehschärfe innerhalb des Konfidenzintervalls überein. Wenn der objektive
Visus erheblich höher als der subjektive Visus ausfällt, schätzen wir das
als Hinweis auf Simulation/Aggravation/Konversionssyndrom ein. Allerdings kann auch bei Amblyopie eine Viususüberschätzung auftreten,
wie vom subjektiven Gittervisus bekannt.
Schlussfolgerung. Objektive Sehschärfenschätzung kann bei V. a. funktionelle Sehstörung von großer Hilfe sein. Doch auch die Grenzen dieser Methode sind zu beachten: Amblyopie-bedingte Überschätzung,
und Akkommodationsmitarbeit (ggf. ist Zykloplegie nötig). Aktuell
wird die Methode erweitert, so dass sie auch bei gutachterlichen Fragestellungen von 1/50-Visus helfen kann.

Do24-03
Direktionale Empfindlichkeit des Swinging-Flashlight-Tests bei verschiedenen Defektmustern im Gesichtsfeld
Krastel H.1, Wilhelm H.2, Jonas J.B.3, Schmidbauer M.1, Kaltakji F.1
1
Univ.-Augenklinik Mannheim, Mannheim, Germany, 2Univ.-Augenklinik
Tübingen, Tübingen, Germany, 3Medizin. Fakultät Mannheim, Mannheim,
Germany
Hintergrund und Ziel. Der Swinging-Flashlight Test-(SFT) auf relatives
afferentes Pupillendefizit ist eine einfache und sensitive Prüfung auf
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interokulare Seitendifferenzen der Lichtempfindlichkeit. Da je nach
Muster und Lage der Gesichtsausfälle sich in der klinischen Anwendung falsch negative Resultate ergeben können, war es das Ziel unserer
Studie, die Möglichkeit einer Fehlinterpretation des SFTs zu beschreiben.
Methode. Der Swinging-Flashlight-Test (SFT) wird in einfacher Form
ohne Graufilter durchgeführt: abgedunkelter Raum, der Patient blickt
über den Untersucher hinweg. Die Belichtung von 3 s erfolgt zunächst
standardmäßig von unten, dann von oben, von rechts, von links und
aus Richtung der 45° Meridiane; letztlich wird die Antwort aus einem
intakten Gesichtsfeldbereich mit der aus einem defizienten Bereich verglichen. Lichtquellen sind Visitenlampe oder indirektes Ophthalmoskop. Die Beobachtung auf relatives afferentes Pupillendefizit (RAPS)
erfolgt freisichtig ohne Vergrößerung.
Ergebnisse. Beispiel 1: Patientin mit Chiasma-Kompression von außen
unten (A.-carotis- Aneurysma rechts): Standard SFT unauffällig. Belichtung von oben: RAPS des rechten Auges. Wechsel-Belichtung oben/
unten am rechten Auge: RAPS von oben; am linken Auge: RAPS uneindeutig. Beispiel 2: Patient mit Chiasma Kompression von innen unten
(Hypophysenadenom): Standard SFT uneindeutig. Belichtung von
oben: RAPS uneindeutig. Belichtung von rechts oben: RAPS rechtes
Auge. Belichtung von links oben: RAPS linkes Auge. Beispiel 3: Patient
mit non-arteriitischer ischaemischer Optikusneuropathie links: Standard SFT: RAPS linkes Auge. Belichtung von oben: Pupillenantworten
unauffällig. Wechselbelichtung oben/unten am linken Auge: RAPS von
unten. Beispiel 4: Patientin mit Verschluss eines cilioretinalen Gefäßes
rechts: Standard SFT uneindeutig. Belichtung aus der Blickrichtung:
RAPS rechts. Übrige Richtungen unauffällig.
Schlussfolgerung. Das Ergebnis des SFTs kann eine Abhängigkeit vom
belichteten Gesichtsfeldareal zeigen. Der Nachweis einer solchen Abhängigkeit wird durch die gewählte Methode und die Defektmuster im
Gesichtsfeld der gezeigten Beispiele begünstigt: a) die Lichtquelle ist zu
schwach, um einen Ganzfeldlichtreiz zu erzeugen; b) tiefe Skotome in
sonst freien Gesichtsfeldern können ein direktional spezifisches RAPS
bewirken.

Do24-04
Clinical findings in patients with non-arteritic anterior ischaemic
optic neuropathy (NA-AION) under 50 years of age
Pahor D.1,2, Pahor A.2,3
1
University Clinical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, Maribor, Slovenia, 2University of Maribor, Faculty of Medicine, Maribor, Slovenia,
3
University Clinical Centre Maribor, Department of Rheumatology, Maribor,
Slovenia
Objective. The aim of our study was firstly, to determine the prevalence
of NA-AION patients younger than 50 years among all our NA-AION
patients and secondly, to compare clinical findings between young and
elderly NA-AION patients.
Methods. Medical records of complete ophthalmic examination included visual acuity, refraction, ophthalmoscopy, fluorescein angiography
and visual field testing, of all patients with first attack of acute NAAION who were admitted to our department during the period of ten
years (2004–2013) were retrospectively reviewed. From 120 NA-AION
patients, 10 patients (8,3%) were under 50 years of age.
Results. The average age of our patients was 47 years, ranging from 43
to 49. The majority were men, 8 of 10 (80%). The average best corrected
visual acuity at admission was 0.34 (from counting fingers to 1.0) and
at dismissal 0.53 (from counting fingers to 1.0). From 10 eyes, 6 were
emmetropic and 4 eyes hyperopic (from +0.50 D to +2.0 D). Except for
clinical picture of AION other ophthalmological findings were normal.
On fluorescein angiography typical changes for ischemic optic neuropathy were observed in all patients. In majority of patients inferior
altitudinal visual field defect was found. Regarding the systemic risk
factors, hyperlipidemia was observed in 7, arterial hypertension in 3,

diabetes mellitus without diabetic retinopathy in 3, ischaemic heard disease in 1 of 10 patient. One patient was treated for rheumatoid arthritis
without signs of vasculitis. In 3 patients more than one systemic risk
factor were observed. Two of our patients had no systemic risk factors
except moderate hyperopia. Bilateral manifestation was observed only
in one patient 8 months after the first attack. None of the patients experienced recurrent attacks.
Conclusion. The prevalence of young patient in our study was lower than
in previous studies. The reason could be the better medical prevention
in our region. Ocular and systemic risk factors were similar to those
in elderly NA-AION patients. Our study confirmed that also in young
NA-AION patient moderate hyperopia could be a predisposing factor.
Our study did not confirm the differences between young and elderly
NA-AION patients as observed in previous studies. During the 10 years
we did not observed recurrences, high risk of fellow eye involvement or
severe vision loss in our young patients compare to elderly.

Do24-05
Ischämische Optikusneuropathie – radiologische Schnittbilddiagnostik im Rahmen des therapeutischen Managements
Wulff V.1, Bauer M.1, Treumer F.1, Jansen O.2, Roider J.1, Wulff A.2
1
UKSH Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Germany, 2UKSH Campus Kiel, Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Kiel, Germany
Fragestellung. Die Differentialdiagnose der ischämischen Optikusneuropathie schließt Erkrankungen der Orbita, Frontobasis, kraniellen Gefäße sowie des Gehirns ein. Eine Abklärung beinhaltet neben
der ophthalmologischen unter Umständen auch eine radiologische
Diagnostik, die mit einem organisatorischen und Kostenaufwand verbunden ist. Wir untersuchten anhand eigener Patienten, in welcher
klinischen Konstellation diese Untersuchungen durchgeführt wurden
und deren Auswirkung auf Therapie und klinisches Management.
Methodik. Retrospektive Analyse der Krankendaten von 56 Patienten,
die im Kalenderjahr 2013 in einer deutschen Universitätsaugenklinik
hinsichtlich einer ischämischen Optikusneuropathie abgeklärt und
behandelt wurden. Neben unseren Ergebnissen erfolgt eine Präsentation klinischer und radiologischer Befunde in ausgewählten Fällen.
Ergebnisse. Das mittlere Alter der Patienten betrug 68 Jahre; 26 der
56 Patienten waren Frauen. 39 Patienten wurden als anteriore und 17
als posteriore ischämische Optikusneuropathie klassifiziert. Radiologische Zusatzuntersuchungen wurden in 18 Fällen indiziert (13 MRT,
5 CT), davon ergaben 9 therapeutisch relevante Befunde. Es wurden
u. a. eine Metastase, drei Optikusneuritiden, zwei Temporal-Arteriitiden und ein thrombogenes Aorta-ascendens-Aneurysma diagnostiziert. Die Indikationen ergaben sich u. a. aus atypischer klinischer
Präsentation (5 Fälle), klinischem Verdacht auf Arteriitis temporalis (2
Fälle), zum Malignomausschluss (3 Fälle), aus rezidivierender Klinik
(2 Fälle) oder auf konsiliarische Empfehlung (2 Fälle). Eine kardiovaskuläre Abklärung mittels Arteria-carotis-Doppler-Sonographie bzw.
Echokardiographie erfolgte bei 47 (84%) bzw. 15 (27%) Patienten. Karotisstenosen (Stenosegrad >50%) wurden bei 3 Patienten gefunden. Eine
Arteriitis temporalis wurde bei 6 Patienten diagnostiziert (5 bioptisch
gesichert).
Schlussfolgerung. 50% der radiologischen Zusatzdiagnostik mittels
MRT oder CT zeigte einen therapeutisch relevanten Befund mit Auswirkung auf das klinische Management. Die Indikationen für die
Schnittbilddiagnostik ergaben sich vor allem aus einer atypischen klinischen Präsentation.

Do24-06
Optic disc morphology in non-arteritic anterior ischemic optic
neuropathy – effect of treatment on fiber loss
Balogh Z.1, Toth-Vardai J. 2, Kasza M.1, Reznek I.1, Ujhelyi B.1, Berta A.1, Nagy
V.1
1
University of Debrecen Clinical Center, Department of Ophthalmology,
Debrecen, Hungary, 2Kenezy Gyula Hospital, Department of Ophthalmology, Debrecen, Hungary
Purpose. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)
is an acute ischemia of the optic nerve head due to insufficient blood
supply by short posterior ciliary arteries. Our aim was to assess the relationship between the ratio of fiber loss, the deviations in visual field and
visual acuity, and the time elapsed before therapy.
Patients and Methods. 24 NAION patients were recruited in our study. Best corrected visual acuity, slit lamp biomicroscopy, Goldmann
perimetry and optical coherence tomography (OCT) were performed.
Patients were classified into two groups: in the early group patients
had received treatment within 2 weeks after the development of NAION symptoms; the late group consisted of patients only presenting at
our department after at least two weeks. All patients received the same
blood viscosity alternating treatment. For statistical analysis, the average thickness (RNFL) and central retinal thickness index of the OCT
examination, the mean deviation estimated by visual field examination,
and best corrected visual acuity were used as outcome parameters.
Results. OCT examination revealed a significantly lower level of nerve
fiber destruction (p=0.0014) and significantly better sensitivity of the
visual field (p=0.039) in the early vs. the late group. Regarding to visual
acuity, there was no significant difference between the groups (p=0.31).
Conclusion. Our results indicate that therapy should be started within
2 weeks. The degree of ischemic damage due to NAION correlates well
with RNFL and the ischemia-induced decrease in visual field sensitivity.

Do24-07
Häufigkeit positiver Temporalisbiopsien mit Nachweis von Riesenzellen bei klinischem Verdacht einer Arteriitis temporalis
Sprenger K.1, Sommer F.2, Pillunat L.E.1
Universitäts-Augenklinik, Dresden, Germany, 2Uniklinik Dresden, Dresden,
Germany
1

Einleitung. Die Arteriitis temporalis ist eine segmentale granulomatöse
Arteriitis der großen und mittelgroßen Arterien. Sie tritt in der Gruppe der über 50-Jährigen mit vielfältigen Symptomen wie tastbarer und
druckschmerzhafter Art.temporalis, temporal betonten Cephalgien,
Claudicatio masticatoria, Visusminderung, Gesichtsfeldverlust, Papillenschwellung, Zentralarterienverschluss sowie erhöhten Entzündungsparametern auf. Therapie der Wahl sind hoch dosierte Corticosteroidgaben, um einen drohenden Visusverlust zu verhindern.
Methode. Retrospektiv wurden die Daten von 79 Patienten ausgewertet,
die im Zeitraum von 2010 bis 2013 in der Universitätsaugenklinik Dresden eine Temporalisbiopsie erhielten. Klinik, Paraklinik, Biopsie- und
Duplexsonsographie-Ergebnis wurden analysiert und zueinander ins
Verhältnis gesetzt.
Ergebnisse. Die Temporalisbiopsie zeigte bei 37 Patienten (47%) typische vaskulitische Befunde mit Nachweis von Riesenzellen. In 53 Fällen
(67%) waren die Entzündungsparameter vor Therapiebeginn deutlich
erhöht, bei 47 Patienten (59%) führte der ophthalmologische Befund zur
Biopsie. Die durchgeführte Duplex-Ultraschall-Untersuchung ergab in
nur 14 Fällen (17%) den Verdacht auf eine Vaskulitis, die charakteristischen Halos wurden nur in 2 Fällen (3%) beschrieben. Bei 14 Patienten
(17%) mit negativem bioptischen Resultat wurde bei positiver Klinik
und Paraklinik sowie initialem Ansprechen auf Cortison (Besserung
der Beschwerden und Reduktion der Entzündungsparameter) die Dia-

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 17

Abstracts
gnose Arteriitis temporalis durch die Rheumatologen gestellt und die
Therapie fortgeführt.
Schlussfolgerung. Die Temporalisbiopsie gilt in der Augenheilkunde als
Goldstandard für den histologischen Nachweis einer Arteriitis temporalis. Riesenzellen sind typisch aber nicht immer vorhanden, es reicht
der Nachweis von Entzündungszellen. Bei teilweise diskontinuierlichem Befall der Gefäße ist eine Mindestlänge von 1–2 cm Biopsat zu
empfehlen. Ein negativer Befund schließt eine Arteriitis nicht aus, bei
typisch klinischem Bild sollte in interdisziplinärer Zusammenarbeit die
Therapie auch ohne histologischen Beweis fortgeführt werden.

Do24-08
Organisation und Funktion des menschlichen Sehsystems bei
ephrin-B1-Mangel
Hoffmann M.B.1,2, Thieme H.1, Liedecke K.1, Meltendorf S.1, Reupsch J.1,
Zenker M.3, Wieland I.3
1
Universitätsaugenklinik Magdeburg, Magdeburg, Germany, 2Center for
Behavioral Brain Sciences, Magdeburg, Germany, 3Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum, Magdeburg, Germany
Fragestellung. Zahlreiche tierexperimentelle Studien belegten die Bedeutung des Ephrin/Eph-Systems für die Entwicklung des Sehsystems,
d. h. die Ausprägung von retinotopen Karten und partieller Sehnervenkreuzung [1]. Analoge Untersuchungen für das menschliche Sehsystem fehlen. Wir untersuchten Teilnehmer mit ephrin-B1 Mangel, der
x-chromosomal vererbt wird und in heterozygoten Frauen zum cranio-fronto-nasalen Syndrom führt. Das Krankheitsbild wird durch die
Interferenz von Zellen, die mutiertes und Wildtyp ephrin-B1 exprimieren, in weiblichen Überträgern ausgelöst, während hemizygote Männer
meist nur leicht betroffen sind [2].
Methodik. Für einen Mann und drei weibliche Überträger zweier unabhängiger Familien mit molekulargenetisch belegten ephrin-B1
Mutationen wurde der Schielstatus und die Integrität der partiellen
Sehnervenkreuzung mit VEPs geprüft [3] und mit Kontrollen und Albinismus- und Achiasmie-Betroffenen verglichen. Ferner wurde Struktur
und Funktion der Retina mit SD-OCT, ERG/mfERG und die Retinotopie des visuellen Kortex mit mfVEPs [4] für den männlichen und einige
weibliche Betroffene untersucht.
Ergebnisse. Strabismus und das Fehlen von Stereosehen wurden im
männlichen und zwei weiblichen Betroffenen, hier zusammen mit
Amblyopie, nachgewiesen. Andere Charakteristika der Sehsystemorganisation und Funktion waren normal: (i) Retina: SD-OCT und Funduskopie belegten eine normale Morphologie von Fovea und Sehnervenkopf. ERGs und mfERGs belegten eine normale retinale Funktion.
(ii) Chiasma opticum: Die VEP Untersuchung belegten eine normale
partielle Sehnervenkreuzung. (iii) Visueller Cortex: Die mfVEPs belegten eine normale retinotope Repräsentation des gegenüberliegenden
visuellen Halbfeldes auf jeder Hemisphäre.
Schlussfolgerung. Während ephrin-B1-Mangel im Mausmodell zu
Sehbahnabnormalitäten führt [1, 5], ist das menschliche Sehsystem,
abgesehen von Einschränkungen im Binokularsehen, weitgehend normal. Wir nehmen an, dass beim Menschen andere Komponenten des
ephrin-Systems den ephrin-B1-Mangel ausgleichen können.
1. McLaughlin T & O‘Leary DD (2005) Annu Rev Neurosci 28:327–355
2. Wieland I et al (2004) Am J Hum Genet 74:1209–1215
3. Apkarian P et al (1983) Electroenceph Clin Neurophysiol 55:513–531
4. Hoffmann MB et al (2006) Invest. Ophthalmol. & Vision Sciences
47:3195–3201
5. Chenaux G, Henkemeyer M (2011) Eur J Neurosci 34:1620–1633
Funding: DFG (HO 2002/10-2)
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Kornea: Grundlagen und Diagnostik
Fr05-01
Einfluss von reduziertem Sauerstoffpartialdruck auf die Kultur mesenchymaler Stammzellen der murinen Tränendrüse
Roth M.1, Spaniol K.1, Geerling G.2, Schrader S.2
1
Düsseldorf, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Die Therapiemöglichkeiten bei Keratokonjunktivitis
sicca aufgrund eines Mangels an Tränenflüssigkeit sind insbesondere
bei schweren Fällen eingeschränkt. Die Regeneration der Tränendrüse
durch Implantation autologer oder allogener mesenchymaler Stammzellen (MSC) stellt eine mögliche langfristige Therapieoption dar. Ziel
dieses Projekts ist den Einfluss von reduziertem O2-Partialdruck auf
die Kultur und Expansion von MSC der murinen Tränendrüse zu
untersuchen.
Methodik. MSC wurden mittels Explant-Kultur aus den Tränendrüsen
von C57BL/6 Mäusen isoliert und 1. unter Standard-Kulturbedingungen
(95% Luft, 5% CO2) oder 2. bei reduziertem O2-Partialdruck (95% N, 5%
O2, 5% CO2) expandiert. Zellen aus beiden Kulturbedingungen wurden mittels Durchfluss-Zytometrie und Immunhistochemie charakterisiert und verglichen. Die Proliferation wurde mittels Colony Unit
Forming Fibroblast Assay (CFU-F) evaluiert, zusätzlich wurde eine definierte Zellzahl mittels Zellsortier-Gerät auf Petrischalen ausgebracht
und nach 7 und 14 Tagen mit einem Durchfluss-Zytometer ausgezählt.
Zellen aus beiden Kulturbedingungen wurden in Adipozyten und Osteozyten differenziert und das Differenzierungspotential anhand von
Oil-Red-O- und Alizarin-Red-Färbung und qPCR verglichen.
Ergebnisse. Alle Zellen wiesen die Minimalkriterien für MSC auf. Des
Weiteren wurden die mesenchymalen Stammzell-Marker Desmin, Vimentin, Musashi-1, Nestin und SCA-1 nachgewiesen. Die Zellen, die
unter reduziertem O2-Partialdruck kultiviert wurden, zeigten eine signifikant höhere Proliferationsrate, eine höhere Zahl von Kolonien im
CFU-F Assay und eine homogenere Morphologie. Zellen die unter den
Standard-Kulturbedingungen kultiviert wurden, zeigten eine heterogene Morphologie und eine höhere Expression von Stress-Fasern. Bei
Zellen, die unter reduziertem O2-Partialdruck kultiviert wurden, zeigte
sich zum Teil ein höheres Differenzierungspotential bei der Osteozyten-Differenzierung.
Schlussfolgerung. Reduzierter O2-Partialdruck verbessert signifikant
die in-vitro Kulturbedingungen muriner MSC aus der Tränendrüse.
Wenn MSC zur Regeneration von Tränendrüsengewebe mittels autologer oder allogener Implantation eingesetzt werden sollen, könnte der
Einsatz von reduziertem O2-Partialdruck bei der Ex-vivo-Expansion
entscheidende Vorteile bringen. Dennoch sind weitere Untersuchungen
nötig, um die Kulturbedingungen zu optimieren und die Effekte des
reduzierten O2-Partialdruck müssen in vivo bestätigt werden.

Fr05-02
Dezellularisiertes humanes Limbusgewebe als Matrix zur Kultivierung und Transplantation von limbalen Stammzellen
Spaniol K.1, Morad M.1, Roth M.1, Geerling G.2, Schrader S.1
1
Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany
Hintergrund. Der korneale Limbus ist die natürliche Nische der limbalen Stammzellen und besitzt eine spezifische dreidimensionale Struktur
sowie einen distinken Aufbau der Basalmembran. Bei Limbusstammzellinsuffizienz ist die Transplantation von ex vivo expandierten limbalen Stammzellen eine bereits etablierte Therapieoption. Ziel dieser
Studie war es, dezellularisiertes korneales Limbusgewebe als potentielle
Matrix für die Expansion und Transplantation limbaler Stammzellen
zu untersuchen.

Methodik. Humane Hornhäute (HH) wurden mittels Sodium-Desoxychelat und DNase-Behandlung in ultra-reinem Wasser dezellularisiert.
Die HH wurden einer g-Sterilisierung bei 25 Gray unterzogen und nativ, sowie nach Dezellularisierung und γ-Sterilisierung untersucht. Die
histologische Untersuchung erfolgte mittels Hematoxylin & Eosin-Färbung. Die Prüfung der Integrität der limbalen Basalmembran erfolgte
mittels immunhistochemischer Färbung von Laminin, Collagen IV
und Fibronektin. Die Effektivität der Dezellularisierung wurde über
eine Feulgen-Färbung und einen quantitativen DNA Nachweis bewertet.
Ergebnisse. Nach Dezellularisierung zeigte sich histologisch eine intakte Struktur von Kornea und Limbus, die nach γ-Sterilisierung erhalten
blieb. In der Feulgen Färbung waren keine DNA-Reste nachweisbar.
Der DNA-Gehalt sank von 11,1±4,4 ng/µl vor auf 0,9±0,2 ng/µl nach Dezellularisierung. Immunhistochemisch zeigte sich nach Dezellularisierung sowie nach γ-Sterilisierung eine intakte limbale Basalmembran.
Die Basalmembranproteine Laminin, Collagen IV und Fibronektin
blieben in der ursprünglichen Lokalisation erhalten.
Schlussfolgerung. Durch Dezellularisierung und γ-Sterilisierung von
limbalem Gewebe entsteht eine keimfreie, dreidimensionale, zellfreie
und histologisch intakte Matrix, wobei die für die limbalen Zellen
essentiellen Basalmembranbestandteile erhalten bleiben. Dezellularisiertes, γ-sterilisiertes humanes Limbusgewebe stellt somit eine potentielle alternative Matrix zur Expansion und Transplantation limbaler
Stammzellen dar.

Fr05-03
miR-145 is a candidate therapeutic target to prevent visual loss
after corneal scarring
Bajor A.1, Ratuszny D. 2, Gras C.2, Pielen A.1, Zhang H.2, Vahlsing S.2, Börgel
M.3, Framme C.1, Blasczyk R.2, Figueiredo C. 2
1
Hannover Medical School, Department of Ophthalmology, Hannover,
Germany, 2Hannover Medical School, Institute for Transfusion Medicine,
Hannover, Germany, 3German Society for Tissue Transplantation, Hannover,
Germany
Purpose. MicroRNA (miRNA) gene therapies are of particular interest
for complex processes such as fibrosis and scarring. The role of miRNAs
in corneal wound healing and scar formation upon infection or trauma
is unclear. Differentiation of fibroblasts into myofibroblasts may contribute to corneal scar formation causing visual loss. This study focussed
on the role of miR-145 in pathological corneal scarring. It is thought
that the inhibition of myofibroblast activity after wound closure would
prevent excessive scar formation.
Methods. Cornea fibroblasts were differentiated into myofibroblasts
in presence of TGF-β1. miR-145 levels in fibroblasts and myofibroblasts were analyzed using miRNA expression assays. Real-time PCR
and western blots were used to determine the effect of miR-145 and a
miR-145 inhibitor on profibrotic genes such as α-smooth muscle actin (αSMA) and KLF4. miR-145 was previously shown to target KLF4,
which is a negative regulator of αSMA. Hence, increased miR-145 levels
may cause an upregulation of αSMA expression. To analyze if miR-145
regulates the expression of αSMA, cells were treated with a miR-145
inhibitor prior to TGF-β1 stimulation. Cell contractility was analyzed
using collagen contraction assays.
Results. Stimulation of corneal fibroblasts with TGF-β1 induced the
differentiation into contractile myofibroblasts as shown in contractility
assays and the de novo expression of αSMA. In the miRNA profiling
assays, a 6-fold increase of miR-145 in TGF-β1 treated myofibroblasts
compared to non-treated fibroblasts was observed (p<0.001). Our results clearly showed that in myofibroblasts the miR-145 inhibitor
strongly decreased miR-145 levels by 94% and αSMA expression by 83%
on mRNA and by 75% on protein level (p<0.05).
Conclusion. These data suggest that TGF-β1 induces miR-145 expression in fibroblasts, which in turn inhibits KLF4 and hence upregulates

αSMA expression. As αSMA plays an important role for the contractility of myofibroblasts, these data strongly suggest that the inhibition
of αSMA expression using a miR-145 inhibitor will contribute to decrease myofibroblast contractility. Therefore, miR-145 is a promising
therapeutic target to prevent or reduce corneal scarring. Furthermore,
our data demonstrate the feasibility of manipulating primary corneal
fibroblasts with miRNA inhibitors. The use of miRNAs as new class of
therapeutic targets may open avenues for novel therapies to prevent loss
of corneal transparency.

Fr05-04
Cytochrome P450 enzymes and glutathione transferases in corneal
tissues, corneal cell lines and human corneal construct
Kölln C.1, Reichl S.1
1
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für
Pharmazeutische Technologie, Braunschweig, Germany
Purpose. The objective of this study was to determine the expression and
activity of cytochrome P450 enzymes (CYP) and glutathione transferases
(GST) in human corneal cell lines and human corneal construct as in vitro model for drug absorption studies in comparison to excised animal
corneas.
Methods. In this study corneal cell lines HCE-T (epithelial), HCK-Ca (stromal) and HENC (endothelial) were investigated as well as tissue engineered
human corneal construct. Porcine and rabbit corneas were studied ex vivo
in comparison. The expression of CYP and GST isoenzymes in corneal
cell lines, corneal construct and excised corneal tissues was determined on
protein level by immunohistochemical staining using specific antibodies
against isoenzymes CYP2D6, GSTO1 and GSTP1. The enzymatic activity
was measured by spectrophotometric methods. Cytochrome P450 activity
was determined using the common substrate 7-ethoxycoumarin and specific CYP2D6 activity by P450-Glo™ CYP2D6 Assay (Promega). Total GST
activity was profiled using 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB), specific
GSTO1 activity by using S-(4-Nitrophenacyl)-glutathione and specific
GSTP1 activity was investigated using etacrynic acid as substrate.
Results. The protein expression of CYP and GST in corneal tissue was
confirmed by immunhistochemical staining. In case of corneal cell lines,
activity of investigated GST isoenzymes seems to be on the same level in
HCE-T and HCK-Ca. Regarding total GST and specific GSTP1 activity,
HENC exhibits lowest values. CYP2D6 activity was found to be higher in
HCE-T, compared to HCK-Ca and HENC. Comparing human corneal
construct with excised animal corneas, CYP activity is similar, whereas
GST activity is higher in porcine and rabbit corneas by factor 2–5. In terms
of total GST activity in the three layers of rabbit cornea, stromal tissue
showed highest values, followed by epithelium and endothelium. In comparison, porcine cornea exhibited highest activity in epithelium, followed
by stromal layer and endothelium. In human corneal construct, no significant differences were found in epithelium and stroma.
Conclusions. CYP and GST protein expression and enzymatic activity are
detectable in human corneal construct as well as in all human corneal cell
lines. Excised animal corneas exhibit higher GST activity than the human
cornea construct. However, CYP activity seems to be expressed in the
same range.

Fr05-05
Viability, apoptosis, proliferation and activation of human keratoconus keratocytes after crosslinking/riboflavin-UVA-photodynamic
therapy (PDT)
Song X.1, Stachon T.1, Wang J.1, Langenbucher A. 2, Seitz B.1, Szentmary N.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany, 2Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
Purpose. Crosslinking/riboflavin-UVA-photodynamic therapy (PDT)
is a treatment option for progressive keratoconus and may be a potential
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alternative in case of therapy resistant infectious keratitis. The purpose
of this study was to determine the impact of riboflavin-UVA-PDT on
viability, apoptosis, proliferation and activation of human keratoconus
keratocytes, in vitro.
Methods. Primary human keratoconus keratocytes were isolated by
digestion in collagenase (1 mg/ml) from human corneal buttons, and
cultured in DMEM/Ham’s F12 medium supplemented with 10% FCS.
Keratocyte cell cultures underwent UVA illumination using light (370
nm) for 4.10 minutes during exposure to 0.05% or 0.1% riboflavin and
20% dextran containing PBS. Twenty-four hours after crosslinking, keratocyte viability was assessed using the Alamar blue assay, total DNA
content and apoptosis of the cells using the APO-DIRECTTM Kit, cell
proliferation by ELISA-BrdU Kit and CD34 and alpha-smooth muscle
actin (SMA) expression by flow cytometry (FACS).
Results. Using riboflavin or UVA light only, we did not detect significant changes of cell viability, apoptosis, proliferation, CD34 or alphaSMA expression. Using riboflavin-UVA-PDT, cell viability decreased
significantly at 0.1% (p<0.05), the percentage of apoptotic keratoconus
keratocytes increased significantly at 0.05% and 0.1% (p<0.05 for both)
and proliferation was inhibited at 0.05 and 0.1% (p=0.009 for both) riboflavin concentrations, compared to untreated controls. Following
riboflavin-UVA-PDT, CD34 and alpha-smooth muscle actin expression
of keratoconus keratocytes remained unchanged compared to controls
(p>0.06).
Conclusions. Crosslinking/riboflavin-UVA-PDT decreases viability,
triggers apoptosis, inhibits proliferation, however, does not have an impact on multipotent haematopoietic stem cell transformation and myofibroblastic transformation of human keratoconus keratocytes, in vitro.

Fr05-06
Advances in large scale in vivo imaging of the corneal sub-basal
nerve plexus
Stachs O.1, Alleier S.2, Maier S.2, Peschel S.1, Reichert K.M.3, Köhler B.3
Universitätsmedizin Rostock, Universitätsaugenklinik Rostock, Rostock,
Germany, 2Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Applied
Computer Science/Automation, Karlsruhe, Germany, 3Karlsruhe Institute
of Technology (KIT), Institute for Applied Computer Science, Karlsruhe,
Germany
1

Introduction. Corneal confocal microscopy represents a novel noninvasive means to quantify nerve fiber damage and repair. Numerous studies were aimed at establishing morphometric features of the corneal
sub-basal nerve plexus (SNP) as a sensitive marker for various ocular
and systemic disorders. However, due to local variance of the nerve fiber density, evaluation of a single image with a typical field of view of
less than 0.2 mm2 is insufficient for reliable morphometric characterization. This contribution presents a novel highly automated technique
that significantly facilitates the generation of mosaic images of the SNP
with an extended field of view.
Methods. Using a display that had been removed from multimedia
video glasses and is mounted in front of the non-investigated eye, the
patient’s gaze is guided by a computer-controlled fixation target performing an outward-spiraling pattern, while the contralateral eye is being
examined by confocal microscopy. Due to the synchronicity of human
eye movements, the examined eye performs identical movement patterns under the microscope, which thus captures an image sequence
(30 fps) of a continuously increasing area of the SNP. Dedicated image
processing software registers the sequence, removes motion artifacts,
and fuses the acquired images by weighted averaging. This mosaicking
process was verified on 12 healthy volunteers.
Results. Volunteers involved in this study tolerated all examinations
well with no relevant adverse effects. Four examination runs were successfully performed on each of the 12 subjects. A single examination
took an average of 65.3 sec, ranging from 14.6 sec to 139.2 sec, with an
overall examination time of less than 15 min per subject. Resulting mo-
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saic images cover an average of 9.94 mm2, ranging from 1.68 mm2 to
18.35 mm2.
Conclusion. We have presented a combined imaging and image processing technique for in vivo confocal microscopy of the corneal SNP. Supported by guided eye movements, image sequences capture a large area
of the SNP and subsequent image processing algorithms generate highquality mosaic images. In combination with automatic nerve quantification tools this technique would facilitate larger clinical trials where
the specific SNP morphology can be used as a noninvasively detectable
surrogate marker for a variety of neurodegenerative diseases.

Fr05-07
Topographische, tomographische und biomechanischen Analysen
zur Unterscheidung zwischen Forme-Fruste-Keratokonus und
normaler Hornhaut
Steinberg J.1,2, Lücke K.3, Frings A.3, Casagrande M.K.3, Richard G.3, Katz T. 2,3,
Linke S.J.1,2,3
1
zentrumSehstärke, Hamburg, Germany, 2Care Vision, Hamburg, Germany,
3
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany
Fragestellung. Ist mit Hilfe von auf Scheimpflug-Technik basierenden
Non-Kontakt, In-vivo-Analyseverfahren der Hornhaut eine Unterscheidung zwischen Forme Fruste Keratokonus und Normalaugen
möglich und wenn ja, wird die Differenzierung durch das Hinzuziehen
neuer biomechanischer Analysen weiter verbessert?
Methodik. Retrospektive Querschnittsstudie. Pentacam® und CorvisST® Aufnahmen von 18 Auge mit Forme Fruste Keratokonus (ffKK)
und 18 Augen von 18 Patienten beidseits ohne Hinweis für einen Keratokonus (Normalaugen [NA]) wurden eingeschlossen (alle ffKK und
NA = KISA% <100). Die eingeschlossenen Aufnahmen erfüllten sämtliche objektive Qualitätsparameter der Analysegeräte. Auf Grund der
biomechanischen Analysen wurden die Stichproben hinsichtlich ihres
Intraokulardruckes gematched. ROC-Analysen und logistische Regressionsanalysen wurden durchgeführt um einen Diskriminationsindex
(DI) mit höchstmöglicher Trennschärfe zwischen beiden Kollektiven
zu ermitteln.
Ergebnisse. Trotz umfangreicher Analysen zahlreicher topographischen, tomographischen und biomechanischen Parametern wiesen nur
ein topographischer (parazentraler Sagittalradius [PS]) und ein tomographischer Parameter (vertikale Abweichung der dünnsten Stelle der
Hornhaut [BAD_dy]) einen signifikanten Unterschied zwischen den
Gruppen auf. Keiner der eingeschlossenen biomechanischen Parameter
erreichte ein signifikantes Level hinsichtlich der Unterscheidung zwischen beiden Gruppen. Durch die Kombination von PS und BAD_dy
konnte ein DI mit einer Fläche unterhalb der Kurve (AUC) von 0,92
erzielt werden (dies entspricht in unserem Kollektiv einer Sensitivität
und Spezifität von jeweils 83%).
Schlussfolgerung. Die Kombination von Scheimpflug-basierenden
Analyseverfahren der Topographie und Tomographie ermöglicht eine
präzise Unterscheidung zwischen Forme Fruste Keratokonus Augen
und Normalaugen. In unserer Studie konnte durch das Hinzuziehen
biomechanischer Parameter keine weitere Verbesserung hinsichtlich
der Differenzierung erzielt werden. Auf Grund der vielversprechenden
Möglichkeiten der biomechanischen Analysen gerade bei ektatischen
Hornhautveränderungen sollten jedoch weitere (multizentrische) Analysen mit höheren Fallzahlen durchgeführt werden um unsere Ergebnisse zu evaluieren.

Fr05-08
Prädiktive Aussagekraft morphologischer Endothelparameter für
den Endothelverlust in Organkultur humaner Hornhaut
Hermel M.1, Fuest M.1, Salla S.1, Walter P.1
1
Univ.-Augenklinik, Aachen, Germany
Fragestellung. Die Untersuchung des Endothels ist entscheidend bei
der Beurteilung der Spenderhornhaut zur Transplantation. Neben Endothelzelldichte (ECD) wird kommt auch eine Reihe von Parametern
zu Erfassung der Endothelmorphologie zum Einsatz. Unsere Studie
untersucht den prädiktiven Charakter der einzelnen Parameter auf den
Hornhautausschluss und den Endothelverlust in Kultur.
Methodik. Humane Spenderhornhäute wurden gemäß geltenden Richtlinien akquiriert und in MEM mit 2% FCS, Penicilillin, Streptomycin,
und Amphotericin B bis zu 28 Tage organkultiviert. Nach Inkulturnahme erfolgte die Untersuchung der Endothelmorphologie und Endothelzelldichte. Als morphologische Parameter wurden Polymegatismus
(POL), Pleomorphismus (PLE), Granulierung (GRA), Vakulisierung
(VAC), Segmentierung (SEG), Deszemetfalten (DF), Trypanblau-positive Zellen (nach Anfärbung mit Trypanblau, TBPZ) und endothelzellfreie Areale (EZFA) jeweils mit einem Score zwischen 0 und 3 erfasst. Die manuelle Zählung der Endothelzelldichte (ECD) umfasste
einen Mittelwert aus 5 zentralen Zonen. Ein Teil der Transplantate
wurden primär wegen des Endothelbefundes aus der weiteren Kultur
ausgeschlossen. Vor Freigabe zur Entquellung erfolgte eine weitere Endothelzählung zur Bestimmung des absoluten (EV-A) und relativen
(EV-R) Endothelverlustes. Statistische Analysen incl. multipler linearer
(MLinR) und logistischer Regression (MLogR) wurden mit SAS/JMP 11
erstellt. Odds-Ratios (OR) wurden pro Parameterstufe angegeben.
Ergebnisse. Bei der Erstuntersuchung (EU) betrug die ECD 2749+425
Z/mm2 (n=1197). Die Entscheidung zum Verwurf wegen Endothelbefund war in MLogR (r2=0,1108; p<0001) bei der Erstuntersuchung signifikant mit EZFA (p<0,0001; OR=4,26), TBPZ (p<0,0001; OR=3,37),
GRA (p<0,0001; OR=2,03) und SEG (p<0,0001; OR=1,5) korreliert. Bei
EV-A betrug 187,7+213,4 Z/mm2, EV-R betrug 6,55+7,45% (n=807) bei
einer Kulturdauer von 21,0+6,3 Tagen. EV-A war in MLinR (r2=0,019;
p=0,002) signifikant mit DF (p=0,0033) und SEG (p=0,0073) der EU
korreliert. EV-R war in MLinR (r2=0,043; p<0001) signifikant mit DF
(p<0,0001), TBPZ (p=0,0171), und GRA (p=0,0294) der EU korreliert.
Schlussfolgerung. Von den untersuchten Parametern weisen EZFA,
TPBZ, GRA und SEG den höchsten prädiktiven Wert für einen primären Ausschluss des Transplantates, sowie DF, TPBZ, GRA, SEG den
höchsten prädiktiven Wert für einen Endotheldichtenabnahme in Kultur auf.

Fr05-09
Akanthamöbenkeratitiden: Follow-up und retrospektive Analyse
der vergangenen 20 Jahre am Universitätsklinikum Düsseldorf
Fuchsluger T.A.1, Roth M.2, Scheumann A.1, Klamann A.1, Geerling G.1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Düsseldorf, Germany

1

Fragestellung. Akanthamöbenkeratitiden sind eine oftmals zu spät
diagnostizierte Erkrankung, welche mit dramatischem Verlauf, ausgeprägten Schmerzen und rapidem Verlust der Sehkraft einhergeht.
Bei steigender Verbreitung weicher Kontaktlinsen werden vermehrt
Akanthamöbenkeratitiden berichtet. Ziel dieser Arbeit ist der Followup sowie die umfassende retrospektive Analyse aller seit 1993 an der
Uniklinik Düsseldorf dokumentierten Fälle.
Methodik. Durch systematische Auswertung der Datenbank der Fotoabteilung (1993–2013) erfolgte eine Identifizierung der Akanthamöbenkeratitiden (1993–2013). Ausschlusskriterien waren eine nur einmalige
Untersuchung ohne weiteres Follow-up oder ohne therapeutische Begleitung. Die Daten wurden hinsichtlich verschiedener Parameter zu
Diagnosestellung, Therapie und Verlauf ausgewertet. Die behandelten

Patienten wurden nun über Telefon, Brief, oder Augenarztkontakt zur
Follow-up-Untersuchung einbestellt.
Ergebnisse. Es wurden insgesamt 56 Fälle ausgewertet (Durchschnittsalter 48 Jahre, Range 27–74 Jahre, 23 Männer, 33 Frauen). 66% der Patienten hatten Kontaktlinsen getragen. Bei 21 Fällen trat ein konservativer Behandlungsverlauf ein (Gruppe 1), bei 33 erfolgte eine operative
Versorgung mittels perforierender Keratoplastik (pKP, Gruppe 2). Die
Zeitspanne bis zu korrekten Diagnose betrug in Gr. 1 57±50 Tage, in
Gr. 2 113±93 Tage. Als prognostische Faktoren für eine pKP traten das
Auftreten eines Ringinfiltrates, starker Schmerzen sowie der Einsatz
von Steroiden deutlich häufiger auf als in Gr. 1. Der Betreuungszeitraum
bis Therapieende betrug in Gr. 1 19±36 Monate (Mo.), in Gr. 2 allerdings
51±46 Monate. Es wurden bei Therapieende mittlere Visuswerte zwischen 0,4 und 0,7 erreicht. Stand heute gelang es, 10 Patienten mit sehr
langfristigem Verlauf wieder einzubestellen. Bei 7 wurde eine pKP
durchgeführt (Follow-up 146,57±51,35 Monate, Range 96–231 Monate).
Lediglich bei einer Patientin war eine Re-pKP erforderlich. Die mittlere
Endothelzelldichte betrug 2125±671 EC/mm2.
Schlussfolgerung. Die Akanthamöbenkeratitis kann trotz oft später
Diagnose gut behandelt werden kann. Je früher die Diagnose erfolgt,
desto wahrscheinlicher kann eine pKP vermieden werden. Erfolgte HH-Transplantationen haben in den allermeisten Fällen eine gute
Überlebensrate und bedürfen wohl selten einer Re-pKP. Eine visuelle
Rehabilitierung gelingt insgesamt oft sehr gut. Eine ansteigende Prävalenz der Akanthamöbenkeratitiden bestätigte sich bisher nicht.

Strahlentherapie und intraokuläre Tumoren
Fr06-01
Langzeitergebnisse der Protonentherapie bei symptomatischen
papillären, kapillären, retinalen Hämangiomen
Seibel I.1, Cordini D.2, Rehak M.1, Hager A.3, Riechardt A.I.4, Klein J.P.1,
Joussen A.M.5
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin Klinik für Augenheilkunde, Berlin,
Germany, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 3Charité
– Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Germany,
4
Berlin, Germany, 5Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK),
Berlin, Germany
Hintergrund. Papilläre retinale Hämangiome können durch eine exsudative Ablatio retinae, ein Makulaödem oder Bildung epiretinaler
Membranen zu einer Sehverschlechterung führen. Bis heute gibt es
keine vielversprechende Therapieoption. Wir berichten über die Ergebnisse nach Protonentherapie in symptomatischen papillären retinalen
Hämangiomen, um den möglichen Nutzen und das Risiko einer Protonentherapie in der Behandlung des papillären, retinalen Hämangioms
herauszustellen.
Material und Methoden. Diese Studie schloss Patienten mit einem symptomatischen papillären kapillären Hämangiom ein, die mit oder ohne
Assoziation zu einer von Hippel-Lindau-Erkrankung auftraten. Alle
Patienten wurden zwischen 2001 und 2009 entweder primär oder als
sekundäre Therapie mit Protonen behandelt. Die minimale Nachbeobachtungszeit lag bei 30 Monaten.
Ergebnisse. Acht Augen von acht Patienten, 3 männlich, 5 weiblich mit
einem durchschnittlichen Alter von 36 Jahren(22–80 Jahre) wurden
wegen eines symptomatischen papillären, kapillären, retinalen Hämangioms therapiert. Die mediane Nachbeobachtungszeit zwischen der
Protonentherapie und der letzten Untersuchung lag bei 84 Monaten
(32–106 Monate).
Schlussfolgerung. Das anatomische Ergebnis nach Protonen für papilläre retinale Hämangiome ist überzeugend, während das funktionelle Ergebnis durch die Tumorlokalisation, das Ausmaß der Exsudation und
einen reduzierten initialen Visus limitiert ist. Bei Patienten mit einer
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ausgedehnten Ablatio retinae war eine chirurgische Intervention notwendig. Auch wenn gezeigt werden konnte, dass die Protonentherapie
eine Option darstellt, so bleibt die Behandlung weiterhin eine Herausforderung.

Fr06-02
Protonentherapie als Sekundärtherapie bei Lokalrezidiv uvealer
Melanome
Riechardt A.I.1, Cordini D.1,2, Dobner B.1, Seibel I.1, Gundlach E.1, Rehak M.1,
Hager A.1, Stark R.2, Moser L.3, Joussen A.M.1 1Charité – Universitätsmedizin
Berlin Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany, 2Berlin Protonen am
Helmholtz-Zentrum, Berlin, Germany, 3Charité – Universitätsmedizin Klinik
für Radioonkologie und Strahlentherapie, Berlin, Germany
Einleitung. Bei der Behandlung des uvealen Melanoms (UM) existieren
je nach Tumorlage und Größe verschiedene Therapiemöglichkeiten
[u. a. Brachytherapie, Protonentherapie (PBT), „transpupillary thermotherapy“ (TTT) etc.]. Zwar weisen die meisten Methoden hohe lokale
Tumorkontrollraten auf, jedoch sind Rezidive bei allen Methoden möglich.
Methoden. Follow-up von insgesamt 48 Patienten mit Lokalrezidiv eines
uvealen Melanoms nach Primärtherapie mit Brachytherapie, TTT, PBT,
Laserkoagulation, gamma-knife oder PDT. Alle Patienten wurden zwischen 07/2000 und 12/2010 am Helmholtz Zentrum Berlin mit PBT behandelt. Die Auswertung erfolgte mittels Kaplan-Meier-Analyse.
Ergebnisse. Der Kaplan-Meier-Schätzer für die lokale Tumorkontrolle
war 92% zehn Jahre nach Sekundärtherapie mit PBT. 6,25% der Patienten erlitten ein Lokalrezidiv. 20,8% der Patienten verstarben während
des Follow-up. Die häufigsten chirurgischen Interventionen waren
Phakoemulsifikationen (20,8%) und ppV (10,4%). Der Kaplan-MeierSchätzer für die Abwesenheit von Metastasen betrug 77,4% nach 5
Jahren. Eine Enukleation war infolge eines Lokalrezidivs notwendig,
jedoch nicht aufgrund von Sekundärkomplikationen wie Sekundärglaukom oder Phthisis.
Schlussfolgerung. Die Protonentherapie als Sekundärtherapie erlaubt
eine hohe lokale Tumorkontrollrate bei rezidiviertem UM. Dies betrifft
insbesondere die Fälle bei denen zuvor eine TTT oder Brachytherapie
durchgeführt worden war. Wir fanden keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Metastasierungsrate. Eine Sekundärtherapie mit
PBT stellt eine Behandlungsalternative zur Enukleation bei Lokalrezidiv eines UMs dar, bleibt jedoch eine Einzelfallentscheidung, da erneute
Rezidive möglich sind.

Fr06-03
Histopathologische Befunde unklarer intraokularer Raumforderungen im Kindesalter
Deike S.1, Biewald E.1, Holdt M.1, Metz K.A.2, Bornfeld N.1
Universität Duisburg-Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, Germany, 2Universität Duisburg-Essen, Institut für Pathologie, Essen, Germany
1

Hintergrund. Retrospektive Analyse und histopathologische Aufarbeitung von Enukleationen bei großen, zum Funktionsverlust führenden
intraokularen Raumforderungen im Kindesalter.
Methode. Retrospektive Auswertung von 31 pathologischen Befunden
nach Enukleation im Kindesalter bei funktionslosen Augen und unklarer Tumorsituation, bei denen eine sichere Diagnose durch bildgebende
Verfahren (MRT, Sonographie, Funduskopie) nicht etabliert werden
konnte. Bei 19 Kindern war ein Retinoblastom nicht sicher auszuschließen. Aufgrund der potentiellen Mortalität bei Retinoblastom und dem
bei allen Kindern bestehenden Funktionsverlust durch große oder zentral gelegene Raumforderungen wurde das betroffene Auge entfernt,
wobei auf eine mögliche Aderhaut- und Optikusinfiltration geachtet
wurde.
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Ergebnisse. Die histopathologische Aufarbeitung zeigte in vier Fällen
ein Retinoblastom, in 8 Fällen einen Morbus Coats, in 3 Fällen ein Medulloepitheliom. Es konnten fünf gutartige Tumoren (Astrozytom,
Melanozytom, astrozytäres Hamartom, Ziliarkörperadenom) diagnostiziert werden. Bei vier enukleierten Bulbi zeigten sich retinale Dysplasien im Sinne eines persistierenden hyperplastischen Glaskörpers, in
drei Fällen eine granulomatöse Entzündung. An einem Auge konnte
ein malignes Aderhautmelanom diagnostiziert werden. Drei Fälle blieben trotz immunhistochemischer Nachuntersuchung unklar. Häufige
Befunde waren zudem eine Ablatio totalis und eine Verlagerung des
Iris-Linsen-Diaphragmas.
Schlussfolgerung. Nicht alle okulären Tumoren bei Kindern können
trotz maximaler, nicht invasiver Untersuchungsmethoden eindeutig
diagnostiziert werden. Hinzu kommt, dass bei allen Retinoblastom-verdächtigen Tumoren eine intraokulare Biopsie zur Diagnosefindung bei
der Gefahr einer iatrogen induzierten Tumorzellaussaat streng kontraindiziert ist. Meistens liegen bei unklarer Tumorsituation schon deutlich fortgeschrittene Stadien mit destruierten anatomischen Strukturen
vor, so dass von einer infausten Visusprognose für das jeweilige Auge
auszugehen ist. Im Zweifelsfall und im Hinblick auf das Überleben des
Kindes ist auch weiterhin die Indikation zur Enukleation eines funktionslosen Auges zu stellen, bei dem ein Retinoblastom nicht ausgeschlossen werden kann.

Fr06-04
Expression des IGF1-Rezeptors in den uvealen Melanomzellen mit
Monosomie-3
Tura A.1, Lüke J.1, Junge E.1, Reinsberg M.1, Lüke M.1, Grisanti S.1
1
Universitätsaugenklinik Lübeck, Lübeck, Germany
Fragestellung. Annähernd 50% der uvealen Melanom (UM-)Patienten
entwickeln tödliche systemische Metastasen insbesondere in der Leber.
Monosomie-3 und die erhöhte Expression des IGF1-Rezeptors in UMZellen gehören zu den wichtigsten prognostischen Faktoren, die einzeln mit einem verstärkten metastatischen Potential verbunden sind. In
dieser Studie untersuchten wir die Expression des IGF1-Rezeptors zusammen mit dem Monosomie-3-Status der UM-Zellen. Zudem wurde
das Wachstum der UM-Zellen in Kulturmedien mit unterschiedlicher
IGF1-Konzentration analysiert.
Methodik. Ein Doppel-Immuno-FISH Verfahren wurde entwickelt,
um die Expression des IGF1-Rezeptors zusammen mit der Kopienzahl
von Chromosom-3 in den primären und zirkulierenden UM-Zellen
von n=2 Patienten zu untersuchen. Die Kulturen der UM-Zellen wurden aus einem primären Tumor etabliert, der einen Anteil von 55% an
Monosomie-3 positiven Zellen hatte. IGF1 in verschiedenen Kulturmedien wurde mittels Immunblot nachgewiesen. Kultivierte UM-Zellen
wurden für 1–3 Tage mit dem Rho-kinase Inhibitor H-1152 inkubiert.
Zellproliferation und Proteinexpression wurden mittels Immunzytochemie untersucht.
Ergebnisse. Die Expression des IGF1-Rezeptors wurde um 20% erhöht in
den primären und zirkulierenden UM-Zellen mit Monosomie-3. IGF1
wurde wesentlich stärker in dem konditionierten Hepatozytenmedium
(KHM) nachgewiesen. Die Inkubation der UM-Zellen in KHM förderte
die Hochregulierung von Vimentin und dem Proliferationsmarker Ki67 sowie die Aktivierung von RhoC und dessen Effektor Rho-kinase.
Die Hemmung der Rho-kinase führte zu einer signifikanten Verminderung der Zellproliferation und Viabilität.
Schlussfolgerung. Die erhöhte Expression des IGF1-Rezeptors und der
damit verbundene Anstieg in Rho-kinase Aktivität könnten dem verstärkten metastatischen Potential der UM-Zellen mit Monosomie-3 zugrundeliegen insbesondere nach der Stimulation mit dem Wachstumsfaktor IGF1, der hauptsächlich von Leberzellen freigesetzt wird.

Fr06-05
Der Einfluss von Makrophagen auf das Tumorwachstum im Mausmodel für das intraokuläre Melanom
Kilian M.M.1, Löffler K.U.1, Holz F.G.1, Pfarrer C.2, Höller T.3, Kurts C.4, Herwig
M.C.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany, 2Anatomisches Institut, Tierärztliche Hochschule, Hannover, Germany, 3Institut für Medizinische Biometrie,
Informatik und Epidemiologie, Universität, Bonn, Germany, 4Institute für
Molekulare Medizin und Experimentelle Immunologie, Universität, Bonn,
Germany
Fragestellung. In unserem intraokulären Melanommodell der Maus
wird unter Berücksichtigung des Lebensalters der Einfluss von Tumor-assoziierten Makrophagen auf histologische Tumoreigenschaften
untersucht.
Methodik. Junge (8–12 Wochen) und alte (>10 Monate) unbehandelte
oder mittels Clodronat systemisch Makrophagen-depletierte CX3CR1+/
GFP Mäuse (n=10–13 pro Gruppe) erhielten eine intravitreale Injektion
von 1×105 HCmel12-Melanomzellen ins rechte Auge. Nach Euthanasie
an Tag 9, wurden die enukleierten Augen histologisch mittels HE- und
PAS-Färbung ohne Hämatoxylin auf die größte intraokuläre Tumorfläche und verschiedene Formen der Vaskularisation, einschließlich
des Vasculogenic Mimicry und dessen prognostisch signifikante Mikrozirkulationsmuster, untersucht. Immunhistochemisch wurden intratumorale Gefäßstrukturen (CD31-Ak), Bildung von Basalmembranen
der extrazellulären Matrix (Collagen4-Ak) und die Makrophageninfiltration (GFP-Ak) evaluiert.
Ergebnisse. Die intraokuläre Tumorgröße war statistisch unabhängig von Makrophagenbestand und Alter (p=0,529). Unbehandelte alte
Tiere zeigten signifikant häufiger Mikrozirkulationsmuster als unbehandelte junge Tiere (p=0,024). Insgesamt führte die Depletion der
Makrophagen zur signifikant reduzierten Mikrozirkulationsmustern
(p=0,014). Jedoch zeigte sich dieser Effekt vor allem bei den alten Mäusen (pjung=0,34; palt=0,012).
Schlussfolgerung. Unter den unbehandelten Tieren zeichnete sich ein
vermehrtes Vorkommen von Mikrozirkulationsmustern in der Gruppe der alten Tiere ab, demnach scheint das Lebensalter Einfluss auf die
Ausbildung von Mikrozirkulationsmustern zu nehmen. Daher sollten
für dieses Tumormodell ältere Mäuse eingesetzt werden, da die Situation dem humanen Aderhautmelanom ähnlicher ist. Die Depletion von
Makrophagen führte vor allem in den älteren Mäusen zu einem signifikant selteneren Vorkommen von Mikrozirkulationsmustern. Dies lässt
vermuten, dass Tumor-assoziierte Makrophagen mit zunehmendem
Lebensalter der Patienten einen bisher noch nicht beschriebenen Einfluss auf die Ausbildung der prognostisch signifikanten Mikrozirkulationsmuster ausüben könnten.

Fr06-06
Indikationen und Komplikationen der perkutanen Radiatio bei bilateralem Retinoblastom
Biewald E.1, Bourou A.1, Sauerwein W.2, Bornfeld N.1
Universitätsaugenklinik Essen, Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts, Essen, Germany, 2Universität Duisburg-Essen, Strahlenklinik,
Essen, Germany
1

Fragestellung. Zur Therapie bilateraler Retinoblastome stehen neben
lokalen Verfahren wie Laser-, Kryo-, Brachytherapie oder der Enukleation, auch die systemische und lokale Chemotherapie sowie die
perkutane Radiatio zur Verfügung. Aufgrund des erhöhten Zweittumorrisikos wird die perkutane Radiatio nur noch in Ausnahmefällen
eingesetzt und sollte nach internationalem Standard möglichst vermieden werden. Retrospektiv wurden die Indikationen und Komplikationen der perkutanen Radiatio ausgewertet.

Methodik. Wir behandelten von März 2010 bis Juni 2013 insgesamt
32 Augen von 20 Kindern mit einer perkutanen Radiatio. Das durchschnittliche Alter betrug 16,9 Monaten (6–22 Monate). Es lag in allen
Fällen eine bilaterale Erkrankung (15-mal sporadisch, 5-mal familiär)
vor, und der Nachbeobachtungszeitraum lag im Mittel bei 29,9 Monaten.
Ergebnisse. Die Indikation zur Bestrahlung war in 48% eine lokalisierte
oder diffuse Glaskörperaussaat, in 47% ein Rezidiv, in 9% eine Progression der Erkrankung ohne neue Tumormanifestation und bei 3% eine
fehlende Regression. In der Mehrzahl der Fälle lag ein fortgeschrittenes
Stadium der Erkrankung vor (75% Stadium C oder schlechter). Bei 25%
der Kinder war die perkutane Radiatio die initiale Therapie, bei 70%
erfolgte sie als „salvage Therapie“ nach vorheriger systemischer Chemotherapie, bei 5% nach lokaler Chemotherapie. Bei insgesamt 9,4% trat
nach einem durchschnittlichen Zeitraum von 25 Monaten eine hintere
Schalentrübung auf, wobei keines dieser Augen mit linsenschonender
Technik behandelt wurde. Bei 18,7% kam es zu Rezidiven in der Peripherie, wobei der linsenschonende Bestrahlungsansatz dieses Risiko
erhöhte. Bei weiteren 25% trat nach ca. 14,8 Monaten eine Strahlenretinopathie auf und insgesamt 15,6% der Augen konnten nicht dauerhaft
erhalten werden.
Schlussfolgerung. Die perkutane Radiatio stellt in Sonderfällen eine“
salvage Therapie“ zum Bulbuserhalt weit fortgeschrittener Retinoblastomaugen dar. Bei nicht linsenschonender Bestrahlungstechnik kann
eine hintere Schalentrübung bereits nach einem kurzen Zeitraum auftreten, wobei im Gegensatz dazu eine Schonung der Linse in unserem
Kollektiv vermehrt zu peripheren Rezidiven führte. Aufgrund des
kurzen Nachbeobachtungszeitraums ist uns eine Aussage zum Zweittumorrisiko im Bestrahlungsfeld nicht möglich.

Plastische Chirurgie
Fr07-01
Vergleich unterschiedlicher Operationstechniken der Unterlid-Blepharoplastik hinsichtlich Indikation und Ergebnis
Sorgenfrei F.D.M.1, Sommer F.1, Pillunat L.E.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde der medizinischen Fakultät Carl
Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, Germany

1

Hintergrund. Die Unterlid-Blepharoplastik gewinnt unter Berücksichtigung der Entwicklung der Alterspyramide und dem zunehmenden
ästhetischen Anspruch auch jüngerer Patienten weiter an Bedeutung.
Die Indikationsstellung erfolgt in der Regel aus kosmetischen Gründen
bei störendem Fettgewebsprolaps. Eine konkomitant bestehende nasojugale Furche („Tränen-trough“-Deformität) muss bei der Wahl der
Operationstechnik berücksichtigt werden.
Methoden. Vorgestellt werden anhand von Patientenbeispielen die gebräuchlichsten operativen Verfahren der Unterlidblepharoplastik sowie
Indikation und Möglichkeiten der alleinigen Fettgewebsresektion oder
Fettgewebserhalt mit -neurorientierung (Periosteal-pulley-Technik).
Ergebnisse. Prinzipiell lassen sich bei der Unterlidblepharoplastik sehr
gute kosmetische und funktionelle Ergebnisse erreichen. Eine Auffüllung der nasojugalen Furche und Kaschierung der unteren Orbitakante
kann insbesondere durch Erhalt des Fettgewebes und Neuorientierung
der Fettpads erzielt werden. Komplikationen wie ein „scleral show“,
Unterlidretraktion oder Ektropium lassen sich durch eine zusätzliche
Kanthopexie reduzieren.
Schlussfolgerung. Die jeweilige Ursache der Chalasis (prolabiertes Orbitafett, überschüssige Haut, hypertropher oder erschlaffter Orbikularis, Degeneration des lateralen Lidbändchens) und eine konkomitante
„Tränen-trough“-Deformität definieren den bevorzugten operativen
Zugang (transkutan vs. transkonjunktioval) sowie die Notwendigkeit
einer gleichzeitig durchzuführenden Kanthopexie. Zunehmend erfolgt
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ein Paradigmenwechsel zum Erhalt und Neuorientierung des Fettgewebes.

Schlussfolgerung. In beiden Fälle zeigte sich kein Hinweis auf Destruktionen oder Arrosionen des Rippenknorpeltransplantates.

Fr07-02
Umgekehrte modifizierte Hughes-Prozedur vs. Brückenlappenplastik nach Cutler und Beard zur Oberlidrekonstruktion – Möglichkeiten und Grenzen

Fr07-04
Rolle der Orbitafibroblasten für die pathologische Vaskularisierung
des retrobulbären Fettgewebes bei endokriner Orbitopathie

Sommer F.
TU Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und
Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Germany
1

1

Fragestellung. Das Ziel der Lidrekonstruktion ist die bestmögliche Wiederherstellung von Funktion und Kosmetik. Oberliddefekte gelten im
Vergleich zu denen des Unterlides als schwieriger. Insbesondere bei großen Oberliddefekten kommen Verfahren mit temporärer Blepharorrhaphie zur Anwendung. Die 1937 von Hughes erstbeschriebene Prozedur
zur Unterliddefektdeckung, findet modifiziert seit 2010 auch im Rahmen der Oberliddefektdeckung Anwendung. Der Beitrag stellt dieses
Verfahren der 1955 von Cutler und Beard entwickelten Brückenlappenplastik hinsichtlich funktionellen und kosmetischen Erfolgs gegenüber.
Methoden. Patienten, die an der Universitätsaugenklinik Dresden bei
Oberliddefekten nach Tumorexzision mittels modifizierter HughesProzedur oder Cutler-Beard Brückenlappenplastik versorgt wurden,
kamen retrospektiv hinsichtlich Ausgangsdefektgröße, Kanthusmitbeteiligung, Kombination mit anderen rekonstruktiven Verfahren und
funktionellem sowie kosmetischem Aspekt nach Wiedereröffnung zur
Auswertung. Diese erfolgte anhand standardisierter für alle inkludierten Patienten vorliegender Fotographien, der Operationsberichte und
der Patientenangaben. Alle Operationen wurden von demselben Operateur durchgeführt.
Ergebnisse. Die Patienten zeigten nach Oberlidrekonstruktion mit
beiden vorgenannten Verfahren und nach Wiedereröffnung sehr gute
funktionelle und kosmetische Ergebnisse. Komplikationen traten selten
auf.
Schlussfolgerung. Die umgekehrte modifizierte Hughes Prozedur zur
Oberliddefektdeckung ist wie die Brückenlappenplastik nach Cutler
und Beard bei geringer Komplikationsrate und hoher Patientenzufriedenheit trotz der mehrwöchigen kompletten Blepharorrhaphie hervorragend zur Rekonstruktion von Oberliddefekten geeignet. Bei Ultimussituation sind andere Verfahren der Defektdeckung zu favorisieren.

Fr07-03
Post-Enukleations-Socket-Syndrom Behandlung mit Rippenknorpeltransplantat
Anagnostopoulos A.1, Petroniatis T.1, Meyer-Rüsenberg H.-W.1
1
Augenklinik, St. Josefs-Hospital, Hagen, Germany
Hintergrund. Die Entnahme eines Rippenknorpels zum Auffüllen der
Orbitahöhle ist eine Alternative zur Patientenbehandlung mit PostEnukleations-Socket-Syndrom(PESS). Bisher gibt es keine Studien über
diese Operation. Dementsprechend ist es von einem großen Interesse,
wie der Verlauf dieser Operation bis heute ist.
Methoden. In unserer Studie handelt sich um 13 Patienten im Alter zwischen 33 und 69 Jahren. Die Enukleation erfolgte vorwiegend aufgrund
einer Phthisis bulbi mit primärer oder sekundärer Plombenimplantation. Von 2007 bis 2013 operierten wir die Patienten in unserer Klinik.
Ergebnisse. In allen Fällen wurden ein oder mehrere Rippenknorpeltransplantate unter das Periost des Orbitabodens eingesetzt. Diese
führten zu einem guten kosmetischen Ergebnis. Elf der 13 Patienten
wurden nachkontrolliert in einer Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 24 Monaten (3–72 Monate). Zwei dieser Patienten wurden 6
Jahre später zusätzlich mittels CT nachkontrolliert. Es wurden die Lage,
die Stellung und die Frage des Abbaus des Transplantates mitbeurteilt.
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Görtz G.-E.1, Horstmann M.1, Delos Reyes B.2, Fandrey J. 2, Steuhl K.-P.3, Eckstein A.K.4, Berchner-Pfannschmidt U.1
1
Univ.-Augenklinik, Molekulare Augenheilkunde, Essen, Germany, 2Universitätsklinik Essen, Institut für Physiologie, Essen, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Essen, Germany, 4Univ.-Augenklinik, Orthoptik, Essen, Germany
Fragestellung. Die endokrine Orbitopathie (EO) ist eine entzündliche
Erkrankung der orbitalen Weichteilgewebe, die häufig Patienten mit
Autoimmunthyreopathie vom Typ Morbus Basedow entwickeln. Eine
EO ist charakterisiert durch Entzündung, Umbau und Ausdehnung des
retrookularen Bindegewebes. Die Ausdehnung des orbitalen Gewebes
in die räumlich begrenzte Orbita kann Gewebehypoxie verursachen.
Daher untersuchten wir die Vaskularisierung des Orbitagewebes und
Hypoxie-abhängige Signalwege in ortsständigen Orbitafibroblasten
(OF).
Methodik. Wir sammelten retrobulbäre Fettbiopsien von gesunden
Kontroll- und EO-Patienten. Als Marker für die Vaskularisierung wurde PECAM-1 mittels Immunhistochemie in Gewebeschnitten nachgewiesen und quantifiziert. Gleichzeitig wurden OF aus den Biopsien isoliert, kultiviert und ihre VEGF Produktion mit quantitativer PCR und
ELISA analysiert. Anschließend wurde durch „knock out“ Analyse die
Abhängigkeit der VEGF-Produktion von dem Hypoxie-induzierbaren
Faktor (HIF-1α) überprüft. Abschließend wurde HIF-1α mit Immunfluoreszenz und Western-blot-Analyse quantifiziert und in Beziehung
zur Klinischen Aktivität (CAS) der EO gesetzt.
Ergebnisse. In der immunhistologischen Untersuchung war ein Anstieg
von PECAM-1 positiven Gefäßen in Fettbiopsien von EO-Patienten
ersichtlich. Die aus den Fettbiopsien von EO-Patienten isolierten OF
zeigte eine erhöhte VEGF-Expression und Sekretion. Die „knock out“Analysen zeigten, dass die erhöhte VEGF-Sekretion abhängig von HIF1α und Hypoxie erfolgte. In Übereinstimmung damit, wiesen EO-OF
eine höhere HIF-1α-Expression auf, die mit dem CAS der EO positiv
korrelierte.
Schlussfolgerung. Unsere Befunde legen nahe, dass das Orbitagewebe
bei EO-Patienten hypoxisch ist und HIF-1α abhängige Signalwege in
ortsständigen OF induziert werden. Die erhaltenen Resultate lassen
darauf schließen, dass HIF-1α abhängige VEGF Expression dazu führt,
dass die Vaskularisierung im Orbitagewebe stimuliert wird. Die Verwendbarkeit einer Anti-VEGF-Therapie für EO Patienten muss jedoch
zunächst im Tierversuch überprüft werden.

Glaukom: Grundlagen und Chirurgie 1
Fr14-01
Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) deficiency affects neuron
survival in the retina of senescent mice
Gericke A.1, Laspas P.1, Goloborodko E.1, Zhutdieva M.B.1, Manicam C.1,
Pfeiffer N.1
1
Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Germany
Purpose. The purpose of this study was to examine the hypothesis that
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) is important for the maintenance of ocular blood vessel reactivity and for survival of retinal neurons during aging.
Methods. Mice with targeted disruption of the eNOS gene (eNOS-/-)
and respective wild type controls (eNOS+/+) were studied at the age of 8

and 18 months, respectively (n=7 per group). Intraocular pressure (IOP)
was measured in conscious mice with rebound tonometry. To examine
the role of eNOS for mediating vascular responses, ophthalmic arteries were isolated and studied in vitro using videomicroscopy. Neuron
density in the retinal ganglion cell (RGC) layer and axon density in the
optic nerve was calculated from retinal wholemounts stained with cresyl blue and from optic nerve cross sections stained with toluidine blue,
respectively.
Results. IOP did not differ between eNOS-/- and eNOS+/+ mice at
both ages. The endothelium-dependent vasodilator acetylcholine and
the endothelium-independent nitric oxide donor nitroprusside evoked
concentration-dependent vasodilation in ophthalmic arteries from
eNOS-/- and eNOS+/+ mice. At the age of 8 months, no differences in
vascular reactivity were seen between both genotypes. However, at the
age of 18 months, responses to nitroprusside were blunted in eNOS+/+
mice. Strikingly, neuron density in the RGC layer was markedly reduced in eNOS-/- mice at the age of 18 months, while no differences in
axon density were observed.
Conclusions. The lack of eNOS does not affect endothelium-dependent
ophthalmic artery reactivity during aging and even preserves smooth
muscle responsiveness to nitric oxide. Remarkably, the lack of eNOS
is associated with a reduced neuron density in the RGC layer at high
age. However, this is obviously due to a reduction of non-RGCs because
axon density in the optic nerve was not affected.

Fr14-02
Changes of the humoral autoantibody repertoire occur after intermittent intraocular pressure elevations in vivo
Teister J.1, Gramlich O.1, Kriechbaum M.1, Lueckner T.1, Neumann M.1, Pfeiffer N.1, Grus F.H.1
1
Univ.-Augenklinik Mainz, Mainz, Germany
Purpose. Complex changes of the IgG autoantibody (Aab) repertoire
were identified in serum of glaucoma patients, leading to the assumption that an autoimmune component might be involved in the pathogenesis of glaucoma. Furthermore, glaucoma is characterized by a highly
dynamic intraocular pressure (IOP) including fluctuations and pressure peaks. The aim of this study was to analyze the influence of intermittent IOP elevations on optic nerve axon density and if changes of the
IgG Aab repertoire occur using an innovative glaucoma animal model.
Methods. Using the loop adjusted oculopression (LAOP), a silicone loop
was set around the eye bulbus of Long Evans rats and adjusted to a target IOP level of 35 mmHg in one eye per animal for one hour per manipulation during six weeks (n=12). Contralateral eyes and untreated and
age-matched animals served as controls (CTRL, n=12). Axonal damage
in optic nerve cross-sections was identified semi-automatically via customized macro in ImageJ after paraphenylenediamine staining. Blood
was collected before (baseline) and six weeks after first IOP elevation
(end) to detect alterations of Aabs against 42 antigens using microarrays.
Results. Intermittent IOP elevations led to a cumulative IOP exposure of +737.3±9.6 mmHg. The axon density of treated eyes (19,266±2366
axons/0.05 mm2) showed a significant reduction compared to CTRL
eyes (22,528±2127 axons/0.05 mm2, p<0.05). Additionally, a significant difference was identified between treated and contralateral eyes
(23,144±1956 axons/0.05 mm2, p<0.05). The IgG Aab repertoire six
weeks after the first IOP elevation showed specific changes compared
to baseline time point. Elevated IgG serum immunoreactivities have
been observed for calreticulin, gamma-synuclein, HSP 27, myelin basic
protein and neuron-specific enolase at the end of the study (all p<0.01).
However, significantly decreased IgG serum immunoreactivities could
be identified for HSP 10 (p<0.01).
Discussion. Minimally invasive and intermittent IOP elevations lead to
a significant axonal damage in the optic nerve. Intermittent IOP elevations and resulting axonal damage might initiate distinct changes of the

IgG autoantibody repertoire. Therefore, this sophisticated glaucoma
animal model enables the analysis of the pathological impact of intermittent IOP elevations and the detection of changes of the humoral Aab
repertoire.

Fr14-03
Contribution of classical- and lectin complement pathway to cell
death mechanisms in glaucoma
Reinehr S.1, Dick B.1, Joachim S.1
1
Universitätsaugenklinik, Bochum, Germany
Purpose. In the last years some studies supposed a participation of the
complement system (CS) in the development of glaucoma. Until now,
less is known about the pathways which activate the CS. In this study
we investigated which pathways may play a role in the activation of the
CS in an immune mediated model of glaucoma.
Methods. Rats were immunized with optic nerve homogenate (ONA) or
S100 protein. The control group (Co) received sodium chloride. After 7
and 14 days cross-sections of the retina were stained with C1q and mannose binding lectin (MBL) (n=5–6/group). Complement components
were counted using ImageJ Software. Statistical analysis was performed
using t-test.
Results. Seven days after immunization, no difference could be observed in C1q staining in both immunized groups compared to Co (ONA:
p=0.09; S100: p=0.7). Regarding MBL, less cells could be seen in the
ONA group compared to Co (p=0.0005), no changes were noted in the
S100 group (p=0.8). Although mean values showed no difference, we
noted distinct more C1q and/or MBL positive cells in some immunized
eyes compared to Co. 14 days after immunization, no changes in C1q
or MBL staining were observed in the ONA animals (C1q: p=0.8; MBL:
0.5). Less C1q and MBL was present in the S100 group (C1q: p=0.002;
MBL: p=0.046). Nevertheless, significant more membrane attack complex (MAC) depositions were noted 7 days (p=0.0001) as well as 14 days
(p=0.02) after immunization in the ganglion cell layer.
Discussion. We detected a significant loss of retinal ganglion cells
(RGCs) 28 days after immunization. No RGC loss could be observed
after 7 and 14 days. However, complement activation was noted already
after 7 days. C1q and MBL, the marker for classical and lectin pathway,
were not significantly increased in both immunized groups at 7 and
14 days. Nevertheless, we noted in some of the immunized eyes significant more C1q and/or MBL depositions. Moreover, we could detect
significant more C3 and MAC depositions in the retinae of immunized
animals in previous studies. These data suggest that the complement
system might be activated via the classical and lectin pathway at an earlier point in time in this model.

Fr14-04
Der Kontaktlinsen-Trick (Phakoemulsifikation bei Glaukompatienten mit dünnwandig zystischem Sickerkissen)
Thieme H.1
1
Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik, Magdeburg, Germany
Die Phakoemulsifikation bei Patienten mit überzystischem Sickerkissen (Z. n. Trabekulektomie) kann kompliziert werden. Diese Sickerkissen sind oft sehr dünnwandig und drohen zu rupturieren. Weiterhin ist
über einen großen Bereich in der 12-Uhr-Position unter dem Oberlid
der chirurgische Zugang schwierig.
Das Aufnähen der therapeutischen Kontaktlinse, die auf Größe getrimmt worden ist und mittels einer 6/0-Nylon-Naht, die intraskleral
verankert und so fixiert wird, hat sich als eine bewährte Methode erwiesen, um intra- und postoperative Komplikationen zu vermeiden. Als
Zugangsweg kann entweder ein temporaler Schnitt oder aber, noch vorteilhafter, ein sogenannter BI-MICS „approach“ gewählt werden, der
es dem Operateur ermöglicht, das Aufnähen der Kontaktlinse in der
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12-Uhr-Position aus der gleichen Sitzposition heraus durchzuführen
wie die Phakoemulsifikation selbst. Intraoperative Druckschwankungen und auch unterschiedliche Flaschenhöhen sind dabei nicht mehr
relevant, das Sickerkissen wird optimal geschützt, gleichzeitig komprimiert und hat nach der Operation die gleiche Konfiguration wie präoperativ.
Das Video veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise die operative Verfahrenstechnik dieser sehr einfachen Prozedur, die mit geringem Aufwand eine optimale Sickerkissen-Schonung und bessere postoperative
Verläufe bieten kann.

Fr14-05
Suturolyse – postoperative Intervention nach Trabekulektomie
(Lehrvideo)
Weigel M.1, Wecke T.1, Thieme H.1
1
Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Germany
Den Goldstandard der Glaukomchirurgie stellt immer noch die Trabekulektomie dar. Entscheidend für den Therapieerfolg ist jedoch die
postoperative Versorgung innerhalb der ersten Tage und Wochen. Tensionswerte von 7 bis 13 mmHg sowie ein gut stehendes, flach auslaufendes Sickerkissen, das Vorhandensein von Mikrozysten sowie eine ausreichende Vaskularisation ohne Ausbildung von Korkenziehergefäßen
zählen zu den idealen postoperativen Ergebnissen.
Ein flach stehendes Sickerkissen und intraokulare Tensionswerte
>21 mmHg innerhalb der ersten 48 Stunden nach Durchführung des
fistulierenden Eingriffes sind eine postoperative Situation, die auch
der Prävention einer Bulbushypertonie dienen. Zumeist liegt ein ungenügender Abfluss des Kammerwassers unter den Skleradeckel vor. In
solchen Fällen bewirkt eine Suturolyse der Skleradeckelfäden mit dem
Argon-Laser eine Lockerung des Deckelchens und meist den erwarteten drucksenkenden Effekt.
Die subkonjunktival liegenden Nylonfäden, die intraoperativ nach der
Präparation des Skleradeckels sowie Anlage der Trabekulektomieöffnung zur anschließenden Abdichtung platziert wurden, können mit
Hilfe einer Suturolyse zur Deckellockerung durchtrennt werden und
erzielen somit eine Steigerung des Kammerwasserabflusses, eine Aufstellung des Sickerkissens sowie eine Tensionssenkung.
Zu diesem kleinen Eingriff wird ein Kontaktglas (Mandelkornglas oder
Hoskinslinse) benötigt, welches die Sicht auf die Sklerafäden möglich
macht. Die erste Fadendurchtrennung findet an einem Nylonfaden
statt, der sich straff gespannt darstellt. Anschließend empfehlen sich
die Durchführung einer Bulbusmassage mittels Glasspatels sowie eine
applanationstonometrische Augeninnendruckmessung.
Um insbesondere den jungen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen
diesen laserchirurgischen Eingriff nahe zu bringen bzw. praktische
Erfahrungen erlernen zu lassen, fertigten wir dieses Lehrvideo an.
Übungsmaterial sind neben einem aus Styropor bestehenden Kopfmodell (Dummy), Fruchtgummiaugenattrappen, die mittels Nadeln in
der Augenhöhle befestigt wurden. Die Nylonfäden wurden analog einer
Trabekulektomie oberflächlich in das Fruchtgummiauge gelegt. Danach erfolgte die Suturolyse an dem Dummy, der compliancebedingt
die idealen Grundvoraussetzungen erfüllt und somit jede Angst vor der
Durchführung nehmen soll.

Fr14-06
Langzeitergebnisse nach Injektion von Viskoelastikum bei Hypotonie nach Trabekulektomie mit Mitomycin C
Saeger M.1, Saeger A.1, Roider J.1, Nölle B.1
1
Universitätsklinikum S-H, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Germany
Fragestellung. Eine Komplikation der Trabekulektomie (TET) mit Mitomycin C (MMC) zur Versorgung des Glaukoms stellt eine Hypotonie
mit hohem Risiko einer Aderhautamotio dar. Um dieser Komplikation
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entgegen zu wirken, können verschiedene operative Verfahren angewendet werden. Eine Möglichkeit besteht darin, ein Viskoelastikum
(OVD) in die Vorderkammer einzubringen. Ziel dieser Untersuchung
ist es, den Langzeitverlauf nach Eingabe eines OVD in die Vorderkammer bei Hypotonie nach TET zu ermitteln.
Methodik. Wir untersuchten retrospektiv 39 Augen von 39 Patienten,
die im Zeitraum zwischen 2008 bis 2013 aufgrund einer Hypotonie nach
TET mit MMC eine Eingabe eines OVD in die Vorderkammer erhielten. 30 Augen von 22 Patienten, die im Zeitraum zwischen 2009 und
2013 mit einer TET mit MMC ohne Eingabe von OVD versorgt wurden,
dienten als Kontrollgruppe.
Ergebnisse. In der Gruppe der Patienten mit Eingabe eines OVD betrug das Alter im Mittel 65 Jahre (±14,5). 16 Patienten waren weiblich,
18 männlich. 24 Patienten hatten ein Offenwinkel-, 6 ein PEX-, 5 ein
Sekundärglaukom. In der Kontrollgruppe betrug das Alter im Mittel 69
Jahre (±10). 15 Patienten waren weiblich, 15 männlich. 26 Patienten hatten ein Offenwinkel-, 4 ein PEX-Glaukom. Die Eingabe eines OVD erfolgte im Mittel 4 Tage (±12,7) nach TET. Im Mittel war 1 Eingabe eines
OVD (min. 1, max. 4) zur Befundstabilisierung notwendig. Der Augeninnendruck vor TET betrug in der OVD Gruppe im Mittel 29 mmHg
(±8), der Visus 0,32 logMAR(±0,4), die Anzahl der antiglaukomatösen
Tropfen 3,2 (±1,2). In der Kontrollgruppe betrug der Augeninnendruck
vor TET 23 mmHg (±5), der Visus 0,26 logMAR (±0,35), die Anzahl
der antiglaukomatösen Tropfen 3,2 (±1,3). Im Follow-up von 2–3 Jahren betrug der Augeninnendruck der Gruppe mit Eingabe eines OVD
14 mmHg (±4,7), der Visus 0,36 (±0,37), die Anzahl der antiglaukomatösen Tropfen 1 (±1,5). In der Kontrollgruppe lag der Augeninnendruck bei
12 mmHg (±2,7), der Visus 0,33 (±0,52), die Anzahl der antiglaukomatösen Tropfen 0,8 (±1,1). Am Ende des Follow-up zeigte sich bei den gemessenen Parametern kein signifikanter Unterschied zwischen beiden
Gruppen.
Schlussfolgerung. Zusammenfassend besteht nach maximal 3 Jahren
kein signifikanter Unterschied bezüglich Augeninnendruck, Visus und
Anzahl der antiglaukomatösen Tropfen zwischen den Gruppen TET
mit/ohne OVD. Die Eingabe eines OVD bei Hypotonie nach TET mit
MMC scheint den Langzeitverlauf nach 3 Jahren nicht negativ zu beeinflussen.

Fr14-07
Ein-Jahres-Ergebnisse nach Kanaloplastik bei Offenwinkelglaukom
Leers S.1, Ivanescu C.1, Szurman P.1
1
Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach, Germany
Hintergrund. Ziel der Studie war der Langzeitverlauf nach Kanaloplastik zur Therapie des medikamentös nicht beherrschbaren Offenwinkelglaukoms.
Methodik. In diese retrospektive, interventionelle, konsekutive Studie
wurden insgesamt 344 Patienten eingeschlossen, bei denen von 2011 bis
2012 eine Kanaloplastik durchgeführt wurde. Die Untersuchung erfolgte nach 3 Monaten und 1 Jahr. Primäres Zielkriterium war die mittlere
Drucksenkung nach 1 Jahr. Sekundäres Zielkriterium war die mittlere
Senkung der Zahl der augendrucksenkenden Wirkstoffe nach 1 Jahr.
Ergebnisse. Bisher haben 156 Augen das Nachuntersuchungsprotokoll
abgeschlossen. Nach 3 Monaten zeigte der durchschnittliche intraokulare Druck (IOD) eine Reduktion um 4,6 mmHg (23,9%) von präoperativ 19,4 mmHg auf 14,8 mmHg. Gleichzeitig sank die Zahl der
verabreichten drucksenkenden Medikamente um 2,4 (75,5%) von 3,2
auf 0,8 Wirkstoffe. Nach einem Jahr betrug die durchschnittliche IODSenkung 5,3 mmHg (27,3%) auf 14,1 mmHg. Die Zahl der drucksenkenden Wirkstoffe sank um 2,2 (68,3%) auf 1,0 Wirkstoffe. Eine ergänzende
drucksenkende Operation durch Kanaloplastik-Fadenentfernung im
Sinne einer 360° Trabekulotomie wurde innerhalb der ersten 12 Monate
nach Kanaloplastik bei 24 Augen (154%) durchgeführt. Die Anzahl der
Augen, die postoperativ vollständig ohne zusätzliche drucksenkende

Therapie auskamen, betrug nach 3 Monaten 89 (57,1%) und nach 12 Monaten 76 (48,7%).
Schlussfolgerung. Die Kanaloplastik stellt ein zuverlässiges und risikoarmes Verfahren zur operativen Senkung des IOD mit einem guten
Langzeitergebnis und niedriger Revisionsrate dar.

Retina: Intravitreale Injektionen
Fr23-01
Die Indzidenz von Rissen des retinalen Pigmentepithels bei subretinalen Blutungen bei AMD-Patienten
Kurz S.1, Krohne T.U.2, Kampik A.3, Wolf A.3
München, Germany, 2Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany, 3Univ.-Augenklinik, München, Germany
1

Fragestellung. Subretinale Blutungen stellen weiterhin eine Herausforderung bei der Anti-VEGF-Therapie dar. Risse des retinalen Pigmentepithels (RPE-Risse) zeichnen sich bei fovealer Beteiligung auch unter
Anti-VEGF-Therapie meist durch ihre ungünstige Visusentwicklung
aus. Klinisch sind diese häufig mit subretinalen Blutungen assoziiert.
Zwar kann bei subretinalen Blutungen durch unterschiedliche Verfahren eine Visusverbesserung erreicht werden, die Inzidenz von RPERissen bei subretinalen Blutungen bei AMD ist unklar.
Methodik. Einschlusskriterien der retrospektiven Studie war eine
AMD-assoziierte subretinale Blutung mit Lokalisation innerhalb
200 µm um die Fovea und min. Nachbeobachtungszeit von 3 Monaten.
Ausschlusskriterien waren andere Ursachen der subretinalen Makulablutungen (z. B. Makroaneurysmen), Netzhautblutungen außerhalb
der großen Gefäßbögen, od. ein vorbekannter RPE-Riss. Der Ausschluss/die Diagnose eines RPE-Risses wurde anhand SD-OCT-Aufnahmen, (Heidelberg Spectalis OCT, High Speed, B Scan, 48 scans,
angle 20°), Fluoreszenzangiographie, Autofluoreszenz und Fundusfotographien gesichert. Die Sehschärfe bei Diagnose und nach Resorption der Blutung nach ca. 3 Monaten wurde untersucht.
Ergebnisse. Es wurden 28 Augen von 28 Patienten eingeschlossen. Das
durchschnittliche Alter der Patienten betrug 79 Jahre. RPE-Risse fanden sich bei 7% (n=2) der Patienten. Es zeigte sich bei Auftreten der
Blutung eine meist deutlich reduzierteSehschärfe von max. Fingerzählen (28,6%), keiner der Patienten wies eine Sehschärfe von über 0,5
Snellen auf. Über 50% der Patienten wurden primär mit intravitrealem
rekombinatem Tissue Plasminogen Activator (rTPA) und expansilem
Gas (SF6, 0,3 ml) behandelt. 71,4% der Patienten erhielten im Verlauf
eine intravitreale Anti-VEGF Behandlung. Eine Visusverbesserung
konnte nach 3 Monaten für 67% der Patienten festgestellt werden. In
der 3-Monats-Analyse konnte bei Patienten ohne RPE- Riss eine Verbesserung oder gleichbleibende Sehschärfe bei 84,2% festgestellt werden, eine Sehverbesserung zeigte sich bei beiden Patienten mit RPERissen (100%).
Schlussfolgerung. Die Häufigkeit von RPE-Einrissen bei dem Ereignis einer subretinalen Blutung erscheint niedrig. Unsere bisherigen
Ergebnisse zeigen nur geringe Unterschiede der Visusentwicklung in
Abhängigkeit des Vorhandenseins eines RPE-Risses, deswegen sollte
auch bei Nachweis eines RPE-Risses nach Resorption der subretinalen
Blutung die Anti-VEGF-Therapie fortgesetzt werden.

Fr23-02
Effizienz von Aflibercept und Ranibizumab unter fixem und flexiblem Therapieregime in der VIEW2-Studie
Waldstein S.M.1, Simader C.1, Montuoro A.1, Kundi M.2, Schmidt-Erfurth U.1
1
Christian-Doppler-Labor für Ophthalmologische Bildanalyse, Vienna Reading Center, Univ. Klinik f. Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische
Universität Wien, Wien, Austria, 2Institut für Umwelthygiene, Department
of Public Health, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria
Fragestellung. Gemäß den Zulassungsstudien erzielen Aflibercept und
Ranibizumab in der Therapie von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (AMD) non-inferiore Resultate. Die klinische Praxis
scheint jedoch ein individuell unterschiedliches Ansprechen auf die
verschiedenen Substanzen zu zeigen. Diese prospektive Analyse soll
die spezifische Wirksamkeit von Aflibercept und Ranibizumab auf die
retinale Morphologie analysieren und diese mit dem funktionellen Verlauf korrelieren.
Methodik. In der VIEW2-Studie erhielten 906 Patienten mit unbehandelter AMD entweder Aflibercept (2,0 mg) oder Ranibizumab (0,5 mg)
über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die Gabe erfolgte im 1. Jahr fixiert
(zwei-)monatlich und im 2. Jahr nach PRN-Schema. Jede monatliche
optische Kohärenztomographie (OCT)-Untersuchung wurde einer
detaillierten standardisierten Evaluation unterzogen. Im Hinblick auf
die drei pathomorphologisch relevanten Parameter wurde das Auftreten intraretinaler Cysten (IRC), subretinaler Flüssigkeit (SRF) und
Pigmentepithelabhebungen (PED) evaluiert. Morphologische Analysen
wurden mit dem individuellen Visusverlauf korreliert.
Ergebnisse. Zu Studienbeginn war das Auftreten der Läsionen in allen
Studienarmen ausgeglichen. 65% der Patienten zeigten IRC, 60% SRF
und 80% PED-Befunde. Nach der initialen Behandlungsphase (3 monatliche Injektionen) reduzierte sich die Häufigkeit auf 23% (IRZ), 30%
(SRF) und 56% (PED) unter Ranibizumab und auf 18% (IRZ), 15% (SRF)
und 54% (PED) unter Aflibercept. Während der fixen Erhaltungstherapie des ersten Jahres blieb das Auftreten von IRZ und SRF sowohl unter
Ranibizumab als auch unter Aflibercept weitgehend stabil, obwohl im
zweimonatlichen Aflibercept-Arm Fluktuationen auftraten, die mit
den Behandlungsintervallen synchron verliefen. Während die Anzahl
von PED unter Ranibizumab stabil blieb, konnte mit Aflibercept (trotz
zweimonatlicher Fluktuationen) eine kontinuierliche Reduktion erreicht werden. Der Wechsel zu einem bedarfsgesteuerten PRN-Regime
führte zum unmittelbaren Wiederauftreten von PED, assoziiert mit
IRZ-Rezidiven und in Folge einem irreversiblen Visusverlust.
Schlussfolgerung. Eine höhere Wirksamkeit von Aflibercept wurde für
alle AMD-assoziierten retinalen und sub-pigmentepithelialen Parameter demonstriert. Patienten mit PED-Rezidiven unter PRN-Therapie
zeigten eine progressive sekundäre Visusdekompensation. Optimierte
PRN-Behandlungsschemata sollten den Parameter PED als Wiederbehandlungskriterium inkludieren.

Fr23-03
Rückgang von Makulaödemen unter Ranibizumab-Therapie des
Partnerauges – Kollateraleffekte oder natürlicher Verlauf?
Girbardt C.1, Jochmann C.1, Wiedemann P.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Germany

1

Hintergrund. Unter Ranibizumab-Therapie ist gelegentlich eine Abnahme der Netzhautdicke auch am unbehandelten Partnerauge zu beobachten. Hierbei könnte es sich um Schwankungen im Rahmen des
natürlichen Verlaufs handeln. Die derzeitige Studienlage zu dieser Thematik lässt jedoch auch die Möglichkeit offen, dass Ranibizumab unter
bestimmten Umständen systemisch resorbiert werden und so einen Effekt am Partnerauge auslösen könnte.
Methodik. Beschreibung von 40 Patienten mit einer exsudativen AMD
oder einem diabetischen Makulaödem, bei denen während einer laufenden Behandlung mit Ranibizumab ein Rückgang der Netzhautdicke
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am Partnerauge beobachtet wurde (Beobachtungsgruppe). Als Vergleich diente eine ebenso große Kontrollgruppe von AMD- und Diabetes-Patienten unter Ranibizumab-Therapie mit einer am Partnerauge
bestehenden Netzhautschwellung, die im Verlauf persistierte oder zunahm (Kontrollgruppe).
Ergebnisse. In der Beobachtungsgruppe hatten 58% der Patienten ein
diabetisches Makulaödem und 42% der Patienten eine AMD; in der
Kontrollgruppe hatten 25% der Patienten ein diabetisches Makulaödem
und 75% der Patienten eine AMD, was einen signifikanten Unterschied
darstellt (p=0,003). Die Netzhautdicke vor Injektion betrug in der Beobachtungsgruppe 519±126 µm und in der Kontrollgruppe 432±87 µm
(p=0,003). Die Netzhautdicke am Partnerauge zu diesem Zeitpunkt
betrug in der Beobachtungsgruppe 511±162 µm und in der Kontrollgruppe 436±149 µm (p=0,036). Die Reduktion der Netzhautdicke am
injizierten Auge betrug in der Beobachtungsgruppe 214±144 µm und
in der Kontrollgruppe 150±89 µm (p=0,06). Im Mittel sank die Netzhautdicke des unbehandelten Partnerauges der Beobachtungsgruppe
um 189,7±128,2 µm.
Schlussfolgerung. In der Gruppe von Patienten, bei denen unter Ranibizumab-Therapie eine Reduktion der Netzhautdicke des unbehandelten Partnerauges zu beobachten war, befanden sich mehr Patienten
mit einem behandlungsbedürftigen diabetischen Makulaödem als in
einer vergleichbaren Kontrollgruppe. Die Patienten wiesen sowohl am
Injektions- als auch am Partnerauge eine größere Netzhautdicke vor
Injektion auf als diejenigen der Kontrollgruppe. Eine Aussage zu einer
möglichen Kausalität wäre nur über eine prospektive Studie möglich,
die für Patienten mit diabetischem Makulaödem noch nicht existiert
und daher derzeit in Planung ist.

Fr23-04
Reaktion des retinalen Pigmentepithels (RPE) auf antiangiogene
Therapie bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (AMD)
Schütze C.1, Wedl M.1, Baumann B. 2, Pircher M.2, Hitzenberger C.2, SchmidtErfurth U.1
1
Medizinische Universität Wien, Univ. Klinik für Augenheilkunde und
Optometrie, Wien, Austria, 2Medizinische Universität Wien, Zentrum für
Medizinische Physik und Biomedizinische Technik, Wien, Austria
Fragestellung. Identifikation der biologischen Antwort des retinalen
Pigmentepithels (RPE) auf antiangiogene Therapie bei Patienten mit
neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (AMD), anhand
von polarisationssensitiver optischer Kohärenztomographie (PS-OCT).
Methodik. Dreißig Patienten (31 Augen) mit neu diagnostizierter neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (AMD), die mit intravitrealem Ranibizumab behandelt wurden, wurden in diese Studie inkludiert. Die Patienten wurden mit intensitätsbasierter Spectral Domain
(SD-) und PS-OCT (dieses ist in der Lage das RPE basierend auf einem
intrinsischen, gewebespezifischen Polarisationskontrast spezifisch zu
detektieren), vor anti-VEGF-Therapie, sowie 1, 3, 6, 12 und 24 Monate
nach Therapie, untersucht. RPE-spezifische Veränderungen wurden
anhand von PS-OCT evaluiert. Dimensionen geographischer Atrophie
(GA) wurden mithilfe eines automatisierten Segmentierungsalgorithmus in der PS-OCT evaluiert. SD- und PS-OCT Ergebnisse wurden verglichen.
Ergebnisse. Atrophische RPE Veränderungen waren in der PS-OCT
während der Verlaufsbeobachtung verifizierbar: RPE Verdünnung,
RPE Porosität, fokale RPE Atrophie, fortgeschrittene GA. Vermehrte RPE Verdichtungen waren teilweise erkennbar, möglicherweise auf
RPE Migration und/oder Proliferation zurückzuführen. Derartige reaktive Veränderungen des RPE, wie RPE Migration, RPE Verdickung,
oder Akkumulationen depolarisierenden Materials auf Höhe des RPE
nahmen initial zu und zeigten einen Rückgang im Langzeitverlauf. GA
Läsionen waren bei 19 Patienten nach 24 Monaten detektierbar (mittlere
Fläche =1,10 mm2, Standardabweichung = 1,09). Anhand von PS-OCT
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war es möglich, Veränderungen des RPE unzweifelhaft zu detektieren,
während dies anhand von SD-OCT nicht möglich war.
Schlussfolgerung. Charakteristische und dynamische Veränderungen
des RPE konnten bei Patienten mit neovaskulärer AMD, die mit antiangiogener Therapie behandelt wurden, anhand von PS-OCT gezeigt
werden. RPE Atrophie/Verlust nahm im Therapieverlauf generell zu, GA
Progression konnte gezeigt werden. Die selektive Bildgebung des RPE ist
erforderlich, um Veränderungen des RPE, die mit antiangiogener Therapie assoziiert sind, zu identifizieren.

Fr23-05
Chronisches diabetisches Makulaödem (DMÖ): Wirksamkeit und
Wirkungsdauer des intravitrealen Fluocinolon-Acetonid Implantats
Heymer P.1, Holz F.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany
Fragestellung. Das intravitreale Fluocinolon-Acetonid Implantat (0,2 µg/
Tag FAc; Iluvien®) ist eine zugelassene Behandlungsoption bei chronischem DMÖ. Verständnis und Definition des chronischen DMÖ sind
wichtig beim Management dieser Subgruppe von Patienten mit DMÖ.
Methodik. In der FAME-Studie erhielten Patienten mit persistierendem
DMÖ trotz mindestens einer vorausgegangenen Laserbehandlung entweder das FAc-Implantat (n=375) oder eine Scheinbehandlung (n=185)
am zu behandelnden Auge. Um zu prüfen, ob die Dauer des DMÖ einen
Einfluss auf die Wirksamkeit des Implantats hat, wurden der bestkorrigierte Visus (BCVA) und die zentrale Foveadicke (CFT) von Patienten
mit chronischem oder nichtchronischem DMÖ in der FAc Behandlungsgruppe und der Scheinbehandlungsgruppe miteinander verglichen. Bei
dieser vor Studienbeginn geplanten Analyse wurde der Begriff „chronisch“ auf Basis des Medians der Dauer des DMÖ (Jahr der Diagnosestellung minus Jahr der Randomisierung plus 1) definiert. In einem
alternativen Algorithmus wurden für die Berechnung des chronischen
Charakters des DMÖ genauere Patienteninformationen wie Tag, Monat
und Jahr von Diagnosestellung und Randomisierung verwendet.
Ergebnisse. Der Median der Dauer des DMÖ betrug 3 Jahre bei Verwendung der vor Studienbeginn geplanten Berechnungsmethode, verglichen
mit 1,73 Jahre bei Verwendung der alternativen Berechnungsmethode.
Die Mehrzahl der Patienten (92,6%) blieb unabhängig vom verwendeten Algorithmus in der gleichen chronischen oder nichtchronischen
Gruppe. Bei der Homogenitätsprüfung der chronischen vs. nichtchronischen Patientenpopulation zeigte sich für beide Algorithmen ein hoher
Übereinstimmungsgrad (Kappa =0,8508; p<0.0001). Unabhängig vom
verwendeten Algorithmus erreichten nach 36 Monaten ein größerer Anteil von Patienten mit chronischem DMÖ, die mit 0,2 µg/Tag behandelt
wurden eine Verbesserung des BCVA von 15 Buchstaben und mehr als in
der Scheinbehandlungsgruppe (34% vs. 13,4% für den geplanten Algorithmus und 32,8% vs. 11,7% für den Alternativalgorithmus; p<0,001 für beide
Algorithmen). In der FAc 0,2 µg/Tag erfolgte die Abnahme der CFT im
Vergleich zur Scheinbehandlungsgruppe schneller und anhaltender.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse aus der FAME-Studie zeigen, dass sich
unabhängig vom verwendeten Algorithmus mit durchschnittlich chronischerem Stadium des DMÖ sowohl Verbesserungen im BCVA als auch
in der CFT zeigen.

Fr23-06
Langzeitverlauf und Compliance unter Anti-VEGF-Therapie im
klinischen Alltag bei diabetischem Makulaödem im Vergleich zu
exsudativer AMD
Spital G.1, Heimes B.1, Jagst D.1, Weigand C.1, Moftah M.1, Lommatzsch A.1,
Gutfleisch M.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Germany
Hintergrund. Die Anti-VEGF-Therapie stellt in der Behandlung des diabetischen Makulaödems sowie der exsudativen AMD die Standardthe-

rapie dar. Gute funktionelle und morphologische Ergebnisse sind aber
nur durch Kontrollen und Injektionen über einen langen Zeitraum zu
erhalten. Hierbei unterscheidet sich der klinische Alltag von der Studiensituation dahingehend, dass Kontrolltermine nicht eingehalten werden
oder der Patient die Behandlung aus verschiedenen Gründen abbricht.
Da dies vom Behandler meist nicht bemerkt wird, gibt es bisher in der
Behandlung auch keine Strategie, ihr entgegen zu wirken. Ziel der vorliegenden Studie war es deshalb die Langzeitcompliance von Patienten
zu analysieren.
Methode. Wir erhoben retrospektiv Daten von 277 Augen mit diabetischem Makulaödem (DME) und 210 Patienten unter Anti-VEGF-Therapie mit Ranibizumab bei exsudativer AMD mit jeweils Erstbehandlung
ab 2010. Das mittlere Follow-up betrug 1,5 Jahre bei DME und mehr als 2
Jahre bei AMD. Die Anzahl der erwarteten vs. real vorgestellten Patienten wurde zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmt und retrospektiv die
Gründe eines Therapieabbruchs durch den Patienten analysiert.
Ergebnisse. Nach einem Jahr waren noch 73% der DME-Patienten und
79% der AMD-Patienten, nach 2 Jahren noch 37% der DME-Patienten sowie 62% der AMD-Patienten in eigener regelmäßiger Kontrolle. Wir stellten fest, dass bereits 8% der DME-Patienten und 20% der AMD-Patienten
verstorben waren. 34% der Patienten mit DME gaben an, dass die Anreise
problematisch sei und weitere 11%, dass andere Erkrankungen ihre Mobilität einschränkten. 38% der AMD-Patienten gaben ebenfalls an, dass
Ihnen die Anreise zu schwierig sei, während 26% ihre Mobilität aufgrund
anderer Erkrankungen eingeschränkt sahen.
Schlussfolgerung. Eine konsequente Therapie kann eine Progredienz des
Sehverlustes bei diabetischem Makulaödem wie bei exsudativer AMD
verhindern. Der zu erreichende Visusgewinn wird in der Realität im
Durchschnitt nicht erreicht. Probleme bereiten Mobilität, Komorbidität
und reduzierte Compliance. Der vom Augenarzt unbemerkte Abbruch
zeigt auf, dass der Transfer der extrem effektiven Anti-VEGF-Therapie
davon abhängt, den Patienten diese Therapie durch additive Dienstleistungsinitiativen und intensive Patientenbetreuung zu ermöglichen.

Fr23-07
3-Jahres-Ergebnisse nach Ozurdex®-Therapie bei Makulaödem nach
Venenverschluss
Eichhorst A.1, Stuhlträger U.1, Grünauer-Kloevekorn C. 2
1
Universitätsklinikum Halle, Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle/Saale, Germany, 2Praxisklinik Augenärzte am Markt, Halle,
Germany
Fragestellung. Zur Therapie des Makulaödems bei Zentralvenen- und
Venenastverschlüssen stehen verschiedene Medikamente zur intravitrealen Applikation zur Verfügung. Dabei wirken Kortikosteroide entzündungs- und gefäßpermeabilitätshemmend. Mit vorliegender Arbeit
möchten wir über Ergebnisse bei Patienten mit Makulaödem nach Venenverschluss nach Injektion eines intravitrealen dexamethasonhaltigen Implantates (Ozurdex®) berichten.
Methodik. Zwischen November 2010 und Dezember 2013 wurden in
unserer Klinik 50 Patienten davon 30 Patienten mit Zentralvenenverschluss, 20 mit einem Venenastverschluss, das intravitreale dexamethasonhaltige Implantat Ozurdex® instilliert. Es erfolgte die Kontrolle von
Visus, Augeninnendruck und zentraler Netzhautdicke über einen Zeitraum von längstens 36 Monaten.
Ergebnisse. Es konnte in beiden Patientengruppen eine deutliche Abnahme der zentralen Netzhautdicke und ein Visusanstieg von im Mittel
einer Zeile für einen Zeitraum von 3 Monaten gezeigt werden, wobei
die Gruppe der Patienten mit Venenastverschluss besser ansprach. Das
Wirkmaximu zeigte sich bei unseren Patienten nach 2 Monaten. Häufigste Nebenwirkung der Implantation von Ozurdex® war ein temporärer Druckanstieg auf maximal 35 mmHg bei 20% der Patienten. Etwa
die Hälfte der Patienten erhielten weitere intravitreale Injektionen,
maximal 2-mal pro Jahr bei Ozurdex® bzw. 3–10 Injektionen mit einem
VEGF-H (bei druckbedingter Therapieumstellung).

Schlussfolgerung. Die intravitreale Gabe des dexamethasonhaltigen
Implantates Ozurdex® ist eine komplikationsarme Behandlungsmöglichkeit bei Patienten mit Makulaödem nach Venenverschluss der Retina, auch bei längerem Krankheitsverlauf und nach bereits erfolgter
Gabe anderer intravitrealer Medikamente.

Fr23-08
Pons-Studie: Hinweise auf nicht optimale Versorgung der IVOM-Patienten bei neovaskulärer AMD im klinischen Alltag
Ehlken C.1, Agostini H.1, Hasanbazic Z. 2, Wilke T.3, Bauer-Steinhusen U. 2,
Müller S.3
1
University of Freiburg, Dep. of Ophthalmology, Freiburg, Germany, 2Bayer
Vital GmbH, Leverkusen, Germany, 3IPAM Wismar, Wismar, Germany
Hintergrund. Die PONS-Studie untersucht retro- und prospektiv in
einem repräsentativen Querschnitt verschiedener Einrichtungen die
Versorgung von Patienten mit exsudativer AMD unter Therapie mit intravitrealer operativer Medikamenteneingabe (IVOM) von VEGF-Inhibitoren (Bevacizumab, Ranibizumab, Macugen) im klinischen Alltag.
Untersucht werden in der Studie klinische Parameter, aber auch Faktoren, die das Festhalten an der Therapie im Verlauf beeinflussen. Vorläufige Daten aus der retrospektiven Analyse wurden auf der DOG 2013
vorgestellt, es folgen nun Analysen aus dem vollständigen Datensatz.
Methoden. In der nichtinterventionellen, multizentrischen Kohortenstudie wurden Daten für 483 Patienten in 23 Einrichtungen in Deutschland [3 (Universitäts-)Kliniken, 13 Gemeinschaftspraxen, 3 Einzelpraxen, 4 MVZ/Augenzentren] erhoben. Die Datenerhebung erfolgte
retrospektiv bis zu 24 Monate vor und 12 Monate prospektiv nach Studieneinschluss. Neben klinischen Parametern (z. B. Visus, Häufigkeit
von Injektionen) wurden Parameter zur Versorgung der Patienten (z. B.
Häufigkeit der Arztkontakte und Untersuchungen, Beeinträchtigung
und Notwendigkeit von Unterstützung im Alltag) erhoben.
Ergebnisse. 12 (24) Monate nach der ersten IVOM hatten ca. zwei Drittel
der Patienten einen stabilen Visus, während 19,5% (23%) bzw. 17% (13,5%)
mindestens 15 Buchstaben verloren bzw. gewannen. Durchschnittlich
verloren die Patienten 0,6 (2,8) Buchstaben. Nach dem Upload mit 3 Injektionen und einem initialen Visusgewinn von ca. 2 Buchstaben trat
vor Beginn weiterer Injektionen ein Visusverlust mit 3,7 Buchstaben auf.
Der Abstand zwischen der 3. und 4. Injektion lag im Median bei >2,6
Monaten. Innerhalb des ersten Jahres erfolgten im Durchschnitt nur
2,1 (Median 1) OCT-Untersuchungen bei durchschnittlich 9 (Median
9) Visuskontrollen. Patienten mit einem signifikanten Visusverlust von
mindestens 15 Buchstaben wurden im ersten Jahr durchschnittlich weniger häufig (durchschnittlich 1,4/Median 1) mittels OCT untersucht als
Patienten mit stabilem Visus (2,5/2,0) oder signifikantem Visusgewinn
von mindestens 15 Buchstaben (2,7/3,0).
Schlussfolgerung. Die funktionellen Ergebnisse im klinischen Alltag
sind den aus den klinischen (Zulassungs-)Studien bekannten Werten
unterlegen. Es bleibt zu überprüfen, inwiefern die unterschiedliche
Häufigkeit an Kontrollen mit den funktionellen Ergebnissen korreliert.

Uveitis
Fr24-01
Rezidivwahrscheinlichkeit bei okulärer Toxoplasmose
Reich M.1, Ruppenstein M.1, Mackensen F.1
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany

1

Fragestellung. Ermittlung des Rezidiv-Risikoprofils von Patienten mit
okulärer Toxoplasmose (OT).
Methodik. Das Patientenkollektiv dieser retrospektiven Studie mit augenärztlicher Nachuntersuchung bildeten 4381 Patienten mit der DiagDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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nose Uveitis. Diese wurden im Zeitraum von Januar 2000 bis Juni 2012
in unserer Klinik vorstellig. Bei 156 Patienten wurde die Diagnose OT
gestellt. Nach vollständiger Datenerhebung konnten 84 Patienten ermittelt werden deren Krankheitsverlauf sich valide rekonstruieren ließ
und die alle Einschlusskriterien erfüllten (schriftliches Einverständnis,
mindestens eine dokumentierte aktive Läsion, keine Immunsuppression).
Ergebnisse. In die Datenanalysen wurden 280 aktive Läsionen des zuerst diagnostizierten Auges eingeschlossen. Die mediane, rezidivfreie
Überlebenszeit betrug 2,52 Jahre (95% KI 2,03–3,02 Jahre). Die Rezidivwahrscheinlichkeit (RW) zeigte sich mit 26% am höchsten im ersten
Folgejahr nach einer aktiven Läsion und sank mit bestehender Dauer
des rezidivfreien Intervalls. Die RW stand in negativer Korrelation zur
Zeitspanne der bestehenden Erkrankung (p<0,001). Sowohl das Alter
des Patienten zum Zeitpunkt des Erstereignisses als auch zum Zeitpunkt eines sich ereignenden Rezidivs korrelierte positiv mit der RW
(p=0,021 bzw. p=0,002). Ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten
RW und weiteren patientenindividuellen Faktoren wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Geburtsland oder zugrunde liegender Infektionsweg
konnte nicht nachgewiesen werden (p=0,190–0,923). Die Medikation
des Erstereignisses scheint Einfluss auf die RW der Folgejahre zu nehmen. So wiesen Patienten mit erhaltener Coticosteroid-Monotherapie
eine in den Folgejahren höhere RW auf als Patienten mit Toxoplasmagondii-spezifischer Antibiose (p=0,048).
Schlussfolgerung. Trotz der klaren Limitation einer retrospektiven Studie erscheint es uns aufgrund des erhöhten Rezidivrisikos innerhalb
des ersten Folgejahres nach einer aktiven Läsion überlegenswert mit
jedem Patienten die Option einer antibiotischen Prophylaxe für zumindest diesen Zeitraum zu diskutieren, insbesondere nach okulärem
Erstereignis sowie im Falle von zentral gelegen Läsionen oder höherem
Lebensalter.

Fr24-02
Langzeitverlauf und Charakteristika der serpiginösen Choroiditis
Wiese K.1, Heiligenhaus A.1, Heinz C.1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany

1

Fragestellung. In der Behandlung einer serpiginösen Choroiditis ist der
Nutzen einer immunmodulierenden Therapie nicht eindeutig belegt.
Ziel der Arbeit ist daher den Verlauf in Bezug auf Sehvermögen und die
Entwicklung von choroidalen Neovaskularisationen (CNV) bei Patienten unter verschiedenen Therapiestrategien und auch ohne Therapie
gegenüber zu stellen.
Methodik. Monozentrische retrospektive Analyse von 12 Patienten (24
Augen) mit serpiginöser Choroiditis. Analyse von Sehschärfe (BCVA),
der Atrophieprogression, Auftreten neuer Läsionen, Komplikationen
und der medikamentösen antiinflammatorischen Therapie.
Ergebnisse. Von den 12 untersuchten Patienten (durchschnittliches Alter 44,9±15,7 Jahre bei Erstdiagnose) zeigten 11 eine Zunahme der atrophischen Zonen mit Verlust von Pigmentepithel und Choriokapillaris
an mindestens einem Auge. Drei Patienten hatten das klinische Bild
einer Serpiginous-like Choroiditis und auch einen positiven InterferonGamma-Release Assay (IGRA), so dass eine Stabilisierung mit einer
tuberkulostatischen Therapie zu erreichen war. Über einen mittleren
Beobachtungszeitraum von 96,5 Monaten (Spanne 9,2–173) entwickelten 3 Augen eine sekundäre CNV, welche mittels PDT oder intravitrealen VEGF-Inhibitoren behandelt wurde. Der Visus zeigte einen stabilen
Verlauf über die Nachbeobachtungszeit (Median 0,6 Dezimal bei Erstvorstellung und 0,5 bei letzter Visite). Bezüglich der immunsuppressiven Therapie wurden 7 Patienten anfangs mit Prednisolon behandelt,
davon erhielten 6 Patienten im Verlauf eine immunmodulierende Therapie (jeweils 3 mit alternativ CsA, Cellcept, Endoxan, MTX, mehrere
Medikamenten nacheinander gegeben) und bei nur 2 Patienten erfolgte
keine Systemtherapie.
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Schlussfolgerung. Die Vielzahl der Patienten mit einer serpiginösen
Choroiditis erhält eine immunmodulierende Therapie, unter welcher
eine Stabilisierung des Visus meist erreicht werden kann. Die wesentliche Komplikation stellt eine CNV dar. Bei entsprechendem klinischem
Bild und positiven IGRA sollte eine Tuberkulose in Betracht gezogen
werden und eine entsprechend Therapie initiiert werden.

Fr24-03
Einfluss einer Papillenleckage auf den klinischen Verlauf einer
intermediären Uveitis
Heinz C.1, Rabe J.1, Heiligenhaus A.1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Germany

1

Fragestellung. Der Stellenwert einer in der Fluoreszenzangiographie
(FAG) nachgewiesenen Papillenleckage bei Patienten mit einer intermediären Uveitis ist unklar. Untersucht werden die Häufigkeit einer
Papillenleckage und die Korrelation zu Sehschärfe, Entzündungsgrad,
Komplikationen und antientzündlicher Therapie.
Methodik. Retrospektive Untersuchung von Patienten mit einer intermediären Uveitis über eine minimale Nachbeobachtungszeit von 2
Jahren. Abhängig von dem Vorhandensein einer Papillenleckage in der
FAG wurden die Augen in 4 Gruppen eingeteilt: 1. Leckage weder zu Beginn noch am Ende der Nachbeobachtungszeit vorhanden; 2. zu Beginn
nicht, am Ende vorhanden; 3. zu Beginn vorhanden am Ende nicht; 4.
zu Beginn und am Ende vorhanden.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 243 Augen von 138 Patienten (56 Männer) ausgewertet. Das mittlere Alter betrug zum Zeitpunkt der Erstvorstellung bei 49,4±14,3 Jahren und die mittlere Nachbeobachtungszeit
bei 52,1±26,8 Monaten. Gruppe 1: 47 (20,3%) Augen, Gruppe 2: 17 Augen
(7,3%), Gruppe 3: 58 Augen (25,0%) und Gruppe 4: 110 (47,4%) Augen. Bei
Patienten der Gruppe 4 war die BCVA sowohl zu Zeitpunkt der Erstvorstellung (0,54; ANOVA p=0,77) als auch bei der Letztvorstellung (0,57;
ANOVA p=0,46) am geringsten. Ebenfalls fand sich bei Patienten der
Gruppe 4 zu beiden Zeitpunkten (84,5%, p<0,0001 und 77,2%; p<0,001)
am häufigsten ein CME. Das Vorhandensein einer Papillenleckage oder
eines CME war nicht mit einer nichtsteroidalen Basistherapie, aber mit
einem erhöhten Laserflare-Wert am Ende der Nachbeobachtung (OR
1,01 95% CI 1,0008 bis 1,0311; p=0,014) korreliert. Zu beiden Zeitpunkten
war eine Papillenleckage mit einem CME korreliert (Ende der Nachbeobachtungszeit OR 11,24, 95% CI 2,49 bis 50,69; p=0,0001). Ein CME
war mit einer reduzierten Sehschärfe zu beiden Zeitpunkten verbunden
(p<0,0001 und p=0,05). Weitere Komplikationen fanden sich nicht häufiger bei Augen mit einer Papillenleckage.
Schlussfolgerung. Diese Arbeit zeigt, dass Augen mit einer Papillenleckage häufiger auch ein zystoides Makulaödem aufweisen. Papillenleckage ist kein unabhängiger Prädiktor für einen schlechteren Visus
oder zusätzliche Komplikationen.

Fr24-04
Okuläre Hypotonie bei Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis – assoziierter Uveitis (JIAU)
Böhm M.R.R.1,2, Breitbach M.A.1, Zurek-Imhoff B.1, Tappeiner C.1, Thanos S. 2,
Heinz C.1,3, Heiligenhaus A.1,2,3
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Germany, 2Institut
für Experimentelle Ophthalmologie, Medizinische Fakultät der WWU,
Münster, Germany, 3Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany
Fragestellung. Etwa 20% der Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis entwickeln eine anteriore Uveitis (JIAU), die häufig mit visusgefährdenden Komplikationen einhergeht. Häufigkeit und prognostische
Bedeutung der okulären Hypotonie (Tensio ≤6 mmHg) sind bislang
unklar.
Methodik. Retrospektive Analyse von JIAU-Patienten mit ein- oder
beidseitiger okulärer Hypotonie. Analysiert wurden der Zeitpunkt des

Auftretens der Hypotonie sowie Dauer nach erster Uveitismanifestation. Assoziationen zu Visus, Grad der Vorderkammerzellen, LaserflareWerten, durchgeführte Operationen innerhalb der letzten 12 Monate,
Uveitiskomplikationen, immunsuppressive Therapie und Reversibilität
der Hypotonie.
Ergebnisse. Von insgesamt 367 JIAU Patienten wiesen 59 (16,1%) durchschnittlich 6,5 Jahre (±5,0 Jahre) nach Diagnosestellung eine okuläre
Hypotonie auf, davon einseitig bei 38 (64,4%) und beidseitig bei 21 Patienten (35,6%). Die Hypotonie war in 60 Augen (75%) unabhängig von
Operationen und korrelierte bei diesen Patienten mit aktiver Entzündung, erhöhten Laserflare-Werten und Visusminderung. Die Hypotonie war häufiger bei Nachweis von Synechien, Bandkeratopathie und
Rubeosis iridis. Vorderkammerzellgrad und Laserflare-Werte sanken
bei reversibler Hypotonie (≤3 Monate) wieder, persistierten aber bei irreversibler okulärer Hypotonie. Zwei Patienten (9,5%) entwickelten eine
Phthisis bulbi.
Schlussfolgerung. JIAU mit schwerem Verlauf ist nicht selten mit einer
okulären Hypotonie verbunden. Auftreten und Persistieren der okulären Hypotonie korrelieren mit der Uveitisaktivität und erhöhten Laserflare-Werten.

Fr24-05
Rotation of the ciliary body as a mechanism of increased intraocular
pressure in Kraupa-Posner-Schlossman syndrome
Honchar O.1, Panchenko M. 2
Kharkiv National Medical University, Department of Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine, 2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

1

Background. Among scientists there is no consensus about the etiology,
as well as mechanisms of development of Kraupa-Posner-Schlossman
syndrome (glaucomocyclic crises). Study of changes in the anterior segment of the eyeball can add significantly to understanding the pathogenesis of the disease onset.
Objective. To determine the value of the ciliary body rotation as a mechanism of increased intraocular pressure in Kraupa-Posner-Schlossman syndrome.
Materials and methods. We conducted a survey of 4 patients (1 man and
3 women, 6 eyes) with the syndrome of glaucomocyclic crises. In all patients with Kraupa-Posner-Schlossman syndrome history there were 2
to 5 typical glaucomocyclic crises in anamnesis. Age of the surveyed patients ranged from 24 to 61 years. The control group consisted of 15 healthy persons (30 eyes). Patients were examined by conventional clinical
and ophthalmologic methods. All the patients underwent ultrasound
biomicroscopy of the anterior segment.
Results. During the ultrasound biomicroscopy of the anterior segment
in 2 eyes a contact of ciliary processes with iris pigmented leaf and ciliary zonular has been noted. In 5 eyes the narrowing of the anterior
chamber angle was observed, in 2 eyes – its segmental closing. It was
found that in the eyes of patients with the glaucomocyclic crises syndrome there was an increase of the maximum thickness of the ciliary
body (2,31±0,1 mm vs. 0,72±0,05 mm in the control group, p<0,05). However, the most important in our opinion is changing rotation of the
ciliary body anteriorly that was revealed in the eyes of 3 patients with
the glaucomocyclic crises syndrome. In 1 eye, we were able to follow the
dynamics of ultrasonographic changes of the anterior segment. Before
the crisis development an anterior rotation of the ciliary body and narrowing of the anterior chamber angle has been revealed. At the “peak”
of the crisis anterior rotation of the ciliary body was increased, the angle
of anterior chamber was closed for a considerable distance by the root
of iris, the posterior chamber depth was increased. After 20 hours, the
rotation of the ciliary body anteriorly decreased, anterior chamber angle was narrow.
Conclusion. Anterior rotation of the ciliary body due to its swelling, leading to a sharp narrowing of the anterior chamber angle is one of the

pathophysiological mechanisms leading to development of the glaucomocyclic crises.

Fr24-06
S100 A8/A9- und S100 A12-Proteine als systemische Biomarker im
Serum von Patienten mit kindlicher Uveitis
Walscheid K.1,2,3, Holzinger D.2, Heinz C.1, Arnold C.E. 2, Bauer D.3, Busch M.3,
Hennig M.3, Wasmuth S.3, Roth J.4, Heiligenhaus A.1, Föll D.2
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Germany, 2Klinik
für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Universitätsklinikum,
Münster, Germany, 3Ophtha-Lab der Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Germany, 4Institut für Immunologie, Universität,
Münster, Germany
Fragestellung. Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) ist die der kindlichen Uveitis am häufigsten zugrundeliegende Systemerkrankung.
Proteine der S100-Familie werden in der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung der JIA-Subgruppen sowie bei anderen (auto)inflammatorischen oder autoimmunen Erkrankungen als Biomarker eingesetzt.
Die vorliegende Studie untersucht das Auftreten von S100-Proteinen
im Serum sowie deren Korrelation mit der Krankheitsaktivität bei der
Uveitis im Kindesalter.
Methodik. Es wurden 187 Serumproben von Kindern mit JIA-assoziierter Uveitis (JIAU; n=90), idiopathischer anteriorer Uveitis (IAU; n=21),
idiopathischer intermediärer Uveitis (IIU; n=37) sowie 17 gesunden
Kontrollprobanden untersucht. S100 A8/A9- sowie S100 A12-Serumspiegel wurden mittels ELISA-Messung bestimmt und mit der klinischen Erkrankungsaktivität sowie mit anderen klinischen, laborchemischen und epidemiologischen Daten korreliert.
Ergebnisse. Systemische S100 A8/A9- sowie -A12-Spiegel waren in allen Patientengruppen im Vergleich zu Gesunden signifikant erhöht
(alle p-Werte <0,05). Erhöhte S100-Proteinspiegel konnten auch bei JIAU-Patienten ohne klinische Arthritisaktivität nachgewiesen werden
(p=0,003). Bei inaktiver Gelenksituation waren im Serum von Patienten mit klinisch aktiver Uveitis die S100 A8/A9-Spiegel erhöht im Vergleich zu Patienten mit reizfreiem Augenbefund (p=0,025). Patienten
mit idiopathischer Uveitis zeigten im Vergleich zu Gesunden ebenfalls
einen signifikanten Anstieg der S100-Proteine bei fehlenden systemischen klinischen und laborchemischen Entzündungszeichen.
Schlussfolgerung. S100-Proteine stellen etablierte Biomarker für die
Diagnostik und Therapie der JIA dar, können jedoch auch für die Beurteilung der JIAU sowie anderer Uveitisformen im Kindesalter herangezogen werden. Auch bei fehlender Arthritisaktivität reflektiert
die Höhe der S100-Serumspiegel bei JIAU-Patienten die okuläre Entzündungsaktivität. Der im Serum messbare Anstieg der S100-Proteine
bei gleichzeitig fehlenden systemischen Entzündungszeichen deutet auf
eine subklinische systemische Entzündungsaktivität auch bei Patienten
mit idiopathischen Uveitisformen hin.

Fr24-07
Experimental study of the effectiveness of photodynamic therapy
in treatment of inflammatory diseases of eye
Zborovska O.1, Dorokhova O.1
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, NAMS Ukraine,
Odesa, Ukraine
1

Purpose. To study the effectiveness of photodynamic therapy (PDT) with
methylene blue on model of fungal keratitis and endophtalmitis in rabbits.
Methods. We modeled fungal keratitis in 15 rabbits, and mixed flora endophthalmitis in 45 rabbits. All rabbits were divided into control and
main group. Main group got PDT besides standard anti-inflammatory
therapy. In turn, the main group with endophthalmitis was also divided
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into two groups: with the earlier PDT treatment (1st group) and later (2nd
group).
Results. In control group duration of the medium severity keratitis was
14.25±1.0 days (outcome – local stromal opacity with neovascularisation),
and hard severity 21.1±1.7 (outcome – intensive stromal opacity with active neovascularisation). In main group duration of the medium severity
keratitis was 7.15±0.75 days (outcome – dotted superficial opacity), and
hard severity 14.25±1.0 (outcome – local stromal opacity with inactive
neovascularisation). Endophthalmitis: in main group we observed reduction of the treatment time up to 14 days (more than 2 times) vs. the control
group. To the end of treatment we could achieve elimination of microbial contamination in all rabbits which got PDT, unlike rabbits which got
only standard treatment. In 1st group structural changes of eye tissue on
the 6th day were characterized by significantly decreasing inflammatory
and destructive phenomena. Retina, conjunctiva, sclera and cornea remained almost intact. After 20 days: tissue structure of the eye was not
very different from normal, with some residual changes inherent to the
productive phase of inflammation. Structural changes of the eye tissue in
the 2nd group on the 6th day: considerable inflammatory changes in all
structures of the eye were observed with significant leukocyte infiltration
and destructive phenomena, especially in the retina. After 20 days there
were signs of productive phase of inflammation and degenerative signs.
Conclusion. Usage of PDT in treatment of fungal keratitis in experiment
can reduce treatment time and achieve healing of the cornea with better
optical result. Usage of PDT in treatment of mixed flora endophthalmitis
in experiment can reduce treatment time and leads to a significant decrease of intensity and duration of all phases of inflammation, especially
alteration and exudation. Structure of an eye and its tissues remains almost intact after the inflammation, with some minor residual productive
features.

Fr24-08
Semifluorinierte Alkane als Lösungsmittel für fettlösliche Medikamente zur topischen Applikation am Auge
Dutescu R.M.1, Panfil C.2, Merkel O.3, Schrage N.4
1
RWTH Aachen, Augenklinik, Aachen, Germany, 2Aachener Centrum für
Technologietransfer in der Ophthalmologie (ACTO) e.V., An-Institut der
RWTH, Aachen, Germany, 3Wayne State University, Pharmaceutical Sciences Wayne, Detroit, United States, 4Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus
Merheim, Köln, Germany
Fragestellung. Semifluorinierte Alkane wie F4H5 und F6H8 sind inerte,
nicht-toxische Flüssigkeiten, welche fettlösliche Arzneien lösen können.
Das Ziel dieser Studie ist es, die Bioverfügbarkeit und Toxizität von semifluorinierten Alkanen als Lösungsmittel für die topische Applikation von Cyclosporin A (CsA) zu untersuchen.
Methodik. Kommerziell erhältliche CsA-Lösung (Restasis®, CsA 0,05%
in Rinzinusöl) wurde gegen 2 neue Lösungsmittel: a) F4H5/ Ethanol (0,5
w/w%) mit 0,05% CsA, und b) F6H8/ Ethanol (0,5 w/w%) mit 0,05% CsA
getestet. Die drei CsA Formulierungen wurden an Hasenhornhäuten
getestet, welche auf mit Kammerwasser- Ersatzlösung perfundierten,
künstlichen Augenvorderkammern kultiviert wurden [Ex Vivo Eye Irritation Test (EVEIT) System]. Es wurde ein einfaches sowie wiederholendes Applikationsschema angewendet, wobei Kammerwasserproben
zu verschiedenen Zeitpunkten entnommen wurden, um die CsA Konzentration mittels HPLC zu bestimmen. Zur Toxizitätsbestimmung
wurden Fotographien von fluoreszein-markierten Hornhäuten erstellt.
Die Intaktheit der kornealen Barrierefunktion wurde mittels kornealer
Fluoreszeindiffusion nach Beendigung der CsA-Applikationen durchgeführt. Der Einfluss der Testsubstanzen auf den kornealen Metabolismus wurde mittels Analyse der Glukose- und Laktatkonzentrationen
im Kammerwasser ermittelt.
Ergebnisse. Das CsA in Restasis® passierte im einfachen Applikationsschema die Hornhaut nicht, hingegen erreichte CsA/F4H6 eine maximale Vorderkammern-Konzentration von 152,95 ng/ml und CsA/F6H8
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maximal 15,12 ng/ml. Nach mehrfacher Applikation über 8 Stunden erreichte Restasis® 21,07 ng/ml verglichen mit 247,62 ng/ml und 174,5 ng/
ml für F4H5 bzw. F6H8. Es wurde keine Hornhauttoxizität der Substanzen festgestellt.
Schlussfolgerung. Im Kontrast zu kommerziell erhältlichem CsA in
Rinzinusöl, erreichte CsA gelöst in semifluorinierten Alkanen hohe
intraokulare Konzentration, die möglicherweise eine systemische Applikation von CsA für die Behandlung von Uveitiden ersetzten könnte. Darüber hinaus versprechen die semifluorierten Alkane gegenüber
dem Rizinusöl in Restasis keine topischen Beschwerden nach Applikation hervorzurufen.

Aderhautmelanom: Therapie
Fr30-01
Retrospektive Analyse von 57 Patienten mit Erstdiagnose Aderhautmelanom bis zum 30. Lebensjahr
Heyer L.-J.1, Biewald E.1, Sauerwein W.2, Flühs D.2, Bornfeld N.1
1
Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, Germany,
2
Universität Duisburg-Essen, Strahlenklinik, Essen, Germany
Fragestellung. Analyse von klinischen Charakteristika und Verläufen
bei jungen Patienten (≤30 Jahre) mit Aderhautmelanomen (AM).
Methodik. Retrospektive Auswertung von Patientenalter, Visusverlauf,
Symptomdauer, Tumorausdehnung/-lokalisation, Therapie, Folgeeingriffen und genetischer Typisierung. Das durchschnittliche Follow-up
betrug 3,3 Jahre.
Ergebnisse. Von 1998–2014 wurden 57 Patienten, davon 67% männlich,
mit einem Durchschnittsalter von 24,7 Jahren (10–30 J.) behandelt. 92%
der Patienten beklagten bei Erstvorstellung Symptome wie Photopsien,
die durchschnittlich seit 158 Tagen (5 Tage bis 5 Jahre) bestanden. Acht
Patienten (14%) hatten initial einen Visus von ≥0,9, 16 Patienten (28%)
von 0,5 bis 0,8, 22 Patienten (39%) von 0,05 bis 0,4 und 9 Patienten (16%)
von <0,05. Nach Beendigung der Behandlung lag der Visus bei 54% der
Patienten bei <0,05. 53% der AM lagen am hinteren Augenpol (davon
70% juxta-/zirkumpapillär) und 47% peripher außerhalb der Gefäßbögen (davon 54% mit Ziliarkörperbeteiligung). Die durchschnittliche Tumorbasis betrug 12,7 mm (3,7–22,6 mm) bei einer mittleren
Prominenz von 6,2 mm (1,7–13,7 mm). 54% der Patienten erhielten eine
Brachytherapie mit Ruthenium, je 11% wurden mit Bestrahlung durch
Ruthenium-Jod-Applikatoren, Protonen oder mittels Endoresektion
behandelt. Sieben Patienten (12%) wurden primär enukleiert; zu einer
sekundären Enukleation kam es in 6 Fällen. Bei 26 Patienten (46%) waren Folgeeingriffe erforderlich, davon 70% wegen radiogener Retinopathie. Die genetische Untersuchung bei 14 Patienten ergab den Befund
einer Disomie in 64% bzw. Monosomie in 36% der Fälle. Ein Patient
verstarb nach 5 Jahren an Lebermetastasen.
Schlussfolgerung. AM bei jungen Patienten sind in der Regel symptomatisch und werden nur in Ausnahmefällen als Zufallsbefund entdeckt. Trotz Symptomatik erfolgt die ophthalmologische Vorstellung
oft erst nach Monaten. Bei Diagnosestellung werden daher in dieser Altersgruppe meist fortgeschrittene Befunde dokumentiert. Diese treten
gehäuft am hinteren Augenpol auf, insbesondere juxta- und zirkumpapillär. Genetisch überwiegen bei jungen Patienten Disomien mit prognostisch günstigerem Verlauf. Bei über einem Drittel der Patienten war
aufgrund der Tumorgröße eine Radiatio mit Beta- oder Protonenstrahlen nicht mehr möglich, so dass kombinierte Bestrahlungen, operative
Tumorresektionen oder primäre Enukleationen durchgeführt werden
mussten. Knapp die Hälfte der Patienten musste sich weiteren Eingriffen unterziehen.

Fr30-02
15 Jahre Protonentherapie von Aderhautmelanomen – Lessons
learned
Joussen A.M.1, Rehak M.2, Riechardt A.I.3, Seibel I.3, Gollrad J.4, Heufelder J.5,
Moser L.4, Cordini D.5
1
Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Germany,
2
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik, Berlin, Germany, 3Berlin,
Germany, 4Charité – Universitätsmedizin Berlin, Strahlentherapie, Berlin,
Germany, 5Charité – Universitätsmedizin Berlin, Protonentherapie, Berlin,
Germany
Hintergrund. Seit 1998 wurden am Hahn-Meitner Institut in Berlin über
2300 Patienten mit einer Protonentherapie bei okulären Tumoren behandelt. Diese retrospektive Analyse untersucht die lokale und systemische
Tumorkontrolle vor dem Hintergrund der Behandlungsindikationen.
Material und Methoden. Mit 68 mEV steht eine optimale Strahlungsenergie zur Behandlung okulärer Tumore zur Verfügung, der Dosisabfall
von der 90% auf die 10% Isodose erfolgt auf einer Strecke von 0,95 mm.
Zwischen 1998–2013 wurden 2084 Patienten einer Protonentherapie
unterzogen, darunter 1679 mit der Diagnose eines Aderhautmelanoms,
203 Aderhautziliarkörpermelanome, 103 Irismelanome, sowie 99 andere Indikationen. Die Mindestbeobachtungszeit betrug 1 Jahr, eine Eingruppierung erfolgte entsprechend TMN Klassifikation. Metastasefreies
Überleben, Augenerhalt und lokale Tumorkontrolle, sowie das Optikopathierisiko bei Bestrahlung posteriorer Tumore wurde ausgewertet.
Ergebnisse. Die mediane Höhe der therapierten Aderhautmelanome
betrug 4,0 mm (Basis 11,4), die der Aderhautziliarkörpermetlanome
9,8 mm (Basis 17,0). 85,1% aller Aderhautmelanompatienten überlebten
5 Jahre metastasefrei, 77,6% 10 Jahre. Für alle Aderhautmelanome ergaben sich 5-Jahres-Kontrollraten von 95,9%, 10-Jahres-Kontrollraten von
94,7% (n=1679, medianes Follow-up 53,0 Monate). Der Augenerhalt betrug 94,3% nach 5 Jahren, 92,9% nach 10 Jahren. Für posteriore Tumore
betrug die lokale Tumorkontrolle 94,6% in den Jahren 1998–2001 (n=115),
2001–2005 99,4% (n=221). Ziliarkörpermelanome zeigten eine lokale
Tumorkontrolle von 87,3% sowie einen Augenerhalt von 80,6% nach 5
Jahren. Das metastasefreie Überleben betrug 57,4%.
Diskussion. Die Strahlentherapie des Aderhautmelanoms ist ein Beispiel
für eine hoch effektive lokale Therapie mit hypofraktionierter akzelerierter Bestrahlung. Die Protonentherapie resultiert in einer exzellenten lokalen und systemischen Tumorkontrolle. In der Therapie großer
Aderhautmelanome kann sie mit chirurgischen Verfahren kombiniert
werden und ermöglicht so einen langfristigen Augenerhalt, bei kleinen
zentralen Tumoren ist der Visuserhalt anderen Therapieverfahren überlegen.

Fr30-03
Ruthenium-Brachytherapie vs. Protonenbestrahlung bei malignen
Aderhautmelanomen. Vergleich der Behandlungsergebnisse von
402 Patienten
Rehak M.1, Chronopoulos A.2, Cordini D.3, Joussen A.M.4
1
Klinik für Augenheilkunde Charité, Berlin, Germany, 2Berlin, Germany,
3
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 4Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Germany
Fragestellung. Wir führten eine retrospektive Auswertung der Behandlungsergebnisse bei Patienten mit Aderhautmelanom, die entweder mit
einer Brachytherapie mittels Ruthenium-Applikator oder einer Protonenbestrahlung an der Augenklinik Charité, Campus Benjamin Franklin zwischen Januar 1998 und 2007 behandelt wurden.
Methodik. Bei insgesamt 704 Patienten von denen 352 eine Behandlung
mit Ruthenium-Applikator und 352 eine Protonenbestrahlung bekamen und bei denen eine Nachbeobachtungszeit von mindesten 5 Jahren
vorliegt evaluierten wir die Überlebensrate, Rezidivrate, Metastasenrate und den Visusverlauf. Statistisch verglichen wurden die Ergebnisse

zwischen der nach Tumorprominenz und Tumorbasis gepaarten Gruppe der Patienten mit einem Ruthenium -Applikator und der Protonenbestrahlung.
Ergebnisse. Das Durchschnittsalter bei Therapiebeginn lag bei 60,2±14,5
Jahren. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen bezüglich des metastasenfreien Überlebens, der lokalen Tumorkontrolle, der Matastasenrate und der Prävalenz der postoperativen Sehverschlechterung auf Visus ≤0,1. Einen signifikanten
Unterschied fanden wir in der Häufigkeit der Revisionsfreien Tumorkontrolle (Notwendigkeit einer adjuvanter Tumorbehandlung nach der
Primärbehandlung), die in der Gruppe der Protonenbestrahlung bei
89,2% und in der Ruthenium Gruppe bei 73,7% lag (p<0,001).
Schlussfolgerung. Unsere retrospektive Analyse zeigte, dass die Behandlung der Aderhautmelanome mittels Ruthenium-Applikators und
der Protonenbestrahlung eine Vergleichbare Therapieoptionen darstellen. Die Protonentherapie verlangt aber signifikant seltener eine
Zusätzliche adjuvante Behandlung um eine lokale Tumorkontrolle zu
erreichen.

Fr30-04
Ruthenium-Brachytherapie bei hochprominenten malignen Aderhaut- und Ziliarkörpermelanomen
Eckert A.1, Cordini D.2, Brockmann C.3, Joussen A.M.3, Rehak M.1
Universitätsklinik Charité Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Berlin,
Germany, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 3Charité –
Campus Virchow Klinikum (CVK), Augenklinik, Berlin, Germany
1

Fragestellung. Eine Brachytherapie bei Aderhautmelanomen (AH-MM)
und Aderhautziliarkörpermelanomen (AH-ZK-MM) mit einer Prominenz von über 5 mm ist potentiell mit multiplen Nebenwirkungen und
Rezidivrisiko assoziiert. Wir evaluierten retrospektiv die Langzeitergebnisse einer Brachytherapie mit Ruthenium-Applikator bei Patienten
mit einer initialen Tumorprominenz ≥5 mm.
Methodik. Bei insgesamt 388 Patienten, davon 291 mit AH-MM und 97
mit AH-ZK-MM, die zwischen 1992 und 2005 behandelt wurden, analysierten wir die Entwicklung der Tumorprominenz, den bestkorrigierten
Visus (angegeben als logMAR), die Lokalrezidiv- und Enukleationsrate.
Ergebnisse. Das Durchschnittsalter bei Therapiebeginn lag bei 59,6±14,5
Jahren, der Median der Nachbeobachtungszeit betrug 5,01 Jahre ±3,2
Jahre. Es zeigte sich eine signifikante Abnahme der mittleren initialen Prominenz von 6,5±0,9 mm (5,1–10,4 mm) auf 4,6±1,4 mm nach 3
Monaten, auf 3,6±1,4 mm nach 6 Monaten und auf 2,9±1,3 mm nach
12 Monaten (p<0,001 jeweils). Der Visus fiel von initial 0,45±0,45 logMAR (0,0–2,1 logMAR) auf 0,92±0,63 logMAR nach 3 Monaten, auf
0,89±0,64 logMAR nach 6 Monaten und auf 0,93±0,69 logMAR nach
12 Monaten (p<0,001 jeweils). Die Lokalrezidivrate betrug bei Tumoren mit einer initialen Prominenz zwischen 5–6 mm 7,08%, zwischen
6–7 mm bei 8,38%, zwischen 7–8 mm bei 11,36% und >8 mm bei 16,67%.
Eine Enucleatio bulbi war aufgrund des Lokalrezidives oder sekundären Komplikationen notwendig bei Melanomen mit einer initialen Prominenz zwischen 5 und 6 mm bei 1,57%, zwischen 6 und 7 mm bei 3,22%,
zwischen 7 und 8 mm bei 7,95% (7/88) und bei >8 mm bei 11,11% der
Patienten. Die Metastasierungsrate lag bei einer Prominenz zwischen 5
und 6 mm bei 8,7%, zwischen 6 und 7 mm bei 7,1% (11/155), zwischen 7
und 8 mm bei 44,3%, und bei Tumoren mit einer initialen Prominenz
>8 mm bei 27,7%.
Schlussfolgerung. Unsere retrospektive Analyse zeigte, dass die Behandlung der uvealen Melanome mit einer initialen Promimenz von
≥5 mm eine mögliche Therapieoption darstellt. Das Risiko eines Lokalrezidivs mit Notwendigkeit einer erneuten Brachytherapie oder einer
anderweitigen Therapie ist signifikant von der initialen Prominenz abhängig. Im Gegenteil dazu fanden wir keine Korrelation zwischen der
Tumorprominenz und der Metatasenrate.

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 33

Abstracts
Fr30-05
Behandlung der Ablatio retinae nach Brachytherapie von Aderhautmelanomen mittels Pars-plana-Vitrektomie
Gkika T.1, Gök M.1, Freistühler M.2, Biewald E.3, Metz C.3, Flühs D.4, Sauerwein W.4, Bornfeld N.5
1
Univ.-Augenklinik, Essen, Germany, 2Universität Duisburg-Essen, Augenklinik, Essen, Germany, 3Essen, Germany, 4Universität Duisburg-Essen,
Strahlenklinik, Essen, Germany, 5Universitätsklinikum Essen, Abt. Erkr.
Hinterabschnitt, Essen, Germany
Fragestellung. Der rasche Zerfall von prominenten Aderhautmelanomen verursacht eine starke inflammatorische Reaktion und eine Zunahme der exsudativen Ablatio retinae. Ablationes mit rhegmatogenen
Komponenten im Bereich der atrophen Netzhaut und der Strahlennarbe oder eine starken vitreoproliferativen Reaktion nach Brachytherapie
werden zusätzlich beobachtet.
Methodik. Zwischen 2002 und 2012 wurden in unserer Klinik 54 Patienten mittels Pars-plana-Vitrektomie behandelt; 16 davon wegen einer
exsudativen,14 mit einer rhegmatogenen und 24 mit einer PVR Ablatio
retinae.
Ergebnisse. In der Gruppe mit der exsudativen Ablatio retinae betrug
die mittlere Prominenz 6,37 mm. Die Sklera- und Apex-Dosis lag bei
1193 und 130,4 bei den Ruthenium Applikatoren und bei 953 und 78,77
bei den Kombi-Applikatoren. Sieben Patienten bekamen eine Triamcinolon Injektion vor der Vitrektomie. Bei 3 Patienten war eine zweite Injektion erforderlich. Als Tamponade wurde Silikonöl bei allen Patienten
benutzt. Bei den Patienten mit einer rhegmatogenen Ablatio betrug die
Prominenz 5,91 mm im Mittelwert. Die Sklera- und Apex-Dosis lag bei
971,57 und 156 bei den Ruthenium Applikatoren und bei 1157 und 87 Gy
bei den Kombi-Applikatoren. Als Tamponade wurde Silikonöl benutzt
bis auf 4 Patienten die SF6 und 1 Patient der C3F8 bekommen haben. Bei
6 Patienten war das Foramen auf der Tumoroberfläche und im Bereich
der Strahlennarbe zu sehen. Bei den 24 Patienten mit einer PVR-Ablatio war die Prominenz 5,76 mm im Mittelwert. Die Sklera- und ApexDosis lag bei 1202,9 und 135,6 bei den Ruthenium Appplikatoren und
bei 1405,6 und 88,85 Gy bei den Kombi-Applikatoren. Zehn Patienten
hatten eine Ablatio totalis. Als Tamponade wurde bei einem Patienten
SF6 bei einem Patienten C3F8 und bei den restlichen Patienten Silikonöl
benutzt. Insgesamt war in 11 Fälle bei einer erneuten Ablatio retinae ein
zweiter vitreoretinaler Eingriff mit Silikonöltamponade erforderlich.
Neun Patienten wurden enukleiert.
Schlussfolgerung. Die Ablatio retinae nach Brachytherapie ist eine
schwerwiegende Komplikation, mit einer hohen Enukleationsrate, wo
oft ein zweiter vitreoretinaler Eingriff erforderlich ist.

