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Vorträge
Retina: CRCS
Do11-01
Long-term changes in patients with chronic central serous
chorioretinopathy
Sheptulin V.1*, Purtskhvanidze K.2, Roider J.2
1
Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation, 2Klinik für
Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Germany
Background: Central serous chorioretinopathy (CSC) is a disease that can
manifest in different forms. It is under debate whether different CSC subtypes can transform during the course of the disease. The aim of the study
was to compare clinical and morphological characteristics of chronic CSC
patients with unifocal and multifocal activity and retinal pigment epithelium (RPE) changes during the long-term follow-up period.
Methods: The data of 100 eyes between 2003 and 2015 were retrospectively
analyzed; minimum follow-up was 12 months and the longest – 16 years.
Based on the fluorescence angiography (FAG) performed at the initial visit
all patients were classified as having unifocal (one leakage point) or multifocal (multiple spots) activity. All patients were analyzed for the following parameters: CSC duration, serous retinal detachment (SRD) persistence, region of activity and RPE changes, presence of pigment epithelium
detachment (PED), number of recurrences, best-corrected visual acuities
(BCVA) at various time-points and the types of treatment.
Results: Median age (range) was 42.5 years (27–67); 82.5 % were male. Median follow-up was 44 months (12–189) and median CSC duration until
the first admission was 3 months (0.25–144 months). Unifocal activity was
observed in 57 (57 %) eyes and multifocal activity in 43 (43 %). Eyes with
unifocal activity had a significantly shorter disease period until the first
admission compared to those with multifocal activity (2 months (0.25–
120) vs. 7.5 months (0.25–131.25), p = 0.028), in contrast SRD persistence
was shorter in multifocal eyes (4.5 month (1–33) vs. 7 months (1–25) respectively, p = 0.024). Subfoveal location of activity and RPE changes was
observed in 41 (71.9 %) eyes with unifocal activity and only 12 (27.9 %)
eyes with multifocal activity, whereas mixed locations – in 3 (4 %) and 19
(44.2 %) eyes respectively (p < 0.001). Unifocal activity transformed into
multifocal in 16/57 (28.1 %) eyes during the follow – up period. In these
16 eyes the median SRD persistence was significantly longer (9 months
(2–25) vs. 6 (1–14), p = 0.03).
Conclusion: During the long-term follow-up period 28.1 % of eyes with
unifocal activity changed their appearance. The only variable significantly associated with the change of activity was serous retinal detachment
persistence (odds ratio (OR): 1.11 (95 % confidence interval 1.018–1.21),
p = 0.018). A detailed classification of CSC is helpful to judge the longterm prognosis.

The supplement containing these abstracts is not sponsored by industry.
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Do11-02
Bestimmung der foveal avaskulären Zone und der fovealen
Flussdichte mittels OCT-Angiographie bei Chorioretinopathia
centralis serosa
Nelis P.1, Clemens C.1, Alten F.1, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) ist charakterisiert
durch eine subretinale Flüssigkeitsakkumulation, welche in der Regel mit
einer neurosensorischen Abhebung assoziiert ist. Bisher ist über die Effekte der CCS auf die retinalen Gefäße wenig bekannt. Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist ein neues, nichtinvasives Bildgebungsverfahren, das eine
schichtaufgelöste Darstellung der retinalen Perfusion ermöglicht. Ziel der
Untersuchung war die Bestimmung der foveal avaskulären Zone (FAZ) im
superfiziellen Plexus bei CCS Patienten mittels OCT-A.
Methoden: 16 CCS-Patienten mit typischen chorioretinalen Veränderungen im betroffenen Auge und ohne morphologische oder funktionelle Veränderungen im Partnerauge wurden eingeschlossen (♂ 16-♀
1, 42,2 ± 8,5 Jahre) und mit einer altersgematchten Kontrollgruppe verglichen. OCT-A Aufnahmen wurden mit einem Untersuchungsfeld von
3 mm2 (AngioVue, Optovue) durchgeführt. Im betroffenen Auge und im
Partnerauge wurde mittels der geräteeigenen Software die foveale Flussdichte (FDfov) in der superfiziellen Schicht quantifiziert und die FAZ manuell mit einem Messmodul der Software bestimmt.
Ergebnisse: Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten die betroffenen Augen bei CCS und die nichtaffektierten Partneraugen eine signifikant höhere FDfov (35,66 % ± 4,02; 36,09 % ± 4,77) in der superfiziellen Schicht
(32,22 % ± 3,94). Weiterhin wies die FAZ in der superfiziellen retinalen
Schicht der CCS Patienten signifikant kleinere Werte auf als die der gesunden Kontrollgruppe (CCS Augen betroffene, CCS Partnerauge, Kontrolle:
0,15 mm2 ± 0,07; 0,15 mm2 ± 0,07 mm2; 0,21 mm2 ± 0,06).
Schlussfolgerungen: Insgesamt zeigen die OCT-A Untersuchungen eine
Zunahme der fovealen Flussdichte und eine Abnahme der FAZ in betroffenen und nicht betroffenen Partneraugen von CCS Patienten. Dies könnte
möglicherweise als Adaptation der parafovealen retinalen Gefäße interpretiert werden im Hinblick auf Veränderungen im Rahmen der Erkrankung.

Do11-03
MEK-Inhibitor-assoziierte (CRCS-artige) Retinopathie
bei der Therapie des kutanen malignen Melanoms
Bayerl-Löhe K.1, Abbasova S. 1, Siedlecki J.1, Berking C.2, Eibl-Lindner K. H.1
1
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland,
2
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, München,
Deutschland
Hintergrund: Neue Therapieschemata, v. a. die Kombination aus MEK(MEKi) und BRAF-Inhibitoren (BRAFi) und Immunmodulatoren, revolutionierten die Behandlung des metastasierten malignen Melanoms.
Gehäuft werden unter diesen Therapieregimes retinale Veränderungen beobachtet, deren Beurteilung eine diagnostische Herausforderung darstellen kann. In der vorliegenden Arbeit wurden Inzidenz, Art und Verlauf
der MEKi-assoziierten Retinopathie unter MEKi in Monotherapie oder
kombiniert mit BRAFi untersucht.
Material und Methoden: Die Daten von 27 Patienten wurden ausgewertet. 24 Patienten erhielten Binimetinib 2× 45 mg/d, 10 Patienten davon
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erhielten zusätzlich Encorafenib 450 mg/d. Drei Patienten wurden mit
Trametinib 2 mg/d und Dabrafenib 2× 150 mg/d behandelt. Die Patienten wurden über mindestens 6 Wochen in regelmäßigen Abständen ophthalmologisch untersucht. Die Verlaufsparameter wurden mittels OCT erhoben und bezüglich des Auftretens einer Retinopathie, Art und Verlauf
ausgewertet. Zur Klassifizierung diente folgendes Schema: Grad I: generalisierte Abhebung der neurosensorischen Netzhaut; Grad II: zentrale/
multifokale CRCS (zentrale seröse Chorioretinitis) -artige Retinopathie;
Grad III: zeitgleiches Auftreten von Grad I+II.
Ergebnisse: 74 % der 27 Patienten zeigten eine seröse Retinopathie, die
flächig (Grad I, 30 %), als CRCS-artige-Retinopathie (Grad II, 55 %) oder
kombiniert (Grad III, 15 %) auftrat. Von diesen Patienten erhielten 20 Patienten (100 %) Binimetinib, davon 9 Patienten (38 %) in Kombination
mit Encorafenib. Patienten mit Binimetinib-Monotherapie entwickelten
zu 79 % eine Retinopathie, die immer als Grad II und in 73 % der Fälle
multifokal auftrat. Ein Patient hatte zuvor eine Retinopathie Grad I. 9 von
10 Patienten mit Binimetinib+Encorafenib entwickelten eine Retinopathie, dabei trat Grad I in 56 %, Grad II in 11 % und Grad III in 33 % der
Fälle auf. Unter Therapie mit Trametinib+Dabrafenib wurde keine Retinopathie beobachtet. Die retinalen Veränderungen waren sehr symmetrisch ausgeprägt, spontan reversibel, häufig rezidivierend und erforderten
bei keinem Patienten eine Dosisanpassung.
Schlussfolgerung: Die CRCS-artige Retinopathie ist eine häufige Nebenwirkung von MEKi. Meist ist eine Befundbeobachtung aufgrund des spontan-reversiblen Verlaufs ohne Dosisanpassung ausreichend. Weitere Studien mit kürzeren Kontrollintervallen und größeren Patientenzahlen sind
wünschenswert, um die Ursachen und Verlaufsformen dieser neuen Retinopathie besser zu verstehen.

Do11-04
Chronische Chorioretinopathia centralis serosa –
Hat Mikropulslaser einen Effekt?
Striebe N.-A.1, van Oterendorp C.1, Callizo J.2, Hoerauf H.1, Feltgen N.1
1
Univ.-Augenklinik, Göttingen, Deutschland, 2Göttingen, Deutschland
Hintergrund: Es gibt weiterhin keine klare Behandlungsempfehlung für die
chronische Chorioretinopathia centralis serosa (CCS). Als neuere Therapieoption wurde der Einsatz des Mikropulslasers (MP) beschrieben. Wir
haben die Daten unserer Patienten seit der ersten Anwendung des Mikropulslasers an unserer Klinik im September 2013 ausgewertet und beobachten diese im Langzeitverlauf.
Methoden: Monozentrische retrospektive Auswertung einer konsekutiven Fallserie von Patienten mit chronischer CCS (Erkrankungsdauer > 6
Monate).
Ergebnisse: Bisher wurden 21 Augen von 21 Patienten mit chronischer
CCS behandelt. Vorbehandelt wurde mit Azetazolamid und Eplerenon
(n = 21) und selten intravitrealen Injektionen (n = 4), ohne dass dadurch
die Netzhautdicke oder der Visus verändert werden konnte. Die mittlere
Vorbeobachtungszeit vor MP lag bei 507 Tagen (max. 5851 Tage, min. 0
Tagen). Die mittlere Nachbeobachtungszeit nach MP lag bei 199 Tagen
(max. 434 Tage, min. 17 Tage. Die foveale Netzhautdicke vor der MP-Anwendung betrug im Mittel 350 µm (max. 815 µm, min. 203 µm) und sank
im Mittel auf 253 µm (max. 439 µm, min. 154 µm). 14 Patienten (14 Augen) hatten eine foveale Netzhautdickenreduktion (>50 µm) in der ersten
Kontrolle (4–6 Wochen nach MP-Anwendung). Der mittlere bestkorrigierte Visus lag bei Erstvorstellung bei 0,28 logMAR, 0,30 logMAR unmittelbar vor der MP-Anwendung und 0,29 logMAR bei letzter Vorstellung.
Diskussion: Die MP-Anwendung führte bei der Mehrheit der Patienten zu
einer objektivierbaren Reduktion der fovealen Netzhautdicke. Eine signifikante Visusänderung nach MP-Anwendung konnten wir nicht feststellen.
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Do11-05
Helicobacter pylory eradication in treatment of patients
with chronic central serous chorioretinopathy
Zavoloka O.1, Bezditko P.1, Lahorzhevska I.1, Ilyina Y.1, Zubkova D.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Introduction: Central serous chorioretinopathy in 20–50 % cases is recurrent, in 5–10 % cases is chronic, lasting six months or longer, and leads
to vision loss.
Objectives: The evidence of Helicobacter pylori infection appears more
often in patients with chronic central serous chorioretinopathy. The aim
was to estimate the efficiency of Helicobacter Pylori infection eradication
in treatment of patients with chronic central serous chorioretinopathy.
Methods: 59 patients with chronic central serous chorioretinopathy participated in this study. Patients were divided into experimental group (34 Helicobacter Pylori positive patients who received eradication treatment) and
two control groups who did not receive eradication treatment: 17 Helicobacter Pylori positive patients and 8 Helicobacter Pylori negative patients.
Eradication treatment lasted 7–10 days and involved omeprazol 40 mg,
clarytromycin 1000 mg, amoxicyllini 2000 mg per day. The following up
period was 2 years. Research methods were best-corrected Snellen visual
acuity, optical coherence tomography, fluorescein angiography, static perimetry, Amsler grid.
Results: The Helicobacter Pylori eradication led to complete resorption
of subretinal fluid after 6 months in 89 % patients of the experimental
group while in patients of the control groups the subretinal fluid was still
present. After 2 years in patients of experimental group visual acuity increased from 0.91 ± 0.06 to 0.96 ± 0.02 (р = 0.04), scotoma frequency decreased from 100 % eyes to 56.5 % (р = 0.001), metamorphopsia frequency
decreased from 66.7 % eyes to 44.4 % (р = 0.03).
Conclusions: The Helicobacter Pylori eradication is effective in treatment
of Helicobacter Pylori positive patients with chronic central serous chorioretinopathy.

Do11-06
Navigierte retinale Laserkoagulation (NaviLas®)
als Therapiealternative bei Patienten mit therapierefraktärer
Chorioretinopathia centralis serosa
Klonner J.1, Schlomberg J.2, Rübsam A.2, Winterhalter S. 3, Joussen A. M.1,
Müller B.1
1
Charité – Campus Virchow Klinikum – Augenklinik, Berlin, Deutschland,
2
Berlin, Deutschland, 3Charité Virchow Klinikum – Universitätsmedizin,
Berlin, Deutschland
Hintergrund: Bei der Behandlung der Chorioretinopathia centralis serosa
(CRCS) gibt es derzeit verschiedene Therapiestrategien. Die Laserkoagulation von, in der Fluoreszenzangiographie sichtbaren Quellpunkten ist
eine Möglichkeit der Behandlung, in der Regel bei Patienten, bei denen
sich weder eine Spontanrückbildung, noch eine Besserung unter Therapie
mit Acetazolamid oder Spironolacton eingestellt hat. Eine Herausforderung stellt die Laserbehandlung von juxta- und perifovealen Quellpunkten dar, sodass in der juxtafovealen Zone, aufgrund des hohen Photorezeptorenschädigungspotentials mit Skotombildung, derzeit von thermischen
Laserbehandlungen abgeraten wird. Mit dem NaviLas® (OD-OS,Teltow,
Deutschland) bietet sich eine neue Möglichkeit der navigierten und assistierten FAG-Bild gestützten Laserung parafovealer und juxtafoveolärer
Quellpunkte bei chronischen, therapieresistenten CRCS Patienten.
Methoden: Retrospektive Analyse von 12 Augen von 12 Patienten (mittleres Alter 43,3 ± 7,5 Jahre) mit chronisch therapierefraktärer CRCS, welche zwischen 2013–2015 in unserer Klinik mit dem NaviLas® bei Quellpunkten im makulären Bereich behandelt wurden. Ausgewertet wurden
der best-korrigierte Visus (BCVA) vor und nach Behandlung, sowie die
zentrale mittlere Netzhautdicke (meanCRT) im SD-OCT (Heidelberg Engineering©, Heidelberg, Deutschland).

Ergebnisse: Vor Laserung erfolgte ein Therapieversuch bei 5 von 12 Patienten mit Acetazolamid und Spironolacton, 2 Patienten erhielten nur
Spironolacton und 5 Patienten nur Acetazolamid. Insgesamt zeigte sich
1 Monat nach NaviLas© Behandlung ein signifikanter Visusanstieg von
0,6 ± $2,2 auf 0,7 ± 0,3 (p = 0,007 bei α< 0,05), sowie eine signifikanten Reduktion der mean CRT von 420,8 ± 114,0 auf 265,2 ± 65,6 (p = 0,002 bei
α< 0,05). Im 1-Monats Follow-up zeigte sich bei 9 von 12 Patienten ein
kompletter Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. Bei zwei Patienten erfolgte eine zweite Laserbehandlung. Eine Patientin wurde bei mehreren
Quellpunkten insgesamt 3 mal behandelt bis eine komplette Resorption
eingetreten ist.
Fazit: Die navigierte, FAG-Bild gestützte Behandlung mit dem NaviLas®
Laser stellt eine sichere und effektive Therapiealternative bei Patienten
mit chronisch-therapierefraktärer CRCS dar. Zukünftig sind eine längere
Nachbeobachtungszeit, sowie eine größere Anzahl an Patienten geplant.

Do11-07
Die Wirksamkeit der „reduced-fluence“ photodynamischen
Therapie bei Patienten mit akut-persistierender und chronischrezidivierender Retinopathia centralis serosa
Sheptulin V.1, Purtskhvanidze K.2, Roider J.2
1
Institute of Eye Diseases, Moskau, Russische Föderation, 2Klinik für
Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Unterschiedliche Modifikationen der photodynamischen
Therapie (PDT) wurden als mögliche Behandlungsmethoden für Retinopathia centralis serosa (RCS) beschrieben. Das Ziel vorliegender Studie
war die Wirksamkeit der „reduced-fluence“ PDT bei den akut-persistierenden und chronisch-rezidivierenden RCS Patienten auszuwerten.
Methodik: 101 mittels „reduced-fluence“ PDT (voll-dosis Verteporfin
(6 mg/m2) und halb-Expositionszeit (43 Sek.)) behandelten Patienten (113
Augen) mit akut-persistierender (29) und chronisch-rezidivierender (84)
RCS wurden für eine retrospektive monozentrische Studie eingeschlossen.
Die folgenden grundlegenden Parametern wurden anhand nichtparametrischen Tests statisch ausgewertet: die Zeit des völligen Rückgangs der subretinalen Flüssigkeit (SRF), die Dauer des Effekts, die Lage der Aktivität,
die Anwesenheit der Pigmentepithel-Abhebung (PED), der Auftritt und
die Anzahl der Rezidiven nach PDT, logMAR bestkorrigierte Sehschärfe
(BCVA) und zentrale foveale Dicke (CFT).
Ergebnisse: Das Alter war 49J (41–56). Die Dauer der Krankheit vor der
Behandlung war 12 Monate (4–36). Das Follow-up nach der PDT war
8 Monate (3–21). PDT war erfolgreich nach einer Sitzung in 94 Augen
(83,2 %), mehr als eine Sitzung in 7 Augen (6,2 %) und nicht effektiv in
12 Augen (10. 6 %). Während 6 Monaten wurden bei 10 Fallen Rezidive
getroffen. Der SRF-Rückgang wurde in 8 Wochen (8–12) mit nachfolgender Dauer des Effekts von 10 Monaten (4,25–21,75) erreicht. Es zeigte
signifikante Verbesserung der BCVA von 0,3 (0,7–0,2) vor PDT auf 0,1
(0,2–0,0) nach PDT (p < 0,001) und Reduzierung der CFT von 357,5 µm
(286,5–430,5) vor PDT auf 201 µm (181,5–222,5) nach PDT (p < 0,001).
Es wurde signifikante Unterschiede zwischen akut-persistierender und
chronisch-rezidivierender RCS in Dauer, im Follow-up und CFT vor PDT
(p < 0,001, p = 0,010 und p = 0,005, beziehungsweise) notiert. In einem Fall
wurde sekundäre CNV beobachtet. Außerdem wurde es keine PDT-mittelbare Visusminderung registriert.
Schlussfolgerungen: „Reduced-fluence“ photodynamische Therapie wurde als effektive und sichere Behandlungsmethode sowohl für akut-persistierende als auch für chronisch-rezidivierende RCS-Patienten nachgewiesen.

Linse 2
Do13-01
Prävalenz von Pseudophakie und Aphakie in Deutschland –
Die Gutenberg Gesundheitsstudie
Schuster A. K.1, Pfeiffer N.1, Schulz A.2, Nickels S. 1, Höhn R.3, Wild P.2, Blettner
M.4, Münzel T.5, Beutel M. E.6, Lackner K. J.7, Voßmerbäumer U.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2Präventive Kardiologie und
Präventive Medizin, 2. Medizinische Klinik, Universitätsmedizin Mainz,
Mainz, Deutschland, 3Inselspital, Universitätsklinik für Augenheilkunde,
Bern, Schweiz, 4Institut für medizinische Biometrie, Epidemiologie
und Informatik (IMBEI), Mainz, Deutschland, 52. Medizinische Klinik,
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 6Klinik und Poliklinik für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, Deutschland,
7
Institut für Klinische Chemie und Labormedizin, Universitätsmedizin Mainz,
Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Kataraktoperation ist die am häufigsten durchgeführte Operation weltweit. Im Rahmen der bevölkerungsbasierten Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) untersuchen wir, erstmals in Deutschland,
wie die Prävalenz von Pseudophakie und Aphakie ist und mit welchen
Faktoren sie assoziiert sind.
Methodik: Im Rahmen der GHS fand eine umfangreiche ophthalmologische Untersuchung einschließlich objektiver Refraktionsmessung, Bestimmung des korrigierten Fernvisus, non-Kontakt Tonometrie und Spaltlampenuntersuchung statt. Gesamt-, sowie alters-und geschlechts-spezifische
Prävalenzen und 95 %-Konfidenzintervalle (95 %-KI) wurden für Pseudophakie und Aphakie für die Studienpopulation berechnet und darauf
basierend für die deutsche Bevölkerung extrapoliert. Assoziationsanalysen
wurden mittels multivariabler logistischer Regression durchgeführt und
Effektschätzer und deren 95 %-Konfidenzintervalle berechnet.
Ergebnisse: 14,698 Personen im Alter von 35–74 Jahren wurden in die
Studie eingeschlossen. 228 Personen hatten eine einseitige Pseudophakie (Prävalenz: 1,55 % [1,36 %-1,75 %]) und 452 Personen eine bilaterale
Pseudophakie (3,08 % [2,81 %-3,37 %]). Eine einseitige Aphakie bestand
bei 21 Personen (0,14 %) und eine beidseitige Aphakie bei 2 Personen
(0,01 %). Die Prävalenz der Pseudophakie nahm mit dem Alter zu, während die Prävalenz der Aphakie sich nicht zwischen den verschiedenen Altersdekaden unterschied. Der Status einer Pseudophakie war mit dem Alter (für 10 Jahre: OR = 4,51 [3,96–5,15]), höherem Körpergewicht (pro kg:
OR = 1,01 (1,00–1,02]), kleinerer Körpergröße (pro cm: OR = 0,98 [0,97–
0,99]), Diabetes mellitus (OR = 1,40 [1,12–1,74]) und Rauchen (OR = 1,30
[1,01–1,70]) assoziiert.
Schlussfolgerung: Die Prävalenz der Pseudophakie reicht von 0,2 % im
Alter von 35–44 Jahren bis zu 13,4 % von 65–74 Jahren. Der Status einer
Pseudophakie ist mit verschiedenen kardiovaskulären Risikofaktoren assoziiert, passend zu Untersuchungen, die eine höhere Katarakt-Prävalenz
in Personen mit kardiovaskulärem Risikoprofil berichteten. Während die
Prävalenz von Pseudophakie im Alter von 35–44 Jahren niedrig erscheint,
lässt der Anstieg der Pseudophakie-Prävalenz in höherem Alter eine gute
ophthalmologische Versorgung der älteren Bevölkerung in Deutschland
vermuten. In Zeiten von Phakoemulsifikation mit Intraokularlinsenimplantation als Therapie der Wahl in der Kataraktchirurgie ist Aphakie ein
seltener Befund in Deutschland, und zeigt sich vor allem nach Bulbustrauma in der Kindheit.
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Do13-02
Versorgungsforschung anhand der Analyse der visuellen
und refraktiven sowie die Ergebnisse der Patientenzufriedenheit
nach Kataraktoperation auf Basis eines flächendeckenden
sektorenübergreifenden Vertrages nach § 140 a SGB V
Seifried M.1, Höh H.2
1
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Neubrandenburg, Deutschland, 2DietrichBonhoeffer-Klinikum, Augenklinik, Neubrandenburg, Deutschland
Fragestellung: Auf Grundlage eines im April 2005 geschlossenen Vertrages zwischen der AOK MV und ambulanten Kataraktoperateuren in Praxis und Klinik erfolgte zwischen 2005 und 2008 die sektorenübergreifende
Datenerfassung zur Qualität der ambulanten Kataraktchirurgie.
Methodik: Von ursprünglich 3058 Datensätzen (Op an unserem Zentrum)
wurden 2952 vollständige und plausible der Auswertung zugeführt.
Visus, Refraktion, Komorbiditäten und weitere Daten wurden mit der Zufriedenheit in Relation gesetzt.
Die Zufriedenheit fragten wir in vier Bereichen ab – Allgemeine Zufriedenheit mit der Operation, Verbesserung Alltagsbewältigung, Zugewinn
Verkehrssicherheit und Verbesserung des Lesevermögens.
Ergebnisse: Unsere Patienten waren durchschnittlich 74,5 Jahre alt, hatten
mehrheitlich eine Cataracta senilis (96,51 %) und wiesen einen mittleren
Visusanstieg von 0,36 ± 0,19 (LogMar 0,54 ± 0,33) auf 0,75 ± 0,25 (LogMar
0,17 ± 0,24) auf.
78,86 % (respektive 49,86 %) der Augen erreichten die Zielrefraktion ± 1,0
dpt (respektive ± 0,5 dpt). 75,68 % der Patienten waren in allen Bereichen
zufrieden (patient-reported outcome measure, PROM+), 3,66 % in keinem (PROM-). Faktoren die mit einer guten allgemeinen Zufriedenheit
mit der Operation korrelieren sind der postoperative Visus (Spearman,
r = 0,404, p = 0,01) sowie das Bestehen, besser die Abwesenheit von Komorbiditäten (Spearman, r = −0,168, p = 0,01) und perioperativer Komplikationen (Spearman, r = −0,104, p = 0,01). Geringe Zufriedenheit lässt
sich nur bis zu einem gewissen Anteil nachvollziehbar erklären – 1,7 %
unserer Patienten waren trotz objektivierbar positiven Ergebnissen (clinical outcome measure, COM+), i. S. der Abwesenheit von Komorbiditäten, Komplikationen und eines poor outcomes (fehlender Visusanstieges
≥ 0,1), dennoch unzufrieden. Den größten Anteil mit 3,9 % finden wir im
Bereich des Lesevermögens.
Schlussfolgerungen: Mit einem nicht selektierten Patientengut wurden international vergleichbare visuelle, refraktive und Zufriedenheitsergebnisse
erzielt. Die allgemeine Zufriedenheit mit der Kataraktoperation ist hoch.
Es gilt, dass beim Gros ein COM+ (Visusanstieges ≥ 0,1) kombiniert mit einem PROM+ bestand (84,18 %). Die empfundene Unzufriedenheit findet
ihre Begründung im Bestehen von Komorbiditäten, perioperativen Komplikationen und eines poor outcomes (kein Visusanstieges ≥ 0,1). Ohne
Grund blieben dennoch 1,7 % (COM+, PROM-), wobei zur Erklärung
die Bedeutung der allgemeinen Lebenszufriedenheit betont werden muss.

Do13-03
Early changes in anterior segment characteristics
and their influence on refractive outcome after
phacoemulsification
Surchev N.1, Vassileva P. I.1
1
Uni Hospital Prof. Pashev, Sofia, Bulgaria
Purpose: To evaluate the effect of uncomplicated phacoemulsification surgery on corneal keratometry and anterior chamber depth (ACD) and examine the influence of their changes on refractive outcome.
Methods: A prospective observation of all patients who underwent
phacoemulsification by a single surgeon for a period of 5 months was undertaken. Only cases concluded without complications, with intact posterior lens capsule and with implantation of single-piece foldable intraocular
lens (IOL) through 2.75 mm corneal incision were selected. Patients were
examined with IOL Master preoperatively and at one month after surgery.
Changes in ACD and keratometry indices were analyzed by paired T-test.
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Data on 1-month postoperative refraction was gathered and the spherical
equivalent calculated. The influence of biometry parameters was evaluated
by correlation and regression analysis. Patients with incomplete/missing
data were excluded from the study.
Results: The final analysis included 42 eyes of 33 patients. Mean patient
age was 72.5 years. A significant increase in ACD was observed after surgery – from 3.24 ± 0.39 mm to 4.66 ± 0.44 mm (p < 0.0001). Changes in
corneal power were quite small (0.08dpt decrease and 0.13dpt increase
for the main meridians, SD = 0.42 and 0.44, respectively) and statistically
insignificant. Spherical equivalent in 85.7 % of eyes was within ± 0.5dpt.
Univariate regression did not demonstrate substantial influence of ACD
or keratometry changes on postoperative refractive outcome. Correlation
testing also did not reveal notable impact, although ACD change was almost significant (p = 0.07).
Conclusions: Our pilot study is in accordance with observations in the
literature that phacoemulsification with foldable IOL implantation leads
to substantial increase in ACD. Changes in corneal power were generally minor, although with bigger variations. The parameters studied did not
demonstrate a strong influence on refractive outcomes at the 1st month after surgery. A larger study will further elucidate the possible interrelation
between higher ACD changes and suboptimal postoperative refraction.

Do13-04
Stellenwert der optischen Kohärenztomographie
in der präoperativen Diagnostik funduskopisch
unauffälliger Kataraktpatienten
Erdmann A.1, Hoerauf H.1
1
Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen,
Deutschland
Fragestellung: Subtile Makulaveränderungen können bei Vorliegen einer
Katarakt leicht übersehen werden. Das Ziel der vorliegenden Studie war zu
überprüfen, ob die SD-OCT bei Kataraktpatienten mit fehlenden makulären Leitsymptomen und einem ophthalmoskopisch unauffälligen Fundus
einen Vorteil hinsichtlich der Erkennung von Makulapathologien zeigt
und somit die Qualität der Indikationsstellung einer Kataraktoperation
verbessern kann.
Methodik: 123 Patienten (minimaler Visus 0,2; keine Makula-typischen visuellen Symptome; keine vorangegangene ophthalmologische Operation
oder intravitreale Injektion) erhielten im Rahmen der präoperativen Diagnostik nach unauffälliger Funduskopie durch einen Assistenzarzt/-ärztin
und Oberarzt/-ärztin eine OCT-Untersuchung der Makula.
Ergebnis: 162 Augen konnten in die Studie einbezogen werden. Insgesamt
wurden 170 Befunde mittels OCT detektiert. 78 Augen (48,15 %) zeigten
keine Auffälligkeiten im OCT-Schnittbild. Altersbedingte Veränderungen
an der vitreoretinalen Grenzfläche wurden bei 72 Augen (44,44 %) gefunden. 20 Augen (12,35 %) wiesen pathologische Veränderungen in der OCT
auf: epiretinale Membran ohne traktive Komponente n = 10 (6,17 %), perifoveale/foveale Drusen n = 4 (2,47 %), Fovea plana n = 3 (1,85 %) und
andere n = 3 (1,85 %). Alle vorliegenden OCT-Befunde führten zu keiner
Änderung der operativen Strategie. Eine Kataraktoperation war ohne zusätzliche Maßnahmen weiterhin bei allen Patienten indiziert. Abhängig
von der Pathologie wurden die Patienten auf die Notwendigkeit von Kontrollen des hinteren Augenabschnittes nach der Kataraktoperation hingewiesen.
Schlussfolgerung: Eine zusätzliche OCT-Untersuchung vor Kataraktoperation bei Patienten, die weder Veränderungen in der Funduskopie aufweisen noch typische makuläre Leitsymptome angeben, ergab im untersuchten Patientenkollektiv keine Änderung der OP-Indikation. Limitationen
der Studie sind die unter Routinebedingungen unübliche Voruntersuchung durch drei Untersucher und deren fehlende Verblindung sowie die
limitierte Fallzahl.

Do13-05
Simultaneous bilateral cataract surgery in the outreach surgical
camps
Kagmeni G.1, Donmgang C.2, Epee E.1, Yannick B.1, Raoul C.3, Come E. M.1,
Wiedemann P.4
1
University of Yaounde I, Ophthalmology, Yaounde, Cameroon, 2University of
Mountains, Ophtalmology, Banganté, Cameroon, 3Centre Medico Cirurgical
d’Essos, Ophthalmology, Yaounde, Cameroon, 4Univ.-Augenklinik, Leipzig,
Germany
Objectives: To evaluate the safety, the cost implications and the visual outcomes of simultaneous bilateral cataract surgery (SBCS) with intra ocular
lens implantation in a developing world setting.
Methods: Medical records of 47 consecutive patients who underwent simultaneous bilateral small incision cataract surgery between January 2010
and December 2015 in outreach surgical camps in rural Cameroon were
reviewed. Outcome measures included: Cost of the procedure, intra operative and postoperative complications, postoperative visual outcome.
Results: Data from 94 eyes of 47 participants (30 males and 17 females)
included in this study. The mean age was 63.93 ± 13.58. Presented best
visual acuity was light projection in 70 eyes and hand motion in 24 eyes.
The mean distance between patients home and the nearest eye clinic was
178 km. Each patient needed one or more careers. Intra operative or postoperative complications occurred in 12 eyes Surgical complications included: chronic corneal edema (5 case), posterior capsular rupture (4 case),
and 2 cases of lens decentration. No case of endophtalmitis was recorded.
Complications were few and would not likely have been prevented had the
surgery been performed sequentially.
Conclusion: In this series, simultaneous bilateral cataract surgery in selected patients did not lead to an increased incidence of adverse events that
could be attributed to the procedures being done bilaterally. Visual acuity
results were good. There were social and economic advantages linked to
such surgical procedures.
Key Words: Simultaneous bilateral cataract surgery, outreach surgery

Do13-06
Cataract surgery combined with PCCC and anterior vitrectomy
for asteroid hyalosis
Biro Z.1
1
University of Pécs, Pécs, Hungary
Asteroid hyalosis is an asymptomatic benign, usually unilateral opacification of the vitreous body which mainly affects elderly patients. A case of
an 87 year old lady with asteroid hyalosis is presented. After phacoemulsification a capsulorhexis was performed on the posterior capsule (PCCC)
through which anterior vitrectomy (750 cut/min) was performed to remove hyaline bodies from the vitreous. A hydrophobic acrylic PC-IOL
was implanted into the capsular bag. The indication for anterior vitrectomy was AMD, which could not be examined and treated due to the vitreous opacification. (The vitreous was clear in the previously operated fellow
eye, with severe AMD.)
The preoperative visual acuity of 0.2 improved to 0.5 after surgery, and the
follow-up period was uneventful.
B-scan ultrasound examination was performed before surgery to confirm
posterior vitreous detachment. The indications, the contraindications (diabetic patient, attached posterior vitreous) the alternative possibilities of
such a combined surgery will be discussed during the lecture.
The surgical technique will be demonstrated by video, by which the surgical difficulties will be discussed as well.

Do13-07
Experimental study upon iris aspects during phacoemulsification
maneuvers in rabbits treated with selective alpha-blockers,
5α-reductase inhibitors or anxiolytics
Horvath K. U.1, Voidazan S. 2, Vultur F.1
1
Univ Augenklinik Targu Mures, Targu Mures, Romania, 2Medizinisch
Pharmazeutische Univ Targu Mures, Targu Mures, Romania
Purpose: evaluation of intraoperative iris aspects during phacoemulsification maneuvers in animals treated with alpha-blockers, 5α-reductase
inhibitors or anxiolytics.
Material and method: A prospective, experimental research was conducted in the UMPh TgMures Biobase. Our study included 31 Metis rabbits
aged 1.5–2 years, weights between 3.4 and 5.6 kg, distributed in 4 groups
as follows: Lot 1 – Control included 6 rabbits without treatment, Lot 2 –
Tamsulosin included 10 rabbits who received 0.4 mg/kg Tamsulosin, Lot
3 – Finasteride included 10 rabbits who received 2.5 mg/kg Finasteride and
Lot 4 – Lorazepam included 5 rabbits who received 0.5 mg/kg during 15
days. Dose were calculated according to body surface area ratio man/rabbit, considering DL50. Phacoemulsification maneuvers were performed by
the same surgeon who was not informed before or during surgery in which
lot the operated rabbit belonged to. Due to specific behaviour of the iris in
rabbits (baseline established by observing the control group) the billowing
of the iris was gradually noticed from 0–3 considering the potential to induce intraoperative complications. By adding all the scores the following
values were found: 0, 1 or 2 – lack of complications, while values greater than or equal to 3 were considered relevant to potential complications,
significant change of iris behaviour (early stage of floppy iris syndrome).
Results: Statistical analyses were performed using MedCalc Software (Version 12.3.0 bvba, Marikerke, Belgium). Student’s t-test were used to assess differences between continuous variables, and Fischer’s exact test for
quantitative variables. Anova test revealed no statistically significant differences between rabits included in our study regarding mean weights value
(p = 0.68). Compared with Control Lot, the risk of iris billowing was higher in rabbits treated with Tamsulosin (OR = 8.33 [CI 95 % 0.63–110.09]),
(p = 0.13), in animals treated with Finasteride (OR = 11.6 [CI 95 % 0.92–
147.6]), (p = 0.11), and in rabbits treated with Lorazepam (OR = 22 [CI
95 % 1.85–260.8]), (p = 0.01).
Conclusion: Pharmacological substances administered to rabbits included
in our study changed intraoperative iris behaviour during phacoemulsification maneuvers. The results that were obtained can be the basis for further clinical or experimental studies.

Do13-08
Nachstarquote nach Implantation der MICS-IOL L313 –
Erste Zwischenergebnisse
Stylianides C.1, Höh H.1, Holland U.1
1
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Augenklinik, Neubrandenburg, Deutschland
Ziel: Bestimmung der Nachstarquote nach Implantation der MICS-IOL
L313.
Methode: Monozentrische, retrospektive Studie in der Klinik für Augenheilkunde des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg, Lehrkrankenhaus der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
Die Daten von insgesamt 5564 Augen, die in unserer Klinik von September 2009 bis Dezember 2013 im Rahmen einer Katarakt-Operation mit der
MICS IOL L313 (Oculentis GmbH, Berlin, Deutschland) versorgt worden
sind, wurden zwischen Mai 2013 und März 2016 erhoben. Es sind nur
Daten von Patienten enthalten, die schriftlich ihr Einverständnis zur Datenauswertung erklärten. Die Anwendungsbeobachtung wurde von der
Ethikkommission der Universität Greifswald positiv bewertet.
Als Kriterium für das Auftreten eines klinisch relevanten Nachstars wurde
die Nd:YAG-Laser-Kapsulotomie gewertet. Die Auswertung erfolgte mittels Kaplan-Meier-Statistik mit dem Programm STATISTICA (StatSoft,
Hamburg, Deutschland). Wir konnten bisher die Datensätze von 2171 Au-
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gen für eine Zwischenauswertung verwenden. Patienten mit intraoperativer Hinterkapselruptur wurden ausgeschlossen.
Ergebnisse: Das durchschnittliche Patientenalter zum Zeitpunkt der Operation betrug 73,76 Jahre ± 9,06 (Spannbreite 5 bis 101, n = 5564). 59,16 %
der Patienten waren weiblich. Die Rücklaufquote der bisherigen Patientenbefragung liegt bei 36,7 %. Die mediane Nachbeobachtungszeit beträgt
1488 Tage (49,6 Monate/4,077 Jahre). Basierend auf 2171 Datensätzen liegt
die Nachstarquote der IOL L313 bei 4,5 % nach 365 Tagen, 7,3 % nach 730
Tagen, 13,3 % nach 1460 Tagen und 13,8 % nach 2190 Tagen.
Schlussfolgerung: Nach 850 Tagen ist die Nachstarquote der L313 IOL mit
9,9 % niedriger als die Nachstarquote der ThinLens (33,33 %), der CareFlex (32,56 %), der AcriSmart (20,0 %) und der Acriflex (11,36 %).

Glaukom: Chirurgie 1
Do20-01
Vergleich der Drucksenkung nach Iridoplastik
und kombinierter Iridoplastik und SLT
Orphal J.1, Pillunat K.1, Spoerl E.1, Pillunat L.2
1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland, 2Augenklinik, Univ. Klinikum Carl
Gustav Carus, TU, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Vergleich der Drucksenkung nach Iridoplastik (IP) und IP
in Kombination mit einer Selektiven Lasertrabekuloplastik (SLT) bei Patienten mit engem Kammerwinkel oder engem Kammerwinkelzugang.
Methodik: In die prospektive klinische Studie wurden 68 Augen von 68
Patienten (w/m: 45/23; mittleres Alter: 65,6 ± 9,6) eingeschlossen. 22 Patienten erhielten eine IP und 46 Patienten eine IP+SLT. Die IP (Visulas
532s, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Deutschland) erfolgte zirkulär mit
durchschnittlich: 37,3 ± 9,2 Herden, 329,1 ± 167,2 mW, 300 ms Applikationszeit und 373,1 ± 125,5 µm Herdgröße. Die SLT (SoloTM, Ellex, Australien) wurde mit 100 Herden über 360° des Trabekelmaschenwerks mit
einer Energie von durchschnittlich 0,85 ± 0,10 mJ durchgeführt. Der intraokulare Druck (IOD) wurde vor und im Mittel 6 Monate nach der Behandlung mittels der Goldmann-Applanationstonometrie im Rahmen einer stationären Tensionsanalyse mit den Messzeitpunkten 13, 16, 19, 22,
0 und 7 Uhr gemessen, die Mitternachtsmessung erfolgte im Liegen. Die
Mittelwerte dieser 6 Messungen wurden zwischen den beiden Behandlungsgruppen verglichen. Überprüft wurde weiterhin die Korrelation der
IOD-Senkung zu Alter, Geschlecht, Anzahl und Art der drucksenkenden
Augentropfen, mittlerer Ausgangsdruck, Kammerwinkel nach Shaffer, der
Mean Deviation (MD) sowie Größe und Anzahl der Iridoplastikherde.
Die statistische Datenauswertung erfolgte mit SPSS, wobei ein p < 0,05 als
signifikant galt.
Ergebnisse: Bei 48 Patienten (71,6 %) zeigte sich eine Senkung des mittleren IOD. Nach alleiniger IP (73 % Responder) kam es zu einer mittleren IOD-Senkung von 17,47 ± 5,05 auf 14,21 ± 2,85 mmHg (p = 0,001),
nach kombinierter IP+SLT (70 % Responder) von 17,38 ± 3,73 auf
14,49 ± 2,14 mmHg (p < 0,001). Zwischen den beiden Behandlungsgruppen zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied in der Augendrucksenkung (p = 0,743). Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen der mittleren IOD-Senkung und dem Ausgangsdruck (p < 0,001).
Die anderen untersuchten Parameter wiesen keine signifikante Korrelation mit der IOD-Senkung auf.
Schlussfolgerung: Die kombinierte IP+SLT ist der isolierten IP bei Patienten mit engem Kammerwinkel oder engem Kammerwinkelzugang hinsichtlich der IOD-Senkung nicht überlegen. Eine zusätzliche SLT führt
somit nicht zu einer zusätzlichen IOD-Senkung. Vermutlich steht bei diesen Patienten die Verbesserung der Kammerwinkelverhältnisse im Vordergrund.
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Do20-02
Entwicklung eines Polymer-Pads zur Adhäsionshemmung
von Tenonfibroblasten an Skleragewebe
Martin G.1, Schefold S. 1, Lübke J.1, Jordan J.1,2, Kanokwijitsilp T.3, Prucker O.3,
Rühe J.3, Anton A.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland, 2Berufsausübungsgemeinschaft Vobig & Jordan, Frankfurt,
Deutschland, 3Institut für Mikrosystemtechnik – IMTEK, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Ziel dieses von der DFG geförderten Forschungsprojektes
ist es, ein Polymer-Pad zu entwickeln welches intraoperativ während einer
Trabekulektomie kovalent an die Sklera gebunden werden kann und eine
postoperative Vernarbung der Fistel verhindert.
Methodik: Es wurden zellabweisende, photoreaktive Polymere entwickelt
und auf ihre adhäsionshemmenden Eigenschaften getestet. Die mechanische Belastbarkeit der kovalenten Bindung an porciner Sklera wurde
mittels Horizontalschüttler und histologischer Aufarbeitung überprüft.
In Zellkulturexperimenten mit humanen dermalen Fibroblasten (NHDF)
wurde die Zellviabilität mittels MTT-Assay (Cell Proliferation Kit I, Roche
Diagnostics, Mannheim, Deutschland) getestet. Die Adhäsionshemmung
wurde in Zellkulturexperimenten und im Tenon-Festwachs-Versuch untersucht.
Ergebnisse: Aus einem Polymer bestehend aus Poly(dimethylacrylamidco-5 %-2-acryloyloxyanthrachinon) ist es möglich Pads einer Dicke von
300–400 nm herzustellen, welche durch photochemische Aktivierung
(365 nm für 3min) kovalent an Skleragewebe gebunden werden. Der
Schüttelversuch über 24 h zeigt ein über diesen Zeitraum stabile Verbindung. Diese lässt sich auch in histologischen Schnitten nachweisen.
Im Zellkulturexperiment können mit CMFDA (CellTracker Green, Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland) gelabelte NHDF-Zellen auf beschichteter Sklera nicht adhärieren, wohingegen sie auf unbeschichteter Sklera regelrecht festwachsen. Des Weiteren wird ein Festwachsen von porcinem
Tenongewebe auf Sklera vollständig verhindert.
Im MTT-Assay zeigt sich eine Reduktion der Zellviabilität auf 91 %. Dies
ist statistisch nicht signifikant.
Schlussfolgerung: In Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrosystemtechnik sind wir in der Lage Polymer-Pads herzustellen, welche kovalent
gebunden an die Sklera die Adhäsion von Tenonfibroblasten verhindern.
Es zeigt sich kein Hinweis auf Toxizität, sodass nun in vivo Versuche am
Kaninchenmodel geplant sind.

Do20-03
Management of hypotony after filtering glaucoma surgery
with mitomycin C: Outcome of bleb revision surgery
Najam Ul Hassan S. 1,2, Prokosch-Willing V.1, Lamparter J.1, Toshev A.1,3, Pfeiffer
N.1, Hoffmann E. M.1
1
Univ.-Augenklinik Mainz, Mainz, Germany, 2Allied Hospital Faisalabad,
Ophthalmology clinic, Faisalabad, Pakistan, 3Alexandrovska University
Hospital, Sofia, Bulgaria
Objective: To investigate the results of bleb revision surgery in patients
with hypotony due to fistulating bleb and/or scleral melting after filtering
glaucoma surgery with mitomycin C.
Method: 29 eyes of 27 patients aged 63.8 ± 11.7 years at the time of revision
surgery were enrolled in this retrospective interventional study. Four different surgical approaches were used: bleb excision and conjunctival re-approximation, conjunctival grafting, scleral grafting and combined conjunctival and scleral grafting. Changes of intraocular pressure (IOP) and
best corrected visual acuity (BCVA) were analyzed over 9.3 ± 8.3 months
(range 1.1–36.5 months).
Results: Prior to bleb revision surgery all patients had IOPs < 6 mmHg
(Goldmann Applanation Tonometry). An accompanying fistulating bleb
was present in 16 eyes. The IOP prior to revision surgery (4.0 ± 1.8 mmHg)
was significantly lower (p < 0.001) than IOP at three months after revision
(13.1 ± 4.1 mmHg) and the IOP at the last follow-up visit (12.6 ± 3.8 mmHg).

No significant difference was found in IOP between three months post revision and at the last visit (p = 0.28).
The BCVA prior to revision surgery (0.42 ± 0.28 logMAR) significantly
increased (p = 0.05) at three months after revision (0.32 ± 0.23 logMAR)
and remained stable (p = 0.65) until the last follow-up visit (0.35 ± 0.32 logMAR).
Conclusions: Surgical repair techniques including bleb excision with conjunctival approximation or grafting and scleral grafting are successful approaches to manage hypotony, with or without accompanying bleb leakage, both in terms of IOP control and improvement in visual acuity with
minimal rate of complications.

Do20-04
Trabeculectomy with mmc for glaucoma secondary to emulsified
silicone oil after pars plana vitrectomy: one year follow up
Marjanovic I. S.1, Marjanovic M.2, Kontic D.3, Markovic V.1, Bozic M.1, Maric V.1,
Gvozdenovic R.4
1
University Eye Clinic CCS and Medical Faculty University of Belgrade,
Belgrade, Serbia, 2Cardiology Clinic CCS, Belgrade, Serbia, 3Glaukoma centar
Fokus, Belgrade, Serbia, 4Special Ophthalmology Hospital-Oculus, Belgrade,
Serbia
Introduction: The trabecular meshwork infiltration and obstruction directly by emulsified silicon oil (SO) are thought to be the key in the pathophysiology of SO related secondary open angle glaucoma (OAG).
Objectives: To investigate the efficacy of trabeculectomy with MMC for
lowering intraocular pressure (IOP) in patients with open angle glaucoma
(OAG) secondary to emulsified SO after pars plana vitrectomy.
Methods: Prospective, interventional, consecutive case series of 16 eyes
with sustained elevation of IOP after SO removal. Twelve (75 %) of the
16 patients were male and 4 (25 %) were female. The mean age was
56.6 ± 13.14 years (range, 49–63 years).The mean IOP at baseline, first
postoperative day, first week, first month, third month, sixth month and
one year was evaluated.
Results: The mean baseline IOP was significantly decreased from
41.19 ± 9.12 mmHg to 13.94 ± 8.14 mmHg at first postoperative day
(p < 0.0001), 15.38 ± 6.90 mmHg at first week (p < 0.0001), 17.25 ± 5.70 mmHg
at month 1 (p < 0.0001), 20.94 ± 5.84 mmHg at month 3 (p < 0.0001),
21.63 ± 7.46 mmHg at month 6 (p < 0.0001) and 18.69 ± 5.55 mmHg after
one year (p < 0.0001). On one eye we did one retrabeculectomy with MMC,
on one eye two retrabeculectomies with MMC. In one eye appeared ablatio choroideae after 3 months. IOP < 22 mmHg was achieved in all followed
eyes after one year follow up.
Computerized perimetry (2.5 ± 1.9 vs 2.6 ± 2.13, p = 0.86) and optic disc
cupping (0.52 ± 0.24 vs 0.53 ± 0.25, p = 0.89), in one year follow up, did not
statistically changed. Visual acuity (0.36  ±  0.33 vs 0.44 ± 0.32, p = 0.49) improved to the border of statistical significance, after one year follow up.
Conclusions: Trabeculectomy with MMC may be successful for lowering
IOP in patients with OAG secondary to emulsified SO which was not controlled with maximum antiglaucomatous medical treatment.
Key words: Trabeculectomy; Secondary glaucoma; Emulsified silicon oil;
Pars plana vitrectomy

Do20-05
Ab interno subkonjunktivales Implantat (XEN) zur Therapie
des Offenwinkelglaukoms: 1-Jahres-Ergebnisse
Bellios N.1, Kreja N.1, Höhn F.1
1
Helios Klinikum Pforzheim, Augenklinik, Pforzheim, Deutschland

mit einer Cataractoperation kombiniert. Postoperativ wurden der Augen
innendruck und die Anzahl der notwendigen lokalen Antiglaukomatosa
nach 1,2,3,6 und 12 Monaten erfasst. Intra- und postoperative Komplikationen wurden ebenfalls dokumentiert.
Ergebnisse: Präoperativ lag der Augeninnendruck bei 23,4 ± 6,3. Einem
Monat nach Operation lagen die Werte bei 15,2 ± 6,2, nach 2 Monaten bei
15,6 ± 5,5, nach 3 Monaten 14,7 ± 3,7, nach 6 Monaten 15,3 ± 3,8 und nach
12 Monaten 15,7 ± 5,8. Die Anzahl der lokal applizierenden Medikamente
konnte von 2,8 präoperativ auf 1,1 postoperativ gesenkt werden. Häufigste Komplikationen waren eine frühe postoperative Hypotonie (13 %) und
eine Filterkissenvernarbung (21 %).
Schlussfolgerungen: Das XEN-Implantat bewirkt eine signifikante Senkung des Augeninnendruckes sowie der notwendigen lokalen antiglaukomatösen Therapie. Die Prozedur ist sicher, eine intensive frühe postoperative Nachsorge aber notwendig.

Do20-06
Longitudinale OCT Untersuchung der Sickerkissenmorphologie
nach transscleraler XEN Glaukom Gel Stent Implantation
Lenzhofer M.1, Strohmaier C.1, Hohensinn M.1, Lingg M.1, Hitzl W.1, Grabner
G.1, Reitsamer H. A.1
1
Universitätsklinik Salzburg, Salzburg, Österreich
Fragestellung: Der transsclerale XEN Glaukom Gel Stent ist ein minimalinvasives Verfahren in der Glaukombehandlung (AqueSys Inc., CA,
USA). Im Gegensatz zu Operationsverfahren von außen (wie bei der
Trabekulektomie) wird die Bindehaut während der Operation nicht eröffnet. Vorder-Augenabschnitts (VA) OCT kann Veränderungen im Sickerkissen feststellen, die mit gewöhnlicher Spaltlampenuntersuchung
nicht sichtbar sind. Diese Studie versucht Veränderungen der Sickerkissenmorphologie nach XEN OP im VA-OCT bei Patienten mit Primärem
Offenwinkelglaukom (POWG) zu zeigen.
Methodik: Diese von der lokalen Ethikkommission genehmigte prospektive nicht randomisierte Studie wurde in der UK f. Augenheilkunde Salzburg durchgeführt. Es wurden Daten von 72 POWG Augen von 67 Patienten präoperativ, 1 und 2 Wochen, 1, 3, 6, 9 Monate und 1 Jahr postoperativ
gesammelt. Postoperative Visits inkludierten Untersuchung des Augendrucks (AT), Anwesenheit eines Sickerkissens in der Spaltlampe und VAOCT (Visante OCT, Zeiss, Deutschland). Die Sickerkissen-Morphologie
wurde kategorisiert in „uniform“, „mikrozystisch multiform“, „subconjunktival separiert“ oder „multiple interne Schichten“.
Ergebnis: Postoperativ zeigte sich eine signifikante AT-Reduktion (−27 %)
bei signifikanter Reduktion der Augendrucksenkenden Medikamente
(−88 %). In der Spaltlampe waren Sickerkissen in 65,7 % der Augen zur
1 Wochenkontrolle sichtbar (53,5 % zur 1 Monatskontrolle, 82,2 % zur
1 Jahreskontrolle). Im VA-OCT hatten 21,5 % der Augen nach 1 Woche
ein verdicktes Sickerkissen, 4,8 % nach 1 Monat und 33,3 % nach 12 Monaten. Es wurde vorwiegend eine „uniforme“ Sickerkissenmorphologie
postoperative gefunden (43,3 % nach 1 Woche, 63,8 % nach 2 Wochen,
66,7 % nach 1 Monat, 48,2 % nach 1 Jahr).
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt klar ein unterschiedliches Aussehen
des Sickerkissens nach XEN Glaukom Gel Microstent Implantation verglichen mit bekannten Daten von Trabekulektomien aus der Literatur. Vergleichbare Studien konnten in lediglich 20–30 % der Sickerkissen nach
Trabekulektomie eine „uniforme“ Sickerkissen-Morphologie zeigen (beste
vergleichbare Studie: 20,8 %). Die vorliegende Studie zeigte in bis zu 65 %
der Augen „uniforme“ Sickerkissen nach XEN Glaukom Gel Stent. Das
könnte durch ein geringeres intraoperatives Trauma und eine gute Gewebe-Verträglichkeit des XEN Gel Implantats erklärt werden.

Fragestellung: Evaluierung von Augeninnendrucksenkung, lokaler Therapie und Komplikationen nach Implantation des subkonjunktivalen
XEN-Implantats.
Methodik: Das XEN-Implantat wurde im Rahmen einer minimalinvasiven
Prozedur in 105 Augen mit nicht reguliertem Offenwinkelglaukom trotz
maximaler Lokaltherapie implantiert. Bei 49 Augen wurde das Verfahren
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Autologes Skleratransplantat bei einem jungen Patienten
mit lang bestehender Hypotonie nach einer kombinierten
Glaukomoperation
Jupiter A.1, Pfeiffer N.2, Hoffmann E. M.2
1
Mainz, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Vorstellung: Ein 44-jähriger Patient mit Pigmentdispersionsglaukom
und Myopie klagte über zunehmende Visusminderung am rechten Auge
seit mehreren Monaten. In der Vorgeschichte wurde im Jahr 1999 rechts
eine Trabekulotomie, kombiniert mit Trabekulektomie mit Mitomycin C
durchgeführt.
Befunde: Die korrigierte Sehschärfe betrug rechts 0,05 (log MAR 1,3)
und links 1,0 (log MAR 0,00). Die objektive Refraktion war rechts
+7,25/−1,25/27° und links −2,25/−0,25/10°. Der Augeninnendruck betrug rechts 4 mm Hg und links 19 mm Hg unter der Therapie mit Latanoprost. Rechts zeigte sich bei 12 Uhr-Position ein großes und avaskuläres
und dünnwandiges Sickerkissen. Funduskopisch war eine zarte radiäre
Fältelung im Bereich der Makula zu erkennen.
Operation – Verlauf: Es wurde eine Indikation zur Revisionsoperation am
rechten Auge in Vollnarkose gestellt. Nach Eröffnen und Mobilisation der
Bindehaut zeigte sich ein Skleradeckeldefekt zentral mit diffuser Fistulation. Daher wurde ein gestieltes, rechteckiges Skleratransplantat (Größe 2 × 5 mm, Dicke: ca. 1/3 der Gesamtskleradicke) präpariert. Das Skleratransplantat wurde über dem Defekt mit 10,0 Nylonfäden befestigt.
Nachdem eine weitere Fistulation und undichte Stellen im Bereich des
Skleralappens ausgeschlossen wurden, erfolgte der Bindehautverschluss
mittels mäanderförmiger Schlossnaht nach Prof. Pfeiffer.
In der ersten Woche postoperativ lag betrug der Augeninnendruck bei
20–26 mm Hg und es kam zum Visusanstieg bis 0,1. Die Bindehaut war
adaptiert und zeigte keine Undichtigkeit.

Uveitis
Do21-01
Retrospektive Untersuchung der Behandlungsrealität
und Wirksamkeit verschiedener Therapiemöglichkeiten
bei Patienten mit postoperativem Makulaödem
Schargus M.1, Joachim S. C.2, Fauser S. 3, Kakkassery V.4, Unterlauft J.-D.5,
Ringwald A.6, Weyer A.6, Meyer C. H.7, Meyer-ter-Vehn T.8
1
Universitäts Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 2Ruhr-Universität
Bochum, Universitätsaugenklinik, Bochum, Deutschland, 3Uniklinik Köln,
Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 4Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus, Bochum, Deutschland, 5Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Leipzig, Deutschland, 6Klinikum Dortmund, Dortmund,
Deutschland, 7Klinik Pallas Augenzentrum, Olten, Schweiz, 8Univ.Augenklinik, Würzburg, Deutschland
Hintergrund: Das postoperative zystoide Makulaödem (PCME) ist eine
Komplikation, die sich in bis zu 2 % der Patienten nach intraokularer Chirurgie mit einer Visusverschlechterung manifestiert. Für das PCME gibt es
weder zugelassene Therapieoptionen noch valide Daten zur Behandlung
und zum Verlauf aus dem deutschsprachigen Raum. Zur Darstellung der
aktuellen Behandlungsrealität wurde eine retrospektive Datenanalyse von
verschiedenen Augenkliniken erhoben.
Methodik: Analyse von Behandlungsdaten zum PCME aus 6 Kliniken mit
retinologischem Schwerpunkt nach Eingabe über ein speziell entwickeltes
Datenbankmodul (Irvine-Gass-Register) zwischen 2012 und 2015. Aufgrund der Komplexität der verwendeten Behandlungsregime wurde eine
vereinfachte Einteilung in insgesamt 7 Gruppen durchgeführt: Kombinationen aus lokaler (topische Steroide oder NSAID), systemischer (Cortison, Carboanhydrasehemmer) und intravitrealer (Avastin, Dexamethason, Triamcinolon) Therapie.
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Ergebnis: Nach Analyse aller Datensätze konnten 102 Patientenfälle mit
einem mittleren Behandlungsverlauf von 211 (± 467) Tagen ausgewertet
werden. Im Mittel stellten sich die Patienten nach 138 (± 148) Tagen erstmals vor. Bei 13 Patienten wurden intraoperative Komplikationen dokumentiert, wobei nur 53 aller Patienten in einem der 6 Zentren voroperiert
wurden. Im Mittel kam es zu einem signifikanten Visusanstieg von initial
0,51 (± 0,27) logMAR (initiale zentrale Makuladicke im OCT (CMT) 522
(± 140) µm) auf 0,36 (± 0,37) logMAR (360 (± 126) µm) (p < 0,01). Bei nicht
signifikant unterschiedlichem Ausgangsvisus und CMT zeigte die Gruppe mit ausschließlich topischer und in Kombination mit systemischer Behandlung eine Visusverbessung um 0,22 (± 0,2) logMAR, wohingegen ausschließlich intravitreal behandelte Patienten einen Verschlechterung von
0,06 (± 0,25) logMAR gegenüber den Ausgangswerten zeigten. Besondere
Risikofaktoren konnten nicht identifiziert werden.
Schlussfolgerung: Die Behandlungsrealität beim PCME im deutschsprachigen Raum ist sehr heterogen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass
alle verfügbaren Therapieoptionen off-label sind. Alle Gruppen zeigten
eine deutliche Abnahme der CRT und bis auf die ausschließlich mit intravitrealen Injektionen behandelte Gruppe zeigten alle Gruppen auch eine
mittlere Visusverbesserung. Größere prospektive Studien, die die möglichen Behandlungsoptionen sowie den Spontanverlauf untersuchen, sind
notwendig, um ein evidenzbasiertes Behandlungsregime zu entwickeln.

Do21-02
Bedeutung einer immunmodulatorischen Basistherapie
für eine wiederholte Ozurdex®-Injektion bei Makulaödem
bei Uveitis
Röring M.1, Heiligenhaus A.1, Heinz C.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Kommt es durch eine immunmodulatorische Basistherapie zu Unterschieden im Ansprechen auf eine Ozurdex® -Therapie in Bezug auf Injektionsintervalle, Visusgewinn und zentrale Netzhautdicke bei
Makulaödem bei Uveitis?
Methodik: Retrospektive Analyse von 31 Augen von 26 Patienten, die aufgrund eines Makulaödems bei verschiedenen Formen einer nicht-infektiösen Uveitis drei Ozurdex®-Implantate erhielten. Die Auswertung der
anatomischen und funktionellen Parameter erfolgte in Abhängigkeit einer
immunmodulatorischen Therapie. Ausgeschlossen wurden Patienten, die
während des Beobachtungszeitraumes eine Änderung der immunmodulatorischen Therapie erhielten oder bei denen eine Augenoperation vorgenommen wurde.
Ergebnis: Insgesamt erhielten 17 Patienten (19 Augen) eine immunmodulatorische Basistherapie. Das mittlere Alter aller Patienten betrug 59 ± SD
20 Jahre, ohne dass es Unterschiede zwischen den Gruppen gab (p = 0,5).
Bei allen Ozurdexinjektionen zeigte sich ein Visusgewinn (von 0,49 logMAR ± SD 0,26 logMAR auf 0,37 logMAR ± SD 0,23 logMAR [p < 0,0001]),
eine Abnahme der zentralen Netzhautdicke (von 416 µm ± SD 153 µm auf
253 µm ± SD 69 µm [p < 0,0001]), sowie als häufigste unerwünschte Nebenwirkung ein Anstieg des intraokularen Druckes im Verlauf bei 17 Augen (54 %) von ≥5 mmHg. Vergleicht man die Patienten, die eine immunmodulatorische Therapie erhielten mit denen, die ohne eine Basistherapie
behandelt wurden, so erkennt man statistisch signifikante Unterschiede
in der Reinjektionsfrequenz. Die Patienten mit einer immunmodulatorischen Therapie erhielten nach 9,7 Monaten ± SD 6,2 Monate eine Re-Injektion, während Patienten ohne Basistherapie bereits nach 5,2 Monaten ± SD
2 Monate (p = 0,002) erneut ein Ozurdex®-Implantat erhielten. In Bezug
auf die Abnahme der zentralen Netzhautdicke und auch im Visusgewinn
konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den beiden
oben genannten Patientenkollektiven gesehen werden.
Schlussfolgerung: Uveitispatienten mit einer Basistherapie benötigen seltener eine erneute Ozurdex® – Injektion aufgrund eines Makulaödems Es
muss aber sicher zwischen Nebenwirkungen einer immunmodulatorischen Basistherapie und den möglichen Nebenwirkungen einer häufiger
durchgeführten Ozurdex® -Injektion abgewogen werden.

Do21-03
Early microglial activation and transcriptomic changes
in the mouse retina during Experimental Autoimmune
Uveoretinitis (EAU)
Kasper M.1, Karlstetter M.2, Wildschuetz L.1, Scholz R.2, Bauer D.1, Kirchhof B.2,
Thanos S. 3, Langmann T.2, Heiligenhaus A.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany,
2
Uniklinik Köln/Augenklinik, Köln, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Abt.
Experiment. Ophthalm., Münster, Germany
Purpose: To analyze the potential involvement of retinal microglia in the
development of Th1/Th17 driven experimental autoimmune uveoretinitis
(EAU) in B10.R III mice.
Methods: B10.RIII mice were immunized by injecting human interphotoreceptor retinoid-binding protein peptide 161–180 (hIRBPp161-180) in
Freund’s complete adjuvant and intraperitoneal pertussis toxin injection. After funduscopic examination mice were sacrificed 7, 14 or 21 days
after EAU induction. Untreated mice served as negative controls. Sera,
eyes, and spleens were collected. EAU severity was assessed by HE-staining. Presence of hIRBPp161-180 specific serum antibodies were measured
by ELISA. Furthermore, antigen-specific proliferation (Alexa fluor 647;
flow-cytometry) and cytokine secretion (direct ELISA; IL-17, IFNγ, IL-6)
of splenocytes were analyzed. Genome-wide transcriptional profiling of
EAU retinas at day 7, 14 and 21 after EAU induction was performed using
DNA-microarrays and bioinformatic data mining. Quantitative real-time
PCR was then performed to validate the expression of microglia-specific
genes. To further study the localization and immune status of microglial
cells, we performed Iba1 immunohistochemistry in retinal cross-sections
and flat-mount preparations of murine retinas and retinal pigment epithelium (RPE)/choroid.
Results: Mice developed a hIRBPp161-180 specific Th1/Th17 cytokine response at day 7 after EAU Induction but were lacking signs of EAU. EAU
was fully developed at day 14 and day 21 after induction accompanied by
an increase of hIRBPp161-180 specific proliferation, serum antibodies, and
increased levels of IL-17, IFNγ, IL-6 in spleens. Whereas retinal gene expression was unaltered at day 7, prominent changes in the retinal transcriptome were detected at days 14 and 21. Interestingly, numerous microglia-specific gene clusters were differentially expressed. Histological
analysis revealed the transmigration of microglial cells into the subretinal space at day 7 and the presence of activated microglia in proximity
to RPE cells.
Conclusion: This study extends our knowledge about microglial processes during EAU pathology. The presence of activated microglia within the
subretinal space before any signs of EAU suggests a role of microglial processes in EAU pathogenesis.

Do21-04
Aktivierungsmuster von Monozyten des peripheren Blutes
bei Uveitis im Kindesalter
Walscheid K.1,2, Neekamp L. M.2, Weinhage T.2, Holzinger D.2, Heiligenhaus
A.1,3, Föll D.2
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland,
2
Klinik für Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Münster,
Deutschland, 3Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) ist eine häufig assoziierte Systemerkrankung bei Uveitis im Kindesalter. Bei der Entstehung
der JIA-assoziierten Uveitis (JIAU) werden autoimmunologische Entzündungsprozesse vermutet, bei denen Zellen des adaptiven und angeborenen
Immunsystems eine Rolle spielen sollen. Die vorliegende Studie analysiert
Monozyten des peripheren Blutes bei Kindern mit JIA mit und ohne Augenbeteiligung und untersucht den Einfluss von Erkrankungsaktivität sowie Methotrexat (MTX)-Therapie auf den monozytären Phänotyp.
Methodik: Es wurden Blutproben von Kindern mit JIAU (n = 18), JIA ohne
Augenbeteiligung (n = 11) sowie idiopathischer anteriorer Uveitis (IAU,
n = 12) untersucht und mit Daten von gesunden pädiatrischen Kontrol-

len (n = 11) verglichen. Mittels durchflusszytometrischer Analyse von 13
Parametern wurde eine detaillierte Phänotypisierung der zirkulierenden
Monozyten vorgenommen. Der Einfluss der systemischen MTX-Gabe sowie der Erkrankungsaktivität auf die analysierten Parameter wurde mittels
Subgruppenanalyse untersucht.
Ergebnisse: Es zeigten sich spezifische monozytäre Aktivierungsmuster bei Patienten mit JIA mit und ohne Augenbeteiligung, aber auch bei
IAU-Patienten verglichen mit gesunden Kindern. Der Anteil der Monozyten, welche das costimulatorische Molekül CD86 exprimieren, war
in allen Patientengruppen signifikant höher als bei Gesunden (%CD14/
CD86 doppelt-positive Zellen ± SD: JIA 96,6 ± 3 %, JIAU 95,4 ± 4,8 %, IAU
97,4 ± 2,9 %, Kontrollen 90,8 ± 3,9 %; p-Wert Kontrollen vs. jeweilige Patientengruppe: JIA 0,002, JIAU 0,004, IAU < 0,001). Ebenso zeigten sich Unterschiede in der Expression der regulatorischen Ectonukleotidasen CD39
und CD73 (%CD14/CD39 doppelt-positive Zellen ± SD: JIA 98,1 ± 2,6 %,
JIAU 96,6 ± 4,3 %, IAU 98,7 ± 1 %, Kontrollen 94,1 ± 3,7 %; p-Werte: JIA
0,012, JIAU 0,044, IAU 0,003; %CD14/CD73 doppelt-positive Zellen ± SD:
JIAU 5,4 ± 2 %, Kontrollen 3,2 ± 1 %, p = 0,003; JIA/IAU: nicht signifikant).
Der Anteil der CD86- und CD39-exprimierenden Monozyten war insbesondere bei JIAU-Patienten unter MTX erhöht, wohingegen die Entzündungsaktivität von Arthritis und Uveitis keinen signifikanten Einfluss zu
haben schien.
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Daten deuten eine Rolle für Monozyten des peripheren Blutes bei der Uveitis im Kindesalter an. Teilweise
reflektiert der monozytäre Phänotyp die anti-inflammatorische Wirkung
von MTX. Das beobachtete Aktivierungsmuster der Zellen ist unabhängig
vom Vorliegen einer Arthritis.

Do21-05
Hemodynamic parameters in predicting the decrease
of anterior – posterior size of the eye with uveitis complicated
by phthisis bulbi.
Panchenko M.1, Khramova T.2
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine, 2Diagnostic
Ophthalmic Centre ‚ZIR‘, Kharkiv, Ukraine
Hemodynamic disorders may play an important role in the formation of
phthisis bulbi due to uveitis.
Explore the possibility of predicting decrease anterior – posterior size
(APS) of the eye with uveitis complicated by phthisis bulbi, based on hemodynamic parameters.
33 patients were examined and monitored in the dynamics with unilateral
uveitis complicated by phthisis bulbi. The controls were paired eyes of 33
patients with uveitis and 20 healthy people.
All patients underwent doppler ophthalmic artery and short posterior ciliary arteries (SPCA). The maximum blood flow velocity (Vmax) was determined, minimum flow velocity and resistance index (Ri). Also, all patients
went through rheoophthalmography of an eyeball. Rheoophthalmography
ratio was determined, pulse volume flow and minute volume blood flow
(MVBF). APS of the eyeball was determined by A-scan.
We have worked out a multiple regression model to predict the decrease of
APS of the eye with phthisis bulbi due uveitis compared to the fellow eye.
The worked out model is described with the following equation:
y = А + 0.00354 x1 + 0.015 × x2+ 4.674 × x3,
where y – the difference between the APS pair (healthy) eye and the patient’s eye.
x1 – the difference between the (MVBF) and a pair of the patient’s eyes,
x2 – the difference between Vmax, SPCA pair and the patient’s eyes,
x3 – the difference between Ri in SPCA in the fellow eye and the patient’s
eye.
The coefficient (k) as a result of the progression of phthisis bulbi due uveitis is determined by the formula:
k = y/A
where y – the estimated amount of decrease APS of the eye (determined
by the above formula)
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A – constant, calculated on the basis of the average shortening APS of the
eye whis phthisis bulbi due uveitis in the surveyed patients.
If the value of the coefficient k = 2.0 and more progressive course is predicted of phthisis bulbi (with a decrease in the APS of the eyes of more than
1 mm per year), and a value of the coefficient k less than 2.0 stabile course is
predicted (with a change in the APS eyes of no more than 1 mm per year).
We carried out monitoring 15 patients with phthisis bulbi due uveitis in
the dynamics for more than 1 year who did not pass treatment. Prediction
of phthisis bulbi confirmed in 13 patients 86.7 % (p < 0.05).
Thus, we have developed a model that allows us to predict decrease of anterior – posterior size of the eye with uveitis complicated by phthisis bulbi.

Do21-06
Benefit einer antiherpetischen Therapie bei Essentieller
Irisatrophie
Rezmer M.1, Roider J.1, Nölle B.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland
Einleitung: Die essentielle Irisatrophie gilt neben dem Cogan-Reese- und
Chandler-Syndrom als Variante des Iridocorneo-endothelialen Syndroms.
Sie tritt selten und sporadisch ohne Assoziation zu anderen Erkrankungen
auf. Ihre Kennzeichen sind Endothelveränderungen und eine progressive
Atrophie des Irisstromas und Pigmentblatts. Pathogenetisch werden unter anderen Hypothesen auch eine virale Genese durch Herpesviren diskutiert. Ziel dieser Untersuchung ist es den Nutzen einer antiherpetischen
Therapie bei der essentiellen Irisatrophie zu belegen.
Methodik: Es werden retrospektiv im Zeitraum von 2012 bis 2015 vier
Patienten (2M, 2F) im Alter von 23, 43, 60 und 75 Jahren mit klinischen
Parametern, Herpes-PCR Befunden, Fotodokumentation und Verlaufskontrollen (6 Monate bis 2,5 Jahre) analysiert.
Ergebnisse: In allen Fällen bewirkte eine antivirale Therapie ab der ersten
Behandlungswoche neben antientzündlicher, antiglaukomatöser und entquellender Behandlung eine Befundbesserung mit Entzündungsrückgang
und Normalisierung des Intraokulardrucks. Eine PCR-Diagnostik des
Kammerwassers und der Irisbiopsie für Herpes-Simplex-Virus (HSV), Varizella-Zoster-Virus (VZV), Zytomegalievirus (CMV), Epstein-Barr-Virus
(EBV) sowie Humane-Herpes-Viren (HHV)-6 bzw. -8 wurde durchgeführt: In 2 von 4 Fällen war diese negativ trotz florider Entzündung und
antiherpetischer Therapiekarenz. In einem Fall ist keine PCR-Diagnostik
erfolgt. Im letzten Fall war die PCR-Untersuchung von Hornhautexplantat und Kammerwasser CMV-positiv, während die Ergebnisse der übrigen
Herpesviren (HSV, VZV, EBV, HHV-6 und -8) negativ ausfielen.
Schlussfolgerung: Die Kasuistiken zeigen einen sichtbaren Benefit (Visusbesserung, Tensionormalisierung, Entzündungsrückgang) einer antiherpetischen Therapie. Demgegenüber bewirkte die antiherpetische
Therapiekarenz ein Rezidiv der Erkrankung mit Zunahme der Entzündungsreaktion, Tensiodekompensation und Visusminderung. Herpesviren können mit einer essentiellen Irisatrophie assoziiert oder dafür ursächlich sein. Der PCR-Nachweis ist hilfreich, ein fehlender Nachweis schließt
jedoch eine Herpeserkrankung nicht aus. Wir empfehlen daher eine systemische und lokale antivirale Therapie bei der essentiellen Irisatrophie in
Ergänzung zur antientzündlichen, antiglaukomatösen und entquellenden
Behandlung durchzuführen. Die Therapiedauer sollte 3 Monate nicht unterschreiten und ca. 1 Jahr dauern. Ziel ist es die Entzündungsepisoden
und das Sekundärglaukom zu kontrollieren.

Do21-07
Long-term safety of intravitreal sirolimus for the treatment
of non-infectious uveitis (NIU) of the posterior segment:
24-month results from SAKURA study 1
Deuter C.1, for the SAKURA Study Group
1
Universitätsklinikum Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Germany
Objectives: SAKURA Study 1 is a phase 3, randomized, multinational,
24-month study assessing the safety and efficacy of intravitreal sirolimus,
a local mTOR inhibitor in development for the treatment of active NIU
of the posterior segment. In the double-masked treatment period, statistically significant improvements in vitreous haze were observed with everyother-month injections of 440 µg compared with a 44 µg active control
dose. Here, we report the long-term incidence of study medication-related adverse events (AEs) and injection procedure-related AEs through
Month 24.
Methods: 347 subjects (348 eyes) with active NIU of the posterior segment (baseline vitreous haze score ≥1.5+ and best corrected visual acuity
≥19 ETDRS letters in the study eye) were randomized 1:1:1 to intravitreal sirolimus injections of 44 µg, 440 µg, or 880 µg administered every 2
months, followed by open-label injections of 880 µg at Months 6, 8, and
10. At Month 12, all subjects who achieved clinical benefit as determined
by their Study Investigator were invited to receive intravitreal sirolimus
for an additional 12 months on a PRN basis, but no more often than every
2 months (open-label retreatment period). Adverse events were reported
for the 24-month treatment period. The causality of each AE was determined by the Investigator. All AEs reported are based on the entire safety
population (346 study eyes).
Results: A total of 60.6 % (211/348) of study eyes received treatment in
the open-label treatment or PRN retreatment periods. The percentages
of subjects who received open-label treatment or entered the open-label
PRN retreatment period were balanced among the 3 treatment groups. In
general, the incidence of study medication-related and injection procedure-related AEs decreased in the open-label treatment periods compared
with the double-masked treatment period. Through Month 24, the most
common study medication-related AE was intraocular pressure (IOP) increased (11.3 % of subjects), followed by medication residue (transient
drug depot in the visual axis, 6.4 %) and iridocyclitis (5.5 %). The most
common injection procedure-related AEs were conjunctival hemorrhage
(15.9 %), IOP increased (6.6 %), eye pain (5.5 %), and conjunctival hyperemia (4.3 %).
Conclusion: In SAKURA Study 1, intravitreal sirolimus was associated with
a low incidence of AEs related to the study drug or the injection procedure over 24 months of treatment in subjects with active NIU of the posterior segment.

Retina: AMD Therapie
Do27-01
Der Einfluss von Lesetraining auf die Lesefähigkeit,
den emotionalen und kognitiven Status sowie die Lebensqualität
bei Patienten mit altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) –
eine randomisierte und kontrollierte Studie
Trauzettel-Klosinski S.1, Kaltenegger K.1, Altpeter E. K.1, Cordey A.1, Gehrlich C.1,
Eschweiler G.2
1
Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 2Univ. Tübingen, Abt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Tübingen, Deutschland
Fragestellung: AMD führt häufig zu Lesestörungen, verminderter Lebensqualität (LQ) und sekundärer Depression. In einer früheren Studie (Mielke et al 2013) haben wir gezeigt, dass die Versorgung mit vergrößernden
Sehhilfen (VSH) den emotionalen und kognitiven Satus sowie die LQ verbessert. In dieser randomisierten kontrollierten Studie wird untersucht, ob
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ein zusätzliches Lesetraining (LT) – bei vorbestehender Benutzung der optimalen VSH – diese Parameter zusätzlich verbessern kann.
Patienten: Von 184 rekrutierten Patienten erfüllten 54 die Einschlusskriterien, davon wurden 41 endgültig aufgenommen (Alter 72 Jahre ± 8 SD).
Einschlusskriterien: AMD, absolutes Zentralskotom, Vergrößerungsbedarf (VB) 1,5–10-fach, Visus 0,2–1,0 LogMAR. Ausschlusskriterien:
Gleichzeitige anti-VEGF-Behandlung, andere Augenerkrankungen, wesentlich reduzierter emotionaler und kognitiver Status.
Methodik: Visus und VB wurden mit standardisierten Verfahren ermittelt.
Standardisierte Fragebögen zur Erfassung des emotionalen Status mittels
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), des kognitiven
Status mittels Dementia Detection Test (DemTect) und der LQ mittels Impact of Vision Impairment Profile (IVI) wurden eingesetzt. Die Leseanalyse erfasste die Lesegeschwindigkeit (LG) mittels International Reading
Speed Texts (IReST), Fixationsort und -stabilität am Scanning Laser Oph
thalmoskop. Messungen wurden vor dem Training (T1), direkt danach
(T2) und nach 6-wöchiger Trainingspause (T3) durchgeführt.
Die Patienten wurden in folgende Gruppen randomisiert: 1) Experimentalgruppe (EG) Computergestütztes LT mit Einzelwortpräsentation
(n = 25), 2) Kontrollgruppe (KG) mit Kreuzworträtsel als Placebo-Training
(n = 16), von diesen anschließend in 3) Wartegruppe (n = 15). Somit absolvierten insgesamt 40 Patienten das LT (LTG). Alle Gruppen trainierten je
6 Wochen lang 15 Minuten/Tag an 5 Tagen/Woche.
Ergebnisse: In der LTG stieg die LG signifikant bis T3 im Mittel um 10 W/
min (p = 0,0005). Die Zahl der Patienten mit leichten depressiven Symptomen sank von 34 % auf 18 %. Der kognitive Status blieb unverändert, die
Zufriedenheit (IVI-Score) besserte sich in der Domäne Lesen. In der KG
waren keinerlei Änderungen festzustellen.
Schlussfolgerungen: Patienten, die bereits VSH benützen, profitieren von
einem zusätzlichen computergestützten LT. Sie können dies auch beim Lesen auf Papier anwenden. Außerdem kann das LT zur Prävention sekundärer depressiver Störungen beitragen.
Gefördert von: IZKF-Promotions-Stipendium der Medizinischen Fakultät
Tübingen für KK (IZKF 2014-2-05NR), Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg (Az 54-5431), Charlotte und Tistou Kerstan
Stiftung, Lechler Stiftung

Do27-02
Altersbedingte neovaskuläre AMD und anti-VEGFInjektionstherapie aus Patientensicht
Müller S. 1, Ehlken C.2, Bauer-Steinhusen U.3, Hasanbasic Z.3, Agostini H.2,
Wilke T.1
1
IPAM – Institut für Pharmakoökonomie und Arzneimittellogistik e. V.,
Wismar, Deutschland, 2Uniklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland, 3Bayer Vital
GmbH, Leverkusen, Deutschland
Fragestellung: In der Routineanwendung bleiben die Ergebnisse einer anti-VEGF-Therapie mit Ranibizumab und Bevacizumab bei der Behandlung der neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration hinter
denen aus randomisierten kontrollierten klinischen Studien zurück. Arztoder patientenseitige Faktoren können hierfür eine Rolle spielen. Um die
Therapie patientenseitig optimieren zu können, ist es notwendig, Wissensdefizite über Patientensichtweisen zur Erkrankung und deren Behandlung
zu minimieren. In dieser Studie wurden im Rahmen von Interviews Daten
zur Sichtweise von nAMD-Patienten bezüglich ihrer Erkrankung und deren Behandlung erhoben.
Methodik: Deutschlandweit wurden in dieser multizentrischen Kohortenstudie nAMD-Patienten aus 23 Studienzentren rekrutiert. Im 12-monatigen prospektiven Studienverlauf wurde jeder Patient zu seiner nAMD-Erkrankung (subjektiv wahrgenommener Visusverlauf, Art und Belastung
durch Erkrankung, Erwartungen bzgl. Krankheitsverlauf und Wissen zur
Erkrankung) und deren Therapie (Erwartungen an Therapie, Angst vor
Therapie) in drei strukturierten Interviews (2–3 Monate, 5–6 Monate und
12 Monate nach Studieneinschluss) befragt. Die Ergebnisse wurden deskriptiv ausgewertet und mit Hilfe einer Two-Step-Clusteranalyse verschiedene Patiententypen identifiziert.