Fr30-06
Sekundärglaukomentwicklung nach Cyberknifebestrahlung von
Aderhautmelanompatienten – eine vorläufige Datenanalyse
Leicht S.F.1, Reiterer V.1, Muacevic A. 2, Foerster P.1, Eibl-Lindner K.H.1
Augenklinik der LMU, München, Germany, 2Europäisches Cyberknife
Zentrum München-Großhadern, München, Germany
1

Ziel. Das Aderhautmelanom ist das häufigste primär intraokuläre Malignom. Zur Tumorbehandlung werden heutzutage die Brachytherapie
mit Ruthenium-106- oder Iod-125-Plomben oder die Teletherapie mit
Protonen oder Cyberknife angewandt. Eine Cyberknifbestrahlung
wird einzeitig ambulant durchgeführt und repräsentiert eine der neusten zur Verfügung stehenden Methoden. Daten über die Komplikationen nach einer Cyberknifebehandlung fehlen bisher und daher war das
Ziel der vorliegenden Arbeit, die Sekundärglaukomrate nach Bestrahlung zu bestimmen, die eine für die Lebensqualität und den langfristigen Visuserhalt der Betroffenen wesentliche Komplikation darstellt.
Methoden. Wir führten eine retrospektive Analyse der Patientenakten
von bisher 143 Patienten mit Aderhautmelanom aus unserer Tumor-
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sprechstunde durch, die sich erfolgreich einer Cyberknifebestrahlung
in den Jahren 2007 bis 2013 unterzogen hatten. Der Nachuntersuchungszeitraum, die Tumordicke in der standardisierten Ultraschalluntersuchung vor Bestrahlung, die Inzidenz von Sekundärglaukomen
im Verlauf und die Zeit bis zum Auftreten eines Sekundärglaukoms
wurden bestimmt.
Ergebnisse. 143 Patienten wurden bislang in die Studie eingeschlossen.
Der Follow-up-Zeitraum variierte von 2,73 bis 85,22 Monaten und betrug im Mittel 22,34 Monate. Die Tumore hatten vor Bestrahlung eine
mittlere Dicke von 6,49 mm. 27% aller Patienten (38 von 143 Patienten)
entwickelten im Nachbeobachtungszeitraum ein Sekundärglaukom.
Die Enukleationsrate lag bei 8% (12 von 143 Patienten). In den übrigen
Fällen konnte der Augeninnendruck medikamentös effektiv mit topischer Medikation oder Lasereingriffen unter Kontrolle gebracht werden. Ein Sekundärglaukom trat im Mittel 21,8 Monate nach Cyberknifebestrahlung auf.
Schlussfolgerung. Die Bestrahlung mittels Cyberknife führte in allen
143 Fällen zu einer Tumorkontrolle. Die Inzidenz eines Sekundärglaukoms betrug 27% bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 21,8
Monaten. Das Sekundärglaukom stellt einen kritischen Parameter für
die Langzeitprognose bezüglich Visuserhalt und Lebensqualität bei
Aderhautmelanompatienten dar.

Fr30-07
Tumour exzision ab externo bei Aderhautmelanom
Roider J.1
1
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Christian Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany
Hintergrund. Ein 69-jähriger phaker Patient stellte sich wegen einer exsudativen Ablatio in der unteren Hälfte und eines großen Tumors in der
oberen Hälfte außerhalb der Makula vor. Der klinische Aspekt zeigt im
Ultraschall und in der Fundoskopie ein Aderhautmelanom, welches im
MRT und im Ultraschall mit 14×13×10 mm Größe vermessen wurde.
Der Visus betrug präop. mit +1,75 dpt 0.6 und die Bulbuslänge war 23,06
mm. Der Bulbus wurde mit Protonen bestrahlt. Zwei Monate nach Protonenbestrahlung zeigte sich eine persistierende exsudative Ablatio mit
flacher Ablösung der Fovea. Der Visus betrug Handbewegungen.
Methode. In ITN und allgemeiner Hypotonie wurde eine Exoresektion
und temporären Abtrennen des M. rectus superior durchgeführt. Dazu
wurde die Sklera in einem Bereich von ca. 8×10 mm lamilierend in 2
Schichten abpräperiert, der Tumor in toto exzidiert und anschließend
die Skleralamellen wieder vernäht. Es kam zu keiner signifikanten
Aderhautblutung. Vier Tage später wurde eine Phakoemulsifikation
und Pars Plana Vitrektomie mit Silikonölfüllung komplikationslos
durchgeführt.
Ergebnisse. Postoperativ lag die Netzhaut zirkulär ohne Nachblutung
an. Der Tumor zeigte ein teils amelanotisch epitheloidzelliges malignes
Melanom. In der Histologie war keine wesentliche Regression 2 Monate
nach Protonentherapie erkennbar. Die genetische Untersuchung zeigte
eine Monosomie 3.
Schlussfolgerung. Die Exzision eines nahezu 50% den Bulbus ausfüllenden Tumors ist bulbuserhaltend und makulaschonend möglich. Die
Op.-Technik wird im Video gezeigt.

Retina: Grundlagen
Sa06-01
ApoA-I mimetic peptide L-4F reduces significantly lipid deposits in
Bruch’s membrane and complement activation in geriatric monkeys
with age-related maculopathy
Rudolf M.1, Mohi A.1, Grisanti S.1, Miura Y.1,2, Translational AMD Research
Group Lübeck
1
Univ.-Augenklinik Lübeck, Lübeck, Germany, 2Institut für Biomedizinische
Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, Germany
Purpose. Extracellular age-related neutral lipid deposits in the eye at the
level of Bruch’s membrane are crucial to the development and progression of age-related macular degeneration. They build up a hydrophobic diffusion barrier causing oxidative stress and inflammation in the
RPE and retina. We tested the ApoA-I mimetic peptide L-4F, which is a
highly effective lipid acceptor, to wash out lipids from Bruch’s membrane and the subRPE space in geriatric monkeys with drusenoid maculopathy. Here we present the histological findings.
Setting: Translational AMD Research Group, Depart. of Ophthalmology,
University of Lübeck, Germany, Euretina Innovation Award Winner
2011 Follow up Project, Primate Center Münster, Germany.
Methods. In a proof of concept study we treated 9 geriatric macaques
(age >20 years) with age-related maculopathy with intravitreal injections of L-4F (n=7) or with a placebo (n=2). One eye per animal received
6 monthly injections with escalating dosages of the compounds (total
ca. 625 µg). The second eye served as untreated intraindividual control.
Routine ophthalmic examinations were performed included fundus
photographs, OCT, intraocular pressure, and blood sampling. After 7
months all animals were sacrificed and eyes were immediately prepared
for histology. Histochemistry was performed with Oil red O and Filipin
for neutral lipids. Immunohistochemistry was performed against factors of the complement system.
Results. All control animals demonstrated in both eyes an intense staining of Bruch’s membrane and choriocapillaris with Oil red O for neutral lipids and Filipin for esterified cholesterol. Eyes treated with L-4F
showed a dramatic significant reduction of lipid deposits. Semiquantitative evaluation of Filipin fluorescence revealed a reduction of 82% in
L-4F treated eyes compared to placebo treated eyes. Complement factor
C5b also decreased by 64%.
Conclusions. For the first time ever we could remove pharmacologically
lipids from Bruch’s membrane and sub-RPE deposits in an advanced
model of age-related maculopathy. Additionally, downstream effects of
lipid deposition were also reduced as shown by the dramatic decrease
of compliment activation. ApoA-I mimetic peptides are potential drug
candidates to treat causally the underlying mechanisms of all forms of
age-related macular degeneration.

Sa06-02
Morphologische Veränderungen des humanen retinalen Pigmentepithels (RPE) bei Früh-und Spätformen der alterskorrelierten
Makuladegeneration (AMD)
Ach T.1, Messinger J.D.1, Bentley M.J. 2, Zarubina A.V.1, Smith R.T.3, Sloan
K.R.2, Curcio C.A.1
1
Department of Ophthalmology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, United States, 2Computer and Information Sciences, University
of Alabama at Birmingham, Birmingham, United States, 3Department of
Ophthalmology, NYU Langone Medical Center, New York University, New
York, United States
Fragestellung. Es werden simultan RPE-Zytoskeleton und Autofluoreszenz (AF) von RPE-Bruch-Membran(BM)-Flatmounts von AMD-

Augen untersucht. Als Vergleich dient alterskorreliertes Gewebe von
gesunden RPE-Flatmounts.
Methodik. Von humanem chorioretinalen Gewebe (fixiert und kryokonserviert) wurden 25 RPE-BM-Flatmounts vorbereitet. Die makroskopische Untersuchung zeigte: AMD-Frühstadium (n=18), geographische Atrophie (n=2), späte exudative AMD (n=5). Die exakte Position
der Fovea auf den RPE-Flatmounts konnte durch Fotodokumentation
der einzelnen Präparationsschritte (Entfernung von Retina und Choroid) erhalten werden. Anhand mikroskopischer Aufnahmen (Spinning-disk-Fluoreszenzmikroskop; RPE Zytoskeleton: AlexaFluor647
phalloidin; RPE-AF: exc. 460–490 nm, em. >505 nm) wurden die
morphologischen Veränderungen beschrieben. Die Darstellung einzelner RPE-Zellen als Voronoi-Regionen (mittels eigens entwickelter
Java-Software) erlaubte die Messung der integrierten AF-Intensität innerhalb einer Voronoi Region (normalisiert auf eine Fluoreszenz-Referenz; Delori et al., PMID 22016060). RPE-Zelldichte, Zell-Mosaik und
die normalisierten AF-Intensitäten wurden mit korrespondierenden
Punkten von alterskorrelierten, normalen RPE-BM-Flatmounts (n=9)
verglichen.
Ergebnisse. Sechs Augen wurden bis jetzt ausgewertet. Veränderungen
zeigen sich in einer: 1. deutlichen Größenzunahme der RPE-Zellen, 2.
regelmäßigen Abkapselung und Konzentration von Lipofuszin Granula
innerhalb der RPE-Zellen, 3. Entleerung bis zum vollständigen Fehlen
von Lipofuszin-Granula in einzelnen RPE-Zellen. Diese Veränderungen beschränken sich auf umschriebene Areale, die von unauffälligen
Zellen umgeben sind. Verglichen mit normalem RPE der Vergleichsgruppe (VG), beeinflusst die AMD auch AF-Intensität (0,0146–0,0815,
VG: 0,0382 a. u.), Zellzahl (4594–5015; VG: 4440 Zellen/mm2) und das
Zell-Mosaik (Anteil hexagonaler Zellen: 35,7–56,9; VG: 42,3%).
Schlussfolgerung. Die vorliegende Studie ist eine systematische und die
bis dato umfassendste Analyse von AMD-affektierten RPE-Flatmounts
und deckt RPE-Zell-Veränderungen auf histologischer Ebene auf. Die
morphologischen Veränderungen finden sich bereits in den Frühformen der AMD. Während die betroffenen Bereiche lokal begrenzt sind,
scheinen die Auswirkungen auf das gesamte RPE in Bezug auf AF-Intensität, RPE-Zellzahl und Zellmosaik mehr diffus zu sein.

Sa06-03
Verlauf des Drusenvolumens in der altersbedingten Makuladegeneration und dessen Bedeutung für die Progression
Schlanitz F.1, Baumann B.1, Montuoro A.1, Scheschy U.1, Baratsits M.1, Pircher
M.1, Hitzenberger C.K.1, Schmidt-Erfurth U.1
1
Medizinische Universität Wien, Wien, Austria
Fragestellung. Evaluierung des Drusenvolumens im Verlauf der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und dessen Bedeutung für die
Progression der Erkrankung.
Methodik. Patienten mit früher und intermediärer AMD wurden sowohl mithilfe spectral-domain (SD) optischer Kohärenztomographie
(OCT) und polarisationssensitiver (PS) OCT in regelmäßigen 6-Monats-Abständen für drei Jahre untersucht. In den Daten des PS-OCT
wurde das Drusenvolumen mithilfe eines polarisationssensitiven
Segmentierungsalgorithmus automatisch errechnet, in denen des SDOCTs wurde dies manuell unternommen, unter Zuhilfenahme einer
OCT-Reader-Software (OCTAVO).
Ergebnisse. 396 Volume-Scans von 33 Augen wurden mit SD- und PSOCT-Geräten untersucht. Insgesamt wurden 19206 einzelne B-Scans
manuell ausgewertet. Das mittlere Drusenvolumen pro Auge bei Untersuchungsbeginn betrug 0,12 mm3 im SD-OCT und 0,15 mm3 im PSOCT. Das Drusenvolumen zeigte im Zeitverlauf zumeist ein lineares
Wachstum, unterbrochen oder beendet durch spontane Regression des
Volumens. Das Wachstum selbst verlief in allen Augen ähnlich steil, mit
einer Wachstumsrate von y=0,03x+1,0 im SD-OCT und y=0,027x+1,0
im PS-OCT (x = Monate), mit entsprechender Verdopplung des Drusenvolumens nach 33,3 bzw. 37,0 Monaten. Eine Regression des Drusen-
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volumens konnte in 24 Augen zumindest einmal im Verlauf beobachtet
werden. Von diesen Augen zeigten 2 Augen eine Progression hin zur
feuchten AMD, weitere 5 Augen entwickelten eine geographische Atrophie. Keines der Augen in der Gruppe ohne Regression des Drusenvolumens zeigte Anzeichen einer Progression hin zur fortgeschrittenen
AMD.
Schlussfolgerung. Drusen zeigen ein annähernd lineares Wachstum
ihres Volumens, dass durch Regression unterbrochen werden kann.
Eine Abnahme des Volumens konnte häufig beobachtet werden und
ging einer Progression der Erkrankung immer voraus. Das PS-OCT
bietet mit seiner selektiven Delineation des RPEs eine verwertbare und
schnelle Segmentierung von Drusen, die für die weitere Erforschung
der AMD, aber auch für die klinische Praxis von großem Vorteil sein
kann.

Sa06-04
Exploiting the proliferative capacity of the RPE for regenerative
therapies using gene transfer of cell cycle modulating factors
Han H.1, Grehn F.1, Kampik D.1
1
Universität Würzburg, Augenklinik, Würzburg, Germany
Purpose. Retinal pigment epithelium, though naturally growth-arrested, can be stimulated to proliferate under certain conditions. This
might be exploited for regenerative therapies. We investigate the potential of cell cycle manipulation by overexpressing transcription factor
E2F2 in growth-arrested ARPE19 cells in vitro.
Methods. ARPE19 cells were grown as confluent monolayers on plastic or gel matrices. Growth-arrest was achieved by contact inhibition
and serum starvation (2% FCS) for 2 weeks. Cells were then transfected using polyethylenimine (2 µg DNA + 4 µg PEI per 2 cm2 well). Cell
cycle regulator E2F2 or reporter gene GFP were under the control of
a CMV promoter (pCMV-HA-E2F2 and pCMV-GFP, Addgene), an
empty backbone vector served as control. Proliferation was assessed by
immunofluorescence microscopy using Ki67 antibody and cell density
counts. S phase entry was assessed by BrdU uptake. Monolayer integrity
was judged by ZO-1 staining pattern.
Results. During 2 weeks of serum starvation, confluent ARPE19 monolayers showed a gradual loss of Ki67 positive nuclei from 96% to 0,4%,
demonstrating growth-arrest. Cells were then transfected with E2F2
or GFP controls, transfection efficacy was ~10%. Transgene expression
was verified by qRT-PCR (>1000-fold increase), Western blot (8.7-fold
increase) and immunofluorescence microscopy and persisted over >4
weeks (PCR). Transfection caused a rapid increase in Ki67 positive
nuclei to over 86% for both E2F2 and control plasmid during the first
2 days. On day 7 and 21 post transfection, E2F2 caused a 2.3-fold and
1.7-fold increase in Ki67 positive nuclei compared to controls (40.4% vs.
17.9% and 6.6% vs. 3.8% of total cells; both p<0.05, t-test). Cell density
revealed no significant difference. BrdU uptake was 3.5-fold higher in
E2F2-transfected cells compared to control plasmid (10.2% vs. 2.5% of
total cells, p<0.001) after week 1, and 5.3-fold higher after week 2 (1.7% vs.
0.3%, p<0.0001). As shown by Western blot, E2F2 transfection increased
expression of proliferation marker Cyclin D1, while PCNA and p21 expression remained unchanged.
Conclusions. These data suggest that E2F2 can induce cell proliferation
in a growth-arrested RPE in vitro model, but does not lead to supranormal density. This might help develop new strategies for regeneration
in degenerative diseases of the RPE.
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Sa06-05
Aufnahme und Transport von IgGs in das retinale Pigmentepithel
Dithmer M.1, Roider J.1, Klettner A.1
1
UKS-H, Augenklinik, Kiel, Germany
Fragestellung. Die exudative altersabhängige Makuladegeneration wird
durch den gezielten Einsatz von Vascular–Endothelial-Growth-Factor(VEGF)-Antagonisten behandelt. Es wurde gezeigt, dass der VEGFAntagonist Bevacizumab vom retinalen Pigmentepithel (RPE) aufgenommen wird. In dieser Studie wurde untersucht, ob die beobachtete
Aufnahme von Bevacizumab sich auch auf andere Immunglobuline
bzw. Fc-Fragment tragende Moleküle übertragen lässt. Dabei wurde
auch die Beteiligung des neonatalen Fc-Rezeptors (FcRn) überprüft.
Methodik. Um die Aufnahme der IgGs/Fc-Fragment tragende Moleküle in das RPE zu untersuchen, wurden ARPE-19-Zellen und primäres
porcines RPE mit 250 µg/ml Bevacizumab, 250 µg/ml Rituximab oder
500 µg/ml Aflibercept für unterschiedliche Zeiträume stimuliert. Die
Aufnahme der Antikörper wurde durch Western-Blot und Immunzytochemie überprüft. Mit einer fraktionierenden Lyse wurde die Lokalisation der eingesetzten IgGs analysiert. Um herauszufinden, ob der FcRezeptor an der Aufnahme der IgGs beteiligt ist wurden die Zellen vor
der IgG-Stimulation mit 150 µM Genistein und 1 µM R 406 inkubiert.
Um zu untersuchen, ob FcRn am Transport der IgGs durch die Zelle
beteiligt ist, wurden die Zellen für unterschiedliche Zeitpunkte mit den
IgGs stimuliert. Gefärbt wurden FcRn und IgG.
Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden dass Bevacizumab, Aflibercept
und Rituximab von den RPE-Zellen aufgenommen wird. Bevacizumab
ist 7 Tage als netzartige Struktur nachweisbar. Dagegen verliert sich
diese Struktur bei einer Stimulation mit Aflibercept oder Rituximab
nach Tag 3. Diese Antikörper sind dann nur noch in vereinzelten Zellen
sichtbar. Die fraktionierende Lyse zeigte, dass alle 3 Antikörper an den
Membranen lokalisiert sind. Trotz Inhibition der Tyrosinkinasen findet
eine Aufnahme der Antikörper statt. Durch eine Färbung des FcRn und
des IgGs konnte gezeigt werden, dass der FcRn mit den jeweiligen IgGs
kolokalisiert. Es zeigte sich außerdem, dass die Kolokalisation zwischen
FcRn und IgG bei einer Stimulation mit Aflibercept am stärksten, bei
einer Stimulation mit Rituximab am schwächsten war.
Schlussfolgerung. Trotz der Aufnahme von allen drei getesteten Substanzen konnten Unterschiede bezüglich des Aufnahmemusters und des
Transports innerhalb der Zelle festgestellt werden konnten, was auf differentielle intrazelluläre Prozesse hindeutet.

Sa06-06
Untersuchung der Notch-Aktivität und deren Einfluss auf die VEGFRezeptor-1-, -2- und -3-Expression in der reifen Netzhaut
Alex A.F.1, Ehling M.2, Adams R.H.2, Eter N.1
Universitäts-Augenklinik, Münster, Germany, 2Max-Planck-Institut für
Molekulare Biomedizin, Münster, Germany
1

Ziel. Untersuchung der adulten Mausretina im Hinblick auf Notch-Aktivität und deren Einfluss auf die Expressionsmuster der VEGF-Rezeptoren (VEGFR) 1, 2 und 3 im unbehandelten und gelaserten Mausauge.
Methoden. Mäuse, bei denen die Notch intracellular domain hochreguliert wurde (NICDGOF), wurden immunhistochemisch und auf Genexpressionsebene sowie mit In-vivo-Fluoreszenzangiographie untersucht. Immunhistochemisch wurde die Verteilung der VEGFR-1, -2,
-3 untersucht und entsprechend auch mittels qPCR gemessen. Mittels
Laser wurde eine choroidale Neovaskularisation (CNV) erzeugt und in
der in-vivo-Angiographie mit intraperitonealer Fluoreszeininjektion
die Ausprägung der Leckage in den Laserarealen erfasst.
Ergebnisse. Immunhistochemisch zeigte sich eine VEGFR1-Expression
vor allem im Bereich der Ganglienzellen (GZ) und war nur teilweise
gefäßassoziiert. VEGFR2 wurde in GZ und in der inneren und äußeren
nukleären Schicht und in der CNV vor allem in Isolectin-B4 (IB4)-negativen Zellen deutlich. Die IB4-Level waren in neovaskulären Gefäßen

verstärkt. VEGFR3 war im Bereich der GZ und deren Axone exprimiert,
sowie in der ILM, der äußeren plexiformen Schicht und schwach in der
inneren plexiformen Schicht. VEGF-A, -C und VEGFR1 waren in der
qPCR früh nach der Laserbehandlung hochreguliert. In NICDGOFTieren zeigte sich eine Reduktion der PECAM1-Expression. In der Angiographie zeigte sich eine deutlich verminderte Hyperfluoreszenz im
Bereich der Laserherde in NICDGOF-Tieren.
Diskussion. Die vorliegende Studie zeigt erstmals die VEGFR3-Verteilung in der adulten Netzhaut. NICDGOF reduziert die PECAM1-Expression und die Hyperfluoreszenz in der Angiographie bei gelaserten
Tieren, was Erkenntnisse aus Untersuchung an der postnatalen, unreifen Mausretina bestätigt. NICD könnte zum einem über die Regulation
von Zellkontakten die vaskuläre Permeabilität verändern und sich als
therapeutischer Ansatzpunkt, alternativ oder in gemeinsamer Anwendung mit anti-VEGF, bei der Neovaskularisation im adulten Auge eignen.

Sa06-07
Von Müllerzellen gebildetes PEDF steigert das Überleben retinaler
Ganglienzellen
Unterlauft J.D.1, Wiedemann P.1, Eichler W.1
Universitätsklinikum Leipzig, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Leipzig, Germany

1

Einführung. Ziel unserer Untersuchungen war es den Einfluss von „pigment-epithelium derived factor (PEDF) welches von Müller Gliazellen
gebildet wird auf das Überleben von primären retinalen Ganglienzellen
(RGC) zu untersuchen.
Material und Methoden. Homotypische und Co-Kulturexperimente mit
isolierten primären RGC und Müller Gliazellen wurden für 24 Stunden
unter normoxischen (95% Luft; 5% CO2) und hypoxischen Bedingungen (0% O2; 5% CO2; 95% N2) durchgeführt. Der Einfluss von zum Kulturmedium zugegebenen PEDF und Anti-PEDF auf das Überleben von
RGC wurde untersucht. Außerdem wurde die NFκB-Aktivität unter
verschiedenen Bedingungen mittels immunhistochemischer Färbungen untersucht.
Ergebnisse. In Normoxie überlebten 54.04±0.03% der RGC in der homotypischen und 68.52±0.03% in der CoKultur. In Hypoxie überlebten
32.84±0.02% der RGC in der homotypischen und 44.83±0.02% in der
CoKultur. Zugabe von PEDF zum Kulturmedium erhöhte das Überleben der RGC in der homotypischen Kultur und Zugabe von Anti-PEDF
verringerte das Überleben in der CoKultur. Immunohistochemische
Färbungen zeigte PEDF-abhängige NFκB-Aktivierung in der Normoxie und der Hypoxie. Blockierung von NFκB reduzierte das Überleben
der RGC in Normoxie und Hypoxie.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse unterstreichen die neuroprotektiven Eigenschaften von PEDF glialen Ursprungs und seine Wirkung
über den NFκB-Signalweg.

Sa06-08
Age related maculopathy susceptibility protein 2 (ARMS2) enhances
complement opsonization of late apoptotic cells
Micklisch S.1, Karlstetter M.2, Schmölz L.3, Dahse H.-M.1, Weber B.H.4, Lorkowski S.5, Langmann T.6, Zipfel P.F.1, Skerka C.1
1
Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology,
Department of Infection Biology, Jena, Germany, 2University of Cologne,
Department of Ophthalmology, Köln, Germany, 3Institute of Nutrition,
Jena, Germany, 4Institute of Human Genetics, Regensburg, Germany,
5
Friedrich Schiller University Jena, Institute of Nutrition, Jena, Germany,
6
Köln, Germany
Purpose. Age-related macular degeneration (AMD) is the most common cause of blindness in developed countries. The disease is charac-

terized by the degeneration of retinal pigment epithelial cells due to the
accumulation of deposits (drusen) at the macula. The ARMS2 variant at
10q26 (A69S or 201G>T, rs10490924) has been repeatedly significantly
associated with AMD. However, reports about cellular expression and
localization of the ARMS2 protein are inconsistent and the physiological role of this protein is still unclear. Therefore we aimed to determine
the functional activity of ARMS2 and expressed recombinant ARMS2
in Pichia pastoris.
Methods. Native ARMS2 expression was evaluated in phagocytes by
RTPCR. ARMS2 cDNA was cloned into the Pichia pastoris expression
vector, expressed and purified by his-tag chromatography. Rabbit-antibodies were raised to the recombinant ARMS2 protein to specifically
detect the protein. Binding of ARMS2 to diverse cell surfaces, as well as
heparin beads was determined by flow cytometry, and interaction of
ARMS2 with complement proteins was determined by ELISA.
Results. ARMS2 expression was identified in blood derived macrophages and stem cell induced microglia cells, which are responsible for
the clearance of apoptotic cells in the subretinal space. Recombinant
ARMS2 did not bind to living T cells or erythrocytes, but ARMS2 specificallybound to modified human surfaces such as late apoptotic T cells.
Cell binding was mediated by heparan sulfate as demonstrated with
heparin beads and with cells which are deficient in heparin synthesis.
ARMS2 attached to cell surfaces recruited properdin, the only known
activator of complement. This interaction resulted in enhanced opsonization of cellular surfaces with the complement activation product C3b,
which increases phagocytosis by macrophages.
Conclusion. Here we provide evidence that blood macrophages and microglia cells express ARMS2. We show that ARMS2 binds specifically to
late apoptotic cells, recruits the complement activator properdin, which
subsequently activates complement and phagocytosis. The AMD associated ARMS2 variant, which leads to reduced presence or functions
of ARMS2 likely affect clearance of apoptotic cells and cell debris. The
data provide important mechanistic insights into the role of ARMS2
and underline the pivotal role of innate immunity in retinal hemostasis
and prevention of inflammation.

Sa06-09
Vascular endothelial growth factor levels in tears of patients with
retinal vein occlusion
Kasza M.1, Balogh Z.1, Reznek I.1, Biro L.1, Ujhelyi B.2, Berta A.1, Nagy V.1
University of Debrecen Clinical Center, Debrecen, Hungary, 2University
of Debrecen Clinical Center, Department of Ophthalmology, Debrecen,
Hungary

1

Purpose. We measured vascular endothelial growth factor (VEGF) levels in tear fluid and plasma in patients with central retinal vein occlusion (CRVO) and branch retinal vein occlusion (BRVO).
Methods. Eight patients were examined with CRVO and BRVO due to
secondary macular edema. VEGF levels were measured by enzymelinked immunosorbent assay. All patients had full ophthalmic examination (visual acuity, slit lamp biomicroscopy, perimetry, fluorescein
angiography). The central retinal thickness (CRT) was examined by
Optical Coherence Tomography. Tear and plasma samples were collected, and examinations were performed at the diagnosis and at 1 week
and 4 weeks.
Results. Relationship was observed between VEGF levels in tears and
the time elapsed since symptoms of RVO persist. A correlation has been
also found between the severity of macular edema (CRT) and VEGF
levels in plasma/tear fluid.
Conclusion. In our knowledge we are the first to report the increased
level of VEGF in tear fluid in CRVO/BRVO. Alternation of VEGF levels
in tears might be useful for the determination of stages of RVO. This
non-invasiv and objective method might be a useful method to estimate
the severity of macular edema and the efficacy of the treatment.
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Sa07-01
Zunehmende Schwere der akuten ROP korreliert mit funktionellen
und morphologischen retinalen Veränderungen im Grundschulalter
Lorenz B.1, Stieger K.1, Schweinfurth S.1, Holve K.1, Bokun M.1, Bowl W.1
1
Justus-Liebig-Universität, Giessen, Germany
Hintergrund. Untersuchung funktioneller und morphologischer Langzeitveränderungen der Fovea in einer Kohorte ehemaliger Extremfrühgeborener, die postnatal systematisch nach Bestand einer akuten Frühgeborenenretinopathie (ROP) mit einer digitalen Weitwinkelkamera
(RetCam, Clarity, US) untersucht wurden.
Methoden. 190 Kinder (6–12 Jahre; Mittel 8,9 Jahre) nahmen an der
Langzeitstudie teil: Extremfrühgeborene ohne ROP (A: n=90), mit
spontan ausgeheilter ROP (B: n=50), mit behandelter ROP (C: n=20)
und alterskorrelierte termingeborene Kinder (N: n=30). Die Untersuchung der Kinder umfasste Visus-Prüfung (V), orthoptischen Status, funduskontrollierte Perimetrie (FKP) und Fixationsstabilität (FS)
(beides am Nidek, IT), SD-OCT (Heidelberg Eng, DE), Ganzfeld-ERG
(Diagnosys LLC, US), mfERG (EDI, US), Fundusfotographie (Zeiss,
DE) und Ultra-Weitwinkel-Bildgebung (Optos, UK). Die foveale Lichtunterschiedsempfindlichkeit (LIS) wurde mithilfe von Goldmann I
(200 ms) Stimuli und einer 4–2 Schwellenstrategie vermessen. OCT Volumenscans wurden mit einer speziell entwickelten Software (DiOCTA) segmentiert und analysiert. Die retinale Morphologie wurde mit
den ursprünglichen RetCam-Aufnahmen zur Zeit des ROP-Screenings
verglichen.
Ergebnisse. Mittlerer V, zentrale LIS und FS in FKP nahmen mit zunehmender Schwere der ROP ab. Die zentrale Netzhautdicke nahm mit
zunehmender Schwere der ROP von 240 µm (A) auf 275 µm (C) zu Vergleichsgruppe (N; 221 µm). Die Dicke der äußeren Körnerschicht (ONL)
nahm von 125 µm (N) auf 145 µm (C) zu, die Dicke der Außensegmente
von 29 µm (N) auf 24 µm (C) ab. Mit zunehmender Schwere der ROP
flachte die foveale Einsenkung ab und zunehmend dickere innere Netzhautschichten überlagerten die ONL (A: 18 µm, C: 83 µm, N: 7 µm). Die
Häufigkeit einer flachen oder nichtvorhandenen Einsenkung nahm
von 5% in N auf 25% in A, 45% in B und 75% in C stetig zu. Die analysierte Morphologie der Fovea in frühen ROP-Screening Aufnahmen
spiegelt ihre Konfiguration in den aktuellen OCT-Aufnahmen wider.
Diskussion. Die Foveae bei Grundschulkindern mit ROP in der Vorgeschichte zeigen strukturelle Veränderungen, welche mit funktionellen
retinalen Empfindlichkeitsverlusten assoziiert sind. Präzise diagnostische Untersuchungen wie die FKP erlauben, auch subtile Unterschiede
retinaler Empfindlichkeit zwischen betroffenen Kindern und der Kontrollgruppe zu erfassen. Eine detaillierte Analyse früher Aufnahmen
aus Screening-Untersuchungen erlaubt Vorhersagen über die spätere
Foveamorphologie.

Sa07-02
Auswertung der Frühgeborenenretinopathie-Screening Befunde
von 2005–2006 und 2008–2009 nach Einführung eines neuen
Sauerstoffprotokolls
Kaczmarczyk N.1, Rasche W.1, Thome U.2, Knüpfer M.3, Wiedemann P.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany,
2
Leiter der Selbständigen Abteilung Neonatologie, Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendmedizin, Leipzig, Germany, 3Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendmedizin, Leipzig, Germany

1

Fragestellung. Ist durch Reduktion des inspiratorischen Sauerstoffs
(FiO2) auf<0,3 bei SpO2-Werten zwischen 85% bis 98% eine signifikante
Reduktion der Inzidenz der ROP zu erreichen? Gibt es einen vulnerab-
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len Bereich nach Lebenstagen? Gibt es eine Risikogruppe entsprechend
dem Gestationsalter?
Methode. Retrospektive Auswertung der ROP Stadien von 268 Frühgeborenen (FG) mit einem Gestationsalter <32 Wochen vor (Gruppe 1)
und nach (Gruppe 2) Einführung eines neuen Sauerstoffprotokolls in
2007. Die Zielbereiche für die Sauerstoffsättigung waren bei FG < 32.
SSW zwischen 85% bis 93% und bei FG < 26. SSW zwischen 88% und
93%. In der Gruppe 1 wurden 102 FG im Zeitraum 2005–2006 und in
der Gruppe 2 166 FG im Zeitraum 2008–2009 eingeschlossen. Erfasst
wurde das Gestationsalter, Körperlänge und Kopfumfang bei Geburt,
Geburtsgewicht, Geschlecht, Stadium der ROP beider Augen mit ggf.
Therapie, intrazerebrale Hämorrhagien, nekrotisierende Enterokolitis,
bronchopulmonale Dysplasie. Die Datenauswertung erfolgte mit dem
Fisher-t-Test und die kontinuierlichen Daten mittels ANOVA unter
Verwendung der freien Programmiersprache R.
Ergebnisse. Beide Gruppen zeigten keinen Unterschied hinsichtlich des
Gestationsalters bei Geburt (p=0,58), des Gestationsgewichts (p=0,85),
der Körperlänge (p=0,32), des Kopfumfangs (p=0,48) und der Mortalität (p=0,81). Die Gruppe 1 enthielt 39,2% männliche Kinder, die Gruppe 2 58,4%. Es gab keinen Unterschied in der Inzidenz intrazerebraler
Hämorrhagien (p=0,30), nekrotisierender Enterokolitis (p=0,82) und
bronchopulmonaler Dysplasie (p=0,09). Der Unterschied der Häufigkeit von ROP Grad 3 bis 5 war signifikant (p<0,01). In der Gruppe 1 erkrankten 12 Kinder, in der Gruppe 2 kein Kind. Das neue Sauerstoffprotokoll führte lediglich zu einer schwach messbaren Erniedrigung
der tatsächlichen SpO2-Werte (p=0,728), jedoch zu einer signifikanten
Reduktion des FiO2 (p=0,00138) und der ROP. Die Kinder mit ROP
Grad 3–5 hatten zwar geringere SpO2-Werte, jedoch einen deutlich höheren FiO2. Eine erhöhte Mortalität wie in anderen Studien (BOOST II,
SUPPORT) bei niedrigen Sättigungszielen <90% konnte anhand dieser
Daten nicht festgestellt werden, wobei der durchschnittliche SpO2-Wert
nicht unter 93% lag.
Schlussfolgerung. Besonders Kinder mit erhöhtem FiO2-Bedarf haben
ein erhöhtes Risiko für ROP, wobei die ersten 14 Tage möglicherweise
entscheidend sind. Die alleinige periphere Sättigungsmessung ist nur
bedingt geeignet zur Prävention der ROP.

Sa07-03
Evaluation of adjustable muscle surgery under general anaesthesia
with rapid recovery profile in children
Saeed H.A.1
Cairo University, Ophthalmology, Cairo, Egypt

1

Purpose. To evaluate the predictability and practicality of adjustable
muscle surgery in children with the aid of a special anaesthetic protocol
with unique rapid recovery profile involving the use of a new analgesic
narcotic agent (Remifentanil) allowing for almost immediate recovery
of muscle tone and alertness permitting intraoperative judgment on alignment and its adjustment as needed.
Subjects and methods. 3 0 cases of non accomodative esotropia divided
to 2 Groups (age matched, ranging from 3–11 years)Study group: 15 cases
underwent adjustable medial rectus recession with a special anaesthetic protocol involving the use of (Remifentanil) as ananalgesic narcotic
agent, rapidly recovering muscle relaxant (Mivacurium) and rapidly recovering anaesthetics (iv Propofol or inhalational Sevoflourane). Control group: 15 cases underwent non adjustable hangback medial rectus
recession with a standard anaesthetic protocol. Measurements were
taken immediately post recovery then 24 hours postop. Late post-op
measurements were taken 6 months postop. Pre-op and post-op measurements were taken in primary position at near. Surgical success was
defined as within 10 PDs of orthotropia. Adjustment was done minutes
after shutting off the anaesthesia and extubation with child sitting and
fixing on an accomodative target. Target angle was orthotropia just after recovery.

Results. The overall success rates 6 months postop. was 86.6% (13/15 patients) in the adjustable group compared to 80% (12/15 patients) in the
nonadjustable group. Difference was statistically insignificant (p=0.68).
In the adjustable group. The drift of measurements from those obtained
immediately after recovery to those obtained 6 months postop. was within 12 PDs denoting stability of surgical results over time. The drift of
measurements from those obtained 24 hours postop. to those obtained
6 months later was within 8 PDs in both groups.
Conclusion. Adjustable muscle surgery with the aid of anaesthetic protocol with rapid recovery profile can aid to enhance the success rate in
esotropia in children.

Sa07-04
Rücklagerung in Schlingen verglichen mit konventioneller Rücklagerung zur Esotropie-Korrektur bei Kindern
Salchow D.J.1, Heede S.2
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany, 2Charité – Berlin, Germany
Fragestellung. Eine Rücklagerung des Musculus rectus medialis kann
mittels sog. Schlingen (Hangback) erfolgen, oder konventionell durch
sklerale Fixation am Ort der Rücklagerung. Beide Operationstechniken
haben Vor- und Nachteile. Es sind nur wenige Studien publiziert, welche die konventionelle Rücklagerung im der Rücklagerung in Schlingen
vergleichen.
Methodik. Wir untersuchten retrospektiv die Ergebnisse von 97 konsekutiven Kindern, die an unserer Klinik operiert wurden. Die Kinder
wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe I (58 Kinder) erhielten eine
konventionelle Rücklagerung des M. rectus medialis und Gruppe II (39
Kinder) eine Rücklagerung in Schlingen. Wir verglichen die Ergebnisse
beider Gruppen (Augenstellung, Motilität, Komplikationsrate) am Tag
nach der Operation und 3 Monate postoperativ.
Ergebnisse. Die Patienten waren im Mittel 6,5 Jahre alt (2 bis 17 Jahre).
Der mittlere präoperative Schielwinkel in Gruppe I betrug +41,6 PD (25
PD bis 65 PD), in Gruppe II +55,3 PD (45 PD bis 65 PD). Die chirurgische Dosierung war in beiden Gruppen gleich. Postoperativ betrug
der mittlere Schielwinkel in Gruppe I +12,8 PD und in Gruppe II +13,4
PD (Unterschied statistisch nicht signifikant). An keinem Patienten trat
eine Vertikaldivergenz im Geradeaus- oder Seitblick auf. Auch fanden
sich in beiden Gruppen keine Komplikationen wie ein verrutschter
Muskel oder progrediente Einschränkungen der Motilität.
Schlussfolgerung. Die Rücklagerung in Schlingen stellt eine wirksame
und berechenbare Alternative zur konventionellen Rücklagerung des
M. rectus medialis in der operativen Behandlung der kindlichen Esotropie dar. Weitere prospektive vergleichende Studien zu den Langzeitergebnissen beider Methoden sind wünschenswert.

Sa07-05
Konvergenzoperation mit Lateralismyopexie bei Esotropie durch
hohe Myopie
Gräf M.1, Lorenz B.2
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen, Klinik
und Poliklinik für Augenheilkunde, Gießen, Germany, 2Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany

1

Hintergrund. Eine Ursache von Esotropie (und Hypotropie) bei Myopie
ist die Dislokation des M. rectus lateralis nach unten. Die von Herzau
und Ionnakis beschriebene Normalisierung der Muskelzugrichtung
durch eine äquatoriale sklerale Myopexie gab den Anstoß zur rasanten
Entwicklung weiterer Techniken mit dem gleichen Ziel, die mittlerweile
weit verbreitet sind. In dieser retrospektiven Studie wird die Wirkung
kombinierter Konvergenzoperationen mit Lateralismyopexie untersucht.

Patienten und Methoden. Auswertung der Akten von 52 Patienten, die
wegen Esotropie bei hoher Myopie eine kombinierte Konvergenzoperation mit äquatorialer Lateralismyopexie im physiologischen Meridian
erhielten. Erfasst wurden Alter, Geschlecht, frühere und spätere Eingriffe, Refraktion (sphärisches Äquivalent), axiale Bulbuslänge, Operationsstrecken sowie prä- und 3 Monate postoperativ Visus und Fernschielwinkel (alternierender Prismenabdecktest, bei nicht zentraler
Fixation Hornhautreflexbild). Angabe der Mediane (0,1-/0,9-Quantile).
KA = kontralaterales Auge.
Ergebnisse. Der Altersmedian der 42 Frauen und 10 Männer lag bei 58
Jahren (46–72). Zehn Patienten hatten am operierten Auge schon eine
Muskeloperation, 16 eine Linsenoperation erhalten. Refraktion/dpt
(phake Augen) −18,0 (−24,0; −7,0), KA −7,0 (−20,5; −1,0). Axiale Bulbuslänge/mm 31,4 (27,3–33,6), KA 27,4 (23,5–33,4). Gesamtoperationsstrecke/mm 10 (6–21). Visus präoperativ 0,32 (LS; 0,8), KA 0,8 (0,32–1,0),
postoperativ 0,4 (HB; 0,8), KA 0,8 (0,4–1,0). Esodeviation/Grad prä 16
(9–44), post 2 (−5; 15). Hypodeviation prä 3 (0; 16), post 0 (−3; 8). Effektivität horizontal (ohne voroperierte Augen): 1,55°/mm (0,92–2,23).
Schlussfolgerung. Die Esotropie bei hoher Myopie betrifft mehr Frauen
als Männer. Sie führt in der Regel erst im höheren Lebensalter zur Operation. Das Wirkprinzip der Lateralismyopexie ist einleuchtend: Der
abduktorische Effekt des M. rectus lateralis wird durch die Reposition
in den physiologischen Meridian gestärkt, der senkende Nebeneffekt
wird reduziert. Die kombinierte Konvergenzoperation mit Lateralismyopexie im physiologischen Meridian war trotz großer axialer Bulbuslänge ähnlich effektiv wie die kombinierte Konvergenzoperation bei
normaler Bulbuslänge.

Sa07-06
Analyse der retinalen und peripapillären Nervenfaserschichtdicken
bei amblyopen und gesunden Partneraugen
Promesberger J.1, Schürmann J. 2, Grenzebach U.H.1, Eter N.1, Prokosch V.2
Universitätsaugenklinik, Münster, Germany, 2Universitätsklinikum, Münster, Germany

1

Hintergrund. Bei der Amblyopie handelt es sich um eine häufige ophthalmologische Erkrankung, die durch eine Sehminderung ohne bislang
nachgewiesenes retinales morphologisches Korrelat gekennzeichnet
ist. Die hochauflösende Spectral-Domänen optische Kohärenztomographie (SD-OCT) erlaubt eine genaue Vermessung der Netzhaut und
ihrer Schichten. In vorliegenden Studien wurde eine unterschiedliche
peripapilläre und makuläre Nervenfaserschichtdicke von amblyopen
und gesunden Partneraugen hypothetisch angenommen. Ziel der vorliegenden prospektiven Untersuchung war der Vergleich dieser Nervenfaserschichtdicken mittels SD-OCT.
Methodik. 65 erwachsene (mittleres Alter 40±7 Jahre, zwischen 20 und
55 Jahren) sowie 80 Kinder (mittleres Alter 5 Jahre, zwischen 3 und 14
Jahren) mit unilateraler Schielamblyopie wurden in die Studie eingeschlossen. Bei allen Patienten erfolgte eine Messung der Netzhautdicke,
sowie der einzelnen Netzhautschichten 150 µm temporal und nasal von
der Fovea entfernt, sowie der zirkulären Nervenfaserschichtdicke bei 0°,
45°, 90° und 135° mittels SD-OCT. Die Daten der Netzhautdicken zwischen amblyopem und gesundem Partnerauge wurden statistisch ausgewertet. Dabei galt ein p<0,05 als statistisch signifikant.
Ergebnisse. Die durchschnittliche Netzhautdicke zeigte bei Erwachsenen zwischen amblyopen (279± 28 µm) und gesunden Kontrollaugen
(290+34 µm) keinen signifikanten Unterschied. Auch die einzelnen
Netzhautschichten unterschieden sich nicht signifikant. Bei Erwachsenen gab es jedoch einen Unterschied bezüglich der Nervenfaserschichtdicke zwischen amblyopen (92+17 µm) und gesunden Kontrollaugen
(84+20 µm), obwohl dieser nicht signifikant war. Bei Kindern betrug
die durchschnittliche makuläre Nervenfaserschichtdicke lag zwischen
254,8 µm und 258,5 µm, die durchschnittliche peripapilläre Nervenfaserschichtdicke zwischen 109,3 µm und 112,4 µm jeweils beim gesunden
und amblyopen Auge ohne signifikante Unterschiede.
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Schlussfolgerung. In der vorliegenden Studie zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Netzhautschichtdicke und der Nervenfaserschichtdicke zwischen amblyopen und gesunden Kontrollaugen bei
Erwachsenen und Kindern.

Sa07-07
Tränenwegsendoskopie im Kindesalter
Heichel J.1, Bredehorn-Mayr T.1, Struck H.-G.1
1
Univ.-Augenklinik Halle, Halle, Germany
Hintergrund. Erkrankungen der ableitenden Tränenwege stellen eine
häufige kinderophthalmologische Fragestellung dar. Oft befindet sich
die Störung im Bereich des Überganges zur Nase, aber auch kombinierte Pathologien und Fehlbildungen sind möglich. Aufgrund von Komplikationen sinkt die Prognose auf Heilung durch rein konservative
Behandlungsansätze und es kann eine operative Sanierung notwendig
werden.
Methodik. Anhand von drei ausgesuchten klinischen Fällen sollen Indikationen zur Tränenwegsendoskopie im Kindesalter dargestellt werden. Dabei werden klassische klinische Befunde dargestellt und es wird
auf die Möglichkeit der Tränenwegsendoskopie als diagnostisches und
therapeutisches Mittel eingegangen. Bei den Kasuistiken handelt es sich
um einen 8 Wochen alten Säugling mit rezidivierenden schwerwiegenden purulenten Dakryozystitiden (1), einen 5-jährigen Jungen mit angeborener Tränensackfistel und chronischer Dakryozystitis (2) sowie
einen 5 Jahre alten Jungen mit chronischer Dakryozystitis beider Augen
aufgrund intrasakkal verbliebener Silikonstützmaterialien (3).
Ergebnisse. Bei den dargestellten Kasuistiken konnte durch die Endoskopie eine Sanierung der Tränenwege erreicht werden. Eine in den
unteren Nasengang blasig vorgewölbte Hasner‘sche Membran wurde
eröffnet (1). Weiter gelang die sichere Lokalisation einer angeborenen
Tränensackfistel (2) und die Bergung der beidseitig intrasakkal verbliebenen iatrogenen Fremdkörper (3). Intraoperativ kam es zu keinen
Komplikationen. Im Falle der Tränensackfistel und der Fremdkörperentfernung wurde zusätzlich eine autostabile Silikonsonde platziert,
welche nach 3 Monaten entfernt wurde. In der Nachbeobachtungszeit
von 16 (2), 22 (3) und 38 (1) Monaten traten keine Rezidive (Entzündungen und/oder Re-Stenosen) auf.
Schlussfolgerung. Die Endoskopie der Tränenwege bei Kindern bleibt
besonderen Indikationen vorbehalten. Hier bietet sie jedoch zusätzliche
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. Gezielt angewendet,
kann sie wegweisend eingesetzt werden. Vorteile sind die visuelle Kontrolle während der Sondierung mit der Möglichkeit einer Therapie unter
Erhalt der topographischen Anatomie. Eine Tränenwegsendoskopie im
Kindesalter sollte nur durch erfahrene Chirurgen durchgeführt werden.

Glaukom: Diagnostik
Sa14-01
Implantation eines telemetrischen, intraokularen Drucksensors
(ARGOS) bei Patienten mit Glaukom – 1–Jahres-Ergebnisse
Plange N.1, Koutsonas A.1, Rössler G.1, Walter P.1
Augenklinik des UK Aachen, Aachen, Germany

1

Fragestellung. Die Augendruckmessung dient der Überprüfung der
Effektivität der antiglaukomatösen Therapie. Eine nicht-invasive, beliebig wiederholbare Druckmessung im Auge kann Kurz- und Langzeitschwankungen des Augendruckes (IOD) adäquat darstellen. Ein telemetrischer intraokularer Drucksensor könnte dies erstmalig bei Patienten
mit Glaukom erfüllen.
Methodik. Sechs Patienten mit Offenwinkelglaukom wurden in diese prospektive klinische monozentrische Studie eingeschlossen
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(DRKS00003335). Die Implantation des telemetrischen Drucksensors
(ARGOS) erfolgte im Rahmen der Kataraktchirurgie in den Sulcus ciliaris. Hauptzielparameter dieser Studie sind die Darstellung der Sicherheit und Verträglichkeit der Implantation und die Druckmessung im
Langzeitverlauf. Des Weiteren soll die Machbarkeit der Augendruckselbstmessung durch den Patienten und der Vergleich der Sensorwerte
zur Referenztonometrie (Goldmann-Applanationstonometrie) evaluiert
werden.
Ergebnisse. Bei allen 6 Patienten mit Offenwinkelglaukom wurde der
Drucksensor erfolgreich implantiert (Nachbeobachtungszeit 1 Jahr). Bei
jedem dieser Patienten konnte die Funktion des Drucksensors mittels
nicht-invasiver, telemetrischer Druckmessung bei allen postoperativen
Nachkontrollen nachgewiesen werden. Bei 4 Patienten zeigte sich eine
vorübergehende Fibrinreaktion, alle 6 Patienten wiesen eine Pupillenverziehung unterschiedlicher Ausprägung auf. Weitere Komplikationen
(Druckentgleisungen, flache Vorderkammer, protrahierte intraokulare
Entzündung, Visusminderung) wurden nicht beobachtet. Alle Patienten
konnten nach kurzer Einweisung eine Selbsttonometrie durchführen. Bei
3 Patienten zeigte sich im 1-Jahres-Intervall ein einmaliger sprunghafter
Sensordrift, während bei den übrigen 3 Patienten eine stabile Differenz
zwischen den Sensorwerten und der Referenztonometrie über den Nachbeobachtungszeitraum festgestellt wurde.
Schlussfolgerung. Die Implantation eines telemetrischen intraokularen
Drucksensors bei Patienten mit Glaukom ermöglicht erstmalig eine
nichtinvasive kontinuierliche Drucküberwachung. Dies kann zu einer
besseren Überwachung der antiglaukomatösen Therapie und Verbesserung der Compliance führen und wichtige Einblicke in die Augendrucksituation im Alltag des Glaukompatienten liefern. Die Komplikationen
und der Sensordrift sind möglicherweise durch den zu großen Außendurchmesser bedingt und sollen durch das modifizierte Design der 2.
Sensorgeneration vermieden werden.

Sa14-02
Reliabilität des Augeninnendruckes Ocular Response Analyzer am
Augenmodell
Balau V.1, Großjohann R.1, Jürgens C.1, Dietzel A.2, Unger V.2, Saleh K.2, Haueisen J.2, Tost F.H.W.1
1
Universitäts-Augenklinik, Greifswald, Germany, 2TU Ilmenau/Institut BMTI,
Ilmenau, Germany
Hintergrund. Für die Bestimmung des IOD stehen verschiedene Messprinzipien zur Verfügung. Alle Messmethoden, die von außen den IOD
ermitteln, werden durch individuell variierende biomechanische Gewebeeigenschaften bsw. der HH beeinflusst. Die berührungslose Luft-PulsTonometrie gilt als ein von der Hornhautdicke weniger abhängiges Verfahren, welches den IOD jedoch im Vergleich zur GAT eher überschätzen
soll. Vor diesem Hintergrund untersuchten wir die Reliabilität und Messgenauigkeit des ORA an einem tierexperimentellen Augenmodell.
Methodik. Die Druckkontrolleinheit eines neu entwickelten biomechanischen Augenmodells wurde für die Evaluierung des ORA an 10 Schweinebulbi genutzt. Die Steuerungseinheit regelte mit Hilfe eines Schrittmotors über ein bidirektionales System den „wahren“ IOD zwischen 10
und 40 mmHg. An 504 vorgegebenen Drücken wurden die ORA-Parameter IOPg (analog GAT) und IOPcc (korrigierter IOD) ermittelt. Nach
Durchführung der Ultraschallpachymetrie erfolgte eine Unterteilung in
zwei Gruppen (Gruppe 1 mit HH-Dicken <1450 µm, Gruppe 2 HH-Dicke
>1450 µm), um neben der Reproduzierbarkeit des ORA auch die Abhängigkeit von der Hornhautdicke zu prüfen.
Ergebnisse. Bei stufenweiser Erhöhung und Absenkung(je 5 mmHg)
des von der Druckkontrolleinheit präzise vorgegebenen intraokularen
Istdruckes wurden die ORA-Parameter IOPg- und IOPcc ermittelt. Die
Differenz zwischen IOPg zum eingestellten Istdruck verhielt sich stets negativ und nahm mit steigendem IOD weiter ab. Diese Differenz war in der
Gruppe 1 etwas höher. Bis ca. 25 mmHg hat der IOPcc eine positive Korrelation zum Istdruck. Gemittelt über alle Druckbereiche weist die Gruppe 1

(224 Messungen) eine etwas größere Abweichung auf als die Gruppe 2 (280
Messungen). So beträgt der Median der absoluten Differenz, IOPg zum
tatsächlichen IOD in der Gruppe 1 −7,9 mmHg und −6,8 mmHg in der
Gruppe 2. Der IOPcc wurde weniger von der HH beeinflusst. (Gruppe 1:
−2,4 mmHg; Gruppe 2: −2,8 mmHg, die dargestellten Differenzen waren
statistisch signifikant)
Schlussfolgerung. Die Untersuchungen am tierexperimentellen Augenmodell zeigen, dass der IOPcc in einem Bereich zwischen 10 und 25 mmHg
annähernd den wahren intrakameral vorherrschenden Druck misst. Bei
höheren Druckwerten sind Abweichungen zu beobachten. Umfangreichere Evaluierungen der ORA insbesondere an humanen enukleierten Augen
wären daher zum analysieren systematischer Abweichungen hilfreich, um
dementsprechend die Software des ORA optimieren zu können.

Sa14-03
Vergleich zwischen Triggerfish™-Messungen und Goldmann-Applanationstonometrie
Preussner P.-R.1, Sunaric-Megevand G. 2, Leuenberger P.3
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Memorial A. de Rothschild, Genf,
Switzerland, 3Centre Ophthalmologique de Rive, Genf, Switzerland

1

Hintergrund. Seit einigen Jahren wird eine Kontaktlinse „Triggerfish™“
zur kontinuierlichen Druckmessung erprobt. Sie verwendet die Radiusänderung der Hornhaut als Maß der intraokularen Druckänderung und
sendet entsprechende Daten mittels integrierter Telemetrie an ein Aufzeichungsgerät. Die Erstautoren hatten das Messrinzip an enukleierten
Schweineaugen nachgewiesen, und verschiedene Arbeitsgruppen haben
mittlerweile die Verträglichkeit des Systems klinisch gezeigt. Bisher fehlt
aber der Nachweis der Funktion am menschlichen Auge in vivo.
Methodik. Der intraokulare Druck wurde an zwei Augen der Autoren
mittels eines früher bereits etablierten Gerätes in 9 Stufen um maximal
ca. 40 mmHg erhöht und wieder abgesenkt. Die Druckerhöhung erfolgte durch einen Ring mit Innendurchmesser 22 mm, der durch die Lider
mit variabler Kraft auf das Auge drückt. Dies ist bei geschlossenen und
bei offenen Lidern möglich und erlaubt im letzteren Fall eine GoldmannApplanationstonometrie zur individuellen Kalibrierung. An jedem Auge
wurde zunächst eine Messreihe mit dem Triggerfish™ und dann eine
Messreihe zur Kalibrierung mit der Goldmann-Applanationstonometrie durchgeführt. Die Triggerfish™-Untersuchung erfolgte bei einem
der gemessenen Augen mit geschlossenen, beim anderen mit geöffneten
Lidern. Die Untersuchungen fanden statt in Gegenwart eines Firmenvertreters der Fa. Sensimed, Schweiz, des Triggerfish™-Herstellers.
Ergebnisse. Die gemessene Druckerhöhung als Funktion der Andruckkraft des Ringes auf das Auge war in guter Näherung linear und reproduzierbar und entsprach somit den früher publizierten Untersuchungen mit
diesem Gerät. Die Korrelationskoeffizienten der gemessenen GoldmannDruckänderungen und der Triggerfish™-Aufzeichungen von −0,28 in
dem einem und −0,19 in dem anderen gemessenen Auge sind statistisch
nicht signifikant von null verschieden (p=0,46 bzw. p=0,62). Auch in graphischer Darstellung lässt sich keinerlei Ähnlichkeit zwischen den beiden
Kurvenverläufen erkennen. Aus ethischen Gründen wurden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt.
Schlussfolgerung. Die vom Triggerfish™ gemessenen Radiusänderungen
der Hornhaut haben sich in dieser Untersuchung nicht als geeignetes
Maß der intraokularen Druckänderungen erwiesen.

Sa14-04
Vergleichende Glaukomdiagnostik mit makulärer SD-OCT-Untersuchung
Noske W.1, Sturm A.1, Kathke M.1
1
Städtisches Klinikum Brandenburg, Augenklinik, Brandenburg, Germany
Fragestellung. Die neue Generation von spectral domain OCT-Geräten
(SD-OCT) erlaubt nicht nur eine Messung des makulären Ganglienzell-

komplexes (mGCC) sondern auch eine genaue Messung der makulären
Ganglienzellkörperschicht (mGCL) im makulären OCT (mOCT). Wir
waren interessiert herauszufinden wie sich lokalisierte glaukomatöse
Defekte des Gesichtsfeldes (GF) im SD-OCT, insbesondere im mGCL
darstellen und mit dem mGCC vergleichen.
Methoden. Wir haben retrospektiv an 66 Augen von 33 Patienten (20
weiblich, 13 männlich, Alter: 41–86 Jahre, Median: 73 Jahre) mit Glaukom oder Glaukomverdacht mit dem OCT HS 100 der Firma Canon
untersucht und die peripapilläre Nervenfaserschicht, mGCC und
mGCL vermessen und mit entsprechenden Gesichtsfeldern mit einer
hohen makulären Prüfpunktdichte (modifiziertes Gebiet 1 des Twinfield Perimeters der Firma Oculus) und teilweise auch mit dem Humphrey Matrix 800 Perimeter der Firma Zeiss Meditec verglichen.
Ergebnisse. In jeweils 56 von 66 wurde die Qualität des makulären
OCTs, in 56 von 66 Augen die Qualität der Gesichtsfelder als ausreichend beurteilt. Wir konnten häufig eine gute Übereinstimmung der
Lokalisation auch kleiner lokalisierter GF-Defekte mit entsprechenden
Verdünnungen im mOCT finden. Dabei stellten sich umschriebene
glaukomatöse Gesichtsfelddefekte bei der mGCL-Messung vor allem als Verdünnung der entsprechenden Ganglienzellschicht dar. Die
mGCL-Verdünnungen zeigten sich teilweise weniger scharf begrenzt
als der Gesichtsfeldbefund vermuten lässt. 19 Augen zeigten gute Übereinstimmung des mOCT mit dem GF, 20 Augen zeigten eine mäßige
Übereinstimmung und 6 Augen eine schlechte Übereinstimmung von
mOCT und GF. In 15 Augen wurden die Schäden im mOCT, in 3 Augen
im GF deutlicher. In 25 der 56 Augen zeigten sich die Schäden deutlicher
im mGCL gegenüber dem mGCC, in 3 der 56 Augen stellten sich die
Schäden deutlicher im mGCC dar, in 28 der 56 Augen waren die Ausfälle im mGCC und im mGCL relativ ähnlich.
Schlussfolgerung. Unsere vergleichende makuläre SD-OCT-Analyse an
66 Augen ergab eine gute örtliche Korrelation der glaukomatösen Schäden im mOCT, insbesondere im mGCL, im Vergleich zu den entsprechenden perimetrierten Ausfällen. Diese Ergebnisse sollten an einem
größeren Patientenkollektiv mit genau definierten Kriterien überprüft
und der Stellenwert der mGCL-Analyse für die Erkennung früher glaukomatöser Veränderungen geprüft werden.

Sa14-05
Prävalenz des kindlichen und juvenilen Glaukoms: Ergebnisse der
populationsbasierten Gutenberg Gesundheitsstudie
Marx-Groß S.1, Mirshahi A.1, Pfeiffer N.1
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany
Hintergrund. Das kindliche Glaukom ist eine seltene Erkrankung, die
einer frühzeitigen Therapie bedarf. Wegen des oft lebenslangen Krankheitsverlaufs drohen Verlust visueller Funktion, großes individuelles
Leid und erhebliche sozioökonomische Kosten. Die Inzidenz wird in
der Literatur für Deutschland auf 1/10.000 bis 1/18.000 geschätzt. Ziel
der Untersuchung war es, erstmalig die Prävalenz des kindlichen Glaukoms in einer sehr großen kaukasischen Kohorte festzustellen.
Methode. Wir führten eine populationsbasierte, prospektive, monozentrische Kohortenstudie durch. Für diese Studie wurden 15.010 Probanden, Männer und Frauen im Alter von 35 bis 74 Jahren ophthalmologisch untersucht. Die Anamnese wurde mittels Fragebogen am
Basisuntersuchungstag erhoben und anhand dieser Ergebnisse die Patienten in 4 Gruppen nach Erkrankungsalter des Glaukoms eingeteilt:
1. kongenital (<5. LJ)
2. juvenil (5. bis <18. LJ)
3. spätjuvenil (18. bis <40. LJ)
4. frühadult (40. bis <45. LJ)
Weiterhin wurden die Parameter Augeninnendruck, Hornhautdicke
und Visus ausgewertet.
Ergebnisse. Es wurden 373 Probanden mit Glaukom ermittelt. Gruppe 1:
0 Probanden, Gruppe 2: 3 Probanden, Gruppe 3: 23 Probanden und in
Gruppe 4: 19 Probanden. Gewichtet ergaben sich folgende Prävalenzen:
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1=0%, 2=0,02%, 3=0,18%, 4=0,17%. Für die Probanden ≥45. LJ liegt die
Prävalenz bei 2,21%. Die Hornhautdicke betrug in den Gruppen im Median zwischen 556 µm und 599 µm ohne statistisch signifikante Unterschiede. Der Visus war in allen 3 Gruppen mit im Median 0,63 bis 1,0
sehr gut. Allerdings gab es in allen Gruppen auch Patienten mit sehr
schlechten Visus von 0,2 und kleiner, die gut mit einem fortgeschrittenen Glaukom korrelierten. Der Augeninnendruck (Median, Standardabweichung in mmHg) betrug in Gruppe 2 14,7±0,90 am rechten
Auge und 17,0 ±1,65. In Gruppe 3 betrug der IOD 17,0±2,62 rechts und
17,0±3,26 links. In Gruppe 4 rechts 15,5±3,80 und links 15,7±3,67.
Schlussfolgerung. Dies ist die erste Studie, die die Prävalenz der kindlichen und juvenilen Glaukome in einer großen kaukasischen Kohorte
untersucht. Es wurde erstmalig eine differenzierte Analyse zum Erkrankungszeitpunkt durchgeführt, die eine Prävalenz von 0,2% bei den
vor dem 39. Lebensjahr erkrankten Patienten ergab. Weitet man die Altersgruppe auf bis 44. LJ aus so liegt die Prävalenz bei 0,37%, Hieraus
lassen sich erstmals auch Daten zur sozioökonomischen Dimension
ableiten.

Sa14-06
Die Verteilung biometrischer Papillenparameter in einer populationsbasierten Erwachsenenkohorte: die Gutenberg Gesundheitsstudie
Höhn R.1,2, Mirshahi A.1, Schulz A.1, Laubert-Reh D.1, Wild P.3, Pfeiffer N.1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany, 2Klinik Pallas,
Olten, Switzerland, 3Universitätsmedizin Mainz, 2. Medizinische Klinik,
Mainz, Germany
1

Fragestellung. Das Ziel der Untersuchung war die Bestimmung der Verteilung der Papillenexkavation, der Papillenfläche, der Exkavationsfläche und der Randsaumfläche in einer populationsbasierten, kaukasischen Erwachsenenkohorte.
Methodik. Die Gutenberg Gesundheitsstudie ist eine prospektive, populationsbasierte Beobachtungsstudie in der Region Mainz-Bingen. Für
die Analyse wurden die Daten der ersten 5000 Teilnehmer verwendet.
Alle Teilnehmer (35–74 Jahre) durchliefen ein standardisiertes Untersuchungsprotokoll einschließlich einer ophthalmologischen Untersuchung. Die Fundusaufnahmen erfolgten papillenzentriert ohne medikamentöse Mydriase und wurden mittels semi-automatischer Software
ausgewertet (VisucamProNM und Visupac, Carl Zeiss Meditec, Jena,
Deutschland). Nach Ausschluss der Fundusbilder mit nicht auswertbarer Bildqualität und Probanden mit fehlenden Refraktions- und Hornhautradienwerten zur Flächenkorrektur standen vollständige Datensätze von 3553 Probanden zur Auswertung zur Verfügung. Mittelwerte und
mittlere Standardabweichungen (SD) werden als für die Bevölkerung
Mainz-Bingen gewichtete Werte angegeben. Die Korrelationen wurden
mittels Pearson-Korrelationskoeffizienten berechnet.
Ergebnisse. Die mittlere (SD) vertikale Papillenexkavation (VCDR), globale Papillenexkavation, Papillenfläche, Exkavationsfläche und Randsaumfläche betrugen am rechten Auge 0,44 (0,12), 0,46 (0,12), 2,29 (0,47)
mm2, 0,54 (0,36) mm2, 1,76 (0,33) mm2 und am linken Auge 0,44 (0,12),
0,46 (0,12), 2,37 (0,5) mm2, 0,56 (0,36) mm2 und 1,81 (0,34) mm2. Es bestand eine Korrelation zwischen Papillenfläche und Exkavationsfläche
(R=0,73) bzw. Randsaumfläche (R=0,67) sowie eine mäßige Korrelation
zwischen VCDR und Papillenfläche (R=0,52). Das weibliche Geschlecht
war mit einer kleineren Papillenfläche (p=0,037) und kleineren Randsaumfläche (p=0,034) assoziiert.
Schlussfolgerung. Wir liefern erstmalig populations-basierte Normwerte zu den morphologischen Parametern der Papilla nervi optici. Im
Vergleich zu anderen europäischen Studien fanden sich leicht geringere
Werte der Papillenexkavation, der Papillenfläche und der Randsaumfläche. Unsere Ergebnisse unterstreichen die höhere Bedeutung der
vertikalen Papillenexkavation im Vergleich zur Exkavationsfläche, um
eine pathologische Papillenexkavation in Abhängigkeit von der Papillengröße zu diagnostizieren.
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Sa14-07
Assoziationen zwischen Papillenmorphologie und okulären, anthropometrischen und kardiovaskulären Parametern in der Gutenberg Gesundheitsstudie
Höhn R.1,2, Pfeiffer N.1, Schulz A.1, Laubert-Reh D.1, Wild P.3, Mirshahi A.1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany, 2Klinik Pallas,
Olten, Switzerland, 3Universitätsmedizin Mainz, 2. Medizinische Klinik,
Mainz, Germany
1

Fragestellung. Ziel der Untersuchung war die Bestimmung von Assoziationen der Papillenexkavation, der Papillenfläche, der Exkavationsfläche und der Randsaumfläche mit okulären und anthropometrischen
Parametern sowie mit kardiovaskulären Risikofaktoren in einer populationsbasierten Kohorte.
Methodik. Die Gutenberg Gesundheitsstudie ist eine prospektive, populationsbasierte Beobachtungsstudie in der Region Mainz-Bingen. Für
die Analyse wurden die Daten der ersten 5000 Teilnehmer verwendet.
Alle Teilnehmer (Alter: 35–74 Jahre) durchliefen ein standardisiertes
Studienprotokoll zur Untersuchung von Herz-Kreislauf-, Augen- und
metabolischen Erkrankungen. Die Fundusaufnahmen erfolgten papillenzentriert ohne medikamentöse Mydriase und wurden mittels semiautomatischer Software ausgewertet (VisucamProNM und Visupac,
Carl Zeiss Meditec, Jena, Deutschland). Von 3388 Teilnehmern lagen
vollständige Datensätze zur Assoziationsanalyse vor. Die Auswertung
erfolgte für den jeweiligen Mittelwert beider Augen in einem linearen
Regressionsmodell mit schrittweiser Selektion und Adjustierung für
Alter und Geschlecht.
Ergebnisse. Die vertikale Papillenexkavation, globale Papillenexkavation und Exkavationsfläche waren positiv mit der Körpergröße
(p=0,001; p<0,001; p=0,003), dem Augeninnendruck (p<0,001; p<0,001;
p=0,02), dem Sphärischen Äquivalent (p=0,016; p=0,001; ausgenommen mit der Exkavationsfläche) und der Diagnose Glaukom (jeweils
p<0,001) sowie negativ mit der Hornhautdicke (jeweils p<0,001) und
dem Körpergewicht (p<0,001; p<0,001; p=0,003) assoziiert. Für die
Papillenfläche fanden sich positive Assoziationen mit Diabetes mellitus (p=0,046), Rauchen (p=0,024), Körpergröße (p=0,0086) und der
Diagnose Glaukom (p<0,001) und eine negative Assoziation mit dem
Sphärischen Äquivalent (p<0,001). Die Randsaumfläche zeigte eine
positive Assoziation mit Diabetes mellitus (p=0,002), dem Körpergewicht (p=0,014) und der Hornhautdicke (p<0,001) und eine negative
Assoziation mit arterieller Hypertonie (p=0,024), dem Augeninnendruck (p<0,001) und dem Sphärischen Äquivalent (p<0,001).
Schlussfolgerung. Bis auf die Randsaumfläche nahmen alle Papillenparameter mit zunehmender Körpergröße zu, so dass für deren Normwerte die Berücksichtigung der Körpergröße weiter evaluiert werden
sollte. Erstmalig fanden wir für Kaukasier Assoziationen von Papillensowie Randsaumfläche mit kardiovaskulären Risikofaktoren (Rauchen,
Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie).

Sa14-08
Auswahlaspekte für die Schlafdiagnostik bei Glaukompatienten
Großjohann R.1, Kempin R.1, Badmann M.1, Beule A.G.2, Tost F.H.W.1
1
Universitätsmedizin Greifswald, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Greifswald, Germany, 2Universitätsmedizin Greifswald, Klinik und Poliklinik
für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, Greifswald, Germany
Fragestellung. Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS), gekennzeichnet durch sekundenlange Atemstillstände, hat unter der Gesamtbevölkerung eine Mindestprävalenz von 2–4%. Eine Behinderung der
oberen Luftwege verursacht eine messbare Reduzierung der Sauerstoffsättigung des Blutes und geht sehr wahrscheinlich mit zusätzlichen retinalen Nervenfaserverlusten einher. Dieser Pathomechanismus kann
auch für die Progression des Glaukoms klinisch relevant sein [1–3].
Methodik. 46 stationäre Glaukompatienten (36 POWG und 10 NDG)
absolvierten ein standardisiertes Glaukom-Monitoring (IOD-Tages-

profil, HRT, Perimetrie, 24-h-Blutdruckmessung) sowie ergänzend eine
Schlafdiagnostik mittels WatchPAT 200. Zusätzlich wurde der Phänotyp mit den Parametern Größe, Gewicht und Halsumfang erfasst. Anhand der Schlafparameter klassifizierten wir die Glaukompatienten
nach OSAS Schweregrad in 2 Gruppen.
Ergebnisse. Unter Berücksichtigung der OSAS-Schweregrade und der
Sauerstoffsättigung in der Schlafphase zeigten sich signifikante Unterschiede (p<0,05). Während der Schlafphase ist der Blutdruck und der
mOPD sowohl bei POWG als auch bei NDG signifikant vermindert
(p<0,05). Eine Analyse des Phänotyps mittels der GT-Formel unterstützt auf einfache Weise eine Vorselektion hinsichtlich der OSASKlassifizierung und einer Überweisung ins Schlaflabor.
Schlussfolgerung. In der Glaukomdiagnostik der Regelversorgung sollten Ergebnisse einer Schlafanalyse daher mehr Beachtung finden. Da
die Kapazitäten der somnographischen Untersuchungsmöglichkeiten
begrenzt sind, sollten vorrangig Patienten mit ungeklärter Ursache
einer Glaukomprogression oder mit einem aus der GT-Formel abzuleitenden hohen Risikoindex für das Vorliegen einer OSAS berücksichtigt
werden.

einer möglicherweise durch die Bekanntgabe der Spendebereitschaft
verursachten prämortal schlechten medizinischen Versorgung. Die
Mehrzahl der Befragten (57,4%) gab an, mehr Informationen zum Thema zu wünschen und schlugen insbesondere das Internet (69,8%) als
bevorzugte Informationsquelle vor.
Schlussfolgerung. Die Ablehnung einer postmortaler Hornhautspende
beruhte meistenteils auf einem Informationsdefizit in Sachverhalten,
die nach unserer Einschätzung emotional geprägt aber professionaler
Aufklärung zugänglich sind und methodisch systematisch angegangen
werden können.

Literatur:
1. Onen SH, Mouriaux F, Berramdane L, Dascotte JC, Kulik JF, Rouland JF (2000)
High prevalence of sleep-disordered breathing in patients with primary
open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 78(6):638–641
2. Sergi M, Salerno DE, Rizzi M, Blini M, Andreoli A, Messenio D, Pecis M, Bertoni
G (2007) Prevalence of normal tension glaucoma in obstructive sleep apnea
syndrome patients. J Glaucoma 16(1):42–46
3. Gorkem B (2014) Normal-tension glaucoma and obstructive sleep apnea
syndrome: a prospective study. BMC Ophthalmology 14:27

Fragestellung. Evaluation des Nutzens von formstabilen Kontaktlinsen
mit einem speziellen, asymmetrischen Rückflächendesign zur Korrektur von komplexen topographischen Hornhautveränderungen nach
perforierender Keratoplastik (pKP).
Methodik. 81 Augen mit einer asymmetrischen Hornhauttopographie
nach pKP, bei denen die Anpassung von regulären – sphärischen oder
torischen – Kontaktlinsen erfolglos geblieben war, wurden mit formstabilen, quadrantenspezifischen Kontaktlinsen versorgt. Es wurden vier
verschiedene Kontaktlinsentypen verwendet (Quadro, QS, DEC und
ASYM). Der kontaktlinsenkorrigierte Visus wurde mit dem bestkorrigierten Brillenvisus verglichen. Zudem wurden die Patienten nach der
Verträglichkeit und nach ihrer Zufriedenheit mit den Kontaktlinsen
befragt.
Ergebnisse. Das mittlere Alter zum Zeitpunkt der Kontaktlinsenanpassung betrug 54,8 Jahre (SD±14,8 Jahre). Der häufigste Grund für die
Indikation zur pKP war ein Keratokonus (48,6%), gefolgt von FuchsDystrophie/Endothelschäden (31,1%), stromalen Hornhautdystrophien
(10,8%) und anderen Hornhauterkrankungen (9,5%). Der mittlere kontaktlinsenkorrigierte Visus war signifikant besser als der mittlere brillenkorrigierte Visus (0,76 vs. 0,4). Die besten Ergebnisse erhielten wir
mit QS-Kontaktlinsen (Visus: 0,82 vs. 0,34). In 93,3% der Augen konnte
der Visus mittels formstabiler, quadrantenspezifischer Kontaktlinsen
gegenüber dem Brillenvisus verbessert werden. In den übrigen Fällen
war der Visus gleich, die Anpassung von Kontaktlinsen war jedoch erforderlich, um eine Aniseikonie zu verhindern. Die Verträglichkeit der
quadrantenspezifischen Kontaktlinsen war moderat. Einige Patienten
gaben das Tragen von Kontaktlinsen z. B. aufgrund von mangelndem
Tragekomfort oder Handlingproblemen auf.
Schlussfolgerung. Formstabile Kontaktlinsen mit einem speziellen,
quadrantenspezifischen Rückflächendesign können den funktionellen
Outcome von Patienten mit irregulärem Astigmatismus nach pKP verbessern. Zudem können Sie zur Vermeidung einer Aniseikonie bei hoher sphärischer oder torischer Anisometropie eingesetzt werden.

Kornea: Keratoplastik
Sa22-01
Postmortale Hornhaut-Spendebereitschaft in Deutschland: eine
multizentrische Erhebung
Uhlig C.E.1, Hirschfeld G. 2, Schmidt H.3, Promesberger J.1, Seitz B.4, Reinhard
T.5, Böhringer D.5
1
Universitätsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Münster, Germany, 2Institut für Psycholinguistik und Neurowissenschaften,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Germany, 3Klinik für
Transplantationsmedizin, Universitätsklinikum Münster, Münster, Germany,
4
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 5Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany
Fragestellung. Um die postmortale Hornhaut-Spendebereitschaft professionell optimieren zu können, müssen notwendigerweise die Motive für oder gegen eine solche Einstellung bekannt sein, weshalb eine
aktualisierte Erhebung in unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt
wurde.
Methodik. Prospektive, nicht randomisierte, multizentrische Erhebung
bei Mitarbeitern von zwei deutschen Universitätskliniken, städtischen
Angestellten in zwei deutschen Großstädten, Mitgliedern der DOG,
sowie Mitarbeitern eines Automobilwerkes zu deren grundsätzlichen
Einstellungen in Bezug auf Organ- und Gewebetransplantation sowie
im Speziellen im Hinblick auf die Bereitschaft und die damit verbundenen Motive, postmortal Hornhäute für Transplantationszwecke zu
spenden.
Ergebnisse. 67,7% (Universitätsangestellte), 70,9% (Stadtangestellte),
70,8% (Automobilwerk-Mitarbeiter) und 79,4% (DOG-Mitglieder) der
Antwortenden gaben an, postmortal ihre Hornhäute zur Verfügung
stellen zu wollen. Besondere Einflussfaktoren waren dabei: das Alter der
Befragten, ihr Gesundheitszustand, der Glaube an ein ewiges Leben, die
Einstellung der Beteiligten zur Hirntoddiagnostik und Befürchtungen
im Hinblick auf mögliche Kommerzialisierungen der Spende sowie

Sa22-02
Quadrantenspezifische Kontaktlinsen zur Korrektur irregulärer
Astigmatismen nach perforierender Keratoplastik
Grünert A.K.1, Haußer J.2, Geerling G.1, Fuchsluger T.A.1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Contactlinseninstitut Haußer,
Düsseldorf, Germany
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Sa22-03
Erste klinische Ergebnisse der ultradünnen DSAEK mit Excimer-Laser-Smoothing
Pham D.-T.1, Palka K.1, Thannhäuser C.1
1
Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin, Germany
Fragestellung. Lamelläre Verfahren sind mittlerweile Goldstandard in der
operativen Behandlung endothelialer Hornhauterkrankungen. Die posteriore lamelläre Keratoplastik (DSAEK) überzeugt durch eine unkomplizierte Transplantatgewinnung und einfache intraokulare Manipulation.
Leicht reduzierte funktionelle Ergebnisse erklären sich am ehesten durch
Unregelmäßigkeiten des Interfaces. Ziel der Arbeit war die Optimierung
Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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der Techniken durch eine gezielte Glättung sowie kontrollierte Ausdünnung der DSAEK-Lamelle auf ca. 100 µm mittels Excimer-Laser.
Methodik. Die Transplantatgewinnung erfolgte mittels Mikrokeratom
(Schneidekopf 300 µm, Moria) auf einer künstlichen Vorderkammerbank. Mittels Excimer-Laser (Esiris, Schwind) wurde anschließend das
Stroma der gewonnenen Lamelle OCT-assistiert auf 100 µm abladiert
und geglättet. Nach Trepanation (8 mm) des Transplantates erfolgte nun
nach Deszemet-Stripping am Wirt die Implantation und Lufttamponade.
Bisher wurden 12 Patienten mittels ultradünner DSAEK mit „ExcimerLaser-Smoothing“ behandelt, fünf davon kombiniert mit Phakoemulsifikation. Prospektiv wurden die Entwicklung des Visus, Refraktion,
Wellenfrontabberationen, Hornhaut- und Transplantatdicke, Endothelzellzahl sowie Re-Bubblingrate am ersten postoperativen Tag, nach vier
Wochen und bisher 3 Monaten postoperativ erhoben.
Ergebnisse. Die mittlere Hornhautdicke betrug unmittelbar nach der Ablation 102 µm, die mittlere Ablationstiefe 52 µm. Die korneale Gesamtdicke betrug nach 3 Monaten 622 µm und Transplantat-Dicke 106 µm. Der
Visus stieg nach 4 Wochen auf durchschnittlich 0,4 und nach 3 Monaten
auf 0,7 an. Der Endothelzellverlust betrug etwa 10%. Bei zwei Patienten
war ein Re-Bubbling erforderlich, eine Abstoßungsreaktion zeigte sich
nicht.
Schlussfolgerung. Die ersten klinischen Resultate nach DSAEK mit „Excimer-Laser-Smoothing“ sind viel versprechend und können möglicherweise zu einer Verbesserung der funktionellen und morphologischen Ergebnisse sowie Erhöhung der Sicherheit der Technik führen.

Sa22-04
Clinical outcome of 400 consecutive cases undergoing Descemet
membrane endothelial keratoplasty
Groeneveld-van Beek E.1,2, Ciechanowski P.1, Baydoun L.1, Droutsas K.1,
Melles G.1
1
Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Netherlands, 2Amnitrans Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Background. To determine the outcome of 400 consecutive cases after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK).
Methods. Non-randomized, retrospective clinical study of 400 consecutive
eyes (321 patients) who underwent a standard DMEK. Outcome measures
included best corrected visual acuity (BCVA) pre- and postoperatively at
one, three and six months, the endothelial cell density (ECD), pachymetry,
and complications within the first six months. In addition two subgroups
were analysed (Subgroup I: cases 1–200; Subgroup II: cases 201–400).
Results. At six months postoperatively, 80% of all eyes had a best corrected
visual acuity of ≥20/25 (≥0.8), 44% of ≥20/20 (≥1.0) and 14% of ≥20/18 (≥1.2).
There was no significant difference between the two subgroups. The mean
ECD preoperatively was 2542 (±217) cells/mm2 and six months postoperatively 1622 (±500) cells/mm2. The mean ECD decrease was 36% six months
after DMEK. No difference between the subgroups was noted. In 5% a reoperation was needed, of which 75% were performed in subgroup I.
Conclusion. With the standardized “no-touch” DMEK technique a rapid
and near complete visual rehabilitation as well as ECD values similar to
earlier endothelial keratoplasty techniques can be achieved. Therefore
DMEK may become the preferred treatment for corneal endothelial disorders.

Sa22-05
“Descemet membrane endothelial keratoplasty” (DMEK) in komplizierten Ausgangssituationen
Chankiewitz E.1
1
Universitäts-Augenklinik, Martin-Luther-Universität, Halle (Saale), Germany
Hintergrund. Die „Descemet membrane endothelial keratoplasty“
(DMEK) wird heute als Standardverfahren bei Fuchs-Hornhautendo-
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theldystrophie und anderen Formen endothelialer Fehlfunktion angewandt. Als Limitation dieser Methode gelten ausgeprägte stromale Trübungen oder bestimmte Situationen nach stattgehabten intraokularen
Eingriffen.
Fallberichte. Es werden beispielhaft vier komplizierte Patientenfälle
präsentiert. Im ersten Fall: DMEK bei massiver Trübung durch Endothel-Epitheldekompensation beider Augen nach einem Arbeitsunfall
mit Verdünnung; Fall 2 und 3: DMEK nach sklerafixierten Intraokularlinsenimplantation und Fall 4: DMEK nach Iriscliplinsenimplantation.
Besonderes Augenmerk wird bei der Darstellung auf die veränderte
operative Situation und die ungewöhnlichen postoperativen Verläufen
gelegt.
Ergebnisse. In allen Patientenaugen hat die DMEK zu einer Verbesserung der Sehschärfe geführt. Die postoperativ verbesserte Transparenz
der Hornhaut ermöglichte eine weitere Diagnostik und Therapie bezüglich der Linsentrübung (im Fall 1) und von zytoiden Makulaödemen
(Fälle 2 und 3).
Schlussfolgerung. Die Erweiterung der DMEK-Indikationen auf den
Bereich der komplex betroffenen Augen mit stärkerer Dekompensation
sowie auf voroperierte Augen mit sklera- oder irisfixierten Intraokularlinsen ist möglich.

Sa22-06
Klinische Ergebnisse und histomorphologische Korrelate sekundärer „Descemet‘s membrane endothelial keratoplasty“ (DMEK)
bei Transplantatversagen nach „Descemet‘s stripping endothelial
keratoplasty“ (DSEK)
Brockmann T.1, Brockmann C.1, Maier A.-K.1, Gundlach E.1, Schroeter J.2,
Bertelmann E.1, Joussen A.M.1, Torun N.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Hornhautbank, Institut für Transfusionsmedizin, Berlin, Germany
Fragestellung. Ziel dieser Studie war es klinische Ergebnisse sekundärer
„Descemet‘s membrane endothelial keratoplasty“ (DMEK) bei Transplantatversagen nach „Descemet‘s stripping endothelial keratoplasty“
(DSEK) mit Ergebnissen primärer DMEK bei Fuchs-Endotheldystrophie (FED) zu vergleichen. Veränderungen des Stoma-zu-Stroma Interfaces an dekompensierten DSEK-Transplantaten wurden histomorphologisch untersucht.
Methodik. Von 210 konsekutiv durchgeführten DMEK erfolgten 8
(3,8%) sekundäre DMEK bei Transplantatversagen nach DSEK. Die
klinischen Ergebnisse wurden zu einem Referenzkollektiv aus 30 konsekutiven Patienten mit primärer DMEK bei FED verglichen. Aufgrund
unterschiedlicher Ausgangsvisus der Studiengruppen erfolgte eine zusätzliche Matched-pair-Analyse. Hierbei wurden die Patienten mit entsprechendem Alter, präoperativem Visus und präoperativer Hornhautdicke gegenübergestellt. Intraoperativ entfernte DSEK-Transplantate
wurden histologisch und immunhistochemisch analysiert.
Ergebnisse. Präoperativ betrug der bestkorrigierte Visus bei Patienten
mit Transplantatversagen nach DSEK 1,13±0,50 logMAR und bei Patienten mit FED 0,71±0,39 logMAR. Sechs Monate postoperativ erreichte der Visus nach sekundärer DMEK 0,40±0,19 logMAR und nach primärer DMEK 0,20±0,15 logMAR. Im Vergleich des Visus zeigten sich
signifikante Unterschiede zwischen den Studiengruppen prä- sowie
postoperativ nach 1, 3 und 6 Monaten (p=0,029; p=0,016; p=0,007 und
p=0,017). In der Matched-pair-Analyse mit vergleichbarem Ausgangsvisus (p=0,821) wurden die signifikante Unterschiede der postoperativen Visusentwicklung nach 1, 3 und 6 Monaten bestätigt (p=0,006;
p=0,014 und p=0,038). Immunhistochemisch zeigten dekompensierte
DSEK Transplantate Verdichtungen stromaler Kollagenschichten entlang des Interfaces. Fibronektin und Cytokeratin war im Stoma-zuStroma Interface angereichert. Ansammlungen von Vimentin zeigten
sich in aufgelockertem Transplantatstroma.

Schlussfolgerung. Die DMEK kann als Methode der Wahl zur Behandlung des Transplantatversagens nach DSEK angesehen werden. Allerdings erscheint die Wiederherstellung des Visus durch vorangegangene
korneale Fibrose und Anreicherungen von Matrixproteinen innerhalb
des Stoma-zu-Stroma Interfaces limitiert. In dieser Hinsicht ist es ratsam eine sekundäre DMEK bei Transplantatversagen nach DSEK in
einer frühen Phase der Transplantatdekompensation durchzuführen
um fibrotischen Umbauprozessen zuvorzukommen.

Sa22-07
Ergebnisse nach Durchführung einer zweiten DMEK-Operation
Yörük E.1, Bartz-Schmidt K.U. 2
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Hornhautbank, Tübingen, Germany, 2Department für Augenheilkunde, UniversitätsAugenklinik, Tübingen, Germany

1

Fragestellung. Die isolierte Transplantation der Endothelzellschicht mit
der Descemet-Membran (DMEK) ist ein mittlerweile etabliertes Verfahren zur Therapie von endothelialen Hornhauterkrankungen. Ziel
war die Evaluation der Ergebnisse nach Durchführung einer zweiten
DMEK-Operation bei Versagen der ersten DMEK-Operation.
Methodik. Eine retrospektive Analyse bei nicht erfolgreicher erster
DMEK-Operation, die mit einer zweiten DMEK-Operation behandelt
wurden. Die präoperative Sehschärfe, die Sehschärfe nach erster und
zweiter DMEK-Operation wurden untersucht.
Ergebnisse. Von den insgesamt über 300 durchgeführten DMEK-Operationen in der Universitätsaugenklinik Tübingen wurde bei den ersten
122 Operationen bei 6 Patienten eine zweite DMEK Operation durchgeführt. Das mittlere Alter betrug zum Operationszeitpunkt 66,8 Jahre
(57–75 Jahre). Die mittlere Zeit zur Durchführung der zweiten Operation war 2,9 Monate (1–5 Monate). Der mittlere postoperative Nachuntersuchungszeitraum nach der zweiten DMEK-Operation betrug 3,3
Monate (1–6 Monate). Der mittlere präoperative logMAR-Visus betrug
0,63±0,22 und fiel auf 1,50±0,28 logMAR nach der ersten DMEK-Operation (p<0,001). Nach der zweiten DMEK-Operation konnten wir einen
Anstieg auf 0,13±0,05 (p<0,001) beobachten. Alle (n=6) durchgeführten
zweiten DMEK-Operationen waren erfolgreich.
Schlussfolgerung. Die Durchführung einer zweiten DMEK-Operation
stellt eine sinnvolle Option bei Therapieversagen nach erster DMEKOperation dar. Die Ergebnisse und das Komplikationsrisiko bei der
zweiten DMEK-Operation sind vergleichbar mit der nach der ersten
DMEK-Operation.

Sa22-08
Repeat Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) for
unsuccessful previous DMEK
Baydoun L.1,2,3, van Dijk K.1,2, Groeneveld-van Beek E.1,3, Ham L.1,2,3, Melles
G.1,2,3
1
Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 3Amnitrans Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Purpose. To describe the feasibility, clinical outcome and complications
of re-DMEK.
Setting. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery/Tertiary
referral center.
Methods. From a series of 650 consecutive DMEK surgeries with at least
six months follow-up, 18 eyes had re-DMEK for graft detachment (n=14)
and/or endothelial graft failure (n=4) after initial DMEK. Re-DMEK
eyes were evaluated for best corrected visual acuity (BCVA), endothelial
cell density (ECD), pachymetry, and intra- and postoperative complications. The outcomes were compared to an age-matched control group of
uncomplicated primary DMEK surgeries.

Results. Re-DMEK was uneventful in all eyes. At 12 months, 12/14 (86%)
reached ≥20/40 (≥0.5); 8/14 (57%) reached ≥20/25 (≥0.8), 3/14 (21%) reached ≥20/20 (≥1.0) and one eye reached 20/17 (1.2); five eyes had been fitted with a contact lens. Average donor ECD decreased from 2581 (±168)
cells/mm2 before, to 1363 (±463) cells/mm2 at six months after surgery,
and pachymetry from 707 (±123) to 516 (±39) µm. Complications after
re-DMEK included primary graft failure (n=1) and secondary graft
failure (n=2) requiring tertiary DMEK, graft detachment requiring rebubbling (n=2), secondary glaucoma (n=3), cataract (n=1) and corneal
ulcer (n=1).
Conclusion. Re-DMEK proved a feasible procedure in the management
of persistent graft detachment and graft failure after primary DMEK.
Acceptable BCVA may be achieved albeit lower than after DMEK in
virgin eyes, and some cases may benefit from contact lens fitting. Complications after re-DMEK may be better anticipated than after primary
DMEK, because graft detachment and graft failure tended to re-occur,
suggesting that intrinsic properties of the host eye play a role in graft
adherence and graft failure.

Imaging Glaucoma – FEOph Symposium
and Roundtable Discussion
Sa28-01
Die Laseriridotomie verändert die Vorderabschnittsarchitektur
beim akuten Winkelblock signifikant
Theinert C.1, Yafai Y.1, Wiedemann P.1, Unterlauft J.D.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität Leipzig, Leipzig,
Germany

1

Fragestellung. Die Laseriridotomie dient dem Druckausgleich zwischen hinterer und vorderer Augenkammer beim akuten Winkelblock
(WB). Die hierdurch induzierten Veränderungen im vorderen Augenabschnitt sollen untersucht und mit einer gesunden Kontrollgruppe
verglichen werden.
Methodik. Mittels Scheimpflugfotographie wurden Vorderkammertiefe (VKT), Kammervolumen (KV), Kammerwinkel (KW) und zentrale
Hornhautdicke (CCT) an Augen mit einem akuten WB und gesunden
Partneraugen (PA) vor und nach Laseriridotomie (LI) bestimmt und
mit einer emmetropen Kontrollgruppe verglichen.
Ergebnisse. Es handelte sich um 25 Augen von 25 Patienten mit einem
akuten WB (14 w, 4 m, Alter 69±11 Jahre). Es zeigte sich eine signifikante Zunahme des KV bei den Augen mit WB (53,4±3,7 mm3 vor LI;
63,9±3,0 mm3 nach LI; p<0,001) und den gesunden PA (62,6±4,5 mm3
vor LI; 76,0±3,6 mm3 nach LI; p<0,001). Die VKT stieg in den Augen mit
WB signifikant an (1,37±0,08 mm vor LI; 1,49±0,06 mm nach LI; p=0,01)
nicht aber in den gesunden PA (1,74±0,07 mm vor LI; 1,66±0,05 mm
nach LI; p=0,5). Der Weite des KW nahm in beiden Gruppen signifikant zu (WB: 17,1±1,3° vor LI; 20,9±1,3° nach LI; p=0,01; PA: 18,3±1,3° vor
LI; 22,0±1,4° nach LI; p=0,01). Es fand sich keine signifikante Veränderung der CCT bei WB (p=0,09) und PA (p=0,9). Die Vergleichsgruppe
bestand aus 33 emmetropen Augen mit einem weit offenen Kammerwinkel (13 w, 20 m, Alter 46±16 Jahre, mittleres sphärisches Äquivalent
−0,3±1,1). Augen mit einem akuten WB zeigten vor Durchführung der
LI signifikant geringere Werte für KV (p<0,01), VKT (p<0,01) und KW
(p<0,01) als die emmetrope Vergleichsgruppe.
Schlussfolgerung. Mit unseren Ergebnissen lassen sich die Unterschiede
in der Vorderabschnittsarchitektur von gesunden Augen und solchen,
die einen akuten Winkelblock erleiden, nachweisen. Außerdem lässt
sich mittels Scheimpflugfotographie die Wirkungsweise und die Effektivität der LI beim akuten Winkelblock bemessen.

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 45

Abstracts
Retina: Diagnostik – OCT
Sa30-01
Development of intraretinal cystoid lesions identified by SD-OCT in
eyes with intermediate age-related macular degeneration
Göbel A.P.1, Holz F.G.1, Schmitz-Valckenberg S.1, for the MODIAMD Study
Group
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany
Purpose. To evaluate the development of intraretinal cystoid lesions
(ICLs) in the context of a longitudinal, prospective natural history study in eyes with intermediate age-related macular degeneration (MODIAMD).
Methods. One hundred and one AMD subjects (median age 74 years,
range 51–90) with AREDS III or IV stage were enrolled and underwent
serial multimodal retinal imaging including fundus photography, confocal scanning laser ophthalmoscopy and spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) at baseline, year one and year 2. ICLs
were defined as lacunar hyporeflective areas within the neurosensory
retina as seen by dense SD-OCT volume scans and were evaluated at
year 2 in eyes with no signs of late stage neovascular or atrophic AMD
at baseline.
Results. ICLs were identified in 15 of 105 (14%) eyes with no signs of late
stage neovascular or atrophic AMD at baseline. Only 5 of these 15 eyes
with ICLs had developed active choroidal neovascularizations during
the review period and required intravitreal anti-VEGF therapy (Group
1). ICLs in the remaining 10 eyes (Group 2) occurred mainly at the level
of the inner nuclear layer (INL) with an oval, horizontal configuration,
while ICLs in Group 1 were localized mainly in the outer nuclear layer
(ONL) with an oval, but vertically configuration.
Conclusion. The results indicate that ICLs associated with AMD may
develop also in the absence of active neovascularizations. Distinctive
configurations and localization of ICLs may be indicative for different
underlying pathogenetic mechanisms. Precise interpretation of variants of ICLs is important also with respect to therapeutic consequences,
i.e. initiation of anti-VEGF-therapy.

Sa30-02
Outer Retinal Tubulations in alterskorrelierter Makuladegeneration:
Korrelation von SD-OCT und Histologie
Schaal K.B.1, Freund K.B. 2, Litts K.3, Messinger J.D.3, Curcio C.A.3
1
Bascom Palmer Eye Institute, Ophthalmology, Miami, United States,
2
Vitreous Retina Macula Consultants of New York, New York, United States,
3
Department of Ophthalmology, University of Alabama School of Medicine,
Alabama, United States
Fragestellung. Outer Retinal Tubulations (ORTs) formen sich aus degenerierenden Photorezeptoren bei Spätformen der alterskorrelierten
Makuladegeneration (AMD), und können mittels Spectral Domain
Optischer Kohärenz-Tomographie (SD-OCT) erfasst werden. Ziel ist,
SD-OCT Befunde mit histologischen ORT Präparaten zu korrelieren.
Methodik. Hochauflösende SD-OCT Rasterscans (Spectralis-OCT,
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) von 43 Augen (34 Patienten; mittleres Alter: 82±12 Jahre) mit ORT bei AMD Spätstadium
[geographische Atrophie (GA): 4, exudative AMD: 39 Augen] wurden
mit histologischen Feinschnitten von Fovea und Perifovea (2 mm superior zur Fovea) von 53 Spenderaugen (GA: 13, exudative AMD: 40; Präparationszeit: ≤4 Stunden post mortem) korreliert.
Ergebnisse. ORTs bestehen histologisch überwiegend aus Zapfen, die
ihre Außensegmente, und in einigen Fällen zusätzlich ihre Innensegmente, verloren haben. ORTs finden sich in der äußeren Körnerschicht.
Das ORT-Lumen ist von der äußeren Grenzmembran begrenzt, die von
Photorezeptoren und Müllerzellen gebildet wird. ORTs können in „of-
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fener“ oder „geschlossener“ Form vorliegen, und lassen sich histologisch
und in SD-OCT Untersuchungen, von Zysten und Photorezeptorinseln
abgrenzen. Im SD-OCT sichtbares hyper-reflektierendes Material innerhalb des ORT-Lumen zeigt sich histologisch als Zellen des retinalen
Pigmentepithels (RPE) und „non-RPE“ Zellen, die im ORT-Lumen eingeschlossen sind.
Schlussfolgerung. Die Korrelation von SD-OCT und histologischem
Befund ermöglicht ein besseres Verständnis in der Entstehung und
Zusammensetzung von ORTs. Charakteristisches Merkmal für ORTs
ist eine reflektierende Linie im SD-OCT, welche sie von Zysten unterscheidet. Für die Reflektivität der Ellipsoid-Zone in ORTs scheinen keine Außensegmente, und demnach auch keine Junktionszone zwischen
Innen- und Außensegment der Photorezeptoren (IS/OS junction) benötigt zu werden. Da die Ellipsoid-Zone zu ca. 75% mit Mitochondrien
gefüllt ist, könnten diese eine unabhängige Reflektivitätsquelle in den
Innensegmenten der Photorezeptoren sein, und damit Ursache für eine
Reflektivität im SD-OCT.

Sa30-03
SD-OCT-Befundung im Praxisalltag im Vergleich zur standardisierten Auswertung durch Reading Center – erste Zwischenergebnisse
der ORCA-Studie
Liakopoulos S.1, Schmitz-Valckenberg S. 2, Spital G.3, Wiedon A.4, Ziemssen
F.5, Holz F.G.2, for the ORCA investigators
1
Universitätsklinik Köln, Abteilung für Augenheilkunde, Köln, Germany,
2
Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany, 3Augenarzt, Münster, Germany,
4
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Germany, 5Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen, Germany
Fragestellung. Die SD-OCT-Technologie hat sich innerhalb weniger
Jahre zu einem unverzichtbaren Tool in der Verlaufskontrolle chorioretinaler Pathologien entwickelt. Die Analyse der SD-OCT-Aufnahmen
ist anspruchsvoll und stellt im klinischen Alltag eine Herausforderung
dar. Die ORCAStudie erhebt und untersucht deutschlandweit die Variabilität in der Befundung von SD-OCT-Bildern. ORCA wurde Ende 2012
als Substudie der nicht-interventionellen OCEAN-Studie gestartet.
Methodik. ORCA erhebt die quantitative und qualitative Befundung
von SD-OCT-Aufnahmen aus dem Behandlungsalltag von Patienten,
welche aufgrund einer neovaskulären AMD, eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) bzw. eines Makulaödems aufgrund eines retinalen
Venenverschlusses (RVV) mit Ranibizumab behandelt werden. Die
Beobachtungsdauer der Patienten beträgt 24 Monate. Sofern eine SDOCT-Kontrolle durchgeführt wurde, dokumentiert der Studienarzt die
Befunde anhand eines elektronischen ORCA-Fragebogens und übermittelt die originalen Bilder an ausgewählte Reading Center. Die Reading Center sind gegenüber der Befundung der Studienärzte verblindet
und führen ebenfalls eine Befundung der Aufnahmen anhand eines
gemeinsam entwickelten Standard-Protokolls durch. Die individuelle
SD-OCT-Befundung der Studienärzte wird anschließend der standardisierten Befundung der Reading Center gegenüber gestellt.
Ergebnisse. In ORCA werden aktuell etwa 290 Patienten von 30 aktiven
Studienzentren dokumentiert (Stand: März 2014). 63% dieser Patienten
werden aufgrund einer neovaskulären AMD, 25% aufgrund eines DMÖ
und 12% aufgrund eines Makulaödems bei RVV behandelt. Den Reading Centern liegen bislang etwa 1150 dokumentierte SD-OCT-Visiten
über einen Beobachtungszeitraum von bis zu 14 Monaten vor. In einer
Zwischenanalyse Anfang August 2014 werden erstmals Daten der ORCA-Studie ausgewertet. Diese erste Analyse beinhaltet den Vergleich
zwischen Studienärzten und Reading Centern bezüglich der Diagnose
und SD-OCT-basierten Aktivitätskriterien bei der Baseline-Untersuchung.
Schlussfolgerung. Eine zuverlässige Bewertung von SD-OCT-Aufnahmen bildet die Grundlage einer optimalen, SD-OCT-gestützten AntiVEGF-Therapie. Die Analyse der ORCA-Studie kann eine Aussage dar-

über treffen, welche SD-OCT-Parameter im Praxisalltag sicher bewertet werden und welche eine Variabilität in der Befundung aufweisen.

Sa30-04
Paradigmenwechsel bei OCT-Parametern unter antiangiogenetischer Therapie der neovaskulären Makuladegeneration (AMD)
Schmidt-Erfurth U.1, Waldstein S.1, Deak G.1, Simader C.1
1
Medizinische Universität, Wien, Austria
Hintergrund. Das Management der exsudativen altersbezogenen Makuladegeneration (AMD) mit anti-VEGF-Therapie beruht wesentlich auf
der optischen Kohärenztomographie (OCT). Die Bewertung der OCTBiomarker wird kontrovers diskutiert und ist in der Praxis ineffizient.
Patienten und Methoden. In der VIEW-Studie wurden 2557 Patienten
mit exsudativer AMD mit den beiden zugelassenen Substanzen (Aflibercept, Ranibizumab) in den zwei empfohlenen Regimes, (fixiert,
PRN) über zwei Jahre behandelt. Eine umfassende Korrelation von
funktionellen und morphologischen Resultaten wurde durchgeführt.
Ergebnisse. In der Gesamtpopulation zeigten sich im OCT subretinale
Flüssigkeit (SRF), gefolgt von Pigmentepithelabhebungen (PED) und
intraretinale Zysten (IRC) zu 80 bis 60%. Relevant für den initialen Visus war die Präsenz von IRC, besonders, persistierende IRC während
der Loadingdose mit einer signifikanten Visusreduktion von −6 und
−4 Buchstaben, und SRF mit einem positiven Einfluss auf die Visusentwicklung von +4 Buchstaben. Sowohl IRC als auch SRF sprachen
intensiv auf die Therapie an mit einer Reduktion um 75%. Das Ansprechen von PED war grundsätzlich geringer und zeigte bei zwei Drittel
aller Patienten eine Persistenz der PED unter regelmäßiger fixierter als
auch unter einer flexiblen PRN-Behandlung. Für die langfristige VisusPrognose waren ausschließlich IRC und PED relevant. Dies galt sowohl
für die fixierte häufige Therapie (mit −2 Buchstaben für IRC und −2,5
Buchstaben für PED) als auch für ein PRN-Regime mit −4 Buchstaben
für IRC und -2 Buchstaben für PED. Das wesentliche morphologische
Kriterium für eine aggressive Progression der Erkrankung war das Vorliegen einer PED, wobei ein Visusverlust erst durch das sekundäre Auftreten von Zysten auftrat. Mit Vorliegen von IRC war der Visusverlust
im Verlauf irreversibel.
Schlussfolgerung. Die Aktivität der neovaskulären AMD korreliert direkt mit der Morphologie einer RPE-Abhebung im OCT, sie ist deshalb
ein wichtiges, derzeit vernachlässigtes Behandlungskriterium. Retinale
Zysten sind bereits sekundäre Folge einer neurosensorischen irreversiblen Funktionsstörung. Subretinales Fluid erweist sich als protektiver
Biomarker.

Sa30-05
Morphologische Veränderungen im SD-OCT unter Behandlung der
exsudativen AMD mit Aflibercept
Heimes B.1, Ziegler M.1, Jagst D.1, Kaur K.1, Lommatzsch A.1, Gutfleisch M.1,
Dietzel M.1, Zeimer M.1, Spital G.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Germany
Hintergrund. Die Anti-VEGF-Therapie stellt in der Behandlung der exsudativen AMD die Standardtherapie dar und mit Aflibercept eine weitere therapeutische Option erhalten. Jedoch sind auch unter der dem
von der DOG 2013 empfohlenen Behandlungsschema sehr verschiedene
Ansprechverhalten zu beobachten. Zudem ist ein erheblicher Anteil der
Patienten bereits vorbehandelt, was in den Zulassungsstudien bisher
ausgeschlossen wurde. Darum analysierten wir die morphologischen
Veränderungen im Spectral-Domain-OCT unter Aflibercept und unter
der Vorbehandlung.
Methode. Wir erhoben retrospektiv Daten von 56 Augen mit einem
mittleren Follow-up von 24 Wochen vor Therapiewechsel und 41 Wochen nach Therapiewechsel von Ranibizumab bzw. Bevacizumab (im
Mittel 18,9 Vorbehandlungen) auf Aflibercept. Neben dem klinischen

Untersuchung wurde der bestkorrigierte Visus (VA), ggf. Angiographie
(HRA II) und Spectral-Domain-OCT (Spectralis, HRA III) vor und
nach Behandlung durchgeführt. In Letzterem differenzierten wir die
Anwesenheit subretinaler Flüssigkeit oder Pigmentblattanhebungen,
außerdem die Kontinuität der Photorezeptorschicht und der Aderhautdicke.
Ergebnisse. Im Durschnitt stabilisierte sich der Visus nach Therapiewechsel, nahm im Vergleich zur Vorbehandlung aber nicht zu. Unter
Aflibercept nahm die Netzhautdicke 82 µm ab, was signifikant stärker
als unter der Vorbehandlung war (p=0,02; t-Test). Während die mittlere
subretinale Flüssigkeitshöhe nicht signifikant stärker abnahm, war in
der Abnahme der Diskontinuität auf Photorezeptorniveau signifikant
stärker mit 0,04. Auch die Aderhautdicke nahm unter Aflibercept signifikant stärker ab mit p=0,006).
Schlussfolgerung. Vergleicht man verschiedene morphologische Parameter im OCT unter Vorbehandlung und unter Therapie mit Aflibercept, so zeigte sich kein signifikant stärkerer Visusanstieg, jedoch eine
stärkere Abnahme von Netzhautdicke, Aderhautdicke und Diskontinuität auf Photorezeptorniveau. Dies weist darauf hin, dass ein Therapiewechsel auch in vermeintlich bereits austherapierten Situationen die
morphologische Situation noch positiv beeinflussen kann.

Sa30-06
Retrospektive Analyse und Interpretation prädiktiver Faktoren bei
diabetischem Makulaödem vor und nach Ranibizumab – Therapie
anhand der hochauflösenden optischen Kohärenztomographie
(Spektral-OCT)
Sturm C.1, Rasche F.M. 2, Yandiev Y.1, Jochmann C.1, Wiedemann P.1, Rasche
W.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany,
2
Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie Klinik für
Endokrinologie und Nephrologie, Leipzig, Germany
Fragestellung. Ermöglicht die Analyse der Morphologie und damit verbundene Funktionalität der einzelnen Netzhautschichten mit hochauflösendem OCT eine Vorhersage des Therapieerfolgs einer anti-VEGF
Behandlung bei diabetischem CSME? Verspechen eine intakte äußere
Grenzmembran (ELM) und Photorezeptorschicht (IOS) ein besseres
Outcome? Welchen Einfluss haben Geschlecht, Alter, Diabetestyp,
Diabetesdauer, Blutdruck- und Blutzuckereinstellung, Erkrankungsstadium oder retinale Vorbehandlungen?
Methodik. Im Zeitraum von Juli 2010 bis September 2012 wurden 144
Augen von 114 Patienten mit 3 Lucentisinjektionen im 4 Wochenabstand entsprechend den Richtlinien von BVA und DOG bei diabetischem CSME behandelt und ausgewertet (Fisher-t-Test, ANOVA). Vor
Anti-VEGF-Therapie erfolgte eine Fluoreszeinangiographie, eine bestkorrigierte EDTRS-Visusprüfung sowie standardisierte OCT-Aufnahme. Die OCT wurde auf folgende Parameter geprüft: ELM-IOS-Integrität, zentrale Netzhautdicke (CRT), intraretinale Zysten, subretinale
Flüssigkeit, Abhebung des retinalen Pigmentepithels, vitreomakuläre
Traktion. Es wurde das Alter der Patienten, Geschlecht, Typ und Dauer
des Diabetes mellitus, HbA1c-Wert, das Vorhandensein eines Hypertonus und retinale Vorbehandlungen erfasst.
Ergebnisse. Nach dem OCT-Befund erfolgte eine Einteilung in 2 Gruppen: Gruppe 1 (ELM und IOS intakt) mit 102 Augen und Gruppe 2 (ELM
und/oder IOS defekt) mit 42 Augen. 40 Augen hatten eine PDR und
104 Augen eine NPDR. Vier Patienten waren Typ-I-Diabetiker und 110
Typ-II-Diabetiker. 89 Patienten (78,2%) hatten einen Hypertonus. Der
HbA1c-Wert lag durchschnittlich bei 7,28±1,35%. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer der Patienten lag bei 18±10 Jahren. 91 Augen
hatten >3 Monate vor Studienbeginn retinale Vorbehandlungen. Patienten der Gruppe 1 hatten einen signifikanten Visusgewinn bereits
nach der 1. Injektion (logMAR 0,0808±0,13146; p<0,01) mit CRT Reduktion (−109,673±127,046 µm; p<0,001). Patienten mit ELM-Diskontinuität zeigen gleichzeitig einen IOS-Defekt und trotz CRT Änderung
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(−181,594±173,105 µm; p<0,001) nach der 1. Injektion keinen signifikanten Visusanstieg (logMAR −0,00938±0,11461; p<0,65). Der finale Visus
(logMAR) nach 3 Injektionen war in Gruppe 1(0,2584±0,19040) signifikant besser als in Gruppe 2 (0,6171±0,25971; p<0,001).
Schlussfolgerung. Der Visusgewinn nach anti-VEGF-Therapie korreliert signifikant mit dem Status der Photorezeptorschicht, der durch die
IOS- und ELM-Integrität im OCT dargestellt wird.

Sa30-07
Struktur-Funktions-Korrelation der Autofluoreszenzmuster bei
Morbus Stargardt
Müller P.L.1, Gliem M.1, Holz F.G.1, Charbel Issa P.1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany

1

Fragestellung. Beim Morbus Stargardt zeigt sich ein charakteristisches
Muster erhöhter und erniedrigter Fundus-Autofluoreszenz (AF). Diese
Studie hatte zum Ziel, die Struktur-Funktions-Korrelation solcher AFMuster zu evaluieren.
Methodik. Bei 70 Augen von 35 Patienten mit Morbus Stargardt wurden Fundus AF-Aufnahmen sowohl mit nahinfrarotem (NIR) als
auch blauem (B) Anregungslicht aufgenommen (HRA2, Heidelberg
Engineering, Germany). AF-Muster wurden wie folgt kategorisiert: 1)
kein Muster, 2) granuläres Muster, 3) hell->dunkelgeflecktes Muster, 4)
dunkel->hellgeflecktes Muster, 5) dunkles Muster und 6) Atrophie. Die
Lichtsensitivität im Bereich der unterschiedlichen AF-Muster wurde
mittels funduskontrollierter Mikroperimetrie bestimmt (MAIA, CenterVue, Italien).
Ergebnisse. In der NIR- und der B-AF zeigte sich ein Unterschied der
Lichtsensitivität zwischen verschiedenen Mustern (ANOVA, p<0,0001;
Post-hoc-Test; p<0,0001 bis p=0,003). Lediglich zwischen Muster
2 und 3 in der NIR-AF (p=0,16) fand sich kein signifikanter Unterschied. Der größte Abfall der Lichtsensitivität zeigte sich an der Grenze zu überwiegend geringem AF-Signal (Muster 4) in beiden AF-Modalitäten [mittlere Lichtsensitivität (dB±SEM), B-AF: 1=22,66±0,94;
2=19,70±1,34; 3=14,81±1,37; 4=6,17±0,98; 5=1,94±0,52; 6=0,07±0,30; NIRAF: 1=22,42±1,11; 2=20,93±1,22; 3=18,60±1,33; 4=11,58±1,26; 5=3,08±0,64;
6=0,40±0,25]. Zwischen beiden Augen fand sich kein Unterschied für
die musterkorrelierte Lichtintensität (ANOVA; B-AF p=0,55, NIR-AF
p=0,28).
Schlussfolgerung. Die Struktur-Funktions-Korrelation bei Morbus
Stargardt zeigt unterschiedliche funktionelle Defizite in Abhängigkeit
vom AF-Muster. In der NIR- und der B-AF sind überwiegend dunkle
Muster mit einer deutlichen Beeinträchtigung der Lichtsensitivität assoziiert. Deshalb kann die AF als möglicher Surrogatmarker für funktionelle Defizite bei Patienten mit Morbus Stargardt angesehen werden.

Sa30-08
Progression des Funktionsverlustes bei makulären Teleangiektasien Typ 2
Heeren T.1, Clemons T.2, Scholl H.3, Bird A.C.4, Holz F.1, Charbel Issa P.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany, 2The EMMES Corporation,
Rockville, Maryland, United States, 3Wilmer Eye Institute, John Hopkins University, Baltimore, United States, 4Moorfields Eye Hospital, London, United
Kingdom
Fragestellung. Mittels Mikroperimetrie können bei makulären Teleangiektasien (MacTel) Typ 2 charakteristische parazentrale Skotome dargestellt werden. In der Studie sollte untersucht werden, ob bei MacTel
Typ 2 ein fortschreitender Funktionsverlust besser mittels Visustestung
oder mikroperimetrischer Untersuchung erkannt werden kann.
Methodik. 40 Patienten mit MacTel Typ 2 wurden longitudinal mittels
Mikroperimetrie (MP1, Nidek) untersucht. Im zentralen Gesichtsfeld
von horizontal 8 Grad und vertikal 4 Grad hatten die Testpunkte einen
Abstand von 1 Grad. Als zweiter Funktionsparameter wurde der best-

48 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

korrigierte Fernvisus bestimmt. Kriterien für eine funktionelle Verschlechterung waren eine zunehmende Größe des Skotoms (Anzahl der
Testpunkte mit absolutem Skotom) in der Mikroperimetrie und eine
Veränderung des Fernvisus von mehr als zwei Zeilen.
Ergebnisse. 71 Augen wurden in die Studie eingeschlossen. Der Beobachtungszeitraum betrug im Mittel 55,3 Monate (SD=17,3 Monate). In
der Mikroperimetrie-Untersuchung zeigte sich bei 58% (n=41) der Augen ein Wachstum (n=31) oder eine Neuentstehung (n=10) eines Skotoms. Eine signifikante Reduktion des Visus fand sich hingegen bei
nur 17% (n=12) aller Augen. 35% (n=25) der Augen zeigten keinen Funktionsverlust im Beobachtungszeitraum. Prädiktiv für einen mikroperimetrisch nachweisbaren progredienten Funktionsverlust war das Vorliegen eines Skotoms bei Erstuntersuchung, nicht aber die Visusstufe.
So hatten 94% der Augen mit bereits vorhandenem Skotom ein weiteres
Skotomwachstum, wohingegen nur 26% der Augen ohne Skotom eine
Skotom-Neuentwicklung zeigten.
Schlussfolgerung. Bei Patienten mit MacTel Typ 2 ist das Wachstum
oder die Entstehung eines mikroperimetrisch nachweisbaren Skotoms
ein besserer Verlaufsparameter zur Erkennung einer funktionellen Verschlechterung als die Visustestung. Die Mikroperimetrie ist somit eine
wichtige Untersuchungsmethode in zukünftigen klinischen Studien zu
MacTel Typ 2.

Sa30-09
In vivo cone imaging using a narrow angle Heidelberg Retina Angiograph: effects of optical opacity on retinal cone counts
Matlach J.1, Cilkova M.1, Mulholland P.1, Shah N.1, Redmond T.2, Garway-Heath D.1, Dakin S.1, Anderson R.1,3
1
Moorfields Eye Hospital and UCL of Ophthalmology, NIHR Biomedical Research Centre, London, United Kingdom, 2Optometry and Vision Sciences,
Cardiff University, Cardiff, United Kingdom, 3Vision Science, University of
Ulster, Coleraine, United Kingdom
Purpose. To evaluate the ability of a modified Heidelberg Retina Angiograph (HRA2) to visualize retinal cones in vivo and to determine the
impact of optical opacity induced by cataract-simulating filters on the
resultant cone counts.
Methods. Age related lens changes were simulated during image acquisition using a series of white opacity filters (Fog filters 1–5, Lee filters
UK). These filters contain opaque particles and simulate wide-angle
scatter similar to that caused by certain cataracts. The induced change in intraocular stray light was determined for each filter using a CQuant Stray Light Meter (Oculus, Wetzlar, Germany). Filters 1, 2, and
3 each add the equivalent of approximately 15 years to the subject’s baseline stray light measurement. Filters 4 and 5 induce optical opacity
equivalent to significant cataract. Cone images of healthy eyes were
acquired using a scan angle of 3 degrees with a HRA2 using filter conditions ranging from “None” to “Fog 5” at a retinal eccentricity of 8.84
degrees. Cone counts were generated using customized MatLab image
analysis software.
Results. The average cone count within the scan window was not substantially affected by Fog filters 1–4. The average cone count declined to
approximately 20% decline from baseline with Fog filter 5.
Conclusions. Images of the retinal cones can be obtained in vivo using a
modified HRA2 with minimal discomfort to the subject. Retinal cone
images acquired using the modified narrow angle HRA2 are quite robust to the effects of simulated lens opacity. With current software, automated cone counts remain relatively unchanged until significant lens
opacity develops. This imaging modality has great potential as an aid
in diagnosis and monitoring of retinal pathologies in a clinical setting.

Refraktive Chirurgie
So07-01
Vergleich der nasal- und superior-hinged Flap-Position und deren
Auswirkung auf den chirurgisch induzierten Astigmatismus nach
LASIK bei präoperativ plano refraktivem Zylinder
Frings A.1, Katz T.1, Steinberg J.1, Casagrande M.1, Druchkiv V.1, Linke S.J.1,
HAMREFRA
1
Univ.-Augenklinik Hamburg, Hamburg, Germany
Fragestellung. Das Erstellen des Hornhaut-Flaps ist einer der wichtigsten Schritte bei der LASIK. Das Ziel dieser Studie war es, die Auswirkung der Hinge-Position [superior (M2) vs. nasal (SBK)] auf die Änderung der astigmatischen Komponente in Augen mit präoperativ plano
refraktivem Zylinder zu untersuchen.
Methodik. Diese retrospektive Studie umfasste 1088 konsekutive myope Augen. Excimer-Ablation für alle Augen wurde unter Verwendung
einer Allegretto Excimer-Laser Plattform (Wavelight, Deutschland)
durchgeführt. Der Hornhaut-Flap wurde mit einem von drei automatisierten Mikrokeratomen hergestellt (Nasal-Hinge: SBK mit Einweg-90-μm-Kopf; Superior-Hinge: M2 mit Einmal-90-μm-Kopf oder
130-μm-Kopf, alle Moria, Frankreich). Die Alpins Vektormethode wurde angewandt, um den chirurgisch induzierten Astigmatismus (SIA)
bzw. den postop. refraktiven Zylinder zu beschreiben.
Ergebnisse. Obwohl die mediane Gesamt-Wirksamkeit (Efficacy) und
-Sicherheit (Safety) ein höchst präzises Verfahren widerspiegeln, gab
es statistisch signifikante Unterschiede (p=0,002) in SIA. In 124 (11,4%)
von 1088 Augen war der postoperative refraktive Zylinder (=SIA) 0,75
D oder mehr. Dies wurde in 44 (12,8%) von 344 (SBK), 8 (18,6%) von
43 (M130) und 72 (10,3%) von 701 (M90) Fällen beobachtet. Unabhängig
vom MK war SIA etwas höher in Augen, die als erstes (= rechte Augen)
behandelt wurden. Nicht mehr als 0,35 D Astigmatismus wurde im Mittel induziert; dies war unabhängig vom MK.
Schlussfolgerung. Die aktuellen Daten unterstützen unsere früheren
Studien, die zeigen, dass ein bestimmter Anteil der Augen mit niedrigem präoperativem refraktivem Zylinder dazu neigen, im Hinblick auf
die astigmatische Komponente überkorrigiert zu werden. Die aktuelle
Studie zeigt, dass diese Feststellung auch für die Augen mit präoperativ
plano refraktivem Zylinder gilt. Dennoch sollte beachtet werden, dass
– unabhängig von der Art des MK – nicht mehr als 0,35 D refraktiver
Zylinder nach LASIK dokumentiert wurde.

So07-02
Variieren die Ergebnisse der refraktiven Chirurgie während des
Jahres? Die Ergebnisse der Hamburg Wetter-Studie
Frings A.1, Neuhaus-Richard I.1, Ament F.2, Druchkiv V.1, Görsch I.C.1, Katz T.1,
Linke S.J.1, Richard G.1
1
Univ.-Augenklinik Hamburg, Hamburg, Germany, 2Meteorologisches
Institut Universität Hamburg, Hamburg, Germany
Fragestellung. Hat das Wetter einen Einfluss auf das refraktive Ergebnis
einer LASIK?
Methodik. Diese Studie umfasste 1052 Augen von 1052 konsekutiv
myopen Patienten (419 Männer, 633 Frauen, mittleres Operationsalter
35,0±9,0 Jahre) mit mittlerem präoperativen sphärischen Äquivalent
(SE) −3,88±1,85 Dioptrien (D). Zwei Untergruppen wurden definiert,
abhängig vom Operationszeitpunkt entweder meteorologischer Winter oder Sommer. Manifeste Refraktion, unkorrigierte und korrigierte
Sehschärfe wurden prä-und postoperativ erhoben. Eine robuste Regressionsanalyse wurde für den Effizienzindex (EI) und Sicherheitsindex
(SI) angewandt; das postoperative SE (D) wurde als abhängige Variable
analysiert.

Ergebnisse. Im 1-Monats-(33,0±5,0 Tage)Follow-up war das mittlere
postoperative SE −0,18±0,44 D. Der EI der Augen mit LASIK im Sommer war um 0,023 höher im Vergleich zur Winter-Gruppe (p=0,032).
Unterschiede im SI und postoperativen SE waren zwischen Sommerund Winter-Gruppe statistisch nicht signifikant. Keine Änderung um
mehr als eine Zeile logMAR wurde beobachtet.
Schlussfolgerung. Obwohl statistisch signifikant, gibt es keinen klinisch
relevanten Unterschied im Ergebnis der LASIK zwischen Sommer und
Winter. Das bedeutet eine hoch standardisierte Qualität. Prospektive
Längsschnittstudien sind sinnvoll, um meteorotrope Reaktionen durch
Auswertung definierter meteorologischer Parameter auszuschließen.

So07-03
Q-FemtoLASIK: the approach increasing the quality of vision in
patients after refractive surgery
Maychuk N.V.1, Takhchidi N.K.1, Kishkin Y.I.1
1
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russian
Federation
Objectives. То investigate the visual functions after Q-value guided
FemtoLASIK (Q-FemtoLASIK) compare to the conventional FemtoLASIK.
Methods. 64 myopic patients (mean age 26.8±1.7 years, 31 males, 33 females) were divided in 2 equal groups of 32 patients. Patients of investigated group (IG) were operated with Q-FemtoLASIK, control group
(CG) – conventional FemtoLASIK. All patients were examined preoperatively and 12 months postoperatively with spherical equivalent (SE) of
refraction, UNVA, BCVA. Quality of vision and contrast sensitivity was
evaluated with Optec 6500 (Stereo Optical Company, USA) uncorrected postoperatively and accustomed-corrected preoperatively. Spherical
aberration (Sa), RMS of high order aberrations (HO) and Q-value (the
index of corneal shape, in intact cornea varies from −0.2 to −0.4) were
measured with OPD-Scan ARK10000 (Nidek, Japan). Corneal ablation
was performed with MicroScan Visum 500 Hz (OOO “OptoSystems”,
Russia); 90 µm corneal flaps were performed with “Femto LDV” (SIE
AG Surgical Instrument Engineering, Switzerland). Calculated ablation
depth was evaluated also.
Results. Preoperating data in the IG were SE −4.29±0.27 D, UCVA
0.05±0.03; BCVA 0.84±0.12, RMS HO 6 mm 0.44±0.21 µm, Q −0.37±0.11,
Sa 0.03±0.06; in the CG: SE −4.11±0.32 D, UCVA 0.04±0.02, BCVA
0.88±0.06, RMS HO 6 mm 0.43±0.11 µm, Q −0,35±0.06, Sa 0.03±0.12.
In the IG postoperating SE was close to “0 D”: 0.12±0.04D, comparing
to CG 0.26±0.11 D (р<0.05). UCVA (1.1±0.02) was higher comparing to
CG (0.87±0.08). RMS HO 6 mm (0.48±0.18 µm) and Q (−0.33±0.09) in
the IG stayed within the preoperative ranges, while in the CG increased
in 2 times [RMS HO 6 mm: 0.74±0.24 µm, Q: 0.023±0.10 (р<0.05)]. Sa
postop. in the IG increased in 2 times (0.06±0.08) compare to 3 times in
the CG (0.09±0.10). Mesopic postoperative UCVA in the CG was corresponded to the preoperating accustomed-corrected value (0.65±0.06
and 0.56±0.08) and was higher in 2 times in the IG (1.04±0.10 and
0.51±0.12). Postoperating mesopic Contrast Sensitivity increased in 2 times in all spatial frequencies in the IG, compare to slight decrease in the
CG. Ablation depth in the CG was 58.9±11.2 µm, in the IG 79.6±14.8 µm.
Conclusion. Visual functions after Q-FemtoLASIK was higher compare
to those after conventional FemtoLASIK, but this technology requires
greater ablation depth which limiting its use in patients with thin cornea and high ametropia.
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So07-04
Ergebnisse nach wellenfrontgeführter Femto-LASIK mit dem neuen
Aberrometer iDesign: 6-Monats-Daten
Kiraly L.1, Möller C.2, Kunert K.2
Augen- und Laserzentrum, Leipzig, Germany, 2Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena Hochschule für angewandte Wissenschaften, FB SciTec, Jena,
Germany
1

Ziel. Die wellenfrontgeführte Femto-LASIK zählt zu einer der neuesten
Generationen der refraktiven Hornhautchirurgie. In dieser Arbeit soll
das neue Aberrometer iDesign im Hinblick auf die Effektivität der
Operation bewertet werden. Außerdem sollen die Veränderungen der
Aberrationen im prä- und postoperativen Vergleich untersucht werden.
Material und Methoden. Untersucht wurden 18 Patienten 6 Monate nach
ihrer wellenfrontgeführten Femto-LASIK. Ihr sphärisches Äquivalent
lag präoperativ bei −4,10±2,09 dpt. Bei allen Patienten wurde durch die
Behandlung eine Emmetopie angestrebt. Prä- und postoperativ wurde
bei allen eine Wellenfrontanalyse mit dem Hartmann-Shack Aberrometer iDesign durchgeführt. Weitere Untersuchungen waren eine Pachymetrie, Tonometrie und Visusüberprüfung mit sphärischem Abgleich. In die statistische Auswertung flossen die Daten beider Augen
ein.
Ergebnisse. 72,22% aller Patientenaugen erreichten eine postoperative
UCVA logMAR 0,0 oder besser. 47,22% der untersuchten Augen konnten nach der Operationen eine bessere Sehleistung erreichen als vorher mit Korrektionswerten. Für alle Patienten wurde die angestrebte
Emmetropie erreicht. Es konnte ein Effektivitätswert von 1,1122±0,2324
nachgewiesen werden. Für den gesamten RMS-Wert und Effective
Blur, sowie den Defokus konnte eine signifikante Senkung aufgezeigt
werden. Der RMS-Wert höherer Ordnungen nimmt postoperativ zu.
Die sphärische Aberration wird tendenziell negativer. Koma zeigt den
Trend einer Steigerung.
Schlussfolgerung. Es ließ sich ein sehr hoher, deutlich von 1 unterschiedlicher Effektivitätswert, nachweisen. Es kann von erfolgreichen
Operationen gesprochen werden. Somit ist auch das Aberrometer iDesign positiv zu bewerten.

So07-05
Fünf-Jahres-Ergebnisse bei Small-Incision-Lentikel-Extraktion
(SMILE) zur Korrektur des myopen Astigmatismus
Täubig K.1, Blum M.1, Gruhn C.1, Kunert K.1
1
Helios Klinikum Erfurt, Augenheilkunde, Erfurt, Germany
Hintergrund. Die klinische Studie berichtet über die 5-Jahres-Ergebnisse der Small Incision-Lentikel-Extraktion (SMILE) zur Korrektur der
Myopie und des myopen Astigmatismus und soll eine langfristige Stabilität prüfen.
Methodik. In einer prospektiven Studie wurden 91 Augen mit der SMILE-Technik operiert und die Ergebnisse nach 6 Monaten publiziert. Der
intrastromale Lentikel wird mit dem VisuMaxÒ Femtosekunden Laser
(Carl Zeiss Meditec, Jena) geschnitten und anschließend manuell ohne
Anheben eines Flaps über eine kleine Incision entfernt. 30 Patienten (60
Augen) unterzogen sich freiwillig einer Nachuntersuchung nach 5 Jahren. Die Untersuchungsparameter waren subjektive und objektive Refraktion, UCVA und BCVA, sowie eine Spaltlampenuntersuchung mit
Erfassung von eventuellen Spätkomplikationen.
Ergebnisse. Das sphärische Äquivalent vor der Operation lag bei −4,82
(±1,16) dpt; bei der 5-Jahres-Kontrolle wurden −0,41 (±0,04) dpt festgestellt. Es konnte keine signifikante Veränderung zu den 6-Monats- bzw.
–Jahres-Ergebnissen gefunden werden. Der korrigierte Visus nahm bei
rund 20% der Augen um 1–2 Zeilen zu. Bei allen Probanden wurden
keine Spätkomplikationen gefunden. Bei 2 Patienten zeigte sich eine geringe Regression, die aufgrund des jugendlichen Alters auf eine physiologische Zunahme der Achsenmyopie zurückzuführen ist.
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Schlussfolgerung. Die Stabilität und Sicherheit der refraktiven Korrektur
des SMILE-Verfahrens ist auch nach 5 Jahren noch signifikant und überzeugend. Das geringe Komplikationsspektrum ist positiv zu bewerten.
Schlüsselwörter. Femtosekunden Laser, refraktive Chirurgie, LentikelExtraktion, SMILE

So07-06
Refraktive Lentikel-Extraktion zur Hyperopie-Behandlung: 9-Monats-Ergebnisse einer prospektiven laufenden Studie
Sekundo W.1, Blum M.2, Messerschmidt-Roth A.1, Nennstiel M.3
Univ.-Augenklinik, Marburg, Germany, 2Helios Klinikum, Erfurt, Germany,
3
Helios Klinikum Erfurt, Augenklinik, Erfurt, Germany

1

Hintergrund. Femtosekunden-Lentikelextraktion (FLEx) zeigte in der
ersten Studie hohe Regressionsrate. In der vorliegenden, bizentrischen
laufenden prospektiven Studie werden sowohl neue Laserprofile als
auch neue Lasersettings evaluiert.
Patienten und Methoden. Neun Augen von fünf Patienten wurden
einer hyperopen FLEx mit dem VisuMax® Femtosekundenlaser (Carl
Zeiss Meditec AG) zugeführt. Das neue Laserresektionsprofil erreicht
eine 6-mm optische Zone mit einer Übergangszone von mindestens
2 mm. Im Rahmen dieser Studie wurde nur die Sphäre behandelt.
Ergebnisse. Das mittlere Patientenalter betrug 55,5 Jahre. Das mittlere
präoperative sphärische Äquivalent (mSÄ) der manifesten Refraktion
war +1,82 D (+1,25 bis +3,0). Aufgrund des presbyopen Alters befand
sich die Zielrefraktion im niedrig myopen Bereich, im Mittel beim
SÄ=−0,88 D. Das entsprach einer mittleren Behandlung von +2,69 D.
Nach einer Woche betrug das mSÄ −0,77 D, nach einem Monat −0,75 D
und nach 3 Monaten −0,85 D. Bisher blieben alle Augen innerhalb des
0,5-D-Korridors. Kein einziges Auge hat den cc-Fernvisus verloren.
Dieser lag nach 3 Monaten bei 1,25 in 4 und bei 1,0 in 5 Augen vor.
Schlussfolgerung. Die ersten vorläufigen Ergebnisse dieser Studie zeigen eine exzellente Stabilität von Anfang an, insbesondere verglichen
mit der ersten FLEx-Studie oder den Ergebnissen mittels ExcimerLaser. Allerdings kann diese erst nach 6 bis 9 Monaten abschließend
beurteilt werden. Diese Daten werden zum Zeitpunkt der Tagung vorliegen und präsentiert.

So07-08
Langzeitergebnisse nach monokularer kornealer Inlay-Implantation zur chirurgischen Presbyopiekompensation
Saria K.1, Dexl A.1, Jell G.1, Strohmaier C.1, Rückl T.1, Grabner G.1
1
Universitätsaugenklinik Salzburg/Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg, Austria
Zielsetzung. Ziel dieser Studie war die Erhebung der Langzeitergebnisse nach monokularer Implantation eines KAMRA Inlays (Modell
ACI7000) zur chirurgischen Korrektur der Presbyopie.
Methode. 32 emmetrope, presbyope Patienten im Alter von 45 bis 55
Jahren erhielten zwischen 2006 und 2008 monokular ein korneales Inlay. Das Inlay wurde dem ersten Purkinjereflex folgend zentriert und
unter einen 170 µm dicken Femtosekunden-kreierten LASIK-Flap implantiert. Prä- und postoperative Untersuchungen umfassten monokulare und binokulare korrigierte und unkorrigierte Überprüfung des
Fernvisus (UDVA, CDVA), Intermediärvisus (UIVA) und Nahvisus
(UNVA, CNVA), Refraktion, Patientenzufriedenheit und Komplikationen.
Ergebnisse. Der mittlere, binokulare UNVA verbesserte sich von
J6±1,2 (~20/50) auf J2±1,8 (~20/25; p<0,001), der UIVA von 0,2 logMAR ±1,3 (~20/32) auf 0,1 logMAR±1,3 (~20/25; p=0,04) und der binokulare UDVA verschlechterte sich geringgradig von −0,2 logMAR
±0,2 (~20/12,5) auf −0,1 logMAR ±0,6 (~20/16); p<0,001). Nach 5 Jahren
zeigten 74,2% der Patienten einen binokularen UNVA von ≤J3 (~20/32),
87,1% einen UIVA von ≤0,2 logMAR (~20/32) und 93,5% einen UDVA

von ≤0,0 logMAR (~20/20). Einem Patienten wurde nach 36 Monaten
bei nicht zufriedenstellendem Visus aufgrund eines hyperopen Shifts
das Inlay am operierten Auge komplikationslos und ohne Zeilenverlust im CDVA und CNVA entfernt.
Schlussfolgerung. Die monofokale korneale Inlay-Implantation zur
Presbyopiekompensation verbessert den monokularen und binokularen UNVA/ UIVA und bewirkt einen leichten Zeilenverlust im monokularen und binokularen UDVA.

Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie
So14-01
Entwicklung der Leistungen und Erlöse in der vollstationären ophthalmologischen Versorgung nach Haupt- und Belegabteilung
Hahn U.1,2, Krummenauer F. 2
OcuNet GmbH & Co KG, Düsseldorf, Germany, 2Universität Witten-Herdecke, Witten, Germany
1

Fragestellung. Wie manifestiert sich der Wandel der Angebotsstrukturen in der Augenheilkunde in Leistungsgeschehen und Vergütung der
vollstationären Versorgung der Hauptabteilungen (HA) und Belegabteilungen (BA)?
Methodik. Datenbasis sind Fallpauschalenkatalog und Sekundärdaten
aus den Begleitforschungen des Instituts für Entgeltsysteme im Krankenhaus (InEK). Die Methodik [1] zur Abschätzung der Erlösvolumina
für den Zeitraum 2005–2011 stützt sich auf Fallzahlen, Entwicklung der
Liegedauer und errechneten Erlösvolumina: Über alle Diagnosis Related Groups und für beide Abteilungstypen werden die Produkte aus 1.
Bewertungsrelationen unter Berücksichtigung von Ab- und Zuschlägen
für Kurz- und Langlieger, 2. den auf die jeweilige Liegedauer entfallenden Patientenzahlen und 3. (Bundes-)Basisfallwert aufsummiert.
Ergebnisse. Die Anzahl abgerechneter vollstationärer Fälle stieg um
11% auf 370.189 (Änderung HA +13%, BA −1%); auf HA entfielen davon
in 2011 86%. Über beide Abteilungstypen hat sich der Anteil der Kurzlieger von 15,9% auf 31,5% nahezu verdoppelt, während der Anteil der
Langlieger konstant bei rund 4% lag. (Anstieg HA: von 14,8% auf 28,5%,
BA 21,7% auf 50,0%). Die Gesamterlöse für vollstationäre ophthalmologische Leistungen stiegen um 14,6% von 549 Mio. € auf 629 Mio. €,
der Anteil der BA daran ist von 10,6% auf 9,9% gefallen. Die Vergütung
für den (theoretischen) durchschnittlichen vollstationären Fall stieg um
4% von € 1640 auf € 1698 (HA: € 1729 auf € 1773, BA: € 1145 auf € 1228).
Schlussfolgerung. Insgesamt behauptet sich die vollstationäre Augenheilkunde mit Blick auf Fallzahlen, Gesamterlöse und Fallvergütung
zwischen 2005 und 2011. Bei steigenden Fallzahlen fällt jedoch die
deutliche Zunahme an Kurzliegern auf. Während sich die HA über
alle Parameter positiv entwickelt, zeigen Fallzahlen und Anteil an den
Gesamterlösen der BA eine rückläufige Tendenz. Auffallend ist zudem
die hohe Differenz der (theoretisch durchschnittlichen) Fallvergütung
zwischen HA und BA in Höhe von rd. € 550 in 2011.
Literatur:
1. Hahn U, Neuhann T, Mehnert D, Ober M, Neuhann I, Schmickler S, Krummenauer F. Leistungen und Erlöse der deutschen vollstationären ophthalmologischen Versorgung. Eingereicht.

So14-02
OCEAN-Studie: Interimsdaten aus dem Behandlungsalltag von
Patienten mit retinalen Venenverschlüssen
Ziemssen F.1, Spital G.2, Schmitz-Valckenberg S.3, Liakopoulos S.4, Wiedon
A.5, Holz F.G.3, for the OCEAN investigators
1
Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen, Germany, 2Augenarzt, Münster, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany,
4
Universitätsklinik Köln, Abteilung für Augenheilkunde, Köln, Germany,
5
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Germany
Fragestellung. Die nichtinterventionelle, multizentrische Studie OCEAN beobachtet die Behandlung von Ranibizumab-Patienten im Praxisalltag. In dieser Analyse wird der Behandlungsverlauf von Patienten mit
Makulaödem aufgrund retinaler Venenverschlüsse (RVV) beschrieben,
die noch keine Ranibizumab-Vorbehandlung erhalten haben und sich
seit mindestens 12 Monaten in der Studie befinden.
Methodik. Eingeschlossen werden Patienten in der Indikation RVV, die
eine laufende Therapie mit Ranibizumab erhalten. Eine Vorbehandlung mit intravitrealen Steroiden sowie mit anti-VEGF-Inhibitoren innerhalb der letzten drei Monate wurde ausgeschlossen. Im Laufe der
Beobachtungszeit werden folgende Parameter erhoben: Anzahl und
Zeitpunkt der Visiten und Ranibizumab-Injektionen, Visuserhebungen, Einsatz und Ergebnisse optionaler bildgebender Diagnostik (OCT,
FLA) sowie ophthalmologische Behandlungen und Begleitmedikation.
Alle Untersuchungen folgen der ärztlichen Praxisroutine.
Ergebnisse. Bis Februar 2014 wurden 304 Ranibizumab-naive Patienten
mit mindestens 12 Monaten Beobachtungszeit von 71 Ärzten in der Indikation RVV dokumentiert. Die Patienten waren im Mittel 71 Jahre
alt (Median 73,2; Verteilung von 33 bis 94 Jahre), 50% waren weiblich.
Als häufigster Risikofaktor wurde für das untersuchte Patientenkollektiv Bluthochdruck dokumentiert. Je Patient wurden im Beobachtungszeitraum 9,4±3,7 Visuserhebungen im Abstand von 34 Tagen (Median)
durchgeführt. Der mittlere Ausgangsvisus betrug logMAR 0,672±0,456
(51,4±22,8 ETDRS-Buchstaben; n=293). FLA- und OCT-Untersuchungen wurden bei 75% der Patienten zu Baseline durchgeführt, die zentrale Retinadicke betrug 471,1±182,9 µm (n=195). Insgesamt wurden je
Patient 4,1±3,6 OCT-Untersuchungen durchgeführt. Der Zeitabstand
zwischen der Diagnose und der ersten Ranibizumab-Injektion betrug
im Mittel 3,8 Monate (±10,9). Über den Beobachtungszeitraum von 12
Monaten wurden im Durchschnitt 4,35±2,21 Ranibizumab-Injektionen
je Patient verabreicht. Der mittlere Visus verbesserte sich dabei auf logMAR 0,443±0,467 (62,9±23,4 ETDRS-Buchstaben; n=121). Die mittlere
Netzhautdicke reduzierte sich auf 295,7±106,6 µm (n=61).
Schlussfolgerung. Die multizentrischen Real-Life Daten der OCEANStudie zeigen, dass sich Patienten mit Makulaödem aufgrund retinaler
Venenverschlüsse unter Ranibizumab-Therapie im Laufe von 12 Monaten im Mittel sowohl funktionell als auch morphologisch verbessern.