Ergebnisse: 332 nAMD-Patienten nahmen an allen drei Telefoninterviews
teil (59,0 % weiblich; Mean 76,4 Jahre). 9,6 % der Patienten gaben in den
Interviews Angst vor Injektionen an, 66,3 % würden eine orale Therapie
oder eine Therapie mit Augentropfen gegenüber einer intravitrealen Therapie bevorzugen. 16,6 % der Patienten sagten aus, dass die nAMD eine
chronische Erkrankung darstellt. In der Clusteranalyse konnten Patienten
fünf unterschiedlichen Patientensegmenten zugewiesen werden. Für diese
Klassifizierung war die Ausprägung von vier Variablen maßgebend: Existenz von Angst bezgl. der Therapie, Aufmerksamkeit gegenüber der Erkrankung, die sich u. a. durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln
und regelmäßigen Selbsttests ausdrückt, Optimismus bzgl. der Wirksamkeit der anti-VEGF-Therapie sowie Wissen über die Erkrankung.
Schlussfolgerungen: Patientensichtweisen bzgl. der nAMD-Erkrankung
und der anti-VEGF-Therapie unterscheiden sich deutlich. Eine Zuordnung der Patienten zu verschiedenen Clustern ist möglich. Spezifische,
auf die Patientencluster abgestimmte Kommunikationsstrategien scheinen sinnvoll, um Patienten adäquat in die Behandlung ihrer Erkrankung
mit einzubeziehen.

Do27-03
Ranibizumab in pigment epithelial tears secondary to AMD –
a prospective, multicenter, investigator-initiated trial (RIP Study)
Krohne T. U.1, Fang P. P.1, Bedar S. 1, Heymer P. K. R.1, Clemens C. R.2, König S. 3,
Eter N.2, Wolf A.3, Holz F. G.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany, 2Universitäts-Augenklinik
Münster, Münster, Germany, 3Augenklinik der Ludwig-MaximiliansUniversität, München, Germany
Background: Retinal pigment epithelium (RPE) tears represent a complication of neovascular age-related macular degeneration (AMD), most
commonly in association with pigment epithelial detachments. The efficacy of intravitreal anti-VEGF therapy in neovascular AMD has been
demonstrated in various prospective large-scale clinical trials, whereby the
presence of a RPE tear constituted an exclusion criterion. Thus, information on the efficacy of anti-VEGF therapy in this AMD subtype is lacking.
Methods: In a prospective, multicenter, investigator-initiated trial (ranibizumab in pigment epithelial tears – RIP Study, EudraCT no. 2011-00580733) the morphological and functional effects of monthly intravitreal injection of ranibizumab (0.5 mg) over 12 months in 25 eyes of 25 patients
diagnosed with an RPE tear secondary to AMD was investigated. Monthly study visits included assessment of best-corrected visual acuity according to ETDRS protocol, funduscopy, color fundus photography, spectral
domain optical coherence tomography, fundus autofluorescence, near-infrared-reflection imaging, fluorescein and indocyanin green angiography,
and microperimetry. Genetic analysis of common AMD risk alleles was
performed, and quality of life was assessed (NEI-VFQ-25).
Results: The study will be completed in all study sites (Bonn, Münster,
Munich) in April 2016 (last patient last visit). An interim analysis of the
data collected at the Bonn study site alone (n = 10) demonstrates a stabilization of mean visual acuity over the 12 months study period. Mean
visual acuity at baseline and at final visit is 54.6 ETDRS letters (+/– 18.1,
decimal visual acuity equivalent 0.25) and 54.0 ETDRS letters (+/– 22.0,
equivalent 0.25), respectively. In contrast, a historical control cohort of 37
patients with untreated RPE tears exhibited a progressive and significant
decline of mean visual acuity over 12 months and beyond (M. Gutfleisch
et al., Eye 2011;25:1181–6). Final analysis of the entire RIP Study patient
cohort will be presented.
Conclusion: The RIP Study provides results from a prospective trial on
morphological and functional efficacy parameters during anti-VEGF therapy in the presence RPE tears and, thus, helps to establish treatment recommendations for this understudied AMD subphenotype.
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Do27-04
6-month interim analysis of PERSEUS – A Prospective Noninterventional Study to Assess the Effectiveness of Intravitreal
Aflibercept (IVT-AFL) in Routine Clinical Practice in patients with
Wet Age-related Macular Degeneration (wAMD): visual acuity (VA)
results in treatment naïve and pretreated patients stratified by
regularity of treatment and by baseline VA score
Eter N.1, Jochmann C.2, Wiedemann P.2, Wachtlin J.3, Sachs H. G.4, Schilling H.5,
Hasanbasic Z.6, Framme C.7
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany, 2Univ.-Augenklinik,
Leipzig, Germany, 3St. Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Germany, 4Klinikum
Dresden-Friedrichstadt, Augenklinik, Dresden, Germany, 5St. Johannes
Hospital, Dortmund, Germany, 6Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Germany,
7
Augenklinik MHH, Hannover, Germany
Purpose: To evaluate the effectiveness of IVT-AFL for both the total study
population and the separate subgroups of treatment naïve/pretreated patients (who received any pretreatment for wAMD), and to describe follow-up as well as treatment patterns in patients with wAMD for up to 24
months in routine clinical practice in Germany.
Methods: The study was conducted in ophthalmological clinics and practices to deliver results that are representative of the current treatment situation. Interim analysis after 6 months of treatment was performed for the
whole study cohort (n = 632), and the outcomes were compared between
the patients treated in strictly regular injection intervals according to the
local Summary of Product Characteristics (SPC [Regular cohort: loading
dose of 2 mg IVT-AFL once a month for 3 months, followed by 2 mg IVTAFL every 2 months]), and the patients who showed irregularity in the injection intervals (Irregular cohort).
Results: Within the treatment naïve Regular cohort (n = 118) VA improved by 9.0 ± 15.8 letters (Irregularly treated cohort [n = 124]: 4.2 ± 16.4)
(mean ± SD). Within the pretreated Regular cohort (n = 113) VA improved
by 4.6 ± 11.9 letters (Irregularly treated cohort [n = 126]: 2.9 ± 13.6). Mean
number of injections was similar throughout all groups. Stratification by
baseline VA in total study population (n = 632) showed that naïve/pretreated patients (n = 242/n = 239) with baseline VA < 35 letters improved
by 21.3 ± 22.0 (pretreated: 14.6 ± 17.9) letters at 6 months. Naïve patients
with a baseline VA of 35–69 letters improved by 6.8 ± 14.0 (pretreated:
3.0 ± 12.6) letters while those with baseline VA ≥70 letters changed by
−0.6 ± 14.2 (pretreated: 0.1 ± 6.1) letters. 2.4 % of all patients experienced
non-ocular treatment-emergent adverse events (TEAE), 6.0 % experienced ocular TEAEs. Of all patients 1.0 % had conjunctival haemorrhage,
0.8 % had corneal erosion, and 0.5 % had foreign body sensation in the
eyes. 0.3 % experienced an arterial thromboembolic event. No cases of
endophthalmitis were observed.
Conclusion: After 6 months of treatment with IVT-AFL both treatment
naïve and pretreated patients showed substantial VA gains although the
VA improvement was higher in the naïve patients. Regularity of injections
seems to have a great impact on VA improvement, as shown in the comparison between regularly and irregularly treated cohort. In all groups patients
with more severe VA impairment at baseline show higher improvements
under treatment with IVT-AFL.

Do27-05
Retrospective comparison of Ranibizumab and Aflibercept
in treatment-naïve patients
Garweg J. G.1, Russ H. M.2, Pfister I. B.3
1
Augenklinik am Lindenhofspital, Bern, Switzerland, 2Universität Lübeck,
Klinische Radiologie, Lübeck, Germany, 3Universität Bern, Institut für
Psychologie, Bern, Switzerland
Background: Two drugs have been approved for the treatment of wet
age-related macular degeneration (AMD), Ranibizumab in 2007 and Aflibercept in 2012. Until now, a direct comparison of treatment outcomes
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has not been available. We therefore were interested to compare the effects
of both drugs in the treatment of wet AMD.
Patients and methods: Since the introduction of Aflibercept in late 2012,
we used both drugs for the treatment of newly diagnosed wet AMD at the
treating physician’s preference. To be included into the underlying analysis, patients had to have minimal follow up of 12 months in our institution, a loading phase with three consecutive intravitreal injections in
monthly intervals, thereafter following a treat and extend protocol and no
switch in treatment during the follow up. Snellen best-corrected visual acuity (BCVA) values were transposed into ETDRS letters in order to compare
the functional outcomes based on a non-inferiority assumption.
Results: We initiated treatment with Ranibizumab in 48 (group 1) and with
Aflibercept in 37 consecutive instances (group 2) with newly diagnosed,
angiographically and OCT-confirmed wet AMD following the above mentioned criteria. BCVA improved from was 56.8 ± 17.1 and 61.3 ± 14.1 letters
at diagnosis by 4.8 ± 12.2 and 2.7 ± 11.0 letters to 61.8 ± 18.7 and 64.0 ± 18.2
letters after three loading injections in groups 1 and 2, respectively. After
a mean follow up of 22.8 ± 6.7 and 23.9 ± 4.4 months and 10.2 ± 3.8 and
9.5 ± 4.6 injections, the last BCVA was comparable between the groups
with 56.2 ± 22.6 and 61.8 ± 21.8 letters or a loss of −6.1 ± 15.3 compared
to −2.2 ± 14.7 letters since the loading phase (p > 0.1 for all comparisons).
Conclusion: Our retrospective data analysis did not indicate significant differences in functional outcomes between the two drugs in a clinical setting
over a follow up of nearly two years. To our opinion, a prospective head-tohead trial would be warranted from the clinical point of view.

Do27-06
Morphologische und funktionelle Ergebnisse bei exsudativer
AMD – welchen Einfluss hat die Konversion von Ranibizumab
auf Aflibercept?
Löffelholz A.1, Rupprecht A.1, Schröter A.1, Grünauer-Kloevekorn C.1
1
Praxisklinik – Augenärzte am Markt, Halle Saale, Deutschland
Hintergrund: In einer retrospektiven Analyse wurden der Visusverlauf und
die Netzhautdicke unter einer Therapie mit Ranibizumab versus einer Therapie mit Aflibercept nach Konversion von Ranibizumab verglichen. Die
Konversion musste nach 1–2 Zyklen aufgrund der Vertragslage mit den
Krankenkassen erfolgen, unabhängig vom medizinischen Behandlungserfolg. Mögliche Einflussfaktoren auf den Visusverlauf, wie intraretinale
Zysten, serösen Elevation, Blutungen und intraretinale Ödeme wurden mit
dem OCT standardisiert evaluiert.
Material und Methode: Bei 40 Patienten wurden 44 Augen mit einer monatlichen drei- oder sechsmaligen intravitrealen Ranibizumab-Injektion
therapiert (Ranibizumab-Gruppe).Bei 34 Patienten wurden 35 Augen mit
einer monatlichen drei- oder sechsmaligen intravitrealen Aflibercept-Injektion nach Konversion von initial 1–2 Zyklen Ranibizumab-Injektion
behandelt (Konversionsgruppe).Alle Patienten erhielten ein Verlaufs-OCT
vor und nach der Therapie. Es wurden die Netzhautdicke und das Volumen der serösen Abhebung, sowie die Fläche Pigmentepitheldefekts standardisiert im B-Scan bei größter Ausdehnung im radiären Anschnitt horizontal bestimmt.
Ergebnisse: In der Ranibizumab-Gruppe stieg der Visus im Durchschnitt
um 1 Zeile (min. Abfall um 4 Zeilen max. Anstieg um 6 Zeilen). In der
Konversionsgruppe blieb der Visus im Durchschnitt gleich (min. Abfall
um 5 Zeilen, max. Anstieg um 6 Zeilen). Die Netzhautdicke in der Ranibizumab-Gruppe sinkt von durchschnittlich 367,25 µm auf 289,20 µm.
Die Netzhautdicke ist in der Konversionsgruppe sinkt von durchschnittlich 363,06 µm auf 276,63 µm. Im Vergleich unter der Therapie mit Ranibizumab versus die Therapie mit Aflibercept nach Konversion, zeigt sich
jedoch keine signifikante Erhöhung des Visus und keine signifikante Abnahme der Netzhautdicke.
Zusammenfassung: Eine Konversion von Ranibizumab auf Aflibercept,
welche unabhängig vom Behandlungserfolg durchgeführt wird, führt weder zur Verbesserung noch zur Verschlechterung des Therapieverlaufs.

Do27-07
Pigment epithelial detachment in AMD with submacular
hemorrhage treated with vitrectomy and subretinal coapplication of rtPA and anti-VEGF
Treumer F.1, Wienand S. 1, Purtskhvanidze K.1, Roider J.1, Hillenkamp J.2
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Germany, 2UniversitätsAugenklinik Würzburg, Würzburg, Germany
Purpose: To analyse pigment epithelial detachment (PED) in neovascular
age-related macular degeneration (AMD) with submacular hemorrhage
(SMH) treated with pars plana vitrectomy (ppV) with subretinal co-application of recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) and anti-VEGF
(bevacizumab or ranibizumab) and an intravitreal gas tamponade.
Methods: Consecutive interventional case series of 78 patients with neovascular AMD with SMH with a maximum history of 14 days. All patients
underwent ppV with subretinal co-application of rtPA and anti-VEGF followed by a gas tamponade. Phakic patients underwent concomitant cataract surgery. Postoperatively, two additional intravitreal anti-VEGF injections were applied monthly followed by intravitreal anti-VEGF injections
applied PRN thereafter.
Results: 37 of 78 eyes were examined preoperatively by OCT. 28 of these
37 eyes had PED preoperatively. In 17 of these 28 eyes PED persisted after
surgery, in 11 of 28 eyes PED had resolved after surgery. In two eyes a RPERip occurred postoperatively while one of the affected eyes had a very large
PED (>1200 µm). Overall, median best-corrected logMAR visual acuity
(BCVA) improved significantly from preoperatively 1.6 (range 0.3–3.0) to
0.8 (range 0.3–3.0) at 3–6 months postoperatively (p = 0.001, n = 78). 3–6
months postop, median BCVA was 0.8 in eyes with persistent PED (n = 17)
and 0.7 in eyes with resolved PED (n = 11) without statistically significant
difference (p = 0.3).
Conclusion: PpV with subretinal co-application of rtPA and anti-VEGF
and an intravitreal gas tamponade followed by repeated intravitreal anti-VEGF injections effectively improves BCVA in most patients. Preoperatively PED is found in most eyes. Neither the preop presence of PED nor
whether or not PED resolves during treatment predicts functional outcome. RPE-Rip is infrequent.

Do27-08
Improved pigment epithelial cell-based non-viral gene
therapeutic approach for neovascular AMD
Johnen S. 1, Diarra S. 1, Harmening N.2, Marie C.3, Scherman D.3, Izsvák Z.4,
Walter P.1, Thumann G.2,5
1
Univ.-Augenklinik Aachen, Aachen, Germany, 2Laboratoire
d’Ophtalmologie, Université de Genève, Genève, Switzerland, 3Unité de
Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé, INSERM U1022
– CNRS UMR8258, Paris, France, 4Max Delbrück Center for Molecular
Medicine, Berlin, Germany, 5Hôpitaux Universitaires de Genève, Service
d’Ophtalmologie, Genève, Switzerland
Gene therapy is considered as a promising treatment for many diseases.
Viral vectors are already used in clinical applications. However, their drawbacks have encouraged the improvement of non-viral strategies, where
plasmid DNA-encoded genes are delivered to the host cell by chemical or
physical, in particular electrical means. We have developed a therapeutic
approach for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (nvAMD). It involves the subretinal transplantation of genetically
modified pigment epithelial cells that stably overexpress the anti-angiogenic pigment epithelium-derived factor (PEDF), the natural antagonist
of the pro-angiogenic vascular endothelial growth factor (VEGF), whose
increased expression is one of the main causes of nvAMD. Using electroporation, the PEDF transgene is delivered in plasmids free of antibiotic resistance markers (pFAR) by the enhanced Sleeping Beauty (SB100X)
transposon system.
Retinal (RPE) and iris (IPE) pigment epithelial cells, isolated from human donor eyes, were transfected with the PEDF-encoding pFAR-SB100X
transposon system immediately after isolation. PEDF secretion was evalu-

ated by immunoblotting and quantified by ELISA. PEDF gene expression
was analyzed via quantitative real-time PCR.
Successful transposition of the PEDF transposon was demonstrated in various independently performed experiments using as few as 2×104 freshly
isolated pigment epithelial cells. The averaged amount of secreted PEDF
was 0.59 ng/h/1×104 cells, and thus 6-fold higher compared to the PEDF
secretion rate of non-transfected cells. Analysis of total PEDF gene expression revealed a 67-fold increase compared to the endogenous PEDF
gene expression level.
Transfection of freshly isolated human pigment epithelial cells using the
SB100X transposon system resulted in an increase in both PEDF secretion
and PEDF gene expression. The combination with the pFAR technology
further improves its biosafety, as it allows for a propagation of the plasmids
in the absence of antibiotics, which is an important safety issue when the
plasmids are used for human trials. The results are an important step towards the ultimate goal of our research, the delivery of the PEDF transgene
to autologous RPE or IPE cells ex vivo, followed by the transplantation of
the cells to the subretinal space of nvAMD patients.

Tumoren: Hinterabschnitt
Do28-01
Bulbuserhaltende Behandlungsoptionen und deren
Komplikationen zirkumpapillärer Aderhautmelanome
Gök M.1, Biewald E.1, Metz C.1, Rating P. H.1, Schlüter S. 1, Bornfeld N.2
1
Univ.-Augenklinik, Essen, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Abt. Erkr.
Hinterabschnitt, Essen, Deutschland
Einleitung: Die Behandlungsmöglichkeiten zirkumpapillärer Aderhautmelanome stellen wegen ihrer Lokalisation und sehnervennähe eine große
Herausforderung dar und sind in ihrer Anwendung zum Bulbuserhalt mit
Strahlenapplikatoren oder der Protonentherapie mit einer hohen Rate an
Erblindung oder sogar mit dem Verlust des behandelten Auges als Folge
radiogener Komplikationen verbunden.
In der vorliegenden retrospektiven Fallstudie sollen anhand eigener Patientenbeispiele die angewendeten bulbuserhaltenden Behandlungsmethoden und deren Komplikationen dargestellt und diskutiert werden.
Methode: Retrospektive Fallstudie (1991–2015) von insgesamt 70 Patienten mit einem zirkumpapillären Aderhautmelanom. Bei 41 Patienten erfolgte eine primäre Enukleation. 16 Patienten, von denen 5 zuvor zur Diagnosesicherung eine vitrektomievermittelte transretinale Tumorbiopsie
bekamen, wurden mit Protonen bestrahlt. Eine Brachytherapie mittels eines 106Ru Applikators erfolgte bei 4 Patienten. Bei 3 Patienten wurde eine
transpupilläre Thermotherapie (TTT) durchgeführt. Bei 1 Patienten erfolgte eine stereotaktische Radiotherapie.
Ergebnisse: Bei den primär enukleierten Patienten traten keine Komplikationen auf. Eine sekundäre Enukleation erfolgte bei 3 Patienten nach Protonentherapie wegen einem Rezidiv und einem schmerzhaftem Sekundärglaukom. Ein Rezidiv nach TTT und Brachtherapie führte in 2 Fällen zur
sekundären Enukleation. Bei unzureichender Tumorregression wurde 1
Patient nach Brachytherapie zusätzlich mittels TTT behandelt. Bei einem
Patienten wurde ein zusätzlicher Applikator nach TTT bei unzureichender Tumorregression aufgebracht.
Diskussion: Die bulbuserhaltende Therapie zirkumpapillärer Aderhautmelanome ist mit einem starken Visusverlust und mit sekundären radiogenen
Komplikationen verbunden. Bei mehr als der Hälfte der Augen, die mittels
Brachytherapie und Protonentherapie in unserem Patientengut behandelt
wurden, konnte ein Bulbuserhalt erreicht werden. Die Bestrahlung mittels
eines Strahlenträgers oder der Protonentherapie könnte eine Alternative
zur Enukleation als Versuch des Bulbuserhaltes darstellen, wobei mit einem Funktionsverlust des Auges und mit einer ungewissen Prognose des
Auges gerechnet werden muss.
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Langzeitergebnisse der 106Ruthenium-Brachytherapie
bei Patienten mit mittelperipheren prominenten
Aderhautmelanomen
Rehak M.1, Nürnberg D.1, Heufelder J.2, Cordini D.2, Krause N.3, Seibel I.4,
Hager A.5, Joussen A. M.6
1
Augenklinik Charité, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Deutschland,
2
Helmholtz-Zentrum Berlin, Berlin, Deutschland, 3Sankt Gertrauden
Krankenhaus, Berlin, Deutschland, 4Augenklinik Charité, Berlin, Deutschland,
5
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin,
Deutschland, 6Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland
Einleitung: Eine 106Ru-Brachytherapie ist die Methode der Wahl für Aderhaut-/Ziliarkörpermelanome mit einer Prominenz bis zu ca. 6 mm. In einer retrospektiven Analyse evaluierten wir die Langzeitergebnisse dieser
Therapie bei prominenten Aderhautmelanomen (AHMM) der mittleren
Netzhautperipherie.
Methoden: In die Datenauswertung wurden Patienten eingeschlossen, die
mit einer Ru-Brachytherapie zwischen Januar 200 und Dezember 2008
erhielten. Einschlusskriterien waren: 1. Mittelperipher liegendes AHMM
definiert als Entfernung des posterioren Tumorrandes zur Papille 4 bis
10 mm; 2. Tumorprominenz vor Behandlung 5,5 bis 8,5 mm; 3. Nachbeobachtungszeit von mindestens 36 Monaten. Ausgeschlossen wurden Patienten mit einer Ziliarkörperbeteiligung, jeglicher Vorbehandlung oder
einer primär geplanten adjuvanten Endoresektion des Tumors. Folgende
Parameter wurden statistisch mittels Kaplanmeier Analyse ausgewertet:
Überlebensrate, Rezidivrate, Metastasenrate, Visusverlauf, Entwicklung
der radiogenen Komplikationen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden Daten von 69 Patienten ausgewertet. Die
mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 94,14 ± 15,3 (31–169,5) Monate. Vor der Behandlung betrug die mittlere maximale Tumorprominenz
6,38 ± 0,63 (5,7–8,41) mm und die Tumorbasis lag bei 11,92 ± 2,45 (6,62–
17,0) mm. Die Überlebensrate 10 Jahre nach der Behandlung lag bei
78,1 %, die Metastasenrate betrug 24,8 %. Die Tumorkontrolle zu diesem
Zeitpunkt betrug 82,4 %. Das Lokalrezidiv trat nach einer mittleren Zeit
von 35,1 ± 29,5 Monaten auf. Eine Re-Behandlung war bei 14 Patienten
erforderlich und beinhaltete (auch als Kombination möglich): wiederholte Ru-Brachtherapie (5 Patienten); TTT (8 Patienten), Protonentherapie
(1 Patient). Bei einem Patienten wurde Rezidiv bedingt eine Enukleatio
durchgeführt. Ein Bulbuserhalt nach 10 Jahren lag bei 82,4 %. Folgende Sekundärkomplikationen innerhalb der 10 jährigen Nachbeobachtung traten auf: sekundäre Katarakt (79,7 %), Strahlenretinopathie (67,3 %) und
Optikoneuropathie (59,5 %). Median der best korrigierten Sehschärfe verschlechterte sich 10 Jahre nach Behandlung signifikant von 0,38 ± 0,22 auf
1,4 ± 0,65 logMAR.
Schlussfolgerung: Die Langzeitergebnisse der Ru-Brachytherapie bei mittelperipher liegenden AHMM mit einer Prominenz >5,5 mm zeigten eine
gute Bulbuserhaltsrate. Um eine sichere Tumorkontrolle zu erreichen sind
oft sekundäre Behandlungen erforderlich. Zu den häufigsten Komplikationen gehören eine sekundäre Katarakt, Strahlenretinopathie und Optikoneuropathie.

Do28-03
Anti-VEGF- oder Steroidinjektionen bei Strahlenmakulopathie
nach Protonentherapie beim uvealen Melanom
Seibel I.1, Hager A.2, Riechardt A. I.3, Davids A.-M.4, Böker A.4, Rehak M.4,
Joussen A. M.5
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 2Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Deutschland,
3
Berlin, Deutschland, 4Charité, Berlin, Deutschland, 5Augenklinik Charité,
Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland
Fragestellung: Für die Behandlung der Strahlenmakulopathie stehen intravitreale Anti-VEGF- oder Steroid-Injektionen zur Verfügung. Bisher
besteht kein Therapiekonsens.
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Methodik: Alle Patienten, die zwischen 1/2011 und 7/2014 eine intravitreale Therapie mit Anti-VEGFs oder Steroiden (Triamcinolon oder Dexamethason) bei Strahlenmakulopathie nach Protonentherapie beim uvealen Melanom erhielten, wurden eingeschlossen. Ausgeschlossen wurde alle
Patienten mit erneuter Radiatio, Vitrektomien, Tumorresektionen, nicht
klar mit der Strahlenmakulopathie assoziiertem Makulaödem, wenn der
Visus durch eine Strahlenoptikopathie oder Tumorwachstum unter die
Makula beeinflusst wurde oder eine Makulaischämie vorlag. Die minimale
Nachbeobachtungszeit lag bei 12 Monaten.
Ergebnis: 78 Patienten wurden eingeschlossen, von denen 38 (49 %) Bevacizumab-Injektionen, 35 (45 %) Triamcinolon-Injektionen und 5 (6 %)
ein Dexamethason-Implantat erhielten. Die Zeit zwischen Ivom-Indikation und erster Injektion lag bei 4,5 Wochen (0,5–10 Wochen). Der
median initiale Visus vor Protonentherapie was 0,1 logMAR in der Bevacizumab-Gruppe und 0,2 logMAR in der Triamcinolon- und Dexamethason-Implantat-Gruppe. Der Visus bei Diagnosestellung der Makulopathie war 0,5 logMAR in der Bevacizumab- und Ozurdex-Gruppe und
0,6 logMAR in der Triamcinolon-Gruppe. Direkt vor der ersten Injektion
war der Visus 0,8 logMAR in jeder Gruppe und sank auf einen Endvisus von 1,0 logMAR ab. In der Bevacizumab-Gruppe verbesserte sich der
Visus bei 11 Patienten (28,9 %) um durchschnittlich 0,25 logMAR (0,1–
0,4 logMAR) und blieb bei 24 Patienten (63,2 %) 4 Wochen nach Injektion stabil. In der Triamcinolon-Gruppe konnten bei 10 Patienten (28,6 %)
verbesserte Visuswerte um 0,25 logMAR (0,1–0,4 logMAR) und bei 20
Patienten (57,1 %) stabile Werte festgestellt werden. Vier Wochen nach
einer Dexamethason Implantat Injektion blieb der Visus bei 4 Patienten
(80 %) stabil. Die Foveadicke nahm in jeder der Gruppen signifikant ab.
Es wurden weder anatomisch noch funktionell Unterschiede zwischen den
Gruppen gefunden.
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass sowohl Anti-VEGF- als auch
Kortison-Injektionen die Foveadicke reduzieren und zu einer Visusverbesserung führen können. Es gab keine Unterschiede oder Überlegenheit zwischen den Gruppen. Die Langzeit-Visusergebnisse blieben in ¾
der Patienten reduziert. Verbesserte Visuswerte würden bei verkürztem
Ödem-Behandlungsintervall und kontinuierlichen Injektionen erwartet.

Do28-04
Elevated RhoC expression and Rho-kinase activity in the uveal
melanoma cells with Monosomy-3
Tura A.1, Lüke J.1, Lüke M.1, Reinsberg M.1, Ranjbar M.1, Kraus A.1, Grisanti S. 1
1
University of Lübeck, Department of Ophthalmology, Lübeck, Germany
Purpose: Rho-GTPase family is an important regulator of actin cytoskeleton organization, proliferation, migration, adhesion, matrix remodelling,
and gene expression. The best characterized member of the Rho-GTPases
is RhoA, which is encoded by a gene on Chromosome-3. The RhoC isoform, which can be upregulated in the absence of RhoA, was recently detected in elevated levels in more invasive forms of various tumors. In this
study, we analyzed the levels of RhoA and RhoC as well as the proliferation
rate and Rho-kinase activity in uveal melanoma (UM) cells with Monosomy-3 compared to the cells with Disomy-3.
Methods: UM cells were isolated from the primary tumor of a patient
(female, 48 years) operated in our clinic, who developed liver metastases
within 2 years after enucleation. Cultured cells (Passages 1–3) were dissociated by dispase, seeded on to 8-well chamber slides, and incubated in
culture medium (RPMI-1640 supplemented with 1 % fetal bovine serum,
2 mM L-Glutamine and penicillin/streptomycin) with or without insulin-like growth factor-1 (IGF-1, 50 ng/ml) and the Rho-kinase inhibitor
H-1152 (5 µM) for 3 days. An Immuno-FISH assay was developed for the
simultaneous detection of the proteins of interest and the copy number
of chromosome-3.
Results: Monosomy-3 was detected in a minimum of 55 % of the cultured
cells. RhoA was expressed at approximately 30 % lower levels whereas
RhoC was expressed at 40 % higher levels in the cells with Monosomy-3
compared to the cells with Disomy-3 (p < 0.05). IGF-1 led to a significant
increase in the expression of the proliferation marker Ki-67 and the tran-

scriptional coactivator YAP-1 in the nucleus as well as the phosphorylation of myosin phosphatase-1 in the cytoplasm of cells with Monosomy-3,
whereas the Rho-kinase inhibitor suppressed these events.
Conclusions: Our preliminary findings demonstrate the upregulation of
RhoC in the UM cells with Monosomy-3, possibly as a compensation for
RhoA. This might lead to an elevated Rho-kinase activity and proliferation
rate in response to IGF-1, which might underlie the higher metastatic potential of UM cells with Monosomy-3.

Do28-05
Klinische Langzeitergebnisse nach Vitrektomie unerkannter
Retinoblastomaugen
Biewald E.1, Schlüter S. 1, Kreis S. 1, Metz K.2, Wieland R.3, Sauerwein W.4,
Temming P.3, Göricke S. 5, Bornfeld N.6
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Fragestellung: Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den klinischen
Langzeitverläufen nach Vitrektomie zunächst unvermuteter Retino
blastomaugen. Besonderer Fokus wurde dabei auf das Überleben mit
Auftreten einer Metastasierung und/oder eines orbitalen Rezidivs gelegt.
Methodik: Retrospektive Analyse.
Ergebnis: Von 1992 bis 2015 wurden uns insgesamt sieben Patienten nach
vorausgegangener Vitrektomie mit der Diagnose eines unerwarteten Retinoblastoms zugewiesen. Gründe für die auswärtige Vitrektomie waren
eine unilaterale Entzündung mit einem vermuteten Lymphom oder einer
Toxocariasis in 3 Fällen, eine Ablatio retinae und ein PHPV in weiteren
zwei Fällen und Coats Disease oder eine ältere Blutung in den beiden übrigen Augen. Das mittlere Patientenalter lag bei 4 Jahren (14 Monate bis
6,5 Jahre). Nach erfolgter Vitrektomie dauerte es im Schnitt 15 Tage bis
die Patienten in ein Retinoblastomzentrum überwiesen wurden. Alle Patienten wurden enukleiert und erhielten je nach histopathologischem Befund 4 bis 6 Zyklen Polychemotherapie und/oder eine perkutane Radiatio. Die histologische Aufarbeitung zeigte in zwei Fällen eine Invasion der
Sklerotomien mit Tumorzellen. Glücklicherweise entwickelte keiner unserer Patienten unter maximaler Therapie in Nachbeobachtungszeitraum
von durchschnittlich 6,9 Jahren ein orbitales Rezidiv oder eine systemische Metastasierung.
Schlussfolgerung: Eine einseitige Leukokorie sollte, gerade auch bei älteren Kindern, sollte differentialdiagnostisch immer auch an das Vorliegen eines unilateralen Retinoblastoms denken lassen. Bei unklaren Fällen
sollte zwingend eine weiterführende Diagnostik an einem Retinoblastomzentrum erfolgen, da eine Vitrektomie an einem Retinoblastomauge aufgrund der Gefahr der Metastasierung und eines lokalen Rezidivs als obsolet angesehen werden muss. Sollte es dennoch zu einer versehentlichen
Vitrektomie gekommen sein, ist eine aggressive Therapie mit Enucleation,
Chemotherapie und/oder Radiatio das Mittel der Wahl, um das Überleben
der Patienten zu sichern.

Do28-06
Intravitreales Melphalan – Eine etwas andere Herausforderung
Schlüter S.1, Biewald E.1, Metz C.1, Metz K. A.2, Bornfeld N.1
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2
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Hintergrund: Die intravitreale Medikamentengabe stellt bei Kindern mit
Retinoblastom therapeutisch die einzige Möglichkeit dar, tumorbedingte Glaskörperzellaussaat lokal zu behandeln. Hierbei spielt die operative
Technik eine maßgebliche Rolle, um eine iatrogene Zellstreuung in die Orbita mit konsekutiver Bestrahlung zu vermeiden. Die intravitreale Thera-

pie ist daher zur Tumorkontrolle und Bulbuserhalt bei oftmals stark fortgeschrittenen Retinoblastomstadien ein entscheidender Faktor.
Methode: Ausgewertet wurden alle an Retinoblastom erkrankten Kinder,
welche an der Universitätsaugenklinik Essen behandelt wurden und mindestens eine intravitreale Gabe von Melphalan in einer Dosierung von
25 µg/0,1 ml erhalten hatten. Analysiert wurde die Anzahl der Medikamentengaben pro Auge in Abhängigkeit des klinischen Erstbefundes und
des Therapieansprechens im Verlauf. Zusätzlich wurde die Rezidivhäufigkeit und die toxische Wirkung des Medikamentes auf die Netzhaut bewertet.
Ergebnisse: Insgesamt konnten 26 Augen von 26 Kindern mit aktiver
Glaskörperzellaussaat bei Retinoblastom ausgewertet werden. Das Durchschnittsalter betrug 26 ± 17 Monate, das follow up 12 ± 14 Monate. 73 %
aller Kinder erhielten drei, 31 % sechs, ein Kind neun Injektionen. Trotz
eines Rezidives der Glaskörperzellaussaat in zwei Fällen, konnte bei allen
Patienten eine vollständige Inaktivierung erzielt werden. Darüber hinaus
wurde bei drei Kindern ein Ansprechen auf kleine intraretinale Tumoren
gesehen. Bei drei Kindern kam es zu einem vorzeitigem Abbruch bzw. einer Umstellung der Therapie aufgrund eines Progresses solider Tumoren.
Funduskopisch entstanden an der Einstichstelle ausgedehnte Pigmentveränderungen („salt and pepper“), welche auf die Toxizität des Medikamentes, insbesondere an der Glaskörperbasis schließen lassen.
Schlussfolgerungen: Die intravitreale Therapie ist neben systemischer
oder lokaler Chemotherapie, Laser-, Kryo- und Brachytherapie immer als
ergänzende, bei aktiver Glaskörperzellaussaat aber als zwingend notwendige Therapieoption zu sehen, um eine Tumorkontrolle zu erreichen. Unter Einhaltung einer speziellen Injektionstechnik, handelt es sich hierbei
um eine schnelle und effektive Behandlungsmöglichkeit bei fortgeschrittenen Stadien des Retinoblastoms.

Do28-07
Risikofaktoren des rubeotischen Sekundärglaukoms nach
Protonentherapie zur Behandlung des Aderhautmelanoms
Riechardt A. I.1, Pilger D.1, Cordini D.1,2, Seibel I.1, Hager A.1, Rehak M.1, Joussen
A. M.1
1
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Hintergrund: Enukleationen aufgrund von Rezidiven eines Aderhautmelanoms stellen heutzutage aufgrund der hohen lokalen Tumorkontrollrate
eine Ausnahme dar. Enukleation sind meist eine Folge eines rubeotischen
Sekundärglaukoms. In unserer Studie haben wir die Risikofaktoren des
rubeotischen Sekundärglaukoms ausgewertet.
Methoden: Retrospektive Auswertung von insg. 620 Patienten mit Protonentherapie am Hahn-Meitner-Institut, Berlin zur Behandlung eines uvealen Melanoms zwischen 05/1998 und 11/2008. Kaplanmeier Analyse. Uniund multivariate Analyse. Patienten mit einem Glaukom bei Erstdiagnose,
Patienten mit einer salvage Protonentherapie, sowie einer Endoresektion
oder transskleralen Resektion im Verlauf wurden ausgeschlossen.
Ergebnisse: Die Zeit bis zur Entwicklung eines rub. Sekundärglaukoms
betrug 2 Jahre, 47 % der Patienten mit einer Rubeosis entwickelten während des Follow-ups ein rubeotisches Sekundärglaukom. Als Risikofaktoren für das Auftreten eines rubeotischen Sekundärglaukoms stellten sich
in der univariaten Analyse das Vorliegen eines Diabetes mellitus, die maximale Tumorprominenz, der Papillenabstand, sowie die Dosis von Papille,
Nervus opticus, Ziliarkörper und Linse dar. In der multivariaten Analyse
verblieben die Linsendosis und die bestrahlte Optikuslänge als Hauptrisikofaktoren.
Schlussfolgerungen: Da bei der Bestrahlungsplanung je nach Tumorgröße und -lage bis zu einem gewissen Grad verschiedene Optionen möglich
sind, sollte eine Aussparung der kritischen Strukturen zur Vermeidung eines rubeotischen Sekundärglaukoms berücksichtigt werden.
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Analysis of corneal densitometry 3 months after accelerated
corneal collagen crosslinking
Remy M.1, Böhm M.1, Shajari M.1, Kohnen T.1
1
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Purpose: To analyse changes in corneal densitometry 3 months after accelerated corneal collagen crosslinking (CXL) in patients suffering from
progressive keratoconus, pellucid marginal degeneration (PMD) or iatrogenic ectasia (IE) after corneal refractive surgery.
Setting: Department of Ophthalmology, University of Frankfurt, Germany
Methods: This study retrospectively reviewed charts and anterior segment
data of patients who had undergone accelerated pulsed (1 second “on”, 1
second “off ”) epithelium-off CXL (0.1 % VibeX RapidTM Riboflavine; 30
mW/cm2 for 4 minutes; 7.2 J/cm2; 8 minutes total radiation time) for treatment of progressive keratoconus, PMD or IE after corneal refractive surgery. Visual acuity, clinical, topographic, pachymetric and densitometric
data were extracted from charts, Scheimpflug-tomography (Pentacam HR,
Oculus) and Optical Coherence Tomography (VisanteTM OCT, Zeiss).
Data from before surgery and at follow-up 3 months after treatment was
statistically analyzed.
Results: The study evaluated 20 eyes of 20 patients. The mean densitometry of different stromal corneal layers (anterior, middle, posterior) and in
four zones (0–2 mm, 2–6 mm, 6–10 mm, 10–12 mm) of the entire cornea
depth increased compared to baseline. The anterior (120 µm) stromal layer
within the 0–2 mm zone showed a significant elevation after three month
(p < 0.006). A mean stromal demarcation line was apparent at a depth of
203.00 µm +/–12.51 (SD). There was no change in mean best corrected
distance visual acuity, however, a decrease in pachymetry (µm) was found
after three months.
Conclusions: Accelerated CXL results in an increase in densitometry, particularly in the anterior stromal layer of the cornea within the 0–2 mm
zone compared to baseline at three months postoperatively. Further research, including a longer follow up time, is needed to verify these findings.

Fr05-02
Vergleich der Langzeiteffizienz von standardisiertem gegenüber
dem beschleunigten Crosslinking-Verfahren zur Behandlung
des progressiven Keratokonus
Vounotrypidis E.1, Athanasiou A.1, Müller M.1, Kortüm K.1, Kern C.1,
Priglinger S. 1, Mayer W. J.1
1
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland
Ziel: Evaluation der langfristigen Effektivität von beschleunigtem im Vergleich zu standardisiertem Kollagen Cross Linking (CXL) in Augen mit
progressivem Keratokonus.
Methoden: In einer retrospektiven, nicht randomisierten Fallserie wurden 220 Augen von 189 Patienten mit progressivem Keratokonus entweder mit dem standardisiertem UV-X1000 (n = 104, Gruppe A, (3 mW/cm²
UV-A für 30 Minuten) oder mit dem beschleunigtem UV-X2000 (n = 116,
Gruppe B, 9 mW/cm² UV-A für 10 Minuten; IROC Innocross) Verfahren
behandelt. Über mindestens zwei Jahren wurden Visusentwicklung sowie
topographische Parameter (Scheimpflug Diagnostik, Pentacam, Oculus)
evaluiert und zwischen den beiden Gruppen verglichen. Hauptparameter
beinhalten topographische und pachymetrische Werte sowie Keratokonus
Indices. Vergleichsanalysen mit Signifikanzprüfung zwischen den Gruppen erfolgten mit dem Wilcoxon-Test.
Ergebnisse: Die Sehschärfe hat sich in beiden Gruppen nach CXL gebessert (Anstieg im Mittel um 0,12 logMAR in Gruppe A, 0,14 logMAR in
Gruppe B). Kmax nahm in beiden Gruppen nicht statistisch signifikant ab
(im Mittel um 1D in Gruppe A, 1,25D in Gruppe B). TCT und Keratokonus Indices haben sich signifikant in Gruppe B im Vergleich zu Gruppe A
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gebessert (p = 0,025 für TCT, p = 0,001 für KI). Eine Korrelation zwischen
Kmax und IVA, ISV und KM war in Gruppe B stärker ausgeprägt, aber
über den gesamten Beobachtungszeitraum nicht signifikant unterschiedlich zu Gruppe A. Die Subgruppenanalyse hinsichtlich mildem und moderatem Keratokonus Stadium in Bezug auf Kmax(< 58D versus >58D)
zeigte keine signifikante Differenz zwischen den Gruppen in Bezug auf
die Sehschärfe, Indices oder Kmax Stabilisierung (p > 0,05). Im Vergleich
dazu zeigten TCT und CKI eine signifikante Verbesserung in Gruppe B in
Patienten mit mildem Keratokonus (Kmax< 58D, p = 0,024).
Schlussfolgerung: Beide CXL-Protokolle zeigen ähnlich gute Langzeitergebnisse. Milde Keratokonusformen (Kmax< 58D) haben ein insgesamt
besseres Ergebnis hinsichtlich Stabilisierung der pachymetrischen und
topographischen Daten mit geringerer Regression über den evaluierten
2 Jahre Nachbeobachtungszeitraum. Das beschleunigte CXL Verfahren
führt zu einer schnelleren Regression der K-Werte mit folgender Verbesserung der Sehschärfe, bietet aber im Langzeitverlauf keinen signifikanten
Vorteil zum Standardprotokoll.

Fr05-03
Nanoindentationsmessung zeigt regionale
Steifigkeitsunterschiede nach cornealem Crosslinking
Eberwein P.1, Swain M.2,3, Lang S. 1, Reinhard T.1, Nohava J.4
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Fragestellung: Das UV-A Crosslinking (Cxl) der Cornea wird zur Stabilisierung eines Keratokonus eingesetzt. Bislang wurden die regionalen Steifigkeitswerte nach Cxl nicht untersucht.
Methodik: Alle Versuche wurden durch die Ethikkommission genehmigt.
10 Paar gesunder Spender-Corneae, die aufgrund zu geringer Endothelzellzahl nicht transplantierbar waren, wurden nach einer Epithelabrasio
30min mit Riboflavin AT gesättigt. Dann wurde die rechte Cornea für 30
min mit UV-A Licht (Iroc Innocross UVX-1000, Avedro) in den zentralen
8 mm unter Aussparung des Limbus bestrahlt, während die linke Cornea
weiter mit Riboflavin getränkt wurde. 1 Woche nach Cxl erfolgte die Messung der lokalen Steifigkeit (E-Modul) mittels Nanoindentation (Bioindenter, Anton Paar) unter Verwendung einer runde Indenterspitze mit
500 µm Radius und einer Maximalkraft von 50 µN. Drei Regionen wurden
gemessen: zentral, parazentral und peripher. Alle Messpunkte lagen innerhalb des Bestrahlungsfeldes. Das E-Modul wurde mittels Hertz-Formel aus
der Steigung der Kraft-Indentationskurve berechnet. Die Fließeigenschaft
des Gewebes wurde nach Erreichen der maximalen Eindringtiefe unter
Halten der Maximalkraft über 180s bestimmt.
Ergebnisse: Die Fließeigenschaft des Gewebes war sowohl in der Kontrolle
als auch in den behandelten Corneae peripher größer als zentral, während
das E-Modul der Cornea in beiden Gruppen von peripher nach zentral
zunahm (21kPa peripher, 31 kPa parazentral und 46kPa zentral). Im Vergleich zur Kontrollgruppe führte das Cxl zu einer weiteren Abnahme der
Fließeigenschaft des Gewebes und zu einer Zunahme des E-Moduls, wobei der Effekt zentral wesentlich größer als peripher war (13kPa peripher,
54kPa parazentral und 80kPa zentral).
Schlussfolgerungen: Wie die Nanoindentationsmessungen zeigen, besteht
in der Cornea ein Steifigkeitsgradient von peripher nach zentral, der sich
umgekehrt proportional zur Fließeigenschaft des Gewebes verhält. Nach
Cxl kommt es zu einer Verstärkung dieser Eigenschaft mit Zunahme der
Steifigkeit. Dieser Effekt ist jedoch im zentralen Bestrahlungsfeld deutlicher als zur Peripherie des Bestrahlungsfeldes ausgeprägt, was zu dem früher beschriebenen Verlauf der Demarkationslinien im OCT und zu dem
Gaußschen Emissionsspektrum der verwendeten UV-A Quelle passt. Die
Ergebnisse zeigen, dass kein homogener Cxl Effekt über die gesamt Bestrahlungsfläche erzielt wird. Es lässt sich spekulieren, ob hierdurch unterschiedliche Verläufe nach Cxl begründet werden können.

Fr05-04
Corneal riboflavin gradients prior to CXL using dextran and HPMC
solutions
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Purpose: To determine the riboflavin concentration gradient in the anterior corneal stroma when using HPMC or dextran as the osmotic agent.
Methods: Four different groups of porcine corneas, 5 each, were compared
regarding the riboflavin concentration in the anterior stroma. Prior to all
experiments stable hydration conditions were established for the corresponding solution. Groups 1 and 2 were treated with 0.1 % riboflavin in
20 % dextran for 10 and 30 minutes, groups 3 and 4 with 0.1 % riboflavin
in 1.1 % HPMC for 10 and 30 minutes. After imbibition, multiphoton microscopy was used to determine two-photon fluorescence intensity. For
concentration determination corneas were saturated and measured a second time by multiphoton microscopy. With this measurement a proper
correction for absorption and scattering could be done. For each group
UVA-transmission was measured after the application time.
Results: Riboflavin concentration is decreasing with depth in all groups
and increasing with longer application times. Comparing group 2 and 3, a
significant higher stromal riboflavin concentration was found within the
most anterior 70 µm in the dextran group, whereas posterior than 260 µm
HPMC assisted imbibition is higher. In dextran-treated corneas pachymetry was substantially reduced, whereas HPMC assisted imbibition led to a
decent swelling. UVA-transmission values were higher in dextran-assisted
imbibition than in HPMC-assisted imbibition.
Conclusion: Stromal riboflavin gradients are similar when applied in dextran for 30 minutes and HPMC for 10 minutes. Due to higher corneal hydration a shallower crosslinking is expected when using HPMC solutions.
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Periphere bandförmige hypertrophe Hornhauttrübungen
Gericke A.1, Wasielica-Poslednik J.1, Pfeiffer N.1, Lisch W.2, Giers J.1
1
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Einleitung: Periphere bandförmige hypertrophe Hornhauttrübungen sind
in der Literatur oft unter dem Begriff Salzmann-Degeneration zu finden,
weisen mitunter jedoch deutliche Unterschiede zum ursprünglich von
Salzmann beschriebenen Krankheitsbild auf. Bisher liegen nur wenige
Daten zur möglichen Ursache dieser Veränderungen vor. Bezüglich der
Pathogenese werden u. a. eine partielle Limbusstammzellinsuffizienz und
eine dystrophische Genese diskutiert.
Methoden: Präsentation einer retrospektiven Studie. Zwischen 2013 und
2016 wurden in unserer Augenklinik insgesamt 55 Patienten mit umschriebenen Trübungen der Hornhautperipherie diagnostiziert. Neben
der routinemäßigen ophthalmologischen Untersuchung erfolgten Spaltlampenfotographie, objektive Refraktionsbestimmung und Vorderabschnittstomografie (Pentacam).
Ergebnisse: Das mittlere Alter unterschied sich nicht zwischen Frauen
(55,8 ± 15,4 Jahre) und Männern (57,3 ± 12,3 Jahre). Die Veränderungen
waren jedoch auffällig häufiger bei Frauen (n = 45, 81,8 %) als bei Männern (n = 10, 18,2 %) zu sehen, wobei unter den Frauen auffallend häufig
eine langjährige Einnahme von oralen Kontrazeptiva angegeben wurde
(n = 36, 80 %). Es zeigte sich eine deutliche Präferenz der Trübungen im
nasalen und nasal-oberen Bereich. Mehrere Patienten zeigten zudem deutliche Vaskularisationen im Bereich der Trübungen. Bei allen 55 weiblichen
und männlichen Merkmalsträgern wurde eine regelmäßige 3–6-monatige
Kontrolluntersuchung in der Augenklinik durchgeführt. Bei 16 Patienten
(29,1 %) wurde aufgrund einer langsamen Visusminderung bedingt durch
eine Zunahme der Trübungen in Richtung Hornhautmitte und/oder eine
Zunahme eines irregulären Astigmatismus von mehr als 5 Dioptrien eine
superfiziellen Keratektomie durchgeführt. Bei 14 Patienten (88 %) führte

der Eingriff nach einer bisher maximal zweijährigen postoperativen Beobachtungszeit zu einer Visusverbesserung.
Schlussfolgerung: Periphere bandförmige hypertrophe Hornhauttrübungen betreffen zumeist Frauen im mittleren Lebensalter und weisen eine
langsame Progredienz auf. Eine Indikation zur operativen Keratektomie
besteht bei progredienter Visusminderung bedingt durch Trübungszunahme und meist gleichzeitig bestehender massiver Erhöhung eines irregulären Astigmatismus. Die Ätiologie dieses Krankheitsbildes ist bisher unbekannt.

Fr05-06
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Scientific Objective: Assess the alterations due to corneal collagen
cross-linking (CXL) in ex-vivo human corneas using two-photon autofluorescence lifetime and second-harmonic generation (SHG) imaging with
a clinical multiphoton tomograph.
Methods: CXL was performed in human corneas samples, unsuitable for
corneal transplantation but otherwise normal. The alterations in corneal
stroma organization and autofluorescence lifetime were evaluated after:
(1) treatment with 0.1 % riboflavin (Vibex Rapid; Medio-Haus-Medizinprodukte GmbH); (2) 30 min of irradiation with a UVA source (Avedro,
Inc.); and (3) CXL. Control eyes were imaged over a period of 5 hours.
Images were acquired using an adapted version of the certified medical
multiphoton tomographs DermaInspect and MPTflex (JenLab). Sample
excitation was achieved using a tuneable 80 MHz near infrared Ti:sapphire
oscillator with 100 fs pulse width. Autofluorescence and SHG signals were
detected simultaneously in backward direction using a 16 channel PMT
detector associated with time-correlated single photon counting for fluorescence lifetime imaging. SHG signals were also detected in forward direction using a single channel PMT detector.
Results: Alterations in the SHG images in both forward and backward
directions were visible after riboflavin treatment and after crosslinking.
Moreover, the number of SHG backward detected photons was significantly increased after riboflavin treatment and after CXL. No visible alterations of SHG detected photons were observed after UVA exposure and in
the control samples. These results may indicate alterations in the corneal
stroma structural architecture.
An increase in the fluorescence intensity and modifications of the fluorescence lifetimes from 1.65 ns ± 0.90 ns to 4.17 ns ± 0.27 ns and 3.44 ns ± 0.44
ns, respectively, were observed in the human corneal samples following
riboflavin and CXL.
Conclusions: Multiphoton tomography (MPT) may be an efficient method
to evaluate the alterations due to CXL in the human corneal stroma architecture non-invasively and label-free.
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Clinical results of femtosecond laser-assisted refractive
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Purpose: Development of a new method of autokeratoplasty with the use
of femtosecond laser in patients with advanced keratoconus and evaluation of early clinical results of treatment.
Material and methods: The study enrolled 20 consecutive patients (17
men, 3 women) with advanced keratoconus and a mean age of 33 ± 10
years (median: 31 years). Stage III of keratokonus according to the
Amsler-Krumeich grading system was diagnosed in 3 eyes, stage IV in
17 eyes. Minimal corneal thickness was 381 ± 33.82 µм, keratometric indices Ks 59.1 ± 5.9 D, Kf 54.8 ± 5.8 D, cylinder 9.5 ± 3.8 D. All patients underwent femtosecond-based refractive autokeratoplasty (FRAK) using the
IntraLase 60 kHz. The idea of our method consists in flattening conic cornea when performing of 2-step resection of corneal stroma using femtosecond laser. The first circular corneal cut was done along the ectasia zone
(not less than 8.0 mm in diameter), with an angle calculated individually
for a depth of up to 90 % of corneal stroma thickness in this area. A second circular corneal cut was performed perpendicular to the surface, with
a separation from the first one ranging from 150 to 300 nm. Both cuts
intersected at the planned depth, creating a circular corneal flap with a
wedge-shaped profile. After flap removal with the forceps corneal wound
is suturing with single buried sutures 10–0. The final number of required
sutures ranged from 8 to 16.
Results: Operation and early post-op period were uneventful. Mean UCVA
significantly improved from 0.07 ± 0.03 to 0.26 ± 0.13 to 3 months after
surgery. Between 3 to 10 months after surgery, we observed an increase
of visual functions (like UCVA and BCVA). The improvement of UCVA
was observed in 94.7 % (ranged from 0.1 to 0.8). In 57.8 % of the cases the
increase of UCVA was more than 3 lines. BCVA improved in 84.2 %. The
cylindrical component decreased from 9.1 ± 3.8 to 4.4 ± 2.75 D.
No significant changes in endothelial cell density were observed from 3
to 10 months after surgery (p > 0.05), with a mean 6-month postoperative
value of 2569.0 ± 113.8 cell/mm2.
Conclusions: FRAK is a new method for the treatment of stable advanced
keratoconus, which helps to improve optical capacity of cornea, allows saving the patient’s cornea instead of corneal transplantation, improve both
UCVA and BCVA. The use of femtosecond laser for corneal stroma resection provides high accuracy and predictability. Further researches are
needed to determine long-term outcomes.

Plastische Chirurgie, Lider, Orbita
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Die kombinierte Positronenemissionstomographie/
Computertomographie (PET/CT) für die Diagnostik
und das Monitoring orbitaler Lymphome
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Hintschich C.1
1
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Fragestellung: Die kombinierte PET/CT ermöglicht eine präzise Aussage
über die Tumormorphologie sowie den Tumormetabolismus. Die maximale Stoffwechselaktivität wird bei der PET über den maximalen „Standardized Uptake Value“ (SUVmax) quantifiziert.
Der diagnostische Wert der PET/CT wurde nun bei Patienten mit Verdacht auf ein orbitales Lymphom evaluiert.
Der Ophthalmologe

Methodik: Es wurden 11 Patienten mit Verdacht auf ein orbitales Lymphom prätherapeutisch und 7 Patienten mit gesichertem orbitalem Lymphom posttherapeutisch mittels kombinierter bzw. side-by-side Ganzkörper-PET/CT untersucht. Bei allen Patienten erfolgte eine histologische
Sicherung und Klassifikation des Lymphoms (2 maligne T-Zell- und 16
maligne B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome). Es wurde auf eine Abhängigkeit des SUVmax vom Behandlungsstatus, vom Lymphomstadium (Ann
Arbor Klassifikation) und vom histologischen Malignitätsgrad des Lym
phoms getestet.
Ergebnisse: Bezüglich der prä- und posttherapeutischen SUVmax-Werte
der orbitalen Lokalbefunde zeigte sich in der PET-Komponente ein hoch
signifikanter Unterschied (p < 0,001, exakter Test nach Fisher). Lymphome
fortgeschrittenerer Stadien exprimierten signifikant höhere SUVmax-Werte
(p = 0,026, exakter Test nach Fisher). In diesem Patientenkollektiv bestand
kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem histologischen Malignitätsgrad des Lymphoms und dem SUVmax.
Schlussfolgerungen: In der PET/CT lässt sich der vitale Tumormetabolismus eines orbitalen Lymphoms akkurat darstellen. Es zeigte sich in der
PET nach erfolgreichem Therapieansprechen kein erhöhter Tumorstoffwechsel mehr. Dies unterstreicht den sinnvollen Einsatz der PET/CT für
das Therapiemonitoring. Auch für das Ganzkörperstaging findet die PET/
CT in der Lymphomdiagnostik wichtige Verwendung. Besonders Lymphome fortgeschrittener Stadien stellen sich stoffwechselaktiv dar. Auf
eine histologische Probegewinnung für die adäquate Therapieentscheidung kann jedoch nicht verzichtet werden.
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Vismodegib in der Behandlung periorbitaler Basalzellkarzinome
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Die histologisch gesicherte Exzision stellt bei periorbitalen Basalzellkarzi
nomen den Goldstandard dar. Nichtsdestotrotz existieren in der klinischen Praxis immer wieder Fälle, in denen aufgrund verschiedener Ursachen eine chirurgische Lösung nicht möglich ist. Seit der Zulassung von
Vismodegib zur Behandlung fortgeschrittener Basalzellkarzinome existiert eine Behandlungsalternative, über die auch der okuloplastische Chirurg in ausgewählten Fällen nachdenken sollte.
Anhand mehrerer Fallbeispiele werden die Möglichkeiten, Risiken und
Behandlungsstrategien mit Vismodegib bei der Behandlung periorbitaler
Basalzellkarzinome erläutert.
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Introduction: Traditional surgery of large marginal chalazion is associated with a high risk of scarring that leads to anatomical abnormalities of
the lid margin, meibomian glands dysfunction, eyelash misgrowth and
patient’s unsatisfaction.
Aim: To investigate if meibomian glands probing can cure the chalazion
and minimize surgical trauma.
Methods: 46 years old woman with chronic blepharitis and multiple chalazia in past. She complained of painless dense formation on the edge of
the upper eyelid of the left eye during last month. She used antibiotic drops
without significant effect. She underwent surgical treatment of lower eyelid marginal chalazion of the right eye in 2015 with the subsequent formation of notch on the lid margin, persistent tearing and patient unsatisfaction. We performed meibomian gland probing and chalazion puncture
with a Maskin’s 4 mm probe under local infiltration anesthesia with articaine 4 %. Content of the chalazion was expressed with Meibum expressor

forceps. Chalazion cavity flushed through the Maskin’s meibomian tube
with 5 % Betadine solution. At the end of procedure we made injection of
0.01 ml dexamethasone 0.4 % solution through the Maskin’s meibomian
tube. Content of the chalazion sent to the morphological study. Topical
antibiotic drops 4 times a day prescribed.
Results and discussion: The postoperative course was uneventful. Within
7 days after the procedure cosmetic and anatomical eyelid condition was
satisfactory and remained so within 4 months of observation without recurrence. We believe that the proposed method of treatment is less traumatic comparing to the traditional, and in terms of healing and cosmetic
effect – is more preferable for patients with a marginal chalazion. Pathology of chalazion is meibomian gland lipogranuloma with a granulomatous
inflammation surrounding lipid vacuole. Drainage of the contents of the
vacuole and antiseptic flush help to neutralize infection and dexamethasone inhibits the inflammatory response. This treatment is only possible
in the case of chalazion location near the edge of the eyelid.
Conclusions: Probing of the marginal chalazion cavity with further application of antiseptic and dexamethasone allows treatment of the inflammatory process without compromising the integrity of the mucosa, meibomian gland damage and does not lead to scarring of the eyelid margin.
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Laterale Zügelplastik: eine Therapie bei Meibom-DrüsenDysfunktion
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Hintergrund: Meibom-Drüsen sind modifizierte Talgdrüsen in der Tarsalplatte; durch den Lidschlag scheiden sie Meibum aus und verhindern
dadurch eine vorzeitige Verdunstung des Tränenfilms. Bei älteren Patienten stellt sich im Rahmen von senilen Veränderungen oft eine horizontale
Laxizität des Unterlides ein. Dies kann mit einer Verringerung der Meibum-Expression einhergehen, was möglicherweise zu Symptomen eines
trockenen Auges führen kann.
Ziel: Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob eine laterale Zügelplastik
die Meibum-Expression, Tränenfilmeigenschaften sowie Symptome des
trockenen Auges beeinflusst.
Methoden: Acht Patienten mit Meibom-Drüsen-Dysfunktion (MDD)
und Unterlidlaxizität (positiver Snap-Back-Test und positiver Pinch-Test)
wurden vor und drei Monate nach lateraler Zügelplastik klinisch untersucht. Erhobene Parameter beinhalteten: Symptome (durch OSDI beurteilt), Lipidschichtdicke (LLT, mit LipiView®Interferometer gemessen),
Tränenfilmaufrisszeit (BUT), Tränenmeniskushöhe und bulbäre Bindehautinjektion (beurteilt durch Oculus Keratograph 5 M®), Lidrand-parallele Bindehautfalten (LIPKOFs), Schirmer-I-Test, Anzahl der exprimierbaren Meibomdrüsen (quantifiziert mit dem Meibom-Drüsen Evaluator®,
TearScience) und Hornhautstippung mit Fluorescein (gemäß dem Oxford-Grading-System). Die laterale Zügelplastik beinhaltete die horizontale Verkürzung des Unterlides mit Re-Fixierung des Tarsus am Periost
der Innenseite der lateralen Orbitawand. Um Unterschiede zwischen den
verschiedenen Subgruppen zu analysieren, wurde der t-Test verwendet.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Patienten betrug 77,1 ± 5,2 Jahre. Sowohl die subjektiven Symptome (OSDI, von 42 ± 24 auf 23 ± 21; p < 0,005),
als auch Tränenfilmaufrisszeit (von 5,5 ± 2,6 auf 10 ± 6,8; p = 0,08), LIPKOFs (von 2,9 ± 0,6 auf 2,5 ± 0,7; p < 0,05), bulbäre Bindehautinjektion
(von 1,4 ± 0,5 auf 1,2 ± 0,5; p < 0,001), Tränenmeniskushöhe (von 0,8 ± 0,3
auf 0,6 ± 0,2 p = 0,06), Lipidschichtdicke (von 64,3 ± 30,4 auf 74,1 ± 27,8)
und die Anzahl der exprimierbaren Meibom-Drüsen (von 5 ± 3,7 auf
7,4 ± 3 p < 0,05) verbesserten sich drei Monate nach der Operation.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass die laterale Zügelplastik
durch Verkürzung und Straffung des Unterlides zur Funktionsverbesserung der Meibom-Drüsen führt und somit Anzeichen und Symptome eines trockenen Auges verbessert.

Fr06-05
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Fragestellung: Die Oberlid-Blepharoplastik gewinnt unter Berücksichtigung der Entwicklung der Alterspyramide und dem zunehmenden ästhetischen Anspruch auch jüngerer Patienten weiter an Bedeutung. Über den
Lamellenkontakt sind Auswirkungen auf die Lidspannung, den Tränenfilm und die Hornhautkonfiguration möglich. Der Beitrag stellt die präund postoperative Hornhautkonfiguration bei Patienten dar, die sich einer
Oberlid-Blepharoplastik unterzogen.
Methoden: Prospektiv wurden Vorderabschnitts-Tomografie (Pentacam®)
und viskoelastische biomechanische Hornhaut-Eigenschaften (ocular response analyzer, ORA®) prä- und 4 Wochen postoperativ bei 20 Patienten
ausgewertet, die sich einer Oberlid-Blepharoplastik unterzogen.
Ergebnisse: Die Patienten zeigten 4 Wochen nach Oberlid-Blepharoplastik
eine Zunahme der cornealen Hysterese und des cornealen Resistenzfaktors jedoch keine signifikanten Veränderungen von dünnster Hornhautstelle, Hornhautastigmatismus und Kmax-Wert.
Schlussfolgerung: Die Oberlid-Blepharoplastik hat Einfluss auf die mittels
ORA® gemessenen biomechanischen Eigenschaften der Hornhaut jedoch
keinen auf die mittels Pentacam ® ermittelten Parameter.
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Purpose: To evaluate the clinical results of different method of surgical
treatment of paralytic lower eyelid ectropion.
Material and methods: The study included 61 patients (25 men (40.98 %),
36 women (59.02 %), mean age 56.4 years, varied from 22 to 79 years old)
with paralytic lower eyelid ectropion and lagophthalmos operated on during the period from 2011 to 2016. The existence of lagophthalmos and lower eyelid ectropion ranged from 1 month to 66 years. The paralytic lower
eyelid ectropion was severe – in 45 (73.77 %), moderate – in 16 (26.23 %)
patients. Lagophthalmos value ranged from 6 to 15 mm. Cornea was involved in 37 (60.65 %) cases (exposure keratitis – 19, corneal ulcers – 8,
corneal perforations – 3, cornea neovascularization – 7). BCVA varied
from 2/20 to 20/20 in 38 (62.29 %) patients.
Depending on the surgery performed, patients were divided into two
groups. The 1st group consisted of 32 patients (32 eyes) who underwent
lower eyelid plasty with donor tissues materials (fascia lata – 18, dura mater – 11, cartilage – 3). The 2nd group consisted of 29 (29 eyes) patients who
underwent lower eyelid plasty with the use of the mesh implants (50 % –
prolene, 50 % – monocryl, the pore size of at least 3 mm).
Results: The position of the lower eyelid remained stable during follow up
in all patients of the 2nd group. In the 1st group we observed the sagging of
the lower eyelid (1.44 ± 1.14 mm). In 7 (21.87 %) relapsed ectropion of the
lower eyelid was revealed.
The reduction of lagophthalmos grade was significantly better in the 2nd
group as compared with the results in the 1st group. The value of lagophthalmos reduction was 7.7 ± 2.34 mm in the 2nd group and 5.4 ± 2.9 mm in
the 1st group; p < 0.05.
In the 1st group 2 (6.25 %) patients subjectively qualified the results of surgery as “excellent”, 21 (65.63 %) – as “good” and 9 (28.12 %) – as “satisfactory”. In the 2nd group 11 (37.93 %) patients subjectively assessed the results
as “excellent”, 17 (58.62 %) – as “good” and 1 (3.45 %) – as “satisfactory”.
Conclusions: The use of the mesh implant for the lower eyelid plasty provide the stability of correct eyelid position and helps to reduce the grade
of lagophthalmos and tearing.
The value of lagophthalmos reduction was significantly better in the 2nd
group as compared with the results in the 1st group.
Der Ophthalmologe
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Subjective satisfaction with cosmetic results of surgical treatment considerably improves patient’s quality of life and increases their social adaptation.
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Therapie von Tränenwegsstenosen mittels Laserdacryoplastik
unter Verwendung eines Diodenlasers – Vergleich der Erfolgsraten
gegenüber der Laserdacryoplastik unter Verwendung eines
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Fragestellung: In einer retrospektiven Studie werden die Erfolgsraten der
Laserdacryoplastik unter Verwendung eines Diodenlasers bestimmt und
mit den Erfolgsraten unter Verwendung eines Erbium:YAG-Lasers verglichen. Die Rekanalisation erfolgt mit dem Diodenlaser bei einer Wellenlänge von 980 nm durch thermische Schädigung des Gewebes, der Erbium:YAG-Laser liegt bei einer Wellenlänge von 2940 nm im Bereich des
Absorptionsmaximums von Wasser, eine im geschlossenen System sich
entwickelnde Kavitationsblase bewirkt die Öffnung punktförmiger Stenosen.
Material und Methoden: Retrospektiv wurden 94 Patienten (64 Frauen,
30 Männer, Durchschnittsalter 60,78 Jahre) mit 107 absoluten Tränenwegsstenosen in die Auswertung eingeschlossen, die im Jahr 2010 mit einer Laserdacryoplastik mittels Diodenlaser behandelt wurden. In Allgemeinanästhesie wurde zunächst eine Dacryoendoskopie der Tränenwege
vorgenommen. Dacryoendoskopisch zeigten sich 40 Canaliculusstenosen
und 67 Saccusstenosen, welche als punktförmige komplette Stenosen für
die Öffnung mit dem Diodenlaser indiziert waren. Im Anschluss erfolgte eine bicanaliculäre Tränenwegsintubation mit einem Silikonschlauch,
die im Mittel 95,45 ± 37,89 Tage belassen wurde. In 75 Fällen wurde zum
Zeitpunkt der Tränenwegsextubation 3 Monate postoperativ bei 65 Patienten eine Tränenwegsspülung vorgenommen, 12 Monate postoperativ
wurden 61 Patienten nach dem Vorliegen von Epiphora und ihrer Zufriedenheit befragt.
Ergebnisse: Nach 3 Monaten waren insgesamt 70,7 % der Tränenwege
spülbar, nach 12 Monaten war die Epiphora subjektiv in 62,9 % der Fälle
aufgehoben oder gebessert, in 60 % der Fälle waren die Patienten mit dem
Operationsergebnis zufrieden, es zeigte sich nur eine geringe Komplikationsrate. Nach Saccusstenosen waren die Tränenwege mit 78,7 % häufiger
spülbar als nach Canaliculusstenosen mit 57,2 %. Prognostisch günstig
waren insbesondere die Fälle, in denen sich im Spülbefund bei klarem Reflux kein Hinweis auf ein entzündliches Geschehen und eine kurze Dauer
der Beschwerden fand.
Schlussfolgerung: Die Laserdacryoplastik mittels Diodenlaser stellt
bei ähnlichen Erfolgsraten wie die Laserdacryoplastik mittels Erbium:YAG-Laser ein komplikationsarmes minimalinvasives Verfahren zur
Therapie absoluter punktueller und umschriebener Stenosen im Bereich
der Canaliculi und des Tränensacks dar.
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Hintergrund: Bei den älteren Patienten mit hohem anästhetischen Risiko
repräsentiert die Dakryo-Zystektomie eine Alternative der Dakryozystor-
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hinostomie nach Toti. Es wird über 2 Fälle von chronischer Dakryozystitis
berichtet, bei denen die Dakryo-Zystektomie durchgeführt wurde.
Methode: Klinische observationelle Studie. Fall 1: Eine 81jährige Patientin
mit arterieller Hypertonie, Atherosklerose, Lungenfibrose und Varizen der
unteren Extremitäten stellt sich mit chronischer Epiphora, schleimig-eitrigem Sekret, entzündlicher Schwellung der Tränensackgegend an beiden
Augen vor, am linken Auge stärker ausgeprägt. Fall 2: Eine 74jährige Patientin mit Hypothyreose berichtet über chronische Epiphora und eine
rot-blaue Schwellung des Unterlids und der Tränensackgegend am linken
Auge. Trotz der mehrmaligen topischen und systemischen Therapie mit
Antibiotika und nicht-steroidaler Antiflogistika, seien die Beschwerden in
den letzten 10 Monaten rezidivierend. Die Patientin verweigert die Dakryozystorhinostomie.
An beiden Patientinnen wurde die Dakryo-Zystektomie unter lokaler Anästhesie (Blockade des N. infraorbitalis) durchgeführt. Intraoperativ wurde Methylenblau durch das untere Tränenpünktchen im Tränensack instilliert, gefolgt bei Hautschnitt, Dissektion der oberflächlichen Schichten,
Darstellung und Trennung des Lidbändchens, Dissektion des Tränensacks
mit der Lösung seiner nasalen und dorsalen Faszie aus der Tränengrube,
exaktem Wundverschluss.
Ergebnisse: Fall 1: Ektopischer Tränensack, der sich unter dem Lidbändchen fand. Fall 2: Großer Tränensack (7,5/14 mm), Schwierigkeiten bei der
Aufrechterhaltung der lokalen Analgesie. Histopathologische Ergebnisse:
trachomatöse Dakryozystitis, bzw. nicht-suppurative nicht-granulomatöse Dakryozystitis. Komplikationsloser postoperativer Verlauf mit einer
leichtgradigen Epiphora, die subjektiv nicht als störend empfunden wurde.
Schlussfolgerungen: Die Dakryo-Zystektomie zeigt sich als eine weniger
traumatisierende Alternative der Toti-Operation. Wegen des geringeren
anästesiologischen Risikos, dank der lokalen Anästhesie, kann sie bei älteren multimorbiden Patienten indiziert werden. Die sekundäre Epiphora
kann eine positive Wirkung auf das Sicca-Syndrom ausüben, falls vorhanden. Die intraoperative Instillierung von Methylenblau durch das untere
Tränenpünktchen erleichtert die Identifizierung und Dissektion des Tränensacks, besonders wenn seine Position ektopisch ist.
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Autofluoreszierende sub-RPE Ablagerungen bei der AMD
finden sich bevorzugt in der Fovea
Ach T.1,2, Koplon J.2, Huisingh C.2, Messinger J. D.2, Zarubina A. V.2, Sloan K. R.2,
Curcio C. A.2
1
Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Deutschland, 2University of
Alabama at Birmingham, Birmingham, USA
Fragestellung: Ablagerungen unterhalb des RPEs (Drusen und basal linear deposits; basal laminar deposits) sind sowohl für die normale Alterung als auch für die AMD beschrieben worden. Fluoreszenzmikroskopisch können diese zur Autofluoreszenz (AF) angeregt werden (PMID
12091448). Ziel dieser Studie ist es, die räumliche Verteilung und Häufigkeit von AF-Ablagerungen unterhalb des RPEs zu beschreiben, sowohl bei
normaler Alterung als auch bei AMD.
Methodik: Von 20 menschlichen Spenderaugen wurden RPE/Bruch Membran-Flatmounts präpariert (10 Frühstadium AMD (Median 84 Jahre);
10 Kontrollen (Median 87 Jahre)) und mit einem konfokalen Mikroskop AF-Aufnahmen (Anregung 390 nm (UV) und 488 nm) an 3 vordefinierten Positionen (Fovea, Perifovea, NahPeripherie) angefertigt (PMID
25034602). Die AF-Ablagerungen wurden nach Anzahl der Ablagerungen/Lokalisation (angepasst an die RPE Zelldichte; (RPE-Zellen/mm2))
sowie nach Fläche der Ablagerung/Lokalisation analysiert.
Ergebnis: Ablagerungen unterhalb des RPEs weisen ein starkes UV-AF-Signal auf. Insgesamt wurden 116 Lokalisationen (AMD) und 115 Lokalisationen (Kontrollgruppe) untersucht. Während in AMD-Augen 64,7 %
der Lokalisationen AF-Ablagerungen zeigen, sind es in der Kontrollgruppe

nur 57,4 %. Die Anzahl der AF-Ablagerungen/Lokalisation variiert (Mittelwert ± STW), jedoch nicht signifikant: 1,4 ± 1,5 (AMD) versus 0,7 ± 0,8
(Kontrollgruppe). Nach Berücksichtigung der Zelldichte/Lokalisation
zeigen sich jedoch bei AMD-Augen signifikant mehr AF-Ablagerungen
(p = 0,0019), mit einer deutlichen Präferenz in der Fovea (p < 0,0001), aber
nicht der Perifovea oder der NahPeripherie. Der Vergleich der bedeckten
Fläche wies keinen signifikanten Unterschied auf (AMD 7,4 ± 13,7 %, Kontrollgruppe 1,4 ± 2,4 %; p = 0,58).
Schlussfolgerung: In dieser Studie wurden zum ersten Mal die Anzahl
AF-Ablagerungen und die Anzahl der Lokalisationen mit AF-Ablagerungen untersucht, sowohl bei normaler Alterung als auch bei AMD. Die systematische Analyse der RPE/Bruch Membran-Flatmounts zeigt, dass sowohl bei gesunden Älteren und bei AMD ähnlich viele Lokalisationen
betroffen sind. Jedoch zeigen die betroffenen Lokalisationen bei AMD Augen signifikant mehr AF-Ablagerungen, vor allem im Bereich der Fovea.
Die mikroskopisch sichtbaren, derzeit klinisch aber nicht nachweisbaren
AF-Ablagerungen können die Stoffwechsellage des RPE und der Fotorezeptoren und damit auch deren Funktionalität negativ beeinflussen.

Fr13-02
Intrazelluläre Autofluoreszenzspektren humaner retinaler
Pigmentepithel-Zellen ex vivo beim normalen Altern und
bei altersbedingter Makuladegeneration
Müller K.1, Heintzmann R.2,3, Hillenkamp J.1, Curcio C. A.4, Ach T.1
1
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik, Würzburg, Deutschland,
2
Leibniz Institut für Photonische Technologie, Jena, Deutschland, 3Institut
für Physikalische Chemie und Abbe Zentrum für Photonik, Friedrich-Schiller
Universität Jena, Jena, Deutschland, 4Department of Ophthalmology,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, USA
Fragestellung: Die Autofluoreszenz (AF)-Eigenschaften intrazellulärer
Granula (Lipofuszin LF, Melanolipofuszin MLF) des retinalen Pigment
epithels (RPE) können in vivo und ex vivo aufgezeichnet werden. Bislang
fehlen jedoch mikroskopisch detaillierte, spektrale Analysen, die Hinweise auf beteiligte Fluorophore und Verteilungsmuster der Granula geben,
aber auch Indikator pathologischer Veränderungen (AMD vs. normaler
Alterung) sein könnten.
Methodik: Von 18 RPE-Flatmounts (humanes Spendergewebe; post-mortem Zeit < 4,2 h; ohne Makulopathie: 6 < 51 Jahre, 6 >80 Jahre; mit AMD:
6 >80 Jahre) wurden an vordefinierten Stellen (Fovea, Perifovea, nahe Peripherie) hochauflösende Spektral-Aufnahmen angefertigt (LSM780, Fa.
Zeiss; exc.: 488 nm; em.: 510 bis 750 nm (24 Kanäle, je 8,9 nm Wellenlängenbereich)). Eine horizontale Schnittführung (apikal nach basal; 390 nm
Abstand) bei den Aufnahmen ermöglichte eine 3D-Datenaufzeichnung.
Die Daten wurden in FIJI eingelesen (www.jifi.sc), RPE-Zellen markiert
und die spektralen Daten analysiert (Darstellung des Emissionsspektrums
für jeden Schnitt und Wellenlängenbereich).
Ergebnis: Mit der Fovea als Referenzpunkt (PMID: 25034602) konnten
bei allen RPE-Flatmounts die Messungen an identischen Stellen durchgeführt werden. Pro Aufnahmepunkt können hier bis zu 50 Zellen aufgenommen und ausgewertet werden. Die vorläufige Auswertung von 3 Geweben (1 < 51 Jahre, 1 >80 Jahre und 1 AMD) zeigt höchste AF-Intensitäten
in der Mitte der Zellen, die nach apikal und basal jeweils abnehmen. Das
AF-Spektrum von RPE-Zellen zeigt sich apikal breit, verjüngt sich nach
medial (zeigt hier auch deutlich einzelne Peaks und Schultern) und verbreitet sich nach basal hin wieder.
Schlussfolgerung: Mittels hochauflösenden mikroskopischen Techniken
lassen sich intrazelluläre AF-Emissionsspektren von RPE-Zellen aufnehmen und analysieren. Sich ändernde spektrale Eigenschaften können mit
unterschiedlicher intrazellulärer Verteilung der RPE-Granula (apikal:
mehr Melanosomen; medial und basal: gehäuft LF und MLF) erklärt werden. Eine Alternativhypothese wäre, dass LF/MLF-Granula intrazellulär
verstoffwechselt werden und sich hierbei ihre Proteinzusammensetzung
und AF-Eigenschaften ändern. Ob sich Unterschiede zwischen gesundem
und AMD Gewebe zeigen, muss mit der Auswertung weiterer Gewebe
überprüft werden.