So14-03
Ergebnisse eines standardisierten Telefon-Screenings zur Detektion behandlungsbedürftiger Visusverschlechterungen im Rahmen
einer Behandlung mit Ranibizumab bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration – AMD-phone-Studie
Jochmann C.1, Rasche W.1, Martinetz E.1, Franke A.2, Wiedemann P.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität Leipzig, Leipzig,
Germany, 2Zentrum für Klinische Studien Leipzig – KKS, Leipzig, Germany
Hintergrund. Bei 65 Patienten mit exsudativer AMD erfolgte die Therapie mit Ranibizumab entsprechend den Behandlungsrichtlinien von
DOG und BVA mit 3-monatiger Upload-Behandlung und systematischen monatlichen Kontrolluntersuchungen über 6 Monate.
Fragestellung. Ermöglicht ein Telefonscreening-Verfahren mittels ACTO-Lesetest und Amsler Gitter(AG)-Test eine ausreichend sensitive
und spezifische Selbstbeurteilung der Erkrankungsaktivität und resul-
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tierend die rechtzeitige Indikationsstellung für eine Wiederbehandlung
bei reduzierten ärztlichen Kontrolluntersuchungen?
Methode. Geprüft wurde, ob ein Telefonscreening 1–2 Tage vor der geplanten klinischen Untersuchung die Indikation zur Erhaltungstherapie mit 80%iger Trefferquote ermöglicht, wobei die Validität des Telefonscreenings anhand der klinischen Untersuchung bewertet wurde.
Zur Retest-/Interrater-Reliabilitätsprüfung wurden die Patienten in
zwei Gruppen randomisiert und innerhalb von 24 h nach erstem Telefoninterview ein gleichartiges zweites durch denselben oder einen weiteren Interviewer durchgeführt. Es wurden Intraclass-Korrelationskoeffizienten (ICC) und Raten mit Konfidenzintervall analysiert.
Ergebnisse. Pro Patient erfolgten 7 Doppel-Interviews (insg. 406). 667
Interviews bildeten die Basis der Validitätsauswertung. Die Retest- und
Interrater-Reliabilität für den ACTO-Lesetest und Amsler-Test ergab
ICCs >0,9. Für den ACTO-Lesetest wurde eine Trefferrate bzgl. einer
erforderlichen Reinjektion von 71,9% (95% KI 68,4–75,2) und für den
Amsler-Test 66,4% (95% KI 62,7–69,9) erreicht. Der Anteil der falschnegativen (FN) Interviews lag bei 20,8% (95% KI 17,6–24,5; ACTO) resp.
25,2% (95% KI 21,7–29,0; Amsler-Test). Die abweichende Bewertung
durch Selbsteinschätzung und klinische Untersuchung ließ sich bei den
FN-ACTO-Fällen zu 48%, beim FN-Amsler-Test zu 38% anhand der
CRT-Änderung im OCT und/oder der Fundusblutung ohne zeitgleich
beobachtete Visusverschlechterung erklären.
Schlussfolgerung. Trotz sehr guter Reliabilität weisen die Ergebnisse der
Telefon-Interviews eine zu geringe Trefferrate bzgl. einer erforderlichen
Reinjektion auf, so dass ca. ein Fünftel bis ein Viertel behandlungsbedürftiger Patienten durch das telefonische Screening-Verfahren nicht
identifiziert werden konnte.

So14-04
Impact of diabetic retinopathy health education program on the
awareness of diabetic patients attending Suez canal university
hospital
Haggag M.Y.1, Mohammed M.1, Abdulhakeem M.1, Magdy M.1, Mohammed
M.1, Farag M.1, Sayed N.1, Samir W.1, Abbas M.F.1, Mohamed Z.F.1
1
Faculty of Medicine – Suez Canal University, Ismailia, Egypt
Aim. This study aimed at improving outcome and quality of life of diabetic patients through raising their awareness regarding diabetic retinopathy.
Setting. This study was conducted at diabetes mellitus outpatient clinic
at Suez Canal University hospital, Ismailia, Egypt.
Design. An interventional randomized controlled trial study was conducted. Systemic random sampling method was conducted.
Methods. This study was conducted on 91 diabetic patients. The data
was obtained by interview questionnaire pre and post health education
session.
Results. The mean age of the total 91 patients was 52.85±10.59 years.
The study showed that the excellent knowledge about the symptoms
of diabetic retinopathy was improved from (16.5%) to (61.5%) after health education session. Study showed that number of patients who had
average knowledge about the factors that increase the incidence of diabetic retinopathy was 34 patients (37.4%) and increased to 47 patients
(51.6%) (p<0.05). It also showed that the patients who didn’t know the
complications of diabetic retinopathy were 45 patients (49.5%) that decreased to be 19 patients (20.9%). the number of patients who knew already about the measures of treatment of diabetic retinopathy were 39
patients(42.9%) and increased to be 79 patients (86.8%).
Conclusions. Health education programs produce significant improvement in the awareness about the diabetic retinopathy. It’s important for
the medical stuff to hold health education sessions about diabetes and
its complications like diabetic retinopathy.
Keywords. Diabetic retinopathy, health education, awareness, diabetes,
Egypt
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So14-05
Blindheit und Sehbehinderung in der Gutenberg Gesundheitsstudie (GHS)
Wolfram C.1, Pfeiffer N.1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany

1

Fragestellung. Die Häufigkeit von Blindheit und Sehbehinderung als
den schwerwiegendsten Formen ophthalmologischer Erkrankungen
kann als Indikator für den Stand der Augengesundheit der Gesamtbevölkerung gelten. In der Gutenberg Gesundheitsstudie (GHS) werden
erstmals bevölkerungsbasierte Daten für die erwachsene Bevölkerung
in Deutschland erhoben.
Methodik. In der Gutenberg Gesundheitsstudie (GHS) wurden anhand
einer Zufallsauswahl für die Bevölkerung von Mainz und Mainz/Bingen 15.000 Personen im Alter zwischen 35 und 74 Jahren umfassend
internistisch und ophthalmologisch untersucht. Unter anderem wurde dabei der bestkorrigierte Visus für beide Augen ermittelt. Für die
Analyse der Epidemiologie von Blindheit und Sehbehinderung wurden
Personen mit einem Visus von ≤0,32 am besseren Auge berücksichtigt.
Ergebnisse. 82 Personen wiesen einen Visus von ≤0,32 am besseren
Auge auf. Die Prävalenz von Sehbehinderung liegt somit bei 0,6% in
der Gesamtpopulation. Die häufigsten Ursachen für Sehbehinderungen und Erblindungen sind Katarakt (18,3%), AMD (15,9%), Glaukom
(14,6%) und hohe Myopie (9,8%). Diabetes hingegen ist nur bei 4,9% der
Fälle zu finden.
Schlussfolgerung. Die Prävalenz von Blindheit und Sehbehinderung in
der Gutenberg Gesundheitsstudie entspricht den Ergebnissen anderer
epidemiologischer Studien. Der Anteil vermeidbarer Fälle ist relativ
hoch angesichts der Tatsache, dass Katarakte die häufigste Ursache für
Seheinschränkungen bei einem Visus von ≤0,32 darstellt. Anders als in
früheren Studien zeigt sich ein geringerer Anteil von Diabetes als Ursache.

So14-06
Cross-border education in south-eastern Europe
Vassileva P.I.1
Petja Vassileva, Sofia, Bulgaria

1

Introduction. The harmonization of training programs in ophthalmology is a key factor in improving academic development of young ophthalmologists. Part of the curriculum of residency programs should be
designed for training in the academic sphere.
Purpose. To discuss the key issues in training programs for young ophthalmologists, different strategies for advancing residents’ learning and
the collaboration between teaching centers in South-Eastern Europe for
harmonization of residency and subspecialty education.
Methods. The most significant issues of residency program standards
by country and region are discussed. Different forms of subspecialty
training, including participation in SOE/EBO residency exchange programs and LECOP courses in Prague are applied in the region. Overview of strategies for stimulating residents learning is performed. Active involvement in the process of manuscript creating and publication is
an essential part of educational and collaboration process.
Results. Significant differences in the level of equipment and expertise between teaching centers are observed. Surgical training during
residency is recognized to be an issue. The matter of free exchange of
ophthalmologists as part of medical specialists exchange in Europe is a
subject of discussion in UEMS. It is demonstrated that in various ophthalmologic events – both nationally and abroad is an important aspect
of continuous professional development.
Conclusions. It is essential to motivate trainees to keep track of new developments in ophthalmology, medicine and public health. We need to
ensure the competence of trained individuals and program directors
and effective teachers; teaching centers need international evaluation
and accreditation.

So14-07
Vergleich eines neuen Verfahrens – Pattern-noise (PANO) – zur Messung der Glaukomprogression mit bekannten Verfahren in einem
afrikanischen Entwicklungsland
Hannen T.1, El-Khoury S.1, Preussner P.-R.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany
Fragestellung. Das Ziel der Untersuchung ist die Bestimmung der am
besten geeigneten Methode zur Objektivierung der Glaukomprogression in einem afrikanischen Entwicklungsland. Dabei werden vier
Methoden miteinander verglichen: Pattern-noise (PANO), frequency
doubling technology (FDT), statische Perimetrie (Humphrey, Zeiss)
und Beurteilung der Papillenmorphologie mittels Spaltlampe (Funduskopie).
Material und Methode. An einer möglichst großen Zahl von bekannten Glaukompatienten werden in einer afrikanischen Klinik die vier
genannten Untersuchungsmethoden angewendet. Diese werden nach
einem Jahr wiederholt. Bei PANO, FDT und statischer Perimetrie sind
die Messgrößen die ortsabhängige Empfindlichkeitsschwelle und die
daraus ableitbaren bekannten Globalparameter. Bei der Beurteilung
der Papillenmorphologie wird das sogenannte „Area-Cup-Disk Ratio“
(ACDR) bestimmt, das sich bereits in einem früher publiziertem Screening in Afrika als geeigneter Glaukomparameter erwiesen hatte.
Ergebnisse. Im ersten Untersuchungsjahr konnten 219 Augen von 122
Patienten mit allen vier Methoden untersucht werden. Patienten die
mit einem der subjektiven Verfahren untersuchbar waren konnten auch
die beiden anderen Verfahren durchführen. Nicht untersuchbar waren
lediglich Augen mit fortgeschrittener Katarakt, präfinalem Glaukom
oder anderen starken Funktionseinschränkungen (z. B. AMD)
Schlussfolgerung. Bisher sind alle vier Methoden auch in Afrika zumindest prinzipiell zur Untersuchung geeignet. Die Ergebnisse der Wiederholungsuntersuchungen bleiben abzuwarten.
Anmerkung: Dieser Vortrag konkretisiert den Vortrag „PANO: Glaukomdiagnostik für Afrika“. und sollte im Anschluss an diesen stattfinden.

Retina: Beyond AMD
So22-01
Spironolacton bei Chorioretinopathia centralis serosa – eine Fallserie
Herold T.R.1, Prause K. 2, Wolf A.1, Mayer W.J.1, Ulbig M.1
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2München, Germany

1

Fragestellung. Die Pathophysiologie der Chorioretinopathia centralis
serosa (CRCS) konnte noch nicht vollständig geklärt werden. Meist
kommt es bei akutem Verlauf zu einer spontanen Regression. Jedoch
führt die rezidivierende oder chronische Form durch eine lang bestehende Abhebung der sensorischen Retina zur Degeneration der
Photorezeptoren und des retinalen Pigmentepithels. Ein Tiermodell
konnte zeigen, dass möglicherweise eine übermäßige Aktivierung von
Glukokortikoiden am Mineralkortikoidrezeptor im Bereich der Choroidea die CRCS mitverursacht. Da eine eindeutige leitliniengerechte
evidenzbasierte Therapie noch nicht etabliert werden konnte, soll vorliegende Studie den Effekt des Mineralkortikoidrezeptor(MR)-Antagonisten Spironolacton® bei der CRCS im Off-label-Bereich untersuchen.
Methodik. In der vorliegenden prospektiven klinischen Studie präsentieren wir 18 Patienten mit insgesamt 20 Augen, an denen eine CRCS
seit mehr als 6 Wochen vorlag. Es wurde mit Spironolacton® in einer
Dosierung von 2×25 mg täglich über mindestens 4 und maximal 12 Wochen behandelt. Kontrolluntersuchungen fanden einen Monat (Visit 1)
und 3 Monate (Visit 3) nach Therapiebeginn statt. Zielparameter waren
einerseits die Höhe der subretinalen Flüssigkeit (SRF) und die zentrale

Netzhautdicke (CRT) gemessen mit optischer Kohärenztomographie
(SD-OCT) und der Verlauf der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA).
Ergebnisse. Es zeigte sich ein Rückgang der subretinalen Flüssgkeit
(SRF). Bei 5 Augen fand sich eine komplette Abflachung und bei 11
Augen eine Teilregression. Bei 4 Augen kam es trotz Therapie zu einer
Zunahme der SRF. Die zentrale Netzhautdicke (CRT) nahm bei allen
Patienten deutlich ab (Median zu Beginn: 405 µm, bei Visit 3: 287 µm).
Die Sehschärfe zeigte eine Zunahme von 0,32 logMAR zu Beginn auf
0,20 logMAR bei Visit 3. Es fanden sich keine systemischen Nebenwirkungen bei guter Verträglichkeit dieser nicht-invasiven und kostengünstigen Off-label-Therapie.
Schlussfolgerung. In unserer Fallserie konnten wir einen positiven Effekt der Off-label-Therapie mittels Spironolactons® nachweisen. Sowohl
die SRF als auch die CRT nahmen ab. Ebenso kam es zu einer Visusverbesserung bei insgesamt guter Toleranz und unauffälligem Nebenwirkungsprofil der Medikation. Weitere prospektive, klinische Studien
könnten mehr Aufschluss über Langzeitverlauf und Rezidivhäufigkeit
geben und die Therapie zum Spontanverlauf abgrenzen.

So22-02
Systemisches Interferon alpha 2a für die Behandlung der chronischrezidivierenden Retinopathia centralis serosa
Matthé E.1, Sandner D.2
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden,
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Germany, 2Dresden,
Germany

1

Fragestellung. Interferone wirken u. a. stark antiexsudativ. Bei der Retinopathia centralis serosa (RCS) führen Leckagen aus der Aderhaut zu
Abhebungen des retinalen Pigmentepithels und/oder der neurosensorischen Netzhaut. Wir untersuchten die Therapie einer chronischenrezidivierenden RCS (crRCS) mit systemischem Interferon alpha 2a
(IFN-alpha-2a).
Methodik. Retrospektive Auswertung von 6 Patienten mit crRCS (Dauer >12 Monate, mindestens ein Rezidiv), welche auf andere Therapien
nicht ansprachen (Diuretika, Aspirin, Anti-VEGF intravitreal), diese nicht erhalten konnten (Quellpunkt-Photokoagulation) oder nicht
wünschten (photodynamische Therapie, Anti-VEGF intravitreal). Alle
Patienten wurden mit IFN-alpha-2a 3 Mio. I.E. zunächst täglich für 2–4
Wochen sowie umtägig für weitere 2 Wochen behandelt. Dokumentiert
wurden der bestkorrigierte Visus, die foveale Netzhaut-Dicke und,
wenn notwendig, das Ausmaß der Abhebung außerhalb der Fovea. Die
Patienten teilten bemerkte Nebenwirkungen ein in „keine“, „mild“ (bemerkbar, aber nicht störend), „tolerabel“ (störend, aber akzeptabel bei
guter Wirksamkeit) und „nicht tolerabel“, was zum Therapieabbruch
führte.
Ergebnisse. Bei allen 6 Patienten konnte eine Reduktion der subretinalen und sub-pigmentepithelialen Flüssigkeit erreicht werden, bei 4 davon eine komplette Resorption. Pigmentepithelabhebungen reagierten
nicht so gut auf die Therapie wie subretinale Flüssigkeit. Je nach Dauer
der RCS konnte bei fehlender Rezeptoralteration eine Visusbesserung
um bis zu 4 Zeilen erreicht werden. Zwei Patienten erlitten Rezidive,
einer davon zweimal. Die Rezidive entstanden bei Patient 1 nach 2 und
weiteren 4 Monaten sowie bei Patient 2 nach 4 Monaten. Erneute Behandlung war erneut effektiv. Nebenwirkungen wurden angegeben als
„keine“ von 1, „mild“ von 3 (grippale Symptome, Schwäche) und „tolerabel“ von 2 Patienten (Obstipation, Übelkeit, Unwohlsein, Müdigkeit).
Nur ein Patient musste die Therapie wegen Leukopenie abbrechen (eingeteilt als „nicht tolerabel“, aber unbemerkt vom Patient).
Schlussfolgerung. Dies ist die erste Fallserie, die systemisches IFNalpha-2a für die Behandlung der crRCS untersucht. Systemisches
IFN-alpha-2a ist hocheffektiv in der Reduktion der subretinalen und
sub-pigmentpithelialen Flüssigkeit bei crRCS. Die Behandlung kann
wiederholt werden. Die Patienten müssen auf mögliche Nebenwirkun-
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gen hingewiesen und untersucht werden. Diese waren in unserer Untersuchung selten, können aber zum Therapieabbruch führen.

So22-05
Retinal vessel analysis and cardiovascular risk factors: the Gutenberg Health Study (GHS)

So22-04
Fundus-Screening mit der Optos-Ultra-Weitwinkel-Netzhaut-Kamera im Vergleich zur Biomikroskopie bei Patienten mit endokrinologischen Erkrankungen

Ponto K.A.1, Höhn R.1,2, Wiedemer L.1, Werner D.1, Wild P.3, Pfeiffer N.1,
Mirshahi A.1,4
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany, 2Klinik Pallas,
Olten, Switzerland, 3I. Med. Klinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Germany, 4Augenklinik Dardenne, Bonn-Bad Godesberg, Germany

Schumann M.1, Wimmer E.1, Schiel H.1, Post J.1, Bullmann T.1, Andrassi-Darida M.1, Pons-Kühnemann J. 2, Lorenz B.1
1
Justus-Liebig-Universität, Universitätsklinikum Giessen und Marburg
GmbH, Standort Giessen, Augenklinik, Gießen, Germany, 2Justus-LiebigUniversität, Institut für Medizinische Informatik, Gießen, Germany
Zweck. Sensitivität und Spezifität eines Netzhautscreenings mittels
spezieller Ultra-Weitwinkel-Netzhaut-Kamera (UWNK,OPTOS 200
Tx,Schottland) im Vergleich zur herkömmlichen Biomikroskopie
(BM) bei Patienten mit endokrinologischen Erkrankungen in einem
Universitätsklinikum.
Methodik. Während 6 Monaten rekrutierten wir prospektiv 647 stationäre oder ambulante Patienten. Die Doppelblindstudie war von der
lokalen Ethikkommission genehmigt. 135 Patienten waren aus der Abteilung für Endokrinologie. Die Bilder wurden mit pharmakologisch
unbeeinflussten Pupillen angefertigt und unabhängig voneinander
von zwei Fachärzten (F1, F2) der Augenklinik befundet. BM wurde
mit einer Spaltlampe (Haag Streit 900, Schweiz) und einer 90-D-Linse
in Mydriasis von einer weiteren Gruppe von Fachärzten (G1, G2) unabhängig voneinander durchgeführt. Die Klassifikation von Veränderungen erfolgte schematisiert nach den häufigsten Pathologien am
Augenhintergrund.
Ergebnisse. Vollständige Datensätze von UWNK und von BM lagen
von 124 Patienten vor. Davon waren 98 Patienten an Diabetes mellitus
erkrankt. Das Feststellen von typischen Pathologien wie Gefäßaneurysmen, Netzhautblutungen intra-/subretinal, Netzhautdrusen und
Netzhaut Laserherde variierte erheblich, nicht nur zwischen F1 und F2
für die OPTOS-Bilder, sondern auch zwischen G1 und G2 für BM. Insgesamt wurden Gefäßaneurysmen in 8,1% von UWNK und in 9,3% von
BM, Netzhautblutungen intra-/subretinal in 13,3% von UWNK und in
10,9% von BM, Netzhautdrusen in 13,7% von UWNK und in 11,7% von
BM, Laserherde in 3,2% von UWNK und in 3,2% von BM in 248 Augen
erkannt. Vergleicht man die Ergebnisse für F1, F2, G1 und G2 untereinander, stimmen die Ergebnisse in 0% für RA (rechtes Auge) und
0% für LA (linkes Auge) bei Gefäßaneurysmen, in 36,8% für RA und
36,8% für LA bei Netzhautblutung Intra-/Subretinal, in 0% für RA und
0% für LA bei Netzhautdrusen und in 33,3% für RA und 40% für LA bei
Laserherden überein. Die Konkordanz war zwischen G1 und G2 höher
als zwischen F1 und F2.
Schlussfolgerung. Netzhautveränderungen lagen in einem hohen Prozentsatz der Patienten mit endokrinologischen Erkrankungen vor.
Allerdings waren die Übereinstimmungen zwischen F1 und F2 sowie
zwischen G1 und G2 gering. Eine Überprüfung der UWNK von den
gleichen und zusätzlichen Bildbefundern ermöglicht eine Validierung
der Ergebnisse. Dies ist nicht möglich für BM von G1 und G2, die ebenfalls keine signifikant übereinstimmenden Ergebnisse erzielten.

Purpose. To determine the association between the retinal arteriole-tovenule ratio (AVR) and cardiovascular risk factors in a large European
cohort.
Methods. GHS is a population-based, prospective, observational cohort
study in midwestern Germany with a total of 15000 participants aged
between 35 and 74. Participants undergo a standardized protocol including an ophthalmic examination and a complete general examination
focused on cardiovascular parameters. The first 5000 participants (stratified by gender, residence and decade of age) were included into this
analysis. Fundus photographs were assessed with the retinal vessel analyzer (IMEDOS®) to determine the AVR. Univariate association analyses with cardiovascular parameters were performed by Mann-Whitney
U- and Jockheere-Terpstra tests. Binary logistic regression models (with
AVR-values above and under the 5% percentile) were used for multivariate analyses.
Results. Fundus photographs of 4317 eyes (2167 right and 2150 left) were
eligible for evaluation. In the univariate analyses, a lower median AVR
was associated with higher age (0.83 in persons ≤55 yrs. vs. 0.85 in >55
yrs., p<0.001), male gender (0.84 vs. 0.85 in females, p<0.001), systemic
hypertension (0.82 vs. 0.86, p<0.001), peripheral artery disease (0.82 vs.
0.84, p=0.038), history of myocardial infarction (0.82 vs. 0.84, p<0.001)
and – to a lesser degree (no difference in the medians) – with dyslipidemia (p<0.001) and diabetes mellitus (p=0.078). AVR was associated
with the therapy status of hypertension: it was 0.81 in uncontrolled, 0.82
in unaware (detected in screening) and 0.84 in controlled hypertension
(p<0.001). AVR was higher in smokers (0.85) than in non-smokers (0.84;
p=0.001). No association was found between AVR and history for stroke, family history for myocardial infarction and heart failure. In binary
logistic regression, hypertension was associated with low AVR-values
both in males (OR: 1.89, 95% CI 1.31–2.71; p<0.001) and in females (2.78,
2.03–3.78; p<0.001). Furthermore, a history of stroke was associated
with a lower AVR in females (2.83, 1.21–6.63; p=0.017).
Conclusions. This is the first population-based study providing data on
retinal vessel analysis in a large European cohort. Microvascular retinal changes are associated with cardiovascular risk factors. As AVR is
associated with the treatment status it might be used as a parameter to
monitor compliance and success of hypertensive therapy.

So22-06
Prevalence of diabetic retinopathy in screening-detected diabetes
mellitus: results from the Gutenberg Health Study (GHS)
Mirshahi A.1,2, Ponto K.1, Raum P.1, Lamparter J.1, Peto T.3, König J.4, Wild P.5,
Pfeiffer N.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Augenklinik Dardenne, Bonn – Bad
Godesberg, Germany, 3Moorfields Eye Hospital, London, United Kingdom,
4
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Germany, 5I. Med. Klinik
der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany
Purpose. Type 2 diabetes mellitus is characterised by a long asymptomatic period of hyperglycaemia. Therefore, complications such as diabetic
retinopathy (DR) and diabetic maculopathy may be present even at the
time of diagnosis. Aim of this study was to determine the prevalence of
DR in patients with newly diagnosed (detected in screening) diabetes
mellitus in the GHS.
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Methods. GHS is a population-based, prospective, observational cohort study in midwestern Germany with a total of 15,000 participants
aged between 35 and 74. Participants underwent a standardized protocol including an ophthalmic examination and a complete general examination focused on cardiovascular parameters. The analyses of the
fundus photographs were carried out at a Retinal Reading Center by
two certified graders according to the recommendations of the Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study. The sample was stratified by
gender, decades of age and residence (urban vs. rural). Percentages are
given after reweighting according to the age and gender structure of the
recruitment area.
Results. Of 14,948 participants included into this analysis 1377 had diabetes mellitus type 2 (males 9.3%, females 6.2%). Of these, 25% (347/1,377)
had newly diagnosed diabetes (detected in screening by having an
HbA1C ≥6.5%). The total prevalence of newly diagnosed type 2 diabetes
mellitus was 2.0% (males: 2.4%/females: 1.7%; <65 years 1.6%; ≥65 years
3.7%). The fundus photographs of at least one eye of 283 participants
were eligible for analyses. The overall prevalence of any DR in screening detected diabetes mellitus was 12.9%, whereas it was 12.0%, 0.6%,
and 0.3% in mild or moderate non-proliferative, and in proliferative DR,
respectively. No case of diabetic maculopathy was observed. The prevalence of DR in subjects younger than 65 years was 13.5% (13.0% in mild
non-proliferative DR, 0% in moderate non-proliferative DR and 0.5%
in proliferative DR), whereas it was 11.8% (10.1%, 1.7%, 0%) in those aged
≥65 years.
Conclusions. This is the first population-based study providing data on
the prevalence of DR and diabetics whose disease was detected by screening. In a large cohort screened for diabetes mellitus 12% had retinal
microvascular complications related to the disease.

So22-07
Okuläre Syphilis: Manifestation und Visusverlauf
Holtmann C.1, Schrader S.1, Jensen B.-E.O. 2, Geerling G.1, Guthoff R.1
1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Innere Medizin, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, Düsseldorf, Germany
Hintergrund. Okuläre Manifestationen der Syphilis sind vielfältig und
können unter anderem als Uveitis anterior, Chorioretinitis, Vaskulitis,
Neuritis nervi optici und seröse Amotio retinae auftreten. 2,5% aller
Uveitis-Fälle sind auf eine okuläre Syphilis zurückzuführen und weisen
keine typische Klinik auf.
Material und Methoden. Wir analysierten retrospektiv acht Patienten
mit okulärer Syphilis, die sich zwischen 2009 und 2014 in unserer Klinik vorstellten. Ausgewertet wurden Erstdiagnose, Visus, klinische und
bildgebende ophthalmologische Befunde, Lues-Serologie, Therapieansprechen und Rezidive.
Ergebnisse. Von acht Patienten war eine weiblich. Das mittlere Alter der
Patienten betrug 56,4±18 Jahre. Die okulären Manifestationen/Erstdiagnosen beinhalteten: Papillitis und Uveitis intermedia (je 2 Patienten),
Makulaödem, Optikusatrophie, uveales Effusionssyndrom und Uveitis anterior (je ein Patient). Bei sieben Patienten war jeweils ein Auge
betroffen Bei einem Patienten lag eine Ko-Infektion mit HIV vor. Die
Diagnose sicherte ein positiver Treponema-pallidum-Titer. Bei sieben
Patienten führte die ophthalmologische Manifestation zur Diagnose.
Andere ätiologische Diagnosen wurden klinisch und laborchemisch
ausgeschlossen. Der initial bestkorrigierte Visus reichte von Handbewegungen bis zu 0,63. Behandelt wurde parenteral oder intramuskulär
mit Penicillin bei guter Toleranz (sechs Patienten), mit Ceftriaxon intravenös (i.v.) bei Penicillin-Allergie (ein Patient) oder kombiniert mit
Penicillin G (i.v.) und Ceftriaxon (i.v.) bei Spätsyphilis (1 Patient). Bei
einem Patienten mit Makulaödem war eine systemische Steroidtherapie
erforderlich. Der Visus reichte nach Abschluss der Therapie von 0,1 bis
1,0 (mittlerer Anstieg 2,7±2 Zeilen).
Schlussfolgerung. Bei unklarer Inflammation (insbesondere bei Uveitis
und Papillitis) sollte eine Lues-Serologie (T.-pallidum -Titer) erfolgen.

Nach Diagnosesicherung führt eine zügig eingeleitete Therapie mit Penicillin (oder Ceftriaxon) oft zu einem Visusanstieg.

So22-08
Diagnosesicherung und Komplikationen bei Patienten mit akuter
retinaler Nekrose (ARN)
Gök M.1, Biewald E.1, Freistühler M.1, Gkika T.1, Metz C.1, Rating P.1, Bornfeld
N.1
1
Univ.-Augenklinik, Essen, Germany
Einleitung. Die akute retinale Nekrose (ARN) stellt ein seltenes aber
schweres visusbedrohendes Krankheitsbild mit viraler Ursache in Form
einer destruktiven Retinitis mit Glaskörperinfiltration und einem Vorderkammerreizzustand dar. Unbehandelt kommt es in über der Hälfte
der Fälle auch am Partnerauge zum Befall und führt zu einer irreversiblen Zerstörung der Netzhaut und damit zu einer Erblindung. Eine
schnellstmögliche Diagnosesicherung mit der Einleitung einer antiviralen Therapie ist daher essentiell und soll anhand eigener Patientenfälle dargestellt werden.
Methodik. Retrospektive Patientenfallstudie von 11 Patienten mit dem
initialen klinischen Verdacht einer virusassoziierten ARN. Bei 5 von
11 Patienten erfolgte eine alleinige Vorderkammerpunktion mit einer
PCR-Untersuchung des Punktates. Eine Pars-plana-Vitrektomie mit
Entnahme einer Glaskörperprobe erfolgte bei 6 Patienten. Bei allen
Patienten wurde nach Diagnosesicherung eine antivirale Therapie eingelitten.
Ergebnisse. Alle Patienten zeigten eine Iritis mit Glaskörpertrübungen bei Erstvorstellung. Bei 7 von 11 Patienten lagen zudem subretinale
großflächige gelbliche Infiltrate mit okklusiven Gefäßveränderungen
vor. Vier von 5 Vorderkammerpunktaten ergaben einen Virusnachweis.
Bei 5 von 6 Patienten konnte im Glaskörperaspirat ein Virus nachgewiesen werden. Die Haupterreger waren in jeweils 3 Fällen VarizellaZoster (VZV) und der Zytomegalievirus (CMV). Bei einem Patienten
waren beide Augen betroffen. In 5 von 11 Fällen lagen komplizierte
Netzhautablösungen vor.
Diskussion. Der alleinige Verdacht einer ARN bedarf einer schnellstmöglichen antiviralen Therapieeinleitung, da ansonsten mit einer
schnellen Progression der Krankheit mit irreversibler Netzhautdestruktion und Visusverlust sowie mit dem Befall des Partnerauges zu
rechnen ist. Die Probenentnahmen mittels Vorderkammerpunktion
als auch durch eine Pars-plana-Vitrektomie erlauben mittels PCR den
Nachweis des viralen Erregertyps und können zu einer erregerspezifischen Therapieentscheidung führen. Eine engmaschige Nachbeobachtung ist auch nach Ausheilung der ARN notwendig, da mit weiteren
Netzhautkomplikationen zu rechnen ist.

Poster
Linse 1
PDo01-01
Wie man mit der Spaltlampe die Brechkraft einer implantierten
Kunstlinse bestimmt
Gellrich M.-M.1
Augenarzt, Kellinghusen, Germany

1

Hintergrund. Allvar Gullstrand konzipierte seine Nernst-Spaltlampe
ursprünglich zur exakten „photographischen Ophthalmometrie“ und
nutzte sie u. a. um die Krümmungseigenschaften der Hornhautrückfläche zu bestimmen. Diese quantitativ-katoptrische Sicht verlor mit
der Anwendung der Spaltlampe zur Biomikroskopie rasch an BedeuDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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tung, soll aber im Rahmen der vom Autor propagierten Spaltlampenvideographie auf die Katarakt- und refraktive Chirurgie eingenommen
werden.
Methoden. An pseudophaken Augen mit bekannten IOL-Daten wurde
der 3. und 4. Purkinjereflexe der Glühwendel einer Spaltlampe (Zeiss
SL 105) mit integrierter Videokamera (Panasonic GP-KS 162 HDE) aufgesucht und bei hoher Vergrößerung auf einem Monitor (80-fach) vermessen. (In Einzelfällen wurden auch die Purkinjebilder einer Streifenfolie auf dem Lichtaustrittsprisma verwendet). Die Abbildungsgesetze
am Wölb- und Hohlspiegel wurden auf die Vorder- und Hinterfläche
der Intraokularlinsean angewendet, um deren Krümmungsradius zu
ermitteln.
Ergebnisse. Bei IOLs mit höherem Brechungsindex (Beispiel Alcon
Acrysof, n=1,554) sind die Linsen-induzierten Purkinjebilder größer als
bei IOLs gleicher Brechkraft mit geringerem Brechungsindex (Beispiel
Tekia 872, n=1,457): z. B. für +22,5 dpt ist P3 (Acrysof) : P3 (Tekia)=1,89
und P4 (Acrysof) : P4 (Tekia)=1,43. Innerhalb eines bestimmten Linsentyps wird die Gesamtbrechkraft der IOL v. a. über die Krümmung der
Linsenvorderfläche verändert: Bei der Acrysof- und der Tekia-Reihe ist
das 3. Purkinjebild einer +29 dpt Linse nur halb so groß wie das einer
+21 dpt Linse bei deutlich geringeren Änderungen des 4. Purkinjebildes. Torische und Add-on-Linsen zeigen jeweils eigene charakteristische P3-P4 Purkinjemuster, ebenso dezentrierte IOL-s.
Schlussfolgerung. Durch videographische Analyse der Purkinjebilder
mit einer handelsüblichen Video-Spaltlampe können physikalische
Eigenschaften einer IOL bestimmt werden: vordere und hintere Krümmung sowie – bei Kenntnis des Brechungsindexes – die Gesamtbrechkraft. Vielleicht sollte man die Spaltlampe der Zukunft „VideographieLampe“ nennen – in Parallele zur ursprünglichen Gullstrandschen
Konzeption und aus marktstrategischen Gründen, aber vor allem um
das Bewusstsein für die mittlerweile vielfältigen Anwendungen neben
der klassischen Biomikroskopie zu wecken (Strabologie, Fundusdokumentation, Pupillographie, Pachymetrie... und nun refraktiv).

PDo01-02
Difference between the speed of learning capsulorhexis between
experienced surgeons and residents using the EyeSi cataract
simulator
Zemītis A.1, Laganovska G.1
Riga Stradins University, Riga, Latvia

1

Objectives. Learning a new kind of medical procedure can be a difficult
task for the new and aspiring medical resident as also a experienced surgeon. Learning to do a perfectly round capsulorhexis on a live patient
can lead to a plethora of risks. That’s one of the reasons why we wanted
to find an alternative and a safe way for teaching the fundamentals of
capsulorhexis, being available to all levels of skill.
Setting. We used the EyeSi Katarakt Simulator to judge the acquired
skill of residents, that have never before tried a capsulorhexis on a live
patient and a group of experienced surgeons, with at least 5 years under
their belt. Both groups were later reviewed by the sum of scores and the
improvement of their results.
Methods. We had to use similar terms to evaluate the progress of both
groups, both were given similar exercises. We used simulations of capsulorhexis in the following order – hard capsule without guiding elements, soft capsule with guiding elements, medium capsule with guiding elements, hard capsule with guiding elements and hard capsule
without guiding elements to evaluate the progress of each participant.
Each subject could choose their own preferred method of starting the
capsulorhexis. After their practice session, we would evaluate each
member of the group based on the scores they got. Three surgeons and
8 residents were studied in the trail.
Results. The results provided in the trial supported our thesis, that it is
much easier to learn the basis of capsulorhexis in a simulated environment, then on live patients. We compared the hard capsule without gui-
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ding elements and got positive results of improvement. If we compare
the scores of the results the average improvement of the residents was
13.68% with only one of the residents showing lower scores at the end of
his practice session, then his colleagues. The test group of doctors had
very similar scores at the start of the exercise (67.3±5 was the average
score of their 3 exercises at the start) They showed an improvement of
8.7% at the end of the practice session (all improved to 72.2±2).
Conclusion. The group of residents had more success in using the EyeSi
cataract simulator, then the certified surgeons. While it gave them more
room for error and confidence to act without repercussions of serious
malpractice, they improved much faster then their experienced counterparts. In conclusion the EyeSi cataract simulator was a great improvement to the skills of the end user.

PDo01-04
Results of correction of astigmatism in cataract surgery with the
enVista hydrophobic toric acrylic intraocular lens in Pauls Stradins
Clinical University Hospital
Laganovska G.1, Skitecka J.1
Riga Stradins University, Riga, Latvia

1

Purpose. To present clinical data and evaluate toric IOL efficacy in treating corneal astigmatism.
Methods. The prospective series case study in Pauls Stradins University
Hospital included 11 eyes of 9 patients with more than 1, 5 diopter of
preexisting corneal astigmatism having cataract surgery. Phacoemulsification was performed followed by insertion and alignment of an enVista toric IOL. The uncorrected distance visual acuity, best corrected
distance visual acuity and keratometry were measured preoperatively.
The uncorrected distance visual acuity and keratometry were measured
1 week postoperatively. Individual patient satisfaction with uncorrected
vision and surgeon’s assessment of performance of the IOL were also
documented.
Results. The study enrolled 11 eyes of 9 patients. Average patient age was
57 (range 43–69 years). 1 week postoperatively uncorrected visual acuity
was 0.5 in one eye; 0.6 in two eyes; 0.7 in four eye, 0.8 in four eyes. Mean
residual astigmatismus 0.75 D were found. No IOL axis dysplacement
was found one week postoperatively. No significant change in keratometric cylinder was observed. The good uncorrected distance visual
acuity resulted in high levels of patient satisfaction.
Conclusion. Phacoemulsification and implantation of an enVista toric
IOL was an effective and safe option to correct preexisting astigmatism
in cataract patient.

PDo01-05
Intraocular pressure changes after subluxated lens surgery by
means of Cionni ring implantation or IOL iris fixation
Vanags J.1, Laganovska G. 2
1
P.Stradins Clinical University Hospital, Ophthalmology, Riga, Latvia, 2Riga
Stradins University, Riga, Latvia
Objective. Study purpose is to find out intraocular pressure (IOP) changes and dealing with IOP in follow-up visits after subluxated lens surgery by means of Cionni ring implantation or IntraOcular Lens (IOL)
iris-fixation.
Methods. 21 patients (21 eyes) suffering different stages of lens subluxation were operated. VA, IOP data, biomicroscopy pre-, postoperatively,
1 and 3 months follow up visits were analysed. Intraoperative technique
includes 2,75 mm temporal corneal tunnel cut, nasal paracentesis for
manipulator and 01.30, 04.30, 07.30, 10.30 corneal cuts for capsular/iris
hooks for capsular bag stability during operation. Cionni ring or CTR/
IOL-iris-fixation (by means of one 10/0 polipropylene suture in middle
of iris at 12 o’clock position) for capsular bag and IOL centration and
stability were used.

Results. 11 eyes Cionni rings were implanted (group 1), 10 eyes- CTR/
IOL-iris-fixation (group2). Five patients out of each group suffered
glaucoma diagnosis, treated by 1 antiglaucomatous medicine preoperatively, except 1 patient group 1, treated by maximal medical therapy
(3 medicines), and 1 patient in group 2, treated by 2 medicines. Mean
IOP preoperatively in group 1 were 15,5 mmHg (range 7–23 mmHg),
postoperatively 21 mmHg (range 8–36 mmHg), p<0,05; 1 month
18,5 mmHg (range 10–37 mmHg), p<0.01; 3 months 17.9 mmHg (ranges 13–29 mmHg). Mean IOP preoperatively in group were 16.9 mmHg
(range16–22 mmHg), postoperatively 25 mmHg (range 8–36 mmHg); 1
month 14.7 mmHg (ranges 8–26 mmHg), p<0.01; 3 months 16.7 mmHg
(range 7–31 mmHg). Six patients in group 1 received antiglaucomatous
medicine postoperatively (1 medicine: 1 patient, 2 medicines: 4 patients,
maximal medical therapy: 1 patient) for IOP control, so continued to
3rd month follow-up. One patient did not respond to antiglaucomatous
therapy, sinustrabeculectomy was performed in month 3 follow-up. 5
patients in group 2 received antiglaucomatous medicine postoperatively
(1 medicine – 1 patient, 2 medicines – 2 patients, maximal therapy – 2
patients). Due to good IOP response, only 3 patients in 3rd month follow-up received antiglaucomatous therapy – 1 medicine – 2 patients, 3
medicine – 1 patient.
Conclusions. Elevation of IOP after subluxated lens operations by any
means of surgery was observed. Better response to additional antiglaucomatous medicine in CTR/IOL-iris-fixation group (group2) was observed.

PDo01-06
Erstbeschreibung einer nahtfixierten Hinterkammerlinse vor
sechzig Jahren
Gerstmeyer K.1, Scholtz S.2, Auffarth G.3
Johannes Wesling Klinikum Minden, Augenklinik, Minden, Germany, 2Universitätsklinikum, Augenklinik, International Vision Correction Research
Centre (IVCRC), Heidelberg, Germany, 3Universitätsklinikum, Augenklinik,
Heidelberg, Germany
1

Fragestellung. Harold Ridley‘s Intention bei der ersten Intraokularlinsenimplantation im Jahre 1949 war es, die getrübte Augenlinse durch
einen dieser in Form und Größe entsprechenden „Lenticulus“ an deren
physiologischer Stelle in der Hinterkammer zu ersetzen. Ein ungelöstes
Problem war die unsichere Fixation des Pseudophakos nach e.c. Extraktion auf der Hinterkapsel bzw. auf verbliebenen Resten der Vorderkapsel. Mit diesem medizinhistorischen Beitrag belegen wir erste Versuche
der Zentrierungsverbesserung mit einer Nahtfixation der Hinterkammerlinse im Jahre 1954.
Methodik. Selektive Literaturrecherche in PubMed, Analyse und Zusammenfassung von Publikationen aus zusätzlicher Handsuche.
Ergebnisse. Die inferioren Dezentrierungen der Ridley-Linse waren ein
wichtiger Grund für die Suche nach vermeintlich geeigneteren Fixationsmöglichkeiten für eine IOL wie z. B. der Kammerwinkel. Die herkömmliche Ansicht, dass erst Pearce 1975 in England und Shearing 1977
in USA dieses Problem der Hinterkammerlinsen mit Polypropylenhaptiken löste, ist nicht ganz zutreffend. Dem britischen Ophthalmologen
T.G.W. Parry gelang mit einem guten funktionellen Resultat 1954 die
erste Nahtfixation einer Ridley-Linse in der Hinterkammer mit einem
im Linsenmaterial verankerten dünnen Draht.
Schlussfolgerung. Diese medizinhistorisch bemerkenswerte Innovation eröffnete über die bereits damals geübte primäre und sekundäre
Hinterkammerlinsenimplantation hinaus weitere zukunftweisende Behandlungsoptionen, die z. T. erst Jahre später realisiert wurden:
– nahtfixierte IOL als Stand-by-Linse bei intraoperativen Komplikationen,
– im Rahmen eines Linsenaustausches z. B. bei bullöser Keratopathie,
bei beschädigter IOL oder aus Refraktionsgründen,

– Repositionierung dezentrierter IOL („out-of-the-bag“) und Refixierung des dislozierten Kapselsack-IOL-Komplexes („late-in-the-bag“)
zur Vermeidung eines Linsenaustausches.

PDo01-07
Modified cataract surgery and intra ocular lens implantation in HIV
patients
Kagmeni G.1
Institut Siantou, Yaoundé, Cameroon

1

Objective. To minimize risk factors of contamination for surgeons during cataract surgery in HIV patients different surgical procedures were
analyzed.
Methods. Classic extra capsular cataract excision (ECCE) was compared
to small incision cataract surgery (SICS) with posterior chamber lens
implantation. Number of potentially riskful steps for contamination
during surgery and duration of surgery were analyzed. Consequently
only SICS was performed.
Patients. We reviewed the medical records of 20 consecutive AIDS
patients with cataract who underwent small incision cataract surgery
(SICS) with posterior chamber lens implantation. Socio-demographics
characteristics: age, gender and clinical variables: visual acuity (VA),
CD4 count, operative complications of the cataract surgery, and causes of post operative poor vision were analyzed. Exclusion criteria were:
CD4 ≤200, dense cataract with absence of pupillar reaction, associated
active uveitis, retinal detachment. Student’s paired t-test was carried
out to compare pre-operative and post-operative visual acuity (VA). Pvalues less than 0.05 were considered statistically significant. Twenty
(20) patients were included in the study; thirteen males (65%) and seven
female (350%). The mean age was 46.3±13.6 years (range 22 to 70 years).
Results. In the classic ECCE 11 potentially riskful steps for contamination are described, only 3 in SICS. Therefore the duration of cataract
surgery with SICS is shorter as well. The post-operative visual acuity in
log MAR (mean=0.6710±0.46) improved significantly (p=0.00) compared to pre-operative visual acuity (mean=1.16±0.37). Visual acuity did
no change for 6 patients for the following reasons: macular scar, central
retinal necrosis, macular edema and vitreous hazy.
Conclusion. Katarakt surgery improves significantly the quality of life in
HIV patients suffering from cataract. SICS minimizes the risk of contamination of the surgeon.

PDo01-08
Das Alkylphosphocholin Erufosin alleine und mit Erufosin beladene
Intraokularlinsen hemmen den Nachstar im humanen Kapselsackmodel
Wertheimer C.1, Brandlhuber U.1, Kook D.1, Kampik A.1, Eibl-Lindner K.H.1
1
Augenklinik der Universität München (LMU), München, Germany
Setting. In vitro. Zell-und molekularbiologisches Labor, Klinik für
Augenheilkunde der Ludwig- Maximilians-Universität, München,
Deutschland.
Einleitung. Die Nachstarentstehung wird von verschiedenen Wachstumsfaktoren getriggert. Die Signale dieser Wachstumsfaktoren (z. B.
EGF, FGF und TGF-β) konvergieren auf Proteinkinasen wie die Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K), die die weitere Signaltransduktion steuern. Alkylphosphocholine (APC) sind Inhibitoren der PI3K und können als solche das Wachstum von humanen Linsenepithelzellen in
vitro hemmen, ohne dabei an anderen okulären Zellen eine toxische
Wirkung zu zeigen. Darüber hinaus können Intraokularlinsen (IOL)
mit APC beladen werden (Lens soaking, Lens coating). Um die in vitro
Wirkung von APC und APC beladenen IOLs zu untersuchen, wurde
das humane Kapselsack-Modell verwendet.
Methoden. Die Entstehung des Nachstars im humanen Kapselsackmodell wurde an 24 humanen Spenderaugen evaluiert. Alle Augen wurden
Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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im Labor nach den Vorgaben der Deklaration von Helsinki und nach
Zustimmung der lokalen Ethikkommission wie in der modernen Kataraktchirurgie operiert. Die eine Hälfte der Kapselsäcke diente als Kontrolle, die andere wurden mit APC behandelt (Partnerauge). Es wurden
zwei experimentelle Settings getestet: Die Inkubation des Kapselsacks
mit der Substanz alleine (über 72 h) sowie die Implantation einer APC
beladenen Intraokularlinse in den Kapselsack. Das Lösungsmittel ohne
APC oder eine unbeladene IOL gleicher Charge dienten jeweils als Kontrolle. Der leere oder mit IOL bestückte Kapselsack wurde vorsichtig
von den Zonularfasern abgetrennt und in Zellkultur gebracht. Das Zellwachstum wurde über 80 Tage beobachtet und fotodokumentiert. In
beiden Settings wurde die Zeit in Tagen bis zur Konfluenz des Kapselsacks gemessen.
Ergebnisse. APC erhöht die Zeit bis zur Konfluenz des Kapselsacks im
Vergleich zur Kontrolle signifikant (p<0,001). Die mit APC beladene
IOL verlängert die Zeit im Vergleich zur nicht beladenen IOL ebenfalls
deutlich (p<0,001).
Schlussfolgerung. APC und APC beladene IOLs hemmen im humanen
Kapselsack-Modell die Nachstarentstehung und könnten in Zukunft
klinische Relevanz in der Prophylaxe des Nachstars erlangen. Es werden noch weitere Untersuchungen benötigt, um dieses Potenzial zu bewerten.

PDo01-09
Prophylaxe des Nachstares durch photodynamische Therapie unter
Anwendung von Verteporfin in vitro
Schwarz N.W.1, Müller V.2, Albrecht S.3, Hatami M.3, Skutella T.3
Augen-Tagesklinik, Berlin, Germany, 2Berlin, Germany, 3Universität Heidelberg, Neuroanatomie und Zellbiologie, Heidelberg, Germany

1

Fragestellung. Nach der Kataraktoperation führen verbliebene Linsenepithelzellen regelmäßig zur Nachstarbildung. Es kommt einerseits zur
Trübung der Kapsel durch proliferierende Zellen und andererseits zur
Schrumpfung des Kapselsacks durch myofibroblastische Fasern. Die
Verhinderung der Nachstarbildung kann durch vollständige Beseitigung der Linsenepithelzellen erfolgen. Die vorliegende Studie untersucht in vitro den Effekt der photodynamischen Therapie unter Anwendung von Verteporfin bei humanen Linsenepithelzellen (hLEC) in
Kultur.
Methodik. Verwendet wird eine immortalisierte (SV40 Virus) humane
Linsenepithelzelllinie hLEC B-3 (ATCC CRL 11421). Die hLECs wurden in Eagle‘s Minimal Essential Medium kultiviert, das 20% fötales
Rinderserum enthält. Nach 4–5 Tagen Zellwachstum bestand ein
konfluenter einschichtiger Zellrasen in den eingesetzten schwarzen
96-Well-Platten. Die Zellen wurden mit unterschiedlichen Verteporfinkonzentrationen (0,25–10 µg/ml) und verschiedenen Inkubationszeiten
(5 min bis 24 h) inkubiert. Die Laserbestrahlung (λ=689 nm; Leistungsdichte 500–1250 mW/cm²) erfolgte mit einer Energiedosis von 50–320 J/
cm2. Anschließend wurde der Effekt lichtmikroskopisch und colorimetrisch (WST-1 cell proliferation reagent der Fa. Roche) kontrolliert.
Der WST-1-Test wurde 72 h nach der Behandlung durchgeführt und mit
den Kontrollgruppen (drug alone; laser alone; unbehandelte Zellen; nur
Medium; Zelltod durch Ethanol) verglichen.
Ergebnisse. Bereits bei einer Inkubationszeit von 5 min und einer Visudyne-Konzentration von 0,75 µg/ml war nach 72 h vollständiger Zelltod nachweisbar. Mikroskopisch ließen sich die Zellveränderungen bis
zum Zelltod verfolgen. Die eingesetzte Laserbestrahlung betrug in der
Gesamtdosis 250 J/cm2 (Leistungsdichte 740 mW/cm2, 334 s Bestrahlungszeit). Im WST-Test war das Ergebnis <0,5 absorbance units (au)
und entsprach der Positiv-Kontrolle Zelltod durch Ethanol. Kein Zelltod war im WST-1-Test bei drug alone, laser alone und unbehandelten
Zellen darstellbar.
Schlussfolgerung. Durch die Studie konnte gezeigt werden, dass die
photodynamische Therapie mit Verteporfin in vitro einen 100%igen
Zelltod bei den verwendeten immortalisierten hLECs bewirkt. Damit
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sind die Grundlagen für weitere klinische Untersuchungen gelegt, um
zukünftig die Nachstarbildung nach erfolgreicher Kataraktoperation
zu verhindern.

PDo01-10
Untersuchung der Abbildungsqualität sowie Patientenzufriedenheit nach Implantation einer asphärischen, aberrationsneutralen
Intraokularlinse
Khoramnia R.1, Fitting A.1, Thomas B.1, Rabsilber T.1, Auffarth G.1, Holzer
M.P.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, International Vision Correction Research
Centre (IVCRC) and David J Apple International Laboratory for Ocular
Pathology, Heidelberg, Germany
Fragestellung. Ziel der Studie war eine klinische Evaluation der funktionellen Ergebnisse und der Sehqualität nach Implantation einer asphärischen, aberrationsneutralen, monofokalen Intraokularlinse (IOL).
Methodik. 47 Augen von 34 Kataraktpatienten (Alter im Median: 68
Jahre) wurden in diese prospektive und von der Ethikkommission kontrollierte Studie eingeschlossen. Die C-flex oder Superflex asphärische
IOL (Rayner, UK) wurde nach Phakoemulsifikation implantiert. Verlaufskontrollen wurden zwei bis vier Monate postoperativ durchgeführt
und beinhalteten subjektive Refraktion, unkorrigierten (UDVA) und
korrigierten (CDVA) Fernvisus (ETDRS), Wellenfrontanalyse, Streulichtanalyse (C-Quant), Kontrastsehen unter verschiedenen Lichtbedingungen (F.A.C.T.) und einen Fragebogen.
Ergebnisse. Zwei bis vier Monate nach der OP betrug der UDVA im
Median 0,08 logMAR (Spannweite: 0,64 bis −0,18 logMAR, n=41).
Der CDVA stieg im Median von 0,30 logMAR (Spannweite: 1,00 bis
−0,02 logMAR) präoperativ auf −0,08 logMAR (Spannweite: 0,16 bis
−0,22 logMAR) postoperativ (n=47) an. Die Differenz zwischen dem
erreichten und beabsichtigten (Holladay 1-Formel) sphärischen Äquivalent betrug im Median +0,06 dpt (Spannweite: −1,06 bis +0,87 dpt).
Die Aberrationen höherer Ordnung (total HOA RMS für 6 mm Pupillengröße) waren im Median 0,66 µm (Spannweite: 0,41 bis 1,19 µm). Die
sphärischen Aberrationen betrugen im Median −0,36 µm (Spannweite:
−0,70 bis −0,17 µm). Die Streulichtanalyse mittels C-Quant ergab im
Median einen Wert von 1,21 log(s) [Spannweite: 0,79 bis 1,57 log(s)].
Schlussfolgerung. Die C-flex und Superflex asphärische IOL liefern
postoperativ gute funktionelle Ergebnisse. Die Mehrzahl der Patienten scheint nicht negativ durch Streulicht beeinflusst zu sein und weist
leicht negative sphärische Aberrationen auf.

PDo01-11
Optische Bank-Analysen von eingetrübten vs. klaren, hydrophilen,
einstückigen intraokular Linsen (IOL)
Tandogan T.1, Auffarth G.1, Khoramnia R.1, Weindler J.1, Kretz F.T.A.1
International Vision Correction Research Centre (IVCRC) & David J Apple
International Laboratory of Ophthalmic Pathology, Univ.-Augenklinik
Heidelberg, Heidelberg, Germany

1

Zielsetzung. Laborexperimenteller Vergleich von eingetrübten und explantierten vs. neuen und klaren Intraokularlinsen aus hydrophilem
Acrylat.
Methode. Im Rahmen einer Laborstudie wurden die Modulation
Transfer Funktionen (MTF) in sagittaler (MTFsag) sowie tangentialer
Ebene (MTFtan), bei 50 lp/mm und 100 lp/mm von eingetrübten und
explantierten hydrophilen IOLs mit den neuen und klaren Linsen der
gleichen Baureihe verglichen. Des Weiteren wurden für die verschiedenen IOLs der Lichtverlust an Hand der MTF area (MTFA) für die
sagittale (MTFA_∫s), die tangentiale (MTFA_∫t) Ebene sowie dem Mittelwerte (MTFA_∫st_mean) evaluiert. Through focus scan (TFS) und
line spread function (LSF) Messungen wurden ebenfalls verglichen. Für

jedes IOL-Model wurden die Messungen 5-mal wiederholt. Die weitere
optische Abbildungsqualität wurde mit Hilfe der USAF (United States
Air Force) target Analyse qualitativ verglichen. Die durchgeführten
Messungen wurden mit dem OptiSpheric IOL (Trioptics, Deutschland)
durchgeführt.
Ergebnisse. Die klaren IOLs zeigte insgesamt bessere MTFsag und
MTFtan sowie MTFA_∫s und MTFA_∫t Werte bei 50 lp/mm, wie auch
bei 100 lp/mm, als die eingetrübten und explantierten IOLs. Im qualitativen Vergleich der USAF Bilder zeigte sich eine geringfügig besser
Abbildungsqualität der klaren IOLs im Vergleich zu den eingetrübten
IOLs. Jedoch konnte auch bei den eingetrübten IOLs theoretische Visuswerte von mindestens 0,63 festgestellt werden.
Schlussfolgerung. MTF- und MTFA-Werte waren mit der klaren IOL
in allen Bereichen besser. Die große Differenz zwischen den sagittalen
und tangentialen MTF-Werten von eingetrübter zu klaren IOLs weisen
auf eine Verschlechterung der optischen Qualität hin die durch die Trübungen in der Optik entstanden sein kann. Auf Grund der sehr guten
Abbildungsqualität in den USAF-Bildern ist jedoch eine Beschädigung
der IOL-Optik durch die Explantation als Ursache für die reduzierten
MTF-Werte nicht auszuschließen.

PDo01-12
Biomaterialanalyse bei einem eingetrübten hydrophilen Intraokularlinsenmodell
Khoramnia R.1, Lieberwirth I.2, Tandogan T.1, Kretz F.1, Wenzel M.3, Hugger
P.4, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, International Vision Correction Research
Centre (IVCRC) and David J Apple International Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Germany, 2Max Planck Institute for Polymer Research,
Mainz, Germany, 3Augenklinik Petrisberg, Trier, Germany, 4Augenarzt,
Esslingen, Germany
Fragestellung. Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene
Komplikation. Wir berichten über die licht- und rasterelektronenmikroskopisch erhobenen Befunde sowie die Röntgenspektroskopie bei
eingetrübten IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y (Argonoptics).
Methodik. In unserem Labor wurden IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y,
die aufgrund einer Kalzifikation mit einhergehender Visusminderung
entfernt wurden, licht- und rasterelektronenmikroskopisch untersucht.
Mittels Röntgenspektroskopie wurde die Zusammensetzung der Einlagerungen bestimmt.
Ergebnisse. Makroskopisch zeigte sich bei den betroffenen IOL eine
Eintrübung der gesamten Optik. Licht- und rasterelektronenmikroskopisch konnten wir an der Vorder- und Rückseite der IOL zahlreiche
feine, granuläre Ablagerungen nachweisen, die in einer zur Oberfläche
parallelen Linie angeordnet waren. Die Untersuchung mittels Röntgenspektroskopie bestätigte, dass es sich bei dem eingelagerten Material
um Calcium und Phosphat handelte.
Schlussfolgerung. Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene Komplikation. Bei symptomatischen Patienten stellt der IOL-Austausch die einzig verfügbare therapeutische Option dar. Durch die Elementaranalyse mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie kann
eine eindeutige Aussage zur chemischen Zusammensetzung der Ablagerungen gemacht werden.

Retina: Anatomie – RPE
PDo02-01
Nerve growth factor inhibits osmotic swelling of rat Müller glial and
bipolar cells by inducing glial cytokine release
Bringmann A.1, Garcia T.B. 2, Pannicke T.3, Grosche A.4, Berk B.-A.5, Wiedemann P.1, Reichenbach A.3
1
Universität Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Universidade Federal do Pará,
Laboratório de Neuroendocrinologia, Instituto de Ciências Biológicas,
Belém, Pará, Brazil, 3Universität Leipzig, Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung, Leipzig, Germany, 4Institut für Humangenetik, Regensburg,
Germany, 5Universität Leipzig, Veterinär-Anatomisches Institut, Leipzig,
Germany
Aim. Vascular hyperpermeability and water accumulation in neurons
and glial cells may contribute to the development of edema and neuronal degeneration in ischemic and inflammatory retinal diseases. Nerve
growth factor (NGF) was shown to control the neuronal survival in the
retina via activation of high-affinity TrkA receptors, that transmit prosurvival signals, and low-affinity p75 neurotrophin receptors (p75NTR)
that transmit antisurvival signals. We determined whether NGF inhibits the osmotic swelling of rat retinal Müller glial and bipolar cells; the
latter is known to be caused by glutamate signaling.
Methods. Swelling of Müller and bipolar cell somata was induced by
superfusion of freshly isolated retinal slices or cells with a hypoosmotic solution (60% osmolarity) containing barium chloride (1 mM) for
4 min. Isolated Müller and bipolar cells were immunostained for TrkA
and p75NTR. Retinal ischemia was induced in one eye of rats by increasing the intraocular pressure for 60 min; the animals were killed
3 d later.
Results. NGF inhibited the osmotic swelling of Müller and bipolar cell
somata in slices of control and postischemic retinas. However, NGF prevented the swelling of freshly isolated Müller cells, but not of isolated
bipolar cells. This suggests that NGF induces a release of factors from
Müller cells that inhibit the swelling of bipolar cells in retinal slices.
The inhibitory effect of NGF on Müller cell swelling was mediated by
activation of TrkA, but not p75NTR, and was prevented by a blocker
of fibroblast growth factor (FGF) receptors. bFGF fully prevented the
osmotic swelling of isolated Müller cells, but inhibited only in part
the swelling of isolated bipolar cells. In addition to bFGF, GDNF and
TGF-β1 reduced in part the swelling of bipolar cells. Müller and bipolar
cells displayed TrkA immunoreactivity, while Müller cells were also immunostained for p75NTR.
Conclusion. The data may suggest that the neuroprotective effect of NGF
in the retina is in part mediated by prevention of the cytotoxic swelling
of glial and bipolar cells. The data also suggest that glial TrkA, but not
TrkA expressed by bipolar cells, is coupled to cell volume-regulatory
intracellular signaling mechanisms. The inhibitory effect of NGF on
the osmotic swelling of bipolar cells in retinal tissues is mediated by
inducing a release of cytokines, possibly bFGF, GDNF, and TGF-β, from
Müller cells.

PDo02-02
Osmotic regulation of the transcription factors HIF-1 and NFAT5 in
retinal pigment epithelial cells: involvement in the hyperosmotic
induction of VEGF
Hollborn M.1, Bringmann A.1, Chen R.1, Wiedemann P.1, Kohen L.1,2
Universität Leipzig, Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Helios Klinikum Aue,
Augenklinik, Aue, Germany
1

Purpose. High intake of dietary salt increases the blood osmolarity resulting in hypertension, a risk factor of diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. The blood pressure-raising effect of dietary

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 59

Abstracts
salt increases with age. Hypoxia-inducible transcription factor-1 (HIF-1)
is the master transcriptional regulator of cellular adaptation to hypoxia.
In various cell systems, the transcriptional activity of nuclear factor of
activated T cell 5 (NFAT5) was shown to be critical for cell survival under hyperosmotic conditions. We determined whether hyperosmolarity
induces activation of HIF-1 and NFAT5 in cultured human retinal pigment epithelial (RPE) cells, and whether the hyperosmotic expression
of vascular endothelial growth factor (VEGF) is dependent on the activities of HIF-1 and NFAT5.
Methods. Hyperosmolarity was induced by addition of 100 mM NaCl or
sucrose to the culture medium. Hypoxia was induced by culturing the
cells in 1% O2 or addition of the hypoxia mimetic CoCl2. NFAT5 activity
was inhibited by rottlerin. NFAT5 expression was knocked down with
siRNA. Alterations in gene and protein expression were determined
with real-time RT-PCR and Western blot analysis, respectively. Secretion of VEGF was examined with ELISA.
Results. Hyperosmolarity induced increases in the gene expression of
HIF-1α and NFAT5, and in the protein expression of NFAT5. Hypoosmolarity (60% osmolarity) induced a decrease in the gene expression
of NFAT5 and had no effect on the gene expression of HIF-1α. Hypoxia did not induce gene and protein expression of NFAT5. Hypoxia and
hyperosmolarity induced gene expression of VEGF in a non-additive
manner, suggesting the involvement of (in part) common mechanisms
of transcriptional activation of VEGF under both conditions. The hyperosmotic gene expression and secretion of VEGF were decreased in the
presence of a HIF inhibitor and the NFAT5 inhibitor rottlerin, respectively, and after knockdown of NFAT5 expression. The hyperosmotic
expression of VEGF was independent on the transcriptional activities
of STAT3 and NF-κB.
Conclusions. Hyperosmolarity induces activation of the transcription
factors HIF-1 and NFAT5 in RPE cells. Hyperosmolarity also induces
expression and secretion of VEGF; both are dependent on the transcriptional activities of HIF-1 and NFAT5. High intake of dietary salt
resulting in raised blood osmolarity may aggravate neovascular retinal
diseases via stimulation of VEGF production.

PDo02-03
Osmotic Induction of bFGF and HB-EGF in retinal pigment epithelial
cells
Chen R.1, Veltmann M.1, Hollborn M.1, Wiedemann P.1, Kohen L.1,2, Bringmann A.1
1
Universität Leipzig, Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Helios Klinikum Aue,
Augenklinik, Aue, Germany
Purpose. Although systemic hypertension is a risk factor of age-related macular degeneration, antihypertensive medications do not affect
the risk of the disease. One condition that induces hypertension via an
increase in blood osmolarity is high intake of dietary salt. In order to
prove the assumption that, in addition to hypertension, high osmolarity
may aggravate neovascular retinal diseases, we determined the effect
of high NaCl-induced hyperosmolarity on the expression of angiogenic
growth factors and cytokines in cultured human retinal pigment epithelial (RPE) cells.
Methods. Hyperosmolarity was induced by addition of 100 mM NaCl
or sucrose to the culture medium. Hypoxia and oxidative stress were
induced by addition of the hypoxia mimetic CoCl2 and H2O2, respectively. Alterations in gene expression were determined with real-time
RT-PCR. Secretion of bFGF was evaluated with ELISA.
Results. Hyperosmolarity induced transcriptional activation of bFGF,
HB-EGF, and VEGF, while the expression of other cytokines such as
EGF, PDGF-A, TGF-β1, HGF, and PEDF was not or moderately altered. Hypoxia induced increased gene expression of HB-EGF, EGF,
PDGF-A, TGF-β1, and VEGF, but not bFGF. The hyperosmotic expression of bFGF was dependent on activation of p38 MAPK, JNK, PI3K,
and NFAT5. The hyperosmotic expression of HB-EGF was dependent
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on activation of p38 MAPK, ERK1/2, JNK, and NFAT5. The hyperosmotic expression of bFGF, HB-EGF, and VEGF was reduced by inhibitors
of TGF-β1 superfamily activin receptor-like kinase receptors and the
FGF receptor kinase, respectively. Hyperosmolarity induced secretion
of bFGF that was dependent on TGF-β signaling, but not FGF and EGF
receptor signaling.
Conclusions. Hyperosmolarity induces gene transcription of bFGF and
HB-EGF, and secretion of bFGF from RPE cells. It is suggested that high
salt intake resulting in osmotic stress may aggravate neovascular retinal
diseases via stimulation of the production of angiogenic factors such as
VEGF, bFGF, and HB-EGF in RPE cells.

PDo02-04
Polarisierte Zytokin-Sekretion durch RPE-Zellen nach Aktivierung
des NLRP3-Inflammasoms
Hoffmann A.V.1, Mohr L.K.M.1, Brandstetter C.1, Spieker S.M.1, Holz F.G.1,
Krohne T.U.1 1Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany
Zielsetzung. Photooxidative Schäden am retinalen Pigmentepithel
(RPE) sind ebenso wie lokale entzündliche Prozesse an der Pathogenese
der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) beteiligt. Wir konnten zeigen, dass Lipofuszin-Phototoxizität über die Induktion einer
lysosomalen Membranpermeabilisierung (LMP) das NLRP3-Inflammasom in RPE-Zellen aktiviert. Hier untersuchen wir die damit einhergehende Sekretion von inflammatorischen und angiogenetischen
Zytokinen.
Methoden. In primären humanen RPE-Zellen und ARPE-19-Zellen
wurde eine LMP durch Behandlung mit Leu-Leu-OMe chemisch ausgelöst oder durch Lipofuszinakkumulation nach Inkubation mit 4-Hydroxynonenal-modifizierten Photorezeptor-Außensegmenten und anschließender Blaulicht-Bestrahlung für bis zu 6 Stunden induziert. Die
LMP wurde durch Acridine-Orange-Färbung analysiert. Die Messung
der Zytokinsekretion erfolgte durch Dot-Blot-Assays (RayBiotech) und
spezifische ELISAs (R&D Systems). Parakrine Zytokineffekte wurden
mit RPE-konditioniertem Medium in humanen vaskulären Endothelzellen untersucht. Die Richtung der Zytokinsekretion wurde in polarisierten RPE-Zellenkulturen auf permeablen Membranen analysiert.
Resultate. Die Sekretionslevel von 42 Entzündungs- und Angiogeneseassoziierten Zytokinen wurden in RPE-Zellen analysiert. LMP-induzierte NLRP3-Inflammasom-Aktivierung führte zu einer signifikant
erhöhten Sekretion von IL-1β, IL-6, IL-18, GM-CSF und CXCL1/2/3. Dagegen war die konstitutive Sekretion von VEGF signifikant reduziert,
und die Migration und Proliferation von vaskulären Endothelzellen
nach Inkubation mit konditioniertem Medium von LMP-behandelten
RPE-Zellen verglichen mit konditioniertem Kontrollmedium herabgesetzt. Die spezifische Inhibition von Caspase-1 oder Cathepsin B verhinderte die Inflammasom-assoziierte Zytokinsekretion. Polarisierte
RPE-Zell-Monolayer auf permeablen Membranen sezernierten IL-1β
und IL-18 überwiegend zur apikalen Seite (70% bzw. 92%).
Schlussfolgerung. Die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms durch
lysosomale Membranpermeabilisation, wie sie durch Lipofuszin-Phototoxizität induziert wird, führt in RPE-Zellen zu einer hochgradig
polarisierten Sekretion entzündungsassoziierter Zytokine wie IL-1β
und IL-18 zur apikalen Zellseite. Über diesen Mechanismus könnte die
phototoxische RPE-Schädigung lokale immunologische Prozesse wie
die Aktivierung von Makrophagen/Mikroglia im subretinalen Raum
unterhalten und so zur Pathogenese der AMD beitragen.

PDo02-05
Biologische und molekularer Determinanten der avaskulären Fovea
und der Makula von Primaten
Hodes F.A.1, Böhm M.R.R.1,2, Schockenhoff T.1, Szuwart T.3, Schlatt S.4,
Thanos S.1
1
Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Medizinische Fakultät WWU,
Münster, Germany, 2Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster,
Germany, 3Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Universitätsklinikum,
Münster, Germany, 4Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie,
Universitätsklinikum, Münster, Germany
Fragestellung. Trotzt intensiver Forschung ist die Frage der Avaskularität der Fovea von Primaten sowie der Besonderheiten der Makulastruktur nicht endgültig beantwortet. Insbesondere bleiben Fragen der
Interaktion zwischen der Fovea und den terminalen Gefäßen im perifoveolären Bereich offen.
Methodik. Wir untersuchten die zentrale Retina von Affen der Gattungen Callitrix Jacchus und Macaca fascicularis auf die Expression
von molekularen Markern, die mit der Vaskularisation bzw. mit der
Avaskularität zusammen hängen. Als Marker wurden beta-III-Tubulin, GFAP, VEGF, Iba-1, GD-1 und Angiostatin verwendet. Die Retinae
wurden als whole-mounts oder als Schnittpräparate mittels Immunhistochemie und Westernblotting analysiert.
Ergebnisse. Wir fanden eine strenge Anordnung der Expression von
Markern im foveo-makulären Bereich mit einem strikt geordneten
Verlauf von beta-III-Tubulin positiven Ganglienzellaxonen. Ganglienzellen fanden sich auch in der Fovea, allerdings in einer ungeordneten,
„chaotischen“ Verteilung, die nicht der Ordnung der extrafoveolären
Ganglienzellen entsprach. Die fovealen Ganglienzellen exprimieren
u. a. Angiostatin, einen potenten antiangiogenen Faktor. GFAP-positive Elemente fanden sich im extrafoveolären Bereich der Makula, während VEGF-positive Kapillaren bis an die Fovea heranreichten, sie aber
streng respektieren und zwar direkt am Rande der Angiostatin-positiven foveolären Ganglienzellen.
Schlussfolgerung. Unsere Daten zeigen, dass die Aufrechterhaltung der
Avaskularität im fovealen Bereich der Makula wahrscheinlich das Ergebnis von antiangiogenen Interaktionen am Rande der Fova ist, und
dass ein Zusammenbruch dieser Interaktionen pathogenetisch sein
kann.
Förderung: Novartis Eyenovative Preis 2013.

PDo02-06
Komplementfaktor C5a ist Priming-Signal für die Aktivierung des
NLRP3-Inflammasoms in RPE-Zellen
Brandstetter C.1, Spieker S.1, Hoffmann A.1, Mohr L.1, Holz F.1, Krohne T.U.1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany

1

Fragestellung. Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist assoziiert mit photooxidativer Schädigung des retinalen Pigmentepithels
(RPE). Zudem ist eine chronische Immunreaktion im sub-RPE Raum
mit Aktivierung des Komplementsystems an der Krankheit beteiligt.
Hier identifizieren wir eine potentielle molekulare Verbindung dieser
beiden Mechanismen, indem wir Komplementfaktoren auf ihrer Fähigkeit untersuchen, RPE-Zellen für eine anschließende Aktivierung des
NLRP3-Inflammasom durch Lipofuszin-Phototoxizität zu primen.
Methodik. In primären humanen RPE-Zellen und ARPE-19-Zellen wurde durch Inkubation mit bovinen, durch Lipidperoxidationsprodukte
modifizierten Photorezeptor-Außensegmenten eine Lipofuszinogenese
induziert. Um das Inflammasom zu primen, wurden die Lipofuszinbeladenen Zellen mit humanem Serum, C5-defizientem Serum, oder
isoliertem C5a inkubiert. Außerdem wurde die Wirkung von C5a-Rezeptor (CD88)-blockierenden Antikörpern untersucht. In Kontrollzellen wurde das Priming durch IL-1α erreicht. Nach dem Priming wurden
die Zellen für bis zu 6 Stunden mit Blaulicht bestrahlt. Die Aktivierung

des NLRP3-Inflammasoms wurde anhand der Sekretion von IL-1β und
IL-18 quantifiziert. LDH-Release-Assay, TUNEL-Färbung und DNA/
Histon-spezifischer ELISA kamen zum Nachweis von pyroptotischen
Zelltod zum Einsatz.
Ergebnisse. Ein Priming der RPE-Zellen mit humanem Serum oder
isoliertem Komplementfaktor C5a führte zu einer Lipofuszin- und
lichtabhängige Aktivierung des NLRP3 Inflammasoms mit Sekretion
von IL-1β und IL-18. Hitze-Inaktivierung der Komplementfaktoren,
C5-Defizienz oder C5a-Rezeptorblockierung unterdrückten diesen Effekt. Spezifische Inhibition von Caspase-1, Cathepsin B oder Cathepsin
L verhinderten ebenfalls die NLRP3-Aktivierung. Auf die Inflammasomaktivierung folgte der RPE-Zelltod der Pyroptose, nachgewiesen
durch morphologische und molekulare Eigenschaften.
Schlussfolgerung. Komplementfaktor C5a ist ein Priming-Signal für die
Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms durch Lipofuszin-Phototoxizität. Dieser molekulare Mechanismus könnte eine funktionale Verbindung zwischen den typischen AMD-Charakteristika photooxidative
Schädigung, chronische Immunreaktion und progressiver RPE-Degeneration darstellen und bietet somit einen neuen Angriffspunkt für
therapeutische Ansätze bei der AMD.

PDo02-07
Aktivierung des ERK1/2-Signalweges durch Komplementserum in
UV-POS-vorbehandelten ARPE-19-Zellen
Busch M.1, Wasmuth S.1, Lommatzsch A. 2, Pauleikhoff D.2
Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster, Germany, 2Augenärzte am St. Franziskus Hospital, Münster, Germany
1

Fragestellung. Retinale-Pigmentepithel(RPE)-Zellen reagieren auf die
Stimulation durch Komplement mit funktionalen Veränderungen, die
eine Rolle bei der Pathogenese der altersabhängigen Makuladegeneration spielen. UV-Licht-bestrahlte Photorezeptoraußensegmente (UVPOS) verstärken diese Effekte in vitro. In der hier vorliegenden Studie
wurde die Aktivierung der p44/42 Mitogen-aktivierten Proteinkinase
(ERK1/2) durch humanes Komplementserum (HKS) in UV-POS-vorbehandelten ARPE-19-Zellen untersucht, um zu klären, inwieweit dieser Signalweg an der Vermittlung der funktionalen Veränderungen von
RPE-Zellen beteiligt ist.
Methodik. ARPE-19-Zellen wurden in Medium (DMEM/F12) mit 10%
fötalem Kälberserum (FCS) kultiviert. Unter experimentellen Bedingungen wurden die Zellen mit 1% FCS-haltigem Medium versorgt und
zur Vorbehandlung über einen Zeitraum von einer Woche 3-mal mit je
10 µg/ml UV-POS inkubiert. Danach wurden die Zellen für 24 Stunden mit 5% HKS oder hitzeinaktiviertem HKS (HI-HKS) zur Kontrolle
in FCS-freiem Medium inkubiert. Der Aktivierungsstatus der ERK1/2
wurde mittels Western Blot analysiert. Zudem wurde der Gehalt von
VEGF, IL-8 und MCP-1 in den Zellkulturüberständen via ELISA bestimmt.
Ergebnisse. Die Stimulation von UV-POS-vorbehandelten ARPE-19Zellen mit HKS führte zu einer Erhöhung der aktivierten phosphorylierten Form (P-ERK1/2). Die Behandlung der Zellen mit UV-POS in
Kombination mit HI-HKS oder mit HKS alleine (ohne UV-POS-Vorbehandlung) hatte im Vergleich zur HI-HKS-Kontrollgruppe hingegen
keinen starken Einfluss auf den P-ERK1/2-Spiegel. In der nicht-phosphorylierten Form der ERK1/2 bestanden keine Unterschiede zwischen
den Behandlungsgruppen. Auch das Haushaltsgen β-Aktin war homogen exprimiert. Die ELISA-Daten zeigten den Trend einer gesteigerten
Produktion von VEGF, IL-8 und MCP-1 in Reaktion auf HKS-Stimulation auf. Dieser HKS-Effekt war in UV-POS-vorbehandelten ARPE-19Zellen leicht verstärkt.
Schlussfolgerung. In UV-POS-vorbehandelten ARPE-19-Zellen konnte
eine verstärkte Phosphorylierung und damit Aktivierung des ERK1/2Signalweges in Reaktion auf Komplementserum beobachtet werden.
Dies ging mit einer erhöhten Zytokin-Sekretion einher. Die Aktivierung der ERK1/2 scheint an der Vermittlung der durch Komplement
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bedingten proinflammatorischen und proangiogenen Veränderungen
von RPE-Zellen beteiligt zu sein. Unter metabolischem Stress der RPEZellen waren diese Effekte deutlicher ausgeprägt.

PDo02-09
Improved melanin bleaching method for paraffin-embedded and
frozen mouse and human ocular tissues
Manicam C.1, Pitz S.2, Brochhausen C.3, Grus F.H.4, Pfeiffer N.1, Gericke A.4
1
Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germany, 2Universitäts-Augenklinik, Funktionsbereich Kinder- und Neuroophthalmologie, Strabologie, Mainz, Germany, 3Institut für Pathologie der Universitätsmedizin, Mainz, Germany, 4Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany
Introduction. Melanin bleaching of ocular tissues is crucial for better
visualization of cellular details. The two most common bleaching methods utilize potassium permanganate (KMnO4)/oxalic acid or hydrogen peroxide (H2O2). There are still limitations in terms of long bleaching time and effectiveness of the agents at various conditions. Most
bleaching studies also used either paraffin embedded or frozen tissues,
but seldom demonstrated the bleaching efficacy in both types of tissues.
Purpose. The purpose of the present study was to establish optimum experimental conditions for both melanin bleaching procedures in cryoand paraffin embedded ocular tissues of human and mouse origin.
Methods. To determine the optimal bleaching conditions, depigmentation was carried out for varying incubation times for 2.5 g/L
KMnO4/10 g/L oxalic acid (5, 10, 15, 30, 120, and 180 minutes) at room
temperature and for 10% H2O2 (30, 60, and 120 minutes) at 65°C. The
effect of diluents used for 10% H2O2 was assessed using 0.05 M phosphate buffer saline (PBS, pH 7.4) and deionized water. Three different
slide types and two fixatives, which were ice-cold acetone/80% methanol and 4% paraformaldehyde (PFA) were used to determine optimal
conditions for better tissue adherence during the bleaching treatment.
All tissues were stained in hematoxylin and eosin for histological evaluation.
Results. Optimal bleaching was achieved using 10% H2O2 diluted in
PBS at 65°C for 120 minutes. Chromium-gelatin-coated slides prevented tissue detachment. Adherence of cryosections was also improved
with post-fixation using 4% PFA and overnight air-drying at room temperature after cryosectioning. Tissue morphology was well-preserved
under these conditions. Conversely, tissues bleached in KMnO4/oxalic
acid demonstrated no depigmentation with extensive tissue damage,
regardless of the incubation times employed.
Conclusions. This is the first study presenting a rapid and effective melanin depigmentation method with good tissue preservation for both
frozen and paraffin sections of murine and human ocular tissues using
warm dilute H2O2 at 65 °C for 120 minutes.

PDo02-10
Induktion RPE-spezifischer Marker in humanen, aus Schweißdrüsen‐abgeleiteten Stammzellen durch Ko-Kultur mit humanem RPE
Ranjbar M.1, Örün C.1, Brandenburger M. 2, Kruse C.2, Danner S.2, Grisanti S.1
Universitäts-Augenklinik, Lübeck, Germany, 2Fraunhofer-Einrichtung für
Marine Biotechnologie (EMB), Lübeck, Germany

1

Hintergrund. Es besteht zunehmendes Interesse, retinales Pigmentepithel (RPE) aus Stammzellen zu generieren, um unter anderem die
altersbedingte Makuladegeneration (AMD) zu behandeln. Humane
Schweißdrüsen sind reich an Nestin-positiven Stammzellpopulationen. In der hier präsentierten Studie möchten wir die Möglichkeit zur
Induktion RPE-spezifischer Marker in Schweißdrüsen-abgeleiteten
Stammzellen durch Ko-Kultur mit humanem RPE untersuchen.
Methoden. Schweißdrüsen-abgeleitete Stammzellen wurden aus humaner Achselhaut isoliert, vermehrt und auf Laminin-beschichtete oder
unbeschichtete Glasdeckgläser ausgesät. Dann erfolgte entweder die
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Ko-Kultur mit humanem RPE (ARPE-19), welches zuvor auf Lamininbeschichteten Transwell-Filtern kultiviert wurden, oder die Fortsetzung der Mono-Kultur ohne humanes RPE für 5 d. Danach wurden die
Stammzellen gewaschen, fixiert und immunzytochemisch auf MITF,
Bestrophin, RPE65 und CRALBP gefärbt. Die Kerngegenfärbung erfolgte mit 4‘,6-Diamidin-2-phenylindol (DAPI). Anschließend wurden
die Präparate mittels konventioneller Fluoreszenzmikroskopie untersucht.
Ergebnisse. Schweißdrüsen-abgeleitete Stammzellen exprimierten
MITF und Bestrophin auf Laminin-beschichteten, aber nicht auf unbeschichteten Glaseckgläsern. Diese Proteine waren selbst ohne Ko-Kultur mit humanem RPE nachweisbar. CRALBP und RPE65 dahingegen
ließen sich nur nach Ko-Kultur mit humanem RPE detektieren.
Schlussfolgerung. Schweißdrüsen-abgeleitete Stammzellen können zur
Expression RPE-spezifischer Proteine durch Ko-Kultur mit humanen
RPE-Zellen dirigiert werden. Somit scheinen sie für die Anwendung
zellbasierter, personalisierter Therapien vielversprechend und sollten
als autologe Quelle zum Ersatz des RPE bei Patienten mit AMD in Erwägung gezogen werden.

PDo02-11
Zelluläre Reaktionen im Tiermodell der Laser-induzierten choroidalen Neovaskularisation
Lahme L.1, Heiduschka P.1, Alex A.F.1, Eter N.1
Univ.-Augenklinik, Münster, Germany

1

Fragestellung. Die Anti-VEGF-Medikation hat sich als First-line-Therapie bei verschiedenen neovaskulären Augenkrankheiten etabliert.
Allerdings gibt es eine Reihe von Patienten, die nicht auf die AntiVEGF-Therapie ansprechen. Deshalb muss nach neuen Ansätzen und
Zielmolekülen bei der Therapie von neovaskulären Erkrankungen gesucht werden. Das Ziel der vorgestellten Studie ist die Identifizierung
von Signalwegen abseits des VEGF, die ebenfalls beim Wachstum und
der Reifung von neovaskulären Blutgefäßen eine Rolle spielen könnten.
Methodik. Die Augen von Mäusen wurden mit einem Laser behandelt
(Energie 200 mW, Durchmesser 50 µm), um das retinale Pigmentepithel (RPE) zu zerstören. Ein, zwei, drei und vier Wochen nach der Laserbehandlung wurden die Augen entnommen, fixiert und in Paraffin
eingebettet. Die im Laserherd vorhandenen Zellen wurden immunhistochemisch identifiziert, und es wurden Färbungen gegen eine Reihe
von Faktoren und Cytokinen durchgeführt.
Ergebnisse. In den Laserherden wurden vor allem Endothelzellen der
sich neu bildenden Blutgefäße, Fibroblasten, RPE-Zellen, MikrogliaZellen und Makrophagen mittels der Antikörper gegen CD31, Vimentin oder S100A4, RPE65 und Iba-1 nachgewiesen. Im Laserherd wurde
Immunreaktivität für verschiedene Faktoren außer VEGF und ihre
Rezeptoren gefunden, wie PDGF-b, FGF-1 und Interleukin 8 (IL-8).
Während in der unbehandelten Retina zumeist nur eine geringe Immunreaktivität für diese Proteine vorhanden war, stieg sie nach der der
Laserbehandlung stark an. Dies war z. B. für FGF-1 sehr deutlich zu
sehen, welches sich nach der Laserbehandlung in den RPE-Zellen sowie
in den Randgebieten des Laserherdes nachweisen ließ, wohingegen es
in den unbehandelten Augen kaum nachzuweisen war. Entsprechend
dazu stieg auch die Immunreaktivität des FGF-1-Rezeptors nach einer
Laserbehandlung an. Sie wurde in den Müller-Zellen und in Zellen der
äußeren plexiformen Schicht gefunden, mit der stärksten Intensität drei
und vier Wochen nach der Laserbehandlung. Wie bereits für FGF-1 war
das RPE auch für den FGF-1-Rezeptor positiv.
Schlussfolgerung. Außer VEGF spielen auch noch andere pro-angiogene Signalmoleküle eine Rolle bei der Neovaskularisation. In unserem
Fokus stehen dabei FGF-1, PDGF-b und IL-8.

PDo02-12
Behaviour of microglial cells in an animal model of laser-induced
choroidal neovascularisation
Li L.1, Heiduschka P. 2, Niekämper D.1, Eter N.2
1
Univ.-Augenklinik, Forschungslabor, Münster, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Münster, Germany
Purpose. Laser-induced choroidal neovascularisation (CNV) is a commonly used animal model to investigate pathological processes that
occur during wet age-related macular degeneration (AMD) and to test
potential measures against neovascularisation. Microglial cells are the
intrinsic immune cells of the central nervous system and also of the
retina. During the last years, involvement of microglial cells in the pathology of AMD became of increasing interest. We therefore checked
the behaviour of microglial cells in the laser-induced CNV with respect
to the expression of various neurotrophic factors and cytokines.
Methods. Eyes of adult wild-type mice were treated by an argon laser
(200 mW, spot diameter 75 µm) to induce CNV. After four days or one
week, eyes were isolated. Cryosections were prepared for immunohistochemistry by standard protocols. Microglial cells were stained using
CD11b and F4/80 antibodies. Double staining of microglial cells was
performed against VEGF, FGF-1, PDGF-b, TGF-β1, PEDF, TNF-α, the
interleukines -1b, -6, -8 and -17, MMP-9 and MKi67.
Results. Numerous microglial cells were detected in the region of the
laser spot. A subpopulation of microglial cells showed immunoreactivity (IR) for the growth factors VEGF, PDGF-b and FGF-1 as well as
for the typical pro-inflammatory factors TNF-α and IL-6. No IR was
observed for PEDF and TGF-β1 as well as for IL-1b, IL-8, IL-17, MMP-9
and MKi67. Notably, there were slight differences in co-localisation behaviour depending on whether microglial cells were labelled by CD11b
or F4/80. Moreover, we found differences in the intensity of immunoreactivity depending on the time point of eye isolation. As an example, IR
for IL-6 was higher one week after laser treatment.
Conclusion. Microglial cells are present at a high number at the sites of
lesion in the model of laser-induced CNV. They express a limited number of growth factors and cytokines. Lack of MKi67 IR indicates a low
level of proliferation, leading to the conclusion that at least most of microglial cells were migrating into the laser spot. Further investigation
will deal with possible subpopulations of retinal microglia, and we will
check expression pattern of the microglia at other time points after laser
injury.

Kornea: Transplantation
PDo03-01
Femtosekundenlaser-assistierte Keratoplastik – Erfahrungsbericht
über 6 Jahre
Daniel M.1, Böhringer D.1, Eberwein P.1, Reinhard T.1
Klinik für Augenheilkunde Freiburg, Freiburg, Germany

1

Hintergrund. Die Auswertung einer kleineren Kohorte nach Femtosekundenlaser-assistierter Keratoplastik ließ 2012 vermuten, dass der
Transplantatastigmatismus durch dieses Verfahren nicht substanziell
zu reduzieren ist. Wir präsentieren hier die gesamte Kohorte nach längerer Nachbeobachtungszeit.
Methoden. Wir führten zwischen 2008 und 2010 insgesamt 142 Femtosekundenlaser-assistierte Keratoplastiken durch: 108 „Top-Hat“-Keratoplastiken (50% Keratokonus) und 34 „Mushroom“-Keratoplastiken
(100% Keratokonus). Alle Patienten wurden zu Kontrolluntersuchungen erneut einbestellt. Bei 15 Patienten gelang die Kontaktaufnahme
nicht. In 49 Augen wurden Fäden auf Wunsch des Patienten bei guter
Funktion belassen. Bei 78 Patienten erfolgte die letzte Untersuchung
nach vollständiger Fadenentfernung. Wir vergleichen diese Daten mit

244 Augen nach perforierender Keratoplastik mittels geführtem Trepanationssystem (GTS; historische Kontrolle, 41% Keratokonus).
Ergebnisse. Die Nachbeobachtungszeit betrug durchschnittlich 46±22
(GTS), 34±17 (Top-Hat) bzw. 40±18 (Mushroom) Monate. Die vollständige Fadenentfernung erfolgte nach 21±11 (GTS), 13±6 (Top-Hat)
bzw. 16±6 Monaten (Mushroom); p<0,01. Der delogarithmierte durchschnittliche Visus nach vollständiger Fadenentfernung betrug 0,4±0,2
(GTS), 0,5±0,3 (Top-Hat) bzw. 0,7±0,6 (Mushroom); p=0,15. Der keratometrische Astigmatismus betrug −5±3 (GTS), −6±3 (Top-Hat) bzw. 5±3
(Mushroom) Dioptrien; p=0,05. Die Abstoßungsrate nach 18 Monaten
betrug 22% (GTS), 20% (Top-Hat) bzw. 42% (Mushroom); p<0,01.
Diskussion. Mittels Femtosekundenlaser-assistierter Trepanation zeigten sich ein höherer Astigmatismus als nach Trepantion mittels GTS
und ein erhöhtes Abstoßungsrisiko (Mushroom). Nach Femtosekundenlaser-assistierter Keratoplastik ist allerdings eine frühere vollständige Fadenentfernung möglich.

PDo03-02
Excimerkeratoplastik der neuesten Generation
Boden K.T.1, Waizel M.2, Szurman P.3
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Saarbrücken, Germany,
2
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenheilkunde, Dautphetal, Germany, 3Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach, Germany

1

Fragestellung. Die Excimerlaser-assistierte Trepanation bei perforierender Keratoplastik ist eine innovative Methode. Mit einem Excimerlaser
der neuesten Generation ist nun erstmalig ein kommerzielles Schnittprofil erhältlich. Im Vergleich mit dem Laser der alten Generation ist
nun eine deutlich schnellere Trepanation möglich. Es soll die Anwendbarkeit dieses neuen Lasers und der dazu gehörenden Maskierringe geprüft werden.
Methodik. Präsentiert werden Ergebnisse von den ersten 10 Patienten,
die mit dem Excimerlaser Amaris 750 der Firma Schwind bei einer perforierenden Keratoplastik trepaniert wurden. Für die Trepanation wurde das PALK-Modul mit 8,0 und 8,2 mm Maskierringen angewendet.
Ergebnisse. Bei allen Patienten gelang eine Excimerlaser-assitierte Trepanation. Die Maskierringe erlauben saubere Schnittkanten und eine
perfekte Passform. Eine Trepanation ist unter einer Minute durchzuführen.
Schlussfolgerung. Die Excimerlaser assistierte Trepanation ist mit der
neuen Generation von Lasern deutlich schneller und einfacher durchzuführen und den experimentellen Vorgängermodellen überlegen.
Diese Methode ist eine attraktive Alternative zu den herkömmlichen
Kontakttrepanationen und ist für die Anwendung im klinischen Alltag
geeignet.

PDo03-03
Boston-Keratoprothese in Hochrisikoaugen: Erste Ergebnisse der
Kölner Universitätsaugenklinik
Bucher F.1, Hos D.1, Paul E.1, Cursiefen C.1
1
Zentrum für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Köln, Germany
Einleitung. Die Boston-Keratoprothese (BKpro) ist eine Therapieoption
für Patienten mit schweren kornealen Erkrankungen und schlechter
Prognose für eine perforierende Keratoplastik. Diese Operationstechnik wird seit 2013 an der Kölner Universitätsaugenklinik angewandt
und erste Verlaufsergebnisse sollen vorgestellt werden.
Methoden. Eingeschlossen wurden alle Patienten, welche ab September
2013 mit einer BKpro Typ I versorgt wurden (n=5).
Ergebnisse. Das Alter der mit BKpro Typ I versorgten Patienten betrug 26 bis 74 Jahre. Bei allen Patienten lag eine tiefe Hornhauttrübung
mit Vaskularisierung und Konjunktivalisierung vor. Die zugrundeliegenden Grunderkrankungen waren Stevens-Johnson-Syndrom (n=1),
okuläres Pemhigoid (n=2), Zustand nach Verätzung und Zustand nach
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Pilzkeratitis (je n=1). Die präoperative Sehschärfe aller Patienten war
auf Wahrnehmung von Lichtschein oder Handbewegungen reduziert.
In einem Fall wurde der Eingriff ohne vorausgegangene Keratoplastik
durchgeführt, allen anderen Fällen (n=4) ging mindestens eine Keratoplastik voraus. Der Eingriff war in phaken Augen kombiniert mit einer
open-sky Kataraktextraktion und HKL-Implantation sowie z. T. mit
vorderer Vitrektomie, Amnionmembrantransplantation und Tarsorhaphie. Der intraoperative Verlauf gestalte sich bei allen Patienten regelrecht, die anschließende Versorgung erfolgte nach Empfehlungen der
Entwickler der BKpro. Schwerwiegende postoperative Komplikationen
wie Hornhautnekrose, Endophthalmitis, dekompensiertes (Sekundär-)
Glaukom, Bulbushypotonie oder retroprothetische Membran sind im
bisherigen Nachbeobachtungszeitraum (bis zu 6 Monate) nicht aufgetreten. Ein Patient entwickelte ein zystoides Makulaödem, welches
unter konservativer Therapie vollständig rückläufig war. Die postoperative Sehschärfe betrug Fingerzählen bis 0,6.
Schlussfolgerung. Die Boston-Keratoprothese stellt eine vielversprechende Behandlungsalternative bei Patienten dar, welche eine schlechte
Voraussetzung für eine Keratoplastik haben. Langzeitnachbeobachtungen in unserer Klinik stehen noch aus.

PDo03-04
Schnittpräzision der Implantat-Lamelle bei der DSAEK und Korrelation mit dem postop. Visus – Dortmunder Ergebnisse
Schilde T.1, Ligges U.2, Kohlhaas M.3
1
St.-Johannes-Hospital Dortmund, Dortmund, Germany, 2TU Dortmund,
Statistische Fakultät, Dortmund, Germany, 3St.-Johannes-Hospital, Klinik für
Augenheilkunde, Dortmund, Germany
Einleitung. Die DSAEK gewinnt als Therapieoption bei der Fuschs-Endotheldystrophie oder bullösen Keratopathie nach chirurgischen Eingriffen immer mehr an Bedeutung. Die Abhängigkeit der Dicke der
Spenderlamelle vom postop. Visus bei diesem operativen Vorgehen
wird kontrovers diskutiert.
Methode. 40 Patienten (Durchschnittsalter: 73±13/24 Jahre; 17 männlich, 23 weiblich) mit einer Endotheldysfunktion (70% Fuschs-ED, 20%
bullöse Keratopathie, 10% Transplantatversagen) wurden mit einer
DSAEK behandelt. Präop. wurde die Spenderhornhautdicke mit einem
Pachymeter (FA Tomey; SP-100) ausgemessen, die Transplantatlamelle
mit einem Keratom (FA Gebauer) geschnitten und anschließend die Dicke des abgetragenen Spenderlentikels mit einer Mikropräzisionsmessuhr ausgemessen. So konnten die Schnittpräzision des Keratoms und
die Dicke der Implantatlamelle ermittelt werden.
Ergebnisse. Die Dicke der implantierten Spenderlamellen (Durchmesser: 8 mm) betrugen im Mittel 49,62 mm. Das Keratom schneidet bei
diesem standardisierten Vorgang sehr präzise Lentikel. Bei 80% der
Lamellenpräparationen lag die Schnittdickenabweichung im Toleranzbereich (nach Angaben des Herstellers bei ±40 mm). Der Nachbeobachtungszeitraum beträgt 9 Monate. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen bei
ca. 50% der Patienten eine rasche Visusrehabilitation nach bereits 2–4
Wochen. Bei 80% der Patienten steigt der Visus im weiteren Heilungsverlauf deutlich über den präop. Visus rasch an. Genaue Ergebnisse
werden nach Abschluss der Studie zum Kongress vorgestellt.
Schlussfolgerung. Die DSAEK ist eine etablierte Methode, um eine Endotheldysfunktion zu behandeln. Sie hat mittlerweile die pKPL weitgehend abgelöst, da es ein mikroinvasiver, atraumatischerer Eingriff mit
weniger Komplikationen ist. Es tritt eine schnelle Visusrehabilitation
ein, und je dünner die Implantatlamelle ist, desto besser ist das postop.
Visusergebnis.
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PDo03-05
Dezentrierung als Risikofaktor für Abstoßung nach DSAEK
Lapp T.1, Heinzelmann S.U.1, Maier P.1, Reinhard T.1, Böhringer D.1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Germany

1

Fragestellung. Das Risiko für Abstoßungsreaktionen nach „Descemet‘s
stripping (automated) endothelial keratoplasty“ (DSAEK) ist deutlich höher als nach „Descemet membrane endothelial keratoplasty“
(DMEK). Dies legt nahe, dass Zellen aus dem transplantierten Stroma
an der Ausbildung von Abstoßungsreaktionen beteiligt sein könnten.
Wir untersuchen hier, ob die Dicke bzw. eine kammerwinkelnahe Lokalisation des Transplantatscheibchens Risikofaktoren für Abstoßung
darstellen.
Methodik. Die Krankenunterlagen von 153 konsekutiven DSAEK Patienten (operiert zwischen 2008 und 2011) wurden systematisch auf
Abstoßungsreaktionen durchgesehen. Bei 35 Patienten (18 weiblich, 17
männlich) im Alter von 39 bis 89 Jahren (Median 71 Jahre) lag zusätzlich
eine postoperative Spektral-OCT Messung (Tomey-Casia) in ausreichender Qualität vor (mittleres Nachbeobachtungszeit 460 Tage). Diese
Vorderabschnitts-OCT-Bilder wurden bezüglich der Transplantatdicke
und der Zentrierung vermessen und die durchschnittliche Kammerwinkelnähe aus dem durchschnittlichen Versatzes zur optischen Achse
in den 0°, 45° und 90° Schnittbildern ermittelt. Für die Ereigniszeitanalyse wurde das Cox-Proportional-Hazards-Modell verwendet.
Ergebnisse. Bei 6 der 35 eingeschlossenen Augen beobachteten wir eine
Immunreaktion. In der Regressionsanalyse erwies sich die Transplantatdezentrierung als statistisch hochsignifikanter Abstoßungsprädiktor, unabhängig vom Lebensalter zum Operationszeitpunkt und der
Transplantatdicke.
Diskussion. Diese Daten weisen darauf hin, dass das Transplantatstroma entscheidend an der Ausbildung von Abstoßungsreaktionen beteiligt ist. Abstoßungen werden offensichtlich durch eine räumliche Nähe
von Transplantat (Tp) und Kammerwinkel begünstigt. Dies kann zum
einen daran liegen, dass Tp-assoziierte-antigen-präsentierende Zellen
(APCs) leichter das Tp verlassen (direkter Weg) oder zum anderen daran, dass Wirts-APCs besseren Zugang zum Tp erhalten (indirekter
Weg). Eine optimale Tp-Zentrierung bei DSAEK kann vor allogenen
Immunreaktionen schützen.

PDo03-06
Hyperoper Shift bei Triple-DMEKs
Girbardt C.1, Nestler A.1, Wiedemann P.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Leipzig,
Leipzig, Germany
Fragestellung. Durch die oft sehr schnellen und deutlichen Visusverbesserungen bei der DMEK gewinnen refraktive Aspekte an Bedeutung. Beschrieben ist ein hyperoper Shift durch die Operation, also
eine systematische Verschiebung der Refraktion in Richtung Pluswerte.
Besondere Bedeutung bekommt diese Verschiebung bei Kombination
der DMEK mit einer Phakoemulsifikation und Hinterkammerlinsenimplantation (Triple-DMEK) für die Auswahl der IOL. Ziel der vorliegenden Arbeit war eine detailliertere Beschreibung des Effekts und
Aufschlüsselung der zugrundeliegenden Mechanismen.
Methodik. Wir untersuchten alle Patienten, die innerhalb von zwei Jahren eine Triple-DMEK an unserer Klinik erhielten (n=32). Es wurden
die Daten der kornealen Topographie, der Visus und eine exakt erhobene Refraktion sowohl präoperativ und an definierten Zeitpunkten
innerhalb eines Jahres postoperativ verglichen. Über die Gullstrandformel wurde die theoretisch aus den Topographiedaten herleitbare Refraktion mit den tatsächlich erhobenen Werten verglichen.
Ergebnisse. Über alle Fälle gemittelt zeigte sich eine Abweichung der
postoperativen Refraktion von der angestrebten Zielrefraktion in Richtung hyperoper Werte. Einzelne Patienten erreichten die Zielrefraktion

jedoch fast exakt oder erfuhren sogar eine Verschiebung in Richtung
Myopie. Die Analyse der kornealen Topographie ergab einerseits eine
Aufsteilung der Hinterfläche, andererseits eine, wenngleich geringere,
Abflachung der Vorderfläche der Hornhaut. Beide Effekte tragen zu
einer Abnahme der kornealen Brechkraft bei, was den beobachteten
hyperopen Shift teilweise zu erklären vermag. Die Analyse anhand der
Gullstrandformel zeigt, dass die durch die Operation bedingte Abnahme der Hornhautdicke für die refraktiven Veränderungen vernachlässigbar ist, und dass potentielle Änderungen des kornealen Brechungsindex eine größere Rolle spielen könnten.
Schlussfolgerung. Bei einer Triple-DMEK sollten die Patienten über die
Unsicherheiten bei der Abschätzung der postoperativen Refraktion aufgeklärt werden. Ein einfacher Korrekturfaktor für die IOL-Kalkulation
kann bislang nicht angegeben werden, insbesondere da der korneale
Brechungsindex in der klinischen Routine nicht auf einfache Weise direkt gemessen werden kann. Generell ist bei der Mehrzahl der Patienten
ein hyperoper Shift zu beobachten, so dass die Auswahl einer IOL mit
einer myopen Zielrefraktion zu empfehlen ist.

PDo03-07
DMEK und retropupillar fixierte Irisklauen-Linse
Gonnermann J.1, Maier A.-K.1, Klamann M.1, Brockmann T.1, Bertelmann E.1,
Joussen A.M.1, Torun N.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Augenklinik, Berlin, Germany
Fragestellung. Die Ergebnisse nach DMEK („Descemet membrane endothelial keratoplasty“) und retropupillar fixierter Irisklauen-Linse
wurden untersucht.
Methodik. Die prospektive Kohortenstudie umfasst 7 Augen von 7 Patienten ohne adäquaten Kapselsackhalteapparat bei denen eine retropupillar fixierte Irisklauen-Linse (Verisyse™/Artisan®) und eine DMEK bei
bullöser Keratopathie durchgeführt wurde. Die zentrale Endothelzelldichte, zentrale Hornhautdicke, Refraktion, bestkorrigierter Brillenvisus (BSCVA) in logMAR und Komplikationsrate wurden bestimmt.
Ergebnisse. Die Irisklauenlinse wurde bei 3 pseudophaken Augen
(IOL-Austausch) und 1 aphakem Auge (sekundäre IOL-Implantation)
während einer DMEK implantiert. In drei Augen erfolgte eine DMEK
nach einem IOL-Austausch mit einer retropupillaren Irisklauenlinse.
Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 7 Monate (Spannbreite: 3–14
Monate). Der mittlere BSCVA verbesserte sich signifikant von präoperativ 1,84±0,90 logMAR auf postoperativ 0,33±0,31 logMAR (p<0,05).
Der mittlere Endothelzellverlust betrug 24,8% über die gesamte Nachbeobachtungszeit. Die mittlere zentrale Hornhautdicke verringerte sich
signifikant von präoperativ 798±138 µm auf postoperativ 552±28 µm
(p<0,05). Die Komplikationen bestanden aus 4 Transplantatablösungen, welche mittels Rebubbling erfolgreich behandelt werden konnten.
Weder ein Transplantatversagen noch eine IOL-Dislokation, ein Pupillarblock oder ein Pigmentdipsersionsglaukom wurden beobachtet.
Schlussfolgerung. Die Kombination aus retropupillar fixierter Irisklauen-Linse und DMEK bietet gute visuelle Ergebnisse bei schneller
Visuserholung und adäquatem Endothelzellverlust und lässt sich in Augen ohne adäquaten Kapselsackhalteapparat bei bullöser Keratopathie
komplikationsarm durchführen.

PDo03-08
Superiorer vs. temporaler Zugang bei der „Descemet membrane
endothelial keratoplasty“ (DMEK)
Maier A.-K.1, Gundlach E.1, Gonnermann J. 2, Klamann M.1, Brockmann T.3,
Bertelmann E.4, Joussen A.M.3, Torun N.1
1
Berlin, Germany, 2Charitè Berlin, Berlin, Germany, 3Charité – Campus Virchow-Klinikum, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany,
4
Univ.-Augenklinik, Berlin, Germany
Fragestellung. Ziel der vorliegenden Studie war es, den superioren mit
dem temporalen Zugang bei Patienten, bei denen eine „Descemet membrane endothelial keratoplasty“ (DMEK) durchgeführt wurde, zu vergleichen.
Methodik. Eine prospektive Studie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin wurde zwischen Januar 2013 und September 2013 durchgeführt. Es wurden nur Patienten mit einer Zugangsgröße von 2,3 mm
und einer Mindestnachbeobachtungszeit von 1 Monat eingeschlossen.
Der chirurgisch induzierte Astigmatismus, die High-order Aberrationen, der Visus, die Endothelzellzahl sowie die intra- und postoperativen Komplikationen wurden ermittelt.
Ergebnisse. Insgesamt konnten 53 Patienten eingeschlossen werden.
Der Visus verbesserte sich postoperativ signifikant von präoperativ
0,70±0,39 logMAR auf 0,32±0,31 logMAR nach 1 Monat, 0,19±0,15 logMAR nach 3 Monaten und 0,17±0,17 logMAR nach 6 Monaten (p<0,001).
Der chirurgisch induzierte Astigmatismus nach 6 Monaten war signifikant niedriger nach temporalem Zugang im Vergleich zum superioren
(1,42±0,91 dpt vs. 0,81±0,68 dpt; p=0,038); genauso wir die High-order
Aberrationen 3. Ordnung nach 1 Monat (p=0,035) und die Gesamtaberrationen (RMS) (p=0,018) und der Astigmatismus (p=0,020) nach 6
Monaten. Im Gegensatz dazu zeigte sich eine höhere Rebubbling-Rate
nach temporalem Zugang (39,1% vs. 26,7%; p=0,252; df1; χ2=0,928).
Schlussfolgerung. Der temporale Zugang induziert weniger chirurgisch
induzierten Astigmatismus und weniger High-order Aberrationen. Es
gibt jedoch keine Unterschiede zwischen temporalem und superiorem
Zugang bezüglich Visus und Endothelzellzahl. Das Risiko eines Transplantatdetachments und die Notwendigkeit eines Rebubblings sind
nach temporalem Zugang größer.

PDo03-09
Schwefelhexafluoridfüllung (SF6 20%) der Vorderkammer bei posterioren lamellären Keratoplastiken als Alternative zur Raumluft:
Einfluss auf das Hornhautendothel
Schaub F.1, Simons H.G.1, Roters S.1, Kugler W.2, Cursiefen C.1
Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany, 2Fluoron
GmbH, Ulm, Germany

1

Fragestellung. Bei der Behandlung von Hornhautendothelerkrankungen hat sich die posteriore lamelläre Keratoplastik in Form der „Descemet membrane endothelial keratoplasty“ (DMEK) oder der „Descemet
stripping automated endothelial keratoplasty“ (DSAEK) als Standard
etabliert. Intraoperativ wird die Vorderkammer mit Luft gefüllt, welche
durch Rückenlage des Patienten postoperativ die Transplantatanlage
begünstigt. Häufig führt eine unzureichende Transplantatadhärenz zu
einer erhöhten Rate an erneuten Luftinjektionen (20–40%). Intraokulare Gase wie Schwefelhexafluorid (SF6) gelten als Standardtherapie
bei vitreoretinalen Eingriffen. SF6 erreicht sein maximales Volumen
nach 24–48 h bevor die lineare Abnahme des Gasvolumens mit einer
Halbwertszeit von 1–2 Wochen beginnt. SF6 20% ist prinzipiell fast isovolämisch. Durch SF6 20% in der Vorderkammer könnte die erneute
Luftinjektionsrate bei posterioren lamellären Keratoplastiken gesenkt
werden. Es ist jedoch noch unklar, welchen Effekt SF6 auf das Hornhautendothel hat.
Methodik. Fünf Korneoskleralscheiben (zuvor 24 h in Kulturmedium
2 entquollen, Biochrom Kat. Nr. F9017) wurden in künstliche Vorder-
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kammern der Firma Gebauer eingespannt und mit Kulturmedium 1
(Biochrom Kat. Nr. F9016) gefüllt. Im Anschluss Zusetzen von SF6-Gas
verdünnt mit Raumluft 20% bis die Vorderkammern zu 80% mit SF6
20% gefüllt waren. Nach täglichem Medienwechsel, Benetzung mit Methocel 2% und Aufbewahrung bei 31°C ±1°C erfolgte die Auswertung
am 6.Tag. An Tag 0 und 6 erfolgten eine Endothelzellzählung sowie eine
Vitalitätsfärbung mit Trypanblau. Im Anschluss histopathologische
Aufarbeitung nach Fixierung in Formalin 4%.
Ergebnisse. Es zeigte sich am 6. Tag in 5 von 5 Fällen noch eine deutliche Gasfüllung der Kammern (ca. 60%). Der Endothelzellverlust
durch 5 Tage SF6 20% lag bei 160 Zellen/mm2±260,8/mm2. Nach Trypanblaufärbung färbten sich 160 Endothelzellen/mm2 ±150,3/mm2 an.
Histologisch konnten 30,8 Endothelzellkerne/mm ±13,8/mm detektiert
werden. Die periphere Pachymetrie histologisch lag bei 752,6±109,8 μm,
zentral 541,4±81,1 μm.
Schlussfolgerung. Die Anwendung von SF6 20% bei der Durchführung
posteriorer lamellärer Keratoplastiken als Tamponade der Vorderkammer erscheint als gute Alternative zur Luftfüllung. Eine erhöhte Endotheltoxizität war in unserer Studie nicht nachzuweisen. Die deutlich
langsamere Abnahme des Gasvolumens im Verhältnis zur bisher gängigen Luftfüllung lässt eine niedrigere Reinterventionsrate erwarten.

PDo03-10
Intracamerale Luft-Gas-Tamponade nach Descemet-Membran-Endothel-Keratoplastik (DMEK)
Reinshagen H.1, Gerding H.1
Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Switzerland

1

Fragestellung. Bei mangelnder Adhäsion der Descemet-Membran-Endothel-Lamelle nach DMEK muss je nach Fläche der Abhebung eine
erneute Lufttamponade der Vorderkammer erfolgen. Neben der mühevollen Führung des Patienten und der organisatorischen Flexibilität des
OP-Bereichs beinhaltet jeder weitere Eingriff ein erhöhtes Komplikationsrisiko. Um ein Re-Bubbling zu vermeiden und den Anpressdruck
länger auszunutzen, kann statt Luft am Ende der DMEK ein Luft-GasGemisch zur Vorderkammertamponade eingesetzt werden. Die klinischen und funktionellen Ergebnisse werden hier dargestellt.
Methodik. Bei einer konsekutiven Serie von zehn pseudophaken Patienten mit Fuchs-Dystrophie oder Endotheldekompensation wurde die
transplantierte Descemet-Membran-Endothel-Lamelle am Ende der
DMEK mit einem Gemisch aus Luft und 12% C3F8-Gas an die corneale
Rückfläche gedrückt. Die Vorderkammer wurde komplett gefüllt. Zu
Beginn der Operation war jeweils eine basale Iridektomie bei 7 Uhr
angelegt worden. Alle Patienten erhielten am Operationstag 1 g Dorzolamid zur Druckregulation und mussten postoperativ eine 24-stündige strenge Rückenlage einhalten. Der präoperative Visus reichte von
Handbewegungen bis 0,4. Die Descemet-Membran-Endothel-Lamelle
wurde unmittelbar vor Transplantation präpariert.
Ergebnisse. Bei keinem Patienten wurde eine erneute Lufttamponade
fällig. Ebenso wurde keine Druckdekompensation beobachtet, während die Gasblase innerhalb von 14 Tagen vollständig verschwand. Alle
Hornhäute klarten innerhalb von 1–4 Wochen komplett auf. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug vier Monate (1–11 Monate). Der mittlere postoperative Visus betrug 0,7 (0,5–1,0). Weder Abstoßung noch Endophthalmitis noch ein primäres Transplantatversagen wurden bislang
beobachtet. Der postoperative Endothelzellverlust lag bei 22%. Bei einer
Patientin wurde eine beginnende, bislang nicht visusrelevante Kalzifizierung der Intraokularlinse beobachtet.
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Schlussfolgerung. Die Erwartungen an die Luft-Gas-Tamponade
wurden bislang erfüllt. Ein längerer Nachbeobachtungszeitraum ist
jedoch notwendig. PDo03-11
Einfluss von Spender- und Operationsfaktoren bei der DescemetMembran-Endothel-Keratoplastik nach modifizierter No-touchPräparation des Transplantates
Spaniol K.1, Holtmann C.1, Deffaa S.1, Schwinde J.1, Geerling G.1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany

1

Hintergrund. Die Transplantatpräparation und -implantation bei der
Descemet-Membran-Endothelkeratoplastik (DMEK) sind technisch
anspruchsvoll. Dennoch zeigt sich meist eine schnelle Visuserholung.
Bei der „modifizierten No-touch-Technik“ wird die Descemet-Membran inklusive des Trabekelmaschenwerks präpariert. Wir untersuchten den Einfluss des Spender-Linsenstatus auf Präparation und Implantation und den Effekt der Parameter auf Endothelzellzahl (EZZ) und
Visus im einjährigen Verlauf.
Methodik. Eine nichtrandomisierte Kohorte (36 Patienten, 26 Männer/ 10 Frauen, 72±8/9 Jahre) wurde vor und nach DMEK untersucht.
Die Transplantate wurden in modifizierter No-touch-Technik durch
einen Operateur präpariert. Spender-EZZ (Nicon Eclipse TE200) und
-Linsenstatus, Dauer und subjektiv bewertete Schwierigkeit der Transplantat-Präparation und -Implantation wurden ausgewertet und eine
Korrelation mit der postoperativen EZZ (Tomey EM3000) und dem
bestkorrigierten Visus untersucht. Die statistische Auswertung erfolgte
mit SPSS 21.0. Ergebnisse mit p<0,05 galten als signifikant.
Ergebnisse. Die mittlere EZZ der Spender betrug präoperativ 2375±220,
nach 6 Wochen 1860±405 und 12 Monaten 1657±226 Zellen/mm2. Acht
Spenderscheiben wurden von pseudophaken, 28 von phaken Augen
entnommen. Die Präparation dauerte 19±7 min und wurde in 16% der
Fälle als schwer, in je 42% als mittelschwer oder leicht bewertet. Spender-Pseudophakie und Präparationsdauer korrelierten positiv mit
dem Präparations-Schweregrad (p=0,02; p<0,001). Dieser beeinflusste
die Implantation und den EZZ-Verlust nicht. Der mittlere Visus stieg
von 0,3 auf postoperativ 0,5/0,7 nach 6 Wochen bzw. 12 Monaten hoch
signifikant an (p≤0,001). Der früh-, aber nicht der spät-postoperative
Visusgewinn korrelierte negativ mit dem Schweregrad der Präparation
(p=0,024) aber nicht mit dem EZZ-Verlust.
Schlussfolgerung. Der Linsenstatus des Spenders und die Dauer der
Präparation beeinflussen ihre Komplexität. Insbesondere bei der Präparation des Spenderendothels inklusive Trabekelmaschenwerk können ausgehend von den Zugängen der früheren Kataraktoperation
periphere Einrisse in der Descemet-Membran entstehen. Auch wenn
die Transplantatimplantation hierdurch nicht beeinflusst wird, ist der
früh-postoperative Visusgewinn nach einer schwierigen Transplantatpräparation geringer. Bisher zeigt sich kein Effekt auf den Visus im
1-Jahres-Verlauf. Der EZZ-Verlust zeigt keinen Einfluss auf den Visus.
Größere Kohortenstudien stehen aus.

PDo03-12
Glycerinaugenbad als Prädiktor für eine mögliche Sehverbesserung
nach DMEK?
Bramann E.L.1, Neumann I.1, Spaniol K.1, Holtmann C.1, Geerling G.1
1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany
Hintergrund. Bei endothelialen Erkrankungen wie der Fuchs-Dystrophie (FD) kann der Visus durch (A) die Irregularität der endothelialen
Grenzfläche, (B) ein Hornhautödem oder (C) eine sekundäre entstandene Hornhautnarbe reduziert sein. Zentrale Hornhautnarben können
auch nach erfolgreicher DMEK visuslimitierend sein und gelten daher
teilweise als Ausschlusskriterium für eine Endothelkeratoplastik. Topisch appliziertes Glycerin kann zur kurzfristigen Reduktion eines
Hornhautödems genutzt werden. Wir haben geprüft, ob die mittels
präoperativem Glyzerinbad induzierte Entquellung der Hornhaut bzw.

eine Visusänderung prädiktiv ist für das absolute Visusergebnis oder
den erreichten Visusanstieg nach DMEK.
Methoden. Bei 20 Patienten (f:m 10:8, Alter 68,8±10,4 Jahre) wurden 20
DMEK-Operationen, darunter 10-mal als Triple-Op., bei 6 bei Pseudophakie und 4-mal bei natürlichem Linsenstatus durchgeführt. Die
Operationsindikation war 16-mal eine FD und 4-mal eine Pseudophakie-bedingte bullöse Keratopathie (PBK). Nach einem Tropfen 4,0 mg
Oxybuprocainhydrochlorid erfolgte ein fünfminütiges Bad mit 80%
Glyzerol (GB) gefolgt von einer Spülung mit 20 ml NaCl 0,9%. Unmittelbar vor und nach dieser Intervention sowie sechs Wochen postoperativ erfolgten eine Pachymetrie am Hornhautapex und eine Bestimmung
des bestkorrigierte Visus.
Ergebnisse. Die Hornhautdicke am Apex nahm nach GB durchschnittlich um 125 µm (p≤0,001) von 657 µm auf 532 µm in der Gesamtgruppe,
bei FD um 104 µm (p≤0,001) und bei PKB um 186 µm (p=0,02) ab. Der
Visus verschlechterte sich nach GB in der Gesamtgruppe im Mittel um
eine Zeile auf 0,2 (p=0,02), bei FD um 4 Linien auf 0,16 (p=0,02) und
verbesserte bei PBK um 5 Zeilen auf 0,125 (p=0,02). Nach DMEK stieg
der bestkorrigierte Visus von prä- zu 6 Wochen postoperativ in der
Gesamtgruppe um 5 Zeilen auf 0,63 (p≤0,001), bei FD (p=0,003) um 3
Zeilen auf 0,63 und bei PKB (p=0,025) um 11 Zeilen auf 0,5. Das Ausmaß
der Entquellung korrelierte nicht mit dem unmittelbar erzielten Visusanstieg nach GB und mit dem postoperativen Visusergebnis. Auch
beim Vergleich des präoperativen Visusanstiegs mit dem postoperativen Visusgewinns zeigte sich keine signifikante Korrelation.
Schlussfolgerung. Ein präoperatives Glyzerinbad reduziert die zentrale
Hornhautdicke bei PBK stärker als bei FD. Die damit verbundene Visusänderung hat jedoch keinen prädiktiven Wert für den nach DMEKOperation zu erwartenden Visusanstieg, bzw. das absolute Visusergebnis.

ter 6 months. In conclusion, the examined LDD-system was considered
to be biocompatible.

PDo04-02
12-Monats-Ergebnisse und Sicherheitsprofil nach Implantation
eines CyPass Mikro-Stents im Rahmen der Kataraktoperation
Grisanti S.1, Grisanti S.1
1
Universität Lübeck, Klinik für Augenheilkunde, Lübeck, Germany

Glaukom: Chirurgie

Fragestellung. Die Sicherheit und die Augendrucksenkende Wirkung
eines supraciliar implantierten Mikro-Stents (CyPass) bei Offenwinkelglaukom-Patienten wurden 3, 6 und 12 Monate postoperativ statistisch
ausgewertet.
Methodik. Hierfür wurden 38 Augen von Patienten mit Katarakt und
Offenwinkelglaukom mittels kombinierter Kataraktoperation und Implantation eines CyPass-Micro-Stents chirurgisch versorgt. Unmittelbar postoperativ wurden die lokalen Antiglaukomatosa abgesetzt und
lediglich bei Bedarf wieder angesetzt. Es wurden die Art und Anzahl
unerwünschter Ereignisse, die Änderung des Augeninnendrucks (IOD)
und die Anzahl der post-operativ erforderlichen lokalen Antiglaukomatosa analysiert.
Ergebnisse. Der mittlere IOD sank von präoperativ 20,7 mmHg auf
postoperativ 13,8 mmHg nach 12 Monaten. Das entspricht einer signifikanten IOD-Senkung von 29%. Die Anzahl der Antiglaukomatosa sank
von durchschnittlich präoperativ 2,4 auf postoperativ 0,7. Unerwünschte Ereignisse waren bei 10,5% der Augen ein transienter postoperativer
IOD-Anstieg oder -Abfall. Ein zweiter drucksenkender Eingriff wurde
bei 15,8% der Augen im Verlauf erforderlich.
Schlussfolgerung. Die Implantation eines CyPass Mikro-Stents im Rahmen der Kataraktoperation zeichnet sich durch ein gutes Sicherheitsprofil bei signifikanter Senkung des IOD sowie signifikanter Senkung
der antiglaukomatösen Lokalmedikation aus.

PDo04-01
Development of a novel injectable drug delivery system for subconjunctival glaucoma treatment – an in vivo animal study

PDo04-03
Effektivität und Sicherheit der Trabektomoperation: eine prospektive, monozentrische Fallserie an 117 Patienten

Falke K.1, Voss K.2, Bernsdorf A.2, Sternberg K.2, Witt M.3, Wree A.3, Hovakimyan M.2, Schmitz K.-P.2, Stachs O.1, Guthoff R.1
1
Univ.-Augenklinik, Rostock, Germany, 2Institut für Biomedizinische
Technik, Universität, Rostock, Germany, 3Institut für Anatomie, Universität,
Rostock, Germany

Pappa E.1, Jehle T.1, Böhringer D.2, Birnbaum F.1
1
Augenklinik, Klinikum Bremen-Mitte, Bremen, Germany, 2Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany

Purpose. Non-compliance is a major issue in the treatment of glaucoma, being responsible for over 10% of visual loss. In cases of open angle glaucoma polymer-based local drug delivery (LDD) systems would
overcome patients’ compliance and replace the necessity of eye drop
application. The purpose of this animal study was to evaluate the biocompatibility of a novel injectable polymeric LDD system in vivo.
Methods. The system consists of hyaluronic acid sodium salt (HA) and
an isocyanate functionalized 1.2-ethylene glycol bis (dilactic acid; ELANCO). Approximately 50 mg HA/ELA-NCO 1/1 (v/v) mixture was injected subconjunctival via a 27 gauge extruder system in 13 New Zealand
white rabbits under general anaesthesia. After injection, a photographic
documentation and histology were performed immediately after one
day, one week and every following month up to 10 months.
Results. Macroscopically, a moderate swelling was observed after treatment around the injection site. This reaction was persistent for up to 2
months, but then regressed over time. Histological evaluation revealed
an inflammatory reaction with lymphocyte infiltration, which was followed by development of a fibrotic capsule. This reaction regressed over
time corresponding to the macroscopic pictures.
Conclusions. The presented results are promising for the development of
a novel injectable LDD system intended for subconjunctival glaucoma
treatment. Initial inflammatory reaction was followed by regression af-

Fragestellung. Prüfung vom Effektivität und Sicherheit der Trabektomoperation
Methodik. 117 Augen von 103 Glaukom-Patienten wurden im Zeitraum
von 9/2011 bis 11/2013 in unserer Klinik mit dem Trabektom operiert
(2 Operateure). Bei 49 Augen wurde die Trabektomoperation mit einer
Kataraktoperation kombiniert. Primäre Zielparameter waren: prä- und
postoperativer intraokularer Augeninnendruck (IOD), prä- und postoperative Anzahl der topischen Antiglaukomatosa (TAG), Komplikationen, Notwendigkeit weiterer Operationen.
Ergebnisse. In der Gesamtgruppe war der präoperative IOD 23±8 mmHg
(Mittelwert ± SD) mit 2,6 ± 1,0 TAG. Nach einer Nachbeobachtungszeit
von 313 ± 264 Tagen postoperativ lag der IOD bei 19±9 mmHg (17% Senkung); die Anzahl der TAG lag bei 1,7±1,3 (35% Senkung). Bei 23 Augen (20%) wurde eine Medikamentenunabhängigkeit erreicht. Einzige
visusrelevante Komplikation war bei einem Auge mit vorbestehender
Zonulaschwäche eine intraoperative Irisverletzung und IOL-Luxation.
Bei 27 Augen (23%) war eine weitere Glaukomoperation erforderlich
(20 Trabekulektomien, 6 Zyklophotokoagulationen, 1 SickerkissenRevision). Bei den Augen mit kombinierter Trabektom- und Kataraktoperation (n=49, Nachbeobachtungszeit 356±270 Tage) wurde der IOD
von 22±7 mmHg auf 16±7 mmHg reduziert (27% Senkung); die Anzahl
der TAG wurde von 2,7±0,9 auf 1,8±1,3 gesenkt (33% Senkung). Bei den
Augen mit Trabektomoperation (n=68, 282±258 Tage) wurde der IOD
von 23±8 auf 21±9 reduziert (9% Senkung); die Anzahl der TAG wurDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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de von 2,6±1 auf 1,6±1,4 reduziert (38% Senkung). In der Untergruppe
mit PEX-Glaukom (n=26, 379±273) wurde der IOD von 25±8 mmHg auf
17±8 mmHg reduziert (32% Senkung); die Anzahl der TAG wurde von
3±0,9 auf 1,9±1,3 (37% Senkung). In der OWG-Gruppe (n=74, 287±269)
wurde der IOD von 21±5 mmHg auf 20±9 mmHg reduziert (5% Senkung); die Anzahl der TAG wurde von 2,5±1 auf 1,6±1,4 reduziert (44%
Senkung).
Schlussfolgerung. Nach der Trabektomoperation wurde im Mittel eine
IOD-Senkung um 17% erreicht (Nachbeobachtungszeit: 313±264 Tage).
Die erforderlichen TAG wurden um 35% reduziert. Die Trabektomoperation ist eine minimal-invasive Glaukomoperation mit wenigen Komplikationen. Bei 77% der Augen war keine weitere Glaukomoperation
erforderlich. Die kombinierte Operation und die Operation bei PEXGlaukom scheinen bessere Ergebnisse zu haben.

PDo04-04
Evaluation of the antifibrotic effect of paclitaxel and CAPE in a rat
model
Stahnke T.1, Siewert S.2, Wree A.3, Stachs O.1, Schmitz K.-P.2, Guthoff R.1
Department of Ophthalmology, University of Rostock, Rostock, Germany,
2
Institute of Biomedical Engineering, University of Rostock, Rostock, Germany, 3Institute of Anatomy, University of Rostock, Rostock, Germany

1

Purpose. Fibrotic processes following glaucoma microstent implantation are the major factor for a postoperative decrease in liquid drain.
Thus, development of an antifibrotic drug eluting microstent to lower
IOP is one of the most important clinical goals. This study aimed at the
antifibrotic effects of paclitaxel (PTX) and caffeic acid phenethyl ester
(CAPE) in a rat model. Here, we investigated the postoperative influence of drug coated test specimen on the fibrotic response in subcutaneous white fat depots in rats.
Methods. Test specimens, either uncoated or drug coated were implanted by a minimally invasive surgery in the subcutaneous white fat depot
in front of the right hind leg. At defined postoperative time points (1,
2, 4, 12 and 36 weeks) fat depots were explanted, fixed and prepared
for histological investigation. Histological sections of 5 µm thickness
were AZAN and HE stained using the standard protocols to analyze
the fibrotic response. For detailed investigation immunohistochemistry
was carried out. Briefly, paraffin slides were de-waxed and incubated
overnight with primary antibodies followed by secondary antibody incubation and were developed with a standard avidin-biotin-peroxidase
technique with DAB as the chromogenic substrate.
Results. After 1 and 2 weeks a massive cell infiltration was observed
around uncoated control and CAPE coated test specimens, whereas
PTX could prevent cell infiltration. Around the PTX test specimen a
breakdown/damage of connective and fat tissues was detectable. After
4 weeks compact capsules around the control and CAPE test specimens
were detectable with further growth in thickness up to 36 weeks. Twelve
weeks postoperatively also around PTX test specimen a capsule was observed to be formed which was not as compact as in controls and CAPE
coated specimen. The compact capsules showed positive signal against
members of the ECM like collagens and fibronectin, respectively, along
with inflammatory cells in the periphery of the test specimens.
Conclusions. Histological analyses of subcutaneously implanted drug
coated test specimens opens up possibilities to investigate the release
kinetics of novel antifibrotic agents in vivo. Additionally, the antifibrotic potential as well as their side effects could be analyzed by immunohistochemistry. Our investigations will pave the way to detect effective
but harmless antifibrotic agents with reduced side effects to optimize
IOP reducing drug eluting microstents.
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PDo04-05
Effektivität zyklodestruktiver Eingriffe
Meyer-ter-Vehn T.1, Ohrnberger C.1
1
Univ.-Augenklinik, Würzburg, Germany
Fragestellung. Die Effektivität zyklodestruktiver Eingriffe zur Augendrucksenkung wurde anhand einer retrospektiven Kohortenstudie ausgewertet.
Methodik. Es wurde die Effektivität von 735 zyklodestruktiven Eingriffen [433 Zyklokryokoaggulation (ZKK), 302 Zyklophotokoagulation(ZPK)] retrospektiv anhand der Patientenakte untersucht – hierbei
wurde die Quoten für verschiedene Erfolgskriterien (mittlerer Augendruck <18 mmHg, Kombination mittlerer Augendruck <18 mmHg und
20% bzw. 30% Drucksenkung) berechnet.
Ergebnisse. Präoperativ lag der mittlere Augendruck in der ZKK Gruppe mit 31,4 mmHg höher als in der ZPK Gruppe mit 24,5 mmHg. Die
Erfolgsquoten direkt postoperativ waren in der ZKK-Kohorte mit
55%/48%/42% (mittlerer postoperativer Druck <18, zusätzlich 20% bzw.
30% Drucksenkung) niedriger als in der ZPK Gruppe mit 75%/61%/49%.
Stratifiziert man die Gruppen bzgl. vergleichbaren präoperativen
Druckwerten ergibt sich weiterhin ein leichter Vorteil für die ZPK
Gruppe mit Erfolgsquoten zwischen 50–70% gegenüber 40–60% in der
ZKK Gruppe. Soweit Nachbeobachtungen verfügbar waren, wurden
auch Erfolgsquoten für 6 Monate und 12 Monate berechnet – hier zeigt
sich eine Abnahme der Erfolgsrate auf ca. 30–40% bei Verwenden eines
Zieldruckes <18 mmHg mit zusätzlich 20% Drucksenkung ohne eine
klare Präferenz für die ZPK oder ZKK.
Schlussfolgerung. Zyklodestruktive Verfahren bieten in schwierigen
Situationen (letztes oder besseres Auge, entzündliche oder neovaskuläre Glaukome) eine Alternative zu filtrierenden Glaukomoperationen.
In bestimmten Subgruppen wie präoperativen Augendruckwerten
<30 mmHg können insbesondere mit der ZPK relativ gute Erfolgsraten
erzielt werden.

PDo04-06
Influence of ET-1 in aqueous humor on intermediate-term trabeculectomy outcomes
Choritz L.1, Mahmoodi B.2, Pfeiffer N.2, Thieme H.1
1
Universitätsklinikum Magdeburg, Universitätsaugenklinik, Magdeburg,
Germany, 2Universitätsmedizin Mainz, Universitätsaugenklinik, Mainz,
Germany
Purpose. To investigate, whether increased concentrations of ET-1 in
aqueous humor of glaucoma patients (as measured by a subtype specific
ELISA) influences surgical outcome of standard trabeculectomy with
Mitomycin C.
Methods and design. Retrospective chart review of 36 glaucoma patients
(25 POAG, 11 PEXG) with known ET-1 concentrations from a previous
study to investigate a potential correlation between ET-1 in aqueous humor and intraocular pressure, who had undergone standard trabeculectomy with adjunct Mitomycin C. Patients were devided into two groups
based on their aqueous ET-1 concentration determined in the previous
study – a below median (Low ET-1) group and an above median (High
ET-1) group. Post-operative IOP development, necessity of glaucoma
medication, surgical success and complications, post-operative use of
antifibrotics (5-FU) and number of necessary additional glaucoma surgery was compared between the groups.
Results. Overall surgical success of trabeculectomy was comparable to
published literature (90%, 81%, 76% and 68% absolute success at 12, 24,
36 and 48 months after surgery). There was no difference between High
and Low ET-1 group in the post-surgical development of IOP, surgical
success rate or complication rate. There was no difference in post-operative scarring or indirect indicators thereof (5.5±3.7 vs. 5.1±3.1 5-FU injections, 0.2±0.7 vs. 0.1±0.5 needlings, 0.9±1.1 vs. 0.7±0.9 suture lyses and

0.18±0.71 vs. 0.22±0.55 medications for High ET-1 and Low ET-1 groups,
respectively).
Conclusion. In this specific set of patients, ET-1 in aqueous humor does
not appear to have influenced surgical outcome of trabeculectomy with
Mitomycin C. There is no indication of an increased likelihood of bleb
fibrosis in patients with increased ET-1 concentrations. The previously
reported correlation between IOP and ET-1 in Aqueous humor could
not be shown anymore, most likely due to the surgically established bypass of the trabecular meshwork outflow route.

PDo04-07
Einflussfaktoren auf den drucksenkenden Langzeiteffekt nach
selektiver Laser Trabekuloplastik
Rupprecht A.1, Grünauer-Kloevekorn C. 2, Rudolph A.-M.1
1
Praxisklinik am Markt, Halle, Germany, 2Praxisklinik Augenärzte am Markt,
Halle, Germany
Hintergrund. Die Anwendung der selektiven Laser Trabekuloplastik ist
seit einigen Jahren ein etabliertes und wirksames Verfahren zur Augeninnendrucksenkung. In der Literatur werden der Einfluss von Prostaglandinanaloga sowie die Art der Anwendung kontrovers diskutiert.
Das Ziel dieser retrospektiven klinischen Studie war es, den Langzeiteffekt der selektiven Laser-Trabekuloplastik (SLT) unter Analyse prognostischer Faktoren zu bewerten.
Methoden. 121 Augen von 77 Patienten wurden mittels einer SLT unter
Verwendung eines ND:YAG-Lasers (532 nm) behandelt. In 47 Fällen
(38,87%) wurde ½ zirkulär (180°) mit 50 Herden und in 74 Fällen (61,13%)
zirkulär (360°) mit 100 Herden in das Trabekelmaschenwerk mit einer
Energie von 0,8–1,5 mJ/spot appliziert. Die Patienten (mittleres Alter
54,15 Jahre; 63,7% weiblich; 36,3% männlich) hatten entweder ein primäres Offenwinkelglaukom (114 Augen), ein primäres Engwinkelglaukom
(5 Augen) oder ein Pigmentdispersionsglaukom (2 Augen). Zusätzlich
zu den demographischen Daten, Allgemeinerkrankungen, dem Erkrankungsstadium der konservativen Vortherapie, insbesondere der
Anwendung der Prostaglandinanaloga, wurde auch die Art der SLT
zirkulär vs. ½ zirkulär festgehalten.
Ergebnisse. Der mittlere Augendruck konnte von 20,6 mmHg präoperativ nach einem Monat auf 15,3 mmHg (−25,72%; p=0,001), nach 6 Monat
auf 15,2 mmHg (−25,81%; p=0,003) und nach 12 Monaten auf 15,1 mmHg
(−26,7%; p=0,024) gesenkt werden. Keine der untersuchten demographischen Daten (p=0,468) zeigte einen signifikanten Einfluss auf das
Ergebnis nach SLT-Anwendung. Auch die Schwere der Glaukomerkrankung nach Jonas (p=0,418), das Vorhandensein eines Diabetes Mellitus (p=0,755), die konservative Therapie nach Anzahl der Wirkstoffe
(p=0,260), die Vortherapie mittels Prostaglandinanaloga (p=0,266)und
eine Pseudophakie (p=0,624) zeigten keinen signifikanten Einfluss auf
den drucksenkenden Effekt nach SLT. Insbesondere konnte auch kein
relevanter Unterschied zwischen zirkulärer und ½ zirkulärer (p=0,187)
SLT dargestellt werden.
Schlussfolgerung. Die SLT-Anwendung hat einen guten Langzeiteffekt
auf die Augeninnendrucksenkung. Die Art der Vortherapie, insbesondere die Anwendung von Prostaglandinanaloga, hatte keinen Einfluss
auf den drucksenkenden Effekt des SLT. Ein eindeutiger Vorteil der zirkulären SLT konnte nicht festgestellt werden. Tendenziell scheint sich
durch eine initiale ½ zirkuläre SLT mit im Verlauf gegeben falls erneuter SLT der Langzeiteffekt deutlich zu verbessern.

PDo04-08
Evaluation of the α5β1-integrin-inhibitor CLT-28643 in a trabeculectomy rabbit model
Schultheiss M.1, Schnichels S.1, Konrad E.-M.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Zahn G.2,
Caldirola P.2, Fsadni M.2,3, Caram-Lelham N. 2,4, Spitzer M.1
1
Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen, Germany, 2Clanotech AB, Stockholm, Sweden, 3International Pharm-Med Ltd,
Hertfordshire, United Kingdom, 4Encecor, Uppsala, Sweden
Purpose. Bleb failure after glaucoma filtering surgery (GFS) is mainly
caused by wound healing and scarring with myofibroblasts playing a
crucial role in this process. There is still a high medical need for better
tolerated therapeutics than the currently used Mitomycin-C (MMC).
α5β1-integrin plays a pivotal role in angiogenesis, inflammation and the
activation of residing fibroblasts to myofibroblasts. CLT-28643 is an integrin-inhibitor targeting α5β1-integrin, and can be expected to inhibit
scarring after GFS thereby enhancing bleb survival. This is the first study investigating the effect of CLT-28643 in GFS.
Methods. We conducted a double-blinded trabeculectomy-study with
24 rabbits. The right eyes were divided in three groups: 8 eyes received intraoperative MMC (sponge application, 0.04%, for 2 minutes) and
placebo eye drops postoperatively (A); 8 eye received subconjunctival
CLT-28643 intraoperatively and placebo eye drops postoperatively (B);
and in 8 eyes CLT-28643 was applied intraoperatively and as eye drops
postoperatively 4 times a day (C). Trabeculectomy was performed on
the left eyes of 12 rabbits without any adjunctive treatment (D) and 12
left eye were not operated (E). Clinical assessment included IOP-measurement by Schiötz tonometry, slit lamp examination (bleb survival and
Würzburg bleb score) and photographs of the blebs. Four weeks after
trabeculectomy the rabbits were sacrificed and processed for histology.
Results. CLT-28643 treatment (group B and C) compared to group D resulted in a significantly prolonged bleb survival and a better bleb score.
IOP was significantly lowered in all trabeculectomy groups. IOP and
bleb survival were comparable for CLT28643 and MMC treated groups
and superior to vehicle treated control eyes. Clinically and histologically CLT-28643 was non-toxic and very well tolerated.
Conclusion. The data of this pilot study suggest that the integrin-inhibitor CLT-28643 may improve the outcome of trabeculectomy.

PDo04-10
Comparative study of SLT vs alt long-term results
Kazakova D.1
University Hospital ‘Lozenets’, Sofia University ‘St. Kliment Ohridsky’, Sofia,
Bulgaria

1

Introduction. SLT (selective laser trabeculoplasty) and ALT (Argon laser
trabeculoplasty) are effective laser therapies for the treatment of glaucoma.
Characteristics of SLT:
– Pulse width: 3 nanoseconds
– Laser: Q-switched, frequency doubled Nd:YAG (532 nm)
– Energy: 0.5–0.8 mJ (on average)
– Spot size: large 400-micron spot (simplifies laser positioning on the
meshwork)
Characteristics of ALT:
– Pulse width: 10 milliseconds
–Energy: 500–1000 mW
– Spot size: 50-micron spot
Aim. To follow up patients with primary open-angle glaucoma after SLT
and ALT and to determine the optimum period for repeating the procedure in one and the same eye.
Methods. Patients with any type of adult glaucoma, and those who conform to the following criteria, are suitable candidates:
– Require lowering of IOP as either primary or secondary therapy.
– Unlikely to comply and/or persist with drug therapy.
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– Have difficulty administering eye drops.
– Suffer from drug therapy induced side effects.
– Complain of reduced quality of life due to the need to administer eye
drops daily.
– 20 eyes examined for SLT treatment and 20 for ALT.
– 1-year period.
– Examinations: selective laser trabeculoplasty (Ellex-Solo) and Argon
laser trabeculoplasty.
– The patients with POAG underwent SLT and ALT.
– All cases met the following requirements: SLT had been done only in
one eye and only once, as ALT; POAG angle was open for the patients
after SLT and patients after ALT.
Results. The following results were established after SLT: average initial
IOP of 22.9±3 mmHg. Decrease in IOP in dynamics after SLT: after 3
months (25.5%), after 6 months (26%), after 1 year (20%). The following
results were established after ALT: average initial IOP of 25.9±3 mmHg.
Decrease in IOP in dynamics after ALT: after 3 months (26.5%), after 6
months (27%), after 1 year (25%).
Conclusion. SLT is an effective method for treatment for patients with
POAG. Both SLT and ALT guarantee around 20–30% IOP reduction
in over 80% of patients. The effectiveness of SLT decreases more significantly after 10–12 months. 10–12 months is the optimal interval for
repeating SLT in the same eye if the target IOP has not been achieved.
ALT is an effective method for IOP reduction but due to the burn and
scar tissue associated with it, it can only be made twice in a lifetime.

PDo04-11
Evaluation of postoperative bleb needling with ranibizumab for
preventing bleb failure after trabeculectomy
Petrov S.1, Safonova D.1, Novikov I.1, Bursov A.1
1
Scientific Research Institute of Eye Diseases of the Russian Academy of
Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
Purpose. To evaluate the efficacy of postoperative bleb needling with
ranibizumab for preventing bleb failure after trabeculectomy.
Materials and methods. Thirty patients (30 eyes) with primary openangle glaucoma underwent trabeculectomy according to the Moorfield’s safer surgery system. Postoperatively they were randomized into
2 groups. On the second day after the surgery patients in the main group
underwent bleb needling with ranibizumab (1.0 mg in 0.1 ml; n=15); the
control group received no bleb injections (n=15). All examinations were
conducted before and after the needling procedure on days 2, 7, and 1
and 3 months after the surgery. Intraocular pressure (IOP) was measured within specified time points. All blebs were evaluated according
to the Wurzburg bleb classification score (WBCS) by the following parameters: vascularity, corkscrew vessels, encapsulation and microcysts.
The bleb hyperemia was evaluated using specially designed software
“Hyperemia”. It analyzes the 24-bit RGB picture within a manually set
zone on the color photograph of the bleb for each point, calculating the
percentage of hyperemia (H%). The average of all the values of H% from
every point within the set zone is then calculated to deduce the hyperemia index (HI). Patients were followed up for 3 months. The primary
outcome measure was the IOP level and bleb morphology.
Results. After a mean follow-up of 3.0±0.2 months, mean IOP was reduced from 30.5±6.2 to 9.2±4.3 (day 2), 9.4±5.1 (day 7), 11.3±3.4 (1 month),
12.4±4.0 (3 months) mmHg in the main group, and from 29.7±6.4 to
12.9±2.8, 13.4±3.1, 15.9±1.9 and 16.7±4.0 mmHg on the corresponding
time points in the control group (p<0.05). WBCS increased from 4±1 to
7±1, 8±2, 8±1, 8±2 on the specified time points in the main group, and
from 4±1 to 4±1, 5±1, 5±2, 6±1 in the control group (p<0.05). HI reduced
from 20.96±7.43% to 11.72±3.71%, 8.65±2.38%, 6.43±1.95%, 4.72±2.81% on
the specified time points in the main group, and from 21.08±7.43% to
22.05±4.07%, 19.05±2.87%, 9.17±2.11%, 8.34±3.02% in the control group
(p<0.05).
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Conclusion. Bleb needling with ranibizumab may be considered an effective procedure in reducing bleb vascularity and wound healing and
enhancing the morphologic characteristics of the bleb zone, thus prolonging the antihypertensive effect of glaucoma filtration surgery.