Fr13-03
Progressions-Kinetik von „diffuse-trickling“
geographischer Atrophie
Goerdt L.1, Pfau M.1, Lindner M.1, Schmitz-Valckenberg S. 1, Thiele S. 1,
Holz F. G.1, Fleckenstein M.1
1
Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Hintergrund: Natürliche Verlaufsstudien zur geographischen Atrophie
(GA) bei altersabhängiger Makuladegeneration konnten zeigen, dass der
„diffuse-trickling“ Phänotyp (DT-GA) eine deutlich höhere Krankheitsprogression aufweist als anderen GA-Subtypen (NDT-GA). Phänotypisch
charakterisierend für DT-GA ist u. a. die lobuläre Konfiguration der Atrophie in der Fundus Autofloreszenz (FAF) Bildgebung. Ziel der Analyse ist,
der Vergleich der Progressions-Kinetik zwischen DT-GA und NDT-GA
und die Prüfung der Hypothese, dass die „Circularity“ (das Verhältnis aus
Fläche und Perimeter zum Quadrat) in DT-GA erniedrigt ist.
Methoden: Bei 1003 Visiten von insgesamt 204 Patienten (301 Augen)
aus den prospektiven natürlichen Verlaufsstudien FAM („Fundus Autofluorescence Imaging in Age-related Macular Degeneration“, NCT00393692)
und DSGA („Directional Spread in Geographic Atrophy“, NCT02051998)
wurde die GA-Fläche mittels RegionFinder SoftwareTM (Heidelberg Engineering, Deutschland) vermessen. Alle annotierten FAF-Aufnahmen
wurden mittels eines anwendungsspezifischen ImageJ-Plugins (Bethesda,
Maryland, USA) ausgewertet.
Ergebnisse: Insgesamt wiesen 38 der 301 Augen den DT-GA Phänotyp auf. Hierbei wiesen Augen mit DT-GA eine erhöhte Progressionsrate im Vergleich zu Augen mit NDT-GA (2,98 mm2/Jahr [1,25–3,10] vs.
1,25 mm2/y [0,649–1,53], p < 0,001) auf. Dieser Unterschied zeigte sich
auch in der Subgruppenanalyse aufgegliedert nach Läsionsgröße (1 DA
[disc area] = 2,54 mm²). Die mediane Progressionsrate war in DT-GA stets
größer als in NDT-GA (p < 0,05) und betrug 1,64 mm2/y vs. 0,58 mm2/y
für kleine (< 1 DA), 2,41 mm2/y vs. 1,26 mm2/y für mittel-große (1DA3DA), 3,58 mm2/y vs. 1,71 mm2/y für große (3DA-5DA) sowie 2,98 mm2/y
vs. 2,10 mm2/Jahr für sehr große Läsionen (>5DA).
Augen mit DT-GA wiesen eine erniedrigte „Circularity“ gegenüber Augen
mit NDT-GA auf (0,11 [0,08–0,14] vs. 0,32 [0,16–0,38]; p < 0,001) auf. Diese Tendenz zeigte sich ebenfalls über alle Läsionsgrößen hinweg (< 1DA:
0,13 vs. 0,47; 1DA-3DA: 0,11 vs. 0,30; 3DA-5DA: 0,07 vs. 0,29; >5DA: 0,10
vs. 0,26).
Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass die zuvor deskriptiv beschriebene
lobuläre Konfiguration von DT-GA sich mittels der „Circularity“ über alle
Läsionsgrößen hinweg abbilden lässt. Die grundsätzlich erniedrigte „Circularity“ und die deutlich höhere GA-Progression von DT-GA im Vergleich zu NDT-GA weisen darauf hin, dass der Progressions-Kinetik dieses Phänotyps möglicherweise andere Mechanismen zu Grunde liegen.

Fr13-04
En face Optische Kohärenztomographie in der Detektion
von nascent Geographischer Atrophie
Schaal K. B.1, Gregori G.2, Rosenfeld P. J.2
1
Bascom Palmer Eye Institute, Ophthalmology, Miami, USA, 2Bascom Palmer
Eye Institute, Miami, USA
Fragestellung: Überprüfung ob en face Optische Kohärenztomographie (OCT) das Vorhandensein von nascent Geographischer Atrophie
(nGA) in Augen mit intermediärer Alterskorrelierter Makuladegeneration (iAMD) detektieren kann.
Methodik: Studienaugen mit iAMD der COMPLETE Studie wurden
bzgl. nGA Status anhand von dichten Spectralis B-scans (baseline und
follow-up) re-evaluiert. Augen wurden über einen Zeitraum von 52 Wochen (1 Jahr) beobachtet, und eine nGA Entwicklung dokumentiert. En
face OCT Bilder wurden ebenfalls über den 52 Wochen Zeitraum evaluiert, und mit den Spectralis B-scans verglichen. Zusätzlich wurden die
en face Bilder über den 52 Wochen Zeitraum hinaus (wenn vorhanden)
ausgewertet.
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Ergebnisse: Insgesamt wurden 27 Patienten (37 Augen; 27 Studienaugen,
10 Partneraugen) über einen Zeitraum von mindestens 1 Jahr ausgewertet, unter Heranziehung von OCT Spectralis B-scans und OCT Cirrus en
face Bildern. Zwei Drusen zeigten sich bei baseline nGA verdächtig, entwickelten jedoch keine drusen assoziierte GA über einen Beobachtungszeitraum von 2 Jahren, bzw. 5 Jahren. Eine weitere Druse zeigte sich nach
1 Jahr nGA verdächtig mit ‚hypertransmissions‘ bis in die Aderhaut reichend, und entwickelte drusen assoziierte GA über einen Zeitraum von
3 Jahren. In der en face OCT Darstellung zeigen sich nGA verdächtige
Areale als umschriebene helle Bereiche. Die en face Darstellung zeigte sich
ebenso nützlich wie die in der bisherigen Routine verwendeten individuellen B-Scans in der Detektion nGA verdächtiger Areale.
Schlussfolgerung: Die en face OCT Darstellung scheint so gut wie die
Spectralis SD-OCT B-Scans in der Detektion nGA verdächtiger Areale
zu sein. Wird die en face OCT Darstellung verwendet, empfehlen wir eine
Modifikation der bisherigen nGA Definition unter Einschluss eines hellen en face Areales von mindestens 125 µm im Durchmesser, nachweisbar an zwei aufeinanderfolgenden (mindestens 1 Monat auseinander liegenden) Besuchen.

Fr13-05
Fibrovaskuläre Umwandlung der CNV bei exsudativer AMD –
Differenzierung mittels multimodaler Bildgebung
Ziegler M.1, Heimes B.1, Farecki M.-L.1, Gutfleisch M.1, Spital G.1,
Lommatzsch A.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Die CNV bei AMD verändert sich in ihrer Involution
hin zu einer fibrovaskulären Narbe. Dieser Prozess, der auch unter Anti-VEGF-Therapie stattfindet, soll durch neue therapeutische Strategien
wie Anti-PDGF limitierend beeinflusst werden. Ziel dieser Studie ist, klinische Parameter für die Ausdehnung des fibrösen und vaskulären Anteils sowie ass. Schäden im RPE mittels versch. bildgebender Verfahren
zu testen, um das phänotypische Spektrum dieser Veränderungen zu beschreiben.
Methode: Bei 10 Patienten mit einer fibrovaskulären CNV nach langjähriger Anti-VEGF-Therapie wurde die Ausdehnung des fibrösen Anteils
auf dem Fundus- und Multi-Color-Photo (FP,MC) sowie dem En-Face
SD-OCT analysiert. Ferner wurde das Ausmaß der RPE-Atrophie mittels Autofluoresz (FAF) und der Grad der Vaskularisation (Art, Ausmaß
und Flow) mittels Fluoreszenz-Angiographie (FA) und OCT-Angiographie (OCT-A; CC-Segmentierung; Angiovue, Optovue) untersucht. Größe und Lokalisation der Charakteristika der CNV wurden miteinander
verglichen.
Ergebnisse: Die fibröse Ausdehnung der CNV war in der FP nur unscharf,
im MC aber wesentlich schärfer und in unterschiedlichen Größen darstellbar. Im En-Face-SD-OCT war eine im Mittel größere Ausdehnung der Gesamtläsion darstellbar. Während in der FAF bei einigen CNV über dem fibrösen Anteil eine RPE-Atrophie sichtbar war, war bei anderen CNV eine
normale FAF über der CNV, aber eine flächige RPE-Atrophie in der Umgebung zu sehen. Während in der FA der vaskuläre Anteil kaum zu charakterisieren war, war dies mittels OCT-A in allen Fällen möglich. Hierbei zeigten einige CNV (primär bei verminderter FAF über der Läsion)
eine flächige Vaskularisation mit großen matur erscheinenden Gefäßen
mit deutlich vermindertem Flow und ohne Kapillarsaum. Andere CNV
hingegen zeigten ein feiner gegliedertes Gefäßnetz.
Schlussfolgerungen: Bei der fibrovaskulären CNV ermöglicht die multimodale Bildgebung eine differenzierte Betrachtung der fibrotischen
und vaskulären Veränderungen. Insbesondere mit den neuen bildgebenden Verfahren (MC,OCT-A) lassen sich Art und Ausmaß fibrovaskulärer
Umwandlungen einer CNV charakterisieren. Es zeigte sich bei dieser initialen Untersuchung die Validität dieses Analyseansatzes. Klinisch deutet
sich ein breites phänotypisches Spektrum dieser Veränderungen an, wobei sich insbesondere der vaskuläre Anteil mittels OCT-A unterschiedlich darstellte. Dies könnte für die Beurteilung künftiger therapeutischer
Ansätze hilfreich sein.
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Bestimmung der funktionell-morphologischen Ratio
von choroidaler Neovaskularisation und
Pigmentepithelabhebung bei altersabhängiger
Makuladegeneration mittels OCT-Angiographie
Clemens C. R.1, Heiduschka P.1, Alten F.1, Eter N.1
1
Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Sowohl die Architektur als auch die vaskulären Eigenschaften von Pigmentepithelabhebungen (vPEA) im Rahmen der altersabhängigen Makuladegeneration sind die wichtigsten Faktoren hinsichtlich des
Risikos eines Risses des retinalen Pigmentepithels (RPE). Frühere Arbeiten zeigten den Nutzen der Bestimmung des Verhältnisses von choroidaler Neovaskularisation (CNV) und vPEA mittels Fluoreszenzangiographie.
Ziel der Untersuchung war, diese rein morphologische Quantifizierung
um die funktionelle Dimension mittels OCT-Angiographie (OCT-A) zu
erweitern.
Methoden: Es wurde der bestkorrigierte Visus bestimmt und eine multimodale Bildgebung mittels SD-OCT-Aufnahmen, Fluoreszenz-, Indocyaningrün-Angiographie und OCT-A Aufnahmen durchgeführt. Neben der
Quantifizierung des Perfusionsindex (PFI) im CNV-Areal mittels OCT-A
erfolgte die Bestimmung der morphologischen CNV/PEA Ratio (mR).
Hieraus ergab sich eine funktionelle CNV/PEA Ratio fR = PFI/mR.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 12 Augen von 10 Patienten (71,3 ± 7,6Jahre) in die Untersuchung eingeschlossen. Die mittlere vPEA Läsionsgröße
betrug 6,47 mm2 bei einer mittleren CNV Ausdehnung von 4,03 mm2.
Der PFI betrug 73,8 ± 17,1 und korrelierte negativ mit der mR (0,65 ± 0,26)
(p = 0,04). Die fR betrug insgesamt 134 ± 61. Die weitere Analyse der fR
bei einer mR< 0,5 zeigte einen Mittelwert von 174,8 ± 69,6 und bei einer
mR> 0,5 von 106,8 ± 33,6. Die Korrelation zwischen mR und fR lag bei
0,007 (Spearman-Korrelation).
Schlussfolgerungen: Die Erweiterung der morphologischen CNV/PEA
Ratio um die funktionelle Dimension mittels OCT-A erscheint sinnvoll,
um die klinische Vorhersagbarkeit eines RPE Risses zu optimieren. Laufende Untersuchungen werden zeigen, ob ein erhöhter fR-Wert mit einem
erhöhten Risiko eines RPE Risses einhergeht. Im Rahmen der anti-VEGF
Therapie wäre es wertvoll, das Risikoprofil insbesondere für Hochrisiko-vPEA Läsionen hiermit genauer charakterisieren zu können.

Fr13-07
OCT-angiographische Veränderungen von Typ 2 CNV
bei exsudativer AMD unter Anti-VEGF-Therapie
Faatz H.1, Farecki M.-L.1, Heimes B.1, Rothaus K.1, Lommatzsch A.1,
Pauleikhoff D.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Ziel der vorliegenden Studie war es, bei gut abgrenzbaren
Typ 2 CNV (klassische CNV), mittels OCT-Angiographie (OCT-A) Veränderungen der zentralen und peripheren CNV-Anteile unter der Anti-VEGF-Therapie aufzuzeigen und mit den Befunden im SD-OCT zu
korrelieren. Weiter soll die Rolle der OCT-A Befunde bei der Charakterisierung einer Läsionsaktivität untersucht werden.
Methode: Bei 10 Patienten wurde in der Fluoreszenzangiographie und
im SD-OCT eine gut abgrenzbare Typ-2 CNV mit assoziierten exsudativen Veränderungen im SD-OCT diagnostiziert. Bei allen Patienten wurde
zudem eine OCT-A (Avanti/FA Optovue und/oder Angioplex/Fa Zeiss)
vorgenommen. Diese Befunde wurden initial, nach den ersten drei Injektionen und bei erneuter Läsionsaktivität in der etablierten zweidimensionalen Darstellung bei einer Segmentierung auf dem Niveau der Choriocapillaris und des RPE verglichen. Zudem wurden die Daten in ein externes
Bildverarbeitungsprogramm (Amira) exportiert und hier zur dreidimensionalen Darstellung verarbeitet. Bei allen Aufnahmen wurden die Fläche
und der Flow ausgemessenen sowie die Anzahl und die Art der Gefäße
charakterisiert.
Ergebnisse: Generell ermöglicht die 2 D und 3 D Darstellung im OCT-A
eine bessere phänotypische Charakterisierung der CNV. Hierbei zeigten

alle gut abgrenzbaren Typ 2 CNV-Anteile initial dickere zentrale und kapilläre periphere Gefäßstrukturen. Nach den ersten 3 Injektionen waren
eine Verkleinerung des Gefäßareals und eine Reduktion des Flow und des
kapillären Randnetzes zu sehen. Erneute Aktivitätszeichen im SD-OCT
gingen mit einer erneuten Vergrößerung des CNV-Areals und des Flow
im OCT-A einher, wobei sich vor allem neue/erneut perfundierte größere
Gefäße im zentralen Anteil der CNV zeigten. Diese erneute Zunahme des
perfundierten Areals war bei einigen Patienten bereits vor der erneuten
„Aktivität“ im SD-OCT zu beobachten.
Schlussfolgerungen: Mit der Kombination von SD-OCT und OCT-A ergeben sich zwei separate Möglichkeiten der Beurteilung des Aktivitätszustandes einer CNV unter Anti-VEGF-Therapie. Darüber hinaus kann
besonders die Charakterisierung der CNV mittels OCT-A unter der Therapie Hinweise auf die Art und den Ausprägungsgrad der „Involution“
einer CNV ergeben. Die weitere Charakterisierung dieser Prozesse kann
somit das diagnostische Spektrum zur differenzierten Analyse von CNV
erweitern und als weiteres diagnostisches Verfahren zur Individualisierung therapeutischer Strategien dienen.

Fr13-08
Evaluation and reliability of YouTube videos for Age-Related
Macular Degeneration (AMD) – a warning sign!
Abdelmseih M.1
1
Frankfurt, Germany
Purpose: To assess Evaluation, Reliability and Comprehensiveness of the
information on YouTube videos related to Age-related macular degeneration (AMD).
Methods: YouTube was scanned in November 2015 using the key words
“Age-related macular degeneration “without any filters. Videos were classified as useful, misleading, or irrelevant. The contents were assessed for
reliability and comprehensiveness, each on a 5-point scale based on DISCERN criteria.
Results: 60 % of videos were classified as useful, 35 % misleading, and 5 %
irrelevant. Videos were assessed as 60 % partially Reliable, 35 % Unreliable, 5 % Reliable. Content’s Total Videos were organized as 70 % partially
comprehensive, 15 % Comprehensive, 15 % Incomprehensive.
Discussion: You Tube videos are influential educational materials available
for patients. Authoritative sources should use popular social media websites to help guide and educate the patients to ensure best outcomes and to
avoid misinformation, potential risks and complications.
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Fr21-01
Initiale Diagnose vor Anti-VEGF-Therapie: Vergleich zwischen
behandelndem Ophthalmologen und Reading Center im Rahmen
der ORCA-Studie
Brinkmann C. K.1
1
Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Die intravitreale Anti-VEGF-Therapie hat einen hohen
Stellenwert in der flächendeckenden Behandlung in Praxen und medizinischen Versorgungseinrichtungen. Die nicht-interventionelle OCEAN-Studie untersucht die Behandlung mit Ranibizumab im praktischen
Alltag. In einer Subgruppe analysiert das ORCA-Modul die Befundung
der Bildgebung durch die behandelnden Ärzte. In der vorliegenden Analyse wurde überprüft, inwieweit die vom jeweils behandelnden Ophthalmologen angegebene initiale Behandlungsdiagnose durch die beteiligten
Reading Center bestätigt wurde.
Methode: Im ORCA-Modul werden Patienten dokumentiert, die in den
Studienzentren intravitreale Ranibizumab-Injektionen mit den gestellten
Diagnosen neovaskuläre altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD),

Makulaödem durch retinalen Venenverschluss (RVO) oder Diabetes mellitus (DMÖ) erhalten. Informationen über Untersuchungen, Visus, Behandlungen sowie bildgebende Verfahren werden anhand eines Fragebogens erfasst. Spectral-domain optische Kohärenztomograhpie, FAG
und Fundus-Fotografien werden unabhängig durch den Augenarzt des
Studienzentrums sowie durch 3 Reading-Center (GRADE Bonn, CIRCL
Köln, M3 Münster) mittels eines standardisierten Fragebogens befundet.
Bei der Erstuntersuchung wird die initiale Diagnose zum Behandlungsbeginn vom behandelnden Augenarzt angegeben und jeweils unabhängig von den Reading Centern die Indikationsstellung zur anti-VEGF Behandlung überprüft.
Ergebnisse: Im ORCA-Modul wurden insgesamt 389 Patientendaten erfasst, von denen 243 mit der Diagnose nAMD, 60 mit RVO und 86 mit
DMÖ behandelt wurden. In 41 (16,9 %) nAMD-, 6 (10 %) RVO- und 10
(11,6 %) DMÖ-Diagnosen konnte diese Angabe jeweils gemäß Auswertung der Reading Center anhand der vorliegenden Netzhautbildgebung
nicht bestätigt werden. Bei 21 dieser 57 Patienten mit diskrepanter Diagnose bestand nach nochmaliger Konsensus-Analyse aller drei beteiligter
Reading Center keine Indikation zur anti-VEGF Behandlung.
Schlussfolgerungen: Für die Übertragung von Ergebnissen aus Zulassungsstudien in den Alltag ist die adäquate Indikationsstellungrelevant.
Die Abgrenzung von Krankheitsbildern zu deren Differentialdiagnosen
mit sorgfältiger Erhebung und Auswertung der Netzhaut-Bildgebung ist
anspruchsvoll. Die Evaluation der Befunderhebung in der täglichen Praxis
durch die ORCA-Studie kann auf Kriterien erschwerter Diagnosen hinweisen, gezieltes Training ermöglichen und die Behandlung der Patienten verbessern.

Fr21-02
Weitwinkel-SD-OCT bei hereditären Netzhautdystrophien
Kellner U.1,2, Kellner S. 1,2, Saleh M.1, Weinitz S. 1,2, Farmand G.1
1
AugenZentrum, Siegburg, Deutschland, 2RetinaScience, Bonn, Deutschland
Hintergrund: Die Beurteilung der verschiedenen retinalen Schichten mit
dem SD-OCT war bisher auf den hinteren Augenpol beschränkt. Mit Hilfe
des Weitwinkel-SD-OCT lassen sich jetzt auch mittelperiphere Netzhaut
areale detailliert untersuchen. Die Bedeutung dieser zusätzlichen Diagnostik wird analysiert.
Methode: Bei 120 Patienten mit hereditären Netzhautdystrophien wurden
neben klinischer Diagnostik und andere bildgebenden Verfahren (Fundusautofluoreszenz (FAF), Nah-Infrarot-Autofluoreszenz (NIA), spektrale MultiColor-Fotografie, SD-OCT) Weitwinkel-SD-OCT Aufnahmen
durchgeführt (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering, Heidelberg).
Ergebnis: Bei generalisierten Netzhautdystrophien (z. B. Retinitis pigmentosa, Zapfen-Stäbchendystrophie) lassen sich die Übergänge zwischen dystrophischer und noch intakter Netzhaut zirkulär erfassen sowohl in Bezug auf die äußeren retinalen Schichten als auch in korrespondierenden
Veränderungen in der Aderhaut. Bei Makuladystrophien lassen sich etwaige zusätzliche periphere Läsionen beurteilen, am häufigsten beim M.
Stargardt. Bei allen Erkrankungen erlaubt die Weitwinkel-SD-OCT eine
Korrelation mit den in FAF und NIA dargestellten Veränderungen des retinalen Pigmentepithels.
Schlussfolgerung: Das Weitwinkel-SD-OCT ist eine wesentliche Ergänzung für die Beurteilung der retinalen und choroidalen Strukturen in der
mittleren Peripherie bei Patienten mit hereditären Netzhautdystrophien, da die Grenze zwischen noch intakter und pathologisch veränderter
Netzhaut oft vom Makula-Scan eines SD-OCTs nur partiell erfasst werden kann.
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Fr21-03
Bewertung von Weitwinkel En Face Swept Source OCT Slabs
in der Detektion Retikulärer Pseudodrusen im Vergleich
zu Fundus Foto, Autofluoreszenz- und Infrarot Aufnahmen
Schaal K. B.1, Legarreta A.2, Feuer W. J.2, Gregori G.2, Cheng Q.2, Legarreta J. E.2,
Stetson P.3, Kubach S. 3, Durban M.3, Rosenfeld P. J.2
1
Bascom Palmer Eye Institute, Ophthalmology, Miami, USA, 2Bascom Palmer
Eye Institute, Miami, USA, 3Carl Zeiss Meditec, Dublin, USA
Fragestellung: Vergleich von 12×12 mm Weitwinkel en face Swept Source
Optische Kohärenztomographie (SS-OCT) Bildern mit Fundus Foto, Autofluoreszenz- und Infrarotaufnahmen (konventionelle Bildgebung) in der
Detektion Retikulärer Pseudodrusen (RPD) in Augen mit trockener alterskorrelierter Makuladegeneration (AMD).
Methodik: Patienten mit trockener AMD wurden prospektiv in einer OCT
Studie eingeschlossen. Alle Patienten erhielten ein Fundus Foto, Autofluoreszenz- und Infrarotaufnahme, und wurden am selben Tag mit einem
Prototype Zeiss 100 kHz SS-OCT Gerät (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA) (zentralen Wellenlänge 1050 nm) untersucht. Zwei verblindete
Gutachter beurteilten den RPD Status (ja/nein/fraglich) anhand der konventionellen Bildgebung und unabhängig hiervon anhand vier unterschiedlicher SS-OCT en face Bilder: dem OCT fundus image (OFI), einem sub-RPE slab, und zwei 20 µm dicken äußeren Netzhaut (NH) slabs,
35–55 µm und 20–40 µm oberhalb des RPE gelegen. Das OFI und der sub
RPE slab dienten der Darstellung geographischer Atrophie (GA) Areale,
die äußeren NH slabs der PRD Beurteilung. Das Ergebnis der RPD Detektion, mittels konventioneller Bildgebung wurde mit dem Ergebnis der RPD
Detektion mittels SS-OCT en face Imaging verglichen. Da RPD mit beiden
bildgebenden Verfahren detektiert werden können, wurde als Goldstandard für das Vorhandensein von RPD ein positives Ergebnis mit SS-OCT
oder konventioneller Bildgebung definiert.
Ergebnisse: 307 Augen (209 Patienten) wurden bzgl. Vorhandensein/
nicht-Vorhandensein von RPD anhand von SS-OCT und konventioneller Bildgebung beurteilt. Die Übereinstimmungsrate zwischen SS-OCT
und konventioneller Bildgebung betrug 83 %. Der Unterschied in der RPD
Detektion mittels SS-OCT oder konventioneller Bildgebung war statistisch
nicht signifikant (p = 0,21). Die Sensitivität mit SS-OCT RPD zu detektieren betrug 83 %, die Sensitivität, mittels konventioneller Bildgebung RPD
zu detektieren, betrug 75 %. Würde SS-OCT im Alleingang für die Detektion der RPD verwendet, würden 10 % der RPD Fälle übersehen, würde
die konventionelle Bildgebung als alleiniges Beurteilungsmaterial verwendet, würden 14 % der RPD Fälle übersehen.
Schlussfolgerungen: Die Verwendung aller vier bildgebenden Verfahren
gemeinsam, bietet die beste Strategie in der RPD Detektion. Eine alleinige
Verwendung von Weitwinkel en face SS-OCT slab Imaging zur RPD Detektion, ist der RPD Detektion mittels konventioneller Bildgebung jedoch
nicht unterlegen.

Fr21-04
Vergleichsanalyse der Choriokapillarisperfusion:
Optovue versus Zeiss optische Kohärenztomographie
Angiographie
Lauermann J. L.1, Heiduschka P.1, Nelis P.1, Treder M.1, Alnawaiseh M.1,
Clemens C. R.1, Eter N.1, Alten F.1
1
Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Veränderungen in der Choriokapillaris (CC) sind verknüpft
mit der Pathogenese zahlreicher Netzhauterkrankungen. Ferner nimmt
die CC-Dicke physiologischerweise mit zunehmendem Lebensalter ab.
Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist eine neue, nichtinvasive Bildgebung, die die selektive Darstellung der CC-Perfusion ermöglicht. Ziel war
es, CC-Messungen bei gesunden Probanden unterschiedlichen Alters mit
zwei OCT-A Geräten zu evaluieren.
Methoden: 36 Augen von 36 Probanden wurden eingeschlossen
(58,2 ± 18,4 Jahre; 18 Frauen). OCT-A Aufnahmen wurden mit beiden
Geräten (AngioVue, Optovue, 70.000 A-Scans/Sek., 304 × 304 A-Scans;
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AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, 68.000 A-Scans/Sek., 512×512 A-Scans)
als 3×3 mm2 und 6×6 mm2 Aufnahme jeweils zweimal durchgeführt und
gemittelt. Der CC-Flussindex innerhalb der CC-Segmentierung (30 µm –
60 µm unterhalb der RPE Referenz) wurde bestimmt. CC-Daten wurden
analysiert hinsichtlich Signalstärke, Reproduzierbarkeit, Altersabhängigkeit, Korrelation zwischen OCT-A Geräten und zwischen Untersuchungsfeldern.
Ergebnisse: Die Signalstärke lag bei 64,6 ± 8,9 (Signal Strength Index, Optovue) und 9,5 ± 0,8 (Messqualität, Zeiss). Die Abweichung zwischen beiden
CC-Messungen lag bei 3×3 mm² bei 3,3 ± 4,7 % (Optovue) bzw. 2,6 ± 2,1 %
(Zeiss) (6×6 mm²: 2,6 ± 1,8 % bzw. 2,7 ± 2,2 %). Der mittlere CC-Flussindex
lag bei 3×3 mm2 bei 107,3 ± 3,8 (Optovue) bzw. 83,3 ± 7,6 (Zeiss) (6×6 mm2:
99,2 ± 4,7 bzw. 82,3 ± 5,6). Die Werte des CC-Flussindex waren bei beiden
Geräten jeweils bei 3×3 mm2 im Mittel größer als bei 6×6 mm2, es zeigte
sich eine hohe Korrelation zwischen den bei beiden Messfeldern erhaltenen Werten (p < 0,0001). Es zeigten sich ebenfalls Korrelationen beim
Vergleich der Werte bei 3×3 mm2 bzw. 6×6 mm2 zwischen beiden Geräten
(p < 0,01 bzw. p < 0,05). Der CC-Flussindex bei Patienten im Alter bis zu
58 J. war bei beiden Geräten bei 3×3 mm2 signifikant höher als bei Patienten mit 59 J. oder älter (Optovue 107,3 ± 3,6 bzw. 101,3 ± 7,7, p < 0,05; Zeiss
84,6 ± 7,6 bzw. 78,0 ± 9,5, p < 0,05). Bei 6×6 mm² waren die Unterschiede
nicht signifikant
Schlussfolgerungen: OCT-A ist ein vielversprechendes Verfahren zur Beurteilung der CC-Perfusion. Beide Geräte zeigen eine hohe Reproduzierbarkeit der Messungen. Zwischen den Geräten zeigt sich eine Korrelation
des Flussindex. Mit beiden Geräten lässt sich eine negative Korrelation von
Alter und Flussindex der CC-Perfusion nachweisen. Dies stützt die Theorie der verminderten CC-Perfusion im Alter.

Fr21-05
Angio-OCT: Unterschiedliche Systeme im klinischen Vergleich,
Fallstudien
Gottwalt S.1, Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland
Ziel: Das Angio-OCT stellt eine neue Möglichkeit zur makulären Diagnostik dar. Wir verglichen die derzeit verfügbaren (Prototypen von)
Angio-OCT-Geräten hinsichtlich Bildqualität, Anwendbarkeit, Anwendungsgebiet und Nutzen im Vergleich zur Fluoreszenzangiographie (FAG).
Patienten und Methode: Mit den zur Verfügung gestellten Angio-OCT-Geräten von Heidelberg Engineering (OCT Angiograph), Optovue (Angiovue) und Zeiss (AngioPlex) wurden 59 Patienten (Heidelberg Engineering 26 Patienten, Optovue 22 Patienten, Zeiss 11 Patienten) untersucht.
Das Bildmaterial wurde hinsichtlich der Bildqualität und Beurteilbarkeit
im Vergleich zur Fluoreszenzangiographie analysiert.
Ergebnisse: Von den 59 Patienten hatten 12 eine altersbedingte Makuladegeneration, 11 eine Venenast- bzw. Zentralvenenthrombose (davon 5 mit
im FAG nachgewiesenen Ischämien), 7 eine diabetische Makulopathie und
32 sonstige Erkrankungen wie Makuläre Teleangiektasien Typ I, primäres
Offenwinkelglaukom etc. Bei den AMD-Patienten gelang in 3 von 12 Fällen der Nachweis einer chorioidalen Neovaskularisation ohne zusätzliche
FAG. Bei den Patienten mit ischämischen Venenthrombosen konnten in
3 von 5 Fällen Ischämien gezeigt werden. Bei 5 von 7 Patienten mit diabetischer Makulopathie konnte eine vergrößerte foveale avaskuläre Zone
dargestellt werden. Artefakte traten bei 5 von 59 Patienten auf (fehlerhafte
Segmentierung bei Makulaödem, Verzerrungen durch Myopie). Bei der
Beurteilung der Bildqualität von 2 unabhängigen Betrachtern wurde kein
Unterschied zwischen den 3 Geräten festgestellt.
Schlussfolgerung: Alle 3 getesteten Geräte liefern eine vergleichbare
Bildqualität und vergleichbare Ergebnisse. Der Nachweis einer CNV bei
exsudativer AMD gelingt nur unzuverlässig, wohingegen sich 2-dimensional darstellende Pathologien wie Ischämien zuverlässiger abbilden lassen.
Die Angio-OCT ermöglicht zum aktuellen Zeitpunkt bei eingeschränkter Auflösung und kleinem Scangebiet die Darstellung 2-dimensionaler
Pathologien (Ischämien). Sie stellt damit eine zusätzliche diagnostische

Option für die Makula betreffende Fragestellungen dar. Eine FAG kann
dadurch aber nicht ersetzt werden.

Fr21-06
Einfluss eines gesteigerten systemischen Blutdrucks
auf die in der OCT-Angiographie gemessene Durchblutung
Müller V.1, Lahme L.1, Treder M.1, Nelis P.1, Schubert F.1, Alnawaiseh M.1, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Ziel: Einfluss von Veränderungen des systemischen Blutdrucks durch körperliche Bewegung auf die Durchblutung des Sehnervens gemessen mittels
peripapillärer Flussdichte in der OCT-Angiographie.
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 10 Augen von 10 Probanden eingeschlossen. Die OCT-Angiografie wurde mittels AngioVue
(Optovue Inc, Fremont, California, USA) durchgeführt. Die Probanden
wurden vor und nach Durchführung eines bestimmten Sportprogramms
„Die 5 besten Übungen von Madonnas Personal Trainer“ (www.elle.de/
madonnas-fitness-trainer-zeigt-ihre-top-5-fitness-uebungen-252892.
html) untersucht. Die perifoveale Flussdichte, die Größe der avaskulären
Zone sowie die Flussdichte an der Papille wurden analysiert.
Ergebnisse: Die mittlere peripapilläre sowie die perifoveale Flussdichte
nahmen nach Durchführung der Übungen signifikant ab (peripapillär: vor
den Übungen: 58,06, nach Durchführung der Übungen: 56,47, p = 0,034;
perifoveal: vor den Übungen: 54,67, nach Durchführung der Übungen:
53,67, p = 0,028). Es zeigten sich keine signifikanten Veränderungen in
der Größe der zentralen avaskuläre Zone oder in der fovealen Flussdichte
nach den Übungen (Größe der zentralen avaskuläre Zone: p = 0,15; foveale Flussdichte: p = 0,69).
Schlussfolgerung: Veränderungen des systemischen Blutdrucks, hier
durch gesteigerte körperliche Aktivität, beeinflussen die Messung der peripapillären Flussdichte in der OCT-Angiographie signifikant. Dieser Faktor muss in klinischen Studien berücksichtigt werden.

Fr21-07
Neue Untersuchungsmöglichkeiten in der Beurteilung retinaler
Arterienverschlüsse mittels OCT-Angiografie
Loidl M. F.1, Lang G. K.1, Lang G. E.1
1
Universitäts-Augenklinik, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Die OCT-Angiografie (OCT-A) stellt ein neues, innovatives
Bildgebungsverfahren dar. Sie ermöglicht eine nichtinvasive, dreidimensionale Darstellung der vaskulären Netzhautstrukturen ohne Injektion von
Fluoreszenzfarbstoff. Die Befunde der OCTA bei retinalen Arterienverschlüssen werden mit Befunden des bisherigen Standarddiagnoseverfahrens, der Fluoreszenzangiografie (FA), verglichen.
Methodik: In diese prospektive Studie wurden 23 konsekutive Patienten
mit akutem oder chronischem retinalen Zentralarterien- oder Arterienastverschluss eingeschlossen, die zwischen November 2015 und Februar 2016
untersucht wurden. Bei allen Patienten wurde eine komplette ophthalmologische Untersuchung einschließlich Fundus-Fotografie, FA und OCT-A
(AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, Inc.) durchgeführt. Die qualitative Perfusionsanalyse der OCT-A Bilder erfolgte anhand einer tiefenselektiven
Enface Analyse der Netzhautschichten in eine superfizielle und eine tiefe
Netzhautgefäßschicht.
Ergebnis: 15 Patienten hatten einen akuten und 8 einen chronischen Arterienverschluss. Es handelte sich um 6 Frauen und 17 Männer im Alter
von 46–80 Jahren. Sowohl bei akuten als auch chronischen Arterienverschlüssen zeigte sich eine gute Übereinstimmung der detektierbaren nicht
perfundierten Netzhautareale in FA und OCT-A. In 18 von 23 Augen wurden ischämische Areale im tiefen kapillaren Plexus besser dargestellt als im
superfiziellen Plexus. Beim akuten Arterienverschluss kann die Darstellbarkeit der Perfusion durch ein ausgeprägtes Makulaödem eingeschränkt
sein. Verglichen mit fluoreszenzangiographischen Aufnahmen stellten
sich Areale mit Perfusionsdefekten bei chronischen Arterienverschlüssen
auf OCT-A Bildern besser dar.

Schlussfolgerung: Die fluoreszenzangiographischen Charakteristika der
nicht perfundierten Areale zeigen bei retinalen Arterienverschlüssen eine
gute Übereinstimmung mit den OCTA-Befunden. Die OCT-A erlaubt
eine nach Netzhautschichten getrennte Darstellung von ischämischen
Arealen beim Arterienverschluss im oberflächlichen und tiefen vaskulären Plexus. Im klinischen Einsatz zeigten sich vor allem der nichtinvasive
Charakter, die rasche Durchführbarkeit und die hohe Akzeptanz bei Patienten als klarer Vorteil zur klassischen FA.

Fr21-08
The role of evaluation of macular pigment density in diagnosing
and monitoring of eye diseases
Eskina E.1, Belogurova A.2
1
Federal Medical Biological Agency Medical Institute, Moscow, Russian
Federation, 2National Medical Surgical Center Medical Institute, Moscow,
Russian Federation
Introduction: Macular pigments are playing major role in anti-oxidative
protection and short-wave philtring of the retina. The opinions about the
role and changing of macular pigment density (MPD) in cases of primary
open angle glaucoma (POAG), high myopia (HM), age related macular
dystrophy (AMD) peripheral retinal dystrophy (PRD) and other conditions are different.
Objectives: There were 240 patients (454 eyes) included in investigation.
No one patient used eye nutritional drugs during 6 months before the investigation. 1-st group – 60 patients (105) eyes, average age 61.8 ± 10.1 y. o.
with dry form of AMD (degree I and II AREDS). 2-d group – 32 patients
(64 eyes), average age 43.8 ± 11.5 y. o. with high myopia: in average objective refraction (AOR) −7.6 ± 2.3 D and axial eye length 26.4 ± 1.3 mm, no
visible changes in macular and BCVA from 20/25 or higher. 3-d group – 29
patients (53 emmetropic eyes), average age 62.8 ± 10.3 y. o. with POAG in
different stages. 4-th group – 35 patients (68 eyes) in average age 51.3 ± 15.8
y. o. with peripheral retinal disorders like pavingstone degeneration, snail
track degeneration etc. 5-th group – 30 patients (57 eyes) in average age
56.2 ± 17.4 y. o. with POAG and high myopia with refraction −7.4 ± 2.0 D
and axial eye length 26.3 ± 1.8 mm. Control group – 54 healthy persons
(107 eyes) in average age 54.6 ± 13.4 y. o.
Aim: To evaluate the changes of MPD in between patients with different
ophthalmic pathology.
Methods: All patients passed standard ophthalmological examination.
MPD was measured by Mpod MPS 1000 (Tinsley Precision Instruments).
Results: The most important data is shown in tables below:
Table 1. MPD in different patient groups
Dry AMD * 0,28 ± 0,14
High Myopia 0.32 ± 0.17
POAG * 0.26 ± 0.15
POAG + High Myopia * 0.26 ± 0.12
PRD * 0.27 ± 0.14
Control group 0.31 ± 0.2
Student test: *р < 0.05
Conclusions: The investigation proofed that there is a MPD level decreasing in High Myopia, dry AMD, POAG and combination of High Myopia
with POAG. Statistically significant decreasing was found only in POAG
and combination of High Myopia with POAG groups. Let us assume that
MPD cannot be a diagnostic criteria for AMD but it can be an additional risk factor for developing of this disease. Decreasing MPD in glaucoma
groups confirm metabolic changes in outer retinal layers in these diseases
and can be used as monitoring criteria.
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Fr23-01
Peculiarities of lamina cribrosa depending on the Hb A1C level
in patients with type II diabetes mellitus
Karliychuk M.1, Bezditko P.2
1
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine, 2Kharkiv National
Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, Ukraine
Objectives: Diabetic optic neuropathy appears in 7–30.7 % of diabetic patients. The lamina cribrosa of diabetic rats showed a significant increase in
stiffness, which might be explained by nonenzymatic collagen cross-linking mediated by advanced glycation end products due to high blood glucose levels in diabetes. Lamina cribrosa changes might cause primary optic
nerve damage and secondary damage due to decreasing of blood supplying
and axoplasmic transport. There is no information in published literature
about the peculiarities of lamina cribrosa in patient with diabetes mellitus
in vivo. Purpose: to investigate the lamina cribrosa thickness of diabetic
patients in connection with the glicolized haemoglobin (HbA1c) level.
Methods: 30 diabetic patients aged 46–69 and 30 healthy people participated in this study. Depending on the Hb A1C level the compensation of
diabetes mellitus (the level Hb A1C is 7.46 ± 0.45 %) was registered in 13
patients, the subcompensation (Hb A1C – 8.35 ± 0.39 %) in 10 patients, the
decompensation (Hb A1C more than 9.28 ± 0.35 %) in 7 patients. Research
method was SD OCT of the optic nerve head with the help of RTVue-100.
To increase the quality of the image and reduce noise we used MATLAB,
packages: Frequency Domain Processing, DICOM View, Graph-based
segmentation of retinal layers in OCT images, Tools for NIfTI and ANALYZE image, GBFMT Image Denoising Codes, NLM JSCPW.
Results: It was possible to evaluate the lamina cribrosa thickness in 24 diabetic patients and 26 healthy patients. The average lamina cribrosa thickness in diabetic patients was 568 ± 211 µm (342 to 973 µm) and significantly higher than in healthy people 232 ± 57 µm (159 to 381 µm), p < 0.05. The
average lamina cribrosa thickness depended on the Hb A1C level: was
3.9 times higher while decompensated (895 ± 171 µm), 2.6 times higher
while subcompensated (592 ± 163 µm), 1.5 times higher while compensated (352 ± 165 µm) than in patients in a control group.
Conclusions: The present study reveals that lamina cribrosa is significantly
thicker in diabetic patients than in healthy people. Lamina cribrosa thickness depends on the Hb A1C level and is the highest while decompensated diabetes mellitus.

Fr23-02
Marker of ischemia S100 in diagnosis of ocular ischemic syndrome
Makhkamova D. K.1
1
Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Ophthalmology,
Tashkent, Uzbekistan
The aim of this study was to evaluate the level of violations of marker S-100
in patients with ocular ischemic syndrome.
The material was compiled 28 people aged 59 to 79 years, control group
consisted of 10 volunteers without ophthalmic symptoms, the main group
consisted of 18 patients with ocular ischemic syndrome. Number S100 was
determined by a chemiluminescent immunoassay in serum and lacrimal
fluid in an automatic electrochemiluminescence immunoanalizatore Cobas e 411. Normal values considered the amount of S100 in the serum and
lacrimal fluid to 0.105 mmol/l.
The study found that S-100 in the control group in tear fluid obtained
0.0914 ± 0.0012 mmol/l, in serum 0.0712 ± 0.0021 mmol/l, which was
within the normal range. In patients of the main group S100 in the tear
fluid were elevated in all patients and averaged 5.871 ± 0.027 mmol/l
(p < 0.005), in serum normal parameters S-100 was observed in 18 patients and averaged – 0, 0821 ± 0.0042 mmol/l (p < 0.005). It was noted a
significant increase (5.9 times (p < 0.005), the content of S-100 in the tear
fluid in patients of the main group compared to the control. It was found
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that an increase concentration of S-100 in the tear fluid in patients with ocular ischemic syndrome to determine it as a marker of nerve cell damage.
Identification and control of the level of S-100 confirms the presence of
damage of nerve tissue at an early stage.
Increased protein S-100 in the tear fluid and serum due to neurodegenerative processes in the brain and in the organ of vision that was confirmed
by MRI and clinical data, allowing the diagnosis of ocular ischemic syndrome, which is the correct and timely determines the state of the optic fiber bundle. This, in turn, allows choosing the adequate tactics of treatment.

Fr23-03
Endarterectomy influence on the ocular blood supply and visual
functions
Zubkova D.1, Bezditko P.1, Zubkov O.2,3, Kurinnyi O.2, Zavoloka O.1, Ilyina Y.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine, 2Kharkiv City Cerebro-vascular centre, Neurosurgical Department,
Kharkiv, Ukraine, 3Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education,
Kharkiv, Ukraine
Introduction: Nowadays a great number of carotid reconstructive operations which are directed to enhance the cerebral blood flow are carried out
all over the world, but the effect of this surgical intervention on the blood
supply of the eyeball has not been studied enough.
Aim: The aim of this paper is to study carotid endarterectomy influence
on the ocular blood supply and visual functions among patients with and
without ocular ischemic syndrome in early and late postoperative period.
Methods: Under supervision there were 72 patients (aged 61–74) with
stenosis of the carotid artery more then on 70 %. Patients were divided
into two clinical groups: 28 persons with ocular ischemic syndrome and
44 without it. Research methods were best corrected Snellen visual acuity,
static perimetry and ultrasound dopplerography of the ophthalmic artery.
Patients were examined before and after carotid endarterectomy in early
and late postoperative period (the follow-up period was 2 years).
Results: Carotid endarterectomy leads to restoration of antegrade bloodflow and significant increasing of the blood-flow velocity parameters:
peak systolic velocity from 15.3 ± 3.1 sm/sec to 32.8 ± 5.2 cm/sec (p < 0.05),
end-diastolic velocity from 6.2 ± 0.9 cm/sec to 14.3 ± 3.0 (p < 0.05) in the
homolateral ophthalmic artery in the early postoperative period among
all patients. Two years after the operation increasing of visual acuity from
0.16 ± 0.07 to 0.42 ± 0.09 (p < 0.05) were detected in 21 % of cases among
patients of the first group as well as increasing of mean deviation according to static perimetry from −8.3 ± 0.09 dB to −3.1 ± 0.07 dB (p < 0.05) in
43 % of cases.
Conclusion: Carotid endarterectomy enhances ocular blood flow in the
ophthalmic artery that leads to improvement of visual functions among
patients with ocular ischemic syndrome in late postoperative period.

Fr23-04
Endovaskuläre Behandlung paraophthalmischer Aneurysmen:
Sicherheit und Wirksamkeit hämodynamisch wirksamer Stents
(Flow Diverter)
Aguilar Pérez M.1, Martinez Moreno R.1, Henkes E.1, Wendl C.1, Ganslandt O.2,
Bäzner H.3, Henkes H.1
1
Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital, Neuroradiologische Klinik,
Stuttgart, Deutschland, 2Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital,
Neurochirurgische Klinik, Stuttgart, Deutschland, 3Klinikum Stuttgart –
Katharinenhospital, Neurologische Klinik, Stuttgart, Deutschland
Fragestellung: Paraophthalmische Aneurysmen der A. carotis interna
können intrakranielle Blutungen, durch eine Kompression des N. opticus
aber auch eine Sehstörung verursachen. Die endovaskuläre Implantation
eines dichten Stents, der gezielt den Blutfluss modifiziert (Flow Diverter),
stellt eine relativ neue Behandlungsoption für solche Aneurysmen dar. Die
Sicherheit und Wirksamkeit dieses Behandlungsverfahrens sollte anhand
einer Behandlungsserie aus einer Klinik bewertet werden.

Methodik: Die klinischen und angiographischen Daten aller aufeinanderfolgenden Patienten, bei denen zwischen 9/2009 und 2/2016 ein para
ophthalmisches Aneurysma durch Flow Diverter Implantation behandelt
worden war, wurden retrospektiv ausgewertet. Diese Aneurysmen wurden inzidentell nachgewiesen (n = 82), hatten eine intrakranielle Blutung
(n = 2) oder eine Sehstörung (n = 4) verursacht. Erfasst wurden prozedurale Komplikationen, die Verschlussrate der Aneurysmen im Verlauf und
der Einfluss der Behandlung auf eine eventuelle Sehstörung.
Ergebnisse: Es wurden in 93 Behandlungen 88 paraophthalmische Aneurysmen von 83 Patienten (66 weiblich, Altersmedian 54 Jahre) therapiert (Aneurysmadurchmesser 1–15 mm, Median 4 mm). Dazu wurden
Pipeline (Medtronic, n = 29) oder p64 (phenox, n = 61) Flow Diverter verwendet; in 2 Fällen kamen beide Implantate zum Einsatz. Die intendierte
Behandlung gelang in 92/93 Behandlungen. Die Behandlung führte bei 6
Patienten zu einem vorübergehenden und bei 1 Patienten zu einem permanenten neurologischen Defizit. Eine Behandlung führte mittelbar durch
Thrombose bei Unterbrechung der Medikamenteneinnahme zum Tod
des Patienten. Eine erste angiographische Nachuntersuchung (82/93 Behandlungen, 88 %, Median 100 Tage) zeigte eine vollständige Ausschaltung
des Aneurysmas bei 56/82 Kontrollen (68 %). Die zweite angiographische
Nachuntersuchung (62/93 Behandlungen, 67 %, Median 291 Tage) zeigte eine vollständige Ausschaltung des Aneurysmas bei 47/62 Kontrollen
(76 %). Bei keinem Patienten kam es zu einer neuen oder zu einer Zunahme einer bereits bestehenden Sehstörung. Bei 1 Patientin wurde eine
Besserung einer bestehenden Sehstörung beobachtet. Eine Aneurysma
blutung nach der Flow Diverter Behandlung trat nicht auf.
Schlussfolgerung: Die endovaskuläre Behandlung paraophthalmischer
Aneurysmen durch Flow Diverter Implantation ist sicher und wirksam.
Diese Aneurysmen sollten möglichst vor dem Auftreten einer Sehstörung
oder einer intrakraniellen Blutung behandelt werden.

Fr23-05
Ein web-basierter Farbsehtest als Tool zur qualitativen Bewertung
von pseudoisochromatischen E-Haken Farbtafeln
Kuchenbecker J.1
1
HELIOS Klinikum, Augenklinik, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Pseudoisochromatische Farbtafeln werden nach bestimmten
Prinzipien konstruiert und können von der Qualität sehr unterschiedlich
sein. Um sie zu optimieren, müssen sie an einer größeren Anzahl von Probanden getestet werden, was mit großem Aufwand verbunden ist. Hier
bietet sich der Einsatz eines web-basierten Tests an.
Methodik: Es wurden 8 E-Haken Farbtafeln (inkl. 1 Demo-Tafel) nach
Velhagen aus der Auflage von 1980 digitalisiert und in einen web-basierten Farbsehtest www.farbsehtest.de eingefügt. Nach visueller Bildschirmkalibrierung und 2 maliger Präsentation der Demo-Tafel zur Prüfung des
Verständnisses des Testablaufes wurden 7 Tafeln in randomisierter Reihenfolge in 3 verschiedenen randomisierten Positionen für je 10 s präsentiert. Der Benutzer musste die Öffnung des E-Hakens per Mausklick oder
Pfeiltasten angeben. In die Auswertung wurden so maximal 6360 Bewertungen pro Tafel von 2120 Probanden einbezogen.
Ergebnisse: Ohne Fehlergrenze lagen die Erkennungsraten der Tafeln zwischen 72,2 % (Tafel 1) und 90,7 % (Tafel 7) (n = 6360). Bei einer Fehleranzahl von 7 Fehlern pro Test lagen die Erkennungsraten der Tafeln zwischen
21,6 % (Tafel 1) und 67,7 % (Tafel 7) (n = 1556). Wird eine Fehleranzahl
von 14 Fehlern zu Grunde gelegt, lagen die Erkennungsraten der Tafeln
zwischen 10,9 % (Tafel 4) und 40,1 % (Tafel 7) (n = 606). Die Tafel Nr. 7
zeigte bei der Null Fehlergrenze die höchste Erkennungsrate sowie bei
der 7 und 14 Fehlergrenze ebenfalls, so dass die Qualität dieser Tafel am
geringsten einzustufen ist.
Schlussfolgerung: Die unterschiedliche Qualität von pseudoisochromatischen E-Haken Farbtafeln lässt sich per web-basierten Test ohne großen
Aufwand feststellen, so dass eine Optimierung der qualitativ weniger guten Tafeln erfolgen kann.

Fr23-06
Untersuchung des skotopischen Sehens mit multifokalen visuell
evozierten Potentialen (mfVEP)
Muranyi D.1, Wolff A.1, Thieme H.2, Hoffmann M.1
1
Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsaugenklinik, Sektion für
klinische und experimentelle Sinnesphysiologie, Magdeburg, Deutschland,
2
Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik, Magdeburg, Deutschland
Fragestellung: Eine objektive Gesichtsfeldbestimmung wird durch die
Messung multifokaler visuell evozierter Potentiale unter photopischen
Bedingungen ermöglicht (ph_mfVEPs) [1]. Kenntnisse über die Realisierbarkeit skotopischer mfVEPs (sc_mfVEPs) fehlen bislang vollständig.
Hier untersuchen wir das Potential von sc_mfVEPs zur objektiven Bestimmung der skotopischen Sehfunktion und prüften, ob sich das für das
skotopische Sehen typische Zentralskotom und Verlängerungen der Antwortlatenzen mit sc_mfVEPs nachweisen lassen.
Methodik: Für 10 Normalprobanden wurden ph_mfVEPs (mittlere Leuchtdichte [mL] = 103 cd/m2, Kontrast = 95 %) und sc_mfVEPs
(mL = 3×10-4 cd/m2; nach 30 min Dunkeladaptation) mit VERIS (EDI)
an 36 Gesichtsfeldorten eines zirkulären Schachbrettmuster (26° Radius)
bestimmt und eine exzentrizitätsabhängige Analyse durchgeführt. Latenzverschiebungen zwischen ph_mfVEP und sc_mfVEP wurden durch
Kreuzkorrelation [2] bestimmt. Darauf basierend wurden die Antwortgrößen über das Signal-zu-Rauschen Verhältnis [3] in zwei Zeitfenstern,
und zwar für die photopischen bzw. skotopische Antwortlatenz (pZF bzw.
sZF), verglichen.
Ergebnis: Die abgeleiteten sc_mfVEPs zeigten folgende Charakteristika:
sc_mfVEPs sind gegenüber den ph_mfVEPs um 103 ms verzögert. Im
pZF fallen die sc_VEP-SNRs auf deutlich unter 50 % der ph_VEP-SNRs
ab. Im sZF hingegen fallen die SNRs nur zentral (von 0 bis 4°) und parazentral (von 4 bis 9°) ab und zwar auf 23 % bzw. 65 %, in der Peripherie
steigen sie auf 115 % und 120 % (im Bereich von 9 bis 16° bzw. 16 bis 26°).
Die sc_mfVEPs sind somit gegenüber den ph_mfVEPs verzögert und belegen ein skotopisches zentrales Skotom. Interindividuell variierten die
sc_mfVEPs-SNRs.
Schlussfolgerung: Die Charakteristika des skotopischen Sehens, Zentral
skotom und Latenzerhöhung, wurden auch für sc_mfVEPs nachgewiesen
und belegen so die Realisierbarkeit skotopischer mfVEP-Messungen. Sie
stellen folglich eine objektive, ortsaufgelöste Untersuchung des skotopischen Sehens in Aussicht, so dass diese innovative Anwendung von mfVEPs bei ophthalmologischen Krankheitsbildern mit Nachtsehstörungen
vielversprechend erscheint. Weitere Methodenoptimierungen sind jedoch
notwendig, insbesondere aufgrund der interindividuellen Amplitudenvariabilität.
Literatur:
[1] Herbik et al. (2014) Ophthalmic and Physiological Optics 34:540–551
[2] Hood et. al. (2004) Doc Ophtalmol 109:177–187
[3] Hood et. al. (2003) Progress in Retinal and Eye Research 22: 201–251
Glaukom: Diagnostik//Diagnostics
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Automatische Nachtmessungen und „online“-Messungen
des Augeninnendrucks mit dem Eyemate-IO
Choritz L.1, Weigel M.1, Wagner M.1, Thieme H.1
1
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R., Augenklinik, Magdeburg,
Deutschland
Hintergrund: Im Rahmen der ARGOS-02-Studie wurde 22 Glaukompatienten während einer geplanten Kataraktoperation ein sulcusfixierter intraokularer Drucksensor (Eyemate-IO, Implandata Ophthalmic Products
GmbH, Hannover) implantiert. Dieser erlaubt nicht nur eine telemetrische
Selbstmessung des IOD durch den Patienten, sondern auch automatische
Messungen während der Nacht sowie quasi-kontinuierliche „live“-Messungen über einen beliebigen Zeitraum.
Methoden: Bei einer Patientin der ARGOS-02-Studie wurde mithilfe einer
modifizierten Schlafmaske automatisch in einem vorgegebenen (5 MinuDer Ophthalmologe
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ten-) Rhythmus im Abstand von drei Monaten jeweils an 12 bzw. 13 aufeinanderfolgenden Nächten der Augeninnendruck telemetrisch gemessen.
Darüber hinaus wurde bei zwei Patienten eine „online“-Messung über einen Gesamtzeitraum von ca. 60 Minuten mit einer Frequenz von 10 Messungen pro Sekunde durchgeführt und dokumentiert. Auswirkungen von
Änderungen der Körperposition, körperlicher Aktivität, Änderungen der
Blickrichtung, Husten oder das Ausüben des Valsalva-Manövers auf den
Augeninnendruck konnten detailliert analysiert werden.
Ergebnisse: Während der Nachtmessungen wurden insgesamt mehr als
1600 Einzelmessungen erhoben, die ein gut reproduzierbares „Nachtprofil“ des Augeninnendrucks bei der Patientin zeigen. Dieses weist eine
nächtliche Drucksenkung auf 8–10 mmHg auf, während der IOD in den
Abend- und Morgenstunden durchschnittlich ca. 3–4 mmHg höher liegt.
Während der „online“-Messungen konnte ein pulssynchron schwankender IOD (im Sinne einer okulären Pulsamplitude) aufgezeigt werden, der
sich darüber hinaus sehr dynamisch mit jeglicher körperlicher Aktivität
sowie einfachen Augenbewegungen änderte. Beim Husten und Lachen
stieg der IOD, ebenso wie beim Valsalva-Manöver oder beim Vorbeugen
des Oberkörpers. Das Zusammenkneifen der Augenlider führte kurzfristig zu außerordentlichen Druckanstiegen bis 70 mmHg, während bei normalem Lidschluss oder in Rückenlage ein deutlicher Abfall des IOD zu
detektieren war.
Schlussfolgerungen: Der intraokulare Drucksensor Eyemate-IO erlaubt
nicht nur die tägliche IOD-Kontrolle durch den Patienten selbst, sondern
ermöglicht darüber hinaus die Erhebung wirklichkeitsnaher Tages- und
Nachtdruckprofile. Der Einfluss verschiedener physiologischer Parameter
wie auch die Wirkung verschiedener pharmakologischer Substanzen auf
den Augeninnendruck können mithilfe des Sensors in bislang ungekannter zeitlicher Auflösung untersucht werden.

Fr26-02
Vorhersage der Gesichtsfeldkonversion: Methodenvergleich
von Optischer Kohärenztomographie, konfokaler Scanning
Laser Ophthalmoskopie und frequenzgedoppelter Perimetrie
Schrems L.1, Schrems W. A.1, Lämmer R.1, Kruse F. E.1, Horn F.1, Mardin C.1
1
Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland
Hintergrund und Fragestellung: Aufgrund des langsam fortschreitenden
Charakters der glaukomatösen Optikusatrophie untersuchten wir das prädiktive Potenzial von klinischen, strukturellen und funktionellen Parametern. Das Ziel der Studie war, den Einfluss von Langzeiteffekten auf
die Progression der Erkrankung zu untersuchen. Dabei verglichen wir
die Werte der retinalen Nervenfaserschicht (RNFL) der optischen Kohärenztomographie (OCT), morphometrische Messungen der konfokalen
Scanning Laser Ophthalmoskopie (CSLO) und Funktionsmessungen der
frequenzgedoppelten Perimetrie (FDT), um eine Gesichtsfeldkonversion
in der standardisierten automatischen Weiß-auf-Weiß Perimetrie (SAP)
vorherzusagen.
Methodik: In die Studie wurden 99 Augen von 99 präperimetrischen Patienten, 103 Augen von 103 Patienten mit okulärer Hypertension und 78
Augen von 78 Normalprobanden eingeschlossen. Alle Patienten und Normalprobanden erhielten eine augenärztliche Untersuchung sowie SAP, Papillenfotografie, OCT, CSLO, und FDT. Bei Beginn der Studie zeigten alle
eingeschlossenen Patienten und Normalprobanden normale Gesichtsfeldbefunde. Kaplan-Meier-Überlebenskurven, sowie uni- und multivariate
proportionale Hazard-Modelle wurden errechnet, um den Einfluss verschiedener morphometrischer, funktioneller und klinischer Variablen auf
das konversionsfreie Überleben zu analysieren.
Ergebnisse: Im Nachbeobachtungszeitraum von 6 Jahren zeigten 26 Augen
(9,3 %) eine Gesichtsfeldkonversion. Die durchschnittliche RNFL außerhalb normaler Grenzen zeigte die höchste Hazardratio mit 1,5 (95 % Konfidenzintervall 1,1–1,9) pro 10 µm Verlust für die OCT und der Glaucoma
Probability Score (GPS) der CSLO temporal-superior außerhalb normaler
Grenzen die höchste Hazardratio mit 1,3 (95 % Konfidenzintervall, 1,0–
1,6) pro 0,1 Zunahme in einem multivariaten Modell nach Berücksichti-
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gung des morphologischen Papillenstadiums und des gemessenen Augen
innendrucks bei Beginn der Studie.
Schlussfolgerung: Sowohl die Messung der RNFL mit der OCT als auch
des GPS mit der CSLO sind in hohem Maße prädiktiv für eine zukünftige
Gesichtsfeldkonversion. Beide Methoden bieten zusätzlich zur morphometrischen Papillenbeurteilung durch Glaukomexperten anhand von Papillenfotos einen zusätzlichen, prädiktiven Wert.

Fr26-03
The relation of retinal ganglion cells complex thickness to visual
acuity in patients with primary open-angle glaucoma
Honchar O.1, Panchenko M.2, Bezditko P.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine, 2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Relevance: Primary open-angle glaucoma is one of the main causes of
blindness in the world’s population. Moreover, its incidence increases with
age. Primary glaucoma is pathogenetically heterogeneous and multifactorial pathology with a threshold effect. Its etiology is associated with many
risk factors. According to experimental research, the basis of the pathological process in primary open-angle glaucoma is the loss of ganglion
cells of the retina.
Objective: To study the relation of retinal ganglion cells complex thickness
to visual acuity in patients with primary open-angle glaucoma.
Materials and methods: 34 patients (64 eyes) with primary open-angle
glaucoma have been surveyed, including 13 males and 21 females. In all
patients, the intraocular pressure was compensated.
The study included patients with completely excluded reasons for the decrease in visual acuity. In particular, exclusion criteria were: the presence
of amblyopia, high myopia, astigmatism, initial cataract, corneal and vitreous opacity, maculopathy, age-related macular degeneration, chorioretinal scars, uncompensated hypertension, connective tissue disease, a history of circulatory disorders in the great vessels of the retina and surgery
on the eyeball.
Reduced visual acuity was defined when being below 0.95 (adjusted).
Visual acuity equal to 0.95–1.0 (adjusted) was considered normal.
The survey included a conventional ophthalmic research methods, static
computerized perimetry and optical coherence tomography.
In presence of non-normal distribution of variables in at least one clinical
group, non-parametrical statistical indices were used: median (Me); lower
and upper quartile (LQ and UQ).
Results: The value of the median, lower and upper quartile (Me (LQ; UQ)
of the retinal ganglion cells complex thickness in the eyes of patients with
decreased visual acuity was 55.0 (52.0, 57.0) µm which was significantly
lower (p = 0.0021) compared to that in the eyes with normal visual acuity
(68.0 (64.0; 71.0) µm).
Conclusions: Thus, it was shown that the eyes of patients with reduced
visual acuity due to glaucoma are characterized by a significantly lower
(19.1 %) retinal ganglion cells complex thickness.

Fr26-04
Diagnostische Wertigkeit der Messung der Öffnung
der Bruchschen Membran basierten minimalen Randsaumbreite
und peripapillären retinalen Nervenfaserschichtdicke
bei glaukomatösen Sehnerven mit und ohne Vorhandensein
eines atrophen Konus
Awe M.1, Bajor A.1, Framme C.1, Junker B.1, Hufendiek K.1
1
Universitätsaugenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover,
Hannover, Deutschland
Ziel: Darstellung der diagnostischen Wertigkeit der Bruchschen Membran
Öffnung basierten minimalen Randsaumbreite (BMO-MRW) im Vergleich zur peripapillären retinalen Nervenfaserschichtdicke (RNFLT) in
einer Stichprobe glaukomatöser Sehnerven mit und ohne atrophem Konus

Methoden: Prospektiv-retrospektive Studie 137 glaukomatöser Sehnerven
(75 Patienten), davon 89 mit atrophem Konus (Gruppe 1)und 48 ohne
(Gruppe 2), sowie 103 Augen 75 gesunder Probanden (55 mit atrophem
Konus, 48 ohne).
BMO-MRW Sektor Analysen wurden mit Spectralis SD OCT Glaukom
Modul Premium Edition und RNFLT mit SD OCT durchgeführt. Sensitivität, Spezifität und Area under Operating Receiver Curve (AUROC)
wurden für jeden Sehnervensektor für BMO und RNFLT für die gesamte Stichprobe und für Gruppe 1 und 2 berechnet. Die AUROC der BMO
und RNFLT wurden verglichen und auf statistische Signifikanz (p < 0,05)
überprüft (DeLong et al.). Bei allen wurde Sensitivität bei einer festgelegten Spezifität von 90 % bestimmt.
Ergebnisse: In der gesamten Stichprobe betrug die AUROC bei BMOMRW: Nasal (N) 0,857, Nasal inferior (NI) 0,891, Temporal (T) 0,868,
Temporal Inferior (TI) 0,909, sowie Temporal Superior (TS) 0,890. Bei der
RNFLT betrug sie: N 0,792, NI 0,789, T 0,717, TI 0,853, TS 0,832.
In diesen Sektoren waren die Differenzen zwischen AUROC BMO und
RNFLT statistisch signifikant (p < 0,0001 bis p = 0,039). Nasal Superior
(NS) war die Differenz ohne statistische Signifikanz.
In Gruppe 2 zeigte sich, dass die AUROC der BMO NI (AUROC = 0,91,
79,17 % Sensitivität), NS (AUROC = 0,89, 62,5 % Sensitivität) ’T (AUROC = 0,88, 60,42 % Sensitivität), TI (AUROC = 0,929, 79,17 % Sensitivität), TS (AUROC = 0,901, 64,17 % Sensitivität), statistisch signifikant
(p = 0,0012 bis p = 0,0188) größer als bei der RNFLT waren, während in
der Gruppe 1 die AUROC der BMO NI und T (p = 0,0173;p = 0,003) signifikant größer als RNFLT war. Die anderen Differenzen waren nicht
statistisch signifikant. In beiden Gruppen war die Differenz der AUROC
TI am größten.
Schlussfolgerungen: In unserer Stichprobe zeigte sich eine größere AUROC des BMO-MRW Parameter in der Mehrzahl der Sektoren, was auf
eine höhere diagnostische Wertigkeit als bei RNFLT schließen lässt. Sowohl in der gesamten Stichprobe als auch bei den Subgruppen war die
AUROC der BMO-MRW TI am größten. Somit scheint der TI Sektor bei
der BMO-MRW im Methodenvergleich die höchste diagnostische Wertigkeit zu besitzen. Korrelationen mit der Funktion sind notwendig, um
diese Ergebnisse zu unterstützen.

Fr26-05
OCT-Angiografie der Glaukompapille
Lommatzsch C.1, Koch J. M.1, Claußnitzer H.2, Heinz C.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland,
2
bon optic, Lübeck, Deutschland
Fragestellung: Beim Glaukom wird neben einem erhöhten Augeninnendruck als weiterer pathogenetischer Faktor eine vaskuläre Dysfunktion
vermutet. Verschiedene Einzelparameter der Durchblutung des Auges
wurden in der Vergangenheit bereits mittels unterschiedlichen nicht-invasiven und invasiven Verfahren untersucht. Im Rahmen der OCT-Angiografie (OCTA) besteht nun die Möglichkeit, die Durchblutung des
Sehnervens nichtinvasiv zu beurteilen. Mit einer höheren Sensitivität und
Reproduzierbarkeit als bei den vorangegangenen Messverfahren kann das
diagnostische Spektrum ergänzt werden. Ziel der Untersuchung ist es, mit
der OCTA die Durchblutung am Sehnerven von Glaukomaugen im Vergleich zu Gesunden zu untersuchen.
Methode: Vorgestellt wird eine monozentrische prospektive Studie. Untersucht wurde die papilläre Gefäßdichte (GD) mittels OCTA System AngioVue™ (RTVue-XR, Optovue, Inc) bei Glaukomaugen und bei altersgematchten gesunden Augen. Die Auswertung erfolgte als Gesamtwert
für die Papille und untergliedert in sechs einzelne Quadranten. Betrachtet wurde die GD im Bereich von zwei automatischen Segmentierungsebenen: 1) radiäre peripapilläre Kapillaren (RPC) 2) Gesamtbild der oberflächlichen und tiefen Schichten (Nerve head).
Ergebnisse: Eingeschlossen wurden in beiden Gruppen jeweils 34 Augen mit einem mittleren Alter von 64,45 ± 14,37 Jahren bzw. 63,77 ± 14,56
(p = 0,873). Die GD lag in beiden Segmentierungen bei Glaukomaugen signifikant unter der Kontrollgruppe. Auf Höhe der oberflächlichen peripa-

pillären Kapillaren war in der Glaukomgruppe die Gesamt-GD um 19,6 %
(p < 0,0001) vermindert. Im Bereich der Nervehead-Segmentierung war
die Gesamt-GD in der Glaukomgruppe um 15,26 % (p < 0,0001) geringer
als in der Kontrollgruppe. Die Analyse der einzelnen Sektoren zeigte in
beiden Gruppen keinen Unterschied zur globalen GD.
Schlussfolgerung: Mittels der OCT-Angiografie lässt sich eine signifikant
verminderte Gefäßdichte bei Glaukomaugen darstellen. Die OCTA ist damit ein neues, valides und nicht-invasives diagnostisches Hilfsmittel zur
Darstellung der Durchblutung am Sehnervenkopf zu sein.

Fr26-06
Korrelation der Flussdichte in der OCT-Angiografie
mit Parametern der Perimetrie und des Papillen-OCT
beim primären Offenwinkelglaukom
Lahme L.1, Alnawaiseh M.1, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Korrelation der peripapillären Flussdichte in der OCT-Angiografie mit funktionellen Parametern der Perimetrie, der retinalen
Nervenfaserschichtdicke (RNFL-Dicke) und der minimalen Papillenrandsaumweite (MRW).
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 20 Augen von 20 Patienten mit POWG sowie 10 Augen von 10 gesunden Kontrollpersonen
eingeschlossen. OCT-Angiografie wurde mittels AngioVue (Optovue
Inc, Fremont, California, USA), Messungen der RNFL und MRW mittels
Spectral-Domain OCT (Spectralis; Heidelberg Engineering, Heidelberg,
Deutschland) und Gesichtsfeld-Untersuchungen (Automatische Statische
Weiß-auf-Weiß Perimetrie (SAP)) mittels Humphrey Visual Field Analyzer II (HFA II, Modell 750; Carl Zeiss Meditec AG) vorgenommen. Alle
Untersuchungen wurden am gleichen Tag durchgeführt. Die Flussdichte
an der Papille, die RNFL-Dicke, die MRW, der MD (Mean Defect) und
die PSD (Pattern Standard Deviation) wurden aus den einzelnen Untersuchungen entnommen und analysiert.
Ergebnisse: Die mittlere peripapilläre Flussdichte in der Glaukomgruppe war signifikant niedriger als die der gesunden Kontrollgruppe
(p < 0,001). Es zeigte sich eine starke signifikante Korrelation zwischen
der Flussdichte am Sehnervenkopf und der funktionellen Parameter der
Gesichtsfelduntersuchung (MD und PSD) (MD: Spearmans Rangkorrelationskoeffizient = 0,68, p = 0,001; PSD: Spearmans Rangkorrelationskoeffizient = −0,591, p = 0,006). Die Flussdichte an der Papille korrelierte
außerdem signifikant mit der RNFL-Dicke und mit der MRW (RNFL:
Spearmans Rangkorrelationskoeffizient = 0,62; p = 0,003; MRW: Spear
mans Rangkorrelationskoeffizient = 0,492; p = 0,028).
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die peripapilläre Flussdichte gemessen in der OCT-Angiografie mit dem Ausmaß der funktionellen Glaukomschädigung sowie mit dem morphologischen Verlust der
Nervenfaserschicht korreliert. Die OCT-Angiographie könnte somit in der
Diagnostik und Verlaufskontrolle des primären Offenwinkelglaukoms in
Zukunft eine Rolle spielen.

Fr26-07
Nicht-invasive Messung der okulären Perfusion mittels Laser
Speckle Flowgraphy
Luft N.1, Wozniak P. A.2, Aschinger G. C.3, Fondi K.2, Bata A. M.2, Werkmeister
R. M.3, Schmidl D.2, Witkowska K.2, Bolz M.4, Garhöfer G.2, Schmetterer L.2
1
Kepler Universitätsklinikum, Linz, Österreich, 2Medical University of
Vienna, Department of Clinical Pharmacology, Vienna, Österreich,
3
Medical University of Vienna, Center for Medical Physics and Biomedical
Engineering, Vienna, Österreich, 4AKH Linz, Augenabteilung, Linz, Österreich
Problemstellung: Einige der häufigsten Augenerkrankungen wie beispielsweise Glaukom oder diabetische Retinopathie sind mit Veränderungen
der okulären Durchblutung assoziiert. Derzeit steht kein Goldstandard
zur Quantifizierung des okulären Blutflusses zu Verfügung. Laser Speckle
Flowgraphy (LSFG) stellt eine vielversprechende, nicht-invasive Technik
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zur 2-dimensionalen Messung der okulären Perfusion dar, welche bis dato
in vivo nur an japanischen Populationen angewandt wurde. Ziel der Studie war die erstmalige klinische Evaluierung und Validierung von LSFG
in einer kaukasischen Population.
Methoden und Patienten: In diese prospektive Querschnittstudie wurden
40 Frauen und 40 Männer ohne ophthalmologische oder systemische Erkrankungen mit einer homogenen Verteilung auf 4 Altersgruppen (zwischen 18 und 80 Jahren) inkludiert. Nach Messung der Vitalparameter und
einer kompletten ophthalmologischen Untersuchung wurde mittels LSFG
der okuläre Blutfluss jeweils drei Mal vor und nach medikamentöser Pupillenerweiterung gemessen. Bei der jüngsten Probandensubgruppe wurde eine Vergleichsmessung des Blutflusses in einem retinalen Gefäßpaar
mittel Doppler Optischer Kohärenz Tomographie (DOCT) durchgeführt.
Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass der Hauptparameter der
LSFG, die „mean blur rate“ (MBR), als Maß der okulären Blutflussgeschwindigkeit bei Kaukasiern mit hoher Reproduzierbarkeit zu erheben
ist. Die MBR zeigte eine signifikante Abnahme mit zunehmendem Alter
(r = −0,59; p < 0,001). Im Gegensatz dazu konnten keine geschlechterspezifischen Unterschiede der MBR festgestellt werden (p = 0,74). Die Korrelation des LSFG-basierten Parameters „relative flow volume“ (RFV) mit
dem mittels DOCT-gemessenen absolutem Blutfluss war höchst signifikant (r = 0,70; p = 0,001).
Schlussfolgerungen: Die LSFG Methode ermöglicht eine nichtinvasive,
reproduzierbare und zeitsparende (5 Sekunden) Messung der okulären
Perfusion bei Kaukasiern. Es können simultan der Blutfluss am Sehnervenkopf, in der Aderhaut und an retinalen Gefäßen aufgezeichnet werden. LSFG-basierte Parameter der okulären Perfusion könnten zukünftig als Biomarker für die altersabhängige Abnahme der chorioretinalen
Durchblutung dienen.

Fr26-08
Die Messung des Hirndrucks mit den Methoden des Augenarztes
Stodtmeister R.1, Löw B.2
1
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU, Dresden, Deutschland,
2
Augenarzt, Völklingen, Deutschland
In den letzten Jahren wird der Hirndruck als Risikofaktor bei der Entstehung der glaukomatösen Optikusatrophie diskutiert. Die gängige Methode ihn zu messen, ist die invasive Lumbalpunktion. Mit den Methoden des
Augenarztes kann der Hirndruck mit guter Genauigkeit nicht-invasiv gemessen werden. Die physiologischen Grundlagen und die Durchführung
der Methode werden in diesem Film erklärt.

Refraktive Chirurgie
Fr27-01
Biomechanical differences between FLEx and SMILE refractive
procedures from 2D-Extensiometry in ex-vivo Porcine eyes
Spiru B.1, Kling S. 2, Hafezi F.2,3, Sekundo W.1
1
Univ.-Augenklinik, Marburg, Germany, 2University Hospital of Zurich,
Zurich, Switzerland, 3University of Southern California, Los Angeles, United
States
Purpose: To evaluate the biomechanical stability of ex vivo porcine corneas
after FLEx and SMILE refractive surgeries.
Setting: University Hospital of Marburg (Germany), University of Geneva (Switzerland)
Methods: 45 porcine eyes were equally divided into 3 groups: Group 1
was treated with the FLEx procedure, group 2 with the SMILE procedure.
Group 3 were left untreated and served as controls. Because porcine corneas are much thicker than human corneas groups 1 and 2 received a refractive correction of −14D with the 7 mm zone using either a 160 µm flap
(FLEx) or 160 µm cap (SMILE). For 2D-biomechanical measurements,
corneo-scleral buttons were excised. Three testing cycles (pre-conditionDer Ophthalmologe

ing from 1.27 to 12.5N, stress-relaxation at 12.5N during 120s, stress-strain
curve up to 25N) were performed in order to analyze the elastic and viscoelastic material properties. The Young’s modulus and Prony constants
were calculated.
Results: At 0.8 % of strain, FLEx (370 ± 36 kPa) could resist a significantly
lower stress than SMILE (392 ± 19 kPa, p = 0.046) and the control group
(402 ± 30 kPa, p = 0.013). Also, FLEx (46.1 ± 4.5 MPa) had a significantly
lower Young’s modulus than the control group (50.2 ± 3.4 MPa, p = 0.008).
The Young’s modulus of SMILE (48.6 ± 2.5 MPa) had values situated between untreated corneas and FLEx treated corneas, but the difference
did not reach the level of statistical significance in comparison to FLEx
(p = 0.065) or controls (p = 0.159). Compared to untreated controls, the
stress resistance decreased by 8.0 % with FLEx and 2.5 % with SMILE;
Young’s modulus decreased by 5.1 % with FLEx and 1.04 % with SMILE.
Conclusions: Compared to flap-based procedures like FLEx, the SMILE
technique can be considered superior in terms of biomechanical stability,
when measured experimentally in porcine corneas.
Financial Disclosure: BS (none), SK (none), FH (none), WS (consultant to
Carl Zeiss Meditec AG).

Fr27-02
Topography-guided PRK in treatment of corneal opacities
associated with high irregular astigmatism after infectious
keratitis
Maychuk N.1, Mushkova I.1, Makarov R.1
1
Sv Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Department of
Laser Refractive Surgery, Moscow, Russian Federation
Background: Post-infectious corneal opacities (PICO) frequently decrease
the Uncorrected Visual Acuity (UCVA) and Best Corrected Visual Acuity
(BCVA) due to high irregular astigmatism induction as well as decrease
of stromal tissues transparency. The treatment of PICO associated with
high irregular astigmatism should include the removal of pathologically
changed tissues with simultaneous correction of refractive disorders. Topography-guided PRK may be one of the possible solutions to this problem.
Purpose: To assess the clinical results of topography-guided PRK calculated with KeraScan software (Optosystems, Russia) in patients with PICO
associated with high corneal irregular astigmatism.
Methods: Prospective, non-comparative analysis of case series. Study
group included 37 eyes of 35 patients with secondary irregular astigmatism after keratitis with BCVA before treatment less or equal 20/60. Examination included: UCVA, BCVA, corneal topography indexes (Surface
irregularity index (SRI), surface asymmetry index (SAI)), evaluation of
refraction before and 1 year post-op. Efficacy, safety and predictability
were evaluated also. Ablation profile based on corneal topography data
and manifest refraction data was calculated using KeraScan software. Surface ablation was performed using MicroScan excimer laser 500 Hz (Optosystems, Russia).
Results: Mean attempted sphere was −4.5 ± 1.24 D. Mean attempted cylinder −5.3 ± 2.07 D. Mean achieved sphere 1 year post-op. was −0.86 ± 0.29D
(p < 0.001), mean achieved cylinder was −1.21 ± 0.48D (p < 0.005). Efficacy: 97.3 % of eyes achieved UCVA 20/40 and more. 89.2 % achieved
BCVA 20/25 and more. Safety: No eyes have lost lines of BCVA. 94.6 %
of eyes gained one or more lines of BCVA. Predictability: 81.0 % of eyes
were within 1.5D of intended SE. Analysis of Corneal Topography indexes showed their significant decrease: mean SRI pre-op.: 1.96 ± 0.21, postop.: 0.47 ± 0.09 (p < 0.05), SAI pre-op.: 2.98 ± 0.56, post-op.: 1.16 ± 0.32
(p < 0.05). No cases of keratitis recurrence were detected up to 3 years after surgery.
Conclusion: Topography-guided surface ablation calculated with KeraScan
software appears to be safe and effective procedure in correction of irregular astigmatism after keratitis.