Kornea: Diagnostik
PDo05-01
Potential der konfokalen Mikroskopie bei der Differentialdiagnose
von mykotischer und Akanthamöben Keratitis
Daas L.1, Szentmáry N.1, Viestenz A.1, Bauer F.M. 2, Hasenfus A.3, Seitz B.1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar,
Germany, 3Institut für Allgemein und Spezielle Pathologie und Neuropathologie, Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
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Hintergrund und Ziele. Wir korrelieren die konfokal mikroskopischen
Bilder bei Akanthamöbenkeratitis und mykotischer Keratitis mit der
Spaltlampenbiomikroskopie und histologischen Befunden bei klinisch
unklarer Ätiologie.
Patienten und Methoden. Eine 22-jährige Kontaktlinsenträgerin wurde
mit einer seit drei Monaten bestehenden Keratitis aufgenommen. Es
bestand der Verdacht auf Akanthamöbenkeratitis und als Differenzialdiagnose bei therapierefraktärem Hypopyon auf eine mykotische Keratitis. Die unterschiedlichen Diagnoseverfahren waren bis zum Tag der
Aufnahme in unserer Klinik nicht schlüssig. Im Verlauf des stationären
Aufenthaltes wurde die Diagnose Fusarium-solani-Keratitis mittels
PCR von Kammerwasser und Mikrobiologie gestellt und eine Keratoplastik à chaud durchgeführt. Im Vergleich hierzu zeigen wir eine
55-jährige Kontaktlinsenträgerin mit einer seit drei Jahren bestehenden
Akanthamöbenkeratitis, die erstmals bei uns zur Triple procedure à
chaud in stationärer Behandlung war.
Ergebnisse. Bei der Patientin mit Akanthamöbenkeratitis zeigten sich
einige, bis in tiefe Stromaanteile reichende Akanthamöbenzysten, als
oval bis runde, doppelwandige, stark lichtbrechende Strukturen mit
einer polygonalen Innenwand, sowie eine Ansammlungen kokkoider
Bakterien in benachbarten aufgetriebenen Stromaspalten. Die Akanthamöbenzysten variieren in ihrer Größe zwischen 12 und 25 µm. Sie
können u. a. mit anderen runden Strukturen wie z. B. Makrophagen
verwechselt werden. Histologisch waren die locker disseminierten
Akanthamöbenzysten und Trophozoiten bis in tiefe Stromaanteile kurz
vor der Descemet-Membran zu sehen. Im Gegensatz hierzu zeigte die
konfokale Mikroskopie bei der mykotischen Keratitis viele Erscheinungsformen von Hyphen und Sporen in Form von hellen verzweigten,
unterschiedlich breiten hyperreflektiven Linien, aber auch Akanthamöbenzysten ähnelnde hyperreflektive ovale oder runde Strukturen.
Histologisch zeigte sich eine floride nekrotisierende transkorneale
Entzündungsreaktion mit Durchbruch durch die Descemet-Membran.
Mittels PAS-Färbung Darstellung von Pilzhyphen- und Konidien durch
das gesamte Stroma hindurch mit Invasion in die Vorderkammer.
Schlussfolgerung. Wenn die Standarddiagnostik bei Keratitis nicht
schlüssig ist, kann die konfokale Mikroskopie in geübten Händen bei
adäquater Interpretation eine Schlüsselrolle im Rahmen der Differentialdiagnose von Akanthamöbenkeratitis und mykotischer Keratitis
spielen.

PDo05-02
Konfokale Biomikroskopie der Hornhaut nach perforierender Femtosekunden- und Excimerlaser-Keratoplastik bei Keratokonus und
Fuchs-Hornhautdystrophie

austauschbar zu verwerten. Die Auswahl der zu verwendenden Technik sollte weitere Parameter berücksichtigen, z. B. Aufwand und Geschwindigkeit der Untersuchung sowie weitere Daten, z. B. Relevanz
einer Hornhauttopographie.

Zemova E.1, Bauer F.M.1, Daas L.1, Pattmöller M.1, Marsovszky L.2, Szentmáry N.1, El-Husseiny M.1, Seitz B.1, Resch M.2
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde,
Budapest, Hungary

PDo05-04
Central corneal thickness determination in corneal edema using ultrasound pachymetry, a Scheimpflug camera and anterior segment
OCT

Ziel. Das Ziel unserer Studie war die Analyse konfokaler biomikroskopischer Aufnahmen der Hornhaut nach Femtosekunden- und Excimerlaser-Keratoplastiken (KPL).
Methode. 57 Augen wurden in die Studie einbezogen und in 5 Gruppen
eingeteilt: 1. Excimerlaser-KPL bei Keratokonus (9); 2. Femtosekundenlaser-KPL bei Keratokonus (13); 3. Excimerlaser-KPL bei Fuchs (9); 4.
Femtosekundenlaser-KPL bei Fuchs (9); 5. Kontrollgruppe (17).
Ergebnisse. Das zentrale Hornhaut-Epithel und das Endothel waren in allen Augen regelrecht. Zentrale Endothelzellzahlen bei
Keratokonus/Fuchs-Patienten
waren
nach
Excimerlaser-KPL
1886,6±339,2/1420,1±848,2 und nach Femtosekundenlaser-KPL
1949,5±294,6/1842,7±243,2/mm2, es zeigte sich kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Methoden (p>0,06). Die mittlere
Keratozytendichte im vorderen Stroma war in allen Patientengruppen (Excimerlaser- oder Femtosekunderlaser-KPLs) nicht signifikant
unterschiedlich zur Kontrollgruppe (p>0,1). Die mittlere Keratozytendichte im hinteren Stroma war bei allen Patienten nach KPL signifikant
weniger im Vergleich zu gesunden Probanden (p<0.04). Subepitheliale
Nerven im Transplantat konnten nur bei 2 Augen nach Keratoplastik
an der Peripherie des Transplantates nachgewiesen werden. Die Langerhanszellen waren nur vereinzelt im Zentrum des Transplantats in beide
Gruppen zu sehen.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse der konfokalen Biomikroskopie der
Hornhaut unterscheiden sich nicht zwischen perforierenden Femtosekunden- oder Excimerlaser-Keratoplastik.

PDo05-03
Statische und rotierende Scheimpflug-Analyse und SD-OCT zur
Messung der zentralen Hornhautdicke nach Kataraktchirurgie
Handzel D.M.1, Meyer C.H.2, Wegener A.3
Augenzentrum Osthessen, Fulda, Germany, 2Klinik Pallas Augenzentrum
Olten, Olten, Switzerland, 3Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany

Kürten D.1, Fuest M.1, Plange N.1
Uniklinik Aachen, Augenklinik, Aachen, Germany
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Introduction. The purpose of this study is to determine the influence
of post-surgical corneal edema on the reliability and reproducibility of
central corneal thickness (CCT) measurements by a Scheimpflug camera (Pentacam), Ultrasound-Pachymetry (USP) and Anterior-SegmentSpectral-Domain-OCT (AS-OCT).
Materials and methods. 32 patients were included after surgery. The nonsurgery eye was used as control. Two trained investigators (DK and MF)
acquired two measurements each, with the Pentacam (Oculus, Germany) and AS-OCT (Heidelberg Engineering, Germany) in a randomized
order, followed by USP (Tomey SP-100, Germany). CCT was evaluated
using the apex value for Pentacam, the corneal apex cut in AS – OCT
and averaging 8 single measurements for USP. Coefficients of variation
(COV) and intra-class correlation coefficients (ICC) were determined.
Results. Post-surgery corneas showed a thickness of (investigator 1 and
2): Pentacam (615.9±58.02 µm and 615.1±60.17 µm), USP (601.4±63.77 µm
and 614.5±70.91 µm), AS-OCT (608.8±65.67 µm and 606.9±64.41 µm)
with no significant difference found (1-way-ANOVA p>0.99). The COVs
(Investigator 1 and 2) for control eyes were: Pentacam (0.78±0.52 and
0.70±0.76), USP (0.66±0.29 and 0.98±0.44), AS-OCT (0.59±0.61 and
0.59±0.40). The COVs (Investigator 1 and 2) for post-surgical eyes were:
Pentacam (0.98±1.25 and 0.97±0.73), USP (0.73±0.64 and 1.35±0.85), ASOCT (1.34±1.57 and 1.19±1.18). The ICC was determined in post-surgery
corneas (ICC>0.96) and control corneas (ICC>0.95).
Discussion. In conclusion, USP measurements have the highest user
dependence. Post-surgical corneal edema leads to higher intraobserver
variability. All measuring methods independent from the investigator
reached a high level of agreement on measuring the central corneal
thickness in edematous as well as healthy corneas.

1

Fragestellung. Evaluierung der Hornhautpachymetrie mittels statischer
und rotierender Scheimpflug-Analyse sowie SD-OCT vor und nach
Phakoemulsifikation. Untersucht werden die Zuverlässigkeit unterschiedlicher Methoden sowie die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
Methodik. Bei Patienten mit seniler Linsentrübung wurde präoperativ
sowie an Tag 1, 5 und 30 nach Kataraktoperation die Hornhautdicke
mittels der drei genannten Techniken ermittelt. Untersucht wurden
systematische Fehler sowie Abweichungen in Abhängigkeit der Phakozeit. Dargestellt werden die Ergebnisse von 72 Augen.
Ergebnisse. Die Messung der Hornhautdicke ist präoperativ in jedem Fall mit allen untersuchten Techniken möglich. Postoperativ ist
die Quote an verwertbaren Messungen z. B. durch eine Keratopathie
reduziert und die Validität der Ergebnisse in Frage gestellt. Die postoperative Zunahme der Hornhautdicke und deren Abschwellung ließ
sich mit allen Geräten nachweisen. Dabei gab es eine sehr gute Übereinstimmung zwischen statischer Scheimpflugtechnik und SD-OCT. Die
Ergebnisse der rotierenden Scheimpflugkamera lagen durchschnittlich
10 µm unter diesen Werten.
Schlussfolgerung. Die Untersuchungstechniken sind sämtlich zum
perioperativen Monitoring der Hornhautdicke geeignet. Die Messwerte sind jedoch nur bedingt vergleichbar und im Heilverlauf nicht

PDo05-05
Integriertes OCT Zeiss Rescan 700 – Erfahrungsbericht nach 28 Eingriffen am vorderen Augenabschnitt
Eberwein P.1, Maier P.1, Böhringer D.1, Heinzelmann S.U.1, Reinhard T.1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Germany

1

Hintergrund. Das Zeiss-OCT Mikroskop Lumera Rescan 700 ermöglicht eine intraoperativ Visualisierung von Gewebsschichten, -dicke
und Tiefenverhältnissen durch Einspielung eines Echtzeit-SD-OCTSignals in die Mikroskopoptik. Es sollte untersucht werden, welches
Indikationsspektrum besonders von dieser Zusatzfunktion profitiert.
Methoden. Das OCT-Mikroskop bietet die Möglichkeit eines intraoperativen live-OCT-Bildes für den Vorder- und den Hinterabschnitt in
der Mikroskopoptik oder auf einem separaten Bildschirm. Wir setzten
das Mikroskop am vorderen Augenabschnitt bei insgesamt 28 Operationen ein (16 Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK),
3 perforierende Keratoplastiken, 2 Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK), 2 Phakoemulsifikationen, 2 superfizielle Keratektomien, 1
autologe Limbusstammzelltransplantation, 1 Pterygium und 1 Trabektomoperation).
Ergebnisse. Die intraoperative optische Kohärenztomographie erwies
sich insbesondere bei der lamellären Hornhautchirurgie als sinnvoll.
Bei der DMEK ermöglichte das OCT eine bessere Lokalisation der
Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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Öffnung der Transplantatrolle, was vor allem bei jungen Spendern mit
enger Transplantatrolle oder schlechtem Einblick hilfreich war. Zudem wird eine Überprüfung der Transplantatlokalisation und -orientierung nach Positionierung an der Hornhautrückfläche möglich. Bei
der DALK ermöglicht das OCT die Darstellung der „Big Bubble“ mit
Descemet-Membran. Bei der perforierenden Keratoplastik konnte die
Konfiguration des Wundspaltes visualisiert werden. Bei der superfiziellen Keratektomie und der Pterygiumoperation konnte die Dicke der
Hornhaut nach Entfernung des pathologischen Gewebes abgeschätzt
werden.
Diskussion. Das OCT-Mikroskop ermöglicht eine zuverlässige intraoperative Abschätzung von Schichtdicken und Tiefenverhältnissen.
Dies erscheint insbesondere in der lamellären Hornhautchirurgie von
Vorteil.

PDo05-06
Visusprognose bei Patienten mit Peters-Anomalie
Reichl S.1, Eberwein P.1, Böhringer D.1, Lagrèze W.1, Reinhard T.1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany
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Fragestellung. Die Peters-Anomalie zeigt sich i. d. R. im Säuglingsalter
durch zentrale Hornhauttrübungen und Dysgenesien des vorderen
Augenabschnittes. Die Gefahr einer tiefen Amblyopie oder Augendruckprobleme erzwingen nicht selten operative Maßnahmen schon
zu diesem frühen Zeitpunkt. Wir präsentieren hier die Verläufe aller
Patienten, die seit 2005 an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg vorstellig wurden.
Methodik. Insgesamt wurden 23 Patienten mit Peters-Anomalie vorstellig. Das Lebensalter bei Erstdiagnose betrug im Median 4,8 Monate,
die Nachbeobachtungszeit betrug im Median 1,2 Jahre (0 Monate bis
8,3 Jahre).
Ergebnisse. Zum Zeitpunkt der durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 1,2 Jahren (0 Monate bis 8,3 Jahre) hatten 41% mindestens eine
perforierende Keratoplastik erhalten (1–6 pro Auge). Bei 53% waren zu
diesem Zeitpunkt bereits drucksenkende Eingriffe erforderlich (Zyklophotokoagulation, Trabekulektomie, Implantate). Als wichtigste
Komplikationen waren Amotio retinae (31%) sowie Phthisis bulbi (15%)
zu verzeichnen. Nach 3,5 Jahren betrug bei jedem zweiten Patienten die
Sehschärfe am besseren Auge maximal noch 0,05.
Schlussfolgerung. Die Visusprognose der Peters Anomalie ist ungünstig. Eine funktionelle Rekonstruktion des vorderen Augenabschnittes
ist mit hohen Risiken verbunden und gelingt oft nur unvollständig. Ein
Lesevisus wird in der Regel nicht erreicht. Die kleinen Patienten sollten
daher frühzeitig an eine Sehbehinderteneinrichtung.

PDo05-07
Einfluss histomorphologischer Veränderungen der Descemet-Membran auf das Hornhautödem bei Fuchs-Endotheldystrophie
Brockmann T.1, Brockmann C.1, Maier A.-K.1, Gundlach E.1, Bertelmann E.1,
Joussen A.M.1, Torun N.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany
Fragestellung. Die Fuchs-Endotheldystrophie (FED) ist charakterisiert
durch morphologische Veränderungen der Endothelzellen und der Descemet-Membran (DM). Durch Endothelzellverlust, Verdickung der
DM und Umwandlung extrazellulärer Matrix kommt es zum Hornhautödem mit nachfolgender Visusreduktion. Während Barrierestörungen und der Verlust der endothelialen Pumpleistung als Ursache für
das Hornhautödem angenommen werden, konnten die genauen Pathomechanismen bisher nicht vollständig aufgeklärt werden. Ziel dieser
Studie war es den Einfluss struktureller Veränderungen der DM auf die
zentrale Hornhautdicke, als Maß für das Hornhautödem, zu untersuchen.
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Methodik. In einer prospektiven Studie erhielten 31 Augen von 21 Patienten mit FED eine Descemet‘s membrane endothelial keratoplasty
(DMEK). Die intraoperativ gewonnenen DM der FED-Patienten wurden histologisch und immunhistochemisch untersucht. Anschließend
wurden morphologische Parameter zur zentralen Hornhautdicke korreliert.
Ergebnisse. Die zentrale Hornhautdicke lag im Mittel bei 660±53 µm.
Histologisch betrug die Dicke der DM 16,2±3,6 µm, die Anterior Banded Layer (ABL) war 3,0±0,8 µm stark. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen DM-Dicke und der Anzahl endothelialer Guttae. Allerdings zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen der zentralen
Hornhautdicke und ABL Dicke (r=0,464; p=0,020). Unter Berücksichtigung interindividueller Einflusseffekte zeigte sich eine stärkere Korrelation (r=0,692; p=0,006). Immunhistochemisch wurde eine deutliche Rarefizierung von Matrixproteinen innerhalb der ABL beobachtet.
Fibronektin wurde in 26%, Cytokeratin in 16% der Fälle gefunden. Es
zeigte sich kein statistischer Zusammenhang zwischen dem Verlust von
Matrixproteinen und der zentralen Hornhautdicke.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei FED die Dicke der
ABL mit der zentralen Hornhautdicke assoziiert ist. Somit, könnten
Barrierestörungen ein primärer Grund für die Entstehung des Hornhautödems dieser Patienten sein. FED-assoziierte genetische Mutationen betreffen das COL8A2-Gen, welches die α2-Kette der Typ VIII Kollagene codiert. Diese Kollagene sind essentieller Bestandteil der ABL. Es
ist naheliegend, dass Fehlbildungen der ABL zu einem Hornhautödem,
als eine typische Manifestation der FED, führen können. Phenotyp-Genotyp Untersuchungen sind geplant um mögliche Unterschiede ausfindig zu machen.

PDo05-08
Vergleich der Endothelanalysesysteme der Firmen RHINE-TEC
GmbH (EAT-System) und ROBIN (REA-System)
Neumann I.1, Langstrof G.H. 2, Dahmen N.3, Toszkowski G.3, Rosenbaum K.4,
Geerling G.1, Fuchsluger T.A.1
1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2robin GmbH, Haan, Germany,
3
University of applied sciences, Krefeld, Germany, 4Universitätsklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Die Keratoplastik ist eine der häufigsten und erfolgreichsten Transplantationen weltweit. Eines der wichtigsten Kriterien
für die Operabilität einer Hornhaut ist ihre Endothelzellzahl (EZZ).
Diese Studie vergleicht zwei Endothelanalysesysteme, das etablierte
EAT-System (RHINE-TEC GmbH) mit dem neuen REA-System (robin
GmbH).
Methodik. Von 30 regulären Spenderhornhäuten, sowie 3 Hornhäuten mit großflächigen Nekrosen wurde ein lichtmikroskopisches
Bild aufgenommen und zeitgleich beiden Systemen zur Auswertung
bereitgestellt (Phasenkontrastmikroskop Nikon Eclipse TE200, 10X
Vergrößerung). Die Programme ermittelten automatisch die EZZ im
Fixed-frame-Modus, an der identischen Stelle der jeweiligen Hornhaut.
Anschließend erfolgte eine manuelle Korrektur. Die Daten wurden statistisch ausgewertet.
Ergebnisse. Nach manueller Korrektur zeigten sich bei 67% der Hornhäute identische EZZ in den beiden Systemen. Bei 37% der Hornhäute
zeigten sich im REA-System eine gering höhere EZZ mit einem durchschnittlichen Fehler von 0,53 gezählten Zellen pro fixed-frame (entsprechend 38,69 Zellen pro Hornhaut). Die maximale Abweichung der EZZ
betrug 146 Zellen. Die automatisierte Auszählung der EZZ wich im
EAT-System in 73% signifikant (p>0,05) von der manuellen Auszählung
ab, im REA-System nur in 43%. Bei beiden Systemen kam es mehrheitlich zu höheren EZZ als nach manueller Korrektur. Der durchschnittliche Fehler lag im EAT-System bei 213,9 Zellen, beim REA-System 177,4
Zellen. Die maximale Abweichung betrug in beiden Programmen 584
Zellen. Für die Auswertung der drei Hornhäute mit großen Zellen/Ne-

krosen war die rein automatisierte Zählung ungeeignet, worauf beide
Programme hinweisen.
Schlussfolgerung. Die geringen Abweichungen zwischen den manuellen
Auswertungen ließen sich durch einen um 0,01 mm2 größeren Zählrahmen des Fixed-frame-Modus beim REA-System im Vergleich zum
EAT-Sytem. Im neuen REA-System lag seltener eine signifikante Abweichung der automatisierten Zählung von der manuellen Korrektur
vor. Trotzdem kam es bei beiden Systemen zu Fehleinschätzungen der
Hornhäute mit der rein automatisierten Auswertung. Dadurch wären
5 der 30 Hornhäute elektiv transplantiert worden, die nur als notfallmäßig verwendet werden sollten. Auf die manuelle Korrektur sollte daher nie verzichtet werden, um einerseits den hohen Ansprüchen an die
Transplantate immer gerecht zu werden und andererseits keine Hornhäute vorschnell zu verwerfen.

PDo05-09
Veränderungen im TCF4-Gen als prädiktiver Marker der FuchsHornhautendotheldystrophie
Grünauer-Kloevekorn C.1, Rupprecht A.1, Luther M.2, Hoffmann K. 2, Foja S.2
1
Praxisklinik Augenärzte am Markt, Halle, Germany, 2Institut für Humangenetik, Universität, Halle, Germany
Einführung. Die Fuchs-Hornhautendotheldystrophie (FECD) ist eine
genetisch determinierte Erkrankung mit einem heterogenen Vererbungsmodus. Sie betrifft ungefähr 4% aller Menschen jenseits des
40. Lebensjahres und führt über ein Stromaödem und eine Epitheldekompensation unbehandelt zu einer vollständigen Eintrübung der
Hornhaut. Eine Repeat-Expansion im TCF4-Gen und verschiedene
Varianten davon sind als eine mögliche Ursache dieser Erkrankung determiniert worden.
Methoden. Bei 23 betroffenen Patienten und 112 Kontrollpersonen wurde nach DNA-Isolierung aus peripheren Lymphozyten die Assoziation
zwischen der Variation rs613872 im Intron 3 des TCF4-Gens und der
intrinsischen TGC Trinukleotid repeat Expansion im TCF4 Gen und
FECD untersucht. Nach der direkten Sequenzierung der kodierenden
Exons des TCF4 Gens und der angrenzenden Intronbereiche erfolgte
die ALF-Untersuchung und die spezielle bidirektionale triplet-primed
(TP-) PCR.
Ergebnisse. Bei 20 von 23 betroffenen Patienten (87%), jedoch lediglich
bei 10 von 112 nichtbetroffenen Kontrollpersonen (8,9%) wurde eine
Repeat-Expansion >50 TGC-repeats im Intron 2 des TCF4-Gens festgestellt. Im Bereich rs613872 im Intron 3 wurde bei 20 von 23 Patienten
(87%) und in der Kontrollgruppe lediglich bei 25 von 112 Patienten (22%)
die Variante TG gefunden, während in der Kontrollgruppe bei 81 von
112 Kontrollen (72%) die Variante TT gefunden wurde.
Schlussfolgerung. Aktuell konnten auch in unserer retrospektiven
Untersuchung Trinukleotid-repeats (TCG repeats) im Intron 2 des
TCF4-Gens als positiver Prädiktor bei Patienten mit FECD isoliert
werden. Zusätzlich scheint auch die Variante TG an Stelle rs613872 im
Intron 3 eine Rolle bei der Genese der FECD zu spielen. Diese Aussagen
scheinen aus unserer Sicht insbesondere im Bereich der DMEK von entscheidender Bedeutung, da die exakten Umstände, welche zu einer Anlage der Spendermembran führen, bisher jedoch noch nicht vollständig
erklärt. Möglicherweise spielen auch hier genetische Faktoren, z. B. das
Genmuster eines jüngeren Spenders mit noch nicht klinisch erfasster
Fuchs-Endotheldystrophie eine entscheidende Rolle.

PDo05-10
VEGF- und Gefäßanalyse beim pyogenen Granulom der Konjunktiva
Koinzer S.1, Entrup R.M.-J.1, Bajorat S.1, Caliebe A.2, Nölle B.1, Roider J.1
1
UKSH Campus Kiel, Augenheilkunde, Kiel, Germany, 2UKSH Campus Kiel,
Institut für medizinische Informatik und Statistik, Kiel, Germany
Einleitung. Pyogene Granulome der Bindehaut sind exophytische, leicht
blutende Tumoren, welche häufig auf dem Boden von Chalazien entstehen und durch Exzision behandelt werden. Aufgrund ihres histologischen Erscheinungsbildes werden sie histopathologisch korrekter auch
als Granulationsgewebspolypen bezeichnet. Wir evaluierten anhand
histologischer und immunhistochemischer Analysen die Rationale
einer pharmakologischen Hemmung des Vascular Endothelial Growth
Factors (VEGF) als Alternative zur Exzision.
Methoden. Histologische Schnitte von 22 pyogenen Granulomen, 22
Chalazien und 13 Kontrollen wurden immunhistochemisch gegen VonWillebrand-Faktor (vWF) als Gefäßmarker und gegen VEGF gefärbt.
In semiautomatischen Bildanalysen wurden die Gefäße mit und ohne
VEGF-Signal gezählt, ihre Flächen und Kaliber sowie die VEGF-Gesamtexpression bestimmt (% der Fläche). Jeder Parameter wurde an je 3
Stellen vermessen, in pyogenen Granulomen zusätzlich einmal subepithelial. Die Gruppen wurden mit dem Kruskal-Wallis-Test verglichen
und p-Werte <0,05 als signifikant gewertet.
Ergebnisse. Im Vergleich zu Chalazien finden sich in pyogenen Granulomen signifikant mehr Gefäße mit einem größeren Kaliber, vermehrt
VEGF-positive Gefäße und eine erhöhte VEGF-Gesamtexpression.
Subepithelial weisen die pyogenen Granulome im Vergleich zur Tiefe
eine vermehrte VEGF-Gesamtexpression und eine erhöhte Gefäßanzahl auf. Auch im Vergleich zu Kontrollgewebe zeigen pyogene Granulome eine signifikant erhöhte Gefäßanzahl mit einem größeren Flächenanteil im Schnitt.
Schlussfolgerung. Obwohl pyogene Granulome häufig aus Chalazien
hervorgehen, unterscheiden sie sich bezüglich Vaskularisation und
VEGF-Expression deutlich. In pyogenen Granulomen wurden vermehrt VEGF und Gefäße im Vergleich zu Chalazien und Kontrollgewebe nachgewiesen. Da VEGF und Gefäße in den pyogenen Granulomen
sogar vermehrt supepithelial lokalisiert sind, erscheint eine pharmakologische Angiogenesehemmung durch Augentropfen als vielversprechender Therapieansatz, der bezüglich Komplikationsrisiko und
Patientenkomfort einer chirurgischen Exzision überlegen sein könnte.
Diese Hypothese sollte in einer klinischen Pilotstudie überprüft werden.

PDo05-11
Evaluation eines neuen Protokolls zur mikrobiologischen Kontrolle
von Hornhautkulturmedium
Thomasen H.1, Mosel F.2, Steuhl K.-P.1, Meller D.1
Universitäts-Augenklinik, Essen, Germany, 2Institut für Medizinische
Mikrobiologie, Essen, Germany
1

Fragestellung. Um Hornhauttransplantate sicher anwenden zu können
ist eine valide mikrobiologische Kontrolle auf Kontaminationen erforderlich. Da eine direkte Kontrolle des Gewebes nicht machbar ist,
erfolgt die Kontrolle häufig indirekt am Kulturmedium. Dieses enthält
in der Regel Antibiotika, welche möglicherweise mikrobiologisches
Wachstum hemmen und damit falsch-negative Ergebnisse verursachen. In der vorliegenden Studie wurde ein Testprotokoll für die mikrobiologische Kontrolle von Hornhautkulturmedium mit Hilfe des BacT/
Alert-Automatensystems evaluiert.
Methodik. Hornhautkulturmedium wurde zusammen mit dem Enzym
penicillinase in die für den klinischen Gebrauch gedachten BacT/Alert
FA plus und FN plus Kulturflaschen oder die für industrielle Anwendungen entworfenen i-FA plus Kulturflaschen injiziert (je n=4) und
inkubiert. Danach wurden 10–100 koloniebildende Einheiten verschieDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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dener bakterieller Teststämme in die Flaschen gegeben. Die Stämme
wurden der Monographie 2.6.1 der europäischen Pharmacopaea entnommen (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
subtilis, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis und Clostridium
sporogenes) mit Zusatz von Propioniobacterium acnes. Als Wachstumskontrollen dienten Flaschen mit ophthalmologischer Salzlösung
(n=2). Die Ansätze wurden bei 32°C (anaerobe Bakterien) oder 22°C
(aerobe Bakterien und Pilze) für 14 Tage bebrütet und die Zeit bis zur
Detektion („time to detection“, TTD) wurde aufgezeichnet.
Ergebnisse. Mit Ausnahme von A. brasiliensis wurde das Wachstum
aller Testsstämme in allen FA und FN Plus Flaschen detektiert. Die
TTD der einzelnen Stämme lag bei 44±1,5 h (P. aeruginosa), 57,7±2,2 h
(B. subtilis), 56±1 h (S. aureus), 26,3±1 h (C. sporogenes), 223±4,6 h
(P. acnes) und 64,4±10h (C. albicans). Das Wachstum von A. brasiliensis
wurde in i-FA-Plus-Flaschen detektiert bei einer TTD von 94,9±3,7 h.
Schlussfolgerung. Mit der Kombination aus den FA plus und FN plus
Kulturflaschen und dem Penicillin abbauenden Enzym Penicillinase ist
es möglich eine geringgradige Kontamination auch in antibiotikahaltigem Hornhautkulturmedium zu detektieren. Allerdings ist das Protokoll nicht in der Lage das Wachstum von A. brasiliensis mit diesen
Flaschen zu registrieren. Für diesen Zweck eignen sich nur die i-FANPlus-Flaschen.

Retina: Medical Retina – 1
PDo06-01
OCT and Fundusautofluorescence in diagnosis of patients with
central serous chorioretinopathy
Vidinova C.N.1, Guguchkova-Janchuleva P. 2, Vidinov K.3
1
Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia,
Bulgaria, 2Eye Clinic ‘Zrenie’, Sofia, Bulgaria, 3Medical University, Sofia,
Bulgaria
Background. Central serous chorioretinopathy is a condition characterized by serous retinal detachment,which when chronified, often leads
to atrophic changes of the RPE and decline of the visual acuity.
Purpose. The aim of our study is to demonstrate OCT and Fundus autofluorescence abilities to evaluate the changes in different types of RCS
and their significance to proper diagnosis.
Material and methods. We enrolled 12 patients with first occurrence of
acute RCS and 14 with chronic RCS, with more than 2 episodes of the
disease. They all underwent a complete ophthalmologic examinations
including OCT (RTVue OPTOVUE) and fundus autofluorescence. The
OCT programs included HD line, Cross Line, EMM5 and the special
C scans-en face. The fundusautofluorescence (FAF) was done with the
Cannon X1 camera.
Results. In the first group of patients with acute RCS minimal abnormalities has been found. Usually the zone of the sensory detachment
was diffuse hypoautofluorescent, with only spots of hyperautofluorescent granules at the border of the lesion. The OCT demonstrated accumulation of material on the outer surface of the retina, proportional to
the autofluorescence seen. In the chronicle cases often decreased autofluorescence surrounding the known leaks has been found. It usually
expanded with time. New hyperautofluorescence was associated with
relapses of the disease. On the OCT varying degree of RPE atrophy has
been detected.
Conclusion. OCT and FAF are two methods, who in combination give
us detailed diagnosis of RCS. OCT provides clues about the size and
elevation of the detachment. FAF on the other hand gives information
on the changes in the RPE. It is generally assumed that patients with
accumulation of material on the outer retina and its thickening on the
OCT are at higher risk of further damage of the RPE and not so good
prognosis. In many cases autofluorescence can strongly influence our
judgment on the development and treatment of the disease.
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Kardiovaskuläre Parameter und Netzhautgefäße – die MIPH
Eye&Health Study
Schuster A.K.1,2, Fischer J.E.1, Voßmerbäumer U.1,3
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Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim,
Germany, 2Universitäts-Augenklinik Mannheim, Medizinische Fakultät
Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim, Germany, 3Universitätsaugenklinik, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz,
Germany
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Fragestellung. Die Evaluation der Strukturen am Augenhintergrund
ermöglicht die nicht-invasive Untersuchung einer funktionellen Endstrecke des Gefäßsystems, das histologische Ähnlichkeiten mit der zerebralen Vaskularisation aufweist. Hierbei können frühe Veränderungen dieser kleinen Gefäße auf Zusammenhänge mit kardiovaskulären
Parametern untersucht werden, noch bevor ein kardiovaskuläres Ereignis eintritt.
Methodik. Im Rahmen der MIPH Eye&Health Study wurde in einem
epidemiologischen Querschnitt einer Kohorte der arbeitenden Bevölkerung bekannte kardiovaskuläre Parameter (Alter, Geschlecht,
Body-Mass-Index (BMI), mittlerer arterieller Blutdruck (MAP), biochemische Parameter wie HbA1c, HDL, LDL, Triglyzeride, sowie der
PROCAM-Score erhoben. Parallel hierzu fand eine Bildgebung mittels
Fundusfotographie und OCT-Bildgebung des Vorder- und Hinterabschnitts statt. Mittels einer validierten Software wurden retinale Gefäßäquivalente berechnet, sowie deren Quotient bestimmt. Mögliche
Zusammenhänge wurden mittels Korrelationskoeffizienten, sowie partiellen Korrelationskoeffizienten unter Berücksichtigung von Alter und
Geschlecht berechnet. Ein p-Wert von <0,05 wurde nach BonferroniKorrektur als statistisch signifikant angenommen.
Ergebnisse. 338 Probanden (200 Männer, 138 Frauen) mit einem durchschnittlichen Alter von 38,9 Jahren wurden in die Studie aufgenommen.
Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen retinalen Gefäßparametern und kardiovaskulären Parametern zeigte sich zwischen
den zentralen retinalen Arterienäquivalenten und Alter, BMI und
MAP, sowie zum PROCAM-Score (r=−0,20 bis r=−0,31; p<0,05). Diese
Korrelationen waren auch als partielle Korrelationen signifikant. Dasselbe Ergebnis fand sich auch für den AV-Quotienten, das zentrale retinale Venenäquivalent zeigte keine Korrelation zu diesen Parametern.
Ein Zusammenhang mit den untersuchten biochemischen Parametern
zeigte sich für die drei retinalen Gefäßparametern nicht.
Schlussfolgerung. Die Evaluation der retinalen Gefäßstruktur ermöglicht die nicht-invasive Untersuchung kleiner Gefäße und zeigt Zusammenhänge mit kardiovaskulären Parametern in einer jungen Kohorte
auf. Das arterielle retinale Gefäßäquivalent sowie der Quotient aus arteriellem zu venösem Gefäßäquivalent korrelieren mit den kardiovaskulären Parametern Alter, BMI, mittlerem arteriellen Blutdruck sowie
mit dem PROCAM-Score.

PDo06-03
Vergleichende Analyse retinaler Schichten in Patienten mit anteriorer ischämischen Optikusneuropathie mit Hilfe der optischen
Kohärenztomographie
Ackermann P.1, Brachert M.1, Albrecht P.1, Ringelstein M.2, Geerling G.1,
Aktas O.2, Guthoff R.1
1
Universitätsaugenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Universitätsklinikum,
Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Die Schwellung oder Atrophie peripapillärer, retinaler Schichten bei akuter anteriorer ischämischer Optikusneuropathie
(AION) ist bisher lediglich im murinen Tiermodell untersucht worden. Der quantitative In-vivo-Vergleich humaner, in vivo gemessener,
peripapillärer Netzhautlagen mittels optischer Kohärenztomographie

(OCT) von akuter und chronischer AION liefert möglicherweise Rückschlüsse auf die Pathogenese.
Methodik. Monozentrische Querschnittsanalyse von 8 Patientenaugen
(symptomatisch unter 7 Tage, mittleres Alter 68±14 Jahre) mit akuter
und 10 Augen mit chronischer AION (symptomatisch über 7 Tage,
70±13 Jahre). Ausgewertet wurden 6 Quadranten (nasal superior und
inferior, nas. und temp. sowie temporal sup. und inf.) und deren Ø
des papillären Kreisscans (3,6 mm Ø; mit 100 gemittelten Bildern) des
Spectral-Domain-OCT (Spectralis ®, Heidelberg Engineering). Folgende Schichten wurde manuell mit der Gerätesoftware papillär gemessen:
Gesamtdicke der Netzhaut, die retinale Nervenfaserschicht (RNFL),
die Ganglienzellschicht und innere plexiforme Schicht (GZS+IPS), die
innere Körnerschicht und äußere plexif. Schicht (IKS+ÄPS), die äußere Körnerschicht bis zu den Fotorezeptorinnensegmenten (ÄKS-FRIS)
und die Schicht der Fotorezeptorkerne bis einschließlich Bruch-Membran (FRK-BM). 10 Patientenaugen (PA) ohne retinale Veränderungen
oder klinische Symptome (mittleres Alter 63±14 Jahre) dienten als Kontrolle.
Ergebnisse. In allen Quadranten der Papille sind die Werte der retinalen
Schichten bei akuter AION größer als bei gesunden Augen. Die mittlere
retinale peripapilläre Gesamtdicke bei akuter AION beträgt 455±133 µm
(Mittelwert, Standardabweichung) und ist verglichen mit chron. AION
(321±61 µm) respektive PA (315±16 µm; p=0,062) unterschiedlich. Bei
der weiteren Analyse waren bei akuter bzw. chron. AION und Kontrollen folgende Schichten unterschiedlich: RNFL (akut 158±58, chron.
92±42, PA 95±33; p=0,017), GZS+IPS (64±28 dick, chron. 44±11; PA
42±5), IKS+ÄPS (58±13; chron. 50±9; PA 43±4; p=0,017), ÄKS-FRIS
(akut 98±37, chron. 70±10, PA 58±8; p=0,0015) und die FRK-BM (57±7;
chron. 62±7; PA 62± 5; p=0,238).
Schlussfolgerung. Entgegen muriner Tiermodelle, bei denen bei akuter
AION nur die RNFL und die GZS anschwellen, findet sich in-vivo in
der OCT eine Dickenzunahme auch äußerer Netzhautschichten. Bei
chron. AION ist die RNFL verringert, was als Atrophie interpretiert
werden kann.

PDo06-04
Autosomal-rezessive Bestrophinopathie – klinischer Verlauf über
vier Jahre bei einem Kind
Hufendiek K.1, Jägle H.1, Weber B.H.F. 2, Renner A.B.1
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Regensburg, Germany, 2Universität Regensburg, Institut für Humangenetik, Regensburg, Germany
1

Hintergrund. Die autosomal-rezessive Bestrophinopathie (ARB) ist eine
2008 erstmalig von Burgess et al. beschriebene seltene Entität. Zugrunde liegt eine biallelische Mutation des BEST1-Gens. Im Gegensatz zum
autosomal-dominanten Morbus Best geht die ARB mit multiplen, bis
weit in die Netzhautperipherie reichenden gelblichen Läsionen einher
und scheint eine deutlich geringere Prävalenz aufzuweisen. Wir beschreiben den klinischen Verlauf über 4 Jahre bei einem im Alter von 3
Jahren mit ARB diagnostizierten Kind.
Methodik. Retrospektive Auswertung klinischer Untersuchungen einschließlich Fundusfotographie, Fundus-Autofluoreszenz (FAF) und
Spectral-Domain optischer Kohärenztomographie (SD-OCT). Molekulargenetische Analyse des BEST1-Gens bei der Patientin und der
Mutter.
Ergebnisse. Die Patientin war 3 Jahre alt, als sie uns erstmalig wegen
auffälliger Refraktionswerte bei der U7-Untersuchung überwiesen
wurde. Bis auf Lichtempfindlichkeit im Sommer lagen keine Sehbeschwerden vor. Der Visus betrug rechts 0,3 und links 0,5 (LEA-Cards,
3 m, sc) bei Hyperopie. Funduskopisch bestanden beidseits multiple
fleckförmige gelbliche subretinale Einlagerungen am hinteren Pol mit
stärkster Ausprägung entlang des temporal oberen Gefäßbogens, die
mit teils groß-, teils kleinflächigen Arealen erhöhter Fundus-Autofluoreszenz korrelierten. Im OCT stellte sich foveal subretinale Flüssigkeit

dar sowie Ansammlungen dichten subretinalen Materials im Bereich
der funduskopisch sichtbaren Läsionen. Diese Läsionen nahmen über
vier Jahre deutlich sowohl an Zahl als auch an Größe zu. Bei der letzten
Untersuchung betrug der Visus rechts 0,7 und links 0,8 (Zahlenreihe,
4 m, cc). Die kinetische Perimetrie (Goldmann) ergab lediglich eine
beidseitige Einengung der Isoptere I2 sowie rechts zusätzlich der Marke
I1 bei sonst regelrechtem Gesichtsfeldbefund. Die molekulargenetische
Analyse ergab 2 Mutationen im BEST1-Gen. Bei der Mutter fand sich
eine der Mutationen im heterozygoten Zustand.
Schlussfolgerung. Die ARB ist eine seltene Erkrankung, die einen charakteristischen Phänotyp und deutliche Unterschiede zum Morbus
Best aufweist. FAF und OCT erleichtern die Diagnosestellung und
ermöglichen eine detaillierte Verlaufskontrolle. Trotz deutlicher Zunahme der krankheitstypischen, bis in die zentrale Makula reichenden
Fundusveränderungen im Verlauf kam es bei unserer Patientin bisher
weder zu einer wesentlichen Visus- noch Gesichtsfeldbeeinträchtigung.

PDo06-05
Effects of resochin on the a-wave amplitude of the ERG from the
isolated and superfused vertebrate retina
Siapich S.1, Goebel A.1, Walter P.1
1
Uniklinik Aachen, Augenklinik, Aachen, Germany
Purpose. Being widely used in a therapy of rheumatoid arthritis and
malaria, resochin in a long-term treatment can lead to retinal neurodegenerative changes. In our presentation we report about our study
of resochin toxic effects on the a-wave response of electroretinogram
(ERG) from isolated and superfused bovine retinas.
Methods. Isolated bovine retinas were placed in a recording chamber.
After light stimulation electric field potentials were recorded as a transretinal potential using Ag/AgCl-electrodes. Isolated bovine retinas were
perfused under temperature-controlled conditions with phosphate buffered saline (PBS). In order to record the effects of resochin only on
photoreceptors, the perfusion solution contained 1 mM L-aspartate to
block further synaptic transmission. Low and high light intensities of
100 mlux and 10 lux were tested. After reaching a stable ERG amplitude, resochin (160 µM, 480 µM or 1.6 mM) was added to the perfusing
solution. After 90 min perfusion resochin was washed out for 90 min
with PBS containing 1 mM L-aspartate. A-wave amplitude changes were
calculated and plotted.
Results. 160 µM resochin showed at the low light intensity stable a-wave
amplitude throughout the whole perfusion time, at the high light intensity during the resochin application a slight (1.35-fold) a-wave stimulation was observed, this effect in a wash out phase was reversible. A 1.25
fold a-wave depression, caused by 480 µM resochin at 100 mlux, was reversible as well. However, at the same concentration 10 lux light-stimulation showed, after initial increase, a significant reduction of a-wave
amplitude (2.5 fold in comparison to initial steady-state), in the wash out
phase there was no recovery observed. 1.6 mM resochin caused at both
light intensities a massive irreversible decrease of a-wave amplitude (5
to 7 folds).
Conclusions. Resochin toxic effect on photoreceptors is dose-dependent,
already small dose increase leads to depression of the a-wave amplitude
and no recovery at least during 90 min wash out. It is of great importance to avoid an overdosage of resochin in a long-term therapy.
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PDo06-06
Influence of long-term chloroquine intake on the multifocal electroretinogram in patients without maculopathy
Bergholz R.1, Rüther K. 2, Schroeter J.3, von Sonnleithner C.4, Salchow D.J.4
Berlin, Germany, 2Sankt Gertrauden-Krankenhaus, Augenabteilung, Berlin,
Germany, 3Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany, 4Charité Campus
Virchow, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany

1

Purpose. To evaluate the effect of long-term chloroquine intake on the
multifocal electroretinogram (mfERG) in female patients without maculopathy.
Methods. Retrospective analysis of the mfERGs recorded in the following patient groups: 1. patients having taken chloroquine and suffering
from maculopathy, 2. patients taking chloroquine without maculopathy, 3. healthy control subjects that have never taken either drug. The
subjects were chosen by matching for age between groups 2, 3. MfERGs
of each group were averaged and the data of each patient group was
compared to the control group (group 3).
Results. Six female subjects (12 eyes) were included in each study group.
Compared with healthy controls, patients taking chloroquine without
maculopathy did not show any significant alterations when compared
to the control group. In patients with maculopathy due to chloroquine
significantly reduced N1 and P1 response densities as well as delayed
implicit times of both peaks across all ring excentricities were observed.
Conclusions. In the absence of clinically apparent maculopathy longterm chloroquine intake does not necessarily lead to significant mfERG
alterations. This suggests that the development of toxic retinal damage
has a sudden instead of a gradual onset.

PDo06-07
Homocysteinsenkung – ein neuer Ansatz zur Behandlung der AMD
Otto T.1, Brunner T.1, Herschel C. 2, Thimm C.3
Augenzentrum Sehkraft, Köln, Germany, 2Augenärztliche Praxis, Köln,
Germany, 3Augenklinik Tausendfensterhaus, Duisburg-Ruhrort, Germany
1

Hintergrund. Antioxidative Mikronährstoffe verhindern unter bestimmten Voraussetzungen die Progredienz einer AMD (AREDS). Ein
neuer diätetischer Behandlungsansatz bei AMD richtet sich gegen den
Risikofaktor Homocystein (Hcy). Die Einnahme von B-Vitaminen und
Folsäure senkt den Hcy-Spiegel. Die WAFAC-Studie (N=5205) ergab ein
um 35–40% reduziertes AMD-Risiko vs. Placebo bei täglicher Einnahme von 50 mg B6, 1 mg B12 und 2,5 mg Folsäure nach 7,3 Jahren. Eine
Dosisfindungsstudie konnte zeigen, dass 50 mg B6, 1 mg B12 und 1 mg
Folsäure den Hcy-Spiegel nach 8 Wochen um 55% von 21,4 auf 9,7 µmol/l
senkt (N=329). Auf diesem Hintergrund wurde ein Diätetikum mit den
genannten Vitaminen und zusätzlich den Antioxidanzien 14 mg Lutein,
1,75 mg Zeaxanthin und 10 mg Anthocyanen aus Heidelbeerextrakt entwickelt (beh® Makula).
Fragestellung. Wirksamkeit und Verträglichkeit einer 6-monatigen Behandlung mit den genannten Vitaminen zur Hcy-Senkung und den genannten Antioxidanzien bei AMD.
Methodik. Prospektive, multizentrische Studie mit 141 Patienten in 50
Augenarztpraxen. Parameter: bester korrigierter Fernvisus, Metamorphopsie mittels Amsler-Gitter, Perimetrie, sehbezogene Lebensqualität
mittels NEI VFQ25, vorderer und hinterer Augenabschnitt. 80% der
Patienten befanden sich in einem frühen oder mittleren Stadium der
trockenen AMD.
Ergebnisse. Nach 6 Monaten verbesserte sich der beste korrigierte Visus von 0,59 auf 0,63. Eine Metamorphopsie wurde zu Beginn bei 42%
und zum Ende der Studie bei 32% aller Augen angegeben. Das Gesichtsfeld besserte sich von −5,6 auf −5,4 db (mittlerer Defekt) und von 21,3
auf 22 db (mittlere Empfindlichkeit). Die sehbezogene Lebensqualität
empfanden die Patienten am Ende der Studie als verbessert (Anstieg des
Gesamtscores von 51,32 auf 55,62). Die Verträglichkeit wurde als “einwandfrei” bewertet.
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Schlussfolgerung. Alle sehbezogenen Prüfparameter zeigten nach Behandlung mit den oben genannten Vitaminen zur Hcy-Senkung und
Antioxidanzien trotz der natürlichen Progredienz der AMD und der
kurzen Studienzeit von 6 Monaten im Mittel eine leichte Verbesserung.
Die Senkung des Hcy-Spiegel ist eine neue konservative Option zur
Therapie der AMD.

PDo06-08
Impact of unti-inflammatory treatment on the general condition of
the eye and retina in the scope of ischemic inflammation model
Rzhavina E.M.1, Gavrilova S.A.1
Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow,
Russian Federation

1

Purpose. The aim of the study is to test the dynamics of ischemic damage after bilateral internal carotid artery occlusion and to examine the
impact of Triamcinolone (Glucocorticoid) and Lornoxicam (NSAID)
on the general condition of the eye and retina. Ischemia takes part in
almost all vitreoritenal diseases and can be caused by circulatory deficiency as a result of diabetic or hypertonic angioretinapathy, carotid or
ophthalmic artery stenosis, and trauma. Eye ischemia frequently leads
to loss of vision. As the result of development of hypoxic eye damage
signaling pathways are activated which start up growth processes and
therefore ischemia can be the cause of proliferative forms of the disease.
Methods. Eye ischemia was modeled by irreversible bilateral internal
carotid artery occlusion on the Wistar rats. Four groups were formed:
intact control; rats intravitreally injected with Lornoxicam (2 µL –
0.008 mg/µL); rats intravitreally injected with Triamcinolone (2 µL –
0.04 mg/µL); rats intravitreally injected with physiological saline (2 µL).
In 24 and 48 hours after operation parenteral maintaining injections
were performed in dosage recommended for people. Enucleation carried out in 7, 14, 28 and 56 days after occlusion.
Results. Group-independent death rate of rats was 30%. In certain cases symptom of severe neurologic lesions were detected. Eye globe decreasing tendency was revealed. Eye ischemia is accompanied by retina
degeneration. Alterations of retina layers architectonics, retinal detachment were found out. In a distant time rosette alterations affected only
ONL or all retinal layers and neovascularization typical in the long run
were exposed. Lornoxicam and Triamcinolone injections improved eye
appearance, influenced on retinal layer remodeling after ischemic damage.
Conclusions. After bilateral internal carotid artery occlusion eye ischemia symptoms were established. At a longer period starting from 2
weeks after the surgery signs of proliferation were detected. Triamcinolone (Glucocorticoid) and Lornoxicam (NSAID) reduced inflammatory
response and intensity of retinal degeneration.
Study is supported by a RFBR grant № 14-04-01318-a.

PDo06-09
Kardiovaskuläre Parameter und OCT-Netzhautdicke – die MIPH
Eye&Health Study
Schuster A.K.1, Jarczok M.N.1, Fischer J.1, Voßmerbäumer U.1,2
1
Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventionsmedizin,
Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim,
Germany, 2Universitätsaugenklinik, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz, Germany
Fragestellung. Die OCT-Bildgebung mittels Spektral-Domain-OCT ermöglicht die detaillierte Darstellung der in vivo Histologie der Netzhaut sowie die quantitative Vermessung der Retina von retinalem Pigmentepithel bis zur Membrana limitans interna. In dieser Studie soll
der Zusammenhang systemischer kardiovaskulärer und okulärer Parameter mit der Geometrie der Netzhaut untersucht werden.

Methodik. Im Rahmen der MIPH Eye&Health Study wurden in einem
epidemiologischen Querschnitt einer Kohorte aus der arbeitenden Bevölkerung die etablierten kardiovaskulären Risikoparameter Alter,
Geschlecht, Body-Mass-Index (BMI), mittlerer arterieller Blutdruck
(MAP), biochemische Parameter wie HbA1c-, HDL-, LDL- sowie Triglyzerid-Spiegel. Parallel hierzu fand eine OCT-Bildgebung des Vorder- und Hinterabschnitts, sowie eine Non-Kontakt-Tonometrie und
Keratometrie statt. Die retinalen Dicken wurden nach ETDRS-Muster
in einem zentralen Bereich, sowie in inneren und äußeren Quadranten
bestimmt. Mittels einer Multivarianzanalyse wurden mögliche Zusammenhänge der retinalen Dicke mit kardiovaskulären und okulären
Parametern untersucht. Die statistische Analyse wurde mittels SPSS
21.0 (IBM-SPSS, Chicago, IL) durchgeführt. Ein p-Wert <0,05 wurde als
statistisch signifikant angenommen, rechte und linke Augen wurden
getrennt analysiert.
Ergebnisse. 412 Probanden wurden in diese Studie eingeschlossen. In
der Multivarianzanalyse zeigte sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Netzhautdicke und Geschlecht: Frauen wiesen
eine im Durchschnitt um ca. 10 µm dünnere Netzhaut in den inneren
vier Quadranten und foveal auf. In den äußeren Quadranten war die
Netzhaut um 2–6 µm bei Frauen dünner. Als weiterer Parameter zeigte die Netzhautdicke einen Zusammenhang mit der Refraktion: mit
zunehmender Myopie ist die Netzhaut in den inneren und äußeren
Quadrantenmessungen dünner, für die foveale Messung fand sich kein
Zusammenhang mit der Refraktion. Die anderen kardiovaskulären
Risikoparameter und okulären Parameter zeigten keinen Zusammenhang zur Netzhautdicke im OCT.
Schlussfolgerung. Die mittels OCT bestimmte Netzhautdicke zeigt
einen Zusammenhang mit Geschlecht und Refraktion, während andere kardiovaskuläre Risikoparameter keinen Einfluss auf die Messung
haben. Die Netzhautdicke scheint unabhängig von klassischen kardiovaskulären Risikoparametern zu sein.

PDo06-10
Quantifizierung und longitudinale Analyse morphologischer Veränderungen der Photorezeptorbande bei Patienten mit idiopathischer Retinopathia centralis serosa
Termühlen J.T.1, Alnawaiseh M.1, Clemens C.R.1, Eter N.1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany

1

Hintergrund. Die idiopathische retinopathia centralis serosa (ICCS) ist
durch eine seröse Abhebung der neurosensorischen Netzhaut charakterisiert. In einigen Fällen wird zusätzlich eine Verdickung im Bereich der
Photorezeptoraußensegmente beobachtet, was möglicherweise durch
deren verminderten Abbau bedingt ist. Ziel dieser Arbeit war die Quantifizierung und longitudinale Analyse dieser Veränderung mittels Spectral-domain(SD)-OCT und deren funktionelle Auswirkung in Abhängigkeit einer Behandlung mittels photodynamischer Therapie (PDT).
Methoden. In einer retrospektiven Auswertung wurden 10 Augen von
9 Patienten mit ICCS eingeschlossen. Neben den klinischen Untersuchungen wurden bestkorrigierter Visus, SD-OCT Volumen Scan, Fluoreszein- und Indocyaningrünangiographie durchgeführt. Die Messung der Veränderungen im Bereich der Photorezeptoraußensegmente
erfolgte mittels manueller Segmentierung der Netzhautdickenkarte und
dem ETDRS Raster durch zwei unabhängige Auswerter bei Erstuntersuchung und Folgeuntersuchung (mittlerer Beobachtungszeitraum
6,90±3,14 Monate). 5 Augen wurden ohne (Gruppe A) und 5 Augen mit
PDT behandelt (Gruppe B).
Ergebnisse. Alle Patienten zeigten neben dem typischen Bild einer ICCS
eine Verdickung der Photorezeptorbande (0,07 mm3±0,02). Die quantitative Analyse in der Gruppe A/B der Photorezeptorbande ergab ein
mittleres Volumen von 0,06 mm3 ±0,03/ 0,08 mm3 ±0,04 und eine
mittlere Dicke von 70,17 µm ±30,40/97,40 µm ±46,24 bei einer mittleren
Netzhautdicke von 382,50 µm ±132,23/289,17 µm ±48,79. Über die Zeit
zeigte sich eine mittlere Änderung der Photorezeptorbande in Grup-

pe A von −0,01mm3 ±0,01/−12,00 µm ±11,53, der zentralen Netzhautdicke von −119,17 µm ±32,76 und ein Visusanstieg von 0,52 auf 0,56. In
Gruppe B zeigte sich eine mittlere Änderung der Photorezeptorbande
von −0,03 mm3±0,02/−41,60 µm ±23,39, der Netzhautdicke −129,50 µm
±25,17 und ein Visusanstieg von 0,66 auf 0,84.
Schlussfolgerung. In der Gesamtschau geht eine Abnahme der beschriebenen Photorezeptorveränderung mit einer Abnahme der zentralen
Netzhautdicke und einer funktionellen Verbesserung, insbesondere in
der behandelten Gruppe, einher. Dabei ergibt die Subgruppenanalyse,
dass das initiale Ausmaß der Verdickung der Photorezeptoraußensegmente tendenziell keinen prognostischen Wert im Hinblick auf den
funktionellen und morphologischen Verlauf hat und die Restitution der
äußeren neuroretinalen Schichtung abhängig von dem Regressionsgrad
der subneurosensorischen Flüssigkeitsakkumulation ist.

PDo06-11
Augenbeteiligung bei M. Degos
Bein M.1, Panzert A.-K.1, Carstens J.1, Zouboulis C.2, Krause L.1
Städtisches Klinikum Dessau, Augenklinik, Dessau-Roßlau, Germany,
2
Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Dermatologie, Venerologie, Allergologie und Immunologisches Zentrum, Dessau-Roßlau, Germany
1

Einleitung. Morbus Degos, synonym auch als Papulosis atrophicans maligna bezeichnet, ist eine seltene thrombo-obliterative Vaskulopathie,
bei welcher bisher weltweit weniger als 200 Fälle beschrieben wurden.
Es handelt sich um eine systemische Erkrankung mit häufig primär
vorhandenen papulösen Hautveränderungen mit zentraler weißer Atrophie. Aufgrund der thrombo-obliterativen Komponente können alle
Organsysteme mit schwerwiegenden Komplikationen betroffen sein.
Anhand einer Falldemonstration soll eine Augenbeteiligung bei M. Degos aufgezeigt werden.
Methodik. Im April 2011 stellte sich erstmalig eine 45-jährige Patientin,
bei welcher bereits ein Morbus Degos mit entsprechenden papulösen
Hautmanifestationen diagnostiziert wurde, mit einem zentralen Skotom
am rechten Auge vor. Mit Hilfe von funduskopischen Aufnahmen sowie
durch Fluoreszenzangiographie, ICG-Angiographie und OCT soll der
Krankheitsverlauf aufgezeigt werden.
Ergebnisse. Bei einem initialen korrigierten Visus von 0,7 am rechten
Auge, 1,25 am linken Auge zeigte sich im zeitlichen Verlauf bei stabilem
Visus links ein Visusabfall am rechten Auge auf 1/20. Die Fluoreszenzund ICG-Angiographien zeigten einen zentralen Aderhautinfarkt. Funduskopisch entwickelte sich im weiteren Verlauf am rechten Auge aus bei
Erstvorstellung vorhandenen Pigmentepithelverschiebungen eine scharf
abgrenzbare Narbe im Bereich der Fovea. Im weiteren Verlauf entwickelte sich im darüber liegenden Netzhautbereich eine im OCT-Verlauf gut
darstellbare Netzhautatrophie.
Schlussfolgerung. Neben den im Rahmen eines M. Degos bisher vereinzelt beschriebenen Augenmanifestationen wie eine Lidatrophie oder Papillenödem ist auch ein Aderhautinfarkt als Symptom zu nennen.

Neuro-Ophthalmologie
PDo07-01
Untersuchung des Farbsehens bei einseitiger Neuritis nervi optici
(NNO) mittels eines webbasierten Farbsehtests
Kuchenbecker J.1, Blum M.2, Paul F.3
HELIOS Klinikum, Augenklinik, Berlin, Germany, 2HELIOS Klinikum Erfurt,
Augenklinik, Erfurt, Germany, 3NeuroCure Clinical Research Center, Charité,
Berlin, Germany

1

Hintergrund. Bei einseitiger Neuritis nervi optici (NNO) kommt es
neben einer Visusminderung und Störung des Kontrastsehens häufig
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auch zur Farbsehstörung. Mittels eines webbasierten Farbsehtests soll
geprüft werden, ob sich dieser auch zur Detektion einer erworbenen
Farbsehstörung bei NNO eignet und welche Besonderheiten dabei auftreten.
Methode. Bei 12 Patienten (9 weiblich, 3 männlich; durchschnittliches
Alter 31,7±7,7 Jahre) mit akuter einseitiger NNO wurde unter definierten Untersuchungsbedingungen zunächst am betroffenen Auge und
dann am Partnerauge ein webbasierter Farbsehtest (www.farbsehtest.
de) mit 25 Farbtafeln durchgeführt.
Ergebnisse. Der mittlere Visus betrug bei den Patienten am NNO-Auge
0,4±0,18 und 1,0±0,1 am anderen Auge. Die Anzahl der falschen Tafeln korreliert mit dem Visus (Korrelationskoeffizient nach Pearson
r=−0,678; p<0,05). Am NNO-Auge wurden insgesamt 134 Tafeln richtig
und 166 Tafeln falsch erkannt, während am anderen Auge 276 Tafeln
richtig und 24 Tafeln falsch erkannt wurden. Dieser Unterschied war
statistisch hoch signifikant (p<0,001). Die beiden blau/gelb Tafeln wurden am NNO-Auge 14-mal richtig und 10-mal falsch erkannt sowie mit
dem anderen Auge 24-mal richtig und kein Mal falsch erkannt. Dieser
Unterschied war ebenfalls statistisch hoch signifikant (p<0,001). Die
Velhagen/Broschmann Tafeln wurden mit dem NNO-Auge im Vergleich zu den Ishihara-Tafeln signifikant häufiger falsch erkannt erkannt (75 richtig, 117 falsch vs. 59 richtig, 49 falsch, p<0,05). Es wurden
4 von 16 Velhagen/Broschmann und 5 von 9 Ishihara-Tafeln ermittelt,
die zwischen NNO-Auge und dem Partnerauge keinen statistisch signifikanten Unterschied (p>0,05) aufwiesen.
Schlussfolgerung. Die Häufigkeit der Anzahl der Fehlertafeln korreliert
mit der Visusminderung. Sowohl Rot-Grün- als auch Blau-Gelb-Tafeln
wurden signifikant häufiger mit dem NNO-Auge falsch erkannt, wobei die Velhagen/Broschmann Farbtafeln signifikant häufiger als die
Ishihara-Farbtafeln falsch erkannt wurden. Der webbasierte Farbsehtest kann unter definierten Untersuchungsbedingungen auch zur Detektion von erworbenen Farbsehstörungen, wie bei der NNO, eingesetzt
werden, wobei noch eine Optimierung des Tests durch eine veränderte
Tafelzusammenstellung möglich ist.

PDo07-03
7-Tesla-Magnetresonanztomographie der oberflächlichen Kopfarterien bei der Riesenzellarteriitis-Diagnostik
Goll C.1, Thormann M. 2, Hofmüller W.1, Ricke J.2, Behrens-Baumann W.1,
Bley T.3, Hoffmann M.B.1,4, Speck O.4,5,6
1
Otto-von-Guericke-University, Department of Ophthalmology, Magdeburg, Germany, 2Otto-von-Guericke-University, Department of Radiology, Magdeburg, Germany, 3University Medical Center, Department of
Diagnostic and Interventional Radiology, Würzburg, Germany, 4Center for
Behavioral Brain Sciences, Magdeburg, Germany, 5Otto-von-Guericke-University, Department Biomedical Magnetic Resonance, Institute for Experimental Physics, Magdeburg, Germany, 6Leibniz Institute for Neurobiology,
Magdeburg, Germany
Fragestellung. Die Riesenzellarteriitis (RZA) stellt aufgrund ihres variablen Erscheinungsbildes auch heute noch eine interdisziplinäre diagnostische Herausforderung dar. Goldstandard in der Diagnostik ist die
Temporalisbiopsie. Durch das diskontinuierliche Befallsmuster besteht
dabei jedoch das Risiko eines falsch negativen Befundes. Eine zügige,
sichere Diagnose und sofortige Einleitung einer systemischen Hochdosiskortisonbehandlung sind zur Vermeidung schwerwiegender Komplikationen, wie einer Erblindung, erforderlich. Bildgebende Verfahren
als Optionen der nicht-invasiven Diagnostik sind seit Jahren Gegenstand der Forschung. Dabei kommt insbesondere der Magnetresonanztomographie (MRT) eine zunehmende Bedeutung zu und für Magnetfeldstärken von 1,5 Tesla (T) und 3 T wurde der Nachweis entzündlicher
Gefäßveränderungen im Rahmen einer RZA überprüft. Höhere Magnetfeldstärken könnten diese Diagnostik weiter verbessern.
Methodik. Wir haben die Darstellbarkeit vaskulitischer Zeichen der
oberflächlichen Kopfarterien mit 7-T-MRT untersucht. Drei Patienten
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mit klinischem Verdacht auf einen M. Horton erhielten eine kontrastmittelgestützte MRT-Untersuchung (T1-gewichtet) bei 3 T und 7 T,
bei 0,20×0,26×3,00 mm3 bzw. 0,21×0,21×2,00 mm3 Auflösung (Ausschlusskriterien: Kontrastmittelallergien, Kortisonbehandlung länger
als 5 Tage, Epilepsie, vorangegangene Temporalisbiopsie, renale Funktionsstörungen, Implantate/Stents, schlechter Allgemeinzustand). Die
Diagnose wurde anschließend histologisch gesichert.
Ergebnisse. Sowohl mit dem 3-T- als auch mit dem 7-T-Verfahren ließen
sich entzündliche Gefäßveränderungen im Sinne von Verdickungen
der Gefäßwand und Kontrastmittelaufnahme nachweisen. Die gesamte
kraniale Zirkumferenz konnte zur Beurteilung des Befallsmusters und
Biopsieplanung untersucht werden. Dabei war die Abbildungsqualität
bei der höheren Magnetfeldstärke subjektiv besser und die Entzündungsherde deutlicher sichtbar.
Schlussfolgerung. Die Kontrastmittel-gestützte 7-T-MRT-Untersuchung verspricht eine höhere Sensitivität bei der RZA-Diagnostik.
Zur Quantifizierung des Abbildungsunterschiedes zwischen den Magnetfeldstärken bedarf es weiterer Studien mit größeren Fallzahlen.
Darüber hinaus sollte untersucht werden, inwiefern mittels 7-T-MRT
Zeichen einer Vaskulitis auch ohne Kontrastmittel nachgewiesen werden können. Damit wäre eine Ausdehnung des Einsatzbereiches auf
Patienten mit Kontrastmittelallergien oder Niereninsuffizienz möglich.

PDo07-04
Protokoll zur Verbesserung der Ultra-Hochfeld-MRT an Auge, Orbita und Sehnerv bei 7 Tesla
Lindner T.1, Langner S. 2, Krüger P.-C.2, Hadlich S.2, Rieger J.3, Graessl A.4,
Hosten N.2, Guthoff R.5, Niendorf T.4, Stachs O.5
1
Universitätsmedizin Rostock, AG Kleintierbildgebung, Rostock, Germany,
2
Universitätsmedizin Greifswald Institut für Diagnostische Radiologie und
Neuroradiologie, Greifswald, Germany, 3MRI Tools GmbH, Berlin, Germany,
4
Berlin Ultrahigh Field Facility (B.U.F.F.), Max-Delbrueck-Center for Molecular Medicine, Berlin, Germany, 5Universitätsmedizin Rostock, Universitätsaugenklinik Rostock, Rostock, Germany
Fragestellung. Die Ultra-Hochfeld-MRT (UHF-MRT) bei 7 Tesla stellt
ein vielversprechendes Bildgebungsverfahren zur Diagnostik und Differenzierung von ophthalmologischen Krankheitsbildern dar. Durch
das höhere Signal-zu-Rausch-Verhältnis und die gesteigerte räumliche
Auflösung im Vergleich zu geringeren Magnetfeldstärken verfügt diese
Technik über Potenzial hinsichtlich einer ophthalmologischen Tumordiagnostik und der Untersuchung von Läsionen des Sehnervens. Jedoch
führen die physikalisch bedingten, längeren Echo und Repetitions-Zeiten und die daraus resultierenden, längeren Scanzeiten zu vermehrten
Bewegungsartefakten. Die Minimierung dieser Artefakte ist daher eine
wesentliche Herausforderung bei der UHF-MRT am Auge. Ziel der
Untersuchung war die Etablierung eines Blickfixierungs- und Triggerprotokolls zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei der in vivo
7-Tesla-MR-Bildgebung.
Methodik. An 17 Probanden wurden verschiedene MR-Bildgebungssequenzen (T1w 3D Flash, 2D T2w Turbo Spin Echo) mit einem 7-Tesla-MRT und einem speziellen Blickfixierungs- und Triggerprotokoll
durchgeführt. Dazu schauten die Probanden während MR-Untersuchung über eine Spiegelvorrichtung auf ein außerhalb des MRT-Scanners positioniertes Target. Auf dieses wurde eine Animation projiziert,
die die Probanden mit einem Auge für ca. 3 Sekunden fixieren mussten.
Der Lidschluss und die Bewegung der Augen waren dabei nur in einer
Pause, welche in die Animation eingebaut wurde, erlaubt. Während der
Pause wurde die Datenaufnahme der MR-Sequenz jeweils für den gleichen Zeitraum unterbrochen und mit jedem Start der Blickfixierung
fortgesetzt. Durch ein zusätzliches, akustisches Signal vor jeder Blickfixierung wurde außerdem versucht, die Aufmerksamkeit des Probanden
zu optimieren.
Ergebnisse. Die Studie zeigt, dass das entwickelte MR-Protokoll mit
einer sequenziell getriggerten Datenakquisition die Qualität der MR-

Bildgebung bei 7 T deutlich verbessert. Das Protokoll ermöglicht Invivo-MR-Untersuchungen von Auge und Orbita mit einer räumlichen
Auflösung von bis zu (0,2×0,2×1) mm bei deutlich reduzierten Lidschluss- und Bewegungsartefakten.
Schlussfolgerung. Die UHF-MRT erlaubt die hochauflösende verzerrungsfreie Darstellung der Strukturen des Auges und der Orbita im
µm-Bereich. Die Technologie ist damit auf dem Weg eine zunehmende
Bedeutung in der Tumordiagnostik sowie der Bildgebung von Läsionen
des Sehnervens zu gewinnen.

PDo07-05
Hat die arterielle Hypertonie einen Einfluss auf die Ergebnisse der
achromatischen und der Flimmer-Perimetrie?
Erb C.1, Schlittgen S.2, Zielke R.3, Göbel K.4
Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Germany, 2Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin, Germany, 3Park-Klinik Weissensee, Abteilung
Innere Medizin, Berlin, Germany, 4Schlosspark-Klinik, Augenheilkunde,
Berlin, Germany
1

Hintergrund. Die Flimmer-Perimetrie ist ein neues perimetrisches Verfahren zum Erfassen früher Gesichtsfelddefekte beim Glaukom. Ziel
der Studie war es herauszufinden, in wieweit die Flimmer-Perimetrie
durch eine arterielle Hypertonie beeinflusst wird.
Methoden. Alle Hypertoniepatienten und Kontrollpersonen wurden
augenärztlich untersucht: morphologischer Status, Visus, Refraktion,
Augeninnendruck, Cup-Disk-Ratio. Die achromatische Perimetrie
erfolgte mit dem Octopus 311 (Haag-Streit, Schlieren, Schweiz), Programm G1 mit der dynamischen Strategie, die Flimmer-Perimetrie mit
dem Pulsar (Haag-Streit, Schlieren, Schweiz), Programm CP-T30WProgramm mit der TOP-Strategie. Die statistischen Berechnungen erfolgten je nach Vorliegen einer Normverteilung mit dem paarweisen tTest, ansonsten mit dem nicht-parametrischen Mann-Whitney-U-Test
mit anschließender Holm-Bonferroni-Korrektur.
Ergebnisse. Es wurden 26 Patienten mit einer behandelten arteriellen
Hypertonie (aHT; m:w=8:18; Alter 52,88±4,78 Jahre) mit einer augenund allgemeingesunden Kontrollgruppe (n=22; m:w=9:13:4; Alter
52,41±2,95 Jahre) verglichen. Alle ophthalmologischen Untersuchungen der beiden Gruppen lagen im Normbereich und unterschieden sich
nicht. Das Alter, der systolische wie auch der diastolische Blutdruck
unterschieden sich nicht. Im Body-Mass-Index zeigte die aHT-Gruppe
einen signifikant höheren Wert an (28,16 vs. 24,39). Weder in der achromatischen noch in der Flimmer-Perimetrie zeigten sich signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Median ± mittlere absolute Abweichung:
– MD (achrom) −0,65±0,72 (K) vs. 0,25±1,05
– LV (achrom) 3,25±1,15 (K) vs. 3,8±4,05
– MD (Flimmer) [dB] 0,45±0,99 (K) vs. 0,2±1,69
– LV (Flimmer) [dB2] 2,3±0,68 (K) vs. 2,3±0,75
Schlussfolgerung. Weder auf die Ergebnisse der achromatischen wie
auch auf die der Flimmer-Perimetrie hat die arterielle Hypertonie einen
Einfluss und muss demnach als systemische Einflussgröße nicht weiter
berücksichtigt werden.

PDo07-06
Einfluss der arteriellen Hypertonie sowie der Kombination arterielle
Hypertonie und Rheumatoide Arthritis auf die Ergebnisse der
achromatischen und der Blau-Gelb-Perimetrie
Göbel K.1, Schlittgen S.2, Zielke R.3, Erb C.4
Schlosspark-Klinik, Berlin, Germany, 2Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin, Germany, 3Park-Klinik Weissensee, Berlin, Germany, 4Augenklinik
am Wittenbergplatz, Berlin, Germany
1

Hintergrund. Der Einfluss von Systemkrankheiten auf perimetrische
Untersuchungsergebnisse ist immer häufiger Gegenstand von Untersuchungen. Ziel dieser Studie war es herauszufinden, inwieweit die WeißWeiß-Perimetrie (WW-P) sowie die Blau-Gelb-Perimetrie (BG-P)
durch eine arterielle Hypertonie (aHT) sowie durch eine Kombination
aus aHT und rheumatoider Arthritis (RA) beeinflusst wird.
Methoden. Alle drei Patientengruppen (Gruppe 1: Hypertoniepatienten,
Gruppe 2: Patienten mit aHT und RA, Gruppe 3: Kontrollen) wurden
augenärztlich untersucht: morphologischer Status, Visus, Refraktion,
Augeninnendruck, Cup-Disk-Ratio. Die achromatische Perimetrie und
die Blau-Gelb-Perimetrie erfolgten mit dem Octopus 311 (Haag-Streit,
Schlieren, Schweiz), Programm G1 mit der dynamischen Strategie. Zusätzlich erfolgte die Bestimmung der okulären Pulsamplitude mit dem
Pascal® (Firma Swiss Microtechnology AG Port, Schweiz). Die statistischen Berechnungen erfolgten je nach Vorliegen einer Normverteilung
mit dem paarweisen t-Test, ansonsten mit dem nicht-parametrischen
Wilcoxon-Test mit anschließender Holm-Bonferroni-Korrektur.
Ergebnisse. Es wurden 26 Patienten in Gruppe 1 (m:w = 8:18; Alter
52,88±4,78 Jahre), 20 Patienten in Gruppe 2 (m:w = 2:18; Alter 55,0±4,3
Jahre) und 22 gesunde Kontrollen (Gruppe 3) (m:w = 9:13:4; Alter
52,41±2,95 Jahre) verglichen. Alle ophthalmologischen Untersuchungen
der drei Gruppen lagen im Normbereich und unterschieden sich nicht,
ebenso das Alter, sowie der systolische und diastolische Blutdruck. Im
Body-Mass-Index zeigten die Gruppe 1 und Gruppe 2 einen signifikant
höheren Wert an als die Kontrollen (Gr 1: 28,16; Gr 2: 30,83 vs. 24,39). Die
Untersuchungen der achromatischen sowie der Blau-Gelb-Perimetrie
zeigten folgende Ergebnisse (Mittelwert ± STD Gr 1/Gr 2/Gr 3): MS WWP: 27,7±1,4/26,8±1,9/28,0±0,9; MD WW-P: −0,2±1,4/0,5±1,8/−0,5±0,9;
LV WW-P: 6,2±5,3/13,2±18/3,4±1,5; MS BG-P: 21,0±2,3/18,7±3,3/21,8±2,0;
MD BG-P: 1,7±2,3/3,6±3,0/1,1±2,0; LV BG-P: 16,7±9,7/20,5±11,1/13,7±7,4
Schlussfolgerung. Die aHT zeigte in unserer Studie keinen Einfluss auf
die Ergebnisse der achromatischen- und der Blau-Gelb-Perimetrie. Bei
den Probanden mit aHT und RA konnten Störungen in beiden perimetrischen Verfahren nachgewiesen werden. Die sollte bei zukünftigen
Untersuchungen beachtet werden.

PDo07-07
Color doppler ultrasound imaging in non-arteritic anterior ischemic
optic neuropathy
Reznek I.1, Balogh Z.1, Kasza M.1, Ujhelyi B.1, Berta A.1, Nagy V.1
1
University of Debrecen Clinical Center, Debrecen, Hungary
Objectives. Anterior ischemic optic neuropathy is a condition involving
loss of vision due to damage of the optic nerve blood supply in short
posterior ciliary arteries. Our aim was to determine the circulatory parameters in short posterior ciliary arteries by color doppler ultrasound
imaging.
Methods. In our study, we performed color doppler imaging on 14
patients (16 eyes) with anterior ischemic optic neuropathy (AION)
(mean age: 65.04±8.38 years) and 8 healthy patients (16 eyes) (mean age:
68.44±8.74 years). Circulation parameters such as peak systolic velocity (PSV) and end diastolic velocity (EDV) were measured. Circulatory
parameters of the affected eyes were compared to those of not affected
eyes. Data underwent statistical analysis.
Results. Based on our examinations the blood flow velocities in AION
patients were decreased compared to the fellow eyes, the PSV was deDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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creased by 19% and the EDV was reduced by 12%. These parameters in
AION patients were also decreased compared to the average parameters
of the control group. In AION patients the PSV was found 33% lower
and the EDV dereased by 30%. These differences were found statistically
not significant.
Conclusion. We found decreased blood flow velocities in affected eyes
compared to the fellow eye and control eyes. The color doppler ultrasound imaging is a useful method to determine the reduced circulation in short posterior ciliary arteries to examine patients with anterior
ischemic optic neuropathy.

PDo07-08
Okulomotorische Manifestationen bei epileptischen Anfällen bei
Kindern
Höh A.1, Schubert-Bast S. 2, Beisse C.1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany, 2Zentrum für Kinderund Jugendmedizin, Neuropädiatrie, Heidelberg, Germany

1

Fragestellung. Während eines epileptischen Anfalls können auffällige
Augenbewegungen, wie eine tonische Blickdeviation, ein Nystagmus
oder ein Lidmyoklonus, auftreten. Die neurophysiologischen Mechanismen, die diese Augenbewegungen steuern, sind unklar. Mit dieser
Studie soll das Auftreten von Augenbewegungsstörungen im Zusammenhang mit dem epileptischen Fokus im Elektroenzephalogramm
(EEG) untersucht werden.
Methodik. Retrospektive Studie mit 8 Patienten im Alter von 1,5 Monaten bis 15 Jahren (Median: 2 Jahre), die im Anfall okulomotorische Manifestationen zeigten. Es erfolgten simultane Video-EEGs über 24 bis
72 Stunden. Blickdeviationen, Nystagmus und Lidmyoklonus wurden
anhand der Videos und dem gleichzeitig abgeleiteten EEG ausgewertet.
Ergebnisse. Die Ätiologie der Epilepsien war breit gefächert und umfasste Epilepsien mit okzipitalen oder frontozentralen Herden, epileptische Enzephalopathien und eine linkshemisphärische Epilepsie aufgrund einer Hemimegaloenzephalopathie. In den Video-EEGs zeigte
sich bei 5 Patienten eine tonische Blickdeviation, bei 4 Patienten ein
Nystagmus und bei 2 Patienten ein Lidmyoklonus. Bei 3 der 5 Patienten
mit Blickdeviation bestand eine horizontale Abweichung zur kontralateralen Seite des iktalen Epilepsiefokus. Zwei Patienten zeigten einen tonischen Ab- oder Aufblick. Hier zeigte sich im EEG eine bilaterale epileptische Aktivität. Der langsame konjugierte Rucknystagmus, der sich
bei 4 Patienten zeigte, war mit einer okzipitalen epileptischen Aktivität
assoziiert. Bei 3 Kindern war der Nystagmus horizontal mit der schnellen Phase kontralateral zum Epilepsiefokus. Beim vierten Kind bestand
ein langsamer Upbeat-Nystagmus in Kombination mit einer tonischen
Blickdeviation nach unten und bilateraler okzipitaler epileptischer Aktivität im EEG. Ein Lidmyoklonus trat bei 2 Patienten zeitgleich zu einer
tonischen Blickdeviation auf.
Schlussfolgerung. Alle Patienten mit epileptischem Nystagmus zeigten
einen okzipitalen epileptischen Fokus. Ein horizontaler Nystagmus
oder eine horizontale Blickdeviation waren immer zur kontralateralen
Seite des epileptischen Hauptfokus gerichtet. Bei einer vertikalen Blickdeviation oder Upbeat-Nystagmus waren beide Hemisphären von der
epileptischen Aktivität betroffen. Ein zusätzlicher Lidmyoklonus war
immer mit einer frontalen epileptischen Aktivität assoziiert. Augenbewegungsstörungen während eines epileptischen Anfalls können daher
einen Hinweis auf die Lokalisation des Epilepsiefokus geben.
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PDo07-09
Charles-Bonnet-Syndrom – auch ein Phänomen junger Sehbehinderter/Blinder
Elflein H.1, Rudy M.2, Lorenz K.1, Pitz S.3
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Universitätsmedizin, Mainz, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Funktionsbereich Kinder- und Neuroophthalmologie, Strabologie, Mainz, Germany
Fragestellung. Das Charles Bonnet Syndrom wird in der Literatur als
ein Krankheitsbild älterer sehbehinderter Personen angesehen. Die
Prävalenz unter Sehbehinderten wird mit bis zu 40% angegeben Ziel
unserer Studie war die Ermittlung der Prävalenz von visuellen Halluzinationen bei insbesondere jüngeren sehbehinderten/blinden Patienten.
Material und Methoden. Im Rahmen einer prospektiven epidemiologischen Studie wurden vier Gruppen gebildet mit je 81 PatientInnen bzw.
ProbandInnen (Gruppe 1 sehbehindert/blind, Alter ≤40 Jahre, Median
25 Jahre; Gruppe 2 sehbehindert/blind, Alter ≥40 Jahre, Median 75
Jahre; Gruppe 3 Kontrolle, Alter ≤40 Jahre, Median 24 Jahre; Gruppe
4 Kontrolle, Alter ≥40 Jahre, Median 59 Jahre). Sehbehindert/blind
wurde definiert als Visus ≤0,3. Von allen Studienteilnehmern wurde
die Sehschärfe ermittelt. Eine dementielle Erkrankung wurde mittels
zweier Demenztests (DemTect, Mini Mental State Examination Blind),
psychiatrische bzw. Suchterkrankungen wurden durch ein ScreeningInterview (Dia-X) ausgeschlossen. Im Anschluss erfolgte die Befragung
nach der Wahrnehmung visueller Halluzinationen.
Ergebnisse. Die Sehschärfe auf dem besseren Auge lag in Gruppe 1
zwischen 0,001 und 0,3, Median 0,05, in Gruppe 2 zwischen 0,001 und
0,3, Median 0,1, in Gruppe 3 zwischen 0,6 und 1,6, Median 1,0 und in
Gruppe 4 zwischen 0,5 und 1,25, Median 1,0. In Gruppe 1 berichteten 4
PatientInnen (4,9%) von der Wahrnehmung visueller Halluzinationen,
in Gruppe 2 schilderten dies 7 PatientInnen (8,6%). In den beiden Kontrollgruppen gab kein Proband dieses Phänomen an.
Schlussfolgerung. In unserer Studie gaben auch junge Sehbehinderte/
Blinde die Wahrnehmung visueller Halluzinationen an. Wir fanden
insgesamt eine niedrige Prävalenz für das Charles Bonnet Syndrom,
möglicherweise, weil die Teilnehmer von Angesicht zu Angesicht und
nicht anonym am Telefon oder schriftlich befragt wurden. Visuelle
Halluzinationen wurden in unserer Studie nur von Sehbehinderten/
Blinden wahrgenommen.

PDo07-10
Protrusio bulbi, intermittierende Doppelbilder und leichte Chemosis in Verbindung mit konjunktival gestauten Venen
Vardarli M.C.1, Mokán P.1, Hupfer U.1, Thalwitzer J.2, Köhler T.K.1
1
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Augenklinik, Zwickau, Germany, 2Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Radiologie und Neuroradiologie, Zwickau,
Germany
Hintergrund. Bei der Protrusio bulbi handelt es sich um ein unspezifisches Symptom, was mit Motilitätseinschränkung, Doppelbildern,
Gesichtsfeldeinschränkungen, Visusabfall sowie weiteren relevanten
Begleiterscheinungen, insbesondere Stauungszeichen vergesellschaftet
sein kann.
Fallbericht. Eine 71-jährige Patientin stellte sich erstmals im März 2012
wegen einer seit Dezember 2011 bestehenden Protrusio bulbi des linken
Auges und der zeitweisen Wahrnehmung von Doppelbildern in unserer
Klinik vor. Anamnestisch zeigten sich außer einer arteriellen Hypertonie keine relevanten Auffälligkeiten. Die Exophthalmusdiagnostik
einschließlich der im Februar 2012 ambulant durchgeführten CT- und
MRT-Untersuchungen des Schädels führten im Frühjahr 2012 zu keiner eindeutigen Diagnose. Eine niedrigdosierte Steroidtherapie konnte
nur eine vorübergehende Verbesserung der Doppelbilder bewirken. Im
August 2013 wurde uns die Patientin erneut bei unveränderter Protrusio bulbi links mit chemotisch gereizter Bindehaut und leicht gestauten
Venen vorgestellt. Wir erhoben bds. einen vollen Visus bei normotoner

Drucksituation. Die Bestimmung des Exophthalmus nach Hertel zeigte
eine deutliche Protrusio bulbi von 5 mm am linken Auge bei unauffälligem Fundus-, Sonographie- und Gesichtsfeldbefund. Im orthoptischen Status war lediglich eine leichte Abduktionseinschränkung des
linken Auges auffällig. Die KM-MRT-Untersuchung des Schädels ergab
schließlich eine Sinus-cavernosus-Fistel links mit konsekutiv gestauter
Vena opthalmica superior. Therapie und Verlauf: Die zunächst durchgeführte zerebrale Panangiographie bestätigte den o. g. MRT-Befund
bzgl. einer Sinus-cavernosus-Fistel vom Typ B nach Barrow mit Drainage über die meningealen Äste aus der Arteria carotis interna (ACI)
bds. zum Sinus cavernosus rechts. Nach Embolisierung der Sinus-cavernosus-Fistel durch Coiling zeigten sich drei Tage postoperativ sowohl ein Rückgang des Exophthalmus als auch der Chemosis am linken
Auge. In der Exophthalmusbestimmung nach Hertel war im Februar
2014 nur noch eine Seitendifferenz von 1 mm feststellbar, was mit einer
rückläufigen Stauung der Vena ophthalmica superior im aktuellen
MRT-Schädel-Befund korrelierte.
Schlussfolgerung. Bei Protrusio bulbi sollte insbesondere bei begleitenden Stauungszeichen möglichst rasch eine ophthalmologische, orthoptische, radiologische und angiologische Diagnostik durchgeführt werden, da häufig nur so eine kausale Therapie ermöglicht wird.

PDo07-11
Intrakranielle Hypertension und Jugularvenenthrombose
Konrad J.1, Vogt R.1, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1
1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany
Fragestellung. Die idiopathische intrakranielle Hypertension stellt eine
mögliche Ursache und eine Ausschlussdiagnose bei Hirndruckzeichen
dar. Auch bei begleitenden Pathologien wird das Erkrankungsbild teils
zu diesem Formenkreis gerechnet.
Methodik. Wir berichten über einen 39-jährigen Patienten, der sich mit
Kopfschmerzen und neu aufgetretenen Doppelbildern bei uns vorstellte. Bis auf eine kurz zuvor diagnostizierte Jugularvenenthrombose links
unklarer Genese war die Allgemeinanamnese unauffällig. Der Visus
betrug beidseits 1,2, die statische und kinetische Perimetrie waren bis
auf einen vergrößerten blinden Fleck ohne Ausfälle. Bei einem sonst
unauffälligen morphologischen Befund zeigte sich beidseits das Bild
eines ausgeprägten ödematösen Papillenprozesses mit Blutungen und
Cotton-wool-Herden. Auf der rechten Seite bestand eine geringgradige
Abduzensparese.
Ergebnisse. Eine kraniale Bildung mittels MRT war unauffällig, ebenso eine Abklärung eines möglichen entzündlichen Geschehens. Der
Liquoreröffnungsdruck lag initial bei >50 cm H2O. Eine Gerinnungsdiagnostik sowie Doppleruntersuchung der Jugularvenen lieferte keinen Hinweis auf die Genese der linksseitigen Jugularvenenthrombose.
Nach einer dreimaligen Liquorablassung sowie unter einer oralen Therapie mit Karboanhydrasehemmern (2000 mg Azetazolamid/Tag) und
Furosemid kam es zu einer raschen Rückbildung der Abduzensparese
sowie einer allmählichen Rückbildung der Stauungspapillen bei weiterhin unbeeinträchtigtem Visus und Gesichtsfeld. Eine Antikoagulation
(zunächst mit Cumarinderivaten, dann mit niedermolekularem Heparin) konnte zu keiner Veränderung der Jugularvenenthrombose führen.
Schlussfolgerung. Ein Pseudotumor cerebri stellt eine Visus-gefährdende Erkrankung des Kindes- und Erwachsenenalters dar. Der vorgestellte Fall berichtet über die ungewöhnliche Kombination dieser (idiopathischen) intrakraniellen Hypertension mit einer spontanen und ohne
Gerinnungspathologien entstandenen Jugularvenenthrombose

Retina: Gefäßverschlüsse
PDo08-01
Mikroperimetrie als monatliche Verlaufskontrolle nach Dexamethasonimplantaten bei venösen Verschlüssen
vom Brocke G.A.1, Müller B.2, Klamann M.3, Joussen A.M.2, Winterhalter S.1
Charité – Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany, 2Charité – Augenklinik, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany, 3Berlin, Germany
1

Fragestellung. Entwicklung der retinalen Sensitivität bei Patienten mit
retinalem Venenverschluss nach Dexamethasonimplantation im Vergleich zu Fernvisus, Nahvisus und SD-OCT.
Methodik. 23 Patienten mit retinalem Venenverschluss wurden von Mai
2011 bis Februar 2013 durch eine Dexamethasonimplantation behandelt
und zur Baseline und danach monatlich durch folgende Untersuchungen kontrolliert: Fernvisus, Nahvisus, Mikroperimetrie (MP1 von Nidek), SD-OCT, Augeninnendruck, Beurteilung des Linsenstatus mittels
LOCS-Tafeln.
Ergebnisse. Bei den 23 Patienten handelte es sich um 16 Patienten mit
Venenastverschluss und um 7 Patienten mit Zentralvenenverschluss.
Der Fernvisus lag bei Baseline bei 0,35, stieg auf 0,5 an Monat 1 und
Monat 2 an, um dann an Monat 3 auf 0,46 und Monat 4 auf 0,44 abzufallen. Der Nahvisus lag bei Baseline bei Nieden 8, stieg auf Nieden 6
zu Monat 1 an, um dann an Monat 4 auf 7 abzufallen. In der 40 Punkte
Mikroperimetrie zeigte sich bei Baseline eine retinale Lichtsensitivität
von 11,86 db. Diese stieg auf 13,51 db an Monat 1 und dann auf 14,78 db
an Monat 2 an, um an Monat 3 auf 13,46 db und an Monat 4 auf 12,73 db
abzufallen. Die Lichtsensitivität der zentralen 8 Punkte lag zur baseline
bei 8,82 db. Diese stieg auf 11,41 db an Monat 1 und auf 13,11 db an Monat
2 an, um dann auf 11,73 db an Monat 3 und auf 10,7 db an Monat 4 abzufallen. Die zentrale Netzhautdicke im SD-OCT betrug zur Baseline
521 µm und fiel auf 299 µm an Monat 1 und auf 274 µm an Monat 2 ab,
um dann an Monat 3 erneut auf 357 µm und an Monat 4 auf 398 µm
anzusteigen. Es zeigte sich eine statistisch signifikante Verbesserung
von Fernvisus, Nahvisus und zentrale 8 Punkte Mikroperimetrie von
Monat 1–3. Die 40 Punkte Mikroperimetrie zeigte nur von Monat 1–2
eine statistisch signifikante Verbesserung. Dagegen verbesserte sich die
zentrale Netzhautdicke im SD-OCT von Monat 1–4 statistisch signifikant. Die Untergruppenanalysen von Venenast- und Zentralvenenverschlüssen bestätigten den Trend der besten Ergebnisse für Fernvisus,
Nahvisus, Mikroperimetrie und SD-OCT an Monat 2 nach Dexamethsonimplantation. An Monat 2 zeigte sich ebenfalls eine maximale IODSteigerung auf durchschnittlich 23 mmHg.
Schlussfolgerung. Die höchste retinale Sensitivität nach Dexamethasonimplantation gemessen mit der Mikroperimetrie ließ sich nach 2
Monaten erheben. Dieses deckt sich mit den besten Ergebnissen für
Fernvisus, Nahvisus und SD- OCT sowie maximaler IOD- Steigerung 2
Monate nach Behandlung.

PDo08-02
Branch retinal vein occlusion associated with recurrent vitreous
hemorrhage and sleep apnea syndrome. Case report
Likhachevskaya V.1,2, Imshenetskaya T.3
Republical Clinical Medical Center, Department of Ophthalmology, Minsk,
Belarus, 2Belarus Postgraduate Academy of Medicine, Ophthalmological,
Minsk, Belarus, 3--, Minsk, Belarus
1

Objectives. We present the case of the branch retinal vein occlusion associated with recurrent vitreous hemorrhage in a patient with severe
obstructive sleep apnea syndrome (SOSAS), non-treated and non-diagnosed.
Case report. Clinical findings, ultrasound testing, visual acuity testing,
fundus imaging testing, OCT, polysomnography testing.
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Results. A 58-year-old male has had the one year history of recurrent
subtotal vitreous hemorrhage, branch retinal vein occlusion. He had
3 episodes of the decreasing of visual acuity until 0.01 (20/200), after
the medical treatment with enzymes and laser coagulation his visual
acuity increased up to 1.0 (20/20). But he had 3 recurrences of vitreous
hemorrhage within a year. After the third recurrence we prescribed him
somnology consultation. The somnology investigations and the polysomnography testing results helped to diagnosed “Severe obstructive
sleep apnea syndrome.Chronic arterial hypoxemia”. Recommendation:
startup of CPAP therapy with automatic pressure regulation. Sleep
apnea syndrome (SAS) is a disease characterized by recurrent complete
or partial upper airway obstructive during sleep.
Conclusions. In the described case of ophthalmic disorders seem to be
related to the severe obstructive sleep apnea syndrome, chronic arterial
hypoxemia. Wide variety of clinical manifestations, including branch
retinal vein occlusion associated with recurrent vitreous hemorrhage
are very important to increasing the diagnostics of sleep apnea syndrome. Polysomnography should be recommended to all patients with unrecognized etiology of recurrent vitreous hemorrhage.

PDo08-03
Efficacy of the combined treatment of macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion using ranibizumab and laser
coagulation
Chui K.1, Petrunya A.1
1
Lugansk State Medical University, Department of Ophthalmology, Lugansk, Ukraine
Objectives. To investigate the efficacy of the combined treatment (intravitreal injection of ranibizumab followed by grid laser treatment) of macular oedema (MO) secondary to branch retinal vein occlusion (BRVO)
compared with grid laser treatment alone.
Methods. Subjects were 37 patients (37 eyes) with MO following BRVO.
Term of disease at the start of treatment ranged from 4 weeks to 3
months (in average – 2.4 months). The patients were randomized into
two groups: Group 1 (n=19) received a single dose of intravitreal injection of ranibizumab (0.5 mg/0.05 ml) followed by grid laser treatment
after 4 weeks following injection. Group 2 (n=18) received grid laser
treatment alone. Clinical evaluation included measurement of best corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) by
means of optical coherence tomography (OCT) before treatment and at
1, 3 and 6 months after starting the treatment.
Results. In Group 1 the patients had the mean pre-treatment BCVA
of 0,29±0,05 (p<0.01), at 1 month – 0,47±0,03 (p<0.01),at 3 month –
0,59±0,05 (p<0.01), at 6 months – 0,79±0,04 (p<0.01). In Group 2 the
patients had the mean pre-treatment BCVA of 0,27±0,04 (p<0.01), at 1
month – 0,32±0,03 (p<0.01), at 3 month – 0,52 ±0,04 (p<0.01), at 6 months
– 0,58±0,06 (p<0.01). In Group 1 the mean OCT CMT decreased from
358±14,1 µm to 231±6,7 µm during 1 month after intravitreal injection of
ranibizumab and at that time grid laser coagulation was carried out, in
3 months after initiation of treatment CMT maintained at 226±12,3 µm,
in 6 months CMT remained stable in 13 patients (68%), the remaining 6
patients showed growth of MO and this became an indication for repeat
injections of ranibizumab. In Group 2 the mean OCT CMT decreased
from 353±13,8 µm to 317±11,9 µm during 1 month after grid laser coagulation, in 2 months CMT was decreased to 282±6,5 µm, in 3 months
CMT was decreased to 249±7,8 µm and remained at this level until the
6th month observations only in 8 patients (44%), the remaining 10 patients showed growth of MO. Improving of BCVA and reduction of MO
were more significant and more stable in Group 1 than in Group 2.
Conclusion. The combined treatment (intravitreal injection of ranibizumab followed by grid laser treatment) provides more significant and
more sustained visual acuity and anatomic improvement in eyes with
MO secondary to BRVO compared with grid laser treatment alone.
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PDo08-04
Quantitative und qualitative Netzhautschichtdickenanalyse bei
retinalem Venenverschluss nach Resorption des initialen Makulaödems – besteht eine Korrelation zum Visus?
Schröder K.1, Brachert M.1, Ackermann P.1, Bairov S.1, Geerling G.1,
Guthoff R.1
1
Universitätsklinikum Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Trotz Resorption des infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) entstandenen Makulaödems (MÖ) nach intravitrealer
Anti-VEGF-Therapie persistiert die Visusminderung häufig. Durch
qualitative und quantitative Auswertung von Spectral-Domain(SD)OCT-Aufnahmen bei RVV-Patienten mit nach Therapie zurückgebildetem MÖ sollen morphologische und funktionelle Resultate korreliert
werden.
Methodik. Foveoläre horizontale SD-OCT-Posterior-Pole-Volumenscans (Spectralis®, Heidelberg Engineering™) von 15 Patienten mit RVV
wurden nach vollständigem Rückgang des initialen MÖ (foveoläre
Netzhautdicke 233±22 µm) retrospektiv ausgewertet. Es erfolgte eine
qualitative Beurteilung der 4 äußeren hyperreflektiven Bänder [Membrana limitans externa (ELM), ellipsoide Zone der Fotorezeptorinnensegmente (ISe), Interdigitationszone (IZ), retinales Pigmentepithel
(RPE)]. Die Dicke der folgenden Schichten wurde an jeweils 4 Messpunkten [foveolär(M), temporal (T2) und nasal (N2) mittig zwischen
Fovea und Ende des Scans, temporaler Rand des Scans (T1)] analysiert:
1. globale Netzhautdicke, 2. retinale Nervenfaserschicht, 3. Ganglienzell- und innere plexiforme Schicht, 4.innere Körner- und äußere plexiforme Schicht, 5.äußere Körnerschicht bis Beginn ISe und 6. ISe bis
RPE. Patienten mit gutem Visus ≤log(MAR) 0,3(n=10) und schlechtem
Visus ≥log(MAR) 1,0(n=5) wurden verglichen. Die statistische Auswertung erfolgte mit Prism 6 for Mac OS X (p<0,05 statistisch signifikant).
Ergebnisse. Die globale Netzhautdicke zeigte an T2 (300±27,8 vs.
241±12,2 µm; p=0,004) und N2 (320±43,6 vs. 263±12,4 µm; p=0,042) in
der besseren Visusgruppe höhere Werte. Nach Schichtanalyse war dies
auf höhere Werte von inneren Netzhautlagen bis zur ISe zurückzuführen, in erster Linie der Ganglien- und innere plexiformen Schicht an N2
(79±16,6 vs. 52±12,2 µm; p=0,026) und der äußeren Körnerschicht bis
Beginn ISe an M (142±23,3 vs.112 ±6,0 µm; p=0,028). Für die den Raum
ISe bis RPE umfassende Schicht zeigte sich kein Unterschied zwischen
den Gruppen. Bei schlechterem Visus fand sich die ISe häufiger (3/5)
morphologisch verändert als bei besserem Visus (3/10).
Schlussfolgerung. Bei RVV-Patienten mit fehlendem Visusanstieg trotz
trockenem Makulabefund stellen sich innere Netzhautschichten bis
zur ISe als dünner in der SD-OCT dar, was als Atrophie zu werten ist
und eine bleibende Funktionseinschränkung erklärt. Möglicherweise
kommt es sekundär zu einer Schädigung der Photorezeptorinnensegmente (ISe).

PDo08-05
Änderung der Netzhautmorphologie in der Optischen Kohärenztomographie nach Zentralarterienverschluss
Bairov S.1, Brachert M. 2, Ackermann P.1, Schröder K.2, Geerling G.1,
Guthoff R.1
1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Universitätsklinikum Düsseldorf,
Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Die Spectral-Domain Optische Kohärenztomographie
(SD-OCT) erlaubt eine differenzierte Darstellung der einzelnen Netzhautschichten. Ziel ist es eine Korrelation der Veränderung einzelner
Netzhautschichten mit dem Visusverlauf nach Zentralarterienverschluss (ZAV) herzustellen.
Methodik. Wir untersuchten die Netzhautschichtdicken der betroffenen
Augen von 11 Patienten (mittleres Alter 76±10,3) 5–60 h nach Symptombeginn eines ZAV mittels foveolärer horizontaler SD-OCT-PosteriorPole-Volumenscans (Spectralis®, Heidelberg Engineering™). Es wur-

den jeweils die makulären Schichtdicken sowie die Schichten an dem
Mittelpunkt zwischen Makula und Papille manuell ausgemessen. Die
Ergebnisse wurden mit einem Patientenkollektiv gesunder Augen verglichen.
Ergebnisse. Nach akutem ZAV steigt die Gesamtdicke(GD) im Bereich
des Mittelpunkts zwischen Makula und Papille von 340±20 µm auf
463±86 µm, das retinale Nervenfaserpolster (RNFP) verdickt sich von
39±7 µm auf 54±22 µm, die Ganglienzellschicht und innere Plexiforme
Schicht (GZS+IPS) von 89±12 µm auf 121±50 µm, die innere Körnerschicht und äußere Plexiforme Schicht (IKS+ÄPS) von 73±10 µm auf
110±22 µm, die äußere Körnerschicht bis zu den Fotorezeptorinnensegmenten (ÄKS-FRIS) von 77±12 µm auf 107±29 µm und die Schicht
der Fotorezeptorkerne bis einschließlich Bruch-Membran (FRK-BM)
von 64±4 µm auf 71±26 µm. Im Bereich der Makula verdickt sich die
GD von 228±22 µm auf 354±103 µm, die ÄKS+FRIS von 113±16 µm auf
179±24 µm und die FRK-BM von 79±6 µm auf 109±49 µm. Die übrigen
Schichten zeigen keine Dickenänderung im Bereich der Makula.
Schlussfolgerung. Es zeigt sich in allen gemessenen Schichten eine Dickenzunahme im Vergleich zu dem Kollektiv gesunder Augen. Es besteht keine Korrelation zur einzelnen Schichtdickenzunahme und dem
Visusverlauf.

PDo08-06
Die intravitreale Fibrinolyse in Augen mit retinalem Venenverschluss
Bertelmann T.1, Paul C.1, Stief T.1, Sekundo W.2, Mennel S.3, Koss M.4
Philipps Universität, Marburg, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Marburg,
Germany, 3LKH Feldkirch, Augenabteilung, Feldkirch, Austria, 4Doheny Eye
Institute, Los Angeles, United States

1

Hintergrund. Ziel der vorliegenden Studie war es, verschiedene intravitreale Fibrinolyseparameter zu analysieren und zwischen Augen
mit retinalem Zentralvenenverschluss (ZVV), retinalem Venenastverschluss (VAV) und einer Kontrollgruppe zu vergleichen. Die gefunden
Aktivitäten und Konzentrationen wurden mit der intravitrealen VEGFKonzentration als Zeichen der Schwere der vorliegenden Blut-RetinaSchrankenstörung (BRS) korreliert.
Material und Methoden. Aus 14 Augen mit ZVV, 22 Augen mit VAV
sowie 11 Kontrollaugen wurden Proben aus dem zentralen Glaskörper
entnommen und auf die Aktivitäten bzw. Konzentrationen an Plasminogen, Plasmin-alpha2-Antiplasmin (PAP) und VEGF untersucht.
Ergebnisse. Die intravitrealen Aktivitäten/Konzentrationen lagen in
der ZVV-/VAV-/Kontrollgruppe bei 2,07±1,87%/1,24±1,12%/0,38±0,6
3% für funktionelles Plasminogen, bei 8,14±7,07 ng/ml/6,96±4,8 ng/
ml/9,74±10,98 ng/ml für PAP und bei 1269±1318 pg/ml/528±543 pg/
ml/105±116 pg/ml für VEGF. Es zeigten sich signifikante Unterschiede
in Bezug auf die intravitreale Plasminogenaktivität und VEGF-Konzentration zwischen den drei Gruppen (jeweils p<0,001). Die intravitreale Plasminogenaktivität korreliert mit der intravitrealen VEGFKonzentration (r=0,478; p=0,001). Unerwünschte Nebenwirkungen
oder schwerwiegende Komplikationen traten nicht auf.
Schlussfolgerung. Es bestehen signifikante Unterschiede zwischen der
intravitrealen Plasminogenaktivität sowie der intravitrealen VEGFKonzentration zwischen Augen mit ZVV, VAV und einer Kontrollgruppe. Die intravitreale Plasminogenaktivität ist direkt mit der Schwere der
bestehenden BRS-Störung korreliert. Die genaue Kenntnis der intravitrealen Fibrinolyse kann neue therapeutische Ansätze in Augen mit
einem RVO eröffnen.

PDo08-07
Vasooclusive disorder of the retinal vein: update of comorbidity
Shahsuvaryan M.L.1
Medical University, Ophthalmology, Yerevan, Armenia

1

Objectives. Retinal vein occlusion (RVO) as a vasooclusive disorder of
the retinal vein is the most common visually disabling disease affecting
the retina after diabetic retinopathy, and is a frequent cause of vision
loss and even blindness. It is thus very important to identify systemic
comorbidity of the retinal vein occlusion to develop preventive measures for the disease.
Methods. The study was a clinic based case-control study of 566 patients
with RVO: 408 patients with a clinical presentation of central retinal
vein occlusion (CRVO) and 158 patients with branch retinal vein occlusion (BRVO); and 566 controls, all aged 31 years and older. At the baseline examination blood pressure was measured, urine samples were
tested and proteinuria was defined. A commercially available statistical
software package was used for tabulations and statistical analyses.
Results. The mean values of systolic and diastolic blood pressures and
the frequencies of hypertension and kidney disease were higher in subjects with RVO than values in subjects without RVO. After adjusting for
age and sex, higher blood pressure: systolic blood pressure (OR, 8.49;
95% CI, 4.81 to 15.13) and diastolic blood pressure (OR, 9.37; 95% CI, 6.34
to 13.89); proteinuria (OR, 2.39; 95% CI, 1.01 to 5.60) were significant risk
factors for the development of RVO. In multivariate analysis, kidney
disease (odds ratio OR=59.4, 95% confidence interval CI: 7.7-455.8) remained independently significant risk factor for RVO. Likely explanations for an elevated prevalence of kidney disease in RVO cases is that
kidney disease may cause renal origin arterial hypertension, which is
significantly associated with RVO from one side and from the other
side – kidney disease is a strong risk factor for systemic arteriosclerosis,
including retinal arteriosclerosis, leading to reduced blood flow, which
in turn could facilitate the development of a thrombus and downstream
venous occlusion and thereby of retinal vein occlusion.
Conclusions. The results from this case-control study provide important evidence of a link berween kidney disease and RVO and suggest
that kidney disease affects ocular circulation. Our data also support the
potential value of medical treatment of underlying medical condition
in preventing occurrence of vasooclusive disorder of the retinal vein.

PDo08-08
Glaskörperstatus und retinaler Venenverschluss
Bertelmann T.1, Paul C.1, Bertelmann I.2, Schulze S.1, Szurman P.3, Mester U.4,
Schmidt J.C.5, Sekundo W.6, Mennel S.7
1
Marburg, Germany, 2Philipps Universität, Marburg, Germany, 3Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Germany, 4Augenzentrum im Medizeum, Saarbrücken, Germany, 5Augenklinik, Tausendfensterhaus, Duisburg, Germany, 6Univ.-Augenklinik, Marburg, Germany, 7LKH
Feldkirch, Augenabteilung, Feldkirch, Austria
Hintergrund. In einer Vorgängerstudie konnte an einer kleinen Fallzahl
gezeigt werden, dass ein anliegender oder lediglich partiell abgehobener hinterer Glaskörper als ein Risikofaktor für die Entstehung eines
retinalen Venenverschlusses anzusehen ist. Ziel der vorliegenden Studie
war es an einem großen Patientenkollektiv unter Einschluss von drei
großen operativen Zentren zu evaluieren, ob der Anheftungsstatus der
hinteren Glaskörpergrenzschicht (PVC) an der Lamina limitans interna (ILM) der neurosensorischen Netzhaut einen Einfluss auf die Entstehung von retinalen Zentralvenen- (ZVV) oder Venenastverschlüssen
(VAV) hat.
Material und Methoden. Retrospektive Auswertung von 238 Augen, die
mit einer pars-plana Vitrektomie (ppV) und radiärer Optikusneurotomie (RON) bei einem ZVV, bzw. mit einer ppV und arteriovenöser
Sheathotomie (AVS) bei Vorliegen eines VAV behandelt wurden. Der
intraoperative Glaskörperstatus wurde gemäß der vorliegenden OpeDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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rationsberichte evaluiert und mit Augen einer jeweils altersgleichen gesunden Kontrollgruppe verglichen.
Ergebnisse. 145 Augen (60,9%) mit einem ZVV sowie 93 Augen (39,1%)
mit einem VAV wurden in die Auswertung eingeschlossen. In Augen
mit ZVV/VAV war die PVC signifikant häufiger anliegend (126 Augen,
86,9%/89 Augen, 95,7%) als komplett abgehoben (19 Augen, 13,1%/4 Augen, 4,3%) (jeweils p<0,001). In den Altersgruppen von 70 bis 79 Jahren
und von 80 bis 89 Jahren ergab sich für beide Verschlussentitäten eine
statistisch signifikant häufiger anliegende PVC in Augen mit ZVV (70
bis 79 Jahre: p=0,001; 80 bis 89 Jahre: p=0,002) und VAV (70 bis 79 Jahre: p<0,001; 80 bis 89 Jahre: p=0,011) im Vergleich zu einer gesunden
altersentsprechenden Kontrollgruppe. In jüngeren Augen bei Patienten
zwischen 65 und 69 Jahren war die PVC ebenfalls häufiger anliegend,
allerdings im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne statistische Signifikanz (ZVV: p=0,334; VAV: p=0,114).
Schlussfolgerung. Ein anliegender Glaskörper ist als Risikofaktor für
die Entstehung von retinalen Venenverschlüssen anzusehen.

PDo08-09
Zentralvenenpulsationsdruck bei Patienten mit retinalen Gefäßverschlüssen
Voigt E.1, Pillunat K.1, Spoerl E.1, Stodtmeister R.2, Pillunat L.E.1
Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Germany, 2Rodalben, Germany

1

Fragestellung. Ziel der vorliegenden Studie war es, den Zentralvenenpulsationsdruck (ZVPP) bei Patienten mit retinalen Gefäßverschlüssen
zu bestimmen.
Methodik. 23 Patienten (13 männlich, 10 weiblich, Alter 61,8+14,4 Jahre)
mit retinalem Gefäßverschluss an einem Auge [5-mal Zentralarterienverschluss (ZAV), 3-mal Astarterienverschluss (AAV), 10-mal Zentralvenenverschluss (ZVV), 5-mal Astvenenverschluss (AVV)] wurden in
eine prospektive klinische Studie eingeschlossen. Der Pulsationsdruck
der Zentralvene wurde bei allen Patienten unter Anwendung eines
Kontaktglasdynamometers (CLD; Meditron GmbH, Voelklingen) am
Verschluss- und am gesunden Partnerauge gemessen. Zur statistischen
Auswertung wurden die Pearson-Korrelation und der t-Test für unabhängige Variablen angewandt.
Ergebnisse. Verschluss- und Partnerauge unterschieden sich nicht statistisch signifikant bezüglich ZVPP (p=0,443) und IOD (p=0,473). Es
bestand jedoch eine starke Korrelation des ZVPP beider Augen (Verschlussauge 42,68 mmHg vs. gesundes Partnerauge 40,68 mmHg;
r=0,818; p=0,0001). Bei zentralen retinalen Verschlüssen (ZAV,
ZVV) lag ein höherer ZVPP vor als bei Astverschlüssen (AAV, AVV):
49,4±18,55 mmHg vs. 37,52±20,67 mmHg; jedoch ohne statistische Signifikanz (p=0,168). Der ZVPP war auch bei arteriellen Verschlüssen erhöht (ZVPP-Mittelwert arterielle Verschlüsse: 44,84 mmHg vs. ZVPPMittelwert venöse Verschlüsse 41,53 mmHg; p=0,72).
Schlussfolgerung. Bei retinalen Gefäßverschlüssen unterscheiden sich
ZVPP des Verschluss- und Partnerauges nicht statistisch signifikant;
es besteht eine hohe Korrelation zwischen beiden Augen. Ursächlich
könnten beidseitige atherosklerotische Veränderungen in der Lamina
cribrosa sein. Nimmt man an, dass ein erhöhter ZVPP Risikofaktor
für die Entwicklung retinaler Verschlüsse wäre, bestünde auch für das
Partnerauge ein erhöhtes Risiko, einen retinalen Gefäßverschluss zu
entwickeln. Interessanterweise war der ZVPP auch bei arteriellen Verschlüssen erhöht. Dies könnte auf eine venöse Konstriktion, die durch
die benachbarte erkrankte Arterie bzw. das hypoxische Gewebe bedingt ist, zurückzuführen sein.
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PDo09-01
Assessment of foveal sparing of reticular drusen in patients with
age-related macular degeneration
Steinberg J.S.1, Schmitz-Valckenberg S.1, Fleckenstein M.1, Holz F.1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany

1

Purpose. To analyze the central distribution of reticular drusen (RDR)
in patients with early and intermediate age-related macular degeneration (AMD; [Ferris et al (2013) Ophthalmology 120(4):844–851]) using
confocal scanning laser ophthalmoscopy (cSLO) and spectral-domain
optical coherence tomography (SD-OCT).
Methods. Simultaneous combined near-infrared (NIR) cSLO and SDOCT imaging (Spectralis, Heidelberg Engineering) was performed in
35 eyes of 28 patients (mean age 74.9 years, range 52–89) with RDR and
either early or intermediate AMD at baseline and at follow-up examination [mean follow-up period 28 months (range 2–65)]. The appearance
and distribution of RDR within the fovea at baseline and changes over
time were analyzed. A classification system of the involvement of RDR
distribution in the fovea according to the degree of foveal involvement
was suggested.
Results. Eleven eyes with early and 24 eyes with intermediate AMD were
analysed. RDR were detectable in NIR images as small hyporeflective
lesions and larger hyporeflective rings with a hyperreflective center.
In the corresponding SD-OCT scans, a wave-like pattern in the outer
retina at the photoreceptor outer segment/RPE interface was present
as described earlier [Schmitz-Valckenberg et al (2010) Ophthalmology
117(6):1169–1176]. The central RDR involvement ranged from involvement in form of 1/4 ring (3 eyes), 1/2 ring (7 eyes), 3/4 ring (5 eyes) around
the fovea to a larger involvement with a complete ring with foveal sparing (4 eyes). In some eyes, a few single RDR were detected within the
foveal spared area (7 eyes). Various single RDR within the foveal spared
area were recorded in 9 eyes. Over time, an increase in RDR density
with a coalescence of single RDR was noticed. New RDR lesions appeared, while existing RDR lesion showed an increase in diameter.
Conclusions. Foveal sparing of RDR is a phenomenon that occurs both
in early and intermediate AMD stages. The findings are in accordance
with a dynamic process of RDR evolution and involvement of the fovea
not until later in the disease process. Factors for temporary sparing of
the foveal retina are yet unknown, but may relate to different photoreceptor density and predominance of cones. Longitudinal studies in expanded patient populations are warranted to further determine the natural history of variations in RDR topographic distribution over time.

PDo09-02
Evaluation der quantitativen Fundus-Autofluoreszenz in einer
Normalpopulation
Gliem M.1, Müller P.1, Holz F.1, Charbel Issa P.1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany

1

Fragestellung. Die Fundus-Autofluoreszenz(AF)-Bildgebung mittels
konfokaler Laser Scanning Ophthalmoskopie (SLO) ist als nicht invasives bildgebendes Verfahren der Netzhaut etabliert. Wesentlicher Ursprung des AF-Signals ist eine Lipofuszin-Akkumulation im retinalen
Pigmentepithel (RPE). Fundus-AF-Bilder können bislang nur anhand
von Mustern mit relativ verminderter oder erhöhter AF qualitativ beurteilt werden. Um die Lipofuszin-Konzentration auch quantitativ bestimmen zu können, wurde das Verfahren der quantitativen Autofluoreszenz (qAF) entwickelt. Das Ziel dieser Studie war es Normdaten für
die qAF zu sammeln und Faktoren zu identifizieren, welche die Messung beeinflussen.
Methodik. Es wurden Fundus AF-Aufnahmen mittels eines modifizierten Spectralis SLO (Heidelberg Engineering) an augengesunden

Probanden aufgenommen. Ein in das Gerät integriertes Referenzfluorophor diente der Normierung der Aufnahmen. Für jeden Probanden
wurde ein mittlerer Grauwert aus einer definierten zirkulären Region
um die Fovea ermittelt. Nach Anpassung an die Referenz, die Vergrößerung, die Dichte der optischen Medien, den Laser-Offset sowie einen
gerätespezifischen Faktor kann hieraus die qAF berechnet werden. Es
wurde die räumliche Verteilung der qAF sowie der Zusammenhang mit
dem Alter, dem Geschlecht und der axialen Länge des Auges untersucht.
Weiterhin wurde die Wiederholbarkeit der Untersuchung ermittelt.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 70 Probanden zwischen 13 und 60 Jahren
untersucht (56 weiblich, 14 männlich). Im Bereich von Sehnerv, Gefäßen und der Fovea fanden sich die niedrigsten qAF-Werte. Mit zunehmender Entfernung von der Fovea stieg die qAF bis zu einer Exzentrizität von ca. 10° an, um dann weiter peripher wieder abzufallen. Die
höchsten Werte fanden sich superotemporal. Die qAF stieg signifikant
mit dem Alter an. Das Geschlecht und die axiale Länge hatten keinen
Einfluss auf die qAF. Die Wiederholbarkeit der Messung lag bei ±6% innerhalb einer Untersuchung bzw. bei ±12% zwischen 2 Untersuchungen.
Schlussfolgerung. Die qAF ist ein neues, innovatives bildgebendes Verfahren zur nichtinvasiven Darstellung des Lipofuszin-Gehaltes des
RPE. In Zukunft können verschiedene okuläre Erkrankungen untersucht und mit Normdaten verglichen werden, um neue Einblicke in
die Pathophysiologie dieser Krankheitsbilder zu gewinnen. Darüber
hinaus ist die qAF ein gut reproduzierbarer und vergleichbarer Wert,
welcher als Verlaufsparameter möglicher zukünftiger Studien dienen
kann.

PDo09-03
Progressionsrisiko der frühen altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) anhand der Fundus-Autofluoreszenzmessung (FAF)
Peters D.1, Rasche W.1, Rasche F.M. 2, Wiedemann P.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany,
2
Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie Klinik für
Endokrinologie und Nephrologie, Leipzig, Germany

1

Fragestellung. Retrospektive Auswertung der prognostischen Bedeutung der unterschiedlichen lipofuszinabhängigen Fundus-Autofluoreszenz (FAF) Muster im Drusenstadium der AMD für das Fortschreiten
in eine exsudative AMD (CNV) oder geographische Atrophie (GA).
Welches FAF Muster zeigt das höchste Risiko und die schnellste Progression?
Methodik. 101 Patienten mit 153 Augen im Drusenstadium und 49 Partneraugen im Spätstadium (21 GA, 28 CNV) wurden über zehn Jahre
im 6 Monatsintervall untersucht. Es wurde jeweils eine FAF Messung
mittels HRA (Heidelberg Retina Angiograph) und Fundusfotographie
durchgeführt. Die FAF-Muster wurden anhand der Klassifikation der
Internationalen AF-Klassifikationsgruppe (IFAG) in 5 Mustertypen
(„minimal change pattern, reticular pattern, lace-like pattern, patchy
pattern, speckled pattern“) unterteilt.
Ergebnisse. Bei initialer Untersuchung zeigten 54 Augen ein „patchy
pattern“, 36 Augen ein „minimal change pattern“, 27 Augen ein „lacelike pattern“ sowie jeweils 18 Augen ein „speckled“ und ein „reticular
pattern“. Im Follow-up zeigten 93 von 153 Augen keine Änderung. Es
traten 15 Mustertyp Konversionen auf. 72 Augen (47,1%) entwickelten
eine GA, 21 Augen (13,7%) eine CNV. Das „patchy pattern“ weist in absoluten Zahlen die höchste Rate (29 von 54 Augen, 51,9%) zur Ausbildung einer GA auf. Jedoch in Relation bezogen auf die Fallzahlen hat
das „lace-like pattern“ ein größeres Risiko (21 von 27 Augen) sowie die
schnellste Progression zur GA (41 Monate als Mittelwert). Das „minimal change pattern“ zeigte in absoluten Zahlen die höchste Rate (7 von
36 Augen, 19,4%) an Ausbildung einer CNV, das „reticular pattern“ wies
jedoch in Relation zur Fallzahl (5 von 18 Augen, 27,8%) eine höhere Tendenz auf. Die Inzidenz von CNV in dieser Kohorte war mit 21 Augen zu
gering für ein signifikantes Ergebnis. Das Vorhandensein eines Auges
mit später AMD zeigt ein erhöhtes Risiko für das Partnerauge zur Kon-

version in den Spättyp, hat jedoch keine Auswirkung auf die Progressionsgeschwindigkeit. Eine GA trat durchschnittlich nach 30 Monaten
auf. Die Ausbildung von CNV dauerte zumeist 31 bis 60 Monate.
Schlussfolgerung. Mittels FAF-Messung ist bei Patienten mit ARM
nicht invasiv eine Identifikation verschiedener Mustertypen möglich.
Diese ermöglichen dem Patienten eine Aussage über seinen potentiellen
Krankheitsverlauf zu geben sowie ein sicheres Monitoring durch individuellere Folgeuntersuchungen.

PDo09-04
Morphology score as a marker of retinal function in drusenoid
pigment epithelial detachment
Clemens C.R.1, Alten F.1, Heiduschka P.1, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik, Münster, Germany
Purpose. To evaluate a morphology score for drusenoid pigment epithelium detachment (dPED) regarding predictability of a decline in retinal
function beyond best corrected visual acuity (BCVA).
Methods. Thirteen eyes of 10 patients with dPED due to age-related macular degeneration (AMD) were included (age 72.8±4.2 years). All underwent volume SD-OCT, fluorescence angiography and confocal scanning
laser ophthalmoscopy (cSLO) infrared (IR) imaging as well as multifocal
electroretinography (mfERG) and microperimetry (MP). A dPED morphology score suggested consists of five parameters: hyperreflective foci
(HRF), lesion diameter, lesion height, presence of vitelliform-like material in the subretinal space or subretinal fluid and integrity of inner segment outer segment layer (IS/OS). Subsequently, a score value between 0
and 1 according to the extent of morphologic changes was correlated to
foveal mfERG and MP measurements.
Results. Mean BCVA was 0.5±0.18. Mean height and mean diameter of
dPED were 312.2±111 µm and 2535±805 µm. Two dPED showed no HRF
in cSLO IR images, three displayed a moderate stage of HRF and eight
had severe HRF. Two eyes showed subretinal fluid and five patients
vitelliform-like material in the subretinal space. Eight eyes revealed a
severe disruption of the IS/OS. While no correlation was found between
dPED morphology score and BCVA, eyes with a dPED morphology score >0.5 revealed distinctly decreased values in functional measurements
compared to those with a score ≤0.5.
Conclusions. The dPED morphology score aggregates all currently
known morphologic changes in dPED and represents a valuable tool for
clinical lesion evaluation. Furthermore, it allows for assessing an estimate of functional decline beyond BCVA.

PDo09-05
Morphologische Charakteristika eines therapierefraktären Subtyps
der exsudativen altersabhängigen Makuladegeneration
Schubert F.1, Clemens C.R.1, Alten F.1, Eter N.1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany

1

Hintergrund. Intravitreale Anti-VEGF-Therapie ist zu einer etablierten
und erfolgreichen Behandlungsstrategie bei Patienten mit exsudativer
altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) geworden. Bekanntermaßen zeigt ein Teil der Patienten trotz regelmäßiger Behandlung ein
unzureichendes Ansprechen. Ziel der Untersuchung war es, morphologische Charakteristika therapierefraktärer AMD Patienten (Poor-Responder) zu formulieren.
Methoden. Es erfolgte eine retrospektive Analyse von Patienten mit exsudativer AMD nach Ranibizumab-Therapie im Zeitraum 2011–2012.
Die Bildauswertung der optischen Kohärenztomographien (SD-OCT)
und der Fluoreszenzangiographien (FAG) wurde im Hinblick auf eine
morphologische Poor-Response durchgeführt.
Ergebnisse. 24 von insgesamt 212 Patienten (11,3%) zeigten eine morphologische Poor-Response im Therapieverlauf, in Abwesenheit fibrotischer
Veränderungen. Davon wurden 3 Fälle als überwiegend klassische und
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15 als okkulte choroidale Neovaskularisationen (CNV) klassifiziert.
Sechs Patienten zeigten retinale angiomatöse Proliferationen. Sechs
der 24 Patienten erschienen in unregelmäßigen Abständen zu den Verlaufskontrollen und Injektionsterminen. Acht der 24 Patienten, die im
Verlauf ein ausbleibendes Therapieansprechen entwickelten, zeigten
angiographisch das typische Bild einer fibrovaskulären Pigmentepithelabhebung (PEA). Neben einer intakten, in wenig Falten geworfene RPE
Bande, stellte sich im OCT ein zunehmend hyperreflektives Signal einer
die gesamte PEA ausfüllenden okkulten CNV dar, sowie eine flache
spaltförmige subneurosensorische Flüssigkeitsakkumulation.
Schlussfolgerung. In der Gesamtschau lässt sich der beschriebene, therapierefraktäre PEA-Phänotyp klar von einer fibrotischen Läsion abgrenzen. Möglicherweise lassen sich die beschriebenen morphologischen
Veränderungen als zunehmende Maturisierung der CNV Membran vor
Eintreten eines fibrotischen Stadiums deuten, dem ein schwindender
Therapieerfolg geschuldet ist.

PDo09-06
The frequency of AMD among the osteoporosis patients
Muzhychuk O.1
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Background. Osteoporosis and its consequence may be regarded as a
major source of mortality, morbidity and medical expenditure worldwide. On a worldwide basis, osteoporosis will become an increasing
public health problem in the future because the world population is
ageing. NO may inhibit bone resorption, perhaps by increasing OPG
production. Some ophthalmology disease (glaucoma, AMD) has the
same risk factors as osteoporosis.
Purpose. To find out the frequency of AMD among the patients with
osteoporosis.
Methods. 79 patients with osteoporosis aged 42–72 participated in this
study: Primary osteoporosis of type 1, or postmenopausal osteoporosis,
characterized by the disproportionate loss of trabecular bone, is associated with fractures at sites rich in cancellous bone such as the vertebral body and distal radius, type 2, or age-associated osteoporosis which
affects all skeletal sites with both cortical and cancellous bone such as
the proximal femur, is a result of senile decline in bone mass and type 3
idiopathic osteoporosis which affects premenopausal women as well as
middle-aged and young men. Research method was BCVA, tonometry,
ophthalmoscopy, perimetry, OCT, retinal tomograph HRT-2 produced
by a firm “Heidelberg engineering”.
Results. AMD was founded in 21 patients. Most of them, was with osteoporosis of type 1 (12 patients – 57.14%), type 2–8 patients (38.1%) and
only 1 (4.77%) with type 3.
Conclusions. The frequency of AMD among the patients with osteoporosis was 26.6%. More often (57.14%) this pathology was founded in
postmenopausal osteoporosis patients, characterized by the disproportionate loss of trabecular bone, is associated with fractures at sites
rich in cancellous bone such as the vertebral body and distal radius.

PDo09-07
Changes in the level of pro-inflammatory and anti-inflammatory
cytokines in patients with AMD
Yevsyukova O.1, Petrunya A.2
1
Lugansk Regional Center of Eye Diseases, Lugansk, Ukraine, 2Lugansk State
Medical University, Lugansk, Ukraine
Introduction. Age-related macular degeneration – a chronic, progressive degenerative disease characterized by lesions of the central area of
the retina where the suffering pigment epithelium, Bruch’s membrane
and choroid with subsequent involvement of photoreceptors. It is the
most frequent cause of central vision reduction, irreversible blindness
and disability in the elderly.
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Purpose. To study the changes in the level of pro-inflammatory and
anti-inflammatory cytokines in patients with AMD
Materials and methods. We observed 108 patients (176 eyes) with the dry
form of AMD. The patients were from 48 to 65 years, 46 (42.5%) men,
62 (57.4%) women. All patients underwent a standard eye examination,
and also: critical flicker fusion frequency (CFFF) threshold electrical
sensitivity by phosphenes (TESP) and critical frequency the disappearance of flicker on phosphenes (CFDFP). The level of Immunoglobulin
A (IgA) were determined by immunofluorescence test using antibodies. Determination of interleukin concentration (IL-1α, IL-1β, IL-4,
TGFβ) were performed using a test systems „ProCon“ and „Biomac“
Russia.
Results. Visual acuity was from 0.3 to 1.0, average was 0.53±0.06. The total field of view was 518±5,8°. There was a reduction to the level of CFFF
to 34,7±0,2 Hz, which is 20.2% lower than the control group. TESP was
96.5±1.2 mA, it is 81% more, it was reducing of CFDFP to 37.8±0.4 Hz,
which was 22.6% lower than control group. It was revealed increasing
of IgA level, in the tear fluid of patients to 38.9%. The concentration
of proinflammatory cytokines (IL-1α, IL-1β, NTFα,) was 64.1%, 58.3%
and 81.2%, respectively more, the content of anti-inflammatory cytokine (IL-4) decreased to 43.3%. In patients with the dry form of AMD,
the concentration of TGFβ was 69.4% more. Findings: 1. there was an
increase of Ig A in tear and disrupted normal ratio of pro-and antiinflammatory cytokines; 2. the concentration of TGFβ was increased
and may be a criterion for evaluating the progression of the process.

PDo09-08
Haben genetische Risikovarianten einen Einfluss auf Morphologie
und Funktion bei Patienten mit früher AMD?
Dietzel M.1,2, Heimes B.1, Pauleikhoff D.1, Hense H.-W.2
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany,
2
Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster, Münster, Germany

1

Fragestellung. Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) im CFH- und
ARMS2-Gen sind Risikofaktoren der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD). In dieser Studie wurde die Assoziation zwischen
definierten Genotypen und morphologischen Charakteristika sowie
Funktionsparametern bei Probanden mit früher AMD untersucht.
Methodik. In der xxxx-Studie wurden 85 Probanden mit früher AMD
ausgewählt, die homozygot für den CFH-Risiko-SNP (rs1061170; n=43),
homozygot für den ARMS2-Risiko-SNP (rs10490924; n=22) oder
Noncarrier beider SNPs (n=27) waren. Die AMD-Stadieneinteilung
erfolgte mittels Fundusfotographien nach Rotterdam-Klassifikation.
Als morphologische Parameter wurden bestimmt: Vorhandensein
makulärer Drusen, Drusenzahl und zentrale Ader- und Netzhautdicke (mittels SD-OCT) und Vorhandensein retikulärer Drusen (mittels Fundus-Autofluoreszenz). Die Funktion wurde mittels Nah- und
Fernvisus (ETDRS-Visus in logMAR), Kontrastseh-Prüfung (Pelli
Robson Contrast Sensitivity Score in log) und mesopischer Mikroperimetrie (retinale Sensitivität in dB; 29 Messpunkte innerhalb des
ETDRS-Grids) getestet und auf Zusammenhänge mit dem genetischen
Status analysiert.
Ergebnisse. Es zeigte sich beim Vorliegen des Risiko-SNPs v. a. im
CFH-, jedoch auch im ARMS2-Gen eine signifikant höhergradige
Ausprägung der frühen AMD in allen Drusenparametern im makulären SD-OCT-Scan und ein häufigeres Auftreten von retikulären
Drusen im Vergleich zu genetisch nicht disponierten Probanden. Die
zentrale Ader- und Netzhaut war bei Trägern der Risiko-SNPs dünner
als bei Noncarriern. Nah-, Fernvisus und Kontrastsehen zeigten keine
signifikanten Unterschiede zwischen den genetischen Gruppen. Dagegen war die retinale Sensitivität in der Mikroperimetrie bei CFH-SNPhomozygoten Probanden niedriger als bei Non-Carriern (p<0,05);
ARMS2-SNP-homozygote Probanden zeigten eine dazwischen liegende Sensitivität.

Schlussfolgerung. Die vorliegende Studie zeigte Assoziationen zwischen etablierten AMD-Risikovarianten im CFH- und ARMS2-Gen
und morphologischen Charakteristika der frühen AMD. Darüber
hinaus fand sich eine Assoziation zwischen CFH-Risikovariante und
funktionellen flächigen Analysen der makulären Netzhautsensitivität bei früher AMD. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass bei genetisch
disponierten Patienten mit früher AMD phänotypische Unterschiede
in der Morphologie der makulären Netzhaut, Bruch-Membran und
Aderhaut sowie der makulären Funktion bestehen.

Genetik
PDo10-01
Okuläre Dimensionen bei Patienten mit Marfan-Syndrom
Goergen B.1, Gehle P.2, Ruokonen P.3, Salchow D.J.1
1
Charité – Universitätsmedizin, Augenklinik Campus Virchow-Klinikum,
Berlin, Germany, 2Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin, Germany, 3Univ.Augenklinik Charité, Campus RVK, Berlin, Germany
Fragestellung. Das Marfan-Syndrom ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die multiple Organsysteme betrifft. Die pathogenen Mutationen finden sich im Fibrillin-Gen auf Chromosom 15. Ophthalmologische Manifestationen des Marfan-Syndroms beinhalten eine
Linsensubluxationen, hohe Myopie und Netzhautablösung. Über biometrische Veränderungen der Augen von Marfan-Patienten ist relativ
wenig bekannt. In dieser Studie wurden die Dimensionen der Augen
von Marfan-Patienten mittels Biometrie gemessen und mit denen von
Kontrollpersonen verglichen.
Methodik. Im Rahmen der multidisziplinären Marfan-Sprechstunde
am Deutschen Herzzentrum Berlin und der Charité wurden die Augen
von Patienten mit Marfan-Syndrom und von Personen ohne MarfanSyndrom (Kontrollen) untersucht. Die Diagnose des Marfan-Syndroms
erfolgte nach der 2010 überarbeiteten Gent Nosologie. Wir bestimmten
die Hornhautkrümmung (Keratometrie), Achsenlänge, zentrale Hornhautdicke, Vorderkammertiefe, Linsendicke mittels Biometrie (IOL
Master, Carl Zeiss Meditec und Lenstar, Haag Streit) und analysierten
die Befunde mittels deskriptiver und vergleichender Statistik.
Ergebnisse. Es wurden 246 Patienten mit Marfan-Syndrom und 259
Kontrollen in die Analyse einbezogen. Die Hornhautkrümmung (Keratometrie) beider Gruppen unterschied sich nicht signifikant. Die
Achsenlänge war bei Marfan-Patienten mit 24,33±1,9 mm signifikant
höher als bei Kontrollen (23,91±1,37 mm; p=0,005). Die Hornhaut war
bei Marfan Patienten zentral statistisch signifikant dünner als bei Kontrollen (530,93±41,84 µm vs. 546,28±38,29 µm; p<0,005). Die mittlere
Vorderkammertiefe beider Gruppen unterschied sich statistisch nicht
signifikant, der statistische Unterschied in der Linsendicke war grenzwertig signifikant.
Schlussfolgerung. Patienten mit Marfan-Syndrom hatten im Mittel längere Augen und eine zentral dünnere Hornhaut. Bei anderen biometrischen Parametern fanden sich weitere, weniger deutliche Unterschiede.
Unsere Ergebnisse legen nahe, dass bei Marfan-Patienten die okluären
Dimensionen verändert sind. Die erhöhte Achsenlänge bei Marfan-Patienten unterstreicht das Risiko für eine Netzhautablösung. Die geringere zentrale Hornhautdicke könnte klinisch ein erhöhtes Glaukomrisiko darstellen.

PDo10-02
Changes of the anterior segment eyes of Ehlers-Danlos syndrome
Pakhomova A.V.1, Khramova T.A. 2
1
Kharkiv National Medical University, Department of Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine, 2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Background. Ehlers-Danlos syndrome (SED) belongs to the heterogeneous group diseases of the hereditary nature which pathogenetic basis
depends on specific features individual genome. SED is a connective
tissue dysplasia, inherited disorder of collagen biosynthesis. Cutaneous
manifestations include cutaneous hyperelasticity, thin skin. Articular
manifestations include excessive articular laxity and luxations, hypermobile joints. Ocular manifestations SED are described in the literature
in a variety of changes.
Purpose. To examine changes of the anterior segment eyes in a group of
Ehlers-Danlos syndrome.
Materials and methods. A total of 29 clinical cases of Ehlers-Danlos
syndrome (58 eyes): 13 male and 16 female, age of patients from 4 to 36
years. All patients underwent the required genetic testing are observed
in Kharkov Specialized Medical Genetics Center. The ophthalmologic
examination included except standard methods research used ultrasound biomicroscopy “VuMax II” (Sonomed, USA) at sound frequency
of 50 MHz.
Results. The ophthalmic changes were diagnosed in 84.75% of cases in
patients with SED: epicanthal folds, hyperelasticity of palpebral skin,
easy eversion of upper lid, myopia as well as various options residual
embryonic pupillary membrane and the presence of the front lens capsule delicate needles or stellate pigment deposits. Analysis of ultrasonic
biomicroscopy of the anterior segment of the eye revealed: in 93.1% the
chamber angle is open from 25.4° to 31.7° in different segments. At 53.4%
of cases were determined residual embryonic pupillary membranes,
which were attached to the front surface of the lens and often fixed from
the pupillary zone or not attached anywhere. At 32.14% in iridociliary
zone was determined by single or multiple rounded thin-walled cysts
with anechogenic liquid content. The cysts have different diameters
from 0.12–0.39 mm and more. When the sizes of the cysts were 1.36–
1.47 mm they induced the local angularly block. The lens more often
was anechogenic, with single fine-grained inclusions in subcapsular
layers, position the correct, thickness varied depending on the age of
the patient.
Conclusion. Changes in the anterior segment of the eyeball, which we
found can serve as early diagnostic signs-markers in patients with Ehlers-Danlos syndrome.

PDo10-03
Ophthalmologische Befunde bei alpha-Mannosidose
Herbort T.1, Amraoui Y.2, Pfeiffer N.1, Pitz S.3
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Villa Metabolica, Mainz, Germany,
3
Univ.-Augenklinik, Funktionsbereiches Kinder- und Neuroophthalmologie,
Strabologie, Mainz, Germany
Einleitung. Die alpha-Mannosiose ist eine autosomal-rezessiv vererbte
lysosomale Speicherkrankheit mit einer Prävalenz von 1:500.000 Lebendgeborene. Typische Manifestationen sind geistige Retardierung,
Gesichtsanomalien, Skelettdeformitäten, Immundefizienz und Hypakusis. Wir stellen Untersuchungsergebnisse von 26 Patienten und damit
der bisher weltweit größten ophthalmologisch untersuchten Fallserie
dieses seltenen Krankheitsbildes vor.
Methodik. Zwischen 2007 und 2014 wurden bei 17 männlichen und 9
weiblichen Patienten (1–42 Jahre, medianes Alter 8,5 Jahre) folgende Befunde erhoben: Visus, orthoptischer Status, Spaltlampenmikroskopie,
indirekte Ophthalmoskopie und Applanationstonometrie.
Ergebnisse. Der Mittelwert des Visus der Patienten betrug 0,63. Nur bei
einem Patienten lag die Sehschärfe unter 0,32. Eine tapetoretinale Degeneration wurde bei 3 Patienten festgestellt, 2 dieser Patienten wiesen
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eine Optikusatrophie auf. Eine partielle Optikusatrophie wurde bei 2
weiteren Patienten ohne retinale Pathologie beobachtet. Hornhauttrübungen wurden bei zwei, Linsentrübungen lediglich bei einem Patienten festgestellt. Bei drei Patienten bestand ein manifester Strabismus.
Ein Downbeat-Nystagmus wurde bei zwei Patienten beobachtet. Vier
Patienten zeigten sakkadierte Folgebewegungen.
Schlussfolgerung. Die alpha-Mannosidose geht in einem hohen Prozentsatz mit einer leicht reduzierten Sehschärfe einer; nur ein Patient
wies einen vollen Visus auf. Dies scheint in vielen Fällen eine Folge der
intellektuellen Einschränkung der Patienten zu sein, denn nur bei 7/26
Patienten wurde ein pathologischer Organbefund erhoben. Andererseits hatte nur ein Patient eine Sehschärfe im Bereich von Sehbehinderung nach WHO-Kriterien. Vier Patienten zeigten eine Optikusatrophie (zweimal in Kombination mit einer tapetoretinalen Degeneration).
Hornhaut- oder Linsentrübungen, die in der älteren Literatur als typisch angegeben worden waren, sind in unserem Kollektiv im Vergleich
dazu seltener. Mit den vorliegenden Daten beschreiben wir erstmals an
einem größeren Patientenkollektiv die ophthalmologische Symptome
und Zeichen der alpha-Mannosidose, die bislang aufgrund der Seltenheit des Krankheitsbildes nur unzureichend charakterisiert war.

PDo10-04
Clinical and genetic findings in a consanguineous Pakistani family
with NMNAT1-associated Leber congenital amaurosis – case report
and review of the literature
Hedergott A.1, Volk A.E. 2, Herkenrath P.3, Thiele H.4, Fricke J.1, Nuernberg P.4,
Kubisch C. 2, Neugebauer A.1
1
University of Cologne, Department for Ophthalmology, Cologne, Germany, 2Ulm University, Institute of Human Genetics, Ulm, Germany, 3University
of Cologne, Department for Pediatrics, Cologne, Germany, 4University of
Cologne, Cologne Center for Genomics, Cologne, Germany
Purpose. To broaden the knowledge on the phenotype of NMNAT1-associated Leber congenital amaurosis (LCA).
Methods. Clinical ophthalmologic examinations were performed in two
sisters with early onset LCA (currently 7 and 13 years old). Whole exome
sequencing in one affected sister and subsequent segregation analysis in
the affected sister and unaffected parents were performed. The literature was searched for reports of NMNAT1-associated LCA.
Results. Exome sequencing revealed the known NMNAT1 mutation
c.25G>A (p.Val9Met) in a homozygous state. Segregation analysis confirmed the same homozygous mutation in the affected younger sister.
Both parents were found to be heterozygous carriers of the mutation.
Both girls presented with severe visual impairment, nystagmus, central atrophy of the pigment epithelium and pigment clumping in the
periphery before the age of 6 months. Retinal vessels were attenuated.
Both children were hyperopic. In the older sister differential diagnosis
included an inflammatory origin. Yet, electrophysiology in her as well
as in her sister confirmed the diagnosis of LCA. Pallor of the optic nerve
head was not present at birth but developed progressively. The literature reports similar phenotypes in patients with NMNAT1-associated
LCA comprising central macular atrophy with central and peripheral
pigment clumping. Interestingly, some of the cases reported before had
been misdiagnosed as infectious scars.
Conclusions. In two siblings we confirmed the diagnosis of a NMNAT1associated LCA by the identification of a formerly described mutation
[c.25G>A (p.Val9Met)] in a homozygous state. Both siblings presented
with central macular atrophy, peripheral pigment clumping, attenuated
retinal vessels, hyperopia and development of optic atrophy. In infants
with severe congenital visual dysfunction or blindness and central pigment epithelium atrophy with pigment clumping resembling scars due
to a chorioretinitis, and non-detectable ERG, a LCA due to NMNAT1
mutations should be considered.
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PDo10-05
Point mutations associated with Leber hereditary optic neuropathy
in a Latvian population
Baumane K.1, Aitullina A.2,3, Zalite S.1, Laganovska G. 2, Ranka R.2,3, Sepetiene S.1, Pliss L.3
1
Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia, 2Riga Stradins University, Riga, Latvia, 3Latvian Biomedical Research and Study Centre, Riga,
Latvia
Objectives. To study mutations associated with Leber hereditary optic
neuropathy (LHON) in patients suspected of having this mitochondrial disorder in a Latvian population. Additional aims were to determine the heteroplasmy status of all non-synonymous polymorphisms
identified in the current study and to identify the mitochondrial haplogroups of the studied participants because these factors may contribute to the manifestation of LHON.
Methods. Seventeen patients, including five patients in two families,
were enrolled in the current study. LHON was suspected based on the
findings of ophthalmological examinations. In clinically affected individuals, the presence of all previously reported LHON-associated
mutations was assessed with sequencing analysis. Additionally, the
SURVEYOR endonuclease assay was used to detect heteroplasmy. The
mitochondrial haplogroups were identified with restriction analysis
and the sequencing of hypervariable segment 1.
Results. In one family (mother and son), there was one primary LHONassociated mutation, G11778A. In addition, one rare previously reported LHON-associated polymorphism, A13637G, was detected in two
unrelated patients. A non-synonymous polymorphism at T6253C was
found in one individual. This mutation was reported in the background of the 3460 mutation among LHON patients in a Chinese population. No non-synonymous point mutations in mitochondrial DNA
were found in seven of the study participants.
Conclusions. Molecular analysis of seventeen patients with suspected
LHON confirmed the diagnosis in four patients and allowed the use of
appropriate prophylactic measures and treatment. Further investigations and additional studies of different populations are necessary to
confirm the role of the non-synonymous polymorphisms A13637G and
T6253C in the manifestation of LHON and the associations of these
polymorphisms with mitochondrial haplogroups and heteroplasmy.