Fr27-03
Photorefraktives intrastromales Kollagen Crosslinking
für die Korrektur von Myopie: Erste Ergebnisse
einer kontrollierten, prospektiven klinischen Studie
Elling M.1, Dick B.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bochum, Deutschland
Fragestellung: Eine prospektive Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit eines neuen Verfahrens zur nicht-ablativen, refraktiven Korrektur
von Myopie an gesunden Augen, bestehend aus der zonalen Anwendung
von gepulstem, kornealem Kollagen Crosslinking mit Riboflavin und individualisierten UVA-Behandlungsmustern.
Methodik: Im Rahmen dieser Studie wurde zu Beginn bei allen Probanden
in Tropfanästhesie das Hornhautepithel entfernt. Anschließend wurden
0,1 % Riboflavin-Tropfen (VibeX Rapid, Fa. Avedro) über einen Zeitraum
von 10 Minuten auf die Hornhaut appliziert (2 Tropfen pro Minute). Die
UVA-Beleuchtung (KXL II, Fa. Avedro) wurde unter Verwendung eines
gepulsten Beleuchtungsprofils mit 30 mW/cm2 und einer kreisförmigen
Behandlungszone von 4 mm Durchmesser (Zentrierung auf den Hornhautscheitelpunkt) durchgeführt. Je nach Behandlungsprofil wurde eine
Energie-Dosis von 10 oder 15 J/cm2 verwendet. Unkorrigierter und korrigierter Visus sowie Hornhauttopographie und Pachymetrie wurden zu
Studienbeginn und nach 1, 3 und 6 Monaten nach der Behandlung analysiert. Die Endothelzellzahl wurde präoperativ und 1 Monat postoperativ untersucht.
Ergebnisse: 39 Augen von 20 Patienten (14 Frauen und 6 Männer) mit einem Alter 31 Jahren im Median wurden über einen Zeitraum von 6 Monaten nachbeobachtet. Der unkorrigierte Visus lag präoperativ bei 0,5 logMAR im Median, der korrigierte Visus bei 0,0 logMAR im Median, das
sphärische Äquivalent betrug −2,18 (SD ± 0,47). Ein kompletter Epithelschluss wurde in allen Fällen innerhalb von 4 Tagen postoperativ erreicht.
Nebenwirkungen zeigten sich in der frühen postoperativen Phase keine.
1 Monat postoperativ zeigten sich ein unkorrigierter Visus von 0,22 logMAR im Median und ein korrigierter Visus von 0,0 logMAR im Median.
Nach 6 Monaten stellten sich ein unkorrigierter Visus von 0,1 logMAR
im Median sowie ein korrigierter Visus von −0,1 logMAR im Median dar.
Schlussfolgerung: Erste Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass
photorefraktives Kollagen Crosslinking eine sichere und effektive Technik darstellt, um vorhersagbar eine nicht-ablative, refraktive Korrektur an
gesunden Augen mit moderater Kurzsichtigkeit zu ermöglichen. Zukünftig werden weitere Studien notwendig sein, um diese Ergebnisse zu bestätigen, insbesondere die Langzeitstabilität.

Fr27-04
Rotation einer phaken Hinterkammerlinse (Visian ICL)
zur Reduktion eines zu großen Abstandes der ICL
von der kristallinen Linse (Hypervaultings)
Kook D.1, Wiltfang R.1, Troeber L.2, Bechmann M.1
1
Smile Eyes Augenklinik GmbH, München, Deutschland, 2Smile Eyes
AugenLaserKlinik Trier, Trier, Deutschland
Methode: Retrospektive Analyse der im Zeitraum von 2012 bis 2016 implantierten ICLs. Die Operationen erfolgten an 2 Operationszentren durch
zwei Operateure (MB/DK). Es wurde die Änderung des Abstandes der ICL
zur kristallinen Linse in den Fällen gemessen, bei denen postoperativ eine
Rotation der ICL um 90° durchgeführt wurde. Die Rotation der ICL von
der horizontalen in die vertikale Position führt in der Theorie aufgrund des
vertikal größeren Sulcusdurchmessers zu einer Verringerung des Abstandes der ICL zur kristallinen Linse (Vaulting). Die Messung des Vaultings
erfolgte mittels Scheimpflugphotographie (Pentacam, Oculus).
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 543 ICLs implantiert. Bei allen Patienten erfolgte die Implantation der Visian ICL ohne intraoperative Komplikationen. Insgesamt trat bei 6 Augen ein Hypervaulting > 900 µm auf. Die
Rotation von der horizontalen und die vertikale Position erfolgte in allen
6 Fällen ohne intraoperative Probleme. Das durchschnittliche Vaulting betrug im Mittel 1042 µm vor und 683 µm nach der Rotation um 90 Grad. Im

Durchschnitt erfolgte durch die Rotation eine Verminderung des Vaults
um 359 µm. Bei keinem Auge musste die ICL explantiert werden.
Schlussfolgerung: Die retrospektive Betrachtung zeigt eine deutliche Reduktion eines Hypervaultings durch Rotation der ICL von der horizontalen in die vertikale Position. Dieser Eingriff kann bei zu großem Vaulting
einen sonst nötigen Austausch der ICL gegen ein kleineres Modell ersetzen. Diese Technik ist jedoch nur bei Verwendung nichttorischer ICLs
möglich. Bei ICL Versionen ohne zentralen Aquaport, bei denen eine Iridektomie zwingend notwendig ist, muss bei diesem Verfahren die Anlage
einer zusätzlichen Iridektomie/Iridotomie erfolgen.

Fr27-05
Langzeit-Ergebnisse der Korrektur mittlerer bis hoher Myopie
mit kammerwinkelgestützten phaken Vorderkammerlinsen
(Acrysof Cachet®)
Musayeva A.1, Mayer A.1, Voßmerbäumer U.1
1
Augenklinik Mainz, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Phake Vorderkammerlinsen (pIOL) sind grundsätzlich geeignet und etabliert zur Korrektur von mittlerer bis hoher Myopie. Ein
kammerwinkelgestütztes Modell (AcrySof Cachet®, Alcon, Laboratories,
Inc., Fort Worth, TX) wurde 2009 eingeführt. Wir berichten über Ergebnisse hinsichtlich Effektivität, Sicherheit und Stabilität über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.
Methodik: Im Rahmen einer konsekutiven Fallserie wurde bei 15 Patienten an 29 Augen (Myopie zwischen −5 und −16,5 dpt) eine Cachet® pIOL
implantiert. Zielvariablen dieser Langzeitnachbeobachtung über 36 bis
60 Monate waren prä- und postOP unkorrigierter Fernvisus (UCVA),
bestkorrigierter Fernvisus (BCVA) und UCVA über den Beobachtungszeitraum, Augeninnendruck (IOP), Endothelzellzahl (ECD), Rotationsstabilität, Endothel- und Linsendistanz, keratometrische Daten. Die
Implantationskriterien entsprachen der Zulassungs-Spezifikation des Implantats.
Ergebnisse: Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 36 Monate (24 Monate-60 Monate). Kein Patient verlor 2 Zeilen in bestkorrigiertem Visus,
12 Patienten konnten über 3 Jahre untersucht werden, UCVA betrug 20/20
bei 48,3 %; alle hatten postoperativ einen Visus >0,5. Der bestkorrigierte
Visus (BCVA) von ≥0,63 wurde von 93,1 % erreicht, 70 % erreichten 1,0
oder besser. Die mittlere Endothelzellzahl am Ende des Untersuchungszeitraums betrug 2300/mm². Die mittlere Abnahme von Endothelzellen
wurde mit 6,8 % über den gesamten Untersuchungszeitraum errechnet. Es
zeigten sich keine Pupillenovalisation, kein Pupillarblock und keine Netzhautablösung. Der intraokulare Druck lag zwischen 11 und 17 mmHg. Der
Abstand der Optik vom Endothel betrug mindestens 1400 µm, von der
kristallinen Linse im Mittel 940 µm.
Schlussfolgerung: In dem evaluierten Zeitraum zeigten sich im Langzeitverlauf günstige Ergebnisse für die Cachet® pIOL bezüglich der refraktiven
Stabilität, der Effektivität und der Sicherheit des Verfahrens. Patienten erreichten eine hohe Zufriedenheit. Jährliche weiterführende Nachkontrollen sind notwendig, insbesondere bezüglich der Endothelstabilität.

Fr27-06
The (square) Root of Unexpected Refractive Surprises in Modern
Cataract Surgery: From Πυθαγόρας to Фёдоров and Towards
Sailing Safer Seas
Sayegh S.1
1
The EYE Center, Anterior Segment and Vitreoretinal Surgery, Champaign,
United States
Introduction: Refractive surprises have been identified all along the path
of modern cataract refractive surgery, starting with the first IOL implanted by Harold Ridley, to today’s post LASIK and toric IOL related mishaps.
We have gotten so accustomed to them that they are sometimes no longer
considered surprising!
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A significant element affecting good or poor selection of the appropriate IOL is the effective lens position (ELP) of that IOL. A common and
useful method to estimate ELP was introduced by Фёдоров, based on
Πυθαγόρας fundamental theorem, and used to evaluate corneal height.
This method is still built into modern methods and underlies their success, being rooted in one of the most important theorems ever enunciated
and proven, and their failures, as the extension of its applicability runs into
difficulties and may trigger significantly inaccurate results.
Objectives: Identify some fundamental roots of refractive surprises and
provide guidance to avoiding them.
Aims: List specific root of two types of refractive surprises and indicate
how they can be avoided.
Methods: We used historical review, mathematical analysis and surgical
results to identify the common root of the difficulties encountered in a
sphere-related and a toric-related refractive surprises.
Results: A source of refractive surprises in the computation of the spherical
power of an implant, seldom discussed in the literature and still present in
“leading” IOL calculators is identified.
We demonstrate how ELP is related to the proper selection of toric IOLs,
presenting once again a potential source of novel refractive surprises.
We demonstrate how a universal IOL calculator is used as a tool to investigate potential „danger zones“ for refractive surprises and can provide
guidance to their avoidance.
Conclusion: A common root of both sphere related and toric related refractive surprises is identified and methods presented to guide us, and our
patients to safer, and less surprising, refractive seas.

Fr27-07
Evaluation einer bifokalen EDOF Linse im Rahmen
der Presbyopiekorrektur nach Kataraktoperation
Diener R.1, Kreutzer T.1, Wolf A.1, Kortüm K.1, Vounotrypidis E.1, Priglinger S. 1,
Mayer W. J.1
1
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Fragestellung: In dieser Studie wurde eine im Rahmen der Kataraktoperation implantierte bifokale Intraokularlinse (IOL) mit erweiterter Tiefenschärfe („extended-depth of focus“ – EDOF) anhand des Visus, einer
Defokuskurve und der subjektiv empfundenen optischen Phänomene evaluiert.
Methodik: In einer laufenden prospektiven, nicht-randomisierten Studie
wurden bislang 28 Augen von 14 Patienten mit altersbedingter Katarakt
und bestehendem gesamten Hornhaut-astigmatismus von unter 1,0D einer Kataraktoperation unterzogen. In allen Fällen erfolgte eine Implantation einer EDOF Linse mit 1,5D Nahaddition (LENTIS Comfort, LS-313
MF15; OCULENTIS GmbH, Berlin, Deutschland). Präoperativ sowie 3
Monate postoperativ wurde sowohl der unkorrigierte als auch der bestkorrigierte Fern-Intermediär- und Nahvisus ausgewertet. Zusätzlich wurde eine Defokuskurve erstellt, um die erweiterte Tiefenschärfe abzubilden.
Jeder Patient bewertete in einem standardisierten „Quality of Life“ – Fragebogen die optische Qualität der Linse.
Ergebnis: Drei Monate postoperativ verbesserte sich der Visus im Durchschnitt von 0,56 (± 0,42) auf 0,09 (± 0,09) logMAR (nicht korrigierte Fernsehschärfe), von 0,27 (± 0,15) auf 0,06 (± 0,09) logMAR (bestkorrigierte
Fernsehschärfe), von 0,62 (± 0,22) auf 0,24 (± 0,15) logMAR (unkorrigierte
Intermediärsehschärfe), von 0,50 (± 0,26) auf 0,22 (± 0,15) logMAR (bestkorrigierte Intermediärsehschärfe). Die Defokuskurve zeigte über einen
Bereich von über 3 Dioptrien einen Visus besser als 0,19 logMAR. Auf
einer Skala von 0 (sehr gut) bis 100 (sehr schlecht) zur Bewertung der gesamten optische Qualität beider Augen gaben 90 % der Patienten diese im
oberen Bereich der Skala zwischen 0 und 20 Punkten an. Alle Patienten
benötigten eine Korrektur für den Nahbereich.
Schlussfolgerung: Die Presbyopie korrigierende LENTIS Comfort Bifokallinse zeigt sehr gute Ergebnisse sowohl im Fern- als auch Intermediärbereich mit hoher Patientenzufriedenheit. Alle Patienten benötigen eine
Korrektur für den Nahbereich. EDOF Linsen bieten einen hohen Alltags-
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komfort, benötigen jedoch, wie Multifokallinsen, eine genaue Patientenselektion.
Offenlegung der Finanzen: Die Autoren geben an, dass es keine finanziellen Interessen an der Studie gibt.

Fr27-08
Unterschiede der visuellen Performance voll-diffraktiver,
voll-refraktiver und diffraktiv-refraktiver Multifokallinsen
Brockmann T.1, Pham A.1, von Sonnleithner C.1, Torun N.1, Bertelmann E.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland
Fragestellung: Die vorliegende Studie untersucht den Einfluss bifokaler
Multifokallinsen mit voll-diffraktivem, voll-refraktivem und diffraktiv-refraktivem optischem Design nach binokularer Implantation unterschiedlicher Additionen auf die klinischen Ergebnisse.
Methodik: In diese prospektive Interventionsstudie wurden 90 Augen von
45 Patienten mit Katarakt eingeschlossen. Die Patienten erhielten eine binokulare Kombination von AMO Tecnis® (voll-diffraktiv, Addition: +2,75
dpt/+3,25 dpt), Oculentis Lentis® (voll-refraktiv, Addition: +2,00 dpt/+3,00
dpt) oder Alcon ReSTOR® (diffraktiv-refraktiv, Addition: +2,50 dpt/+3,00
dpt) Multifokallinsen. Nach 1 und 3 Monaten wurden der unkorrigierte
und Fern-korrigierte; monokulare und binokulare Fern- (5 m), Intermediär- (80 cm), und Nahvisus (40 cm) bestimmt. Außerdem wurden der
Low-Contrast-Visus, als auch die mesopische und skotopische Kontrastsensitivität mit und ohne Blendung verglichen.
Ergebnis: Das mittlere Patientenalter betrug 68 Jahre. Präoperativ lagen
der unkorrigierte Fernvisus bei 0,48 logMAR und der korrigierte Fernvisus bei 0,27 logMAR. Postoperativ wurden in allen untersuchten Gruppen
unkorrigierte und Fern-korrigierte binokulare Fern-, Intermediär- und
Nahvisusergebnisse von ≈0,00 logMAR erreicht. Geringe Unterschiede
zeigten sich beim Vergleich des Low-Contrast- und Blend-Visus. Deutlichere funktionelle Unterschiede offenbarten sich bei der Auswertung der
Kontrastsensitivität zwischen den Untersuchungsgruppen, vor allem unter
Blendung. Die geringsten photischen Phänomene zeigten sich bei Multifokallinsen mit diffraktiv-refraktiver Optik.
Schlussfolgerung: Allgemein erreichen voll-diffraktive, voll-refraktive und
diffraktiv-refraktive binokulare Multifokallinsen sehr gute Visusergebnisse unter photopischen Bedingungen. Der Intermediärvisus kann durch
die binokulare Kombination von bifokalen Multifokallinsen unterschiedlicher Addition verbessert werden. Wesentliche Unterschiede der visuellen Performance zeigen sich zwischen den verschiedenen optischen Designs, vorrangig in der Kontrastsensitivität und im Visus unter schwierigen
Lichtbedingungen.

Retina: Gefäßerkrankungen
Sa05-01
Ranibizumab versus Dexamethason zur Behandlung
eines Makulaödems bei retinalem Venenverschluss:
Zusammenfassende Ergebnisse der COMRADE
(COmparison of RAnibizumab and DExamethasone) – Studien
Hattenbach L.-O.1, für die COMRADE Studiengruppe
1
Klinikum Ludwigshafen gGmbH, Augenklinik, Ludwigshafen, Deutschland
Fragestellung: Zur Behandlung eines Makulaödems nach retinalem Venenverschluss stehen sowohl Ranibizumab (RAN) als auch Dexamethason
(DEX) zur Verfügung. Die COMRADE-Studien untersuchten in einem
direkten Head-to-head Vergleich die Wirksamkeit und Sicherheit beider
Medikamente über einen Zeitraum von insgesamt 12 Monaten.
Methodik: Multinationale, prospektiv-randomisierte, doppelblinde Phase IIIb-Studien COMRADE-B (Branch-, BRVO) und -C (Central Retinal
Vein Occlusion, CRVO) sowie eine Phase IV Extensionsstudie (COM-

RADE-Extension). In die B/C-Studien wurden 244/240 Patienten eingeschlossen, insgesamt 175 wurden in der Extension weiterbeobachtet. In
den B/C-Studien wurden Patienten 1:1 randomisiert und gemäß SmPC
entweder mit 3 monatlichen Injektionen RAN 0,5 mg, gefolgt von einem
PRN-Schema, oder initial mit einmaliger Injektion eines DEX-Implantats
0,7 mg behandelt. Ab Monat 7 (Extension) konnte in beiden Armen ein
PRN-Schema angewendet werden.
Ergebnisse: In den B/C-Studien wurde von Baseline bis Monat 2 für beide Therapiearme ein signifikanter Anstieg des bestkorrigierten Visus
(BCVA) beobachtet. Ab Monat 3 wurde in der RAN-gruppe im Vergleich
zu DEX eine signifikant bessere Visusentwicklung erreicht. Dieser Unterschied blieb im weiteren Verlauf bestehen und war in den B/C-Studien nach 6 Monaten am deutlichsten ausgeprägt (jeweils p < 0,0001). Am
Ende der Extensionsstudie zeigte sich in Augen mit BRVO eine signifikant bessere (p = 0,0249) und in Augen mit CRVO eine nicht-signifikant
bessere Entwicklung des BCVA (p = 0,1119). Die funktionellen Ergebnisse
entsprachen sowohl in den Core-Studien als auch in der Extensionsstudie
einer signifikant unterschiedlichen Reduktion der zentralen Netzhautdicke (jeweils p < 0,01; ausgenommen CRVO-Augen in der Extensionsstudie: p = 0,349). In allen drei Studien zeigte sich unter der Behandlung mit
DEX im Vergleich zu RAN häufiger eine Erhöhung des Augeninnendrucks
sowie eine höhere Anzahl von AEs.
Schlussfolgerung: Ein individualisiertes RAN-Behandlungsschema zeigte im Vergleich zu einer einmaligen DEX-Behandlung ab Monat 3 über
den gesamten Studienzeitraum von 6 Monaten ein besseres Behandlungsergebnis bei Patienten mit CRVO und BRVO und darüber hinaus in den
Monaten 6–12 im Vergleich zu DEX-PRN bei Patienten mit BRVO. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine Wiederbehandlung mit DEX in
der klinischen Praxis deutlich früher erforderlich ist, als nach SmPC vorgegeben. Es wurden keine neuen Sicherheitsaspekte gefunden.

Sa05-02
Einfluss von ischämischen Arealen auf die Ergebnisse
einer Behandlung mit Ozurdex® oder Lucentis®:
Subgruppen-Analyse der COMRADE-Studien
Wolf A.1, Pielen A.2, COMRADE Studiengruppe
1
Ludwig-Maximilians-Universität, Augenklinik, München, Deutschland,
2
MHH Hannover – Augenklinik, Hannover, Deutschland
Fragestellung: Subgruppenanalyse über die Visusentwicklung in Abhängigkeit des Vorhandenseins von zentralen und peripheren Ischämien in
den COMRADE Studien. Die COMRADE Studien (COMRADE B: Venenastverschluss (VAV); COMRADE C: Zentralvenenverschluss (ZVV))
untersuchten als prospektive doppelt maskierte Studien die Effektivität von
Lucentis® (RAN Gruppe) versus Ozurdex® (DEX Gruppe) bei Makulaödem nach retinalem Venenverschluss. Die COMRADE E Studie untersuchte über weitere 6 Monate die Visusentwicklung prospektiv in einem
PRN Schema.
Methodik: Die Subgruppenanalyse untersucht die Effektivität der Behandlungen in Abhängigkeit von einer angiographisch dokumentierten
erweiterten fovealen avaskulären Zone (ZIA) und peripheren retinalen
ischämischen Arealen (PIA) zum Zeitpunkt 6, 12 und 15 Monate nach
Therapiebeginn.
Ergebnisse: ZIA und PIA fanden sich in ähnlicher Verteilung in der DEX
und RAN Gruppe sowohl bei VAV und ZVV.
ZIA:
VAV: bei niedrigerem Ausgangsvisus zeigte sich in der RAN-Gruppe der
deutlichste Visusanstieg in der Gruppe mit ZIA, die finale Sehschärfe blieb
hinter der Gruppe ohne ZIA zurück. In der DEX-Gruppe fand sich ein geringerer Visusanstieg in der Gruppe mit ZIA.
ZVV: in beiden Gruppen war die Ausgangssehschärfe bei Patienten mit
ZIA geringer als bei Patienten ohne ZIA. Die RAN-Gruppe zeigte einen
Visusanstieg unabhängig von ZIA, während die DEX-Gruppe mit ZIA
nicht von einer Behandlung profitierte.
PIA:
VAV: PIA hatte in keiner Gruppe einen Einfluss auf die Visusentwicklung.

ZVV: Die Visusentwicklung in der RAN-Gruppe war geringer, wenn PIA
vorlagen. In der DEX-Gruppe verschlechterte sich der Visus bei PIA, dagegen zeigte sich ohne PIA ein überdurchschnittlicher Visusgewinn.
Eine Laserbehandlung war selten bei VAV (RAN 10, DEX 11). Bei ZVV
erfolgten 57 Laserungen, in der DEX Gruppe wurde bis Monat 6 häufiger
wegen PIA behandelt (34 vs. 5), bis Monat 12 umgekehrt (DEX 2, RAN 11).
ZIA und PIA hatten keinen Einfluss auf die Injektionshäufigkeit.
Schlussfolgerung: Die Präsenz von ZIA und PIA könnten Prädiktoren für
das Therapieansprechen oder die Visusprognose und -entwicklung sein.
In den COMRADE Studien zeigten die RAN Gruppen eine Visusverbesserung weitgehend unabhängig von den beiden Faktoren, während bei
ZVV Patienten die DEX Gruppe ohne Ischämien bessere Visusergebnisse
zeigte als die Gruppe mit Ischämien. Die Effekte könnten u. U. durch einen
Selektionsbias in der Extensionsstudie beeinflusst sein.

Sa05-03
Zentralvenendruck (CVP) und okulärer Perfusionsdruck (OPP)
bei Patienten mit retinalem Gefäßverschluss im Vergleich
zu gesunden Kontrollpersonen
Voigt E.1, Pillunat K.1, Ventzke S. 1, Spörl E.1, Pillunat L. E.1
1
Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Vergleich des Zentralvenendruckes (CVP) und okulären
Perfusionsdruckes (OPP) von Patienten mit einseitigem retinalem Gefäßverschluss und gesunden Kontrollen
Methodik: Bei 40 Personen (20 ♂, 20 ♀, Alter 66 ± 15 Jahre) mit einseitigem retinalem Gefäßverschluss (CRAO, BRAO, CRVO, BRVO je 10×)
wurde beidseits CVP gemessen, mit beidseitiger Messung 27 gesunder
Kontrollen (Alter 68 ± 10,5) verglichen. Zur CVP-Messung wurde ein
Goldmann-Dreispiegelkontaktglas angewandt (CLD;Meditron GmbH,Voelklingen). OPP wurde folgendermaßen berechnet: OPP1 = 2/3MAPIOP (MAp = mittlerer arterieller Druck) in Annahme, dass IOp = CVP sowie unter Einbezug der CVP-Messungen, wenn annehmbar CVP>IOP:
OPP2 = 2/3MAP -CVP. Die statistische Analyse erfolgte mittels 2-Faktor
ANOVA.
Ergebnis: Der IOP des Verschluss- und gesunden Partnerauges waren normotensiv und unterschieden sich nicht signifikant (11,6 ± 2,8 mmHg vs.
12 ± 1,9 mmHg). Verschluss- und gesundes Partnerauge wiesen einen signifikant höheren CVP als gesunde Kontrollen auf (Verschluss vs. gesunde
Kontrollen: 42,1 ± 23,1 mmHg vs. 11,8 ± 3,8 mmHg p = 0,001; nicht-betroffene Partneraugen vs. gesunde Kontrollen: 33,4 ± 18,2 vs. 11,8 ± 3,6 mmHg
p = 0,001) Zudem war CVP am Verschlussauge (42,1 ± 23,1 mmHg) signifikant höher als am nicht-betroffenen Partnerauge (33,4 ± 18,2 mmHg)
p = 0,008. Zwischen den einzelnen Verschlusstypen unterschied sich der
CVP nicht signifikant.
Nicht-betroffene Partneraugen zeigten einen signifikant höheren
OPP2 als Verschlussaugen (37,2 ± 20,2 mmHg vs. 28,5 ± 25,5 mmHg,
p = 0,009), wobei sich OPP1 nicht signifikant unterschied (Verschlussauge 59,35 ± 10,25 mmHg vs. nicht-betroffenes Partnerauge 59 ± 10,4 mmHg,p = 0,25)
Schlussfolgerung: Personen mit einseitigem retinalem Gefäßverschluss
weisen im Vergleich zu Gesunden beidseits signifikant erhöhten CVP auf.
Interessanterweise konnte diese Veränderung sowohl bei venösen als auch
arteriellen Verschlüssen nachgewiesen werden. Der genaue Mechanismus,
der zur CVP-Erhöhung bei arteriellen Verschlüssen führt, ist nicht eindeutig geklärt. Bei venösen Verschlüssen nimmt man an, dass atherosklerotische Veränderungen auf Höhe Lamina cribrosa zu einer lokalen Dysregulation der Venen führen. Ein erhöhter CVP führt zu einer Reduktion
des OPP, reduziertem Blutfluss innerhalb Retina und Opticus und kann
somit die venöse Verschlussentstehung begünstigen. Betrachtet man einen
erhöhten CVP als Risikofaktor für die retinale Gefäßverschlussentstehung,
so bestünde auch für das nicht-betroffene Partnerauge ein erhöhtes Risiko.
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Darstellung von diabetogenen retinalen Veränderungen
mit nicht-invasiver Angio-OCT
Henke S. A.1, Papapostolou I.1, Pauleikhoff D.2, Lommatzsch A.1, Heimes B.3,
Spital G.4
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland, 2St.
Franziskus Hospital, Münster, Deutschland, 3Augenarztpraxis am
Franziskushospital, Münster, Deutschland, 4Augenarzt, Münster,
Deutschland
Hintergrund/Fragestellung: Im Gegensatz zur Fluoreszenzangiographie
bietet die Angio-OCT die Möglichkeit die Perfusion der Netzhaut ohne
Injektion, also nicht invasiv darzustellen. Besonders bei retinalen Veränderungen bei Diabetischer Retinopathie (DR) erscheint dieses neue Diagnostik-Verfahren vielversprechend. Die vorliegende Untersuchung soll daher
die Darstellungsmöglichkeiten des neuen Diagnostikums im Vergleich zu
bereits etablierten Bildgebungsverfahren eruieren.
Methodik: Wir erhoben retrospektiv Daten von 20 Augen mit klinischer
Diagnose einer diabetischen Retinopathie. Jeweils wurde eine Fluoreszenz
angiographie, ein Spectral Domain OCT (Spectralis, Heidelberg Engineering, Heidelberg) und eine Angio-OCT (Angiovue, Optovue, Fremont CA,
USA) zusätzlich zur klinischen Untersuchung mit Funduskopie durchgeführt und die Befunde der Verfahren miteinander verglichen.
Ergebnisse: Es bestand eine hohe Korrelation zwischen den fluoreszenz
angiographischen Befunden und der Angio-OCT. Minderperfundierte
Areale waren in den meisten Fällen mit beiden Diagnostika abzugrenzen. Auch Shunts und IRMAS waren in beiden Verfahren darzustellen.
Mikroaneurysmata (MAs) hingegen zeigten überwiegend eine eindeutigere Darstellung in der Fluoreszenzangiographie, während tiefergelegene
MAs teilweise nur im Angio-OCT imponierten. Dadurch, dass Leckagen
im Angio-OCT nicht dargestellt werden, ließ sich die Vaskularisation einer Proliferation detaillierter zeigen.
Schlussfolgerungen: Der Diagnostik retinaler diabetogener Veränderungen kommt eine besondere Bedeutung zu. Mittels Angio-OCT kann nun
auch nicht invasiv die retinale Perfusion, nicht nur des oberflächigen, sondern auch des tiefen Gefäßplexus gut dargestellt werden. Zentrale Ischämieareale werden sehr gut erkannt. Schrankenstörungen und periphere
Veränderungen sind im Gegensatz zur klassischen Fluoreszenzangiographie dagegen mit Angio-OCT nicht darstellbar. Die Rolle der Angio-OCT
bei diabetischem Makulaödem wird mit zunehmender Artefaktsuppression, Segmentierungsfortschritten und größerem Untersuchungsfeld dramatisch zunehmen.

Sa05-05
Diabetische Neovaskularisationen und ihr räumliches Verhältnis
zu den Strukturen des hinteren Glaskörpers
Engelbert M.1, Vaz-Pereira S. 2, Dansingani K.3
1
New York University/VRMNY, New York, USA, 2Universität Lissabon,
Lissabon, Portugal, 3University of Nebraska, Omaha, USA
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es das topographische Verhältnis diabetischer Neovaskularisationen zu den Strukturen des hinteren Glaskörpers mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie (OCT) zu untersuchen.
Methoden: OCT Bilder von 51 Augen von 37 Patienten mit proliferativer diabetischer Retinopathie (PDR) wurden untersucht. Die „Enhanced
vitreous imaging (EVI)“ Technik wurde verwandt, um die vitreo-retinal
Grenzfläche und benachbarte Glaskörperstrukturen darzustellen.
Ergebnisse: 77 individuelle, neovaskuläre Komplexe konnten auf den OCT
Bilder identifiziert werden. In 15 % der Fälle fanden sich die Neovaskularisationen in der Bursa praemacularis, in 38 % der Fälle in den Glaskörperlücken (p = 0,142). Nur 9 % der Komplexe zeigten eine ringförmige Ausbreitung entlang der hinteren Glaskörpergrenzmembran. Während diese
selteneren Proliferationen von den großen Gefäßen der Arkaden stammten, ging das Wachstum in die Bursa praemacularis von Nebenästen in
der Macula aus.
Der Ophthalmologe

Schlussfolgerung: Neovaskuläre Komplexe, die sich im Rahmen der PDR
entwickeln, breiten sich entlang der Glaskörpergrenzen der Bursa praemacularis, den Glaskörperlücken und der Glaskörpergrenzmembran aus.
Im Gegensatz zu Kishi’s These, nach welcher die ringförmigen Proliferationen entlang der Wand der Bursa praemacularis wachsen, fanden wir sie
ausgehend von Gefäßproliferation entlang der hinteren Glaskörpergrenzmembran. Die korrekte Interpretation der topographischen Verhältnisse
ist hilfreich bei der chirurgischen Planung.

Sa05-06
Statische Gefäßanalyse der retinalen Blutgefäße des Sehorgans
einer populationsbasierten Kohorte unter besonderer
Berücksichtigung des Diabetes mellitus
Theophil C.1, Ittermann T.2, Jürgens C.2, Völzke H.2, Tost F. H. W.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Greifswald,
Greifswald, Deutschland, 2Institut für Community Medicine, Study of Health
in Pomerania (SHIP), Greifswald, Deutschland
Fragestellung: Welchen in der statischen Gefäßanalyse messbaren Einfluss
hat der Diabetes mellitus auf die retinale Mikrostrombahn des Sehorgans?
Methodik: Im Rahmen einer populationsbasierten, epidemiologischen
Kohortenstudie erfolgte eine umfangreiche körperliche Untersuchung inklusive einer Fundusfotografie von 4420 Probanden. Von 3218 Probanden
lagen auswertbare Fundusfotografien in guter Abbildungsqualität vor. Mittels spezialisierter Computerprogramme konnten für die statischen Gefäßanalyse (SVA) das Arterienäquivalent (CRAE), das Venenäquivalent
(CRVE) sowie die arterio-venöse Ratio (AVR) bestimmt werden.
Ergebnisse: Die Prävalenz für Diabetes mellitus in der untersuchten populationsbasierten Kohorte (Baselineuntersuchung) lag bei 7,1 %. Für
das Probandenkollektiv konnte kein statistisch signifikanter Einfluss des
anamnestischen Vorhandenseins eines Diabetes mellitus auf die AVR, das
CRAE oder CRVE nachgewiesen werden (p = 0,54; 0,938; 0,673). Es ließ
sich jedoch ein statistisch signifikanter Zusammenhang des HbA1c-Wertes mit dem Arterienäquivalent und dem Venenäquivalent feststellen
(p = 0,007). Mit einem höheren HbA1c-Wert ist ein statistisch signifikanter Anstieg des Arterienäquivalentes und des Venenäquivalentes verbunden. Es fand sich keine Assoziation mit der AVR (p = 0,856).
Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse zeigen, dass der HbA1c-Wert in einem statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Arterienäquivalent
und dem Venenäquivalent stehen. Die AVR ist für die Prüfung pathologischer Veränderung in der retinalen Mikrostrombahn weniger geeignet.
Mit erhöhtem HbA1c-Wert zeigte sich eine Erweiterung der Arteriolen
und Venolen. Die Methode der statischen Gefäßanalyse macht es möglich, das Ausmaß der retinalen Gefäßveränderungen durch allgemeine
Einflussfaktoren wie Systemerkrankungen zum Beispiel Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie oder Verhaltensbesonderheiten wie Rauchen
im Rahmen größerer Kohortenstudien nichtinvasiv zu beurteilen.

Sa05-07
Morphologie der Netzhautgefäße bei Patienten mit Morbus
Parkinson – Evaluation einer neuen Messmethode
mit optischer Kohärenztomographie
Stemplewitz B.1,2, Kromer R.2, Buhmann C.3
1
Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik
Hamburg Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland, 3Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für
Neurologie, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Morbus Parkinson ist eine häufige neurodegenerative Erkrankung, die zur Degeneration auch von Netzhautstrukturen zu führen
scheint. Parkinson ist keine ursprünglich vaskuläre Erkrankung, Auswirkungen auf die Durchblutung sind jedoch möglich. Die Netzhaut bietet die Möglichkeit, Gefäße in-vivo zu untersuchen. Diese Studie untersucht mögliche Auswirkungen auf die Morphologie der retinalen Gefäße

von Patienten mit Parkinson im Vergleich zu gesunden Kontrollen mit
SD-OCT-Technologie.
Methodik: 75 Patienten mit klinisch diagnostiziertem Morbus Parkinson
wurden ebenso wie 75 alters- und geschlechtsgematchte Kontrollen untersucht. Es wurde eine ophthalmologische Untersuchung (Visus, Augendruckmessung, Spaltlampenuntersuchung und Funduskopie in Miosis)
zum Ausschluss anderer ophthalmologischer Erkrankungen durchgeführt.
Patienten mit Glaukom, Makulaerkrankungen, stattgehabten netzhautchirurgischen Operationen oder Entzündungen wurden ausgeschlossen. Es
wurde ein peripapillärer Scan mit dem Spectralis OCT (Heidelberg Engineering) durchgeführt. Die Position der Gefäße innerhalb der Nervenfaserschicht wurde nach der Segmentierung mit einem automatischen Algorithmus erfasst. Dann wurde der Grauwert im Gefäßlumen mit dem der
direkten Umgebung verglichen und ein Verhältnis zwischen diesen beiden
errechnet (grey vessel change ratio). Zusätzlich wurde die Gefäßweite gemessen; dabei wurde nicht zwischen Venen und Arterien unterschieden.
Ergebnis: Parkinson Patienten hatten ein signifikant niedrigeres Verhältnis
der Grauwerte (p = 0,02) als die gesunden Kontrollen. Dieser Effekt war bei
den Patienten altersabhängig, bei den Kontrollen dagegen nicht. Die Gefäßweiten waren nicht unterschiedlich zwischen den Gruppen.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen eine mögliche altersabhängige
Veränderung der Netzhautgefäße bei Patienten mit Morbus Parkinson im
Vergleich zu gesunden Kontrollen. Es ist denkbar, dass vaskuläre Veränderungen innerhalb der Netzhaut zu den visuellen Symptomen der Patienten und zum degenerativen Prozess bei Morbus Parkinson beitragen.

Glaukom: Chirurgie 2
Sa06-01
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit zweier KanaloplastikTechniken – das iTRACK-Verfahren mit dem Onatech-Verfahren.
Buchwald C.1, Chankiewitz E.1, Hammer T.1
1
Univ.-Augenklinik, Martin-Luther-Universität, Halle/Saale, Deutschland
Fragestellung: Im Bereich der Glaukomchirurgie haben sich bei
der 360°-Kanaloplastik zunächst Techniken zur Erweiterung des
Schlemm’schen Kanals bewährt, die wie das iTRACK-Verfahren, eine Katheterisierung durch einen flexiblen, optisch kontrollierbaren Mikrokatheter und anschließender Dilatation durch Freisetzung eines hochviskösen
Viskoelastikums ermöglichen. Die Wirksamkeit und das Risikoprofil wird
nun mit dem neuen, kostengünstigeren Onatech-Verfahren verglichen.
Bei dem mit einem doppelt-gewundenen 6-0-Polypropylenfaden die Erweiterung des Schlemm’schen-Kanales erfolgt.
Methodik: In der retrospektiven, die beiden Techniken vergleichenden
Studie werden jeweils 25 Patienten mit chronischem Offenwinkelglaukom hinsichtlich der Änderung des intraokulären Druckes, Änderungen
im Gesichtsfeld mean defect (MD), der Änderung in der Anwendung antiglaukomatöser Augentropfen sowie dem Auftreten von Komplikationen
bis 12 Monate nach Kanaloplastik untersucht.
Ergebnisse: Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es sowohl beim
iTRACK-Verfahren, als auch beim Onatech-Verfahren zu einer vergleichbaren Senkung des intraokulären Druckes postoperativ bei guter Stabilität der Gesichtsfeldbefunde gekommen ist. Durchschnittlich konnte
durch beide Verfahren 1–2 Tropfen Antiglaukomatosa eingespart werden.
Schwere Komplikationen traten bei keinem der Verfahren auf. Bedingt
durch den Zug des 10-0 Polypropylenfadens kam es bei beiden Techniken
initial gehäuft zu einem geringfügigen Abfall des bestkorrigierten Visus,
infolge eines erhöhten Hornhautastigmatismus. Postoperative Hyphämata
waren in allen Fällen im Verlauf vollständig rückläufig.
Schlussfolgerung: Die Studie belegt, nach unserer Kenntnis erstmals eine
grundsätzliche Vergleichbarkeit beider Verfahren bei der Senkung des intraokulären Druckes. Sowohl das iTRACK- als auch das kostengünstigere Onatech-Verfahren sind intra- und postoperativ vergleichbar sichere
Verfahren.

Sa06-02
Vergleichende Untersuchungen zum drucksenkenden Effekt
und möglichen Nebenwirkungen nach Trabekulektomie und
Kanaloplastik
Taruttis T.1, Chankiewitz E.2, Hammer T.1
1
Universitätsklinik Halle, Augenheilkunde, Halle, Deutschland, 2UniversitätsAugenklinik, Martin-Luther-Universität, Halle (Saale), Deutschland
Hintergrund: In einer retrospektiven Analyse wurde die Trabekulektomie
(TET), welche bisher den Goldstandard in der operativen Therapie des
Glaukoms darstellte, mit einem neueren, nicht penetrierenden Operationsverfahren, der Kanaloplastik (KP), verglichen. Beide Verfahren werden
bezüglich intraokularer Drucksenkung (IOD), postoperativ drucksenkender Medikamente, Visusverlauf, Astigmatismus und der Komplikationsbzw. Interventionsrate verglichen.
Material und Methoden: Bei 32 Augen wurde eine KP und bei 31 Augen wurde eine TET durchgeführt. Das Follow-up betrug 24 Monate. Es
wurden die Tensiowerte, die Fluktuationsbreite, die medikamentöse Glaukomtherapie, der Visus und Astigmatismus präoperativ, nach 6 Monaten und nach 12 Monaten jeweils im Rahmen eines stationären 24 Stunden-Druckprofiles verglichen. Postoperativ wurden die Komplikationen
und Interventionen nach dem jeweiligen Eingriff erfasst.
Ergebnisse: Der mittlere IOD wurde in der KP Gruppe statistisch signifikant von einer präoperativen Ausgangsdrucklage von 16,0 ± 3,5 mmHg
auf postoperative 12,5 ± 3,3 mmHg gesenkt. Der mittlere IOD in der
TET-Gruppe wurde ebenfalls statistisch signifikant von präoperativen
15,3 ± 3,5 mmHg auf postoperative 11,0 ± 2,6 mmHg gesenkt. In der Regressionsanalyse zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied
(p = 0,180) im drucksenkenden Effekt zwischen KP und TET. In beiden
Gruppen konnte die Anzahl der drucksenkenden Medikamente durch
den jeweiligen Eingriff statistisch signifikant gesenkt werden. Bei der TET
konnte die Anzahl der drucksenkenden Medikamente jedoch statistisch
signifikant (p = 0,004) stärker reduziert werden als bei der KP. Der Visusund Astigmatismusverlauf war in beiden Gruppen nicht statistisch signifikant unterschiedlich. Die KP-Gruppe zeigt eine Tendenz zu weniger
schweren postoperativen Komplikationen und notwendigen Interventionen im Gegensatz zur TET Gruppe.
Schlussfolgerung: Die Resultate dieser Studie zeigen, dass sowohl die KP
als auch die TET sichere und wirkungsvolle operative Methoden zur Behandlung des Offenwinkelglaukoms darstellen.
Eine langfristig tiefere Drucksenkung des IOD wird mittels einer TET erreicht, die jedoch mit einer höheren Komplikationsrate einhergeht.

Sa06-03
Phakokanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage
Seuthe A.-M.1, Januschowski K.1, Szurman P.1, Boden K.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar,
Deutschland
Hintergrund: Ziel der Studie war es die Sicherheit und Wirksamkeit der
Phakokanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage festzustellen und ihren drucksenkenden und medikamenteneinsparenden Effekt mit dem der
Kanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage zu vergleichen.
Methoden: Retrospektive klinische Studie mit Einschluss von Patienten
mit primären oder sekundärem Offenwinkelglaukom, welche im Zeitraum von 2011 bis 2014 mit einer Phakokanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage (n = 163) oder mit einer Kanaloplastik mit suprachoroidaler
Drainage (n = 237) behandelt wurden. Primäre Zielkriterien waren Augen
innendrucksenkung und Abnahme der antiglaukomatösen Lokaltherapie
nach 12 Monaten. Sekundäre Zielkriterien waren mögliche intraoperative
und postoperative Komplikationen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 400 Augen eingeschlossen. Nach 12 Monaten sank der IOP um 47,1 % bei der Phakokanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage (von 22,9 ± 4,9 mmHg auf 12,1 ± 2,7 mmHg) im Vergleich
zu 31,1 % (von 20,9 ± 3,5 mmHg auf 13,1 ± 2,5 mmHg) bei der Kanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage. Bei der durchschnittlichen AnDer Ophthalmologe
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zahl der lokalen Antiglaukomatosa zeigte sich nach 12 Monaten bei der
Phakokanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage eine Reduktion von
3,6 ± 0,6 auf 0,3 ± 1,0, während sich bei der Kanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage eine Abnahme von 3,5 ± 0,9 auf 0,7 ± 1,0 einstellte. 12 Monate nach dem Eingriff benötigten im Falle der Phakokanaloplastik mit
suprachoroidaler Drainage 78,6 % keine drucksenkenden Medikamente mehr, während in der Gruppe der Kanaloplastik mit suprachoroidaler
Drainage 56,9 % medikamentenfrei waren (p < 0,05). In beiden Gruppen
gab es keine schweren oder visusbedrohenden Komplikationen.
Schlussfolgerung: Durch Kombination von Katarakt-Operation und Kanaloplastik mit suprachoroidaler Drainage kann eine höhere Drucksenkung erzielt werden und die Patienten benötigen postoperativ weniger
drucksenkende Therapie als nach Kanaloplastik mit suprachoroidaler
Drainage. Der suprachoroidale Zugang erleichtert intraoperativ das Auffinden des Schlemm’schen Kanales.

Sa06-04
Ab-interno CANALECTOMY using a 27 gauge vitreous cutter
and phacoemulsification
Gavanescu A.1, Secureanu A.1, Burloiu A.1, Petrescu L.2, Grecu P. I.3, Manolache
A.3, Ionescu R.4
1
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3
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Emergency Hospital, Ilfov, Romania
Purpose: To report the case of a 68 year-old male patient with close angle glaucoma and cataract which was treated using a new surgically procedure: phacoemulsification and ab-interno canalectomy with a 27 gauge
vitreous cutter.
Setting: Bucharest Clinical Hospital “Nicolae Malaxa”, Romania
Methods: Retrospective medical chart review and the description of the
surgical procedure.
Results: Cataract extraction creates a deepening of the anterior chamber
(AC) and widens the AC angle. This fact allows the surgeon to perform the
ab-interno canalectomy using a Gonio lens and the 27 gauge vitreous cutter. The outcomes are very promising: substantial decrease of intra-ocular
pressure from 60 mmHg before surgery to 16 mmHg after surgery at the
right eye, and from 42 mmHg before surgery to 14 mmHg after surgery at
the left eye, which remained relatively constant for the last year. No further
glaucoma therapy was needed.
Conclusions: Combined phacocanalectomy should be considered a valuable glaucoma therapy option, with a good post-operative IOP control and
a good safety profile.

Sa06-05
Langzeit-Verlaufsdaten der Freiburger Trabektom-Datenbank
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Einleitung: Die wenig invasive Kammerwinkelchirurgie mit dem Trabektom ist seit 2009 auf dem europäischen Markt zugelassen. In mehreren
Studien wurde die Sicherheit und Wirksamkeit der Anwendung bereits
belegt. Bisher fehlen aber noch Daten zum Langzeitverlauf nach Trabekulektomie ab interno mittels Elektroablation. In der vorliegenden Studie
stellen wir Langzeitergebnisse für Patienten mit primären und sekundären
Offenwinkelglaukomen vor.
Methoden: In einer retrospektiven monozentrischen Studie wurden Verlaufsdaten aller im Kalenderjahr 2010 an der Klinik für Augenheilkunde
des Universitätsklinikums Freiburg operierten Patienten erfasst. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen der Routinebesuche in der Klinik und
durch Befragung der niedergelassenen Kollegen.
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Insgesamt eingeschlossen wurden 81 Augen von 74 Patienten (46 Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom (POWG), 28 Patienten mit Glaukom bei Pseudoexfoliationssyndrom (PEXG)). Erfasst wurden zu jedem
Untersuchungszeitpunkt der Augeninnendruck (IOD) mittels Applanationstonometrie nach Goldmann sowie die Anzahl der verwendeten drucksenkenden Medikamente. Die statistische Auswertung erfolgte mittels des
Kaplan-Meier-Schätzers bzw. Dunnett-Test.
Ergebnisse: Die mediane Nachbeobachtungszeit lag bei ca. 3,5 Jahren
(1283 ± 688 Tage). Der Ausgangs-IOD für Patienten mit POWG lag im
Mittel bei 23,2 ± 5,8 mmHg und für PEXG bei 22,8 ± 5,0 mmHg. Der IOD
konnte auf 16,5 ± 4,2 mmHg (−28,9 %) (POWG) bzw. 17,2 ± 6,1 mmHg
(−24,6 %) (PEXG) gesenkt werden. POWG-Patienten wendeten präoperativ im Mittel 2,8 ± 1,1 verschiedene drucksenkende Medikamente an,
während PEXG-Patienten 2,4 ± 1,0 unterschiedliche Antiglaukomatosa
tropften. Für Patienten mit POWG reduzierte sich diese Zahl auf 1,9 ± 1,1
(−32,1 %) und für Patienten mit PEXG auf 1,6 ± 1,3 (−33,3 %) (alle Angaben beziehen sich auf die mediane Nachbeobachtungszeit).
Der Kaplan-Meier-Schätzer zeigte nach der medianen Nachbeobachtungszeit eine qualifizierte Überlebensrate für POWG von 46,6 % und
67,1 % für PEXG. (Zielkriterien: IOD unter 21 mmHg und 20 % Drucksenkung vom Ausgangsdruck).
Schlussfolgerung: Die Trabekulektomie ab interno stellt für Patienten mit
Offenwinkelglaukom, insbesondere mit Pseudoexfoliationsglaukom, eine
effektive minimalinvasive Operationstechnik dar, welche zu einer signifikanten Drucksenkung auch nach längerer Beobachtungszeit führt. Sie
dient ebenfalls einer langfristigen Reduktion der Anzahl notwendiger
drucksenkender Medikamente.

Sa06-06
Coarsened exact matching of phaco-trabectome to trabectome
in phakic patients: lack of additional pressure reduction
from phacoemulsification
Parikh H. A.1, Bussel I.1, Schuman J.1, Brown E.2, Loewen N. A.1
1
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Purpose: To compare intraocular pressure (IOP) after trabectome-mediated ab interno trabeculectomy surgery in phakic patients (T) and trabectome with same session phacoemulsification (PT) using Coarsened Exact
Matching. Although phacoemulsification is associated with IOP reduction
when performed on its own, it is not known how much it contributes in PT.
Methods: Subjects were divided into phakic T and PT. Exclusion criteria
were follow-up for < 12 months and additional glaucoma surgery. Demographics were compared by the Mann-Whitney U test and chi-squared test
for continuous and categorical variables, respectively. Multiple imputation
was utilized to avoid eliminating data with missing values. Groups were
then matched using Coarsened Exact Matching based on age, race, type
of glaucoma, baseline IOP, and number of preoperative glaucoma medications. Univariate linear regression was used to examine IOP reduction after
surgery; those variables that were statistically significant were included in
the final multivariate regression model.
Results: A total of 753 cases were included (T: 255, PT: 498). When all
variables except for age were kept constant, there was an additional IOP
reduction of 0.05 ± 0.01 mmHg conferred for every yearly increment in
age. Every 1 mmHg increase in baseline IOP correlated to an additional
IOP reduction of 0.80 ± 0.02 mmHg. Phacoemulsification was not found
to be a statistically significant contributor to IOP when comparing T and
PT (p ≥ 0.05). T had a 21 % IOP reduction to 15.9 ± 3.5 mmHg (p < 0.01)
while PT had an 18 % reduction to 15.5 ± 3.6 mmHg (p < 0.01). Number of
medications decreased (p < 0.01) in both groups from 2.4 ± 1.2 to 1.9 ± 1.3
and from 2.3 ± 1.1 to 1.7 ± 1.3, respectively.
Conclusion: CEM is a new statistical matching method that tries to correct
for the absence of randomization. We find that phacoemulsification does
not make a significant contribution to postoperative IOP or number of
medications when combined with trabectome surgery in phakic patients.
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Warum ist das Makulaforamen rund? –
Ein biomechanisches Modell
Frank A.1, Haritoglou C.2, Maier M.3, Dashevsky A.4, Kotliar K.1
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Fragestellung: Ein Makulaforamen beschreibt eine kreisrunde durchgreifende Lochbildung in der zentralen Netzhaut, wobei sich bestehende Vermutungen auf biomechanische Zusammenhänge innerhalb der Netzhaut
sowie an den Grenzen zwischen Netzhaut und Glaskörper beziehen. Es
ist bekannt, dass ein durchgreifendes Makulaforamen immer eine kreisrunde Form annimmt. Jedoch ist ungeklärt, welche Faktoren zusammenspielen und welche Spannungen verantwortlich sind für die Entstehung
einer exakt kreisrunden Lochbildung. Basierend auf OCT-Volumenscans
wurde ein dreidimensionales biomechanisches Modell des Makulaforamens entwickelt und untersucht, mit dem Ziel die kausale Pathologie dieses Defektes aufzuklären, sowie die beteiligten biomechanischen Faktoren zu evaluieren.
Methodik: Zunächst werden mechanische Theorien zur Bestimmung der
Randbedingungen herangezogen (Kesselformel, Membrantheorie, Modell
nach Voigt). Der Datensatz des OCT-Volumenscans (Topcon 3D OCT1000) eines Gesunden wurde mittels der 3D-Analyse-Software „Amira“
rekonstruiert und zur 3D-Modellierung vorbereitet. Für die biomechanische Modellierung wird das Programm „Salome“ verwendet. Das erstellte
Modell besteht aus der Retina und der inneren Grenzmembran (IGM), die
unterschiedliche Elastizitätsmodule aufweisen (ERetina = 0,03MPa; EIGM = 1,5
MPa) unter dem Augeninnendruck ohne Verbindung zum Glaskörper.
Zusätzlich wird in die IGM, im Bereich der Makula, ein äußerst schmaler
Spalt konstruiert zur Darstellung der Vorstufe eines Makularisses, um mittels Finite-Elementen-Modellierung (FEM) im Anschluss die kreisrunde
Lochbildung zu erforschen.
Ergebnis: Mittels FEM wird gezeigt, dass der Schlitz teilweise auseinander gezogen wird, jedoch kann unter den festgelegten Randbedingungen
keine Entstehung eines ovalen oder kreisrunden Loches aus einem Riss in
der IGM aufgezeigt werden.
Schlussfolgerungen: Es finden mechanische Verschiebungen unter der
Konstruktion eines schmalen Spaltes in der IGM in der Makularegion
statt. Der Augeninnendruck, als einziger Lastfaktor, kann allein kein kreisrundes Loch aus einem Riss in der IGM hervorrufen. Für weitere Analysen
wird somit angenommen, dass ein übertragener Zug seitens des Glaskörpers und eine zusätzliche tangentiale Traktion der IGM vorhanden sein
müsste, die zu einem kreisrunden Loch führen. Die biomechanische Modellierung unter diesen Annahmen wird zurzeit durchgeführt.
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Epiretinales Gewebe und retinale Veränderungen bei Augen
mit Makulaschichtforamen
Compera D.1, Langer J.1, Mayer W. J.1, Wolf A.1, Priglinger S. 1, Schumann R. G.1
1
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Hintergrund: Augen mit Makulaschichtforamen (MSF) zeigen neben einer Makulaschichtforamen-assoziierten epiretinalen Proliferation (engl.
lamellar hole-associated epiretinal proliferation, LHEP) auch konventionelle epiretinale Membranen (ERM). Ziel dieser Studie war deshalb die
Untersuchung von traktiven Komponenten in epiretinalem Gewebe bei
Augen mit MSF mittels optischer Kohärenztomographie (OCT) sowie die
Korrelation mit klinischem Verlauf und Immunfluoreszenzmikroskopie.
Methoden: Für die retrospektive Analyse wurden 50 Augen mit Makulaschichtforamen eingeschlossen. Mittels SD-OCT erfolgte eine Unterscheidung von epiretinalem Gewebe in LHEP und konventionelle ERMs. Aus-

gewertet wurden alle im Verlauf vorhandenen SD-OCT und En-face OCT
Befunde. Für die klinische Korrelation erfolgte eine Auswertung der bestkorrigierten Sehschärfe. Von 11 operierten Augen wurde das durch pars
plana Vitrektomie mit ILM-Peeling gewonnene epiretinale Gewebe für
eine fluoreszenzmikroskopische Analyse aufgearbeitet.
Ergebnisse: Im OCT erscheint LHEP als eine dicke homogene Schicht aus
hypodensem Material, welches der Netzhautoberfläche direkt aufliegt und
keine sichtbare Anzeichen von Traktion aufweist. Bei der Hälfte der Patienten mit LHEP zeigte sich zusätzlich eine extrafoveale konventionelle
traktive ERM mit retinalen Falten. Immunohistochemisch bestand LHEP
aus Hyalozyten und Fibroblasten ohne kontraktive Aktivität, was mit den
Befunden im OCT korreliert. In den konventionellen ERMs fanden sich
hingegen überwiegend Myofibroblasten. Mittels Enface OCT zeigte sich
eine Zunahme der LHEP Fläche im Zeitverlauf sowie eine Korrelation von
LHEP Fläche mit Photorezeptorschichtdefekten. Die bestkorrigierte Sehschärfe blieb bei der Mehrzahl der Augen über einen mittleren Zeitraum
von 37 Monaten stabil.
Schlussfolgerung: Morphologische Zellkomponenten von LHEP zeigen
weniger kontraktile Eigenschaften im Vergleich zu Zellen konventioneller ERM. Obwohl Augen mit MSF auch traktive konventionelle Anteile von epiretinalem Gewebe aufweisen können, bleibt bei der Mehrzahl
der Betroffenen die Sehschärfe auch über einen längeren Zeitraum stabil.
Eine strikte Abgrenzung von MSF gegenüber anderen Makuladefekten
wie Pseudoforamen scheint daher für das therapeutische Vorgehen umso
mehr von Bedeutung zu sein.
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Ziel: Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob die im OCT darstellbare
Struktur des vitreoretinalen Interface – insbesondere verschiedene Winkel
zwischen hinterer Glaskörpergrenzschicht (posterior vitreous cortex, PVC)
und Membrana limitans interna (internal limiting membrane, ILM) – eine
Prädikation des Therapieerfolgs mit Ocriplasmin erlauben.
Methoden: In diese retrospektive, multizentrische Kohortenstudie wurden
Patienten aufgenommen, die Ocriplasmin zur Therapie eines vitreomakulären Traksionssyndroms (VMT) erhalten hatten. Analysiert wurde, ob
allgemeine (Alter, Geschlecht) und okuläre Faktoren (Linsenstatus, Vorliegen einer epiretinalen Gliose, horizontaler VMT Durchmesser, zentrale
Netzhautdicke, sowie verschiedene Winkel PVC und ILM) einen Einfluss
auf den Therapieerfolg haben.
Ergebnis: 59 Augen von 59 Patienten konnten eingeschlossen werden.
Die univariate Analyse zeigte, dass sowohl Alter (odds ratio (OR): 0,881;
95 % Konfidenzintervall (CI):[0,812–0,955]; p = 0,0022) als auch Linsenstatus (OR: 11,03; 95 % CI:[2,23–54,57]; p = 0,0033) einen signifikanten
Einfluss auf den Therapieerfolg hatten. Für Geschlecht (OR: 0,668; 95 %
CI:[0,126–2,065]; p = 0,4906), Vorliegen einer epiretinalen Gliose (OR:
0,581; 95 % CI:[0,168–2,006]; p = 0,3903), horizontaler VMT Durchmesser
(OR: 0,99930; 95 % CI:[0,99825–1,00035]; p = 0,1886) und zentrale Netz-
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hautdicke (OR: 0,9985; 95 %CI:[0,9934–1,00436]; p = 0,56) konnten keine
signifikanten Zusammenhänge gefunden werden.
Die Winkel zwischen zwei Vektoren vom zentralen fovealen retinalem Pigmentepithel (RPE) zu PVC und ILM 500 µm von der Fovea centralis entfernt, zeigte sowohl nasal (OR: 1,135; 95 % CI:[1,013–1,272]; p = 0,0289)
als auch temporal (OR: 1,099; 95 % CI:[1,001–1,208]; p = 0,0485) eine signifikante Korrelation zum Therapieerfolg – wobei ein größerer Winkel mit
einer höheren Chance einer VMT-Lösung verbunden war.
Schlussfolgerungen: In der Studie konnte ein neuer Faktor – der Winkel
zwischen 2 Vektoren von zentralen fovealen RPE zu PVC bzw. ILM 500 µm
von der Fovea entfernt – identifiziert werden, der bei Patienten mit VMT
objektiv im OCT bestimmbar ist und signifikant mit einem Therapierfolg
von Ocriplasmin korreliert. Wir halten dies für klinisch relevant, um bei
solchen Patienten eine richtige Therapieentscheidung zu treffen.
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Zielsetzung: Untersuchung des funktionellen und morphologischen Verlaufs nach pars plana Vitrektomie (PPV) von Patienten mit persistierendem Makulaforamen (MF) nach Ocriplasmin Injektion.
Methoden: Vergleichende, interventionelle, multizentrische, retrospektive
Studie von 37 Augen von 37 Patienten, die eine PPV mit Peeling der inneren Grenzmembran aufgrund eines persistierenden MF nach Ocriplasmin
Behandlung in acht Kliniken zwischen Dezember 2013 und Dezember
2015 erhalten haben. Verglichen wurden diese mit 35 Augen von 35 Patienten, denen eine Ocriplasmin Injektion empfohlen worden war, die aber
aus individuellen Gründen kein Ocriplasmin sondern direkt eine PPV erhalten hatten. Klinische Daten wie Sehschärfe, Linsenstatus, intraoperative Besonderheiten, und Spectral-Domain optische Kohärenztomographie
Aufnahmen wurden analysiert. Der Visusverlauf und die Verschlussrate
der Makulaforamina waren wesentliche Messkriterien.
Ergebnisse: Die postoperative Sehschärfe nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 9 Monaten zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen Augen mit Ocriplasmin Behandlung (LogMAR 0,37 ± 0,26; Median 0,30) und Augen ohne Ocriplasmin Behandlung (LogMAR 0,39 ± 0,25;
Median 0,30). Ausgehend von prä-PPV war der Visusgewinn ebenfalls in
beiden Gruppen gleich. Obwohl Augen nach Ocriplasmin Behandlung
eine signifikante Zunahme des Durchmessers des MF von 217 ± 102 µm
auf 384 ± 239 µm aufwiesen, die mit einer Verschlechterung der Sehschärfe
korrelierte, zeigte die Matched Pair Analyse einen vergleichbaren Visusgewinn zwischen Erstuntersuchung und letztem Nachbeobachtungstermin
in Ocriplasmin behandelten Augen und nicht-Ocriplasmin behandelten
Augen. Die Verschlussrate der Makulaforamina war ebenfalls in beiden
Gruppen gleich mit 97 % bei PPV nach Ocriplasmin Injektion und 94 %
bei PPV ohne Ocriplasmin Injektion.
Schlussfolgerung: Unabhängig von der Zunahme des MF Durchmessers
nach Ocriplasmin Injektion weisen Augen mit persistierenden MF nach
pharmakologischer Vitreolyse vergleichbare funktionelle und morphologische Ergebnisse auf wie Augen, die ausschließlich operiert wurden und
keine vorangegangene Behandlung mit Ocriplasmin erhalten hatten.
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Introduction: Treatment for symptomatic vitreomacular adhesion with
pharmacological vitreolysis with ocriplasmin (JETREA®) for vitreomacular traction with or without a macular hole < 400 µm is controversial. It
was the goal of this two-center study to retrospectively analyze the clinical
outcome in a greater number of patients.
Methods: We included 96 eyes into this retrospective analysis. Patients
had a mean age of 70.8 years (41 male and 55 female). The mean follow
up period was 7.13 ± 6.40 months (SD). Most of the patients were phakic
62 (64.6 %), 3 (3.1 %) of the patients had a high myopia.
Results: Vitreomacular traction resolved in 40 out of 96 (41.6 %) eyes, closure of a macular hole in 0 out of 5 eyes. The best-corrected visual acuity
was 0.32 logMAR (± 0.24), 0.31 logMAR (± 0.23), 0.23 logMAR (± 0.21)
and 0.18 logMAR (± 0.22) 1, 3, 6 and 12 months after intravitreal injection
with ocriplasmin, respectively.
An improvement of three or more lines was achieved in 9 (10.2 %), 7
(13.5 %), 9 (26.5 %) and 8 (34.8 %) out of all patients 1, 3, 6 and 12 months
after injection, regardless of the success of treatment.
Conclusion: 1. We could show that the overall results are slightly worse than
could be expected judging from recent publications in a prospective (and
therefore artificial) setting or a smaller patient cohort.
2. In our subgroup analysis regarding positive predictive parameters, we
could show slightly better results than other studies underlining the importance of patient selection.
3. We could not observe any patient with a macular hole profiting from this
treatment. This is important because improvement in BCVA in patients
suffering from macular holes is time dependent.
The results of this study especially in the light of new insights into the natural course of VMT raise serious concerns about the general benefit of Jetrea. Treating macular holes with Jetrea at all should be reevaluated. Meticulous patient selection is the most important factor for a potential success
if a decision for an injection with Jetrea is chosen.
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Zielsetzung: Beurteilung der Rigidität der menschlichen ILM und deren
mögliche Änderung nach intravitrealer Injektion von Ocriplasmin zur Behandlung traktiver Makulopathien
Methoden: In einer interventionellen vergleichenden Analyse wurden 12
ILM Präparate von 9 Patienten nach erfolgloser enzymatischer Vitreolyse
mit Ocriplasmin untersucht. 16 Präparate ohne Ocriplasminbehandlung
aus demselben Zeitraum dienten als Kontrollen. Alle Präparate wurden
im Rahmen einer konventionellen 23 gauge pars plana Vitrektomie mit
ILM peeling zur Behandlung eines Makulaforamens oder eines vitreomakulären Traktionssyndroms gewonnen. Alle Präparate wurden mittels
atomic force microscopy (AFM) in Feldern von 25×25 µm untersucht. In
allen Präparaten wurde sowohl die retinale als auch die vitreale Oberfläche der ILM analysiert.
Ergebnisse: Die Untersuchung mittels AFM zeigte keine signifikanten
Elastizitätsunterschiede der ILM nach oder ohne Behandlung mit Ocriplasmin. Die retinale Oberfläche erwies sich als rigider als die vitreale Seite
der ILM. Eine topographische Analyse der retinalen oder vitrealen Oberfläche der ILM zeigte keine offensichtlichen morphologischen Veränderungen als Folge der enzymatischen Vitreolyse. Die Anwendung von Brilliantblau führt zu einer Erhöhung der ILM-Regidität.

Schlussfolgerung: Die intravitreale Injektion von Ocriplasmin zur enzymatischen Vitreolyse führt nicht zu einer Alteration der biomechanischen
Eigenschaften der ILM.
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Fragestellung: Das hochauflösende OCT stellt derzeit die Standarddiagnostik bei vitreoretinalen Erkrankungen dar. Als vielversprechende Technologie ermöglicht das intraoperative OCT (iOCT) eine bildgeführte
Chirurgie. Durch iOCT erhält der Operateur ein genaues Bild der anatomischen Strukturen und deren unmittelbaren mikrostrukturellen Veränderung durch chirurgische Manipulation in Echtzeit.
In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern sich die intraoperative Netzhautmorphologie auf das postoperative Ergebnis bei Patienten mit durchgreifendem Makulaforamen (FTMH) auswirkt.
Methodik: Untersucht wurden 10 Augen von 10 Patienten mit FTMH ohne
Vorbehandlung. Alle Patienten wurden unter Zuhilfenahme des Lumera
700 OP-Mikroskops mit integriertem Rescan 700 iOCT operiert. Dabei
wurden intraoperativ jeweils biomikroskopische sowie OCT-Aufnahmen
generiert, welche anschließend analysiert und mit prä- und postoperativen
OCT-Aufnahmen verglichen wurden. Kriterien bei der Beurteilung des intraoperativ gewonnenen Bildmaterials waren: Größe des FTMH vor und
nach Membranpeeling sowie vor und nach Gastamponade (12 % C3F8). In
den postoperativen Aufnahmen wurde neben der Foramengröße auch die
Integrität der äußeren Netzhautschichten beurteilt.
Ergebnisse: 3–8 Wochen postoperativ zeigte sich das Makulaforamen bei
allen Patienten geschlossen. Ein intraoperativer Verschluss des FTMH war
in 1 Fall zu beobachten. Bei 2/10 Patienten verkleinerte sich das FTMH
intraoperativ, bei 2/10 Patienten vergrößerte es sich intraoperativ und bei
3/8 Patienten änderte sich die Foramengröße intraoperativ nicht, 2 waren
unter Gas nicht beurteilbar. Die Integrität der äußeren Netzhautschichten war zum Zeitpunkt der postoperativen Kontrolle zum Teil wiederhergestellt: ELM intakt bei 6/10 Patienten, OS intakt bei 2/10 Patienten,
ellipsoide Zone intakt bei 2/10 Patienten. Eine signifikante Visusverbesserung konnte bis 2 Monate postoperativ noch nicht verzeichnet werden.
Schlussfolgerungen: Erste Ergebnisse zeigen in der Mehrheit der beobachteten Fälle bereits intraoperativ eine Größenabnahme oder -persistenz des
FTMH nach Eingabe der Tamponade. Allerdings sind größere Fallzahlen
erforderlich um eine allgemeine Prognose für postoperative Morphologie
und Funktion zu stellen. Wünschenswert wäre auch ein Messinstrument
für eine exakte Vermessung anatomischer Strukturen von intraoperativ
gewonnenen OCT-Daten, bisher können lediglich relative Aussagen über
die Größenverhältnisse getroffen werden.

Sa12-08
Segmental analysis of retinal layers using spectral-domain optical
coherence tomography segmentation module after vitrectomy
with epiretinal and internal limiting membrane peeling
Volkmann I. R.1, Pielen A.2, Junker B.2, Framme C.2, Hufendiek K.1
1
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany, 2MHH –
Augenklinik, Hannover, Germany
Purpose: To measure and analyse the retinal thicknesses of all retinal layers of the paramacular area after vitrectomy with membrane peeling for
epiretinal and internal limiting membrane using Spectral-Domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) automated segmentation module
(NSITE).

Methods: Prospective study of n = 9 patients (n = 9 eyes) who underwent
23 g/25 g vitrectomy with membrane peeling for idiopathic epiretinal
membrane. Spectralis OCT (Heidelberg Engineering, Inc., Heidelberg,
Germany) was used to obtain the scans. Best corrected visual acuity (VA)
and SD-OCT were taken at baseline and at 6 and 24 week postoperatively.
Measurements of segmented layers were done with automated segmentation module and were taken 0.5 mm temporal to fovea in µm and presented as fold change (fc) related to pre-operative values. Primary outcomes
were VA and retinal thickness (RT) of each layer at 6 and 24 week postoperatively. Student t-test for dependent variables was used to compare
the differences in VA and MRT at baseline and at follow ups, correlation
analysis was performed by Pearson test. Statistical analysis was performed
using Graphpad Prism.
Results: Total retinal thickness decreased from 500 µm SD 71.6 µm
to 398 µm SD 47.1 µm at week 6 (fc 0.7956 SD 0.1003, p < 0.01) and to
384.25 µm SD 39.2 µm at week 24 (fc 0.7270 SD 0.04604, p < 0.01), associated with a gain in VA from 0.62 logMAR SD 0.29 to 0.32 logMAR SD 0.15
(fc 0.51 SD 0.24, p = 0.001). In line with these findings, thickness of internal
retinal layers (6 weeks: fc 0.7505 SD 0.3850; 24 weeks: fc 0.5472 SD 0.1544)
including Inner Plexiform Layer (6 weeks: fc 0.5717 SD 0.1129; 24 weeks:
fc 0.4918 SD 0.1255) and Outer Plexiform Layer (6 weeks: fc 0.7584 SD
0.1154; 24 weeks: fc 0.6671 SD 0.04519) decreased and reached statistical
significance (p < 0.01). Thickness of Inner Nuclear Layer, Outer Nuclear
Layer, Retinal Pigment Epithelium and Photoreceptors remained constant.
Conclusion: Our results showed significant reduction in total retinal thickness at 6 and 24 weeks after membrane surgery (p < 0.01). The reduction
of retinal thickness after membrane peeling seems to impact especially the
internal retinal layers, whereas outer retinal layers remain constant. Furthermore, the correlation between reduction in retinal thickness and gain
in visual function after membrane surgery was strong positive.

Kornea 2
Sa13-01
Corneal diabetic neuropathy as a symptom of systemic diabetic
polyneuropathy
Zavoloka O.1, Bezditko P.1, Ilyina Y.1, Zubkova D.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Objectives: Corneal diabetic neuropathy is a local symptom of systemic
diabetic polyneuropathy. Diabetic keratopathy appears after the pathology of corneal nerves in patients with diabetes mellitus due to neurogenic
peculiarities in changes of trophism. Pathological corneal changes in the
structure of diabetic eyes reach 26 % and lead to vision worsening and invalidization of 5.2 % diabetic patients.
Purpose: To investigate the character of corneal diabetic neuropathy in
connection with the diabetic polyneuropathy degree.
Methods: 105 diabetic patients aged 48–65 and 80 healthy people participated in this study. Diabetic patients were divided into 4 groups: patients
without diabetic polyneuropathy, with asymptomatic, symptomatic and
severe diabetic polyneuropathy. Research methods were Corneal Confocal
Microscopy with corneal nerve fibers density and corneal nerve brunch
density definition, corneal esthesiometry, Shirmer’s test, Norn’s test.
Results: Analyzing the dependence of corneal nerve lesion and the diabetic
polyneuropathy degree we estimated that corneal nerve fibers density was
2.7 times while severe, 1.5 times while symptomatic, 1.3 times less while
asymptomatic degree than in patients in a control group. Corneal sensitivity was 2.9 times while severe, 1.4 times while symptomatic, 1.3 times
less while asymptomatic diabetic polyneuropathy compared to healthy patients. The decreasing of corneal sensitivity correlated with diminishing of
corneal nerve fibers. Dry eye syndrome was the most obvious while severe
diabetic polyneuropathy.
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Conclusions: The present study reveals that diabetic patients suffer from
early morphological and functional changes of corneal nerve fibers. Corneal diabetic neuropathy leads to diabetic keratopathy. The structure and
frequency of corneal changes depend on the diabetic polyneuropathy severity degree.

Sa13-02
Bilateral corneal ulcers: a case series
Sitnik H.1
1
Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Purpose: To evaluate the efficacy of treatment in severe bilateral corneal ulcers.
Methods: A prospective study of 23 consecutive patients (46 eyes) was performed (11 men, 12 women, mean age 54 ± 13.9 years). The follow-up period varied from 5 month to 4.5 years. A detailed ophthalmological examination, including anterior OCT before and after surgical procedure was
done. All patients underwent a surgical treatment (amniotic membrane
transplantation (AMT) – 31, lamellar keratoplasty – 9, penetrating keratoplasty – 16, autoconjunctival flap – 7 eyes, 3 eye was enucleated). Both
affected eyes were operated on simultaneously in 12 patients. 10 patients
were operated several times to restore corneal integrity.
Results: Central zone of cornea was involved in 24 eyes, mean size of ulcer defect was 4.7 ± 1.73 mm. Peripheral ulcers were revealed in 22 eyes.
Corneal perforation was observed 25 eyes (ranged from 0.5 to 5.5 mm).
The following predisposing factors were identified: rheumatoid arthritis
and steroid use – 12 patients (24 eyes), preexisting neurotrophic disorders
or keratopathies – 4 patients (8 eyes), eyelid abnormalities and chronical
blepharitis 3 patients (6 eyes), eyes involvement in graft versus host disease
(1 patient). Gram positive bacteria were isolated in 14 eyes (coagulase-negative staphylococci and Staphylococcus aureus). Secondary glaucoma was
diagnosed in 28 eyes.
The epithelisation of cornea surface was achieved on 29.9 ± 16.6 day. Amniotic membrane transplant was visualized on OCT in corneal stroma
during next 3–5 months. Corneal transplants were opaque in 10 cases.
Additional surgical treatment was performed in 11 patients (cataract extraction, trabeculectomy, conjunctival reconstruction). Repeated PKP
were performed in 10 eyes. Corneal ulcers recurrence was observed in 12
patients suffering from rheumatoid arthritis. Anatomic success observed
in 43 eyes. Final visual acuity improved in 33 eyes and varied from hand
movement to 0.7.
Conclusions: Bilateral corneal ulcers are severe, potentially sight-threatening pathology, which often associated with systemic diseases (rheumatoid arthritis, eye involvement in graft vs host disease, etc.) or preexisting
neurotrophic disorders. Reasonable approach and early surgical treatment
allows preventing severe complications and improving vision. Anatomical
success was achieved in 93.5 % in this case series.

Sa13-03
Inzidenz und Risikofaktoren von Kalzifizierungen
der Intraokularlinse nach (Triple-) DMEK
Schrittenlocher S.1, Penier M.2, Cursiefen C.1, Bachmann B.1
1
Univ.-Augenklinik, Köln, Deutschland, 2Universität zu Köln, Köln,
Deutschland
Fragestellung: Identifizierung von Risikofaktoren, die zur Kalzifizierung
der Hinterkammerlinse (IOL) nach DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) oder Triple-DMEK (DMEK kombiniert mit Phakoemulsifikation und IOL-Implantation) führen.
Methodik: Retrospektive Auswertung der Operationen zwischen 09/2013
und 06/2015 von Patienten nach DMEK (präoperativ pseudophake Augen) oder Triple-DMEK. Faktoren wie Tamponadeart, Rate der erneuten
Gasinjektion (Re-Bubbling) und IOL-Material wurden zwischen der betroffenen (Positiv-) und der nicht betroffenen (Kontroll-)Gruppe verglichen.
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Ergebnisse: 188 von insgesamt 370 Augen wurden ausgewertet. 10 Patienten (2,7 %) wiesen Kalzifizierungen der IOL nach (Triple-)DMEK auf
(Positivgruppe). 182 Augen wurden bei externer Kataraktoperation und
unbekanntem IOL-Typ von der Auswertung ausgeschlossen. Das durchschnittliche Alter der Positivgruppe betrug 61 ± 6,81 Jahre (Ratio M:F
0,42), das der 178 Augen der Kontrollgruppe betrug 65,40 ± 6,48 Jahre
(Ratio M:F 0,57).
Morphologisch zeigten sich die Kalzifizierungen granulär oder landkartenartig. Die Ausdehnung der Kalzifizierungen in präoperativ pseudophaken Augen, bei denen eine DMEK in Miosis durchgeführt wurde, betrug 1,96 ± 0,32 mm2. Nach Triple-DMEK (unter initialer Mydriasis für
die Kataraktoperation) betrug die Kalzifizierungsfläche 11,49 ± 2,61 mm2
(p = 0,00001).
9 von 10 Augen der Positivgruppe hatten eine hydrophile IOL, ein Auge
hatte eine hydrophobe IOL. In der Kontrollgruppe hatten 83,14 % eine
hydrophile und 15,73 % eine hydrophobe IOL. In zwei Augen wurde eine
IOL aus PMMA verwendet, die keine Kalzifikationen aufwies. Bei 90 %
der betroffenen Augen wurde Luft und bei 10 % SF6 in 20 %-iger Konzentration verwendet. In der Kontrollgruppe wurde zu 88,76 % Luft und zu
11,23 % SF6 angewendet.
Augen mit IOL-Kalzifizierungen erhielten zu 90 % mind. ein Re-Bubbling,
10 % benötigten keine erneute Gasinjektion. In der Kontrollgruppe war bei
47,75 % mind. ein Re-Bubbling erforderlich. 52,24 % der Augen benötigten kein weiteres Re-Bubbling.
Schlussfolgerungen: IOL-Kalzifizierung nach (Triple-)DMEK stellt eine
Form von Komplikation dar, die spezifisch bei posterioren lamellären Keratoplastiken unter Verwendung von intrakameralen Gastamponaden auftritt. Es besteht eine starke Korrelation zu Re-Bubblingrate und IOL-Material. Für das Ausmaß der betroffenen Fläche sind der Operationsmodus
(DMEK oder Triple-DMEK) und die damit einhergehende intraoperative
Pupillenweite entscheidend.

Sa13-04
Einfluss des Spenderalters auf das klinische Ergebnis
nach Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK)
Schaub F.1, Enders P.1, Zachewicz J.1, Heindl L. M.1, Cursiefen C.1, Bachmann B.1
1
Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland
Fragestellung: Bei der Behandlung von Hornhautendothelerkrankungen
hat sich die „Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty“ (DMEK) als
Standard in Deutschland etabliert.
Die wichtigste Anforderung an das Transplantat umfasst bisher eine hohe
Endothelzelldichte. Bevorzugt wird derzeit noch ein höheres Spenderalter
häufig >60 Jahre, aufgrund der einfacheren Präparation und des geringeren Rollungsverhaltens der präparierten Spenderlamelle.
Methodik: Klinische Daten aller 1084 konsekutiv durchgeführten DMEKs
zwischen Juli 2011 und November 2015 am Zentrum für Augenheilkunde
der Universität zu Köln, sowie die entsprechenden Spenderdetails wurden
analysiert. In die Untersuchung wurden alle Augen eingeschlossen, zu welchen die Spenderdaten (Endothelzelldichte (ECD), Spenderalter und Kultivierungsdauer) und postoperative Befunde (bestkorrigierter Visus (BSCVA), ECD, zentrale Hornhautdicke (vermessen mittels Orbscan) nach 6
und/oder 12 Monaten vorlagen. Eine (1) junge Spendergruppe (Spenderalter ≤55 J) wurde der (2) älteren Vergleichsgruppe (Spenderalter >55 J) gegenübergestellt. Ausgeschlossen wurden Augen mit komplexen Vorderabschnittspathologien.
Ergebnisse: Es konnten 94 DMEKs mit Spenderlamellen von jungen Spendern (≤55 Jahre, Mittel 49,3 ± 6,4 J (Range, 17–55 J)) und 435 von älteren
Spendern (>55 Jahre, Mittel 70,7 ± 7,8 J (Range, 56–90 J)) eingeschlossen
werden.
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in den klinischen Ergebnissen in beiden Gruppen: Die postoperativen BSCVA Werte (logMAR) bei Empfängern junger Spenderhornhäute lagen nach 6 Monaten
bei 0,24 ± 0,1, während in der Kontrollgruppe bei 0,26 ± 0,2 (p = 0,529).
Nach 12 Monaten bei 0,20 ± 0,19 versus 0,22 ± 0,18 (p = 0,590). Die ECD
lag bei 1799 ± 422 versus 1706 ± 378 Ze/mm² (p = 0,099) nach 6 und bei

1796 ± 352 versus 1674 ± 401 Ze/mm² (p = 0,054) nach 12 Monaten. Die
zentrale Hornhautdicke maß nach 6 Monaten 556 ± 63 versus 570 ± 63 µm
(p = 0,102) und nach 12 Monaten 553 ± 61 versus 570 ± 66 µm (p = 0,164).
Die Re-Bubblingrate war in der jungen Spendergruppe mit 42,6 % geringer als in der Vergleichsgruppe (53,3 %; p = 0,058).
Schlussfolgerung: Junge Spenderhornhäute ab einem Alter von 17 Jahren können für eine DMEK in Betracht gezogen werden. Die klinischen
Ergebnisse und Komplikationsraten sind vergleichbar mit den bisher bevorzugten älteren Spendergeweben. In operativen Situationen mit enger
Vorderkammer des Empfängers kann die Transplantation von sich stärker
rollenden Transplantaten (junge Spender) sogar vorteilhaft sein.