PDo10-06
Efficacy and functionality of antibiotic delivery through DNA based
nanoparticles
Schnichels S.1, de Vries J.W.2, Dammeier S.3, Strudel L.1, Bartz-Schmidt K.U.1,
Herrmann A.2, Spitzer M.1
1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen,
Germany, 2University of Groningen, Groningen, Netherlands, 3Institute
for Experimental Ophthalmology, Medical Proteome Center, Tübingen,
Germany
Purpose. Currently diseases of anterior segments, like corneal infections, can only be treated with multiple daily doses of highly concentrated antibiotics (AB). Therefore it is desired to explore a delivery system,
which binds to the surface tissue and thus prolongs the effect. Last year
we presented a novel class of DNA nanoparticles (NPs) and first experiments of neomycin and kanamycin conjugated DNA-NPs showing
a prolonged adherence of the AB and enhanced uptake into the eyes.
Methods. In this study 2 AB (kanamycin and neomycin) were conjugated to DNA-based NPs via aptamers. A DNA aptamer was used for
kanamycin and a RNA aptamer for neomycin. The in-vitro functionality of the ABs was proved in a MIC-Test using E.coli. Additionally,
we dropped the AB loaded NPs and the ABs itself on corneas. After
5 min the corneas were washed and transferred to petrifilms. Then
E. coli colonies were applied onto the corneas and incubated at 37°C

for 48 h. Then the amounts of colonies were counted. Furthermore,
the ABs and the AB loaded NPs were dropped on enucleated eyes and
on eyes of conscious rats and the amount of AB was analysed by liquid
chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) afterwards.
Results. For Kanamycin the functionality of the antibiotic was still conserved, when loaded to the NP. Both kanamycin alone and the loaded
AB-NPs were able to decrease the amount of colonies compared to the
untreated corneas. For neomycin the AB is found not to be active when
it is complexed to the NP. However, upon addition of RNAse, activity is
restored. RNAses are naturally present in the eye. Therefore, we believe
that in-vivo the functionality of these NPs will not be compromised.
Conclusions. We present, for the first time, the functionality of our
DNA-based NP carrier system on tissue. This is an important step to
prove that drugs bound to the NP are still functional or functionality
can be restored. The functionality of the drug depends on the binding
constant of the drug to the NP, which can be influenced by different
binding methods. Since we are able to bind the drugs to the NP using
6 different methods, we not only created a better adhesion but also a
drug release system that can be used to tailor the release of the drug, resulting in an improved and more controllable pharmacokinetic uptake
of the drug. Further research needs to be performed in infected animal
studies to further explore the potential of this carrier system.

PDo10-07
Comparison of different DNA-based nanoparticles for the treatment of anterior segment diseases
Strudel L.1, de Vries J.W.2, Kwak M.2, Hofmann J.1, Frößl K.1, Bartz-Schmidt
K.U.1, Herrmann A. 2, Spitzer M.1, Schnichels S.1
1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen,
Germany, 2University of Groningen, Groningen, Netherlands
Purpose. Last year we presented an example of a new class of DNA-based nanoparticles (NPs) for the treatment of anterior segment diseases.
This year we will present a whole variety of DNA-based NP exhibiting
different affinity to the eye surface, allowing for tailored adhesion times and several loading possibilities. By tailoring the duration time of
the medication a lower regime can be attained, resulting in an improved compliance. In addition, it allows for a lower drug concentration,
what leads to fewer side effects.
Methods. To evaluate the NP, they were conjugated to a fluorescent
marker and dropped on pig (from the slaughterhouse) in 2 concentrations and rat eyes (conscious animals). The incubation time was 5, 15
and 30 min for the pig eyes and 30 min, 2 h and 24 h for the rat eyes.
Additional time points for some selected NP were performed at 1, 4 and
8 h. Additionally the NP on the rat eyes were used in 3 different buffers:
TAE buffer and 2 commercial eye drops containing hyaluronic acid
or carbomers, to test buffer solutions with different viscosities. After
sacrificing the animal the eyes were processed and counterstained. To
exclude toxicity of the NPs, 3 ocular cell lines (661W, ARPE-19 & RGC5) were incubated with the NP for 24 h and cell viability, cell amount
and caspase activity was measured.
Results. In this study 11 different DNA-based NPs were tested in pig
eyes. Seven of them showed a very good or excellent adhesion to the
cornea. These 7 NPs were further tested on conscious rats in which 6
showed good binding to the rat cornea epithelium for at least 30 min
after application. Two h after application 4 still showed some positive
results. One NP was even found 24 h after application of the NP. Best
results were obtained using the TAE buffer, which resembles the viscosity of pure water. Our NP did not show any cytotoxicity at the used
concentration.
Conclusions. In this study we retrieved the best buffer solution for our
NP and found that no additional substances, like hyaluronic acid or
carbomer are needed to obtain good adhesion of our NP. Strikingly,
the best adhesion is obtained using just a simple buffer solution. This

will be beneficial for compliance, as it does not cause any blurry vision
or irritation. We found that by changing the properties of the NP, i.e.
length and number of lipid-modified bases, we are able to influence the
adhesion time of the NP to the cornea. This fact is an important bonus,
as the medication can be patient tailored.

Uveitis: Kasuistiken
PDo11-01
Langzeitverlauf unter immunsuppressiver Therapie bei Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom
Wand K.1, Bonse S.1, Stumpfe S.1, Maier M.1, Lohmann C.P.1, Feucht N.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany
Fragestellung. Das Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom ist eine seltene
bilaterale posteriore granulomatöse Uveitis mit Beteiligung von Haut,
Ohren und Meningen. Pathogenetisch wird ein Autoimmunprozess
gegen Melanozyten postuliert. Zusätzlich zur Akuttherapie mit Kortikosteroiden muss häufig eine langfristige Therapie mit Immunsuppressiva erfolgen. Anhand eines Fallberichts wird der Langzeitverlauf einer
Behandlung mit dem Immunsuppressivum Azathioprin aufgezeigt.
Methodik. Eine 22-jährige Patientin stellte sich notfallmäßig mit starken
holocephalen Kopfschmerzen sowie beidseitiger progredienter Visusminderung vor. Der bestkorrigierte Visus bei Erstvorstellung betrug
am rechten Auge 0,1 und am linken Auge 0,05. Es zeigte sich beidseits
eine Papillenschwellung mit flächiger seröser Abhebung der neurosensorischen Netzhaut. In der Fluoreszein-Angiographie zeigten sich
punktförmige Hyperfluoreszenzen am hinteren Pol sowie eine Papillenleckage. In einer Lumbalpunktion konnte eine Pleozytose festgestellt
werden. Die dermatologische Vorstellung erbrachte eine Alopezie. Die
HNO-ärztliche Vorstellung zeigte keinen pathologischen Befund. In
Zusammenschau der Befunde wurde die Diagnose eines kompletten
Vogt-Koyanagi-Harada-Syndroms gestellt.
Ergebnisse. Unter neurologischem Monitoring erfolgte die stationäre
Hochdosiscortisontherapie mit 1000 mg Prednisolon (Reduktion nach
Ausschleichschema). Es zeigte sich ein schnelles Ansprechen mit Visusanstieg auf 1,0 beidseits nach 2 Monaten. Bei rezidivierenden Episoden
von Kopfschmerzen erfolgte nach interdisziplinärer Entscheidung mit
den Neurologen und Rheumatologen die überlappende Therapie mit
Cyclosporin A 100 mg täglich. Aufgrund einer unerwünschten Arzneimittelwirkung (Hirsutismus) erfolgte die Umstellung auf Azathioprin
150 mg täglich. Hierunter zeigte sich im Langzeitverlauf über 2 Jahre
der klinische Befund sehr zufriedenstellend mit regelrechter Morphologie in der SD-OCT, Fluoreszein- und Indocyaningrün-Angiographie,
regelrechter Perimetrie und gutem Visus von 1,0 beidseits.
Schlussfolgerung. Das Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom stellt eine
Autoimmunerkrankung mit zum Teil hohem Bedarf an langfristig immunsuppressiver Therapie dar. Bei Unverträglichkeit auf das bei VogtKoyanagi-Harda-Syndrom am häufigsten angewandte Immunsuppressivum Cyclosporin A stellte in unserer Kasuistik Azathioprin eine gute
Alternative zur langfristigen immunsuppressiven Therapie dar.

PDo11-02
Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom bei Morbus Darier
Thieme C.E.1, Winterhalter S.2, Dobner B.C.1, Stübiger N.1
Campus Benjamin Franklin (CBF), Augenklinik, Berlin, Germany, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik, Virchow-Klinikum, Berlin,
Germany

1

Hintergrund. Beim M. Darier handelt es sich um eine eher seltene erbliche pustulöse Hauterkrankung, die meist im Jugendalter auftritt.
Sie kann sporadisch auftreten, meist liegt jedoch eine autosomal-doDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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minant vererbbare Mutation des ATP2A2-Gens (SERCA1-3-Gen auf
Chromosom 12q23-q24.1) zugrunde. Häufig tritt diese Erkrankung in
Kombination mit psychischen Veränderungen auf. Eine Kombination
mit dem Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom (VKHS) wurde bisher in der
Literatur nicht beschrieben, es ist jedoch bekannt, dass das VKHS mit
anderen immunologisch mediierten entzündlichen Erkrankungen vergesellschaftet sein kann (Polychondritis, M. Basedow, Sklerodermie).
Beim VKHS handelt es sich um eine Multisystemerkrankung, die durch
rezidivierende aseptische Meningitiden, Alopezie, Vitiligo, Poliosis und
rezidivierende Panuveitiden charakterisiert ist. Ursache ist wahrscheinlich eine Autoimmunreaktion gegen Melanozyten.
Patient und Methode. Wir beschreiben den Fall einer 52-jährigen Patientin, die sich initial mit seit 3 Wochen bestehendem Verschwommensehen und Epiphora vorstellte. Allgemeinanamnestisch lag ein bereits
bekannter M. Darier mit einer leichten mentalen Retardierung vor.
Ergebnisse. Initial fand sich beidseits eine Panuveitis, sowie in der OCT
beidseits zentral eine seröse Amotio und Netzhautfalten. Laborchemisch konnte eine entzündlich-infektiologische sowie rheumatische
Genese ausgeschlossen werden. Eine HLA-Typisierung wurde veranlasst. Bei zusätzlicher Alopezie wurde die Diagnose eines inkompletten
Vogt-Koyanagi-Harada-Syndroms (nach den New Diagnostic Criteria
VKHS 2001) gestellt. Unter systemischer Steroidtherapie (Initialdosis
1 mg/kg KG) sowie, bei rezidivierendem Uveitisverlauf, zusätzlicher immunsuppressiver Therapie mit Methotrexat (20 mg/Woche p.o.) konnte
ein stabiler okulärer und dermatologischer Befund erreicht werden.
Schlussfolgerung. Es handelt sich hierbei um die Erstbeschreibung
eines VKHS in Kombination mit einem M. Darier. Eine erbliche Genese des M. Darier, mit einer Mutation auf dem Chromosom 12, ist
bekannt, während beim VKHS bisher nur eine strenge Assoziation zu
HLA DRB1*0405 bekannt ist. Da der MHC Locus auf dem Chromosom 6 liegt, ist eher an das kombinierte Auftreten zweier entzündlich
mediierter Erkrankungen zu denken. Zudem wird das Auftreten des
VKHS auch durch rezidivierenden Gewebsuntergang, der, wie in diesem Fall die Haut betreffend, eine hohe Melatoninkonzentration freisetzt, begünstigt.

PDo11-03
Bilaterale Panuveitis im Rahmen einer Epstein-Barr-Virus-Infektion
– Kasuistik
Stumpfe S. , Wand K. , Bonse S. , Gensch-Hager B. , Lohmann C.P.
Maier M.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany
1

1

1

1

1,

Fragestellung. Die Mononukleose ist eine durch das Epstein-Barr-Virus hervorgerufene sehr häufige und normalerweise harmlose Viruserkrankung. In den meisten Fällen verläuft die Erkrankung bis auf
grippeähnliche Krankheitsanzeichen symptomlos, nur selten treten
Komplikationen wie Lymphadenopathie, Exanthem, Splenomegalie
oder Hepatomegalie auf. Anhand einer Kasuistik wird eine okuläre
Komplikation im Rahmen einer Mononukleose und deren Behandlung
mit Aciclovir und lokal applizierten Steroiden aufgezeigt.
Methodik. Ein 29-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit unilateraler progredienter Visusminderung sowie starker Blendempfindlichkeit vor. Anamnestisch wurden die beschriebenen Symptome in den
zeitlichen Zusammenhang mit einer ca. 2 Wochen zurückliegenden
serologisch gesicherten Epstein-Barr-Virus-Infektion mit bakterieller Superinfektion der Tonsillen und konsekutiver Tonsillektomie gebracht. Der bestkorrigierte Visus (BCVA) betrug bei Erstvorstellung am
betroffenen rechten Auge 0,32 und am linken Auge 0,9. Es zeigte sich
beidseits ein intraokularer Reizzustand mit Vorderkammer- und Glaskörperzellen sowie weißlichen Netzhautinfiltraten. In der FluoreszeinAngiographie zeigten sich perivaskuläre Leckagen und eine Papillenleckage. In der Röntgen-Thorax-Untersuchung ergab sich kein Hinweis
auf eine abgelaufene Tuberkulose oder eine pulmonale Manifestation
einer Sarkoidose. Serologisch ergab sich kein Anhalt für eine Trepone-
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meninfektion, Antikörper gegen Borrelia burgdorferi sensu lato und
Bartonella henselae konnten nicht nachgewiesen werden. ANAs, ANCAs, Rheumafaktor sowie HLA-B27 waren negativ. Serologisch zeigte
sich durchgehend ein Durchseuchungstiter von EBV, HSV, VZV und
Toxoplasma gondii.
Ergebnisse. Unter engmaschigen ambulanten Kontrollen wurde die
Therapie mit Aciclovir 5-mal 800 mg sowie Inflanefran Forte Augentropfen 7-mal/Tag (wöchentliche Reduktion um je einen Tropfen) und
Zyklolat Augentropfen 2-mal/Tag eingeleitet. Innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen zeigte sich ein gutes Ansprechen auf die Therapie
mit Visusanstieg auf 1,0 beidseits und fast vollständigem Rückgang des
okulären Reizzustandes und der Netzhautinfiltrate.
Schlussfolgerung. Im Rahmen einer Mononukleose sind auch okuläre
Komplikationen im Sinne einer Panuveitis möglich. Die systemische
Gabe von Aciclovir scheint eine gute Therapieoption bei Epstein-BarrVirus-Infektionen zu sein und zu einer subjektiven und objektiven Befundverbesserung zu führen.

PDo11-04
Mit Vorsicht zu genießen: ACE und sIl-2r Bestimmung bei Uveitis
Scharfenberg E.1
Augenklinik der Universität Leipzig, Leipzig, Germany

1

Hintergrund. Im Rahmen der Uveitisdiagnostik werden die Laborparameter ACE und sIl2r international verwendet, um bei entzündlichen
vaskulitischen Zeichen, Uveitis anterior, Uveitis posterior und Panuveitis den Verdacht auf eine Sarkoidose zu erhärten. Die Sarkoidose ist
bekannterweise nicht die einzige Erkrankung, die mit erhöhten Werten
bei solchen klinischen Zeichen einhergeht.
Methodik. Wir präsentieren einen Fall von einer gleichzeitigen frischen
Infektion mit HIV und Syphilis, der mit erhöhten ACE und sIl-2r Werten einherging.
Schlussfolgerung. Im Rahmen der „Minimaldiagnostik“ und anhand
des frühen klinischen Bildes könnten die Grunderkrankungen mit
einer Sarkoidose verwechselt werden mit potentiell verheerenden Konsequenzen.

PDo11-05
Operative Schlemm-Kanal-Blockade – eine Therapieoption der
Bulbushypotonie und drohender Phthisis bulbi
Wagner M.1, Wecke T.1, Thieme H.1
1
Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Germany
Fragestellung. Die Möglichkeit von augendrucksteigernden Operationen bei drohender Phthisis bulbi und Hypotonie sind begrenzt. Neben
der Gabe von Kortison bleiben in schwierigen Fällen nur noch Silikonöl-Endotamponaden als Möglichkeit bestehen. Mit diesem Fall sollte untersucht werden, ob die zirkuläre Blockade des Schlemm-Kanals
einen augendrucksteigernden Effekt hat.
Methodik. Der für die Kanaloplastik verwendete Mikrokatheter
(iTRACK 250A, iScience interventional Menio Park, Kalifornien) wurde in der für die Kanaloplastik üblichen Weise in den Schlemmschen
Kanal eingeführt, gekappt und vor Ort belassen, so dass dieser die angrenzenden Kollektorkanäle über einen Bereich von 360° blockiert.
Ergebnisse. Im vorliegenden Fall der Bulbushypotonie handelt es sich
um eine postinterventionelle Komplikation eines ausgedehnten cyclodestruktiven Eingriffes der Hornhaut aufgrund von AkanthamöbenKeratitis. Die nach diesem Eingriff vorliegenden Druckwerte lagen um
4 mmHg, teils darunter. Mittels zirkulärer Schlemm-Kanal-Blockade
durch den Kanaloplastik-Mikrokatheter stiegen die intraokularen
Druckwerte postoperativ in den normotonen Bereich und stabilisierten
sich im Bereich zwischen 10 mmHg und 18 mmHg mit dem Resultat,
dass eine Keratoplastik ohne Probleme durchgeführt werden konnte.

Schlussfolgerung. Die operative Schlemm-Kanal-Blockade ist in der
Lage, den intraokularen Druck in den Normbereich zu steigern. In ausgesuchten Fällen kann bei bestehender Bulbushypotonie sowie drohender Phthisis bulbi dieser Eingriff als Ultima ratio angesehen und der
Verlust des Auges verhindert werden. Die chirurgische Blockade des
Schlemm-Kanals eröffnet hiermit eine neue Therapieoption bei vorbeschriebenen klinischen Problemen.

PDo11-06
Uveale Beteiligung bei akuter lympatischer Leukämie
Duwendag D.1, Roider J.1, Hillenkamp J.1
Universitäts-Augenklinik, Kiel, Germany

1

Hintergrund. Eine okuläre Beteiligung bei Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL) ist eine diagnostische Herausforderung. Uveale Veränderungen fallen oft diskret oder klinisch inapparent aus und können in
der Praxis leicht übersehen oder fehlinterpretiert werden.
Patienten und Methoden. Fallbeispiel eines Patienten mit bilateraler
subretinaler Flüssigkeit als klinische Erstmanifestation bei ALL. Anhand einer Literaturanalyse sollen des Weiteren typische Manifestation
aufgezeigt und die geeigneten diagnostischen Konzepte und Fehlerquellen diskutiert werden.
Ergebnisse. Ein 42-jähriger Mann stellt sich mit akut aufgetretener beidseitiger Sehverschlechterung vor. Er gibt ein seit Tagen zunehmendes
allgemeines Schwächegefühl an. Funduskopisch und im OCT imponieren beidseitig subretinale Flüssigkeit sowie rechts eine parapapilläre
Blutung. Die weitere internistische Diagnostik erbringt den Nachweis
einer ALL. Unter Chemotherapie bilden sich die Fundusveränderungen
vollständig zurück. Bisherige Angaben zu Häufigkeit und Klinik von
Augenbeteiligungen bei Leukämie variieren zum Teil erheblich. Neuere
Berichte beschreiben eine okuläre Beteiligung in etwa einem Drittel der
Fälle, in den meisten Fällen ohne Symptome. Beteiligungen des Auges
können durch Infiltration der Orbita oder intraokularer Gewebe wie
der Aderhaut, Netzhaut oder des Sehnerven auffallen oder auch durch
vaskuläre Veränderungen hervortreten wie retinale Hämorrhagien,
Cotton-Wool-Herde und Glaskörperblutungen. Auch neuroophthalmologische Veränderungen wie Papillenschwellung oder Optikusatrophie sind beschrieben.
Schlussfolgerung. Bei unklaren uvealen Pathologien sollten auch Systemerkrankungen erwogen werden. Besonders begleitende Allgemeinsymptome wie Leistungsverlust und Krankheitsgefühl können
hinweisgebend sein. Eine Visusminderung durch Beteiligungen von
Aderhaut oder des N. opticus sind als seltenes erstes Symptom einer
Leukämie beschrieben. Die meisten Fälle okulärer Beteiligung bleiben
wahrscheinlich asymptomatisch, so dass die Inzidenz möglicherweise
unterschätzt wird. Durch die fachkundige Einordnung von typischen
Anzeichen kann die augenärztliche Diagnostik maßgeblich zur frühen
Diagnosestellung von Leukämie beitragen.

Linse 2 – Refraktive Chirurgie
PFr01-01
Morphologische und refraktive Stabilität nach der Excimer-LaserKorrektur bei Weitsichtigkeit
Giannakakis K.1, Katz T.1, Richard G.1
Univ.-Augenklinik, Hamburg, Germany

1

operative Stabilität (also die Refraktions- und Topographieveränderungen) nach einer Weitsichtigkeitskorrektur zu evaluieren. Zusätzlich
wurde auch der Einfluss der Differenz zwischen dem präoperativen
zykloplegen sphärischen Äquivalent (SÄ) und der angestrebten Korrektur, sowie der Einfluss der Art der Behandlung (PRK oder LASIK) auf
die Refraktion untersucht.
Methodik. Wir haben die präoperativen und postoperativen Daten
von 1566 konsekutiven Augen ausgewertet, die in einem Zeitraum von
4/2006 bis 8/2010 eine LASIK-Operation oder eine PRK-Operation zur
Korrektur der Hyperopie bekommen haben. Die Operationen wurden
standardmäßig durchgeführt.
Ergebnisse. Die Stabilität des subjektiven SÄ‘s und der Keratometrie
fand gleichzeitig ab dem 15. bis 59. postoperativen Tag statt und setzte
sich bis zur letzten Visite fort. Dabei kam es für diesen Zeitraum durchschnittlich zu einer signifikanten postoperativen Regression des SÄ‘s
(+0,487 dpt) und der Keratometrie (−0,228 dpt). Die Differenz andererseits zwischen dem präoperativen zykloplegen SÄ und der angestrebten Korrektur hat einen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit
(p=0,004). Je größer die Differenz war, desto besser wurde die Wirksamkeit (Visusänderung präop. cc-postop. sc). Diese Differenz hat aber
keinen signifikanten Einfluss auf die Sicherheit (p=0,589). Die zwei
chirurgischen Techniken haben ebenfalls keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Wirksamkeit und der Sicherheit gezeigt.
Schlussfolgerung. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Weitsichtigkeitskorrektur mit LASIK oder PRK stabile refraktiven Ergebnisse
nach 2 Monaten lieferte. Eine leichte Regression der Hyperopie ist jedoch zu erwarten. Die Patienten mit einer höheren Differenz zwischen
dem präoperativen zykloplegen SÄ und der angestrebten Korrektur
werden viel mehr von einer Operation profitieren.

PFr01-02
Biomechanische Eigenschaften der Hornhaut nach LASIK: Ergebnisse mit dem Corvis ST Tonometer
Frings A.1, Steinberg J.1, Casagrande M.1, Druchkiv V.1, Katz T.1, Linke S.J.1,
HAMREFRA
1
Univ.-Augenklinik Hamburg, Hamburg, Germany
Fragestellung. Diese Studie untersucht biomechanische Parameter der
Hornhaut mit dem Corvis ST Tonometer (CST) in Augen nach LASIK.
Methodik. Retrospektiv wurden 64 Augen von 38 Patienten untersucht.
Alle Messungen mit dem CST wurden 1 Tag vor LASIK und in der
1-Monats-Kontrolle durchgeführt. Die LASIK wurde mit einem SBK
Mikrokeratom (Moria, Frankreich) und der Allegretto Excimer-Plattform (Wavelight, Deutschland) durchgeführt. Wir verwendeten das
neueste CST-Software-Update aus Dezember 2013.
Ergebnisse. Statistisch signifikante Unterschiede prä- vs. post-LASIK
wurden für die mittlere 2. Applanationslänge, die mittlere 1. und 2.
Deflektionslänge, mittlere 1. und 2. Deflektionsamplitude, Radius und
Krümmungsradius beobachtet. Eine positive Korrelation wurde u. a.
zwischen der Änderung des sphärischen Äquivalents und der Änderung des Krümmungsradius gefunden. Jeder Dioptrie Korrektur der
Kurzsichtigkeit führte zu einem Anstieg des Krümmungsradius um
0,2 mm.
Schlussfolgerung. CST-Parameter sind nützlich für die Beschreibung
der Reaktion von gesunden und post-LASIK-Hornhäuten. Mehrere
CST-Parameter wurden statistisch signifikant von LASIK verändert;
dies zeigt an, dass Hornhaut-Flap, Abtragung, oder beides, deutlich die
Fähigkeit der Hornhaut verändern Energie zu absorbieren oder zu verteilen.

Fragestellung. Die Ergebnisse der Laserkorrektur der Kurzsichtigkeit
sind heutzutage sehr gut und stabil hinsichtlich der postoperativen
Refraktion. Die Korrektur der Weitsichtigkeit ist aber eine Herausforderung in der refraktiven Chirurgie. Eine Regression der refraktiven
Ergebnisse wurde häufig beschrieben. Ziel dieser Arbeit war, die post-
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PFr01-03
Fallstricke nach torischer ICL-Implantation in hochmyopen Augen
Elling M.1, Dick B.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bochum, Germany
Fragestellung. Im Rahmen der Implantation von torischen ICLs ist die
präoperative Vermessung des Auges für die korrekte Linsenauswahl von
großer Bedeutung.
Methodik. Im Februar 2013 stellte sich in unserer Klinik ein 24-jähriger
Patient mit einer hohen Myopie von −12 dpt und einem Astigmatismus
von −2 dpt zur Implantation von torischen ICLs vor. Im Rahmen der
präoperativen Diagnostik wurden beide Augen genauestens vermessen
sowie der Weiß-zu-Weiß-Abstand bestimmt. Beim Weiß-zu-Weiß-Abstand zeigte sich am rechten Auge ein Wert von 12,8 mm und am linken
Augen von 12,7 mm. Entsprechend der erhobenen Daten wurde für beide
Augen jeweils eine torische ICL mit einem Durchmesser von 13,7 mm
bestellt. Beide torischen ICLs wurden in einer bilateralen simultanen
Operation komplikationslos implantiert. Am ersten postoperativen Tag
zeigte sich beidseits ein unkorrigierter Visus von 0,8. Die torischen ICLs
entsprachen der planmäßigen, horizontalen Ausrichtung mit gutem
Vault. Eine Woche postoperativ konnte beidseits eine Visusminderung
auf 0,25 mit einem Astigmatismus von −4,0 dptr. festgestellt werden. Bei
der Spaltlampenuntersuchung konnte eine Rotation der torischen ICLs
um 90 Grad diagnostiziert werden. Wir führten daraufhin an beiden
Augen einen Austausch der torischen ICLs gegen sphärische ICLs durch
und korrigierten den Astigmatismus mit Hilfe von femtosekundenlaserassistierten arcuaten Inzisionen.
Ergebnisse. Nach Abschluss der Heilungsphase zeigte sich an beiden
Augen ein unkorrigierter Visus von 0,8. Die Ausrichtung der ICLs war
beidseits planmäßig, die arcuaten Inzisionen zeigten einen guten, astigmatismus-reduzierenden Effekt. Bei den Nachkontrollen 4 und 12 Wochen postoperativ war der Visus stabil.
Schlussfolgerung. Auch nach genauester präoperativer Diagnostik kann
es bei hochmyopen Augen nach torischer ICL-Implantation aufgrund
der Anatomie zu einer Rotation der Linsen kommen. Des Weiteren zeigt
dieser Fall, dass durch die Kombination von sphärischen ICLs mit arcuaten Inzionen ein stabiles, refraktives Ergebnis erreicht werden kann.

PFr01-04
Beurteilung der Abbildungsqualität von verschiedenen multifokalen Intraokularlinsen (MIOL) mit unterschiedlichen Optiken
Kretz F.T.A.1, Auffarth G.1, Tandogan T.1
1
International Vision Correction and Research Centre (IVCRC) & David J
Apple Laboratory, Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany
Zielsetzung. Vergleich der Messparameter zur Bestimmung der Abbildungsqualität bei verschiedenen multifokalen Intraokularlinsen
(MIOL) mit unterschiedlichen Optiken.
Methoden. Im Rahmen einer Laborstudie wurden die verschiedenen
MIOLs (Mplus LS 313 MF30, Oculentis, Germany; Rayner M-Flex
630F, Rayner, UK; AcriLisa 809M, Carl Zeiss Meditech, Germany;
Restor SN6AD1, Alcon, USA; Tecnis ZMB00, AMO, USA) mit Hilfe
des OptiSpheric IOL (Trioptics, Germany) untersucht und die unterschiedlichen Messparameter („modulation transfer functions“, MTF;
„through focus scans“, TFS; „effective focal length“, EFL; Autofokusmessungen, „united states airforce targets“, USAF) verglichen. Mit
Hilfe der MTF area konnte der Energieverlust jedes einzelnen Modells
berechnet und evaluiert werden.
Ergebnisse. Der MTF Wert für die Ferne lag bei der M-Flex bei 0,119,
bei der Mplus bei 0,161, bei der Restor bei 0,194, bei der AcriLisa bei
0,153 bei der Tecnis bei 0,163 im Vergleich zum MTF-Wert für die Nähe
von 0,08 (M-Flex), 0,137 (Mplus), 0,069 (Restore), 0,104 (AcriLisa) und
0,131 (Tecnis). Bezüglich des Enegieverlustes zeigt sich bei 4 mm großer
Aperatur der kleinste für die Mplus (7%) gefolgt von der Rayner (14%),
AcriLisa (19%), Restor (22%) und der Tecnis (22%).
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Schlussfolgerung. Es zeigt sich für alle untersuchten MIOLs eine gute
Abbildungsqualität in den verschiedenen Abständen. Bezüglich des
Energieverlustes zeigen vor allem die refraktiven MIOLs einen deutlichen Vorteil gegenüber den diffraktiven IOLs.

PFr01-05
Kontralaterale Implantation von asphärischen diffraktiven apodisierten multifokalen Intraokularlinsen (IOL) unterschiedlicher
Addition
Titke C.1, Klaproth O.1, Kohnen T.1
1
Klinik für Augenheilkunde des Klinikums der Johann Wolfgang GoetheUniversität, Frankfurt am Main, Germany
Fragestellung. Vergleich visueller Ergebnisse nach bilateraler Implantation der ReSTOR +2,5 dpt Addition IOL und kontralateraler Kombination aus ReSTOR +2,5/+3,0 dpt Addition IOL (Alcon).
Methodik. In der prospektiven multizentrischen Studie wurden 103
Kataraktpatienten randomisiert in zwei Gruppen (Gruppe 1: bilaterale
Implantation der IOL mit +2,5 dpt Addition, Gruppe 2: Implantation
der +2,5 dpt Addition IOL in das dominante Auge und Implantation
der +3,0 dpt Addition IOL in das Partnerauge) eingeschlossen. Die Patienten wurden präoperativ, 1 und 3 Monate postoperative untersucht.
Ermittelt wurden die Defokuskurve, die fernkorrigierte Sehschärfe in
4 m, 60 cm, 40 cm und im bevorzugten Leseabstand (ETDRS), die Lesesehschärfe und -geschwindigkeit (Radner-Tafeln) sowie die Kontrastempfindlichkeit unter verschiedenen Umfeldbedingungen (CSV-1000).
Ergebnisse. Beide Gruppen erreichten 3 Monate postoperativ eine korrigierte Fernsehschärfe von −0,1±0,1 logMAR (Mittelwert ± Standardabweichung). Die fernkorrigierte Nahsehschärfe (40 cm) war in Gruppe
2 besser (Gruppe 1: 0,26±0,16 logMAR, Gruppe 2: 0,1±0,13 logMAR).
In Gruppe 2 zeigte sich tendentiell eine höhere Lesegeschwindigkeit
[Gruppe 1: 73,2±30,0, Gruppe 2: 76,8±27,3 wpm (Wörter pro Minute)]. Die Lesesehschärfe war in Gruppe 2 ebenfalls besser (Gruppe 1:
0,30±0,18 logRAD, Gruppe 2: 0,19±0,13 logRAD). In der binokularen
Kontrastempfindlichkeit (photopisch sowie mesopisch mit und ohne
Blendung) zeigten sich keine Unterschiede.
Schlussfolgerung. Fernsehschärfe, Lesegeschwindigkeit und binokulare
Kontrastempfindlichkeit waren in beiden Gruppen ähnlich. Die bessere
fernkorrigierte Nahsehschärfe (40 cm) und die bessere Lesesehschärfe
wurden in Gruppe 2 (kombinierte Implantation) festgestellt.

PFr01-06
Kapazität von rotationsasymmetrischen Multifokallinsen (MIOL)
– erste klinische Ergebnisse nach Implantation von einer rotationsasymmetrischen Multifokallinse (MIOL) mit einer Addition +1,5 und
3,0 Dioptrien (D)
Breyer D.1, Kaymak H.1, Klabe E.2, Pohl C.3
1
Breyer Kaymak Augenchirurgie, Düsseldorf, Germany, 2Ahrensburg, Germany, 3Internat. Innovat. Ophthalmochirurgie, Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Aufgrund der unterschiedlichen optischen Architektur
aktueller MIOL weichen Parameter wie Kontrastsehen, Intermediärdistanzoptima sowie Photopsien z. T. erheblich voneinander ab. Die
vorliegende Präsentation umfasst Fallvorstellungen von Patienten nach
Implantation einer Lentis Comfort® und MplusX® mit unterschiedlichen Zielrefraktionen.
Methodik. Zwei bis 3 Monate nach Implantation einer Lentis Comfort®
oder MplusX® (Oculentis) wurden Refraktion, Sehschärfe und photische Phänomene ausgewertet. Neben der Patientenzufriedenheit wurden zusätzlich Kontrastsehen & Defokuskurve zur Identifikation der
MIOL Kapazität & Distanzoptima untersucht.
Ergebnisse. Der unkorrigierte binokulare Fernvisus betrug bei der
Comfort® von 0,8 bis 1,25 und bei der MplusX® von 0,9 bis 1,25. Im Fall
einer monokularen Zielrefraktion von −1,5 D auf dem “fellow eye” be-

trug die Defokuskapazität 76%, die Kombination mit einer MplusX®
zeigte eine Defokuskapazität von 84% (vg. Monofokale IOL: 46%, phake,
juvenile Augen 100%). Die mesopische Kontrastsensitivität fällt überdurchschnittlich aus. Halos und Glare traten nur mit geringer Größe
und Intensität aus.
Schlussfolgerung. Kontrastsehen sowie Photopsie-Assessment weisen
auf eine überdurchschnittliche Lichttransmission hin, wovon Patienten
vor allem unter mesopischen Bedingungen profitieren. Die Variation
mit Monovision sowie „blended vision“ erweitert die binokulare Sehschärfe erheblich mit einem hohen Niveau für den Intermediärvisus.
Somit stellt die neue Generation von rotationsasymmetrischen MIOL
eine Verbesserung und interessante Alternative zu Trifokallinsen dar.

PFr01-07
Evaluation verschiedener optischer Designs (monofokal, bifokal,
trifokal) der gleichen Intraokularlinsen(IOL)-Plattform mit Hilfe der
optischen Bank
Tandogan T.1, Auffarth G.1, Weindler J.1, Kretz F.1
International Vision Correction Research Centre (IVCRC) & David J Apple
International Laboratory of Ophthalmic Pathology, Univ.-Augenklinik,
Heidelberg, Germany

1

Ziel. Vergleich der unterschiedlichen Messparameter zur Beurteilung
der Abbildungsqualität von drei verschiedenen Intraokular Linsen
(IOL) mit unterschiedlichen Optiken (monofokal, bifokal, trifokal) basierend auf der gleichen hydrophilen IOL Plattform mit hydrophober
Beschichtung.
Methoden. Im Rahmen einer Laborstudie wurden die drei verschiedenen, einstückigen und aus hydrophilem Acrylat mit hydrophober
Oberfläche bestehenden (25% Wassergehalt) IOL-Modelle analysiert.
Mit Hilfe des OptiSpheric IOL (Trioptics, Germany) wurden die
monofokale, asphärische IOL 409M, die diffraktiv bifokale und asphärische IOL 809M (Nahzusatz +3,75 dpt) und die diffraktiv trifokale
und asphärische IOL 839M (Nahzusatz +3,33 dpt; Intermediärzusatz:
+1,66 dpt) der Firma Carl Zeiss Meditech analysiert. Die erhobenen
Parameter beinhalteten die „modulation transfer function“ (MTF), die
„effective focal length“ (EFL), Autofokusmessungen sowie „through
focus scans“ (TFS). Weitere daraus untersuchte Analyseparameter beinhalteten den Energieverlust der einzelnen Linsen. Insgesamt wurden
je 5 IOLs jeder Gruppe mit 21 dpt auf IOL Ebene je 5-mal gemessen. Zur
Visualisierung wurden zusätzlich Fotos der Lichtbrechung mit Hilfe
eines grünen Lasers angefertigt und verglichen.
Ergebnisse. In der TFS Analyse konnte ein eindeutiger Fernpunkt für
die monofokale Gruppe, eine Fern- und ein Nahpunkt für die bifokale
Gruppe und ein Fern-, Nah- und Intermediärpunkt für die trifokale Gruppe festgestellt werden. Die mittlere sagittale MTF (100 lp/mm
Fernfokus) war 0,607 für die monofokale Gruppe, 0,328 für die bifokale Gruppe und 0,236 für die trifokale Gruppe. Es konnte ein statistisch
signifikanter Unterschied im Vergleich der MTF Messwerte zwischen
allen drei Gruppen festgestellt werden. Keine der analysierten IOLs
zeigte einen statistisch signifikanten unterschied der gemessenen IOL
Stärke im Vergleich zum Verpackungsetikett.
Schlussfolgerung. Die monofokale IOL zeigte die beste Abbildungsqualität für einen einzigen Fernpunkt mit den höchsten MTF-Werten. Im
Vergleich der Werte für den Nahpunkt zeigte die bifokale IOL-Gruppe
die besten MTF-Werte. Im Intermediärbereich konnten nur in der trifokalen Gruppe signifikante Werte festgestellt werden mit eindeutigen
Intermediärpunkt im TFS. In der Theorie kann somit eine individuelle
Anpassung an die Bedürfnisse unserer Patienten vorgenommen werden, indem die passende IOL mit der gewünschten Abbildungsqualität
im gewünschten Abstand Verwendung findet.

PFr01-08
Visuelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit nach Implantation
einer trifokalen Intraokularlinse
Kohnen T.1, Titke C.1, Böhm M.1, Berndt N.1, Klaproth O.1
1
Klinik für Augenheilkunde des Klinikums der Johann Wolfgang GoetheUniversität, Frankfurt am Main, Germany
Fragestellung. Ergebnisse nach femtosekundenlaserassistierter (fs-Laser) Phakoemulsifikation mit Implantation einer trifokalen Intraokularlinse (IOL).
Methodik. In dieser prospektiven Studie wurden Patienten nach fs-Laser
Linsenchirurgie (LenSx, Alcon) und Implantation einer trifokalen IOL
(AT LISA tri839MP, Zeiss) eingeschlossen. Wesentliche Ausschlusskriterien waren visusrelevante Pathologien und ein kornealer Astigmatismus >1,5 dpt. Ein und drei Monate postoperativ wurden die subjektive
Refraktion, die unkorrigierte und fernkorrigierte Sehschärfe in 0,4, 0,8
und 4 m sowie die subjektive Patientenzufriedenheit evaluiert.
Ergebnisse. Bisher wurden 21 Patienten drei Monate postoperativ nachuntersucht. Das subjektive sphärische Äquivalent betrug −0,98±4,4 dpt
(Mittelwert ± Standardabweichung), der subjektive Astigmatismus
0,78±0,78 dpt. Die binokulare unkorrigierte Sehschärfe in 40 cm, 80 cm
und 4 m betrug 0,0±0,1 logMAR, 0,0±0,1 logMAR und −0,1±0,1 logMAR, die fernkorrigierte Sehschärfe 0,0±0,1 logMAR, 0,0±0,1 logMAR und −0,1±0,1 logMAR. Auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr
schlecht) bewerteten die Patienten die optische Qualität in der Ferne mit
2,0±0,7, im Zwischenbereich mit 1,8±0,3 und in der Nähe mit 2,2±0,5.
Schlussfolgerung. Die Implantation einer trifokalen IOL zeigt gute refraktive Ergebnisse, gute funktionelle Sehschärfewerte in verschiedenen Entfernungen und eine hohe Patientenzufriedenheit.

PFr01-09
Erste Ergebnisse mit einer bitorischen, trifokalen Multifokallinse
aus hydrophylem Acrylat mit hydrophober Oberfläche
Kretz F.T.A.1, Linz K.1, Safwat M.1, Fitting A.1, Khoramnia R.1, Tandogan T.1,
Auffarth G.1
1
International Vision Correction and Research Centre (IVCRC) & David J
Apple Laboratory, Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany
Methoden. In einer prospektiven Studie wurden im Rahmen der Katarakt Operation bei Patienten mit präoperativem Astigmatismus größer
gleich 0,75 dpt die tMIOL Modelle (AT LISA toric multifocal MIOL,
Carl Zeiss Meditech, Deutschland) implantiert. Die präoperative Biometrie wurde mit dem IOL-Master (V5.4, Carl Zeiss Meditech, Germany) durchgeführt. Subjektive Refraktion, korrigierte und unkorrigierte
Sehschärfe, monokular und binokular [logMAR] für Ferne, Intermediär und Nähe, sowie eine binokulare Defokus-Kurven Analyse wurden
durchgeführt. Des Weiteren wurde die Rotationstabilität beurteilt.
Ergebnisse. Bisher sind 7 Augen von 4 Patienten in die Studie eingeschlossen. Ein Monat postoperativ lag der mediane UDVA bei 0,03 [logMAR] kombiniert mit einem medianen UNVA von 0,1.
Schlussfolgerung. Die bitorische, trifokale Multifokallinse zeigt schon
direkt postoperativ gute Ergebnisse im Nah- und Fernbereich. Die Patientenzufriedenheit ist durchweg hoch bei einer hohen Rate an Brillenunabhängigkeit. Weitere Ergebnisse mit mehr Daten und nach größeren Zeitintervallen sind jedoch für eine genaue Aussagekraft über die
Langzeitfunktion dieses Linsenmodelles notwendig.
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PFr01-10
Visualisierung der Abbildungseigenschaften von natürlichen Linsen des Auges im Vergleich zu Intraokularlinsen unterschiedlichen
Designs
Reiß S.1,2, Forbrig J.1,2, Guthoff R.2, Stolz H.1, Stachs O.2
Universität Rostock, Inst. f. Physik, Rostock, Germany, 2Universität Rostock,
Universitätsaugenklinik, Rostock, Germany
1

Hintergrund. Intraokularlinsen bestehen aus unterschiedlichen Materialien und verwenden verschiedene optische Designs. Dadurch sollen
Abbildungsfehler der Linsen selbst, aber auch der optisch brechenden
Medien des Auges ausgeglichen werden. Durch spezielle Flächengestaltungen der Linsen werden außerdem multifokale Eigenschaften realisiert, die den Linsenträger in die Lage versetzen sollen, in unterschiedlichen Entfernungen scharf zu sehen. Bisherige Visualisierungsansätze
berücksichtigen weder die physiologischen Untersuchungsbedingungen noch das notwendige Strahlprofil des eingestrahlten Lichts. Die im
Rahmen dieser Arbeit realisierte Möglichkeit der Visualisierung dieser Abbildungseigenschaften ermöglicht eine Linsencharakterisierung
hinsichtlich Fokus, Lage und Verkippung. Gleichzeitig wird damit die
Möglichkeit geschaffen einen Vergleich mit natürlichen Linsen durchzuführen.
Methode. Es wurde ein experimenteller Aufbau entwickelt, der es ermöglicht, die Strahlenverläufe in verschiedenen meridionalen Schnitten zu beurteilen. Dazu wurde das Strahlprofil eines Halbleiterlasers
(λ=532 nm) derart verändert, dass eine Laserlinie mit gleichmäßiger
Intensitätsverteilung entsteht. Die Verwendung eines Beamexpanders
(10x) und einer Powell Linse als Liniengenerator (45°) sind dabei von
zentraler Bedeutung. Die zu untersuchende Linse befindet sich während des Messvorgangs in BSS-Lösung senkrecht zur Laserlinie und
kann hinsichtlich Verkippung und Lage verändert werden. Der Strahlverlauf hinter der Linse wird dabei mittels einer Nikon D3S Kamera
und einem 60-mm-Objektiv detektiert.
Ergebnisse. Es konnten Visualisierungen der Strahlenverläufe an nativen und künstlichen (monofokal, multifokal) Linsen durchgeführt werden, wodurch eine qualitative Bewertung der Linsen möglich war. Die
Fokusqualität und Anzahl der Foki sind durch die Visualisierung deutlich charakterisierbar. Auch die Auswirkung von Abbildungsfehlern im
Fokusort ist bewertbar.
Schlussfolgerung. Der entwickelte Aufbau ermöglicht die Visualisierung von Strahlenverläufen durch künstliche und native Linsen unter
physiologischen Bedingungen. Dabei kann gezielt die Auswirkung von
Verkippung und Dejustierung auf den Fokusort untersucht werden. Ein
Vergleich mit natürlichen Linsen kann die Notwendigkeit der Vermeidung von Abbildungsfehlern diskutierbar machen.

PFR01-11
Ist kleiner besser? Vergleich unterschiedlicher Linsenfragmentationsmuster in der Femtosekundenlaser assistierten Kataraktchirurgie
Conrad-Hengerer I.1, Hengerer F.2, Schultz T.1, Dick B.3
Univ. Augenklinik Bochum, Bochum, Germany, 2Klinikum der Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt, Germany, 3Universitäts-Klinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, Bochum, Germany
1

Fragestellung. Diese prospektive, randomisierte klinische Studie vergleicht den Effekt verschiedener Linsenfragmentationsmuster in der
Femtosekundenlaser assistierten Kataraktchirurgie (LCS) und den Einfluss auf die effektive Phakoemulsifikationszeit (EPT).
Methodik. Der Catalys Precision Laser System Femtosekundenlaser
(AMO) wurde für die Kapsulorhexis und Linsenfragmentation bei senilen Katarakten eingesetzt. Präoperativ erfolgte eine Evaluation der
Linsentrübung über das Lens Opacities Classification System III (LOCS
III). Randomisiert wurde an 40 Augen eine LCS mit 200 µm Fragmen-
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tationsmuster, 40 Augen mit 350 µm Fragmentationsmuster und 40 Augen mit 500 µm Fragmentationsmuster durchgeführt. In allen Gruppen
wurde zum einen die Laserapplikationszeit sowie die EPT bei der Phakoemulsifikation mit dem Stellaris System (Bausch & Lomb) erfasst.
Ergebnisse. Die präoperative Linsentrübung lag bei 3,8±0,8 in der
200 µm Gruppe, bei 3,5±0,8 in der 350-µm-Gruppe und in der 500-µmGruppe bei 3,7±0,8. In der 200-µm-Gruppe. Die Laserapplikationszeit
betrug 80,3±21,2 s, die EPT bei 0,12±0,21 s in der 200-µm-Gruppe, im
Vergleich zur Laserapplikationszeit von 70,5±15,9 s und einer EPT bei
0,07±0,20 s in der 350-µm-Gruppe, und einer Laserapplikationszeit von
53,7±11,4 s, die EPT bei 0,16±0,23 s in der 500-µm-Gruppe.
Schlussfolgerung. Die Anwendung eines Fragmentationsmusters von
350 µm und 200 µm führten statistisch signifikant niedrigeren Effektiven Phakoemulsifikationszeiten im Vergleich zu dem 500 µm Fragmentationsmuster.

PFr01-12
Evaluation einer segmentförmigen multifokalen Intraokularlinse
mit einer Nahaddition von +8.0 dpt für visuelle Rehabilitation bei
Patienten mit einer Makulopathie
Attia M.1, Auffarth G. 2, Kretz F.2
1
Universität Heidelberg, Heidelberg, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany
Fragestellung. Evaluation der funktionellen Ergebnisse einer segmentförmigen multifokalen Intraokularlinse (sMIOL) bei Patienten mit
einer Makulopathie nach Implantation der Linse im Rahmen einer
Kataraktoperation.
Methodik. Einschlusskriterien bestanden in einer manifesten Katarakt
bei auf Grund einer Makulopathie zu erwartender postoperativer Sehschärfe zwischen 0,05 und 0,4 [dezimal]. Mit dem Ziel einen Vergrößerungseffekt um den Faktor 1,5x bis 2,0x in einem ultranahen Abstand
(ca. 12 cm) zu erreichen, wurde die hydrophile 1-stückige sMIOL mit
einer Nahaddition von +8,0 dpt implantiert. Bei den Nachkontrollen
wurde der unkorrigierte und der korrigierte Fern- (UDVA, DCVA)
und Nahvisus (UNVA, DCNVA) anhand von ETDRS Tafeln ermittelt.
Außerdem wurde der Nahvisus im subjektiv schärfsten Abstand mit
dem Salzburg Reading Desk getestet.
Ergebnisse. Der UDVA stieg von 1/25 MV auf 0,10 an, wobei der CDVA
bei 0,16 lag. Im subjektiv schärfsten Abstand von 13 cm ergab sich ein
UNVA von 0,16. Am SRD zeigte sich ein UNVA von 0,14 mit einer Lesegeschwindigkeit von 43 Wörtern/Minute in einem Abstand von ca.
10 cm. Nach der Implantation der sMIOL blieb eine komplikationslose
Anwendung von vergrößernden Sehhilfen, sowie eine gute Durchführung von OCT Aufnahmen möglich.
Schlussfolgerung. Die ersten klinischen Daten dieses neuen sMIOL
Modells zum Einsatz bei Low-vision-Patienten zeigen vielversprechende Ergebnisse bei einer chronischen Makulopathie. Eine hohe Patientenzufriedenheit konnte festgestellt werden, da der Vergrößerungseffekt der sMIOL im Alltag zu einer Unabhängigkeit von anderen
Vergrößerungshilfen beiträgt. Allerdings sind weitere Ergebnisse mit
einer höheren Anzahl von Patienten nötig.

Retina: Chirurgie – Makula
PFr02-01
Effekt einer additiven Retrobulbäranästhesie auf das postoperative
Schmerzempfinden bei 23-Gauge-Pars-plana-Vitrektomien in Allgemeinanästhesie
Bayerl K.1, Boost K.2, Wolf A.1, Kampik A.1, Schaumberger M.1, Haritoglou C.1
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2Klinik für Anaesthesiologie, LMU,
München, Germany

1

Hintergrund. Einige Studien konnten eine postoperative Schmerzreduktion durch eine additive Regionalanästhesie bei der 20-GaugePars-plana-Vitrektomie (20-G-ppV) in Allgemeinanästhesie (AN)
zeigen. Die vorgelegte Beobachtungsstudie untersuchte, ob sich die
Vorteile einer additiven Retrobulbäranästhesie (aR) zusätzlich zur AN
auch bei der 23-G-ppV beobachten lassen.
Material und Methoden. 130 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen. 88 Patienten erhielten im Rahmen der AN eine aR (Gruppe
AN+), 42 Patienten eine AN ohne aR (Gruppe AN). Für die aR verwendeten wir Bupivacain 0,5% und Mepivacain 1%. Die AN wurde mit Fentanyl und Propofol durchgeführt, zur postoperativen Analgesie wurde
ein peripheres nichtsteroidales Analgetikum verwendet. Postoperativ
wurden die Patienten zu ihren Schmerzen befragt und die Schmerzintensität auf einer numerischen Ratingskala (NRS) erfasst sowie der
postoperative Analgetikaverbrauch dokumentiert.
Ergebnisse. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 53,6±16,8 Jahre. 52,6% (n=71) der Patienten waren männlich, 31,5% (n=41) wurden in
ASA I, 52,3% (n=68) in ASA II und 15,4% (n=20) in ASA III eingestuft.
Zu keinem Befragungszeitpunkt zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied bezüglich Schmerzhäufigkeit, -intensität und Analgetikaverbrauch. Postoperative Schmerzen traten in der Gruppe AN+
verzögert und mit etwas erhöhter Intensität auf, was auch Auswirkungen auf den Zeitpunkt des postoperativen Analgetikaeinsatzes hatte.
Schlussfolgerung. In dieser Studie ließen sich bezüglich der Qualität
der postoperativen Analgesie keine Vorteile durch eine zusätzliche additive Retrobulbäranästhesie gegenüber einer intravenösen Analgesie
zeigen.

PFr02-02
Erste klinischen Erfahrungen mit Ocriplasmin (Jetrea, Alcon) zur
Behandlung einer vitreofovealen Traktion
Boden K.T.1, Kazerounian S.2, Szurman P.3
1
Knappschaftskrankenhaus, Augenklinik, Saarbrücken, Germany, 2Knappschaftskrankenhaus, Augenklinik, Frankfurt am Main, Germany, 3Knappschaftskrankenhaus, Augenklinik, Sulzbach, Germany
Zielsetzung. Ocriplasmin (Jetrea®; Alcon) ist seit Mai 2013 in Deutschland
zur Behandlung von vitreomakulären Traktionen (VMT) auch mit einem
Makulaforamen bis 400 µm zugelassen. Diese Studie sollte die Wirksamkeit von Ocriplasmin in einer homogenen Gruppe von Patienten mit
vitreomakuläre Traktion untersuchen. Die Patienten wurden nach der
International Vitreomacular Traction Study (IVTS) Einteilung klassifiziert und in die Studie eingeschlossen.
Methode. Es wurden alle Patienten, die während Juli 2013 und Januar 2014
im Knappschaftsklinikum Sulzbach mit Ocriplasmin behandelt wurden
untersucht. 23 Augen von 22 Patienten mit einer symptomatischen vitreofovealen Traktion wurden mit einer einzelnen intravitrealen Injektion
von Ocriplasim 125 µg behandelt. Die Diagnose wurde mittels SD-OCT
gesichert. Die vitreomakuläre Traktion wurde nach der International Vitreomacular Traction Study (IVTS) Einteilung in eine fokale und breitbasige Traktion eingeteilt. Der Erfolg der Behandlung wurde nach 4 Wochen
durch die Lösung der Traktion im SD OCT, den bestkorrigierte Visus, die
foveale Dicke und die Morphologie beurteilt.

Ergebnisse. Von den 23 Augen zeigten 12 Augen (52,17%) eine Lösung der
vitreofovealen Traktion im SD-OCT. Bei diesen 12 erfolgreich behandelten Patienten zeigte sich eine signifikante Abnahme der fovealen Dicke
von 357 auf 252 µm. In diesen Augen verbesserte sich auch durchschnittlich von logMAR 0,25 (±0,60) auf logMAR 0,21 (±0,62). Es konnte kein
signifikanter Unterschied in der Subgruppenanalyse der fokalen und
breitbasigen Adhäsionen gezeigt werden. Jedoch scheint die Therapie bei
fokalen Traktionen erfolgreicher zu sein.
Schlussfolgerung. Dies ist die erste Studie, die die Wirksamkeit von intravitrealem Ocriplasim in der Behandlung einer homogenen Gruppe von vitreomakulären Traktionen untersucht hat. Unsere Untersuchung konnte
eine Lösung der vitreomakulären Traktion in 52,1% zeigen. In den erfolgreich behandelten Gruppen konnte eine Verbesserung der Sehschärfe und
eine Abnahme der fovealen Dicke gezeigt werden. Eine genaue Patientenselektion scheint den Erfolg der Behandlung einer vitreomakuläre Traktion mit Ocriplasmin zu begünstigen.

PFr02-03
Unklare Pigmentepitheliopathie nach pharmakologischer Vitreolyse mit Ocriplasmin (Jetrea®)
Bonse S.1, Wand K.1, Stumpfe S.1, Feucht N.1, Lohmann C.P.1, Maier M.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany
Einleitung. Klinische Studien verdeutlichen, dass bei Patienten die wegen
einer vitreomakulären Traktion bzw. wegen eines Makulaforamens mit
Ocriplasmin behandelt wurden signifikant häufiger Sehstörungen auftreten als bei Patienten die Placebo erhielten. Die ursächlichen Mechanismen
hierfür konnten bisher nicht hinreichend erklärt werden.
Methodik. Wir berichten über den Fall einer 50-jährigen Patientin, die
sich mit Visusabfall auf 0,8 p und Metamorphopsien am linken Auge bei
uns vorstellte. Im SD-OCT zeigte sich eine vitreomakuläre Traktion von
115 µm Länge. Bei anhaltender Symptomatik und starkem Leidensdruck
entschlossen wir uns nach 4 Wochen gemeinsam mit der Patientin zur
intravitrealen Eingabe von Jetrea® (Ocriplasmin). Fünf Tage postoperativ
zeigte sich bereits eine Lösung der Traktion. Die Patientin klagte jedoch
über eine Visusverschlechterung (Visus 0,5) mit zunehmender Nyktalopie
sowie diffusen Gesichtsfelddefekten.
Ergebnisse. Ein durchgeführtes ERG zeigte am linken Auge eine verminderte Stäbchenantwort mit deutlich abgeflachter Potentialkonfiguration
und einer leicht verminderten Zapfenantwort. Im Gesichtsfeld zeigten
sich periphere Gesichtsfelddefekte. Ein durchgeführter Farbsehtest war
unauffällig. In der Fundus-Autofluoreszenz zeigten sich zudem körnige
Abschattungen der Hintergrundautofluoreszenz sowie im SD-OCT granuläre Disruptionen im ellipsoiden Band. Mittlerweile 4 Monate postoperativ sind diese Veränderungen persistierend.
Schlussfolgerung. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen scheint es
möglich, dass Ocriplasmin einen diffusen enzymatischen Effekt auf die
Photorezeptoren oder das retinale Pigmentepithel ausübt, der nicht auf die
Bereiche der vitreomakulären Traktion beschränkt ist. Zudem ist eine diffuse reaktive Entzündung auf retinaler Ebene nicht auszuschließen. Die
Stäbchen scheinen außerdem sensitiver auf die Effekte des Ocriplasmins
zu reagieren als die Zapfen. Weitere Untersuchungen sind notwendig um
die verursachenden Mechanismen dieser Sehstörungen nach Ocriplasmin-Eingabe zu analysieren.

PFr02-04
Morphologie des vitreoretinalen Übergangs am Partnerauge bei
Patienten mit symptomatischer vitreomakulärer Traktion
Burzer S.1, Klaas J. 2, Bonse S.1, Feucht N.1, Lohmann C.P.1, Maier M.1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany,
2
TU München, München, Germany

1

Hintergrund. Ziel dieser Studie war es, die Partneraugen von Patienten mit
vitreomakulärer Traktion (VMT) hinsichtlich des Status der vitreoretinaDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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len Grenzfläche mittels hochauflösender optischer Kohärenztomographie
(SD-OCT) zu untersuchen.
Patienten und Methoden. Der vitreomakuläre Übergang der Partneraugen
von insgesamt 41 Patienten mit VMT (Alter: 50–90 Jahre), davon 7 mit
durchgreifendem Makulaforamen, die im Zeitraum von 2008 bis 2013
eingeschlossen wurden, wurde im hochauflösenden OCT (SD-OCT)
bezüglich des Vorliegens einer vitreomakulären Adhäsion (VMA), einer
vitreomakulären Traktion (VMT), eines Makulaforamens und einer
epiretinalen Membran untersucht. Hierbei verwendeten wir die Klassifikation nach Duker et al. (Ophthalmology, 2013) für Pathologien des
vitreomakulären Übergangs. Wir erhoben unter anderem die Fläche der
makulären Adhäsion, die Makuladicke, das Makulavolumen, strukturelle
Veränderungen der Netzhautschichten (z. B. Innen- und Außensegment
der Photorezeptoren) sowie das Vorliegen von intra- und subretinaler
Flüssigkeit.
Ergebnisse. Bei 15 (36,6%) der 41 Patienten mit VMT zeigten sich im SDOCT des Partnerauges ebenfalls Zeichen einer VMT. Bei einem dieser
Patienten lag zusätzlich ein durchgreifendes Makulaforamen vor, bei zwei
Patienten eine epiretinale Gliose. Bei 6 (14,4%) der 41 Patienten zeigte sich
eine VMA. Ein Makulaschichtforamen fanden wir bei 2 der 41 Patienten.
12 Patienten zeigten einen unauffälligen Befund der vitreomakulären
Grenzfläche im SD-OCT.
Schlussfolgerung. Das hochauflösende OCT (SD-OCT) ermöglicht eine
detaillierte Untersuchung der vitreomakulären Grenzfläche. Unsere
Untersuchungen ergaben, dass auch die Partneraugen von VMT-Patienten gehäuft Veränderungen des vitreoretinalen Übergangs im Sinne einer
VMT zeigten.

PFr02-05
Einfluss des Peelings der Membrana limitians interna (ILM) auf
die Drusenprogression bei alterskorrelierter Makuladegeneration
(AMD): Ergebnisse einer prospektiven Studie
Ach T.1, Celik N.2, Pollithy S.2, Dithmar S.2,3
1
Department of Ophthalmology, University of Alabama at Birmingham,
Birmingham, United States, 2Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany,
3
Augenklinik des Klinikums Wiesbaden, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Germany
Fragestellung. Für Drusen, als Kennzeichen der AMD, sind sowohl progressive als auch regressive Verläufe beschrieben. Allerdings geht die
spontane, späte Regression oft auch mit atrophischen Veränderungen
des retinalen Pigmentepithels (RPE) einher. Ziel der Studie war, die
Auswirkungen des ILM-Peelings auf die Drusenprogression bei Intermediär-AMD zu untersuchen und mit dem jeweils unbehandelten
Partnerauge zu vergleichen.
Methoden. In die prospektive, offene, monozentrische Studie wurden 5
Patienten (3 Frauen, 2 Männer, 61–77 Jahre) mit trockener AMD (Intermediärstadium) und bilateralen, konfluierenden weichen Drusen eingeschlossen. Als Intervention wurde eine Vitrektomie mit Peeling der
zentralen ILM durchgeführt. Eingangs- und Folgeuntersuchungen (bis
52 Wochen postoperativ) beinhalteten neben der kompletten ophthalmologischen Untersuchung auch Visus, spectral domain optische Kohärenztomograpie (SD-OCT), Fundus-Autofluoreszenz und -Fotographie. Drusenveränderungen wurden anhand von SD-OCT Schnitten
(zentrale Fovea) analysiert. Als Kontrolle diente jeweils das unbehandelte Partnerauge.
Ergebnisse. Bei drei Patienten war im Studienauge eine Drusenregression während des 52-wöchigen Studienverlaufs zu beobachten. Dies war
bei einem Patienten mit einer RPE Atrophie assoziiert. Bei den anderen beiden Patienten trat die Regression nach weiterer Intervention ein
(operative Versorgung eines im Verlauf aufgetretenem durchgreifenden
Makulaforamen bzw. Anti-VEGF-Therapie bei persistierendem Makulaödem). Bei den beiden verbleibenden Patienten zeigten sich die Drusen postoperativ unverändert. Der Visus war bei allen Patienten stabil.
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Schlussfolgerung. Eine Regression von bilateralen, konfluierenden weichen Drusen scheint durch das Peeling der ILM alleine nicht direkt
initiiert zu werden. Jedoch könnte die Kombination mit anderen Faktoren, vor allem mit einem durchgreifenden Makulaforamen, eventuell
entscheidender für eine Regression zu sein. Dies wird durch mehrere
Einzelberichte in der Literatur unterstützt, auch wenn der zugrunde
liegende Mechanismus nicht bekannt ist.

PFr02-06
Intravitreale pro- und antiinflammatorische Zytokine bei Makulaforamen und idiopathischer epiretinaler Gliose
Celik N.1, Kopitz J.2, Schmack I.1, Auffarth G.1, Dithmar S.1,3
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany, 2Pathologisches Institut, Heidelberg, Germany, 3Augenklinik, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden,
Germany

1

Fragestellung. Bei der Pathogenese der ideopathischen epiretinalen
Gliose sowie des Makulaforamens sind möglicherweise Zytokine beteiligt. Ziel dieser Studie ist zu klären, ob die Glaskörper-Konzentrationen bestimmter pro – und antiinflammatorischer Zytokine (IL-1a,
IL-1b, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, INF-γ, TNF-α, GM-CSF,
VEGF) bei diesen Erkrankungen verändert sind.
Methodik. Untersucht wurden Glaskörperproben von 21 Patienten, die
aufgrund einer ideopathischen epiretinalen Gliose (n=11) bzw. eines
Makulaforamens (n=10) vitrektomiert wurden. Als Kontrollgruppe
dienten Glaskörperproben aus Spenderaugen (n=9), welche anamnestisch und makroskopisch keine okulären Pathologien aufwiesen und
eine maximale post-mortem-Zeit von 48 Stunden hatten. Die Altersverteilung über die Gruppen betrug 68,1±12,1 Jahre (11 Männer, 19 Frauen).
Nach sofortigem einfrieren der Proben (−80°C) erfolgte eine MultiplexBead-Analyse (Luminex Inc., Austin, USA). Die Proben wurden auf 13
Zytokine untersucht.
Ergebnisse. Bei epiretinaler Gliose und Makulaforamen waren im
Vergleich zur Kontrollgruppe die Zytokine IL-6 (66,1±14,4 pg/ml
und 62,4±8,4 pg/ml vs. 39,0±85,02 pg/ml), IL-10 (16,0±4,5 pg/ml und
13,8±2,8 pg/ml vs. 5,4±8,1 pg/ml), IL-12 (23,7±7,6 pg/ml und 19,0±7,1 pg/
ml vs. 21,5±50,7 pg/ml), INF-γ (20,9±9,1 pg/ml und 17,9±5,3 pg/ml
vs. 0,9±2,7 pg/ml), TNF-α (34,3±15,0 pg/ml und 35,2±10,8 pg/ml vs.
1,7±3,4 pg/ml) und VEGF (40,3±24,1 pg/ml und 32,4±15,9 pg/ml vs.
8,2±11,2 pg/ml) statistisch hochsignifikant erhöht (p<0,01). Bei epiretinaler Gliose war zudem IL-4 im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch hochsignifikant erhöht (1,0±2,1 pg/ml vs. 5,8±4,4 pg/ml, p<0,01).
Ein signifikanter Unterschied zeigte sich für IL-1b im Vergleich von
Makulaforamen und Kontrollgruppe (27,4±16,8 pg/ml vs. 18,1±35,2 pg/
ml; p<0,05).
Schlussfolgerung. Pro- und antiinflammatorische Komponenten wurden bei der idiopathischen epiretinalen Gliose und beim Makulaforamen ermittelt. Dabei stellten wir für bestimmte Zytokine statistisch
hochsignifikante Unterschiede zur Kontrollgruppe fest. Ein Vergleich
der epiretinalen Gliose mit dem Makulaforamen zeigte ähnliche Zytokinwerte für beide Krankheitsgruppen. Genauere Kenntnisse über
die selektive Zytokinregulation könnten zum besseren Verständnis der
Krankheitspathogenese und zu einer fokussierten Therapie beitragen.

PFr02-08
Subretinale Applikation von rekombinantem Tissue-PlasminogenAktivator (rTPA) und Bevazizumab bei subfovealen und ausgedehnten subretinalen Blutungen
Gabel-Pfisterer A.1, Liekfeld A.2
Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam, Germany, 2Klinikum Ernst von
Bergmann gGmbH, Klinik für Augenheilkunde, Potsdam, Germany

1

Fragestellung. Ausgedehnte subfoveale und subretinale Blutungen haben eine schlechte spontane Prognose und bedrohen Lesevisus und

Orientierungsfähigkeit. Die subretinale Applikation von rTPA, und bei
exsudativer AMD in Kombination mit Bevazizumab, im Rahmen einer
Pars-plana-Vitrektomie ist effektiv zur Auflösung der Blutung und Behandlung der Blutungsursache. Das Verfahren wurde zur Behandlung
ausgedehnter Blutungen durch mehrere subretinale Punktionen erweitert.
Methodik. Wir berichten retrospektiv über 12 Patienten mit subfovealen
oder ausgedehnten subretinalen Blutungen, die im Rahmen einer Parsplana-Vitrektomie mit subretinalem rTPA (20 μg/0,1 ml) und im Fall
einer exsudativen AMD kombiniert mit subretinalem Bevazizumab
(1,25 mg/0,05 ml) und 20% SF6-Gas oder Silikonöl behandelt wurden.
Bei vier Patienten, die ausgedehnte subretinale Blutungen hatten, wurde
rTPA an mindestens 3 weiteren Stellen subretinal appliziert. Blutungsursache war bei 8 Patienten eine exsudative AMD, ein Patient hatte eine
traumabedingte Aderhautruptur und ein Patient ein rupturiertes Makroaneurysma. Bei zwei Pateinten mit systemischer Antikoagulation ist
die Blutungsursache unbekannt. Das Follow-up beträgt 6 Wochen bis
12 Monate.
Ergebnisse. Der bestkorrigierte initiale Visus lag bei Handbewegung bis
0,2 (median 1/25). Beim letzten Follow-up lagen die bestkorrigierten Visus-Werte zwischen 1/36 bis 0,4 (Snellen). 10 der 12 Patienten berichteten
von einem deutlich gebesserten Gesichtsfeld. Bei den Nicht-AMD-Patienten war der Visus besser als bei den AMD-Patienten.
Schlussfolgerung. Subretinales rTPA, bei großen Blutungen an mehreren Stellen unter die Blutung injiziert und evtl. kombiniert mit Bevazizumab ist geeignet Visus- und Gesichtsfeldverbesserungen bei ausgedehnten subretinalen und subfovealen Blutungen zu erreichen.

PFr02-09
Behandlung von subretinalen Hämorrhagien mit subretinaler Gabe
von „recombinant tissue Plasminogen Activator“
Chatzizisis E.1
1
Düsseldorf, Germany
Hintergrund. Die Injektion von „recombinant tissue Plasminogen Activator“ (rtPA) im Rahmen einer Vitrektomie mit Gas Tamponade ist in
vielen Fällen die primäre Therapie zur Behandlung einer subretinalen
Hämorrhagie. Ziel unserer Untersuchung war die Bewertung der therapeutischen Antwort (Sehschärfe, Größe der Läsion, Netzhautdicke) bei
Patienten mit subretinaler Blutung.
Methodik. 19 Augen von 19 Patienten mit subretinaler Blutung bei Altersabhängiger Makuladegeneration wurden mit subretinaler Gabe von
rtPA (15–40 µg) im Rahmen einer 23 Gauge Pars-plana-Vitrektomie mit
Gas Tamponade (Sulphur Hexafluoride, SF6) behandelt. Postoperativ
erfolgte eine Anti-VEGF-Therapie entsprechend der PRONTO-Kriterien. Die mittlere Follow-up war 5,8 Monate.
Ergebnisse. Die Sehschärfe wurde in 11 Patienten erhöht, bei 3 ist stabil geblieben und bei 5 wurde reduziert. 58% on den Patienten hatten
postoperativ eine Sehschärfe von kleiner oder gleich 1 (logMAR). Die
anatomischen und funktionellen Ergebnissen und die postoperative
Komplikationen wurden ausgewertet.
Schlussfolgerung. Einen Zusammenhang zwischen der Größe der Blutungen präoperativ, die Dicke der Fovea (prä- und postoperativ) und
der Sehschärfe am Ende des Follow-up konnten wir nicht feststellen.
Die Sehschärfe kann steigen, auch wenn die Operation später als 1 Woche nach dem Auftreten von Symptomen erfolgt.

PFr02-10
Submakuläre Blutung bei exsudativer AMD: Vergleich von rtPA und
Gasinstillation gegen rtPA, Bevacizumab und Gasinstillation
Bottesi A.1, Matthé E.1, Sandner D.1, Pillunat L.E.1
1
Universitätsaugenklinik, Dresden, Germany
Hintergrund. Die feuchte AMD ist in den Industrienationen die häufigste Ursache einer Erblindung bei Patienten über 50 Jahren. Eine wesentliche Komplikation der Erkrankung ist eine submakuläre Blutung.
Diese ist mit einer weiteren deutlichen Visusabnahme verbunden und
stellt eine therapeutische Herausforderung dar. Eine intravitreale Injektion von rtPA in Kombination mit einer Gasinstillation sowie anschließender Lagerung des Patienten gilt heute als Goldstandard der
nichtoperativen Therapie.
Methoden. Wir untersuchten ob eine zusätzliche Gabe von Bevacizumab einen weiteren Vorteil für die Visusentwicklung bei subretinalen
Blutungen bewirken kann. Noch laufende retrospektive Auswertung
aller Patienten, die seit 2009 in unserer Klinik aufgrund einer submakulären Blutung bei feuchter AMD eine der beiden Therapiealternativen erhielten („Zweierkombination“: rtPA und Gasinstillation gegen
„Dreierkombination“: rtPA, Bevacizumab und Gasinstillation). Als primäre Zielgröße galt die Visusentwicklung im Verlauf.
Ergebnisse. In der Dreier-Kombinationsgruppe (n=19) „rtPA+Gas+Avastin“ ist ein stärkerer Visusanstieg im Verlauf erkennbar. Der mittlere
log-Mar Visus präoperativ lag in dieser Gruppe 1,31. Bei der ersten postoperativen Kontrolle nach ungefähr 4 Wochen lag der logMAR Visus im
Mittel bei 0,96. In der Zweier-Kombinationsgruppe (n=23) „rtPA+Gas“
lag der präoperative mittlere log-Mar Visus bei 1,16. Postoperativ stieg
der Visus im Mittel auf 1,01 logMAR an.
Schlussfolgerung. Bei der Therapie einer subretinalen makulären Blutung im Rahmen der exsudativen AMD scheint eine Gabe von Bevacizumab zusätzlich zum etablierten Vorgehen mit rtPA- und Gasinstillation einen stärkeren Visusanstieg zu ermöglichen. Es gilt nun die
Endauswertungen abzuwarten.

PFr02-11
Analyse der operativen Versorgung der zentralen Ablatio bei „pit of
the disc“
Deuschl J.D.1, Bornfeld N.1, Biewald E.1
1
Zentrum für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Universität
Duisburg-Essen, Essen, Germany
Einleitung. Kongenitale Grubenpapillen sind isolierte Exkavationen im
Sehnervenkopf, denen vermutlich eine Störung in der Entwicklung der
primitiven epithelialen Papille zugrunde liegt. 25–75% der betroffenen
Patienten entwickeln eine seröse Netzhautablösung im Bereich der
Makula mit konsekutiver Beeinträchtigung der zentralen Sehschärfe.
Da die Äthiopathogenese der intraretinalen Flüssigkeitsansammlung
umstritten ist, stellt die Behandlung dieser Form der Makulaabhebung
eine große Herausforderung dar. Die Pars-plana-Vitrektomie (ppV) mit
oder ohne internal-limiting-membrane(ILM-)Peeling und Gastamponade wird am häufigsten durchgeführt.
Material und Methoden. Retrospektiv wurden 6 mittels ppV, Endolaserkoagulation und Gastamponade (SF6 vs. C3F8) behandelte Patienten
mit „pit of the disc“ und zentraler neurosensorischer Netzhautablösung
auf die Notwendigkeit von Reoperationen, das Auftreten von Komplikationen sowie den Visusverlauf untersucht. Das mittlere Alter der Patienten betrug 29,8 Jahre, der Beobachtungszeitraum durchschnittlich
14,5 Monate und die Ametropie im Mittel logMAR −1,04 dpt. Der präoperative Visus lag durchschnittlich bei 0,34.
Ergebnisse. Zwei der sechs beobachteten Patienten entwickelten eine
erneute Abhebung der neurosensorischen Netzhaut, die in einem Fall
so umschrieben war, dass eine erneute operative Versorgung nicht notwendig war. Bei dem zweiten Patienten entwickelte sich 2 Wochen nach
der Operation eine Reablatio, die mittels photodynamischer Therapie
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| 97

Abstracts
und anschließend erneut mittels ppV, Endolaserkoagulation und Gastamponade versorgt wurde. Bei den übrigen vier Patienten wurde im
Beobachtungszeitraum keine Reablatio festgestellt. Weitere Komplikationen stellten ein Makulaschichtforamen mit Makulaödem und eine
Cataracta complicata dar. Im Mittel lag der bestkorrigierte postoperative Visus bei 0,38.
Schlussfolgerung. Die Grubenpapille gilt als seltene Erkrankung, die
besonders jüngere, leicht myope Patienten betrifft. Die operative Sanierung mittels ppV, Endolaserkoagulation und Gas scheint ein vielversprechendes Verfahren zur Therapie dieses komplexen Krankheitsbildes zu sein.

Glaukom: Grundlagen/Diverse Themen
PFr03-01
Long term use of prostoglandin analogs in patients with poag and
diabet
Muradyan H.M.1, Shakaryan A.A.1
Yerrevan State Medical University after M.Heratsi, Yerevan, Armenia

1

Background. It is common to consider that the use of prostaglandin
analogs is limited by the presence of elements of inflammation in the
pathogenesis of the main or accompanying ophthalmopathology of the
patient, in order to prevent its acceleration. Also it is known that the
inflammatory processes contribute to the development of diabetic retinopathy (DR) as they are forming a part of its pathogenesis. On the
other hand, prostaglandin analogs activate inflammatory processes,
but they are the most effective medications for IOP control in POAG
patients, with almost no general side effects, what is especially important for diabetic patients.
Aim. The aim of this study was to investigate the possible influence of
prolonged use of prostaglandin analogs on development and progression of diabetic retinopathy (DR).
Methods. Randomly selected medical cards of 20 patients with POAG,
who also suffered from diabetes mellitus (type II) were analyzed. Their
IOP was under good control during more than 3 years by the use of hypotensive medications, including a prostaglandin analog. During that
period their diabetes was under permanent good control too.
Results. On the beginning of the study none of the patients had diabetic
retinopathy (DR). In addition, during the 3 years 5 of them underwent
cataract surgery (2 on both eyes). At the end of study only 4 patients (one
after cataract surgery) had developed mild nonproliferative DR.
Conclusion. Thus we consider that the prolonged use of prostaglandin
analogs in diabetic patients does not significantly affect the development and progression of DR.

PFr03-02
Activation of microglia in a NMDA-induced retinal damage model
Rodust C.1, Kuehn S.1, Stute G.1, Dick B.1, Joachim S.1
Universitätsaugenklinik, Bochum, Germany

1

Purpose. It is known that NMDA causes retinal ganglion cell (RCG)
loss. Microglia cells showed an increased activity in several glaucoma
models. The function of the microglia in these models is still unknown.
We evaluated how a series of different NMDA concentrations affected
the microglia cells.
Methods. A NMDA concentration series [0 (PBS), 20, 40 and
80 nmol/2 µl, n=6/group] was intraocularly injected into the left eye of
rats. Right eyes were used as untreated control group (untreated). Intraocular pressure (IOP) was measured over the entire period. 14 days
after injection the changes of the retinal layer thickness (H/E) were
measured. Additionally, the RGC (Brn-3a and NeuN) were counted. To
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represent immigration and activation of microglia into retina they were
stained with Iba1 and ED1. The results were statistically analyzed with
one-way ANOVA, post hoc Tukey test.
Results. The IOP remained constant for the complete time period. The
thickness of H/E stained retinal layers including ganglion cell layer,
inner and outer plexifom layer, inner and outer nuclear layer and the
thickness of the complete retina was reduced in 40 nmol and 80 nmol
NMDA group compared to the PBS group. Also the other alterations
were only observed in the 40 nmol and 80 nmol NMDA groups. These results include the loss of RCG (Brn-3a: 40 nmol, p<0.01; 80 nmol
p<0,001 and NeuN: 40 nmol, p<0.001; 80 nmol, p< 0.001) and the immigration of active microglia into retina (Iba1+ED1: 40 nmol, p<0.01;
80 nmol, p<0.01). In 20 nmol NMDA injected animals no changes in
layer thickness, RCG number and microglia cell localization were observed compared to the PBS group.
Conclusion. Dependent on the NMDA concentration a reduction of the
thickness of all retinal layers and a loss of RCG were observed. 14 days
after the intraocular injection of 40 nmol and 80 nmol NMDA a reduction was noted, while 20 nmol NMDA had no influence on the retinal
cells. The intraocular injection caused an increase of microglia in the
retina of all groups. Yet, the microglia were inactive in 20 nmol NMDA
injected eyes, while in the damaged retinae of the higher NMDA concentrations an increased number of microglia cells were activated. Microglia cells immigrated into retina, but were only activated in the process of RCG loss and retinal destruction.

PFr03-03
Microglia independent optic nerve degeneration in an S100 based
glaucoma model
Kuehn S.1, Stute G.1, Dick B.1, Joachim S.1
1
Universitätsaugenklinik, Bochum, Germany
Purpose. Glaucoma is characterized by the loss of retinal ganglion cells
and their axons, the optic nerves. The immunization with S100, mainly
expressed by glia cells, led to the RGC loss in a glaucoma animal model
after 28 days. However, it is still unknown, if the degeneration begins in
the retina or optic nerve and how this affects with the glia cells. Therefore, we analyzed the optic nerve of the S100 immunized animals.
Methods. Rats were immunized with S100 or NaCl (Co; n=5–6/group).
At 14 days and 28 days longitudinal optic nerve sections were stained
with Luxol Fast Blue (myelin) and SMI-32 (neurofilament-marker). The
staining intensities were scored form 0 (intact) to 2 (structural dissolution). The microglia (Iba1) infiltrates, the FasL (tumor necrosis factor
family) signal up-regulation and the macroglia response (GFAP) in the
optic nerves were analyzed. Groups were compared with student’s t-test.
Results. At 14 days the myelin fibers of the S100 nerves were still intact (p>0.05), but the degeneration of the neurofilament started slowly (SMI-32; p=0.02). The degeneration increased with passing of time.
At 28 days the myelin fibers and the neurofilament structures were
strongly destroyed (pmyelin=0.0008, pSMI-32<0.0001). These evidences for
an early degeneration were supported by an increase in FasL at 14 days
(p=0.004), which could not be detected later on, at 28 days (p>0.05). Meanwhile, the microglia count remained constant in the optic nerve at 14
days (p>0.05) with a trend toward a microglia decrease (p=0.07) and no
changes of the macroglia (p>0.05) at 28 days.
Conclusions. The immunization with S100 led to an early optic nerve
dissolution followed by an RGC loss. The breakdown of the nerve structures took place from the central to the peripheral part of the nerve
without any involvement of microglia. Other immunological processes,
like complement factors or oxidative stress, could be a possible explanation for the structural loss.

PFr03-04
Extracellular matrix remodeling in the retina after immunizing with
ocular Antigens
Joachim S.1, Reinhard J.2, Reinehr S.1, Wiemann S. 2, Kuehn S.1, Noristani R.1,
Stute G.1, Faissner A. 2, Dick B.3
1
Ruhr-Universität Bochum, Experimental Eye Research Institute, Bochum,
Germany, 2Ruhr-Universität Bochum, Cell Morphology & Molecular
Neurobiology, Bochum, Germany, 3Ruhr-Universität Bochum, UniversitätsAugenklinik, Bochum, Germany
Background. Glaucoma is characterized by death of retinal ganglion
cells (RGCs) and their axons. In an autoimmune glaucoma model RGC
loss is induced by immunizing with specific ocular antigens. To gain
further knowledge about possible remodeling of extracellular matrix
(ECM) proteins in this model reactivity against several of these proteins was evaluated.
Methods. Rats were immunized with optic nerve homogenate (ONA) or
S100B protein (S100). The control group received sodium chloride (CO).
Intraocular pressure (IOP) was measured regularly. RGC numbers were
quantified using anti-Brn-3a antibody. Immunoreactivity of tenascin-C
and phosphacan was evaluated on retina sections 7 and 14 days after
immunization.
Results. No alterations in IOP were observed (p>0.05). At 14 days RGC
numbers were comparable in all three groups (p>0.05), at 28 days an
RGC decrease was noted in ONA and S100 retinas (p<0.001). Interestingly, diverse effects were noted regarding ECM proteins. At 7 days
phosphacan immunoreactivity was significantly higher in ONA retinas
than in controls (p=0.0007). Phosphacan was restricted mainly to Müller glia processes. Phosphacan expression in S100 retinas was not altered
at this time (p=0.09). At 14 days phosphacan staining area in ONA retinas further increased (p=0.0007), while S100 retinas were not affected
(p=0.23). Tenascin-C reactivity could be noted in the nerve fiber and the
plexiform layers of the retina. Tenascin expression significantly increased in both groups at 7 days (p<0.05). Later on, tenascin-C reactivity was
comparable in all groups (p>0.05).
Discussion. Remodeling of the ECM components tenascin-C and phosphacan occured shortly after immunization. The drastic up-regulation
of tenascin-C seems to be accompanied by an early retinal degeneration
in both immunized groups. The up-regulation of phosphacan in Müller
glia was continuously and exclusively noted in ONA animals, likely due
to a reactive gliosis.

PFr03-05
CD4(+)CD25(+) T cell levels are elevated in glaucoma patients in
comparison to healthy controls
Bell K.1, Holz A.1, Pfeiffer N.1, Grus F.H.1
Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germany

1

Purpose. Changes in the frequencies and functional defects of regulatory T cells have been shown for several neurodegenerative diseases. As
Glaucoma belongs to these disorders, we wanted to gather first hints,
whether changes in this cell group can also be detected in glaucoma
patients. Therefore the number of CD4(+)CD25(+)T cells were analysed
in glaucoma patients in comparison to healthy controls.
Methods. In this non clinical trial, 20 mL blood (heparinised) was collected from 8 healthy individuals and 8 age-and gender-matched primary open angle glaucoma patients, after informed consent had been
obtained. The blood was diluted with phosphate-buffered saline, then
the peripheral blood mononuclear cells were prepared by density gradient centrifugation over Ficoll-Paque. Cell staining was performed
with Fluorescein isothiocyanate-conjugated anti-CD4 and phycoerythrin-conjugated anti-CD25 (Miltenyi Biotec; Germany) in single and
double staining procedures. FACS analyses were performed by gating
200,000 lymphocytes per measurement based on forward/side scatter
(FACS Calibur Flow cytometer). Measurements were performed in qua-

druple for each sample (n=32 measurements per group). Statistical analysis was performed using the student’s t-test. The level of significance
was set at p<0.05. Results are expressed as mean value ± standard error
of the mean.
Results. The calculated mean percentages of CD4(+)CD25(+) T cells of
all CD (+) T-Lymphocytes was 9,50% in glaucoma patients with a standard deviation of ±2,46%. In healthy controls a significantly smaller
percentage (student’s t-test; p-value =0.014) of CD4(+)CD25(+) T cells
of all CD (+) T-Lymphocytes was detected with 6,40% and a standard
deviation of ±1,96%.
Conclusion. In this pilot study we were able to find increased numbers
of CD4(+)CD25(+) T cells in glaucoma patients. Although these markers
are not exclusively specific for Tregs, these results could be a hint for elevated Treg levels in glaucoma patients. Tregs inherit suppressive functions which possibly are attenuated in glaucoma patients. These studies
underline the hypothesis of an immunologic involvement in glaucoma
via the cellular immunity.

PFr03-06
Capillary cellular and molecular responses to abnormally increased
IOP precede neuronal damage
Prokosch V.1,2, Brockhaus K.3, Wissing M.2, Langkamp-Flock M. 2, Thanos S. 2
1
University of Muenster Medical Center, Dept. of Ophthalmology, Münster,
Germany, 2University of Muenster Medical Faculty, Institute for Experimental Ophthalmology, Münster, Germany, 3University of Muenster Medical
Center, Institute for Experimental Ophthalmology, Münster, Germany
Purpose. Glaucoma, which is characterized by progressive retinal ganglion cell (RGC) and axonal loss, is one of the major causes of blindness
worldwide. Abnormally elevated intraocular pressure (IOP) remains
the major risk factor for most forms of glaucoma, and lowering of the
IOP is the mainstay of treatment. However, the pathophysiological mechanisms involved in glaucoma remain still poorly understood, and it is
a still a matter of debate, whether elevated IOP harms the RGCs directly
or secondarily through alteration of the vascular structure. We developed methodologies to discriminate initial changes in IOP-elevation on
either capillaries or neurons
Methods. At cellular level, dissociated cells (HUVEC and primary brain
cells) were exposed to controlled elevated pressure within the incubation chamber in culture. At tissue level, retinal explants obtained from
the rat were cultured under organotypic condisions involving elevated
chamber pressure. In vivo elevation of IOP occurred after cauterization
of episcleral veins. Analysis was performed with IHC, WB and quantitative real time PCR. Several markers were monitored involving neuronal
β-III tubulin, VEGF, Endothelin-1, GAP-43, Iba-1, Vimentin and others.
Results. Capillary responses at molecular level preceded the neuronal
response both in vitro and in vivo. Interestingly, β-III tubulin, a specific
marker for neurons under normal conditions, was strongly upregulated
in endothelial cells both in retinal and brain dissociated cells in culture.
The same marker was strongly upregulated in capillaries in hypertonic
retinas in vivo, indicating that IOP-exposure primarily affects the capillary cells. On the contrary, hypotonic retinas did not upregulate βIII tubulin. Expression on β-III tubulin remained constant in RGCs. In
retinal explants cultured at high pressure in vitro, β-III tubulin was not
upregulated in capillaries indicating that the regulation of its expression needs the intracapillary perfusion as occurring in vivo and after
cell dissociation.
Conclusion. Endothelial cells seem to sensitively respond to elevated
pressure by forced expression of β-III tubulin and its signaling. The pathogenesis of IOP-induced neuronal changes may be the result of the
primary capillary responses.
Supported by DFG-grant Th 386/20-1 to ST.
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PFr03-07
Primary open angle glaucoma: quest for optimum therapy
Buniatyan I.1, Malayan A.1
S.Malayan’s Eye Centre, Yerevan, Armenia

1

Purpose. The purpose of this work is to prove efficiency of pairing laser
trabeculoplasty (LTP) with 15 µg/ml Tafluprost instillation over combined or monotreatments by medical products.
Methods. 60 patients were under observation: men 45% and women 55%.
Age varied from 23 to 81 years, below pension age is 66.67%. The examination included anamnesis, complaint analysis, and special exam.
IOP measurements were taken between 10 and 11 am. Initially IOP compensated only in 25% of the cases, however negative dynamics of field
vision/sight line was taking shape for these patients. Average level of
IOP on the initial stage was 25.45 mm Hg. All patients had previously
received various combinations of inhibitors of carbonic anhydrase, βblockers, α-adrenceptor agonists. LTP has been performed on all patients in accordance with standard technique with 15 µg/ml Tafluprost
instillation 1 per day at 9pm, without preservative – 30 patients, the rest
received containing preservative.
Results. Follow up supervision over the patients was carried out after
a 6, 12 week period and 1 year. All patients responded to the therapy as
being “easy”, affordable and complexity free as it only required unitary evening instillations and none of the patients broke the prescription
schedule. Average final IOP level was 17.32 mmHg – dropped by 31.95%
off the initial level. No single case of negative dynamics in optic nerve condition and, as a consequence, in visual acuity has been reported
across the follow-up period.
Conclusions. This pairing is an alternative effective method of open
angle glaucoma treatment, allowing to reach stable hypotensive effect,
stabilization of visual functions and vision field. This pairing can be offered as therapy in cases when application of 2 and more medications for
local hypotensive therapy fails to reach IOP normalization. This pairing
allows to reach the maximum standard of compliance. The duration of
laser hypotensive effect, as well as absence of by-effects after tafluprost
treatment will allow this technique to improve quality of life of patients
of able-bodied age. While aiming at achieving effective treatment and
having a choice of a medications, the so called “cost and efficiency” ratio
should be given due consideration. This criterion allows to consider and
piece on expenses and efficiency of the prescribed therapy. Quite often
initially more expensive medications are more worthwhile to patients as
they return more effective and controllable drop in IOP level.

PFr03-08
Traumatisches Sekundärglaukom im Kindesalter – eine therapeutische Herausforderung
Anton A.1, Neuburger M.1, Wecker T.1, Jordan J.F.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany
Hintergrund. Traumatische Sekundärglaukome sind aufgrund von primären und sekundären Kammerwinkelveränderungen häufig schwer
zu therapieren. Da es sich in der Regel um relativ junge Patienten handelt, ist eine suffiziente Augeninnendruckeinstellung zum Erhalt des
Gesichtsfeldes essentiell.
Fallvorstellung. Einen Tag nach stumpfen Bulbustrauma mit einem
Stein stellte sich ein 9-jähriger Junge mit einem kleinem Hyphäma
sowie geringfügigem Anstieg des intraokularen Drucks (IOD) auf
24 mmHg vor. Zwei Tage später zeigte sich ein komplettes Hyphäma
(„black-ball hyphäma“) mit Druckentgleisung auf 70 mmHg. Da der
IOD konservativ nicht zu behandeln war und die Entwicklung einer
Hämatokornea drohte, erfolgte eine Vorderkammerspülung, welche
am Folgetag bei Nachblutung wiederholt werden musste. Im weiteren
Verlauf persistierte die Blutung, jedoch schwankte der IOD weiterhin
auf Werte bis 40 mmHg, trotz topischer und systemischer antiglaukomatöser Therapie.
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Therapie. Aufgrund der insuffizienten Drucklage unter ausgereizter
lokaler und systemischer Therapie war ein operatives Vorgehen indiziert. Bei Veränderungen im Kammerwinkel nach Trauma entschieden
wir uns für ein kammerwinkel-chirurgisches Vorgehen. Mit dem Trabektom wurde eine minimal-invasive Trabekulotomie durchgeführt,
indem das alterierte TMW mittels Elektroablation entfernten wurde.
Postoperativ wurde Pilocarpin appliziert um den Kammerwinkel frei
zu halten. Zunächst zeigten sich auch normotone Druckwerte. Im weiteren Verlauf entwickelten sich trotzdem vordere Synechien und blockierten somit erneut den Abfluss des Kammerwassers über den freigelegten Schlemm-Kanal. Daher wurde eine chirurgische Iridektomie
im Bereich des entfernten TMW durchgeführt, um den Kammerwasserabfluss wieder herzustellen. Bei einem Nachbeobachtungszeitraum
von 1 Jahr liegt der IOD seither ohne drucksenkende Medikation im
normotonen Bereich.
Schlussfolgerung. Eine Trabektomoperation eignet sich als minimalinvasive, frühe operative Maßnahme in ausgewählten Fällen auch bei
Kindern.

PFr03-09
Einfluss der Akupunktur auf die okuläre Perfusion und den Augeninnendruck bei Glaukompatienten
Leszczynska A.1, Theinert C. 2, Pillunat L.E.1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Germany, 2Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität Leipzig, Leipzig, Germany

1

Fragestellung. Neben der Augeninnendrucksenkung ist die Verbesserung der okulären Perfusion in der modernen Glaukomtherapie essenziell. Diese kann bisher leider nur ungenügend realisiert werden. In
einer Pilotstudie wurde eine tendenzielle Verbesserung der okulären
Perfusion, sowie tendenzielle Senkung des Augeninnendruckes durch
die augenspezifische Akupunktur vermutet. In der hier vorgestellten
Folge-Studie wurden Untersuchungen größerer Patientenzahlen zur
Überprüfung der Ergebnisse der Pilotstudie durchgeführt.
Methode. Es handelt sich um eine prospektive, randomisierte und verblindete Studie an 56 Glaukompatienten. 28 Patienten erhielten eine
augenspezifische Akupunktur (Verum-Gruppe), die restlichen 28
Patienten wurden mit einem augenunspezifischen Akupunkturschema behandelt (Sham-Gruppe). Evaluiert wurden die Änderungen der
okulären Perfusion, gemessen mit dem Heidelberg Retina Flowmeter
(HRF), Ocular Bloodflow Analyser (OBF) und Retinal Vessel Analyser
(RVA), sowie der Einfluss der Akupunktur auf den Augeninnendruck.
Ergebnisse. In beiden Behandlungsgruppen konnte eine signifikante
Erhöhung des pulsatilen Blutflusses, sowie Erweiterung der retinalen
Venolen nach der Akupunktur beobachtet werden. Der Vergleich beider Akupunkturschemata (Sham vs. Verum) ergab keinen signifikanten Unterschied der Mittelwerte. In beiden Behandlungsgruppen konnte eine tendenzielle, aber statistisch nicht signifikante Verschlechterung
des peripapillären Blutflusses und Blutvolumens beobachtet werden.
Die Mittelwerte waren in beiden Gruppen vergleichbar. Beide Akupunkturschemata zeigten keinen Einfluss auf den Augeninnendruck.
Schlussfolgerung. Es konnte keine klinisch relevante Änderung der
okulären Perfusion durch die Akupunkturbehandlung beobachtet
werden. Die gemessen Effekte waren in beiden Behandlungsschemata
vergleichbar, unabhängig vom Ort der Nadelung. Die Akupunkturbehandlung zeigt keinen Einfluss auf den Augeninnendruck.

PFr03-10
Augendruckdekompensation als Primärmanifestation einer Sarkoidose
Oberacher-Velten I.1, Vogt R.1, Konrad J.1, Schulz C.2, Helbig H.3
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Klinikums der Universität,
Regensburg, Germany, 2Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II des
Klinikums der Universität, Regensburg, Germany, 3Univ.-Augenklinik,
Regensburg, Germany
Fragestellung. Eine Sarkoidose manifestiert sich im ophthalmologischen Bereich meist primär in Form einer Uveitis oder als granulomatöse Veränderungen der Adnexe und Orbita. Literaturberichte über
eine Erstmanifestation einer klinisch inapparenten Sarkoidose als dekompensiertes sekundäres Offenwinkelglaukom sind rar.
Methodik. Ein 38-jähriger Patient stellte sich mit einer seit fünf Tagen
bestehenden einseitigen Visusminderung in unserer Klinik vor. Die
korrigierte Sehschärfe betrug am betroffenen linken Auge 0,3, rechts
1,0. Der Augendruck lag links bei 45 und rechts bei 16 mmHg. Bei unauffälligem morphologischem Befund rechts bestand links ein ausgeprägtes Hornhautstroma- und -epithelödem. Die Vorderkammer war
tief und zeigte ein sehr geringes Tyndall-Phänomen. Es bestand eine
Iris- und Papillenhyperämie, der Glaskörper war optisch leer, am Fundus fanden sich einige kleine Fleckblutungen sowie vereinzelte kleine
Gefäßeinscheidungen. Der Kammerwinkel links war zirkulär bis zum
Skleralsporn offen mit jedoch einzelnen Goniosynechien unten ohne
erkennbare Berlin-Knoten.
Ergebnisse. Eine Untersuchung des Kammerwassers mittels PCR nach
Vorderkammerpunktion lieferte keinen Nachweis von HSV-1 oder -2,
VZV, CMV oder Rötelnviren. Unter einer lokalen und systemischen Steroid- sowie augendrucksenkenden Therapie konnte keine ausreichende
Regulation des Augeninnendrucks erreicht werden. Es wurde daher
eine Trabekulektomie mit Mitomycin C links durchgeführt. Der postoperative Augendruck schwankte zwischen 07 und einmalig 50 mmHg
und liegt zwei Monate postoperativ bei 09 mmHg ohne drucksenkende
Therapie. Der korrigierte Visus des linken Auges erholte sich auf einen
Wert von 0,5. Eine pneumologische Abklärung mittels einer Bronchoskopie und transbronchialen Biopsie ergab eine granulomatöse Bronchitis und Peribronchitis mit Nachweis von Epitheloidzellgranulomen,
entsprechend einer Sarkoidose.
Schlussfolgerung. Ein Sekundärglaukom (in Form eines sekundären
Winkelblock- oder Offenwinkelglaukoms) kann den wesentlichen
den Visus limitierenden Faktor im Rahmen einer okulären Sarkoidose
darstellen. Eine pneumologische Abklärung und ggf. Einleitung einer
entsprechenden Therapie sowie, falls erforderlich, eine zeitgerechte
operative augendrucksenkende Therapie stellen hier wichtige Voraussetzungen für eine günstige Beeinflussung des Verlaufs dar.

PFr03-11
Komplementaktivierung bei moderater okulärer Hypertension
Becker S.1, Reinehr S.1, Dick B.1, Joachim S.1
1
Universitätsaugenklinik, Bochum, Germany
Fragestellung. Neben dem erhöhten Augeninnendruck (IOD) als Hauptrisikofaktor, gibt es Hinweise auf eine mögliche Beteiligung des Immunsystems beim Glaukom. Unsere Studie untersucht, ob bereits ein moderater IOD-Anstieg zu einer Aktivierung des Komplementsystems führt.
Methodik. In einem der Augen der Ratten wurde der IOD experimentell
erhöht, während das andere Auge als Kontrolle diente. Der IOD wurde
regelmäßig gemessen. Die Anzahl retinaler Ganglienzellen (RGZ) wurde mittels NeuN-Färbung detektiert. Eine mögliche Aktivierung des
Komplementsystems wurde anhand der Marker C3, Membranangriffskomplex (MAC) und Mannose-bindenes Lektin (MBL) untersucht. Weitere Untersuchungen zielten auf mögliche Veränderungen der Gliazellen
(GFAP und Vimentin) und der Apoptoserate (Bax) ab.

Ergebnisse. 11 Tage nach Injektion kam es zu einem moderaten IOD-Anstieg in der OHT-Gruppe. Dieser blieb bis zum Ende der Studie erhöht
(28 Tage: p=0,0005). In der OHT-Gruppe zeigte sich eine signifikante
Abnahme der RGZ (p=0,02). Zusätzlich konnte eine vermehrte Aktivierung der Komplementfaktoren C3 und MAC sowohl in der Ganglienzellschicht (C3: p=0,001; MAC: p=0,02) als auch in der gesamten Retina
(C3: p=0,002; MAC: p=0,012) ermittelt werden. Eine Aktivierung über
den Lektinweg durch MBL konnte nicht gezeigt werden (p=0,40). Ebenso
kam es zu diesem Zeitpunkt zu keiner Aktivierung der Gliazellen (GFAP:
p=0,97; Vimentin: p=0,99) oder zu einer vermehrten Apoptoserate via
des Bax-Signalwegs (p=0,90).
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse legen nahe, dass das Komplementsystem auch bei einem moderaten IOD Anstieg am Ganglienzellverlust
beteiligt ist. Darauf weist das Auftreten von C3 und MAC in der OHTGruppe hin.

PFr03-12
Effects of interstitial fluid flow on human trabecular meshwork cells
in three-dimensional cell culture
Wecker T.1, Han H.2, Grehn F.2, Schlunck G.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany, 2Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Germany
Purpose. To study the influence of fluid shear forces on human trabecular meshwork cells in 3D cell cultures.
Methods. Human trabecular meshwork cells were derived from human
donor cornea rings. The cells were cultured in 3D collagen gels in transwell inserts with 1 µm pore size. Fluid flow was initiated by lowering the
fluid level of the outer cell culture medium compartment. After 24 h,
cells and flow through medium were harvested for Western Blot. To
assess cell structure, gels were formaldehyde-fixed, stained with phalloidin-TRITC and studied by fluorescence microscopy.
Results. Extracellular protein levels were significantly altered by 24h exposure to flow. sFRP-1 was decreased and PAI-1 levels were increased.
Intracellular protein levels were mainly unaffected, but beta-catenin
phosphorylation was increased with flow. The actin cytoskeleton was
enhanced and the cells attained a more branched phenotype under flow.
Conclusion. Fluid flow appears to alter trabecular meshwork cell morphology and protein release patterns. A strong effect of flow on extracellular sFRP-1 and PAI-1 protein levels suggests flow-dependent modulation of Wnt signaling and protease activity with a possible relevance
in IOP regulation.

Kornea: Therapie
PFr04-01
Muskelrelaxantien senken die okuläre Pulsamplitude und beeinflussen die vis-á-tergo
Morinello E.1, Zuche H.2, Viestenz A.2, Fiorentzis M.2, Seitz B.2, Volk T.1,
Viestenz A.2
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Homburg/Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik
für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany
Hintergrund. Die expulsive Blutung während der intraokularen Chirurgie zählt zu den schwersten Komplikationen. Oft sind Pulsationen des
Iris-Diaphragmas Prodromalzeichen. Wir untersuchten, ob die Gabe
von nichtdepolarisierenden Muskelrelaxantien bei der Intubationsnarkose die okuläre Pulsamplitude (OPA) und die vis-á-tergo (VAT) beeinflussen.
Patienten und Methoden. Die OPA wurde vor und während der Intubationsnarkose (ITN) bei 150 Patienten mit dem Pascal-Tonometer (ZieDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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mer Inc.) bestimmt. Die VAT wurde in keine (Grad 0), leichte Pulsation
(Grad 1) und Pulsation der Iris bis zur Hornhaut (Grad 2) klassifiziert.
Drei Gruppen von nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien wurden
untersucht: Mivacurium (n=48), Atracurium (n=52) und Rocuronium
(n=50).
Ergebnisse. Die OPA sank in Intubationsnarkose am stärksten bei Atracurium (OPA-Abfall um 46%) und Rocuronium (OPA-Abfall um 45%)
im Gegensatz zu Mivacurium(um 36% OPA-Abfall, p=0,044). Die VAT
war signifikant höher unter Mivacurium (χ2-Test: p<0,0001).
Schlussfolgerung. Bei Operationen im offenen System (z. B. perforierende Keratoplastik) sollte bei der ITN eine Muskelrelaxation mittels Mivacurium möglichst vermieden werden, da sie die okuläre Pulsation der
Aderhaut am schwächsten senkt und die stärkste vis-á-tergo verursacht.

PFr04-02
Surgical treatment of severe corneal ulcers using step-penetrating
keratoplasty
Drozhzhyna G.I.1, Gaidamaka T.B.1, Ivanovska O.V.1, Ostashevski V.L.1,
Kogan B.M.1, Usov V.J.1
1
State Institution “The Filatov institute of eye diseases and tissue therapy
AMS of the Ukraine”, Department of corneal pathology and microsurgery,
Odessa, Ukraine
Objectives. To analyse the efficiency of step-penetrating keratoplasty
(SPK) in the treatment of severe corneal ulcers.
Methods. 37 cases of step-penetrating keratoplasties (SPK) performed
due to severe corneal ulcers during the period 2011–2013 were retrospectively analyzed. The mean age of patients was 52.6±SD14.8 years, male
24 (64.9%), female 13 (35.1%). In 35 cases (94.6%) ulcers were complicated
with corneal perforation 4–6 mm, in 5 cases (13.5%) – endophthalmitis.
Etiology of main diseases before KP was: autoimmune 8 (21.7%), herpetic 7 (18.9%), bacterial 7 (18.9%), mixed etiology 7 (18.9%), neurotrophic 7
(18.9%), tuberculous 1 (2.7%). The average diameter of the graft lamellar
bed was (6.7± SD 1.2) mm, the diameter of the penetrating part in recipient’s cornea (4.1± SD 1.8) mm. Control group consisted of 20 standard
penetrating keratoplasty (PK). Compared groups did not differ significantly on the etiology and severity of corneal ulcers. Treatment results
criteria were: eye preservation, inflammatory process alleviation, state
of intraocular pressure (IOP), visual acuity, perspective KP performing
with optical purpose.
Results. The therapeutic effect was received in all patients in both
groups. Transparent corneal graft was at 17 (45.9%) patients after SPK
and at 6 (30.0%) after standard PK (p=0.05). Secondary glaucoma has
developed at 5 patients (13.5%) after SKP and 6 patients (30.0%) after
PK (p=0.06). Inflammatory process alleviation terms were (20.1± SD
9.9) after SPK and (23.4± SD 9.5) days after PK (p=0.1). Visual acuity
after surgery was: at 8 patients (29.7%) – 0.14–0.7, at 18 patients (48.7%)
– 0.01–0.1, at 11 – (29.7%) – light perception with correct projection. The
perspective of reconstructive surgery with optical purpose in future has
been preserved in all patients after step-penetrating keratoplasty.
Conclusions. Step-penetrating keratoplasty is alternative to standard
penetrating keratoplasty at patients with severe corneal ulcers. SPK
combines advantages of lamellar and penetrating KP, enables to remove affected corneal layers, cut out inflammatory-destructive area at the
deepest corneal layers, perform all the necessary surgical manipulations in anterior chamber, facilitates better graft adaptation and quick
recovery of the anterior chamber.
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PFr04-03
Oberflächenrekonstruktion mittels autologer En-bloc-Limbustransplantation vom Partnerauge – Erfahrungsbericht über 8 Jahre
Reichl S.1, Eberwein P.1, Lippmann B.1, Völcker D.2, Böhringer D.1, Maier P.1,
Reinhard T.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany,
2
Augenarztpraxis Blankenese, Hamburg, Germany
Fragestellung. Die autologe En-bloc-Limbustransplantation ist die einzige Methode zur Rehabilitation der Augenoberfläche, die Abstoßungsreaktionen vermeidet. Bei der En-bloc-Transplantation vom Partnerauge wird anders als nach Transplantation eines ex-vivo expandierten
Zellrasens die Limbusstammzellnische mit rekonstruiert. Wir präsentieren hier die an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg durch En-bloc-Limbustransplantation versorgten
Patienten.
Methodik. Der Eingriff wurde zwischen 2006 und 2013 insgesamt achtmal durchgeführt. Die Indikationen waren eine einseitige Limbusstammzellinsuffizienz aufgrund von Verätzung/Verbrennung, Explosionstrauma, Exzision eines malignen Bindehautmelanoms, und
perforierender Verletzung. Nach Pannusentfernung auf der erkrankten
Augenoberfläche und Entnahme von zwei je 1×1 mm großen Limbus/
Bindehaut-Blöcken am gesunden Auge wurden die Transplantate in
präparierte Taschen in der Limbusregion des erkrankten Auges in
die11-Uhr- und 1-Uhr-Positionen implantiert. Wir sichteten die Krankenunterlagen auf Komplikationen und das Langzeitergebnis. Zusätzlich bestellten wir die Patienten nach Möglichkeit für eine aktuelle
Untersuchung ein.
Ergebnisse. Die Ausgangssehschärfe betrug an den erkrankten Augen im Median 0,01. Am Ende der Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 3,6 Jahren (90 Tage bis 5 Jahre) betrug der bestkorrigierte
mediane Brillenvisus dann 0,1. Unerwünschte klinisch relevante Ereignisse am Entnahmeauge wurden nicht beobachtet. Bei einem Patienten
zeigte sich ein Limbustransplantatversagen nach zwei Jahren, das mit
einer allogenen Limbo-Keratoplastik versorgt wurde.
Schlussfolgerung. Die autologe En-bloc-Limbustransplantation vom
nicht betroffenen Partnerauge ist eine verlässliche und sichere Methode
zur funktionellen Rekonstruktion der Augenoberfläche bei einseitiger
kompletter Limbusstammzellinsuffizienz. Die guten Langzeitergebnisse im Vergleich zur Ex-vivo-Expansionsmethode sind vermutlich auf
die anatomische Rekonstruktion der Limbusstammzellnische zurückzuführen.

PFr04-04
Tectonic keratoplasty with the use of the porous polytetrafluorethelene
Dzhanaeva Z.1, Khripun K.1, Astakhov Y.1
1
State Medical University named after acad. I. P. Pavlov, Department of
Ophthalmology, Saint-Petersburg, Russian Federation
Purpose. The porous polytetrafluorethelene application during the cornea perforation aimed at the defect zone regeneration and further polymer estimation on the presence of cellular activity.
Methods. Five patients with cornea perforation were operated. Porous
polytetrafluorethelene was used as the implant for tectonic keratoplasty. It was fixed to the cornea and covered with its own tissues. Temporary blepharorraphy was used for the better effect. After the rejection of
the implant, the formed conjunctive tissue was revealed in the defective
zone. Electron microscopy scanning showed the high cellular activity in
polytetrafluorethelene pores.
Results. Proposed method of tectonic keratoplasty with PTFE and temporary blepharorraphy allows not only to preserve the eyeball as an organ, but also allows to achieve high visual functions as a result of the
absence of the secondary vascularization of corneamergency signs. The

advantages of the method are technical simplicity and the possibility of
the fulfilling the operation in case of emergency.
Conclusion. The represented method can become the first stage of the
further optico-reconstructive operations which allow to rehabilitate
this category of patients.

PFr04-06
Cryotherapy in treatment of atopic kerato-conjunctivitis
Gaidamaka T.1, Drozhzhyna G.I.1, Safronenkova I.A.1
1
State Institution “The Filatov institute of eye diseases and tissue therapy
AMS of the Ukraine”, Odessa, Ukraine
Objectives. To work out new method of severe atopic keratoconjunctivitis treatment.
Methods. We have developed a new method for atopic keratoconjunctivitis treatment – destruction of the tarsal hypertrophic conjunctiva papillae with cryoagent with a pressure of 120–130 atmospheres, exposure
of 60–90 seconds and temperature below zero to 90–120º. We have used
microcryogenic throttle system cryoinstrument to apply cryoablation
with oxygen. There were 7 patients (14 eyes) under our observation. The
diagnosis of atopic keratoconjunctivitis was made on the basis of anamnesis, clinical and laboratory dataі. All patients within 9–17 months
were unsuccessfully treated with conservative methods.
Results. Application of the proposed method of treatment allowed us
to get a positive therapeutic effect in all patients within 12.4± SD 3.7
days after operation. Expressed swelling of the eyelids remained 3.2±
SD 2.3 days, flattening of the hypertrophic conjunctiva papillae was observed on 9.5± SD 2.3 days and their resorption has begun on 14± SD 4.1
days after cryoablation. All patients have received anti-inflammatory
medicamentous therapy and permanently artificial tears without preservatives. Recurrence of the conjunctiva papillae hypertrophy was not
observed at follow up period 15± SD 5.7 months.
Conclusions. Thus, our studies have shown high clinical efficacy of
the proposed method for the treatment of atopic keratoconjunctivitis,
which provides the destruction of hyperplastic conjunctiva tissue of
eyelids without developing further scarring, shortening the application
of corticosteroids and shortening treatment.

PFr04-07
Topical treatment of blood staining cornea with desferrioxamine
Wang F.1, Wang Y.2, Ren B.3, Li L.4
1
China-Japan Union Hospital of Jilin University, Department of Ophthalmology, Changchun, China, 2China-Japan Union Hospital of Jilin University,
Department of Thoracic Surgery, Changchun, China, 3Jilin University,
Changchun, China, 4China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, China
Purpose. To evaluate the clinical outcome of drug therapeutic approach
of defessrioxamine in blood staining cornea with a case report.
Setting. Department of Ophthalmology, China-Japan Union Hospital
of Jilin University, China
Methods. A 45-year-old male was referred to our hospital for unilateral
ocular complaints. The presenting symptoms were asymptomatically
progressive brown cornea, following decreased vision in his right eye
for six months duration. The patient’s family, medical history was noncontributory, but cataract surgery was performed in his childhood. On
ocular examination, the UCVA was no light perception in the right eye,
IOP was over 40 mmHg. The clinical signs include fine yellow granules in the posterior corneal stroma, yellow discoloration of the stroma.
The rest intraocular structure could not be checked. Posterior segment
showed vitreous hemorrhage detected with B-Scan ocular ultrasound.
Diagnosed as corneal blood staining. The patient refused to accept penetrating keratoplasty and cosmetic contact lens therapy. Desferrioxamine was diluted to 10% solution, subconjunctival injection of 50 mg

was given every other day for 2 weeks, and prescribed desferrioxamine
as eyedrops three times a day. Thereafter subconjunctival injection of
100 mg every other 3 more weeks.
Results. The appearance of the improved significantly, clearance of the
blood staining began peripherally and progressed centrally. IOP elevation was also released. The patient was followed up to 6 months, IOP
remained normal range, the remaining part of the eye had no any further progressive signs.
Conclusions. Management in patient with remote blood staining of cornea can be difficult. It is reported that there is no significant difference
in efficacy between surgical and medical removal. The combination of
the eyedrops and subconjunctival injection method supposed to be useful for promoting the clearance of corneal blood staining. Alternative
therapy is a beneficial choice for many cases that require penetrating
keratoplasty. Further observation is required to determine the most-appropriate management.

PFr04-08
Sklerallinsenversorgung bei okulärer Graft-vs.-Host-Erkrankung –
Anpassung, Kostenübernahme, Nachkontrollen
Sauerbier L.1, Behr K.1, Moalem Y.1, Helbig C.1, Engel L.1, Hermann M.1, Steven
P.1
1
Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany
Einleitung. Die okuläre Graft-vs.-Host-Erkrankung (GvHD) ist eine
autoimmunologische Entzündung, die bei Patienten nach allogener
Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation auftreten kann
und zur Entstehung eines schweren Trockenen Auges führt. Therapeutisch kommen außer Tränenersatzmitteln und anti-inflammatorischen Substanzen auch Serumaugentropfen und Kontaktlinsen zum
Einsatz. Die Versorgung mit therapeutischen Sklerallinsen beinhaltet
dabei besondere Herausforderungen für den Kontaktlinsenanpasser.
Im Folgenden sollen die Erfahrungen in Bezug auf die Anpassung,
die Kostenerstattung und die nötigen Nachkontrollen aus der eigenen
GvHD-Sprechstunde dargestellt werden.
Methoden. Es wurden retrospektiv die Daten von allen Patienten mit
okulärer GvHD, die in unserem Kontaktlinsenlabor ab April 2013 mit
therapeutischen Sklerallinsen versorgt wurden, analysiert. Folgende
Parameter wurden erfasst: Grunderkrankung, Schwere der okulären
GvHD, Visus, Staining der Oberfläche, OSDI, Verlauf der Anpassung,
Kostenerstattung, Verlauf nach finaler Abgabe der Linsen an die Patienten.
Ergebnisse. Insgesamt wurden im Analysezeitraum für 13 Patienten
Sklerallinsen indiziert. Am Stichtag war bei 6 Patienten die Anpassung
mit mini Sklera Kontaktlinsen abgeschlossen. 6 Patienten befinden
sich derzeit im Anpassungsprozess für eine mini Sklera-, eine Patientin
für eine full Sklera-Kontaktlinse. Vor/nach Anpassung zeigte sich ein
durchschnittl. OSDI von 78/44, ein durchschnittl. Visus von RA 0.5/0.8,
LA 0,4/0.5 und ein durchschnittl. Staining von RA: 3/3, LA 4/4. Eine
Kostenübernahme wurde bei 11 Patienten genehmigt. In den Verlaufskontrollen mussten 3 Patienten das Tragen wegen einer Exazerbation
der okulären GvHD oder Übertragung der Linsen pausieren bzw. abbrechen, 2 Patienten zeigten starke Ablagerungen auf den Linsen.
Diskussion. Die Anpassung von therapeutischen Skerallinsen bei okulärer GvHD stellt eine sinnvolle Therapieergänzung dar, wenn es trotz
anderer Therapiemaßnahmen zu einer Verschlechterung der Augenoberfläche kommt. In dieser retrospektiven Analyse konnten mittels
Sklerallinsen das subjektive Empfinden der Patienten, sowie der Visus
verbessert werden. Allerdings kam es bei 3 Patienten zu Komplikationen, die die dauerhafte Versorgung dieser Patienten mit Sklerallinsen
limitierten. Insgesamt sind engmaschige Kontrollen und eine enge Zusammenarbeit von Kontaktlinsenlabor mit den ophthalmologischen
und internistischen GvHD-Sprechstunden notwendig.
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PFr04-09
Torische, sulkusfixierte Add-on-Intraokularlinse nach perforierender Keratoplastik
Gasser L.1, Eberwein P.1, Maier P.1, Böhringer D.1, Reinhard T.1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany

1

Fragestellung. Ein wichtiges Problem nach perforierender Hornhauttransplantation ist der hohe Astigmatismus, welcher oft nur unzureichend konservativ beherrschbar ist. Der chirurgische Ansatz mit torischen kapselsackfixierten Intraokularlinsen (IOL) ist problematisch,
da diese beispielsweise im Falle einer Re-Keratoplastik nicht gut austauschbar sind. Wir prüften daher hier eine neue sulcusfixierte Addon-IOL zur Korrektur eines hohen Tranplantatastigmatismus in pseudophaken Augen.
Methodik. Eingeschlossen wurden pseudophake Patienten mit IOL
im Kapselsack und hoher stabiler Ammetropie nach Hornhauttransplantation. Gleichzeitig bestanden unzureichende Brillenanpassbarkeit
sowie eine Kontaktlinsenunverträglichkeit. Ausgeschlossen waren Patienten mit überwiegend irregulärem Transplantatastigmatismus sowie
mit weiteren Augenerkrankungen. Den Patienten wurde eine Zusatzlinse in den Sulcus ciliaris in Lokalanästhesie implantiert („AddOn“,
1stQ, Germany). Nachuntersuchungen erfolgten einen Tag sowie 1, 3
und 6 Monate postoperativ.
Ergebnisse. Eingeschlossen wurden 8 Augen von 8 Patienten. Die mittlere Nachbeobachtungszeit lag bei 7±4 Monaten. Der refraktive Astigmatismus auf Brillenebene reduzierte sich durch die Operation von
durchschnittlich 10,8 D (Min. 6,25 bis Max. 15 D) auf 3,9 D (Min. 1,5
bis Max. 6 D). Der unkorrigierte Visus des Studienauges stieg von im
Mittel 0,08 auf 0,3. Der bestkorrigierte Brillenvisus am betroffenen
Auge blieb stabil (0,38 präoperativ vs. 0,42 postoperativ). Ein Patient
entwickelte ein zystoides Makulaödem. Ein weiterer Patient erlitt eine
vorübergehende Hypotonie mit Aderhautschwellung. Beide Komplikationen heilten folgenlos aus.
Schlussfolgerung. Wir sehen in der sulcusfixierten Add-on-IOL eine
neue vielversprechende therapeutische Option für die Behandlung
eines hohen Transplantatastigmatismus in pseudophaken Augen. Ziel
ist dabei die Herbeiführung einer Brillenanpassfähigkeit durch Reduktion der regulären Astigmatismuskomponente.

PFr04-10
Use of fibrin glue for patients with pterygium
Kirilova Y.1, Racheva K.1, Vassileva P.I.1
University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria

1

Objectives. To compare two groups of patients with pterygium treated
with: standard technique of LCAP and sutureless technique of LCAP
with fibrin glue.
Methods. Prospective interventional study of patients with pterygium
treated by LCAP of the same eye. Two groups of consecutive patients
with pterygium were divided into according to the surgical technique: a
first group – with standard LCAP and a second group – with sutureless
LCAP fixing the transplant by commercially available fibrin glue. Patients were followed for 2 to 12 months (Jan 2014 to Jan 2013)
Results. The first group of 12 patients were operated with standard
LCAP and a second group of 9 patients were operated with sutureless
LCAP. Epithelialization of the cornea after the operation is comparable
between the two groups, average 3 days (1 to 5 days). Patients in the first
group reported more subjective complaints in the first 14 days (from
5–21 days): irritation, redness and epiphora. These complaints lasted
for average 5 days (2–8 days) in patients of the second group. Objective
signs of inflammation were more pronounced in the early postoperative
period in patients with standard surgery: symptomatic ptosis, conjunctival chemosis, hyperemia and photophobia. There were no recurrence
of pterygium and other post-operative complications for the duration of
follow-up in all patients.
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Conclusions. The sutureless LCAP with fibrin glue is comparable with
the standard LCAP but patients have less subjective complaints. As a result of our study we would recommend the use of fibrin glue for LCAP.

Kornea: Kasuistiken
PFr05-01
Kontralaterale autologe Keratoplastik bei disziformer herpetischer
Hornhautnarbe und kontralateraler makulärer Toxoplasmosenarbe
Akhmedova E.1, Löw U.1, Bauer F.M.1, Szentmary N.1, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Die kontralaterale autologe Keratoplastik ist eine selten
durchgeführte Operationsmethode, bei der man intaktes Hornhautgewebe vom schwer sehbehinderten oder blinden Partnerauge auf das
erkrankte Oculus ultimus transplantiert.
Falldarstellung. Bei einer 19-jährigen Patientin mit vaskularisierter
disziformer Hornhautnarbe bei Zustand nach (Z. n.) rezidivierender
stromaler herpetischer Keratitis am RA betrug die Sehschärfe am RA
HBW und am LA 0,05. Die ophthalmologische und echographische
Untersuchung zeigte am RA einen unauffälligen Netzhautbefund und
am LA eine große Makulanarbe bei Z. n. Retinochorioiditis toxoplasmotica. Wir führten eine kontralaterale autologe Keratoplastik durch:
Am LA wurde mit dem Barron Trepan eine Wirtsöffnung von 8,0 mm
ausgestanzt, die entnommene Hornhaut temporär als autologes Transplantant auf einem Viskoelasticum-Bett steril zwischenlagert und eine
homologe Spenderhornhaut von 8,25 mm Durchmesser am LA eingefügt. Das autologe Hornhauttransplantant wurde am RA nach der Trepanation mit dem 8,0 mm Barron-Trepan ebenfalls mit einer doppelt
fortlaufenden Kreuzstichnaht fixiert.
Ergebnisse. Intra- und postoperativ zeigte sich ein komplikationsloser
Verlauf unter der antiherpetischen lokalen und systemischen Therapie,
sowie lokalen Steroiden und Pflege. Am RA konnte bereits am fünften
postoperativen Tag eine Sehschärfe von cc 0,4 (−0,5 sph −2,75 cyl 20°),
10 Monaten nach Transplantation ein Visus von 0,8 (−4,0 cyl −1,25 ax
68°), erhoben werden. Es zeigte sich bereits bei der Entlassung an beiden
Augen ein klares, stufenlos, gut eingefügtes Transplantat. Es kam zu
keinem Toxoplasmose Rezidiv am LA unter lokaler wie systemischer
Immunsuppression (Steroidgabe).
Schlussfolgerung. Durch die kontralaterale autologe Keratoplastik wird
sowohl ein rascher Visusanstieg am Oculus ultimus functionalis möglich, als auch das Risiko der immunologischen Transplantantreaktion
vermieden. Leider lässt sich für dieses Verfahren die Excimerlaser-Trepanation nicht anwenden.

PFr05-02
Maximalchirurgisches Vorgehen bei multiresistenter Fusarium-solani-Endophthalmitis
Bauer F.M.1, Viestenz A.1, Daas L.1, Szentmary N.1, Hasenfus A.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2Universität des Saarlandes, Institut für Allgemein und
Spezielle Pathologie und Neuropathologie, Homburg/Saar, Germany
Hintergrund. In nur ca. 6% der Fälle mit Fusarienkeratitis entwickelt
sich eine Endophthalmitis. Es handelt sich bei Fusarium solani um den
Erreger der schwersten Form einer Fusarienendopthalmitis, unter anderem aufgrund einer höheren Voriconazolresistenz.
Kasuistik. Eine 22 jährige Patientin wurde mit therapierefraktärer Kontaktlinsen assoziierter Keratitis mit endothelialer Beteiligung am rechten Auge an unsere Klinik überwiesen. Der Visus rechts s.c. war HBW.
Die bisherige Therapie über 4 Wochen bestand aus zwei Antimykotika

(Amphotericin B und Voriconazol), einem Antibiotikum sowie Steroiden. Am zweiten Tag nach Aufnahme wurden Hornhaut- und Kammerwasserproben entnommen sowie ein Crosslinking durchgeführt.
Am nächsten Tag erfolgte eine korneale Kryokoagulation und therapeutische perforierende Keratoplastik (PKP 8,0/8,1 mm).
Ergebnisse. Vier Tage später konnten aus dem Vorderkammeraspirat
Fusarien-Spezies in der Kultur und histologisch Pilzhyphen im Hornhautexzisat nachgewiesen werden. Die Antimykotika wurden nach
Studienlage in PubMed auf Natamycin 5%, Amphotericin B 1%, Lavasept und Terbinafin umgestellt. Nach einer weiteren Woche wurde eine
korneale Kryokoagulation und Re-PKP 10,5/11,0 mm durchgeführt. Am
Folgetag lagen die Ergebnisse des Robert Koch Instituts vor, es handelte sich um Fusarium solani. Das Antimykogramm ergab Resistenzen
gegen Voriconazol, Posaconazol und Terbinafin. Nur für Amphotericin
B bestand Sensibilität.
Verlauf. Trotz intensiver Therapie über 2,5 Wochen mit tgl. Vorderkammerspülung und Medikamenteneingabe konnte die Infektion nicht zur
Ruhe gebracht werden. Sonographisch ließ sich eine Beteiligung des
hinteren Augenabschnitts mit prämakulärer Leukozytenansammlung
vermuten. Daher erfolgte eine Re-Re-PKP 12,0 mm und Pars-planaVitrektomie mit Silikonölinstillation. Zwei Wochen später konnte die
Patientin mit rezidivfreiem Befund und einem Visus von 1/35 LT entlassen werden.
Schlussfolgerung. Es gibt keine standardisierte Therapie für die Fusarium solani Endophthalmitis. Bei nicht Ansprechen der medikamentösen Behandlung besteht der Verdacht auf Resistenzen, daher ist neben
dem frühzeitigen Erregernachweis mit Resistenzbestimmung der Einsatz mehrerer Antimykotika sowie ein aggressives chirurgisches Vorgehen für den Therapieerfolg entscheidend. Die maximalchirurgische
Behandlung umfasste 25 Vorderkammerspülungen mit Medikamenteneingabe, 3 therapeutische Keratoplastiken, 2 korneale Kryokoagulationen, ein Crosslinking und eine Pars-plana-Vitrektomie.

PFr05-03
Prolongierte topische Natamycin 5% Therapie vor und nach Keratoplastik bei Fusariumkeratitis
Cvetkova N.1, Prahs P.1, Helbig H.2, Dietrich-Ntoukas T.2
1
Regensburg, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany
Fallbericht. Eine 69-jährige, immunkompetente Patientin stellte sich
mit einem seit einem Monat bestehenden kontaklinsenassoziierten,
therapieresistenten Hornhautulkus am linken Auge vor. Bei Erstvorstellung bestand ein bestkorrigierter Fernvisus am linken Auge von 0,2.
Im Bereich der Hornhaut zeigte sich eine Keratitis mit zentralem Ulkus.
Therapie und Verlauf. Es wurde ein Hornhautscraping durchgeführt
und die Patientin mit antibiotischen Augentropfen stationär behandelt.
Die PCR war negativ, die Kultur steril nach 48 Stunden. Im Laufe des
stationären Aufenthaltes zeigte sich eine Befundbesserung mit Visusanstieg auf 0,4 und Abheilung des Ulkus, so dass wir die Patientin bei
stabilem Befund entließen. Acht Wochen später stellte sich die Patientin
mit Schmerzen und einer Visusminderung auf 0,1 erneut notfallmäßig
vor. Es zeigte sich eine schwere Keratitis mit Hornhautabszess, so dass
eine erneute stationäre Aufnahme erfolgte. Die PCR-Untersuchung des
erneuten Hornhautscrapings war Fusarium species positiv. Es wurde
eine antimykotische Therapie mit Natamycin Augentropfen (AT) 5%
(über internationalen Apotheke) und Voriconazol 400 mg Tabletten
eingeleitet. Die topische und systemische antimykotische Therapie
wurde über 2 Monate ambulant fortgeführt, da aufgrund der privaten
Situation der Patientin eine vorgesehene perforierende Keratoplastik à
chaud nicht erfolgen konnte. Erst 2 Monate später konnte die perforierende Keratoplastik durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt zeigte
sich ein deutlicher Rückgang der Entzündungsaktivität, jedoch eine
Descemetocele. Die lokale und systemische antimykotische Therapie
wurde (unter Kontrolle der Leber- und Nierenparameter) postoperativ

für drei Monate fortgeführt, ergänzend zu einer topischen und systemischen Steroidtherapie.
Schlussfolgerung. Im Rahmen einer therapieresistenten Keratitis sollte
eine Fusarieninfektion in Betracht gezogen werden. Eine diagnostische
und therapeutische Abrasio vor Beginn der Therapie ist von großer Bedeutung. Im Fall einer Fusariumkeratitis sind Natamycin 5% AT-Therapie der Wahl. Trotz intensiver lokaler und systemischer Therapie ist
häufig eine Keratoplastik notwendig. Aufgrund der hohen Rezidivrate
ist eine längere systemische und lokale antimykotische Therapie sinnvoll. In unserem Fall zeigte sich bis elf Monate postoperativ ein klares
Transplantat ohne Anhalt für ein Fusariumrezidiv, wozu die prolongierte prä- und postoperative antimykotische Therapie möglicherweise
beigetragen hat.

PFr05-04
Combination of voriconazole and surgical treatment: corneal transplantation in the treatment of Acremonium fungal keratitis –
a case report
Klett A.1
Augenklinik, Tallinn, Estonia

1

Purpose. Fungal keratitis remains a diagnostic and therapeutic challenge to ophthalmologist. It is a potentially blinding ocular infection if it is
not diagnosed and treated promptly and effectively.
Material and methods. We report a case of keratomycosis with an atypical organism, Acremonium. Our patient was a 72-year-old female who
had a history of injury to the left eye with plant and soil matter. Before
she arrived to our department she had been treated unsuccessfully with
topical antibiotics and antivirals for more than 4 weeks. Culture identified Acremonium spp.
Results. Topical Amphotericin B was our first choice for treatment, but
the patient did not respond and we started oral voriconazole. Although
the keratitis decreased, iris neovascularization, hypopyon and deep
corneal ulcer with deepitelisation persisted. The infection eventually
resolved with penetrating keratoplasty.
Conclusion. Large and deep ulcers often require combined medicalsurgical treatment. In our case, surgical treatment not only solved the
infection but also provided a good visual acuity.

PFr05-05
Korneale Komplikationen nach Kataraktoperation bei Patienten
mit chronischer okulärer Graft-vs.-Host-Erkrankung nach allogener
hämatopoetischer Stammzelltransplantation
Blecha C.1, Wolff D.2, Holler E.2, Helbig H.1, Dietrich-Ntoukas T.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Regensburg, Germany, 2Klinik für
Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinikum Regensburg, Regensburg, Germany

1

Hintergrund. Viele Patienten nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (alloHSCT) leiden nicht nur unter einer chronischen
okulären Graft-vs.-Host-Erkrankung (cGvHD), sondern entwickeln in
Abhängigkeit von den Risikofaktoren Bestrahlung und Steroidtherapie
eine Katarakt (meist hintere Schalentrübung, HST), die eine Phakoemulsifikation und Hinterkammerlinsenimplantation (Phako+HKL)
erfordert.
Methoden. Kasuistiken kornealer Komplikationen nach Kataraktoperation bei Patienten mit cGVHD.
Fall 1. 53-jähriger Patient mit schwerer okulärer und pulmonaler cGvHD
unter systemischer Immunsuppression nach alloHSCT bei multiplem
Myelom. Auf Grund der okulären cGVHD erfolgte eine intensive Therapie mit verschiedenen Tränenersatzmitteln (TEM) und CiclosporinAugentropfen (CSA-AT). Bei Visusabfall am rechten Auge (RA) auf 1/20
Metertafel (MTV) durch eine HST wurde die Phako + HKL in Intubationsnarkose (ITN) durchgeführt. Postoperativ kam es zu einer Erosio
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corneae, einer zentralen Hornhautverdünnung und einer Einschmelzung im Bereich des Tunnelschnittes mit Perforation, so dass eine zweimalige Amnionmembran-Transplantation notwendig war. An beiden
Augen besteht 2 Jahre postoperativ eine schwere okuläre cGVHD mit
rezidivierenden Hornhautepitheldefekten und persistierender inflammatorischer Aktivität trotz intensiver systemischer und topischer Therapie (Visus RA 1/25 MTV, LA 0,4).
Fall 2. 48-jährige Patientin mit gastrointestinaler und milder okulärer
cGvHD nach alloHSCT bei akuter Myeloischer Leukämie. Bei zunehmender myopisierender HST beidseits (Visus RA 0,2, LA 0,16) wurde
eine Phako+HKL durchgeführt. Auf Wunsch der Patientin wurde die
OP am LA in Lokalanästhesie (Tropfanästhesie bei Thrombozytopenie), im Verlauf am RA in ITN durchgeführt. Postoperativ entwickelte
die Patientin trotz systemischer Immunsuppression und topischer Therapie eine Verschlechterung der cGVHD mit Keratopathia superficialis
punctata und rezidivierenden Hornhaut-Erosionen beidseits, die auch
unter intensiver Therapie mit Eigenserum-Augentropfen, CSA-AT und
TEM bisher therapierefraktär ist.
Schlussfolgerung. Die Phako + HKL bzw. auch die hierzu notwendige
topische Medikamentenapplikation stellen möglicherweise bei Patienten mit okulärer cGVHD – auch bei stabilen Befunden unter Therapie –
Trigger dar, die die cGVHD verschlimmern und in schweren Fällen zu
Hornhauteinschmelzungen führen können. Eine intensive Nachsorge
und Therapie ist daher bei cGVHD-Patienten notwendig.

PFr05-06
Komplizierter okulärer Langzeitverlauf nach toxisch-epidermaler
Nekrolyse (TEN)
Nölle B.1, Saeger M.2, Roider J.1
1
Univ.-Augenklinik, Kiel, Germany, 2Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel,
Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Germany
Hintergrund. Die toxisch-epidermale Nekrolyse (TEN) beteiligt häufig
die Augenoberfläche. Schwerwiegende Komplikationen im Langzeitverlauf können trotz intensiver moderner Therapiemaßnahmen auftreten.
Patienten und Methoden. Zwei gesunde Patienten entwickeln nach
Einnahme von Penicillin bzw. Roxithromycin (eine Tablette wegen
Bronchitis) eine TEN mit bilateralem Befall der Augen. Die dritte weist
bereits eine GvHD nach Stammzelltransplantation auf und entwickelt
danach eine TEN. Es werden allogene Amnionmembrantransplantationen (n=8), autologe Mundschleimhauttransplantationen (n=4),
Lid- und Tenon-/Bindehautplastiken (n=6), Cornea Crosslinking (n=1),
Goretex-Patch-Aufnähungen (n=4), lamelläre (n=6) und perforierende Keratoplastiken (n=4) mit HLA-gematchten Limbokeratoplastiken
(n=3) durchgeführt. Begleitend erfolgt eine systemische Immunsuppression. Zusätzlich werden Glaukomdrainageimplantate (n=2), Linsenoperationen (n=6) und Vitrektomien (n=3) durchgeführt.
Ergebnisse. Im Verlauf von 4, 9 bzw. 43 Jahren ist es gelungen alle sechs
Augen zu erhalten. Funktionelle Erblindung liegt bei 5 der 6 Augen vor.
Limbusinsuffizienz, Benetzungsstörungen und neurotrophe Keratopathien neben einer sekundären hohen Infektionsneigung (Candida,
EBV, HSV) dominieren die okulären Folgeerscheinungen. Eine wesentliche Verschlechterung mit Ulkusperforation ist auch noch nach Jahrzehnten möglich. Dauerinvalidität ist als Folge der TEN bei zwei der
drei Patienten gegeben.
Schlussfolgerung. Bereits eine einmalige Antibiotikaanwendung kann
zur bilateralen Erblindung bei einer TEN führen. Mit modernen operativen Therapiemaßnahmen und einer systemischen Immunsuppression gelingt kein sicherer Funktionserhalt der Augen im Langzeitverlauf nach TEN. Stammzellen basierte innovative Therapieansätze sind
zukünftig wünschenswert.
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PFr05-07
Intraduktale Medikamentenapplikation bei Erkrankungen der
Meibomdrüsen
Handzel D.M.1, Bertelmann T.2, Otto S.2, Sekundo W.2
Augenzentrum Osthessen, Fulda, Germany, 2Univ.-Augenklinik Marburg,
Marburg, Germany
1

Fragestellung. Die Sondierung der Meibomdrüsen hat sich inzwischen
als wertvolles Therapeutikum bei obstruktiver Dysfunktion der Meibomdrüsen etabliert und das therapeutische Spektrum um eine interventionelle Alternative bereichert. Eine weitere Ergänzung wurde
durch Entwicklung spezieller Kanülen ermöglicht, welche eine intraduktale Medikamenteneinbringung erlauben.
Methodik. Patienten zur Medikamenteneinbringung wurden anhand
typischer Zeichen einer Meibomdrüsen-Dysfunktion mit entzündlicher Aktivität durch Untersuchung an der Spaltlampe sowie mittels
Infrarot-Meibographie identifiziert. Die Medikamenteneingabe erfolgte mit Kanülen eines Außen/Innendurchmessers von 110/60 µm oder
150/70 µm. Wir berichten über Durchführbarkeit und Ergebnisse bei
15 Patienten.
Ergebnisse. Die Medikamenteneingabe war nach zuvor erfolgter Sondierung bei allen Lidern möglich. Aufgrund des Kanülendurchmessers war es nicht möglich, alle Ausführungsgänge aufzusuchen. Dexamethasonlösung und Prednisolonsuspension konnte injiziert werden,
nicht aber Triamcinolonsuspension.
Schlussfolgerung. Intraduktale Medikamentenapplikation kann in
Kombination mit einer Sondierung der Meibomdrüsen oder als selbständige Prozedur durchgeführt werden. Verschiedene Medikamente
können bei dieser neuen Applikationsweise zur Anwendung kommen.
Aufgrund des entzündlichen Charakters der Erkrankung scheinen vor
allem steroidale Wirkstoffe vorteilhaft zu sein.

PFr05-08
Konjunktivits lignosa – ein Fallbericht
Bauer M.1, Koinzer S.1, Oschlies I.2, Wulff V.1, Roider J.1, Nölle B.1
UKSH Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Germany, 2UKSH Campus Kiel, Institut für Pathologie, Kiel, Germany
1

Einleitung. Konjunktivitis lignosa ist eine sehr seltene Erkrankung und
manifestiert sich typischerweise bei Kindern als chronisch-rezidivierende, häufig therapierefraktäre Konjunktivitis mit fibrös-derber Vernarbung insbesondere des Oberlides auf. Histologisch imponiert ein
Bild aus aufgelockertem Epithel, Entzündungszellen und ausgedehnten
teils organisierten Fibrinexsudaten. Als Grunderkrankung lässt sich bei
betroffenen Patienten ein Plasminogenmangel feststellen. Evidenzbasierte Therapieleitlinien gibt es zurzeit nicht.
Material und Methoden. Wir berichten über eine 3-jährige Patientin,
die sich mit therapierefraktärer Konjunktivitis bei uns vorstellte. Wir
führten über 2 Jahre klinische und histologische Untersuchungen mit
Fotodokumentation, durch.
Ergebnisse. Es zeigte sich eine schwere rezidivierende Konjunktivitis
mit Membranbildung des Oberlides. Die Abstrichdiagnostik fiel negativ aus. Nach chirurgischer Abtragung der Membranen zeigte sich
histologisch das typische Bild einer Konjunktivitis lignosa. Ein manifester Serum-Plasminogenmangel untermauerte die Diagnose. Unter
Behandlung mit kortikoid-, heparinhaltigen und Fresh-Frozen-Plasma
(FFP) Augentropfen rezidivierte die Konjunktivitis, so dass eine erneute chirurgische Abtragung mit intravenöser FFP Gabe erforderlich
wurde und lokal Ciclosporin A angewendet wurde. Unter aktueller
Therapie mit FFP-, Ciclosporin- und Heparin-haltigen Augentropfen
zeigte sich in den letzten 8 Monaten ein stabiler Befund mit niedriger
Krankheitsaktivität.
Schlussfolgerung. Die Konjunktivitis lignosa bleibt eine diagnostische
und therapeutische Herausforderung. Im berichteten Fall waren eine
Kombinationstherapie aus Fresh-Frozen-Plasma lokal und systemisch,

Heparin, Steroide und Ciclosporin A topisch sowie chirurgische Abtragungen erforderlich, um den Befund zu stabilisieren.

PFr05-09
DMEK bei Haab-Linien bei kongenitalem Glaukom
Kampmeier J.1, Werner J.U.1, Wagner P.1, Lang G.K.1
Universitätsklinikum, Augenklinik, Ulm, Germany

thicknesses decreased from 682–707 µm before surgery to 489–534 µm
at 6 months. No intra- or postoperative complications were seen.
Conclusions. Hemi-DMEK (using half-moon shaped grafts) proved
technically feasible and may give visual outcomes similar to those in
routine DMEK (full-moon shaped graft). This technique may have
the potential to double the availability of donor endothelial tissue for
DMEK surgery.

1

Hintergrund. Die lamelläre Keratoplastik mit Tausch der DescemetMembran und des Endothels ist das zunehmend favorisierte Operationsverfahren (DMEK) bei der Fuchs-Endotheldystrophie wie auch
der Pseudophakie-assoziierten bullösen Keratopathie. Der seltene Fall
einer DMEK bei einem Patienten mit kongenitalem Glaukom und ausgeprägten Haab-Linien wird demonstriert.
Kasuistik. Bei einem 61-jährigen Patienten mit einem Visus von 0,16 bei
deutlichen Haab-Linien und zentraler stromaler Hornhauttrübung
wurde eine DMEK gemäß der No-touch-Technik nach Melles durchgeführt. Der Befund wurde fotodokumentiert und ergänzend eine OCT
der Hornhaut durchgeführt. Anschließend erfolgte eine histopathologische Untersuchung von Descemet-Membran und Endothel.
Ergebnisse. Intraoperativ ließen sich interessanterweise die Haab-Linien im Rahmen der zirkulären Descemetorhexis einfach entfernen,
ohne eine verstärkte Adhäsion zu zeigen. Die DMEK-Membran konnte
gemäß Bubble-bumping-Technik gut positioniert werden. Die histologische Untersuchung zeigte eine Descemet-Membran mit posterioren
Ausstülpungen (Guttae) sowie einer reduzierten Endothelzellzahl. In
der Peripherie war die Descemet-Membran fokal verdickt, was den
klinisch sichtbaren Haab-Linien entsprach. Im postoperativen Verlauf
blieb die DMEK-Membran adhärent bis auf eine kleine Einrollung basal. In der Vorderabschnitts-OCT zeigte sich basal eine geringe Dehiszenz der DMEK-Membran mit stabilem Befund im Verlauf. Die zentrale stromale Trübung klarte langsam aber stetig auf, der Visus stieg nach
4 Wochen auf 0,2 an.
Schlussfolgerung. Das DMEK Verfahren eignet sich auch bei Haab-Linien bei Patienten mit kongenitalem Glaukom. Die Haab-Linien lassen
sich intraoperativ problemlos abziehen. Auch länger bestehende stromale Hornhauttrübungen oberhalb des ursprünglichen Endotheldefektes klaren langsam wieder auf.

PFr05-10
Hemi-DMEK transplantation – a novel method for increasing the
pool of endothelial graft tissue
Baydoun L.1,2,3, Lam F.C.1, Dirisamer M.1,4, Lie J.1,3, Groeneveld-van Beek E.1,3,
Melles G.R.1,2,3
1
Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam,
Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, Rotterdam, Netherlands,
3
Amnitrans Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 4Allgemeines
Krankenhaus Linz, Linz, Austria
Purpose. To evaluate the clinical outcome of using a large diameter
semicircular Descemet graft in Descemet membrane endothelial keratoplasty (hemi-DMEK), potentially allowing the use of a single donor
cornea for two endothelial keratoplasty procedures.
Setting. The Melles Corneal Clinic: Tertiary referral centre.
Methods. A prospective evaluation of the technical feasibility and clinical outcome of hemi-DMEK. Hemi-DMEK was performed in three eyes
of three patients with Fuchs’ endothelial dystrophy. The main outcome
measures of best corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD), pachymetry, and intra- and postoperative complications were
recorded up to 6 months.
Results. BCVAs at 6 months were 20/28 (0.7), 20/40 (0.5; amblyopic eye)
and 20/17 (1.2). At 1 month, ECD decreased 31–49%, and endothelial
cell migration appeared to continue up to six months. Central corneal

PFr05-11
Kunstlinsentrübungen nach hinterer lamellärer Keratoplastik
Maier P.1, Böhringer D.1, Reinhard T.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Germany
Hintergrund. Die Eintrübung von Kunstlinsen gehört zu den sehr seltenen Komplikationen nach einer Kataraktoperation. An der Klinik für
Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg fielen vereinzelte
Fälle von Linsenverkalkungen nach komplizierter hinterer lamellärer
Keratoplastik auf. Aus diesem Grund führten wir bei allen perforierenden oder hinteren lamellären Keratoplastiken der vergangenen 10
Jahre eine retrospektive Analyse in Hinblick auf Kunstlinsentrübungen
durch.
Methodik. Es wurden die digitalen Akten der Patienten nach folgenden
Stichworten durchsucht: IOL/Kunstlinse/Linse und Trübung/Verkalkung. Aus den ermittelten Patienten wurden nur diejenigen berücksichtigt, die eine perforierende oder hintere lamelläre Keratoplastik
(Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty, DSAEK
oder Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty, DMEK) erhalten
hatten. Als Vergleichsgruppe wurden außerdem alle Patienten herangezogen, die im gleichen Zeitraum eine Kataraktoperation erhalten hatten
(n=19.565).
Ergebnisse. Unter 2152 perforierenden Keratoplastiken, 153 DSAEK und
346 DMEK fanden sich insgesamt vier Fälle einer Kunstlinsentrübung,
wobei es sich stets um Verkalkungen auf der vorderen Linsenfläche
handelte. Von diesen Patienten hatten zwei eine DSAEK und anschließend eine perforierende Keratoplastik, ein Patient eine DSAEK und ein
Patient eine DMEK erhalten. Nach alleiniger perforierender Keratoplastik bzw. Kataraktoperation wurden keine entsprechenden Kunstlinsentrübungen beobachtet.
Diskussion. In der gesamten Patientengruppe fanden sich vier Kunstlinsentrübungen, die ausschließlich nach hinterer lamellärer Keratoplastik auftraten. Alle betroffenen Kunstlinsen bestanden aus hydrophilem
Acrylat. Da es sich um komplizierte Fälle mit erneuter Luftfüllung
der Vorderkammer bzw. einer perforierenden Keratoplastik als Zweiteingriff handelte, könnte der wiederholte Luftkontakt ein möglicher
Auslöser für die Verkalkungen sein. Auf der anderen Seite traten die
Trübungen nach DMEK seltener auf als nach DSAEK, obwohl die Rebubblingrate nach DMEK höher als nach DSAEK ist. Daher scheinen
weitere Faktoren wie zum Beispiel ein verändertes Vorderkammermilieu eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Kunstlinsenverkalkungen zu spielen.

Retina: Anatomie
PFr06-01
Neurodegeneration and PAS-positive material in retina on dithizone model of diabetes mellitus
Dorokhova O.1, Maltsev E.1, Zborovska O.1
1
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, NAMS Ukraine,
Odesa, Ukraine
Purpose. To study the nature and possible mechanisms of neurodegenerative lesions of the retina in dithizone diabetes mellitus (DM) mo-
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del in rabbit. To compare neurodegenerative changes and PAS-positive
substances in retinas of diabetic rabbits with retinas of diabetic mice
and rats.
Methods. Experiments carried out in rabbits, line rats and line mice. In
rabbits, diabetes caused by dithizone, in rats and mice – by streptozotocin. The observation of the animals did not exceed 6 months. Enucleated eyes were studied by histochemical and histological methods. Histological sections of animal eyes were stained with hematoxylin-eosin or
by McManus-Hotchkiss and then studied under the microscope.
Results. We determined [by using ordinary histological staining (hematoxylin-eosin)] destruction of the photoreceptor layer, diminishing of
neurons quantity in nuclear layers, diminishing of neurons in ganglion
cell layer, thinning of the reticular layers, proliferation of glial elements,
destruction of the pigment epithelium and focal retinal atrophic changes in retinas of diabetic rabbits after 16–17 weeks of observation. All of
these described retinal damages were focal and combined with the obvious changes in the intensity and the type of PAS-positive substances
in its layers. We revealed no significant changes in the structure of the
retinas of mice and rats by observing the animals from 2 to 6 months
(by using ordinary histological staining). There were no changes in
stratified arrangement of nerve cells and amount of nerve cells. No
signs of neurodegeneration and no changes in PAS-positive substances
were observed. The topography of the PAS-positive substances was also
quite stable.
Conclusion. DM caused by dithizone in rabbits is accompanied by obvious signs of neurodegeneration in retina. Hard neurodegeneration is
also combined with histochemical lesion of localization and amount of
PAS positive substances in rabbits’ retina. Diabetic neurodegeneration
in retina may be result of damaging PAS-positive substances.

PFr06-02
Die Rolle von GPVI in den vasoproliferativen Retinopathien
Economopoulou M.1, Pillunat L.E. 2, Zengler R.1, Chavakis T.3
Universitätsaugenklinik Dresden, Dresden, Germany, 2Augenklinik, der
Techn. Universität, Dresden, Germany, 3Institut für klinische Pathobiochemie, TU Dresden, Dresden, Germany
1

Einleitung. Proliferative Netzhauterkrankungen, darunter die diabetische Retinopathie (DR) und die Frühgeborenenretinopathie („retinopathy of prematurity“, ROP), sind häufige visusbedrohende Erkrankungen. Bei der Pathogenese von beiden Erkrankungen spielen die
Leukostasis und die Plättchen-Adhäsion, eine Rolle. Glykoprotein VI
(GPVI) Rezeptor ist ein Kollagen Rezeptor der zur Plättchen- Aktivierung und -Aggregation führt. Die Rolle des GPVI Rezeptors wurde hier
im murinen ROP-Modell untersucht.
Methoden. Zur Bestimmung der Role von GP VI in der pathologischen
Angiogenese haben wir das ROP Model bei GPVI -/- und +/+ Mäusen
angesetzt. Dabei werden 7 Tage alte Mäuse (p7) zusammen mit der Mutter für 5 Tage in 75% O2 gehalten, was einen Rückgang und Verschluss
in der sich entwickelnden Retinavaskulatur und damit eine massive
retinale Hypoxie nach Zurückbringen in die Raumluft am Tag p12 bewirkt. Dadurch kommt es zu einer verstärkten Proliferation von Endothelzellen und zu einer pathologischen exzessiven Neovaskularisation
(„proliferative Retinopathie“). Am p17 werden die Mäuse getötet und
die Augen untersucht.
Ergebnisse. In vivo zeigten die GPVI-defizienten Mäuse – im Vergleich
zu GPVI-suffizienten Wurfgeschwistern – eine erniedrigte pathologische Retina-Neovaskularisation im ROP Model.
Schlussfolgerung. In unserer Studie konnten wir zeigen dass die Abwesenheit von GPVI zu einer niedrigeren Neovaskularisationsrate in vivo
im Rahmen der proliferativen Retinopathien führt. Eine pharmakologische Manipulation von GPVI könnte eine potenzielle therapeutische
Anwendung bei den vasoproliferativen Retinopathien finden.
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PFr06-03
Systemische Rho-Kinase-Inhibierung führt nicht zur Reduktion der
retinalen Neovaskularisation im Mausmodell der Sauerstoff-induzierten Retinopathie
Brockmann C.1, Dege S.1, Brockmann T.1, Jaroslawska E.2, Kociok N.1, Joussen A.M.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Germany, 2Medical University of Lublin, Department of
Ophthalmology, Lublin, Poland
Fragestellung. Rho-Kinasen (ROCK) sind effektive Mediatoren der endothelialen Migration und Proliferation. Inhibierung von ROCK zeigte
in-vitro und in-vivo eine neuroprotektive Wirkung. Ziel dieser Studie
war es den Einfluss des selektiven ROCK Inhibitors Fasudil auf die retinale Neovaskularisation am Mausmodell der Sauerstoff-induzierten
Retinopathie (ROP) zu untersuchen.
Methodik. 47 C57BL/6-j. Wildtyp-Mäuse wurden zwischen dem 7. bis 12.
postnatalen Tag (P) 75 prozentigem Sauerstoff ausgesetzt um eine ROP
zu induzieren. Anschließend erhielten 26 Mäuse zwischen P12 und P16
gewichtsadaptierte intraperitoneale Injektionen mit Fasudil, während
21 Mäuse der Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum 0,9% NaCl erhielten. Retinale Veränderungen wurden an P14, P17 und P21 immunhistochemisch im retinalen Flachpräparat und auf Paraffinschnitten, sowie
mittels Expressionsanalyse untersucht. An diesen Zeitpunkten erfolgte
insbesondere eine Beurteilung der avaskulären Fläche und retinalen
Tufts.
Ergebnisse. Die avaskuläre Fläche zeigte an P14, P17 und P21 keine signifikanten Unterschiede zwischen der Fasudil- und Kontrollgruppe
(p=0,683; p=0,237; p=0,320). Die Ausbildung retinaler Tufts an P17
ergab ebenfalls keine Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen (p=0,374). Allerdings zeigten sich in immunhistochemischen
Färbungen an P14, P17 und P21 in der Kontrollgruppe, im Vergleich
zur Fasudil-Gruppe, eine vermehrte Anreicherung der induzierbaren
Stickstoffmonoxidsynthase (NOS2) und Interleukin 6 innerhalb der
Ganglienzellschicht und der inneren nukleären Schicht. Der Tumornekrosefaktor alpha (TNF-α) wurde in beiden Untersuchungsgruppen
innerhalb der inneren plexiformen Schicht beobachtet, während sich
eine deutlich vermehrte Anreicherung von TNF-α in der Ganglienzellschicht nur in der NaCl-Gruppe zeigte. In der Expressionsanalyse
zeigten sich an allen Untersuchungszeitpunkten keine Unterschiede der
VEGF-Expression zwischen der Fasudil- und Kontrollgruppe.
Schlussfolgerung. Eine systemische Inhibierung der ROCK mittels Fasudil führt im Mausmodell der Sauerstoff-induzierten Retinopathie
nicht zu einer messbaren Reduktion der retinalen Neovaskularisation.
Als Ursache dafür kann eine insuffiziente Wirkung des Fasudils auf die
retinale VEGF-Expression nach intraperitonealer Injektion angesehen
werden.

PFr06-04
Postconditioning with carbon monoxide reduces the detrimental
microglial response in the retina after ischemia/reperfusion injury
Charalambous P.1, Lagrèze W.1, Ulbrich F.2, Göbel U.2, Biermann J.1
1
Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany, 2Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin, Freiburg, Germany
Introduction. Ischemia and reperfusion (I/R) injury appears in transient
vascular occlusions. In contrast to permanent ischemia, the damage is
caused additionally through abrupt tissue oxygenation. It leads to free
radical formation, which cannot be effectively scavenged by the already
compromised tissue, hence amplifying ischemic damage. Injury of the
retina is accompanied by microglial activation. It scavenges the dead or
dying cells, but an increasing number of data indicate that amoeboid
microglia cells themselves have neurotoxic and damaging properties in
I/R injury. A previous study showed that post-conditioning with carbon

monoxide (CO) protects retinal ganglion cells (RGCs) after I/R through
anti-apoptotic and anti-inflammatory mechanisms. The present study
was set up to investigate and quantify the time-resolved activation of
microglia after I/R with and without CO.
Methods. Adult Sprague-Dawley rats underwent ischemia by applying
hydrostatic pressure through a needle in the anterior chamber for 1h.
Reperfusion was induced by removing the needle. After I/R, one group
of animals was kept in CO (250 ppm) atmosphere for 1h, the other group
was kept in room air. At time-points 1, 2, 3 and 7 days after I/R, the eyes
were enucleated and fixed. Microglia were analysed with Iba1. Ki67 was
applied to demonstrate dividing cells.
Results. Evaluation of retinal tissue after I/R+CO revealed a significant
reduction of amoeboid microglia cells compared to the room air group.
A peak in the density of amoeboid microglia is observed in both groups
at day 2 post-injury, with mean ± SD (cells/mm2): 45.18±29.62 with COtreatment, 75.02±40.19 after room air. At day 7, the number of amoeboid
cells remained high in the room air group, with mean ± SD (cells/mm2):
15.53±17.18 with CO-treatment, 56.98±30.13 after room air.
Conclusion. After I/R injury, numerous activated microglia cells appear
in the inner retina with a peak in number 48h after injury. After COtreatment, this glial response is reduced. Antagonizing microglia activation may indicate a second neuroprotective effect of CO, besides its
direct anti-apoptotic capacity.

PFr06-05
The RGC-5 vs. the 661W cell line: similarities, differences and remaining opportunities – is the only existing retinal ganglion cell line
really useless?
Attrodt G.1, Hofmann J.1, Frößl K.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Spitzer M.1, Schnichels S.1
1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen,
Germany
Purpose. The RGC-5 cell line is widely used in retinal ganglion cell
(RGC) research even though it is known to have been dedifferentiated
over the years and recent reports raised questions about their origin.
The photoreceptor 661W cell line is sharing several similarities and the
option, that the RGC-5 cell line was contaminated with the 661W cell
line exists. Over the last years different ways of redifferentiation were
pronounced including treating the RGC-5 cells with Trichostatin A
(TSA). The aim of this study was clarify if the cell lines are the same, if
both are handled under the exactly same conditions.
Methods. RGC-5 and 661W cells were treated for 24, 48, 72, 96 and 120 h
with TSA according to 2 published protocols (Schwechter 2007, Wood
2010) to cause redifferentiation. Cell morphology was investigated with
phase contrast microscopy. Cell viability was analyzed by an MTS assay.
To investigate apoptosis Caspase 3/7-Assays were performed and the ratio of cleaved caspase 3/caspase 3 and BAX/Bcl-2 was analyzed via Western Blot (WB). The expression profile of neuronal and RGC markers
such as MAP-2, tau and βIII-tubulin was analyzed via immunostaining
(IS) and β-tubulin expression was detected via WB.
Results. RGC-5 treated cells in general appeared with round somata and
various neuritic outgrows while 661W cells remained long shaped with
less neuritis. Cell viability of TSA treated RGC-5 cells reached a peak
after 120 h of incubation. In contrast, 661W did not show this reaction.
661W cells reacted more sensitive concerning caspase 3/7 activity and
mostly showed higher caspase 3/7 activity than RGC-5 cells. In contrast
the cleaved caspase 3/caspase 3 ratio of the 661W cells did not react as
strong as RGC-5 cells but in the same manner. The expression of β-IIItubulin detected via WB increased especially in RGC-5 cells after longterm incubation with TSA whereas β-III-tubulin expression of 661W
cells did not differ from untreated controls. This finding was confirmed
by IS against β-III-tubulin.
Conclusion. Although the 661W and RGC-5 cell line reacted quite similar with a few methods, with the majority of the methods the reaction

differed. Especially the higher expression of the RGC specific marker
β-III-tubulin in the RGC-5 cells, shown by protein quantification and
IS shows that these cell lines are not the same. In conclusion, there is a
slight chance that the RGC-5 cells can still be used -under limited conditions- and with a good differentiation protocol.

PFr06-06
Ciclosporin A rescues retinal ganglion cells in a retinal ischemia
organ culture model
Blak M.1, Schultheiss M.1, Frößl K.1, Hofmann J.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Spitzer
M.1, Schnichels S.1
1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen,
Germany
Purpose. Ischemia plays an important role in several eye diseases. Retinal ganglion cells (RGCs) are the most sensitive cells to ischemia and are
the first that die. Last year we presented hypothermia as a first therapy
on our new established organotypic culture model for retinal ischemia.
This year we present the effect of a first tested neuroprotective drug Ciclosporin A (CsA) on ischemic retinas.
Methods. Retinas of 14 days old rats (P14) were prepared for organotypic
retina cultures. Retinas were incubated at 37°C under ischemic conditions which lead to a RGC death rate of 50% compared to controls 48 h
after treatment. For CsA treatment four different concentrations (1 µg,
3 µg, 6 µg and 9 µg/ml) were added to the culture medium. The organotypic cultures were incubated at 37°C in an environment containing 5%
CO2 for 24 h. Afterwards the medium was changed to medium without
CsA. To analyse the amount of RGCs and apoptotic RGCs, the retinas
were frozen and processed for cutting. RGCs immunohistology was
performed with a Brn3a-antibody. Apoptotic cells were visualized via
TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick
End Labeling)-staining and overall cell amount via DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole)-staining. Cells were counted manually.
Results. Quantification of the cells after 48 h of cultivation showed that
the amount of RGCs compared to the total amount decreases after
ischemia. In ischemic retinas 13.4% of the cells in the ganglion cell layer were RGCs of which 15.4% were apoptotic. However 9µg/ml of CsA
increased the number of RGCs to 21.91% and decreased the number of
apoptotic RGCs to 2.28%. The amount of RGCs and apoptotic RGCs
with 9µg/ml CsA were similar to the untreated controls of the same time-point. The lower concentrations of CsA tested were not able to rescue the RGCs to the untreated probes level.
Conclusion. The treatment with concentrations of 6 µg CSA or less did
not cause any significant differences. Therefore a concentration of 9 µg
CsA is necessary for neuroprotection. Higher concentrations haven not
been tested yet. Patients with a short lasting central retinal artery occlusion or anterior ischemic optic neuropathy could profit from a PPV
with an irrigations solution containing 9 µg/ml CsA. Nevertheless, the
results should be confirmed in an in-vivo experiment. In conclusion, we
successfully tested a second neuroprotective method in our organotypic
culture model for retinal ischemia.
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PFr06-07
Knockout des P2Y1-Rezeptors – ein zweischneidiges Schwert für die
Funktion von Müllerzellen und das Überleben retinaler Neuronen
im murinen Ischämie/Reperfusionsmodell
Pannicke T.1, Frommherz I.2, Biedermann B. 2, Chen J.3, Illes P.4, Bringmann
A.5, Reichenbach A. 2, Grosche A.6
1
Universität Leipzig, Leipzig, Germany, 2Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung, Leipzig, Germany, 3Department of Medicine, La Jolla, United
States, 4Rudolf-Böhm-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Leipig,
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Fragestellung. Funktionelle Gliazellen bilden die Überlebensgrundlage
der primär mit Informationsverarbeitung beschäftigten Nervenzellen.
Die wichtigsten Gliazellen der Netzhaut sind die Müllerzellen. Von besonderer Bedeutung für deren korrekte Funktion ist eine autokrine glutamaterg-purinerge Signalkaskade. Wir haben Mauslinien untersucht,
in denen Schlüsselelemente dieser Kaskade deletiert worden sind – der
ATP-Rezeptor P2Y1 (P2Y1R) und der ihm nachgeschaltete IP3 Subtyp
2 Rezeptor (IP3R2) – um aufzuklären, welche Rolle der Verlust dieser
Rezeptoren für Müllerzellen und umliegende Nervenzellen in der gesunden und ischämisch veränderten Netzhaut spielt.
Methodik. Die Müllerzelleigenschaften von P2Y1R- bzw. IP3R2-defizienten Mäusen (P2Y1R-/- bzw. IP3R2-/-) wurden mittels Mikrofluorimetrie, Patch-Clamp-Messungen bzw. Immunfärbungen von Retinaschnitten untersucht. Es wurden jeweils Präparate von unbehandelten
Augen mit Netzhäuten nach transienter Ischämie (90 min) verglichen.
Parallel wurde die Neurodegeneration an Immunfärbungen bzw. mittels TUNEL-Assay untersucht. Eine umfassende Expressionsanalyse
erfolgte mittels RT2 ProfilerTM PCR Array cAMP/Ca2+ Signaling PathwayFinder.
Ergebnisse. Die Deletion von P2Y1R bzw. des IP3R2 führt zu einer gestörten Volumenregulation der Müllerzellen. Zudem zeigten Müllerzelle, der P2Y1R-/- Mäuse eine veränderte Reaktion auf die ischämische
Netzhautschädigung. Während im Wildtyp-Tier der für deren Zellfunktion wichtige Kaliumkanal Kir4.1 nach Ischämie verloren geht,
weisen Müllerzellen der P2Y1R-/- Tiere eine nahezu stabile Expression
von Kir4.1 auf. In diesen Tieren fanden wir nach Ischämie zum einen
ein besseres Überleben von Neuronen der inneren Netzhaut (z. B. Amakrinzellen), allerdings kam es zum vermehrten Absterben von Photorezeptoren in der äußeren Netzhaut. In IP3R2-/- Tieren war die gliotische
Aktivierung der Müllerzellen vergleichbar mit der im Wildtyp. Auch in
diesen Tieren kam es zum vermehrten Photorezeptorverlust, während
die Neurodegeneration der inneren Netzhaut der im Wildtyp glich.
Schlussfolgerung. Die P2Y1R-vermittelte Signalkaskade in Müllerzellen hat sowohl positive (Erhalt der Photorezeptoren) als auch negative
Auswirkungen (Herunterregulation des Kir4.1, Verlust der Kaliumpufferung durch Müllerzellen) in der postischämischen Netzhaut. In
der Literatur diskutierte, gegen P2Y1R-gerichtete, Therapieansätze im
Rahmen ischämischer Schädigungen neuronalen Gewebes sind entsprechend umfassend zu prüfen.

PFr06-08
Veränderte Aktivität retinaler Ganglienzellen infolge pharmakologischer HCN-Kanal-Blockade
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Sensory Processing in the Retina, Göttingen, Germany
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Hintergrund. Die Wahrnehmung von Phosphenen ist die häufigste
Nebenwirkung, die unter Therapie mit Ivabradin auftritt. Dieses selektiv bradykardisierende Medikament senkt die Herzrate, indem es
HCN4-Ionenkanäle im Sinusknoten blockiert. Man nimmt an, dass
durch Ivabradin verursachte Phosphene infolge der Blockade von HCN-
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Kanälen („hyperpolarization-activated and cyclic-nucleotide gated
channels“) in retinalen Fotorezeptoren hervorgerufen werden. HCNKanäle spielen in der Netzhaut eine wichtige Rolle für die Verarbeitung
schneller visueller Reize, da sie die Depolarisierung der durch Aktivierung hyperpolarisierten Fotorezeptoren unterstützen und damit erlauben, zeitlich hochfrequente Signale weiterzuleiten. Frühere Studien
zeigten, dass eine Hemmung der HCN-Kanäle mittels Pharmakologie
oder genetischem Knock-out zu einer verlängerten Hyperpolarisation
der Innensegmente retinaler Fotorezeptoren führt.
Methoden. In der vorliegenden Studie untersuchten wir den Effekt
einer pharmakologischen HCN-Kanal-Blockade auf die Verarbeitung
visueller Signale in retinalen Ganglienzellen. Dafür wurden Aktionspotentiale individueller Ganglienzellen in isolierten Maus-Netzhäuten
mit Hilfe von Multielektrodenarrays abgeleitet. Gemessen wurden Antworten auf Lichtstimuli sowie die Spontanaktivität vor, während und
nach Applikation von 3 µM Ivabradin oder 3 µM Cilobradin.
Ergebnisse. Die Auswertung der zeitlichen Filtereigenschaften zeigte,
dass Ivabradin und Cilobradin zu einer verzögerten Antwort und zu
einer reduzierten Aktivität bei Reizen mit hohen zeitlichen Frequenzen
führt. Dies ist im Einklang mit früheren Elektroretinogramm-Messungen im Tierexperiment. Des Weiteren zeigten ON-Ganglienzellen meist
eine Zunahme und OFF-Ganglienzellen eine Abnahme der Spontanaktivität während des Einwaschens der Medikamente. Außerdem trat bei
OFF-Ganglienzellen zunehmend ein salvenartiges Entladungsmuster
auf.
Schlussfolgerung. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse vermuten wir,
dass die veränderte Spontanaktivität von ON- und OFF-Ganglienzellen durch die eingeschränkte Bandpassfilterung infolge pharmakologischer Blockade der HCN-Kanäle hervorgerufen wird. Dieses
Ungleichgewicht der Spontanaktivität könnte zur Wahrnehmung von
Phosphenen bei Patienten, die mit Ivabradin behandelt werden, beitragen.
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Common age-related protein changes decorate the retina and the
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Introduction. Age-related alterations in the neural retina are well documented, but little is known about the alterations along the visual
pathway. We have recently discovered distinct proteins, e.g. PARK
[Parkinson disease (autosomal recessive, early onset)] 7/DJ-1 (DJ-1),
stathmin (STMN), peroxiredoxin (Prx), and beta-synuclein (SNCB)
that are regulated in the aging retina. Here, we examined whether these
proteins are expressed along the post-laminar visual pathway in rats, in
order to unravel common age-related changes.
Methods. Expression of DJ-1, STMN, Prx and SNCB were compared in
the newborn, juvenile, middle-aged, and aged parts of the visual pathway including optic tract (OT), thalamus (TH), superior colliculus
(SC) and visual cortex (VC). The frontal cortex (FC) served as non-visually associated area. Western-blot (WB), quantitative reverse-transcriptase PCR (qRT-PCR), and immunohistochemistry (IHC) analyses were
employed to determine whether changes identified by proteomics were
verifiable at the cellular and molecular level. Then we selected one of
these proteins (SNCB) to study its function in cultured neurons obtained from either the postnatal retina or the cortex.
Results. Changes of the proteins were found within the visual path
throughout the life of rats. The alterations were analogous to the retinal profiles. WB, IHC and qRT-PCR analyses confirmed these findings.
The proteins were localized in certain cerebral areas within the visual

pathway and the frontal cortex, therefore assigning them a role within
the maturating visual pathway and brain. In-vitro studies with SNCB
showed changes in the pattern of cell differentiation and growth, thus
indicating its involvement in differentiation of cerebral and retinal
ganglion cells.
Conclusions. This study is the first to provide evidence that DJ-1, STMN,
Prx and SNCB are associated with aging within the visual pathway.
These changes occur in key functional pathways during the processing
of visual signals and may be involved in the development of age-related
pathologies. SNCB is strongly involved in key pathways of cerebral and
retinal ganglion cells. Most likely, SNCB and perhaps the other proteins
influence key pathways triggering differentiation of visually relevant
neuronal cells.
Supported by the DFG-Excellence Cluster “Cells in Motion, CiM”, area
C.4, the DFG-grant Th386 20-1 and the IMF-grant I-Bö221307.
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Hintergrund. Das O-glykosilierte Phosphoprotein Osteopontin (OPN)
konnte als altersabhängig ansteigender Faktor im Kammerwasser und
im Zusammenhang mit degenerativen Veränderungen im Sehnerv
sowie in RGC-5-Zellen der Maus (murine, immortaisierte, neuronale
Vorläuferzellen) nachgewiesen werden. OPN wird häufig im Verlauf
von Entzündungsprozessen hochreguliert und ist an Zelladhäsionsund Wundheilungsprozessen beteiligt. In dieser Studie zeigen wir in vitro den Effekt von rekombinantem OPN in neuronalen Vorläuferzellen
aus der Retina der Maus (RGC-5) nach Stressinduktion.
Methoden. Die Expression von OPN-, CD44- und Integrin-Rezeptoren
in RGC-5 Zellen wurden mittels RT-PCR, Western Blot und Immunfluoreszenz analysiert. Die Expressionsregulation der OPN-Rezeptoren nach Stimulation mit rekombinantem OPN für 12 und 72 h wurde mittels Real-Time-PCR und Western-Blot-Analyse untersucht. Mit
Hilfe eines CellTiter96 Aqueous MTS-Assays wurde die metabolische
Aktivität der RGC-5 Zellen nach Stressinduktion (H2O2) gemessen.
Das Migrationsverhalten von RGC-5-Zellen unter Einfluss von rekombinantem OPN untersuchten wir mittels Scratch Assay.
Ergebnisse. In unserer Studie konnten wir die Expression und Synthese
von OPN sowie CD44- und Integrin-Rezeptoren nachweisen. Unsere
Ergebnisse zeigen, dass die Expression und Regulation der Rezeptoren durch die Behandlung mit rekombinantem OPN (1000 ng/ml) im
Vergleich zur Kontrolle (250 ng/ml) zeitabhängig hochreguliert wird.
Mittels MTS-Assay konnten wir zeigen, dass durch die Zugabe von
1000 ng/ml rekombinantem OPN die Vitalität der RGC-5 Zellen ansteigt. Bei gleichzeitiger Blockierung der OPN Rezeptoren sinkt die Vitalität der RGC-5 Zellen. Mittels Scratch Assay konnte eine gesteigerte
Migrations-/Proliferationsrate der RGC-5 Zellen unter Einfluss von
1000 ng/ml rekombinantem OPN, im Vergleich zu 250 ng/ml OPN und
Serum freien Kontrollen (SFM) nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass OPN bei der
Wundheilung, dem neuroprotektiven Schutz sowie an der Neubildung
von Extrazellulärmatrix neuronaler Zellen in der Retina des Auges beteiligt ist.

PFr06-11
Morphologische Charakteristika im SD-OCT bei ischämischen
Retinopathien – Beschreibung einer neuen, temporären hyperreflektiven Bande
Feucht N.1, Heine F. 2, Maier M.1, Lohmann C.P.1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany,
2
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Ziel. Untersuchung von morphologischen Veränderungen der neurosensorischen Retina in Folge einer akuten Ischämie der Netzhaut. Dokumentation der Beobachtungen mittels optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) und Fundus-Autofluoreszenz (FAF).
Methode. Bei 26 Patienten (36–96 Jahre) mit einer akuten einseitigen
Sehverschlechterung aufgrund von Zentralarterienverschluss, Astarterienverschluss, anteriorer ischämischer Optikusneuropathie oder Prästase wurde die Netzhaut mit Hilfe von SD-OCT und FAF untersucht.
Hauptaugenmerk wurde auf den Übergang der äußeren nukleären
Schicht zur äußeren plexiformen Schicht gelegt. SD-OCT Aufnahmen
wurden mit einem kombinierten SD-OCT und konfokalen Scanning
Laser Ophthalmoskop (cSLO) angefertigt. Als Schnittführung wurden
sowohl der lineare horizontale Scan als auch der Sternscan mit einer
Länge von 6 mm verwendet (ART-Modus an, durchschnittlich 20 Bilder).
Ergebnisse. Im SD-OCT zeigt sich eine zusätzliche hochreflektive Bande innerhalb der äußeren plexiformen Schicht. Die morphologischen
Eigenschaften dieser hyperdensen Bande beinhalten eine abnehmende
Intensität mit zunehmender Entfernung von der Fovea, ein teilweise
segmentales Erscheinungsbild und ein zeitlich limitiertes Auftreten.
In der FAF zeigen sich Areale mit erhöhter und erniedrigter Intensität innerhalb der Gefäßarkaden am hinteren Augenpol. Die Regionen
mit reduzierter Intensität in der FAF entsprechen perivenösen Regionen
und gleichen dem Bild von „Frosted Branches“, die in der Fluoreszein
Angiographie bei Patienten mit okulärer Ischämie beobachtet werden
können.
Schlussfolgerung. Die im SD-OCT neu auftretende hyperreflektive
Bande könnte einen Marker für eine retinale Ischämie bei denjenigen
Patienten darstellen, bei denen kein kompletter Gefäßverschluss nachweisbar ist. Die Lokalisation der Bande innerhalb der äußeren plexiformen Schicht befindet sich am Übergang der retinalen zur choroidalen
Sauerstoffversorgung der Netzhaut. Diese Stelle markiert den Bereich
mit der geringsten Diffusion von Sauerstoff. Histopathologisch könnte
die beobachtete Struktur aktivierte Mikrogliazellen repräsentieren, die
aufgrund der vermehrten Freisetzung von Entzündungsmediatoren bei
retinaler Hypoxie zur Reparatur der Ischämie aktiviert werden.

Glaukom: Diagnostik 1
PFr07-01
Chorioidale Durchblutungsregulation beim primären Offenwinkelglaukom (POWG), beim Niedrigdruck-Glaukom (NDG) und bei
okulärer Hypertension (OH)
Ulrich W.D.1, Erb C.2, Moeller A.1, Ulrich C.1, Siebert G.3, Wernecke K.-D.3
1
Augenärztliche Praxis/ Borna, Leipzig, Germany, 2Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Germany, 3Sostana GmbH, Berlin, Germany
Hintergrund und Fragestellung. Mit dem „ocular pressure flow analyzer
(oPFA)“ ist es möglich geworden, die Chorioidale-Blutfluss(ChBF)-Regulation beim Patienten nichtinvasiv zu untersuchen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen der ChBF-Regulation von Patienten mit POWG,
NDG und OH im Vergleich zu Gesunden werden vorgestellt.
Material und Methoden. Die Beziehung zwischen okulärem Perfusionsdruck (OPD) und relativem okulären Pulsblutvolumen (OPV) wurde
nach Erhöhung des Augeninnendruckes mit der Saugnapfmethode auf
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suprasystolische Werte bei fallendem OPD innerhalb von 30 bis 40 Sekunden simultan bds. aufgenommen und mit dem oPFA ausgewertet.
Vor und nach oPFA-Untersuchung wurde der Augendruck mit dem
Goldmann Applanationstonometer gemessen. Der Oberarmblutdruck
wurde mit einem automatischen oszillometrisch messenden Gerät
erfasst. Der nach Ende der Untersuchung vorliegende Report enthält
folgende Messdaten: okuläre Blutdrucke, okuläre Perfusionsdrucke,
Augeninnendrucke, autoregulatorische Kapazität (AC) für rechtes und
linkes Auge, die okulären Pulsblutvolumina und den Oberarmblutdruck. Insgesamt wurden 96 Patienten untersucht, davon 48 POWGPatienten und jeweils 22 Patienten mit NDG und OH. Sie wurden mit
entsprechenden Gruppen altersangepasster Gesunder verglichen.
Ergebnisse. Bei den POWG-Patienten und bei den NDG-Patienten
fand sich eine statistisch hoch signifikante Erniedrigung der AC im
Vergleich zu der AC der Gesunden. Die ROC-Kurven zeigten bei optimalem cut-off value für das POWG bei einer Spezifität von 97,9% eine
Sensitivität von 75,0% und für das NDG bei einer Spezifität von 100%
eine Sensitivität von 77,3%. Die AC bei den OH-Patienten dagegen lag
im Bereich der Norm. Die okulären arteriellen Blutdrucke waren bei
den POWG- und den OH-Patienten erhöht und bei den NDG-Patienten
unverändert im Vergleich zu denen Gesunder. Die okulären Perfusionsdrucke waren sowohl bei den Patienten mit POWG und NDG als auch
mit OH statistisch nicht verändert.
Schlussfolgerung. Bei Patienten mit POWG und NDG liegt eine Störung
der ChBF-Regulation vor, die mit hoher Aussagesicherheit mit dem oPFA-Gerät erkannt wird. Der okuläre Perfusionsdruck wird durch regulatorische Erhöhung des okulären arteriellen Blutdruckes aufrecht zu
erhalten versucht.

PFr07-02
Unkonservierte Antiglaukomatosa – die richtige Therapie in 1
Minute
Pfennigsdorf S.1, Eschstruth P. 2
1
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Kiel, Germany
Fragestellung. Der Großteil der Glaukompatienten wird mit einer langfristigen, häufig lebenslangen Lokaltherapie behandelt. Eine große
Anzahl lokaler Antiglaukomatosa steht mittlerweile auch in konservierungsstofffreien Zubereitungen zur Verfügung. Welche Glaukompatienten sollten mit unkonservierten Antiglaukomatosa behandelt oder
entsprechend umgestellt werden? Gibt es einen einfachen Algorithmus
zur Therapieempfehlung?
Methodik. Mit einem Frage- und Untersuchungsbogen wurden Glaukompatienten und sonstige Patienten in der Augenarztpraxis befragt
und untersucht. Zunächst erfolgte eine genaue Befragung nach subjektiven Beschwerden. Die Hyperämie wurde mittels standardisierten
Bildern beurteilt. Ferner war eine qualitative Beurteilung von Anfärbbarkeit der Hornhaut, Tränenfilmaufrisszeit und Vorhandensein einer
Keratitis filiformis durchzuführen. Am Ende war eine individuelle
Therapieempfehlung (konservierte oder unkonservierte Antiglaukomatosa) zu treffen. Bei den Nicht-Glaukompatienten war dies eine
fiktive Entscheidung. Ein Punkteschema wurde entwickelt. Bei schweren oder massiven subjektiven Beschwerden, mäßiger oder schwerer
Hyperämie, Anfärbbarkeit der Hornhaut, Tränenfilmaufrisszeit unter
10 Sekunden oder Vorhandensein einer Keratitis filiformis wurde bei
positivem Befund jeweils ein Punkt vergeben. Es konnten somit pro Patient 0–5 Punkte erreicht werden.
Ergebnisse. Erfasst wurden Daten von 1150 Personen aus 11 deutschen
Zentren. Das Durchschnittsalter der Personen lag bei 58,4 Jahren, 59,2%
waren weiblich. Bei 56,3% der Glaukompatienten und 28,3% der sonstigen Personen wurde eine Therapie mit unkonservierten Augentropfen
empfohlen. Bei 0 Punkten wurde bei 99,1% der Personen eine konservierte Therapie empfohlen. Bei 1 Punkt wurde in 59,1%, bei 2 Punkten

112 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

in 95,5%, bei 3–5 Punkten in 100% der Personen eine unkonservierte
Therapie empfohlen.
Schlussfolgerung. Mit einem einfachen Untersuchungsbogen und
einer Punkteskala lässt sich in einer Minute die geeignete Lokaltherapie (konserviert oder unkonserviert) finden. Bei 0 Punkten kann
mit konservierten Augentropfen behandelt werden. Das Vorliegen
eines Punktes macht beide Therapieformen prinzipiell möglich, hier
sind zur Entscheidung weitere Faktoren (z. B. Alter des Patienten) zu
berücksichtigen. Bei 2 Punkten ist eine unkonservierte Therapie sehr
empfehlenswert, bei 3 und mehr Punkten absolut notwendig. Mit individualisierter Therapieentscheidung und geeigneter Therapie kann die
Compliance gesteigert werden.

PFr07-03
25 Hz temporal contrast adaptation: Influence on recovery time in
OHTs, preperimetric and perimetric open-angle glaucoma
Hohberger B.1, Brehmer K.1, Rutrecht P.1, Horn F.1, Kremers J.1, Jünemann A.1
1
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Germany
Background. The aim of this study was to investigate the influence of
25 Hz contrast adaptation (Hohberger, 2011), previously found to have
maximal effect on temporal contrast sensitivity (TCS) in normals, on
recovery time in normals, patients with ocular hypertension (OHT),
preperimetric open-angle glaucomas (preOAG) and in perimetric
OAGs.
Methods. 100 subjects were measured (43 normal subjects: 27 female,
16 male, mean age 50.58±13.07; 33 OAGs: 20 female, 13 male, mean age
60.52±8.57, 21 POAG and 12 Normal Tension Glaucoma, NTG; 10 preOAG: 5 male, 5 female, mean age 55.40±8.11; 14 OHTs: 7 female, 7 male,
mean age 49.50±13.06). The time after an adaptation (25 Hz, 100% contrast, 15 sec) until a low contrast test stimulus (3%, 5% contrast) could be
seen again, was measured (recovery time, RT). All subjects underwent
examinations, including Octopus (protocol G1) and OCT. Reliability
analysis was done (5 normals). Statistics were performed using t-tests,
non-parametric tests and Cronbach α (Bonferroni adjusted).
Results. (1) Reliability for measurements of RT (3% test contrast): α=0.976
(inter-measurement reliability) and α=0.924 (intra-measurement reliability). Reliability for measurements of RT (5% test contrast): α=0.949
(inter-measurement reliability) and α=0.964 (intra-measurement reliability). (2) RT was significantly elongated in OAG compared to normals
(3% test contrast: p=0.007; 5% test contrast: p=0.035). RT showed no significant prolongation in OHTs and preOAG compared to normals. (3)
Within each group RT using 3% test contrast, and RT using 5% test contrast, showed significantly different data (normals, preOAG: p<0.001;
OHT: p=0.007; OAG: p=0.035). (4) RT was significantly correlated with
retinal nerve fibre layer thickness (3%, 5% test contrast: p=0.018). In addition, RT was correlated with perimetric mean defect (3%, 5% test contrast: p< 0.001) and loss variance (5% test contrast: p=0.048).
Conclusion. RT after an adaptation of 25 Hz is a sensitive tool in glaucoma diagnosis. Additional long term studies are necessary to evaluate the
diagnostic value this test set-up.

PFr07-04
Veränderte autonome Blutdruckvariabilität bei primärem Offenwinkelglaukom vs. gesunden Probanden
Koch E.1, Fuest M.1, Witt K.2, Voss A.2, Plange N.1
1
Augenklinik des UK Aachen, Aachen, Germany, 2FB Medizintechnik und
Biotechnologie der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Jena, Germany
Fragestellung. In der Pathogenese des Glaukoms spielen die vaskulären
Faktoren eine bedeutende Rolle. Frühere Studien zeigen, dass systemische vaskuläre Risikofaktoren wie abnormaler arterieller Blutdruck
oder nächtliche hypotensive Episoden die Krankheit beeinflussen kön-

nen. In dieser Studie wurde die autonome Blutdruckregulation bei Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom (POWG) im Vergleich zu
gesunden Probanden untersucht.
Methodik. 31 Patienten mit POWG (Alter 68±10 Jahre) und 48 altersgematchte gesunden Probanden (Alter 66±10 Jahre) wurden in diese Studie eingeschlossen. Die gesunden Kontrollen zeigten keinen Hinweis
auf ein Glaukom oder eine vaskuläre Netzhauterkrankung. Die Datenerhebung bei jedem Probanden erfolgte durch eine kontinuierliche Aufzeichnung von EKG und systolischem sowie diastolischem Blutdruck,
nicht-invasiv über 30 Minuten in liegender Position. Zur Bewertung der
autonomen Regulation wurden aus der systolischen und diastolischen
Blutdruckkurve Parameter der Blutdruckvariabilität (BPV) bestimmt.
Dies erfolgte mittels Standardmethoden (Task Force) aus dem Zeit- und
Frequenzbereich und Methoden der nichtlinearen Dynamik (symbolische Dynamik-SD). Eine Diskriminanzanalyse wurde zur Bestimmung
von Sensitivität (SENS), Spezifität (SPEC) und den richtig zugeordneten
Fällen (ACC = accuracy) durchgeführt.
Ergebnisse. Die Kombination der Parameter (JSDdia29; JSDdia58;
pTH9_sys; pW231; pW110_sys; pW120_sys) aus dem Bereich der nicht
linearen Dynamik konnte die gesunde Kontrollgruppe signifikant von
den Patienten mit POWG trennen (SENS 83,3%, SPEC 80,6%, ACC
82,3%). Traditionelle Parameter der HRV und BPV konnten nicht im
gleichen Maße wie die der SD zur Trennung zwischen den Gruppen
beitragen.
Schlussfolgerung. Insbesondere nichtlineare Parameter der SD zur
Charakterisierung der systolischen BPV tragen zur Differenzierung
zwischen gesunden Probanden und den Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom bei. Die erhöhte systolische Schlag-zu-Schlag Blutdruckvariabilität in der Gruppe der POWG-Patienten ist verbunden
mit einer erhöhten Komplexität der systolischen Blutdruckregulation,
was als Hinweis auf eine systemische autonome Dysregulation gewertet
werden kann.

PFr07-05
Corneal-compensated intraocular pressure assessed with ocular
response analyzer may be an alternative to Goldmann applanation
tonometry in mucopolysaccharidosis patients
Wasielica-Poslednik J.1, Politino G.1, Schmidtmann I. 2, Lorenz K.1, Pfeiffer
N.1, Pitz S.1
1
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Background. Glaucoma is more frequent in mucopolysaccharidosis patients (MPS) than in the general population. To optimize glaucoma diagnostic in MPS, we compared biomechanical properties of the cornea
measured with Ocular Response Analyzer (ORA) and their influence
on intraocular pressure between MPS and healthy controls.
Materials and methods. 16 eyes of 8 MPS IV patients (4 male), 18 eyes
of 9 MPS VI patients (6 male) and 36 eyes of 18 age-matched healthy
controls (7 males) were prospectively included in this study. All subjects
underwent Goldmann applanation tonometry (GAT). Goldmann-correlated intraocular pressure (IOPg), corneal-compensated intraocular
pressure (IOPcc), corneal resistance factor (CRF) and corneal hysteresis
(CH) were assessed using ORA. Assessment of central corneal thickness
(CCT) was performed with the Pentacam. Grading of a corneal clouding in MPS patients was done according to the Couprie scale. Exclusion criteria were corneal pathologies other than the MPS-related corneal
clouding in MPS patients and history of refractive or ocular surgery in
all study groups. Statistical analysis was performed using linear mixed
models and Pearson Correlation Coefficients.
Results. In the MPS IV group 12 eyes revealed mild and 4 eyes moderate
corneal clouding. In the MPS VI group 2 eyes presented clear cornea,
12 eyes mild, 2 eyes moderate and 2 eyes severe corneal clouding. There
was no statistically significant difference between study groups regarding GAT-IOP, IOPg, CRF and CCT. CH was increased in MPS VI in

comparison to MPS IV (p=0.58) and healthy controls (p=0.03) (MPS
VI>MPS IV>healthy). IOPcc was significantly decreased in MPS VI in
comparison to MPS IV (p=0.03) and healthy controls (p=0.01). GAT
correlated more significantly with CH and CRF in MPS than in healthy
controls. GAT, IOPg, CH, CRF, and CCT were positively correlated with
corneal clouding in both MPS groups (r= 0.6, 0.4, 0.7, 0.7, 0.6 in MPS IV
and 0.2, 0.6, 0.6, 0.7, 0.7 in MPS VI, respectively). On the contrary, IOPcc
revealed a low negative and no correlation with corneal opacity in MPS
IV (r=−0.2) and in MPS VI (r=0.1), respectively
Conclusions. Corneal biomechanical properties (CH, CRF) and CCT
correlate clinically significantly with corneal clouding in MPS IV and
VI and may, thus, affect applanation tonometry readings. IOPcc was
less affected by the MPS-related corneal opacity than GAT. ORA may
be a useful alternative for glaucoma diagnosis in MPS patients.
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Retinal oxygen saturation in relation to fundus quadrant and nerve
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Aim. To investigate whether fundus quadrant or glaucomatous loss of
retinal nerve fibers have impact on oxygen saturation.
Methods. 45 glaucoma patients (mean age 65.6±12.0 years) and 50 controls (63.7±13.8 years) were included. Retinal nerve fiber layer (RNFL)
thickness was measured circumpapillary by OCT in the superior, temporal, and nasal quadrant (Cirrus OCT, Carl Zeiss Meditec Inc.). Oxygen saturation (SO2) was measured with the oximetry module of the
Retina Vessel Analyzer (Imedos UG) for all arterioles and venules of the
same quadrants in a 30 degree field centered at the optic disk. Oximetry
readings were compared among the quadrants and correlations with
RNFL were determined.
Results. The SO2 in the nasal quadrant was significantly higher
(p<0.05) than in the superior and inferior quadrant in patients (arteries:
99.4±3.9% vs. 97.1±5.6% and 97.0±5.4%; veins: 64.2±6.5% vs. 61.2±7.8%
and 59.6±9.6%) and controls (arteries: 99.9±4.3% vs. 96.4±5.1% and
96.6±5.4%; veins: 63.1±7.8% vs. 57.2±8.5% and 58.8±10.6%). The venous
SO2 in the superior quadrant was higher in patients than in controls
(p=0.02). The arterial SO2 correlated with RNFL thickness in patients
(p=0.041) but not in controls.
Conclusions. Higher venous SO2 values in patients may indicate decreased oxygen consumption by inner retinal tissue. This, however, seems
to be not related to nerve fiber layer thickness. Thus, our findings also
can be explained by reduced retinal perfusion and oxygen supply as a
pathogenetic factor in glaucoma.
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Evaluation der Moorfields-Regressions-Analyse, des Glaucoma
Probability Scores und der retinalen Nervenfaserschichtdicke in
der Beurteilung des Sehnervenkopfes bei verschiedenen Papillengrößen
Jacob S.1, Maier A.-K.1, Gonnermann J. 2, Pahlitzsch M.2, Torun N.1, Bertelmann E.3, Klamann M.1
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Fragestellung. Ziel der Studie war es, die Übereinstimmung einzelner Parameter zwischen der konfokalen Laser Scanning Tomographie
(HRT III) und der Spectral Domain-Optische Kohärenztomographie
(SD-OCT) in der Erkennung einer glaukomatösen Schädigung bei Mikro-, Normal- und Makropapillen zu untersuchen.
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Methodik. In diese retrospektive Vergleichsstudie wurden 398 Augen
von Patienten mit moderatem Glaukomschaden (MD<12 dB) eingeschlossen. Alle Patienten erhielten am gleichen Tag eine Sehnervenkopfuntersuchung durch das HRT III und das SD-OCT. Die Augen
wurden nach der Papillengröße in 3 Gruppen klassifiziert: Mikropapille (Papillengröße <1,63 mm2), Normalpapille (Papillengröße 1,63–
2,43 mm2) und Makropapille (Papillengröße >2,43 mm2). Die Ergebnisse der globalen Moorfields-Regressions-Analyse (MRA) und des
globalen Glaucoma Probability Scores (GPS) gemessen mit dem HRT
III, sowie die globale retinale Nervenfaserschichtdicke (RNFS) gemessen mit der SD-OCT wurden untersucht und nach Spearman miteinander korreliert.
Ergebnisse. Die MRA zeigte eine signifikante Korrelationen mit der
RNFS in allen Gruppen (Normalpapille: r=0,467, p<0,001, n=199; Mikropapille: r=0,349, p=0,002, n=80; Makropapillen: r=0,705, p<0,0001,
n=119). Zwischen der MRA und dem GPS hingegen, zeigte sich eine
signifikante negative Korrelation (Normalpapille: r=−0,317, p=0,001;
Mikropapille: r=−0,325, p<0,001; Makropapille: r=−0,421, p<0,001).
Weiter zeigte sich eine signifikante negative Korrelation zwischen dem
GPS und der RNFS bei Normal- und Makropapillen (Normalpapille: r=−0,391, p<0,001; Makropapille: r=−0,391, p<0,001), jedoch keine
signifikante Korrelation bei Mikropapillen (Mikropapille: r=0,072,
p=0,434).
Schlussfolgerung. Die MRA korreliert gut mit der RNFS und dem GPS
bei Normal-, Mikro- und Makropapillen. Die Parameter erlauben eine
gute Möglichkeit der Papillenbeurteilung bei unterschiedlichen Papillengrößen bei Patienten mit moderatem Glaukomschaden.
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Changes in ocular pulse amplitude and retro bulbar hemodynamics
in dipper and non-dipper normal tension glaucoma patients
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V.1, Bozic M.1, Maric V.1, Stojanov V.3
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Objectives. To evaluate changes in ocular pulse amplitude (OPA) and
in the retro bulbar hemodynamics in dipper and non-dipper normal
tension glaucoma patients (NTG).
Methods. 56 normal tension glaucoma patients, all with systemic antihypertensive therapy, were included in this study. Complete ophthalmic
exam (Visual acuity, IOP with Goldmann applanation (GAT) and Dynamic contour tonometer (DCT), Fundus exam, CVF and HRT), OPA
with DCT (three times, respectively), 24 h Ambulatory blood pressure
monitoring (ABPM) and Color Doppler imaging (CDI) of the retro bulbar arteries were performed in 24 hours. Patients with nocturnal blood
pressure (BP) decrease up to 10–15% of the diurnal BP are called dippers,
and those with BP decrease less than 10%, non-dippers. In the ophthalmic (OA), central retinal (CRA) and posterior ciliary arteries (PCA)
flow, CDI measured peak systolic (PSV) and end-diastolic (EDV) velocities, while the machine automatically calculated resistivity index (Ri)
and poulsatility index (Pi).
Results. Mean OPA in non-dipping NTG patients (2.53±1.07 mmHg)
was lower, on the border of statistical significance (p=0.08), comparing
to dipping NTG patients (2.94±1.19 mmHg). Comparing CDI flow of
the NTG Dippers and NTG Non-Dippers, PSV increase of the PCA
was on the border of statistical significance (25.05±8.33 vs 28.57±11.32;
p=0.06); Pi increase of the PCA was statistically significant (1.03±0.36 vs
1.33±0.41; p=0.0002) as well as EDV decrease of the PCA [7.9 (6.9 to 10.1)
vs 7.2 (6.15 to 9); p=0.04)].
Conclusions. Lower mean OPA results of non-dippers compared to dippers, as well as changes in PCA flow in NTG patients, may give addi-
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tional information about vascular status in glaucoma optic neuropathy
and possibility of its progression.
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Selbsttonometrie mit einem telemetrischen, intraokularen Drucksensor (ARGOS) bei Patienten mit Glaukom
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Fragestellung. Bei der Betreuung von Glaukompatienten spielt die gute
Erfassung der Augendruckwerte und insbesondere deren möglichen
Kurzzeit- aber auch Langzeitschwankungen eine wichtige Rolle. Die
nichtinvasive Selbsttonometrie durch die Patienten mit einem telemetrischen intraokularen Drucksensor kann wichtige Daten zum individuellen Augendruckprofil liefern.
Methodik. Im Rahmen einer prospektiven klinischen monozentrischen
Studie wurde bei 6 Patienten mit Offenwinkelglaukom die Implantation eines telemetrischen Drucksensors (ARGOS) im Rahmen der Kataraktchirurgie in den Sulcus ciliaris durchgeführt. Im 5. Monat nach
der Implantation wurde gemäß dem Studienprotokoll ein Lesegerät
zur Selbsttonometrie für einen Monat den Patienten mitgegeben. Die
Patienten wurden aufgefordert mindestens einmal pro Tag bzw. möglichst mehrfach zu messen. Ausgewertet wurde einerseits die erste Messung des Tages (wobei eine Messung pro Tag an 20 Tagen innerhalb
des Intervalls erfasst wurde) sowie anderseits die Aufteilung der Werte
nach Frühphase (5–11 Uhr), Mittagphase (11–16 Uhr) und Spätphase
(16–23 Uhr; Einschluss von Patienten mit mindestens 10 Werten und
max. 20 Werten). Es erfolgte eine deskriptive Statistik mit Erfassung
der Perzentile und Erstellung von Boxplots. Dabei wurden die Originalwerte des ARGOS-Systems verwendet.
Ergebnisse. Bei allen Patienten konnte die Selbsttonometrie nach kurzer
Anleitung problemlos durchgeführt werden. Bei der Auswertung der
ersten Messung des Tages konnte eine sehr heterogene interindividuelle Spannweite der Augendruckwerte festgestellt werden (zwischen
3,1 mmHg bei Pat. 5 und 21,7 mmHg bei Pat. 4). Bei der Auswertung
der Aufteilung der Werte nach der Tagesphase zeigten sich bei Pat. 1
signifikant erhöhte Druckwerte in der Spätphase. Bei Pat. 5 waren die
Mittagswerte im Vergleich zu der Früh- und Spätphase signifikant erniedrigt. Bei Pat. 3 und Pat.4 konnten keine signifikanten Schwankungen während des Tages festgestellt werden. Bei Patient 2 und 6 waren
nicht genügend Werte in allen Tagesphasen ermittelt worden.
Schlussfolgerung. Die Selbsttonometrie ermöglicht eine aktive Beteiligung des Patienten bei seiner Erkrankung und erlaubt nichtinvasiv
eine gute Erfassung der Augendruckwerte an verschiedenen Uhrzeiten
und Aktivitäten. Wir müssen aber diese neuen Daten und deren klinische Bedeutung in Relation zu der Goldmann Applanationstonometrie
interpretieren lernen.

Retina: IVTA – AMD
PFr08-01
Aflibercept vs. Ranibizumab – funktionelles und morphologisches
Outcome bei chronisch rezidivierender neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration
Hoffmann A.E.1, Feucht N.1, Lohmann C.P.1, Maier M.1
1
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Fragestellung. Ein Vergleich des funktionellen und morphologischen
Outcomes der Therapie mit Aflibercept oder Ranibizumab bei Patienten mit chronisch rezidivierender neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (nvAMD) und Vorbehandlung mit Ranibizumab.

Methodik. Retrospektive Analyse von Augen, die mit ≥3 Injektionen Ranibizumab vorbehandelt waren; mindestens 1 Injektion innerhalb der
letzten 365 Tage. Bei Rezidiv des Makulaödems hatten die Patienten entweder 3 Injektionen Aflibercept (2,0 mg) oder Ranibizumab (0,5 mg) in
monatlichen Abständen erhalten. Untersuchungszeitpunkte waren vor
der Behandlung und einen Monat nach der 3. Injektion. Erfasst wurden
bestkorrigierter Fernvisus in logMAR, zentrale Netzhautdicke (CRT),
subretinale Flüssigkeit (SRF), und Höhe der Pigmentepithelabhebung
(PED-Höhe) im Bereich der Fovea sowie maximale Höhe der subretinalen Flüssigkeit (SRF max) und der Pigmentepithelabhebung (PEDHöhe max) im Bereich der Makula mittels Spectral-Domain OCT.
Veränderungen in Visus und OCT wurden zwischen beiden Gruppen
verglichen um mögliche Unterschiede in der Wirkung von Aflibercept
und Ranibizumab zu ermitteln.
Ergebnisse. 60 Augen von 55 Patienten wurden untersucht. Die Aflibercept-Gruppe (n=30) und die Ranibizumab-Gruppe (n=30) zeigten keine
statistisch signifikanten Unterschiede bezüglich Alter (p=0,813), Anzahl vorheriger Ranibizumab-Injektionen (p=0,127) oder Zeitraum seit
der letzten Injektion (p=0,523). Der Visus (logMAR) verbesserte sich in
beiden Gruppen, jedoch nur in der Ranibizumab-Gruppe statistisch
signifikant (von 0,50±0,33 auf 0,44±0,29 logMAR; p=0,013). Die CRT
nahm in der Aflibercept- (p=0,133) und in der Ranibizumab-Gruppe
(p=0,043) ab. Die Höhe der PED verringerte sich in beiden Gruppen
(Aflibercept p=0,068; Ranibizumab p=0,241). SRF, SRF max und PEDHöhe max zeigten einen statistisch signifikanten Rückgang in beiden
Gruppen. Ein Vergleich des Therapieeffekts in der Aflibercept- und der
Ranibizumab-Gruppe zeigte keine statistisch signifikanten Unterschiede bezüglich Visusänderung (logMAR) (p=0,680), CRT (p=0,882), SRF
(p=0,871), PED-Höhe (p=0,524), SRF max (p=0,940) oder PED-Höhe
max (p=0,762) zwischen den beiden Medikamenten.
Schlussfolgerung. Aflibercept und Ranibizumab zeigen vergleichbare
Resultate hinsichtlich Visus und OCT-morphologischen Parametern
bei Patienten mit rezidivierender nvAMD nach vier Monaten. Es gab
keine statistisch signifikanten Unterschiede im Therapieeffekt der beiden Medikamente.

PFr08-02
Wirksamkeit von Aflibercept bei Patienten mit mehr als 10 Ranibizumab IVIs – 1-Jahres-Ergebnisse
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Fragestellung. Die intravitreale Injektion des anti-VEGF-Inhibitors
Ranibizumab gilt seit 2007 als Standardtherapie für die Behandlung
der feuchten AMD. Trotz konsequenter Behandlung mit Ranibizumab
kann nicht bei allen Patienten eine vollständige Befundberuhigung erreicht werden. Seit 2012 steht mit dem rekombinanten Fusionsprotein
Aflibercept eine zweite gleichwertige Therapieoption zur Verfügung.
Wir untersuchten, ob Patienten, die scheinbar nicht mehr auf Ranibizumab ansprechen von einem Wechsel auf Aflibercept profitieren.
Methodik. In diese retrospektive Studie wurden 77 Augen von 75 Patienten eingeschlossen, bei denen seit Zulassung von Aflibercept 2012
die Indikation zum Therapie-Wechsel nach therapierefraktärer Ranibizumabbehandlung gestellt wurde. Einschlusskriterien waren ein Alter
≥50 Jahre und mindestens 10 stattgehabte Ranibizumab IVI am Studienauge vor Therapiewechsel auf Aflibercept. Ausgeschlossen wurden
Patienten die zusätzlich andere schwerwiegende Visus-limitierende Erkrankungen aufwiesen (z. B. fortgeschrittenes Glaukom, Z. n. Ablatio).
Primäre Endpunkte waren die Visusentwicklung und die Beurteilung
der zentralen Netzhautdicke (CMT) im OCT. Sekundäre Endpunkte
waren der prozentuale Anteil an Patienten, die nach 3. Aflibercept IVI
keine Aktivität der CNV mehr zeigten und die Beurteilung der Lokalisation der intraretinalen Flüssigkeit vor und nach Therapieumstellung.

Die statistische Analyse erfolgte mittels SPSS, wobei ein p<0,05 als statistisch signifikant galt.
Ergebnisse. Der Visus vor Aflibercept betrug im Mittel 0,83±0,34 logMAR mit einem leichten, jedoch nicht signifikanten Anstieg auf
0,81±0,34 logMAR nach der 3. Aflibercept IVI (p=0,45). Hingegen zeigte sich eine signifikante Reduktion der zentralen Netzhautdicke von
448,63±267,6 µm auf 293,0±130,5 µm (p=0,001). Insgesamt zeigte sich
bei 32,8% der Patienten ein besserer Visus, wobei ein durchschnittlicher
Anstieg um eine Zeile zu verzeichnen war. Bei 46,3% dokumentierten
wir einen gleichen Visus wie zum Ausgangsbefund, bei 20,9% sahen wir
trotz Therapieumstellung eine progrediente Visusverschlechterung.
Dabei profitieren v. a. Patienten mit schlechtem Ausgangsvisus signifikant von der Umstellung auf Aflibercept (p=0,024).
Schlussfolgerung. Bei Patienten, die offensichtlich nicht mehr auf die
Therapie mit Ranibizumab ansprechen, kann ein Wechsel auf das Präparat Aflibercept zu einer Inaktivierung der CNV und zu einer Visusverbesserung oder zumindest Stabilisierung führen.

PFr08-03
Compatibility of recombinant tissue plasminogen activator (rtPA)
and aflibercept or ranibizumab co-applied for neovascular age-related macular degeneration with submacular hemorrhage
Hillenkamp J.1, Grotelüschen S.1, Roider J.1, Klettner A.1
1
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Aim. Subretinal co-application of recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) and VEGF antagonists are a treatment option for agerelated macular degeneration (AMD) complicated by submacular hemorrhage (SMH). Our aim was to investigate the compatibility of rtPA
and aflibercept or ranibizumab in-vitro because intraoperatively, rtPA
or rtPA-induced plasmin may cleave and inactivate aflibercept or ranibizumab.
Methods. To simulate the intraoperative range of mixing ratios of rtPA,
aflibercept, ranibizumab, and subretinal blood we have previously
calculated the volumes of 12 SMH using measurements derived from
fundus photographs and optical coherence tomographic images. Aflibercept and ranibizumab, respectively, were incubated with rtPA or
plasmin, separated in gel-electrophoresis and stained with Coomassie
Blue or silver. The anti-angiogenetic activity of aflibercept and ranibizumab, respectively, in the presence of rtPA with or without clotted human blood or of plasmin was quantified by VEGF-Elisa after incubation
with the supernatant of primary porcine RPE cell cultures.
Results. In electrophoresis, ranibizumab displayed characteristic patterns of protein bands. No additional fragments were detected when
ranibizumab was co-applied with rtPA or plasmin. The anti-angiogenetic activity of ranibizumab remained unchanged in co-application
with rtPA with or without blood or plasmin. rtPA did not cleave or
functionally compromise aflibercept. When aflibercept was co-applied
with plasmin, electrophoresis displayed additional bands at 29.5 kDa,
26.9 kDa, 19.1 kDa and 15 kDa in Coomassie staining and 31.2 kDa, 26.5
kDa, 21.1 kDa, 19.1 kDa, and 14.5 kDa in silver staining. While at clinical
concentration (200 µg), VEGF was inhibited by aflibercept when coapplied with plasmin, VEGF-binding ability of aflibercept was abolished by plasmin when aflibercept was applied at lower concentrations
(200 ng).
Conclusion. Ranibizumab is not cleaved or functionally compromised
by rtPA or plasmin. Aflibercept is cleaved by plasmin and its VEGFbinding ability is reduced when co-applied with plasmin. In clinical
practice, rtPA and ranibizumab can be co-applied as a treatment for
neovascular AMD with SMH while the anti-angiogenetic activity of aflibercept may be compromised when co-applied with rtPA.
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PFr08-04
Therapieintervalle bei der Anti-VEGF-Therapie der exsudativen
AMD mit SD-OCT orientiertem Wiederbehandlungsmodus: Gibt es
Unterschiede zwischen den zugelassenen Medikamenten?
Nolte C.1, Ziegler M.1, Kaur K.1, Heimes B.1, Spital G.1, Lommatzsch A.1,
Pauleikhoff D.1
1
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Zielsetzung. In der Anti-VEGF-Therapie der exsudativen AMD werden
Lucentis und Eylea als zugelassene Medikamente angewandt. Die Therapieintervalle bis zu einer erneuten Aktivität der Läsion bei SD-OCT
orientiertem Wiederbehandlungsmodus wurden bei Patienten, die bei
länger andauernder Therapie mit beiden Medikamenten behandelt
wurden, verglichen, um eventuelle Unterschiede in der Wirksamkeitsdauer zu differenzieren.
Methodik. Bei 89 Augen mit einer exsudativen AMD war unter Anwendung der SD-OCT-Wiederbehandlungskriterien der Fachgesellschaften eine längerfristige Therapie mit Lucentis erfolgt (mindestens
9 Injektionen). Sie wurden bei erneuter Läsionsaktivität im SD-OCT
auf Eylea (3 Injektionen in 4-wöchentlichen Abständen) umgesetzt und
danach 4-wöchentlich klinisch und mittels SD-OCT untersucht. Der
Zeitpunkt bis zu einer erneuten Läsionsaktivität wurde registriert. Die
Länge bis zur erneuten Aktivität der Läsion nach der letzten Lucentisund der ersten Eylea-Serie wurden verglichen.
Ergebnisse. Unter den 89 Augen (55 Frauen, 34 Männer; Alter im Mittel
78 Jahre) zeigten 70 Augen eine okkulte oder klassische CNV, während
bei 19 Augen zusätzlich eine seröse PE-Abhebung vorlag. Im Mittel
waren vor dem Wechsel auf Eylea bereits 19,4 Injektionen erfolgt (9–27
Injektionen). Im Verlauf war während der gesamten Behandlung und
auch nach dem Medikamentenwechsel eine Visusstabilisierung im
Mittel zu beobachten. Das Intervall bis zur erneuten Läsionsaktivität
betrug nach der letzten Lucentis-Serie 55,1 Tage und nach der ersten Eylea-Serie 84,8 Tage (p<0,001).
Diskussion. Bei Patienten, die unter der Anti-VEGF-Therapie mit Lucentis über lange Zeit wiederholt eine Läsionsaktivität im SD-OCT
zeigten, war nach einer Umstellung auf Eylea eine signifikante Verlängerung des behandlungsfreien Intervalls festzustellen. Dies deutet bei
dieser Gruppe von Patienten auf eine längere morphologische Stabilisierung durch Eylea gegenüber Lucentis hin.

PFr08-05
Veränderung der Aderhautdicke unter Aflibercept bei Patienten mit
anti-VEGF vorbehandelter neovaskulärer altersbezogener Makuladegeneration (AMD)
Fassnacht-Riederle H.M.1, Mazaraki K.1, Graf Johansen N.T. 2, Becker M.1,
Michels S.1
1
Augenklinik, Stadtspital Triemli, Zürich, Switzerland, 2graf biostatistics,
Winterthur, Switzerland
Hintergrund. Evaluation der Aderhautdicke (AD) vor und nach Aflibercept-Therapie mittels Spectral Domain Optical Coherence Tomography
(SD-OCT) bei Patienten mit anti-VEGF vorbehandelter (Ranibizumab
und/oder Bevacizumab) neovaskulärer AMD.
Methodik. Retrospektive Evaluation an 65 Augen mit neovaskulärer
AMD. Alle Augen waren mit Ranibizumab und/oder Bevacizumab
vorbehandelt und hatten eine Therapieumstellung auf dreimalig 2 mg
Alifbercept in vierwöchigen Injektions-Intervallen erhalten. Ausgewertet wurde die AD auf SD-OCT-Aufnahmen vor Beginn jeglicher anti-VEGF-Therapie, vor 1. und 4 Wochen nach 3. Aflibercept-Injektion.
Analog wurden die OCT-Aufnahmen von 31 unbehandelten Partneraugen mit nicht-neovaskulärer AMD als Vergleichsgruppe im gleichen
Zeitraum ausgewertet. Die AD wurde an 5 Messpunkten (subfoveal
sowie 300 µm und 2500 µm nasal und temporal der Fovea) mittels EyeTracking-kontrolliertem Follow-up-Modus gemessen.
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Ergebnisse. Im Mittel wurden 26,9 Anti-VEGF-Injektionen (Ranibizumab und/oder Bevacizumab) vor Therapieumstellung verabreicht.
Das mittlere Wiederbehandlungsintervall betrug 1,3 Monate in einem
Zeitraum von 35,0 Monaten vor Wechsel auf Aflibercept. Vor Therapiebeginn mit Ranibizumab und/oder Bevacizumab lag die mittlere AD
an den 5 Messpunkten zwischen 128,5 µm und 200,2 µm. Unmittelbar
vor 1. Aflibercept-Injektion lag die mittlere AD zwischen 116,3 µm und
186,0 µm an selbigen Messpunkten. Die mittlere AH-Dicke reduzierte
sich in den mit Ranibizumab und/oder Bevacizumab behandelten Augen signifikant um mind. 12,9 µm (2500 µm nasal der Fovea) und um
max. 16,6 µm (300 µm temporal der Fovea) mit p<0,001 an allen 5 Messpunkten. Vier Wochen nach 3. Aflibercept-Injektion reduzierte sich die
AD im Vergleich zum Therapiestart mit Aflibercept ebenfalls signifikant an allen 5 Messpunkten um mind. 7,6 µm (2500 µm nasal der Fovea) und max. 10,6 µm (subfoveal und 2500 µm temporal; p<0,001). Im
Vergleich zeigte die AD der unbehandelten Augen keine signifikante
Veränderung über den Beobachtungszeitraum.
Schlussfolgerung. Augen mit neovaskulärer AMD zeigen eine Reduktion der AD unter intravitrealer Anti-VEGF-Therapie. Eine Abnahme
der AD allein im Rahmen einer neovaskulären AMD ist im Verlauf der
Erkrankung denkbar. Dennoch lassen eine unterschiedliche Abnahme
der AD in Bezug auf das Behandlungsintervall unter verschiedenen anti-VEGF-Präparaten und eine stabile AD bei Partneraugen mit nichtneovaskulärer AMD einen Effekt von anti-VEGF Präparaten auf die
AD vermuten.

PFr08-06
Ausbildung eines subretinalen hyperreflektiven Gewebes bei RPEEinrissen unter Anti-VEGF-Therapie
Farecki M.-L.1, Heimes B.2, Bartels S.3, Barrelmann A.3, Gutfleisch M.3, Spital
G.4, Lommatzsch A.5, Pauleikhoff D.6
1
Münster, Germany, 2Augenarztpraxis am St. Franziskus Hospital, Münster,
Germany, 3St. Franziskus Hospital Münster, Augenabteilung, Münster,
Germany, 4Augenarzt, Münster, Germany, 5Augenärzte am St. Franziskus
Hospital, Münster, Germany, 6St. Franziskus Hospital, Münster, Germany
Zielsetzung. Langzeitverläufe von RPE-Einrissen mit Pigmentepithelabhebungen nach Behandlung mit Anti-VEGF-Therapie unter besonderer Berücksichtigung der „Abheilung“ des RPE-freien Areals.
Methodik. Bei 22 Augen mit einer serösen Pigmentepithelabhebung assoziiert mit okkulter CNV oder RAP war unter der ersten Anti-VEGFSerie ein RPE-Einriss aufgetreten. Die Patienten wurden retrospektiv
nach einer Weiterbehandlung (Kriterien analog den Stellungnahmen
der Fachgesellschaften, vor allem SD-OCT basiert) von 3–5 Jahren ausgewertet. Hierbei wurden besonders die SD-OCT-Befunde im zunächst
RPE-freien Areal ausgewertet. Hier entwickelte sich häufig ein subretinales hyperreflektives Gewebe (SHG), dessen Höhe und Breite sowie
assoziierte Charakteristika (Autofluoreszenz, Einfluss auf subretinale
Flüssigkeit und retinale Funktion) analysiert wurden.
Ergebnisse. Bei 15 Augen (68,2% aller RIP-Augen) konnte unter einer
konsequenten Therapie ein langsam zunehmendes SHG im zunächst
RPE-freien Areal beobachtet werden. Nach 1 Jahr betrug im Mittel die
Höhe 114 µm und die Breite 1334 µm, nach 2 Jahren im Mittel die Höhe
125 µm und die Breite 1620 µm und nach 3 Jahren im Mittel die Höhe
132 µm und die Breite 1444 µm. An der Oberfläche des SHG war zudem häufig ein Band mit einem der RPE-Reflektivität ähnlichen Reflektionsmuster zu sehen. Assoziiert fanden sich mit diesem SHG eine
im Zeitverlauf zunehmende Normalisierung der RPE-Autofluoreszenz,
eine zunehmende Resorption der subretinalen Flüssigkeit und eine Erholung der retinalen Funktion.
Diskussion. Im zunächst RPE-freien Areal war bei einer Mehrzahl der
RPE-Einrisse unter der Anti-VEGF-Therapie die Entstehung eines an
Dicke zunehmenden SHG zu beobachten. Dieses Gewebe zeigt alle
Charakteristika von RPE-Zellen. Daher kann es eventuell als neu entstandenes nicht-pigmentiertes RPE-Gewebe interpretiert werden.

Unter dessen langsamer Entstehung scheinen Photorezeptorzellen ihre
metabolischen Eigenschaften wieder zu erlangen, was zu einer funktionellen Erholung mit Rückbildung eines totalen Skotoms in diesem
Bereich führt.

und Behandlung langfristig einen Visusverlust erleiden. Die Ergebnisse
bezüglich der GA ergeben in diesem kleinen Kollektiv keinen Anhalt
für ein verstärktes Wachstum der GA unter intravitrealer Anti-VEGFTherapie.

PFr08-07
Automatisierte Messung des Lesevermögens zur Verlaufskontrolle
einer Anti-VEGF-Therapie bei AMD

PFr08-09
Therapie des POHS mit Bevacizumab

Göbel C.1, Effert R.1, Wernhard J.1
1
Klinikum Kassel, Augenklinik, Kassel, Germany
Fragestellung. Ziel einer Anti-VEGF-Therapie ist, die zentrale Sehschärfe so lang wie möglich zu erhalten oder zu verbessern. Neben objektiven Kriterien ist das Ergebnis der Bestimmung der zentralen Sehschärfe der entscheidende Parameter für die Indikationsstellung bzw.
Fortsetzung einer Therapie. Das Lesevermögen bestimmt aber neben
der zentralen Sehschärfe in entscheidendem Maße die Lebensqualität
des Erkrankten. Insofern stellt sich die Frage, ob neben der zentralen
Sehschärfe routinemäßig zusätzlich das Lesevermögen getestet werden
sollte?
Methode. Vorgestellt wird eine neue Methode zur Messung des Lesevermögens. Die Testperson muss einen Text definierter Schriftgröße und
definiertem Kontrast auf einem iPad welches in fixem Abstand positioniert ist, vorlesen. Vor Beginn des Tests wird eine Aufnahme angefertigt
mit der später kontrolliert werden kann, welches Auge und ob mit/ohne
Brille getestet wurde. Aus dem Text werden Fragen generieret, die der
Proband beantworten muss. Wird die Frage richtig beantwortet, wird
daraus geschlossen, dass der Text gelesen und verstanden wurde.
Schlussfolgerung. Erste Probemessungen zeigen, dass es Unterschiede
zwischen der zentralen Sehschärfe und dem Lesevermögen bei gleicher
Optotypengröße gibt. Weitere Auswertungsstudien laufen.

PFr08-08
Langzeitergebnisse des Visus und der geographischen Atrophie
(GA) unter VEGF-Inhibitionstherapie bei neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (NVAMD)
Thalgott V.1, Feucht N.1, Maier M.1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany

1

Fragestellung. Standardtherapie der NVAMD ist die intravitreale Therapie mit Anti-VEGF. Da ein möglicher Zusammenhang der intravitrealen Therapie mit VEGF-Inhibitoren und dem Auftreten einer GA
diskutiert wird, war das Ziel dieser „Real Life“-Analyse retrospektiv die
Visusveränderung und das Auftreten und Wachstum einer GA unter
langfristiger Anti-VEGF-Therapie zu erheben.
Methodik. Augen mit mehr als 28 intravitrealen Anti-VEGF-Injektionen (IVT) – Bevacizumab, Pegaptanib, Ranibizumab oder Aflibercept
– wurden auf Visus und geographische Atrophie mithilfe des Region
Finders von Heidelberg (Heidelberg Engeneering, Heidelberg, Deutschland) untersucht.
Ergebnisse. Es wurden 56 Augen ausgewertet. Die mediane Injektionsanzahl lag bei 41,5 (28–66) mit einer Injektionsrate von 6,8 IVT pro Jahr.
Im Verlauf der Therapie zeigte sich ein signifikanter Abfall (p=0,015)
des medianen Visus von 0,4 (0,05–1,0) bei Einschluss auf 0,25 (0,05–0,9)
zum Zeitpunkt der Auswertung. Nach einer medianen Beobachtungszeit von 6 Jahren war der Visus bei 48,6% der Augen gleich oder besser
und bei 28% der Patienten besser als 0,5. Bei 30% der Patienten ließ sich
eine klar abgrenzbare GA nachweisen. Die geographische Atrophie lag
bei Einschluss im Median bei 0,45 mm2 (0–6,24) und zum Zeitpunkt
der Auswertung bei 4,36 mm2 (0,95–24,71), entsprechend eines jährlichen Wachstums von 0,49 mm2/Jahr.
Schlussfolgerung. In Zusammenschau der Ergebnisse anderer Langzeit-Studien mit ähnlichen Visusergebnissen lässt sich vermuten dass
Patienten mit einer exsudativen AMD trotz regelmäßiger Kontrolle

Wildner K.1, Königsdörffer E.1, Voigt U.1, Augsten R.1
1
Universitäts-Augenklinik, Jena, Germany
Fragestellung. Das Ocular und Presumed Ocular Histoplasmosis Syndrom (POHS) ist eine seltene Erkrankung. Das klinische Erscheinungsbild entspricht der rein beschreibenden Namensgebung einer Chorioretinopathia centralis hemorrhagica. Der Pilz Histoplasma capsulatum
ist die Ursache für das OHS. Bei dem POHS treten die gleichen krankhaften Veränderungen auf, ohne dass der Patient im Kontakt mit dem
Pilz war. Typisch für das Erkrankungsbild sind Fundusveränderungen
mit Histospots, peripapillär gelegener Atrophie sowie die sekundäre
Entstehung von CNV-Membranen ohne intraokulare Entzündungszeichen.
Methodik. Es erfolgt die Fallvorstellung einer 25-jährigen Patientin mit
einem POHS beidseits. Die Sozial-, und Reise-Anamnese der Patientin
ließ zunächst an ein OHS denken. Jedoch zeigte sich in der Blutuntersuchung kein Hinweis auf das Vorliegen einer frischen oder abgelaufenen Histoplasmoseinfektion. Bei zunehmender Sehverschlechterung
(1,0 auf 0,25) sowie Ausbildung einer CNV am rechten Auge entschieden wir uns zu einer intravitrealen operativen Medikamenteneingabe
(IVOM) mit Bevacizumab. Im Verlauf erfolgte ebenfalls am linken
Auge eine IVOM mit Bevacizumab, da es hier, bei noch vollem Visus
(1,25), zu einer Vergrößerung der CNV-Membran innerhalb weniger
Wochen gekommen ist und die Therapie bereits am rechten Auge guten
Erfolg zeigte.
Ergebnisse. Die vollständige infektiologische Untersuchung (Blut und
Vorderkammerpunktion) ergab keinen Anhalt für das Vorliegen einer
systemischen oder lokalisierten Erkrankung. Nach einmaliger Bevacizumab-Injektion am rechten Auge resorbierte sich die intraretinale
Flüssigkeit fast vollständig. Die Sehleistung stieg wieder von 0,25 auf
0,9 an. Am linken Auge konnte ebenfalls eine Rückbildung der intraretinalen Flüssigkeit erreicht werden, die volle Sehleistung blieb erhalten.
Schlussfolgerung. In der Literatur gibt es bisher nur wenige Fallberichte
über die Behandlung einer sekundären CNV bei POHS/OHS. Wie bei
vielen anderen sekundären CNV-Membranen konnte im vorliegenden
Fall mit einer einmaligen Bevacizumab-Injektion eine deutliche Befundbesserung erreicht werden. Die weiteren Kontrollen der Patientin
müssen das Rezidiv-Risiko zeigen. Es ist zu erwarten, dass deutlich
weniger Injektionen als bei den klassischen Indikationen (exsudative
AMD, Makulaödem bei diabetischer Retinopathie und nach venösen
Gefäßverschlüssen) der Therapie mit VEGF-Inhibitoren nötig sind.

PFr08-10
Assoziation der Injektionsfrequenz mit der Morphologie bei exsudativer AMD unter Ranibizumab-Therapie
Jürgens F.1, Heimes B.1, Ziegler M.1, Jagst D.1, Weigand C.1, Lommatzsch A.1,
Gutfleisch M.1, Dietzel M.1, Zeimer M.1, Spital G.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Germany
Hintergrund. Die Anti-VEGF-Therapie stellt in der Behandlung der exsudativen AMD die Standardtherapie. Jedoch sind auch unter der dem
von der DOG 2013 empfohlenen Behandlungsschema sehr verschiedene
Ansprechverhalten zu beobachten. Während einige Patienten mit wenigen Behandlungen bereits eine langfristige Stabilität erreichen können, benötigen andere Patienten eine hohe Zahl von Injektionen über
einen langen Zeitraum. Ziel der Untersuchung war es, morphologische
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Unterschiede zwischen Patienten mit hohem und geringerem Therapiebedarf zu erheben.
Methode. Wir untersuchten retrospektiv 92 Augen mit einem mittleren
Follow-up von 100 Wochen unter Behandlung mit Ranibizumab, von
denen bestkorrigierter Visus, SD-OCT und ggf. Angiographie vorlagen. Wir differenzierten nach der Anzahl der erfolgten Injektionen und
ob der Befund 6 Monate lang als stabil eingestuft werden konnte.
Ergebnisse. 45 Patienten erhielten ≤9 Injektionen und galten als stabil,
während 47 Augen >9 Injektionen erhielten und nicht als stabil galten.
Die Patienten mit vielen Injektionen unterschieden sich weder im Alter,
dem Ausgangsvisus oder dem initialen Visusanstieg, zeigten jedoch im
Verlauf einen Trend zu einem im Mittel besseren Visus, welcher jedoch
nicht signifikant war (p=0,19, rmANOVA). In der Angiographie zeigten
sich folgende Subtypen: 13 klassische CNVs, 19 okkulte CNVs, 11 RAPs
und 49 Pigmentblattanhebungen. Im Langzeitverlauf zeigten sich zudem 5 Risse im Pigmentblatt. Während die klassischen und okkulten
CNVs ohne PED häufiger in der Gruppe mit wenig Injektionen zu
finden waren, so erhielten PEDS im Mittel mehr Injektionen (p=0,04,
χ2). Augen mit vielen Injektionen zeigten zudem eine Neigung zu dickerer Netzhaut im Verlauf, welcher statistisch aber nicht signifikant
war (p=0,12, rmANOVA). Die initiale Höhe der subretinalen Flüssigkeit
unterschied sich nicht in den Gruppen (p=0,7 Mann Whitney), ebenso
nicht die initiale Diskontinuität auf Photorezeptorniveau (p=0,6), die
zentrale Aderhautdicke (p=0,6) oder die initiale Gk-Adhärenz (p=0,3).
Schlussfolgerung. Im klinischen Alltag lässt sich ein individuell unterschiedlicher Therapiebedarf der exsudativen AMD durch Anti-VEGF
Inhibitoren feststellen. Besonders Pigmentblattanhebungen scheinen
einen erhöhten Therapiebedarf zu haben. Eine recht hochfrequente
Therapie ist insbesondere in Anbetracht des Risikos eines Risses im
Pigmentblatt bei besonders ausgeprägten Befunden von Bedeutung.

Tumor: Diverse Themen
PFr09-01
Sechs Jahre Rezidivfreiheit nach ausschließlich antibiotischer Behandlung eines B-Zell-MALT-Lymphoms der Bindehaut bei einem
13-jährigen Kind
Höh H.1, Holland U.1, Armbrust S.2, Decker T.3, Balschat S.4
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Neubrandenburg, Germany, 2Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neubrandenburg, Germany, 3Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum,
Institut für Pathologie, Neubrandenburg, Germany, 4Dietrich-BonhoefferKlinikum, Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Neubrandenburg,
Germany

1

Hintergrund. Vorstellung eines 13-jährigen Jungen mit Tumor im unteren konjunktivalen Fornix des linken Auges im Februar 2007.
Ophthalmologische Befunde. Schmerzfreier, lachsfarbener, prall elastischer Tumor im gesamten kaudalen Bindehaut-Fornix des linken Auges, bei ansonsten unauffälligem Augenbefund. Die Sehschärfe betrug
1,0, der Augeninnendruck lag bei 12 mmHg. Die Motilität war in keiner
Richtung eingeschränkt.
Behandlung. Eine Probeexzision erfolgte im Februar 2007. Histologisch
zeigte sich ein extranodales MALT B-Zell-Lymphom. Der DNA-Nachweis von Chlamydia trachomatis und Chlamydia pneumonia war negativ. Die systemische Therapie wurde mit Doxycyclin Tabletten (200 mg
täglich) begonnen. Nach 6 Wochen zeigte sich eine partielle Tumorregression. Die Therapie wurde mit Azithromycin 500 mg Tabletten einmal die Woche erweitert. 18 Monate nach Behandlungsbeginn zeigte
sich eine vollständige Rückbildung des Tumors. Eine zweite Probeexzision zeigte eine tumorfreie Bindehaut. Der Patient wurde 5 weitere
Jahre nachbeobachtet. Weder in der Augenhöhle noch in anderen Teilen des Körpers zeigte sich ein Rezidiv des MALT-B-Zell-Lymphoms.
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Röntgen-Thorax, Abdomen-Sonographie, Schädel- und Orbita-MRT,
Knochenmarks- und Lumbalpunktion blieben negativ.
Schlussfolgerung. Ein extranodales MALT-B-Zell-Lymphom kann
auch bei Kindern mit ausschließlich antibiotischer Therapie erfolgreich
behandelt werden. Bei Erwachsenen war das schon bekannt. Unseres
Wissens stellen wir hiermit einen von sehr wenigen Fällen einer erfolgreichen rein antibiotischen Behandlung bei einem Kind vor. Studien
mit größeren Fallzahlen sind erforderlich, um die Effektivität der Behandlung bei Kindern zu erforschen. Hierzu soll unsere Fallpräsentation anregen.

PFr09-02
Lymphknotenmetastasen bei konjunktivalen Plattenepithelkarzinomen
Wunderlich M.-I.1, Rehrmann J.1, Schargus M.1, Joachim S.1, Dick B.1, Kakkassery V.1
1
Universitätsaugenklinik, Bochum, Germany
Fragestellung. Das konjunktivale Plattenepithelkarzinom ist ein maligner, häufig rezidivierender Tumor. Metastasen bei Erstdiagnose sind
eine Rarität. Wir präsentieren unsere Fälle mit Darstellung der Diagnostik von Lokalbefund und Metastase sowie das verwendete interdisziplinäre Therapiekonzept.
Methoden. Kasuistiken mit Diagnostik und Therapiekonzept sowie immunhistologische Aufbereitung der Primärtumoren und Metastasen.
Ergebnisse. Es stellten sich zwei Patientinnen im Alter von 53 und 62
Jahren mit fortgeschrittenem konjunktivalem Plattenepithelkarzinom
bei uns vor. Es erfolgte wegen der ausgedehnten okulären Befunde in
beiden Fällen eine Exenteratio orbitae sowie eine Neck Dissection. Intraoperativ wurden die zuvor sonographisch detektierten Lymphknotenmetastasen exzidiert und mittels Schnellschnittdiagnostik bestätigt.
Die Metastaste stellte sich präoperativ nur in einem der beiden Fälle radiologisch dar. In der weiteren Bildgebung zeigten sich keine intrakraniellen oder abdominellen Metastasen. Im Anschluss wurde bei beiden
Patientinnen eine adjuvante Bestrahlungstherapie der Orbita sowie des
Halsbereiches durchgeführt. Die Patientinnen sind aktuell rezidivfrei.
Schlussfolgerung. Insgesamt wurden in der Literatur nur wenige Fälle
von konjunktivalem Plattenepithelkarzinom beschrieben; die berichtete Metastasierungsrate schwankt zwischen 1 und 20%. Weiterhin wird
die histologische Untersuchung des Sentinallympknotens für Tumoren der Adnexa in Hinblick auf die Ergebnisvalidität und -sensitivität
diskutiert und der klinisch-radiologischen Untersuchung gegenübergestellt. Ein positiver Lymphknotenbefall ist, ungeachtet der Detektionsmethode, für das therapeutische Vorgehen von entscheidender
Bedeutung, weshalb die Behandlung interdisziplinär auf der Basis bestehender Therapiekonzepte für okuläre Primärtumoren mit Lymphknotenmetastase individualisiert wurde.

PFr09-03
Das lymphoepitheliale Karzinom am Auge
Lehmann F.1, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany

1

Fragestellung. Ein lymphoepitheliales Karzinom stellt im Bereich der
Bindehaut und Lider eine sehr seltene Entität dar. Fragestellung sind die
möglichen Behandlungsstrategien beim Befall des Unterlids.
Methodik. Eine 80-jährige Patientin stellte sich mit V. a. Plattenepithelkarzinom am rechten Unterlid, bis zum medialen Lidwinkel reichend,
mit Tränenwegsbeteiligung, zur Tumorexzision vor. Es erfolgte die Exzision und die einmalige Nachresektion des Tumors gefolgt von der
primären Deckung mittels Verschiebeplastik zur Rekonstruktion des
medialen Lidwinkels.
Ergebnisse. Die histologische Aufarbeitung ergab die Diagnose eines
lymphoepithelialen Karzinoms der Bindehaut. Die Untersuchung auf

Epstein-Barr-Virus durch RNA-in-situ-Hybridisierung war negativ.
Eine HNO-ärztliche Untersuchung des Nasen- und Rachenraums ergab keinen Hinweis auf ein zusätzlich vorliegendes nasopharyngeales
Karzinom und die systemische Metastasierung konnte weitestgehend
ausgeschlossen werden. Nach einer interdisziplinären Besprechung
wurden zunächst engmaschige klinische Verlaufskontrollen empfohlen. Die Radiotherapie (65–70 Gy im Bereich des Primärtumors, 65–70
Gy bei zervikalen Lymphknotenmetastasen, 50–60 Gy im angrenzenden Lymphabflussgebiet) und die kombinierte Radiochemotherapie
[Chemotherapeutikum: Cisplatin, Carboplatin, 5-Flurouracil, Taxane,
Doxorubicin, Methotrexat (MTX) und Bleomycin] stellen zusätzliche
Therapieoptionen dar.
Schlussfolgerung. Die Nasopharynxkarzinome sind mit einer Inzidenz
von 1/100.000 insgesamt eine seltene Tumorentität. Das lymphoepitheliale Karzinom zählt in der Gruppe der Nasopharynxkarzinomen mit
einer Häufigkeit von 40–50% zu dem am häufigsten histologisch beschriebenen Typ. Am Auge ist er eine Rarität. Wenn möglich, sollte der
Tumor in sano exzidiert werden. Zur Beurteilung der Ausdehnung des
Primärtumors und der Detektion möglicher regionaler Lymphknoten
ist das MRT die Bildgebung der Wahl, bei Verdacht auf Knocheninfiltration die CT-Untersuchung und zum Nachweis von Fernmetastasen
die Szintigraphie. Wird ein solcher Tumor am Auge entdeckt, sollte eine
HNO-ärztliche Abklärung zum Ausschluss einer nasopharyngealen
Mitbeteiligung erfolgen.

PFr09-04
Einflussverhalten von Epidermal Growth Factor auf kultivierte
Zellen aus einem Plattenepithelkarzinom der Bindehaut
Müller B.1, Thomasen H.1, Schock M.1, Steuhl K.-P.2, Meller D.1
1
Univ.-Augenklinik, Hornhautbank, Essen, Germany, 2Univ.-Augenklinik,
Essen, Germany
Fragestellung. Plattenepithelkarzinome („squamous cell carcinoma“,
SCC) können sich aus Epithelzellen der Haut und Schleimhaut entwickeln. Es handelt sich um eine weit verbreitete Krebsform, die in anderen Geweben, z. B. im HNO-Bereich, bereits genauer in vitro untersucht
wurde. Dies gilt nicht für Plattenepithelkarzinome aus der bulbären
Conjunctiva. In der Zelllinie A431 – gewonnen aus einem SCC der
Vulva – ist aufgefallen, dass diese Zellen eine hohe Expressionsrate des
Epidermal Growth Factor Rezeptors (EGFR-1) – eine Rezeptor-Tyrosinkinase – aufweisen. Durch die Stimulation mittels Epidermal Growth
Factor (EGF) kommt es u. a. zu einer Erhöhung der Wachstumsrate.
Des Weiteren spielen Inhibitoren für Tyrosin-Kinasen eine Rolle in der
Krebstherapie. Diese Hinweise führen zu der Frage, ob die Aktivierung
des EGFR durch EGF Einfluss auf das Wachstumsverhalten der von uns
kultivierten Zellen besitzt.
Methodik. Bei den Zellen handelt es sich um isolierte Plattenepithelkarzinomzellen der Bindehaut eines 74-jährigen männlichen Patienten. Die
Wachstumsrate wurde bezugnehmend auf die EGF Zugabe bei unterschiedlichen Zusätzen für Kulturmedien analysiert. Die Zellen sind auf
Standardmedium (DMEM mit Fetal Bovine Serum (FBS) einer Charge) kultiviert und dementsprechend konditioniert worden. Als unterschiedliche Zusätze wurden anstelle des verwendeten FBS, eine andere
Charge FBS sowie das definierte KnockOutTM Serum Replacement
von Gibco jeweils mit und ohne EGF benutzt und das Wachstumsverhalten der Zellen analysiert. Darüber hinaus wurden die Einflüsse für
unterschiedlich alte Zellen untersucht.
Ergebnisse. Die Zellen wachsen auf ihrem Standardmedium, aber zeigen Differenzierungserscheinungen d. h. kein Wachstum bei Ersatz des
FBS durch eine andere Charge oder durch KnockOut™ Serum Replacement. Durch Zugabe von EGF wachsen die Zellen und weisen zudem
eine schnellere Wachstumsrate auf als in ihrem Standardmedium.
Schlussfolgerung. Durch die Zugabe von EGF wurde die Wachstumsrate erhöht. Darüber hinaus wurde der Gewöhnungseffekt der Zellen
an das Standardmedium aufgehoben, sodass auch ältere Zellen auf

anderen Kulturmedien wuchsen. Die Bestimmung der genauen Konzentration von EGF in den unterschiedlichen Kulturmedien sowie die
Expressionsrate des EGFR-Rezeptors könnten Rückschlüsse auf das
Wachstumsverhalten liefern. Abschließend stehen noch Untersuchungen zur Inhibition des EGFR oder des EGFs im Medium aus.

PFr09-05
Expression von Nestin in Zelllinien aus malignen Melanomen der
Bindehaut
Hanet M.-S.1, Westekemper H.2, Thomasen H.1, Steuhl K.-P.3, Meller D.3
1
Univ.-Augenklinik, Klinik für Erkrankungen des vorderen Augenabschnitts,
Essen, Germany, 2Essen, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Essen, Germany
Hintergrund. Die Expression des Intermediärfilaments Nestin, ein
neuronaler Stammzell- und Pluripotenzmarker, wird als Marker bei der
Diagnose und dem Staging verschiedener Tumoren untersucht. In einer
vorangegangenen Studie wurde die Expression dieses Markers auch in
malignen Bindehautmelanomen nachgewiesen. Dabei wurde eine erhöhte Nestinexpression in Gewebeproben dieses Tumors festgestellt.
Als Alternative zur Forschung an Tumorgewebe wurden Zelllinien aus
Gewebeproben generiert. Bei seltenen Erkrankungen wie dem Bindehautmelanom sind solche Forschungsmodelle besonders wichtig.
Methoden. Drei aus malignen Bindehautmelanomen stammende Zelllinien (UKE29, UKE17 und CR1) wurden in zwei verschiedenen Passagen
analysiert. Die Expression von Nestin, SOX2, OCT4, NANOG, c-Myc,
ABCG2, P63 und c-KIT wurde mittels einer semi-quantitativen real-time Polymerase-Kettenreaktion bewertet. Die Expression jedes Markers
wurde dann mit der durchschnittlichen Expression der entsprechenden
Marker bei Bindehautmelanomproben (n=5) verglichen.
Ergebnisse. Im Vergleich zum Melanomgewebe war die Expression von
Nestin in UKE29 geringer, in UKE17 noch geringer und in CR1 war die
Nestinexpression kaum noch detektierbar. Die Expression der anderen
Pluripotenz-Marker war gegenüber der Vergleichsprobe generell niedriger mit Ausnahme von ABCG2 in CR1 und UKE29, und P63 in UKE17.
Bezüglich der Nestinexpression zeigte sich ausschließlich in UKE29
eine Überexpression gegenüber den anderen untersuchten Markern,
ein Ergebnis das auch im Melanomgewebe gezeigt werden konnte. Zwischen den einzelnen Passagen blieb die Expression von Nestin in allen
Zelllinien relativ stabil.
Schlussfolgerung. Die in Melanomgeweben erhöhte Expressionsrate
von Nestin konnte in unseren Zelllinien nicht in gleicher Weise festgestellt werden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die untersuchten
Zelllinien für die Erforschung der Bedeutung von Nestin in Bindehautmelanomen nicht geeignet sind.

PFr09-06
Estimating the effectiveness of the agonist of opioid receptors
using in combination with chemotherapy and surgical treatment of
basal cell carcinoma of eyelids
Soloviova I.1
Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine

1

Aim. To estimate the effectiveness of the agonist of opioid receptors
using in combination with local chemotherapy and surgical treatment
on biochemical parameters of activity of apoptotic and proliferative cell
processes of basal cell carcinoma of eyelids (BCC).
Methods. The operational material research of patients’ 12 eyes with
BBC diagnosis was investigated. The study included only those patients
who had been received the local monochemotherapy with Unguentum Colchamini 0.5% for 2 weeks. Tissue samples were divided into 2
groups: control and experimental with the addition of opioid receptors
agonist dalargin (synthetic leu-enkephalin) in a dose 10−6M. Researches of the effectiveness of our proposed treatment scheme was carried
out by biochemical parameters of tumor cells estimating, activity of
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apoptotic and proliferative cell processes in them. Biochemical apoptosis level of tumor cells was estimated according to the DNA-fragmentation, level of nitrogen oxide stable metabolites NO2 and NO3 and free
sphingosine content. Proliferative cell activity was assessed according
to the MTT-test use. Morphological apoptosis detection was made by
the fluorescent microscopy method and at the same time Hoechst 33342
nuclear stain was used.
Results and conclusions. In the first group the DNA fragmentation level
was 64% (p<0.05) and in the second, where dalargin was added it was
77% (p<0.05). The indexes of NO2 and NO3 were in 1.2 times more rather
than in the second group compared to the first one. With dalargin using
the content of free sphingosine was increased in experimental group for
84% compared to the control one. According to MTT-test results proliferative cell activity decreased for 50% (p<0.05) in the first group and
for 71% in the second one. During histopathology study morphological
features of cell apoptosis were found in both groups’ samples. Obtained
results can be connected with activation of apoptotic processes by NOdependent and sphingomyelin signaling pathways induced by dalargin.
The proliferative activity decreasing under dalargin influence was confirmed by MTT-test. Thus, considering proapoptotic action of dalargin
can be assumed that great prospects synthetic leu-enkephalin using in
the complex treatment of BCC eyelids are as possible as reduction of
postoperative recurrence number.

PFr09-07
Erhöhte miRNA-Konzentrationen in drei Glaskörperproben eines
primären vitreoretinalen Lymphoms – der vielversprechende Weg
zu einem diagnostischen Abgrenzungsmarker zur Uveitis
Kakkassery V.1, Wunderlich M.-I.2, Joachim S.3, Schargus M.3, Dick B.1,
Schroers R.1, Baraniskin A.1
1
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus, Bochum, Germany, 2Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum – Ruhr Universität
Bochum, Klinik für Augenheilkunde, Bochum, Germany, 3Univ.-Augenklinik,
Bochum, Germany
Hintergrund. Das primäre intravitreale Lymphom (PVRL) stellt eine
seltene, hochmaligne Neoplasie des Auges dar. Die Präzision der diagnostischen Unterscheidung zwischen dem PVRL und einer Uveitis ist
auch nach invasiver vitrealer Probengewinnung unzureichend. Kürzlich wurde über die reduzierte Expression von miRNA-155-Minderung
in Glaskörperproben von PVRL berichtet (Tuo et al. 2013). Die miRNAs miR-19b, miR-21 sowie miR-92 sind im Liquor als diagnostischer
Marker und beim Therapie-Monitoring beim primären ZNS Lymphom
etabliert (Baraniskin et al. 2011). Im Rahmen unseres Projektes wurde
die Arbeitshypothese aufgestellt, dass diese miRNAs auch in Proben
von PVRL erhöht sind. Im letzten Jahr konnte die Arbeitsgruppe deutlich erhöhte Konzentrationen dieser miRNAs in einer Glaskörperprobe vom PVRL nachweisen. Ziel der Untersuchung ist die Validierung
der Arbeitshypothese durch eine Fallzahlerhöhung bei diesem seltenen
Krankheitsbild.
Methode. Im Glaskörperaspirat von drei Patienten mit einem molekularbiologisch gesichertem Lymphom (diagnostiziert im Referenzzentrum Liverpool) wurden miR-19b, -21 sowie -92, mittels einer Real-TimePCR, quantitativ bestimmt und mit lymphomfreien Kontrollen (n=8;
eine Uveitisprobe) verglichen.
Ergebnisse. Es konnte für alle drei miRNAs eine statistisch signifikante Überexpression in den PVRL Proben gemessen werden (43-facher
Unterschied für miRNA-19b, p=0,018; 24-facher Unterschied bei miRNA-21, p=0,025 und 58-facher Unterschied für miRNA-92, p=0,012).
Bemerkenswerterweise ergab sich ein deutlicher Unterschied der miRNA-Levels zwischen den PVRL Proben und der Uveitisprobe.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll das diagnostische Potential der Bestimmung der miRNAs zur Differenzierung zwischen einem PVRL und einer klassischen Uveitis. Validierung der Ergebnisse an einem größeren Kollektiv ist notwendig.

120 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

PFr09-08
Combined hamartoma of the retina and RPE in young adult
Vidinova C.N.1, Guguchkova-Janchuleva P. 2, Vidinov K.3
1
Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia,
Bulgaria, 2Eye Clinic ‘Zrenie’, Sofia, Bulgaria, 3Medical University, Sofia,
Bulgaria
Background. Combined hamartoma of the retina and RPE (CHRRPE) is
a very rare, partly pigmented slightly elevated, peripapillary or macular
lesion, causing decline of the visual acuity.
Purpose. The aim of our study is to report a clinical case of a young adult
shown with the picture of combined hamartoma of the RPE and discuss
the diagnostic strategies and follow up.
Material and methods. We report a case of a 26-year-old adult who complained of progressive loss of vision of one eye in a period of one year.
She was accepted in the ward and underwent a complete ophthalmologic examinations including OCT (RTVue OPTOVUE), fluorescein angiography and fundus autofluorescence. The OCT programs included
HD line, Cross Line, EMM5. The fundusautofluorescence (FAF) was
done with the Cannon X1 camera.
Results. Ophthalmoscopically we found a partly pigmented, slightly elevated, peripapillary lesion with strong distortion of the retinal blood
vessels. Fluorescein angiography showed early filling of the dilated,
large caliber, anomalous retinal vessels, which in the periphery make
a specific network of vessels with immense glial proliferation and leakage of dye in the mid and late phases of the study. The OCT showed
generalized edema in the retina and peripapillary zone with epiretinal
membranes on the surface. The autofluorecence pictures showed typical findings for RPE proliferations.
Conclusion. Combined hamartomas of the retina and RPE (CHRPE) are
rare occasions, usually congenital. What is interesting in our case is that
it occurred in a later age of 26 years. Very similar to the reports of Macular Society Collaborative Study the lesion in our cases is also found juxtapapillary (in 76%) and clinically, it is elevated, with a variably pigmented outer portion and a lighter central core of dilated tortuous vessels
and gliosis. The proper diagnosis of such cases is important because this
benign lesion may be confused with more threatening conditions such
as malignant melanoma or retinoblastoma. An appropriate diagnosis
through clinical appearance and fluoresce in angiography is imperative
to prevent unnecessary enucleation.

Retina: Chirurgie – Diverse Themen
PFr10-01
Late results of central vitreoretinal interface changes after extraocular retinal detachment surgery
Jurjane M.1,2, Vanags J.3, Laganovska G. 2
1
P.Stradins Clinical University hospital, Ophthalmology, Riga, Latvia, 2Riga
Stradins University, Riga, Latvia, 3P.Stradins Clinical University hospital,
Riga, Latvia
Purpose. To determine central vitreoretinal interface changes after extraocular retinal detachment surgery.
Methods. Patients who repeatedly turned up for control visits after
retinal detachment surgery with extraocular approach in P. Stradins
Clinical university hospital in period January 2009 to February 2014,
were examined for visual acuity, ophthalmoscopy, optical coherence tomography for retina, ocular ultrasonography. Age, sex and number of
surgeries were analyzed.
Results. 53 patients (55 eyes) underwent extraocular retinal detachment
surgery – 26 (49%) males and 27 (51%) females. Patient age structure was
26 to 85 years old, average 61.68 y.o. In 49 (89.09%) eyes surgery was performed one time, in 5 (9.09%) eyes two times, in 1 (1.82%) eye more than

two times. Period from surgery to last inspection 1–13 years, median 2.59
years. VA after surgery – 1/~ in 1 eye (1.82%), under 0.1 in 33 eyes (60.0%),
over 0.1 in 21 eye (38.18%). OCT of macula – in 24 eyes (44%) there were
no pathology, but in 31 eyes (56%) developed changes in macula. Macular changes were epiretinal membrane in 19 eyes (61,29%), cystic macular oedema in 6 eyes (19,35%), thick RPE layer in 3 eyes (9,67%), parafoveolar atrophic foci in 1 eye (3,23%), lamellar rupture in 1 eye (3,23%),
macular hole stage III 1 eye (3,23%). Ocular US examination in 46 eyes
(84%) detected posterior hyaloid membrane detachment, but in 9 eyes
(16%) there were no pathology found.
Conclusions. More than half of the patients develop vitreoretinal changes as a late complication after surgery. In macula region prevalent is
epiretinal membrane. Most of the patient has posterior hyaloid membrane detachment. These changes affect visual acuity that in most of
the patients is under 0.1. Macular changes more often affect patients
after age of 60. These changes do not propose number of surgeries and
period, how long ago these surgeries were made.

PFr10-02
Unklare Visusminderung unter Silikonöltamponade
Tode J.1, Treumer F.1, Oppermann T.1, Hillenkamp J.1, Roider J.1
Univ.-Augenklinik, Kiel, Germany

1

Einführung. Eine Visusminderung bei Patienten mit Silikonöltamponade (Öl) nach vitreoretinaler Chirurgie ist in der Literatur beschrieben.
Es bleibt unklar, ob die Visusminderung eine Folge des Öls, der zugrunde liegenden Pathologie oder der chirurgischen Intervention ist.
Fragestellung. Hier wird nach der Häufigkeit einer Visusminderung in
Folge vitreoretinaler Chirurgie mit Öl gefragt. Außerdem werden der
zeitliche Verlauf der Visusminderung unter Öl und der Visusverlauf
nach Ölentfernung (Öl-Ex) untersucht.
Methoden. Eine retrospektive monozentrische Auswertung medizinischer Daten von Patienten mit rhegmatogener Amotio retinae mit Makula-an-Situation, die zwischen 2006 und 2013 operiert worden sind,
wurde vorgenommen. Der Hauptparameter war der bestkorrigierte
Dezimalvisus (Visus). In einigen Fällen wurden FLA, OCT und ERG
durchgeführt.
Ergebnisse. 14 Augen von 14 Patienten mit Netzhautablösung und Makula-an wurden mit 5000 centistoke Öl operiert. Das Öl wurde im Mittel nach 5,6 (3,8) Monaten entfernt. Das Follow-up war bis zu 19 Monate
nach Öl-Ex. Der mediane präoperative (präop.) Visus war 0,75. Acht Patienten hatten eine unklare Visusminderung unter Öl. Der mediane Visus der Patienten ohne Visusminderung (n= 6) unter Öl war präop. 0,7
(Range 0,32 bis 0,8), 6 Wochen postoperativ (postop.) 0,6 (0,32; 0,9), vor
Öl-Ex 0,6 (0,4; 0,8) und 6 Wochen nach Öl-Ex 0,8 (0,5; 1,2). Der mediane
Visus der Patienten mit Visusminderung unter Öl (n=8) war präop. 0,75
(0,3; 1,0), 6 Wochen postop 0,4 (0,05; 0,7), vor Öl-Ex 0,2 (0,1; 0,3) und
6 Wochen nach Öl-Ex 0,1 (0,05; 0,4). Fünf Patienten hatten eine Visuserholung mit einem aktuellen medianen Visus von 0,6 (0,3; 0,7). Bei 3
Patienten blieb der Visus im weiteren Verlauf 0,1. Vier Patienten hatten
eine Visusminderung unter Öl innerhalb der ersten 6 Wochen postop.
Alle Patienten mit Visusminderung unter Öl gaben ein zunehmendes
Zentralskotom an. Bei 2 Patienten wurde ein multifokales ERG unter Öl
durchgeführt, welches eine Reduktion der Amplitude der Fovea zeigte.
Alle anderen Untersuchungen waren unauffällig.
Diskussion. Eine Visusminderung unter Öl bei Patienten mit rhegmatogener Netzhautablösung scheint häufiger zu sein, als grundsätzlich
angenommen. Eine frühe Öl-Ex scheint eine Visusminderung nicht zu
verhindern, eine Visuserholung nach Öl-Ex scheint möglich. Ein multifokales ERG könnte einen frühen Hinweis auf eine Visusminderung
unter Öl liefern. Ob diesem Phänomen eine Toxizität des Öls zugrunde
liegt bleibt unklar.

PFr10-03
Entwicklung und Evaluation von thermosensitiven Hydrogelen als
Glaskörperersatzstoffe – Ex-vivo-Ergebnisse
Bohnacker S.1, Hagedorn N.2, Kamlage S.3, Kugler W.2, Lendlein A.3, Maier
M.1, Feucht N.1, Neffe A.3, Messner A.4, Lohmann C.P.1, Kobuch K.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU,
München, Germany, 2Fluoron GmbH, Ulm, Germany, 3Helmholtz-Zentrum
Geesthacht, Center for Biomaterial Development, Institute of Polymer
Research, Teltow, Germany, 4Dr. Schmidt Intraocularlinsen GmbH, St.
Augustin, Germany
Fragestellung. Aktuell in klinischer Anwendung befindliche Glaskörperersatzstoffe wie Gase oder Perfluorcarbonflüssigkeiten sind für eine
langfristige intraokulare Verweildauer ungeeignet. Silikonöle, derzeit
Goldstandard der langfristigen Tamponadematerialien, können diverse
Komplikationen zur Folge haben. Als neuer Ansatz auf dem Gebiet der
Glaskörperersatzstoffe werden thermosensitive Hydrogele auf der Basis
von Biopolymeren entwickelt, die bei Erwärmen auf Körpertemperatur
gelieren. Es handelt sich um Mischungen von Hyaluronsäure und Poly(ethylen glycol-b-propylen glycol-b-ethylen glycol) (PEPE), welche in
Konzentrationen von 20 Gew.% in wässriger Lösung verwendet werden.
Methoden. Entwicklungsbegleitend wurden Versuche zur Handhabbarkeit der Gele durchgeführt um Thermosensitivität, deren Reversibilität
und die Injizierbarkeit durch dünne Kanülen zu untersuchen. Zytotoxizitätsversuche wurden entsprechend ISO 10993-5 mit Mausfibroblasten
L929 durchgeführt, sowohl qualitativ, durch direkten Kontakt zwischen
thermosensitiven Hydrogelen und Zellen, als auch quantitativ mittels
Tests mit verschiedenen Verdünnungen der Hydrogele. Um die Wirkung der Gele auf die Netzhaut zu untersuchen wurden Versuche an
einem organtypischen Modell der Netzhaut durchgeführt, gefolgt von
einer histologischen Auswertung.
Ergebnisse. Die bei Raumtemperatur flüssigen Gele gelierten nach 2
min bei 37°C, dieser Vorgang war mehrfach reversibel. Zunächst zeigte
sich keine Mischbarkeit der mit einer wässrigen Phase überschichteten
Gele. Nach 3 Tagen bei 37°C verflüssigten sie sich jedoch durch Wasserabsorption und verloren ihre Gelierfähigkeit. Desweiteren zeigte sich
eine unbeeinträchtigte Gelierbarkeit der Gele nach Injektion durch eine
27 g Kanüle. In der Zellkultur war kein dreidimensionales Einwachsen
von Zellen in das Gel zu beobachten. Während erste getestete Gele noch
Zytotoxizität zeigten, konnte diese nach Anpassung der Gele durch
Stabilisierung von pH-Wert und Osmolarität fast vollständig reduziert
werden. Histologische Ergebnisse nach Perfusionskulturversuchen
zeigten zunächst toxische Reaktionen. Nach Versuchen mit adaptierten
Hydrogelen hingegen blieben Netzhautarchitektur und -morphologie
erhalten.
Schlussfolgerung. Aufgrund ihrer günstigen Eigenschaften sind thermosensitive Hydrogele vielversprechende Kandidaten für die zukünftige Ophthalmochirurgie. Ein entscheidender Punkt um die Biokompatibilität zu garantieren ist die Stabilisierung von pH-Wert und
Osmolarität.

PFr10-04
Netzhautanlagerate und prospektive Faktoren für eine erneute
Netzhautablösung nach Silikonölentfernung nach vorangegangener Silikonölfüllung bei komplizierter Netzhautablösung
Wolf A.1, Apostu R.2, Haritoglou C.1, Kampik A.1
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2Balearic Institute of Ophthalmology, Palma de Mallorca, Spain

1

Ziel. Ziel der Studie war es die anatomische Netzhautanlagarate nach Silikonölentfernung nach vorangegangener intraokulärer Silikonöltamponade bei komplizierter Ablatio zu evaluieren und potentielle Risikofaktoren für eine Wiederablösung der Netzhaut zu evaluieren.
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Methoden. Insgesamt konnten 205 Augen von 205 Patienten bei denen
in einem Zeitraum von 5 Jahren konsekutiv eine Pars-plana-Vitrektomie mit Sillikonölentfernung nach vorangegangener Silikonölfüllung
bei komplizierter Ablatio durchgeführt wurde in diese retrospektive
Studie eingeschlossen werden. Um eine Korrelation des anatomischen
Ergebnisses mit präoperativen, intraoperativen und postoperativen
Parameter zu untersuchen wurden die Daten mit univariater Analyse
und multivariater logistischer Regressionsanalyse statistisch ausgewertet.
Ergebnisse. Eine erneute Netzhautablösung nach Silikonölentfernung
trat bei 54 von 205 Augen auf (26%), die anatomische Erfolgsrate- definiert als komplett anliegende Netzhaut- lag inklusive Folgeoperationen
bei 96%. Von den präoperativen (vor Silikonölentfernung) Faktoren, die
mit einer erneuten Netzhautablösung nach Silikonölentfernung assoziiert waren konnte der Linsenstatus ]kristalline Linse zum Zeitpunkt der
Silikonölentfernung (p=0,031)] und vorangegangene chirurgische Entfernung von epi- oder subretinalen Membranen (p=0,002) als Risikofaktoren identifiziert werden. Auch eine bessere korrigierte Sehschärfe
vor Silikonölentfernung war mit einem besseren anatomischen Ergebnis korreliert (p=0,016). Postoperative Risikofaktoren für eine erneute
Netzhautablösung nach Silikonölentfernung waren Hämorrhagie in
den Glaskörperraum (p<0,001) und Hypotonie (p=0,027).
Schlussfolgerung. Mit einer Rate von 26% ist eine erneute Netzhautablösung nach Silikonölentfernung eine ernstzunehmende Komplikation.
Bestimmte Faktoren wie Linsenstatus, vorangegangene Entfernung von
sub- oder epiretinalen traktiven Membranen, postoperative Glaskörperblutung oder postoperative Hypotonie scheinen Faktoren zu sein,
die vor einer Silikonölentfernung berücksichtigt werden sollten, um ein
gegebenenfalls höheres Risiko für eine erneute Netzhautablösung zu erkennen.

PFr10-05
Transmission electron microscopy of selective RPE removal with a
loop scraper
Thieltges F.1, Liu Z.1, Braun N.2, Wongsawad W.3, Somboonthanakij S.3,
Brinken R.1, Holz F.G.1, Stanzel B.V.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany, 2Geuder AG, Heidelberg,
Germany, 3Mettapracharak Eye Institute, Raikhing/ Nakornpathom, Thailand
Purpose. Atraumatic removal of degenerated host retinal pigment epithelium (RPE) may facilitate replacement strategies with healthy RPE
grafts. Using our novel instrument for localized and atraumatic removal of the RPE we here present transmisson electron microscopy analysis of surgical trauma and integrity of Bruch’s membrane (BM) in a
rabbit model.
Methods. Following a 23G core vitrectomy, 2 bleb retinal detachments
(bRD) were raised with balanced salt solution (BSS) in 21 eyes of 21 pigmented rabbits. The RPE underneath the bRD was scraped with a custom-made instrument (Geuder) in a total of 13 eyes, 6 eyes with bRDs
alone served as controls. Briefly, the instrument consisted of an extensible Prolene 0.1mm thick loop folded within a 20G oval nozzle, which
could widen and move forward upon release to debride a targeted RPE
surface. bRDs were stabilized with various concentrations of hyaluronic
acid (HA, Gelbag®, C. Zeiss Meditec). The eyes were enucleated following perfusion fixation immediately after the procedure and processed
for standard histology. Serial sections were evaluated by lightmicroscopy seeking for lacerations in BM/ CC and hemorrhages. Subsequently
representative sections of scraped areas were analyzed with transmission electron microscopy (TEM) to further characterize appearance of
RPE denuded areas, Bruch’s membrane ruptures and the integrity of
the choriocapillaris.
Results. The 0.1 mm Prolene loop yielded smooth and continuous sliding over the targeted RPE without obvious hemorrhages and showed
best macroscopic and light microscopic results compared to other in-
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strument prototypes, as previously reported. With a single forward/
backward stroke, an area of ca. 2.5×1.5 mm was 70% devoid of RPE, yet
showed few minuscule BM lacerations and small random CC blood
clots. Using TEM, ruptures in BM could be confirmed. They differed in
size, yet did not appear to extend further into CC. Intravasal blood clots
existed frequently. The RPE facing side of BM showed plicated structures reminiscent of the basolateral infoldings of RPE cells. Controls
showed near normal histology of the RPE/BM/CC complex.
Conclusions. Light microscopically observed ruptures in RPE debrided
BM were confirmed by TEM and did not correlate with major CC lacerations or overt hemorrhages. This technique may serve as surgical
model for geographic atrophy and/ or RPE replacement strategies.

PFr10-06
Unterschiede in der Expression von Fibroblast Growth Factor und
der Aktivierung von Makrophagen in PVR-Membranen von Augen
mit und ohne Silikonöltamponade
Arend N.1, Khayat B.1, Schumann R.1, Scheler R.1, Kampik A.1, Wolf A.1
1
Augenklinik der LMU, München, Germany
Hintergrund. Die proliferative Vitreoretinopathie (PVR) ist eine gefürchtete Komplikation der Ablatiochirurgie. Die Aktivierung von
Makrophagen und Fibroblasten stellt hierbei einen wichtigen pathogenetischen Faktor dar. In Augen mit Silikonöltamponade scheint die
PVR unter anderen Bedingungen stattzufinden, der Mechanismus ist
bisher aber ungeklärt. Deshalb untersuchten wir in der vorliegenden
Studie die Unterschiede in der Expression von fibroblast growth factor
(FGF-)2, CD45 und IL-6 als Makrophagenmarker, Ki67, alpha smooth
muscle actin (αSMA) und rhodamine phalloidin (RP) in epiretinalen
PVR-Membranen von Augen mit und ohne Silikonöltamponade.
Methoden. 30 PVR-Membranen wurden während eines vitreoretinalen Eingriffs mit Membranpeeling aufgrund einer PVR aus Augen mit
und ohne Silikonölfüllung gewonnen. In den Proben wurden fluoreszenz-immunhistochemisch FGF-1, IL-6, CD45, Ki67, αSMA und RP
angefärbt. Die Expression wurde mit einem semiquantitativen ScoringSystem untersucht, es wurden insgesamt fünf Ausschnitte pro Färbung
untersucht. Alle Proben wurden durch zwei unabhängige Untersucher
analysiert.
Ergebnisse. Membranen von Augen ohne Silikonöltamponade enthielten wesentlich mehr Zellen als Membranen von Augen mit Silikonöltamponade. Es zeigte sich kein Unterschied in der Expression von
Ki67, IL-6, CD45, αSMA und RP zwischen den beiden Gruppen. Die
Expression von FGF-2 allerdings war deutlich geringer in Augen mit
PVR unter Silikonöltamponade. FGF-2 fand sich colokalisiert mit RP in
den Membranen von Augen mit Silikonöltamponade, was in der Gruppe ohne Silikonöl nicht sicher nachweisbar war.
Schlussfolgerung. Während die Anwesenheit von Silikonöl den Grad
der Makrophagenaktivierung in PVR-Membranen nicht beeinflusste,
zeigten Membranen aus Augen ohne Silikonöltamponade eine deutlich höhere Expression von FGF-2 und eine geringere Colokalisation
mit RP, einem Marker für f-Aktin. Aktin stellt eine Komponente der
zytoskelletalen Kontraktion dar, welche durch RP gebunden und dadurch inaktiviert wird. Dies deutet darauf hin, dass die Membranen aus
Augen ohne Silikonöl möglicherweise ein größeres fibrotisierendes und
kontraktiles Potential haben als die eher inerten Membranen aus mit
Silikonöl gefüllten Augen. Diese Ergebnisse müssen noch weitergehend
evaluiert werden, um mehr über das Management der PVR, die Indikation zur Silikonöltamponade und den besten Zeitpunkt zur Silikonölentfernung zu lernen.

PFr10-07
Rheology of silicone oils removed from the intravitreal space
Resch M.D.1, Maneschg O.A.2, Szabo A.1, Papp A.1, Nemeth J.2, Berko S.3,
Szabo-Revesz P.3, Csanyi E.3
1
Semmelweis Universität, Augenklinik, Budapest, Hungary, 2Semmelweis
Universität, Budapest, Hungary, 3Szeged Universität, Szeged, Hungary
Purpose. Rheological examination of two different types of silicon oil
used as vitreous substitute. Evaluation of the possible correlation of viscosity change with the duration of intravitreal presence.
Patients and methods. Acri-sil.ol 1000 silicone oil endotamponade was
applied in 12 eyes of 12 patients, adn DOrc sil in 10 eyes of 10 patients
due to due to retinal detachment. The unused portion of silicone oil
at implantation (sample 1) were analyzed. Acri-sil. silicone oil was explanted 6,3±2,1 months and DOrc sil 10,1±4,6 months after implantation (sample 2). The dynamic viscosity of samples were analyzed with
Physica MCR101 rheometer (Anton-Paar GmbH, Graz, Austria) applying shear rate of 0.1 to 100 1/s and correlation analysis was performed.
Results. No significant difference in the viscosity of explanted (sample
2) and original silicone oil (sample 1) could be found (Wilcoxon test).
Mean viscosity in sample 1 of Acri-sil oils was (0.954±0.047 Pa*s), and
in Dorc sil. (1.109±0.318 Pa*s). Explanted oils (sample 2) comprised the
mean viscosity of Acri.sil-ol 1000 (1.038±0.252 Pa*s) and Dorc-sil 1000
(1,109±0,318 Pa*s). No significant difference was found between the two
different oils (Mann-Whitney test).
Conclusions. The viscosity of the two examined types of silicone oils
did not change significantly in the follow up period. Viscosity change
in itself can not completely explain the variable clinical observations
concerning emulsification.

PFr10-08
Limiting an accelerated lens opacification lying postoperatively in
“face-down-position” after vitrectomy with gas as tamponade
Schäfer H.1, Al Dwairi R.1, Singh P.1, Koch F.1
Goethe – Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main,
Germany

1

Background. Developing a post-operative cataract after pars-plana Vitrectomy (ppV) with gas as tamponade within 6–12 months is mostly
accepted as unavoidable. Oxidative stress seems to be causal for the
lens opacification. Although this gas-tamponade becomes smaller
through natural resorption, the oxidative stress, especially when lying
on the back, continues to exist throughout this period. To protect the
natural lens, it is necessary to avoid direct contact of the gas bubble
with the lens by positioning the patient in a “face down position (fdp)”.
Methods. In our prospective, controlled, randomized pilot study we
observed 40 patients who had all underwent a “ppV” and sulfur hexafluoride gas tamponade (SF6 25%). All patients of the supported group
(SG) and the control group (CG) were requested to keep their face
downwards until the gas bubble was resorbed completely. In the postoperative time in hospital and at home, the SG used a simple pronepositioning support. The CG were instructed to help themselves with
blankets and pillows. In this collective 30 phacic patients were conform
to the requested study compliance. The grade of lens opacification was
documented pre- and post-operatively using a Pentacam HR (Oculus/
Wetzlar) during the study period up to 24 months. Additionally the
contentment of the patient and the appearance of complications have
been assessed by questionnaires. Cataract development was found to
be directly related to the real time of “fdp”.
Results. A cataract surgery was necessary mainly in the “CG” (SG: 4/15;
CG: 12/15; p=0.012). There was no lens opacification in the “SG” after
performing the “fdp” for at least 20 hours daily until the resorption of
the gas bubble was completed. This result was independent of the age
of the patient. The compliance of patients tested by real time of “fdp” in
hours per day (24 hours) varied in particular greatly (SG: 19.5/24; CG:

5.5/24; p<0.0001). Equivalent results were reflected in the contentment
in reference to the available supports (SG: 99%; CG: 25%; p<0.0001).
Postoperative complications such as moderate or severe back-, neck-or
headache only were observed in the CG.
Conclusion. It is possible to significantly improve the compliance during the period of “fdp”. In order to get a safe and painless “fdp” in bed,
an ergonomic body positioning is necessary. By practicing the “fdp”
until the gas bubble is completely resorbed, the risk of developing a
post-operative cataract can be reduced significantly.

Trauma
PFr11-01
Traumatisches Makulaforamen mit zentraler Amotio retinae und
Aderhautruptur mit Oradialyse
Fiorentzis M.1, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Ein Makulaforamen ist eine seltene Komplikation nach Bulbusruptur oder Contusio bulbi. Eine operative Intervention ist aufgrund
eines möglichen spontanen Verschlusses umstritten.
Patient und Methode. Ein 26-jähriger Mann stellte sich nach Sturz mit
Orbita- und Nasenfraktur vor. Der Visus betrug am rechten Auge Handbewegung. Bei der binokular ophthalmoskopischen Untersuchung zeigte
sich eine zentrale chorioidale Ruptur mit ausgeprägter subretinaler Blutung und ein Makulaforamen Stadium IV. Die Positionierung für eine
Drainage der subretinalen Blutung war präoperativ möglich. Aufgrund
einer großen zentralen Amotio retinae (Durchmesser 3mm) wurde eine
Pars-plana-Vitrektomie mit ILM-Peeling mit inverted Flap-Technique
durchgeführt. Eine 180° Oradialyse wurde mit Laser-Cerclage behandelt.
Postoperativ stieg der Visus des Patienten auf 0,4 am rechten Auge und
das Makulaforamen konnte erfolgreich verschlossen werden. Die CNVEntwicklung wurde mittels Avastin-IVOM unterbunden.
Schlussfolgerung. Eine Pars-plana-Vitrektomie mit Drainage der subretinalen Blutung kombiniert mit ILM-Peeling kann bei durchgreifendem
traumatischem Makulaforamen mit Aderhautruptur zur Wiederherstellung der Sehschärfe führen. Die Anti-VEGF-Therapie kann erfolgreich
zur Abgrenzung der posttraumatischen CNV führen.

PFr11-02
Management of the posttraumatic macular hole and submacular
hemorrhage in the same eye
Aslanova V.1, Krasnovid T.2
Filatov Institute of Eye Diseases, Vitreoretinal, Odessa, Ukraine, 2Filatov
Institute of Eye Diseases, Trauma, Odessa, Ukraine

1

Purpose. To show the efficacy of pneumatic retinopexy in cases of posttraumatic submacular hemorrhage and macular hole in the same eye.
Material and methods. Intravitrel gas injection of 0.6 ml C3F8 followed by
prone head position were performed in 2 patients with posttraumatic submacular hemorrhage and macular hole in the same eye.
Results. In the both cases we observed closure of the macular hole and displacement of submacular hemorrhage from under the foveal area with
significant visual recovery. In one case the visual recovery up to 1.0 was
observed and remain stable up to 3.5 years of follow up period. In another
case with central choroidal rupture VA after the procedure reached 0.17;
functional and anatomical results remained stable up to 5 years.
Conclusion. So, the intravitreal gas injection can be effective in cases of
posttraumatic submacular hemorrhage and macular hole in the same eye.
Advantages of this method are: cost-effective, atraumatic, avoids some
complications associated with PPV and tPA injections.
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PFr11-03
Unklarer Orbitatumor nach Bulbusperforation: infrabulbäres
Silikonölgranulom
Viestenz A.1, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany
Hintergrund. Bulbusperforationen zählen zu den schwersten Augenverletzungen. Die protrahierte Entwicklung eines den Bulbus verdrängenden Orbitatumors kann nach primärer Wundversorgung und interner
Bulbusrekonstruktion erhebliche Schwierigkeiten bereiten.
Patient und Methoden. Ein 45-jähriger Mann erlitt am linken Auge
beim Schmieden eine Bulbusperforation durch ein Keltenmesser. Der
Visus betrug 0,1. Der Bulbus wurde primär rekonstruiert und bei intraokularer Hämorrhagie vitrektomiert, der durchtrennte Ziliarkörper
direkt pexiert und 2 Tage später bei Hämophthalmus und Ablatio retinae erneut vitrektomiert. Die Austrittswunde oberhalb der Papille war
bereits mit Fibrin verklebt, sodass nach zirkulärer Retinopexie Silikonöl
instilliert wurde. Nach 3 Re-Vitrektomien und Silikonölablassung mit
IOL-Implantation stieg der Visus auf 0,25 an, der Intraokulardruck betrug 19 mmHg.
Ergebnisse. Ein Jahr nach dem Trauma entwickelte sich in der inferioren
Orbita bei silikonölfreiem Auge ein den Bulbus verdrängender Tumor,
im MRT als Hämatom charakterisiert. Bei der vorderen transpalpebralen Orbitotomie zeigte sich eine 1,5×2,0×1,0 mm große zystische Raumforderung, die bei Eröffnung mit Silikonöl gefüllt war. Die Diagnose
eines infrabulbären Silikonölgranuloms wurde bestätigt.
Schlussfolgerung. Bei einem unklaren Orbitatumor nach perforierender
Verletzung und Silikonölfüllung des Bulbus sollte auch ein Silikonölgranulom ausgeschlossen werden. Die Exzision sollte zeitnah erfolgen,
da der chronische Prozess in der Orbitaspitze zur Optikuskompression
und Erblindung führen kann.

PFr11-04
Prävention der Ophthalmia nodosa: Raupenhaarexzision
Viestenz A.1, Viestenz A.1, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany
Fallbericht. Ein 49-jähriger Patient wurde während des Motorradfahrens von einer Raupe am rechten Auge touchiert. Wegen Schmerzen
und Visusminderung stellte er sich sofort in unserer Klinik vor. In der
Hornhaut fanden sich multiple (15) Raupenhaare, welche bereits im
Stroma verankert waren. Diese wurden mittels Lanzen- und Kanülenhebeln aus der Hornhaut entfernt, ohne dabei Fremdkörper in die
Vorderkammer zu luxieren. Auch aus der Bindehaut wurden 3 große
Raupenhaare exzidiert. Mittels UBM wurde intraoperativ eine intrakamerale Penetration der Raupenhaare ausgeschlossen. Der Visus stieg
von 0,4 auf 1,0 postoperativ. Seit 12 Monaten ist der Patient beschwerdefrei. Durch die sofortige Exzision der Raupenhaare konnte einer Ophthalmia nodosa vorgebeugt werden.

PFr11-05
Siderosis bulbi ohne radiologisch nachweisbaren Fremdkörper:
Darstellung mit dem OCT mit histopathologischer Bestätigung
Scharfenberg E.1, Gradistanac T. 2, Meier P.1
1
Augenklinik der Universität Leipzig, Leipzig, Germany, 2Universitätsklinikum Leipzig, Pathologie, Leipzig, Germany
Fallbericht. Ein Handwerker erlitt eine einseitige Bulbusverletzung und
stellte sich in einer augenärztlichen Praxis vor, wo ein metallischer
Fremdkörper der Hornhaut entfernt wurde. Eine im Anschluss veranlasste Röntgen-Aufnahme des Bulbus ergab keinen Anhalt für einen
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intraokularen Fremdkörper. In den folgenden drei Monaten entwickelte der Patient eine Katarakt, die einer kontusionellen Komponente der
Verletzung zugeschrieben wurde. Elf Monate nach dem Unfall bestand
bei deutlichem Farbunterschied der Irispigmentierung ein dringender
Verdacht auf eine Siderosis bulbi bei penetrierender Bulbusverletzung.
Im Vorderabschnitts-OCT konnte dieser Verdacht durch Darstellung
einer durchgreifenden kornealen Narbe sowie einer Perforationsstelle
der Linse untermauert werden. Im Rahmen der durchgeführten Kataraktoperation konnte die Verdachtsdiagnose durch Eisenblaufärbung
der Linsenkapsel bestätigt werden.

PFr11-06
Artifizielles Irisdiaphragma mit McCannel-Nähten zur Vermeidung
von silikonölbedingter Hornhautdekompensation bei traumatischer Aniridie und Aphakie
Schröder G.S.1, Tode J.1, Purtskhvanidze K.1, Nölle B.2, Roider J.2
1
Kiel, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Kiel, Germany
Einführung. Der Kontakt von Silikonöl mit Hornhautendothel kann insbesondere bei Augen mit Keratoplastik zur Dekompensation der Hornhaut führen (Silikonölkeratopathie). Bei Aniridie und Aphakie fehlt die
Barriere, die das Prolabieren des Silikonöls in die Vorderkammer verhindern kann. Der vorliegende Fallbericht stellt eine chirurgische Option zur Erzeugung eines artifiziellen Irisdiaphragmas zur Vermeidung
eines Kontaktes von Silikonöl und Hornhautendothel dar.
Methoden. Wir berichten über einen Patienten mit perforierender Keratoplastik in der Vorgeschichte. Bei einem Sturz zog sich der Patient
eine perforierende Verletzung mit Transplantataussprengung, traumatischem Iris- und Linsenverlust sowie Ablatio retinae zu. Es erfolgte zunächst eine operative Versorgung mit Vitrektomie und Gastamponade
(extern). Bei Re-Ablatio erfolgte die Re-Operation mit Silikonölfüllung.
Postoperativ war der Kontakt von Öl und Endothel sichtbar. Bei Tansplantatdekompensation und PVR mit Re-Ablatio wurde im Verlauf
eine erneute Keratoplastik mit Vitrektomie notwendig. Intraoperativ
zeigte sich eine PVR-Re-Ablatio mit subretinalen und epiretinalen
Strängen. Daher erfolgte nach Einsetzen einer passageren Keratoprothese ein kompliziertes Membranpeeling sowie Retinektomie und Laserretinopexie. Es wurden insgesamt 4×2 modifizierte McCannel-Nähte mit Prolene 10-0 im Abstand 2–3 mm hinter dem Limbus gesetzt, um
ein künstliches Irisdiaphragma zu schaffen und somit einen späteren
Ölprolabs zu verhindern. Anschließend führten wir die perforierende
Keratoplastik und Silikonöleingabe durch.
Ergebnisse. Bei den Kontrolluntersuchungen 4 und 8 Wochen postoperativ zeigte sich ein guter Transplantatstatus mit klarem Transplantat
und normaler Tensio. Es war kein Prolaps des Silikonöls in die Vorderkammer sichtbar. Es stellte sich eine Visusbesserung von initial Lichtschein auf Handbewegungen bis Fingerzählen ein.
Diskussion. Bei traumatischer Aniridie und Aphakie und silikonölgefülltem Bulbus ist die Schaffung eines artifiziellen Irisdiaphragmas
mittels modifizierter McCannel-Nähte eine sinnvolle Methode zur
Vermeidung einer Hornhautdekompensation durch Endothelkontakt
mit Silikonöl.

PFr11-07
Chirurgische Versorgung mit künstlicher Iris
Mayer C.1, Lohmann C.P.1, Hoffmann A.1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU, München, Germany

1

Fragestellung. Patienten mit Irisdefekten unterschiedlichster Ursache
haben in der Regel einen hohen Leidensdruck. Bisher bestand die Versorgung in Irisprint-Kontaktlinsen, Blendschutzbrillen und einfachen
Irisprothesen. Eine neue individuell angefertigte Silikon-Iris (Human
Optics Dr. Schmidt ArtificialIris) soll eine bessere operative Behandlungsmöglichkeit bieten.

Methodik. Auswertung der chirurgischen Vorgehensweise mit Implantation einer teil- oder vollprothetischen künstlichen Iris bei 28 konsekutiven Augen (ein Operateur). Indikationen zur operativen Versorgung
waren Iriskolobome, Aniridie, traumatische Irisdefekte und traumatische Mydriasis. Untersucht wurden die Vorbereitung der zu implantierenden Iris, das intraoperative Implantationsvorgehen, die Fixationsmethode und die OP-Dauer.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 28 Augen mit einer künstlichen Iris versorgt. 3 Augen mit Iriskolobom, 17 mit traumatischem Iris(teil)verlust
und 8 mit persistierender traumatischer Mydriasis. 2 Sektor-Implantate
und 26 Vollimplantate wurden operiert. Die künstlichen Irisdiaphragmata erhielten zwischen keiner und vier chirurgischen Iridektomien
und betrugen im Durchmesser zwischen 9 und 12,8 mm. Neun der 28
künstlichen Iriden enthielten eine eingebettete verstärkende Membran.
Implantiert wurde die Iris 10-mal durch Injektion mit einem Shootersystem in Kleinschnitttechnik (2,8 mm) und 14-mal gefaltet mit der
Pinzette durch einen 6 mm Korneoskleratunnel bei gleichzeitig sklerafixierter starrer Hinterkammerlinse. Die Implantation erfolgte 15-mal
nahtlos in den Sulcus ciliaris. Bei 13 Eingriffen wurde die Iris zusätzlich
durch Naht sklerafixiert. Die Operationsdauer lag zwischen 24 min und
113 min (Mittel 70,79±29,18 min).
Schlussfolgerung. Die künstliche Silikoniris bietet eine neue operative
Möglichkeit ein individuelles, kosmetisch ansprechendes und gutes
funktionelles Ergebnis zu erzielen.

Internationale Ophthalmologie
PFr12-01
Staying and working in Africa or considering migrating? A questionnaire answered by African ophthalmologists – an update
Nentwich M.M.1, Klauß V.1, Wilhelm F.2
1
Department of Ophthalmology, Ludwig-Maximilans University, München,
Germany, 2Ophthalmology Clinic Greifswald AiZ, Greifswald, Germany
Background and aim. The shortage of ophthalmologists is a major obstacle in the struggle of fighting preventable blindness in Sub-Saharan
Africa. Migration of well-trained ophthalmologists has an additional
negative effect on the low number of caregivers. However, to date, the
reasons affecting migration of ophthalmologists have not been understood completely. This study evaluates reasons reported by ophthalmologists for staying in their current work setting/ country and potential
reasons why they might consider migrating.
Methods. In the years 2009–2011 and 2013, after approval from the Institutional Review Board had been obtained, a questionnaire evaluating
reasons for and against migration was distributed to African ophthalmologists and ophthalmology residents during continuous medical
education courses in Ethiopia, Cameroon and Kenya.
Results. A total of 106 ophthalmologists participated in this survey. In
the years 2009+2010 participants were mainly board certified ophthalmologists, while the 2011+2013 survey was answered mainly by ophthalmology residents The main reasons for staying in their current
region/country were good working conditions, commitment to help/
patriotism, possibility of further training, familial ties and good income. Professional development elsewhere and better income abroad
were named as the main reasons for considering migration followed by
better technical equipment elsewhere and insecurity in the home countries. Four out of ten of the participants of the survey reported good
infrastructure, equipment, and consumables, which is encouraging.
Throughout the years, the responses were relatively similar. Only familial ties were named more frequently in the resident-dominated Kenyan
surveys.
Conclusions. Good working conditions and possibility of further training were named as top reasons for staying in the current region/
country apart from commitment to help and familial ties. Therefore,

programmes aiming at improving training of ophthalmologists and
establishing an ophthalmic infrastructure in Africa by international
cooperation such as the Munich-Nairobi and Greifswald-Cameroon
partnerships among others may have a role in promoting ophthalmic
care in Africa.

PFr12-02
Surgical outcome of primary paediatric glaucoma in East Africa
Fieß A.1, Philippin H.2, Dithmar S.1
Augenklinik des Klinikums Wiesbaden, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Germany, 2Kilimanjaro Christian Medical Center, Eye Department,
Moshi, Tanzania, United Republic of
1

Background. This study aimed to compare the effectiveness of goniotomy, trabeculotomy, transscleral cyclophotocoagulation (TSCPC) and
trabeculectomy in patients with primary paediatric glaucoma in an east
African population.
Methods. Retrospective study analyzing four surgical interventions in
patients with primary paediatric glaucoma in a referral center in Tanzania from 2002 until 2013. Surgical interventions investigated were
goniotomy, trabeculotomy, TSCPC and trabeculectomy. Success was
defined as postoperative IOP<22 mmHg and success rate was evaluated
with Kaplan Meier survival curves. IOP data, visual acuity, retreatment
rate at follow up and potential risk factors for failure were compared
between the four different treatment groups.
Results. 116 eyes of 69 patients (age 4.75±6.5 years) with primary paediatric glaucoma were included in this study. Fourty-six children were
male (66.7%). 61 eyes were treated with goniotomy and 10 eyes with trabeculotomy. Transscleral cyclophotocoagulation and trabeculectomy
were performed in 12 and 33 eyes respectively. Success rates evaluated at
6/12 months (Kaplan Meier survival curves) were 40%/38% in goniotomy group, 30%/30% in trabeculotomy group, 17%/17% in TSCPC group
and 69%/64% in trabeculectomy group. Postoperative endophthalmitis
occurred in one patient treated with trabeculectomy.
Discussion. Trabeculectomy showed the highest rate of success. TSCPC
using a diode laser showed the lowest rate of success and large postoperative uncontrolled increases in IOP were frequently documented following this intervention. Therefore, all other treatment options should
be considered before TSCPC in the treatment of primary paediatric
glaucoma.