Sa13-05
Die intraläsionale Gabe von Rituximab als Therapieansatz
für Patienten mit konjunktivalen Lymphomen
Bonaventura T.1, Joussen A. M.2, Hager A.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin,
Deutschland, 2Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Die Verträglichkeit und Wirksamkeit der intraläsionalen
Injektion von Rituximab, einem chimären monoklonalen anti-CD20 Antikörper, wurde bei Patienten mit konjunktivalem B-Zell-Lymphom beurteilt. Die systemische Verabreichung von Rituximab hat bei unterschiedlichen Arten von Lymphomen unterschiedliche Ansprechraten, meist mit
einem milden Toxizitätsniveau.
Bereits in Fällen von kutanen Schleimhaut-assoziierten Lymphomen
(MALT) zeigte sich durch die intraläsionale Applikation von Rituximab
eine verbesserte Tumorkontrolle. Einzelberichte zur intraläsionalen Gabe
von Rituximab liegen bei konjunktivalen B-Zell-Lymphomen mit vorangegangener systemischer Gabe bereits vor. Dagegen liegen keine Daten zur
intraläsionalen Gabe von Rituximab ohne vorangegangene systemische
Verabreichung von Rituximab vor.
Methodik: In der vorliegenden Pilotstudie wurden 4 Patienten mit
CD20-positiven konjunktivalen Lymphomen mit intraläsionalen Injektionen von Rituximab behandelt. Dabei lagen bei 3 der 4 Patienten Rezidive
nach vorangegangener chirurgischer Exzision vor. Die Patienten erhielten
4 intraläsionale Injektionen von unverdünntem Rituximab zusammen mit
Xylocain 2 % in wöchentlichem Abstand, gefolgt von 6 Injektionen in monatlichem Abstand. Nebenwirkungen und Ansprechen des Tumors wurden vor jeder intraläsionalen Injektion bewertet sowie in 3-monatigen Abständen nach Abschluss der Behandlung.
Ergebnis: Zwei Patienten mit abgeschlossener Behandlung erreichten eine
vollständige Remission ohne Anhalt für ein Rezidiv im Follow-up. Bei dem
Patient mit einem Follow-up nach 12 Monaten zeigte sich auch in einer
Probebiopsie histopathologisch kein Anhalt für ein Lymphomrezidiv. Bei
den 2 noch in Behandlung befindlichen Patienten zeigte sich eine Regression des Tumorgewebes.
Die Behandlung wurde von allen Patienten insgesamt gut vertragen. Ein
Patient gab kurzzeitig einen Reizzustand ähnlich einer Konjunktivitis an,
welcher sich unter Lokaltherapie rasch regredient zeigte.
Schlussfolgerung: Obwohl das Follow-up noch kurz ist, deuten diese
vorläufigen Ergebnisse darauf hin, dass die Behandlung mit intraläsional injiziertem Rituximab eine gut verträgliche und effektive Strategie bei
CD20-positiven Lymphomen der Bindehaut ist. Die vorliegenden Daten
bestätigen dies auch bei Patienten ohne vorangegangene systemische Rituximabgabe.

Sa13-06
Einsatz von Ruthenium-Applikatoren beim Bindehaut-Melanom
vom Brocke G. A.1, Bertelmann E.2, Heufelder J.3, Joussen A. M.4, Rehak M.5
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 2Univ.Augenklinik, Berlin, Deutschland, 3Helmholtz Zentrum Berlin, Berlin,
Deutschland, 4Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland, 5Charité, Berlin, Deutschland

Fragestellung: Die Therapie des Malignen Melanoms der Konjunktiva
(BHMM) ist weiterhin Gegenstand der Diskussion – insbesondere für die
adjuvante Nachbehandlung besteht bislang kein Konsens. Wir berichten
über unsere Erfahrungen mit der adjuvanten Brachytherapie mittels Ruthenium(Ru)-Applikator.
Methodik: In einer retrospektiven Analyse evaluierten wir die Ergebnisse der konsekutiven Patienten mit einem BHMM, die zwischen 2009 und
2015 mittels chirurgischer Resektion und Ru-Brachytherapie behandelt
wurden. Ausgewertet wurde die Rezidivfreiheit, Notwendigkeit weiterer
Behandlungen und Komplikationen der Therapie.
Ergebnis: Bei 13 der 18 in dem analysierten Zeitraum behandelten Patienten lagen suffiziente Daten der Nachbeobachtung vor, die ausgewertet wurden.
Eine vollständige Resektion im Gesunden (R0) konnte bei 5 (39 %) Patienten erreicht werden, in 8 Fällen (inklusive externer Voroperationen)
erfolge eine R1-Resektion. Bei diesen Patienten wurde eine Therapie mit
Mitomycin-C-Augentropfen angeschlossen.
9 Patienten (69 %) blieben rezidivfrei binnen eines mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 22 (7–31) Monaten. Lokalrezidive ereigneten sich
bei 4 Patienten (31 %): 2× nach R0-Resektion (9 und 37 Monate nach
Therapie), 2× nach R1 (24 und 56 Monate). Die Behandlung der Rezidive
erfolgte mit Nachresektionen, in einem Fall mit erneuter Ru-Brachytherapie. Bei einem Patienten war schließlich eine Exenteratio erforderlich.
Eine transiente oder bleibende Sicca-Problematik trat bei 10 (77 %) Patienten auf, langfristige visuslimitierende Komplikationen oder Folgeeingriffe
benötigende Komplikationen blieben aus.
Schlussfolgerung: Eine chirurgische Exzision eines BHMM stellt aufgrund
der Lokalisationen und Wuchsformen (u. a. korneale Beteiligung oder diffuse Wachstumsmuster) eine Herausforderung dar.
Unsere Daten dokumentieren den Wert der adjuvanten Brachytherapie
mittels Ruthenium-Applikator. Kann eine vollständige Resektion im Gesunden nicht erreicht werden, erscheint uns eine zusätzliche Lokaltherapie mit Mitomycin-C als sinnvoll. Die Therapie sollte bei gestellter Verdachtsdiagnose von Beginn an stadiengerecht in spezialisierten Zentren
stattfinden.

Sa13-07
Indikationen zur perforierenden Keratoplastik:
Eine systematische Übersicht über 34 Jahre der globalen
Berichterstattung
Matthaei M.1, Sandhaeger H.1, Hermel M.2, Adler W.3, Jun A. S. 4, Cursiefen C.1,
Heindl L. M.1
1
Uniklinik Köln/Augenklinik, Köln, Deutschland, 2Augenklinik der
RWTH, Aachen, Deutschland, 3Universität Erlangen-Nürnberg, Institut
für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie (IMBE), Erlangen,
Deutschland, 4Wilmer Eye Institute, Baltimore, USA
Hintergrund: Die perforierende Keratoplastik (PKPL) zählt zu den ältesten
und am häufigsten durchgeführten Arten der humanen Gewebetransplantation. Basierend auf der Hypothese, dass die Indikationen für die PKPL
signifikant zwischen globalen Regionen und im Laufe der Zeit variieren,
wurde eine systematische Übersicht über PKPL-Indikationen in peer-reviewed Manuskripten erstellt.
Methoden: Die Literaturrecherche erfolgte in PubMed und MEDLINE
und umfasste den Zeitraum zwischen Januar 1980 bis Mai 2014. Berichtete
PKPL-Indikationen in sieben globalen Regionen der Welt wurden unter
Verwendung eines modifiziertes Klassifikationssystem verglichen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 141 Publikationen aus 37 Ländern eingeschlossen. Darin wurden 180,865 PKPL Fälle erfasst. Pseudophake/Aphake Bullöse Keratopathie (PBK/ABK) war die vorherrschende Indikation in
Nordamerika (28,0 %) und belegte den zweiten Platz in Europa (20,6 %),
Australien (21,1 %), dem Mittleren Osten (13,6 %), Asien (15,5 %) und
Südamerika (18,6 %). Keratokonus (KK) war die führende Indikation
in Europa (24,2 %), Australien (33,2 %), dem Mittleren Osten (32,8 %),
Afrika (32,4 %) und Südamerika (22,8 %). KK belegte den dritten Platz
in Nordamerika (14,2 %). Keratitis war die häufigste Indikation in Asien
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(32,3 %). Fuchs-Endotheldystrophie war die vierthäufigste Indikation in
Nordamerika (12,9 %) und Europa (10,2 %) und die fünfthäufigste Indikation in Südamerika (3,8 %).
Schlussfolgerungen: Die systematische Übersicht zeigt charakteristische
zeitliche und regionale Unterschiede der berichteten globalen PKPL-Indikationen. Häufigste PKPL-Indikationen im Zeitraum zwischen 1980 und
2014 waren KK (Europa, Australien, Mittlerer Osten, Afrika und Südamerika), PBK/ABK (Nordamerika) und Keratitis (Asien).

Do we still need the laser in diabetic macular edema?
– FEOph Symposium and Roundtable Discussion
Sa18-05
3-year-data of combined navigated laser photocoagulation
(Navilas) and intravitreal ranibizumab compared to ranibizumab
monotherapy in DME patients
Herold T. R.1, Langer J.2, Vounotrypidis E.1, Kernt M.3, Priglinger S. 2
1
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2Augenklinik der LMU, München,
Germany, 3John Radcliffe Hospital, Oxford, Germany
Purpose: The prospective CAVNAV study previously showed that a combination of navigated laser photocoagulation (Navilas) and intravitreal injections with ranibizumab achieved similar visual gains at year 1 compared to ranibizumab monotherapy with a significantly reduced number
of injections. Specifically, visual outcomes similar to major clinical trials
were reached in both cohorts (+8.4 ETDRS letters vs. +6.9 letters; while
post-loading-phase injections dropped by approx. 75 % (0.88 ± 1.23 vs.
3.88 ± 2.32, p < 0.001).
The purpose of this study was to determine if the long-term stability of
visual gains and lower need of injections in combination therapy patients
stated at year 1 could be maintained in a 3 year-follow-up period.
Setting: Retrospective analysis of 66 patients of the CAVNAV study in the
long term follow-up from month 12 to 36
Methods: The charts of CAVNAV patients in both arms remaining under
the care of the investigators were subjected to retrospective analysis to determine BCVA at 12, 24 and 36 months and injection count from months
13–36. BCVA measurements following the original 1 year study were taken using logMAR charts. Injections had been provided with standard of
care using PRN based on change in BCVA and CRT using Spectral domain OCT scans.
Main outcome measures was change in BCVA and mean number of injections from baseline (12 months) to month 36.
Results: BCVA was stable within one line of vision in both groups between from 12 through 36 months, with both cohorts showing a change of
0.05 ± 0.2 logMAR. The lead in BCVA of the cohort with navigated laser of
approximately 2 lines was also maintained through month 36.
Following the initial reduction in required injections at month 12, combination therapy patients continued to require 2.1 times fewer injections over
the next 24 months (2.67 ± 2.6 vs 4.83 ± 3.93 injections for monotherapy).
Conclusion: Combination of navigated laser and ranibizumab achieved
BCVA gains comparable to anti-VEGF monotherapy. These results could
be maintained through month 36.
Concerning the number of required ranibizumab injections we observed a
reduction of 3 injections in year 1 and further 1.5 injections in year 2 and
3 compared to the monotherapy group. Thus, adding navigated laser photocoagulation to intravitreal anti-VEGF therapy may represent a superior
therapeutic approach to DME patients with stable functional results and
lower injection burden.
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Sa20-01
Metaanalysis and systematic review of femtosecond laser lens
surgery and conventional lens surgery
Kohnen T.1, Shajari M.1, Petermann K.2, Mathys L.1, Herrmann E.3
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany, 2Klinikum der J. W. GoetheUniversität, Frankfurt, Germany, 3Universitätsklinik Frankfurt, Frankfurt,
Germany
Purpose: This systematic review and meta-analysis compares femtosecond laser cataract surgery (FLACS) with conventional cataract surgery
(CCS) and reviews prospective and retrospective clinical trials. In 34 included studies there were 6492 eyes receiving FLACS compared to 6707
eyes receiving CCS.
Methods: We systematically searched the peer-reviewed literature in Medline (30. 4. 2015–1. 3. 2016), Cochrane Library (13. 5. 2015–1. 3. 2016) and
Embase (13. 7. 2015–23. 11. 2015) according to PRISMA guidelines. Only
prospective and retrospective trials, which performed FLACS as well as
CCS and compared both procedures, were included. The effects were calculated as mean differences or standardized mean differences. A total of
34 studies (29 prospective, 5 retrospective) with a total of 6492 eyes undergone FLACS and 6707 eyes undergone CCS were included.
Results: No significant difference was found in terms of corrected distance
visual acuity (CDVA) (2443 eyes, p = 0.48), clinically manifested macular edema (1928 eyes, p = 0.51), and posterior capsule rupture (6386 eyes,
p = 0.97). In eyes treated with FLACS uncorrected distance visual acuity
(UDVA) (2215 eyes, p < 0.01) was better, endothelial cell loss was less (1335
eyes; p < 0.01), circularity was better (330 eyes; p < 0.01; risk for anterior
capsule rupture higher (4731 eyes; p < 0.01), and effective phacoemulsification time less (1382 eyes; p < 0.01). In individual studies it was shown
that variability of surgically induced astigmatism, lens decentration, tilt
and posterior capsule opacification were less in FLACS.
Conclusion: FLACS has a comparable advantage and disadvantage profile to CCS. However, especially patients with low endothelial cell density,
dense cataract or significant amount of corneal astigmatism could benefit
more from FLACS.

Sa20-02
CSI Heidelberg: unfolding the characteristics of preloaded IOL
systems
Auffarth G.1, Merz P. R.1, Choi C. Y.1,2, Giers B. C.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Knagbuk
Samsung Hospital – Sungkyunkwan University School of Medicine, Dept. of
Ophthalmology, Seoul, Südkorea
Zielsetzung: Evaluierung des Entfaltungsverhaltens von hydrophoben Intraokularlinsen (IOL), die mittels manuell beladenen preloaded IOL-Injektionssystemen implantiert wurden.
Methoden: In dieser prospektiven interventionellen Fallstudie wurde die
Implantation von 88 verschiedenen preloaded hydrophilen Linsen (Alcon:
SN60WF/CWS – AcrySert System, AMO: PCB00/Tecnis – i-Tec System,
Hoya: Vivinex XY1 – iSert System und Zeiss: CT Lucia 601P – Accuject
System) aufgenommen. Das Implantationsverhalten wurde statistisch evaluiert im Hinblick auf die schonende Entfaltung und die Dauer der Implantation.
Ergebnisse: Alle Intraokularlinsen konnten komplikationslos implantiert
werden. Die Entfaltungszeit betrug zwischen 30 und 120 Sekunden. Mehrere hydrophobe Linsen wiesen Adhäsionen der Haptiken an der Vorder- und manchmal auch an der Rückfläche der Optik auf, wobei sich
hinsichtlich der Adhäsion Unterschiede zwischen den verschiedenen hydrophoben Materialien zeigten. Es traten keine Beschädigungen der Optiken oder Haptiken im Rahmen der Implantation auf. Alle IOL-Injektionssysteme wurden mit Lichtmikroskopie analysiert und in einigen Fällen

waren die Spitzen der Injektionssysteme durch die Implantation beschädigt.
Schlussfolgerungen: Die Implantation und das Entfaltungsverhalten von
hydrophoben Intraokularlinsen wies eine große Variabilität auf. Adhäsionen von Haptik zur Optik können klinisch signifikant sein, besonders in
komplizierten Fällen.

Sa20-03
Analyse der optischen Biomaterial Reinheit einer neuen
hydrophoben Intraokularlinse
Tandogan T.1, Merz P. R.1, Khoramnia R.1, Rabsilber T.1, Choi C. Y.1, Auffarth
G. U.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Die Biomaterial Eigenschaften in Bezug auf das Glistening
Verhalten einer neuen hydrophoben IOL wurden im Vergleich zu anderen
auf dem Markt erhältlichen IOLs analysiert.
Methodik: Die Glistening Entwicklung für Vivinex XY1 (HOYA) wurde
im Vergleich zu AcrySof® SN60WF (Alcon), Tecnis® ZCB00 (AMO), Avansee™Preset PN6A (Kowa) und Aktis SP NS-60YG (Nidek) im Labor künstlich in einem beschleunigten in vitro Verfahren induziert. Hierzu wurden
je 5 IOLs bei 45°C für 24 h im Brutschrank in wässriger Lösung inkubiert.
Anschließend erfolgte eine rasche Runterkühlung der Linsen auf 37°C für
2,5 h in einem Wasserbad. Mittels softwaregestützter Auswertung wurde
die Anzahl der Glistenings/mm² IOL Oberfläche bestimmt. Die schwere
der Glistenings wurde abschließend analog der Miyata Skala eingestuft.
Ergebnis: Die neue Vivinex XY1 IOL zeigte geringe Anzahl an Glistenings
(11,6 ± 5,7 MV/mm²) was dem Grad 0 auf der Miyata Skala entspricht.
Die Tecnis ZCB00 (8,0 ± 2,8 MV/mm²) sowie die Avansee PN6A (2,2 ± 0,7
MV/mm²) zeigten vergleichbar gute Biomaterialeigenschaften hinsichtlich
Glistening-Tendenz. Die AcrySof SN60WF entwickelte eine deutlich höhere Anzahl an Glistenings (264,4 ± 110,3 MV/mm²) und entspricht daher
Grad 2–3 auf der Miyata Skala. Die stärkste Glistenings-Entwicklung wurde bei der Aktis SP-60YG beobachtet (851,4 ± 59,4 MV/mm²) was deutlich
über Grad 3 der Miyata Skala liegt.
Schlussfolgerung: Die neue Vivinex XY1 IOL entwickelte nur eine sehr geringe Anzahl an Glistenings und kann daher wie auch die Tecnis ZCB00
und die Avansee PN6A als glisteningfrei bezeichnet werden.

Sa20-04
Materialanalyse und Untersuchung der optischen Eigenschaften
bei explantierten eingetrübten hydrophilen Intraokularlinsen
Khoramnia R.1, Tandogan T.1, Liebing S. 1, Choi C.1,2, Scheuerle A.3, Wenzel M.4,
Hugger P.5, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International Laboratory
for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Department of
Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Heidelberg,
Deutschland, 4Augenklinik Petrisberg, Trier, Deutschland, 5Augenarzt,
Esslingen, Deutschland
Fragestellung: Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene
Komplikation. Wir berichten über die licht- und rasterelektronenmikroskopisch erhobenen Befunde, Röntgenspektroskopie sowie die Ergebnisse
der Analyse an der optischen Bank bei eingetrübten IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y und ALI313 (Argonoptics).
Methodik: In unserem Labor wurden IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y
(fünf IOL) und ALI313 (eine IOL), die aufgrund einer Kalzifikation mit
einhergehender Visusminderung entfernt wurden, licht- und rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Mittels Röntgenspektroskopie wurde die
Zusammensetzung der Einlagerungen bestimmt. An der optischen Bank
(OptiSpheric IOL PRO) wurden die IOL hinsichtlich der optischen Qualität untersucht.

Ergebnis: Makroskopisch zeigte sich bei allen betroffenen IOL eine Ein
trübung 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. Messungen an der optischen Bank zeigten eine deutliche Minderung der MTF (Modulation Transfer Function)-Werte bei allen Ortsfrequenzen.
Schlussfolgerung: Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene
Komplikation, die mit einer deutlichen Reduktion der optischen Qualität einhergehen kann. 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.

Sa20-05
The comparison of intermediate visual acuity in patients treated
for epiretinal membrane by phaco-vitrectomy with bifocal LENTIS
Comfort LS-313 MF15 lens (Oculentis®) and monofocal lens
insertion
Ceglowska K.1,2, Dacheva I.2, Wasiak J.2, Pinelli G.2, Nowomiejska K.1, Rejdak
R.1, Kretz F.2, Auffarth G.3, Koss M.2
1
Department of General Ophthalmology Medical University in Lublin,
Lublin, Poland, 2Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany,
3
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Germany
Purpose: The most commonly used combined procedure for epiretinal
membrane (ERM) removal is a phaco-vitrectomy including a monofocal
lens implantation. It remains questionable, how the implantation of a bi- or
multifocal lens would influence the visual acuity of those patients. The aim
of this prospective clinical study was to compare the outcome visual acuity in patients treated either with a bifocal LENTIS Comfort LS-313 MF15
lens (Oculentis®, Germany) or monofocal lens implantation followed by a
three-port pars plana vitrectomy with membrane peeling.
Methods: 20 patients (mean age: 67 years) with ERM undergoing phaco-vitrectomy were included in the study. Ten patients (G1) received the
bifocal LENTIS Comfort LS-313 MF15 lens (Oculentis®, Germany) and
ten patients (G2) – a standard monofocal lens-CT Zeiss Asphina. All patients underwent thorough ophthalmologic examination including spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) and IOL Master
before the operation (T0) and also 6 to 12 months after the surgery (T1).
The examination at T1 included visual acuity examination (the number
of read letters) in the distance of 4 m, 80 cm and 40 cm with the usage of
ETDRS charts.
Results: There were no statistically significant differences considering age,
preoperative vision acuity and the retinal thickness in T0 and T1 between
two groups of patients (G1 versus G2). The number of letters read for the
distance of 80 cm (uncorrected intermediate vision acuity-UIVA) was significantly greater in G1 (mean UIVA = 57 in G1 versus mean UIVA = 48
in G2; p < 0.05). There was no significant difference in the vision acuity in
40 cm distance (uncorrected near vision acuity-UNVA) and also in 4 m
distance (uncorrected distant vision acuity-UDVA and best corrected distant vision acuity-BCDVA) between G1 and G2.
Conclusions: The patients with MF15 lens presented significantly better
UIVA and similar UNVA, UDVA and BCDVA in comparison to the patients with monofocal lens. The insertion of bifocal or multifocal instead
of monofocal lens during phaco-vitrectomy for the treatment of epiretinal membrane should be considered as it can affect favorably the patient’s
life quality.
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Zero Phaco FLACS
Biro Z.1, Gaspar B.2, Kerek A.2, Palotas C.2, Kovacs O.2
1
University of Pécs, Ophthalmology, Pécs, Hungary, 2Optimum Kft, Budapest,
Hungary
Since its first use in 2008, Femtolaser Assisted Cataract Surgery (FLACS) is
gaining popularity in many countries to reduce phaco energy, and for better centration of PC-IOLs especially premium (multifocal and toric) IOLs.
Recently we started to use „zero phaco“ FLACS, when after performing
the capsulorhexis, the +1 to +2 grade cataract is successfully fragmented
in a grid-like pattern to 400–500 micron cubes, using the VICTUS Femtolaser (Bausch & Lomb).
After nucleofractis the small pieces can be successfully aspirated and removed with 300–400 Hgmm Irrigation-aspiration only, through a 2.2 mm
clear cornea incision.
We postulate, that with the routine use of zero-phaco we can further reduce
the damage to the endothelial cells, which results in better postoperative
visual acuity and quicker rehabilitation of our patients.

Sa20-07
Analysis of intraoperative complications in 1000 consecutive cases
treated with femtosecond laser lens surgery
Shajari M.1, Al Khateeb G.1, Böhm M.1, Herzog M.2, Kohnen T.1
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany, 2Klinikum der J. W. GoetheUniversität, Frankfurt, Germany
Purpose: In this study we aim to study the complication rate and surgical
learning curve of femtosecond laser lens surgeries (FLS) using LenSx® in
1000 consecutive cases in our department.
Methods: 1000 consecutive cases were analyzed retrospectively at our department. The FLS were carried out using the LenSx® Laser. Phacoemulsification was performed using Infiniti Vision System Unit for the first
630 cases and then switched to Alcon Centurion® Vision System for the
remaining 370 cases. The surgical technique was standardized in all eyes.
All surgeries were performed by the same surgeon. Intraoperative complications that occurred were recorded in the data collection Excel sheet. A
learning curve was analyzed by comparing the first 200 FLS cases (group
1) with the following 800 consecutive cases (group 2) by a Chi² test.
Results: In the first 200 FLS cases, a total of 35 complications occurred
(17.5 %). Whereby, only 66 eyes had complications in the next 800 cases
(8.3 %, p < 0.01). Manual incisions were performed in 30 cases in group 1
and 46 in group 2 (p < 0.01). Suction problems were seen in 4 of the first 200
cases and only 2 in the next 800. 3 posterior capsule ruptures were noted in
group 2. The following complications occurred only once in 800 eyes: capsular tag, corneal erosions, capsulorhexis enlargement, capsule foramen
with anterior vitrectomy, capsule sack tear and lens luxation/decentration.
Conclusions: LenSx® Laser has shown to be a safe and effective means of
performing FLS. The rate of complications were found to have significantly reduced which could be attributed to improved surgeon experience in
addition to optimizations made to the laser platform.

Sa20-08
Weiterentwicklung des Nanosekundenlasers
in der Kataractchirurgie
Sauder G.1, Paukovic P.1
1
Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland
Fragestellung: In vergangenen Vergleichsstudien hat sich der Nanosekundenlasers gegenüber der Phakoemulsifikation als gleichwertig im Hinblick
auf Endothelzellverlust, Pachymetrie, postoperativer Visus erwiesen. Im
Rahmen einer technischen Weiterentwicklung des Lasers im Hinblick auf
Pulsdauer und Designverbesserung des Handstückes, soll dies gegen die
Standard-Phakoemulsifikation untersucht werden.
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Methodik: Prospektive, randomisierte, verblindete klinisch interventionelle Studie. 60 Patienten werden in eine Nanolaser-(NLG) und eine Phakogruppe (PG) randomisiert. Kataractoperation erfolgt durch einen erfahrenen Chirurgen. Hauptuntersuchungsziele sind corneale Pachymetrie und
OCT der Macula am ersten postoperativen Tag, Geschwindigkeit der visuellen Rehabilitation innerhalb einer Stunde postoperativ, Endothelzellverlust nach 6 Monaten und aufgewendete Energie für die Linsenentfernung
sowie Dauer der Operation. Beide Gruppen unterschieden sich mit im
Hinblick auf Alter, Geschlecht und Härtegrad der Linse nach LOCS Schema.
Ergebnis: Der Unterschied in beiden Gruppen in der Pachymetrie war
bei allen Operationen in der PG um im Mittel 40 ± 24,4 µm größer, der
Endothelzellverlust lag bei der PG um durchschnittlich 5 % höher nach 6
Monaten. Der Unterschied in der Netzhauthöhe im OCT war in der NLP
Gruppe mit 28,4 ± 11,8 µm nicht statistisch signifikant geringer. Die Dauer
der Operation nur in Bezug auf die Linsenentfernung war in beiden Gruppen bis LOCS 2 nicht unterschiedlich. Bei LOCS 3 und 4 war die Operation bei der NLG 68 ± 22 sek. länger. Die aufgewendete Gesamtenergie war
in der NLG mit 2,40 ± 0,84 J gegenüber 8,89 ± 1,42 J in der PG hochsignifikant geringer. Ebenso war innerhalb einer Stunde postoperativ die Geschwindigkeit der visuellen Rehabilitation in der NLG 2 Visuszeilen besser.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen mit der neuen Entwicklungsstufe des Lasers und der Entwicklung eines neuen Handstückes eine deutliche Verbesserung der Operationseffektivität im Vergleich zum älteren
Lasermodel. Im Vergleich zur Phakoemulsifikation haben sich hier erstmals Vorteile des Nanolasers bei Pachymetrie und OCT sowie in der Geschwindigkeit der visuellen Rehabilitation ergeben, die in längeren Nachbeobachtungszeiträumen und mit größeren Patientenzahlen verifiziert
werden müssen.

Retina Chirurgie
Sa26-01
Reduzierter Visus nach Silikonölchirurgie, Kölner Fallbeispiele
Lappas A.1, Kirchhof B.1
1
Univ.-Augenklinik, Köln, Deutschland
Hintergrund: Silikonöl wird in der Netzhautchirurgie zur Therapie komplizierter Amotiones eingesetzt. Es gilt als gut verträgliche temporäre Tamponade. Trotz anatomisch guter Ergebnisse, kommt es in einigen Fällen
jedoch zu einer unzureichenden funktionellen Rehabilitation.
Methode: Patienten, die bei rhegmatogener Amotio an der Uniklinik Köln
Silikonöl erhalten haben und im Verlauf eine Verschlechterung Ihres Visus erfahren haben, wurden retrospektiv analysiert. Berücksichtigt wurden der Visusverlauf, der klinische Vorderabschnittsbefund, der Fundusbefund und die optische Kohärenztomographie.
Resultate: Unter Silikonölfüllung oder nach Silikonölablassung fand sich
bei acht konsekutiven Patienten eine Visusminderung ohne klinisches
Korrelat. Der präoperative Visus betrug 0,03–1,0, der postoperative Visus betrug nach einer Tamponadedauer von 2–10 Monaten mit Silikonöl
0,05–0,4 (Dezimalvisus). Im OCT lag die Makula postoperativ an. Ein
Makulaödem, ein Makulaforamen oder eine epiretinale Gliose waren im
OCT nicht darstellbar.
Schlussfolgerung: Es gibt Patienten, die eine Visusminderung nach Chirurgie mit Silikonöl aufweisen, ohne dass hierfür eine Pathologie ersichtlich wäre. In einer multizentrischen Datensammlung der Deutschen Retinologischen Gesellschaft versuchen wir derartige Fälle zu sammeln und
einer umfassenden Analyse zuzuführen. Dazu bitten wir um Einsendung
weiterer Fallbeispiele.

Sa26-02
Visual recovery after retinal detachment with macula-off:
is surgery within the first 72 h better than after?

Sa26-04
Erste klinischen Erfahrungen mit einem neuen 3-D Heads-up
Mikroskop in der vitreoretinalen Chirurgie

Frings A.1, Markau N.1, Katz T.1,2, Stemplewitz B.1, Skevas C.1, Druchkiv V.1,2,
Wagenfeld L.1
1
Univ.-Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany, 2Care Vision
Refractive Centres, Hamburg, Germany

Boden K.1, Januschowski K.1, Wakili P.1, Szurman P.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland

To investigate the influence of lag time between the onset of central visual
acuity loss and surgical intervention of macula-off retinal detachment.
This retrospective case series examined all consecutively treated eyes with
primary macula-off retinal detachment at the University Hospital Hamburg (Germany) from February 2010 to February 2015. Records of 1727
patients operated by six surgeons were reviewed. Eighty-nine eyes (5.2 %)
from 89 patients met the inclusion and exclusion criteria. The main outcome measure studied was final visual acuity as a function of symptom
duration of macula-off detachment. Secondary outcome measures studied were influence of age and surgical technique. Symptom duration was
defined as the time from the onset of loss of central vision to
surgical intervention.
After 10 days no clinically relevant difference was seen in final visual acuity. Eyes with symptom duration of 3 days or less achieved best final visual
acuity (p < 0.001). Age and preoperative visual acuity had no influence
while vitrectomised eyes had better outcome compared with those with
scleral buckling.
Our study suggests that
1. After 10 days of central visual acuity loss, the final visual outcome is
clinically comparable and independent of further delay of surgery up to
30 days.
2. Eyes treated up to 3 days after onset of loss of central vision have better
final visual acuity than eyes with longer lag time. However, we did not find
statistically significant differences within the first 3 days.
3. Surgery for macula-off retinal detachment may therefore most likely
not be postponed without compromising the patient’s visual prognosis.

Sa26-03
Suprachoroidal hydrogel buckle as surgical treatment of retinal
detachments – biocompatibility and first experiences
Januschowski K.1, Boden K. T.2, Szurman P.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augen, Sulzbach, Germany,
2
Saarbrücken, Germany
Introduction: Retinal detachments are treated by either vitrectomy or
buckling surgery. Both procedures have advantages and disadvantages. It
was the goal of this study to explore the possibilities of combining both
methods. We reported earlier about the general feasibility and reported
singular patients. We now performed and evaluation of the first smaller
patient group.
Methods: A 20 Gauge vitrectomy was performed in 4 rabbits and a suprachoroidal buckle was created. After 4 weeks gross analysis was performed.
For patients a 23 Gauge approach with placement of a buckle directly under the retinal break with either crosslinked or non-crosslinked hyaluronic
acid depending on the intraoperative need was performed.
Results: In all 4 rabbits no damage to the retina was reported. 21 Patients
were successfully treated with both methods (15 with the combined method had one or multiple breaks, 6 patients with only one retinal break received the stand-alone procedure). After 8 weeks the retina remained reattached, The non-crosslinked buckles showed an indentation effect for 5–7
d (median 7 d), while the crosslinked hydrogels were observed to exert
their effect for about 8 weeks.
A non-crosslinked hyalouronic acid buckle was created in 14 patients,
while 7 patients received a crosslinked hyalouronic acid buckle. 6 patients
received SF6, 4 patients received air.
Conclusion: We demonstrated good biocompatibility in the rabbit model
and promising results in our first patients.

Zielsetzung: In der vitreoretinalen Chirurgie werden zunehmend die
Vorteile einer intraoperativen Visualisierung mittels 3-D über sogenannte Heads-up displays deutlich. Die Vorteile liegen insbesondere in der digitalen Bildverarbeitung. Hierdurch kann die Intensität des Lichtes minimiert werden. In dieser Untersuchung sollen die Eigenschaften eines
neuen 3-D-Mikroskops untersucht und mit einem konventionellen intraoperativen Setting verglichen werden.
Methode: Für die intraoperative 3-D Darstellung wurde ein Trenion HD
(Zeiss meditec AG) mit ein herkömmlichen Zeiss Lumera 700 verbunden.
Es wurden verschiedene vitreoretinale Eingriffe sowohl mit 23 g als auch
mit 27 g mit diesem Mikroskop durchgeführt. Es wurde bei allen Operationen die Lichtintensität gemessen und zwischen den unterschiedlichen
Visualisierungsmethoden unterschieden.
Ergebnisse: Bei allen Operationen konnte eine deutliche Reduktion der
Lichtstärke bei der Darstellung des Operationsfeldes mittels 3-D Mikroskopes festgestellt werden. Die digitale Bildbearbeitung ermöglichte eine
Reduktion bis 80 % bei der 23 g und bis zu 70 % bei der 27 g Vitrektomie.
Zusammenfassung: Mit dem neuen 3-D Heads-up Display der Firma Carl
Zeiss meditec AG ist eine intraoperative Visualisierung bei allen vitreoretinalen Eingriffen möglich. Durch die digitale Bildverarbeitung ist eine
deutliche Reduktion Lichttoxizität während der Operation zu erreichen.
Im weiteren Verlauf werden verschiedene Aspekte bezüglich Ergonomie,
Lernkurve von Operateuren und Ausbildungsverhalten von Assistenzärzten untersucht.

Sa26-05
Nutzen des intraoperativen OCT (i-OCT) bei Patienten
mit Glaskörperblutung
Maier M.1, Heinrich D.1, Bohnacker S. 1, Feucht N.1, Lohmann C. P.1, Nasseri A.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU,
München, Deutschland
Hintergrund: Das hochauflösende SD-OCT stellt den Goldstandard bei
Diagnose, Management und Monitoring von Patienten mit vitreoretinalen
Erkrankungen dar. Die präoperative Diagnostik zur Beurteilung von Netzhaut und vitreoretinalem Übergang bei Patienten mit Glaskörpertrübungen und Glaskörperblutung sind begrenzt. Daher können endgültige therapeutische Entscheidungen erst im Rahmen der explorativen Vitrektomie
gefällt werden. Wir evaluierten den Nutzen des i-OCT als diagnostisches
Instrument während der Vitrektomie.
Methoden: Wir untersuchten 10 Patienten mit dichten Glaskörpertrübungen oder Glaskörperblutung. Aufgrund des stark reduzierten Einblicks
auf den hinteren Augenabschnitt erfolgte präoperativ eine Ultraschalluntersuchung. Während der Vitrektomie wurde eine iOCT Untersuchung
durchgeführt. Das Ergebnis dieser Diagnostik wurde zur Optimierung der
chirurgischen Strategie genutzt. Exemplarisch wird der Fall eines 51-jährigen Patienten mit Terson Syndrom an beiden Augen präsentiert. Präoperativ war der Augenhintergrund wegen dichter Glaskörperblutung nicht
einsehbar. Die Sonographie, ergab eine hyperreflektive, präretinale Membran, die an der Papille inserierte und Zeichen einer Netzhautablösung an
beiden Augen zeigte. Mit der Verdachtsdiagnose Netzhautablösung wurde
eine Vitrektomie durchgeführt. Dabei wurde das iOCT zur Beurteilung
der Makula und der Retina eingesetzt.
Ergebnisse: Bei allen Patienten erlaubte das iOCT die Evaluation der Netzhaut in Echtzeit. Die weitere chirurgische Strategie (z. B. ERM oder ILM
peeling) basierte auf dem Befund des iOCT. Die Entscheidung für die
postoperative Tamponade wurde erleichtert. Bei dem Patienten mit Terson Syndrom, konnte am rechten Auge die Verdachtsdiagnose Netzhaut
ablösung durch Inspektion während der Vitrektomie ausgeschlossen werden, jedoch imponierte an der Fovea eine Konfiguration, die klinisch im
Der Ophthalmologe
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Mikroskopbild ein durchgreifendes Makulaforamen imitierte. Das iOCT
zeigte allerdings einen regulären Makulascan mit Akkumulation von älteren Blutauflagerungen auf der Foveola. Am linken Auge bestätigte sich
die Verdachtsdiagnose einer zirkulären Netzhautablösung während der
Vitrektomie. Das iOCT zeigte das Bild einer älteren Netzhautablösung
mit Netzhautfältelung.
Schlussfolgerung: Das iOCT ist ein hilfreiches intraoperatives diagnostisches Instrument bei Patienten mit dichten Glaskörpertrübungen. Es erleichtert die Diagnose in Echtzeit und unterstützt die therapeutischen Entscheidungen während der Vitrektomie.

Sa26-06
4D OCT guided robotic sub-retinal surgery
Nasseri A.1, Feucht N.2, Lohmann C. P.1, Maier M.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar der TU, München, Germany, 2TU
München, München, Germany
Introduction: Several research groups, including us, have designed and
developed robotic platform for assisting ophthalmic surgeons. Robotics
is proven to be a promising tool to improve surgeons’ skill in performing critical tasks.
Objectives: Moving one step further, we integrate the state of the art intra-operative Optical Coherence Tomography (iOCT) feedback into our
robotic platform to improve the intra-ocular localization of the surgical
tool.
Aims: Our primary objective is to precisely access the desired sub-retinal
targets for administration of various substances including pharmaceuticals
and stem cells to treat retinal pathologies such as Submacular hemorrhage
and Aged-related Macular Degeneration (AMD).
Methods: Our previously presented robotic platform consists of a micromanipulator; a head fixation system; an eye fixation ring and a dual surgeon control panel. With this setup surgeons are able to intuitively localize
the surgical tool with the precision of 5 microns. Conventionally, the surgeon is using stereopsis through an operating microscope and the shadow of the tool to detect and guide the tool. In this study, instead, we use
real-time 3D OCT (4D OCT) with heads up display to robotically localize
the tool inside the eye. This method has two major benefits: a) OCT visualizes micro-structural anatomy that is vital for sub-retinal interventions; b)
4D-OCT is providing significantly higher precision specifically intra-ocular depth perception for tool localization.
Results: In this study we combined with our robotic platform an iOCT
integrated ophthalmic microscope from Carl Zeiss Meditec AG (OPMI
LUMERA 700 and RESCAN 700) with heads up display. A 4D OCT prototype is mounted on this microscope. In mock surgery trials on pig eyes in
a wet lab environment we show that iOCT guidance, even without en face
image, improves the intuitiveness and accuracy of robot assisted sub-retinal interventions. Mean 3D accuracy of 10 micron was observed.
Conclusion: In an on going study we bring together high-resolution real-
time visualization of microstructures (4D OCT) with micron-scale high
precision micromanipulation techniques (Robotic micro-surgery) to improve the current procedures and to introduce new classes of ophthalmic
interventions. Our first clinical indication is subretinal tPA Injection for
submacular hemorrhage which will be followed by sub-retinal drug and
stem-cell injection for AMD patients.

Sa26-07
Weltweit erste simultane Ex- und Re-Implantation eines Argus II®
Retinaprothesensystems
Seuthe A.-M.1, Januschowski K.1, Szurman P.1, Haus A. H.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar,
Deutschland
Wir beschreiben den weltweit ersten Fall einer Explantation und Re-Implantation eines Argus II® Retinaprothesensystems in derselben Operation.
Die Patientin hatte aufgrund einer fortgeschrittenen Retinitis Pigmentosa
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ein Argus II® Retina Implantat in unserer Klinik bekommen. Postoperativ
herrschte eine gute Funktion vor, welche sich monatlich weiter verbessere.
Jedoch zeigte sich nach 7 Monaten eine starke Hitzeentwicklung im Bereich der am Brillengestell befestigten Antenne, was das Tragen der Brille
für die Patientin unmöglich machte. Grund hierfür war eine defekte Isolation im Bereich der Antennenkabel. Da die Patientin mit dem Implantat ansonsten sehr zufrieden war, hegte sie den Wunsch nach einem Implantatwechsel. 1 Jahr nach der Implantation erfolgte so die Explantation
des defekten Retina Chips und in derselben Operation die Implantation
eines neuen Argus II® Implantates. Intraoperativ zeigten sich, verglichen
mit einer Standard-Implantation, einige Besonderheiten: Zum einen zeigte
sich die Konjunktiva recht vernarbt, besonders im Bereich über dem Sklera-Patch, ließ sich jedoch ohne Gewebeverlust lösen. Zum anderen war das
Cerclageband von fibrotischem Tenongewebe überwachsen und musste
erst freipräpariert werden bevor eine Extraktion möglich war. Die Ränder
der Sklerotomie, durch die das Kabel ins Bulbusinnere verlief, waren stark
mazeriert, was es schwierig machte am OP-Ende Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Das Entfernen des Chips, der mit einem Retinanagel auf der
Netzhaut befestigt war, gelang mit etwas Widerstand aber ohne Auftreten
einer intraoperativen Blutung oder Netzhautablösung. Die Platzierung der
neuen Elektrode konnte nur an der Stelle erfolgen, wo vorher die alte gelegen hatte, da sich an deren Rand ein Fibrosewall gebildet hatte, der eine
Art Gipsabdruck des Implantates darstellte. Am Ende der OP war der Chip
gut platziert, die Netzhaut lag an und es war keinerlei Blutung festzustellen.
Am zweiten postoperativen Tag kam es zu einer expulsiven Aderhautblutung mit starkem intraokularen Druckanstieg. Wir entschieden uns gegen
eine chirurgische Intervention und beschlossen zunächst nur eine medikamentöse Drucksenkung durchzuführen. Drei Monate später war die
Blutung vollständig resorbiert, der Druck ohne Therapie im normotonen
Bereich und das Implantat funktionierte besser als das erste.
Dieser Fallbericht demonstriert die Machbarkeit einer simultanen Ex- und
Re-Implantation eines Argus II ® Retina Implantats.

Sa26-08
Fallserie: Parsplana Vitrektomie mit Gasendotamponade
bei seröser Makulaabhebung bei Grubenpapille
Neumann I.1, Bairov S. 1, Bramann E.1, Spaniol K.1, Guthoff R.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf,
Deutschland
Hintergrund: Die Grubenpapille, eine seltene kongenitale Papillenanomalie (1:10,000), geht in bis zu 70 % mit der Komplikation einer serösen
neurosensorische Abhebung einher. Bei langfristiger Persistenz ist die Visusprognose ungünstig. Die Ursache der Abhebung wird kontrovers diskutiert wird, vorherrschend wird eine Verbindung zum Glaskörperraum
angenommen, auch Traktionen im vitreoretinalen Interface scheinen bedeutsam. In Anbetracht dessen scheint das Therapiekonzept einer Kombination von Vitrektomie und Gastamponade besonders vielversprechend.
Methodik und Ergebnisse: Wir berichten von 6 Augen mit seröser Makulaabhebung bei 5 Patienten mit Grubenpapille (3 Frauen, Alter 33,8 ± 15,2).
Fünf Augen mit frischer subretinaler Flüssigkeit wurden zunächst mit Acetazolamid und lokalen NSAR therapiert. Es zeigte sich keine deutliche
Befundverbesserung in den Folgemonaten, sodass bei dieser 4 Augen ein
peripapillärer Laserriegel durchgeführt wurde. Hierdurch konnte nur bei
1 Auge eine Anlegung der Fovea erzielt werden. In den anderen 3 Fällen folgte eine 23G parsplana Vitrektomie (ppV) mit Gasendotamponade
(GT). In 2 Fällen wurde so ein trockener Befund nach 4 und 2 Monaten
(Mo) erzielt. In 1 Fall wurde der Eingriff nach 6 Mo bei fehlender Besserung wiederholt und führte nun ebenfalls zum Erfolg. 1 Auge erhielt nach
der Laserung zunächst eine ppV ohne GT. Nach ausbleibender Resorptionstendenz nach 4 Mo führten wir eine Re-ppV mit GT durch. Nun
kam es auch hier in den Folgemonaten zu einer Netzhautanlage. Beim 6.
Fall, einer seit vielen Jahren bestehender Makulaabhebung mit ausgeprägten sekundären Umbauprozessen, erfolgte initial eine GT ohne ppV. Bei
nach 4 Mo postoperativ ausbleibender Besserung wurde eine ppV mit GT
durchgeführt. Nach stetiger Befundbesserung über mehrere Mo bestand

nach 11 Mo nun eine Makulaanlage. Versuchte subretinale 41G Drainagen während der Vitrektomien waren aufgrund der hohen Viskosität nicht
erfolgreich.
Schlussfolgerung: Therapieansätze bei seröser Abhebung bei Grubenpapille umfassen Zuwarten, peripapilläre Laserkoagulation, ppV ohne/
mit Gastamponade, alleinige Gastamponade, subretinale Punktion und
ILM-Peeling. Unserer Erfahrung nach führte eine ppV in Kombination
mit einer GT zum besten Therapieerfolg. Die vollständige postoperative
Resorption verlief stetig über viele Mo, zeigte sich bei Therapieerfolg aber
bereits deutlich in den ersten Mo postoperativ.
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Reduzierte Zapfenantwort in der chromatischen Pupillometrie
korreliert mit makulären Reifungsstörungen bei ehemaligen
Frühgeborenen im Alter zwischen 6 und 13 Jahren
Bowl W.1, Stieger K.1, Holve K.1, Schweinfurth S. 1, Bokun M.1, Raoof S. 1,
Lorenz B.1
1
Justus-Liebig-Universität Gießen, Augenklinik, Gießen, Deutschland
Hintergrund: Makuläre Reifungsstörungen bei ehemaligen Extremfrühgeborenen (Macula developmental arrest, MDA) wurden mit funktionellen
Defiziten in der Lichtunterschiedsempfindlichkeit und Sehschärfe korreliert. Um weitere quantifizierbare Aussagen über die Funktion lichtempfindlicher Zellen der Netzhaut (Stäbchen, Zapfen, intrinsisch photosensitive Ganglienzellen (ipRGCs)) zu erhalten, wurde in dieser Studie die
chromatische Pupillometrie (CP) als objektiver Test durchgeführt und mit
der aufgetretenen MDA korreliert.
Methoden: An der Studie nahmen 180 Kinder (6–13J) teil [1]: Extremfrühgeborene ohne ROP (noROP: n = 100), mit spontan zurückgebildeter
ROP (srROP: n = 50) und alterskorrelierte termingeborene Kinder (Term:
n = 30). Die Stäbchen-, Zapfen-, und ipRGC-Funktion wurde mithilfe der
CP unter photopischen und skotopischen Bedingungen mit blauen und
roten Stimuli unterschiedlicher Helligkeit erhoben. Retinale Schichtsegmentierung und -analyse der SD-OCT-Daten (Heidelberg Eng, DE) wurden mit einer speziell entwickelten Software (DiOCTA) [2] an foveolaren
Volumenscans durchgeführt.
Ergebnisse: Die Zapfenfunktion nahm mit zunehmender Schwere der
ROP und abnehmendem Geburtsgewicht (GW) ab. Stäbchen- und ipRGCs-spezifische Parameter blieben innerhalb der Gruppen unverändert.
Dicke der zentralen Netzhaut, Ganglienzellschicht + Innere plexiforme
Schicht (GCL+), Äußere nukleäre Schicht + Externe limitierende Membran (ONL+) in der Fovea waren bei noROP und srROP signifikant dicker als bei Termingeborenen. Das Verhältnis von ONL+ zur Gesamtretina korrelierte signifikant zur gemessenen Abnahme der Zapfenfunktion
im PIPR. Der Effekt des ONL+ Verhältnisses hatte einen statistisch höheren Einfluss auf die Reduktion der Zapfenfunktion als GW oder Schwere der ROP.
Diskussion: Die objektive Funktionsmessung der CP deutet auf eine reduzierte Zapfenempfindlichkeit bei ehemaligen Frühgeborenen hin. Die
signifikanten Verdickungen einzelner Netzhautschichten in fovealen
OCT-Messungen korrelierten nicht mit den funktionellen Werten, wohl
aber die verdünnte ONL+ bei gleichzeitig verstrichener Fovea, möglicherweise bedingt durch eine verminderte Dichte der foveolaren Zapfen. Neben der Schwere der ROP scheint insbesondere das GW eine entscheidende Rolle bei der foveolaren Entwicklung zu spielen.
Literatur
1 Bowl et al. (2015) BJO 2015 Dec 1
2 Ehnes et al. (2014) TVST 11:3(1):1
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG LO457/10–1)
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Beeinflusst die kinderärztliche Vorsorgeuntersuchung U7a
die Augenbefunde der Schuleingangsuntersuchungen?
Elflein H. M.1, Müller D.1, Schuster A. K.1, Pokora R.2, Pitz S. 1, Urschitz M. S. 2
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland,
2
Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin
Mainz, Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Im Jahr 2008 wurden die kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland um die U7a am Ende des dritten Lebensjahres erweitert. Im Rahmen dieser Untersuchung wird insbesondere auch
das Sehvermögen getestet – eine augenärztliche Vorsorgeuntersuchung
im Kindesalter hingegen gibt es in Deutschland nicht. Wie haben sich die
Augenbefunde, die im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen (SEU)
erhoben werden, seit Einführung der U7a verändert?
Methoden: Verglichen werden die Daten aus den SEU des Landes Rheinland Pfalz der Einschulungsjahrgänge 2009/2010 bis 2014/2015. Im Rahmen der SEU wurde die Sehschärfe mit E Haken gemessen und das Tragen
einer Brille erfasst. Für die einzelnen Jahrgänge wird die Brillennutzung
und die Prävalenz einer Sehschärfe < 0,7 mit Hilfe deskriptiver Statistik
(N, %) berichtet.
Ergebnisse: Daten von 204.123 Kindern (97.725 Mädchen, 106.398 Jungen) aus 35 von 36 Kreisen konnten eingeschlossen werden. Die ersten
Kinder mit einer U7a wurden 2011/12 eingeschult. Bei 90.756 Kinder
(44,5 %) war vor der SEU eine U7a erfolgt, bei 107.168 Kindern (52,5 %)
nicht. Bei 69.937 (34,3 %) war die U7a noch nicht eingeführt. Für 6199
(3 %) Kinder lagen keine Angaben hinsichtlich der U7a vor.
Die U7a-Teilnehmerquote hat zugenommen von 37,0 % in 2011/12, über
71,1 % in 2012/13, 83,6 % in 2013/14 auf 85,9 % in 2014/15.
17,606 Kinder (8,6 %) trugen eine Brille, Jungs häufiger (8,8 % aller Jungen) als Mädchen (8,4 % aller Mädchen). Vor Einführung der U7a trugen
8,2 % der Kinder eine Brille. Nach Einführung der U7a trugen 8,8 % der
Kinder, die an der U7a teilgenommen hatten, eine Brille. Von den U7a
Nichtteilnehmern trugen 8,9 % eine Brille.
Eine Sehschärfe < 0,7 wurde bei 11.693 Kindern gemessen. Bei 5070 Kindern war die Sehschärfe beider Augen schlecht, bei 4819 Kindern nur die
eines Auges. Bei 1804 Kindern mit Sehschärfe < 0,7 lag lediglich der Visus
eines Auges vor. Vor Einführung der U7a lag die Prävalenz für eine Sehschärfe < 0,7 bei 6,02 %. Danach lag sie für Kinder mit U7a Teilnahme bei
6,25 %, ohne U7a Teilnahme bei 6,96 %.
Schlussfolgerung: Im Untersuchungszeitraum haben die Prävalenzen von
Sehschärfe < 0,7 und Brillenversorgung zugenommen. Auf Basis dieser
rein deskriptiven Auswertung zeigt sich kein Effekt der U7a auf die Augenbefunde der SEU. Die Zahl der Brillenträger ist unter U7a Teilnehmern
kaum anders als unter Nichtteilnehmern. Die Prävalenz von schlechter
Sehschärfe ist bei U7a Teilnehmern nur 0,71 % niedriger.

Sa27-03
Prävalenz von Myopie und ihr Zusammenhang
mit Mediennutzung und Freizeitaktivitäten bei Kindern
und Jugendlichen – Ergebnisse der KiGGS-Studie
Schuster A. K.1, Elflein H.1, Pokora R.2, Urschitz M.2
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland,
2
Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin
Mainz, Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie, Mainz, Deutschland
Hintergrund: Myopie nimmt weltweit zu und Myopie-Prävalenzen unterscheiden sich regional stark. Ziel dieser Studie ist es die Prävalenz von
Kurzsichtigkeit (Myopie) bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu
bestimmen und assoziierte Faktoren zu ermitteln. Wir berichten Ergebnisse aus dem bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS.
Methodik: In KiGGS wurden von 2003 bis 2006 Daten zur Myopie erhoben. Die Studie ist eine für Deutschland repräsentative Stichprobe von 0
bis 17 Jahre alten Kindern und Jugendlichen. Das Vorliegen einer Myopie
wurde durch Antworten der Eltern im Fragebogen erhoben und durch die
Verwendung einer Sehhilfe validiert. Assoziierte Faktoren wurden durch
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Elternfragebögen (3–10-Jährige) und Kinderfragebögen (11–17-Jährige) erhoben. Mögliche Risikofaktoren wurden mittels „Directed Acyclic
Graphs“ identifiziert. In multivariablen logistischen Regressionsmodellen
wurde der Einfluss von Alter, Geschlecht, soziale Schicht, Migrationshintergrund, häufiges Sport treiben, Fernseh- und Computerkonsum als unabhängige Risikofaktoren für Myopie geprüft und Effektschätzer (Odds
ratios) und deren 95 %-Konfidenzintervall berechnet.
Ergebnisse: Die Prävalenz von Myopie in Deutschland bei 0 bis 17-jährigen Kindern lag in der untersuchten Stichprobe bei 11,6 % [11,0 % bis
12,2 %]. Mädchen waren häufiger myop als Jungen und die Prävalenz
nahm mit dem Alter zu: bei Jungen von 2,4 % [1,7 %; 3,3 %] im Alter
von 3–6 Jahren auf 20,5 % [18,4 %; 22,6 %] im Alter von 14–17 Jahren;
bei Mädchen entsprechend von 2,1 % [1,5 %; 3,1 %] auf 29,7 % [27,2 %;
32,2 %]. In der Altersgruppe der 3–10 Jährigen zeigten sich noch keine Effekte des Freizeitverhaltens. In der Altersgruppe der 11–17 Jährigen war
häufiges Sport treiben (OR = 0,67 [0,53–0,84]) und Geschwister zu haben (OR = 0,81 [0,67–0,98]) protektiv mit Myopie assoziiert, während der
Besuch des Gymnasiums (OR = 1,69 [1,32–2,16]) mit einer Zunahme an
Myopie assoziiert war. Soziale Schicht, Migrationshintergrund und Fernseh- oder Computerkonsum waren in keiner der Altersgruppen mit dem
Vorliegen einer Myopie assoziiert.
Schlussfolgerung: Die in KiGGS gefundenen Prävalenzen liegen unter denen von anderen europäischen Ländern. Unsere Hypothese bestätigend
fanden sich höhere Prävalenzen von Myopie bei Kindern, die weniger
Sport treiben, und unterstützen die Annahme einer ansteigenden Prävalenz der Kurzsichtigkeit bei zu wenig Lichtexposition. Ein Zusammenhang
mit Fernsehschauen und Computerspielen zeigte sich nicht.

Sa27-04
Strabismus und gesundheitsbezogene Lebensqualität
im Kindesalter – Ergebnisse der KiGGS-Studie
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Hintergrund: Strabismus beeinflusst die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Erwachsenen. Auch schielende Kinder werden seltener zu Geburtstagsfeiern eingeladen. Ziel dieser Studie ist es, mögliche Zusammenhänge zwischen Schielen und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
von Kindern/Jugendlichen herauszufinden.
Methode: Grundlage ist die vom Robert Koch Institut durchgeführte „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS), die von 2003 bis 2006 in einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe Gesundheitsdaten von 17,641 Kindern/Jugendlichen
(0 bis 17 Jahren) erhoben hat. Das Vorliegen von Schielen wurde durch
Antworten der Eltern im Fragebogen „Gesundheit“ erhoben. Mögliche
Risikofaktoren wurden mittels „Directed Acyclic Graphs“ identifiziert.
Gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde durch den KINDL®-Fragebogen (Wertebereich: 0–100) mit Elternangaben (bei 3–17 Jährigen) und
Selbstangaben (bei 11–17 Jährigen) erhoben. Ein lineares Regressionsmodell für komplexe Stichproben wurde erstellt, um den Einfluss von Schielen auf die KINDL®-Subskalen (körperliches Wohlbefinden, psychisches
Wohlbefinden, Familie, Freunde, Selbstwert) nach Adjustierung für Alter, Geschlecht, Geschwister, sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund, kindliche Betreuung außerhalb der Familie, Vorliegen chronischer
Erkrankungen und amtliche Behinderung zu bestimmen.
Ergebnisse: Schielen wurde bei 650 Kindern berichtet, bei 2165 Kindern
fehlte diese Angabe. Schielen war assoziiert mit einem geringeren Score
für die Subskala „Freunde“ im KINDL®-Fragebogen (Mittelwert/Standardfehler schielende Kinder: 74,4 ± 0,23; nicht-schielende Kinder 77,7 ± 0,23).
Diese Beziehung fand sich für Angaben der Eltern und für Selbstangaben der Kinder/Jugendlichen auch nach Adjustierung (Elternfragebogen
(EFB): beta = −2,17; 95 %-Konfidenz-Intervall: [−3,54; −0,79]; Kinderfragebogen (KFB): beta = −3,10 [−5,13; −1,07]).
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Für die anderen Subskalenwerte waren keine Effekte durch Schielen erkennbar (körperliches Wohlbefinden (EFB: beta = −0,72 [−2,43;
0,98]; KFB: beta = 0,26 [−1,93; 2,44]), psychisches Wohlbefinden (EFB:
beta = −0,78 [−1,96; 0,40]; KFB: beta = −0,76 [−2,44; 0,92]), Selbstwertgefühl (EFB: beta = −1,27 [−2,74; −0,19]; KFB: beta = −0,39 [−2,82; 2,04]).
Schlussfolgerung: Schielende Kinder haben eine geringere gesundheitsbezogene Lebensqualität in Bezug auf Freunde. Andere, die Lebensqualität
charakterisierende Merkmale werden von Schielen geringer beeinflusst.

Sa27-05
Bilaterale kongenitale Katarakt: Klinische und funktionelle
Ergebnisse in Abhängigkeit vom Operationszeitpunkt
Kuhli-Hattenbach C.1, Fronius M.1, Kohnen T.1
1
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Deutschland
Fragestellung: Über den optimalen Zeitraum für die operative Therapie
der bilateralen kongenitalen Katarakt besteht noch immer kein Konsens.
Wir untersuchten, ob langfristig klinische und funktionelle Unterschiede nach operativer Behandlung der bilateralen kongenitalen Katarakt in
Abhängigkeit vom Operationszeitpunkt vor oder nach der 10. Lebenswoche bestehen.
Methodik: Wir werteten retrospektiv die Daten von 52 Augen (26 Kinder) aus, die aufgrund einer bilateralen kongenitalen Katarakt mit einer
Linsenablassung ohne Linsenimplantation behandelt worden waren. 16
Augen waren innerhalb der ersten 10 Wochen (Gruppe A) und 36 Augen
nach der 10. Lebenswoche (Gruppe B) bis zum 12. Monat operiert worden. Primäre Zielgröße war im besseren Auge die Prävalenz einer leichten, mittleren oder tiefen Amblyopie bezogen auf den altersentsprechenden Normalvisus nach durchschnittlich 59,7 ± 43,2 Monaten. Sekundäre
Zielgrößen waren die Interokuläre Visusdifferenz, Strabismus, Nystagmus,
Nachstar und Aphakieglaukom.
Ergebnisse: In beiden Gruppen zeigte sich eine vergleichbare Prävalenz
der verschiedenen Amblyopiestufen. 62,5 % (A) bzw. 61,1 % (B) der Kinder erzielten einen altersentsprechenden Visus oder lediglich eine leichte Amblyopie. Kinder, die zum Zeitpunkt der Operation älter als 10 Wochen waren, wiesen signifikant häufiger einen Strabismus auf (p = 0,03).
Ein Aphakieglaukom war signifikant häufig mit einer Operation innerhalb
der ersten 14 Lebenswochen assoziiert. Ein Nachstar wurde ausschließlich
nach einer Operation innerhalb der ersten 20 Lebenswochen beobachtet.
Schlussfolgerungen: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Operationszeitpunkt der bilateralen kongenitalen Katarakt innerhalb der ersten 10 Wochen nicht mit einer niedrigeren Amblyopiehäufigkeit einhergeht. Als Ursache muss ein erhöhtes Risiko für visusbeeinträchtigende
Komplikationen wie Nachstar und Aphakieglaukom diskutiert werden.
Die höhere Prävalenz eines postoperativen Strabismus nach später Operation lässt vermuten, dass die Beeinträchtigung des binokularen Seheindrucks mit dem Risiko eines sensorischen Strabismus assoziiert ist.

Sa27-06
Monokularer Sehakt von Augen mit amblyopem Gegenauge
im Vergleich zu dem von Augen, deren Gegenauge nicht amblyop
ist als Grundlage für einen Screening-Test für Amblyopie
im Kindesalter
Roth E.1
1
Augenzentrum Friedrichstadt, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Lässt sich aus der besseren monokularen Fähigkeit der Augen mit amblyopem Gegenauge im Vergleich zu der mit nicht amblyopem
Gegenauge ein Amblyopie Screening-Test analog zum Lang-Test konstruieren, der kindgerecht ist?
Methodik: An 78 sonst augengesunden Patienten/Probanden im Alter von
18–43 Jahren mit einer Amblyopie zwischen 0,03 und 0,3 Visus wurde die
Sehleistung am nicht amblyopen Auge monokular exakt bestimmt. Die

Lesegeschwindigkeit für Landolt-Ringe, E-Haken, Zahlensehzeichen und
Nonius-Figuren wurde zusätzlich gemessen.
Ergebnis: Der Vergleich mit der monokularen Fähigkeit von Augen mit
nicht amblyopem Gegenauge zeigt eine Überlegenheit der Augen mit
amblyopem Gegenauge, sowohl bei der Sehschärfe als auch in der Geschwindigkeit, mit der diese Sehzeichen erfasst werden können. Ein Figuren-Sehtest, der auf der Nonius-Sehschärfe beruht, wurde für das Ambylopie-Screening an Kindern erstellt.
Schlussfolgerung: Ein dem Crowding-Phänomen analoger Effekt bei monokularer Testung von Augen mit nicht amblyopem Gegenauge sorgt für
eine Reduktion der visuellen Fähigkeit im Vergleich zu der von Augen, die
ein amblyopes Gegenauge haben. Ein auf „Hyperacuity“ beruhender Test
filtert amblyope Kinder bei guter Kooperation heraus.

Sa27-07
Amblyopia in children: analysis among preschool and school
children in the city of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Nadarevic Vodencarevic A.1, Jusufovic V.1, Halilbasic M.1, Svjetlana T.1
1
University Clinic Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Aims: This study measured the prevalence of amblyopia in preschool and
school children between 4 and 15 years of age in Tuzla, Bosnia and Herzegovina and as well and to examine its relations with anisometropia and
strabismus.
Methods: Children from eight daycare centers and twenty four elementary schools were screened for amblyopia by volunteer personnel (medical
students), any child who failed to pass the screening examination, was referred to the ophthalmologist for complete examination at University Clinic Center Tuzla. The examination included VA, stereopsis, cover testing, refractive retinoscopy, and examination of the red reflex and posterior pole.
Results: Total of 7415 children, which included 3790 males and 3625 females, in the age range of 3 to 15 years from 24 schools and 8 preschool
were screened. Fifty night children (1.9 %) were diagnosed with amblyopia, unilateral in 28 and bilateral in 31.
Conclusion: Prevalence of significant refractive errors is high enough to
justify a school eye screening program solely for this purpose. preschool
and school screening program in children in critical period of development of amblyopia must be conducted to find out the ametropias and amblyopia in time; and treat them earlier.
Key words: Amblyopia, Visual acuity, screening program,
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Monokanalikuläre Intubation mit einem Mini-Monoka Stent
zur Behandlung der kongenitalen Tränennasenwegsstenose
Leszczynska A.1, Pillunat L. E.2
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Fragestellung: Eine monokanalikuläre Intubation der Tränenwege mit einem Monoka-Stent ist einfach durchzuführen, erfordert keine Nahtfixation und ist sehr leicht zu entfernen, was besonders bei Kindern von großer Bedeutung ist. Ziel der Studie war die Evaluation eigener Ergebnisse
nach Monokaintubation zur Behandlung der kongenitalen Tränennasenwegsstenose.
Methodik: Retrospektive Analyse der postoperativen Ergebnisse bei 145
Augen von 113 Kindern (55 weiblich und 58 männlich) im Alter von 1–3J.
Bei n = 55 Kindern (65 Augen) erfolgt eine TNW-Spülung präoperativ im
Wachzustand ohne Erfolg.
Die Beschwerden wurden in 4 Stufen eingeteilt: Stufe 0: keine Beschwerden; Stufe 1: Epiphora nur bei Belastung, Pus nur bei starker Erkältung,
subj. nicht störend; Stufe 2: Epiphora schon bei kleiner Belastung, häufig
Pus, subj. störend; Stufe 3: Epiphora immer, häufig Pus; Stufe 4: Epiphora und Pus immer.
Der Monoka-Silikonstent wurde nach TNW-Spülung bei n = 141 Augen
durch das obere Tränenpünktchen und bei n = 4 durch das untere Tränen-

pünktchen eingeführt und für 3 (n = 140 Augen) bzw. 6 Monate (n = 5 Augen) belassen. Die Operation konnte bei allen Kindern komplikationslos
in Maskennarkose durchgeführt werden. Die Extubation erfolgte komplikationslos im wachen Zustand innerhalb 1 Minute. Alle Eltern wurden 3
Monate nach Monokaentfernung nach den Beschwerden befragt.
Ergebnis: Präop. Symptomatik: Stufe 4: n = 120 Augen, Stufe 3: n = 25 Augen, objektiver Befund präoperativ: stehender Tränensee bei n = 145 und
Exprimat bei n = 95 Augen positiv.
Postop. Symptomatik: Stufe 0: n = 115 Augen, Stufe 1: n = 30 Augen
Komplikationen: bei 11 Augen vorzeitiger Monokaverlust.
Schlussfolgerung: Sowohl während der Intubation als auch 3 Monate nach
Entfernung des Monoka-Stents konnten bei allen Augen die Beschwerden
erheblich reduziert werden. Alle Sorgeberechtigten waren mit dem Operationsergebnis sehr zufrieden.
Die Intubation der Tränenwege mit einem Monoka-Stent bietet bei kongenitaler Stenose sehr gute postoperative Ergebnisse. Im Gegensatz zu einer Schlingenintubation ist die Entfernung des Stents schnell und einfach
ohne Sedierung möglich. Sowohl bei Kindern über 1 Jahr als auch bei
Kindern, die nach einer Tränennasenwegsspülung keine Besserung gezeigt haben, ist die monokanalikuläre Tränenwegsintubation unsere Methode der Wahl.

Ophthalmologische Versorgungslandschaft
in Deutschland: Bestandsaufnahme und
Zukunftsaufgaben
So03-04
Aufbau eines Deutschen Registers für augenheilkundliche
Routinekrankenversorgungdaten – Ergebnis einer
Machbarkeitsstudie
Müller M.1, Alnawaiseh M.2, Kortüm K.3, Mayer W. J.3, Priglinger S. 1, Eter N.2
1
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Fragestellung: Etablierung eines strukturierten Registers für klinische
Routinedaten, die auf einer automatisierten elektronischen Datenübertragung aus der elektronischen Patientenakte basiert. Die Daten sollen
von verschiedenen Einrichtungen übertragen werden können. In dieser
Studie soll die generelle technische Machbarkeit anhand der Zusammenführung der klinischen Daten exemplarisch am Krankheitsbild „Keratokonus“ überprüft werden.
Methodik: Daten aus den elektronischen Patientenakten der Universitäts-Augenkliniken Münster sowie München wurden automatisiert und
systematisch extrahiert und anonymisiert. Im Anschluss wurden die Daten an eine über das Internet erreichbare Datenbank übermittelt und dort
zusammengeführt. Eine Zustimmung des lokalen Datenschutzbeauftragten lag vor. Für die Auswertung wurden Patienten mit Keratoconus nach
kornealem Crosslinking eingeschlossen.
Ergebnisse: Die Daten konnten systematisch und automatisiert aus der lokalen Datenbank des jeweiligen Zentrums in das „Big-Data-Warehouse“
übertragen und ausgewertet werden. Im ersten Zentrum wurden 192 Patienten erfasst (128 männlich; 64 weiblich). Das Mittlere Alter lag bei
36,7 Jahren. 43 Patienten waren unter 25 Jahre alt. Im zweiten Zentrum
wurden 264 Patienten erfasst (200 männlich; 64 weiblich). Das Mittlere
Alter lag bei 27,8 Jahre. 104 Patienten waren unter 25 Jahre alt.
Schlussfolgerung: Durch die Einführung der elektronischen Patientenakte wird die multizentrische klinische Forschung deutlich erleichtert.
Die Anzahl der Universitätsaugenkliniken, die mit einer elektronischen
Patientenakte arbeitet, nimmt stetig zu. In dieser Arbeit werden erstmalig in Deutschland, basierend auf einer automatisierten Datenerhebung
und -übermittlung, klinische Daten aus den Universitätsaugenkliniken
Münster und München in einem gemeinsamen, strukturierten „Data-Warehouse“ eingepflegt und ausgewertet. In Zukunft sollen zum ei-
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nen noch Messgeräte sowie zum anderen weitere Zentren angeschlossen
werden. Dabei ist eine Limitierung auf ein Krankheitsbild nicht zwingend
notwendig, sondern man könnte ein allgemeines deutsches Register für die
Augenheilkunde aufbauen.

Kornea 3
So04-01
Etablierung des Deutschen Pilzkeratitis-Registers
Roth M.1, von Lilienfeld-Toal M.2,3, MacKenzie C.4, Kurzai O.2, Geerling G.1
1
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Fragestellung: Die mykotische Keratitis ist ein verhältnismäßig seltenes,
aber sehr ernst zu nehmendes ophthalmologisches Krankheitsbild mit potenziell Visus-bedrohendem Verlauf. Die Therapie gestaltet sich oft langwierig und schwierig, in nicht wenigen Fällen ist eine operative Therapie
mit Keratoplastik notwendig. Möglicherweise bedingt durch die vermehrte Verwendung weicher Kontaktlinsen ist in den letzten Jahren eine Häufigkeitszunahme dieser Erkrankung festzustellen. In Deutschland existiert
bisher kein Register zur strukturierten Erfassung der Erreger und Resistenzen sowie der jeweiligen Therapie- und Krankheitsverläufe.
Methodik: Auf gemeinsame Initiative des Nationalen Referenzzentrums
für Mykosen in Jena (NRZMyk) und der Universitätsaugenklinik Düsseldorf hin, wurde die Gründung des deutschen Registers zur Erhebung
der Pilzkeratitiden (Deutsches Pilzkeratitis-Register) initiiert. Die Strukturen der Proben- und Informationsweiterleitung im Falle einer Pilzkeratitis wurden analysiert. Im Rahmen der Sitzung der Sektion Kornea der
Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft wurde über die Initiierung
des Registers abgestimmt.
Ergebnis: Die Sektion Kornea stimmt der Initiierung des Registers zu, alle
eingebundenen Kliniken werden das Register bei der Erhebung der mikrobiologischen und klinischen Daten unterstützen. Die notwendigen Abläufe wurden festgelegt. Im Falle einer mikrobiologisch diagnostizierten Pilzkeratitis ergeht nach Einsendung der positiven Probe im NRZMyk (hier:
mikrobiologische Aufarbeitung inkl. Speziesidentifizierung, ggf. Subtypisierung, Resistenztestung, Asservierung in der Stammsammlung etc.) anonym Meldung an das Pilzkeratitis-Register zur Erhebung der klinischen
Daten – soweit möglich inkl. Fotodokumentation. Den kooperierenden
Kliniken werden hierfür entsprechende Erhebungsbögen sowohl in Papier- wie auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt.
Schlussfolgerung: Die Korrelation der erhobenen klinischen und mikrobiologischen Daten kann unter anderem einen wertvollen epidemiologischen Beitrag zur Erfassung der Pilzkeratitis im Allgemeinen, zur Identifizierung von Risikofaktoren und zur Therapieoptimierung leisten. Erste
Ergebnisse werden vorgestellt.
Teile der Ergebnisse wurden publiziert in Daas L, Viestenz A, Bischoff M
et al (2016) Konfokale Mikroskopie zur Diagnostik der mykotischen Keratitis. Ophthalmologe. doi 10,1007/s00347-015-0206-4 epub ahead of print.

So04-02
In-vivo-konfokale Mikroskopie zur Diagnostik
der mykotischen Keratitis*
Daas L.1, Viestenz A.1, Bischoff-Jung M.1, Hasenfus A.2, Seitz B.1
1
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Hintergrund: Die mykotische Keratitis ist in den Industrienationen eine
seltene, jedoch schwerwiegende Augenerkrankung, die zu einer Enukleation führen kann. Bei kontaktlinsen-assoziierten Keratitiden zeigt der
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spaltlampenmikroskopische Befund nicht selten ein atypisches Erscheinungsbild. Wir stellen die Rolle der konfokalen Mikroskopie im Rahmen
der frühen Diagnosestellung einer mykotischen Keratitis bei zwei Patienten mit initial unklarer Keratitis vor.
Kasuistik: Patient 1: Bei einem 73-jährigen Patienten betrug der Visus bei
zweimonatiger externer Vorbehandlung ohne Antimykotika Handbewegung am betroffenen Auge. Es zeigte sich ein dichtes Hornhautinfiltrat mit
therapierefraktärem Hypopyon nach einer Blatt-Verletzung beim Fahrradfahren.
Patient 2: Bei einer 45-jährigen Kontaktlinsenträgerin betrug am Tag
der stationären Aufnahme nach zweimonatiger Vorbehandlung extern
bei Verdacht auf eine Akanthamöbenkeratitis der bestkorrigierte Visus
(BCVA) 1/12 Lesetafel am rechten Auge und Handbewegung am linken
Auge.
Ergebnisse: Mittels in-vivo-konfokaler Mikroskopie konnten bei beiden
Patienten die Pilzhyphen, die teilweise parallel verliefen (wie Bahnschienen) nicht invasiv nachgewiesen werden. In der in-vitro-Kultivierung des
Hornhaut-Abradates und des Linsenkernes konnte bei Patient 1 erst zwei
und drei Monate nach der stationären Aufnahme Fusarium solani nachgewiesen werden. Die extern abgelaufenen mikrobiologischen Untersuchungen von Vorderkammerpunktat und Glaskörperpunktat sowie Hornhautabstrich waren negativ (keine Bakterien oder Sprosspilze nachweisbar).
Bei Patient 2 konnte bis zum Tag der Aufnahme in unserer Klinik extern
ein Wachstum von Staphylococcus warneri und Bacillus species nachgewiesen werden. In der in vitro-Kultivierung des Hornhaut-Abradates konnte drei Tage nach stationärer Aufnahme Aspergillus oryzae nachgewiesen
werden. Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) war bei beiden Patienten
negativ für Pilze.
Schlussfolgerung: Dank der nicht invasiven in-vivo-konfokalen Mikroskopie konnte bereits am Aufnahmetag in unserer Klinik die korrekte Diagnose gestellt und die adäquate Therapie eingeleitet werden. Bei verzögerter Diagnose und falscher oder verzögerter Therapie ist die Prognose bei
der Pilzkeratitis (besonders Fusarien) oft extrem limitiert.

So04-03
In-vivo Bemessung der Elastizität der korneoskleralen Hülle
nach intravitrealen Injektionen
Kotliar K.1, Fuest M.2, Bauer S. 3, Voronkova E.3, Plange N.2
1
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Fragestellung: Die direkte Arzneimittelabgabe durch intravitreale Injektion (IVI) ist ein wichtiges Werkzeug bei der Behandlung von Netzhauterkrankungen. Während der IVI wird das intraokulare Volumen durch die
zugeführte Flüssigkeit erhöht. Dadurch erhöht sich auch der intraokulare Druck (IOD). Mit dem Ziel, die Elastizität der korneoskleralen Hülle
(KSH) in-vivo zu bemessen, wurde ein biomechanisches Modell entwickelt. Damit werden Elastizitätsparameter der KSH anhand biometrischer
Messungen des Auges und der gemessenen IOD-Werte im Verlauf der Injektion berechnet.
Methodik: 32 Patienten mit Makulaödem infolge exsudativer altersbedingter Makuladegeneration, diabetische Retinopathie oder Netzhautvenenokklusion unterzogen sich einer IVI von 0,05 ml Ranibizumab. Der IOD
wurde mit Icare Rebound Tonometer in der Rückenlage 30 s vor und 10
s nach der Injektion gemessen. Ein analytisches, biomechanisches Modell der KSH wurde aufgrund dreidimensionaler Elastizitätstheorie entwickelt. Die KSH wurde damit als eine transversal-isotrope dünne, elastische,
dreidimensionale, sphärische Hülle modelliert, die eine konstante Dicke
hat. Das Verhältnis des tangentialen zu dem senkrechten Elastizitätsmodul der Hülle wurde dabei als: Etan/En = 100 und die Querkontraktionszahl
als: n = 0,49 angenommen.

* Teile der Ergebnisse wurden publiziert in Daas L, Viestenz A, Bischoff M
et al (2016) Konfokale Mikroskopie zur Diagnostik der mykotischen Keratitis.
Ophthalmologe. doi 10.1007/s00347-015-0206-4 epub ahead of print.

Ergebnis: Der mittlere IOD in der Rückenlage betrug vor der IVI
18,8 ± 5,2 mmHg und erhöhte sich bis auf 46,1 ± 12,4 mmHg unmittelbar
danach (p < 0,001). Die axiale Länge in der Gruppe war 24,3 ± 3,7 mm,
wobei die Augen mit kürzeren axialen Längen höhere IOD-Werte unmittelbar nach der Injektion (p < 0,05) aufwiesen. Mittels biomechanischer
Modelle wurde der tangentiale Elastizitätsmodul von KSH für jeden Teilnehmer berechnet. Im Durchschnitt betrug er: Etan = 8,8 ± 4,0 MPa, was in
der Größenordnung der berichteten experimentellen Werte liegt.
Schlussfolgerung: Die Elastizität der korneoskleralen Hülle spielt eine
wichtige Rolle in der Pathogenese von Augenerkrankungen, z. B. beim
Glaukom und bei der altersbedingten Makuladegeneration. Intravitreale
Injektionen stellen eine übliche Form der modernen Arzneimittelverabreichung dar. Unsere Pilotstudie zeigt, dass eine direkte in-vivo Abschätzung
eines Markers der korneoskleralen Elastizität für die Patienten möglich ist,
die der IVI unterzogen wurden. Im Gegensatz zu dem okulären-Rigidität-Ansatz beziehen sich die berechneten Elastizitätsparameter direkt auf
die Materialeigenschaften von der KSH.