PFr12-03
Cyclophotocoagulation vs. trabeculectomy in secondary paediatric
glaucoma in East Africa
Philippin H.1, Fieß A.2, Dithmar S.2
Kilimanjaro Christian Medical Center, Eye Department, Moshi, Tanzania,
United Republic of, 2Augenklinik des Klinikums Wiesbaden, Dr. HorstSchmidt-Kliniken, Wiesbaden, Germany

1

Background. This study aims to compare effectiveness of transscleral
cyclophotocoagulation (TSCPC) with trabeculectomy in patients with
secondary paediatric glaucoma in an east African population.
Methods. Retrospective study analyzing patients with surgical treatment, namely TSCPC and trabeculectomy of secondary paediatric glaucoma in a referral center in Tanzania from 2002 until 2013. Success was
defined as postoperative IOP<22 mmHg and success rate was evaluated
with Kaplan Meier survival curves. IOP data, visual acuity, retreatment
rate at follow up and potential risk factors for failure were compared
between the two treatment groups.
Results. 36 eyes of 26 patients (age 8.6±5.9 years) with secondary paediatric glaucoma were included in this study. 20 children were male
(76.9%). Secondary paediatric glaucoma was due to ocular trauma in
12 patients, in seven due to ocular surgery, in three due to congenital
aniridia. Uveitis, sturge-weber-syndrome, leucoma and corticosteroid
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treatment were each the cause in one patient. 17 eyes were treated with
transscleral cyclophotocoagulation and in 19 eyes trabeculectomy was
performed. Success rates evaluated at 6 and12 months (Kaplan Meier
survival curves) were 17.6% and 17.6% in TSCPC group and 61.8% and
48.0% in trabeculectomy group.
Discussion. Trabeculectomy showed the highest rate of success. Success
of TSCPC was very low and postoperative uncontrolled pressure spikes
of IOP were frequently documented in patients treated with TSCPC.
Therefore, TSCPC should be considered for children with secondary
paediatric glaucoma as a last resort.

PFr12-04
Impact of parental myopia severity and the age of myopia onset on
the eventual myopia status in an individual
Lim S.J.1
University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine,
Edinburgh, United Kingdom

1

Objective. To examine whether parental myopia and the age of myopia
onset can predict the eventual severity of myopia for an individual. This
will help decide whether a child needs treatment to slow myopia progression and the likely duration of treatment.
Methods. All myopic Chinese students aged 17 to 19 years old from a
junior college in Singapore, and their parents were invited to participate
in this study. Any student or parent who had previous eye trauma or
surgery were excluded, as a family, from the study. Each student and
both parents had a comprehensive ocular examination including cycloplegic refraction (Retinomax K-Plus2; Nikon, Tokyo, Japan). Participants also completed a questionnaire on their age, sex, age of onset and
stabilisation of myopia. Myopia severity was classified as mild myopia
(-3.00 D<Spherical Equivalent Refraction (SER) ≤−0.50 D), moderate
myopia (−6.00 D<SER ≤−3.00 D), and high myopia (SER ≤−6.00 D). The
age at which glasses are prescribed and last changed was considered as
the age of onset and stabilisation of myopia respectively. Statistical analysis was performed using SPSS.
Results. A total of 59 female and 41 male eligible students and their biological parents were assessed. The mean age of myopia onset and age of
stabilisation of myopia in the students were 9 and 15 years respectively. Parental myopia severity was mildly associated with myopia status
in the individual (Pearson’s correlation r=0.337). Although a general
trend was observed that the level of myopia was more severe in female
than male students, Z-test showed that the means of myopia severity
between the 2 groups were not significantly different. The daughters’
refractive errors correlated better with their mothers (r=0.402) than
fathers (r=0.326), while that of sons correlated better with their fathers
(r=0.254) than mothers (r=0.146). However, a Chi-square test showed
that the individual’s myopia status is independent of parental myopia.
A moderate negative correlation (r=−0.600) was found between the individual’s age of myopia onset with his myopia status after stabilisation.
Conclusions. We conclude that for a Chinese myopic child in Singapore,
a young age of onset of myopia would be associated with a more severe eventual myopia status. Decision to prescribe drugs to slow myopia
progression should be on a young age of onset of myopia rather than
family history, as this has a greater impact on eventual myopia status
than parental myopia.

PFr12-05
Okuläre Komplikation bei einer Patientin mit Dengue-Fieber-Infektion
Fischer C.V.1, D‘Hedouville L.1, Hoerauf H.1, Feltgen N.1, Eiffert H.2
Univ.-Augenklinik, Göttingen, Germany, 2Universitätsmedizin Göttingen,
Medizinische Mikrobiologie, Göttingen, Germany
1

Hintergrund. Dengue-Fieber ist eine virale Infektionserkrankung im
tropischen und subtropischen Gebieten im südostasiatischen Raum,
Südamerika und Afrika. Es kommt zu einer unspezifischen Grippeähnlichen Symptomatik bis hin zu hämorrhagischen Verläufen. Eine
okuläre Beteiligung ist nur sehr selten beobachtet und in Einzelfallberichten in der Literatur beschrieben. Die Symptomatik ist hierbei sehr
inhomogen.
Fallbericht. Wir berichten über eine 24-jährige Patientin, die sich bei uns
notfallmäßig am Wochenende mit einseitig akuter Sehverschlechterung am linken Auge vorstellte. Sie gab an, im Rahmen einer Thailandreise 8 Tage zuvor an einer Dengue-Fieber-Infektion erkrankt und dort
stationär behandelt worden zu sein. Die okulären Beschwerden seien
im Verlauf der allgemeinen Erkrankung aufgetreten und progredient.
Ergebnisse. Bei Erstvorstellung fanden wir eine reduzierte Sehschärfe
von 0,2 und einen relativen afferenten Pupillendefekt (RAPD) am linken Auge. Funduskopisch zeigte sich eine randunscharfe Papille, ein
Makulaödem sowie vereinzelte Fleckblutungen am hinteren Pol. Der
Befund des rechten Auges war unauffällig. Bei Wiedervorstellung am
darauf folgenden Tag zeigte sich eine ausgeprägte Progredienz der Erkrankung mit einem Visus links von 1/18, einem deutlichen RAPD und
einer Farbentsättigung links. Perimetrisch war ein ausgeprägtes Zentralskotom nachweisbar. In der optischen Kohärenztomographie (OCT)
zeigte sich eine Unterbrechung der Photorezeptor-Außensegmentschicht am linken Auge. Die Indozyaningrün- und Fluoreszenz- Angiographie blieb ohne pathologischen Befund. Dengue-Virus IgM- und
IgG-Antikörper waren im Blut nachweisbar. Da eine spezifische Therapie nicht zur Verfügung wurde empfohlen, den Befund zunächst engmaschig zu kontrollieren. Die Patientin verweigerte aber weitere Kontrollen. Bei Wiedervorstellung nach 5 Monaten zeigte sich eine spontane
deutliche Besserung des Befundes mit Visusanstieg auf 0,63, noch dezentem RAPD und Farbentsättigung. In der Perimetrie war noch ein
kleines Zentralskotom nachweisbar, die OCT-Veränderung hatte sich
zurückgebildet. Funduskopisch war die Papille links im Vergleich etwas
blasser, RNFL-Dicke normal. Dengue-Virus-IgM-Antikörper waren
nun negativ, IgG-Antikörper weiterhin positiv.
Schlussfolgerung. Auch bei ausgeprägtem Befall der Augen im Rahmen
einer Dengue-Fieber-Infektion ist eine spontane Regression möglich, in
dem beschriebenen Fall blieb aber eine Optikus-Schädigung zurück.

Plastische Chirurgie
PSa01-01
Beidseitiges palpebrales B-Zell-Lymphom
Schuart C.O.1, Walter S.1, Franke I.2, Thieme H.1
1
Univ.-Augenklinik, Magdeburg, Germany, 2Klinik für Dermatologie und
Venerologie, Universitätsklinikum Magdeburg, Magdeburg, Germany
Fragestellung. Verschiedene Erkrankungen können zu einer Schwellung der Augenlider führen. Ursächlich sind häufig eine Entzündung
im Bereich der Tränennasenwege, der Tränendrüse, der Sinus, aber
auch allergische Reaktionen oder Fettgewebsprolaps. Auch systemische
Erkrankungen können zu einer therapierefraktären Lidschwellung
führen.
Methodik. Wir berichten über einen 68jährigen Patienten, der sich mit
einer seit 3 Monaten bestehenden indolenten, livide gefärbten, beiderseitigen Ober- und Unterlidschwellung vorstellte. Unter dem Ver-

126 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

dacht einer allergischen Reaktion war auswärts mit Antihistaminika
behandelt worden, worunter es zu keiner Befundänderung kam. Eine
auswärts durchgeführte MRT-Untersuchung legte den Verdacht einer
entzündlichen Lidschwellung, Differentialdiagnose Pseudotumor orbitae, nahe.
Ergebnisse. Unter systemischer Kortisongabe (initial 100 mg Prednisolon mit Dosisreduktion) kam es zu einer deutlichen Befundbesserung.
Zwei Monate nach Therapieende kam es zu einem Rezidiv. Eine in der
Klinik für Dermatologie durchgeführte Spindelbiopsie erbrachte den
histologischen Befund eines niedrigmalignen, extranodalen, follikulären B-Zell-Lymphoms. Es erfolgten 8 Zyklen einer modifizierten RCHOP-Chemotherapie mit deutlicher Befundbesserung.
Schlussfolgerung. Therapierefraktäre Lidschwellungen bedürfen einer
histologischen Untersuchung zum Ausschluss einer lymphatischen Erkrankung und entsprechender Therapieeinleitung.

PSa01-02
Systemische Therapie beim fortgeschrittenen Basalzellkarzinom
Scheuerle A.F.1, Andrulis M.2, Auffarth G.1
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany, 2Universität Heidelberg, Pathologie, Heidelberg, Germany

1

Fragestellung. Das Basalzellkarzinom (BCC) ist nicht nur der häufigste
Hauttumor, sondern der am häufigsten diagnostizierte Tumor überhaupt. Bedingt durch langsames Wachstum und relativ geringe Weichteilgewebeinvasivität kann in den meisten Fällen eine histologisch
Randschnitt-kontrollierte vollständige chirurgische Exzision und damit eine Heilung erfolgen. In Einzelfällen ist ein BCC aufgrund seiner
Lage, Größe, angesichts des allgemeinen Gesundheitszustandes oder
fehlender Zustimmung des Patienten nicht operabel und auch nicht für
eine Strahlentherapie geeignet. In diesen seltenen Fällen ist typischerweise eine schwerwiegende Erkrankung zu befürchten.
Methodik. Eine 84-jährige Patientin stellte sich wegen chronischer Konjunktivitis und Epiphora vor. Die Inspektion zeigte einen ausgedehnten
Hauttumor, der den Nasenrücken, den medialen Lidwinkel und die
Wange betraf. Fünf Biopsien aus verschiedenen Tumoranteilen bestätigten die Verdachtsdiagnose eines Basalzellkarzinoms. Eine mehrzeitige histologisch Randschnitt-kontrollierte Tumorresektion wurde von
der Patientin ebenso wie eine Strahlentherapie mit Hinweis auf ihr Lebensalter und die erforderliche Hospitalisierung abgelehnt. Nach eingehender Aufklärung über Chancen und Risiken haben wir der Patientin
eine systemische Behandlung mit dem Hedgehog-Signalweg-Inhibitor
Vismodegib angeboten.
Ergebnisse. Die Patientin erhielt eine systemische Behandlung mit täglich oral 150 mg Vismodegib über den Zeitraum von vier Monaten. Eine
Vorstellung der Patientin zur klinischen Kontrolle erfolgte alle 4–8
Wochen. Nach drei Monaten berichtete die Patientin über zunehmende
Appetitlosigkeit. Nach vier Monaten zusätzlich über Nausea und Gewichtsverlust, so dass die Behandlung abgebrochen wurde. Sechs Wochen nach Beendigung der Therapie wurden aus dem fotographisch
dokumentierten Tumorareal an drei Lokalisationen Biopsien entnommen, in denen histologisch kein vitales Basaliomgewebe mehr nachweisbar war.
Schlussfolgerung. Bei diesem Fall war die systemische Behandlung
eines fortgeschrittenen BCC mit dem Hedgehog-Signalweg-Inhibitor
Vismodegib wirksam und von akzeptablen Nebenwirkungen begleitet.
Es zeigte sich nicht nur keine Tumorprogression, sondern auch eine
makroskopische Verkleinerung und eine histologische Remission. Angesichts der Tumorgröße kann nicht sicher beurteilt werden, ob nicht
doch noch vereinzelte vitale BCC-Anteile verblieben sind. Eine weitere
klinische Beobachtung ist daher unbedingt zu empfehlen.

PSa01-03
Nachexzision von Basalzellkarzinomen am Unterlid im Intervall
Mößner A.1, Nestler A.1, Wiedemann P.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany
Hintergrund. Ist nach Keilexzision eines Basalzellkarzinoms (BZK) am
Unterlid eine Nachexzision notwendig, ist bei sofortiger Nachexzision
aufgrund der weiteren Verkürzung der Lidkante mitunter kein primärer Wundverschluss möglich. Dann ist eine Rekonstruktionsoperation
(z. B. nach Hughes) erforderlich. Alternative Vorgehensweisen wären
bei bestimmten Befundkonstellationen (z. B. Oculus unicus) wünschenswert.
Methoden. Die Entfernung eines BZK an der Unterlidkante erfolgt mit
einem Sicherheitsabstand von 3 mm mittels Keilexzision. Falls möglich
erfolgt ein primärer Wundverschluss, evtl. mit lateraler Kanthotomie
zur horizontalen Lidverlängerung. War in der histologischen Untersuchung trotz des Sicherheitsabstandes ein Resektionsrand infiltriert,
wurde in den hier beschriebenen 3 Einzelfällen auf eine sofortige Nachexzision verzichtet, da es unwahrscheinlich erschien die Operationswunde erneut verschließen zu können. Um eine Rekonstruktionsoperation zu umgehen, wurde zunächst abgewartet bis die postoperativ
straffe Lidspannung nachgelassen hat. Die Nachexzision erfolgte 4–6
Wochen später, wiederum mit primärem Wundverschluss.
Ergebnisse. In den beschriebenen Fällen konnte aufgrund der Nachexzision im Intervall ein aufwändigeres Prozedere (Rekonstruktionsoperation nach Hughes mit Lidspalteneröffnung im Intervall) vermieden
werden. Die BZK wurden laut histologischer Untersuchung im Gesunden entfernt.
Schlussfolgerung. Im Einzelfall halten wir eine BZK-Nachexzision im
Intervall für vorteilhaft, sogar für ideal in Oculus-unicus-Situationen.
Dieses Vorgehen sollte sich auf BZK-Befunde beschränken. Aufgrund
des langsamen infiltrativen Wachstums kann hier ein zwischenzeitliches Abwarten toleriert werden. Ziel ist immer die Entfernung im Gesunden.

PSa01-04
A case of aseptic dacryomucocele in an adult with lacrimal puncti
and canaliculi agenesia
Atkova E.1, Krakhovetskiy N.1, Yartsev V.1
1
Scientific Research Institute of Eye Diseases of the Russian Academy of
Medical Sciences, Lacrimal Pathology Department, Moscow, Russian
Federation
Objectives. Dacryomucocele is a relatively rare pathological condition
that develops in case of simultaneous proximal and distal part of lacrimal pathway block. We present a case of dacryomucocele in an adult
with lacrimal puncti and canaliculi agenesia.
Methods. A 27-year-old male with lacrimal puncti and canaliculi agenesia presented to our clinic. An unsuccessful attempt of lacrimal
drainage system recanalisation was obtained in childhood. The patient
complained of bilateral tearing throughout his life, mass growth in a
medial corner of palpebral fissure for the last several months. An elastic consistence mass 1.5×1.5 cm painless on palpation was noted. The
skin over the mass was moderate cyanotic. No discharge was expressed
from the eye when gently compressed. During a slit-lamp examination
an increased tear meniscus and conjunctiva moderate hyperemia were
noted. Lacrimal puncti were not visualized. Computed tomography
with intravenous contrast enhancing, magnetic resonance tomography
and ultrasound examination of lacrimal sac projection zone was performed. According to the radiographic studies lacrimal pathway lumen
at the side of examination was enlarged up to 13 mm, the nasolacrimal
channel wall was thin. A cavity surrounded with a vascularized capsule and with mucoid optical and acoustic density content inside was
noticed. No sign of vessel growth inside of the mass was found. The
mass was occupying the whole lacrimal drainage system volume from
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the lacrimal sac to the nasolacrimal duct meatus level. Endonasal endoscopic conjunctivodacryocystorhinostomy (EECDCR) with a silicone
tube implantation was performed (PVP Metaireau tube, FCI, France).
Intraoperatively, the dacryomucocele cavity was opened and the part of
the lacrimal sac medial wall was removed, 5 ml of viscous contents was
drained out. The sample was directed to the bacterial laboratory. No
bacterial growth was found.
Results. Postoperatively, the mass reduction was noticed. In 2 weeks after the surgery no mass was noted, the patient was not complying of
tearing at the side of the surgery. In 6 months the patient had no epiphora. The tube was positioned stable. No conjunctival or nasal cavity
irritation was noted.
Conclusions. EECDCR is an effective method of treatment of dacryomucocele in patients with lacrimal puncti and canaliculi agenesia. A
careful diagnostics gives the opportunity to plan the surgery in this relatively rare condition.

PSa01-05
Lidabszess – Behandlung mit biologischem Débridement und VACVerband
Giers J.C.1
1
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany
Einleitung. eine 31-jährige Patientin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung stellt sich mit einem seit 5 Wochen trotz chirurgischer
und systemischer Antibiose therapierefraktären Lidabzess vor. Initial
bestand ein massiv verdicktes Oberlid mit mehreren eitrigen Eintrittspforten. Eine Selbstverletzung wurde verneint. Die Lidöffnung war weder passiv noch aktiv möglich.
Methodik. Zunächst erfolgten eine intravenöse Antibiotikatherapie Cibrofloxacin und Clindamycin, sowie eine tägliche Wundreinigung mit
H2O2 und Jod. Hierunter zeigte sich nur eine dezente Verbesserung,
weshalb ein biologisches Debridement mit Larven von Lucillia sericata
begonnen wurde. Nach 10 Tagen zeigte sich eine deutliche Besserung
mit gesäuberten Wundverhältnissen, deutlichem Rückgang der Entzündung und auch des C-reaktiven Proteins. Aufgrund einer Stagnation im Verlauf und einem Wiederanstieg des CRP entschieden wir uns
zur Anlage eines VAC-Verbandes, nicht zuletzt um auch eine Befundverschlechterung durch eventuelle Manipulationen zu unterbinden.
Ergebnisse. Nach erfolgloser konventioneller Therapie (i. V. Antibiose, Abszess-Spaltung) konnte durch das biologische Débridement und
mithilfe des VAC-Verbandes eine deutliche Verbesserung der Situation
erreicht werden. Es zeigte sich ein entzündungsfreies Lid, welches jedoch nach wie vor deutlich verdickt war. Eine Lidöffnung war nach wie
vor aktiv nicht möglich, passiv deutlich besser. Der betreuende Psychiater war in die insgesamt 6-wöchigen stationären Behandlung konsiliarisch eingebunden, um eine bestmögliche Stabilisierung der Patientin
bezüglich ihrer Grunderkrankung zu gewährleisten.
Schlussfolgerung. Die Therapie mit biologischem Débridement und der
Anwendung von VAC-Verbänden nahm in den letzten Jahren bereits
in der Chirurgie an Bedeutung zu. Der vorliegende Fall stellt u. W. die
Erstbeschreibung der Anwendung eines VAC Verbandes im Lidbreich
dar und zeigt, dass diese Option in ausgewählten Situationen eine Bereicherung des therapeutischen Spektrums darstellt.
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PSa01-06
Exophthalmus mit erweiterten epibulbären Gefäßen
Meltendorf C.1, Jahny K.2, Kösling S.3, Brandt S.3, Chapot R.4, Pförtner R.5,
Thieme H.1
1
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R., Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Germany, 2Elblandklinikum Radebeul, Klinik für Augenheilkunde,
Radebeul, Germany, 3Universitätsklinikum Halle (Saale), Universitätsklinik
und Poliklinik für Diagnostische Radiologie, Halle (Saale), Germany, 4Alfried
Krupp Krankenhaus, Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Essen,
Germany, 5Kliniken Essen-Mitte, Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Essen, Germany
Fallbericht. Eine 19-jährige Patientin stellte sich mit einem langsam
fortschreitenden, weitgehend schmerzlosen Exophthalmus, einer Lidschwellung sowie erweiterten epibulbären Gefäßen am rechten Auge
vor. In der Magnetresonanztomographie zeigte sich ein extrakonal gelegenes Gefäßkonvolut im medialen Bereich der rechten Orbita. Mittels
digitaler Subtraktionsangiographie konnte die Diagnose einer orbitalen arteriovenösen High-flow-Malformation mit Zuflüssen aus der A.
ophthalmica und Ästen der A. carotis externa gestellt werden. Der Verlauf nach endovaskulärer Embolisation und chirurgischer Resektion
wird dargestellt.

PSa01-07
Lidspaltung nach Wies – eine Untersuchung zur postoperativen
Patientenzufriedenheit
Rosbach J.1, Khaleghi-Zand F.K.-Z. 2, Pfeiffer N.3, Pitz S.4
Mainz, Germany, 2Praxis Khaleghi-Zand, Hausweiler, Germany, 3Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Germany,
4
Univ.-Augenklinik, Funktionsbereich Kinder- und Neuroophthalmologie,
Strabologie, Mainz, Germany

1

Fragestellung. Wie beeinflusst eine Entropium-Operation die Patientenzufriedenheit? Wir gingen dieser Frage bei Patienten nach, die einer
horizontalen Lidspaltung nach Wies unterzogen worden waren.
Methodik. Wir führten eine Patientenbefragung bei 38 Patienten (43
Operationen) durch, die aufgrund eines Involutionsentropiums ohne
wesentliche horizontale Liderschlaffung eingeschlossen wurden. Die
Nachbeobachtungszeit betrug im Median 34 (6 bis 96) Monate. Eine
horizontale Lidspaltung nach Wies wurde in 34 Fällen als primärer Eingriff und in neun Fällen als Revisionsoperation (achtmal Entropium,
einmal Ektropium-Operation) durchgeführt. Alle Patienten wurden
in der Technik der horizontalen Lidspaltung nach Wies in der Modifikation nach Collin operiert. Der Operationserfolg wurde im Rahmen
einer strukturierten Telefonbefragung (Operationserfolg, subjektive
postoperative Beschwerden, Komplikationen im Rahmen der Nachbehandlung, Rezidiven und Re-Operationen evaluiert.
Ergebnisse. Die horizontale Lidspaltung nach Wies erwies sich als Ersteingriff in 91,2% (31 Lider) als erfolgreich. Bei den Rezidiv-Operationen
wurde bei 8 von 9 Lidern (88,9%) ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Von den 43 operierten Lidern traten postoperativ zwei Rezidive (4,7%) und bei einem eine nicht näher bezeichnete Lidfehlstellung
auf. Bei einem Lid entwickelte sich ein Ektropium (2,3%). Damit war
insgesamt viermal eine Revisionsoperation notwendig. Zwei Patienten
klagten postoperativ über ein vermehrtes Trockenheits-/Fremdkörpergefühl (4,7%), bei einem Patienten zeigte sich eine Granulomentwicklung nach Fadenteilentfernung (2,3%) und bei einem Patienten eine
Fistulation (2,3%).
Schlussfolgerung. Die horizontale Lidspaltung nach Wies ist ein historisches „altes“ Operationsverfahren zur Behandlung des Entropiums. Sie
hat eine hohe Erfolgsrate und bringt eine hohe Patientenzufriedenheit
mit sich.

PSa01-08
Kollagenmembranaufnähung als Alternative der Bindehautrekonstruktion
Steurer T.1, Gonnermann J.1, Bertelmann E.2
1
Charité Berlin, Berlin, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Berlin, Germany
Fragestellung. Bei vielen Erkrankungen der Bindehaut und Augenoberfläche kommt es zu größeren Gewebsdefekten und Narbenbildungen.
Die bisherigen zur Bindehautrekonstruktion in Verwendung stehenden Materialen wie Mundschleimhaut oder Amnionmembran sind oft
schwer zu gewinnen und nur eingeschränkt verfügbar. Zudem ist die
Gewinnung von Mundschleimhaut nur durch eine Intubationsnarkose mit daraus folgender Narbenbildung möglich und stellt somit einen
weiteren invasiven Eingriff für den Patienten dar. Amnionmambran als
Ersatzmittel ist aufwändig in der Herstellung, verfügt über nur geringe
Stabilität und ist für größere Defekte nicht geeignet. Seit kurzem steht
unserer Klinik eine Kollagenmembran als Alternative der Bindehautrekonstruktion zur Verfügung.
Methodik. Im Zeitraum von Januar 2014 bis März 2014 wurden an unserer Klinik bislang 3 Patienten in diese unkontrollierte Fallstudie eingeschlossen, die mit einer Kollagenmembran versorgt wurden. 1 Patient
erhielt eine Defektdeckung nach Bindehautmelanomexzision, 1 Patient
eine Fornixrekonstruktion bei bestehenden Symblephara bei okulärem
Pemphigoid und 1 Patient erhielt eine Lidrekontsruktion bei Narbenektropium bei Z. n. Epidermoidzystenexzision.
Ergebnisse. Operationstechnisch zeigte sich der Eingriff als gut machbar. Die Kollagenmembran konnte in allen 3 Fällen gut in die Bindehaut
eingenäht werden. Im 1. Monat der Heilungsphase zeigte sich eine gute
Einheilung und Stabilität der Kollagenmembran. Langfristige Ergebnisse müssen jedoch noch abgewartet werden.
Schlussfolgerung. Die Kollagenmembran als Ersatzmittel für die exzidierte Bindehaut erfüllt unterschiedliche Funktionen der Bindehaut.
Sie eignet sich zur Förderung der sekundären Wundheilung sowie als
Platzerhalt bei größeren Bindehautdefekten und kann problemlos mit
Eingriffen zur Lidrekonstruktion kombiniert werden. Aufgrund der
fehlenden Muzinproduktion ist sie jedoch bei extremer Siccasymptomatik nicht geeignet.

PSa01-09
Kanalikulitis nach Applikation von Smart Plugs®
Aminfar H.1, Boldin I.1, Rabensteiner D.F.1, Klein-Theyer A.1,
Horwath-Winter J.1
1
Univ.-Augenklinik, Graz, Austria
Einleitung. Der Verschluss der ableitenden Tränenwege mit Tränenstöpsel (Punctum Plugs) ist eine anerkannte Therapie für die Behandlung des Trockenen Auges mit reduzierter Tränenproduktion. Zurzeit
sind sowohl bei den resorbierbaren als auch bei den nicht resorbierbaren Plugs viele verschiedene Modelle in unterschiedlichen Materialien
am Markt verfügbar. Bekannte Komplikationen nach Applikation von
Punctum Plugs sind Epiphora, Granulome, und Infektionen im Bereich
der ableitenden Tränenwege. Die Absicht unserer retrospektiven Untersuchung war die Erfassung einer Infektion der ableitenden Tränenwege
nach der Applikation von intra-kanalikulären Punctum Plugs.
Methodik. Zwischen Dezember 2003 und Juli 2008 wurden in der Spezialambulanz für Benetzungsstörungen der Univ.-Augenklinik Graz 25
PatientInnen (42 Augen) mit Keratokonjunktivitis sicca und deutlich
reduzierten Schirmer-Werten mit Smart Plugs (Medennium, Inc., Irvine, CA, U.S.A.) versorgt. Bei 15 PatientInnen wurden primär Smart
Plugs® appliziert. 10 PatientInnen erhielten diese, nach dem bereits davor eingesetzte Silikon Plugs verloren worden waren. Die Applikationen
erfolgten nur nach erfolgreicher Spülung der ableitenden Tränenwege.
Ergebnisse. Nach einem Zeitraum von 1,5–7 Jahren (im Mittel 4,08
Jahre) trat bei 5 PatientInnen (6 Augen) eine Kanalikulitis auf. Bei all
diesen PatientInnen waren die Smart Plugs primär appliziert worden.

Als Erreger konnten in 3 Fällen Staphylococcus aureus und in 3 Fällen
Actinomyceten nachgewiesen werden. Bei 4 PatientInnen (5 Augen)
konnte die Kanalikulitis durch Kombination einer lokalen antibiotischen Tropftherapie und wiederholten Tränenwegspülungen mit Betaisodona, Augmentin und Gentamycin zur Ausheilung gebracht werden.
Bei einer Patientin war eine operative Sanierung notwendig.
Schlussfolgerung. Unsere Nachuntersuchung zeigt, dass intra-kanalikuläre Smart Plugs® mit einem deutlich erhöhten Risiko einer Kanalikulitis assoziiert sind.

PSa01-10
Efficacy of hyaluronic acid gel injection in patients with lagophthalmos
Grusha Y.1, Sheptulin V.1, Ismailova D.1, Agafonova E.1, Fedorov A.1
Eye Institute of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation

1

Background. Lagophthalmos is a serious pathological condition, causing dryness of the cornea and leading to an exposure keratitis. The
most common causes are Bell’s palsy, exophthalmos, thyroid orbitopathy and eyelid dysfunctions. The conventional management include
lubricant eye drops and ointments, lid taping, moisture chambers and
different surgical interventions, including tarsorrhaphy, upper eyelid
gold weight implantations. Hyaluronic acid gel injection was shown to
be an effective and expedient treatment option as minimally invasive
approach for patients with severe health conditions or in cases of surgery refusal and insufficient conservative therapy. The purpose of our
study was to evaluate the efficacy of hyaluronic acid gel injection in patients with lagophthalmos.
Methods. 35 patients (35 eyes) with lagophthalmos (15 with acute and 10
with chronic Bell’s nerve palsy, 10 with thyroid orbitopathy) were included into the study. After a local anaesthesia with EMLA cream, an
upper eyelid injection of 0.1–1.2 ml HAG (Restylane, Q-med AB, Sweden) was performed. The gel was injected externally to the levator aponeurosis and/or intramuscular, and/or under the pretarsal portion of
the orbicularis oculi muscle, and/or subcutaneously. Typical palpebral
fissure biometric measurements (PFv, MRD1, lagophthalmos, upper
eyelid excursion), corneal photography were performed just after the
injection, 1 week, 1 month, 2 months and 6 months after the injection.
The mean follow-up period after the injection was 11.2 months (range
6–24 months). In 4 cases of gold weight implantation a biopsy of HAG
depot was performed.
Results. Significant reduction of lagophthalmos and a considerable corneal improvement was noted in all cases (p<0.05). No serious complications, excluding slight oedema, hyperemia, subcutaneous haemorrhage
and implant contouring at early postinjection period, were observed.
No significant eyelid ptosis was noted in the majority of patients. The
maximal efficacy of injection was obtained till the 6th month period
with gradual reversion of baseline parameters, however in 7 patients
the residual effect of injection lasted more than 12 months. This can be
explained by incomplete biodegradation of HAG, that was observed in
rabbit model.
Conclusion. HAG has proven to be safe and easily performed treatment
option. A remarkable gradual reduction of effect is not always complete
due to the features of distribution of HAG in eyelid tissues.
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PSa01-11
Intraoperative Häufigkeit von Levatordesinsertion und -degeneration bei Patienten unter antiglaukomatöser Prostaglandintherapie
Wozniak K.1, Sommer F.2, Pillunat L.E.3
Dresden, Germany, 2Uniklinik Dresden, Dresden, Germany, 3Augenklinik,
der Techn. Universität, Dresden, Germany

1

Fragestellung. Lokale Prostaglandin Augentropfen können bei langfristiger Anwendung der Glaukomtherapie zur Ptosis und periokulären
Veränderungen der Lidhaut führen. Zeigen diese Patienten chirurgisch
herausfordernde intraoperative Besonderheiten der Strukturen des
M. levator im Sinne von Desinsertion oder Degeneration?
Methodik. Retrospektive Betrachtung von 66 Patienten zur Ptosischirurgie von 8/2012 bis 1/2014 bezüglich der Levatordesinsertion vs. Levatoratrophie bei Patienten mit und ohne lokale Antiglaukomatosa.
Ergebnisse. 55/66 (83,3%) d. F. zeigten eine senile Ptosis, 4/66 (6.0%)
kongenital, 3/66 (4,5%) myogen, 2/66 (3,0%) paretisch, 2/66 (3,0%) traumatisch. Es waren 15/55 mit seniler Ptosis (27,3%) Glaukompatienten
unter Lokalmedikation mit 13/15 Prostaglandinanaloga, 8/13 β-BlockerTherapie, 5/15 Carboanhydrasehemmertherapie, 3/11 alpha-2 Rezeptorantagonistentherapie. In 6/66 Gesamtfällen bestand intraoperativ eine
Levatordehiszenz und -degeneration, 2 der 6 Fälle waren Glaukompatienten mit Prostaglandinanalogatherapie, 4/6 hatten Glaukommedikation. Das Risiko der Dehiszenz/Degeneration des M. levator ist unter
lokalen Prostaglandinen nicht signifikant erhöht (p>0,05) und bestand
intraoperativ bei 2/13 Patienten mit lokaler Glaukomtherapie im Vergleich zu der Gesamtfallzahl. Allerdings wurden die Dehiszenzen/Degenerationen der Patienten unter Glaukommedikation nur unter Prostaglandintherapie beobachtet.
Schlussfolgerung. Trotz der beschriebenen Vertiefung der Oberlidfurche sowie periorbitaler Reizung unter lokaler Prostaglandinmedikation, ist intraoperativ keine signifikant erhöhte Anzahl von Desinsertionen oder Degenerationen des M. levator zu verzeichnen.

PSa01-12
72-jähriger Patient mit schmerzhafter Augenschwellung und
Doppelbildern
Dieckow J.1, Rasche W.1, Sterker I.1, Rasche F.M. 2, Mayer C.2, Wiedemann P.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany,
2
Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie Klinik für
Endokrinologie und Nephrologie, Leipzig, Germany
Fragestellung. Ein 72-jähriger Patient ohne okuläre Vorerkrankungen
stellte sich initial mit Abgeschlagenheit und allgemeinem Krankheitsgefühl internistisch vor. Zusätzlich bestanden am rechten Auge verstärktes Tränen, ein zunehmender Exophthalmus mit Schmerzen und
Doppelbilder. Anamnestisch lag ein Diabetes mellitus Typ 2, eine arterielle Hypertonie sowie ein Z. n. zwei Myokardinfarkten (1990/2010)
vor. Ein MRT-Schädel einen Monat zuvor war bei bereits bestehender
Symptomatik unauffällig gewesen. Eine zu diesem Zeitpunkt durch
die internistischen Kollegen eingeleitete Steroid-Stoßtherapie bei vermuteter interstitieller Nephritis hatte die Beschwerden zwischenzeitlich
gebessert.
Methodik. Die klinische Untersuchung ergab eine komplette Ptosis
rechts sowie eine Heberparese bei geringem, jedoch schmerzhaftem
Exophthalmus. Es bestand eine Diplopie in alle Blickrichtungen. Die
Bindehaut war stark injiziert und chemotisch mit dilatieren Gefäßen,
die Vorderkammer abgeflacht. Die Pupillomotorik war intakt, die Tensionswerte befanden sich im Normbereich. Das Aufnahmelabor ergab
ein stark erhöhtes CRP von 157 mg/l ohne erkennbaren internistischen
Fokus. Differentialdiagnostisch war nach Ausschluss eines Lymphoms
oder retrobulbären Tumors mittels MRT eine endokrine Orbitopathie
oder Kollagenose in Betracht zu ziehen. Die Schilddrüsenparameter
waren grenzwertig, TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) und eine Sonographie unauffällig.
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Ergebnisse. Die Labordiagnostik ergab neben negativen Befunden für
ANA und ANCA ein richtungsweisendes, stark erhöhtes IgG4 (4,296
g/l), weshalb von einer IgG4-vermittelten Orbitopathie und IgG4-Nephritis ausgegangen werden konnte.
Schlussfolgerung. Zur Gruppe der 2003 erstmals beschriebenen IgG4vermittelten Erkrankungen gehören neben verschiedenen Nephritiden
u. a. die IgG4-vermittelte Pankreatitis und Cholangitis, sowie bisher
als eigenständig betrachtete Entitäten wie das Mikulicz-Syndrom, die
Riedel-Thyreoiditis und die retroperitoneale Fibrose (M. Ormond). Bei
einer Prävalenz von 0,8/100.000 sind häufig Männer mittleren und höheren Alters betroffen. Die Therapie besteht in Hochdosis-Steroidgabe
und Tapering über 3–36 Monate, alternativ Azathioprin, MMF, MTX
oder Rituximab. Eine erneute Steroid-Stoßtherapie besserte die Symptomatik des Patienten bis zur Beschwerdefreiheit. Ein Auslassversuch
nach 3 Monaten führte zu einem okulären Rezidiv links. Die Optionen
einer dauerhaften immunsuppressiven Therapie werden derzeit geprüft.

Retina: Medical Retina – 2
PSa02-01
Transitorisches Skotom nach Laser-induzierter Retinaverletzung
mit einem Titan-Saphire 800 nm Femtosekundenlaser
Purtskhvanidze K.1, Tode J.1, Koinzer S.1, Roider J.1
Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Germany

1

Zielsetzung. Laser-induzierte Retinaverletzungen wurden bereits detailliert beschrieben (Barkana et al. 2000). Bisher wurde jedoch nur ein
Fallbericht über eine Femtosekundenlaser-induzierte Makulaverletzung mit Visusminderung publiziert (Xiaobo et al. 2010). Wir stellen
einen Fall eines transitorischen parafovealen Skotoms nach Femtosekundenlaser-Verletzung vor.
Patienten und Methode. Ein Patient mit einem durch einen gepulsten
800 nm Laserstrahl eines Laborlasers [1 kHz Wiederholungsrate, 0,25
mJ Einzelpulsenergie, 120 fs Pulsdauer, 250 mW mittlere Leistung,
Libra-HE-Laser von Coherent (Deutschland) GmbH] verursachten
Skotom stellte sich in unserer Klinik vor. Klinische Untersuchungen
wurden am Unfalltag, nach 2 und 11 Tagen, nach 4 Wochen und nach
3 Monaten durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgten mittels Mikroperimetrie (Nidek MP1), Optischer Kohärenztomographie (OCT),
Autofluoreszenz und Fluoreszenzangiographie (FAG). Wir analysierten
die Entwicklung des Skotoms, OCT-Befunde und Visus.
Ergebnisse. Am Unfalltag berichtete der Patient über ein parafoveales
Skotom am rechten Auge mit unverändertem Visus. In der Funduskopie zeigte sich akut eine gelbweiße Läsion ohne retinale Blutung am
superotemporalen Rand der Foveola, die am 2 Tag nicht mehr sichtbar
war. Im OCT zeigte sich eine Läsion nur in den mittleren und äußeren
Netzhautschichten ohne Beteiligung des retinalen Pigmentepithels, die
als hyperrefelektive Struktur imponierte. Initial betrug der Dezimalvisus 1,5 und blieb während des gesamten Follow-ups stabil. Die Netzhautempfindlichkeit erholte sich und das Skotom war nach 4 Wochen
mikroperimetrisch nicht mehr nachweisbar. Sowohl funduskopisch als
auch im OCT zeigte sich eine Rückbildung der retinalen Läsion. Autofluoreszenz und Fluoreszenzangiographie zeigten zu keinem Zeitpunkt
Veränderungen.
Schlussfolgerung. Unfälle mit Femtosekundenlaser sind schwieriger zu
diagnostizieren als Unfälle mit Lasern, deren Interaktionsmechanismus thermisch ist. Femtosekundenlaser können offensichtlich isoliert
Schäden von einzelnen Ganglienzellen verursachen, ohne dass es zu
Blutungen kommt. Eine Akutdiagnostik mit allen optischen Möglichkeiten ist innerhalb der ersten Tage notwendig, um einen Schadensnachweis führen zu können. Eine Fluoreszenzangiographie ist zum
Nachweis eines Femtosekundenlaser-Schadens nicht ausreichend.

Wenn die Foveola nicht beteiligt ist, kann es spontan zu einer nahezu
vollständigen funktionellen Rehabilitation kommen.

PSa02-02
Parazentralskotom nach Erkältung
Schilimow A.1, Wiechens B.1
1
Klinikum Region Hannover GmbH, Krankenhaus Nordstadt, Klinik für
Augenheilkunde, Hannover, Germany
Fallbericht. Eine bisher gesunde 29-jährige Patientin, die über Leseschwierigkeiten und verzerrtes Sehen am linken Auge eine Woche nach
einer starken Erkältung klagte, stellte sich in unserer Klinik vor. Es erfolgten Visusprüfung, Spaltlampenuntersuchung, Amsler-Gitter-Test,
Gesichtsfelduntersuchung, Funduskopie, Fluoreszeinangiographie
(FAG), optische Kohärenztomographie (OCT)
Ergebnisse. Der bestkorrigierte Fernvisus links lag bei 0,6. Vordere
Augenabschnitte waren unauffällig. Im Amsler-Gitter-Test wurde temporal unterhalb des Fixationspunktes ein relatives Parazentralskotom
mit Metamorphopsien angegeben. Im zentralen 30° Gesichtsfeld bestanden keine Ausfälle, der blinde Fleck war nicht vergrößert. Am Augenhintergrund fand sich nasal oberhalb der Fovea ein gelbliches Areal.
Korrespondierend hierzu zeigte sich in FAG eine randscharf begrenzte
Hyperfluoreszenz ohne Exsudation in der Spätphase. Im OCT stellte
sich eine inhomogene hyperreflektive Verdickung von Bruchscher
Membran, retinalem Pigmentepithel, Innen- und Außensegmenten
der Photorezeptoren dar. Die äußere Grenzmembran war intakt. Nach
3 Wochen kam es zur spontanen Abflachung und einer beginnenden
Reintegration der Photorezeptoren.
Schlussfolgerung. Die unilaterale akute idiopathische Makulopathie ist
eine seltene Erkrankung, welche erstmals von Yannuzzi et al. im Jahre
1991 beschrieben wurde. Ein gemeinsames Merkmal der Erkrankung
des jungen Erwachsenenalters ist eine akute schmerzlose unilaterale
Sehminderung mit zentralem Skotom nach viraler Prodromalsymptomatik. Funduskopisch zeigen sich in der Ebene des Pigmentepithels eine
gelbliche, weiße oder graue plakoide Veränderung. In der FAG können
Hypo-und Hyperfluoreszenz als Blockade- bzw. Fensterphänomen beobachtet werden. Im OCT werden in der Frühphase der Erkrankung
eine Verdickung und inhomogene Hyperreflektivität der Bruchschen
Membran und retinales Pigmentepithels, Innen- und Außensegmenten
der Photorezeptoren ggf. mit subretinaler Flüssigkeit mit Erhalt der äußeren Grenzmembran dargestellt. Im weiteren Verlauf kommt es zur
in- oder kompletten Remission. Differentialdiagnostisch kommt das
big blind spot syndrom im Rahmen eines multiple evanescent white
dot syndroms in Betracht. Ferner sollten idiopathische choroidale Neovaskularisation, Chorioretinopathia centralis serosa, Vogt-Koyanagi
-Harada-Syndrom, serpingiöse Choroidopathie, akute posteriore multifokale placoide Pigmentepithelopathie, Scleritis posterior und vitelliforme Makulopathie in Erwägung gezogen werden.

PSa02-03
Zentrale Pigmentepitheldefekte nach pleuraler Iodspülung bei
Thoraxoperationen
Rating P.1, Bornfeld N.1
Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, Germany

1

Fragestellung. Waren vor acht Jahren erfolgte Pleurodesen mit iodhaltiger Spüllösung in Intubationsnarkose bei Pneumothorax ursächlich
für ausgeprägte strukturelle Veränderungen am hinteren Augenpol
und anhaltende Sehstörungen dreier Patienten, die wir augenärztlich
begutachteten?
Methodik. Wir führten Eigenanamnesen und klinische Untersuchungen der Patienten mit Spaltlampenuntersuchungen und Funduskopien
durch. Gesichtsfelduntersuchungen wurden mit dem Goldmann-Perimeter durchgeführt. Wir wandten die bildgebenden Verfahren okuläre

Kohärenztomographie (OCT), Fundus-Autofluoreszenz (FAF), NahInfrarot-Autofluoreszenz (NIA) und Fluorescein-/Indocyaninangiographie (FAG/ICGA) an. Elektrophysiologische Funktionsdiagnostiken erfolgten durch Ganzfeldelektroretinogramme (GF-ERG) und
multifokale Elektroretinogramme (mf-ERG).
Ergebnisse. Alle drei Patienten berichteten von vorübergehendem Verschwommensehen nach Erwachen aus der Intubationsnarkose vor acht
Jahren. Im Laufe der folgenden Tage und Wochen habe sich diese Symptomatik gebessert. Die Sehkraft in der Ferne sei danach jedoch nie mehr
so gut wie vor der Pleurodese gewesen. Bei zwei der drei Patienten stellten wir einen Fernvisus mit bester Korrektur von 1,0 an beiden Augen
fest. Ein Patient hatte einen Fernvisus mit bester Korrektur am rechten
Auge von 0,5 und am linken Auge von 0,7. In der Funduskopie zeigten
sich in allen Augen Pigmentepithelverschiebungen unterschiedlicher
Ausprägung. Im OCT stellten sich flächige Destruktionen des Pigmentepithels und der Photorezeptorschicht am hinteren Augenpol dar. Die
FAF war dort flächig stark reduziert bis aufgehoben. In der FAG und
ICGA zeigten sich unterschiedlich konfigurierte Füllungsdefekte der
Aderhaut. Im mfERG ließen sich teilweise Reduktionen der Reizantwortdichten im zentralen 60°-Durchmesser (Ring 1 bis Ring 5) ableiten.
Schlussfolgerung. Pigmentepitheldestruktionen sind ebenso wie Nierenversagen durch mikroangiopathische Schädigungen durch Iodintoxikation vorbeschrieben. Wegen des zeitlich gleichen Ablaufs der
Augensymptomatik der drei Patienten und der vergleichbaren morphologischen Destruktionen halten wir eine systemische Iod-Intoxikation
durch Resorption über die Pleura als Ursache der okulären Langzeitschäden für wahrscheinlich.

PSa02-04
Akute makuläre Neuroretinopathie (AMNR/PAMM paracentral
acute middle maculopathy)
Grobbel J.1, Schilimow A.1, Wiechens B.1
Klinikum Region Hannover GmbH, Krankenhaus Nordstadt, Klinik für
Augenheilkunde, Hannover, Germany

1

Hintergrund. Häufig stellen Patienten mit einem unklaren Parazentralskotom den Augenarzt vor erheblich diagnostische Schwierigkeiten,
wenn weder die klinische Untersuchung noch weitere diagnostische
Tests (wie z. B. FAG) einen pathologischen Befund aufweisen.
Fallberichte. Wir stellen im Folgenden 3 Patienten mit einer nur im SDOCT darstellbaren retinalen Erkrankung vor, die diese Parazentralskotome erklären können. Die Patienten werden über einen Zeitraum
von Auftreten der Beschwerdesymptomatik bis zu 3 Monaten nachbeoachtet. Drei Patienten stellten sich mit akutem, einseitigem schmerzlosem Parazentralskotom ohne Sehminderung in unserer Ambulanz
vor. Ein 50-jähriger Patient klagte über ein plötzliches einseitiges Parazentralskotom, seit 1 Tag bestehend, am rechten Auge bis ins Zentrum
reichend. Ein 30-jähriger klagte über ein seit 2 Wochen bestehendes
Parazentralskotom links und eine 24-jährige über Schleiersehen und
Gesichtsfeldausfälle/Parazentralskotom am linken Auge. Im SD-OCT
zeigte sich jeweils die typische scharf begrenzte dunkelgraue Läsion
parazentral der Makula. Funduskopisch waren keine Auffälligkeiten
in diesem Bereich sichtbar. Im Follow-up nach 1 Woche bis 3 Monaten
zeigte sich ein Rückgang der Größe des Parazentralskotoms, welches
im Amslergitter, OCT und perimetrisch objektiviert werden konnten.
Schlussfolgerung. Bei jüngeren sonst gesunden Patienten, die über ein
Parazentralskotom klagen, sollte an eine AMNR bzw. deren Sonderform PAMM gedacht werden. Zur Diagnosestellung ist das SD-OCT
von wegweisender Bedeutung.
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PSa02-05
Beidseitiges Zentralskotom bei einem 28-jährigen Patienten mit
CADASIL-Syndrom
Wolf A.1, Varde M.A.1, Wiechens B.1
Klinikum Region Hannover GmbH, Krankenhaus Nordstadt, Klinik für
Augenheilkunde, Hannover, Germany

1

Hintergrund. Ursachen für Zentralskotome bei jungen Patienten können bei im Wesentlichen unauffälligem ophthalmologischen Befund
diagnostisch schwer abzuklären sein.
Fallbericht. Wir berichten über den Fall eines 28-jährigen Patienten,
der sich im Januar 2014 mit seit 12 Tagen bestehender Visusminderung
und Zentralskotom beidseits vorstellte. Bei dem Patienten bestand ein
CADASIL-Syndrom, einer Erbkrankheit, bei der intracerebrale Aneurysmata bestehen. Weitere Vorerkrankungen waren nicht bekannt. Es
erfolgte eine weitere diagnostische Abklärung möglicher Risikofaktoren. Das durchgeführte cMRT zeigte Hirnparenchymdefekte im Rahmen des CADASIL-Syndromes, lieferte aber keine Erklärung für die
Beschwerden des Patienten.
Ergebnisse. Mit Hilfe des SD-OCTs konnten Veränderungen im Bereich der inneren und äußeren Segmente der Photorezeptorenschicht in
der Fovea an beiden Augen nachgewiesen werden. Nach mehrmaligem
Nachfragen gab der Patient einen einmaligen Poppers-Konsum an. Im
Follow-up nach zwei Monaten zeigten sich ein signifikanter Visusanstieg und ein Rückgang der Läsionen im OCT.
Schlussfolgerung. „Poppers“ ist eine weit verbreitete chemische Droge,
die Alkylnitrite enthält. Die Poppers-Makulopathie ist eine relativ neue
Erkrankung, welche sowohl bei chronischem als auch bei einmaligem
Poppers-Konsum beobachtet wurde. Die Prognose scheint bei einmaligem Konsum bzw. nach Einschränkung des Konsums gut zu sein.

PSa02-06
37-jähriger Mann mit peripherer Netzhautdegeneration
Müller K.1, Rasche W.1, Tegetmeyer H.1, Jochmann C.1, Wiedemann P.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität, Leipzig, Germany
Fragestellung. Ein 37-jähriger Mann stellte sich mit seit einem halben
Jahr zunehmender Gesichtsfeldeinschränkung auf dem rechten Auge
in der Ambulanz vor.
Methodik. Bei der Untersuchung war der korrigierte Visus auf dem
rechten Auge 0,8 und auf dem linken Auge 1,25. Der Vorderabschnitt
war reizfrei. Bei der Funduskopie zeigte sich die Papille vital, in der
mittleren Peripherie zeigte sich links mehr als rechts eine Pigmentblattatrophie. Die Goldmann-Perimetrie ergab beidseits ein Ringskotom zwischen 10° und 20°. Die durchgeführte Autofluoreszenz zeigte
links mehr als rechts deutliche Pigmentepithelatrophie. In der elektrophysiologischen Untersuchung fielen eine fehlende skotopische und
eine reduzierte photopische Antwort auf. Das Farbensehen war intakt,
die Dunkeladaptation pathologisch verändert.
Ergebnisse. Die Diagnose lautet Chorioideremie aufgrund der ringförmigen Atrophie in der mittleren Peripherie, welche im Verlauf der
Erkrankung nach zentral und peripher fortschreitet, mit assoziiertem
Stäbchenschaden entsprechend dem skotopischen Funktionsausfall.
Differentialdiagnotisch muss eine Retinitis pigmentosa und eine Atrophia gyrata ausgeschlossen werden. Gegen die Retinitis pigmentosa
spricht das Fehlen von Knochenkörperchen und der vitale Papillenbefund. Spätstadien können nicht mehr differenziert werden. Gegen die
Atrophia gyrata sprechen die zentral gelegenen Netzhautveränderungen, sowie das Fehlen einer Katarakt und andersartige Gesichtsfeldeinschränkungen, sowie der Erkrankungszeitpunkt.
Schlussfolgerung. In Deutschland gibt es schätzungsweise 1000 von
Chorioideremie betroffene Patienten. Dabei handelt es sich um eine
X-chromosomal vererbte Netzhautdystrophie mit einer Erkrankungswahrscheinlichkeit von 1/80.000, der eine Mutation im REP1-Gen zugrunde liegt. Aufgrund der erst im frühen Erwachsenenalter einsetzen-
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den Symptomatik wird diese Erkrankung häufig spät diagnostiziert.
Da mit den im Laufe der Zeit zunehmenden Gesichtsfeldeinschränkungen und der vorhandenen Nachtblindheit eine Einschränkung im
Berufsleben einhergeht, ist es wichtig, Betroffene frühzeitig zu diagnostizieren, um die berufliche Qualifikation an das eingeschränkte
Sehvermögen anpassen zu können. Weiterhin ist in Bezug auf die Familienplanung eine genetische Beratung zu empfehlen.

PSa02-07
Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy with loss of vision
following upper digestive haemorrhage
Puianu M.1, Stefanescu Dima A. 2, Mocanu C. 2
Ocularius, Ophtalmology, Craiova, Romania, 2SCJU Craiova, Craiova,
Romania

1

Case report. We present the case of a 55 years old woman, from the
urban area, retired, with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy following upper digestive haemorrhage. The patient is admitted
through Emergency Service in the General Surgery Clinic with altered
general status, severe physical asthenia, fatiguability, inappetence, dizziness, artherial hypotension, sympthomatology determined by upper
digestive haemorrhage, which she receives a blood transfusion – isogroup isoRh. The evolution was favorable, without recurrence of the
haemorrhage, but in the next day she afirms the sudden loss of visual
acuity. The Doppler Echography of cervical blood vessels showed: right
ACC with atheromatous plaques, right ACI right with 30–40% stenosis
– haemodynamically insignificant -and ACC, left ACI within normal
limit. After one month the patient developed OD: total optic atrophy
and OS: partial optic atrophy. In this case we believe that right ACC
with atheromatous plaques, right ACI with 30–40% stenosis becomes
hemodynamically significant.
Conclusion. The particularity of the case is represented by the fact that
the OS has kept a useful visual acuity unlike similar cases which were
cited in the literature (a case of Loss of vision in a bleeding peptic ulcer patient following resuscitation – an unusual cause of non-arteritic
anterior ischaemic optic neuropathy from Journal of Bangladesh College of Physicians and Surgeons Vol. 26, No. 1, January 2008 and a case
of Loss of vision following a haemorrhage published in British medical
journal may 24, 1941). Decrease of blood pressure or arterial hypotension may be considered as a risk factor of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION), leading to a vascular insufficiency in
the optic nerve head and data and examples from literature certify this.

PSa02-08
Bilaterales Granulom der Papille
Setiobudi C.1, Lang G.E.1
1
Univ.-Augenklinik, Ulm, Germany
Hintergrund. Sarkoidose ist eine chronische, granulomatöse Erkrankung mit diversen Organmanifestationen. In der Literatur wurden
verschiedene okuläre Manifestationen beschrieben von konjunktivalen Veränderungen, Tränendrüsenbeteiligung, Uveitis anterior, Uveitis intermedia, Uveitis posterior, bis zur Papillenbeteiligung. Die Beteiligung der Papille ist selten, kann aber durch Optikusatrophie zu
massivem Visusverlust führen.
Fallbericht. Eine 59-jährige Patientin mit histologisch gesicherter Sarkoidose stellte sich erstmalig wegen einer Visusminderung am linken
Auge vor. Die zweite Vorstellung erfolgte fünf Jahre später mit einer
Visusminderung am rechten Auge. Es erfolgte eine komplette ophthalmologische Untersuchung sowie eine interdisziplinäre Mitbehandlung.
Ergebnisse. Der bestkorrigierte Visus betrug bei der Erstvorstellung 1,0
rechts und 0,4 links. Das rechte Auge war regelrecht. Am linken Auge
zeigte sich ein Vorderkammer- und Glaskörperreizzustand. Ophthal-

moskopisch fand sich ein ödematöser Papillenprozess im Sinne eines
Granuloms. Beidseits zeigte sich eine konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung mit gering vergrößertem blindem Fleck. Vor Erstvorstellung war durch Bestimmung der ACE-Aktivität, Röntgen-Thorax und
Bronchiallavage eine Sarkoidose gesichert worden. Das Uveitis-Screening und die neurologische Abklärung inklusive cMRT waren unauffällig. Es wurde eine systemische Therapie mit Steroiden sowie eine
lokale Therapie mit steroidalen und nichtsteroidalen Antiphlogistika
durchgeführt. Nach 4 Wochen zeigten sich eine beginnende Optikusatrophie, ein geringes Makulaödem und harte Exudate im Bereich der
Makula. Im Verlauf stieg der Visus links auf 0,8 an. Nach fünf Jahren
stellte sich die Patientin mit einer Visusminderung am rechten Auge
vor. Der Visus betrug 1/40 Lesetafel rechts und 0,4 links. Ophthalmoskopisch fand sich rechts ein Granulom im Bereich der Papille, harte
Exudate im Bereich der Makula sowie eine Optikusatrophie links. Es
erfolgte eine erneute systemische Therapie mit Steroiden und Methotrexat. Hierunter zeigte sich ein leichter Visusanstieg rechts. Es entwickelte sich auch rechts eine Optikusatrophie. Der Visus bei der letzten
Untersuchung betrug 0,1 rechts und 0,5 links.
Schlussfolgerung. Die Erkrankung verläuft typischerweise bilateral.
Die Optikusbeteiligung erfordert eine systemische immunsuppressive
Therapie. Allerdings ist die Visusprognose trotz adäquater Therapie
bei Papillenbeteiligung reduziert, aufgrund der Entwicklung einer Optikusatrophie.

PSa02-09
Spontane Rückbildung retinaler Astrozytome bei tuberöser Sklerose
Höh A.1, Seibel F.1, Dithmar S.2
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany, 2Augenklinik des
Klinikums Wiesbaden, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Germany
1

Fragestellung. Retinale Astrozytome treten bei Patienten mit tuberöser Sklerose häufig auf, verursachen jedoch nur selten Symptome. In
der Literatur sind nur wenige Fälle beschrieben, in denen es zu einem
Wachstum, Glaskörperblutung oder Flüssigkeitsexsudation kam. Wir
berichten über eine Patientin mit symptomatischem Astrozytom.
Methodik. Eine 13-jährige Patientin mit tuberöser Sklerose stellte sich
aufgrund einer rechtsseitigen Sehverschlechterung vor. Der Visus betrug R 0,1 und L 1,0. Es zeigte sich beidseits superior der Papille ein
leicht prominenter weißlicher Tumor [R knapp 1 Papillendurchmesser
(PD), L 1/3 PD] passend zu einem Typ-1-Astrozytom. Rechts bestanden
außerdem harte Exsudate, geringe Randblutungen und eine ausgeprägte intra- und subretinale Flüssigkeitsakkummulation periläsional und
im Bereich der Makula. Es erfolgte eine einmalige Injektion mit 1,25 mg
Bevacizumab ins rechte Auge.
Ergebnisse. Nach 2 Monaten zeigte sich rechts eine Rückbildung der
intra- und subretinalen Flüssigkeit und ein Visusanstieg auf 0,8. Auf
dem linken Auge zeigte sich zu diesem Zeitpunkt eine Zunahme der
Tumorgröße auf 1 PD und eine Ausbildung harter Exsudate. Im weiteren Verlauf kam es beidseits zu einem Rückgang der Tumorgröße und
einer kompletten Resorption der Exsudate. Ein Jahr nach der Injektion
zeigte sich beidseits eine weitere Verkleinerung der Astrozytome und
ein Visus von 1,0.
Schlussfolgerung. Auf dem rechten Auge macht der zeitliche Zusammenhang ein Ansprechen der Flüssigkeitsexsudation auf Bevacizumab
wahrscheinlich. Pathophysiologisch erscheint dies nachvollziehbar,
da in Fallberichten zu retinalen Astrozytomen ein erhöhter VEGFSpiegel im Glaskörper bzw. eine VEGF-Expression im Tumorgewebe
nachgewiesen wurde. Allerdings zeigte sich auch am Partnerauge nach
anfänglicher Größenzunahme eine spontane Tumorregression und
Resorption der Exsudate, sowie beidseits auch nach einem Jahr eine
weitere Größenabnahme. Möglicherweise handelt es sich daher auch
rechts nicht um ein Therapieansprechen, sondern einen günstigen
Spontanverlauf. Während eine langsame Größenabnahme über Monate

und Jahre in der Literatur vorbeschrieben ist, wurde eine Flüssigkeitsexsudation mit anschließender kompletter Resorption innerhalb weniger Wochen nur in sehr wenigen Einzelfällen dokumentiert.

PSa02-11
Ultraschall-Biomikroskopie erleichtert Diagnose der Arteriitis
temporalis
Pattmöller M.1, Daas L.1, Viestenz A.1, Milioti G.1, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Die Arteriitis temporalis (M. Horton) kann zu irreversibler Erblindung durch eine anteriore ischämische Optikusneuropathie
(AION) oder einen Zentralarterienverschluss (ZAV) führen. Diagnostisch stellt die Arteriitis temporalis oft ein Problem dar. Schwierigkeiten der Diagnosestellung ergeben sich z. B. durch die erforderliche
Biopsie, welche bei negativem Ergebnis die Diagnose nicht ausschließen kann, da direkt neben den betroffenen Gefäßanteilen auch gesunde
Arterienanteile existieren können („skip lesions“). Trotzdem stellt die
Biopsie der A. temporalis den aktuellen Goldstandard dar.
Material und Methoden. Ein Patient (63 Jahre, männlich) wurde bei
AION am rechten Auge aufgenommen. Es bestand der hochgradige
Verdacht auf M. Horton bei Kau- und Kopfschmerzen und erhöhter
BSG, CRP und Thrombozyten. Vor der Biopsie der Arteria temporalis
zur histologischen Sicherung, wurden die rechte und linke A. temporalis mittels Ultraschall-Biomikroskopie (UBM) dargestellt. Die Morphologie der A. temporalis der nichtbiopsierten Seite wurde im zeitlichen
Verlauf dokumentiert.
Ergebnisse. Es konnten echoarme Einscheidungen (Halos) und eine
Einengung des Lumens der Arterienwand der A. temporalis rechts und
links nachgewiesen werden. Histologisch wurde die Diagnose der Arteritiis temporalis durch Biopsie rechts gesichert. Im Verlauf zeigten sich
die Veränderungen der linken A. temporalis regredient, somit konnten
die Veränderungen zu nicht-entzündlichen Prozessen, wie Arteriosklerose abgegrenzt werden.
Schlussfolgerung. Die Ultraschall-Biomikroskopie kann die Diagnosefindung bei M. Horton stützen. Bei Vorhandensein von „skip lesions“
könnte künftig mittels UBM der Ort der Biopsie bestimmt werden, um
die Wahrscheinlichkeit eines falsch-negativen Biopsieergebnisses zu
verringern.

PSa02-12
Unilaterale Retinitis pigmentosa
Alnawaiseh M.1, Velinov O.V.1, Zumhagen L.1, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany
Fragestellung. Wir berichten über eine 42-jährige Patientin, die sich
aufgrund eines Aderhautnävus am linken Auge (LA) bei uns ambulant
vorstellte. Anamnestisch berichtete die Patientin über seit der Kindheit
bestehendes schlechteres Sehen am rechten Auge (RA).
Klinische Untersuchung. Anamnese, Visus, Spaltlampenbiomikroskopie, Gesichtsfeld, Funduskopie, optische Kohärenztomographie (OCT),
Fluoreszenzangiographie (FA) und multifokales Elektroretinogramm
(mfERG).
Ergebnisse. Die Allgemeinanamnese war unauffällig. Eine familiäre
Belastung konnte nicht nachgewiesen werden. Der Visus betrug 1,0
beidseits (bds.), die intraokularen Druckwerte lagen im Normbereich.
Spaltlampenbiomikroskopisch zeigte sich bds. ein reizfreier Befund mit
klaren brechenden Medien. In der Gesichtsfeld-Untersuchung zeigte sich am RA ein konzentrischer Gesichtsfelddefekt. Funduskopisch
zeigten sich am RA periphere Knochenbälkchen, eine wachsartige Papille und enge arterielle Gefäße, am LA zeigte sich abgesehen von dem
vorbeschriebenen Aderhautnävus ein altersentsprechender Befund. In
der OCT zeigten sich am RA eine deutliche Verdünnung der PhotoDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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rezeptorschicht und eine dezente epiretinale Gliose. In der FA zeigten
sich panretinal körnige Hyperfluoreszenzen, die teils diffus und teils
scharf begrenzt waren. In der Gesichtsfelduntersuchung und im OCT
zeigten sich am LA keine Auffälligkeiten. Im mfERG zeigten sich am
RA deutlich verminderte Amplituden und Latenzen, am LA zeigte sich
ein altersentsprechender Befund.
Schlussfolgerung. Retinitis pigmentosa ist die bekannteste hereditäre
Netzhaut-Dystrophie. Ein unilaterales Auftreten dieses Krankheitsbildes wurde zum ersten Mal von Pedraglia 1865 beschrieben. Es sind
in der Literatur ca. 100 Fälle beschrieben. Die meisten dieser Fälle sind
aber vor der Etablierung der Elektroretinographie in der Diagnostik der
RP beschrieben worden. Eine längere Nachbeobachtungszeit ist zum
Ausschluss eines zeitlich versetzten Auftretens der Retinitis pigmentosa an beiden Augen notwendig.

Kornea: Keratokonus und Amnion
PSa03-01
Growth factor and interleukin secretion of human keratoconus
keratocytes after Crosslinking/Riboflavin-UVA-Photodynamic
Therapy (PDT)
Song X.1, Stachon T.1, Wang J.1, Langenbucher A. 2, Seitz B.1, Szentmary N.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany, 2Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
Background. Crosslinking (CXL)/Riboflavin-UVA photodynamic therapy (PDT) is a treatment option to stop the progression of keratoconus.
Growth factors and interleukins have the function to regulate proliferation and motility of the cells and even wound healing 1–9. The purpose
of this study was to determine the impact of CXL on growth factor and
interleukin secretion of human keratoconus keratocytes, in vitro.
Methods. Primary human keratoconus keratocytes were isolated by
digestion in collagenase (1 mg/ml) from human corneal buttons, and
cultured in DMEM/Ham’s F12 medium supplemented with 10% FCS.
Keratocyte cell cultures underwent UVA illumination using light
(370 nm) for 4.10 minutes during exposure to 0.1% riboflavin and 20%
dextran containing PBS. Five and twenty-four hours after CXL, secretion of FGFb, HGF, TFGβ1, VEGF, KGF, IL-1β, IL-6 and IL-8 was measured by enzyme-linked-immunoabsorbent assay (ELISA).
Results. KGF and IL-1β secretion of keratocytes was below the measurement limit for all timepoints. Using riboflavin or UVA light illumination alone, growth factor and interleukin secretion of keratocytes remained unchanged for both time points (p>0.35). Five hours after CXL,
FGFb secretion of keratoconus keratocytes increased (p=0.037) significantly compared to untreated controls, whereas HGF, TFGβ1, VEGF,
IL-6 and IL-8 secretion remained unchanged. Twenty-four hours after
CXL, none of the growth factor and interleukin concentrations differed
significantly from untreated controls (p>0.12).
Conclusion. Crosslinking triggers FGFb secretion of keratoconus keratocytes transiently (five hours), which normalizes after 24 hours. Crosslinking does not have an impact on HGF, TGFβ1, VEGF, IL-1β, IL-6 and
IL-8 secretion of keratoconus keratocytes in the short term. Alterations
of the intracellular pathways after crosslinking have to be further analyzed in the future.
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PSa03-02
Cornea Cross Linking (CXL) – Magdeburger Erfahrungen und Ergebnisse
Wecke T.1, Karius B.1, Thieme H.1, Behrens-Baumann W.1
1
Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Germany
Hintergrund. Cornea Cross Linking (CXL) zur Stabilisierung des Keratokonus wird seit 2006 in Magdeburg zunächst mittels selbst konstruierter Bestrahlungsgeräte und hergestellter Vernetzungslösungen und
später mit einem kommerziell erhältlichen Gerät (UV-X) und industriellen Vernetzungsmedien durchgeführt.
Methoden. In der retrospektiven Analyse werden der Visusverlauf, die
maximalen Keratometriewerte und die Hornhautdicke prä- und postoperativ nach CXL dargestellt. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug
im Mittel 24 Monate. Insgesamt wurden 28 Augen der 16 bis 64 Jahre
alten 22 Patienten mit progredienten Keratokonus (>1 dpt in >6 Monaten) behandelt, wobei bei zwei Patienten eine einzeitige binokulare Behandlung vorgenommen wurde.
Ergebnisse. Die maximale Hornhautvorwölbung (K-max) betrug im
Mittel 52,3 dpt (39,4–69,1 dpt) und die Hornhautdicke präoperativ
431 µm (363–543 µm). Bei neun Augen mit einer Dicke <400 µm wurde
eine hypotone Lösung verwendet. Die Progression des Keratokonus betrug vor dem CXL 1,0 bis zu 17,5 dpt so dass in allen Fällen eine Indikation gegeben war und die Behandlung eines „forme fruste“ Keratokonus
ausgeschlossen wurde. Postoperativ bestand im Mittel ein K-max von
51,65 dpt (41,1–63,4 dpt) – bei 64% zeigte sich eine Stabilisierung (±1,0 dpt)
und bei 29% eine Regression (>−1,0 dpt.). Bei zwei kontaktlinsentragenden Patienten (7%) zeigte sich eine Progression (+1,7 dpt/+2,6 dpt), so
dass diese unter Umständen auf eine nicht ausreichende Kontaktlinsenkarenz vor der präoperativen Messung verursacht wurde, da andere
Parameter nicht auffällig von denen anderen Patienten abwichen. Bei
19 Augen (68%) fand sich eine Visusstabilisierung oder -verbesserung.
Die Hornhautdicke betrug postoperativ im Mittel 388 µm (263–553 µm)
– 78,5% zeigten eine Abnahme der per Orbscan gemessenen Pachymetriewerte. Der vollständige Epithelschluss erfolgte nach drei bis vier Tagen, bei drei Patienten bestand eine Erosio cornae über eine Woche und
bei einem Patienten eine bakterielle corneale Infiltration, welche unter
lokaler Antibiose vollständig rückläufig war.
Schlussfolgerung. Das CXL stellt auch in Hinsicht auf größere Patientenpopulationen anderer Autoren eine gute Methode dar, die Progredienz
des Keratokonus zu stoppen und die Zahl der bis dahin notwendigen
Keratoplastiken zu reduzieren. Es handelt sich um eine vergleichsweise einfache Behandlung mit geringem Komplikationsprofil, so dass bei
nachgewiesener Progression ein CXL durchgeführt werden sollte.

PSa03-03
Transepithelial cross-linking in early keratoconus
Tabalyuk T.1
1
Ternopil State Medical University, Ophthalmology, Ternopil, Ukraine
Objective. To evaluate the efficacy of transepithelial cross-linking in
early keratoconus.
Methods. A transepithelial cross-linking was performed on 15 eyes of 15
male patients aged from 11 to 32. They were diagnosed with stage I keratoconus according to Amsler-Krumeich with the thinnest pachymetry
value from 448 to 547 µm. Fellow eyes displayed more severe keratoconus in 90% of cases. Patients were assessed preoperatively and 1, 3, 6,
9 and 12 months after corneal cross-linking. Uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity via hard contact lens (BCVA),
pachymetry, central keratometry, optical coherent tomography (OCT)
were checked up.
Results. At the one year follow-up no side effects were reported. At this
point UCVA improved by 1 line in 50% of cases, 40% showed the improvement by more than 1 line and 10% did not alter at all. The average
data changed from (0.59±0.07) to (0.75±0.08; р>0.05). BCVA was equal

1.0 in approximately 90% of cases before and after the procedure. The
average index did not vary and was equal (0.99±0.01). However, the base
curve radius of an ideal fit contact lens became less steeper in a year‘s
time and changed from (6.9±0.07) to (7.1±0.07) mm averagely. The thinnest point increased from (490±8) to (499±8) µm (р>0.05). The cornea
became thicker by 10 µm and more in 55% of cases. According to central
keratometry data cornea slightly flattened mainly due to the change in
Kmax values, keratometric cylinder decreased in 90% of eyes. K max
reduced from (45.55±0.48) to (44.97±0.41) D, K min – from (43.63±0.39)
to (43.38±0.37) D, K cyl from (2.07±0.38) to (1.65±0.31) D respectively
(р>0.05). OCT of the cornea showed structural integrity of stroma twelve months after corneal cross-linking. Although statistically significant
difference between average data of any estimated indices according to
Student‘s criteria was not revealed, clinical improvement was noted in
every case.
Conclusion. Transepithelial cross-linking proved to be a safe and effective therapeutic option in treating early keratoconus, even in child age.
It improved visual acuity and decreased corneal astigmatism of keratoconic eyes. As a result of cross-linking procedure ectatic cornea became
thicker, flatter and structurally integrated. Its shape transformed into
less conic, closer to spherical.

PSa03-04
Vergleich der Eignung von Diskriminanzanalyse und Entscheidungsbäumen zur Erkennung des frühen Keratokonus
Bühren J.1, Kleinhans S.1, Ihrlich L.1, Kühlewein L.1, Kohnen T.1
1
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany
Schlussfolgerung. Die Darstellung cornealer Formcharakteristika mt
Zernike-Polynomen hat sich zur Keratokonus-Diagnose bewährt. Die
vorliegende Studie untersucht, ob die Anwendung von Entscheidungsbäumen im Gegensatz zur linearen Diskriminanzanalyse Vorteile bei
der Unterscheidung von Augen mit Keratokonus von Normalaugen hat.
Patienten und Methoden. Von 16 Augen mit subklinischen Keratokonus
und 111 gesunden Augen wurden eine Scheimpflug-Tomographie der
Hornhaut (Pentacam HR, Oculus) durchgeführt und daraus die Zernike-Koeffizienten (Höhendaten, 1.–8. Ordnung, 6 mm Pupillendurchmesser) und verschiedene pachymetrische Maßzahlen berechnet. Zur
optimalen Unterscheidung wurden lineare Diskriminanzfunktionen
und Entscheidungsbäume berechnet.
Ergebnisse. Die Diskriminanzfunktionen aus Zernike-Koeffizienten
und Pachymetriedaten erreichten eine Sensitivität von 95–100% und
eine Spezifität von 93,6–98,9%. Die vergleichbaren Entscheidungsbäume erreichten eine Sensitivität von 62,5–78,3% bei einer Spezifität von
94,3–95,9%.
Schlussfolgerung. Die Verwendung von Entscheidungsbäumen zur Erkennung von Augen mit subklinischen Keratokonus war der linearen
Diskriminanzanalyse nicht überlegen.

PSa03-05
Analyse des Einflusses des cornealen Rückflächenastigmatismus
auf den cornealen Gesamtastigmatismus
Klaproth O.1, Tonn B.2, Kohnen T.2
Klinik für Augenheilkunde des Klinikums der Goethe-Universität, Studienzentrale, Frankfurt am Main, Germany, 2Klinik für Augenheilkunde des
Klinikums der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany

1

Fragestellung. Ermittlung der Differenz von cornealen Gesamtastigmatismus („total corneal refractive power astigmatism“, TCRP-A) mit Hilfe
eines Scheimpflug-Tomographen (Pentacam HR, Oculus) zum Gesamtastigmatismus kalkuliert nur auf Basis der Vorderflächentopographie (Simulierte Keratometrie, SimK).

Methodik. In der retrospektiven Fallserie wurden der corneale Vorderund Rückflächenastigmatismus (AA, PA), SimK und mittels RayTracing
der TCRP-A berechnet, deren Änderung mit dem Alter untersucht sowie
die astigmatischen Vorhersagefehler in Abhängigkeit von Ausrichtung
und Höhe des Vorderflächenastigmatismus jeweils vektoriell dargestellt.
Ergebnisse. Analysiert wurden 3818 Augen. Der steile anteriore Meridian
lag in 71,2% der Fälle mit der Regel (mdR), der steile posteriore Meridian in
88,8%. Die Ausrichtung des PA bleibt mit dem Alter konstant, die des AA
ändert sich tendenziell zu gegen die Regel (gdR). Bei AA mdR korrelieren
AA und PA, nicht so bei AA gdR. Die vektorielle Differenz zwischen SimK
und TCRP-A betrug 0,22±10,12 dpt, die Achsabweichung 6,3°±10,5°. In
2,2% der Fälle war die Differenz größer als 0,50 dpt. Die Differenz nimmt
bei anteriorem Astigmatismus gegen die Regel größere Werte an.
Schlussfolgerung. Die Beschreibung des cornealen Gesamtastigmatismus
über SimK Werte kann, besonders bei AA gdR, zu abweichenden Ergebnissen führen.

PSa03-06
Berechnung eines Keratokonus Match Index für das CorVis ST
Haustein M.1, Lenk J.1, Spörl E.1, Pillunat L.E.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde der medizinischen Fakultät Carl
Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, Germany
Hintergrund. Der Keratokonus Match Index (ORA-KMI) des Ocular Response Analyzer (ORA, Reicherts®, Heidelberg, Germany) ist ein nützliches Hilfsmittel zur Verlaufskontrolle des Keratokonus. Das CorVis ST
(Oculus Inc.®; Wetzlar, Germany) ist ein neueres Gerät, das zur Bestimmung der biomechanischen Parameter der Hornhaut geeignet ist. Unser
Ziel war es einen Keratokonus Match Index (Cor-KMI) für das CorVis ST
zu berechnen.
Methoden. In dieser prospektiven Studie untersuchten wir 114 rechte Augen von 48 Probanden und 66 Augen von Patienten mit einer ektatischen
Hornhauterkrankung. Alle Augen wurden mit dem ORA und dem CorVis ST untersucht. Anschließend korrelierten wir den ORA-KMI mit den
Parametern des CorVis ST. Zusätzlich erfolgte eine multiple Regressionsanalyse um eine Formel zur Berechnung des Cor-KMI zu bestimmen. Die
Spearman Korrelation und die multiple lineare Regressionanalyse (SSPS®)
wurde für die Statistik eingesetzt.
Ergebnisse. ORA-KMI korreliert mit folgenden CorVis Parametern: IOD
(R=0,320; p=0,007), CCT (R=0,639; p<0,001), Zeit der ersten Applanation
(A1t) (R=0,313; p=0,008), Länge der ersten Applanation (A1L) (R=0,288;
p=0,014), Geschwindigkeit der zweiten Applanation (A2v) (R=0,308;
p=0,010), und Wmaxr (R=0,507; p<0,001). Diese Parameter wurden genutzt, um den mittels multipler linearer Regressionsanalyse den Cor-KMI
zu berechnen.
Cor-KMI=0,087 × Wmaxr + 0,006 × CorCCT−3,13 (R2=0,444; p=0,001)
Schlussfolgerung. ORA-KMI und Cor-KMI sind nützliche Parameter, um
die Unterscheidung zwischen ektatischen Hornhauterkrankungen und
normalen Augen zu erleichtern. Die Bedeutung dieser neuen Indizes müssen weitere klinische Studien zeigen.

PSa03-07
Einfluss der Hypothyreose auf biomechanische und biochemische
Eigenschaften der Hornhaut.
Hoffmann C.1, Spörl E.2, Pillunat L.E. 2
1
Dresden, Germany, 2Augenklinik, der Techn. Universität, Dresden, Germany
Fragestellung. Der Keratokonus ist charakterisiert durch eine progressive Hornhautverdünnung mit daraus resultierender Hornhautverformung. Die genauen Pathomechanismen, die zur Ausbildung eines
Keratokonus führen, sind noch weitgehend unbekannt. Als mögliche
Ursache werden auch hormonelle Dysfunktionen wie z. B. die Hypothyreose diskutiert. Um diesen Zusammenhang genauer zu unterDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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suchen, wurde an 20 Ratten eine Hypothyreose induziert und nachfolgend biomechanische sowie biochemische Untersuchungen an den
entnommen Hornhäuten durchgeführt.
Material und Methoden. An 20 Ratten wurde durch eine achtwöchige
Behandlung mittels eines Thyreostatikums die Hypothyreose induziert. Hierfür wurde eine 0,05%ige Propylthiouracil-Lösung (PTU) als
Trinkwasser verabreicht. Als Kontrollgruppe dienten 20 unbehandelte
Ratten gleichen Alters. Am Ende der Behandlungsdauer erfolgte eine
Blutabnahme zur Bestimmung der Schilddrüsenhormone (TSH, fT3,
fT4). Nach Tötung der Tiere erfolgten die Messung der Hornhautdicke
sowie die Enucleation beider Augen mit nachfolgender Hornhautpräparation. Aus einer der beiden Hornhäute wurde ein 3,0 mm breiten
Streifen geschnitten und für die biomechanischen Untersuchungen
mittels Kraft-Dehnungs-Messung verwendet. Die Hornhaut des zweiten Auges verwendeten wir für die Quantifizierung des Glycosaminoglycan-Gehaltes mittels Spektrometrie.
Ergebnisse. Durch die achtwöchige Behandlung mit PTU konnte eine
deutliche Hypothyreose induziert werden. Die TSH sowie fT3-Werte unterschieden sich signifikant zwischen Kontroll- und Behandlungsgruppe (TSH 2,02±0,96 ng/ml vs. 39,37±12,90 ng/ml in der Behandlungsgruppe; fT3 4,72±0,82 pmol/l vs. 0,56±0,05 pmol/l in der
Behandlungsgruppe; p<0,01). Es zeigte sich eine signifikante Hornhautverdünnung in der Hypothyreose Gruppe (176,44±17,85 µm vs.
158,9±11,85 µm; p=0,01). Die Untersuchung des GlycosaminoglycanKonzentration zeigte zudem eine Reduktion in der Behandlungsgruppe
(1,66 vs. 1,36 µg/mg). Mittels Kraft-Dehnungs-Messung zeigte sich kein
statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Schlussfolgerung. Durch die künstlich induzierte Hypothyreose konnte
eine signifikant reduzierte Hornhautdicke nachgewiesen werden, welche möglicherweise durch die Reduktion des Glycosaminoglycan-Gehalts erklärt werden kann. Die im Rahmen der Hypothyreose gezeigten
Hornhaut-Veränderungen interpretieren wir als erste Veränderung im
Sinne eines Keratokonus. Somit erscheint ein Zusammenhang zwischen Hypothyreose und Keratokonus möglich.

PSa03-08
Stromal Bowman layer preparation and implantation: an alternative method to prevent further progression in advanced keratoconus
Groeneveld-van Beek E.A.1,2, van Dijk K.1,3, Baydoun L.1,2,3, Ham L.1,2,3, Lie J.1,2,
Melles G.R.J.1,2,3
1
Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, Netherlands, 2Amnitrans Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 3Melles
Cornea Clinic Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Objective. To present a novel method for harvesting Bowman layer
grafts from corneo-scleral rims, which were used to reduce and stabilize ectasia in eyes with advanced keratoconus (KC) not eligible for
UV crosslinking, in order to postpone penetrating keratoplasty (PK) or
deep anterior lamellar keratoplasty (DALK).
Methods. Bowman layer grafts (BL) (n=22) were prepared by Amnitrans
EyeBank Rotterdam from whole donor globes or corneo-scleral rims
released for transplantation (donor age, 42 to 79 years) and stored in
CorneaMax (Eurobio, France) until surgery. The corneas used for BL
preparation were remnants of graft preparation for Descemet membrane endothelial keratoplasty or were not suitable for PK or posterior
lamellar keratoplasty. 22 eyes of 19 patients (17 to 72 years of age) with
progressive advanced KC underwent surgery in which a mid-stromal
pocket was created manually, and a 9–11 mm BL was inserted and unfolded. Before and up to 24 months after surgery [mean follow-up 16 (±5)
months] best corrected visual acuity (BCVA) and Pentacam measurements were recorded.
Results. No differences were observed between BLs prepared from whole donor globes or corneo-scleral rims. In all eyes the cornea flattened,
after which it remained stable until at least 24 months after BL implan-
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tation. BCVA showed a small improvement from before to 12 months
after surgery or did not change.
Conclusions. BL preparation does not require complete bulbi or corneo-scleral rims with viable endothelium, but may be performed on
donor buttons without Descemet membrane, facilitating double use of
corneas. In eyes with advanced KC, ineligible for UV-crosslinking, BL
implantation may effectively halt progression and flatten the cornea,
enabling continued contact lens wear and postponing PK or DALK.

PSa03-09
Temporärer und dauerhafter Wundverschluss bei perforiertem
Hornhautulcus und bei Descemetozele durch mehrlagiges, fibrinadaptiertes Amnion-Inlay
Kupferschmid S.1
1
Universität Ulm Augenklinik, Ulm, Germany
Fragestellung. Amnionmembran (AM) wird als Amnion-Inlay (AI) bei
perforiertem Hornhautulcus als temporärer Wundverschluss bis zum
Erhalt einer geeigneten Spenderhornhaut für eine Keratoplasik oder als
dauerhafter Wundverschluss stromaler Hornhautdefekte eingesetzt.
Für temporären Wundverschluss zeichnet sich das AI durch kurzfristige Verfügbarkeit und antiinflammatorische Eigenschaften aus. Bei
dauerhaftem Wundverschluss dient die AM als Basalmembranersatz
für corneale Epithelzellen, die auf die AM migrieren. AM ist monatelang histologisch nachweisbar, ortsständige Keratozyten können das
Gewebe besiedeln.
Methodik. Falldarstellung von drei perforierten Hornhautulcera und
einer Descemetozele, die durch ein fibrinverklebtes, mehrlagiges AI
wunddicht verschlossen werden. Darstellung des präoperativen und
postoperativen Befundes durch Photodokumentation und Visante
OCT. Korrelation von Visante OCT und histopathologischem Befund
nach Keratoplastik zur Visusrehabilitation.
Ergebnisse. Bei allen perforierten Hornhautulcera konnte ein wunddichter Verschluss durch das AI erreicht werden. Bei allen Patienten
zeigte sich postoperativ eine regelrechte Konfiguration des vorderen
Augensegmentes. Eine gute Adaptation des AI konnte in der OCT
dargestellt werden. Bei zwei Patienten konnte nach Keratoplastik eine
ausgezeichnete Korrelation von OCT Befund und Histopathologie gezeigt werden. Bei einer Patientin wurde das AI als dauerhafter Wundverschluss über Jahre belassen. Im Verlauf zeigte sich ein Aufklaren der
Hornhaut im Bereich der Amnionmembran. Bei einem Patienten mit
Descemetozele wurde eine dauerhafte Stabilisierung der Hornhaut erreicht.
Schlussfolgerung. Mit dem fibrinadaptierten mehrschichtigen AI steht
ein vielseitiges, kurzfristig verfügbares Gewebe für die ophthalmologische Akutversorgung bei rekonstruktiver Chirurgie an der Augenoberfläche zur Verfügung.

PSa03-10
Treatment of keratitis with steam thermocautery, amnion membrane and fibrin glue
Karageorgieva M.1, Kutchoukov B. 2
University Hospital Queen Joanna Sofia, Ophthalmology, Sofia, Bulgaria,
2
University Eye Clinic Clinical Centre of Serbia, Belgrade School of Medicine,
Sofia, Bulgaria

1

Purpose. To present the technique and indications for thermocautery
followed by amnion transplantation with fibrin glue as well as to introduce the method into everyday clinical practice. It also presents the first
results on Bulgarian patients.
Introduction. Microbial keratitis (bacterial or mycotic) is usually treated
with topical and, occasionally with systemic antibiotic therapy. However, in some cases fortified drops, although used with high frequency,
fail to provide healing. This may lead to enlargement and deepening of

the corneal infiltrate, to corneal ulcer formation and possible perforation. In such cases of microbial keratitis, resistant to the usual topical
therapy a steam thermocautery procedure to the inflamed area of the
cornea may result in fast healing of the ulcer. Then several layers of amnion membrane are glued over the treated area.
Setting. Interventional case series report. Thermocauterisation was performed in an operating room under sterile conditions. A steam thermocauter Mod. Freiburg for corneal ulcers (Geuder, art.Nr. S 02964) in
combination with filled with water Saluta Рicolette steam inhaler (Fahl,
art. Nr. 54000) was used. When water starts to evaporate the tip of the
Geuder thermocauter is applied at the infected area of the cornea after
gentle abrasion.
Methods. A series of 3 patients with resistant to local therapy keratitis
with duration more than 2 months was treated with steam thermocautery. Then 5–6 layers of amniotic membrane were applied above the
treated corneal ulcer. Fibrin glue (TISSEEL, Baxter) was used between
the layers. 10/0 nylon sutures were applied at the corners of the transplant. At the end a soft bandage silicone hydrogel lens was applied. A
combination of topical antibiotic drops continued to be used after the
procedure.
Results. Epithelisation of all treated corneas with a variable degree of
residual stromal opacification was observed 4–6 weeks after the procedure (thermocautery combined with amnioplasty with fibrin adhesive).
None of the patients deteriorated to Descemet perforation or underwent
urgent penetrating keratoplasty during this period or later.
Conclusions. A combined procedure of corneal thermocautery and amnioplasty with fibrin glue is an effective addition to the topical therapy
in cases of resistant to treatment infectious keratitis. This approach may
prevent corneal perforation and/or the need for urgent penetrating keratoplasty.

PSa03-11
Transplantationseffiziens in mit Glyzerin angereicherter, kryokonservierter Amnionmembran bei Ulcus corneae
Uhlig C.E.1, Frings C.1, Alex A.F.1, Eter N.1, Rohloff N.1
1
Universitätsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Münster, Germany
Fragestellung. Die Amnionmembran wird in Kulturmedium mit Glycerinzusatz, kryokonserviert ohne Kulturmedium und lyophilisiert für
den klinischen Einsatz verwendet. Deren vergleichsweise Therapieeffiziens ist jedoch noch nicht hinreichend bekannt. Wir analysierten die
klinische Therapieeffiziens unserer mit Glyzerin kryokonservierten
Amnionmembranen bei Ulcus corneae.
Methodik. Retrospektive, nicht randomisierte, monozentrische Erhebung bei Patienten mit Ulcus corneae, die ein AmnionmembranOverlay oder ein Amnionmembran-Sandwich ein- oder mehrmals als
chirurgische Therapiemaßnahme erhalten hatten. Analysiert wurden
die Akteneintragungen bzgl. des prä- und postoperativen Visus sowie
der Rezidivfreiheit (obligatorisch), definiert als Zeitraum nicht notwendiger weiterer chirurgischer kornealer Maßnahmen), und eines möglicherweise vorhandenen Fremdkörpergefühls/Schmerzen (fakultativ).
Ergebnisse. In die Auswertung wurden 142 Amnionmembran-Transplantationen bei 111 Patienten einbezogen (51,4% männlich, 48,6%
weiblich; Durchschnittsalter 64,3 Jahre. 81-mal wurde ein Overlay ausgeführt, 30-mal ein Sandwich. In 56,1% zeigte sich nach einem Jahr eine
Visusverbesserung (1/20 präop. zu 1/10 postop., n=58). 72,7% (Overlay)
und 90% (Sandwich) der Patienten (n=32) gaben nach 12 Monaten an,
eine subjektive Verbesserung zu empfinden. 58 von 99 Patienten erlitten
vor Ablauf von 12 Monaten ein Rezidiv. Patienten, die länger als 12 Monate beobachtet wurden, blieben dann in 72,7% rezidivfrei.
Schlussfolgerung. Die in Glyzerin kryokonservierte Amnionmembran
stellt eine therapeutische Möglichkeit der Behandlung des Ulcus cornea
dar, und zwar sowohl als Sandwich als auch als Overlay. Ob diese Form
der Konservierung der lyophilisierten oder der ohne Glyzerin kryo-

konservierten überlegen ist, ist durch zukünftige Untersuchungen zu
belegen.

PSa03-12
Wachstumsfaktoren und Interleukine in Amniongewebehomogenat
Stachon T.1, Bischoff M.1,2, Huber M.2, Zawada M.2, Eichler M.2, Langenbucher A.3, Seitz B.1, Szentmáry N.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Germany, 2LIONS Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 3Universität des
Saarlandes, Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Die Anwendung von Augentropfen einer Amnionmembransuspension (AMS) kann eine alternative Behandlungsmethode für
therapieresistente korneale Epitheldefekte darstellen. Ziel dieser Studie
ist es, die Konzentration an Epidermal growth factor (EGF), Fibroblast
growth factor basic (FGFb), Interleukin-6 (IL-6) und Interleukin-8
(IL-8) im Amniongewebehomogenat in unterschiedlichen Gewebeaufbereitungen zu untersuchen, um daraus eine Amnionmembransuspension herzustellen.
Methode. Amnionmembranen von 8 Plazentas wurden präpariert und
bei -80°C nach der Standartmethode unserer LIONS Hornhaut Bank
tiefgefroren. Die aufgetauten Membranen wurden halbiert, in flüssigem
Stickstoff homogenisiert und ein Teil in einem Zelllyse-Puffer, der andere Teil in PBS aufgenommen und bei -20°C gelagert. Die Sekretion
von EGF, FGFb, IL-6 und IL-8 mit einem Enzyme linked immuno absorbent assay (ELISA) photometrisch analysiert.
Ergebnisse. Die Messwerte von IL-6 und IL-8 lagen bei den Gewebehomogenaten in Zelllyse-Puffer und PBS unterhalb der Nachweisgrenze. Die EGF-Konzentration in der mit dem Zelllyse-Puffer behandelten
Proben war mit 2,4 ng/g Gewebe nicht signifikant höher als die in PBS
aufgenommen Proben (1,4 ng/g Gewebe; p=0,54). In der Sekretion von
FGFb zeigten sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Homogenaten mit Zelllyse Puffer (3,6 ng/g Gewebe) und den in PBS
aufgenommenen Proben (4,1 ng/g Gewebe; p=0,53).
Schlussfolgerung. Die Anwendung von Augentropfen einer Amnionmembransuspension – hergestellt aus Amniongewebehomogenat in
Zelllyse-Puffer oder PBS vorbereitet – kann aufgrund der EGF- und
FGFb-Konzentrationen sowie des Mangels an IL-6 und IL-8 eine alternative Behandlungsmethode für therapieresistente korneale Epitheldefekte darstellen.
Schlüsselwörter. Amnionmembransuspension, Amniongewebehomogenat Wachstumsfaktoren, Interleukine, ELISA

Glaukom: Diagnostik 2
PSa04-01
Primary open-angle glaucoma stage determination based on
morphometric analysis of the optic disk performed by Heidelberg
Retina Tomograph II
Toshev A.1, Anguelov B.1
Department of Ophthalmology, Medical University, ‘Alexandrovska’ Hospital, Sofia, Bulgaria

1

Objectives. To determine the correlation between global and sectorial
topographic parameters (TP) of the optic nerve head (ONH) and the
standard automated perimetry common indices. Assessment of the
diagnostic accuracy of the ONH TPs in primary open-angle glaucoma (POAG) discrimination. To establish a combined staging system of
glaucomatous structural damage based on global and sectorial TPs of
ONH obtained by Heidelberg Retina Tomograph (HRT) II.
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Methods. 257 eyes of 176 patients (mean age 64±11), 69 (79 eyes) men
and 107 (178 eyes) women were examined. They were separated in four
groups: a control group of healthy volunteers and three groups of POAG
patients with different severity of their visual field changes according
to the H-P-A classification. Comprehensive ophthalmic examination,
standard automated perimetry (SITA standard 30-2) and examination
with HRT II (3.1.2) were performed.
Results. The TPs rim area (r=0.469, r=−0.384) and rim volume (r=0.431,
r=−0.363) were most strongly correlated with the visual field changes expressed by the common indices – MD and PSD. The ONH TPs with highest diagnostic value were: cup shape measure (AUROC=0.778), vertical cup/disc ratio (AUROC=0.721), rim/disc area ratio (AUROC=0.714),
rim area (AUROC=0.711) and rim volume (AUROC=0.706). The staging system of glaucomatous structural damage based on global and
sectorial TPs of ONH obtained by HRT II was established. It consists of
four different stages: early, developed, advanced and terminal. Each of
them is characterized by the interval of the chosen TP values.
Conclusions. The changes of TPs rim area and rim volume determine
the highest level of visual field changes in POAG. Cup shape measure
is the most important TP in early glaucoma diagnostics. The proposed
combined glaucoma staging system presents both the degree and the
localization of the ONH defects together with some disease progression
risk factors. The presence of standardized criteria allows its use in glaucoma progression follow-up.

PSa04-02
Studying of criteria of progressing for primary open angle
glaucoma
Petrunya A.1, Spektor A.1, Stepanenko G.1
1
Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine
Materials and methods. We observed 94 patients (188 eyes) with bilateral
primary open-angle glaucoma (POAG). 1st stage of glaucoma was diagnosed in 21 patients (42 eyes), 2nd stage – 47 (94 eyes), 3rd stage – in 26
patients (52 eyes). All patients were carried out the traditional eye examination. Visualizing the structure of the optic nerve to determine the
presence and degree of edema or atrophy of the nerve fibers was conducted by examining amount of neuroretinal rim using optical coherence tomography (OCT). Determining concentration of interleukins
in tear (TNFα, IL-1β) was carried out on laboratory equipment Sanofi
Diagnostic Pasteur (France). The study was conducted using certified
in Ukraine test production systems „ProCon“ (Protein contour, Russia)
by enzyme immunoassay (EIA).
Results. During the OCT in patients with the first stage of POAG, determines the decrease of neuroretinal rim to 0.26±0.03 mm3 (p<0.05),
in patients with second-stage disease neuroretinal rim volume decreased to 0.19±0.05 mm3 (p<0.01). The smallest value of the studied parameter recorded in patients with third stage of POAG – 0.12±0.04 mm3
(p<0.05). In the study of the cytokine profile in tear was found that the
level of TNFα increased with the first stage to an average of 144.6±1.4 pg/
ml (p<0.01), the second stage – up to 167.2±1.9 pg/ml (p<0.05) and the
third stage – to 194.3±2.0 pg/ml (p<0.05). The level of IL-1β increased
to 122.9±1.2 pg/ml in stage 1 (p<0.01), up to 153.6±1.8 pg/ml in stage 2
(p<0.05), and to 169.7±2.9 pg/ml in stage 3 (p<0.01). Using multivariable
calculus established the clinical and immunological criteria for predicting the course of POAG, namely the decrease in neuroretinal rim
below 0.16 mm3, the increase in concentration in tear TNFα more than
181.5 pg/ml are unfavorable prognostic signs in terms of the progression
of the pathological process in the optic nerve.
Conclusions. 1. Increasing the concentration of proinflammatory cytokines in the tears in patients with POAG fits the clinical picture of
the disease and to increase in the severity of optical neuropathy. 2. The
clinical and immunological criteria for predicting the course of POAG,
with a decrease of neuroretinal rim below 0.16 mm3, the increase con-
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centration TNFα in the tears over 181.5 pg/ml are unfavorable prognostic signs.

PSa04-03
Anterior chamber angle changes in eyes with glaucoma after phacoemulsification and intraocular lens implantation measured by
anterior segment optical coherence tomography
Markevica I.1,2, Laganovska G. 2
1
P.Stradins Clinical University hospital, Ophthalmology, Riga, Latvia, 2Riga
Stradins University, Riga, Latvia
Purpose. To evaluate changes of anterior chamber angle width in eye
with glaucoma after cataract extraction using anterior segment optical
coherence tomography (AS- OCT).
Methods. Ten eyes with glaucoma (10 patients) underwent AS-OCT
imaging to evaluate anterior chamber angle (ACA) width changes before and 1 day after cataract surgery from February 2014 to March 2014.
The same surgeon performed all phacoemulsification and Intraocular
lens (IOL) implantation under local anesthesia. Phacoemulsification
and IOL implantation were performed through a 2.8 mm temporal clear
corneal incision.
Results. Of 10 patients, 5 were men and 5 were women. The mean age
was 75.3±2.62 years (range: 59 to 84 years). All patients were diagnosed
with senile cataract and open angle glaucoma. All patient had intraocular pressure (IOP) lower than 20 mmHg (non-contact method) before
surgery. 70% (7 patients) had IOP lower than 15 mmHg (non-contact
method) before surgery. All patients used anti-glaucomatous medications. Six patients (60%) used β blockers (Sol. Timololi 0.05%), two patients (20%) used prostaglandin analogs (Sol. Xalatan 0.05%), one patient
(10%) used both of these medications and one patient (10%) used combined therapy (Sol. Azarga). Before surgery mean anterior chamber angle
widths were 26.7±1.87° in the nasal quadrant and 28±2.14° in the temporal quadrant. After phacoemulsification and IOL implantation, the
anterior chamber angle width increased significantly to 33.6±2.05° in
the nasal quadrant and 34.7±1.61° in the temporal quadrant. The mean
ACA width increased by 6.7±1.54° in the nasal quadrant after surgery.
The mean ACA width increased by 6.9±1.14° in the temporal guardant
after surgery.
Conclusions. In all patients anterior chamber angle width analyzed with
AS-OCT showed significant increase after cataract surgery for both
the temporal and nasal angles in eyes with glaucoma. Better result was
shown in eye with narrow anterior chamber angle (less than 25°). ACA
width changes can be one of the reasons to consider an early cataract
extraction in glaucoma patients. Cataract surgery in patient with glaucoma increase visual acuity and give chance for better glaucoma monitoring.

PSa04-04
Correlation between visual field functional and optic nerve disc
structural damage of glaucoma patients
Elksnis E.1,2, Laganovska G.1,2
1
Riga Stradins University, Riga, Latvia, 2Pauls Stradins Clinical University
Hospital, Riga, Latvia
Objective. This retrospective study was conducted to find out the correlation between visual field functional and optic nerve disc structural
damage of patients with glaucoma in early and late stage of disease.
Methods. A total of 94 patients were analyzed from Pauls Stradins clinical university hospital ophthalmology clinic, whom during years 2010–
2012 were made computerized visual field and OCT research in one day.
Following data as – gender, age, sick eye, intraocular pressure, retinal
nerve fiber layer of optic nerve disc and visual field were summarized.
Patients were divided into two groups according to the vision field functional damage. First group was patients in early stage of glaucoma, but

second – in late stage of disease. From visual field examination was rated deviation map from age related norm values and compared with
OCT Spectralis optic nerve retinal nerve fiber layer measurements.
Results. Showed the average age of patients were 73.94±0.95 years. Glaucoma in early stage was diagnosed in 96 (70.1%) of patients eyes, but
in late stage – 41 (29.9%) eyes. In early stage of glaucoma patients the
positive correlation between functional and structural damage were
found in 73.1% of cases, but in 26.9% the damage were not found of one
of diagnostic methods (p<0.005, χ2 method). Looking trough out the
results in early stage of disease the structural damage were recognized
in 83.58% cases, but functional visual field loss in 81.33% cases. In late
stage of glaucoma patients the positive correlation between the diagnostic methods was in 95% of all cases, but in 5% the OCT didn’t show the
damage as wide as visual field (p<0.018 by χ2 method).
Conclusion. This study again certify that there is no irreplaceable diagnostic method for glaucoma and the intraocular pressure measurements, computerized visual field, OCT optic nerve disc retinal nerve
fiber layer scan compliments each other.

PSa04-06
Falsch niedrige Intraokulardruckmesung durch Intubationsnarkose
Zuche H.1, Morinello E.2, Viestenz A.1, Fiorentzis M.1, Seitz B.1, Volk T.2,
Viestenz A.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin, Homburg/Saar, Germany
Hintergrund. Die Messung des intraokularen Drucks (IOD) ist im Rahmen der Glaukomdiagnostik bei Kindern und in ihrer Kooperation
beeinträchtigten Patienten in Intubationsnarkose (ITN) ein wichtiges
diagnostisches Mittel. Der IOD kann jedoch durch eine Intubationsnarkose erheblich verfälscht werden. Die vorliegende Studie soll das
Maß des IOD-Abfalls durch eine ITN evaluieren.
Patienten und Methoden. Der IOD wurde bei 134 Patienten am nicht zu
operierenden Auge bei allen Patienten im Liegen vor und 5 min nach
Einleitung der ITN mit dem Dynamischen Contour-Tonometer (DCT)
gemessen.
Ergebnisse. Der IOD fiel von 20,0 mmHg vor ITN auf 14,0 mmHg 5 min
nach ITN-Einleitung (p<0,0001; IOD-Abfall: 6,0±2,5 mmHg, Range:
0 bis 13,8 mmHg). Die ITN verursachte eine IOD-Senkung um bis zu
2 mmHg bei 7%, zwischen 2,1 und 6 mmHg bei 38%, zwischen 6,1 und
10 mmHg bei 50%, und von mehr als 10 mmHg bei 5% der Augen.
Schlussfolgerung. Bei einer Vollnarkose muss eine erhebliche Absenkung des IOD von im Mittel 6 mmHg beachtet werden – im Einzelfall
sogar bis 13,8 mmHg. Dies sollte bei der IOD-Abschätzung in ITN berücksichtigt werden.

PSa04-07
Evaluation of optical correction efficiency at intraocular pressure
reduction in patients with primary open-angle glaucoma
Shchadnykh M.1, Bezditko P.1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine

1

Objective. The aim of our study was to investigate the role of visual load
levels in the IOP elevation at the patients with prostaglandin analogs
usage and try to optimize the conditions for their effects on the uveoscleral outflow.
Methods. 33 participants aged 43 to 68 years (average, 54.9±7.17) were
selected. Inclusion/exclusion criteria were a primary open angle glaucoma, best corrected visual acuity ≥0.6, IOP higher than individual tolerance with latanoprost 0.005% for 4 weeks. Subjects were divided into
2 comparable groups. In each group the thickness of the ciliary body
by ultrasound biomicroscopy was investigated, level of near visual load
and tolerated correction for near were defined. Near visual load could
be insignificant (near visual load irregular, less than 1 hour per day), low

(near visual load up to 3 hours a day), moderately high (near visual load
from 3 to 6 hours per day), high (near visual load more than 6 hours a
day). We prescribed for the first group of patients hypercorrection of
presbyopia (from 0.25 to 1.0 diopters with a median of 0.5 diopters). Prescription of correction was made progressively, incrementally, in steps
of 0.25 diopters. Patients in both groups were followed up with periodic
examinations: tonometry was performed monthly and once in three
months checking of visual acuity, perimetry and ophthalmoscopy were
made.
Results. The true intraocular pressure was in average 19.8±0.83 mmHg,
which is 16.5% more than the average tolerated pressure and 38.5% more
than the target IOP. In both groups 85% of the eyes with POAG had moderately high and high near visual load. Maximal ciliary body thickness
at the both groups was significantly higher than the average in patients
with POAG and with the corresponding age in other studies. After 1
year in the group 1 was significant reduction of intraocular pressure
(17.3±0.84 mm Hg), close to the average tolerant IOP (17.0±0.67 mm
Hg) and statistically significant decrease in the thickness of the ciliary body was observed, more marked in patients with high near visual load (r=0.47). Progression of glaucoma according to perimetry was
significantly less in this group. Overcorrection of presbyopia, as a way
to regulate IOP may be in addition to antihypertensive therapy for glaucoma. The greatest impact it has on ophthalmotonus of patients with
high visual load. The role of increased visual load in rigidity of IOP to
prostaglandins seems high because in 85% of the subjects it was moderately high and high.

PSa04-08
First analysis of the objectively measured disc damage likelihood
scale by KOWA non mydriatic fundus camera and its correlation to
Heidelberg retina tomography and optic coherence tomography
Pahlitzsch M.1, Torun N.2, Brünner J.1, Jacob S.2, Erb C.3, Bertelmann E.4,
Klamann M. 2
1
Charite, Berlin, Germany, 2Berlin, Germany, 3Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Germany, 4Univ.-Augenklinik, Berlin, Germany
Introduction. To assess the correlation of the disc damage likelihood
scale (DDLS) objectively measured by KOWA fundus camera with the
confocal laser scanning ophthalmoscopy (HRT) and the optic coherence tomography (OCT) in primary open angle glaucoma (POAG).
Patients and methods. In this prospective study 154 eyes of 79 Caucasian
patients with POAG were included. Two stereometric measurements of
the optic disc by KOWA fundus camera were taken and the optic disc
size and DDLS were determined. Mean Moorfields regression analysis
(MRA), mean glaucoma probability score (GPS) and optic disc size were
measured by HRT. Mean global retinal nerve fibre layer (RNFL) was
measured by OCT. The relationship among DDLS, HRT parameters,
and OCT RNFL was analysed by correlation coefficients and linear
regression analysis.
Results. The optic disc size measured by HRT ranged from 1.1 mm2 to
3.7 mm2 and from 1.5 mm2 to 5.4 mm2 measured by KOWA fundus
camera (r=0.55, p<0.001). Mean DDLS was 1.44±0.7, mean Moorfields
regression analysis was 2.12±9.52, mean GPS global parameter was
0.67±0.273, and mean RNFL was 79.63±39.74. The DDLS showed significant correlation with MRA (r=−0.296, p=0.03) and RNFL (r=−0.326,
p<0.001). No significant correlation between the DDLS and glaucoma
probability score analysis (r=0.046, p=0.66) was present.
Discussion. The objectively determined DDLS by KOWA fundus camera
performed well compared to MRA and RNFL evaluation. Additionally
to HRT and OCT, the KOWA fundus camera appeared to be a reliable
and effective tool in optic disc evaluation in glaucoma.
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PSa04-09
Comparison of two different rebound tonometers (Icare and Iopen)
vs. Goldmann applanation tonometry according to the international ocular tonometer standards ISO 8612 in glaucoma patients
Brünner J.1, Pahlitzsch M.1, Gonnermann J.1, Maier A.-K.2, Klamann M. 2,
Ruokonen P.3, Torun N.2, Schwenteck T.4, Bertelmann E.5
1
Charité, Berlin, Germany, 2Berlin, Germany, 3Univ.-Augenklinik Charité,
Campus RVK, Berlin, Germany, 4Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
Berlin, Germany, 5Univ.-Augenklinik, Berlin, Germany
Introduction. The aim of the present study was to compare the IOPen
and the iCare rebound tonometry to the Goldmann applanation tonometry (GAT) according to the ISO 8612 criteria in a glaucoma collective.
Patients and methods. 191 eyes of 107 glaucoma patients (62 female, 45
male) were included in this prospective study: Comparative measurements using one of the two rebound tonometers and GAT were performed according to the international standard for ocular tonometer (ISO
8612). The mean of 3 repeated GAT measurements and six measurements
of iCare and IOPen were analysed statistically. Criteria of ISO 8612 were
fulfilled as 3 clusters of IOP were formed: group 1: 7–16 mmHg; group 2:
16–23 mmHg; group 3: >23 mmHg; each group included at least 40 eyes.
Results. GAT (19.68±7.56 mmHg) showed a good correlation to iCare
(19.78±7.29 mmHg) (pearson correlation, r=0.752, p<0.001) and IOPen
(19.45±7.53 mmHg; Pearson correlation, r=0.727, r<0.001); The ISO 8612
criteria however, were not fulfilled for iCare and IOPen. In all three IOP
groups the number of outliers exceeds 5% for iCare and IOPen vs GAT:
group 1 (n=68) 29.4% and 22.1%; group 2 (n=62) 35.5% and 37.1%; group 3
(n=61) 26.2% and 42.6%, respectively.
Discussion. In conclusion, iCare and IOPen showed a good correlation
with the reference GAT. However, the strict requirements of the ISO
8612 are not fulfilled in a glaucoma collective by either tonometer at
present.

PSa04-10
Choroidal thickness in ocular hypertensive subjects, open-angle
glaucoma patients and healthy control subjects measured by SDOCT
Lamparter J.1, Schulze A.1, Riedel J.1, Wasielica-Poslednik J.1, König J.2,
Pfeiffer N.1, Hoffmann E.M.1
1
Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Germany,
2
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Mainz, Germany
Background. The pathogenesis of open-angle glaucoma (OAG) and
ocular hypertension (OHT) often remains unclear. Despite mechanical factors (high intraocular pressure, IOP), vascular/hemodynamic
influences are discussed as potential factors for developing OAG. The
choroid, functioning as the main vascular layer, may play an important
role in the pathogenesis of OAG or OHT. The current study investigates
choroidal thickness (CT) in OAG, OHT and healthy subjects. It furthermore assesses the association between CT and central corneal thickness
(CT).
Material and methods. Prospectively recorded data (spectral-domain
OCT for CT measurements and ultrasound pachymetry for CCT measurements) on both eyes of 213 eyes of 176 patients with OAG, 73 eyes of
49 subjects with OHT and 152 eyes of 115 healthy control subjects were
analyzed by fitting a linear mixed model including age and disease. We
report age adjusted means ± standard error.
Results. CT was thinnest in OAG (124.7±2.7 µm), followed by healthy subjects (126.9±3.3 µm). Thickest choroids were found in OHT
(134.9±4.7 µm). No statistical difference was evident between OAG and
healthy subjects or OHT and healthy subjects. Differences between
OHT and OAG revealed marginal significance (p=0.059). Analogous to
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CT, CCT was also thickest in OHT subjects (557.9±5.0 µm) and thinnest
in glaucoma patients (534.9±2.8 µm). Pachymetry in healthy controls
was 547±3.5 µm. Significant differences in CCT were found between
OAG and healthy subjects (p<0.01) and OAG and OHT (p<0.0001). A
significant correlation between CT and CCT was only found in healthy
subjects (r=−0.16, p=0.04).
Conclusion. Subjects with OHT have thicker choroids than patients
with OAG or healthy subjects. Central corneal thickness is also thickest
in ocular hypertensives and thinnest in glaucoma patients. However,
significant correlations between CT and CCT can not be found in all
groups and differences between the groups remain small for both parameters.

PSa04-11
Während des Valsalva Maneuvers ist der Zentralvenendruck höher
als der Intraokulardruck
Priddy F.1, Ventzke S.1, Spoerl E.1, Haustein M.2, Matthè E.1, Pillunat L.E.1,
Stodtmeister R.3
1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Germany, 2Dresden, Germany, 3Rodalben,
Germany
Einleitung. Der Literatur entsprechend, steigt der intraokuläre Druck
während moderatem Valsalva-Maneuver (VM) über 7 mmHg. Allgemein wird die gleiche Drucksteigerung in der Zentralvene angenommen. Dies ist bisher noch nicht untersucht worden. Wir haben den
zentralen Venendruck direkt mittels Kontaktglasdynamometer (KGD)
gemessen. Unsere Hypothese: der zentrale Venendruck steigt während
des Valsalva-Maneuver stärker an als der intraokuläre Druck.
Methoden. Prospektive, klinisch, diagnostische Untersuchung. Testpersonen: 39 gesunde, junge Freiwillige (12 männlich, 27 weiblich); Alter:
27±2,6 Jahre (arith. Mittel ± Standardabweichung). Untersucht wurde
ein Auge je Testperson, OD/OS: 19/20. Augeninnendruckmessung erfolgte mittels Dynamic Contour Tonometry (DCT). Messung des zentral retinalen Venendruckes (CRVP) mit dem Kontaktglasdynamometer
(CLD) (Meditron, Voelklingen). Messabfolge: 1. DCT; 2a Beurteilung
des spontanen Venenpulses (SVP). Falls SVP vorhanden: CRVP = DCT;
2b. Falls SVP vorhanden: fingerartige Okulopression und Beobachtung
der Zentralvene bis die Pulsation erneut erscheint. DCT-IOP wurde
dann als Zentralvenenschwellendruck (CRVTP) bezeichnet; 2c. Falls
SVP fehlt: Messung des CRVTP mittels CLD; 3. 2 VM mit 3 Messungen
des CRVP mittels CLD; 4. DCT; 5. DCT während VM. Berechnung von
ΔCRVP = (CRVP während VM)−(spontaner CRVP).
Ergebnisse. SVP vorhanden: n=33. Druck in mmHg. Vor VM1:
IOP=16.0±2.1, CRVTP=14.4±2.0, CRVP=16.1±2.1. CRVP während
VM: VM1: CRVP (arth. Mittel aus 3 Messungen) = 35.3±7.6, CRVP
VM2=31.4±4.1. ΔCRVP VM1=19.2±8.2 (p<0.001), ΔCRVP VM2=15.4±4.4
(p<0.001). IOP nach 2 VMs=13.9±2.0. IOP während VM=14.1±2.4.
Schlussfolgerung. In vorhergehenden Studien war ΔCRVP während
moderatem VM signifikant höher als ΔIOP. Der Perfusionsdruck ist
während des VM daher signifikant tiefer als bisher angenommen.

Tumor: Melanom
PSa05-01
Revolution der Brachytherapie

PSa05-02
Neoadjuvante Protonenbestrahlung und transsklerale Resektionen
führen zu einer besseren lokalen Tumorkontrolle als transsklerale
Resektionen mit adjuvanten Rutheniumapplikatoren bei Patienten
mit Aderhautmelanomen

Freistühler M.1, Flühs D.2, Eichmann M.3, Ebenau M.2,3, Kuch S.2,3, Nielinger
L.2, Spaan B.3, Sauerwein W.2, Bornfeld N.1
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Universität Duisburg-Essen, Augenklinik, Abteilung für Erkrankungen
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N.E.4, Rehak M.5
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Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 2Berlin, Germany,
3
Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Germany,
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Hintergrund. Die Brachytherapie von Aderhautmelanomen bis 6,5 mm
Prominenz mit 106Ru-Applikatoren (β-Strahler) ist eine sichere und gut
dosierbare Therapiemethode, die hauptsächlich durch die Größe und
Lokalisation des Tumors limitiert wird. Insbesondere bei zentral gelegenen Tumoren ist die exakte Applikatorpositionierung mit ausreichendem
Sicherheitssaum und gleichzeitiger Schonung von Papille und Fovea eine
chirurgische Herausforderung. Tumoren mit mehr als 6,5 mm Höhe erfordern zudem zusätzlich den Einsatz des γ-Strahlers 125I. Die hierzu bislang
verwendeten Binuklid-Applikatoren sind bauartbedingt deutlich größer
und weniger präzise. Um eine exaktere Positionierung des Applikators
und bessere Dosisverteilung mit Hilfe strahlungskollimierender Bauelemente zu erzielen, wurden neuartige Illuminationstechniken und Applikatordesigns, basierend auf einer Titanhülle, entwickelt.
Methoden. LED-Ringe aus 200 µm dicken Titanblech, bestückt mit Miniatur-SMD-LEDs, können in gewohnter Operationstechnik zusammen
mit dem Applikator auf das Auge aufgebracht werden. Sie markieren den
Applikatorrand präzise und werden nach Fixation des Applikators entfernt. Titanhüllen, die den 106Ru-Applikator einschließen, erlauben es zirkulär im Randbereich 125I-Seeds unterzubringen. Goldfolien unterschiedlicher Dicke dienen der Abschirmung und Kollimierung der Strahlung.
Bohrungen am Rand der Titanhülle machen die sperrigen Befestigungsösen konventioneller Applikatortypen überflüssig. Auch diese Titanhüllen können mit LEDs bestückt werden. Ein zusätzlicher LED-Ring muss
hier nicht aufgebracht werden.
Ergebnisse. Durch die neuen Positionierungshilfen ist eine viel präzisere
Ausrichtung der Applikatoren möglich. Die mitunter mühsame Lokalisationsdiagnostik des Tumors und die Überprüfung der Applikatorlage
mittels Diaphanoskopie und indirekter Ophthalmoskopie werden maximal vereinfacht und zeitlich auf ein Minimum reduziert. Durch die neue,
„schlankere“ Bauart des Titan-Binuklid-Applikators ist die chirurgische
Aufbringung auch bei engen orbitalen Verhältnissen problemlos möglich.
Die Kollimation der 125I-Seeds erlaubt eine gezielte Reduktion der Streustrahlung der γ-Komponente und dadurch eine bessere Schonung der gesunden Augenstrukturen.
Schlussfolgerung. Durch die neue Illuminationstechnik und die neue
Bauart des Titan-Binuklid-Applikators wird die Brachytherapie wesentlich präziser und besser dosierbar als bisher. Dadurch kann in Zukunft,
insbesondere bei zentralen und großen Tumoren, das visuelle Outcome
entscheidend verbessert werden.

Fragestellung. Vergleich der Behandlung von Aderhautmelanomen mittels transskleraler Resektion (TSR) und adjuvanter Brachytherapie gegen
neoadjuvante Protonentherapie und anschließende TSR in einer Singlecentre-Studie
Methodik. In einer retrospektiven Auswertung haben wir insgesamt 106
Patienten, die eine neoadjuvante Protonentherapie und TSR behandelt
wurden (PBT-Gruppe), mit 136 Patienten verglichen, die TSR und anschließend Rutheniumapplikatoren (Ru-Gruppe) erhalten haben. Die Patienten jeder Gruppe wurden in drei Untergruppen unterteilt: A Patienten
ohne Ziliarkörperbeteiligung und ohne extraokuläres Wachstum (EOW),
B Tumoren mit Ziliarkörperbeteiligung und ohne EOW und C Patienten
mit EOW. Für Gruppe A und B wurde eine Paarbildung bezüglich des Alters der Patienten, der Tumorprominenz durchgeführt. Univariantenanalysen der lokalen Tumorkontrolle und des metastasefreien Überleben mit
Hilfe von Kaplan-Meier-Überlebenskurven wurden erstellt.
Ergebnisse. Die mittlere Nachbeobachtungszeit für die PBT-Gruppe betrug 38,1 Monate und für die Ru-Gruppe 46,1 Monate. In der Subgruppe
A betrug das metastasefreie Überleben 32,6% bei PBT vs. 30,9% mit Ru
(p=0,6), sowie die Lokalrezidivraten 0% vs. 30,3% (p=0,03). In der Subgruppe B war das metastasefreie Überleben 66,2%vs. 79,8% (p=0,5) und die
Lokalrezidivraten 89,1% vs. 73,4% (p=0,002). Ein Sehvermögen von >0,1
konnte bei 59,4% vs. 49,9% erreicht werden. Lediglich die Univarianten Risikofaktorenanalyse für ein Patientenalter über 50 Jahren bewies sich als
signifikant erhöht zu sein (p=0,01).
Schlussfolgerung. Unsere Auswertung ergab eine signifikant niedrigere
Lokalrezidivrate für neoadjuvante Protonentherapie und TSR gegenüber
TSR und adjuvanter Brachytherapie. Es fand sich kein signifikanter Unterschied für das metastasefreie Überleben.

PSa05-03
Clinical case of bimanual endoresection of uveal melanoma using
high-frequency electric welding of biological tissue
Chebotaryov E.P.1, Maletskiy A.P.1, Umanets M.M.2, Zavodnaya V.S.2,
Naumenko V.O.1
1
State Institution “The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
NAMS of Ukraine”, Ophthalmooncology, Odessa, Ukraine, 2State Institution
“The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS of Ukraine”, Vitrealsurgery, Odessa, Ukraine
Methods. Patient S., 40 years, was in regular following up since 2013 in
the ophtalmooncology department with uveal melanoma at the right
eye. Visual acuity was 0.2. Tumor size by ultrasound: thickness 8.6 mm,
diameter 14.3/18.0 mm. In 2013 patient received the adjuvant therapy –
transpupillary thermotherapy (TTT) by 810 nm diode laser (diameter
2000–4000 microns, the energy – 150–180 mW, exposure – 60 sec). In a
month – brahitherapy Sr-90 (2765 Gy). After a course of treatment the
tumor growth was detected. It was proposed to do the endovitreal resection of uveal melanoma. At the time of admission to the vitreoretinal
department visual acuity of the right eye was 0.1, the size of melanoma
by ultrasound: thickness 8.7 mm, diameter 14.7/18.1 mm. For haemostasis to prevent bleeding from retinal, choroidal and tumor vessels we
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used electric welding (28–30 W, 0.3 A, 66.0 kHz, exposure – up to 1,0
seconds).
Results. Under local anesthesia which performed by introducing in subtenon space 5.0 ml of lidocaine 2%. 20G vitrectomy of central and peripheral parts of the vitreous with the release and excision of posterior
hyaloids membrane for 360° was performed under the control of a wideangle BIOM. Core vitrectomy: cut rate – 2500 cut per min, vacuum level – 100–150 mm Hg, shaving of vitreous base: cut rate – 4000–5000
cut per min, vacuum level – 25–75 mm Hg. At 4 o’clock we installed
the additional port 25G. We performed retinotomy around the tumor.
To prevent bleeding and haematogenous dissemination of tumor cells,
1–1.5 mm from the tumor border, we used the high-frequency electric
welding of the choroidal vessels with endovitreal monopolar probe.
In the first port vitrectomy probe was inserted, in the other – endovitreal welding probe. Later on with vitreotomy cutter tumor tissue
was removed (vacuum level 250–400 mmHg, cut rate 500–1000 cut per
min), simultaneously electric welding of bleeding vessels was done. The
operation was completed with silicone oil tamponade of vitreous cavity
(5700 cCt). Postoperatively bleeding complications were not noticed.
Patient was discharged in 5th postoperative day, with visual acuity 0.02.
Conclusions. The endovitreal resection is the operation of choice in the
treatment of posterior uveal melanoma. The using of high-frequency
electric welding during the endoresection of uveal melanomas allows to
avoid bleeding from the choroidal and ciliary vessels and thereby reduce the risk of intra- and postoperative complications.

PSa05-04
Radiowave surgery and selective endarterial chemotherapy in
treatment of patients with uveal melanoma
Maletskiy A.1, Homyakova O.1
1
State Institution “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
of the AMS of Ukraine”, Ophthalmooncology, Odessa, Ukraine
Background. Traditional surgery and adjuvant system chemotherapy of
uveal melanoma causes the row of complications. A search of sparing
methods of treatment is actual.
Purpose. To study the efficiency of radiowave surgery and selective
endarterial chemotherapy (cisplatinum) in treatment of patients with
uveal melanoma.
Methods. Treatment of patients with uveal melanoma was conducted to
125 patients (age 52.0±11.7). Resection of tumor – 60 patients (a term of
follow up 0.5–9 years). In 41 cases uveal melanoma disposed in an iridociliar area, extent of tumor (5.5+2.0) mm, prominence (2.4+1.6) mm.
In 19 cases tumor disposed in the iridociliar area and choroids, extent
(9.1+1.1) mm, prominence (6.1+1.5) mm. The resection was produced by
the radiowave knife “Surgitron”. Selective endarterial chemotherapy
with xenon photocoagulation, brachytherapy and interferon therapy
was conducted to the 36 patients, tumor elevation was (6.8+1.9) mm
(term of follow up 0.5–3 years). Selective endarterial chemotherapy:
3–10 introductions of cisplatinum to the temporal artery is a total dose
(79.2+29.7) mg. Control group includes 29 patients with tumor elevation
(6.5+1.8) mm.
Results. The operating complications are not marked at 41 patients after
tumor resection. Visual acute was store 0.1–1.0 at 26 from 28 patients.
The hemophthalmus was in 2 from 19 patients during the resection, at
the post operating period at 4 patients it was the hemophthalmus and
retina detachment was marked. It was succeeded to save the visual acute
from 0.1 to 0.3 at 6 patients from 9 patients. The tumor prominence at 36
patients which conducted selective endarterial chemotherapy in combination with photocoagulation, brahi therapy and interferon therapy in
4, 6 and 12 months diminished on 48.2%, 54.4% and 61.8% accordingly,
while in a control group – on 30.8%, 36.9% and 46.2%. After 1.5 and 3
years the stabilization of tumor growth was showed. Visual acute was
store from 0.1 to 0.7 at 11 patients.
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Conclusions. The high-frequency radiowave surgery diminishes the risk
of intra- and postoperative complications and saves visual functions.
The including of selective endarterial chemotherapy in the combined
treatment allowed to accelerate the tumor regression.

PSa05-05
Protonenbestrahlung von Irismelanomen: Vergleich von Rezidiven
und okulären Komplikationen zwischen Iriskreis- und Irissektorbestrahlung.
Klein J.P.1, Rehak M.1, Seibel I.1, Riechardt A.I.1, Cordini D.2, Heufelder J.3,
Moser L.4, Joussen A.M.5
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Fragestellung. Protonenbestrahlung von Irismelanomen: Vergleich von
Rezidiven und okulären Komplikationen zwischen Iriskreis- und Irissektorbestrahlung.
Methodik. Retrospektive Auswertung aller Patienten (n=63) nach Protonenbestrahlung von Irismelanomen an der Charité Campus Benjamin Franklin und am Helmholtz Zentrum Berlin im Zeitraum 10/1998
bis 12/2012. 13 Patienten erhielten eine Irissektorbetrahlung (Alter bei
Bestrahlung 14–85 Jahre, Altersdurchschnitt 62 Jahre), 50 Patienten
eine Iriskreisbestrahlung (Alter bei Bestrahlung 10–89 Jahre, Altersdurchschnitt 54 Jahre) mit insgesamt 50 Cobalt Gray Equivalent (CGE)
in 4 Sitzungen über 4 Tage. Die mittlere Nachbeobachtungszeit nach
Irissektorbestrahlung bzw. nach Iriskreisbestrahlung betrug respektive
39 Monate bzw. 62 Monate. Die initiale durchschnittliche Tumorprominenz lag bei 1,3 bzw. 1,4 mm, die mittlere Basis betrug 4,9 bzw. 3,9
mm, im Mittel waren 2,9 bzw. 3,8 Uhrzeiten betroffen. Der Visus vor
Behandlung betrug im Mittel 0,74 bzw. 0,8. Eine Katarakt lag bei 63%
bzw. 54% der Patienten vor, ein Glaukom bei 31% bzw. 26%.
Ergebnisse. Die mittlere Prominenz lag bei der letzten Nachsorge in der
Gruppe mit Irissektorbestrahlung bei 1,1 mm, in der mit Iriskreisbestrahlung bei 1,17 mm. Der Visus betrug bei der letzten Kontrolle respektive 0,7 bzw. 0,5. Eine neue Katarakt entwickelte sich in 75% bzw.
87,5% der Patienten nach durchschnittlich 34,6 bzw. 21,4 Monaten. Ein
neues Glaukom trat nach Bestrahlung in 0% der Patienten nach durchschnittlich 39 Monaten Nachbeobachtungszeit bzw. 73% nach durchschnittlich 30,4 Monaten auf. In der Gruppe mit Irissektorbestrahlung
trat in der Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 39 Monaten
kein Rezidiv auf, in der mit Iriskreisbetrahlung kam es nach 43 Monaten zu 1 Rezidiv (2%), eine Enukleation wurde bei 2 Patienten (4%)
durchgeführt.
Schlussfolgerung. Die Tumorkontrolle hinsichtlich Tumorprominenz
ist in beiden Gruppen identisch, allerdings sind in der Gruppe nach
Iriskreisbestrahlung deutlich erhöhte okuläre Komplikationen, insbesondere eine hohe Inzidenz von Glaukomen, zu verzeichnen. Limitierend ist die unterschiedliche Nachbeobachtungszeit zu werten, das
einzige Rezidiv in der Gruppe der Iriskreisbestrahlung trat nach der
mittleren Nachbeobachtungszeit der Irissektorbestrahlung auf.

PSa05-06
MuSIC Report Nr. 3: Langzeitverlauf und Metastasierungsverhalten
melanozytärer Aderhauttumoren
Klingenstein A.1, Schaller U.C. 2, Schaumberger M.1, Mueller A.3
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2Augenklinik Herzog Carl Theodor,
München, Germany, 3Klinikum Augsburg, Augenklinik, Augsburg, Germany
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Fragestellung. Da die Entwicklung von Metastasen bei melanozytären
Aderhauttumoren die Prognose für das weitere Überleben erheblich
verschlechtert, sind in vivo Marker von hohem Wert. Wir haben das
Langzeitüberleben und die Entwicklung von Metastasen bei 112 Patienten mit choroidalen melanozytären Tumoren ab Erstdiagnose untersucht (Stadium T1: n=69, T2: 34, T3: 6, T4: 3).
Methodik. Die Basisdiagnostik beinhaltete bei dem untersuchten Patientenkollektiv neben der klinischen Untersuchung, Fotodokumentation und standardisierten A- und B-Scan Echographie die Beurteilung
vorhandener Vaskularisationsmuster mittels Natriumfluoreszein-/
Indocyaningrün-Angiographie. Es erfolgte eine systematische Analyse
der Patientenakten und Einträge im Tumorregister bzw. Kontaktaufnahme mit den Patienten. Die statistische Datenauswertung erfolgte
mittels SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, U.S.A.). Hierbei
wurden Kreuztabellen sowie die Kaplan-Meier-Überlebensanalyse verwendet.
Ergebnisse. Patienten ohne Entwicklung von Fernmetastasen (n=87)
überlebten im Mittel 277 Monate (95% Konfidenzintervall [KI] 259–295
Monate), wohingegen Patienten mit Fernmetastasen (n=25) im Mittel
bereits 58 Monate (KI 44–71 Monate) nach Erstdiagnose verstarben
(p<0,001). Die Entwicklung von Fernmetastasen hing signifikant vom
T-Stadium des Primärtumors ab (p=0,002). In einer ersten Langzeitanalyse bzgl. der angiographischen Vaskularisationsmuster zeigte sich
für den Parameter „silent“ (d. h. keine Vaskularisation) eine signifikant
geringere Häufigkeit für das Auftreten von Fernmetastasen (p=0,021).
Schlussfolgerung. Wie in der Literatur vorbeschrieben, zeigte sich bei
melanozytären Aderhauttumoren nach Entwicklung von Metastasen
ein hoch signifikant schlechteres Langzeitüberleben. Patienten mit
größeren Primärtumoren entwickelten im Verlauf signifikant häufiger
Metastasen. Der Nachweis des angiographischen Vaskularisationsmusters „silent“ ist für den weiteren Verlauf bzgl. der Entwicklung von Metastasen prognostisch günstig.

PSa05-07
Okuläre Melanozytose und Aderhautmelanom
Metz C.1, Gök M.1, Bornfeld N.1
Univ.-Augenklinik Essen, Abteilung für Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts, Essen, Germany
1

Fragestellung. In Anbetracht der höheren Inzidenz von Aderhautmelanomen bei Patienten mit okulärer Melanozytose und ihrer höheren
Metastasierungsrate sollen insbesondere klinische Charakteristika der
Tumoren und das Überleben ausgewertet werden.
Methodik. Wir führten hierzu eine retrospektive Analyse der Fälle von
okulärer Melanozytose und gleichzeitig vorliegendem Aderhautmelanom im Zeitraum 1991 bis 2013 durch.
Ergebnisse. Insgesamt konnten 32 Patienten ausgewertet werden. Auffallend häufig, nämlich bei einem Drittel der Patienten, war der Tumor
juxtapapillär lokalisiert. Achtzig Prozent der Tumoren waren am hinteren Pol gelegen und lediglich dreizehn Prozent der Tumoren zeigten
eine Ziliarkörperbeteiligung. Ein Drittel der Patienten verstarb an
Aderhautmelanom-Metastasen. Die mittlere Tumorhöhe war 4,6 mm
mit einem mittleren größten basalen Tumordurchmesser von 10,5 mm.
Zwei Drittel der Tumoren konnten mit einem Ruthenium-Strahlenträger behandelt werden. Vierzehn Prozent der Patienten wurden durch
Protonenbestrahlung therapiert und sieben Prozent der Patienten mit
einem Ruthenium/Jod-Strahlenträger. In nur zwei Fällen musste das

Tumorauge im Rahmen der Primärtherapie enukleiert werden und in
drei Fällen im Laufe der Erkrankung.
Schlussfolgerung. In den meisten Fällen von okulärer Melanozytose mit
Aderhautmelanom kann das Tumorauge erhalten werden. Interessanterweise sind die meisten Tumoren unserer Kohorte von kleiner bzw.
mittlerer Größe und am hinteren Pol lokalisiert. Obwohl diese klinischen Charakteristika häufig mit einer guten Überlebensprognose assoziiert sind, kam es in unserer Kohorte häufig zu einer Metastasierung.

PSa05-08
Aderhautmetastase als Erstsymptom beim CUP-Syndrom
Gryga M.1, Kneifel C.1, Florschütz A.2, Boye H.3, Knolle J.4, Krause L.1
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3
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Städtisches Klinikum, Klinik für Pathologie, Dessau-Roßlau, Germany
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Fragestellung. Beim CUP Syndrom handelt es sich um eine onkologische Erkrankung in deren Verlauf es zu einer oder mehrerer Organmetastasen kommt, ohne dass ein Primärtumor auffindbar ist. Anhand
der Verläufe zweier Patienten mit Aderhautmetastasen wird der Ablauf
von der Erstvorstellung über das Staging sowie endgültiger Diagnosesicherung, Therapie und Nachbehandlung erläutert.
Methodik. Beide Patienten waren männlich, im Alter von 51 (A) und
78 Jahren (B). Bei beiden Patienten führte die Aderhautmetastase zum
Erstsymptom. Bei Diagnosestellung bestand ein chronischer Nikotinabusus. Patient (A) wies eine bioptisch gesicherte Adenokarzinommetastase der Aderhaut auf ohne nachweisbaren Primarius. Im weiteren
Verlauf entwickelte sich zusätzlich eine isolierte Hirnmetastase. Patient
(B) wies ebenfalls eine Aderhautmetastase auf. Im PET CT ließen sich
eine diffuse ossäre Metastasierung, Lungenmetastasen sowie Weichteilmetastasen im Oberschenkel nachweisen und bioptisch sichern.
Ergebnisse. Bei beiden Patienten führte die Aderhautmetastase zum
Erstsymptom. Es ließen sich mit Hilfe des PET CTs die betroffenen
Organstrukturen darstellen und bioptisch der Tumor klassifizieren.
In beiden Fällen handelte es sich histologisch um die Metastasen eines
Adenokarzinoms (G2) ohne Vorliegen eines Primärtumors.
Schlussfolgerung. Unklare intraokulare Tumoren benötigen in der Diagnostik und Therapie die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen. In seltenen Fällen kann auch die Aderhaut im Rahmen beteiligt
sein und das erste Symptom eines vorliegenden CUP-Syndroms darstellen.

PSa05-09
18-Fluor-Desoxyglucose-Positronen-Emissionstomographie (FDGPET) Diagnostik von Metastasen bei malignem Aderhautmelanom
Theinert C.1, Nowotny G.1, Foja C. 2, Kluge R.3, Wiedemann P.1, Rasche W.1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität Leipzig, Leipzig, Germany, 2GP für Augenheilkunde, Dr. El Belghiti/Dr. Foja, Leipzig, Germany,
3
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Leipzig, Germany
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Fragestellung. Wie hoch ist die diagnostische Wertigkeit der FDG-PETCT in der Früherkennung von Metastasen bei malignem Aderhautmelanom?
Methodik. Bei 55 Patienten mit malignem Aderhautmelanom wurde
prospektiv im Zeitraum vom 1/2007–1/2009 eine PET-CT durchgeführt. 37 Patienten erhielten eine 2. PET-CT nach 12,9±1,7 Monaten, 19
Patienten eine 3. PET-CT nach 40,2±6,6 Monaten. Es wurde der maximale Standard uptake value (SUV) des Tumors gemessen sowie ein Metastasenscreening durchgeführt. Parallel erfolgte im Rahmen des Routinescreenigs ein Thorax-Röntgen und eine Abdomensonographie, bei
unklaren Befunden eine zusätzliche CT oder MRT. Durch eine Hausarztbefragung 2011 und 2013 wurden der weitere klinische Verlauf, das
Auftreten von Metastasen und der Überlebenszeitraum der Patienten
Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

| 143

Abstracts
verfolgt. Die Ergebnisse wurden mit den ophthalmologisch erhobenen
Tumorbefunden korreliert.
Ergebnisse. Die Detektion des Primums war in 9 von 55 Fällen mit
erhöhtem FDG-Uptake in der PET möglich. 9 Patienten haben Lebermetastasen im Beobachtungszeitraum entwickelt. Bei 7 dieser Patienten zeigte bereits die 1. PET-CT einen verdächtigen Leberbefund,
bei 2 weiteren die 2. PET-CT nach 1 Jahr. Von insgesamt 111 erfolgten
PET-Untersuchungen ergab sich ein positiver Vorhersagewert (PPV)
von 0,56, d. h. die Wahrscheinlichkeit an Metastasen eines malignen
Aderhautmelanoms zu leiden bei einem positiven PET Befund liegt bei
56%. Der negative Vorhersagewert (NPV) liegt bei 96,3%. Demzufolge
sind bei Patienten mit einem negativen PET-CT Ergebnis keine anderen Diagnostikuntersuchungen nötig. Bei 5 Patienten wurde durch die
PET ein weiteres Tumorleiden diagnostiziert (Sigma, Rektum, Prostata,
Mesotheliom). Neun extrahepatische Befunde führten nicht zu klinisch
manifesten Tumorleiden (Uterus myomatosus, SD-Adenom, Nebenhöhlenentzündung, Lungenemphysem).
Schlussfolgerung. Das PET-CT zeigt eine Sensitivität von 100% für die
Detektion von Lebermetastasen. Gegenüber konventioneller Diagnostik ermöglicht es sowohl die Beurteilung der Tumormorphologie als
auch des Zellmetabolismus. Ein zusätzlicher Nutzen ergibt sich durch
die Detektion anderer maligner Erkrankungen. Die PET-CT ist zum initialen Staging nicht routinemäßig erforderlich, da die Metastaseninzidenz durchschnittlich nach 3–5 Jahren liegt und die Auflösungsgrenze
bei 4 mm. Allerdings ist die frühzeitige Erkennung der Metastasierung
für die Therapieoptionen entscheidend und für die Überlebenszeit signifikant.

PSa05-10
Retrospektive Analyse der zentralen Sehfähigkeit mittels Mikroperimetrie bei Patienten mit einem perimakulären oder peripapillären Aderhautmelanom nach Protonentherapie
Radon A.-M.1, Rehak M.2, Cordini D.1, Joussen A.M.3
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 2Klinik für Augenheilkunde Charité, Berlin, Germany, 3Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Germany

1

Hintergrund. Die Protonentherapie ist eine bevorzugte Therapie bei
Patienten mit einem perimakulären oder peripapillären Aderhautmelanom. Der Vorteil dieser Behandlung ist der steile seitliche Dosisabfall,
durch den das tumornahe gesunde Gewebe möglichst geschont wird.
In einer retrospektiven Analyse evaluierten wir die Auswirkung der
Protonenbestrahlung auf die zentrale Sehfunktion bei Patienten mit
perimakulären Aderhautmelanomen.
Methode. In einer retrospektiven Analyse wurden die Ergebnisse der
Mikroperimetrie bei Patienten mit perimakulären oder peripapillären
Aderhautmelanomen mit folgenden Einschlusskriterien analysiert: initialer Visus =1,0; Entfernung des Tumorrandes von der Foveola <6 mm
und von der Papille <2 mm und eine Nachbeobachtungszeit nach der
Protonentherapie von ≥2 Jahre. Bei allen Patienten wurde eine zentrale
Mikroperimetrie (Makulaprogramm mit 12°) mit 45 Untersuchungspunkten durchgeführt, und die Sensitivitätsverluste in den 4 konzentrischen Ringen um die Foveola jeweils in der Hälfte, die auf der Seite
des Tumorrandes mit der gegenüberliegenden untersuchten Hälfte verglichen.
Ergebnisse. Bei den insgesamt 5 untersuchten Patienten betrug die initiale mittlere Tumorprominenz 3,7±1,72 mm), die mittlere Basislänge:von 9,2±1,6 mm, der Abstand Tumorrand zu Foveola (gemessen
mittels OCT) 4,1±1,28 mm, Abstand, von der Papille 4,9±1,72 mm. Der
Visus nach Protonentherapie betrug 0,5 bis 1,0. Es zeigte sich ein mittlerer Verlust der Makulasensitivität in der tumornahen Hälfte des äußeren Mikroperimetrieringes von 2,3±1,4 dB. Des Weiteren zeigte sich
eine signifikante Korrelation zwischen dem Abstand zum Tumorrand
und Reduktion der gemessenen Sensitivität in den einzelnen konzentrischen Ringen.
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Schlussfolgerung. Anhand dieser ersten Auswertungen zeigte sich, dass
eine Protonentherapie von parafovealen Aderhautmelanomen trotz geplanter Schonung der Makula posttherapeutisch zu einer Abnahme der
Makulasensitivität führt. Eine weitere Auswertung bei größerer Fallzahl könnte zu einer Planungsoptimierung der Protonentherapie von
zentralliegenden Tumoren führen.

PSa05-11
GNAQ and GNA11 mutations in uveal melanomas
Zimpfer A.1, Wolff K.2, Zhivov A.2, Guthoff R.2, Erbersdobler A.1, Hühns M.1,
Schneider B.1
1
Institut für Pathologie, Universität, Rostock, Germany, 2Univ.-Augenklinik,
Rostock, Germany
Introduction. Malignant melanoma of the uvea is the most common primary malignant intraocular neoplasm in adults worldwide. Different
from skin melanomas, uveal melanoma does not harbour mutations in
BRAF, NRAS or KIT, but instead shows mutations in GNA11 or GNAQ.
We aimed to analyse GNAQ or GNA11 mutations in a subset of previously immunohistochemically characterized uveal melanomas.
Material and methods. 67 cases of 36 male and 31 female patients (age
range 41–88, median 67) were immunohistochemically characterized
on tissue microarrays. The cases comprise 57 choroideal melanomas,
8 melanomas of the iris and 2 melanomas of the ciliary body. Tumour
tissue of 21 cases was analyzed by amplification of GNA11 exon 4 and 5
and GNAQ exon 4 and 5, respectively, and Sanger sequencing.
Results. 61/62 (98.4%), 52/64 (81.3%), 54/64 (84.4%), 37/61 (60.7%), 35/61
(57.4%) cases were immunoreactive for Melan A, HMB45, S100, c-kit
(CD117), PTEN, respectively. By sequence analysis 1/21 GNA11 exon 4
mutation, 7/21 GNA11 exon 5 mutations, 3/21 GNAQ exon 4 mutations
and 6/21 GNAQ exon 5 mutations were found. 2 cases harboured 2 and
3 simultaneous mutations.
Conclusion. About 40% of patients showed a loss of PTEN immunohistochemically, which may point to a PTEN mutation or loss of heterozygosity. As described in the literature, either GNA11 or GNAQ mutations
were detected. Up to now, there are no known effective treatment options in patients with metastatic uveal melanomas, but recent studies
showed protein kinase C inhibition as a rational therapeutic target for
melanoma patients with GNAQ or GNA11 mutations.