So04-04
On the question of the differential diagnostics of meibomian
gland dysfunction and dry eye syndrome severity stage 1 and 2
in patients with type 2 diabetes
Liudmyla I.1, Bezditko P.1
1
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Purpose: To develop a method of the differential diagnostics of meibomian gland dysfunction (MGD) and dry eye syndrome (DES) severity stage
1 and 2 in patients with type 2 diabetes.
Methods: We recruited 62 patients with type 2 diabetes and DES severity stage 1 and 2 aged 40–73 years. Each participant underwent a standard
ophthalmological examination, the Schirmer’s test, the Norn’s test, ocular
protection index (OPI) assessment, performance of squeezing secretions
test (Korb and Blackie), the LIPCOF test, the LWE test, the IVAD test and
meibography. A classification of MGD by P. Asbell and M. Lemp (2011)
was used to evaluate the severity of MGD. A classification of DES (The International Dry Eye Workshop (DEWS), 2007) was used to evaluate the
severity of dry eye syndrome.
Results: All indicators changed in 98 % patients with type 2 diabetes. It
indicates the presence of dry eye syndrome and meibomian gland dysfunction in this category of patients. In 71 % of patients dry eye syndrome
severity stage 1 (23 people) was diagnosed (Schirmer’s test is 10 ± 0.3 mm,
Norn’s test is 9 ± 0.1 s, compression test is 8 ± 0.5) and dry eye syndrome
severity stage 2 (21 people) (Schirmer’s test is 7 ± 1.1 mm, Norn’s test is
8 ± 0.2 s, compression test is 6 ± 1.4).The Schirmer’s test was also performed 2 hours after the compression procedure test in these patients. In
patients with DES severity stage 1 the results of the Schirmer’s test after
compression were following: 14 ± 1.5 mm in 67 % of patients, 9 ± 0.3 mm
in 33 %. In patients with DES severity stage 2 the results of the Schrmer’s
test after compression were following: 10 ± 0.8 mm in 59 % of patients –,
7 ± 0.1 mm in 41 %. The Schirmer’s test result after compression has increased by 4 ± 1.5 mm in 67 % patients with DES serenity stage 1 and in
59 % patients with DES serenity stage 2, in other patients this indicator
has not changed.
Conclusions: 1. Our findings suggest that 98 % of all patients with type 2
diabetes have a DES and MGD.
2. In 71 % of all patients dry eye syndrome severity stage 1 and 2 was diagnosed.
3. The cause in 61 % of patients with type 2 diabetes and DES severity
stage 1 and 2 is MGD, in 39 % cases patients have a true of tear production disturbance.
4. The performance of the Schirmer’s test before and 2 hours after compression helps to distinguish between pathological conditions such as DES
and MGD. It plays a significant role in the choice of the optimal therapy.

So04-05
Resistant to cure conjunctivitis as a sign of lacrimal drainage
system lesion
Atkova E.1, Yartsev V.1
1
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Aim: Analysis of all cases of resistant to cure conjunctivitis.
Methods: We analyzed 637 cases of chronic conjunctivitis and 184 cases of
chronic dacryocystitis or nasolacrimal duct partial obstruction and 25 cases of chronic canaliculitis in patients referred to ambulatory department of
our clinic in 2015. Analyzing the cases of lacrimal drainage system lesion,
we considered duration of preoperative chronic conjunctivitis treatment
and the surgery efficacy.
Results: All the patients with lacrimal drainage system pathology (209
cases, 100 %) were among the patients with chronic conjunctivitis. Thus
the part of the patients with lacrimal drainage system pathology in all
the group of patients with chronic conjunctivitis was 33 % (209 cases),
among them the part of the patients with chronic dacryocystitis or partial
nasolacrimal duct obstruction was 29 % (184 cases), and the part of the
patients with chronic canaliculitis was 4 % (25 cases). The patients with
chronic dacryocystitis and partial nasolacrimal duct obstruction received
treatment for bacterial conjunctivitis in 172 cases (93 %) for 3–84 months
(mean, 31.11 ± 23.29 months) before referring to our clinic, the patients
with chronic canaliculitis received treatment in 25 cases (100 %) for 3–72
months (mean, 22.65 ± 20.49 months) before referring to our clinic. In all
the cases (100 %) the patients reported reduction of severity of conjunctivitis and in 108 cases (52 %) the patients reported absence of conjunctivitis during the therapy, but in all the cases (100 %) remission was short.
In patients with chronic dacryocystitis and partial nasolacrimal duct obstruction endonasal dacryocystorhinostomy (132 cases) and nasolacrimal
duct recanalisation (52 cases) were performed with success rate in 173 cases (94 %). In patients with chronic canaliculitis canaliculotomy with canaliculus cavity curettage (25 cases) was performed with success rate in 24
cases (96 %). The follow-up period was 3–15 months (mean, 8.33 ± 3.92
months). In 165 cases (95 %) in patients with positive efficacy of dacryocystorhninostomy and nasolacrimal duct recanalisation and in 24 cases
(100 %) in patients with positive efficacy of canaliculotomy we observed
no signs of conjunctivitis after the surgery.
Conclusions: The results of our research reveal that long-term (more than
3 months) resistant to cure conjunctivitis may be a symptom of lacrimal
pathway lesion. In these patients it is essential to exclude lacrimal pathology.

Neuro-Ophthalmologie: Optikusneuropathie
So05-01
Ophthalmic manifestations of sleep disorders
Likhachevskaya O.1,2, Imshenetskaya T.3, Furmanchuk D.3, Chechik N.2
1
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Introduction: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) is
characterized by repetitive episodes of airflow reduction (hypopnea) or
cessation (apnea) due to upper airway collapse during sleep. Ophthalmic
involvement describes as Floppy eyelid syndrome (FES), Non-Arteritic
Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION), papilledema is an optic
disc swelling that is secondary to elevated intracranial pressure, primary open angle glaucoma (POAG), Ocular Hypertension, Retinal Disorders, etc.
Objectives and aim: We describe our early experience in examination of
the patients to find interdependence between OSAHS and ophthalmic disDer Ophthalmologe
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orders. If ophthalmologist should to take into consideration with above
correlation?
Methods: Patients presenting with snoring and daytime sleepiness who
underwent overnight polysomnography to determine OSAHS severity
were recruited.
All patients were examined: Visual acuity measurement, IOP measurements, Visual field testing (HFA II), OCT examination was used to evaluate the retinal nerve fiber layer (RNFL), optic nerve head topography, and
macular thickness, Fundus examination, Polysomnography examination
or cardiorespiratory monitoring to determine OSAHS severity.
Results: The study included 22 patients (44 eyes): 16 patients diagnosed
with severe OSAHS and 6 patients not to diagnose OSAHS were included
as controls. Middle age 51.5 (42–72). Predisposing factors include all the
factors which cause narrowing of pharynx, e. g. obesity (more than 50 %
of obese patients have body mass index (BMI) greater than 30 kg/m2).
Ophthalmic examinations among the patients with severe OSAHS identified 4 patients with Ocular Hypertension, 3 patients with POAG, 2 patients
with Branch retinal vein occlusion (BRVO), 1 patient with Non-Arteritic
Anterior Ischemic Optic Neuropathy, 3 patients with Peripheral retinal degenerations, 2 patients with diabetic with Diabetic retinopathy, 3 patients
with Hypertensive Retinopathy, without ophthalmic disorders 1 patient.
Control group patients not identified such diagnoses and disorders.
Conclusions: According to our results patients with moderate and severe
OSAHS are at increased risk for glaucoma, ophthalmic hypertension, retinal disorders and retinal vascular disorders.

So05-02
Retinal thickness in multiple sclerosis:
evaluation in vivo by optical coherence tomography
Ivancheva V.1,2, Marinova D.3, Danovska M.3
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Scientific objective: To examine the difference of retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness and ganglion cell complex (GCC) between multiple
sclerosis (MS) patients and healthy individuals using optical coherence
tomography (OCT).
Method: Forty eyes of twenty consecutive MS patients and 40 eyes of 20
healthy controls of same age were recruited in the study. Comprehensive
standardized ophthalmic examinations included visual acuity, cycloplegic refraction, color vision and intraocular pressure. Optical coherence
tomography was performed using 3D Topcon OCT FA+; RNFL thickness and ganglion cell complex (GCC) was detected with the inbuild software. Mean values for the thickness of the peripapillary RNFL and macular ganglion cell complex (GCC) were calculated and compared between
study groups.
Results: The RNFL thickness in each quadrant and macular ganglion cell
complex (GCC) in MS patients were all decreased compared to healthy
controls, with statistically significant differences.
Conclusion: Optical coherence tomography is a valuable research instrument for evaluation and monitoring MS progression by measurement of
the retinal nerve fiber layer (RNFL) as purely axonal structure (indicative
for the loss of axons) and the macular ganglion cell complex (showing
neuronal loss).
Keywords: optical coherence tomography, multiple sclerosis, retinal nerve
fiber layer thickness
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Scientific objective: Optic neuropathy (ON) is caused by the degeneration
of retinal ganglion cells (RGCs) axons in the optic nerve. The aim of this
study was to evaluate changes in the concentration of tryptophan, L-kynurenine and activity of indolamine 2.3-diooksygenaze (IDO) in retinas
from NMDA-induced rat model of damage RGCs.
Methods: 14 Brown-Norway rats were held under specific conditions at
room temperature and a 24-h light/dark cycle. The water and nutrients
were supplied ad libitum. Animals were anaesthetized. Intravitreal injections of NMDA or PBS solution (Sigma-Aldrich, Steinheim) were carried
out with a heat-pulled glass capillary connected to a microsyringe (Drummond Scientific Co., Broomall, PA, USA) through the microscope (right
eyeball-NMDA group; left eyeball-PBS group). Retinas were collected in
2nd and 7th day following the procedure. Animals were sacrificed with
CO2 and the eyes were enucleated immediately. In retinas obtained from
animals levels of TRP and L-KYN by high performance liquid chromatography with fluorescence and electrochemical detectors were determined.
Statistical analysis was performed using unpaired t-test and U-Mann
Withney test (STATISTICA 10 PL, Stasoft). p < 0.05 was considered as
statistically significant.
Results: In the second day following the procedure the concentration of
TRP was lower in retinas in the NMDA group comparing to control group
(281.45 vs 367.86 pmol/mg, respectively; p < 0.001).
The level of the L-KYN was higher in the 2nd day (13.13 pmol/mg,
p < 0.001) and 7th day (8.55pmol/mg, p < 0.001) following the procedure in
retinas in NMDA group, comparing to the control group (6.32; 3.3 pmol/
mg, respectively). Moreover the concentration of L-KYN decreased over
time, between the 2nd and 7th day of the experiment (13.13 pmol/mg vs
8.55 pmol/mg, respectively; p < 0.05).
Comparing to control group IDO activity was higher in the 2nd day (0.02
vs 0.05, respectively; p < 0.001) and in 7th day (0.01 vs 0.04, respectively;
p < 0.001) and decreased over the time (p < 0.05).
Conclusion: In our study the level of TRP was low and, as a consequence of
high activity of IDO, the concentration of L-KYN was high. IDO activity
and the concentration of L-KYN decreased over the time. Due to the fact,
that in the NMDA model less TRP was converted to L-KYN and other kynureninates, TRP level remained at the same level.
This changes may imply that kynurenine pathway is disturbed in ON and
may be important factor in its pathology.

So05-04
Reversibilität von Gesichtsfelddefekten nach Nervus opticus
Schädigung durch Wechselstrombehandlung
Sabel B. A.1
1
Otto-von-Guericke University, Institute of Medical Psychology, Magdeburg,
Deutschland
Einleitung: Gesichtsfelddefekte (GFD) nach N. opticus Läsionen gelten als
irreversibel, doch eine Erholung ist grundsätzlich möglich, obwohl Neuronen nicht regenerieren können. Dies ist dadurch erklärbar, dass residuale
Sehimpulse über Mechanismen der Neuroplastizität vom Gehirn dauerhaft verstärken werden können, und zwar über die verbesserte Synchronisation funktioneller Hirnnetzwerke. Unter Neuroplastizität versteht man
die Fähigkeit des Gehirns, seine funktionelle Architektur durch Modulation synaptischer Übertragung zu verändern und ist die neurobiologische
Grundlage normalen Lernens.

Der Ophthalmologe

Methoden: Wir haben Patienten mit chronischen N. opticus-Schädigungen unterschiedlicher Genese in prospektiven, randomisierten und Placebo-kontrollierten, klinischen Studien mit Wechselstromstimulation
(ACS) behandelt (10 Tage à 20–40 min., < 1000 µA, 10–50 Hz, siehe www.
savir-center.com).
Resultate: In den ACS-Gruppen fanden sich im Vergleich zu Kontrollen signifikante Verbesserungen im primären Endpunkt (überschwellige
Reizdetektion), in der mittleren Perimetrie-Schwelle sowie der Sehschärfe.
Dies ging mit verbesserter sehbedingter Lebensqualität einher. Auch wenn
keine völlige Normalisierung möglich ist, so profitieren doch ca. 70 % der
Patienten z. T. deutlich, was diese auch subjektiv erleben und die Verbesserungen der GFD sind noch nach 2 Monaten stabil. Physiologische Studien mittels EEG und fMRT deuten auf eine lokale Aktivierung im visuellen
Kortex sowie der globalen Reorganisation neuronaler Netzwerke zwischen
occipitalen und frontalen Hirnarealen hin.
Schlussfolgerungen: Sehleistungsdefizite nach N. opticus Schädigung
(z. B. bei Glaukom, AION, traumatischer oder diabetischer Retinotopie)
können mittels ACS verbessert werden, was klinisch bedeutsam ist. Unsere Beobachtungen bestätigen frühe Untersuchungen aus dem Jahre 1904.
Der wahrscheinliche Mechanismus der Erholung von Gesichtsfelddefekten ist eine Modulation des Residualsehens durch Neuroplastizität funktioneller, neuronaler Netzwerke im Gehirn. Das Gehirn wirkt also wie ein
„Verstärker“ von Restsehimpulsen.

So05-05
The improving of traumatic optic neuropathy treatment
by phosphine electro stimulation (experimental study)
Maslyak Y.1, Moyseyenko N.1
1
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Traumatic optic neuropathy (TON) is a rapid loss of vision that occurs
within a few hours after the injury is sustained and progressive (Ken-ichiro Miyak et al., 2007).
The purpose: improvement of comprehensive treatment of traumatic optic
neuropathy recovery processes by phosphine electro stimulation.
Study material: At the stage of experimental research in vivarium conditions will be performed experimental traumatic optic nerve injury in
150 sexually mature rabbits (breed of Soviet Chinchilla) an the treatment
will be done.
Animal groups: control group (healthy), experimental group (untreated)
and 2treatment groups with 30 individuals in each. Group I on the second day after the injury received subcutaneous injection of methylprednisolone 30 mg/kg for three days, and then the dose radially reduced, after
6 weeks the injection reduced at all. Group II receives injections starting
with Methylprednisolone 15 mg/kg for 5 days, then the dose is gradually
reduced, after 6 weeks the injection is reduced at all. They have phosphine
stimulation of the current strength of 800 mA on the affected side and 300
mA on the opposite side. In electron microscopy lab made after 2 weeks
and after 1 month of injury. The morphological and morphometric study
included ipsy- and contralateral optic nerve examinations.
Results: The activation of endogenous protective factors in phosphine
stimulation will reduce the dose of exogenous use of corticosteroids and
their side effects.
Conclusions: The improving the regenerative properties of the optic nerve
will reduce the likelihood of forming stable after traumatic visual impairment that will help to speed up the rehabilitation of patients.

So05-06
Development of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy
in the initially unaffected fellow eye in patients treated with
systemic corticosteroids
Pahor D.1, Pahor A.2
1
University Medical Centre Maribor, Department of Ophthalmology,
Maribor, Slovenia, 2University Medical Centre Maribor, Department of
Rheumatology, Maribor, Slovenia

Background: The aim of our prospective pilot study was to evaluate the
outcome of systemic corticosteroid therapy in acute NA-AION during the
follow-up period of one year and to determine the incidence of NA-AION
in initially unaffected fellow eye among these patients during this period.
Methods: All patients diagnosed with acute NA-AION in one year (2014)
who were admitted to our department and met our inclusion criteria for
systemic corticosteroid therapy were included in our study. The inclusion
criterion was the reduction of visual acuity to 0.3 or less with correction
and the duration of the disease less than 2 weeks. Complete ophthalmic
and rheumatologic examination was performed in all patients including
fluorescein fundus angiography and visual field examination. Only 3 patients met our inclusion and exclusion criteria for corticosteroid treatment
and were enrolled in our study. The corticosteroid therapy protocol was
used with an initial dose of 80 mg prednisolone during the first 2 weeks
and then tapered during 2 to 3 months.
Results: The average age of our patients was 58.7 years. The average best
corrected visual acuity on admission was 0.12, ranging from light projection to 0.25. The mean duration of therapy was 3.3 months. The best corrected visual acuity after one year was 0.35. All patients developed a NAAION in the fellow eye 5 to 6 months after the treatment was discontinued
or 8 to 9 months after the first examination. The mean visual acuity in the
affected fellow eye was 0.73, after 4 months of follow-up in two patients
1.0 and in one patients a reduction from 0.8 to 0.4 was observed. For the
second eye the steroid treatment was not initiated.
Conclusion: Corticosteroid treatment contributes to the improvement of
visual outcome in all NA-AION eyes compared to the non-treated fellow
eyes where the reduction of visual acuity was observed in one patient. Our
study confirmed the results of a previous study that corticosteroid treatment could be a predisposing factor for the development of NA-AION in
the fellow eyes. Further studies with a larger number of patients are necessary to confirm these findings.

Retina: Grundlagen
So11-01
Einfluss der Thermischen Stimulationstherapie der Retina (TS-R)
auf die Sekretion von Zellmediatoren
Richert E.1, Koinzer S. 1, Klettner A.1, Brinkmann R.2, Hillenkamp J.1,3, Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UK-SH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland,
2
Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Deutschland, 3Klinik für
Augenheilkunde, Würzburg, Deutschland
Die Thermische Stimulationstherapie der Retina (TS-R) stellt eine subletale Laserbehandlungsmethode zur thermischen Stimulation des retinalen Pigmentepithels (RPE) und der Bruch’schen Membran (BrM) dar,
ohne dabei eine Schädigung des RPE und der Neuroretina hervorzurufen. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der TS-R auf die Sekretion von
AMD-relevanten Zellmediatoren untersucht, die bei der Entstehung und
dem Fortschreiten der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) von
Relevanz sind. Dazu gehören, u. a. die Matrixmetalloproteasen (MMPs),
der Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) und der Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). Die Zellantwort wurde nach der Behandlung mit unterschiedlichen Läsionsgrößen verglichen.
Porcine Explantate (RPE, BrM, Choroidea) wurden mit einem 532 nm
continuous wave Laser behandelt. Die Überlebensschwelle der RPE-Zellen
wurde mittels Calceintest ermittelt. Die Explantate wurden im subletalen
Bereich behandelt (15 mW bei 100 µm und 45 mW bei 300 µm Spotgröße, Pulsdauer 100 ms) und in modifizierten Ussing-Kammern kultiviert,
welche die Differenzierung zwischen apikaler und basaler Proteinsekretion erlaubten. Die Sekretion von MMP 2 und 9 wurde via Zymographie
und die VEGF- bzw. PEDF-Sekretion mittels ELISA untersucht. Die statistische Analyse erfolgte mittels t-Test.
Die Leistungen von 15 mW (100 µm Spotgröße) und 45 mW (300 µm
Spotgröße) führten zu keiner Schädigung der RPE-Zellen. Nach TS-R mit
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großen 300 µm Spots zeigte sich nach 4 Tagen der Kultivierung ein signifikanter Anstieg des aktiven MMP2 im basolateralen Kompartiment auf das
1,56-fache (SEM ± 0,15) verglichen mit der unbehandelten Kontrolle. Die
PEDF-Sekretion stieg signifikant auf das 1,20-fache (SEM ± 0,06), wohingegen keine Änderung der VEGF-Sekretion auftrat. Nach der Behandlung
mit kleinen 100 µm Spots zeigte sich ein signifikanter Anstieg von PEDF
auf das 1,29-fache (SEM ± 0,13) im Vergleich zur Kontrolle, wohingegen
sich kein Effekt auf die MMP-Sekretion zeigte.
Die TSR stellt eine mögliche RPE-stimulierende Behandlungsart zu Prävention früher degenerativer Veränderungen der AMD dar. In Abhängigkeit von der Spotgröße wird die basolaterale Sekretion von MMP2 erhöht,
welches zu einer verbesserten Durchlässigkeit der BrM führen könnte. Die
Sekretion des anti-angiogenen PEDF wurde gesteigert, während sich die
Sekretion des pro-angiogenen VEGF nicht veränderte. Dies deutet auf einen positiven Einfluss der TS-R zugunsten eines anti-angiogenen Milieus hin.

So11-02
Origin and function of myeloid cells accumulating at sites of laserinduced choroidal neovascularization
Gruber M.1, Wieghofer P.2, Koch J.1, Zhang P. P.1, Fischer F.1, Baumann J.1,
Leinweber M.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Prinz M.2, Lange C.1
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Neuropathologie,
Freiburg, Germany
Background: Myeloid cells (MC), such as resident microglia (MG) and infiltrating monocytes (MO), are key players in the formation of choroidal
neovascularization (CNV). The relative distribution of MG vs MO and
their distinct function during CNV development, however, remain unclear. In this study, we assess the differential distribution of MG and MO
around laser-induced CNV and determine the role of the transforming
growth factor (TGF)-b-activated kinase 1 (TAK1) in MG for CNV development.
Methods: Transgenic mice with a MG cell-specific TAK1 knockout and
age-matched controls (WT) were characterized by fundus imaging, fluor
escein angiography and optical coherence tomography (OCT). The number and morphology of MG was analyzed by immunohistochemistry. Finally, the relative distribution of MG and MO at sites of laser-induced
CNV and the area of CNV were determined by immunohistochemistry.
Results: Fundus imaging, fluorescein angiography and OCT analysis
demonstrated a regular retinal phenotype in TAK1 deficient mice compared to WT controls. The density and morphology of TAK1 deficient MG
was normal. In the laser-induced CNV model MG cells were the predominant myeloid cell subpopulation at sites of CNV. MG cell specific knockout
of TAK1 resulted in significantly increased CNV lesion size.
Conclusion: Our study demonstrates that MG cells are the predominant
myeloid cell population accumulating at sites of laser-induced CNV. MG
cell-specific TAK1 deficiency resulted in increased inflammation and CNV
development indicating an anti-inflammatory and anti-angiogenic role for
MG during CNV development.

So11-03
Die Reaktion von Mikroglia-Zellen auf humanes Lipofuszin
Leclaire M. D.1, Heiduschka P.1, Nettels-Hackert G.1, König J.2, Grune T.2, Eter N.1
1
Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland, 2Deutsches Institut für
Ernährungsforschung (DIfE) Potsdam-Rehbrücke, Abteilung Molekulare
Toxikologie, Nuthetal, Deutschland
Mikrogliazellen (MG) werden als die Immunzellen der Retina bei Schädigungen aktiviert und es wird eine Beteiligung retinaler MG bei degenerativen Netzhaut-Erkrankungen diskutiert.
In den Zellen des retinalen Pigmentepithels (RPE) reichert sich im Laufe
des Lebens Lipofuszin (LF) an. Die räumliche Nähe einer im Alter wach-
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senden Anzahl von MG im subretinalen Raum zum RPE wirft die Frage
auf, ob und welche Reaktion MG auf LF zeigen.
Humanes LF wurde aus dem RPE von Spenderaugen gewonnen. MG der
murinen Zellinie BV-2 sowie primäre MG aus murinem Gehirn wurden
für 24 Stunden mit LF inkubiert. Als Kontrolle diente die Inkubation ohne
LF und außerdem wurden die Zellen mit den MG-Hemmern Hydrocortison (HC), Minocyclin und TKP inkubiert. LF wurde anhand seiner Autofluoreszenz in den Zellen nachgewiesen. Die Zellen wurden immunhistochemisch gegen VEGF sowie die MG-Marker CD11b, F4/80 und Iba-1
gefärbt. Die Überstände aus den Zellkulturen wurden mittels eines Multiplex-Immunoassays auf 17 pro-inflammatorische Zytokine untersucht.
Außerdem wurde die VEGF-Konzentration in den Überständen mittels
ELISA bestimmt.
Die MG phagozytierten das LF schnell. Alle MG waren F4/80+, Iba1+
und (Cd1)1b+ mit einer leichten Verstärkung von F4/80 nach der Inkubation mit LF. Die Immunreaktivität für VEGF war bei den mit LF behandelten Zellen stärker. Der Überstand der BV-2-Zellen zeigte eine erhöhte VEGF-Konzentration. Bei den primären Zellen wurde dieser Effekt
nicht gefunden.
Die MG, die zusätzlich zum LF mit MG-Hemmern behandelt wurden,
zeigten neben einer verminderten Proliferation eine verringerte LF-Aufnahme, wobei die proliferationshemmende Wirkung bei Minozyklin und
TKP am stärksten war. Die mit HC behandelten MG zeigten eine moderat
verringerte VEGF-Immunreaktivität.
Die Konzentration von sieben der 17 untersuchten pro-inflammatorischen
Zytokine im Überstand der mit LF behandelten Zellen war erhöht (IL-1α,
IL-23p19, IP-10, KC, und TNF-α sowie besonders deutlich IL-6 und RANTES). Die Behandlung mit HC hatte vor allem für IL-6 eine supprimierende Wirkung, wohingegen TKP keine wesentlichen Änderungen brachte.
Wir konnten erstmals zeigen, dass Mikrogliazellen (MG) humanes LF phagozytieren und dabei eine Immunreaktion zeigen. Insbesondere die starke
Erhöhung des IL-6 deutet darauf hin, dass LF ein potenter Induktor für
eine Entzündungsreaktion durch MG ist. Die Erhöhung der VEGF-Produktion durch MG ist besonders vor dem Hintergrund von Neovaskularisationen interessant.

So11-04
Two different mechanosensitive calcium responses in Müller
glial cells of the guinea-pig retina: differential dependence
on purinergic receptor signaling
Bringmann A.1, Pannicke T.2, Reichenbach A.2, Agte S. 2
1
Augenklinik der Universität, Leipzig, Germany, 2Paul Flechsig Institute of
Brain Research, University of Leipzig, Leipzig, Germany
Purpose: Tractional forces or mechanical stimulation are known to induce
calcium responses in retinal glial cells. The propagation of glial calcium
waves may contribute to the propagation of Müller cell gliosis and neuronal degeneration in the focally injured retina, e. g., after retinal detachment. The aim of the study was to determine the characteristics of calcium
responses in Müller cells of the avascular guinea pig retina induced by focal
mechanical stimulation of the inner retinal surface.
Methods: Freshly isolated retinal wholemounts were loaded with Mitotracker Deep Red (to fill Müller cells) and the calcium-sensitive dye
Fluo-4/AM. The inner retinal surface was mechanically stimulated with
the tip of a glass micropipette (diameter, 5 µm) for 10 ms. Confocal fluorescence images were recorded every 0.5 s with a laser scanning microscope LSM 510 Meta.
Results: Mechanical stimulation of the inner retinal surface induced two
different cytosolic calcium responses in Müller cells with different kinetics in dependence on the distance from the stimulation site. Müller cells
near the stimulation site displayed an immediate and long-lasting calcium
response with high amplitude. This response was mediated by calcium influx from the extracellular space likely triggered by activation of ATP-insensitive P2Y receptors. More distant Müller cells displayed, after a delay
of 2.4 s, transient calcium responses which propagated laterally in a wavelike fashion; these responses were mediated by a release of calcium from

internal stores triggered by ATP, in part acting at P2Y1 receptors. The latency of the calcium wave initiation increased, and the amplitude of the
calcium response decreased in dependence on the distance of the Müller
cells from the stimulation site.
Conclusions: The data suggest that mechanically stimulated Müller cells
of the guinea-pig retina release soluble factors like ATP which induce,
after a delay of 2.4 s, a propagating calcium wave in surrounding Müller
cells. Propagating calcium waves towards more distant Müller cells may
transmit gliosis-inducing signals across the retina, resulting in neuronal
degeneration in retinal areas which are not affected by the initial injury.

So11-05
Immunozytochemischer Vergleich von chirurgisch exzidierten
und kultivierten epiretinalen Membranen
Compera D.1, Wolf A.1, Wertheimer C.1, Vielmuth F.2, Eibl-Lindner K. H.1,
Spindler V.2, Priglinger S. 1, Schumann R. G.1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Anatomische Anstalt der
LMU, München, Deutschland
Hintergrund: Die Kultivierung epiretinalen Gewebes gestaltete sich in der
Vergangenheit bisher schwierig. Mit der Entwicklung eines neuen Zellkulturmodells ist es uns nun gelungen, epiretinale Membranen erfolgreich zu
kultivieren. Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Applikation von Traktion
auf das chirurgisch exzidierte Gewebe. Ziel dieser Untersuchungen war
die fluoreszenzmikroskopische Analyse dieser Zellen im kultivierten und
nicht-kultivierten Vergleich.
Methoden: Von insgesamt 10 Augen mit Macular pucker wurden epiretinale Membranen durch pars plana Vitrektomie mit ILM-peeling gewonnen und entweder direkt für die Flachpräparation aufgearbeitet oder in
Zellkultur-Bedingungen gebracht. Für die Immunozytochemie wurden
primäre Antikörper für Myofibroblasten, Hyalozyten, Gliazellen, Microgliazellen, Retinale Pigmentepithelzellen und Immunzellen getestet. Zusätzlich erfolgte eine Time Lapse (Zeitraffer) Mikroskopie, Phasen-Kontrast-/und Interferenz-Mikroskopie zur morphologischen Zellanalyse.
Ergebnisse: Mittels Time Lapse Mikroskopie ließ sich zeigen, dass in Zellkulturbedingungen die kontraktilen Eigenschaften der Zellen zunahmen.
Phänotypisch konnten 2 verschiedene Zelltypen beschrieben werden: kleine, runde Zellen und lange, elongierte Zellen. In der Immunofluoreszenz
zeigten die kleinen, runden Zellen besonders eine positive Immunreaktion
des Mikrogliamarkers IBA1. Zusätzlich wurden Marker für Myofibroblasten wie α-SMA and Integrin α(Vβ5) positiv getestet. Nach Zellkulturbedingungen zeigte sich bei diesen Markern im Vergleich zur Flachpräparation eine deutliche Zunahme der Fluoreszenzreaktion.
Schlussfolgerungen: Mit dem neuen Zellkulturmodell ist es uns gelungen
epiretinales Gewebe erfolgreich zu kultivieren. Das in Zellkultur befindliche Gewebe wies deutlich mehr kontraktile Eigenschaften der epiretinalen
Zellen auf verglichen mit Gewebe das direkt nach der chirurgischen Entfernung aufgearbeitet wurde. Das von uns entwickelte Zellkulturmodell
scheint insbesondere für Untersuchungen von Therapiemöglichkeiten in
der Anti-Fibrose-Forschung geeignet zu sein.

So11-06
Neuroprotektion durch PEDF und intrazelluläre STAT3Aktivierung
Eichler W.1, Savković-Cvijić H.1, Wiedemann P.1, Unterlauft J.-D.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Deutschland
Fragestellung: Der in der Netzhaut produzierte Pigmentepithel-abgeleitete Faktor PEDF besitzt neuroprotektive und antiangiogene Eigenschaften
und stellt somit potentiell ein ideales Therapeutikum für die Behandlung
ischämischer Retinopathien dar. Die hier vorgestellten experimentellen
Arbeiten sollten klären, welche intrazelluläre Signalwege aktiviert werden,
mit Hilfe derer ein Zelltod retinaler Ganglienzellen (RGCs) durch PEDF
vermindert wird.

Methodik: Es wurden Überlebensraten kultivierter primärer Maus-RGCs
unter hypoxischen und normoxischen Bedingungen quantifiziert. Berücksichtigung fanden Zellkulturen in Abwesenheit oder Anwesenheit
von PEDF oder in Gegenwart konditionierter Kulturmedien retinaler Glia-(Müller-) Zellen (MCM); außerdem gelangten Kokulturen von
RGCs mit Müllerzellen zum Einsatz. Die Bedeutung der intrazellulären
STAT3-Aktivierung für das PEDF-gestützte Überleben von RGCs wurde
mit Hilfe des synthetischen STAT-Inhibitors Stattic untersucht, weiterhin
wurde die Aktivierung von STAT3 mit Hilfe von Western Blotting analysiert. Die Bestimmung zellulärer Überlebensraten erfolgte durch Vitalitäts-Tests (Calcein-Markierung der RGCs).
Ergebnisse: Hypoxische Bedingungen (0,2 % O2) führten zu einem signifikanten Verlust an RGCs, jedoch produzierten Müllerzellen diffusible
Faktoren, die das Überleben der RGCs förderten. Stattic verminderte das
Überleben von PEDF-exponierten RGCs unter Normoxie oder Hypoxie.
Wie PEDF induzierten auch die MCM eine gesteigerte STAT3-Aktivierung, wobei eine PEDF-Neutralisierung in diesen Medien zu einer signifikanten Abschwächung dieses Effekts führte. Die STAT3-Aktivierung
durch PEDF erfolgte dosisabhängig und wurde über den PEDF-Rezeptor
PNPLA2 vermittelt. Eine Herunterregulierung von PNPLA2 führte zu einem verringerten Überleben PEDF-exponierter Zellen.
Schlussfolgerungen: Müllerzellen sind eine wichtige Quelle für PEDF, der
das Überleben von RGCs über eine STAT3-Aktivierung stimulieren kann.
Die PEDF-induzierte STAT3-Aktivierung wird zumindest teilweise über
den PEDF-Rezeptor PNPLA2 vermittelt.

So11-07
Novel organotypic retina model for oxidative stress
Schnichels S.1, Kuehn S. 2, Jashari A.2, Hurst J.1, Joachim S. 2
1
Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Ruhr University Bochum, Experimental
Eye Research Institute, Bochum, Germany
Purpose: Oxidative stress is a major player in several ophthalmic diseases,
including AMD, glaucoma, ischemia or diabetic retinopathy. To investigate
potential therapies we aimed to establish an organotypic ex-vivo model with porcine eyes from the abattoir. On one side, hundreds of pigs are
daily sacrificed for the food industry and these eyes are simply discarded.
On the other hand, researchers kill hundreds of animals – especially mice
and rats – to test for potential medical therapies. Not only saving the lives
of animals is a mayor advantage of using eyes form the abattoir, additionally, the pig eye is way more similar to the human eye than any rodent eye.
Methods: Organotypic cultures of porcine retina were cultivated and treated with different doses of H2O2 (100, 300 and 500 µM) for 3 hours on
day 1. At day 3 and 8, retinas were cryo-conserved for histological, Western-Blot and qRT-PCR analysis. The apoptotic state of retinal ganglion
cells (RGCs; Brn3a+cleaved Caspase 3) and the activation of macroglia
(GFAP; vimentin) and microglia (Iba1; Fcγ) were analyzed. In addition,
the expression of PGP9.5, GFAP, CD11b, TNFα, HSP70 and INOS were
quantified via qRT-PCR.
Results: The amount of RGCs was reduced in all H2O2 treated groups
(p < 0.05). In addition, the amount of apoptotic RGCs was higher compared to the control group. A dose-dependent increase of microglia was
observed. In contrast neither histological nor protein expression changes
were found in regard to astrocytes and Müller cells. Quantitative RT-PCR
confirmed these findings. Treatment with H2O2 had a negative effect on
the expression of PGP9.5 after 3 (1.4–2-fold reduction) and 8 days (1.4fold reduction) of cultivation. At day 8, a higher activation of CD11b (1.5–
1.7-fold) was observed. After 3 days, a loss of IL1β mRNA (1.5–2.6-fold)
and a rise of iNOS mRNA (2–3-fold) was detected. However, this effect
diminished at day 8. HSP70 expression also increased by 2.3 fold after 3
days for all concentrations.
Conclusions: A profound death of RGCs was observed after treatment with
H2O2. In addition, expression of inflammatory markers increased. An organotypic model for oxidative stress was therefore successfully established.
The use of this ex-vivo model offers high chances to reduce the amount of
animals used in ophthalmic research. Moreover, the pig eye is anatomically
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and molecular closer to the human eye, thus offering higher chances of a
successful prescreening of potential therapies.

So11-08
Inhibition of single signalling pathways is not sufficient
to counteract biphasic barrier disturbances induced by VEGF-A165
on retinal endothelial cells
Deissler H. L.1, Lang G. K.2, Lang G. E.2
1
Universitätsklinik Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Forschungslabor, Ulm,
Germany, 2Univ.-Augenklinik, Ulm, Germany
Purpose: VEGF-A165, elevated in diabetic macular oedema (DME), induces
permeability of retinal endothelial cells (REC) associated with disappearance of claudin-1 from tight-junctions (TJs). These effects can be completely prevented by VEGF-binding proteins ranibizumab, bevacizumab
or aflibercept. VEGF-A165 initiates intracellular signalling through activating the VEGF receptors VEGFR1, VEGFR2 or neuropilin-1 which all are
expressed by REC. To explore an alternative DME treatment approach
we investigated whether inhibition of single protein kinases activated by
VEGF-A165 is sufficient to block its action on REC.
Methods: Immortalized REC of the bovine retina (iBREC) were pre-treated for 2 h with inhibitors specific for various protein kinases before
VEGF-A165 was added for up to 3 d. Cell index (CI) as a measure of permeability of iBREC grown on gold electrodes was continuously monitored
using a microelectronic biosensor system for cell-based assays. Subtle,
transient and sustained changes can be analysed with this method during
continuing cultivation of the cells where a high CI is indicative of a stable
barrier. Presence of TJ-proteins was also determined.
Results: Exposure of an iBREC monolayer to VEGF-A165 resulted in a significant decrease of the CI 20 min after addition which was followed by a
recovery phase and a delayed response starting several hours later lasting
at least 60 h. Down regulation of claudin-1 corresponded with the second and persisting decrease of the CI; other TJ-proteins were not affected. Pre-treating the cells with ranibizumab completely prevented VEGFA165-induced decrease of the CI. A similar effect was observed not only
with an inhibitor specific for both VEGFR1 and VEGFR2, but also with
one specific for VEGFR2. Interestingly, inhibiting protein kinase C (PKC)
blocked the immediate, but not the late effect of VEGF on iBREC. Blocking
other kinases (e. g. src, akt1/2, ROCK1/2, PLCγ, JNK, PKA, p38 MAPK)
did not prevent VEGF-induced permeability. Surprisingly, PI-3K inhibition even resulted in lower CI and claudin-1 expression, suggesting disruption of the barrier.
Conclusion: Biphasic response of iBREC to treatment with VEGF-A165
can be completely blocked only by inhibiting the VEGFR2 or by depleting VEGF-A. Inhibition of single protein kinases is not sufficient despite
transient short-term effects of a PKC-specific inhibitor. For an efficient
therapy of DME, combined inhibition of several protein kinases seems
to be required.

Glaukom: allgemein
So17-01
Is prevention of glaucoma possible in Bosnia and Herzegovina?

ing of individuals. This screening program was composed of getting brief
medical history, slit-lamp examination including intraocular pressure and
anterior chamber dept evaluation and non-mydriatic fundus exam with
evaluation of the cup/disk ration.
Results: A total of 682 individuals were screened, 277 were male and 405
were female. The youngest individual was 8 years old and the oldest individual was 84 years old. The mean age was 57.6 years. Intraocular pressure
higher then 21.9 mmHg was found in 83 patients.
Conclusion: Glaucoma is a disease that affects visual acuity and gradually
leads to blindness. It occurs in all age groups in both sexes and in all races.
Early detection of disease and proper treatment can prevent permanent
loss of vision. Detection and early treatment of glaucoma must become
one of the leading public health programs in B&H. The main goal of glaucoma management is to avoid glaucomatous damage and nerve damage,
and preserve visual field and total quality of life for patients with minimal side effects.

So17-03
Prävalenz und Bewusstsein für eine glaukomatöse Erkrankung
in der berufstätigen Bevölkerung – die MIPH Eye&Health Study
Schuster A. K.1,2, Fischer J. E.2, Voßmerbäumer C.3, Voßmerbäumer U.1,2
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
2
Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventionsmedizin,
Mannheim, Deutschland, 3Augenärztliche Praxis Dr. Voßmerbäumer,
Stuttgart, Deutschland
Fragestellung: Glaukome zählen zu den häufigsten Augenerkrankungen
und können unbehandelt zur Erblindung führen. Populations-basierte
Daten beschreiben eine Prävalenz von 4 % in der älteren Bevölkerung,
während die Prävalenz in der berufstätigen Bevölkerung, wie auch das
Bewusstsein über das Bestehen eines Glaukoms. Das Ziel dieser Studie ist
es die Prävalenz und die Kenntnis für ein Glaukom in einer berufstätigen
Bevölkerung zu ermitteln.
Methodik: Eine Querschnittsstudie in der berufstätigen Bevölkerung in
Deutschland wurde in einer Industriekohorte durchgeführt. Teilnehmer
wurden mittels non-Kontakt-Tonometrie, objektiver Refraktion und Fundusfotographie untersucht. Fundusbilder wurden telemedizinisch ausgewertet und der Sehnervenkopf wurde auf eine glaukomatöse Erkrankung
analysiert. Es erfolgte eine semiquantitative Klassifizierung des Ausmaßes
der glaukomatösen Optikusatrophie. Ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Gesundheit der Augen, wie auch der visuellen Funktion wurde
separat beantwortet.
Ergebnisse: 3230 Personen im Alter von 18 bis 67 Jahren wurden in die
Analyse eingeschlossen. Hiervon wurden 37 Personen (1,2 %) eine glaukomatöse Optikusatrophie diagnostiziert, hiervon hatten 20 Personen
(0,6 %) eine fortgeschrittene glaukomatöse Optikusatrophie. Bei zwei
Dritteln der Personen war die glaukomatöse Optikusatrophie nicht bekannt. Es bestand eine Korrelation zwischen Augeninnendruck und glaukomatöser Schädigung.
Schlussfolgerung: Ein Screening im Hinblick auf Glaukom mittels Papillenbeurteilung und Augeninnendruckmessung kann zur Erkennung von
Glaukom nützlich sein. Hierbei kann eine telemedizinische Auswertung
ausreichen, bevor eine vom Patienten bemerkte Veränderung der Sehfunktion eintritt.

Nadarevic Vodencarevic A.1, Jusufovic V.1, Terzic S. 1, Halilbasic M.1
1
University Clinic Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

So17-04
Erfassung der Versorgungsqualität von Glaukompatienten

Introduction: Glaucoma is the second leading cause of blindness in the
world and represents a significant social and health problem. Early detection of glaucoma enables early initiation of treatment and may delay disease progression. The aim of this work is to determine whether it is possible to detect glaucoma in early stages.
Methods: A public awareness campaign was carried out in University Clinic Center (UCC) in Tuzla, Bosnia and Herzegovina (B&H) during 2012,
2013, 2014 and 2015 Glaucoma Week, with one-day, free of charge screen-

Waibel S.1, Gesser C.2, Klemm M.3
1
Universitätsaugenklinik, Dresden, Deutschland, 2Hamburg, Deutschland,
3
Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde,
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Hintergrund: Daten über die Qualität der Versorgung von Glaukompatienten existieren in bisher nicht ausreichendem Maße. In der vorliegenden prospektiven Studie sollte erfasst werden, inwiefern eine den Leitlini-

en der DOG entsprechende, adäquate Versorgung von Glaukompatienten
gegeben ist.
Patienten und Methoden: Bei 196 Patienten wurde während der stationären Tensionsanalyse ein interviewergeführter Fragebogen ausgefüllt. Dieser sollte die Qualität der Versorgung untersuchen, indem er die in den
Leitlinien der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft empfohlenen
Untersuchungen und deren Häufigkeit abfragte.
Die entsprechenden Ergebnisse bei der Auswertung des Fragebogens wurden in Bezug gesetzt zur Schwere des Glaukoms, sowie der vorliegenden
Glaukomform.
Ergebnisse: Im Mittel suchten die Patienten ihren ambulanten Augenarzt
5,1-mal pro Jahr auf. Der Großteil der Patienten berichtete, dass sie quartalsmäßig ihren Augenarzt aufsuchten. Bei 92 % der Patienten wurde bei
jedem ambulanten Arztbesuch eine Tensiomessung durchgeführt. Die
Hälfte der Patienten gab an, dass der Augeninnendruck im ambulanten
Bereich wiederholt zu verschiedenen Tageszeiten gemessen wurde.
Durchschnittlich wurde 0,9-mal pro Jahr eine Perimetrie in der Augenklinik durchgeführt, dagegen 1,4-mal im ambulanten Bereich. Weitere Maßnahmen zur Glaukomdiagnostik wurden 0,8-mal pro Jahr in der Augenklinik bzw. 0,4-mal beim niedergelassenen Augenarzt durchgeführt.
Für den Großteil der Patienten entstanden keine Kosten für die ambulante Glaukomdiagnostik. Nur bei 4 % der Patienten lagen diese jährlich
über 100 €.
Schlussfolgerungen: Für die Mehrheit der Glaukompatienten ist eine den
Leitlinien der DOG entsprechende, adäquate Versorgung durch regelmäßige Verlaufskontrollen gegeben. Bei fast allen Patienten wurden die Tensiokontrollen und perimetrischen Untersuchungen wie empfohlen durchgeführt. Dagegen erfolgte bei einem Fünftel der Patienten keine regelmäßige
apparative Beurteilung des Sehnervs und der Nervenfaserschicht. Den
Termin für die nächste Kontrolle bekamen die Patienten zumeist gleich
genannt. Damit war eine engmaschige Verlaufskontrolle gut realisierbar,
welche für die Mehrzahl der Patienten mit keinen oder geringen privaten
Zusatzzahlungen verbunden war.

So17-05
Quality of life assessment based on binocular visual field function
in glaucoma patients
Bezditko P.1, Stoliarova O.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine
Background: Glaucoma, being one of the most important problems in ophthalmology, is not still studied completely. New questions arise as we learn
more about the disease. We still do not know how much the disease influences the daily life of patients. To understand the visual impairment influence we need to study binocular visual field changes because they reflect
patient’s perception better than changes in the monocular visual fields. It is
explained by the fact that a patient sees the world with two eyes and visual
impairment of one eye is partly compensated by another.
Methods: We examined 14 patients (9 men, 5 women) with early (stage I)
and 13 patients (6 men, 7 women) with developed (stage II) open-angle
glaucoma in both eyes. We performed visual acuity testing, biomicroscopy, tonometry, gonioscopy, binocular and monocular perimetry. A binocular visual field was assessed by the Esterman test based on function
study where the most important areas are located in the central and lower parts of the visual field. The quality of life was assessed with the VF-14
questionnaire, which consists of 14 questions on the complexity of visual
tasks, 7 of which estimate the quality of life, which depends on the binocular visual field.
Results: In eyes with early open-angle glaucoma (stage I) there is 69 ± 8 %
of the normal monocular visual field, 87 ± 19 % of binocular visual field,
85 ± 2.77 % of quality of life that depends on the binocular visual field. In
eyes with developed open-angle glaucoma (stage II) there is 55 ± 6.35 %
of the normal monocular visual field, 77 ± 2.14 % of binocular visual field,
77 ± 2.07 % of quality of life that depends on the binocular visual field
(p < 0.5).

Conclusion: The results of the study show a significant difference in a quality of life that depends on a binocular visual field and in changes in a binocular visual field in patients with open-angle glaucoma stage I and stage
II. It reflects how much the disease progression influences a quality of life.
Patients with early open-angle glaucoma may not refer to an ophthalmologist being satisfied with their quality of life (85 ± 2.77 %), however patients with developed open-angle glaucoma experience greater difficulties
(77 ± 2.07 % of quality of life) connected with the disease. It is necessary to
assess a binocular visual field and a quality of life in all patients older than
40 years who undergo ophthalmological examination for early detection
and management of ocular pathology.

So17-06
Ambulante Schlafanalyse in der Diagnostik bei Glaukompatienten
Großjohann R.1, Beule A.2, Gaul M.3, Hosemann W.2, Menges A.1, Tost F. H. W.1
Univ.-Augenklinik, Greifswald, Deutschland, 2Universitätsmedizin
Greifswald/Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten,
Greifswald, Deutschland, 3Augenklinik Dr.Schönewolf, Gemeinschaftspraxis,
Königs Wusterhausen, Deutschland
1

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 wahrscheinlich mit zusätzlichen retinalen
Veränderungen einher. Dieser pathophysiologische Mechanismus kann
für die Progression des Glaukoms klinisch relevant sein.
Methodik: In einer Querschnittsstudie mit zwei repräsentativen Stichproben wurden 58 ambulante POWG-Patienten und 36 stationäre
POWG-Patienten erfasst. Alle Patienten absolvierten ein standardisiertes Glaukom-Monitoring (IOD-Tagesprofil, HRT, Perimetrie, 24-h Blutdruckmessung) sowie die Schlafdiagnostik mittels WatchPAT 200. Zusätzlich wurde der Phänotyp mit den Parametern Größe, Gewicht und
Halsumfang ermittelt. Anhand der Schlafparameter der Glaukompatienten klassifizierte ein Schlafmediziner das OSAS-Risiko.
Ergebnisse: POWG Patienten mit hohem OSAS-Risiko zeigten eine
signifikante Verminderung der Sauerstoffsättigung in der Schlafphase (p < 0,001). Die Anzahl der O2-Entsättigungsereignisse ist bei hohem OSAS-Risiko fünffach erhöht. In der Schlafphase sind Blutdruck
und mittlerer okulärer Perfussionsdruck vermindert (p < 0,05). Patienten mit OSAS-Verdacht zeigten mit 6,3 mmHg eine erhöhte zirkadiane
Schwankungsbreite (p = 0,022). Eine Analyse des Phänotyps mittels der
neu formulierten GT-Formel unterstützt auf einfache Weise eine effektive
Vorselektion in Bezug auf die OSAS-Klassifikation und eine therapiebegleitende Überweisung ins Schlaflabor.
Schlussfolgerung: Bei ungeklärter Ursache einer Glaukomprogression
sollte der Augenarzt auch eine ambulante Schlafdiagnostik durchführen
oder veranlassen. Umgekehrt ist für Schlafmediziner und HNO-Ärzte die
Kenntnis dieser pathophysiologischen Verbindung wichtig, um eine frühzeitige Einflussnahme auf den Krankheitsverlauf eines Glaukoms zu ermöglichen.

So17-07
Mesenchymal stromal cells ameliorate retinal ganglion cell
damage in animal models of optic neuropathies
Gramlich O. W.1, Zhu W.1, Burand A.2, Ankrum J. A.2, Kuehn M. H.1
1
Dept. of Ophthalmology, University of Iowa, Iowa City, United States,
2
Department of Biomedical Engineering, University of Iowa, Iowa City,
United States
Purpose: Mesenchymal stromal cells (MSC) are currently being evaluated
as therapeutics for a broad range of diseases and may also have the potential to prevent visual impairment in the eye. Herein we examine the capacity of human MSC for growth factor secretion and immunomodulation.
We further evaluate the effects of transplantation of fresh or cryopreserved
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MSC on retinal ganglion cell (RGC) survival in mouse models of myocilin
vector-induced glaucoma and retinal Ischemia/Reperfusion (I/R) injury.
Methods: Cytokine release of 2×104 MSC was analyzed 48 hours after
IFN-γ/TNF-α stimulation using the Human Growth factor Array Q1.
MSC immunosuppressive capacity was examined by direct co-culture with
activated human PBMC and assessed by a proliferation assay.
In order to induce stable elevation of intraocular pressure (IOP) 3×108 pfu
(Ad5).MYOC were injected into the left anterior chamber of C57BL6/J
mice. Three weeks after IOP elevation (>20 mmHg) animals received either a transplantation of 3×104 MSC into the vitreal cavity (n = 10) or PBS
injections (n = 10).
I/R was induced by increasing IOP to 80 mmHg for 1 hour unilaterally. As
above either 3×104 MSC (n = 8) or PBS (n = 10) was injected two hours after I/R. RGC density (RGC/mm2) was determined nine weeks after vector
injection or seven days after I/R, respectively, in retinal wholemounts by
g-synuclein or Brn3a immunostaining. Contralateral eyes served as controls. Differences were evaluated using Tukey’s post-hoc test.
Results: In our hand human MSC suppress PBMC proliferation in a
dose-dependent fashion and secrete substantial quantities of BDNF,
GNDF, osteoprotegerin and TGF-ß. Transplantation of MSC into glaucomatous mouse eyes ameliorate RGC loss when compared to the vehicle-only group (2674 ± 385 vs. 2105 ± 351; p = 0.001). Likewise, MSC
transplantation post-ischemia resulted in a significant increase of RGC
survival (829 ± 405 vs. 309 ± 308 in vehicle controls; p = 0.019). This effect
was also observed when cryopreserved MSC were transplanted (845 ± 320;
p = 0.023).
Conclusion: MSC demonstrate a therapeutic benefit in in vivo in models
of glaucoma and retinal I/R suggesting that MSC therapy may be effective. It is encouraging that cryopreserved cells retain neuroprotective activity as this allows storage of pre-prepared MSC. Storage and immediate
‘off-the shelf ’ availability of cryopreserved MSC at local hospitals is essential if these cells are to be used as a tool for future treatment of acute optic neuropathies.

So17-08
Zytokin-Profile im Kammerwasser bei PseudoexfoliationsSyndrom mit und ohne Glaukom
Garweg J. G.1, Zandi S. 1, Gerhardt C.2, Pfister I. B.2
1
Berner Augenklinik am Lindenhofspital, Bern, Schweiz, 2Universität Bern,
Institut für Psychologie, Bern, Schweiz
Hintergrund: Unter dem Begriff Pseudoexfoliations-Syndrom (PEX) versteht man eine unklare genetisch determinierte systemische Erkrankung,
die mit der pathognomonischen Ablagerung von fibrillärem elastischen
Material an intra- und extraokulären Geweben einhergeht. In der vorliegenden Studie interessierten uns die Zytokin-Profile im Kammerwasser
bei PEX mit und ohne Glaukom (PEXG) und mit und ohne Intraokularlinsen-Luxation (IOL-Luxation). Dazu verglichen wir die Subtypen des
transforming growth factor (TGF)-beta (TGF beta-1, -2, -3) und 40 weitere Zytokine, die möglicherweise eine Rolle in der interzellulären Kommunikation spielen könnten.
Methoden: Wir haben intraoperativ Kammerwasser von 93 Augen gesammelt, darunter 20 gesunde und 73 mit PEX. Letztere wurden unterteilt in
frühes PEX (n = 33), spätes PEX mit Glaukom (PEXG, n = 30) und spätes
mit behandlungsbedürftiger IOL-Luxation (n = 10). Die Proben wurden
bei −80 Grad gelagert bis zur parallelen Zytokin-Analyse mit dem BioPlex® multiplex beads-System.
Resultate: Die TGF beta-1 und -3 Spiegel waren in allen PEX-Gruppen
gleichermaßen erhöht, wohingegen TGF beta-2, der prädominante Subtyp
in okulären Geweben, bei PEX und PEXG ohne IOL-Luxation, aber nicht
bei PEX mit IOL-Luxation erhöht war. Wir fanden für keines der 43 Zytokine Unterschiede zwischen frühem PEX und PEXG ohne IOL-Luxation,
wohingegen alle außer 7 Zytokinen (CCL27, CCL7, CXCL2, IL-2, TGF-beta-1,-2,-3) bei PEX mit IOL-Luxation erhöht waren.
Schlussfolgerung: Erhöhte Kammerwasser-Konzentrationen von 36 der
untersuchten Zytokine bei IOL-Luxation im Vergleich zu den anderen MaDer Ophthalmologe

nifestationen bei PEX sprechen für eine Progression der Erkrankung im
Zusammenhang mit der IOL-Luxation oder sind die Folge einer mechanisch oder anatomisch induzierten Barriere-Störung zwischen vorderem
und hinterem Augenabschnitt.

Poster
Glaukom: Grundlagen
PDo01-01
In vivo imaging of retinal ganglion cell apoptosis
using intravenous Annexin 776
Pahlitzsch M.1, Davis B. M.1, Brenton J.1, Guo L.1, Cordeiro F.1
1
Institute of Ophthalmology, University College London, London, United
Kingdom
Introduction: Visualisation of Retinal Ganglion Cells (RGCs) using confocal scanning laser ophthalmoscopy is considered almost impossible due
to their transparent nature. For this reason, the use of contrast agents to
fluorescently label RGCs are increasingly used to distinguish RGCs and
pathologies. The aim of this study is to evaluate the in vivo apoptosis of
RGCs using intravenously administered fluorescently labelled Annexin
A5 (Anx776).
Methods: An in vivo rat model of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-induced neurotoxicity was used (n = 20, unilateral dosing) and 10 healthy
rats (n = 20 eyes) were examined as controls without NMDA insult. Adult
male rats received an intravitreal injection of 40mM NMDA in the left
eye. 24 hours later intravenous administration of Anx776 was given. Retinal imaging was performed 2 hours post Anx776 administration using
a confocal scanning laser ophthalmoscope (cSLO, Spectralis Heidelberg
Engineering, Germany). Individual fluorescently labelled RGCs were then
manually counted from retinal images by 3 masked operators with apoptotic retinal cell counts and inter-observer variability determined. In addition, an in vivo safety profile was assessed prior to the NMDA experiment.
Results: NMDA induced apoptosis in the retina. In all Anx776 dosed
groups a significant (p < 0.05, two-way ANOVA) increase in the number
of apoptotic RGCs was detected in eyes which received NMDA versus
control eyes. A dose dependent variation in the number of apoptotic retinal cells was observed. RGC counts were found to correlate well between
three masked operators with a high inter-observer agreement reported
(Pearson r >0.9, p < 0.05). Anx-776 administered by intravenous injection
to the rat up to the maximum study dose of 0.29 mg/kg/day was found to
be well tolerated, with no treatment-related changes in blood chemistry,
haematology and coagulation, ophthalmoscopy, food intake or body or
organ weights.
Conclusion: Retinal cell apoptosis can be detected at a cellular resolution
after intravenous administration of Anx776 contrast agent and no safety
concerns were raised by in vivo toxicity assessment. A significant increase
in apoptotic retinal ganglion cells was observed in a rat model of NMDA
neurotoxicity, suggesting this contrast agent may have utility for the diagnosis of retinal disorders after intravenous administration.

PDo01-02
Changes in the aqueous humor proteome in glaucoma
Kaeslin M.1, Killer H. E.2, Zeleny N.3
1
Kantonsspital Aarau AG Onkologiezentrum Mittelland, Onkologie, Aarau,
Switzerland, 2Kantonsspital Aarau, Augenklinik, Aarau, Switzerland,
3
Kantonsspital Aarau, Aarau, Switzerland
Background: To investigate on the aqueous humor proteome in patients
with glaucoma and a control group.
Material and methods: Aqueous humor was obtained from five human donors diagnosed with primary open angle glaucoma (POAG) and five age-

and sex-matched controls undergoing cataract surgery. Quantitative proteome analysis of the aqueous humor by hyper reaction monitoring mass
spectrometry (HRM-MS) based on SWATH technology was performed.
Results: Expression levels of 87 proteins were found to be different between glaucomatous and control aqueous humor. Of the 87 proteins, 34
were significantly upregulated, whereas 53 proteins were downregulated
in the aqueous humor from glaucoma patients compared to controls. Differentially expressed proteins were found to be involved in cholesterol-related, inflammatory, metabolic, antioxidant as well as proteolysis-related
processes.
Conclusions: Glaucoma leads to profound changes in the aqueous humor
proteome consistent with an altered metabolic state, an inflammatory response and impaired antioxidant defense.

PDo01-03
Degenerative effect on ganglion and amacrine cells is induced
by immunization with S100 alone or S100 plus HSP27
in an autoimmune glaucoma model
Joachim S. C.1, Casola C.1, Reinehr S. 1, Kuehn S. 1, Stute G.1, Dick B.1
1
Ruhr-Universität Bochum, Experimental Eye Research, Bochum, Germany
Purpose: As previously shown, immunization with ocular antigens, like
heat shock protein 27 (HSP27), leads to RGC loss in an autoimmune glaucoma model. Aim of this study was to investigate, how immunization with
S100 alone and in combination with HSP27 affects neuronal and glial cells
in the retina at later stages.
Methods: Rats were immunized with S100 or S100 plus HSP27 (COMB)
and compared to controls (n = 5/group). 4 weeks after immunization, retinas were processed for immunehistology and Western blot analysis. Retinal ganglion cells (Brn-3a), amacrine cells (ChAT), and photoreceptors
(rhodopsin, opsin) were quantified. Additionally, macroglia (GFAP, Vimentin) were analyzed. Groups were compared via ANOVA with Dunnett’s post-hoc test.
Results: No IOP alterations were noted in both immunized groups
throughout the study (both: p > 0.05). About a 30 % RGC loss was observed in both immunized groups at 4 weeks (S100 p = 0.005; COMB
p = 0.004). Cholinergic amacrine cells were also affected (S100 p = 0.02;
COMB p = 0.045), while cone (S100 p = 0.5; COMB p = 0.2) and rod photoreceptors (S100 p = 0.9; COMB p = 0.1) remained intact in both immunized groups. A slight increase in astrocyte reactivity was noted in both
immunized groups (S100 p = 0.05; COMB p = 0.04), while Müller glia remained unaltered (both: p = 0.9).
Discussion: Findings from this study indicate that immunization with ocular antigens rather damages RGCs and amacrine cells than photoreceptors.
Hence, this IOP-independent glaucoma model can serve as a tool to study
specific neuroprotective agents.

PDo01-04
Hydrogen sulfide protects retinal ganglion cells from cell death
due to elevated hydrostatic pressure in vitro
Liu H.1, Anders F.1, Mann C.1, Teister J.1, Liu A.1, Grus F. H.1, Pfeiffer N.1,
Prokosch V.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany
Purpose: Hydrogen sulfide (H₂S) is a gas endogenously produced within endothelial cells. It represents a novel third signaling molecule, neurotransmitter and cytoprotectant. Recently, cell protective properties within
the central nervous system and cardiovascular system have been proposed.
However, its role within the pathogenesis of glaucoma remains completely
unknown. Purpose of our study was to 1) analyse the expression changes
of H₂S in an experimental animal glaucoma model and 2) to analyze its
potential neuroprotective effect on retinal ganglion cells (RGC) against cell
death due to elevated pressure in vitro and in vivo.
Methods: Experimental glaucoma was induced in adult Sprague Dawley rats by cauterization of three episcleral veins of the left eye (n = 23).

Animals were sacrificed after 7 weeks of IOP elevation. Changes in H₂S
and 3-mercaptopyruvate, one of the three key enzymes producing H₂S
endogenously, expression within the retina was analyzed via label-free
mass spectrometry. In vitro, organotypic retinal explants were cultured
for two days without elevated pressure or under controlled elevated hydrostatic pressure within a high-pressure chamber (60 mmHg) with and
without addition of different concentrations of GYY4137 (1 nM-10 µM), a
slow-releasing H₂S donor to medium. Subsequently surviving RGCs were
immunohistochemically stained against BRN3A in retinal flat mounts,
counted and compared within the groups. Furthermore H₂S in the best
concentration was injected intravitreally in animals with elevated IOP and
RGC survival was measured by BRN3A staining. RNFL thickness and vessel diameters were measured in vivo by Spectralis-OCT (Heidelberg Engineering). Multiple comparisons were made by ANOVA. p < 0.05 was set
as statistically significant.
Results: In cauterized eyes (p < 0.0001) IOP was significantly increased and
we observed a significant ganglion cell loss over time (p < 0.0001). Using
proteomics H₂S showed a significant downregulation after 7 weeks of elevated intraocular pressure compared to controls (p < 0.05) and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase a significant upregulation in retina of
glaucomatous animals. Application of H₂S to organotypic retinal cultures
showed a dose dependant neuroprotective effect. Within the concentration
range of 1 nM to 100 nM,GYY4137 could significantly improve RGC survival under elevated hydrostatic pressure in vitro (p < 0.005), while higher
doses remained toxic. In vivo intravitreal addition of H₂S preserved RGCs
from IOP induced cell death. Vessel diameters around the optic nerve head
measured by OCT appeared enlarged.
Conclusion: H₂S seems to play a key role in experimental glaucoma. Addition of H₂S protects RGC from cell death due to elevated hydrostatic
pressure in vitro and in vivo possibly by affecting the endothelial cells. The
upregulation of 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase in retina of glaucomatous animals is possibly due to cellular self-protection mechanism
against glaucomatous damage. Keyword: hydrogen sulfide, retinal ganglion cell, glaucoma, neuroprotection

PDo01-05
Der antiproliferative Effekt von Bevacizumab auf humane TenonFibroblasten basiert nicht auf VEGF-Hemmung
Fischer C. V.1, Mans V.1, Naxer S. 1, Horn M.1, Kaminski L.1, Feltgen N.1, Hoerauf
H.1, van Oterendorp C.1
1
Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen,
Deutschland
Fragestellung: Die subkonjunktivale Applikation des Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF)-Inhibitors Bevacizumab (BVC) stellt einen neuen
Ansatz zur Vernarbungshemmung nach filtrierender Glaukom-Operation
dar. Es wurde untersucht, ob es sich dabei um einen VEGF-vermittelten
oder Antigen-unabhängigen Effekt handelt.
Methoden: Primäre Zellkulturen von humanen Tenon-Fibroblasten (hTF)
wurden mit BVC (2,5 bis 10 mg/ml), Ranibizumab (RNB) (2,5 mg/ml),
Aflibercept (AFB) (5 und 10 mg/ml) und dem CD20-Antikörper Rituximab (RTX) (2,5 und 5 mg/ml) behandelt. Die Gesamtzellzahl, und die
Anzahl toter Zellen wurde nach 24 h bestimmt (LIVE/DEAD ® cell imaging kit). Intrazelluläre IgG-Aufnahme wurde durch Immunhistochemie
und WesternBlot, VEGF-Konzentrationen mittels ELISA gemessen. Antikörper und Lösungsmittel von BVC wurden mittels Filtration getrennt.
Ergebnisse: BVC erniedrigte signifikant die Gesamtzellzahl und erhöhte die Anzahl toter Zellen nach 24 h in Konzentrationen höher als 5 mg/
ml (Gesamtzahl: 1,2 ± 0,8 (MW+SEM) vs. 32,4 ± 2,3/mm2; p < 0,0001; tote
Zellen: 14,8 ± 1,1 vs. 3,7 ± 1,2/mm2; p < 0,001). Ebenso wirkte die Antigen-unabhängige Behandlung mit RTX in Konzentrationen höher als
2,5 mg/ml (Gesamtzahl: 21,9 ± 4,5 vs. 50,7 ± 10,1/mm2; p = 0,026; tote Zellen: 11,4 ± 2,1 vs. 3,1 ± 1,2/mm2; p = 0,0061). AFB (10 mg/ml) und RNB
(2,5 mg/ml) hatten keinen Einfluss auf die Zellzahl und Zelltod (Gesamtzahl: 32,4 ± 4,1 (AFB) bzw. 35,4 ± 2,8 (RNB) vs. 32,4 ± 2,3/mm2; tote Zellen:
4,7 ± 2,0 (AFB) bzw. 4,6 ± 0,8 (RNB) vs. 3,7 ± 1,2/mm2). Die Behandlung
Der Ophthalmologe

Abstracts
mit antikörperfreier BVC-Lösung erhöhte die Zahl toter Zellen, erniedrigte aber nicht die Gesamtzellzahl (16,3 ± 3,4 vs. 4,6 ± 0,9 tote Zellen/mm2;
p = 0,0085). Die Konzentration von freiem VEGF 165 im Kulturmedium
wurde von BVC und AFB auf Werte unterhalb der Nachweisgrenze reduziert. Intrazelluläres IgG konnte konzentrationsabhängig nach der Behandlung mit BVC, AFB und RTX nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Obwohl BVC und AFB gleich effektiv VEGF inhibieren,
bewirkt nur BVC einen Zellverlust. Hingegen zeigt der CD20-Antikörper
RTX eine vergleichbare Wirkung wie BVC. Dies legt einen VEGF-unabhängigen Effekt von BVC auf hTF nahe.

PDo01-06
Glial response and remodeling of the extracellular matrix
component Tenascin-C in glaucomatous PTP-Meg2 deficient mice
Wiemann S.1, Reinhard J.1, Woestmann J.1, Joachim S. C.2, Faissner A.1
1
Ruhr-University Bochum, Department of Cell Morphology and Molecular
Neurobiology, Bochum, Germany, 2Ruhr-University Bochum, Eye Hospital,
Experimental Eye Research Institute, Bochum, Germany
Purpose: Glaucoma disease is characterized by the degeneration of optic
nerve fibers and death of retinal ganglion cells (RGCs). Intraocular pressure
(IOP) elevation is a main risk factor for glaucoma. The molecular mechanisms of this disease are not fully understood yet. Mice heterozygous (HET)
for the protein tyrosine phosphatase Meg2 (PTP-Meg2) develop a significant IOP elevation and RGC loss. In the present study, we investigate glial
response and remodeling of the extracellular matrix glycoprotein Tenascin-C (TNC) in the glaucomatous PTP-Meg2 HET mouse model.
Methods: IOP was measured by tonometry in PTP-Meg2 (HET) and wildtype (WT) mice. The number of Brn3a+ RGCs and Iba1+ microglia was
quantified in retinal whole mount explants. Iba1+ cells were also analyzed
in optic nerve slices. Additionally, GFAP+ macroglia and the ECM component TNC were examined in retina and optic nerve cross sections. Groups
were analyzed via Students t-test.
Results: A significant IOP increase (p < 0.001) was observed after 28 weeks
in PTP-Meg2 HET mice. At this point in time a significant loss of RGCs was
detected (p = 0.007). Also, HET mice showed a significantly increased number of Iba1+ microglia in the retina (p = 0.011) and optic nerve (p = 0.04)
in comparison to WT. In the central (p = 0.03) as well as in the peripheral (p = 0.005) part of the retina microglia number was significantly elevated in HET mice. GFAP immunoreactivity was significantly increased in
the whole mount retina (p < 0.001) and optic nerve (p = 0.04) of PTP-Meg2
HET mice.
Furthermore, TNC immunoreactivity was significantly upregulated in the
retina (p = 0.0003) and optic nerve (p = 0.03) of HET in comparison to WT
mice.
Conclusion: In the present study we verified IOP elevation and RGC loss
in PTP-Meg2 HET mice. Furthermore, we showed an increased number
of microglia as well as an increased GFAP and TNC immunoreactivity in
the retina and optic nerve.
In conclusion, progressive IOP elevation and RGC loss are associated with
an increased glial reactivity and remodeling of the ECM component TNC
in the retina and optic nerve of PTP-Meg2 HET mice.

PDo01-07
Morphology and quantity alterations of retinal and optic nerve
vessels in experimental glaucoma model
Mann C.1, Liu H.1, Anders F.1, Grus F. H.1, Pfeiffer N.1, Prokosch V.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany
Introduction: Glaucoma is characterized by progressive retinal ganglion
cell and axonal loss. Understanding of the pathophysiological mechanisms
involved in glaucomatous damage remains one of the major targets of experimental efforts. It is still a matter of debate whether neurons or capillary
cells are primarily damaged by elevated intraocular pressure (IOP). Aim of
this study was to detect IOP induced vascular changes in the vessels of the
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optic nerve head and the main vessels of the retina in vivo and in primary
isolated endothelial cells in vitro.
Methods: Experimental glaucoma was induced in adult Sprague Dawley rats by cauterization of three episcleral veins of the left eye (n = 6). In
vivo, retinal vessel calibre was manually measured using a peripapillary
scan with SD-OCT (Heidelberg Engineering) after six weeks of IOP elevation. Following animals were sacrificed and the optic nerve was fixed with
30 % glutaraldehyd and cross sections stained with paraphenylendiamine
to mark vessels. Contralateral eyes served as controls. Pictures were taken and number of vessels, vessel calibre and area was calculated and compared. In vitro, dissociated brain endothelial cells were exposed to normal
pressure (control) or to elevated pressure (60 mmHg) within a high pressure incubation chamber for two days. A life-death assay was performed
to allow cell viability measurement. In vitro, organotypic retinal explants
were cultured under normal conditions over two days or within the high
pressure chamber (60 mmHg), flatmounted, and stained immunohistochemically against Endothelin-1 to mark endothelial cells.
Results: IOP could be significantly elevated (p < 0.001). In optic nerve cross
sections the number of capillaries did not significantly change between
animals with elevated IOP and controls. However, vessel calibre and area
was significantly reduced by 1723 µm (12.2 %, p < 0.0001) and 2357 µm²
(18.7 %, p < 0.001) respectively in glaucomatous optic nerves. The calibre
of the retinal vessels was significantly lowered by 9.22 % as well (p = 0.021).
In vitro, capillary endothelial cells responded to elevated pressure by significantly (p < 0.001) decreased viability and cell death. In retinal explants
endothelial cells could not be stained immunohistochemically after two
days under elevated pressure at all.
Conclusion: Retinal capillaries respond sensitively to abnormal pressure-elevation both in vivo and in vitro, showing a high and early vulnerability. The
capillary responses may influence secondary neuronal responses which culminate in death of ganglion cells and blindness as occurs in clinical glaucoma.

PDo01-08
Glutamine synthetase shift towards retinal ganglion cell layer
involved in protective effects of GFAP antibody on retinal
ganglion cells
Bell K.1, Wilding C.1, Perumal N.1, Funke S. 1, Holz-Müller J.1, Grus F. H.1
1
Experimentelle Ophthalmologie der Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Germany
Purpose: Glaucoma is a multifactorial, neurodegenerative disease and previous studies were able to detect several up- as well as down-regulated autoantibodies in the serum of glaucoma patients. We already were able to
demonstrate protective effects of the antibody (ab) against GFAP, which is
down-regulated in glaucoma patients, on immortalized neuroretinal cells.
With this study we aimed to analyse the protective antibody effect in more
detail using a porcine retinal organ culture.
Material and methods: The retina along with the RPE was isolated from
a porcine eye derived from 3–6 month old pigs. The retinal explants were
placed in transwells and incubated either with medium containing 1 µg/
ml GFAP antibodies for 24 h or without antibodies as control. Mass spectrometric analysis of the retinae were conducted. Following incubation Brn3a, DAPI, TUNEL and glutamine synthetase staining were performed.
Retinal ganglion cell quantification was performed as well as an analysis
of the glutamine synthetase intensity. Glutamine synthetase analysis was
performed by measuring the overall staining in the retinae as well as the
intensity of staining in the retinal ganglion cell layer.
Results: Rgc/mm increased significantly in GFAP ab incubated retinal explants (17.9 rgc/mm) (p = 0.04) in comparison to the untreated controls
(13.8 rgc/mm). Mass spectrometric analysis revealed elevated glutamine
synthetase levels (2.5 fold upregulated in the GFAP ab incubated retinae).
The overall intensity of glutamine synthetase in the retinae was slightly elevated in the GFAP group. When then analyzing the glutamine synthetase
staining in the retinal ganglion cell layer, significant differences between
the ab incubated retinae and the control retinae (Intensity control retinae:
58.05; GFAP ab treated retinae: 85.96) (p < 0.05) were detected.

Conclusions: Low concentrations of GFAP antibodies have a protective effect
on retinal ganglion cells in a retinal explant culture. We believe that Müller
cells participate in the demonstrated protective ab effects leading to a shift of
glutamine synthetase towards the inner border of the retina. This could be
either triggered via direct antibody/müller cell contact or indirectly via rgc/
müller cell contact.

PDo01-09
Einfluss von erhöhtem hydrostatischem Druck
auf die funktionellen Eigenschaften von Makrophagen in vitro
Bauer D.1, Kasper M.1, Laffer B.1,2, Schröder M.1, Brockhaus K.3,
Heiligenhaus A.2,4, Thanos S. 3, Heinz C.2,4
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Ophtha-Lab, Münster,
Deutschland, 2Universität Duisburg-Essen, Augenklinik, Essen, Deutschland,
3
Univ.-Augenklinik, Abt. Experiment. Ophthalm., Münster, Deutschland,
4
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Das Sekundärglaukom bei Uveitis ist eine häufig auftretende Komplikation, die unbehandelt zu einem signifikanten Funktionsverlust oder zur Erblindung führen kann. In dieser Studie untersuchten
wir den Einfluss von erhöhtem hydrostatischem Druck auf Makrophagen.
Methodik: Knochenmarkmakrophagen von B10.RIII Mäusen wurden
mittels Kokultur mit macrophage colony-stimulating factor (M-CSF)-haltigem Überstand gewonnen und mit verschiedenen Drücken (Raum-,
20 mmHg und 60 mmHg -Druck) und unterschiedlichen Lipopolysaccharid (LPS) Konzentrationen für 48 h inkubiert. Die Zytokinkonzentrationen in den Zellkulturüberständen wurden mittels Bioassay (IL-1, IL-6,
TNF-a und NO) oder ELISA (IL-6, IL-12 und TNF-a) untersucht. Die Viabilität von Makrophagen und auch Lymphozyten (Splenozyten) wurde
mittels MTT Test bestimmt.
Ergebnisse: Nach Kultur der Makrophagen unter erhöhtem hydrostatischem Druck zeigte sich eine erhöhte Menge von TNF-a und IL-12 und
eine erhöhte biologische Aktivität von IL-6 und TNF-a im Kulturüberstand. Die Produktion von NO war nach Kultivierung unter höherem hydrostatischem Druck deutlich vermindert. Makrophagen zeigten im Gegensatz zu Lymphozyten unter erhöhtem hydrostatischen Druck kaum
eine Reduktion der Viabilität.
Schlussfolgerungen: Makrophagen haben im Vergleich zu Lymphozyten
unter höherem hydrostatischem Druck deutliche Überlebensvorteile. Makrophagen zeigen nach Druckerhöhung eine Zellantwort, die auch bei Patienten mit Glaukom gefunden wurde.

PDo01-10
The pro-inflammatory role of HMGB-1 in photoreceptors under
elevated pressure
Böhm M. R. R.1,2, Schallenberg M.1, Brockhaus K.2, Melkonyan H.2, Steuhl K.-P.1,
Thanos S. 2
1
Department of Ophthalmology, Clinic for Diseases of the Anterior
Segments of the Eyes, Essen University Hospital, Essen, Germany, 2Institute
of Experimental Ophthalmology, Westfalian Wilhelms-University Münster,
Münster, Germany
Purpose: To determine the role of high-mobility group box 1 protein
(HMGB-1) induced neurodegeneration and inflammation in photoreceptors exposed to elevated pressure in an experimental glaucoma model in-vitro.
Methods: Mouse retinal photoreceptor-derived cells (661 W) and retinal
explants naturally containing photoreceptors were incubated under elevated pressure to examine whether recombinant HMGB-1 (rHMGB-1) is
associated with inflammatory or degenerative events. Immunohistochemistry, Western blotting and quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) were used to examine the expression levels of HMGB-1,
receptor for advanced glycation end products (RAGE), toll-like receptors
2 and 4 (TLR-2, TLR-4), apoptosis-related factors (e. g., B-cell lymphoma
2 (Bcl-2), Bcl-2-associated death promoter (Bad). Release of cytokines,

like tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin (IL)-4, IL-6, and vascular endothelial growth factor (VEGF) were examined by a cytokine array.
Occurrence of apoptosis was revealed by TUNEL assay.
Results: The data revealed an increased expression of HMGB-1, RAGE,
TLR-2 and -4, cytokines (e. g.,TNF-α) and apoptotic factors in 661 W cells
exposed to elevated pressure. Addition of HMGB-1 to the 661 W cells resulted in apoptosis and induced an increased release of cytokines (e. g.
TNF-α, IL-4, IL-6, and VEGF). An up-regulation of HMGB-1, TLR-2 and
RAGE as well as anti-apoptotic Bcl-2 expressions were found in the retinal
explants exposed to elevated pressure and rHMGB-1 indicating a switch
of the retinal homeostasis to a pro-inflammatory and pro-survival state.
Conclusions: The results suggest that HMGB-1 promotes an inflammatory response and mediates apoptosis in the pathology of photoreceptors
and retinal homeostasis. HMGB-1 may play a key role in ongoing damage of retinal cells under conditions of elevated pressure around the cells
or the entire retina as this naturally occurs within the eye under glaucomatous conditions.

PDo01-11
Verhalten humaner Tenonfibroblasten auf physiologischen
Geluntergründen
Mans V.1, Wollnik C.2, Fischer C. V.1, Rehfeldt F.2, van Oterendorp C.1
1
Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen,
Deutschland, 2III. Physikalisches Institut – Biophysik, Biophysik, Göttingen,
Deutschland
Fragestellung: Zellen sind in der Lage die Elastizität ihres Untergrundes
wahrzunehmen. Diese wiederum beeinflusst maßgeblich ihre Antwort auf
Umgebungsreize. Die physiologische Umgebung von humanen Tenon-Fibroblasten (hTF) ist deutlich weicher als Standard-Zellkulturplatten. Wir
vermuten, dass allein die Kultivierung auf physiologisch weichen Gelen
eine Auswirkung auf die Reaktion auf verschiedene Pharmaka hat.
Methode: Die Elastizität humanen Tenongewebes von erwachsenen Spendern wurde mittels Atomic Force Microscopy (AFM) bestimmt (n = 3).
Aus den Tenonproben wurden Primärkulturen von hTF angelegt, welche
auf unterschiedlich harten Polyacrylamid-Geluntergründen kultiviert
wurden (0,75 bis 30 kPa).
Nach 24 Stunden Kultivierungsdauer unter 0,2 % Serum wurde das Zytoskelett mit Phalloidin und der Kern mit DAPI gefärbt und sowohl die
Morphologie der Zellen mittels ImageJ-Software quantifiziert (n = 18), als
auch die Proliferation auf Basis der Zellanzahl ermittelt (n = 3). Die Wirkung von Diclofenac (0,01 %; 12 h), Dexamethason (0,01 %; 12 h) und
Mitomycin C (0,2 mg/ml; 5 min) wurde auf Gelen der Elastizität 2kPa sowie auf Glas getestet (n = 3 pro Gruppe). Die Anzahl lebender und toter
Zellen wurde mittels Vitalfärbung (Life/Dead Kit) bestimmt. Die statistische Auswertung erfolgte mittels ANOVA.
Resultate: Die durch AFM ermittelte Elastizität humanen Tenongewebes
von erwachsenen Spendern rangierte zwischen 2 kPa und 7 kPA (Mittel 4
kPA). Die Zellform wurde bei weicheren Geluntergründen runder (Circularity-Index 0,75 vs. 30 kPA: 13,6 ± 8,8 vs. 38,2 ± 16,1; p < 0,0001) und die
Zellzahl zeigte eine sinkende Tendenz (2 kPa vs Glas: 35 ± 18 vs 67 ± 16;
p = 0,08). In der Medikamententestung auf 2 kPa Gel führte nur Mitomycin
C zu einer signifikanten Abnahme der Zellzahl (p < 0,05). Auf Glas reduzierten Voltaren und Mitomycin C die Zellzahl (p < 0,05 und p < 0,01). Im
Vergleich zwischen 2 kPa Gelen und Glasuntergrund war die Wirksamkeit
aller drei Medikamente nicht unterschiedlich (ANOVA). Auf 2 kPa Gelen
zeigte sich nach Behandlung mit Diclofenac eine gegenüber Glas signifikant erhöhte Anzahl toter Zellen (p = 0,025)
Schlussfolgerung: Die Kultivierung von hTF auf physiologisch weichem
Geluntergrund führt zu einer signifikanten Änderung der Zellmorphologie und tendenziell geringerer Proliferation. Ob ein Einfluss des Untergrundes auf die Wirkung von Medikamenten besteht, konnte nicht eindeutig belegt werden.
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PDo01-12
βB2-Crystallin promotes neuronal cell survival in an experimental
glaucoma model
Anders F.1, Teister J.1, Liu A.1, Mann C.1, Funke S. 2, Grus F. H.1, Thanos S. 3,
Pfeiffer N.1, Prokosch V.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Experimentelle
Ophthalmologie, Mainz, Germany, 3Univ.-Augenklinik, Experimentelle
Ophthalmologie, Münster, Germany
Purpose: Glaucoma is characterized by progressive irreversible retinal ganglion cell loss (RGC). Increased intraocular pressure (IOP) is considered
as a main risk factor. However, the molecular changes remain obscure and
the disease progresses despite significant IOP reduction. Aim of this study
was to explore the retinal proteome in an in vivo glaucoma model to analyze molecular mechanisms and explore neuroprotective treatments by
reversing these changes.
Methods: IOP was increased in the left eye of each Sprague-Dawley rat
by cauterization of three episcleral veins (n = 23). Animals were sacrificed
after 3 or 7 weeks of IOP elevation. RGC count was conducted by immunohistological staining against ganglion cell specific BRN3A in retinal flat
mounts, axon count in optic nerve cross sections and decrease of the retinal nerve fiber layer was investigated via optical coherence tomography
(SD-OCT, Heidelberg Engineering) in vivo. Proteomic changes, especially in the crystallin family, within the retina and the vitreous body were
analyzed via label-free mass spectrometry. As βB2-crystallin turned out
to be down-regulated at three weeks after IOP rise, 10 µg βB2-crystallin
was injected intravitreally into the vitreous body of OS eyes with beginning of IOP rise (n = 8).
Results: IOP was increased to 17.83 ± 0.83 mmHg in the OS eye, while
the fellow eye remained at 11.27 ± 0.28 mmHg (p < 0.0001). There was a
significant decrease in RGC and axon number as well as RNFL thickness
due to elevated IOP (p < 0.0001). Using proteomics, the crystallin family
showed a specific IOP related change. βB2-Crystallin induced a significant
down-regulation in the treated eye with a 5.25-fold-change (p < 0.05) after
three weeks of elevated IOP, followed by an up-regulation in the 7 weeks
control animals (FC = 2.6). Injection of βB2-Crystallin prior to IOP elevation reduced the RGC loss by 12 % and the RNFL loss by 11 % compared
to the control groups (p < 0.0001). Cross sections of the optic nerve showed
an axonal damage exposed to elevated IOP, which could be also reduced
by prior crystallin injection.
Conclusion: βB2-Crystallin was significantly down-regulated after three
and up-regulated after 7 weeks of IOP elevation. This long-considered lens
specific protein seems to have a specific impact on molecular changes in
glaucoma. We suspect the down-regulation to be a reaction to the acute
IOP elevation, followed by a delayed up-regulation as a cellular protection
mechanism. Intravitreal injection of βB2-Crystallin prior to IOP elevation
enhanced RGC cell survival tremendously. Thus, βB2-Crystallin might be
a promising candidate to protect from glaucomatous damage also in human glaucoma.

Linse 2
PDo02-01
Tear osmolarity before and after cataract surgery
Elksnis Ē.1, Raščevskis D.1, Laganovska G.1
1
Riga Stradins University, Riga, Latvia
Introduction: In the mid 1990s, research in ocular surface disease was in its
infancy, with disjointed descriptions of patient-reported symptoms failing
to correlate well with clinically observed signs. Terminology was intermingled and not qualified, or sufficiently specific. Around the world, clinical
studies devised their own sets of inclusion criteria, limiting the ability to
generate consensus. In nowadays more and more people are complaining
about symptoms connected with ocular surface disease due to changes of
Der Ophthalmologe

life style. And with technological progress ophthalmologists have more
and more diagnostic possibilities to explore the ocular surface.
Aim: To find out the tear osmolarity of random cataract patients, without
any subjective complaints about ocular surface disease, before and after
surgery.
Materials and methods: The study was held in Pauls Stradins Clinical university hospital Ophthalmology department, Latvia. Randomly 42 cataract patients (42 eyes) were chosen. There were no subjective complaints
about ocular surface disease from the patients. Tear osmolarity test was
performed with TearLab 2 hours before the cataract operation. During
preparation patients received local anesthetic and midriatic drops. The
cataract operation was performed in subtenon anesthesia of lidocaine/bupivacaine solution with extracapsular phacoemulsification of the lens. After surgery patient received subconjunctival injection of dexamethasone
and gentamycine and local antibiotic drops of levofloxacin till night. Next
morning the tear osmolarity test by TearLab was performed again.
Results: From 42 patients 23 were female (54.76 %) and 19 male (45.24 %)
patients, together 42 eyes measured. The average age of the patients was
69.3 years. The average tear osmolarity before cataract operation of the
randomly chosen patients were 311.6 mosm/l. Only 6 (14.28 %) from all
the patients were in the range of normal limits according to TearLab guidelines. For 36 patients (85.72 %) tear osmolarity was increased. Next day
morning the tear osmolarity findings for all the patients (42 eyes) were
below the normal range (< 275 mosm/l)
Conclusion: Most of the patients (85.72 %) showed abnormal numbers of
tear osmolarity before the cataract surgery. Only 14.28 % patients had the
tear osmolarity in the range of normal limits according to TearLab guidelines. Next day after cataract surgery, all the patients (100 %) showed the
results below normal range in osmolarity test.

PDo02-02
Postoperative intraocular pressure spikes after cataract surgery
with and without hydroimplantation in glaucomatous and nonglaucomatous eyes
Hermel M.1, Schimitzek H.2, Kuerten D.1, Plange N.1, Walter P.1
1
Univ.-Augenklinik, Aachen, Germany, 2Universitätsklinikum, Aachen,
Germany
Purpose: To estimate the risk of postoperative intraocular pressure spikes
after phacoemulsification and IOL implantation with and without the use
of ocular viscoelastic device (OVD) in glaucomatous and nonglaucomatous eyes.
Methods: Perioperative intraocular pressure (IOP) profiles were analyzed using Goldmann applanation tonometry in eyes undergoing inpatient
phacoemulsification with intraocular lens (IOL) placement in two consecutive case series with or without the use of OVD. Only eyes with preoperative IOP < 21 mmHg and uneventful surgeries performed by two experienced surgeons were included. Data were analyzed using MANCOVA,
surgeon/surgical technique, the use of OVD (OVD and non-OVD), and
preexisting glaucoma as well as cross variable effects were included as covariates (SAS/JMP12).
Results: Of the 100 eyes included, 40 had preexisting glaucoma, and 35
were operated without OVD. Average IOP was 14.7 ± 3.3 mmHg before
surgery, 15.5 ± 6.1 mmHg 3–6 h after surgery and 15.3 ± 5.6 mmHg. Postoperative pressure increase was recorded in the OVD and non-OVD
groups as follows: IOP >20 mmHg in 15.4 and 17.1 %, IOP >25 mmHg
in 6.2 and 2.9 %, and IOP > 30 mmHg in 4.6 and 0 %, respectively. MANCOVA revealed a significant change in IOP over time depending on the
glaucomatous state (p = 0.0468), as well as significant increase of postoperative IOP in glaucomatous eyes (p = 0.0192). Other interactions, particularly related to OVD use or surgeon, were not significant.
Conclusion: We did not find evidence of an effect of the use of OVD on
postoperative IOP spikes in our series. However, glaucomatous eyes have
an increased risk of developing postoperative IOP spikes. Thus, in glaucomatous eyes, postoperative IOP monitoring after cataract surgery should
be routinely performed.

PDo02-03
The outcome of cataract surgery combined with intravitreal
ranibizumab in patients with residual macular edema secondary
to branch retinal vein occlusion
Petrunya A.1, Chui K.1
1
Ophthalmology Clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine
Introduction: Residual macular edema (ME) is a major cause of central
visual loss in patients with branch retinal vein occlusion (BRVO). Cataract
surgery in patients with BRVO is associated with the risk of increasing of
the residual ME in the postoperative period.
Objectives: The outcome of cataract surgery combined with intravitreal
ranibizumab in patients with residual ME secondary to BRVO.
Aims: The purpose of this study was to evaluate. The effectiveness of intravitreal ranibizumab combined with cataract surgery for the prevention
of the increasing of the residual ME in the postoperativ period in patients
with BRVO.
Methods: This study included 8 patients (8 eyes) with a previous diagnosis of unilateral BRVO followed ME. All these patients were treated earlier by applying intravitreal injections of ranibizumab and grid laser treatment and they had the residual ME preoperatively. All patients underwent
cataract surgery in eye affected by BRVO. Mean age of the cohort was
68 ± 8 years. Time interval between incident of BRVO and cataract surgery was from 18 months to 3 years. All patients underwent standardised phacoemulsification surgery with IOL implantation combined with
an intraoperative intravitreal injection of ranibizumab (0.5 mg/0.05 ml).
All cataract surgeries were performed under topical anaesthesia without
any complication. Mainly clinical evaluation included measurement of the
central macular thickness (CMT) by means of optical coherence tomography before the surgery and in 1, 2 and 3 months after the surgery.
Results: In study group preoperatively the mean CMT was 277 µm (range
271–322), in 1 month after the surgery the mean CMT was 262 µm (range
243–287), in 2 months the mean CMT was 258 µm (range 238–279); in 3
months the mean CMT remained stable in 6 patients (75 %), the remaining 2 patients (25 %) had a significant increasing of CMT and met criteria
to repeat injection of ranibizumab.
Conclusions: Cataract surgery combined with intravitreal ranibizumab in
patients with residual ME secondary to BRVO allows to prevent the increasing of the residual ME in postoperativ period and this indicates this
combined method as reasonable and promising method of treatment with
no increasing risk for the patients.

PDo02-04
Ultraviolet radiation-B exposure triggers substance P and NKR-1
expression in ocular tissues in vivo.
Gross J.1, Wegener A.1, Kronschläger M.2, Schönfeld C.-L.3, Holz F. G.1,
Meyer L. M.1,3
1
Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany, 2Hanusch Krankenhaus, Wien, Austria,
3
Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Germany
Purpose: To investigate neurokinin receptor-1 (NKR-1) and substance P
(SP) expression following unilateral ocular UVR-B exposure in a mouse
model. Additionally the involvement of the neuropeptide and receptor
in a potential signaling process to the contralateral, non-exposed eye has
been studied.
Methods: Six-week-old C57Bl/6 mice were unilaterally exposed in vivo
to a triple threshold dose (9.4 kJ/m²) of UVR-B in anesthesia. UVR-B
irradiation in the 300-nm wavelength region (UVR-B peak at 312 nm)
was performed in mydriasis using a Bio-Spectra system (Vilber Lourmat,
Germany). After a latency period of 3 and 7 days following UVR-B exposure, morphological changes in the lenses were analyzed with a Leica
dark-field microscope. Exposed and contralateral eyes of different latency
periods were fixed in 4 % paraformaldehyde, embedded in paraffin, sectioned and stained with fluorescence coupled antibodies for substance P
receptor, NKR-1 and DAPI for cell nuclei to further quantify SP expression.

Results: All UVR-B exposed animals developed anterior subcapsular cataracts in the exposed eyes. The non-exposed eyes developed microscopically visible lens haze different from control eyes but no cataract on the
epithelial level. UVR-B exposure induced SP expression after 7 days in
the exposed as well as in the contralateral eye. The highest expression was
found in the corneal epithelium, ciliary body and lens epithelium.
Conclusion: NKR-1 and substance P expression is upregulated following in
vivo UVR-B exposure in the exposed as well as the contralateral eye. Thus
the neuro-inflammatory peptide substance P might be the signaling molecule involved in the contralateral reaction.

PDo02-05
In-vitro Studie zur Wirksamkeit und Vergleich verschiedener
Substanzen in der pharmakologischen Nachstarprophylaxe
Piravej P.1, Wertheimer C.1, Wolf A.1, Priglinger C.1, Priglinger S. 1,
Eibl-Lindner K. H.2
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik,
München, Deutschland
Einführung: Der Nachstar gilt als typische Komplikation nach Einsetzen
einer Intraokularlinse im Rahmen der Kataraktoperation. Eine Möglichkeit zur Prävention des Nachstars ist die pharmakologische Nachstarprophylaxe. In der Literatur sind zahlreiche Medikamente beschrieben, die
in experimentellen und präklinischen Studien gegen die Nachstarentstehung wirksam sein sollen. Im Folgenden, sollen die Zytotoxizität und die
antiproliferativen Wirkung dieser Substanzen verglichen werden. Dabei
wurden nur die Wirkstoffe, die bereits klinisch zugelassen waren und keine Mutagenität sowie Genotoxizität besitzen, untersucht.
Setting: In vitro, Zell- und molekularbiologisches Labor, Klinik für Augenheilkunde der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), München, Deutschland.
Methoden: Als Nachstarmodell wurde die Linsenepithelzellkultur (FHL124) verwendet.
Die einzelnen Pharmaka (Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), Celecoxib, Dexamethason, EDTA, Heparin, Lithium chlorid, Octreotid, Rapamycin, Retinsäure und Trypan blau) wurden der Zellkultur in verschiedenen
Konzentrationen zugegeben. Anhand des kolorimetrischen XTT – Tests
wurde die Proliferation und die Zytotoxizität untersucht. Die IC50 und die
niedrigste toxische Konzentration wurden bestimmt.
Ergebnisse: Die IC50 Werte und die niedrigste toxische Konzentration
wurden an FHL-124 Zellen für Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), Celecoxib, Dexamethason, EDTA, Heparin, Lithium chlorid, Octreotid, Rapamycin, Retinsäure und Trypan blau bestimmt.
Ein direkter Vergleich der Wirkung der Stoffe in-vitro ist möglich.
Schlussfolgerung: Der direkte Vergleich der in der Literatur vorgeschlagenen Substanzen ermöglicht die Festlegung der besonders erfolgsversprechenden Pharmaka zur Nachstarprophylaxe.

PDo02-06
Die Entwicklung einer Intraokularlinse mit pharmakologisch
beladenem Biomatrix-Coating als Arzneimittelträger
in der Prophylaxe des Nachstars
Wertheimer C.1, Kassumeh S. 1, Wolf A.1, Priglinger C.1, Priglinger S. 1,
Eibl-Lindner K. H.1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland
Fragestellung: Die häufigste Langzeitkomplikation nach Kataraktchirurgie ist der Nachstar. Methotrexat gilt als vielversprechendes Medikament
in der pharmakologischen Nachstar-Prophylaxe. Polylactid-co-Glykolsäure (PLGA) ist ein biologisch abbaubares Copolymer und von der FDA zugelassen. Es wird in diversen therapeutischen Einsatzgebieten verwendet,
beispielsweise OZURDEX. Im Folgenden soll das Potential von Intraokularlinsen, die mit Methotrexat beladenen Biomatricen beschichtet sind,
bewerten werden.
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Methodik: Sowohl hydrophile als auch hydrophobe Acryl IOLs wurden
mit Methotrexat beladenem PLGA besprüht. Die Beschichtung wurde
mit einer Hochdrucksprühdüse durchgeführt. Nicht beschichtete IOLs
mit Lösungsmittel und Lösungsmittel-PLGA beschichtete IOLs ohne Methotrexat dienten als Kontrollen. Die Linsen wurden im Vorderkammermodell nach Gotoh et al. mit einer Zellsuspension von Linsenepithelzellen
für fünf Tage inkubiert. Weiterhin wurde die Entstehung des Nachstars im
humanen Kapselsackmodell an 10 humanen Augen von 5 menschlichen
Spendern evaluiert. Darüber hinaus wurde die Biokompatibilität der Linsen an vier verschiedenen Zelllinien des vorderen und hinteren Augenabschnitts untersucht.
Ergebnis: Methotrexat-PLGA beschichtete IOLs zeigten einen signifikanten Unterschied in der Zellproliferation und Migration im Vergleich zu allen Kontrollen im Kapselsackmodell und im Vorderkammermodell nach
Gotoh(p < 0,001). Besonders hydrophile Acryl-IOLs zeigten eine starke
Abnahme der Zellproliferation und Migration. An vier Zelllinien des vorderen und hinteren Augenabschnitts konnte keine, von den beschichteten
Linsen ausgehende Toxizität nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Die Beschichtung von Intraokularlinsen durch das Besprühen Methotrexat beladener PLGA ist eine neue, vielversprechende
Methode der pharmakologischen IOL Modifikation. PLGA als Biomatrix
zur Medikamentenbeladung könnte eine interessante neue Methode in
der zur Linsenbeschichtung sein, nicht zuletzt aufgrund der bestätigten
Biokompatibilität und der bereits bestehenden Anwendung in der klinischen Ophthalmologie.

PDo02-07
Intraokularlinsenaustausch bei Intraokularlinsentrübungen
Fuchs N.1, Walther B.1, Wildner K.1, Augsten R.1, Meller D.1
1
Universitäts-Augenklinik, Jena, Deutschland
Fragestellung: In der Vergangenheit sahen wir in unserer Klinik vermehrt
visusrelevante Eintrübungen von hydrophilen Intraokularlinsen. Die Implantation erfolgte an externen Einrichtungen. Die Trübungen stellten sich
als weißliche oder bräunliche Auflagerungen dar. Wir führten eine Untersuchung hinsichtlich der Visusentwicklung sowie des postoperativen
Komplikationsspektrums durch.
Methodik: Retrospektiv analysierten wir die Patientendaten, bei denen
aufgrund visusrelevanter und/oder subjektiver Beeinträchtigung ein Intraokularlinsenaustausch durchgeführt wurde.
Ergebnis: 31 getrübte hydrophile dreistückige Intraokularlinsen wurden
von Juni 2015 bis Februar 2016 an unserer Klinik explantiert und gegen
eine sulkusfixierte (29) bzw. irisfixierte (2) Intraokularlinse ausgetauscht.
Die Implantation erfolgte im Median 2011 (2008 bis 2011). Die Trübungen
traten in der gesamten Linse unter Aussparung der Haptiken ca. 4–5 Jahre nach Implantation auf. Der präoperative Visus lag bei 0,4 (0,05–0,7),
der postoperative Visus bei 0,6 (0,1–0,9). Als visusrelevante okuläre Nebenerkrankungen lagen bei zwei Patienten ein Glaukom, bei fünf Patienten
eine diabetische Makulopathie und bei sieben Patienten eine altersbedingte Makuladegeneration vor. In der Gruppe ohne okuläre Komorbiditäten
lag der präoperative Visus bei 0,4 (0,05–0,7) und der postoperative bei 0,7
(0,3–0,9). Postoperative Komplikationen, in Form einer Intraokularlinsendislokation traten bei zwei Patienten auf.
Schlussfolgerung: Beim Intraokularlinsenaustausch handelt es sich um
eine technisch anspruchsvolle, aber gut standardisierte Operation mit geringem Risikopotenzial. Postoperativ ist bei Augen ohne visusrelevante
Nebenerkrankungen ein Anstieg der Sehleistung zu erreichen.
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PDo02-08
Abbildungsqualität von eingetrübten und klaren hydrophilen IOL
desselben Herstellers: Eine Analyse an der optischen Bank
Tandogan T.1, Khoramnia R.1, Liebing S. 1, Choi C.1, Auffarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Optische Bank Analyse und Vergleich eingetrübter, explantierter versus neuer, klarer Oculentis Lentis-LS-502-1 Intraokularlinsen
(IOL).
Methodik: Optische Bank Analysen wurden in einer Labor-Studie mit dem
OptiSpheric IOL Pro (Trioptics, Deutschland) durchgeführt. Dabei wurde
die Modulation Transfer Funktion (MTF) von eingetrübten, explantierten
Oculentis Lentis-LS-502-1 IOL (einstückiges Design, hydrophiles Acrylat
mit Blaulichtfilter) mit der von neuen, klaren Pendants verglichen. Außerdem wurden die Werte für die MTF area (MTFA) berechnet. Mithilfe der
USAF (United States Air Force) target Analyse wurden die durch getrübte
und klare IOL erzeugten Bilder dokumentiert und qualitativ verglichen.
Ferner wurde in beiden Gruppen die relative Lichttransmission gemessen.
Ergebnis: Die klaren IOL zeigten insgesamt bessere MTF- und MTFA-Werte bei 50 lp/mm und 100 lp/mm als die eingetrübten, explantierten IOL. Das USAF-Bild war bei den klaren IOL qualitativ geringfügig
besser. Die Unterschiede hinsichtlich der Lichttransmission waren jedoch
zwischen der klaren und trüben IOL deutlicher ausgeprägt.
Schlussfolgerung: MTF- und MTFA-Werte waren bei den eingetrübten
IOL leicht reduziert. Es kann aufgrund dieser in vitro Laborbefunde postuliert werden, dass eine Eintrübung der IOL dieses Modells von Patienten
eher als Helligkeitsverlust empfunden wird, während eine Verschlechterung der optischen Abbildungsqualität wider Erwarten nicht sehr ausgeprägt ist.

PDo02-09
Die Erstbeschreibung des retrolentalen Raums durch Berger
und Implikationen für die moderne FS-Laser-Katarakt-Chirurgie
Gerstmeyer K.1, Scholtz S. 2, Krogmann F.3, Auffarth G.4
1
Johannes Wesling Klinikum Minden, Augenklinik, Minden, Deutschland,
2
International Vision Correction Research Centre (IVCRC), University,
Heidelberg, Deutschland, 3International Vision Correction Research Center
(IVCRC), Dept. of Ophthalmology, University of Heidelberg, Deutschland,
Thüngersheim, Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Die genaue Kenntnis der Anatomie des retrolentalen
Raums und die Identifikation des Berger-Raums mit optical coherence
tomography sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche primäre posteriore laser-assistierte Kapsulotomie. Der Terminus und die Bedeutung des
Berger-Raums ist vielen Ophthalmologen bislang nicht geläufig. Wir erinnern an die Erstbeschreibung durch den österreichischen Augenarzt Emil
Berger (1855–1926).
Methodik: Selektive Literaturrecherche in Büchern und Artikeln via
PubMed, Google Scholar und Google, zusätzliche Analyse und Zusammenfassung persönlicher Handsuche.
Ergebnisse: Geboren in Wien 1855, Studium und Ausbildung dort bei Jäger, später in Deutschland bei Graefe (Halle) und Hirschberg (Berlin), eröffnete er 1896 eine Augenklinik in Paris. Seine Arbeiten erstreckten sich
auf alle Gebiete der Ophthalmologie. Er entwickelte auch binokulare stereoskopische Lupen und ein Keratoskop. 1887 beschreibt Berger bei der
Untersuchung des postlentikulären Raums „eine capilläre Lymphspalte …
zwischen der Hinterkapsel und der Grenzschicht des Glaskörpers gelegen“
sowie deren Erweiterung bei einem an Iridocyclitis erkrankten Auge. Diese exakten anatomischen Beziehungen waren nicht bekannt. Viele Anatomen im 19. Jahrhundert gingen von einer mehr oder minder festen Verbindung zwischen Glaskörper und hinterer Kapsel aus und stritten über
die Frage, ob die Linse intracapsulär ohne Glaskörperverlust überhaupt
zu extrahieren sei.
Zusammenfassung: Die klinische Bedeutung des Berger Raums war im
Rahmen der intrakapsulären und auch der extrakapsulären Katarakt-OP

mit Phakoemulsifikation vergleichsweise gering. Mit der primären posterioren laser-assistierten Kapsulotomie besteht erstmals die Möglichkeit
einer effektiven Nachstarprävention mit Erhalt einer intakten Glaskörpergrenzmembran und dem Verzicht auf eine YAG-Laseriridotomie.

PDo02-10
Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
der Schnittqualität lamellärer Keratotomien nach Anwendung
des Wavelight-Femtosekundenlasers (FS-200) – Welchen Einfluss
haben Spotabstand und Gasableitung?
Hammer T.1,2, Höche T.3, Heichel J.2
1
Augenzentrum Frohe Zukunft Halle (S.), Halle, Deutschland, 2Univ.Augenklinik, Halle, Deutschland, 3Fraunhofer Institute for Microstructure of
Materials and Systems IMWS, Halle (S.), Deutschland
Hintergrund: Femtosekundenlaser (fs-Laser) sind etablierte Schneidinstrumente für die Anlage von LASIK-Schnitten. Frühere Untersuchungen
zeigten häufig noch rauere Schnittflächen nach Anwendung von fs-Lasersystemen (100 Hz) im Vergleich zu den lamellären Keratotomien mechanischer Mikrokeratome (mMK). Beim Schneiden der Hornhaut mit
fs-Lasern kommt es zu einer intrastromalen Gasentwicklung, welche
bei ausbleibender Ableitung einen potenziell negativen Einfluss auf die
Schnittqualität hat. Deshalb wählen einige Hersteller den Weg der Gasassimilation in sog. Pockets. Das untersuchte System erzeugt einen Tunnel
welcher im Bindehautbereich mündet.
Methodik: In der experimentellen Studie an frisch enukleierten Schweineaugen (n = 12) wurden folgende Schnittserien mit dem FS-200 (Fa. Wavelight) durchgeführt: 1. mit Tunnel zur Gasableitung; 2. ohne Tunnel zur
Gasableitung; 3. mit vergrößertem Spotabstand (Spot und Line Separation
9 µm statt 8 µm); 4. mit verringertem Spotabstand (Spot und Line Separation 7 µm statt 8 µm). Anschließend erfolgten rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Schnittkanten und -flächen sowie des gasableitenden Tunnels mittels eines Rasterelektronenmikroskops (FEI Quanta
650). Die Auswertung erfolgte anhand eines bei bisherigen Untersuchungen verwendeten Scores.
Ergebnisse: Die Schnittflächen der fs-Laserschnitte sind beim aktuellen
Lasersystem (200 Hz) deutlich glatter, als bei früher untersuchten Systemen (100 Hz). Die gegenüber den Standardeinstellungen erhöhte Laserpulsrate mit verringertem Abstand zwischen den Pulsen brachte keine weitere Verbesserung der Oberflächenqualität. Eine Verringerung der Pulse
mit größerem Abstand führte jedoch zu einem deutlichen Qualitätsverlust.
Der gasableitende Tunnel ließ sich auch im Rasterelektronenmikroskop
darstellen. Bei Schnitten ohne Tunnel zeigten sich aufgeraute Schnittflächen und Unregelmäßigkeiten wie Randunschärfen an den Schnittkanten.
Schlussfolgerung: Beim Einsatz des hochfrequenten FS-200 fs-Lasers werden trotz kürzerer OP-Zeiten LASIK-Schnitte mit sehr glatten Schnittflächen und scharfen Schnittkanten erreicht. Das gilt nur, solange das entstehende Gas wirkungsvoll abgeleitet wird. Die Ableitung durch einen
Tunnel unter die Bindehaut stellt dabei eine neue Möglichkeit dar, um
bisherige Techniken der Gasassimilation in tiefer gelegenen Schnittbereichen zu ersetzen.

PDo02-11
Augeninnendruckvariation bei Vakuumapplikation des Liquid
Patient Interface des Femtosekundenlasers FEMTO LDV Z8
im Kataraktmodul am Schweinemodell
Ebner M.1, Mariacher S. 1, Januschowski K.2, Szurman P.2, Boden K.2
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach, Deutschland,
2
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augen, Sulzbach, Deutschland

Methodik: An 20 porcinen Augen wurde unmittelbar nach Enukleation
eine Druckevaluierung im Rahmen der Vakuumapplikation im Kataraktmodul mit dem Femtosekundenlaser durchgeführt. Hierbei wurden einerseits die intrakameralen (n = 10) sowie der intravitrealen Druckentwicklung (n = 10) prä-Vakuum, während der Vakuumapplikation, 30 Sekunden
post-Vakuum, 1 Minute post-Vakuum, 2 Minute post-Vakuum und 3 Minuten post-Vakuum, mit dem Liquid patient interface des Lasers gemessen. Zeitgleich erfolgte im Rahmen der intravitrealen Messungen Vergleichsmessungen mit dem ICare Rebound Tonometer und dem Schiötz
Tonometer.
Ergebnis: Es zeigte sich ein deutlicher intrakameraler Druckanstieg (bis
zu 50,75 ± 9,21 mmHg) während der Vakuumapplikation am Schweinemodell, jedoch nur einen moderaten Druckanstieg in der intravitrealen
Gruppe (bis zu 25,60 ± 9,85 mmHg). Beide Gruppen zeigten unmittelbar
nach dem Ablassen des Vakuums eine Druckstabilisierung zur Ausgangsdrucklage. Die durchgeführten Vergleichsmessungen mit Schiötz und
ICare lagen hierbei zwischen den intrakameral und intravitreal gemessen IOP-Werten.
Schlussfolgerung: Im Schweinemodell zeigte sich ein deutlicher Druckanstieg während der Vakuumzeit intrakameral und ein nur geringer intravitrealer Anstieg. Das Vakuum-basierende Liquid Patient Interface des
Ziemer Z8 zeigte sich als sicheres Tool zur Fixation des Auges während
des operativen Eingriffes.

PDo02-12
Qualität der manuelle Kapsulorhexis mit einem Chirurgie –
Assistenzsystem
Fabian E.1
1
Augencentrum MVZ Rosenheim, Luitpoldhaus, Rosenheim, Deutschland
Hintergrund: Zentrierung und Größe der Kapsulorhexis bei manueller
Durchführung.
Methoden: Unter dem Mikroskop wird mit der Pinzette die Kapsulorhexis manuell durchgeführt. Unterstützt wird dies durch die Daten der Referenzbilder des Biometriesystems (IOL-Master 700) und ein Computer
gestütztes Assistenzsystem (Callisto). Die Rhexis wird in ein Okular des
OP-Mikroskops mit einer vorgewählten Größe von 5,00 mm eingespiegelt. Aufgrund der automatischen Erkennung des Limbusbereiches wird
zusätzlich die Zentrierung der Rhexis vorgegeben. Bei 40 Patienten wird
der Durchmesser, die Zentrierung und die Fläche der Rhexis gemessen.
Zusätzlich wird bewertet wie oft eine Überlappung der IOL durch die Rhexis erfolgt.
Ergebnisse: Bei allen Patienten wurde automatisiert der Limbusrand erkannt. Dies erfolgte auch in schwierigen Situationen: anatomisch von der
Norm abweichende Limbusstrukturen und Bindehaut-Aufblähung durch
BSS. Die Zentrierung der Rhexis führte in allen Fällen zu einer vollständigen Überlappung des IOL-Randbereiches durch die Rhexis. Die Rhexis
hatte keinen Durchmesser von mehr als 5,5 und keinen kleineren Durchmesser von 4,5 mm. Die projizierte Rhexis hilft besonders bei unsymmetrisch erweiterten Pupillen, bei unterschiedlich großen Augen und bei Pupillen mit einem Durchmesser kleiner als 5 mm. Auch beim Einsatz von
Pupillen-Dillatatoren wird die Rhexis fehlerfrei projiziert.
Schlussfolgerungen: Eine möglichst große, eine möglichst runde und eine
die IOL allseits überlappende Rhexis zu konstruieren, kann manuell mit
Hilfe eines Assistenzsystems erzielt werden. Bei alle 40 Augen bestand eine
vollständige Rand-Überlappung der IOL. Damit kann das Assistenzsystem
die geforderte Qualität der Rhexis für alle operierten Augen bieten. Zusätzlich besteht für die Rhexis-Erlernung eine deutlich steilere Lernkurve.

Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war die Evaluation des Augeninnendruckes während der Vakuumapplikation des Liquid Patient Interface eines
Femtosekundenlasers (FEMTO LDV Z8, Ziemer Ophthalmic Systems
AG, Port, Schweiz) am Schweinemodell.
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PDo03-01
Einfluss der zentralen Hornhautdicke auf die Augendruckmessung
nach Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
Maier A.-K.1, Gundlach E.1, Pahlitzsch M.2, Gonnermann J.1, Bertelmann E.1,
Joussen A. M.1, Klamann M.1, Torun N.1
1
Charité, Berlin, Deutschland, 2Institute of Ophthalmology, University
College London, London, United Kingdom
Einleitung: Postoperative Augendruckerhöhungen nach Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) treten regelmäßig auf. In dieser
Studie wurde der Effekt der cornealen Hornhautdicke auf die Augendruckmessung mit vier verschiedenen Augendruckmesstechniken untersucht.
Methoden: In einer prospektiven Studie wurde der Augendruck von 46
Augen von 46 Patienten, bei denen eine DMEK an der Charité zwischen
März und Mai 2015 durchgeführt wurde, präoperativ und 1 und 3 Monate nach der Operation gemessen. Die Augendruckmessung erfolgte mit
einem Noncontact pneumatischen Tonometer (NCT), dem iCare, dem
Goldmann Applanationstonometer (GAT) und dem dynamischen Konturtonometer. Die zentrale Hornhautdicke wurde mit dem Vorderabschnitts-OCT ermittelt.
Ergebnisse: Der mittlere Augendruck gemessen mit dem NCT, iCare, GAT
und DCT lag präoperativ bei 14,3, 11,6, 12,7 und 16,0 mmHg, nach 1 Monat bei 13,1, 12,6, 12,7 und 16,0 mmHg und nach 3 Monaten bei 14,7, 14,5,
12,9 und 17,7 mmHg. Die gemessene Augendruck korreliert nur zwischen
GAT und NCT (p = 0,119), GAT und iCare (p = 0,892), und iCare und NCT
(p = 0,081) nach 1 Monat, sowie zwischen iCare und NCT (p = 0,702) nach
3 Monaten. Präoperativ zeigte sich keine Korrelation zwischen der Hornhautdicke und dem gemessenem Augendruck. 3 Monate postoperativ korrelierte die Augendruckmessung mit NCT und i Care und die Hornhautdicke signifikant (p = 0,003, p = 0,041).
Schlussfolgerung: Die Korrelation zwischen den 4 verschiedenen Augendruckmessmethoden war schlecht mit einer breiten Streuung der Werte.
Daher ist ein Wechsel der Augendruckmesstechnik nicht zu empfehlen.
Die zentrale Hornhautdicke und die Augendruckmessung mittels NCT
oder iCare korrelierten postoperativ, aber nicht mittels GAT oder DCT.
Während die GAT annähernd stabile Messwerte generierte, tendierten die
Messungen mittels NCT, iCare und DCT postoperativ zu höheren Werten
im Vergleich zu präoperativ. Trotzdem detektierten alle 4 Messmethoden
eine Augendruckerhöhung, die einer Therapie bedurfte. Daher sind prinzipiell alle 4 Messmethoden für die Routineuntersuchung nach DMEK
geeignet.

PDo03-02
Darstellung von Hornhautvaskularisationen bei peripherer
bandförmiger hypertropher Hornhauttrübung mittels Angiovue™
Imaging System
Giers J.1, Gericke A.1, Voßmerbäumer U.1, Pfeiffer N.1, Lisch W.2,
Wasielica-Poslednik J.1
1
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2Augenklinik, Hanau,
Deutschland
Einleitung: Die periphere bandförmige hypertrophe Hornhauttrübung
wurde erstmalig 2003 beschrieben. Bisher gibt es nur wenige Fallberichte
oder Beschreibungen. Wahrscheinlich liegen Beschreibungen des Krankheitsbildes unter dem Begriff „Salzmann-Degeneration“ vor. Ziel dieser
Studie war es, die Vaskularisation im Bereich der Trübungen mit einer
neuartigen Methode darzustellen.
Methode: Der Hornhautbefund wurde bei 19 Patienten (w: 75 %, ØAlter:
60,3 ± 8,7; m: 25 %, ØAlter: 48,2 ± 11,6) mit der Diagnose mittels Spaltlampenkamera fotografiert und mit dem Angiovue Imaging™ System der
optischen Kohärenz Tomographie (OCT) OptoVue XR Avanti (Fremont,
Kalifornien; USA) beidseits dargestellt. Die Untersuchung erfolgte, wie
von dem Gerät automatisch vorgegeben, zentral sowie manuell peripher
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im Bereich der Trübungen. Bei allen Patienten wurden beide Augen untersucht, um nach Veränderungen zu schauen, die klinisch vielleicht nicht
erkennbar sind. Bei 58 % waren beide Seiten betroffen. Neben der Pachymetrie Karte (corneal pachymetrie map) wurden die-Schnittbilder und
eine OCT-Angiografie (OCTA) im Bereich der Trübungen durchgeführt.
Ergebnis: Bei 12 von 19 Patienten (63 %) konnten mit dem OCTA limbusüberschreitende Gefäße im Bereich der Hornhauttrübungen dargestellt
werden. Diese konnten anhand der Spaltlampenfotos seltener und nur viel
ungenauer dargestellt werden. Zudem konnten die angiographischen Bilder direkt mit einer Hornhaut-Schnittbildaufnahme des dargestellten Bereiches angeschaut werden und so die genaue Lokalisation der Gefäßveränderungen mit der Dicke der Hornhautveränderung verglichen werden.
Schlussfolgerung: Das -OCTA bietet die Möglichkeit dezente Vaskularisationen in der Hornhautperipherie genauer und standardisierbarer darzustellen als mit der Spaltlampenfotografie.

PDo03-03
In vitro 3D models of corneal nerve regeneration
Mertsch S.1, Massie I.1, Gobrecht P.2, Fischer D.2, Geerling G.3, Schrader S. 1,3
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf,
Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf, Germany,
2
Neurologische Klinik, Düsseldorf, Germany, 3Klinik für Augenheilkunde,
Universitätsklinikum, Düsseldorf, Germany
Purpose: The aim of this study was to establish a novel 3D in vitro model
based on plastic compressed collagen (PCC) gels and human donor corneas, and to analyze the molecular mechanisms involved in axonal regeneration in the cornea.
Methods: Murine adult dorsal root ganglion neurons (DRGs) were plated
either on or into freshly prepared PCC gels, into stromal pockets prepared
in human corneas or on laminin-coated plastic as a control. DRGs were
fixed and stained after various time points and analysed using immunocytochemistry for βIII-tubulin and GAP43 for visualization of axons. Axonal growth was assessed using a confocal scanning microscope (Leica
SP8) and ImageJ software.
Results: While DRGs spontaneously developed axons on PCC gels and
grew axons into the gels after 2 days, seeding cells into the gels delayed axonal outgrowth by nearly 2 days. Nevertheless these neurons maintained
their growth capacity and developed axonal growth comparable to respective controls after 5 days. Within the 3D PCC gel, axons formed a network
similar to in in vivo cornea, but axon growth was rather aberrant and undirected. Axonal density and length of DRGs on the PCC gel were comparable with axons grown on laminin-coated plates. However, those in the
gel showed a slightly reduced axonal density and length presumably due to
the 3D matrix density. DRGs seeded into the corneal stroma showed a significant delay in their growth capacity. However, after 5 days DRGs formed
axons which grew into the stromal tissue of the cornea.
Conclusions: The results of this study suggest that the PCC gel based 3D
culture model, as well as the corneal stromal pocket model, are suitable
for analyzing corneal axonal regeneration. The 3D structure enables the
cells to show an in vivo-like growth pattern, preventing potential artifacts
that may be observed in simple 2D culture systems where cell phenotypes
and signaling pathways are altered. Understanding of the molecular mechanisms underlying axonal regeneration will help to develop therapeutic
approaches for improving corneal reinnervation.

PDo03-04
Untersuchung der kornealen Biomechanik bei Patienten
mit systemischer Sklerodermie
Zimmermann N.1, Brandt S. 1, Erb C.1
1
Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland
Einleitung: Die Studie vergleicht die biomechanischen Eigenschaften der
Hornhaut bei Patienten mit einer seit mindestens 10 Jahren bestehender
systemischer Sklerodermie mit einer gesunden Kontrollkohorte.

Material und Methoden: Untersucht wurden 14 Sklerodermie-Patienten
und 38 Kontrollprobanden. Ein randomisiertes Studienauge pro Proband
wurde nichtinvasiv auf die biomechanischen Eigenschaften zentrale Hornhautdicke (CCT), corneale Hysterese (CH) und cornealer Resistenzfaktor
(CRF) untersucht. Die Bestimmung des Augeninnendrucks (IOP) erfolgte anhand der verschiedenen Messmethoden Goldmann-Applanationstonometrie (GAT), dynamische Kontourtonometrie (DCT) und Non-Contact-Tonometrie (NCT) mit dem Ocular Response Analyzer (ORA).
Ergebnisse: Der IOD war in allen Untersuchungsverfahren bei Sklerodermie-Patienten signifikant geringer als bei der Kontrollgruppe (DCT IOP:
p = 0,048, NCT IOPgat: p = 0,002, NCT IOPcc: p = 0,000). Die CCT war
ebenfalls bei Sklerodermie-Patienten signifikant dünner (p = 0,001). Bezüglich der CH und des CRF ergaben sich keine statistisch signifikanten
Unterschiede. Die korrigierte CH und der korrigierte CRF zeigten nach
Anwendung der Korrekturgleichung CHkorr-CRFkorr in beiden Gruppen eine negative Differenz, die im Gegensatz zur Kontrollgruppe (−0,66)
bei den Sklerodermie-Patienten (−0,83) leicht erniedrigt war.
Schlussfolgerung: Es konnte keine Veränderung der biomechanischen Parameter (CH, CRF) bei Sklerodermie-Patienten festgestellt werden. Der
verminderte Differenzwert der korrigierten CH und des CRF’s deutet in
der Sklerodermie-Gruppe auf eine leichte Degression der viskösen Komponente sowie eine verringerte korneale Dämpfungskapazität hin. Die
dünnere CCT und der erniedrigte Differenzwert lassen auf veränderliche
Prozesse in der Zusammensetzung der kornealen Extrazellulärmatrix bei
Sklerodermie-Patienten schließen.

PDo03-05
Intensity of the ORP processes is in a cornea at an experimental
conjunctivitis and development of diabetes mellitus
Zhmud T.1, Drozhzhina G.2
1
Vinnitsa National Medical University named after Pirogov, Vinnitsa, Ukraine,
2
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy,
NAMS of Ukraine, Odessa, Ukraine
Aim: To study the intensity of the ORP processes in the cornea with an experimental conjunctivitis and development of diabetes mellitus.
Methods: For realization of experiments 52 rabbits were used, each with
the weight of 2.2–2.9 kg. These were divided into three groups: the first –
control group (8 rabbits), the second one – an experimental group comprising of animals with acute conjunctivitis (23 rabbits), the third one – an
experimental group comprising of conjunctivitis and streptozotocin diabetes (21 rabbits). The activity level of OR enzymes of lactic dehydrogenase, malatedehydrogenase, glucose6phosphate dehydrogenase and glutathioneperoxidase was evaluated in the cornea tissue and tear liquid.
Results: The experiment enabled to obtain the following results: the activity level of OR enzymes in the cornea of animals with conjunctivitis at
the acute inflammatory phase under streptozotocin diabetes remarkably
decreased as compared to the data where conjunctivitis was not accompanied by diabetes. At all terms of the monitoring there was a decrease of
activity level of lacticdehydrogenase (at 1st term 18.0 % (р < 0.05), at 2nd
term 12.5 %, at 3rd term 7.3 %), malatedehydrogenase (1st term 16.2 %
(р < 0.05), 2nd term 10.4 %, at 3rd term 6.5 %), glucose6phosphatedehydrogenase (at 1st term 19.2 % (р < 0.05), at 2nd term 8.7 %, at 3rd term
7.8 %), glutathioneperoxidase (at 1st term 14.4 % (р < 0.05), at 2nd term
9.9 %, at 3rd term 5, 0 %. The activity level of oxidoreductases in the tear
liquid was remarkably higher at all terms of monitoring, which testifies to
stability distortion in cellular membrane structures. The increased activity
level of lactic dehydrogenase at the 1st term made up 25.0 % (р < 0.05), at
2nd term 22.7 % (р < 0.05), at 3rd term 9.9 %; malatedehydrogenase at the
1st term by 19.5 % (р < 0.05), at the 2nd term by 14.4 %, at the 3rd term by
8.2 %; glucose6phosphatedehydrogenase at the 1st term 22.3 % (р < 0.05),
at the 2nd term 20.3 % (р < 0.05), at the 3rd term 13.2 % and decrease of activity level of glutathioneperoxidase at the 1st term by 21.8 % with р < 0.05),
at the 2nd term by 19.6 % (р < 0.05), at the 3rd term by 10.2 %.
Conclusions: The research has shown that the state of OR enzymes during
the inflammatory process in the cornea tissues of animals with streptozo-

tocin diabetes is remarkably distorted. In the tear liquid of animals with the
developing experimental conjunctivitis and diabetes mellitus a remarkable
growth of ORP is traced which testifies to the stability distortion of cellular membrane structures.

PDo03-06
Makuläre Hornhautdystrophie mit Guttae –
Assoziation mit einer Fuchs-Endotheldystrophie?
Zimmermann L.1, Danielewicz K.1, Grünauer-Kloevekorn C.2, Foja S. 3,
Hoffmann K.3, Reinhard T.1, Auw-Hädrich C.4
1
Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Deutschland, 2Praxisklinik – Augenärzte
am Markt, Halle/Saale, Deutschland, 3Institut für Humangenetik, Halle,
Deutschland, 4Universitäts-Augenklinik, Histologisches Labor, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Die makuläre Hornhautdystrophie ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung der Hornhaut, die histologisch auch Guttae
aufweisen kann. Guttae finden sich sowohl unspezifisch als Degenerationszeichen als auch spezifisch bei der Fuchs-Endotheldystrophie. Da die
Fuchs-Endotheldystrophie wesentlich häufiger vorkommt als die makuläre Hornhautdystrophie, ist ein Vorliegen beider Erkrankungen bei einund demselben Patienten denkbar. Es soll die Frage geklärt werden, ob
die Mutationen, die für die makuläre Hornhautdystrophie verantwortlich
sind, zu der Entstehung von Guttae führen, oder ob zusätzlich Mutationen einer Fuchs-Endotheldystrophie zu der Entstehung der Guttae führen.
Methodik: Wir untersuchten 6 Patienten mit makulärer Hornhautdystrophie mit Guttae auf das Vorliegen für eine Fuchs-Endotheldystrophie typische TGC-Repeatexpansion (>50 TGC) im Intron 2 des TCF4-Gens und/
oder typische Mutationen im CHST6-Gen.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Keiner der 6 Patienten zeigte das typische und bekannte Mutationsmuster einer Fuchs-Endotheldystrophie mit
einer TGC-Repeatexpansion (>50 TGC) im Intron 2 des TCF4-Gens. Die
weitere genetische Analyse des Exon 3 des CHST6-Gens, das für die Entstehung einer makulären Dystrophie als krankheitsauslösend beschrieben
wurde, zeigte bei allen 6 Patienten teils noch nicht beschriebene krankheitsursächliche Mutationen, teilweise in Kombination mit bekannten
Mutationen, (c.280G>A, p.Asp94Asn compound heterozygot; c.68T>A,
p.Leu23His homozygot; c.997T>C, p.Trp333Arg compound heterozygot;
{c.225C>A, p.His75Gln; c.493T>C, p.Cys165Arg}; c.590T>G, p.Ile197Ser
homozygot; c.610C>T, p.Pro204Ser homozygot).
Diskussion: Unsere genetischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass
bei den 6 von uns untersuchten Patienten die Guttae in Hornhäuten mit
makulärer Dystrophie eher eine degenerative Veränderung darstellen. Erstaunlicherweise wiesen alle Patienten eine neue Mutation des CHST6Gens auf, in 2 von 6 unserer Patienten fanden wir je eine bisher unbekannte heterozygote Mutationen neben einer bereits bekannten Mutation
(compound Heterozygotie), 3 homozygote bisher unbekannter Mutation
und 1 compound heterozygot mit 2 unbekannten Mutationen. Möglicherweise begünstigen diese Mutationen die Entstehung degenerativer Guttae.

PDo03-07
Clinical parameters to predict corneal pump function in Fuchs
endothelial corneal dystrophy
Wacker K.1,2, McLaren J. W.2, Kane K. M.2, Patel S. V.2
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Germany, 2Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, United
States
Introduction: Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) is characterized by progressive corneal edema caused by endothelial dysfunction. In
this study, we evaluated relationships between endothelial function and
morphologic parameters by determining the percent recovery per hour
(PRPH) of central corneal thickness after purposefully swelling the cornea.
Methods: Twenty-nine corneas of 21 phakic FECD patients and 8 healthy
control participants were examined by slit-lamp biomicroscopy. FECD se-
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verity was graded as mild, moderate, or advanced based on confluence and
area of guttae, and presence of edema (modified Krachmer scale). Effective endothelial cell density (ECDe) was determined from the area of guttae and local cell density in confocal microscopy images. Steady state corneal thickness (CTss) and central corneal backscatter were measured from
Scheimpflug images (Pentacam HR). Backscatter was standardized to a
fixed scatter source. Corneal swelling was induced by wearing a low-oxygen transmissible contact lens for two hours and de-swelling was measured over five hours after lens removal or until corneal thickness returned
to CTss. PRPH was 100*(1 – e-k), where k was determined by regression
models from CT(t) = (d*e-kt) + CTss (d is swelling).
Results: Induced corneal swelling was not different across groups (53 µm,
95 % CI, 48–57; p = 0.3, likelihood ratio test). PRPH was higher in controls
(49 %/h, 95 % CI, 41–57) than in advanced FECD (37 %/h, 95 % CI, 29–44;
p = 0.04 for difference). Faster de-swelling (higher PRPH) was associated
with lower FECD grade (p = 0.02), lower ECDe (p = 0.04), lower baseline
central corneal volume (p = 0.04), and lower anterior and posterior central
backscatter (p = 0.003 and p = 0.01). In a multivariable model, only anterior
backscatter and swelling were associated with PRPH (R2 = 0.47).
Conclusion: Corneal hydration control is reduced and recovery of central
corneal edema is impaired as FECD becomes more severe. Measuring anterior corneal backscatter may help to estimate corneal endothelial function and may help with clinical decision-making.

PDo03-08
Klare Hornhaut ohne Endothel?
Köhler J.1, Wiechens B.2
1
Klinikum Region Hannover Nordstadt, Hannover, Deutschland, 2Klinikum
Region Hannover Nordstadt, Klinik für Augenheilkunde, Hannover,
Deutschland
Einleitung und Fragestellung: Lamelläre posteriore Keratoplastiken finden
eine immer weitere Verbreitung bei der Therapie von Endotheldystrophien. Für ein Aufklaren der Hornhaut wird die Notwendigkeit einer möglichst vollständigen Anlage des Transplantates postuliert. Kann die Hornhaut nach DMEK auch bei zu 50 % abgelöstem Transplantat aufklaren?
Methodik: Fallbeschreibung
Ergebnisse: Vorgestellt wird der Fall eines 68-jährigen Patienten mit bds.
Fuchsscher Endotheldystrophie, bei der es zu einer deutlichen Visusminderung bds. gekommen war. Sechs Wochen nach DMEK und Re-Bubbling wurde bei Verdacht auf Transplantatversagen und fortbestehendem
Hornhautödem eine Re-DMEK indiziert, da das Transplantat im unteren
Bereich abgelöst war. Der Eingriff konnte jedoch aufgrund eines zwischenzeitlich eingetretenen Apoplex nicht zeitnah durchgeführt werden. Bei der
Wiedervorstellung zur geplanten OP weitere sechs Wochen später zeigte
sich eine fast vollständig aufgeklarte Hornhaut, obwohl das Transplantat
in der unteren Hälfte vollständig abgelöst war. Die OP wurde zunächst
ausgesetzt, da der Patient eine deutliche Visusbesserung bemerkt hatte.
Der Visus ist seitdem trotz langsam fortschreitender Ablösung stabil bei
0,63; die Hornhaut blieb bis zum Zeitpunkt der letzten Untersuchung klar.
Schlussfolgerungen: Kleinere Dehiszenzen oder Restinseln denudierten
Stromas können nach bisherigen Erfahrungen mit der DMEK belassen
werden. Unser Fall zeigt, dass auch bei halb abgelöstes Transplantat ein
Entquellen des Stromas eintreten kann. Der Nachweis von Endothelzellen spricht für eine Migration um die abgelöste Membran herum auf die
denudierten Hornhautbereiche. Eine Re-DMEK steht zur Diskussion, die
Durchführung ist aufgrund des guten Visus aber noch nicht konkret geplant.
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Etablierung eines Phakoemulsifikations-Schädigungsmodells
Schultheiss M.1, Kunzmann B.1, Klameth C.1, Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M.1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik Tübingen,
Tübingen, Deutschland

1

Einleitung: Zur Untersuchung der Auswirkungen der Phakoemuslifikation auf das Hornhautendothel stehen derzeit nur Tierversuchsmodelle bzw.
Modelle mit kultivierten Endothelzellen zur Verfügung. Letztere haben
in Folge der Kultivierung diverse Nachteile: die Endothelzellen dedifferenzieren und zudem erfolgt die Kultivierung meist auf nicht elastischem
und planen Plastik.
Ziel war deshalb die Entwicklung eines Phakoemulsifikations-Schädigungsmodells unter Verwendung von enukleierten Schweineaugen, die
anschließend in einer organotypischen Kultur für 15 Tage kultiviert wurden.
Material und Methoden: Unter sterilen Bedingungen wurde an frischen
Schweineaugen Phakoemulsifikations-Energie in der Pupillarebene freigesetzt (Gesamtdauer: 5 Minuten Phakoemuslifikation, Applikationsart:
abwechselnd 10 Sek. Phakoemulsifikation und 10 Sek. Spülung, Aspiration: 200 mmHg, Phakoenergie: 30 %). Anschließend erfolgte die Präparation von sogenannten „split corneal buttons“ und die Kultivierung für 15
Tage. Die Kontrollen wurden nur kultiviert.
An Tag 1, Tag 8 und Tag 15 der Kultivierung wurden die Endothelzellen
mittels Lichtmikroskopie fotographiert und an Tag 15 erfolgte zusätzlich
eine Färbung mit Alizarin Rot S und Trypanblau. Anschließend wurde die
Zellmorphologie des Hornhautendothels und die Anzahl der Endothelzellen pro mm2 verblindet ausgewertet.
Ergebnisse: Nach 15 Tagen Kultivierung wiesen die Hornhäute, welche mit
Phakoemulsifikation behandelt worden waren, disseminiert Alizarin Rot
S-gefärbte Areale auf, die auf eine freiliegende Descement-Membran hindeuten. Diese Areale bestanden bei den Kontrollen fast nicht. Zudem war
der Endothelzellverlust bei der Phako-Gruppe signifikant höher gewesen
(1217 ± 443 Zellen/mm² bzw. 32 %) als bei der Kontrollgruppe (443 ± 190
Zellen/mm² bzw. 11 %).
Schlussfolgerung: Es wurde ein Phakoemulsifikations-Schädigungsmodell unter Verwendung von enukleierten Schweineaugen erfolgreich etabliert, das isoliert durch die Freisetzung von Phakoemulsifikationsenergie zu einem signifikanten Endothelzellverlust führt. Hierdurch können
die Wirkweise der Phakoemulsifikation auf das Hornhautendothel sowie
mögliche protektive Substanzen kostengünstig und ohne Tierversuche
nun untersucht werden.

PDo03-10
Corneal densitometry for monitoring amiodarone therapy
Alnawaiseh M.1, Zumhagen L.1, Zumhagen S. 2, Schulte L.2, Rosentreter A.3,
Schubert F.1, Mönnig G.2, Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany, 2Universitätsklinik
Münster, Abteilung für Kardiologie und Angiologie, Münster, Germany,
3
Universitätsaugenklinik Würzburg, Würzburg, Germany
Purpose: The aim of the study is to evaluate scheimpflug corneal densitometry in patients with amiodarone-induced keratopathy (AK).
Methods: In this study 66 patients receiving amiodarone therapy were consecutively enrolled and examined using the Oculus Pentacam®. Densitometry data in different corneal layers and in different annuli were extracted,
analyzed and compared with densitometry values of 66 healthy controls.
Duration of treatment, cumulative dose, Orlando-stage (slit lamp biomicroscopy), serum concentration of amiodarone and N-desethylamiodarone were also determined and the correlation to different densitometry
data was evaluated.
Results: The total corneal light backscatter at total corneal thickness and at
total diameter was significantly higher in the amiodarone-group compared
with the control group (AK-group: 28.3 ± 5.2; control group: 24.4 ± 4.2;
p < 0.001). Dividing the corneal surface into different layers at total thickness, the differences were significant in all layers (p < 0.001). The serum

concentrations of the metabolite N-desethylamiodarone correlates with
different densitometry values, especially in the 0–2 mm annulus in the
anterior layer (r = 0.419; p = 0.001) and the cumulative dose and duration
of treatment correlate significantly with the densitometry values in the
0–2 mm annulus at total thickness (p = 0.014 and p = 0.022 consecutively).
Conclusions: Corneal densitometry is a useful, objective method to
quantify amiodarone-induced keratopathy and can help monitoring the
amiodarone therapy. The serum level of the active metabolite N-desethylamiodarone correlates with the extent of the keratopathy in the anterior
layer, whereas chronic changes in the stroma correlate with the cumulative
dose and duration of treatment

PDo03-11
Einfluss-Faktoren auf die Endothelzelldichte
Walter C.1, Schröter U.1, Liekfeld A.1
1
Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, Klinik für Augenheilkunde,
Potsdam, Deutschland
Hintergrund: Die Qualität des Hornhautendothels stellt u. a. einen prognostischen Faktor für den postoperativen Verlauf nach Katarakt-Operation dar. Für das perioperative Management und die Patienten-aufklärung
ist die Kenntnis darüber vorteilhaft. Prognostische Faktoren für die Wahrscheinlichkeit einer geringen Endothelzelldichte wären im klinischen Alltag hilfreich, wenn nicht routinemäßig eine Endothelzellzahl-Messung
durchgeführt wird. Daher soll diese Studie herauszufinden, welche Faktoren die Endothelzelldichte beeinflussen.
Methode: Die Studie umfasst 395 Augen von 216 Probanden, bei denen jeweils mit Hilfe des Non-Kontakt-Endothel-Spiegelmikroskops (SeaEagle®,
Rhine-Tec GmbH) die Endothelzelldichte gemessen wurde. Zusätzlich erfolgte eine spaltlampenmikroskopische Untersuchung. Anschließend wurde die gemessene Endothelzelldichte mit den folgenden Faktoren verglichen: Alter, Geschlecht, Achsenlänge, Cornea guttata, Pseudoexfoliatio
lentis (PEX), PEX-Glaukom, Glaukom und Diabetes mellitus.
Ergebnisse: Das Alter der Probanden lag im Mittel bei 72 Jahren (30 bis
96 Jahre). Von den 216 Probanden waren 115 weiblich und 101 männlich.
Die Endothelzelldichte betrug im Mittel 2120 (+ 217) Zellen/mm² mit einer Standardabweichung von 217 Zellen/mm². Das Verhältnis von Endothelzelldichte und Alter sowie Achslänge zeigte keine Korrelation
(ρ = −0,08 bzw. ρ = −0,11; Spearman-Rangkorrelation). Es ergaben sich
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie bezüglich PEX, PEX-Glaukom und Normaldruckglaukom im Vergleich zur
Kontrollgruppe (p < 0,05). Jedoch zeigten sich Signifikanzen bezüglich
Cornea guttata und Diabetes mellitus mit einer jeweils geringeren Endothelzelldichte und reduziertem prozentualem Anteil an hexagonalen Zellen im Vergleich zur Kontrollgruppe (p < 0,05).
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit Cornea guttata und Diabetes mellitus
ist das Risiko einer niedrigen Endothelzelldichte mit vermindertem Anteil
an hexagonalen Zellen erhöht, so dass diese Patienten entsprechend aufgeklärt werden sollten und das operative Setting ggf. angepasst werden kann
(z. B. Wahl des Viskoelastikums). Insbesondere sollte diesen Patienten eine
präoperative Endothelzellzahl-Messung empfohlen werden.

PDo03-12
Hornhautradien als diagnostischer Marker bei Marfan-Syndrom
Lübke J.1, Böhringer D.1, Eberwein P.1, Reinhard T.1
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Das Marfan-Syndrom wird mittels einer Kriterienliste,
der sogenannten Ghent-Kriterien, diagnostiziert. Hierbei wird zwischen
Haupt- und Nebenkriterien unterschieden. Das einzige Hauptkriterium
der Augen ist die Linsendislokation. Die Nebenkriterien der vergrößerten
Achslänge und der abgeflachten Hornhautradien wurden in der letzten
Überarbeitung der Kriterien durch Myopie > −3 dpt. ersetzt. Hornhautradien und Achslänge wirken sich beim Marfan-Syndrom gegenteilig auf

die Refraktion aus. Ebenso wurde auch in gesunden Augen ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Eigenschaften des Auges beschrieben.
Daher ist es sinnvoll, die Hornhautradien separat zu betrachten. Wir berichten hier über den Vergleich bezüglich der Hornhautradien zwischen
einer Marfan- und einer alters- und achslängengematchten nicht-Marfan-Gruppe.
Methodik: Retrospektiv wurden 74 Biometrien von rechten Augen von 74
Marfan-Patienten, die sich an unserer Klinik vorstellten, mit einer Vergleichsgruppe von 74 gesunden Patienten verglichen. Diese Vergleichsgruppe wurde mittels propensity-score-matching gebildet. Multivariate
Vergleiche zwischen beiden Gruppen wurden bezüglich Hornhautradius
1 und 2 (K1 und K2) berechnet. Anschließend wurde eine Receiver operating characteristics (ROC) Kurve für K1, K2 und den Mittelwert beider
K-Werte berechnet.
Ergebnisse: Das mediane Alter in der Marfan-Gruppe betrug 45,3, in der
nicht-Marfan-Gruppe 44,4 Jahre (p < 0,834). Die mediane Achsenlänge
betrug 24,82 mm in der Marfan-Gruppe und 24,88 mm in der Kontrollgruppe (p < 0,661). Beide K-Werte zeigten statistisch signifikante Unterschiede: der mediane K1 war 8,27 mm in der Marfan- und 7,87 mm in
der nicht-Marfan-Gruppe (p < 0,001), der mediane K2 war 8,23 mm in der
Marfan- gegen 7,67 mm in der Vergleichsgruppe (p < 0,001). Die „area under the curve“ in der ROC-Analyse war 0,82 für K1, 0,78 für K2 und 0,8
für den Mittelwert der K-Werte. Die beste Trennung zeigte sich für einen
K1 >8,16 mm mit einer Sensitivität von 73 % und einer Spezifität von 81 %.
Schlussfolgerung: Beide K-Werte zeigten statistisch signifikante Unterschiede wobei der flache Radius (K1) in unserer Untersuchung besser zwischen Marfan- und nicht-Marfan-Patienten trennt. Mit einer Sensitivität
von 73 % und einer Spezifität von 81 % zeigte sich ein K1 von >8,16 mm
als gut geeigneter Grenzwert. Da die Hornhautradien leicht und automatisierbar erhoben werden können, sehen wir diese als unterstützendes Diagnosetool für das Marfan-Syndrom.

Retina: AMD
PDo04-01
Retikuläre Drusen bei AMD: longitudinale Untersuchung
mittels skotopischer Mikroperimetrie
Saßmannshausen M.1, Steinberg J.1, Fleckenstein M.1, Holz F. G.1,
Schmitz-Valckenberg S. 1
1
Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland
Ziel: Ziel der Studie war die topographische Analyse der Veränderung der
skotopischen Netzhautfunktion über ein Jahr bei Patienten mit retikulären Drusen (RDR) und altersabhängiger Makuladegeneration (AMD).
Methoden: Mittels multimodaler Bildgebung (Farbfundusphotographie,
konfokale Scanning Laser Ophthalmoskopie: Nahinfrarot, Fundusautofluoreszenz, Multicolor, Spektral-Domain optische Kohärenztomographie (SD-OCT): Volumenschnitt: 30° × 25°, ART mindestens 9 Bilder, 61
B-Schnitte, Abstand 120 µm) wurden Netzhautareale mit RDR (Kategorie 1) und gesunder Netzhaut (Kategorie 2) bei 26 Augen von 22 Patienten (Alter: Median 73 Jahre, Bereich 63–88) identifiziert. Die skotopische
Fundus-kontrollierte Perimetrie (30 Minuten Dunkeladaptation, 56 Stimuluspunkte, Goldmann Größe V, 200 msec, 4–2 Strategie, MP-1S, Nidek
Technologies, Padova, Italien) erfolgte bei Erstuntersuchung (t0) und nach
einem Jahr (t1, Mittelwert 12,5 Monate [9–19]). Zu beiden Zeitpunkten
wurde jeweils vor der eigentlichen Untersuchung ein sog. Filtertest zur Bestimmung der Stärke des Neutralfilters (ND) durchgeführt.
Ergebnisse: Bei 13 Augen wurde sowohl bei t0 und t1 der ND 1,0 verwendet, während bei 6 Augen der ND 2,0 und bei 7 Augen ein Wechsel von ND
2,0 zu 1,0 nach einem Jahr erfolgte. Die mittlere skotopische Sensitivität
(im folgenden Werte nur für die 13 Augen mit ND 1,0) betrug 14,7 dB ± 1,9
(12,1–18,7) bei t0 und zeigte eine mittlere Veränderung von +0,2 dB ± 2,3
(−4–5,2) nach einem Jahr (p = 0,91). Für die Bereiche innerhalb Kategorie
1 betrug bei t0 die mittlere Anzahl der Testpunkte 35,4 (17–51) mit einer
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Zunahme auf 38,1 (19–51) bei t1 (p = 0,03). Die skotopische Sensitivität der
Kategorie 1 war sowohl zu t0 (12,9 dB ± 2,6) als auch zu t1 (13,8 dB ± 2,4)
im Vergleich zu Arealen der Kategorie 2 zu t0 (18,3 dB ± 1,5) und zu t1
(17,7 ± 2) erniedrigt (t0:p = 0,001; t1:p = 0,002). Nach einem Jahr zeigten
sich keine wesentlichen Veränderungen jeweils innerhalb der Areale der
Kategorie 1 (+ 0,9 dB ± 2,6 (−4,3–6,1))(p = 0,2) und Kategorie 2 (−0,6 ± 1,9
(−4,2–2))(p = 0,3).
Schlussfolgerungen: Die skotopische Netzhautfunktion ist sowohl bei
Erstuntersuchung als auch nach einem Jahr in Bereichen von RDR signifikant im Vergleich zu benachbarten Netzhautarealen ohne sichtbare
pathologische Veränderungen reduziert. Innerhalb eines Jahres war keine
wesentlich weitere Verschlechterung messbar. Diese Ergebnisse ergeben
Hinweise auf das dynamische Wachstumsverhalten von RDR und deren
Auswirkungen auf die Netzhautfunktion.

PDo04-02
Zeitaufgelöste Autofluoreszenzmessung bei der trockenen
altersbedingten Makuladegeneration
Kreilkamp L.1, Sauer L.1, Peters S. 1, Augsten R.1, Meller D.1, Hammer M.1
1
Universitätsklinikum Jena, Klinik für Augenheilkunde, Jena, Deutschland
Einleitung: Die Ätiologie der trockene Form der AMD ist bisher nicht
vollständig geklärt. Unter Verwendung von Fluorescence-lifetime-Imaging-Ophthalmoscopy (FLIO), einem neuen und nicht invasiven Bildgebenden Verfahren zur Detektion von stoffwechselbedingten Veränderung
in der menschlichen Retina, haben wir Drusen und Pigmentverschiebungen bei Patienten mit trockener AMD untersucht.
Methoden: Es wurden 4 Patienten mit einer trockenen AMD (mittleres Patientenalter 71 ± 10,5) mittels FLIO (Heidelberg-Engineering, Heidelberg,
Deutschland) untersucht. Der Fluoreszenzzerfall wurde in zwei Spektralkanälen (Kanal1: 490–560 nm; Kanal2: 560–700 nm) gemessen und anschließend wurde die zeitaufgelöste Fluoreszenzintensität 3-exponentiell
für jeden Bildpixel angepasst. Daraus ergaben sich die Parameter Fluoreszenzabklingzeit t1 bis t3 sowie die dazugehörige Amplituden A1 bis A3.
Der Amplituden-gewichtete Mittelwert (tm) jedes Kanals und Pixels wurde als Hauptparameter für die weitere statistische Analyse genutzt. Drusen
und Pigmentverschiebungen wurden anhand von Fundusfotos, OCT und
Fundusautofluoreszenz (FAF) identifiziert.
Ergebnisse: Deutliche Verlängerungen der mittleren Fluoreszenzlebensdauern um 9,3 ± 5,4 %, p < 0,0005 (Kanal 1) bzw. 7,9 ± 6,7 %, p = 0,003 (Kanal 2)wurden auf hyperpigmentierten Fundusarealen im Vergleich zur
Umgebung gemessen. Auch weiche Drusen zeigten signifikant verlängerte Abklingzeiten tm:2,2 ± 1,9 % (p = 0,024) bzw. 2,8 ± 1,7 % (p = 0,005) in
den beiden Spektralkanälen.
Schlussfolgerung: FLIO ist geeignet, Drusen und Hyperpigmentierungen
bei trockener AMD zu charakterisieren. Eine geplante Verlaufsbeobachtung der Patienten kann möglicherweise Aufschluss über den prognostischen Wert des Verfahrens geben.

PDo04-03
Phänotypische Variation der geographischen Atrophie (GA)
bei altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) –
Differenzierung mittels multimodaler Bildgebung
Papapostolou I.1, Lommatzsch A.1, Spital G.1, Heimes B.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Die geographische Atrophie (GA) als eine Spätform der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) ist eine häufige Ursache für
einen schweren Sehverlust. In großen prospektiven Studien (FAM) konnte
gezeigt werden, dass sich hinter dieser Bezeichnung verschiedene Krankheitsbilder verbergen. In histologischen Untersuchungen wurde zudem
die Vermutung geäußert, dass als primäre Ursachen und Schädigungsorte
für die Entwicklung einer GA sowohl das RPE als aber auch die Photorezeptorschicht oder die Choriokapillaris in Frage kommen kann. Ziel der
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vorliegenden Studie war es, diese Hypothese mittels verschiedener bildgebender Verfahren zu untersuchen.
Methode: Hierzu wurde bei 15 Patienten mit dem klinischen Bild einer
GA (15 Augen) die Fläche des veränderten Areals in der Fundusautofluoreszenz (FAF) zur Beurteilung des RPE-Schadens, auf SD-OCT (Spectralis, HE) En-face-Aufnahmen mit der Segmentierung auf Ebene der IS/
OS-Linie zur Charakterisierung des PR-Schadens und auf Aufnahmen in
der OCT-Angiographie (OCT-A, Angiovue, Optovue) mit einer Segmentierung auf der Ebene der Choriokapillaris (CC) zur Beurteilung einer Regression in dieser Schicht vermessen.
Ergebnisse: Die Flächenausmessung auf der Ebene der verschiedenen
Schichten (PR vs RPE vs CC) zeigte bei allen Augen eine unterschiedliche
Ausdehnung der jeweils atrophischen Areale. Setze man das atrophe Areal in der FAF als 1 so zeigte sich bei 13,3 % ein größeres atrophes Areal in
der SD-OCT En-face-Aufnahme. Dies deutet auf einen größeren PR-Schaden im Verhältnis zum RPE hin. Demgegenüber zeigte sich bei 20 % auf
der CC-Darstellung in der OCT-A ein größeres atrophes Areal gegenüber
dem atrophen Areal in der FAF.
Schlussfolgerungen: Bei der GA ermöglicht die multimodale Bildgebung
mittels FAF, En-face-OCT und OCT-A eine differenzierte Betrachtung
der atrophen Veränderungen auf der Ebene des RPE, der Photorezeptoren und der CC. Befunde der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass
die in histologischen Untersuchungen vermuteten differenzierten Veränderungen und GA-Phänotypen durch diese Methoden eventuell klinisch
charakterisiert werden können. Dies könnte neben der phänotypischen
Charakterisierung der GA auch für die Beurteilung zukünftiger therapeutischer Ansätze hilfreich sein.

PDo04-04
Perimeter, „Circularity“ und Läsions-Durchmesser
als Progressions-Prädiktoren für geographische Atrophie bei AMD
Pfau M.1, Lindner M.1, Goerdt L.1, Schmitz-Valckenberg S. 1, Thiele S. 1,
Sadda S. R.2, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1
1
Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Doheny Eye Institute, Los
Angeles, USA
Hintergrund: Natürliche Verlaufsstudien zur geographischen Atrophie
(GA) bei AMD deuten auf eine hohe interindividuelle Variabilität der Progressionsraten hin. Zu den identifizierten Progressions-Prädiktoren gehören zählen unter anderem die Läsionsfläche, der Fundus Autofloreszenz
(FAF) Phänotyp sowie die „Circularity“ – das Verhältnis aus Fläche und
Perimeter zum Quadrat.
Ziel dieser Analyse ist zu prüfen, ob der Läsions-Perimeter (Umfang) als
Maß der eigentlichen Grenzfläche stärker mit der zukünftigen GA-Progression korreliert als die „Circularity“ oder Läsionsfläche.
Methoden: Die Fläche von GA wurde mittels der RegionFinder SoftwareTM
(Heidelberg Engineering, Deutschland) in 1003 Visiten von insgesamt 204
Patienten (301 Augen) der prospektiven natürlichen Verlaufsstudien FAM
(„Fundus Autofluorescence Imaging in Age-related Macular Degeneration“, NCT00393692) und DSGA („Directional Spread in Geographic Atrophy“, NCT02051998) vermessen. Die annotierten FAF-Aufnahmen
wurden mittels eines anwendungsspezifischen ImageJ-Plugins (Bethesda,
Maryland, USA) ausgewertet.
Ergebnisse: Ein Subanalyse von Visiten (n = 75), die verblindet durch
zwei Readern ausgemessen wurden, ergab eine hohe Intra-Klassen-Korrelation für die Fläche (0,98), den Perimeter (0,92) sowie eine moderate Intra-Klassen-Korrelation für den Maximaldurchmesser (0,76). In der
Gesamtanalyse basierend auf 1003 Visiten von 204 Patienten (301 Augen) zeigte der Perimeter (Spearman’s rho 0,679; p < 0,001) im Vergleich
zum Maximaldurchmesser (0,614; p < 0,001), der „Circularity“ (−0,584;
p < 0,001) und der Läsionsfläche (0,491; p < 0,001) die stärkste Korrelation mit der zukünftigen GA-Progressionsrate (Median [IQR]: 1,38 mm2/
Jahr [0,710–2,42]).
Diskussion: Im Vergleich zu bisher bekannten Konfigurations-beschreibenden Parametern der GA zeigt der Perimeter die stärkste Korrelation
mit der zukünftigen Progressionsrate. Dieser neu-identifizierte Risikofak-

tor für die GA-Progression kann in klinischen Studien zwecks Stratifizierung dienlich sein. Die Assoziation zwischen Perimeter und Progression
untermauert, dass die Größe der Grenzfläche zwischen GA und umgebender Netzhaut und die in diesem Bereich stattfindende GA-Expansion
stärker zur Gesamtprogression der GA beiträgt als die de-novo Entstehung neuer Foci.

PDo04-05
Häufigkeit, phänotypische Charakteristika und Progression
chorioretinaler Atrophie bei Pseudoxanthoma elasticum
Gliem M.1, Müller P.1, Birtel J.1, Holz F. G.1, Charbel Issa P.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Pseudoxanthoma elasticum (PXE) ist eine seltene Multisystemerkrankung, welche durch Kalzifizierung elastischer Fasern gekennzeichnet ist. Fundusveränderungen entstehen durch eine Verkalkung der
Bruch’schen Membran. Einzelfallberichte weisen darauf hin, dass neben
den klassischen Befunden wie Peau d’orange, angioiden Streifen und chorioidaler Neovaskularisation (CNV) auch eine chorioretinale Atrophie entstehen kann. Ziel dieser Arbeit war, die Häufigkeit, phänotypischen Charakteristika sowie die Progression der chorioretinalen Atrophie bei PXE
zu untersuchen.
Methodik: Insgesamt wurden 276 Augen von 139 Patienten mit PXE mittels Fundus Farbfotographie, konfokaler Fundus Autofluoreszenz (AF)
und hochauflösender optischer Kohärenztomographie untersucht. Die
Progressionsrate der Atrophie wurde basierend auf longitudinalen Fundus AF Aufnahmen quantifiziert.
Ergebnis: Eine chorioretinale Atrophie war in insgesamt 90 Augen (32 %,
mittleres Alter 60, Spanne 32–88 Jahre) nachweisbar. In 19 Augen (7 %,
mittleres Alter 56, Spanne 37–77 Jahre) zeigte sich eine Atrophie ohne
Zeichen einer aktiven oder fibrotischen CNV. Die Häufigkeit sowohl einer chorioretinalen Atrophie als auch einer CNV stieg mit dem Alter an.
Patienten >70 Jahre zeigten alle eine chorioretinale Atrophie und/oder
Zeichen einer CNV, wenngleich der Schweregrad deutlich variierte. Augen mit früher reiner chorioretinaler Atrophie (n = 13, keine Zeichen einer CNV) zeigten typischerweise musterdystrophieartige Veränderungen
(100 %), retikuläre Pseudodrusen (82 %) und eine reduzierte chorioidale Dicke. Fortgeschrittene Atrophien waren meistens multifokal und
reichten über die Gefäßbögen sowie bis nasal des Sehnervenkopfes. Die
mittlere Größenzunahme der Atrophie lag bei 3,3 ± 1,3 µm2/Jahr (Mittelwert ± Standardabweichung) ohne und 1,6 ± 1,1 µm2/Jahr mit assoziierter
CNV.
Schlussfolgerung: Chorioretinale Atrophien sind ein häufiger Befund bei
Patienten mit PXE. Sie sind durch einen frühen Beginn sowie schnelle Progression charakterisiert und führen zu einem CNV-unabhängigen Sehverlust. Der Phänotyp zeigt Gemeinsamkeiten mit der geographischen Atrophie bei Patienten mit AMD, was auf gemeinsame pathogenetische Wege
hinweist.

PDo04-06
Relative blue channel intensity ratio in nonmydriatic fundus
images and its association with age related macular degeneration
in a German population
Jürgens C.1, Lüdtke L.2, Ittermann T.1, Völzke H.1, Tost F. H. W.2
1
Institut für Community Medicine, Study of Health in Pomerania (SHIP),
Greifswald, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Greifswald, Germany
Background: The role of macular pigment is not completely understood,
but different effects have been described to explain its possible protective
function. One important aspect is the absorption of blue light that might
limit damages caused by short wavelength visible light. Several techniques
exist to determine macular pigment optical density (MPOD), but they require either specialized devices or show insufficient accuracy. We present
a simple blue channel intensity ratio derived from nonmydriatic fundus

images and its association with age related macular degeneration (AMD)
in a large population-based study.
Methods: We analyzed fundus images from participants of the population-based Study of Health in Pomerania (SHIP-Trend). All subjects underwent nonmydriatic funduscopy of the right eye. AMD was graded by
one reader based on the classification of the Rotterdam Study. For our analysis we summarized AMD subgroups into early AMD (stages 0b and 1b)
and late AMD (stages 0c, 1a, and 2–4). Using the imaging software Photoshop (Adobe, Ireland) we determined the mean blue channel intensity in
the macular region and a peripheral retinal area. The ratio of both values
was calculated as measure of the relative blue light absorption of the macula. Data was analyzed by multinomial logistic regression adjusted for age.
Results: Fundus photographs with adequate image quality were available from 1468 individuals. No signs of AMD were found in 881 cases
(60.0 %), early AMD was present in 423 subjects (28.8 %), and 164 participants (11.2 %) had late AMD. The means of the blue channel were
0.13 ± 0.54 for no AMD, 0.06 ± 0.17 for early AMD, and 0.09 ± 0.44 for late
AMD. We found a significant association between the blue channel ratio
and early AMD (p = 0.002). Late AMD was not associated with the blue
channel ratio.
Conclusions: In this study, the ratio of the blue channel intensity between
macular and peripheral retinal regions in nonmydriatic fundus images
was positively associated with early stages of AMD. These results raise
evidence that this parameter might be useful as early predictor for AMD
development. This hypothesis will be verified in the upcoming SHIP follow-up examinations.