PSa05-12
Pathomorphologic features of uveal melanomas after radiotherapy: a proposal for a regression grading
Zimpfer A.1, Wolff K.2, Dahmen C.1, Erbersdobler A.1, Grüschow K.3, Hildebrandt G.3, Zhivov A.2, Guthoff R.2
1
Universität Rostock, Institut für Pathologie, Rostock, Germany, 2Univ.Augenklinik, Rostock, Germany, 3Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie,
Universität Rostock, Rostock, Germany
Introduction. Uveal melanoma (UM) is the most common primary
intraocular tumour in Caucasians. Several therapeutic options are
available, among those resection or enucleation, and bulbus-sparing
modalities as brachytherapy with ruthenium-106 radioactive plaques,
fractionated high-dose gamma knife stereotactic irradiation or fractionated linear-accelerator-based stereotactic teletherapy. The aims of
this study were to estimate and grade histomorphological reactions in
UM after radiotherapy and compare the effects with untreated UM. A
proposal for a regression grading system (not yet described in the literature) is given.
Material and methods. A total of 85 bulbus enucleates or iridectomies
comprising 62 choroidal melanomas and 23 melanomas of the iris and/
or ciliary body were analyzed. In 22 and 2 cases brachytherapy and fractionated Cyberknife radiotherapy had been administered, respectively.
The following histomorphological features were assessed and graded:

necrosis, nuclear swelling, pleomorphic nuclei, pyknosis and karyorrhexis, mitotic figures, inflammation, fibrosis and hyalinization, and
vascular changes. Regression was assessed especially by integrating necrosis, vascular changes and scaring. Additionally, microvessel density
and macrophage content were determined by CD34 and CD68 immunohistochemistry, respectively. Statistical calculations were done using
SPSS22.0.
Results. 85 UM cases were retrieved from the institutional files. 43
(53.1%) patients were male (range 40–88 years, median 67 years) and
38 (44.7%) patients were female (range 44–87 years, median 66 years).
Nuclear swelling, necrosis, fibrosis and vascular changes as well as macrophage content were significantly correlated with prior treatment
(p=0.005, p=0.040, p=0.020, p=0.026, p=0.033), respectively. The own
regression index as well as regression grading indices retrieved from the
literature differed significantly between the treated and untreated UM
group (p>0.0001).
Conclusions. The systematic assessment of conventional histomorphological features into a regression grading system might help to discover
radiosensitive UM cases and to stratify prognostic groups of UM.

Retina: Chirurgie – Diagnostik
PSa06-01
Time-resolved fundus autofluorescence in macular holes
Sauer L.1, Peters S.1, Hammer M.1, Augsten R.2
1
Universitätsklinikum Jena, Jena, Germany, 2Universitätsklinik Jena, Klinik
für Augenheilkunde, Jena, Germany
Introduction. The idiopathic macular hole (MH) is a full-thickness defect of retinal layers in the fovea. This pathological disruption provides
a unique opportunity to gain more insides into those layers as well as
the retinal pigment epithelium (RPE) below. Using fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy (FLIO) as a new non-invasive imaging
method to detect microenvironmental changes in the human retina,
this study aims to show the impact of different cell layers.
Methods. Time-resolved fundus autofluorescence of 20 subjects with
MH stage three or four (verified with OCT) and a group of matched
healthy subjects has been recorded, using a prototype FLIO device (Heidelberg-Engineering, Heidelberg, Germany). Fluorescence decays were
measured in two spectral channels (ch1: 490–560 nm; ch2: 560–700nm)
and approximated by a sum of three exponentials, resulting in three
lifetimes: T1, T2, T3. Their amplitude-weighted means (Tm) per channel and pixel were utilized as the main parameter for further statistical
analysis. The macular lifetimes were averaged over the MH area and
compared to the paramacular region (PM) as well as foveal lifetime in
healthy subjects. To prove significant differences, a t-test was employed.
Additionally, the optical density (OD) of macular pigment (MP) was
measured using a fundus camera (VisuCam, Carl Zeiss, Meditec Inc.).
The integral of mean OD values over the fovea (volume) ususally depicted as a three-dimensional image of the MP distribution was correlated
to Tm.
Results. In ch1, we found an average mean fluorescence lifetime for the
MH area of 225.7±12.7 ps and for the PM region 175.7±14.6 ps. Similar differences were found in ch2 (MH: 262.9±9.3 ps; PM: 217.4±8 ps),
p<0.001 for both channels. The shortest lifetimes, always observed adjacent to the MH in an inhomogenous manner, can be assigned to areas
with high MP occurrence.
Conclusion. In a healthy retina, fluorescence lifetimes are found to be
shortest in the macular region. The revealed long lifetimes for MH areas
and the shorter lifetimes for PM regions indicate that the short fluorescence lifetime component is located in the retinal cell layer rather than
the RPE cells, as assumed previously. These findings are strongly supported by a significant negative correlation of Tm to the OD-volume.
Therefore short lifetimes are most probably caused by MP.

PSa06-02
Einfluss des Makulapigments auf das gemessene Streulicht bei
Patienten mit Katarakt
Dawczynski J.1, Rauscher F.G.1, Rattunde U.1, Oertel N.1, Wiedemann R.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Germany
Fragestellung. Die optische Dichte der Makula kann durch die Makulapigmentdichtemessung (MPD-Messung) bestimmt werden. Studien
berichten, dass Patienten mit erhöhtem Makulapigment eine geringere
Blendempfindlichkeit aufweisen. Die Blendempfindlichkeit kann über
die Streulichtmessung abgeschätzt werden. Für klare Linsen konnte
kein Zusammenhang zwischen Streulicht und MPD-Messung gefunden werden. Ziel der durchgeführten Pilotstudie war die Untersuchung
eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Höhe des Makulapigments und dem gemessenen Streulicht bei Patienten mit Linsentrübungen.
Methodik. 17 Augen von 14 Patienten zwischen 63 und 82 Jahren (mittleres Alter: 74,6 Jahre) mit einer mittleren Achsenlänge von 23,4 mm (21,3
bis 25,3 mm), bei denen eine Kataraktoperation bei Kernkatarakt geplant war, wurden prospektiv in die Studie einbezogen. Weitere Augenerkrankungen lagen nicht vor. Bei allen Patienten erfolgten eine MPDMessung mittels der Einwellenlängenreflexionsmethode (Visucam 500,
Carl Zeiss Meditec AG), eine Scheimpflugaufnahme mit Densitometrie
und Katarakteinteilung (Pentacam, Oculus) sowie eine Streulichtmessung mittels C-Quant (Oculus).
Ergebnisse. Die Streulichtmessung ergab einen mittleren Wert von
1,57±0,21 log(s) und lag damit über dem Wert, bei dem allgemein eine
Kataraktop. empfohlen wird [>1,4 log(s)]. Während mit einer Zunahme
der Streulichtwerte auch ein Anstieg in der gemessenen Densitometrie
verbunden war, konnte sich zum bestkorrigierten Visus keine signifikante Korrelation herstellen lassen. Bei der MPD-Messung ergab sich
für die maximale OD (maxOD) ein Mittelwert von 0,37±0,04 und für
die mittlere OD (meanOD) von 0,16±0,02. Dabei ergaben sich weder für
maxOD noch für meanOD signifikante Korrelationen mit der Streulichtmessung (Korrelation nach Pearson −0,25 bzw. −0,13). Insbesondere gingen höhere MPD-Werte nicht mit geringeren Werten bei der
Streulichtmessung einher.
Schlussfolgerung. Ein Einfluss von Makulapigment auf die Höhe des
gemessenen Streulichts konnte bei den untersuchten Patienten mit
Kernkatarakt nicht festgestellt werden. Somit scheint, ebenso wie bei
klaren Linsen das Makulapigment keinen Einfluss auf Streulicht und
die entsprechenden Beeinflussungen der Qualität des Sehens zu haben.
Die erhöhten Streulichtwerte sind bei den untersuchten Patienten auf
den Einfluss der Linsentrübung zurückzuführen und zeigten eine Korrelation zur gemessenen Densitometrie.

PSa06-03
Messungen der Dichte des makulären Pigments mittels neuer Software am Spectralis HRA+OCT mit Multicolor
Zeimer M.1, Heimes B.2, Spital G.3, Lommatzsch A.4, Pauleikhoff D.5
Münster, Germany, 2Augenarztpraxis am Franziskushospital, Münster,
Germany, 3Augenarzt, Münster, Germany, 4Augenärzte am St. Franziskus
Hospital, Münster, Germany, 5St. Franziskus Hospital, Münster, Germany
1

Hintergrund. Mittels einer neuen Auswertungssoftware kann am Spectralis Heidelberg Retina Angiographen (HRA)+ OCT mit Multicolor eine Bestimmung der optischen Dichte des Makulären Pigments
(MPOD) vorgenommen werden. Wir berichten über unsere ersten
Erfahrungen mit der Software und vergleichen die hiermit erhobenen
Werte mit denen, die mithilfe des für die MPOD Bestimmung modifizierten HRA1 ermittelt wurden.
Material und Methoden. Es wurde die MPOD in 13 Augen mithilfe
der zwei- Wellenlängenmethode ermittelt. Die Exzitationswellenlängen waren dabei am modifizierten HRA1 488 nm (Absorption durch
das MP) und 514 nm (kaum Absorption durch das MP) bzw. 486 und
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518 nm am Spectralis HRA+ OCT mit Multicolor. Mittels Passing Bablock Regressionsanalyse wurden die an beiden Geräten ermittelten
Werte verglichen.
Ergebnisse. Die Mittelung der Einzelaufnahmen, die unter Verwendung
der neuen Software binnen 30sec Filmaufnahmen erstellt wurden, führt
zu Bildern mit sehr hoher Auflösung und minimalem Rauschen. Die
mit beiden Geräten ermittelten Werte korrelieren gut, dabei sind diejenigen des HRA 1 im Mittel höher. Mit zunehmender Exzentrizität verringert sich die Differenz (Differenz bei 0,5° 0,09 D.U., bei 2° 0,03 D.U.).
Schlussfolgerung. Die mit den beiden Geräten erhobenen Werte differieren umso mehr, je weniger Pixel in die Berechnung miteinfließen.
Dies ist vor allem dem stärkeren Rauschen der HRA1 classic Aufnahmen geschuldet. Die neue Software ermöglicht reproduzierbare Bestimmung der MPOD und die Darstellung des individuellen Verteilungsmusters in zuvor nicht gekannter Genauigkeit. Dementsprechend
ist die räumliche Verteilung des MP aus den resultierenden Darstellungen noch genauer zu beurteilen als bisher.

PSa06-04
Subfoveale Aderhautdicke in der Normalbevölkerung gemessen
mittels Optischer Kohärenz-Tomographie (OCT)
Vollmuth C.1
1
Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria
Fragestellung. Zahlreiche Augenkrankheiten haben ihren Ursprung in
der Aderhaut. Eine exakte Messung der Dicke der Aderhaut in vivo ist ein
essentieller Schritt, um den Beginn sowie den Krankheitsverlauf zu überwachen. Ziel dieser prospektiven Studie war es die subfoveoläre Aderhautdicke in einer gesunden Population zu bestimmen sowie diese mit dem
Geschlecht, dem Alter, dem sphärischem Äquivalent und der Achsenlänge
der Studienteilnehmer/innen zu vergleichen.
Methodik. Insgesamt wurden 160 gesunde Probanden/innen in diese prospektive Studie eingeschlossen. Das sphärische Äquivalent wurde mit Hilfe eines Autorefraktometers ermittelt und die Augenachsenlänge wurde
durch einen Intraokularlinsen-Master (IOL-Master) festgestellt. Die Messungen der Aderhautdicke wurden mittels Spektral-Domänen Optischer
Kohärenz-Tomographie (SD-OCT) mit der Zusatzfunktion „Enhanced
Depth Imaging (EDI)“ durchgeführt. Die Dicke der Choroidea wurde
subfoveal gemessen.
Ergebnisse. Die Aderhautdicke unter der Foveola errechnete sich auf
299,95±100,23 µm. Die durchschnittliche subfoveale Aderhautdicke der
Studienteilnehmer/innen, welche jünger als 60 Jahre alt waren, betrug
334,28±90,33 µm, bei Probanden/innen, welche mindestens 60 Jahre alt
waren, 218,78±71,88 µm. Eine signifikante, negative Korrelation zwischen
dem Alter und der subfovealen Aderhautdicke wurde in der Gesamtheit der Studienteilnehmer/innen (p<0,001) sowie bei Probanden/innen,
die älter als 40 Jahre alt waren, gefunden (p<0,001). Des Weiteren wurde
eine grenzwertig signifikante Korrelation (p=0,091) zwischen dem algebraischen Refraktionswert und der subfovealen Dicke der Aderhaut festgestellt. Zwischen der Augenachsenlänge und der subfovealen Aderhautdicke bestand eine signifikante, negative Korrelation (p<0,001).
Schlussfolgerung. Das sphärische Äquivalent und insbesondere die Augenachsenlänge sowie das Alter sind entscheidende Faktoren, welche die
Dicke der subfovealen Aderhaut beeinflussen können.

PSa06-05
Halbautomatisierte Auswertung der Gefäßmorphologie im Altersvergleich mittels SD-OCT
Kromer R.1, Richard G.1
Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

1

Fragestellung. Wir beschreiben eine neue SD-OCT-basierte Methode
zur halbautomatisierten Auswertung der Gefäßmorphologie retinaler
Gefäße.
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Methodik. Es wurden zirkuläre Sehnervenscans bei allen Patienten
mittels Specralis-OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg) mit einer
ART von mindestens 30 durchgeführt. Jeder Patient wurde während
seines Aufenthaltes zweimal untersucht. Alle Messungen wurden durch
denselben Untersucher durchgeführt. Im Infrarotbild (IR) wurden die
retinalen Gefäße erkannt und nach Gefäßdurchmesser und Gefäßtyp
(Arterie, Vene, unklar) klassifiziert. Im OCT-Bild wurden die einzelnen
RNFL-Schichten segmentiert. Die Positionen der Gefäße wurden aus
dem IR-Bild in das OCT-Bild übertragen und der Reflektionsschatten
des Gefäßes mit der Umgebung in jeder einzelnen Schicht verglichen.
Die erhaltenen Daten wurden statistisch mittels Pearson-Korrelation
und ANOVA-Analyse ausgewertet.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 225 Augen von 124 gesunden Patienten
eingeschlossen. Im Schnitt wurden 11,2 Gefäße pro Auge ausgewählt
und ausgewertet. Es bestand eine signifikante Korrelation des Reflektionsschattens mit dem Alter der Patienten (p<0,001).
Schlussfolgerung. Die Veränderung der Gefäßmorphologie im Alterungsprozess scheint mittels SD-OCT detektierbar. Weitere Studien
müssen zeigen, ob SD-OCT halbautomatisiert ebenfalls bei gefäßveränderten Krankheiten Unterschiede der Gefäßmorphologie erkennen
kann.

PSa06-06
Classification and characterisation of acute macular neuroretinopathy (AMN) with spectral domain OCT (SD-OCT)
Hufendiek K.1, Gamulescu A.1, Hufendiek K.1, Helbig H.1, Märker D.1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany

1

Objective. To classify and characterise AMN lesions with SD-OCT.
AMN lesions were classified as AMN Type 1 and AMN Type 2 as recently defined by Saraff et al. (Curr Opin Ophthalmol. 2014 Mar 8). AMN
Type 1 is defined as a hyperreflective band-like lesion in the middle retina that extends from the inner nuclear layer (INL)/outer plexiform layer
(OPL) to the INL, whereas AMN Type 2 mainly affects the OPL/outer
nuclear layer (ONL) corresponding to the outer retina.
Methods. We retrospectively reviewed AMN cases with special focus on
SD-OCT data. 16 patients (19 eyes) presented during July 2010 to March
2014 with AMN at the Department of Ophthalmology, University of
Regensburg. We measured INL and ONL thickness as well as thickness
of the hyperreflective band at baseline and during follow up. Data were
obtained using Spectralis® OCT (Heidelberg Engineering GmbH). ONL
thickness was measured manually from outer limiting membrane to the
junction of OPL/ONL layer, INL from the junction OPL/INL to INL/
inner plexiform layer.
Results. Of 16 reviewed patients (9 males, 7 females, mean age 35.6 y),
3 patients (3 eyes) had AMN Type 1 and 13 (16 eyes) had AMN Type 2.
BCVA was log MAR 0.10 (range 0 to 0.7). Mean ONL thickness of all
AMN patients was 87.7+10.4 µm and 72.3+15.8 µm (p=0.012) during follow up; mean INL thickness was 51.6+11.3 µm and 38.3+4.9 µm (p=0.002)
in the course. In all patients thinning of ONL and INL was observable
and statistically significant. In patients with AMN Type 1 mean ONL
thickness was 86.7+24.5 µm and 72+0 µm during follow up; mean INL
thickness was 60.7+23.6 µm and 31+0 µm in the course. P value was not
calculated due to the small sample size (n=3). In AMN Type 2 patients
mean ONL thickness was 87.9+7.12 µm and 72.3+16.7 µm (p=0.02) during follow up; mean INL thickness was 49.9+7.65 µm and 39+4.49 µm
(p=0.002) in the course. In these patients thinning of ONL and INL was
statistically significant. Hyperreflective band thickness was reduced in
both groups over time and reached statistically significance in AMN
Type 2 group (p=0.003).
Conclusion. SD-OCT allows classification and characterisation of AMN
Type 1 and 2 lesions and improves further understanding of AMN lesions. We found a significant thinning of both INL and ONL layer in all
AMN patients and in the AMN Type 2 group. Results for AMN Type
1 might have been biased by the small sample size. Up to now this is

one of the largest case series of AMN patients differentiating different
subtypes.

PSa06-07
Optimierte Farb-Fundusbilder erhöhen die diagnostische Wertigkeit
Tornow R.P.1, Jägle H.2
1
Universitätsklinikum Erlangen, Augenklinik, Erlangen, Germany, 2Univ.Augenklinik, Regensburg, Germany
Fragestellung. Die Qualität und Aussagekraft digitaler Farb-Fundusfotos kann entscheidend verbessert werden, wenn die Aufnahmeparameter der digitalen Kamera geeignet eingestellt werden. Dazu müssen
die Farbtemperatur auf einen niedrigen Wert eingestellt (2500 K) oder
die Rohdaten der Kamera gespeichert werden, so dass die Farbtemperatur nachträglich verändert werden kann (Tornow, DOG 2013). Durch
diese Technik werden die unter konventionellen Bedingungen häufig
auftretende Überbelichtung im roten Farbkanal und die Unterbelichtung im blauen Farbkanal vermieden und alle 3 Farbkanäle werden
gleichmäßig belichtet. Ziel dieser Untersuchungen ist es, digitale FarbFundusfotos, die mit unterschiedlichen Farbtemperaturen aufgenommen wurden hinsichtlich ihrer Qualität und Aussagekraft zu vergleichen.
Methodik. Es wurden digitale Farb-Fundusfotos von Probanden und
Patienten mit einer Zeiss FF450 Funduskamera aufgenommen. Die
Funduskamera ist mit einer Canon EOS 5D Mark II Digitalkamera ausgestattet. Die Rohdaten wurden gespeichert, so dass nachträglich Bilder
entsprechend Aufnahmen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen
(Automatik, 5500 K, 2500 K) als 3×8 Bit JEPG Bilder dargestellt und
verglichen werden konnten. Zur Auswertung der Bilder wurden die
Programme Digital Photo Professional (Canon) und ImageJ verwendet.
Für die einzelnen Kanäle wurde der Histogramm-Mittelwert im Bild
berechnet. Dieser Wert kann zwischen 0 (dunkel) und 255 (übersteuert)
liegen. Das Verhältnis der Intensitäten (R/G/B) der einzelnen Kanäle
wird auf den grünen Farbkanal bezogen.
Ergebnisse. Die Darstellung digitaler Farb-Fundusfotos mit einer Farbtemperatur von 5500 K zeigt im roten Farbkanal viele übersteuerte Bereiche (Pixelwert 255), so dass in diesen Bereichen keine Strukturen erkennbar sind. Der blaue Farbkanal ist sehr dunkel (mittlerer Pixelwert
ca. 20) und die Verteilung ist sehr unausgewogen (R/G/B=2,3/1,0/0,2).
Bei der Automatik-Einstellung für die Farbtemperatur bessert sich
die Situation. Die überbelichteten Bereiche im roten Farbkanal werden kleiner. Insgesamt bleibt die Verteilung aber unausgewogen (R/G/
B=1,8/1,0/0,4). Bei 2.500 K zeigt sich eine relativ homogene Verteilung
der Intensitäten in den 3 Farbkanälen (R/G/B=1,5/1,0/0,9) und in allen
Kanälen sind Strukturen zu erkennen.
Schlussfolgerung. Digitale Farb-Fundusfotos mit einer Farbtemperatur
von 2500 K zeigen deutliche Strukturen in allen Kanälen und eine ausgewogene Intensitätsverteilung zwischen den Kanälen.

PSa06-08
Gerätebedingte Unterschiede bei der statischen Gefäßanalyse
(SVA) mit zwei nonmydriatischen Funduskameras
Jürgens C.1, Ittermann T.1, Völzke H.1, Tost F.H.W. 2
Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Community Medicine, Greifswald, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Greifswald, Germany
1

Fragestellung. Evaluierung der geräteabhängigen Variabilität bei der
statischen Gefäßanalyse (SVA) mit zwei verschiedenen nonmydriatischen Funduskameras.
Methodik. In dieser Vergleichsstudie wurden 53 Teilnehmer (24 Frauen,
29 Männer, Median 46 Jahre) der Study of Health in Pomerania (SHIP)
untersucht. Von allen Probanden wurden mit zwei verschiedenen nonmydriatischen Funduskameras 45° Fundusaufnahmen des rechten Au-

ges angefertigt. Die erste Aufnahme erfolgte mit einer TRC-NW 200,
das zweite Bild wurde unmittelbar im Anschluss mit einer OCT 2000
aufgenommen (beide Kameras: Topcon Corporation, Tokyo, Japan).
Anschließend wurde die Bildqualität von einem erfahrenen Untersucher von 1 „ideale Qualität“ bis 5 „nicht auswertbar“ eingestuft. Bei allen
auswertbaren Bildern wurden mit der SVA-Software Vesselmap3 (Imedos, Jena, Germany) das arteriovenöse Verhältnis (AVR), das zentrale
arterielle Gefäßäquivalent (CRAE) und das zentrale venöse Gefäßäquivalent (CRVE) bestimmt.
Ergebnisse. Die durchschnittliche Bildqualität betrug für die TRC-NW
200 1,8 und 1,6 für die OCT 2000. Wegen schlechter Bildqualität konnte
die SVA bei 5 Bildern der TRC-NW 200 und bei 6 Bildern der OCT
2000 nicht durchgeführt werden. Die Abweichung beider nonmydriatischer Funduskameras wurde in Bland-Altman Plots graphisch visualisiert und der mittlere Unterschied betrug für das AVR 0,01±0,03. Die
mittlere Abweichung für CRAE betrug 0,17±10,15 und -−2,32±11,76 für
CRVE.
Schlussfolgerung. In Bezug auf die Bildqualität zeigten die zwei verschiedenen nonmydriatischen Funduskameras eine gute Übereinstimmung. Die bei der SVA ermittelten Werte für AVR, CRAE und CRVE
stimmten bei Verwendung derselben SVA-Software sehr gut überein.
Folglich scheinen nonmydriatische Funduskopie und SVA gegenüber
Geräteunterschieden robust zu sein. Allerdings kann die geräteabhängige Variabilität bei der Verwendung verschiedener Softwareprodukte
oder Kameras unterschiedlicher Hersteller einen höheren Einfluss auf
die Ergebnisse der SVA haben.

PSa06-09
Update Neuro-Imaging – Hilft die ophthalmologische Diagnostik
bei neurologischen Krankheitsbildern?
Hassenstein A.1, Bittersohl D.2, Stemplewitz B.1, Keserü M.1, Richard G.1
Univ.-Augenklinik, Hamburg, Germany, 2Hamburg, Germany

1

Hintergrund. In den letzten Jahren haben Studien gezeigt, dass MSPatienten (multiple Sklerose) eine verminderte Nervenfaserschicht
(RNFL) zeigen auch ohne Optikusneuritis in der Vorgeschichte. Die Literatur und eigene Untersuchungen konnten zeigen, dass MS-Patienten
eine verminderte RNFL und totales Makulavolumen (TMV) aufweisen,
welche mit dem Schweregrad der Erkrankungen korrelieren. Die Ausdünnung der RNFL wurde mit der Reduktion der weißen Gehirnsubstanz bei MS Patienten positiv korreliert. Je fortgeschrittener das MSStadium, desto weniger weiße Gehirnsubstanz (BPF) und desto dünner
war die temporale RNFL im OCT.
Methoden. Wir haben daher eine multidisziplinäre Studie initiiert, um
dies bei verschiedenen entzündlichen und degenerativen neurologischen Erkrankungen und mit verschiedenen Geräten zu evaluieren. Die
nichtinvasive ophthalmologische Diagnostik der Netzhaut wie OCT,
GdX und HRT wurden zur Untersuchung von neurologischen Patienten herangezogen: MS-Erkrankung, Neuromyelitis optica, M. Alzheimer, M. Parkinson, Ataxien, Vaskulitiden. Beim OCT werden Cirrus
OCT (Zeiss) und das Spectralis OCT (Heidelberg) verwendet, das Spectralis OCT verfügt über eine spezielle Neurosoftware, die besonders das
papillomakuläre Bündel analysieren kann.
Egebnisse. Eigene Untersuchungen zeigen auch im größeren Kollektiv
bei MS Patienten eine signifikante auffällige Reduktion der NFS, v. a.
im temporalen Quadranten. Bei M. Alzheimer scheint es eine diffuse Reduktion der RNFL in allen Quadranten vorzuliegen. Das OCT
scheint das sensitivste Gerät zur Detektion der reduzierten RNFL zu
sein. Beim M. Parkinson zeigen bei eigenen Ergebnissen das OCT keine
signifikante Änderung, aber der NFI im GdX ist signifikant vermindert.
Schlussfolgerung. Die ophthalmologische Diagnostik, v. a.OCT, könnte
sich als Biomarker, Prognosefaktor und Therapiemonitoring für verschiedene neurologische Erkrankungen erweisen. Unsere Studie soll
helfen, diese Fragen zu beantworten.
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PSa06-10
„Frosted Branch Angiitis“: klinische Befunde und SD-OCT in Verlauf
Bergua A.1, Galiano M. 2, Rudolph M.1
Augenklinik mit Poliklinik Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen,
Germany, 2Kinder- und Jugendklinik, Erlangen, Germany

1

Fragestellung. Die „Frosted Branch Angiitis“ ist eine besondere Form
der retinalen Vaskulitis, die sehr selten in der Literatur beschrieben
worden ist. Diese intraokuläre Entzündung wurde zum ersten Mal
bei einem 6-jährigen, ansonsten gesunden Kind aus Japan 1976 beschrieben. Die Erkrankung tritt gehäuft bei Japanern auf. Obwohl die
Mehrheit der „Frosted Branch Angiitis“-Fälle idiopathisch sind, sollte
jedoch eine systematische Abklärung durchgeführt werden, um z. B.
eine infektiöse Genese auszuschließen. Ziel unserer Arbeit war es, das
klinische Verlaufsbild mit den von der Spektral-Domänen-OptischenKohärenztomographie (SD-OCT) gelieferten Bildern in Korrelation zu
bringen.
Methoden. Unsere Kasuistik zeigte bei einer 12-jährigen Patientin ausgeprägte beidseitige Gefäßeinscheidungen der retinalen Gefäße sowie andere klinische inflammatorische Zeichen, die zu einer „Frosted Branch
Angiitis“ gehörten. Eine SD-OCT und eine Fluoreszenzangiographie
(FLA) wurden durchgeführt. Im SD-OCT zeigte sich rechts mehr als
links ein deutliches zystoides Makulaödem, eine seröse Abhebung der
sensorischen Netzhaut sowie harte Exsudate. Im Angiogramm zeigten sich ausgeprägte Gefäßeinscheidungen, die sich als eine Blockade
der Hintergrundfluoreszenz darstellten. Es wurde eine umfangreiche
Labordiagnostik durchgeführt: BB, Diff. BB, CRP, BKS, ASL, Borrelien-, Lues-, Mykoplasmen-, Chlamydien-, Toxocara canis-, Neuroviren- (HSV, CMV, VZV, EBV) Serologie, ACE, ANA, ANCA waren alle
negativ. Zusätzlich wurde noch eine kraniale Bildgebung mittels MRT
mit und ohne Kontrastmittel sowie eine Liquorpunktion durchgeführt.
Im MRT zeigte sich eine unauffällige Darstellung des Neurokraniums
ohne Hinweis auf (post-)entzündliche Läsionen. Im Verlauf, und unter
hochdosierter systemischer Kortisongabe, zeigte sich ein langsamer
Visusanstieg beidseits. Die schwere retinale Vaskulitis und das zystoide
Makulaödem waren ebenfalls deutlich rückläufig.
Schlussfolgerung. Wie in anderen Fällen von „Frosted Branch Angiitis“
war bei unserer Patientin keine Ursache auffindbar. Diese Form der
intraokulären Entzündung kann jedoch assoziiert sein mit einer Cytomegalovirus Retinitis, HIV, Sarkoidose, Behçet, Toxoplasmose, Lupus,
Syphilis etc. Die SD-OCT bietet eine exzellente, nicht invasive Möglichkeit der diagnostischen Bildgebung sowie Monitoring der Rückbildung
des zystoiden Makulaödems, was zur der Verbesserung der visuellen
Funktion unter der Verabreichung von systemischem Kortison führt.

PSa06-11
Achsenlängen- und alterskorrelierte Analyse normaler retinaler
Schichtendicken mittels Spectral-Domain optischer Kohärenztomographie
Brachert M.1, Ackermann P.1, Albrecht P.2, Ringelstein M.2, Aktas O.2, Guthoff R.1, Geerling G.1
1
Universitäts-Klinikum Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Germany, 2Universitäts-Klinikum Düsseldorf, Neurologie, Düsseldorf, Germany
Fragestellung. Bislang existieren verschiedene Arbeiten, welche die
Dicke der gesamten Retina oder die der retinalen Nervenfaserschicht
(RNFL) eines Normalkollektivs darstellen. Die Veränderungen der tiefer gelegen Schichten der Retina, dargestellt mittels Spectral-Domain
optischer Kohärenztomographie (SD OCT), in Abhängigkeiten von
Alter und Achslänge sind bisher wesentlich schlechter untersucht und
verstanden.
Methodik. Von 66 Augen Retina-gesunder Probanden im Alter zwischen 5 bis 86 Jahren ohne Refraktionsdefizit (>+3 dpt r und >−6 dpt r)
wurden Makulascans (Fast-Scan) des SD-OCT (Spectralis®, Heidelberg
Eng.) angefertigt, bei denen manuell (Heidelberg Eye-Explorer®) folgen-
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de retinale Schichten foveolär (M) und 1800 µm vom Punkt M entfernt
in Richtung Papille (N2) gemessen wurden: Gesamtdicke, RNFL, Ganglienzellschicht und inneren plexiformen Schicht (GZS+IPS), innere
Körnerschicht und äußere plexiforme Schicht (IKS+ÄPS), äußere Körnerschicht und Fotorezeptorinnensegmente (ÄKS+FRIS), Fotorezeptorkörper bis Bruchmembran (FRK-BM). Die Achsenlänge (AL) wurde
mittels IOL-Master ® (Zeiss) bestimmt. Die statistische Auswertung erfolgte mit Prism 6 (Version 6.0e; p<0,05 signifikant).
Ergebnisse. Das mittlere Patientenalter betrug 47 Jahre. Die durchschnittliche AL lag bei 23,34 mm (21,83-24,70 mm). Die lineare Regressionsanalyse zeigte eine Abnahme der Gesamtdicke (Median 340 µm)
mit zunehmendem Patientenalter (p<0,0001) bei N2. Des Weiteren
zeigte sich eine Abnahme der mittleren GZS+IPS (Median 87 µm,
p<0,0001) sowie der ÄKS+FRIS (Median 76 µm, p=0,0003) bei N2. Das
außerdem vermessenen retinale Nervenfaserpolster (RNFP; Median
40 µm) sowie die innere Körnerschicht und äußere plexiforme Schicht
(IKS+ÄPS; Median 73 µm) zeigten keine Altersabhängigkeit. Die Analyse der Schichten in Abhängigkeit der Achslänge zeigte eine signifikante Zunahme der globalen Schichtdicke im Bereich der Makula (Median 228 µm, p=0,0440) sowie der FRK-BM (Median 79 µm, p=0,0092).
Am Messpunkt N2 bestanden keine Abhängigkeiten zwischen Schichtdicke und AL.
Schlussfolgerung. Die altersabhängige Abnahme der gesamten Netzhautdicke, gemessen in der OCT ist insbesondere durch eine im Alter
dünnere Ganglienzellschichtdicke und inneren plexiformen Schicht
sowie der äußeren Körnerschicht und Fotorezeptorinnensegmente bedingt. Die Achsenlängen-abhängige Zunahme der Fovea ist, betrachtet
man die einzelnen Schichten, durch eine Zunahme der Schicht BruchMembran bis Fotorezeptorkörper bedingt.

Uveitis
PSa07-01
Trabeculectomy ab interno (Trabectome) – yet another possibility
in the treatment of uncontrolled glaucomatocyclitic crisis?
Klamann M.K.J.1, Pahlitzsch M.1, Gonnermann J.1, Maier A.-K.1, Pleyer U.1,
Bertelmann E.1, Torun N.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik, Berlin, Germany
Background. To assess the outcome of trabectome surgery in the treatment of glaucomatocyclitic crisis (posner-schlossman syndrome) in
patients with uncontrolled intraocular pressure (IOP).
Patients und methods. Trabectome surgery was performed in seven patients with diagnosed glaucomatocyclitic crisis and uncontrolled IOP.
The patients fulfilled the clinical criteria of glaucomatocyclitic crisis
and cytomegalovirus DNA was verified by polymerase chain reaction
(PCR) in aqueous humor samples. All patients were treated with oral
valganciclovir and were on insufficient local antiglaucoma medication.
After surgery the patients were followed up for 6 months. IOP readings
and the number of antiglaucoma medication were evaluated at every
follow up visit.
Results. Mean IOP before trabectome surgery was 40.14 ±10.33 mmHg
(range 33–58 mmHg). The mean number of antiglaucoma medication
prior to surgery was 3.14±0.38. By the end of follow up, IOP in all patients was reduced to normal level (12.71±2.43 mmHg). The number of
topical antiglaucoma medication decreased to 0.86±1.07. No postoperative complications were denoted, no recurrent attack of glaucomatocyclitic crisis during the follow-up period occurred.
Discussion. Additionally to oral valganciclovir therapy, trabectome surgery seems to be a reliable and effective tool in the management of glaucomatocyclitic crisis with uncontrolled IOP.

PSa07-02
The diagnostics of the preclinical stage of secondary glaucoma at
patients with Fuchs heterochromic cyclitis
Panchenko M.1, Honchar O.1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

1

Objective. To study the features of the preclinical stage of secondary
glaucoma at patients with Fuchs heterochromic cyclitis.
Materials and methods. Were examined 26 patients (26 eyes) with Fuchs
heterochromic cyclitis. In the comparison group were 12 patients with
unilateral intermediate uveitis. In the control group were 15 healthy individuals. All patients were examined by standard clinical and standard
ophthalmology methods of diagnostic including ultrasound biomicroscopy at a sound with a frequency of 50 MHz.
Results. In the active stage of heterochromic cyclitis with increased intraocular pressure, was defined the ciliary body enlargement (p<0.05;
maximum, and at a distance of 1 mm and 2 mm from the scleral spur),
that may be concerned with inflammatory process, and also was defined the decrease on 23.3% of the iridocorneal angle in comparison with
the control group and paired eyes. In remission stage of heterochromic
cyclitis with normal intraocular pressure, was observed the enlargement of the ciliary body at a distance 2 mm from the scleral spur on
27.8% in comparison with the paired eye [that according Marchini G. et
al. (2003) may be evidence of increase in uveoscleral outflow]. This index more than in four times above than at patients with unilateral intermediate uveitis. The magnitude of the iridocorneal angle in these patients was on 17.8% smaller in compared to paired eyes (control – 2.8%;
p<0.05). We established that constriction of iridocorneal angle combined with the intensification of uveoscleral outflow in patients with
heterochromic cyclitis in remission with normal intraocular pressure
(and appropriate gonioskopic changes) indicate the preclinical stage of
secondary glaucoma in Fuchs heterochromic cyclitis. Based on the data
provided a method of diagnosing the second stage of Fuchs’ heterochromic cyclitis (patent UA 46490 U).
Conclusions. At unilateral Fuchs heterochromic cyclitis was indicated
constriction iridocorneal angle and ciliary body enlargement in comparison with a paired eye in remission cyclitis as at increased or at normal
intraocular pressure. Our studies allow to identify preclinical stage of
secondary glaucoma in Fuchs heterochromic cyclitis and opened especially its diagnosis.

PSa07-03
Veränderungen der retinalen Nervenfaserschichtdicke bei Papillenödem bei Uveitis im Verlauf
Fischer C.1, Kogelboom K.1, Heiligenhaus A.1, Heinz C.1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany

1

Fragestellung. Ein Papillenödem findet sich häufig bei Uveitis-Patienten und reagiert zum Teil nicht auf eine antientzündliche Therapie.
Analysiert werden soll, ob ein Papillenödem die retinale Nervenfaserschichtdicke im Verlauf einer Uveitis beeinflusst und sich daher eine
Therapieindikation ergeben würde.
Methodik. Prospektive monozentrische Untersuchung bei Uveitis-Patienten. Durchgeführt wurden Gesichtsfelduntersuchungen (Humphrey
30/2), Heidelberg Retina Tomographie (HRT) und spektrale optische
Kohärenztomographie (OCT). Diese Parameter wurden mit einem klinischen und in der Fluoreszenzangiographie (FAG) festgestellten Papillenödem zu Beginn und am Ende der Nachbeobachtungszeit korreliert.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 28 Augen von 19 Patienten eingeschlossen. Das Durchschnittsalter lag bei der Erstuntersuchung bei 35,0±17,8
Jahren. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 48,8±4,7 Monate. Vorherrschende Uveitislokalisation war eine intermediäre Uveitis
(64,3%), gefolgt von einer anterioren (25%) und einer Panuveitis (10,7%).
Alle Augen zeigten ein Papillenödem bei Erstuntersuchung und vier
Augen (14,3%) auch ein Papillenödem bei der letzten Untersuchung.

Der mittlere IOD betrug bei der Erstuntersuchung 13,4±4,9 mmHg
und bei der letzten Untersuchung 13,8±3,0 mmHg (p=0,7). Die mittlere Sehschärfe veränderte sich von 0,618±0,26 (Dezimal) auf 0,725±0,27
(p=0,077). Bei Augen mit einem Papillenödem zu beiden Zeitpunkten zeigte sich im Randsaumvolumen (0,645±0,324 mm3 und
0,660±0,093 mm3; p=0,923) und der Randsaumfläche (2,218±0,53 mm2
und 2,213±0,54 mm2; p=0,60) kein Unterschied. In der Analyse der
RNFL mit dem HRT betrug die Dicke 0,18±0,057 µm zu Beginn und
0,21±0,076 µm am Ende (p=0,61). Die im OCT gemessene RNFL betrug zu Beginn 177,25±25,58 µm und 153,5±12,61 µm am Ende (p=0,25).
In der Gruppe der Augen mit einer Rückbildung des Papillenödems
am Ende der Nachbeobachtungszeit war die RNFL im HRT zu Beginn
0,245±0,098 µm dick und am Ende 0,254±0,064 µm (p=1,0). In der Analyse mit dem OCT betrug die RNFL-Dicke zu Beginn 131,45±39,73 µm
und am Ende 128,38±52,78 µm (p=0,899).
Schlussfolgerung. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass ein Papillenödem
über eine mittlere Nachbeobachtungszeit von etwa 4 Jahren die retinale
Nervenfaserschicht sowohl mit der OCT oder dem HRT gemessen nicht
beeinträchtigt.

PSa07-04
Cataract surgery in juvenile idiopathic associated uveitis
Ali A.1, Lightman S.1
1
University College London, Institute of Ophthalmology, London, United
Kingdom
Aim. We wish to examine the difficulties encountered in the cataract
surgery in juvenile idiopathic arthritis associated Uveitis.
Introduction. Katarakts are one of the major vision threatening sequelae
in Juvenile Idiopathic Arthritis associated uveitis and can result in irreversible amblyopia. Cataract occurrence ranges from 19–81% in Juvenile Idiopathic arthritis associated uveitis (JIA-U). The development of
cataracts is affected by the extent of the uveitis, level of inflammatory
control, and accompanying corticosteroid utilisation. The surgical intervention for these cataracts and the perioperative care of the patient is
crucial to obtain the best potential visual outcome. Many studies have
observed that cataract removal in JIA-U is complicated with difficulties
such as post-surgical uveitic relapses, pupillary membranes, glaucoma,
macular edema and hypotony, which have a high risk of blindness. There is much dispute concerning the placement of an intraocular lens, the
benefit of visual improvement and deterrence of amblyopia may outweigh the complications of hypotony, membrane formation macular
edema and lens deposits affiliated with intraocular lens.
Methods. This paper looks at the current evidence of visual outcome
from the various surgical techniques employed and will evaluate the
evidence for current treatment modalities involved in control of ocular
inflammation and the management of complications arising from cataract surgery and placement of an intraocular lens.
Conclusion. Cataracts remain a highly controversial and its management in JIA-U remains a plague to ophthalmologists. It is therefore
essential that preventative measures be undertaken to reduce the incidence of cataracts. These strategies include early screening guidelines
for JIA-U to identify these uveitic cases early and administer treatment
to prevent the development of cataracts. Thorne et al established that
topical steroids greater than 3 drops/d were affiliated with cataract development. This reinforces the need for alternative immunosuppressive
therapy. One must bear in mind even with a successful cataract surgery
the outcome of cataract surgery may be affected by the state of the optic
nerve and the macula. Cataracts associated with JIA-U are one of the
most technically difficult procedures to perform, requiring different
approaches with aggressive treatment including control of inflammation, one can expect good visual outcome in most patients even with
IOL implantation.
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PSa07-05
Effektivität und Sicherheit von Adalimumab bei Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis-assoziierter Uveitis (JIAU)
Breitbach M.A.1, Böhm M.2, Zurek-Imhoff B.1, Heinz C.1, Thanos S. 2, Heiligenhaus A.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany,
2
Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Medizinische Fakultät der
WWU Münster, Münster, Germany
Fragestellung. Untersuchung der Effektivität und Sicherheit von Adalimumab bei Patienten mit JIAU.
Methodik. Monozentrische, retrospektive Analyse von JIAU-Patienten
mit chronischer anteriorer Uveitis unter Kortikosteroiden und/oder
mindestens einem Immunsuppressivum, die zusätzlich Adalimumab
erhalten hatten. Patienten wurden in regelmäßigen Abständen nach
Therapieinitiierung mit Adalimumab nachuntersucht. Der primäre
Endpunkt war die Entzündungsaktivität (Grad der Vorderkammerzellen). Sekundäre Endpunkte waren Visus, Entwicklung von weiteren
Komplikationen, sowie Medikamentenverträglichkeit von Adalimumab. Therapieversagen wurde definiert als Abbruch der AdalimumabGabe.
Ergebnisse. Alle 72 konsekutiven Patienten im Zeitraum zwischen 2006
und 2014 (14 Jungen, 58 Mädchen) waren bei Adalimumab-Therapiebeginn im Mittel 11,6 Jahre alt. Die Therapiezeit von Adalimumab betrug
im Mittel 38 Monate (2–91 Monate). Ein primäres Ansprechen (Reizfreiheit) von Uveitis und Arthritis zeigten 71 (98,1%) Patienten, ein primäres Therapieversagen nur ein Patient wegen persistierender Uveitisaktivität. Ein sekundäres Therapieversagen bestand bei 19 Patienten im
Mittel nach 30 Monaten (11–65 Monate) und dies wegen unerwünschter
Medikamentenwirkungen [n=4; Lupus-ähnliches Syndrom (1), Alopezie (2), Lymphknotenpathologie (1), diverse (1)] und bei weiteren 15 Patienten bei unzureichender Effektivität auf Arthritis (n=5) oder Uveitis
(n=10). Bei 14 dieser Patienten erfolgte ein Wechsel zu einem anderen
Biologikum, bei 5 zu einem klassischen Immunsuppressivum.
Schlussfolgerung. Eine Therapie mit Adalimumab bei schweren JIAU
Verläufen ist hocheffektiv. Ein sekundäres Therapieversagen war häufiger auf Grund von Ineffektivität als von unerwünschten Medikamentenwirkungen.

PSa07-06
Behandlungsergebnisse der Cytomegalievirus-assoziierten anterioren Uveitis
Schönfeld S.1, Metzner S.1, Winterhalter S.1, Pleyer U.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Germany
Hintergrund. Das Cytomegalovirus (CMV) wurde als seltene Ursache
akuter und chronisch rezidivierender anteriorer Uveitis herausgestellt.
Typische klinische Merkmale mit Augeninnendrucksteigerung und
dezenter granulomatöser Endothelitis entsprechen dem klinischen Bild
des Posner-Schlossman-Syndroms (PSS). Während die virale Genese
des PSS inzwischen als gesichert gilt, ist ein adäquates therapeutisches
Vorgehen noch nicht etabliert und wurde daher Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Methoden. Wir berichten über die Behandlungsergebnisse von 32 Patienten mit einseitiger Augenbeteiligung, die sich zwischen 2005–2013
vorstellten. Bei allen Betroffenen war die verdächtigte virale Genese
durch den CMV-Nachweis gesichert worden. Zudem waren andere/
begleitende Ätiologien (HLA-B27 Genotyp und Infektionsassoziierte
Veränderungen: HIV, Lues, Toxoplasmose, Tuberkulose, Borrelia burgdorferi) ausgeschlossen worden. Nachdem die CMV Genese gesichert
war, wurden die Patienten entweder mit Ganciclovir systemisch oder
topisch therapiert bzw. unbehandelt belassen. Als Verlaufsparameter
wurden die Kontrolle der entzündlichen Veränderungen, das Auftreten
von Rezidiven und relevante Veränderungen des Intraokulardruckes
herangezogen.

150 |

Der Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014

Ergebnisse. Von diesen 32 Augen (12 weibliche und 20 männliche Patienten) mit Druckspitzen von 30–60 mmHg erhielten 24 eine systemische Ganciclovir Therapie für mindestens 12 Wochen (2×900 mg/Tag
– 2×450 mg/Tag je 6 Wochen) und symptomorientierte Lokaltherapie.
Acht Patienten, die einer systemischen Behandlung nicht zustimmten,
wurden nur mit topischen Steroiden/drucksenkend behandelt. Bei einer
Nachbeobachtungszeit von >9 Monaten konnte die Akutsituation bei
allen Patienten beherrscht werden. Bei 12 Patienten mit zuvor z. T. häufigen Rezidiven konnte ein beschwerdefreier Verlauf erreicht werden.
Demgegenüber trat bei 12 Augen nach Beendigung der systemischen
antiviralen Therapie ein Rezidiv des PSS ein. Einen deutlich ungünstigeren Verlauf nahmen 8 Patienten, die nur symptomatisch eine lokale Therapie erhielten. Bei 6 Augen traten ≥2 Rezidive auf; 2 Patienten
mussten sich eines chirurgischen drucksenkenden Eingriffes unterziehen.
Schlussfolgerung. Die systemische antivirale Behandlung des PSS hat
sich in dieser Untersuchung gegenüber der symptomorientierten Lokaltherapie als wirksam erwiesen. Die Behandlungsdauer, das Monitoring
der Patienten und ökonomische Aspekte der Therapie bleiben zunächst
offene Fragen.

PSa07-07
Characteristics of changes the vitreous base in patients with Fuchs
heterochromic cyclitis and in patients with intermediate uveitis
Lytvyshchenko A.1,2, Panchenko M.3, Samofalova M.3
City Outpatient Clinic Number 6, Kharkiv, Ukraine, 2Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine, 3Kharkiv National Medical
University, Kharkiv, Ukraine

1

Objective. To study the features of vitreous base changes in patients with
Fuchs heterochromic cyclitis and in patients with intermediate uveitis
using ultrasound biomicroscopy.
Material and methods. Were examined 26 patients (26 eyes) with Fuchs
heterochromic cyclitis and 27 patients (33 eyes) with intermediate uveitis. The examination included standard methods of ophthalmology diagnostic. Ultrasound biomicroscopy was made to all patients at a sound
with a frequency of 50 MHz.
Results. In patients with Fuchs heterochromic cyclitis in 65.4% of cases
were diagnosed the changes in prebasal vitreous, in 11.5% of cases – in
the vitreous base. The combined changes in prebasal vitreous and in
vitreous base were diagnosed in 23.1% of cases. Pathological changes in
postbasal vitreous were not diagnosed. In patients with intermediate
uveitis in most cases (66.7%) were diagnosed the changes in prebasal vitreous and in vitreous base. The localized changes in prebasal vitreous
were diagnosed in 15.2% of eyes. The isolated changes in vitreous base
were determined in 12% of cases. At 6.1% eyes the changes were localized
in postbasal vitreous.
Conclusions. According to the ultrasound biomicroscopy in patients
with Fuchs heterochromic cyclitis in most cases the typical isolated
changes were localized in prebasal vitreous, in patients with intermediate uveitis in most cases the changes were localized in prebasal vitreous and in vitreous base.

PSa07-08
Correlation of matrix level metalloproteinase-9 with the development of partial optic atrophy in the outcome of the optic neuritis at
uveitis
Samofalova M.1, Panchenko M.1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

1

Objective. Studying of the correlation matrix level metalloproteinase-9
with the development of partial optic atrophy in the outcome of the optic neuritis at uveitis.

Materials and methods. The examination included treatment and monitoring of 67 patients with uveitis complicated by optic neuritis. The period of monitoring was from 2 to 3 years. All patients were examined by
standard ophthalmic methods and all patients were made static computer perimetry and optical coherence tomography. Determination of the
concentration matrix metalloproteinase -9 in the blood of patients with
uveitis complicated by optic neuritis was performed by enzyme-linked
immunosorbent assay. Statistical processing was performed Student’s
test and the nonparametric coefficient rank correlation of Spearman.
Results. Was determined that the patients with uveitis complicated by
optic neuritis, whom for two years was developed partial optic atrophy,
in the acute period of uveitis a higher concentration of matrix metalloproteinase -9 in the blood (122.9±18.3 pg/ml; p<0.05), in comparison
with patients without optic atrophy (64.4±17.1 pg/ml).At patients with
uveitis complicated by optic neuritis, was determined a strong direct
correlation between the development of partial atrophy of the optic
nerve and concentration (in the acute period) matrix metalloproteinase
-9 levels (r=0.70103; p<0.05). On basis on these results, was devised the
method is forecasting the development of partial optic atrophy in the
outcome of optic neuritis at uveitis in the level of matrix metalloproteinase-9 levels in the acute stage of the disease (patent UA 86135 U).
Conclusion. The higher concentration of matrix metalloproteinase-9 level in the acute period of the disease correlated with the development of
partial optic atrophy in the outcome of optic neuritis at uveitis.

PSa07-09
Einfluss von externem VEGF 165 und VEGF 165b auf das Verhalten
uvealer Melanomzellen
Dithmer M.1, Graefenstein L.1, Kirsch A.-M.1, Roider J.1, Klettner A.1
1
UKS-H, Augenklinik, Kiel, Germany
Fragestellung. Das uveale Melanom ist der häufigste primäre Tumor
im Auge, der in etwa 50% der Fälle metastasiert. Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF) ist wichtig für die pathologische Angiogenese
und wird als Faktor bei der Entstehung von Mikrometastasen diskutiert; die Beteiligung von VEGF ist aber umstritten. In dieser Studie
wurde untersucht, wie externes VEGF165 bzw. die anti-angiogene Isoform VEGF165b das Verhalten uvealer Melanomzellen beeinflusst.
Methodik. Untersucht wurden die primären, uvealen Melanomzelllinien 92.1, Me1270 und die Metastasen OMM 2.5, OMM 2.3, OMM 1. Die
Expression der VEGF-Rezeptoren 1 und 2 wurden mit einer real-time
PCR untersucht, die VEGF Sekretion mit einem VEGF-A-ELISA. Der
Einfluss von VEGF 165 und VEGF 165b (100 ng/ml, 10 ng/ml) auf die
Wundheilung wurde mit einem „scratch“ Assay überprüft. Die Analyse fand bei einem Zuwachs der Kontrolle bei 50% bzw. 100% statt.
Die Beeinflussung der Proliferation durch VEGF 165 bzw. VEGF165b
(100 ng/ml, 10 ng/ml) wurde mit einem WST-1 Assay überprüft, ebenso
der Einfluss des VEGF-Antagonisten Bevacizumab (250 µg/ml) auf die
Proliferation.
Ergebnisse. Alle untersuchten Zelllinien sezernierten VEGF-A. Die Expression des VEGF-R1 konnte bei OMM 2.3 und OMM 2.5 nachgewiesen
werden, die Expression von VEGF-R2 bei den Zelllinien Me1270, OMM
2.3 und OMM 2.5. Einen Einfluss von VEGF auf die Wundheilung bei
einem vollständigen Wunderschluss der Kontrolle konnte nicht gezeigt
werden. Bei einem Wundverschluss von nur 50% wurde bei der subkutanen Zelllinie OMM 1 durch die Gabe von VEGF 165 und VEGF
165b eine leichte Beschleunigung der Wundheilung hervorgerufen. Die
Proliferation aller Zelllinien wurde durch VEGF 165 in beiden Konzentrationen leicht vermindert. VEGF 165b führte in den Zelllinien OMM
2.3 und OMM 1 bei einer Konzentration von 100 ng/ml zu einer leichten
Verminderung, in der Zelllinie OMM 2.5 bei einer Konzentration von
10 ng/ml zu einer leichten Erhöhung. Eine leichte Erhöhung der Proliferation durch den VEGF-Antagonisten Bevacizumab konnte bei der
Zelllinie 92.1 gezeigt werden, die aber keine Signifikanz erreichte.

Schlussfolgerung. Die externe Gabe von VEGF 165 und VEGF 165b zeigt
keinen relevanten Einfluss auf das Verhalten der getesteten uvealen
Melanomzellen. Da alle Zellen VEGF sezernieren, jedoch lediglich die
Linien Me1270, OMM 2.3 und OMM 2.5 den VEGF-R2 besitzen bleibt
zu klären, inwieweit diese Zellen in vivo umliegende Zellen durch die
VEGF Sekretion beeinflussen.

PSa07-10
Traumatischer Irisverlust und Rekonstruktion mit der Artificial Iris
Hoffmann A.E.1, Lohmann C.P.1, Mayer C.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München, München, Germany
Fragestellung. Irisdefekte führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung
des Sehvermögens der betroffenen Patienten. Neben Visusminderung
und Blendung spielen auch kosmetische Aspekte eine wichtige Rolle.
Ziel dieser Studie war es, operatives Vorgehen und funktionelle Ergebnisse nach Implantation eines Artificial-Iris-Implantats zu ermitteln.
Methodik. Prospektive Analyse von 24 Augen mit Zustand nach traumatischem Irisverlust, die eine Irisrekonstruktion durch Implantation
der flexiblen und individuell angefertigten Artificial-Iris-Prothese
(Human Optics, Dr. Schmidt) erhielten. Prä- und postoperativ wurden
bestkorrigierte Sehschärfe, Blendung, kosmetische Beeinträchtigung
und Patientenzufriedenheit bestimmt. Postoperativ aufgetretene Komplikationen wurden erfasst.
Ergebnisse. 24 Augen von 24 Patienten im Alter von 54,2±13,3 Jahren
wurden eingeschlossen. Der Irisverlust war infolge schwerer Contusio
bulbi (33,3%), perforierender Verletzung (50%) oder iatrogen im Rahmen einer Kataraktoperation (16,7%) aufgetreten. Die Rekonstruktion
erfolgte im Mittel 8,1 Jahre nach Irisverlust. Die Iris-Implantation
wurde bei 7 Patienten (29,2%) mit einer Kataraktoperation und Implantation einer Hinterkammerlinse kombiniert. Bei 5 primär aphaken
Augen (20,8%) wurde eine sklerafixierte IOL implantiert. Die Artificial Iris wurde bei 10 Augen in der Sklera fixiert, bei 14 Augen in den
Sulcus eingesetzt. Der bestkorrigierte Fernvisus verbesserte sich durch
die Implantation (von 0,74±0,81 auf 0,59±0,56 logMAR; p=0,242). Die
subjektiv empfundene Blendung lag präoperativ bei 7,6 von 10 Punkten;
postoperativ bei 1,2. Die kosmetische Beeinträchtigung nahm durch die
Operation deutlich von 6,2 von 10 Punkten im Mittel auf 1,0 ab. Die Follow-up-Zeit lag bei 10,0±7,8 Monaten. Postoperativ kam es bei 2 Patienten zu einer Dislokation der Artificial Iris. Bei einem Patienten zeigte
sich ein Glaskörperstrang in der Vorderkammer. Drei Patienten wiesen
postoperativ vorübergehend einen erhöhten Augeninnendruck auf, der
durch lokale Therapie gut einstellbar war. Bei einem Patienten wurde
das Implantat aufgrund eines chronischen Reizzustandes mit sekundärem Druckanstieg und Hornhautdekompensation wieder explantiert.
Schlussfolgerung. Die Implantation der Artificial Iris ist eine effektive
Methode zur Behandlung des traumatisch bedingten Irisverlusts und
führt zu einer deutlichen funktionellen Verbesserung sowie guten kosmetischen Ergebnissen bei hoher Patientenzufriedenheit.

Retina: DRP
PSa08-01
Klinisch-pathologische Korrelation epiretinaler Membranen bei
diffusem diabetischem Makulaödem
Hagenau F.1, Ziada J.1, Haritoglou C.1, Wolf A.1, Kampik A.1, Schumann R.1
1
Augenklinik der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München, Germany
Fragestellung. Ziel war, traktive epiretinale Membranen (ERM) bei diffusem, diabetischem Makulaödem immunhistologisch und morpholo-
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gisch zu charakterisieren sowie mit klinischen Daten und Glaskörperstatus zu korrelieren.
Methodik. Das Gewebe wurde konsekutiv von 20 Augen mit diffusem,
diabetischem Makulaödem durch Pars-plana-Vitrektomie und Peeling
von ERM und innerer Grenzmembran (ILM) gewonnen. Eingeschlossen wurden 7 Patienten mit nicht-proliferativer diabetischer Retinopathie (DR) und 13 Patienten mit proliferativer DR. Die Präparate des
ERM- und ILM-Peelings wurden mittels kombinierter fluoreszenzund immunelektronenmikroskopischer Analyse unter Verwendung
von Nanogold-Partikeln aufgearbeitet. Retinale und extraretinale Zellen sowie extrazelluläre Matrixkomponenten wurden auf 14 Antigene
spezifisch getestet. Die Daten der klinischen Untersuchung und der
Spectral-Domain optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) wurden
retrospektiv erhoben.
Ergebnisse. In unserem Patientenkollektiv verbesserte sich die Sehschärfe nicht signifikant im Mittel (LogMAR) von 0,11±0,08 auf 0,19±0,19 in
einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 12 Monaten (6–34 Monate).
Dabei bestand kein Unterschied zwischen Patienten mit nicht-proliferativer DR und proliferativer DR. Im SD-OCT zeigte sich bei allen Patienten eine hyperreflektive, traktive ERM mit Netzhautfalten, aber nur
bei zwei Patienten eine vitreomakuläre Adhäsion. Intraoperativ wurde
der hintere Glaskörper meist als anliegend beschrieben. Die Präparate
zeigten Glaskörperkollagen auf der vitrealen Seite der ILM. Die Zellzahl
und Zellverteilung variierte stark im Flachpräparat. Gliazellen, Hyalozyten und alpha-SMA-positive Myofibroblasten dominierten. Matrixmetalloproteinasen-2 und -9, Fibronektin, Laminin und Kollagen I, II,
und III wurden positiv getestet.
Schlussfolgerung. Patienten mit diffusem, diabetischem Makulaödem
und ERM haben mehrheitlich eine eingeschränkte Visusprognose nach
ILM-Peeling. Die im SD-OCT erkennbaren ERM besitzen Zellkomponenten mit starker traktiver Aktivität. Umbauvorgänge der Glaskörperrinde, die durch Metalloproteinasen und neu gebildetes Kollagen
dargestellt werden konnten, scheinen bei der Entstehung fibrozellulärer
Proliferationen von pathogenetischer Bedeutung zu sein und erklären
die während der Vitrektomie oft schwer lösbaren Glaskörperrindenreste an der vitreoretinalen Grenzfläche.

PSa08-02
Die intravitreale Fluocinolonacetonid-Therapie im Rahmen des
chronischen diabetischen Makulaödems
Yandiev Y.1, Jochmann C.1, Yafai Y.1, Wiedemann P.1
Universitätsklinikum Leipzig, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Leipzig, Germany

1

Hintergrund. Das diabetische Makulaödem ist die häufigste Ursache
für einen Visusverlust bei der diabetischen Retinopathie. Durch die
Einführung der Anti-VEGF-Therapie wurde die Behandlung des diabetischen Makulaödems (DMÖ) revolutioniert. Allerdings zeigt sich in
vielen Fällen trotz dauernder Anti-VEGF-Therapie weiterhin rezidivierend ein Makulaödem. Ziel dieser Untersuchung war es die Wirksamkeit und Sicherheit von Fluocinolonacetonid-Implantanten (Iluvien) bei
Patienten mit chronischem DMÖ zu bewerten.
Methodik. In dieser retrospektiven Analyse wurde die Wirksamkeit
von Iluvien bei Patienten mit chronisch rezidivierendem Makulaödem
unter andauernder Therapie mit Ranibizumab (im Mittel 9 Injektionen) ausgewertet. Die Veränderung des mittleren bestkorrigierten Visus (BCVA) und die Veränderung der zentralen Netzhautdicke durch
optische Kohärenztomographie (OCT) wurden analysiert. Sekundäre
Endpunkte waren die Häufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen
am Auge.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 8 Augen von 8 Patienten (6 männlich, 2
weiblich) mit einem chronischen DMÖ (Durchschnittsalter von 65,87
Jahre) mit einer intravitrealen Injektion von Iluvien behandelt. Das
Follow-up betrug im Mittel 2,5 Monate (1 Monate bis 5 Monate). Die
Behandlung mit Iluvien erwies sich als wirksam. In 7 von 8 Augen kam
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es zwar nur zu einer geringen Visusverbesserung, in OCT zeigte sich
dagegen eine signifikante Reduktion des intraretinalen Ödems. Die
längerfristigen Verläufe bleiben abzuwarten. Das Nebenwirkungsprofil
war gut und ohne schwerwiegende Nebenwirkungen am Auge.
Schlussfolgerung. Iluvien scheint eine gut verträgliche und wirksame
Therapie für Patienten mit DMÖ sein. Diese Fallserie zeigt, dass die
Iluvien-Therapie das Potenzial hat, eine gute zentrale Sehschärfe zu erhalten oder zu verbessern, sowie die Netzhautdicke bei Patienten mit
chronischem DMÖ zu reduzieren. In der klinischen Praxis kann die Behandlung mit Iluvien zu langfristigen Verbesserungen des DMÖ führen

PSa08-03
Vergleich der Wirksamkeit des Dexamethason-Implantates (Ozurdex®) mit dem Fluocinolon-Implantat (Illuvien®) – ein intraindividueller Vergleich
Cordes A.K.1, Türkdamar E.1
1
Hochkreuz-Augenklinik, Bonn, Germany
Hintergrund. Die Behandlungsoptionen zur Behandlung der diabetischen Retinopathie sind neben den Anti-VEGF-Medikamenten durch
die Einführung der intravitrealen Steroide erweitert worden. Kurzfristig werden bei den Wirkstoffen zwei Substanzen zur Verfügung stehen. Zur Evaluierung der Therapieoptionen werden Vergleiche beider
Substanzen notwendig.
Material. Dieser Case-Report stellt einen Patienten mit chronischem
diabetischem Makulaödem vor, der zunächst über einen Zeitraum von
2 Jahren ohne langfristigen Erfolg mit intravitrealen anti-VEGF behandelt wurde. Am OD wurde bei dem Patienten am RA ein FluocinolonImplant (Illuvien®) injiziert. Anschließend erfolgte am LA die Implantation eines Dexamethason-Implantates (Ozurdex®).
Ergebnisse. Am RA, welches mit Illuvien® behandelt wurde, betrug
der präoperative Visus 0,05 die zentrale Netzhautdicke (CRT) betrug
823 µm. Drei Monate nach der Implantation stieg der Visus auf 0,16. Die
CRT fiel auf 454 µm bei noch vorhandenem intraretinalem Restödem.
Am LA, welches mit Ozurdex® behandelt wurde, war der präoperative
Visus 0,125 und die zentrale Netzhautdicke betrug 776 µm. Drei Monate
nach der Implantation stieg der Visus auf 0,32 und die CRT war auf
164 µm gesunken. Die zentrale NH im OCT war trocken. Parallel zur
Verbesserung des Visus kam es an beiden Augen zu einem Anstieg des
IOD, der mit lokalen Antiglaukomatosa zu beherrschen war.
Schlussfolgerung. Der vorliegende Case Report zeigt, dass intravitreale
Steroide bei der Behandlung des diabetischen Makulaödems außerordentlich potente Medikamente sind, die den Visus verbessern und die
CRT reduzieren können. Im Vergleich beider Medikamente scheint
eine ähnliche Wirksamkeit vorzuliegen, auch wenn nur am Ozurdex®Auge eine vollständige Abtrocknung der NH erreicht werden konnte.

PSa08-04
Binokulare intravitreale Implantation von Fluocinolonacetonid bei
therapieresistentem diabetischen Makulaödem: Fallbericht
Linz K.1, Auffarth G.1, Kretz F.1
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany

1

Fragestellung. Evaluation von Visus und OCT-Verlauf nach binokularer
Implantation eines Fluocinolonacetonid Implantats bei therapierefraktärem diabetischen Makulaödem.
Methodik. Die heute 87-jährige Patientin stellte sich 2009 erstmalig mit
dem klinischen Bild einer diabetischen Makulopathie am linken Auge
in unserer Sprechstunde vor. Im November 2010 wurde am rechten
Auge eine diabetische Makulopathie diagnostiziert. Während des Behandlungsintervalls von 2009 bis 2013 erfolgten multiple intravitreale
Injektionen von Anti-VEGF Inhibitoren und Steroiden. Eine fokale
Laserkoagulation wurde ebenfalls an beiden Augen durchgeführt. Auf
Grund unzureichenden Ansprechens auf die bisherige Therapie erfolg-

te im August 2013 die intravitreale Injektion eines Fluocinolonacetonid
Implantats in beide Augen. Im Rahmen der Nachkontrollen wurden
folgende Untersuchungen erhoben: unkorrigierter Fernvisus, intraokulare Druckmessung und optische Kohärenztomographie (OCT).
Ergebnisse. Bereits einen Monat postoperativ wurde ein Visusanstieg
von 0,7 logMAR auf 0,58 logMAR rechts und von 1,0 logMAR auf
0,9 logMAR links beobachtet. In der 3-Monatskontrolle zeigte sich eine
weitere Verbesserung des Visus auf 0,46 logMAR am rechten Auge
und 0,88 logMAR am linken Auge. Des Weiteren konnte an beiden
Augen eine Abnahme der Netzhautdicke im OCT verzeichnet werden. Ein Augendruckanstieg wurde bislang nicht festgestellt (Tensio:
RA=13 mmHg, LA=12 mmHg).
Schlussfolgerung. Die Behandlung mit dem Langzeit-Depot-Steroid
Fluocinolonacetonid bietet Patienten mit therapieresistentem Makulaödem eine Sehkraft erhaltende Alternative zu den bisher etablierten
Therapieverfahren. Es zeigte sich im momentanen Nachbeobachtungszeitraum von 3 Monaten ein gutes Sicherheitsprofil für die bilaterale
Implantation eines Fluocinolonacetonid Implantats bei zu erwartender
Befundverbesserung mit Visusanstieg. Auf Grund der lang anhaltenden Wirkung, über einen Zeitraum von 36 Monaten, besteht eine deutlich reduzierte Injektionsfrequenz und somit ein niedrigeres Kumulativrisiko für eine Endophthalmitis.

PSa08-05
Visual function and structure outcomes in a patient with diabetic
macular edema insufficiently responsive to available therapies
treated with fluocinolone acetonide
Brito da Cruz Guerreiro Paulo É.A.1, Eckardt C.1
1
Klinikum Frankfurt Höchst, Department of Ophthalmology, Frankfurt,
Germany
Purpose. To provide data on early experience with intraocular, nonbioerodible fluocinolone acetonide (FAc, ILUVIEN®) implant and compare the visual function before and after treatment with ILUVIEN in a
patient with insufficiently responsive diabetic macular edema (DME).
Methods. The patient’s records were evaluated for efficacy of therapy, as
measured by best corrected visual acuity (BCVA) and retinal thickness
(assessed by optical coherence tomography [OCT]). Change in ocular
pressure was also reviewed.
Results. This male patient, 61 years old, had type 2 diabetes mellitus since 1992 (HbA1C=6.2–6.7 over an 11-year period) and was first treated for
DME in 2004, when his BCVA was 0.2 for his left eye (LE) and 0.8 for
his right eye (RE). He received LE laser photocoagulation and triamcinolone in 2004 and did not visit an ophthalmologist again until 2011,
when BCVA was 0.2 in both eyes. Intravitreal ranibizumab injection
following presentation in 2011 gave no benefit for LE BCVA and no further LE treatment was provided. Three separate, monthly intravitreal
ranibizumab injections provided no improvement in RE BCVA, and
were supplemented by laser photocoagulation, also without any benefit.
Subsequently, 0.7 mg intravitreal dexamethasone was administered and
despite a short-term decrease, DME increased (BCVA and retinal thickness) again within 4 months and 6 further intravitreal ranibizumab injections over 8 months had no effect. Another injection of intravitreal
ranibizumab combined with 0.7 mg intravitreal dexamethasone provided improvement from 0.1 to 0.2 BCVA for only an additional 4 months.
Following RE phacoemulsification, ILUVIEN was administered in July
2013. OCT indicated complete regression of RE DME after 3 weeks
(BCVA and retinal thickness), with foveal retinal thickness decreasing
54% after 10 weeks, from 508 µm to 232 µm. BCVA improved to 0.3 and
the patient reported greater vision-related quality of life, with the ability
to perform daily routines without any problems. After ILUVIEN implantation, a gradual increase in intraocular pressure was observed over
2 months, from 16 mmHg to 28 mmHg, which was resolved by daily
timolol/dorzolamide eye drops and was not considered detrimental to
quality of life by the patient.

Conclusions. In this patient with DME that showed insufficient response
to intravitreal ranibizumab and dexamethasone injections, ILUVIEN
provided effective therapy with manageable side effects.

PSa08-07
Analyse morphologischer Netzhautparameter bei Therapieversagern mit diabetischem Makulaödem unter intravitrealer Ranibizumabtherapie
Alex A.F.1, Termühlen J.1, Bussieweke N.1, Uhlig C.E.1, Eter N.1
Universitäts-Augenklinik, Münster, Germany

1

Ziel. Identifikation von Patienten ohne oder mit geringem Ansprechen
auf eine intravitreale Ranibizumabtherapie (IVR) bei diabetischem
Makulaödem (DMÖ) und morphologischer Unterscheidungsmerkmale
für das Therapieansprechen.
Methoden. 59 Augen von 44 Patienten mit IVR bei DMÖ wurden retrospektiv über drei und zwölf Monate analysiert. Alle Patienten erhielten
eine Aufsättigung von 3 IVRs. Eine Zuordnung zu proliferativer (PDR)/
nicht-proliferativer (NPDR) diabetischer Retinopathie und Therapieansprechern (TA)/Therapieverlierern (TV) erfolgte. Analysiert wurden
in der OCT bzw. Fluoreszenzangiographie die mittlere Netzhautdicke
(MND) im Ödembereich und die morphologischen Parameter Lage
und Art des Ödems (zystoidförmig/diffus), Vorliegen subneurosensorischer Flüssigkeit, Traktionen, Atrophie und Exsudaten.
Ergebnisse. 24 Augen zeigten eine Abnahme der MND um weniger
als 10% nach drei Monaten (=TV), 35 Augen erzielten eine >10% Abnahme der MND (=TA). Von den 24 TVs waren 16 NPDR und 8 PDR,
bei den TAs 21 NPDR und 14 PDR. Es zeigte sich bei den NPDR-TA
eine mittlere Netzhautdickenreduktion von 494,2 µm auf 358,7 µm (3
Monate; p<0,0001) bzw. 397,9 µm (12 Monate), bei den NPDR-TV von
451,9 µm auf 445,1 µm (3 Monate; p=0,91) und 448,3 µm (12 Monate). Bei
den PDR-TA verlief die MND von 620,8 µm über 409,2 µm (3 Monate;
p=0,0007) zu 443,2 µm (12 Monate) und bei den PDR-TV von 477,3 µm
zu 481,8 (3 Monate; p=1,0) zu 420,3 µm (12 Monate). Es fiel ein vermehrtes Auftreten des DMÖ in der äußeren Netzhautschicht bei PDR-TV
(n=6/8) im Vergleich zu PDR-TA (n=5/14; p=0,1827), was innerhalb der
Gruppe der TV (NPDR-TV n=3/16) vermehrt bei den PDR vorkam
(p=0,0215). Interessanterweise war das Vorkommen einer epiretinalen
Gliose über alle Gruppen gleich verteilt und hatte keinen Einfluss auf
das Therapieansprechen (NPDR p=1,0; PDR p=0,1827). Exsudate, Pigmentepithelatrophien und Traktionen bei PDR zeigten keinen Einfluss
auf das Therapieansprechen.
Diskussion. Legt man die bereits in der Literatur beschriebene „10%-Regel“ der MND in der OCT zur Definition zwischen Therapieansprechern und Therapieverlierern zu Grunde, so zeigte sich in unserem
Kollektiv eine primäre TV-Rate von 40%. In der hier vorliegenden Analyse konnten keine eindeutigen morphologischen Vorhersageparameter
für ein Ansprechen einer Ranibizumabtherapie bei DMÖ identifiziert
werden. Allerdings konnte gezeigt werden, dass Ranibizumab die Netzhautdicke beim DMÖ auch bei vorhandenen Traktionen reduzieren
kann.

PSa08-08
Eleven-year observation of juvenile diabetic retinopathy according
to the type of thyroid dysfunction
Nedzvetska O.1, Yavtushenko L.1, Petrushenko D.1
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ophthalmology,
Kharkiv, Ukraine

1

Objectives. To study juvenile diabetic retinopathy (JDR) progression in
patients with juvenile diabetes mellitus (JDM) type 1, which occurs on
the background of different thyroid dysfunctions.
Methods. 11-year observation (2002–2013) of adolescents and youths
with JDM type 1 was conducted. There were 3 groups: the group 1 – paDer Ophthalmologe · Supplement 1 · 2014
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tients with JDM without thyroid dysfunction, the group 2 – JDM with
the increased level of TTG, the group 3 – JDM with autoimmune thyriditis (AIT). The examination included the visual acuity testing, biomicroophthalmoscopy, the photoregistration by means of the fundus camera TRC-NW7SF “Topcon” (Japan). The optic coherent tomography
was used in the regimen of “Macula thickness” (OptoVue-100). TTG
level was determined by radioimmunological method, the presence of
antibodies to TMA was revealed by enzyme immunoassay analysis.
Results. The number of patients in the first examination was 213 (416
eyes). The initial non-proliferative diabetic retinopathy (DR) in the
group 1 (246 eyes) was diagnosed in 5.7% (14 eyes), in the group 2 (84
eyes) – in 9.5% (8 eyes), in the group 3 (96 eyes) – 7.2% (7 eyes). The
average indexes of JDM duration in the groups 1, 2 and 3 were similar (5.9±1.5; 5.5±1.3; 6.2±2.1 years). HbAlc level more than 7.5% was in
87.7% of patients. During the monitoring after 11 years 203 patients (408
eyes) were examined. The average indexes of JDM type 1 duration in the
groups 1, 2 and 3 were 17.9±3.9; 16.8±2.9; 17.5±3.3 years. The percentage
of the initial and mild non-proliferative DR increased in the group 1 to
27.3% (59 eyes), in the group 2 to 45.5% (40 eyes), in the group 3 to 28.4%
(29 eyes). The percentage of the initial and mild proliferative DR was
7.4% (16 eyes) in the group 1; 13.6% (12 eyes) in the group 2; 7.8% (8 eyes)
in the group 3. The focal diabetic macular edema (DME) was revealed in
14.4% (32 eyes) of the group 1, in 25.0% (22 eyes) of the group 2, in 17.6%
(18 eyes) of the group 3. The diffuse and cystoid DME was revealed in
4.6% (10 eyes) of the group 1, in 10.2% (9 eyes) of the group 2, in 4.5% (4
eyes) of the group 3.
Conclusions. 11-year observation of the patients with JDM revealed that
the association with thyroid dysfunction with the increased TTG level
contributes to severer progression of JDR as compared with JDM without thyroid dysfunction and with AIT. It was shown by nearly 2 times
more frequent non-proliferative and proliferative DR in the group with
the increased TTG level.

Kornea: Grundlagen
PSa09-01
Effect of keratocyte supernatant on epithelial cell migration and
proliferation after corneal crosslinking (CXL)
Wu M.-F.1, Stachon T.2, Wang J.2, Song X.2, Colanesi S.2, Langenbucher A. 2,
Seitz B.1, Szentmary N. 2
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg,
Germany
Purpose. To evaluate the effect of keratocyte supernatant on migration
and proliferation of human corneal epithelial cells (HCEC) following
crosslinking (CXL), in vitro.
Methods. Primary human keratocytes from normal corneas and keratoconic corneas were cultured in DMEM/F12 with 10% FCS. Thereafter,
keratocyte cultures underwent UVA illumination using light (375 nm)
for 4.10 minutes during exposure to 0.05% and 0.1% riboflavin and 20%
dextran containing PBS. After removal of the riboflavin containing medium, cultures were incubated in DMEM with 10% FCS for 5 or 24 hours
and the supernatant of the cells was collected. HCECs were cultured
in DMEM/F12 with 5% FCS, 0.5% DMSO, 10 ng/ml human epidermal
growth factor, 1% insulin-transferrin-selenium. Then the HCEC culture
medium was replaced by the keratocyte supernatant. Thereafter, HCEC
migration was analyzed using wound healing assay and cell proliferation was determined by the ELISA-BrdU Kit.
Results. Using 0.05% riboflavin only on normal keratocytes (harvested
5 or 24 hours after treatment), migration and proliferation of HCEC
remained unchanged (p>0.08). Using 0.1% riboflavin only and for 5
hours conditioned medium of normal keratocytes, neither migration,
nor proliferation of HCEC changed significantly, compared to controls
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(p>0.6). Using 0.1% riboflavin only for 24 hours conditioned medium
of normal keratocytes, the HCEC migration was significantly reduced
(p=0.005). However, proliferation remained unchanged, compared to
untreated controls (p>0.98). Using riboflavin or illumination separately, there was no significant difference in HCEC migration and proliferation using keratoconus keratocyte supernatant (for both incubation
intervals), compared to untreated controls (p>0.29). HCEC migration
and proliferation also remained unchanged using riboflavin-UVA conditioned normal or keratoconus keratocyte medium with both riboflavin concentrations and for both time intervals (p>0.34).
Conclusions. Normal and keratoconus keratocyte secretion 5 and 24
hours following crosslinking treatment does not seem to have an effect
on epithelial cell migration or proliferation. However, supernatant of
normal keratocyte cultures after the use of 0.1% riboflavin only decreases epithelial cell migration in the short term, without an influence on
proliferation.

PSa09-02
Role of neurotrophic factors in corneal stromal wound healing
Kowtharapu B.S.1, Stahnke T.1, Wree A.2, Guthoff R.3, Stachs O.3
Department of Ophthalmology, University of Rostock, Rostock, Germany,
2
Institut für Anatomie, Universität, Rostock, Germany, 3Univ.-Augenklinik,
Rostock, Germany
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Purpose. Corneal keratocytes have a significant capability of healing
the wounded cornea throughout the life. During corneal wound repair,
interactions and communication between epithelial cells and stromal
keratocytes contributes to tissue reorganisation and wound healing.
The main aim of the present investigation is to study the effects of neurotrophic factors, nerve growth factor (NGF) and substance P (SP), in
stromal wound healing.
Methods. Keratocytes from the human cornea were cultured by using
an explant culture method. The purity of keratocytes in culture was
confirmed by vimentin antibody immune staining whereas the transformation of keratocytes into “repair-phenotype” was analyzed by alpha-smooth muscle actin (α-SMA) immune staining. Reactive oxygen
species (ROS) generation in the presence of SP and NGF was measured
by using CellROX oxidative stress detection dyes and western blotting
analyses will be performed on the respective cell lysates to study the
differences in the expression of extracellular matrix components and
other signaling pathways.
Results. Differences in the generation of ROS as well as in protein tyrosine phosphorylation were observed after treatment of keratocytes with
SP and NGF. Individual treatment of keratocytes with SP and NGF for
72 hours failed to induce the “repair-phenotype” of keratocytes as observed by α-SMA immunocytochemistry. Real-time PCR experiments
are underway to further study the observed differences in ROS generation along with respective activated signaling pathways.
Conclusions. Our results display activation of different signaling pathways after treatment of keratocytes with neurotrophic factors as observed by differences in the generation of ROS. Understanding the molecular signs underlying this phenomenon may increase our knowledge
about the paracrine consequence of the released neurotrophic factors
from the corneal epithelial cells on stromal keratocytes during wound
healing.

PSa09-03
Die Wirkung von Prostaglandinanaloga (PGs) und derer Trägerstoffe auf die Hornhaut
Pinheiro R.1, Panfil C.1, Dutescu M.1, Schrage N.1,2, ACTO e.V. An-Institut der
RWTH Aachen
1
ACTO e.V. RWTH Aachen, Aachen, Germany, 2Kliniken der Stadt Köln –
Krankenhaus Merheim, Köln, Germany
Fragestellung. Prostaglandinanaloga (PGs) gehören zu der First-lineTherapie bei der Behandlung von Glaukomen. In der Zusammensetzung dieser Präparate befinden sich verschiedene Konservierungsmittel und Trägerstoffe. Diese spielen für die Toleranz eines Medikamentes
und bei der kornealen Wundheilung eine entscheidende Rolle. Ziel dieser Arbeit ist es, die korneale Reaktion auf verschiedene PGs und deren
angewandte Konservierungsstoffe im EVEIT-System zu untersuchen.
Methodik. Folgende Medikamente, Konservierungs- und Trägerstoffe
wurden getestet: Monoprost®, Macrogol, Travatan®, Polyquad, Lumigan®, Lumigan UD® und BAK. Da alle Konservierungs- und Trägerstoffe dieser Medikamente eine eigene potentielle Toxizität besitzen,
wurden sie getrennt analysiert. Ebenso wurde die Osmolarität dieser
Substanzen annähernd gleich zu der übrigen Zusammensetzung der
kommerzialisierten Präparate gestellt. Alle Substanzen wurden an Kaninchenhornhäuten im EVEIT-System getestet. Dabei handelt es sich
um ein selbstheilendes In-vitro-Verfahren, in welchem die Hornhäute
in einer artifiziellen Vorderkammer eingesetzt und durch einen kontinuierlichen Medium-Fluss versorgt werden. Nach der Durchführung
von vier kornealen Abrasionen wurden die Testsubstanzen 6-mal täglich auf die Hornhäute appliziert. Kammerwasserproben wurden einmal täglich entnommen, um den kornealen Metabolismus mit Hilfe
eines Glycose-Laktattestes zu bestimmen. Die korneale Barrierefunktion wurde mittels eines Fluoresceindiffusionstestes analysiert. Es wurden täglich Fotographien angefertigt. Schließlich wurden alle Hornhäute histologisch untersucht.
Ergebnisse. Monoprost® verursachte initial zwar eine Abnahme des
Erosioareals, am dritten Tag konnte jedoch eine Zunahme beobachtet
werden. Macrogol führte zu einer progressiven Erosioabnahme, jedoch
wurde ein korneales Ödem beobachtet. Mit Travatan®, Polyquad und
Lumigan UD® getropfte Hornhäute zeigten eine gleichmäßige Heilung
des Epithels schon ab den dritten Tag. Dagegen führte BAK 0,005% zu
einer Verschlechterung des kornealen Heilungsprozesses ab dem dritten Tag.
Schlussfolgerung. Das konservierungsmittelfreie PG Monoprost® zeigte
eine stärkere korneale Toxizität im Vergleich zu den Lumigan UD® und
Polyquad-haltigem Travatan®. Polyquad ist weniger toxisch als BAK.
Die relativ niedrige Osmolarität von Monoprost kombiniert mit der
Wirkung von Macrogol scheinen eine tragende Rolle im verzögerten
kornealen Heilungsprozess zu spielen.

PSa09-04
Comparison of Gebauer SLc and Moria Carriazo-Barraquer (CBm)
ALK Microkeratomes for DSAEK lamella preparation and storage
Fuest M.1, Flammersfeld A.1, Salla S.1, Walter P.1, Hermel M.1
Universitäts-Augenklinik, Aachen, Germany

1

Purpose. In this study we compared preparation accuracy, endothelial
cell loss and lamellar surface structures of the hand-guided ALK Microkeratome (CBm) by Moria and the Gebauer SLc (SLc), a fully automatic
preparation system, for lamellar donor preparation in Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK).
Methods. 15 human donor corneas unsuitable for transplantation were
dissected with 300 µm CBm multiuse heads (Moria S.A., France) (n=6),
or 300 µm SLc (n=9) single use heads (Gebauer GmbH, Germany). Artifical anterior chamber pressure in both systems was set to 95 cm H2O.
The CBm passage time was kept at 5 seconds. Preparation was conducted after 21–28 days of culture in 100 ml modified minimal essential me-

dium (MEM), followed by 24–48 hours deswelling in the same medium
containing 5% Dextran (CM 2). After dissection the anterior lamella
(AL) was placed back on the posterior lamella (PL) and then incubated
in CM2 for another 6 days. Corneal thickness (CT) was measured by
pachymetry (SP-100, Tomey GmbH, Germany) and spectral domain
optical coherence tomography (AS-OCT, Heidelberg Engineering, Germany) before preparation (0 h) and 1 and 24 hours after dissection with
AS-OCT. The endothelial cell density was evaluated at 0, 1, 24 and 144
hours. Lamellar graft surface roughness was evaluated by Field Emission Scanning Electron Microscopy in cryo-mode (S4800, Hitachi Ltd.,
Japan) and assessed by 3 masked observers.
Results. Pre-cut donor cornea thickness did not differ significantly
measured by AS-OCT or pachymetry with a high correlation of both
devices (r2=0.92, p<0.0001). One hour after preparation the AL showed
a significantly higher dissection depth in CBm (417.39±14.55 µm) than
SLc (344.26±54.44 µm, p=0.0019), with the variance of SLc being higher
(p=0.047). Anterior and posterior lamellae thickness increased slightly
in the subsequent culture period in CM2. Initial and final central endothelial cell density differed between the 2 groups (CBm pre-cut=2200
±505cells; CBm post-cut=1913±165cells/SLc pre-cut=2744±202cells; SLc
post-cut=2344±459cells). Evaluation of the surface of the PL by cryoelectron microscopy showed comparable surface structures for both
systems.
Conclusions. The Gebauer SLc system agrees more with the designated cutting depth than the Moria CBm. However, the variance may be
higher in the automatic Slc system. Endothelial cell loss and posterior
lamella surface structure were comparable.

PSa09-05
Histomorphological features of corneolimbal zone at modeling of
pterygium in experiment in vivo
Maltsev E.V.1, Usov V.Y.2, Krytsun N.U.1
Filatov Institute of Eye Diseases, Odessa, Ukraine, 2Filatov Institute of Eye
Diseases, Cornea Department, Odessa, Ukraine
1

Introduction. Pterygium is one form of manifestations of anterior segment degeneration process. The conjunction of the soft tissue wound
edges is an urgent problem of the ophthalmic surgery, as existing methods have several disadvantages. Pathogenesis of pterygium requires
further studying. The research of histologic features of corneolimbal
zone, which is of important role in pterygium progress, is a pressing
target.
Purpose. To discover histomorphologic features of corneolimbal zone in
experimental animals under conditions of pterygium modeling in vivo.
Material and methods. The experiment was conducted on modeling of
pterygium at three groups of chinchilla rabbits (48 eyes). The pterygium
model was reproduced by: the partial removal of limbal zone, n-heptanol alcohol application, and conjunctiva fixation to the cornea with
sutures.
Results. The first group of experimental animals showed epithelization
of cornea with layer-differentiated anterior epithelium at all terms of
observation. In the second group a massive fibrovascular proliferation
was observed, that started between sclera and conjunctiva, and then
proceeded into the cornea between its stroma and anterior epithelium.
The phenomenon of conjunctivization with appearance of goblet cells,
visualized by the periodic acid-Schiff (PAS) reaction, was evident in
this place. In the third group the conjunctiva was transformed within
1 month, which caused the formation of subepithelial fibrovascular tissue (fibroblasts and lymphocytes), arranged in front of growing vessels.
Fibroblasts were elongated in this part of conjunctiva, their nuclei were
thickened, and the number of such cells was greater, than in corneal
stroma. PAS-positive substances were distributed in corneal structures
similarly to the previous term of observation.
Conclusion. A model of degenerative and proliferative process, corresponding to the clinical manifestations of pterygium, was devised in the
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experiment in vivo. Histomorphologic features of pterygium, modeled
in vivo, consist of growing of fibrovascular tissue beneath the anterior
epithelium of the cornea, that may undergo to conjunctivization, s.e.
loose typical to anterior epithelium differentiation by layers, and transform into the epithelium, characteristic to the conjunctiva, that consists
goblet cells, which is a typical sign of dystrophic process.

PSa09-06
Adrenoreception level on peripheral blood lymphocytes in inflammatory eye disease
Khramenko N.I.1, Gaidamaka T.B. 2, Drozhzhyna G.I.2, Velichko L.N.3, Konovalova N.V.4
1
State Institution “The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
NAMS of the Ukraine”, Functional Investigations, Odessa, Ukraine, 2State
Institution “The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS
of the Ukraine”, Corneal Pathology and Microsurgery, Odessa, Ukraine,
3
State Institution “The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
NAMS of the Ukraine”, Immunological Investigations, Odessa, Ukraine,
4
State Institution “The Fialatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
NAMS of the Ukraine”, Ocular Inflamation Department, Odessa, Ukraine
Background. The possibility of catecholamine adsorption on immune
cells surface, particularly T-lymphocytes, suggests an affinity of adrenergic receptors on the surface of these cells and reflects activity of the
sympathoadrenal system.
Purpose. To evaluate the participation of the sympathoadrenal system
during the eye inflammatory diseases by level of adrenoreception on
lymphocytes in peripheral blood.
Methods. Immunological examination by using standard techniques
immunological status and sensitization on the basis of the developed
stress tests “active” T-lymphocytes with epinephrine was performed in
61 patients.
Results. During the period of activity of the inflammatory process in
the stromal herpetic keratitis, iridocyclitis, chorioretinitis T-adrenoreception was 3.4–4.4 times above the norm, reflecting the high activity
of the sympathoadrenal system. The lowest value of T- adrenoreception
was noted in the acute conjunctivitis 1.7 times higher than normal. In
the primary iridocyclitis with term activation of inflammation within 1
month, stromal herpetic keratitis and local chorioretinitis in remission
stage 2.0–3.0 times higher than normal.
Conclusion. In inflammatory eye diseases an increase of T-adrenoreception of peripheral blood was detected, it was more expressed in the acute
phase of the disease

PSa09-07
Charakterisierung antigenpräsentierender Zellen in Konjunktivaassoziiertem lymphatischen Gewebe (CALT)
Schwab S.1, Gehlsen U.1, Steven P.1
Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany

1

Hintergrund. Entzündungsprozesse an der Augenoberfläche werden
durch zelluläre Regulationsmechanismen gesteuert, die zum großen
Teil im organisierten Konjunktiva-assoziierten lymphatischen Gewebe
(CALT) lokalisiert sind. In diesem Zusammenhang ist jedoch unklar,
inwieweit die zellulären Elemente von CALT durch unterschiedliche
Entzündungsstimuli modulierbar sind. Zentrale Rolle spielen wahrscheinlich unterschiedliche Antigenpräsentierende Zellen (APC) die
bei wichtigen entzündlichen Pathologien wie dem Trockenen Auge und
der okulären Allergie aktiviert werden.
Methoden. Die Charakterisierung der APCs in CALT erfolgte im Tiermodell. Nach der Induktion eines Trockenen Auges sowie einer okulären Allergie wurden Bulbi inklusive der Bindehaut entnommen, kryofixiert und CALT histologisch untersucht. Dabei wurden die APCs
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mittels immunhistochemischer Färbungen (CD11c, CD11b, F4/80,
CD45R/C220) identifiziert und ihre Aktivierung über eine Co-Lokalisation von MHCII nachgewiesen. Als Kontrolle dienen naїve, sowie
Ovalbumin stimulierte Tiere.
Ergebnisse. Im Vergleich zu unstimulierten Tieren führten die OVAStimulation und die okuläre Allergie zu einer signifikanten Zunahme,
ein Trockenes Auge zu einer Abnahme von CALT. In allen Tiermodellen waren CD11c, CD11b, F4/80 sowie CD45R/B220 positive Zellen
in CALT vorhanden. Alle Zelltypen exprimierten MHCII und wiesen
somit Merkmale einer funktionellen Aktivierung auf. Im Rahmen der
okulären Allergie kam es zu einer deutlichen Infiltration von CD11b
und F4/80 positiven Zellen v. a. außerhalb der B-Zell-Zone. Beim Trockenen Auge waren insgesamt deutlich weniger APCs vorhanden. Hier
fanden sich CD11c positive Zellen vorwiegend innerhalb der wenigen
B-Zell Zonen.
Schlussfolgerung. Die krankheitsspezifischen Unterschiede weisen
auf eine grundsätzlich unterschiedliche Funktion von CALT bei Trockenem Auge, okulärer Allergie und reiner Antigen-Stimulation hin.
Aktuelle Untersuchungen analysieren nun quantitative Unterschiede in
der APC-Verteilung innerhalb von CALT und die Bedeutung isolierter
APC-Subtypen in der Pathogenese der Erkrankungen mittels Depletionsversuchen.

PSa09-08
The clinical efficiency of lamellar heterogeneous corneal stroma
equivalent transplantation in experiment
Kogan B.1
1
State Institution “The Filatov institute of eye diseases and tissue therapy
AMS of the Ukraine”, Physician of high category and microsurgery department, Odessa, Ukraine
Background. For the most of serious clinical forms of corneal lesion, the
only effective method of treatment is keratoplasty – transplantation of
donor cornea. But, using this effective method of corneal disease treatment is difficult, due to the present problem of getting qualitative donor
material, as well as the risk of transplant rejection due to antigenic incompatibility. All that stipulates topicality of the direction of the search,
and creation of alternative equivalents of donor cornea for keratoplasty
either from clinical or pathogenetic point of view.
Aim. The aim of this work was to study the clinical efficiency of lamellar heterogeneous transplantation of several corneal stroma equivalents
(CSE) in experiment.
Materials and methods. Cornea of denucleated porcine eyes were used
for getting cell-free CSE by different ways of decellularization. Experimental studies were made on 25 rabbits (50 eyes) of chinchilla breed
weighing 2.5–3.0 kilograms, under general anesthesia using thiopental
sodium on the basis of 1 g/kg of weight, transplantation of corneal stroma equivalents (CSE) was made on one of the eyes in operational conditions gotten by one of the 5 types of decellularization. Antimicrobial
and antiinflammatory therapies were carried out after the surgical intervention. Examination of the animals was carried out every other day
with photo registration and fluoresceine testing. Presence of secretion,
conjunctival injection, CSE condition and experimental animals’ own
cornea were ophthalmoscopically tested. Terms and rejection degree
were examined later. The findings were processed by using SPSS 10.0
software.
Results and discussion. Comparative study of different types of CSE was
made on the basis of different ways of donor porcine eyes cornea processing. 5 ways of CSE for further lamellar keratoplasty conducting over
experimental animals were studied. During the studies, the highest
clinical efficiency of CSE transplantation using fourth corneal stroma
equivalent compared to other CSE modifications was proved. It should
be noted that, in this particular case conjunctival secretion, conjunctiva hyperemia and inflammatory reaction were not found. At the same
time, complete transparency retention of transplant was detected.

Conclusion. Due to the lack of rabbit’s eyes reaction in response to optimal CSE transplantation and high clinical efficacy of this keratoplasty
type it seems to be appropriate for use in the clinic.

Retina: IVTA – Diverse Themen
PSa10-01
Intravitreal bevacizumab in the treatment of cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa
Smotrikova T.1, Imshenetskaya T. 2, Yarmak V.1, Malinovskaya I.1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus,
2
Minsk, Belarus

1

Purpose. To report and evaluate the anatomic, clinical, and visual acuity
response after single intravitreal bevacizumab injection in patient with
cystoid macular edema due to retinitis pigmentosa.
Methods. This case report includes one patient with a 3-year history of
retinitis pigmentosa. This 34-year-old woman complained of significant vision loss caused by cystoid macular edema, which was persistent
despite medical treatment with injections of corticosteroids, oral acetazolamide and topical fluorometalon drops. After 4 months of medical
treatment the cystoid macular edema was persistent and central foveal
thickness increased on optic coherence tomography (OCT). The central
macular thickness of the right eye was 386 µm, the best-corrected visual
acuity (BCVA) of the right eye decreased to 20/200. Intravitreal bevacizumab at a dose of 1.25 mg/0.05 ml was injected in the right eye via a
28-gauge needle. The response rate to treatment was evaluated functionally by BCVA assessment and anatomically by central foveal thickness
measuring using the OCT. The serial changes in these parameters were
measured during the 6-month follow-up.
Results. On OCT there was significant resolution of cystoids macular
edema in the right eye at 1 month and at 6 months after single intravitreal bevacizumab injection. At 1 month the central macular thickness
decreased to 198 µm. The BCVA improved to 40/200. At 6 months after
treatment the central macular thickness decreased to 158 µm whereas
the best-corrected visual acuity was 20/200.
Conclusions. This case report indicated that single intravitreal bevacizumab injection is anatomically effective for the treatment of refractory
cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa. There was
significant resolution of cystoids space without marked improvement
of visual acuity, thus indicated that intravitreal bevacizumab injection
provides primarily morphological results. Its functional effectiveness is
still discussed and needs continued experience, and although our data
reveal no adverse events to be associated with the treatment, it is known,
that lack of angiogenesis in retinitis pigmentosa may be associated with
low levels of VEGF. But preventing of subretinal fibrosis occurred due
to persistent macular edema is a promising result of anti-VEGF therapy.
Further studies with larger population are needed to prove that this objectionable complication of retinitis pigmentosa may be future area for
anti-VEGF therapy.

PSa10-02
Intraokulare Pharmkokinetik von Aflibercept und VEGF
Celik N.1, Scheuerle A.1, Auffarth G.1, Kopitz J.2, Dithmar S.1,3
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany, 2Pathologisches Institut Heidelberg, Heidelberg, Germany, 3Augenklinik, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken,
Wiesbaden, Germany
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Hintergrund. Zur intravitrealen Therapie der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) ist Aflibercept (Eylea®) seit
November 2012 neu zugelassen. Über die intraokulare biologische Aktivität von Aflibercept und den zeitlichen Verlauf der Konzentrationen

von Aflibercept sowie VEGF ist allerdings noch wenig bekannt. Wir
untersuchten die pharmakokinetischen Parameter von Aflibercept und
VEGF in Vorderkammerproben bei Patienten mit nAMD, die mit Aflibercept behandelt wurden.
Methoden. Eingeschlossen wurden 7 nichtvitrektomierte Patienten mit
einer nAMD, die 2 mg/50 µl Aflibercept erstmals zur Therapie erhielten. Im Rahmen des empfohlenen Therapieschemas mit 3 Injektionen
im monatlichen Abstand, gefolgt von einer Injektion alle 2 Monate wurden Vorderkammerproben unmittelbar vor jeder Injektion entnommen. Über einen Behandlungszeitraum von 6 Monaten wurden somit
von jedem Probanden 5 Proben gewonnen. Nach sofortigem Einfrieren
der Proben (−80°C) erfolgte die Quantifizierung der Konzentrationen
des freien Medikaments und VEGF-A mittels ELISA-Technik. Für die
Detektion von Aflibercept etablierten wir einen eigenen ELISA. Die
Achsenlänge des Bulbus wurde mittels IOL Master gemessen. Daraus
wurde das Gesamtvolumen des Auges und die dazugehörige volumenkorrigierte Konzentrationen berechnet.
Ergebnisse. Die Altersverteilung betrug 77,4±6,7 Jahre (2 Männer, 5
Frauen) mit 4 phaken und 3 pseudophaken Probanden. Bei allen Patienten war die nAMD unter der Therapie inaktiv. Das errechnete,
durchschnittliche Augapfelvolumen lag bei 6,75±1,07 ml. Daraus ergab
sich eine theoretisch-kalkulierte, volumenkorrigierte Anfangskonzentration für Aflibercept von 300,47±46,97 µg/ml im Auge. Die Konzentration von Aflibercept blieb mit 0,87±0,43 µg/ml nach allen Messungen auf
einem ähnlichen Niveau mit intra- und interindividuellen Schwankungen ohne klinische oder statistische Signifikanz. Die VEGF-A-Anfangskonzentration betrug durchschnittlich 190,71±26,92 pg/ml. Nach
der ersten Injektionsbehandlung sank die VEGF-Konzentration mit
einem statistisch signifikanten Ausmaß (p<0,05) auf 93,71±26,92 pg/ml
und blieb dann stabil.
Schlussfolgerung. Die okuläre Pharmakokinetik von VEGF-A unter
der Therapie von Aflibercept beim Menschen wird in dieser Studie
analysiert. Unsere Resultate ermöglichen einen Vergleich mit anderen
VEGF-Hemmern. Die Konzentrationen von Aflibercept und VEGF-A
blieben nach monatlichen und nach zwei-monatlichen Injektionsintervallen auf einem stabilen Niveau.

PSa10-03
Ozurdex als effektive Behandlungsoption bei Irvine-Gass-Syndrom
Haritoglou C.1, Kurz S.1, Wolf A.1, Mayer W.J.1
Univ.-Augenklinik, München, Germany

1

Hintergrund. Beurteilung der Effektivität und Sicherheit von Ozurdex®
bei der Behandlung des Makulaödems nach Kataraktoperation (IrvineGass-Syndrom, IGS).
Methode. Prospektive, nichtrandomisierte Studie an 23 Augen. Wir
führten vor der Implantation und anschließend in vierwöchigen Intervallen über einen Zeitraum von 12 Monaten eine komplette augenärztliche Untersuchung mit Messung der bestkorrigierten Sehschärfe
(ETDRS chart), des intraokularen Druckes, der fovealen Netzhautdicke (SD-OCT) und der mittleren Defekttiefe (MD, Mikroperimetrie)
durch. Die morphologischen Veränderungen der „inner segment/outer segment junction“ (IS/OS) in der OCT wurden mit den erhobenen
funktionellen Parametern korreliert.
Ergebnisse. Die mittlere Dauer des Bestehens des Makulaödems vor
der Behandlung betrug 5,4 Monate (2 bis 8 Monate). Die bestkorrigierte Sehschärfe stieg von 30,2 (±4,3) Buchstaben bei Studienbeginn auf
50,4 (±4,9) nach 12 Monaten (p=0,0016), unabhängig von der Dauer des
Ödems. Die foveale Netzhautdicke reduzierte sich von 520,8 (±71,4) µm
auf 232,7 (±26,6) µm (p<0,002). Die retinale Sensitivität (MD) verbesserte sich signifikant über den gesamten Nachbeobachtungszeitraum
und korrelierte positiv mit der Regression von Defekten in der äußeren
Netzhaut (IS/OS junction) in der OCT. Neun Patienten benötigten eine
erneute Behandlung nach drei Monaten, relevante Nebenwirkungen
wurden nicht beobachtet.
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Schlussfolgerung. Unabhängig von der Dauer des Ödems bietet Ozurdex eine sichere und effektive Therapieoption bei Patienten mit IrvineGass-Syndrom.

PSa10-04
Wiederholte Bevacizumab-Injektionstherapie für idiopathische
makuläre Teleangiektasien(IMT)
Chryssafis C.1, Papadopoulos E.1, Boden K.1, Neubauer A.S.2, Szurman P.1,3
Knappschaftsklinikum Saar, Augenklinik, Sulzbach/Saar, Germany,
2
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany,
3
Abteilung Experimentelle Ophthalmochirurgie, Augenklinik, Universität,
Tübingen, Germany

1

Fragestellung. Heutzutage gibt es kein allgemeines Konzept in Bezug
auf die Therapie von idiopathischen makulären Teleangiektasien(IMT).
Die Anti VEGF-Therapie wurde vor kurzem als eine Therapieoption
für IMT vorgeschlagen. Einige Autoren haben als Therapieregime eine
langdauernde Behandlung mit intravitrealen Injektionen (IVI) von
Bevacizumab vorgeschlagen. Ziel dieser Studie ist es, die Wirksamkeit
eines langdauernden Regimes von intravitrealem Bevacizumab für die
Therapie von IMT zu beurteilen.
Methodik. Von November 2010 bis Februar 2014 wurden retrospektiv 28
Augen von 21 Patienten mit symptomatischen idiopathischen makulären Teleangiektasien untersucht. Alle Augen wurden mit wiederholten
IVI mit Bevacizumab behandelt. Primärer Endpunkte der Studie war
die Visusänderung (BCVA). Sekundäre Endpunkte waren die Änderungen der fovealen Dicke (SD-OCT) 1 und 3 Monate nach der letzten
Injektion. Eine Subgruppenanalyse konnte die Patienten mit mindestens fünf aufeinanderfolgenden IVI und mit weniger als fünf Injektionen vergleichen.
Ergebnisse. Im Durchschnitt wurden bei allen Augen 4,2 Injektionen alle vier Wochen angewandt. Bei 10 Augen (9 Patienten) wurden
mindestens 5 oder mehr aufeinanderfolgende IVI verabreicht (mean
7,7/5–12). In dieser Subgruppe verringerte sich der Visus vom 0,57 (logMAR 0,27; SD±0,11) auf 0,42 (logMAR 0,48; SD±0,28; p=0,005). Auch
die durchschnittliche foveale Dicke zeigte in dieser Gruppe eine dezente Zunahme (+5 µm; 260,50; SD±64,02–265,30; SD±115,47; p=0,342).
In der Subgruppe mit weniger als 5 Injektionen (mean 2,2/1–4) zeigte
sich eine Zunahme des Visus von durchschnittlich 0,42 (log MAR 0,36;
SD±0,22) auf 0,55 (logMAR 0,30; SD±0,17; p=0,005) und eine Abnahme
der durchschnittlichen fovealen Dicke (−25 µm; von 265,06; SD±103,53
auf 240,56; SD±86,25; p=0,34). In der Korrelationsanalyse zeigte sich,
dass der Ausgangsvisus ein wichtiger Prädiktor für die notwendige Anzahl von IVI war.
Schlussfolgerung. Intravitreale Injektionen von Bevacizumab können
zur Behandlung von IMT eingesetzt werden. Eine langdauernde Therapie mit fünf oder mehr Bevacizumab Injektionen war in unserer
Untersuchung der Therapie mit weniger Injektionen unterlegen. Jedoch
scheinen Ausgangsvisus und präoperative foveale Dicke ein Einflussfaktor auf die benötigte Anzahl der IVI mit Bevacizumab zu sein.

PSa10-05
Langzeitverlauf nach Anti-VEGF-Therapie bei makulären Teleangiektasien Typ II
Krüger E.H.1, Charbel Issa P.1, Holz F.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany
Fragestellung. Die intravitreale Therapie mit VEGF-Inhibitoren bei
nicht-proliferativen makulären Teleangiektasien Typ II führt zu einem
Rückgang der vaskulären Veränderungen. Aufgrund der langsamen
Progression der Erkrankung können mögliche negative Therapieeffekte eventuell erst nach Jahren erkennbar werden. Die Langzeiteffekte
einer solchen Therapie sind bisher noch nicht untersucht worden. Ziel
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dieser Studie war es, den Effekt von VEGF-Antagonisten auf den Erkrankungsverlauf bei makulären Teleangiektasien Typ II zu evaluieren.
Methodik. Es wurden sieben Patienten mit makulären Teleangiektasien
Typ II erneut untersucht, die innerhalb einer prospektiven klinischen
Studie über ein Jahr an einem Auge monatlich mit Ranibizumab therapiert wurden. Der maximale Nachbeobachtungszeitraum betrug zwischen 3,5 und 4,8 Jahren nach Beendigung der Therapie. Die Evaluation
umfasste neben der Visuserhebung unter anderem auch SD-OCT-, Angiographie- und Mikroperimetrie-Untersuchungen.
Ergebnisse. Der Visus zu Beginn der Beobachtung lag an den behandelten Augen im Mittel bei 0,32 (0,16 bis 0,6) und bei den unbehandelten
Augen bei 0,5 (0,2 bis 0,8). Kein Auge hatte eine Neovaskularisationsmembran oder ein für makuläre Teleangiektasien Typ II charakteristisches parazentrales Skotom. Am Ende der Nachbeobachtungszeit
fand sich eine Visusreduktion von mindestens 2 Zeilen in 2 der 7 der
behandelten und in keinem der nicht behandelten Augen. Ein absolutes
parazentrales Skotom trat in 6 der behandelten und keinem der nicht
behandelten Augen auf. Eine sekundäre Neovaskularisation hatte sich
in 3 der 7 behandelten Augen und in keinem der nicht behandelten Augen entwickelt.
Schlussfolgerung. In dieser Auswertung zeigte sich bei ehemals mit
VEGF-Antagonisten behandelten Augen morphologisch und funktionell ein eher ungünstiger Langzeitverlauf. Eine mögliche Erklärung ist
ein Selektionsbias aufgrund fehlender Randomisierung in einer kleinen
Kohorte. Alternativ könnte eine Hemmung von Molekülen mit u. a.
neuroprotektiven Eigenschaften wie VEGF auch negative Effekte auf
den Erkrankungsverlauf des primär neurodegenerativen Prozess mit
sekundären Gefäßveränderungen besitzen. Die bisher noch unbekannte Pathogenese makulärer Teleangiektasien Typ II erschwert eine zielgerichtete, „pathway“-basierte Auswahl von Therapieansätzen.

PSa10-06
Endophthalmitis after intravitreal injection of bevacizumab
Imshenetskaya T.1, Yarmak V.1, Malinovskaya I.1
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Purpose. The aim of our study was to report our tactic of treatment without vitrectomy in patients with infectious endophthalmitis (EO) after
intravitreal injection (IVI) of antivascular endothelial growth factor
(VEGF) agent.
Methods. The medical records of patients undergoing IVI VEGF bevacizumab (Avastin, Genentech) from October 1, 2009, to February 1,
2014, at a single medical academy clinic by three surgeons in operation
room.
Results. Five cases (5 patients) of infectious EO were identified after a
total of 1820 injections (0.24%). All cases of EO presented within 3 days
after the injection. All patients received pre- and postinjection topical
antibiotics. All five patients complained of visual loss (hand motions
or worse), without ocular pain. All our patients with EO were emergency treated with intravitreal antibiotic injections: four patients received only one injection Vancomycin. One patient was operated on with
amniotic membrane for closing the paracenthesis due to inefficiency of
the cornea after IVI Vancomycin and injection Amikacin in to anterior chamber. Then this patient received IVI Amikacin twice with three
days interval. We didn’t perform pars plana vitrectomy to anybody of
our patients. Visual acuity has returned to previous values in all our
patients.
Conclusion. Infectious EO is a rare potential complication after IVI of
VEGF. Opportunely performed intravitreal antibiotic injections permit
to avoid pars plana vitrectomy and such severe complications as retinal
detachment and phthisis.

PSa10-07
Intravitreale Dexamethason-Implantation bei postoperativem
Makulaödem
Klamann A.P.1, Holtmann C.1, Brachert M.1, Geerling G.1, Guthoff R.1
Universitätsklinikum Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Germany

1

Fragestellung. Für die Behandlung des postoperativen Makulaödems
nach Katarakt Operation (Irvine-Gass-Syndrom) oder Pars-plana-Vitrektomie (ppV) gibt es derzeit keine evidenzbasierten Leitlinien. Wir
untersuchten die Möglichkeit der Behandlung mit intravitrealem Dexamethason-Implantat.
Methodik. Retrospektive Analyse von Visus, Intraokulardruck, klinischen Befunden und zentraler Netzhautdicke (CMT, optische Kohärenztomographie (Spectralis®, Heidelberg Engineering) vor und nach
Dexamethason-Implantat (Ozurdex®-)Injektion bei Makulaödem nach
Kataraktoperation oder nach ppV.
Ergebnisse. In einem Zeitraum von Juli 2012 bis Dezember 2013 wurde
bei insgesamt 8 pseudophaken Augen von Patienten (davon 4 Frauen)
mit einem Durchschnittsalter von 54,29±16,17 Jahre 0,7 mg Dexamethason intravitreal injiziert. Vor Injektion lag ein mittlerer Visus von
0,475±0,34 logMAR und eine CMT von 552±151 µm vor. Nach durchschnittlich 2±1,4 Injektionen verringerte sich nach 2 Monaten die
CMT auf 242±18 µm bei einem Visus von 0,15±0,11 logMAR. Nach
der Dexamethason-Implantat-Behandlung betrug der mittlere IOD
19,2±5,32 mmHg. Zwei Patienten benötigten postoperativ eine lokale
drucksenkende Therapie mit 1 bzw. 2 Wirkstoffen.
Schlussfolgerung. Die Behandlung mit intravitrealem Dexamethason
führt nach 2 Monaten zu einer kompletten Resorption des postoperativen Makulaödems. Eine erhöhter IOD bei 25% der Patienten kann mit
Lokaltherapie reguliert werden.

Strabologie
PSa11-01
Klinische und prognostische Parameter einer Ablatio retinae bei
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
Barth T.1, Zeman F. 2, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Klinikums der Universität
Regensburg, Regensburg, Germany, 2Universität Regensburg, Regensburg,
Germany
Fragestellung. Eine Ablatio retinae tritt im Kindes- und Jugendalter wesentlich seltener auf als bei Erwachsenen. Häufig sind Risikofaktoren
wie eine Myopie, kongenitale okuläre Veränderungen, systemische Begleiterkrankungen oder eine Traumaanamnese vorhanden.
Methodik. Im Rahmen einer retrospektiven Analyse wurden alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren mit einer Ablatio retinae
erfasst. Es erfolgte eine systematische Erhebung relevanter klinischer
und funktioneller Daten, anhand derer spezifische Risikofaktoren sowie prognostisch relevante Einflussgrößen bestimmt wurden.
Ergebnisse. Die Studienpopulation umfasste 95 Augen von 87 Patienten
(49 rechts, 46 links) mit Ablatio retinae. Jungen waren deutlich häufiger betroffen als Mädchen (m=79%, w=21%). Das mittlere Alter bei
Erstvorstellung lag bei 10,4 Jahren (SD 5,5 Jahre). Eine bilaterale Ablatio retinae fand sich bei 8 Kindern (9%). Insgesamt fanden sich in der
Studienpopulation folgende Risikofaktoren: Myopie (39%), davon 59%
mit Myopia magna (SÄ≤ −6 dpt.), kongenitale okuläre Veränderungen
(31%), Z. n. okulärem Trauma (40%) und Z. n. ophthalmochirurgischem
Eingriff (26%). Bei 78 Augen (82%) erfolgte ein chirurgisches Vorgehen.
Die primäre Anlagerate lag bei 45%. Bei 16 Augen (17%) wurde erst nach
mehrfachen vitreoretinalen Eingriffen eine sekundäre Netzhautanlage
erreicht. Die Re-Ablatio-Rate der operierten Augen lag bei 55%. Bei 17
Augen (18%) wurde aufgrund geringer Erfolgsaussicht keine Netzhaut-

operation durchgeführt. Eine Re-Ablatio fand sich häufiger bei Augen
mit PVR-Reaktion (p<0,001) und totaler oder subtotaler Ablatio retinae
(p=0,013). Ein gutes funktionelles Ergebnis (Visus >0,3) war abhängig
von folgenden Faktoren: guter Visus bei Erstvorstellung (p<0,001), anliegende Makula bei Erstvorstellung (p<0,001), Fehlen von kongenitalen okulären Veränderungen (p=0,003), Fehlen einer PVR-Reaktion
(p=0,0035) sowie chirurgische Versorgung allein durch eindellende
Operation (p<0,001).
Schlussfolgerung. Eine Ablatio retinae im Kindes- und Jugendalter ist
ein seltenes, aber dramatisches Ereignis. Unsere Studienpopulation
präsentierte sich als heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Risikofaktoren für eine Ablatio retinae. Das funktionelle Ergebnis war abhängig von diversen klinischen Parametern. Die Re-Ablatio-Rate der operierten Augen lag insgesamt bei 55%. Bei 59 Augen (62%) konnte primär
(45%) oder sekundär (17%) eine Netzhautanlage erreicht werden.

PSa11-02
Amblyopie- bzw. Augenvorsorgeuntersuchungen in Europa
Elflein H.1, Verlohr D.2, Sloot F.3, Simonsz H.4, Kolling G.5, Pitz S.6, Euscreen
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany, 2Berufsverband
der OrthoptistInnen Deutschlands, Hamburg, Germany, 3Erasmus MC
University, Rotterdam, Netherlands, 4Erasmus MC University, Ophthalmology, Rotterdam, Netherlands, 5Heidelberg, Germany, 6Univ.-Augenklinik,
Funktionsbereich Kinder- und Neuroophthalmologie, Strabologie, Mainz,
Germany
Hintergrund. Augenvorsorgeuntersuchungen in den europäischen Ländern sind sehr uneinheitlich, Nutzen und Effektivität der unterschiedlichen Programme sind nur selten verglichen. Ziel unserer europäischen Studie ist ein Vergleich der unterschiedlichen Modalitäten des
Screenings in den Ländern Europas als Grundlage für einen Vergleich
hinsichtlich des Erfolges und der Kosteneffizienz der jeweiligen Programme.
Material und Methoden. In der Vorbereitung unserer europäischen
Studie wurden Kinderophthalmologen und Orthoptisten in allen 28
europäischen Mitgliedsländern sowie dreizehn EU-assoziierten- bzw.
Kandidatenstaaten mit Hilfe eines Fragebogens bezüglich der jeweiligen Modalitäten des Amblyopie- bzw. Augenscreenings befragt.
Ergebnisse. Kinderophthalmologen und OrthoptisInnen aus 41 Ländern nahmen an der Befragung teil. Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen erfolgen in 40 Ländern, in 40 Ländern existiert auch ein Amblyopie- oder Augenscreening mit Überprüfung der Sehschärfe. In zehn
Ländern werden zudem die Stereoopsis geprüft, in sechs Ländern auch
die Refraktion. In elf Ländern erfolgt ein Augenscreening bereits in der
ersten Lebenswoche. In 31 Ländern finden eine oder mehrere Untersuchungen in den ersten vier Lebensmonaten statt. In 28 Ländern werden
mindestens 60% der Kinder eines Jahrgangs untersucht. In 25 Ländern
ist die Untersuchung für die Eltern kostenlos. Untersucher sind, abhängig vom jeweiligen Land Augen-, Kinder-, Schul- und Assistenzärzte,
OrthoptistInnen, Krankenpfleger und Optometristen.
Schlussfolgerung. Augen- bzw. Amblyopievorsorgeuntersuchungen
in Europa unterscheiden sich im Umfang, im Untersuchungsalter,
im Untersucher und in der Finanzierung. Als Ursache dieser großen
Unterschiede vermuten wir insbesondere die unterschiedliche Finanzierung mit nur zum Teil staatlicher Unterstützung.
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PSa11-03
Effect and clinical outcome of „graded“ recession of inferior oblique
muscle in strabismus sursoadductorius
Maneschg O.A.1, Volek É.1, Knézy K.1, Sényi K.1, Németh J.1, Maka E.1
Semmelweis Universität, Augenheilkunde, Budapest, Hungary

1

Purpose. Retrospective semiquantitative analysis of clinical results after graded recession in inferior oblique overaction (IOO) in strabismus
sursoadductorius.
Patients and methods. During a period of 30 month we operated 23 patients (mean age 8.72±5.1 SD) with inferior oblique overaction (IOO) with
recession (8 mm, 10 mm or maximal) of the inferior oblique muscle sceduling the procedure depending of vertical deviation (VD) in maximal
adduction. Maximal recession (14–15 mm) included an anteroposition
to the lateral aspect of the insertion of the inferior rectus. We analyzed
the dose-response relation of graded recession and evaluated the squint
angle in five positions of gaze by prisms and Maddox cross examination
preoperatively and postoperative 1 week, 1 month and 3 months after
surgery. We also examined BCVA, binocular single vision and other
complications after surgery.
Results. 18 patients had a normal binocular single vision. The mean effect of the operation on VD in 25° adduction increased from 5.5° with
8 mm recession to 11.7° with maximal recession. In 2 patients postoperatively vertical deviation was over 10° and reoperation was needed during
a follow up of 5–12 months.
Conclusions. Graded recession of inferior oblique muscle is a suitable
proposed procedure in patients with marked strabismus sursoadductorius. The rate of functional undercorrection is low and there is low
risk from general anesthesia or significant postoperative limitation of
elevation.

PSa11-04
Fluoreszenzangiographie in der Diagnostik der Frühgeborenenretinopathie
Gschließer A.1, Stifter E.1, Neumayer T.1, Moser E.1, Papp A.1, Dorner G.1,
Schmidt-Erfurth U.1
1
Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Augenheilkunde,
Wien, Austria
Fragestellung. Die Frühgeborenenretinopathie (ROP) ist eine Netzhauterkrankung, welche ausschließlich bei Frühgeborenen mit inkompletter retinaler Vaskularisation auftritt. Unterschiedliche Triggerfaktoren
wie Hypoxie und Hyperoxie induzieren eine vaskuläre Proliferation,
welche zu abnormalem Gefäßwachstum und retinalen Neovaskularisationen mit erhöhter Gefäßpermeabilität und konsekutiven Blutungen
und Exsudationen führen kann. Die Fluoreszenzangiographie (FLA)
erscheint als vielversprechendes Verfahren zur objektiven Darstellung
dieser Pathologien.
Methodik. An insgesamt 20 Augen von 10 Frühgeborenen wurden zu
unterschiedlichen Zeitpunkten FLA Untersuchungen durchgeführt.
Einschlusskriterien waren eine bestätigte ROP Erkrankung mit ROP
Stage ≥II oder dem Vorhandensein von Pluszeichen. Die Fundusaufnahmen erfolgten dabei mit Hilfe eines Retcam 3 Kamerasystems mit
adaptivem FLA-Modul. Als Farbstoff wurde Natrium-Fluoreszein 10%
in einer Dosierung von 5 mg/kg KG intravenös appliziert. Es wurden
Aufnahmen in der Frühphase und Spätphase angefertigt.
Ergebnisse. Durchführung und Anfertigung der Fluoreszenzangiographie gelang in allen Fällen komplikationslos, tlw. auch ohne Notwendigkeit einer Sedierung/Narkose. Es traten keine unerwünschten
Nebenwirkungen durch die Injektion des Farbstoffs auf. Pluszeichen
wie Tortuositas vasorum, Gefäßdilatation und retinale Blutungen
konnten im Vergleich zur Nativaufnahme differenzierter dargestellt
werden. In Augen mit fortgeschrittener ROP-Erkrankung (ROP Stage
≥III und Pluszeichen) konnten typischerweise leistennahe retinale Ge-
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fäßleckagen als Aktivitätszeichen in der Spätphase demonstriert werden.
Schlussfolgerung. Die FLA hat sich in der klinischen Anwendung als
geeignetes und sicheres diagnostisches Verfahren zur objektiven Bewertung vom Ausmaß der vaskulären Veränderungen bei der ROP-Erkrankung erwiesen. Die FLA kann damit additiv zu etablierten Untersuchungsmethoden (indirekte binokulare Ophthalmoskopie, native
Retcam-Fundusfotographie) wertvolle Zusatzinformationen über den
Schweregrad der Erkrankung liefern.

PSa11-05
Besondere Manifestation eines bilateralen choroidalen Osteoms im
Kindesalter
Heichel J.1, Bredehorn-Mayr T.1, Stuhlträger U.1, Kunert K.2, Jäger M.3,
Lorenz B.3
1
Univ.-Augenklinik Halle, Halle, Germany, 2Helios Klinikum Erfurt GmbH,
Klinik für Augenheilkunde, Erfurt, Germany, 3Justus-Liebig-Universität,
Giessen, Germany
Fragestellung. Typische klinische Befunde eines bilateralen choroidalen
Osteoms sollen anhand einer Kasuistik eines 11 Jahre alten Jungen dargestellt werden.
Methodik. Über einen Zeitraum von 5 Jahren wurde eine Befunddokumentation erstellt. Mittels verschiedener bildgebender Verfahren (Fundusfotographie, Sonographie, OCT) wird eine beidseitige Progression
der Tumorgröße aufgezeigt. Eine objektive Refraktometrie in Zykloplegie wurde regelmäßig durchgeführt.
Ergebnisse. Bei einem Jungen wurde im Alter von 6 Jahren die Diagnose
eines bilateralen choroidalen Osteoms gestellt. Durch die Refraktionsmessung konnte die Ausbildung einer deutlichen Anisometropie nachgewiesen werden. Der kleine Patient zeigte über das Follow-up von 5
Jahren eine kontinuierliche Zunahme der Anisometropie (von initial
1 dpt auf 3,75 dpt). Weiter kam es zu einer beidseitigen Zunahme der
Tumorausdehnung. Sonographisch stellte sich an einem Auge eine staphylomartige Ausdehnung im Bereich des hinteren Augenpoles dar.
Sekundäre Komplikationen traten nicht auf.
Schlussfolgerung. Choroidale Osteome im Kindesalter bedürfen einer
besonderen und engmaschigen Betreuung. Die Diagnose leitet sich
anhand typischer klinischer Befunde ab und kann durch die Sonographie gesichert werden. Wichtig ist, eine subretinale Neovaskularisation
frühzeitig zu erkennen. Zur weiteren Befunddokumentation eignen
sich vor allem die Fundusfotographie, die Sonographie und das OCT.
Die regelmäßige Refraktionsmessung in Zykloplegie ist darüber hinaus
von großer Bedeutung, da es zu atypischen Verläufen der Refraktionsentwicklung kommen kann. Ein adäquater Refraktionsausgleich hat zu
erfolgen. Ziel ist eine Amblyopieprophylaxe mit Erhalt der binokularen
Funktionen.

PSa11-06
Fallbericht: N. VI-Parese durch Ecchordosis physaliphora
Stahl-Hoffmann V.1, Gräf M.1, Lorenz B.1
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen, Klinik
und Poliklinik für Augenheilkunde, Gießen, Germany

1

Fragestellung. Es ist davon auszugehen, dass zirka 80.000 Menschen
in Deutschland eine gutartige, gallertig-knotige Läsion entlang der
craniospinalen Achse besitzen, die als Ecchordosis physaliphora bezeichnet wird. Ihre Prävalenz wird mit 0,4–2% angegeben. Es handelt
sich um ein embryonales Relikt mit Ursprung in der Chorda dorsalis
während der Entstehung des Achsenskelettes. In der Regel ist es asymptomatisch. Es existieren lediglich einzelne Fallberichte über plötzliche
Hämorrhagien, Kopfschmerzen oder Diplopie. Wir berichten über eine
34-jährige Patientin mit einer progredienten linksseitigen Abduzensparese bei Ecchordosis physaliphora.

Methodik. In der Vorgeschichte war bei der Patientin wegen einer linksseitigen Abduzensparese unklarer Ätiologie eine kombinierte Konvergenzoperation am linken Auge durchgeführt worden. Bei zunehmender
Parese wurde zur Ursachenabklärung ein Magnetresonanztomogramm
durchgeführt. Im MRT zeigte sich ein retroclival gelegener, chondrogener Tumor mit einem knöchernen Stiel und einer Ausdehnung von
32×9,5×27 mm3, der zu einer Kompression des linksseitigen Nervus
abducens führte. Klinisch zeigte sich eine Esotropie von 24°. Das linke Auge konnte nicht bis in die Primärposition abduziert werden, die
Beweglichkeit endete 10° vor der Mittellinie. Unter der Annahme einer
gutartigen Läsion im Sinne einer Ecchordosis physaliphora bei charakteristischer MRT-Morphologie lehnte die Patientin unter Abschätzung
der Risiken eine neurochirurgische Operation ab. Zur klinischen Verbesserung der störenden Kopfzwangshaltung führten wir eine weitere
kombinierte Konvergenzoperation am linken Auge durch.
Ergebnisse. Postoperativ stabilisierte sich das zunächst zentrierte Fusionsblickfeld langfristig auf 10° Rechtsblick. Kompensatorisch nahm
die Patientin eine Kopflinksdrehung von 10–15° ohne subjektive Einschränkung ein. Dieser Befund war nach 26 Monaten stabil bei unveränderter Morphologie im MRT.
Schlussfolgerung. Die Ecchordosis physaliphora ist bei der Ursachenabklärung einer Abduzenzparese als seltene, gutartige Differentialdiagnose zu berücksichtigen. Sie ist von malignen Neoplasmen wie beispielsweise einem Chordom oder Chondrosarkom abzugrenzen, die in
der Bildgebung charakteristischerweise Knochenarosionen zeigen und
deren 5-Jahres-Überlebensraten bei zirka 50% liegen. Bei zunehmender
Symptomatik kann ein operatives Vorgehen jederzeit überdacht werden.

PSa11-07
Bilaterale Mycoplasma pneumoniae assoziierte chorioidale Neovaskularisation (CNV) bei einem Kind
Fiorentzis M.1, Käsmann-Kellner B.1, Meyer S.2, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie, Homburg/Saar, Germany
Einleitung. Mycoplasma pneumoniae ist ein atypisches Bakterium,
das ein breites Spektrum an respiratorischen Infektionen verursachen
kann. Die okuläre Beteiligung durch diesen Erreger ist selten und manifestiert sich meist als Konjunktivitis, Uveitis anterior und Papillitis.
Eine Aderhautbeteiligung ist kaum bekannt.
Patient und Methode. Ein 8-jähriges Mädchen stellt sich mit seit 7 Wochen aufgetretener Visusminderung am linken Auge vor. Anamnestisch berichteten die Eltern über seit drei Jahren rezidivierende Bronchitiden und über intensiven Pferdekontakt. Bei der Erstuntersuchung
zeigten sich am rechten Auge multiple chorioidale Granulome, zum
Teil mit frischen Anteilen und am linken Auge eine chorioidale Neovaskularisation neben einem chorioidalen Granulom mit begleitender
zentraler seröser Ablatio retinae. Der Visus betrug rechts 1,0 und links
0,1. Röntgen-Thorax, Gastroskopie sowie bronchoalveolärer Lavage
waren unauffällig. Weiterhin ergab die gesamte Infektiologie keine
weiteren Pathologien, bis auf den Nachweis von positiven Antikörpern
im Serum gegen Mykoplasma pneumonie. Neben der eingeleiteten antibiotischen und steroidalen Therapie führten wir beidseits eine fokale
Argon-Laser-Koagulation der Läsionen sowie links eine intravitreale
Bevacizumab Injektion durch. Postoperativ kam es zu einem Rückgang
der Ablatio retinae am linken Auge und zu einer Stabilisierung der Gefäßleckagen beidseits. Unter systemischer immunsuppressiver Therapie (MTX) blieb das Kind 1,5 Jahre rezidivfrei.
Schlussfolgerung. Mycoplasma pneumoniae kommt bei gesunden Erwachsenen nicht vor. Kinder, Jugendliche sowie immunsupprimierte
Patienten sind gefährdet. Aus diesem Grund sollte eine Infektion mit
Mycoplasma pneumoniae bei der Differenzialdiagnose fibriler Erkrankungen, insbesondere des respiratorischen Systems, mit begleitendem

okulärem Befall in Betracht gezogen werden. In der bisherigen Literatur sind wenige Berichte über die typischen Symptome einer okulären
Manifestation vorhanden, jedoch ist diese Mycoplasma pneumoniae induzierte chorioidale Neovaskularisation ein Novum.

Versorgungsforschung,
Gesundheitsökonomie und -politik
PSa12-01
BRIDGE-Studie: Regelmäßiges Monitoring im Verlauf der AMD-Therapie
Wachtlin J.1, Wiedon A.2, for the BRIDGE investigators
1
St. Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Germany, 2Novartis Pharma GmbH,
Nürnberg, Germany
Fragestellung. Im Rahmen der nicht-interventionellen BRIDGE Studie (Juli 2010 bis Dezember 2012) wurde die Versorgungssituation von
Patienten mit neovaskulärer AMD vor dem Hintergrund der Kooperation zwischen konservativ tätigen Ophthalmologen und IVOM-Injekteuren erhoben. Als besondere Fragegestellung wurde die Relevanz
und Umsetzung monatlicher Kontrollen analysiert.
Methodik. Alle Dokumentationen im Rahmen der BRIDGE Studie
erfolgten gemäß der täglichen Praxisroutine. Der Beobachtungszeitraum gliederte sich in eine Aufsättigungsphase (initiale 3 Injektionen)
und eine Erhaltungsphase und konnte pro Patient bis zu 16 Monate
umfassen. Parallel zur Dokumentation ophthalmologischer Verlaufsparameter wurde zu Beginn der Studie von den teilnehmenden Ärzten
ein Fragebogen zur Kooperation im Verlauf der nAMD-Therapie beantwortet.
Ergebnisse. Der Fragebogen zur Kooperation im Verlauf der nAMDTherapie wurde von 43 IVOM-Injekteuren und 152 konservativ tätigen Ophthalmologen beantwortet. Hinsichtlich des Monitorings der
nAMD-Patienten besteht unter beiden Arztgruppen Einigkeit, dass
die regelmäßigen Verlaufskontrollen vom konservativ tätigen Augenarzt übernommen werden. Von der medizinischen Notwendigkeit
monatlicher Visuskontrollen sind 94% der konservativ tätigen sowie
98% der IVOM-Augenärzte entweder vollständig überzeugt bzw. halten diese in Abhängigkeit vom Befundstatus für medizinisch sinnvoll.
66% der konservativen Augenärzte gaben an, dass monatliche Kontrollen immer bzw. meistens in der Praxis umsetzbar sind. In Ergänzung
zum Kooperations-Fragebogen wurden Therapieverlaufsdaten von
320 nAMD-Patienten in BRIDGE analysiert: während der Erhaltungsphase wurde im Median im Abstand von 44,6 Tagen eine Kontrolluntersuchung durch konservativ tätige Augenärzte durchgeführt. Ein
Termin für die nächste Kontrolluntersuchung wurde meist direkt im
Anschluss an eine Visite vereinbart (in 62,9–83,7% der Fälle, je nach
Visite). War dies nicht der Fall, wurde als häufigster Grund eine Abklärung der Diagnose im IVOM-Zentrum bzw. eine intravitreale Injektion angegeben. Vereinbarte Termine wurden überwiegend eingehalten (73,5–84,3%).
Schlussfolgerung. Die medizinische Relevanz monatlicher Kontrolluntersuchungen in der Betreuung von nAMD-Patienten wird von
Ophthalmologen erkannt und weitestgehend umgesetzt. Nur auf Basis
regelmäßiger Kontrollen kann eine individuell angepasste und frühzeitige Wiederbehandlung erfolgen.
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PSa12-02
OCEAN-Studie: Real-Life-Daten zur visusbezogenen Lebensqualität
von AMD-Patienten unter Ranibizumab-Therapie
Ziemssen F.1, Liakopoulos S.2, Spital G.3, Schmitz-Valckenberg S.4, Wiedon
A.5, Holz F.G.4, for the OCEAN investigators
1
Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen,
Germany, 2Universitätsklinikum Köln, Abteilung für Augenheilkunde,
Köln, Germany, 3Augenarzt, Münster, Germany, 4Univ.-Augenklinik, Bonn,
Germany, 5Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Germany
Fragestellung. Die nichtinterventionelle Studie OCEAN beobachtet die
Ranibizumab-Therapie in allen zugelassenen Indikationen im Praxisalltag. Neben behandlungsspezifischen Parametern wird auch die visusbezogene Lebensqualität der Patienten anhand des National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI VFQ-25) untersucht. Die
Analyse beschreibt die Bewertung des NEI VFQ-25 Fragebogens von
Patienten mit feuchter altersabhängiger Makuladegeneration (AMD)
innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 12 Monaten.
Methodik. Anhand des NEI VFQ-25 Fragebogens wurden die Patienten zu Therapiebeginn sowie nach Ablauf von vier und zwölf Monaten
interviewt. Der NEI VFQ-25 enthält 25 Fragen zu elf visusbezogenen
Themen sowie zum allgemeinen Gesundheitszustand, welche anhand
eines zusammengesetzten Punktesystems auf einer Skala von 0–100 bewertet werden. Höhere Punktwerte repräsentieren eine positivere patientenindividuelle Bewertung.
Ergebnisse. Zu Beginn der Studie wurde der mittlere Gesamtwert des
NEI VFQ-25 mit 71,9±20,2 Punkten (n=1579) durch die Patienten eingestuft. Nach vier Monaten verbesserte sich der Gesamtwert im Mittel
um 2,6 Punkte (±12,7; n=1261); diese Punktwertverbesserung in der Gesamtwertung konnte auch nach 12 Monaten Beobachtungszeit gehalten
werden (2,6±15,4; n=717). 31,5% bzw. 30,1% der Patienten gewannen nach
vier bzw. 12 Monaten mindestens fünf Punkte auf der NEI VFQ-25-Skala. Analog verloren 17,2% bzw. 20,7% der Patienten 5 oder mehr Punkte
nach vier bzw. 12 Monaten. 40,6% bzw. 31,6% der Patienten gaben nach
vier bzw. 12 Monaten einen annähernd stabilen Gesamtwert an (±0 bis
4 Punkte). Ein durch den Patienten empfundener Nutzen der Therapie zeigte sich vor allem in den Subskalen “Generelles Sehvermögen”
(Baseline: 57,6±18,2; Monat 4: 63,4±17,1; Monat 12: 63,1±18,1), “Aktivitäten im Nahbereich” (Baseline 62,7±26,9; Monat 4: 66,3±26,6; Monat 12:
65,8±26,7), “Fernsicht” (Baseline 65,9±27,2; Monat 4: 68,6±26,9; Monat
12: 67,8±26,9) und “Autofahren” (Baseline 80,3±31,1; Monat 4: 84,2±29,6;
Monat 12: 82,7±30,9).
Schlussfolgerung. Etwa 30% der AMD-Patienten, die unter Alltagsbedingungen mit Ranibizumab behandelt werden, zeigten im Verlauf von
12 Monaten eine klinisch signifikante Verbesserung der visusbezogenen Lebensqualität (Zunahme ≥5 Punkte). Die Verbesserungen zeigten
sich insbesondere in den Subskalen Generelles Sehvermögen, Aktivitäten im Nahbereich, Fernsicht und Autofahren.

PSa12-03
Sehen im Alter – ophthalmologische Diagnostik, orthoptische,
optometrische und rehabilitative Versorgung von Sehbeeinträchtigungen in Einrichtungen für Senioren in Unterfranken
Thederan L.1, Steinmetz S.1, Koob-Matthes A.-M. 2, Kampmann S. 2, Göbel
W.1, Grehn F.1, Klink T.1
1
Universitätsaugenklinik, Würzburg, Germany, 2Blindeninstitut, Würzburg,
Germany
Einleitung. In dieser Studie wurden Sehfähigkeit, augenärztliche Diagnosen und die augenfachärztliche Versorgungsstruktur in Altenwohnheimen in Unterfranken erhoben. Anhand der Ergebnisse sollen die
ophthalmologische Betreuung von Bewohnern in stationären Einrichtungen, die Organisation des fachärztlichen Zugangs, sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung aller an der Versorgung
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von älteren Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beteiligter Berufsgruppen vor Ort etabliert werden.
Methodik. In dieser prospektiven Querschnittspilotstudie wurden 144
Bewohnerinnen und Bewohner aus fünf Pflegeeinrichtungen in Unterfranken sowohl orthoptisch, als auch augenärztlich untersucht. Anhand dieser Untersuchungen wurden die Daten bezogen auf Diagnosen, ophthalmologische Versorgung und Versorgung mit Hilfsmitteln
zur Rehabilitation ausgewertet. Folgende Parameter wurden erhoben:
Anamnese (allgemein, ophthalmologisch) bestkorrigierte Sehschärfe,
Tensio, vordere Augenabschnitte, Funduskopie und eine OCT der Makula und der peripapillären Nervenfasern in Miosis.
Ergebnisse. Bei den Teilnehmern handelt es sich um 122 Frauen und 22
Männer zwischen 65 und 101 Jahre (84,7±6,7 Jahre) aus 5 verschiedenen
Altenpflegeheimen. Anamnestisch ergab sich, bei 91 Bewohnern eine
Pseudophakie, bei 22 ein Z. n. YAG-Kapsulotomie, bei 2 Z. n. Vitrektomie, 5 Z. n. panretinalem Netzhautlaser und 4 Z. n. intravitrealer
Injektion von Anti-VEGF. Bei der Visuserhebung ergab sich initial ein
Visus von 0,42±0,23 (n=51), nach objektiver und subjektiver Refraktion
ein bestkorrigierter Visus von 0,53±0,30 (n=56). Der IOD (iCare Pro) lag
zwischen 6,6 und 31,8 mmHg. 21 Augen hatten einen IOD von 21 mmHg
oder höher, 5 Augen lagen über 30 mmHg und bei 7,4% war ein Glaukom bekannt. Die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts ergab
bei 73,6% eine Keratokonjunktivitis sicca und bei 42,0% eine provecte
Katarakt (7,3% matur). Die Funduskopie ergab bei 31,9% eine trockene
AMD, bei 4,9% eine frische CNV und bei 3% eine diabetische Retinopathie.
Schlussfolgerung. Anhand der Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass
die augenfachärztliche Versorgung in Pflegeheimen nicht ausreichend
gewährleistet ist. 13,2% der Teilnehmer unserer Studie gelten nach
WHO-Richtlinien als Sehbehindert. Bei 14,9% der Bewohner lagen behandlungsbedürftige ophthalmologische Diagnosen vor. Es zeigt sich,
dass ein weiterer Ausbau der interdisziplinären Zusammenarbeit an der
Versorgung von älteren Menschen erfolgen muss.

PSa12-04
To see or to be seen: on the development of the white cane
Scholtz S.1, Liebers S.2, Kretz F.3, Auffarth G.4
Dept. of Ophthalmology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany, 2Schloss-Schule Ilvesheim – Schule für Blinde und Sehbehinderte,
Ilvesheim, Germany, 3Dept. of Ophthalmology, University of Heidelberg,
International Vision Correction Research Centre (IVCRC), Neckargemünd,
Germany, 4Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany

1

Purpose. Blind people have used canes as mobility tools for centuries.
The invention of the “White Cane” seems to be a story of controversies.
This poster will reflect the different starting points of the origin(s) of
the White Cane.
Methods. Selective literature research of books and articles in journals
via PubMed, Google Scholar and Google.
Results. Three people played the mayor role in the history of the white
cane: James Biggs (UK), 1921, who became blind after an accident, he
painted his walking stick white to be seen better. Guilly d’Herbemont
(France), 1931, who gave the first white canes to blind people in France.
Member of Lions Club George A. Bonham (USA), 1930, saw the danger
in using black canes as well, 1931 the Lions Club International begun
promoting the use of white canes for the blind successfully in the US.
Conclusions. Today the white cane is not only a mobility device, it is as
well a symbol for blind people and a Medical Device class I. To keep the
awareness high for blind and visually impaired people the US proclaimed October, 15 as “White Cane Safety Day” in 1964.

PSa12-05
A cold nose will show you the way: on the history of guide dogs for
the blind
Scholtz S.1, Kobelt C.2, Schmelt A.3, Kretz F.4, Auffarth G.5
1
Dept. of Ophthalmology, University of Heidelberg, Germany, International
Vision Correction Research Centre (IVCRC), Ettlingen, Germany, 2Tierarztpraxis Dr. Christine Kobelt, Karlsruhe, Germany, 3Deutsche Blindenführhunde e.V., Berlin, Germany, 4Neckargemünd, Germany, 5Univ.-Augenklinik,
Heidelberg, Germany
Purpose. Their job is not limited to a schedule from 9 to 5, but they don’t
receive any salary. They can distinguish between right and left, are intelligent with high work ethics, highly able to withstand stress but they
get vaccinated, castrated and microchips-implanted. This poster will
briefly reflect the major steps of the history of guide dogs for the blind.
Methods. Selective literature research of books and journal articles via
PubMed, Google Scholar and Google, close cooperation with German
Guide Dogs Association (Deutsche Blindenführhunde e. V.).
Results. In Antiquity dogs shown together with blind persons on paintings can be understood as their companions, not as guide dogs. First
ideas using them for guiding blind people arose in Europe in 1780 in
Paris (France) and in 1788 in Vienna (Austria). First training instructions for these dogs have been established in Vienna in 1819. Due to
the high number of war-blind persons after WWI the interest in guide
dogs was high. The first school for guide dogs for the blind worldwide
was founded in 1916 in Oldenburg, Germany. Dorothy Harrison Eustis,
American, being highly impressed by the benefits of guide dogs, founded a school for trainers of guide dogs in Switzerland in 1927. The same
year she wrote an article on this topic which was published in America’s
“Saturday Evening Post”. This article contributed to the international
breakthrough of using guide dogs for the blind.
Conclusions. Today guide dogs for the blind are widely accepted as therapeutic means for blind people and are mostly supported by the local
Government and/or health insurances. They offer a great source of independence to their users. Above that dogs are one of life’s noble gifts,
they are companions and a wet-nosed protection shield – they make
life’s journey not only possible but also more worthwhile.
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