PDo04-07
Long-term outcomes of rheopheresis in the treatment of dry form
of age-related macular degeneration
Langrová H.1, Rencová E.1, Bláha M.2, Studnička J.1, Stepanov A.1,
Breznayová J.1, Burová M.1, Dvořáková H.1, Macháčková M.1
1
Charles University in Prague, Medical Faculty, Ophthalmology, Hradec
Králové, Czech Republic, 2Charles University in Prague, Medical Faculty,
Haemathology, Hradec Králové, Czech Republic
Purpose: To determine long term effects of rheopheresis on the advanced
dry form of age-related macular degeneration.
Methods: We treated 65 patients, average age of 69.3 years, treated with
rheopheresis and 55 patients, average age of 73.5 years, comprising the
control group. In the treatment group, soft drusen and confluent soft drusen were present in 68 eyes, drusenoid pigment epithelium detachment
(DPED) was found in 48 eyes. In the control group, soft drusen were present in 54 eyes and DPED in 38 eyes. Wet form of AMD was found in 14
eyes of treated patients and in 18 eyes of controls and these eyes were
not included into the evaluation. Minimum follow-up period was 5 years.
Each treated patient received series of 8 rheophereses of 1.5 plasma volume within 10 weeks. We evaluated rheological parameters and measured
size of soft drusen area, size of DPED, best-corrected visual acuity (BCVA),
electroretinography (ERG) at baseline and every 6 months.
Results: In the treatment group, the baseline mean BCVA was 73.6 letters
of ETDRS charts followed by slight improvement of values up to 2 years
and thereafter slight decrease to final BCVA of 73.8 letters. In the control
group, the baseline mean BCVA was 71.2 letters and it decreased continuously, significantly after 4 years, to final BCVA of 64.8 letters (p = 0.031).
We found improvement of the morphological findings in 62 % of treated
patients and only in 7 % of controls, whereas progression to the wet form
of disease or geographic atrophy was noted in only 7 % of treated patients
and in 37 % of controls. DPED area became smaller in 80 % of patients,
whereas it enlarged in 47 % of controls. We found preserved integrity of
IS/OS photoreceptor junction in fovea in 68 % of treated patients and its
defect in fovea in 67 % of controls. We found stabilization of the activity of
ganglion cells, cone system and central retinal region with eccentricity between 1.8° and 30° in treated patients and its alteration in controls, which
was significant in follow-ups at 3.5 years and longer.
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Conclusion: We demonstrated positive effect of rheopheresis on both anatomical and functional findings of treated patients that persisted over
many months.
Supported by MH CZ – DRO (UHHK, 00179906)

PDo04-08
Differenzierte Phänotypisierung vaskularisierter
Pigmentepithelabhebungen – Korrelation von 2D und 3D OCTAngiographie mit FA/ICG und SD-OCT
Gunnemann F.1, Book B.1, Heimes B.2, Rothaus K.1, Lommatzsch A.1,
Pauleikhoff D.3
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland,
2
Augenarztpraxis am Franziskushospital, Münster, Deutschland, 3St.
Franziskus Hospital, Münster, Deutschland
Hintergrund: Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist eine neue Methode,
um im Rahmen einer exsudativen AMD zwei und dreidimensional Gefäßstrukturen über und unter dem RPE darzustellen. Ziel der vorliegenden Studie war es, durch Korrelation von OCT-A Befunden mit den Darstellungen in der Fluoreszenz-/Indocyaningrün-Angiographie (FA/ICG)
und im SD-OCT eine phänotypische Beschreibung von vaskularisierten
PE-Abhebungen bei gut abgrenzbarer Typ-1 CNV (okkulte CNV) mit assoziierter seröser PE-Abhebung vorzunehmen.
Patienten und Methode: Bei 10 Patienten wurde im FA/ICG und SD-OCT
eine gut abgrenzbare Typ-1 CNV (okkulte CNV) mit assoziierter seröser
PE-Abhebungen diagnostiziert. Bei diesen Patienten wurde zudem eine
OCT-A (Avanti/FA Optovue) vorgenommen. Diese Befunde wurden in
der etablierten zweidimensionalen Darstellung verglichen. Zudem wurden
die Daten in ein externes Bildverarbeitungsprogramm (Amira) exportiert
und hier zur dreidimensionalen Darstellung verarbeitet. Bei allen Aufnahmen wurde der Teil der angrenzbaren CNV und der Teil der serösen
PE-Abhebung separat beschrieben (Oberflächenstruktur, Flow-Areale).
Ergebnisse: Generell ermöglicht die dreidimensionale SD-OCT und
OCT-A Darstellung eine wesentlich bessere phänotypische Visualisierung
der exsudativen Veränderungen. Hierbei zeigten alle im FA/ICG gut abgrenzbare Typ 1 CNV-Anteile in den 3D SD-OCT Bildern eine unregelmäßige, wellige Oberflächenstruktur und im 3D OCT-A diskret von der
Umgebung abgrenzbare neugebildete Flow-Areale. Demgegenüber zeigte
der Anteil der serösen PE-Abhebung eine glatte Oberflächenstruktur und
ein kugelig-nierenförmiges Erscheinungsbild in der 3D Darstellung. Flowareale waren hier nicht sichtbar.
Schlussfolgerungen: Die Kombination zwei- und dreidimensionaler Darstellungen vaskularisierter PE-Abhebungen ermöglichen eine differenziertere phänotypische Beschreibung und Charakterisierung individueller
Befunde. Dies ermöglicht eine neue und wesentlich bessere Darstellung
der vorliegenden morphologischen (3D SD-OCT) und vaskulären (3D
OCT-A) Pathologien. Insbesondere vaskularisierte Anteile können hierbei
mittels OCT-A spezifisch dargestellt werden. Hierdurch können sich eine
differenzierte Beobachtung therapeutischer Effekte und eine Weiterentwicklung individualisierter therapeutischer Strategien ergeben.

PDo04-09
Therapie mit Aflibercept bei Patienten mit exsudativer
altersbedingter Makuladegeneration – Single center experience
in real life
Urban J.1, Bonaventura T.1, Joussen A. M.2, Rehak M.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin,
Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus
Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland
Hintergrund: Randomisierte kontrollierte Phase III Studien haben die
Wirksamkeit der intravitrealen Anti-VEGF Therapie für die Behandlung
der exsudativen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) belegt. In
einer retrospektiven Analyse evaluierten wir eigene „real life“ Ergebnisse
der Therapie mit Aflibercept bei Patienten mit exsudativer AMD, die über
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einen Zeitraum von 12 Monaten an der Universitätsaugenklinik der Charité Campus Benjamin Franklin behandelt wurden.
Methoden: In die Auswertung wurden Patienten mit exsudativen AMD
eingeschlossen, bei denen Therapie mit Aflibercept nach Februar 2013
initiiert wurde und die eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 12
Monaten erreichten. Ausschlusskriterien für die Auswertung waren: 1.
Anti-VEGF-Therapie aus anderen Gründen als exsudative AMD; 2. ausgeprägte subretinale Fibrose oder geographische Atrophie subfoveolär; 3.
Therapiewechsel während der Auswertungszeit von ersten 12 Monaten
und 4. Vitrektomie in der Anamnese oder jeglicher intraokularer Eingriff
während der Auswertungszeit.
Eine Vorbehandlung mit Ranibizumab oder Bevacizumab war zulässig,
wenn die letzte intravitreale Injektionen mindestens 3 Monate vor dem
Einschluss zurücklag.
Statistisch ausgewertet wurden die Visusergebnisse (gemessen mit ETDRS
Tafeln) in zwei Subgruppe gebildet: Gruppe A beinhaltete Patienten, die
eine Behandlung strickt nach Fachinformation erhielten (3 monatliche
Injektionen gefolgt mit Applikationen alle 8 Wochen). In der Gruppe B
befanden sich Patienten, bei denen nach 3 monatlichen Injektionen die
Re-Applikationen unregelmäßig erfolgten (bedingt durch Notwendigkeit
eines erneuten Kostenübernahmeantrages oder Non-Adhärenz seitens Patienten)
Ergebnisse: Visusergebnisse von insgesamt 47 Patienten, die den Einschlusskriterien entsprachen, wurden im Rahmen der Analyse ausgewertet. 64 % des Studienkollektives waren Frauen (n = 30) und 36 % Männer
(n = 17). Das mittlere Alter lag bei 75,3 ± 6,8 Jahre. Bei 45 % der Patienten
wurde das rechte Auge (n = 21) und in 55 % der Patienten das linke Auge
(n = 26) behandelt. In der Gruppe A (Behandlung strikt nach der Fachinformation) kam es bei 14 Patienten zu einem Visusanstieg von initial
0,33 ± 0,26 auf 0,43 ± 0,17 nach 12 Monaten. Die Visusverbesserung war
allerdings nicht statistisch signifikant (p = 0,11). Auch bei Patienten der
Gruppe B (n = 33), bei denen unregelmäßige Re-Applikationen erfolgten,
kam es zu einem nicht signifikanten Visusanstieg 0,33 ± 0,21 auf 0,37 ± 0,23
nach 12 Monaten (p = 0,51). Ein Vergleich der Visusbesserung in den beiden Gruppe zeigte einen nicht signifikanten Unterschied (Gruppe A von
0,1 ± 0,28 vs. Gruppe B von 0,05 ± 0,15; p = 0,27).
Schlussfolgerung: In Alltagbedingungen kam es unter Aflibercept-Therapie zwar zu einem Visusanstieg, die signifikante Visusbesserung der
Zulassungsstudien konnte jedoch nicht erreicht werden. Sowohl aus privaten Gründen, aber vor allem aufgrund der verzögert bewilligten Krankenkassenanträge fällt es vielen Patienten oft schwer, den Zeitplan von 7
Injektionen in einem Jahr einzuhalten. Unsere Ergebnisse zeigten, dass
die Visusergebnisse dieser Patienten im Vergleich zu Patienten, die strikt
nach der Fachinformation behandelt wurden, jedoch nur nicht signifikant
schlechter waren.

PDo04-10
Influence of posterior vitreous detachment on anti-VEGF therapy
in wet-AMD patients
Radecka L.1, Elksnis Ē.1, Laganovska G.1
1
Riga Stradiņš University, Riga, Latvia
Introduction: Wet-AMD is one of the most common retinal diseases
among the elderly population and repeated intravitreal anti-VEGF injections is the standard treatment of this disease.
Objectives and aim: To determine whether the posterior vitreous detachment (incomplete which reaches the fovea without traction on the foveola or complete) affects the treatment results of intravitreal injections with
anti-VEGF in patients with wet-AMD.
Methods: Retrospective study. Spectral Domain OCT data were analyzed
in 31 patients with wet-AMD who were treated with monthly anti-VEGF
intravitreal injections for one year. According to the status of posterior vitreous before treatment (incomplete PVD which reaches the fovea without
traction on the foveola or complete PVD) patients were divided into two
groups. Central retinal thickness (CRT) changes after three, six, nine and

twelve repeated injections compared to data prior to the treatment were
analyzed in both groups.
Results: From analyzed 31 patients 13 (42 %) had incomplete PVD and
(58 %) had complete PVD.
In incomplete PVD group mean CRT before treatment was 466 µm (SD
84 µm), but after 3 injections it was 288 µm (SD 89 µm), after 6 injections –
302 µm (SD 72 µm), after 9 injections – 286 µm (SD 71 µm), but after 12
injections – 309 µm (SD 90 µm). Mean difference in CRT after 3 following
injections was reduction of 179 µm or 38.4 %. But mean difference in CRT
after 12 repeated injections was reduction of 157 µm or 33.7 % if compare
with data before treatment.
In complete PVD group mean CRT before treatment was 434 µm (SD
82 µm), but after 3 injections it was 293 µm (SD 82 µm), after 6 injections
– 295 µm (SD 49 µm), after 9 injections – 296 µm (SD 72 µm), but after
12 injections – 296 µm (SD 76 µm). After 3 repeated injections mean difference in CRT was reduction of 141 µm or 32.5 %. But after 12 injections
mean reduction in CRT was 138 µm or 31.8 %.
ANOVA repeated measures shows statistically significant reduction
of CRT in both groups after initial 3 intravitreal anti-VEGF injections
(p < 0.001), but does not change statistically significant during next nine
months of treatment.
There was not statistically significant difference between results of both
groups (p > 0.05).
Conclusion: Incomplete PVD which reaches the fovea without traction on
the foveola does not affect the effectiveness of the anti-VEGF treatment in
wet-AMD more than complete PVD.

PDo04-11
Sensitivität und Spezifität der subjektiven Sehverschlechterung
für die Erkennung der Krankheitsaktivität bei verschiedenen
Makulopathien
Bründer M.-C.1, Agostini H.1, Stahl A.1, Ehlken C.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Die OCT ist derzeit keine Kassenleistung zur Verlaufskontrolle bei IVOM-Therapie. Wir untersuchten die Sensitivität und Spezifität einer subjektiven Sehverschlechterung (Visusminderung und/oder
zunehmende Metamorphopsie) nach einer Therapiepause für die Erkennung einer reaktivierten Erkrankungsaktivität bei verschiedenen Makula-Erkrankungen.
Methodik: Eingeschlossen wurden Patienten mit feuchter altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD), myoper chorioidaler Neovaskulariation (mCNV), diabetischem Makulaödem (DMÖ), Makulaödem bei Venenastverschluss (VAV) oder Zentralvenenverschluss (ZVV), die zuvor
mit Anti-VEGF (Bevacizumab, Ranibizumab oder Aflibercept) behandelt
wurden Es wurden nur Patienten untersucht, die sich zur Verlaufskontrolle nach Injektionspause bei zwischenzeitlich ruhigem Befund vorstellten.
Die subjektive Einschätzung der Sehfähigkeit (Visusminderung, Metamorphopsie) wurde über einen Fragebogen erfasst. Der Visusverlauf
wurde aus der klinischen Dokumentation entnommen. Die Entscheidung
über eine Reaktivierung der Erkrankung erfolgte anhand der klinischen
Parameter und Befundung des OCT durch einen erfahrenen Kliniker.
Ergebnis: 378 von 923 Patienten benötigten eine erneute intravitreale Anti-VEGF-Therapie bei Reaktivierung der zugrundeliegenden Erkrankung.
Die Sensitivität einer subjektiven Sehverschlechterung für eine erneute
behandlungsbedürftige Aktivität war niedrig (0,28–0,46), dies bei hoher
Spezifität (0,86–1,0). Eine subjektiv wahrgenommene Sehverschlechterung war bei DMÖ, VAV und ZVV ein starker Prädiktor für die Notwendigkeit erneuter Injektionen (positiver prädiktiver Wert: DMÖ 0,88, VAV
0,89, ZVV 1,0), jedoch nicht bei nAMD und mCNV (0,59 respektive 0,67)
Die Hinzunahme einer Visusminderung im Sehtest als fakultativer Faktor
zur subjektiven Einschätzung des Seheindrucks verbesserte die Sensitivität (0,32–0,6), allerdings unter Inkaufnahme einer schlechteren Spezifität.
Schlussfolgerung: Eine vom Patienten berichtete Sehverschlechterung
nach Therapiepause sollte unbedingt ernst genommen werden, da ins-

besondere bei Patienten mit DMÖ, VAV und ZVV mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erneute intravitreale Anti-VEGF-Therapie erforderlich ist. Die niedrige Sensitivität der subjektiven Einschätzung macht eine
OCT-Untersuchung zur frühzeitigen Erkennung einer Reaktivierung jedoch unerlässlich.

PDo04-12
SD-OCT Befundung im Praxisalltag im Vergleich zur
standardisierten Auswertung durch Reading Center –
Baseline Daten der ORCA-Studie
Liakopoulos S.1, Heimes B.2, Brinkmann C. K.3, Schick T.1, Bertelmann T.4,5,
Kirchhof B.1, Holz F. G.3, Pauleikhoff D.2, Ziemssen F.6, Schmitz-Valckenberg S. 3,
Spital G.2
1
Cologne Image Reading Center, Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik
Köln, Köln, Deutschland, 2M3 Reading Center, Augenabteilung am St.
Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 3GRADE Reading
Center, Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 4Georg-AugustUniversität Göttingen, Augenklinik, Göttingen, Deutschland, 5Novartis
Pharma GmbH, Nürnberg, Deutschland, 6Department für Augenheilkunde,
Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland
Fragestellung: Die SD-OCT-Technologie hat sich innerhalb weniger Jahre
zu einem unverzichtbaren diagnostischen Verfahren bei chorioretinalen
Pathologien entwickelt. Die multizentrische ORCA-Studie wurde Ende
2012 als Substudie der nicht-interventionellen OCEAN-Studie gestartet
und untersucht die Befundungsqualität von SD-OCT-Aufnahmen.
Methodik: Die quantitative und qualitative Befundung von SD-OCT-Aufnahmen wurde untersucht bei Patienten, welche aufgrund einer neovaskulären AMD (nAMD), eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) bzw. eines Makulaödems aufgrund eines retinalen Venenverschlusses (RVV) mit
Ranbizumab behandelt werden. Sofern eine SD-OCT-Kontrolle durchgeführt wurde, dokumentiert der Studienarzt die Befunde anhand eines elektronischen Fragebogens und übermittelt die Aufnahmen an drei
Reading Center, die verblindet eine Befundung der Aufnahmen anhand
eines gemeinsam entwickelten Standard-Protokolls durchführen. Die
SD-OCT-Befundung der Studienärzte wird anschließend mit der standardisierten Befundung der Reading Center verglichen.
Ergebnisse: Aktuell liegen Baseline-Daten von 378 Patienten der ORCA
Studie aus 36 aktiven Studienzentren vor. Die Studienzentren stellten bei
237 Patienten die Diagnose nAMD, bei 56 Patienten die Diagnose RVV
und in 85 Fällen die Diagnose DMÖ. Intraretinale Flüssigkeit (subretinale Flüssigkeit) war nach Auswertung der Reading Center in 294 (204)
Fällen vorhanden. Bei 11 (49) Patienten bzw. in 4 % (24 %) wurde diese
von den Studienzentren nicht erkannt. Bei 43 (28) Patienten dokumentierten die Studienzentren Flüssigkeit, welche durch die Reading Center
nicht bestätigt werden konnte. 73 % der von den Studienzentren als korrekt beurteilten Segmentierungslinien wurden von den Reading Centern
als fehlerhaft bewertet.
Schlussfolgerungen: Intra- und/oder subretinale Flüssigkeit waren bei Baseline bei fast allen Patienten vorhanden bei insgesamt moderater bis guter
Übereinstimmung zwischen Reading Centern und Studienzentren, wobei
subretinale Flüssigkeit häufiger übersehen wurde als intraretinale Flüssigkeit. Die Qualität der automatischen Segmentierung der Netzhautgrenzen durch die Software wurde häufig überschätzt. Eine zuverlässige Bewertung von SD-OCT-Aufnahmen bildet die Grundlage einer optimalen,
SD-OCT-gestützten Anti-VEGF-Therapie. Die Analyse der ORCA-Studie
kann eine Aussage darüber treffen, welche SD-OCT-Parameter im Praxisalltag sicher bewertet werden und welche eine Variabilität in der Befundung aufweisen.
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PDo05-01
Transkorneale Elektrostimulation für Patienten mit Retinitis
pigmentosa – eine multizentrische Beobachtungsstudie (TESOLA)
Schatz A.1,2, Pach J.1, Gosheva M.2, Wilhelm B.3, Peters T.3, Bartz-Schmidt K. U.2,
Zrenner E.4, Gekeler F.1
1
Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital, Augenklinik, Stuttgart,
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 3STZ eyetrial am
Department für Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland, 4Department für
Augenheilkunde, Forschungsinstitut, Tübingen, Deutschland
Die multizentrische Anwendungsbeobachtung erfolgte zur Bestätigung
der Sicherheit und, als sekundärer Zielparameter, der Wirksamkeit der
transkorneal applizierten Elektrostimulation (TES) in einer großen Kohorte von Patienten mit Retinitis pigmentosa (RP).
105 Patienten (mittleres Alter 46 ± 16 Jahre) wurden mit TES (5 ms biphasische Pulse mit 20 Hz, 30 Minuten/Woche für 6 Monate) an insgesamt
11 Zentren in Europa behandelt unter Anwendung des OkuStim®-Systems
(Okuvision GmbH, Deutschland). Alle Patienten wurden an einem Auge
mit 150 % der individuellen elektrisch evozierten Phosphen-Schwellen stimuliert. Die Patienten wurden nach einer 4-wöchigen Trainingphase in
der Klinik zu Huase (n = 32) stimuliert oder in der Klinik (n = 73). Der primäre Zielparameter war die Sicherheit der Anwendung. Zu den sekundären Zielparameter gehörten die Sehschärfenuntersuchung, die Perimetrie,
die Augendruck- und die OCT-Untersuchungen. Es erfolgten nach einer
„Baseline“-Untersuchung 4 Untersuchungen im Abstand von 12 Wochen
(die letzten 2 Untersuchungen ohne Stimulation).
97 Patienten vollendeten die Studie nach Protokoll. Bezogen auf die TES
wurden keine schwerwiegende unerwünschten Ereignisse festgestellt. Die
meisten unerwünschten Ereignisse (UE) ließen sich auf Sicca-Problematiken zurückführen (37,5 % aller UE). Die Sehschärfe stieg am stimulierten
Auge signifikant an (MANOVA; p < 0,05), während am nicht-stimulierten
Auge keine signifikanten Veränderungen festzustellen waren (MANOVA;
p > 0,05). Die Analyse der Perimetrie erbrachte Tendenzen einer Verbesserung im stimulierten Auge im Vergleich zum nicht-stimulierten Auge
(Rank test; p = 0,084). Die TES hatte keinen Einfluss auf den Augendruck
oder die Netzhautdicke im OCT.
Zusammenfassend war die Anwendung der TES sicher. Die UE waren zumeist Sicca-Problematiken, die mit Tränenersatzmitteln adäquat behandelt
werden konnten. Die Wirksamkeit der TES wurde durch die signifikante
Verbesserung der Sehkraft und Tendenzen der Gesichtsfeldverbesserung
nachgewiesen. Die meisten Patienten waren mit der Anwendung der TES
zufrieden.

PDo05-02
High symmetry of visual field loss in X-linked retinitis pigmentosa
Bellingrath J.-S.1,2, Seitz I.1, Kohl S. 3, Zrenner E.3, Glöckle N.4, Downes S. 5,
MacLaren R.2,5, Fischer M. D.1,6
1
Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Nuffield Laboratory
of Ophthalmology, Oxford, United Kingdom, 3Department für
Augenheilkunde, Forschungsinstitut, Tübingen, Germany, 4Centre for
Genomics and Transcriptomics, Tübingen, Germany, 5Oxford Eye Hospital,
Oxford, United Kingdom, 6Nuffield Laboratory of Ophthalmology, University
of Oxford, Oxford, United Kingdom
Purpose: Mutations in RPGRORF15 cause 70 to 90 % of X-linked retinitis
pigmentosa (XLRP), making this gene a high-yield target for therapeutic
intervention. By analyzing pre-treatment characteristics in a cohort of 50
XLRP-RPGR patients, this study aims to assist future interventional trials by analyzing symmetry of disease, rate of progression and suitability
of outcome measures.
Methods: A retrospective, cross-sectional analysis of 50 patients extracted visual acuity, visual fields (I4e and III4e targets), foveal thickness and
ERG data points (ISCEV standard protocol) alongside molecular genetic
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data. Symmetry and progression were assessed using linear regression and
cross-sectional analysis, respectively. Kaplan-Meyer Curves were used to
estimate cumulative ‘survival’ of 6/6 vision, reading ability and legal blindness at different ages.
Results: Of the observed phenotypes, 96 % followed rod-cone and 4 % a
cone-rod phenotype. 73 % of exonic mutations occurred in ORF15. 80 %
of missense mutations clustered in exons 1–14, whereas 85 % of nonsense
mutations were present in ORF15. No clear genotype-phenotype relationship could be established between mutations located in exons 1–14
or ORF15. Patients with ORF15 mutations did not have a significantly
different visual acuity (p = 0.9) or visual field (III4e; p = 0.6) than those
with mutations in exons 1–14. Comparison of both eyes revealed a strong
symmetry of degeneration in all outcome measures, with visual fields (I4e
R2 = 0.99; III4e R2 = 0.9) and ERG (30 Hz flicker R2 = 0.9) exhibiting the
highest symmetry. Disease progression eluded description by a simple
function. Kaplan-Meier curve (KMC) estimates predicted a loss of 6/6
vision at a mean of 34 years (± 2.9; Confidence Interval), with a loss of
reading ability occurring at 39 years (± 2.6) and a complete loss of vision
at 48 (± 1.6) years.
Conclusions: High symmetry in all outcome measures confirms that the
contralateral eye can be used as an internal control in an RPGR-XLRP
gene therapy trial. The variability between patients makes an intra-individual control preferable to an inter-individual control. According to these
findings, the most sensitive parameter to measure disease progression and
treatment success in an interventional RPGR-XLRP trial seems to be kinetic visual field using the III4e target. KMC analysis predicts the most severe
decline in vision between the third and fourth decade of life.

PDo05-03
USH2A Mutationsspektrum in Patienten mit Morbus Usher vs.
Patienten mit Retinitis pigmentosa
Mohr J.1, Kohl S. 2, Glöckle N.3, Kühlewein L.4, Bernd A.5, Heller C.1,
Scheurenbrand T.1, Sprecher A.1, Zrenner E.2, Hörtnagel K.1, Biskup S. 1,
Wissinger B.2
1
CeGaT GmbH, Tübingen, Deutschland, 2Forschungsinstitut für
Augenheilkunde, Univ. Klinikum Tübingen, Tübingen, Deutschland,
3
Centre for Genomics and Transcriptomics, Tübingen, Deutschland,
4
Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 5Univ.-Augenklinik,
Abt. f. Neuroophthalmologie und Pathophysiologie des Sehens, Tübingen,
Deutschland
Fragestellung: Mutationen in USH2A können einem autosomal rezessiven Erbgang folgend sowohl Morbus Usher (Retinitis pigmentosa (RP),
Schwerhörigkeit/Taubheit, ggf. Gleichgewichtsstörungen), als auch eine
nicht-syndromale RP verursachen. Anhand einer großen Patientenkohorte soll geklärt werden, ob bestimmte Mutationstypen vorrangig zu Morbus
Usher oder RP führen.
Methodik: Genomische DNA der Patienten wurde aus venösen Vollblutproben extrahiert. Die Anreicherung der zu sequenzierenden DNA-Abschnitte erfolgte mittels „custom target-in-solution capture“; dabei werden
neben dem USH2A-Gen auch die kodierenden Sequenzabschnitte von insgesamt mehr als 150 Genen, die in ursächlichem Zusammenhang mit hereditären retinalen Dystrophien stehen, angereichert. Die Sequenzierung
der Proben erfolgte entweder auf der SOLiD 5500×l oder der Illumina HiSeq 2500 Plattform. Die Annotation der Varianten erfolgte mithilfe verschiedener Datenbanken.
Ergebnisse: Insgesamt wurden über 1000 Patienten mit retinalen Dystrophien untersucht. Bei 78 Patienten mit klinisch diagnostiziertem Morbus
Usher (n = 47; 60,3 %) bzw. klassischer, nicht-syndromaler RP ohne Hörverlust (n = 31; 39,7 %) konnten jeweils zwei pathogene USH2A-Mutationen identifiziert werden. Die große Mehrheit der Patienten, die auf beiden
Allelen proteinverkürzende Mutationen trugen (Stopp-, frameshift- und
Splice-Mutationen, Exon-Deletionen), gehörten zur Gruppe der Patienten mit Morbus Usher (33 Patienten vs. 2 Patienten mit isolierter Retinitis
pigmentosa). Im Gegensatz dazu gehörten die Patienten mit mindestens
einer nicht proteinverkürzenden Mutation mehrheitlich zur RP-Patienten-

gruppe (29 Patienten mit RP vs. 13 Patienten mit M. Usher). Dieser Unterschied zwischen Mutationstyp und klinischem Phänotyp ist statistisch
hochsignifikant (p < 0,0001, Fisher’s exact test).
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchung zeigt, dass die Art der USH2A-Mutationen eines Patienten die Ausprägung seines klinischen Phänotyps in hohem Maß determiniert.

PDo05-04
A case presentation emphasizing the value of full-field ERG
in retinal dystrophies
Corici A. C.1, Stefanescu-Dima A.2, Mocanu C.2, Iancau M.1
1
University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Physiology, Craiova,
Romania, 2University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Ophthalmology,
Craiova, Romania
A case presentation is used to discuss the value of full-field ERG in the diagnosis of cone-rod dystrophy.
A 49 year old female patient known with amblyopia and myopic astigmatism since childhood, visited us complaining of decreased visual acuity and
photophobia. Her BCVA was 0.6 in the RE and 0.4 in the LE. The fundus
examination revealed normal coloured and sharply limited papilla, normal macula and narrower vascularization. The Ishihara test was 10/15 in
both eyes. The fundus autoflourescence and optical coherence tomography were normal. The DA 3 ERG was decreased and slightly delayed as
well as the DA 0.01 ERG. Regarding the cone response, the LA 3.0 and
30 Hz flicker ERG were markedly reduced and delayed. The ERG findings
indicated cone-rod dystrophy. At the 8 years follow-up examination, the
BCVA decreased to 0.4 and 0.2 in the right and left eye, respectively, the
Ishihara test was 1/15 in both eyes and the fundus examination showed a
macula with no reflex, otherwise no changes compared to the first examination. The fundus autoflourescence and OCT were still normal. The ERG
showed a much decreased and delayed rod response compared to the first
examination, while the cone response was undetectable.
Our case demonstrates the importance of standard full-field ERG in diagnosing CRD. The Full-field ERG responses were decreased and delayed,
or even undetectable, while morphological examinations were still unchanged.

PDo05-05
Genotyp-Phänotyp-Korrelation bei Patienten
mit CRB1-Mutationen
Papadopoulou C.1, Preising M. N.1, Lorenz B.1
1
Justus-Liebig-Universität Gießen, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Gießen, Deutschland
Einleitung: Das CRB1-Gen kodiert für ein Transmembranprotein
(Crumbs 1) der Müller Zellen. Seine extrazelluläre Domäne vermittelt
Zell-Zell-Kontakte der Müller Zellen mit den Photorezeptoren. Auf diese Weise ist Crumbs1 an der Entwicklung der Netzhaut und der Anordnung der Photorezeptoren beteiligt. Mutationen im CRB1-Gen wurden
mit frühkindlichen schweren Netzhautdegenerationen und Stäbchen-Zapfen-Degenerationen des Kindesalters beschrieben.
Hier beschreiben wir das phänotypische Spektrum in den ersten 2 Lebensdekaden bei ursächlichen CRB1-Mutationen.
Methoden: Sieben Patienten im Alter von fünf Monaten bis 20 Jahren
wurden einer Untersuchung mit Visusprüfung, objektiver Refraktionsmessung, Farbsehprüfung und Funduskopie unterzogen. Die Netzhautschichtung wurde durch eine optische Kohärenztomographie (SD-OCT)
und die Fundusautofluoreszenz (FAF) mit Hilfe einer Spectralis HRA Einheit aufgezeichnet. Die SD-OCTs wurden mit der DIOCTA Auswertesoftware einer Schichtanalyse unterzogen (Ehnes et al. TVST 3:1 (2014)).
In Abhängigkeit von der Kooperation wurden eine Ganzfeld-Elektroretinographie (ERG, ISCEV Standard) sowie eine kinetische Perimetrie nach
Goldmann durchgeführt werden.

Ergebnisse: Fünf der Patienten zeigten in den ersten Lebensmonaten ein
massiv reduziertes Sehvermögen im Bereich von Handbewegungen, das
sich nicht besserte. Bei der sechsten Patientin betrug der Visus im Alter
von 12 Jahren RA 0,2/LA 0,06. Bei der siebten Patientin betrug der Visus
im Alter von 20 Jahren RA 0,5/LA 0,4. Das Ganzfeld-ERG lag bei allen
deutlich unter der Norm oder war nicht mehr ableitbar. Das Gesichtsfeld
war eingeschränkt.
Die Photorezeptorschichten waren im SD-OCT deutlich reduziert. Die
innere Kernschicht war verdickt.
Die am schwersten betroffenen Patienten trugen Mutationen, die zu einem
Verlust des Genprodukts führten (Spleiß-Mutationen, Nonsense-Mutationen, Duplikationen). Beide Patienten mit besserem Visus trugen zumindest auf einem Allel eine hypomorphe Missense-Mutation, der eine Restfunktion des Genproduktes zugestanden werden konnte.
Diskussion: Patienten mit CRB1-Mutationen zeigen in erster Linie einen
schweren Phänotyp mit stark reduziertem Sehvermögen von Geburt an.
Missense-Mutationen mit einer Restfunktion des Genproduktes waren
mit leichteren Phänotypen assoziiert.

PDo05-06
Herausforderungen in der Diagnose der autosomal rezessiven
Bestrophinopathie: neuartige BEST1-Mutationen und zusätzliche
Fallberichte
Book B.1, Stöhr H.2, Weber B.2, von Wnuck-Lipinski F.1, Spital G.1
1
Augenärzte am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland,
2
Universität Regensburg, Institut für Humangenetik, Regensburg,
Deutschland
Einleitung: Die in 2008 erstmals beschriebene autosomal rezessive Bestrophinopathie (ARB) zeichnet sich aufgrund unterschiedlicher homozygoter
oder komplex heterozygoter Mutationen im BEST1-Gen durch ein breites
phänotypisches Spektrum aus.
Methoden: Wir erhoben folgende Untersuchungen bei 5 Mitgliedern aus 2
betroffenen Familien: bestkorrigierten Visus, Autofluoreszenz, OCT, FAG,
ICGA, Goldmann Perimetrie, Mikroperimetrie, Panel D 15, EOG, multifokale und Ganzfeld-ERG. Die genetische Untersuchung erfolgte über direkte Sanger Sequenzierung der Gene BEST1, EFEMP1, RS1 und TIMP3.
Ergebnisse: Wir untersuchten zwei 46- und 49-jährige Brüder, die sich mit
PE-Verschiebungen und subretinaler Flüssigkeit unter der Diagnose einer
atypischen CSCR in unserer Klinik vorstellten. Aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehungen, dem untypischen Verlauf der CSCR sowie klinisch gelblichen, in der OCT hyperreflektiven und hyperautofluoreszenten subretinalen Ablagerungen führten wir eine genetische Untersuchung
auf erbliche Netzhauterkrankungen durch. Eine Analyse der EFEMP1 und
TIMP3 Gene wies keine pathologischen Ergebnisse nach jedoch zeigten
beide Brüder komplex die heterozygote Mutationen p.Leu67Valfs*164/
p.Ala195Val im BEST1 Gen.
In einem 3. Fall stellte sich ein 21-jähriger türkischstämmiger Sohn aus
einer Verwandtenehe 3. Grades mit rezidivierenden Episoden von Photophobie in unserer Uveitissprechstunde vor. Klinisch zeigten sich gelbliche, hyperautofluoreszente subretinale Ablagerungen am hinteren Pol
sowie ein zystoides Makulaödem ohne Leckage in der Angiographie. Auffällig war darüber hinaus eine äquatoriale fast zirkuläre hypoautofluoreszente Linie. In der OCT war eine schisisartige Ansammlung subretinaler Flüssigkeit bis in die mittlere Peripherie mit ISe-Bandenverdickung
erkennbar. Photopische und skotopische Ganzfeld ERG Antworten sowie multifokale ERG Antworten waren abnormal mit verminderten Amplituden. Eine Sequenzierung des RS1 Gen erwies keine pathologische
Mutation wenngleich eine homozygote p.Asp118His Mutation auf Exon
4 des BEST1 Gen identifiziert werden konnte. Die asymptomatischen Eltern des Patienten erwiesen sich als heterozygote Konduktoren ohne klinische Auffälligkeiten.
Schlussfolgerung: Wir berichten über zwei neuartige ARB-assoziierte
BEST1-Mutationen und stellen ARB aufgrund seiner klinischen Heterogenität als wichtige Differenzialdiagnose für diverse retinale Erkrankungen dar.
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PDo06-01
Die orale Behandlung mit einem Zink-Acetylsalicylsäure-Komplex
normalisiert die Genexpression von Entzündungsmarkern
bei der Retinopathie von diabetischen Ratten
Celik N.1, Korkmaz-Icöz S. 2, Szabó G.2, Auffarth G.1, Kopitz J.3
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Universitätsklinik,
Experimentelle Herzchirurgie, Heidelberg, Deutschland, 3Universitätsklinik,
Pathologisches Institut, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Die Pathophysiologie der diabetischen Retinopathie umfasst zelluläre und molekulare Prozesse. Es wird vermutet, dass neben
Wachstumsfaktoren auch inflammatorischen Zytokinen an diesen Vorgängen beteiligt sind. Entzündungshemmende Medikamente könnten hier
angreifen. Wir untersuchten die Wirkung der oralen Verabreichung einer
Kombination aus Zink und Acetylsalicylsäure [Zn(ASA)2], auf Veränderungen der Genexpression in der Netzhaut in Zucker diabetic fatty (ZDF)
Ratten, die einen Typ-2-Diabetes entwickeln.
Methodik: Nicht-diabetische Kontrollraten (ZL) und obese ZDF Ratten
wurden für 24 Tage oral mit Placebo oder Zn(ASA)2 vorbehandelt. Im
Alter von 29–30 Wochen wurde retinale RNA isoliert. Mittels reverser
Tranksriptase wurde die cDNA synthetisiert um die Expression 84 ausgewählter inflammatorischer Gene mithilfe der PCR über „micro fluid
cards“ bestimmt.
Ergebnisse: Der Plasmaglukosespiegel war bei Ratten behandelt mit Zn(ASA)2 signifikant erniedrigt (39 ± 4 mM vs 49 ± 3 mM, p < 0,05), während die
Serum -Insulin-Konzentration unter den Gruppen ähnlich war. Die retinale Expression einiger inflammatorischer Gene (BMP2, CCL2, CCL20,
CCL3, CCL4, CCL7, CCR1, CCR3, CXCL1, CXCL6, CXCL9, FASLG,
IL13, IL15, IL17A, IL17B, IL1B, IL33, IL4, TNF, VEGF-A und VFRSF11B)
war mindestens zweifach höher in ZDF im Vergleich zu den ZL Ratten.
Im Vergleich zur Placebogruppe zeigte sich in der behandelten Gruppe
mit Zn(ASA)2 eine signifikante Herabregulation bestimmter inflammatorischer Gene (CCL2, CCL20, CCL3, CXCL6, IL13, IL17A und VEGF-A)
bei obese ZDF-Ratten.
Schlussfolgerung: Inflammatorische Gene waren in der Retina fettleibiger
ZDF-Ratten im Vergleich zu den ZL Tieren signifikant hochreguliert. Die
orale Verabreichung von Zn(ASA)2, die den Blutzuckerspiegel senkt, führt
zu reverseierten Veränderungen in der Genexpression bei Ratten mit diabetischer Retinopathie. Basierend auf diesen Ergebnissen sind weitere Untersuchungen zu Pathway-Analysen notwendig um bei Typ-2 induzierter
Retinopathie auf molekularer Ebene genauere Erkenntnisse zu gewinnen.
Gefördert durch die Ernst und Berta Grimmke Stiftung

PDo06-02
Lysophosphatidic acids and autotaxin in retinal vein occlusion
Dacheva I.1, Ullmer C.2, Ceglowska K.1, Wasiak J.1, Nogoceke E.2,
Hartmann G.2, Müller S. 2, Kretz F.3, Auffarth G.1, Koss M.1
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Germany, 2F. Hoffmann-La Roche Ltd,
Basel, Switzerland, 3Neckargemünd, Germany
To analyze the levels of lysophosphatidic acids (LPAs) and autotaxin
(ATX) in undiluted vitreous of untreated patients with retinal vein occlusion (RVO).
Sixty-four vitreous samples (40 RVO, 24 controls with idiopathic floaters)
were analyzed in this retrospective case series using LC/MS for LPAs 16:0,
18:0, 18:1, 20:4, and ELISA kits or Luminex technology for ATX, angiopoetin-1 (ANG-1), interleukin-6 (IL-6), interleukin-7 (IL-7), interleukin-8
(IL-8), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), pigment epithelium-derived factor (PEDF), vascular endothelial growth factor (VEGF).
LPA and ATX levels were correlated with the visual acuity, central macular thickness (CMT), average retinal thickness (AvT), vitreal cytokine levels and with each other.
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Levels of every LPA species tested and ATX were significantly increased in
the vitreous fluid from all patients with RVO (total LPAs: 968.0 ± 842.3 nM;
ATX: 2.5 ± 1.02 nM) compared to controls (total LPAs: 225.2 ± 292.8 nM,
p < 0.0001; ATX: 1.9 ± 1.00 nM, p = 0.005). There were strong positive correlations between the vitreal levels of IL-6, IL-8, MCP-1, VEGF and LPAs.
Levels of LPAs and ATX were positively correlated with proinflammatory
cytokines and VEGF and might thus play an important role in the development of macular edema secondary to RVO.

PDo06-03
The role of the interferon regulatory factor 8 in retinal microglial
cells during development and in the oxygen-induced retinopathy
mouse model
Fischer F.1, Laich Y.1, Wieghofer P.2,3, Koch J.1, Zhang P. P.1, Baumann J.1,
Leinweber M.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Lange C.1
1
University Hospital, Eye Center, Freiburg, Germany, 2University of Freiburg,
Institute of Neuropathology, Freiburg, Germany, 3University of Freiburg,
BIOSS Center for Biological Signaling Studies, Freiburg, Germany
Purpose: Retinal microglia (MG) have been implicated in the development of the retinal vasculature and the formation of pathological retinal
neovascularization. The interferon regulatory factor 8 (IRF8) is a central
transcription factor for myeloid cell maturation and differentiation. The
aim of this study was to determine the role of Irf8 for MG cell distribution
during retinal development and in the process of retinal neovascularization by characterizing Irf8-deficient knock-out mice.
Methods: Irf8-Venus reporter mice were characterized by immunohistochemistry and flow-cytometry during development and in the oxygen-induced retinopathy (OIR) mouse model. MG cell distribution was analyzed in Irf8-/-/(Cx3)cr1+/GFP (Irf8 KO) and age-matched (Cx3)cr1+/GFP control
mice (Irf8 WT) at postnatal day (P) 3, 5, 7, 12, 17, 24 and 31. Finally, Irf8
KO and Irf8 WT mice were assessed in the OIR mouse model. The area of
ischemia and retinal neovascularization was determined by immunohistochemistry on retinal flatmounts at P12 and P17.
Results: Using Irf8-Venus reporter mice, we found that all MG express
Irf8 during retinal development and that Irf8 expressing MG accumulate
at sites of retinal neovascularization in the OIR model. Irf8 KO mice exhibited a significantly reduced number of MG during retinal development.
In the OIR mouse model, Irf8 KO mice developed a larger ischemic area
at P12 and P17 compared to Irf8 WT controls, whereas the area of retinal
neovascularization was similar in both groups.
Conclusion: Irf8 is expressed in retinal microglial cells under physiological
and pathological conditions and is vital for MG cell distribution during development. In the OIR mouse model mice deficient for Irf8 exhibit a larger avascular zone indicating Irf8 as a critical factor for revascularization.

PDo06-04
The Interferon Regulatory Factor 8 is critical for microglia
activation and formation of choroidal neovascularisation
Lange C.1, Wieghofer P.2,3, Koch J.1, Zhang P. P.1, Fischer F.1, Laich Y.1,
Leinweber M.1, Baumann J.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Prinz M.2
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Neuropathologie,
Freiburg, Germany, 3Institut für Anatomie, Universität Leipzig, Leipzig,
Germany
Background: Myeloid cells, such as resident microglia (MG) and circulating monocytes (MO), are cells of the innate immune system which are implicated in neurovascular development, retinal tissue homeostasis, and the
formation of choroidal neovascularization (CNV). The Interferon Regulatory Factor 8 (Irf8) is a central transcription factor for myeloid cell maturation, differentiation and lineage commitment. The aim of this study was
to determine the expression pattern of Irf8 in the retina and to assess the
role of Irf8 for retinal neurovascular homeostasis and formation of CNV.

Methods: To determine the expression profile of Irf8 in the blood and retina, adult Irf8 Venus reporter mice were studied by flowcytometry and immunohistochemistry in the steady state and in a model for laser-induced
CNV. Next, adult Irf8 knockout mice (Irf8 KO) and age-matched controls
(Irf8 WT) were analyzed for MG cell numbers, density and morphology by flowcytometry and immunohistochemistry. The retinal vasculature,
structure and function were assessed by immunohistochemistry, optical
coherence tomography (OCT) and electroretinography (ERG) in Irf8 KO
and Irf8 WT, respectively. Finally, the role of Irf8 for choroidal neovascularisation was analysed using the laser-induced CNV model.
Results: Irf8 reporter mice revealed that Irf8 is exclusively expressed in
retinal bipolar cells and MG in the retina and in monocytes of the blood.
Irf8 KO mice exhibited a severely altered MG morphology and reduced
MG cell numbers compared to Irf8 WT. In the blood, Irf8 KO demonstrated loss of circulating monocytes and increased numbers of neutrophiles.
The retinal vasculature, structure and neuroretinal function was similar in
adult Irf8 KO and WT animals. In the laser-induced CNV model, however,
Irf8-deficient mice exhibited reduced myeloid cell recruitment to sites of
laser injury and increased size of CNV compared to WT controls.
Conclusion: Our study demonstrates that Irf8 is vital for MG homeostasis and function but not for retinal neurovascular development. Our findings indicate that Irf8 is a critical factor for transforming microglia into
a reactive phenotype thereby suppressing retinal inflammation and the
formation of CNV.

PDo06-05
Laser-induzierte choroidale Neovaskularisation im CD11b-HSVTK
Mausmodell
Brockmann C.1, Kociok N.1, Brockmann T.1, Dege S. 1, Davids A.-M.1,
Miller K. R.2, Heppner F. L.2, Joussen A. M.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin,
Institut für Neuropathologie, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Die choroidale Neovaskularisation (CNV) stellt die fundamentale Pathologie der altersbedingten Makuladegeneration dar. Im experimentellen Ansatz hierfür ist das Mausmodell der Laser-induzierten CNV
anerkannt. Um den Einfluss von Makrophagen und Mikrogliazellen auf
die CNV zu untersuchen, induzierten wir erstmals im transgenesen Mausmodell CD11b-HSVTK (Cluster of differentiation CD11b, herpes simplex
virus thymidine kinase, B6,D2-Tg (CD11b-HSVTK)620Zbz) die CNV.
Methoden: Die Verteilung retinaler CD11b-positiver Zellen wurde
nach intravitrealer Injektion von Ganciclovir (GCV, Depletionsgruppe)
und Natriumchlorid (NaCl, Kontrollgruppe) in transgenen (TK+) und
nicht-transgenen Geschwistertieren (TK-) zu verschiedenen Zeitpunkten
analysiert. Post mortem wurde die Auswirkung der Reduktion CD11b-positiver Zellen auf die Ausprägung der CNV im retinalen Flachpräparat
untersucht.
Ergebnisse: Drei Tage nach GCV-Injektion verringerte sich die Zahl der
CD11b-positiven Zellen um rund 20 %, nach 7 Tagen um 40 % in TK+
Tieren. Alleinige Injektionen von NaCl führten zu allen Zeitpunkten zum
Anstieg der CD11b-Zellzahl gegenüber Augen ohne intravitreale Injektionen. Es zeigten sich keinen signifikanten Unterschiede in der Größe
der CNV nach maximaler lokaler Depletion CD11b-positiver Zellen in
TK+ Tieren.
Schlussfolgerungen: Im CD11b-HSVTK Mausmodell ist eine lokale Depletion retinaler CD11b-positiver Zellen möglich. Eine Reduktion der
CNV wurde dadurch nicht erreicht. CD11b-positive Makrophagen und
Mikrogliazellen allein scheinen einen begrenzten Einfluss auf die Ausprägung der CNV im Mausmodell zu haben.

PDo06-06
Proangiogenic neuropeptides in experimental choroidal
neovascularisation and comparison of two different techniques
for CNV volume measurement
Nowosielski Y.1, Haas G.1, Bao L.2, Tasan R.3, Seifarth C.1, Troger J.1,
Bechrakis N. E.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Innsbruck,
Austria, 2Children’s Hospital Boston, Boston, United States, 3Institut für
Pharmakologie, Innsbruck, Austria
Background: Wet age-related macular degeneration (AMD) is characterised by the formation of choroidal neovascularisations (CNVs) which
sprout from the choroid into the subretinal space causing macula edema and/or bleeding resulting in central vision loss. Vascular endothelial
growth factor is known to be the major involved growth factor in choroidal angiogenesis. In this study we aimed to evaluate firstly whether the
neuropeptides substance P (SP) and neuropeptide Y (NPY), which act
in a proangiogenic manner with a potency similar to that of VEGF, contribute to the pathogenesis of CNVs. Secondly we evaluated two different
techniques for CNV volume measurement: a rather new in vivo measurement technique using spectral-domain optical coherence tomography
(SD-OCT) and the commonly used ex vivo flatmount technique.
Methods: Volumes of laser-induced CNVs were obtained on day four after laser application. Each mouse eye was then analysed in vivo by SDOCT. For the ex vivo method mice were sacrificed, eyes enucleated, flatmounted and stained for von Willebrand factor. Volumes were obtained
by analysing z-stacks taken by a laser scanning confocal microscope with
Imaris software. Seven C57bl6/N wildtype mice were compared to five
Y2-(NPY2-receptor) and four (Nk1)-(SP-receptor) knockout mice of the
same background. Differences in the CNV volume of single spots between
wildtype and knockout mice were analysed with Mann-Whitney U test
(MWU). Five wildtype, five Y2-knockout and four (Nk1)-knockout mice
with C57bl6/N background were used for comparison of the two methods. Pearson correlation was performed on mean volumes of CNV spots
per mouse.
Results: Comparing CNV spots in wildtype (n = 14) with Y2-knockout
(n = 22) and (Nk1)-knockout mice (n = 20) no difference in mean OCT
volume could be detected (p = 0.360, p = 0.204, respectively, MWU). No
difference in mean volume could be detected either using choroidal flatmounts for volume measurements (p = 0.309, p = 0.133, respectively,
MWU). In comparison the two methods used to obtain CNV volumes
showed a significant correlation (R = 0.543, p = 0.045, n = 14 mice).
Conclusion: Despite the fact that there was no significant difference between CNV volume comparing knockout to wildtype mice, knockout
mice generally still showed reduced volumes. Therefore we decided to
add further analyses including a higher number of mice. OCT is useful as
a non-invasive tool for the in vivo measurement of laser-induced CNVs.

PDo06-07
Analyse der Genexpression beim Tiermodell der Laser-induzierten
choroidalen Neovaskularisation
Lahme L.1, Heiduschka P.1, Plagemann T.1, Nettels-Hackert G.1, Eter N.1
1
Univ.-Augenklinik, Münster, Deutschland
Fragestellung: Die Anti-VEGF-Medikation hat sich als first-line-Therapie
bei verschiedenen neovaskulären Augenkrankheiten etabliert. Allerdings
gibt es Patienten, die nicht optimal auf diese Therapie ansprechen. Dies bedingt die Notwendigkeit nach neuen Ansätzen und Zielmolekülen bei der
Therapie von neovaskulären Erkrankungen zu suchen. Das Ziel der vorgestellten Studie ist deshalb die Identifizierung von Signalwegen abseits von
VEGF, die ebenfalls bei dem Wachstum und der Reifung von neovaskulären Blutgefäßen eine Rolle spielen könnten.
Methodik: Es wurde das Modell der Laser-induzierten choroidalen Neovaskularisation an C57BL/6-Mäusen angewendet. Um den zeitlichen Verlauf darzustellen wurden die Augen ein, zwei, drei und vier Wochen nach
der Laserbehandlung entnommen. Die Expression der Gene verschieDer Ophthalmologe
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dener Wachstumsfaktoren, Zytokine und Rezeptoren wurde mittels der
quantitativen PCR analysiert.
Ergebnisse: Während die mRNA für RPE65 in der ersten Woche nach
der Laserbehandlung deutlich verringert war und bis zur vierten Woche
wieder anstieg ohne jedoch das Ausgangniveau zu erreichen, zeigte sich
bei CD31 (Endothelzellen), SMA (Perizyten) und S100A4 (Fibroblasten)
nach einer zum Teil deutlichen Steigerung innerhalb der ersten Woche
wieder eine Normalisierung auf das Ausgangsniveau. Die Genexpression
der Wachstumsfaktoren PDGF-β, TGF-1-β und FGF-2 zeigte eine Woche
nach der Laserbehandlung einen deutlichen Anstieg und sank dann auf die
Ausgangswerte herab. Im Gegensatz dazu blieb die Expression von FGF1, VEGF und des PDGF-β-Rezeptors im Laufe der vier Wochen nahezu
unverändert. Die mRNA der Zytokine MCP-1, IL-1-β und IL-6 war ebenfalls eine Woche nach der Laserbehandlung erhöht und sank anschließend
wieder ab. Die Expression von MCP-2 stieg gleichmäßig über den Beobachtungszeitraum von vier Wochen leicht an.
Schlussfolgerungen: Die stärksten Änderungen der Genexpression zeigten
sich eine Woche nach der Laserbehandlung, wohingegen nach vier Wochen
kaum noch Unterschiede zum unbehandelten Auge auszumachen waren,
mit Ausnahme des Chemokins MCP-2. Auffällig war auch die starke vorübergehende Hochregulation von PDGF-β, TGF-1-β und FGF-2.

PDo06-08
Duale Inhibition choroidaler Neovaskularisationen an humanen
Endothelzellen und Perizyten über eine kombinierte VEGF/PDGFModulation durch den Tyrosinkinaseinhibitor Axitinib in einem in
vitro-Modell der nAMD
Siedlecki J.1, Wertheimer C.1, Wolf A.1, Priglinger S. 1, Alge-Priglinger C.1,
Eibl-Lindner K. H.1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland
Fragestellung: Alle derzeit für die neovaskuläre AMD zugelassenen Therapeutika bieten ausschließlich eine anti-VEGF Monotherapie. Unberücksichtigt bleibt dabei die durch den platelet derived growth factor (PDGF)
vermittelte Stabilisierung choroidaler Neovaskularisationen durch Perizyten, die krankhafte Gefäße von außen umfassen und eine partielle anti-VEGF Resistenz vermitteln, die zur hohen Therapiefrequenz des derzeitigen therapeutischen Goldstandards beiträgt. In der folgenden Arbeit
wird untersucht, ob eine duale Inhibition von VEGF- und PDGF-Signalwegen durch den Tyrosinkinaseinhibitor Axitinib in einem in vitro-Modell der neovaskulären AMD angiogene Zellfunktionen humaner Endothelzellen und Perizyten inhibieren kann.
Methodik: Humane Endothelzellen (HUVEC) und Perizyten (hPC-PL)
wurden mit Axitinib-Konzentrationen von 1 ng/ml bis 10 µg/ml behandelt. Mittels modifiziertem MTT-assay wurden Toxizität und Proliferation
gemessen, während zelluläre Migration in einem Boyden Chamber-Assay
unter Stimulation mit VEGF und PDGF beobachtet wurde. Der Einfluss
von VEGF und Axitinib auf die Ausbildung kapillärer Strukturen wurde auf
Wachstumsfaktor-reduzierten und regulären Cultrex-Gelen untersucht, die
eine an pro-angiogenen Wachstumsfaktoren reiche Basalmembran bilden.
Ergebnis: Axitinib ermöglichte eine signifikante, dosisabhängige Reduktion zellulärer Proliferation von Endothelzellen und Perizyten. VEGF und
PDGF führten zu einer signifikanten Induktion zellulärer Migration, während die simultane Behandlung mit Axitinib diesen Effekt wieder rückgängig machte. VEGF induzierte eine signifikante Verlängerung kapillärer
Strukturen auf Wachstumsfaktor-reduzierten Cultrex-Gelen; dieser Effekt
wurde durch Axitinib signifikant reduziert. Zusätzlich führte Axitinib bei
maximaler pro-angiogener Stimulation auf regulärem Cultrex-Gel zu einer Abnahme der Gesamtlast perivaskulären Gewebes, das die entstehenden Kapillaren begleitet.
Schlussfolgerung: In vitro führt Axitinib über die simultane Modulation von VEGF- und PDGF-Signalwegen zu einer signifikanten Reduktion
angiogener Prozesse von humanen Endothelzellen und Perizyten. Weitere
Studien müssen klären, ob diese duale Inhibition auch in vivo eine länger
wirksame und effektivere Therapie der neovaskulären AMD ermöglicht.
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PDo06-09
Neuroprotective effects of anti-inflammatory therapy in a rat
model of eye ischemia
Rzhavina E. M.1, Gavrilova S. A.1
1
Lomonosov Moscow State University, Department of Fundamental
Medicine, Moscow, Russian Federation
Purpose: Various pathways are involved in cell death after the ischemia.
Arachidonic acid cascade is believed to be one of the components of the
ischemic injury. Consequently, block of cyclooxygenase 1 or 2 (COX) or
phospholipase A2 could have a neuroprotective effects on ischemic retina.
Therefore, the purpose of this study was to access the role of arachidonic
acid cascade in retinal ischemic damage.
Methods: Eye ischemia was modelled by irreversible bilateral internal carotid arteries occlusion in Wistar male rats. In 15 min after artery ligation
lornoxicam (0.008 mg/µl, 2 µl) or triamcinolone (0.04 mg/µl, 2 µl) or saline (2 µl) was injected intravitreally. Maintenance therapy of respective
therapeutics was performed during first 2 days parenterally. Fundus examination was carried out on 1, 3, 7, 14, 28, 56 days of the experiment and
in 6 month. Enucleation was performed at the same time points. Retinal
remodeling and thickness of retinal layers were examined. COX 1, 2 expression was evaluated by immunohistochemical method.
Results: Ophthalmoscopic examination shown venous dilation and stasis
and further vessels degradation. Triamcinolone maintained capillary perfusion but had short-term effect and increased risk of edema. Fundus imaging in lornoxicam group shown the longest vessels degradation and no
retinal edema. Retinal thickness decreased during whole experiment in all
groups. Triamcinolone and lornoxicam retarded retina thinning; moreover, lornoxicam prevented undulating remodeling retina. COX 2 expression increased in the internal nuclear (INL) and ganglion cell layers (GCL)
after ischemia and by the 56th day of the experiment slowly decreased.
COX 1 was present in both plexiform (IPL, OPL) and GCL. After ischemia
injury, COX-1 expression slowly diminished in the GCL. Triamcinolone
reduced COX-1 expression in the IPL and did not influence on COX-2
in a long-term. In lornoxocam group COX-1 expression increased in the
IPL and then slowly normalized and COX-2 immunoreactivity decreased.
Conclusions: Bilateral internal carotid arteries occlusion caused slowly reduction of retinal thickness, worsening of fundus circulation and upregulation of COX-2. Triamcinolone had short-term effects on retina remodeling. Intravitreal lornoxicam injections had significant neuroprotective
effects on ischemic retina.
This study was funded by a RFBR grant № 14-04-01318-a.

PDo06-10
Correlation of microglia, complement and apoptosis in NMDAinduced retina damage model
Rodust C.1, Kuehn S. 1, Reinehr S. 1, Stute G.1, Joachim S. 1, Dick B.1
1
Ruhr-Universität Bochum, Experimental Eye Research, Bochum, Germany
Purpose: N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) leads to a significant loss of
ganglion cells in retina and destruction of optic nerves. But the apoptotic
pathways in the NMDA animal model are barely known. This project is
set to detect the connection between cell death, microglia cells and proapoptotic factors in a NMDA induced damage in retina and optic nerve.
Methods: Rats were intraocularly injected with a NMDA concentration
series (0 (PBS), 20, 40, 80 nmol) and retinae and optic nerves (ON) were
examined 14 days after injection (n = 5–6/group). Ganglion cell loss was
shown with Brn-3a Western blot analysis. Destruction of ON was detected with SMI-32. Iba1 and ED1 staining represented immigration and activation of microglia. Complement system involvement was shown with
C3 and MAC staining. To outline the apoptosis mechanisms in this model FasL/FasR staining was used. Statistical analysis was performed with
ANOVA followed by Tukey post-hoc test.
Results: All results compare NMDA groups to PBS injection. 40 and 80
nmol NMDA injection led to ON destruction (p = 0.0009). FasL/FasR colocalisation in ON was increased with 80 nmol NMDA (p = 0.01), while in

retina no elevated apoptosis rates were detectable in any NMDA group
(p > 0.5). Microglia immigrated into retina after NMDA injection (20 nmol
p = 0.01, 40/80 nmol p < 0.0001) and were activated with high NMDA concentrations (40 nmol p = 0.0004, 80 nmol p = 0.0006). Activated microglia were also found in ON with 40 nmol NMDA (Iba1/ED1 p < 0.0001)
and 80 nmol NMDA (Iba1 p = 0.005; ED1 p = 0.002). Injection of 80 nmol
NMDA increased the level of the complement factors C3 (p = 0.0001) and
MAC (p = 0.007) in the retina, while no alterations were found in optic
nerves (p > 0.5).
Conclusion: NMDA led to destruction of tissue in retina and ON. Apoptotic processes in the ON were detected 14 days after injection, while in retina, the primary place of cell death, no apoptosis was seen at this late timepoint. Activation of microglia remained on high levels. Probably oxidative
stress and loss of neurons made this long lasting activation possible, even
after the apoptosis rate decreased. Active microglia can secret complement
factors, which were elevated in retina and can again induce apoptosis. The
interaction of apoptosis, microglia activation and complement factor elevation plays a major role in this NMDA-induced degeneration model.

PDo06-11
Cytotoxic and neurotoxic mechanisms of neurons and microglia
in a novel porcine retina organ culture model
Kuehn S. 1, Hurst J.2, Rensinghoff F.1, Tsai T.1, Schnichels S. 2, Joachim S. 1
1
Ruhr-Universität Bochum, Experimental Eye Research, Bochum, Germany,
2
University Eye Hospital Tübingen, Centre for Ophthalmology, Tübingen,
Germany
Purpose: Cobalt as part of the vitamin B12 is important for the neuronal
integrity. Yet, it is known that high quantities of cobalt induce cytotoxic and
neurotoxic mechanisms, which could lead to hypoxia. Therefore, we tested
the degenerative effect of cobalt chloride (Co(Cl2)) on neurons and microglia in a retina organ culture model. The aim is to establish an alternative
retina degeneration model to reduce the number of animal experiments.
Methods: Organotypic cultures of porcine retina were cultivated and
treated with different concentrations of Co(Cl2) (0 (control), 100, 300 and
500 µM) for 48 h from day 1 up to day 3. At day 8, retinas were cryo-conserved for histological (n = 8/group), Western blot (n = 4–5/group) and qrtPCR (n = 5/group) analysis. Retinal ganglion cells (RGCs, Brn-3a), amacrine cells (Calretinin) and bipolar cells (PKCα) were counted. Additionally,
microglia (Iba1) in an active state (CD16/32) were analyzed. Groups were
compared with one-way ANOVA with post-hoc Dunnett’s test.
Results: Co(Cl2)-concentrations of 300 and 500 µM, led to a decrease of the
Brn-3a+ ganglion cells (300 µM: p = 0.002; 500 µM: p < 0.001), Calretinin+
amacrine cells (300 µM: p = 0.002; 500 µM p = 0.001) and PKCα+ bipolar
cells (300 µM: p = 0.007; 500 µM: p = 0.001). In contrast, 100 µM Co(Cl2)
had no effect on the neurons of the porcine retina (Brn-3a, Calretinin,
PKCα: p > 0.05). In addition, all three Co(Cl2) concentrations reduced
the microglia population (100 µM p = 0.07; 300 µM: p < 0.001; 500 µM:
p < 0.001). The same applies for activated microglia (CD16/32; 100 µM:
p = 0.001; 300 µM: p < 0.001; 500 µM: p = 0.02)
Conclusions: Co(Cl2) induced a strong degeneration of the porcine retina,
starting at 300 µM. Especially the neurons of the inner retina layers were
affected. However, the degenerative effect of Co(Cl2) was not restricted to
neurons, also the microglia underwent a death mechanism. These damaging effects on microglia were surprising, since Co(Cl2) causes hypoxia
and a pro-inflammatory environment. Yet, high concentrations of Co(Cl2)
seem to be generally toxic for these cells. Compared to a retinal ischemia
animal model, similar degenerative mechanisms in regard to neuronal cell
loss were observed in this novel organ culture model. In conclusion, a very
promising alternative model for retinal degeneration could be established.

Glaukom: Chirurgie 2
PDo07-01
4 Jahresergebnisse nach transscleraler XEN Glaukom Gel Stent
Implantation in einer prospektiven Multicenter Studie
Lenzhofer M.1, Kersten-Gomez I.2, Sheybani A.3, Strohmaier C.1,
Hohensinn M.1, Dick B.2, Grabner G.1, Ahmed I. I.3, Reitsamer H. A.1
1
Universitätsklinik Salzburg, Salzburg, Austria, 2Univ.-Augenklinik, Bochum,
Deutschland, 3Department of Ophthalmology and Vision Sciences,
University of Toronto, Toronto, Kanada
Fragestellung: Der transsclerale XEN Glaukom Gel Stent ist ein minimal
invasives „ab interno“ Verfahren zur operativen Augendrucksenkung bei
Glaukom (AqueSys Inc., CA, USA). Einige der frühen XEN Implantate
wurden länger als 4 Jahre nachverfolgt. Die vorliegende Studie untersucht
deswegen die klinischen Langzeitergebnisse bei Patienten mit Primärem
Offenwinkelglaukom (POWG) nach XEN Glaukom Gel Stent Implantation.
Methodik: In dieser prospektiven nicht-randomisierten multicenter Studie, welche an 3 Studienzentren in Deutschland, Kanada und Österreich
durchgeführt wurde, wurde an 66 Augen der XEN Glaukom Gel Stent
implantiert. Dabei erreichten 39 Augen die Kontrolle nach 4 Jahren. Alle
Patienten hatten ein mildes oder moderates POWG, 51 % wurden als
„Solo-Operation“, und 49 % in Kombination mit einer Kataraktoperation durchgeführt. Mittlerer Augendruck (AT), AT-Verlauf, Reduktion der
Augendrucksenkenden Medikamente und die Mean Deviation (MD) der
Gesichtsfelduntersuchungen wurde analysiert.
Ergebnis: Präoperativ lag der mittlere AT bei 22,3 ± 4,1 mmHg und verringerte sich signifikant auf 13,5 ± 3,0 mmHg in der 4 Jahreskontrolle (n = 39,
−39 %, p < 0,001). Die mittlere Anzahl augendrucksenkender Medikamente reduzierte sich von 2,5 ± 1,3 präoperativ auf 1,1 ± 1,3 (−56 %, p < 0,001)
postoperativ (n = 39). Die MD im Gesichtsfeld zeigte keine signifikante
Veränderung zwischen der präoperativen und der postoperativen Untersuchung. 11/66 Patienten (17 %) kamen nicht zur 4-Jahres-Kontrolle und
16/66 Patienten (24 %) wurden von der 4 Jahresanalyse aufgrund einer
weiteren augendrucksenkenden Operation exkludiert.
Schlussfolgerung: Die Langzeitergebnisse zeigen eine gute AT-Reduktion (−39 %) bei deutlicher Medikamentenreduktion (−56 %) nach XEN
Glaukom Gel Stent Implantation. Die Gesichtsfelduntersuchungen waren
stabil. Die Erfolgsrate ist vergleichbar mit anderen filtrierenden Eingriffen
(6 % Versagerrate/Jahr). Minimale Invasivität und ein exzellentes Sicherheitsprofil machen diese Operation zu einer vielversprechenden Option
in der Glaukomchirurgie.

PDo07-02
iStent inject beim phaken Offenwinkelglaukom –
Klinische Jahresdaten
Klamann M. K. J.1, Gonnermann J.1, Pahlitzsch M.1, Maier A.-K.B.1, Torun N.1,
Bertelmann E.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Das Ziel der Studie war die Beurteilung des drucksenkenden Effektes der solitären iStent inject Implantation beim phaken Offenwinkelglaukom.
Methode: In diese retrospektiven Studie wurden 27 phake Patienten mit
Offenwinkelglaukom eingeschlossen (primäres Offenwinkelglaukom
(POWG) n = 16; Pseudoexfoliationsglaukom (PEX) n = 11). Bei allen Patienten erfolgte eine solitäre iStent inject Implantation, der Linsenstatus
blieb unverändert. Der Augeninnendruck (IOD) und die Anzahl der anti
glaukomatösen Medikation vor der Operation und 1 Tag, 6 Wochen, 3 und
6 Monate und 1 Jahr nach der Operation wurden untersucht.
Ergebnisse: Für das POWG zeigte sich eine signifikante IOD-Reduktion von 33 % auf 14,13 mmHg ± 1,72 (p < 0,001) nach einem Jahr. Für das
PEX-Glaukom konnte eine IOD-Reduktion von 26 % auf 16,5 mmHg ± 2,7
(p = 0,004) nach einem Jahr verzeichnet werden. Die Anzahl der antigDer Ophthalmologe
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laukomatösen Medikation wurde von 2,19 ± 0,91 auf 1,63 ± 1,18 für das
POWG (p = 0,104) und von 2,33 ± 1,23 auf 2,01 ± 1,60 für das PEX-Glaukom (p = 0,140) ein Jahr postoperativ reduziert.
Schlussfolgerungen: Die solitäre Implantation des iStent injects bietet
beim phaken Offenwinkelglaukom die Möglichkeit, den IOD signifikant
über ein Jahr zu senken.

PDo07-03
Xen-Gelshunt: Filtrationschirurgie des Glaukoms ab interno.
Retrospektive Pilotstudie.
Otten M.1, Gümbel H.1
1
Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Augenabteilung, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Bietet das neue ab interno Filtrationsverfahren mittels
Xen-Gelshunt eine ausreichende und sichere Augeninnendrucksenkung
für den Patienten mit POWG?
Methodik: In einer retrospektiven, nicht randomisierten klinischen Studie an 70 Augen untersuchten wir die Drucksenkung bei POWG-Patienten nach ab-interno-Filtrationschirurgie mittels Xen-Gelshunts. Der
Xen-Gelshunt wurde nach subkonjunktivaler Eingabe von 0,2 ml MMC
(0,02 %) in den nasal oberen Quadranten in Tropf-Gel-Anästhesie durch
den Kammerwinkel unter die Bindehaut injiziert. Wir erfassten präoperative Ausgangswerte wir Intraokulardruck, Glaukommedikation, vorherige Glaukomoperationen und verglichen diese mit dem postoperativen
Druck nach 6 und 12 Monaten, den nachfolgenden Glaukommedikationen oder -eingriffen.
Als Erfolgskriterium definierten wir eine 20 bzw. 30 %ige Drucksenkung
als alleiniger oder qualifizierter Erfolg. Weiteres Zielkriterium war ein
postoperatives Druckniveau von unter 18 mmHg.
Ergebnisse: 70 Augen von 50 Patienten wurden über einen Zeitraum von
2 Jahren an unserer Klinik operiert. 50 Augen konnten über einen Zeitraum von 6 Monate, 23 Augen über 12 Monaten nachbeobachtet werden.
Eine 20 %ige Drucksenkung konnte in 44 % als alleiniger bzw. in 84 %
als qualifizierter Erfolg nach 6 Monaten erzielt werden. Diese Ergebnisse
konnten nach 12 Monaten mit 47 % bzw. 86 % gehalten werden.
Eine 30 %ige Drucksenkung wurde in 38 % als alleiniger Erfolg bzw. in
70 % als qualifizierter Erfolg erreicht. Auch hier waren die Ergebnisse nach
12 Monaten mit 45 % bzw. 77 % ähnlich.
Eine Drucksenkung unter 18 mmHg wurde in 44 % bzw. 92 % als qualifizierter Erfolg nach 6 Monaten erreicht und blieben nach 12 Monaten
konstant mit 54 % und 96 %.
Durchschnittlich lag der postoperative Augeninnendruck bei 14 mmHg
nach 6 und 12 Monaten. Die Anzahl der Glaukomtropfen reduzierten sich
von durchschnittlich 2,4 auf postoperativ 0,7. Die Zweitimplantation eines
Xen-Gelshunts ermöglichte im untersuchten Zeitraum das Erreichen des
Zieldruckes ohne weitere Glaukommedikation.
Kein Auge entwickelte eine Hypotonie bulbi oder eine schwerwiegende
Komplikation, die das Sehvermögen deutlich beeinträchtigte oder zum
Verlust des Auges führte.
Schlussfolgerung: Der Xen-Gelshunt ist eine sichere Operationsmethode ab interno mit guter Drucksenkungspotenz, geringem Komplikationsspektrum und rascher Rehabilitation. Die Kombination mit Glaukommedikation oder eine Zweitimplantation ermöglicht eine weitere
Drucksenkung.

PDo07-04
Astigmatismus und Visusentwicklung nach Kanaloplastik
Lehmann F.1, Greslechner R.1, Peters P.1, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1
1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland
Fragestellung: Es soll untersucht werden, in welchem Ausmaß sich die Kanaloplastik auf die Visus- und Astigmatismusentwicklung in einem Zeitraum von drei Monaten postoperativ auswirkt.
Methodik: In diese retrospektive klinische Analyse wurden alle Patienten
eingeschlossen, die bei primärem Offenwinkelglaukom (POWG) und se-
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kundärem Offenwinkelglaukom bei PEX oder Uveitis mittels Kanaloplastik in den Jahren 2014 und 2015 operiert wurden. Der Hornhautastigmatismus wurde präoperativ und postoperativ bei jedem Besuch mittels
Pentacam und Autorefraktometer untersucht und die Menge der antiglaukomatösen Therapie ermittelt. Zusätzlich wurden bei jedem Besuch der
Augeninnendruck und Visus gemessen. Die Visiten fanden präoperativ,
direkt postoperativ (drei Tage postoperativ), sechs Wochen und zwei Monate postoperativ statt.
Ergebnisse: 36 Augen von 29 Patienten wurden in diese Studie eingeschlossen (25 Augen mit POWG, sechs Augen mit sekundärem Offenwinkelglaukom bei PEX und fünf Augen mit sekundärem Offenwinkelglaukom bei Uveitis). Davon wurden 15 Augen (41,7 %) mittels Kanaloplastik
und 21 Augen (58,3 %) mittels kombinierter Kanaloplastik- und Katarakt
OP versorgt.
Drei Tage postoperativ zeigte sich eine Visusminderung um durchschnittlich 0,75 logMAR, nach sechs Wochen um 0,08 logMAR und nach drei
Monaten um 0,04 logMAR. Entsprechend dem Visusverlauf wurde eine
Astigmatismuszunahme um durchschnittlich 7,7 (± 3,2) dpt. nach drei Tagen, um 1,5 (± 2,7) dpt. nach sechs Wochen und 1,3 (± 1,8) dpt. nach drei
Monaten beobachtet.
Der Augendruck konnte drei Tage nach OP von ursprünglich 30,3 (± 9,7)
mmHg auf 13,9 (± 4,9) mmHg (Mittelwert der Differenz: 16,4 (± 8,6)
mmHg), sechs Wochen nach OP um 13,7 (± 9,1) mmHg und drei Monate
nach OP um durchschnittlich 14,4 (± 8,6) mmHg gesenkt werden.
Die antiglaukomatöse Medikation konnte postoperativ signifikant reduziert werden. Nur ein Patient benötigte drei Tage postoperativ eine systemische und lokale Therapie. Zwei Monate postoperativ war bei zwei
Patienten eine systemische und lokale antiglaukomatöse Therapie notwendig, acht Patienten (22,2 %) benötigten eine Lokaltherapie (durchschnittlich 2,3 ± 1,1 Wirkstoffe).
Schlussfolgerung: In unserer Studie zeigte sich postoperativ nach einer
Kanaloplastik eine signifikante passagere Zunahme des kornealen Astigmatismus, korreliert mit einer vorübergehenden Visusminderung, welche
sich nach sechs Wochen bereits weitgehend zurückgebildet hatten. Der Patient sollte darüber aufgeklärt werden.

PDo07-05
Kanaloplastik oder Trabekulektomie?
Vergleich zweier drucksenkender Operationen
bei chronischen Offenwinkelglaukomen
Büchner T. F.1, Kisters J.1, Wiechens B.1
1
Klinikum Region Hannover Nordstadt, Augenklinik, Hannover, Deutschland
Hintergrund: Die Trabekulektomie (TE) ist die Referenz-OP-Technik
zur Therapie chronischer Offenwinkelglaukome. Die Visco-Kanaloplastik (KP) ist eine alternative OP-Methode für diese Indikation. Ziel dieser
Studie ist die Untersuchung der postoperativen Drucksenkung, der Medikamenten-Reduktion, der Komplikationen und Revisions-Eingriffe bei
Patienten aus der eigenen Augenklinik, die mit einer dieser beiden Methoden operiert wurden.
Patienten und Methoden: Die Krankheitsverläufe aller Patienten, die zwischen Jan 2012 und Jun 2013 in der Augenklinik des Klinikums Nordstadt
eine TE oder eine KP (Erst-Eingriffe) erhielten, wurden ausgewertet. Die
Patienten wurden zur Kontrolle einbestellt und die weiterbehandelnden
Augenärzte befragt. Die Nachbeobachtung sollte hierbei mindestens 1J
betragen. 57 Patienten (Alter 71,0 ± 11,7 J) hatten eine Beobachtung von
mindestens 12 Mo. In 18 Fällen wurde eine TE durchgeführt, in 39 Fällen
eine KP versucht. In 2 dieser Fälle konnte keine vollständige Katheterisierung des Schlemm’schen Kanals erzielt werden, in diesen Fällen entsprach
der Eingriff einer Viskokanalostomie.
Ergebnisse: Augen nach TE hatten einen mittleren praeoperativen Druck
von 24,1 ± 5,5 mm Hg unter 3,2 ± 0,9 drucksenkenden Wirkstoffen, eine
mittlere postoperative Beobachtung von 24,4 ± 5,6 Mo und am Ende der
Beobachtung einen mittleren Druck von 15,9 ± 5,1 mm Hg unter 1,1 ± 1,2
drucksenkenden Wirkstoffen. Während der Beobachtung wurden bei 6
Augen (33 %) Injektionen (je 1–8) und bei 8 Augen (44 %) Revisionsein-

griffe (je 1–4) durchgeführt. In 78 % war der Druck bei der letzten Kontrolle kontrolliert. Augen nach KP hatten einen mittleren praeoperativen
Druck von 24,8 ± 7,3 mm Hg unter 3,4 ± 0,7 drucksenkenden Wirkstoffen, eine mittlere postoperative Beobachtung von 22,2 ± 4,3 Mo und am
Ende der Beobachtung einen mittleren Druck von 15,5 ± 6,5 mm Hg unter
1,5 ± 0,5 drucksenkenden Wirkstoffen. Während der Beobachtung wurden
keine Injektionen und bei 5 Augen (13 %) Revisions-Eingriffe (je 1) durchgeführt. In 84,7 % war der Druck bei der letzten Kontrolle kontrolliert.
Schlussfolgerung: In unserem Patientenkollektiv waren beide OP-Methoden wirksam zur Drucksenkung und Reduktion der lokalen Antiglaukomatosa. Am Ende der Beobachtung weisen beide Patientenkollektive eine
ähnliche Drucksenkung auf. Nach einer KP waren keine Injektionen von
Antimetaboliten und seltener Revisions-Operationen erforderlich. Die KP
kann bei vielen Patienten als Alternative zur TE eingesetzt werden.

PDo07-06
Beeinflusst die bimanuelle mikroinzisionale Phako (MICS)
die postoperative Messung des Augeninnendrucks?
Daas L.1, Viestenz A.1, Bischoff-Jung M.1, El-Husseiny M.1, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Die Phakoemulsifikation und Implantation einer monofokalen Hinterkammerlinse durch Mikroinzision findet weite Verbreitung.
In unserer Arbeit möchten wir die Auswirkung der mikroinzisionalen
Katarakt-Operation (MICS) auf den postoperativ gemessenen Augeninnendruck vorstellen, was eine Bedeutung für die Optimierung der postoperativen Glaukom-Therapie hat, da Vorarbeiten bei 3-mm-Schnitt eine
Unterschätzung des Augendrucks (IOD) von ca. 2,5 mmHg nach Katarakt-OP zeigten.
Methode: Die Augeninnendrücke wurden prä- (entspricht Studienbeginn)
und spätpostoperativ (mindestens 3 Monate nach OP) bei 20 Patienten mit
Katarakt, unabhängig von Form und Reifestadium, mittels Dynamischer
Konturtonometrie (DCT) und Applanationstonometrie nach Goldmann
(GAT) bei 90° und 180° ermittelt. Einschlusskriterien bezüglich der Kataraktoperation waren die Anwendung Clear-cornea-Inzision und limbokorneale Schnitttechnik bei der MICS Katarakt-Operation mit einer
Schnittbreite von bis zu 2,4 mm und komplikationsloser Implantation einer Hinterkammerlinse.
Ergebnisse: Das Delta (Δ) zwischen dem präoperativen Mittelwert des
bei 90° und 180° mittels GAT gemessenen Augeninnendrucks (GATMW1-IOD) und dem präoperativen Mittelwert des mittels DCT gemessenen Augeninnendrucks (DCT1-IOD) lag bei −4,3 mmHg. Das Delta
zwischen dem GAT-MW2-IOD (spätpostoperativ) und dem DCT2-IOD
(spätpostoperativ) lag bei −5,4 mmHg. Das Delta zwischen GAT-MW1
minus DCT1-IOD (präoperativ) und GAT-MW2-IOD minus DCT2-IOD
(spätpostoperativ) lag bei 1,1 mmHg, zeigte aber keinen signifikanten Unterschied (p = 0,1).
Schlussfolgerung: Sowohl die präoperativ mittels GAT als auch die präoperativ mittels DCT gemessenen Augeninnendrücke sanken postoperativ. Wobei die mittels DCT gemessenen Augeninnendrücke im Vergleich
zu den mittels GAT gemessenen Augeninnendrücken einen IOD-Unterschied von ca. 4 mmHg präoperativ und ca. 5 mmHg postoperativ zeigten. Der Augeninnendruckunterschied zwischen GAT und DCT wird also
postoperativ bei MICS nur marginal verändert.

PDo07-07
Bildgebung von Medikamentenfreisetzungssystemen
mittels hochauflösender MR-Mikroskopie
Falke K.1, Lindner T.2, Polei S. 2, Kopp F.1, Eickner T.3, Stahnke T.1, Jünemann A.1,
Stachs O.1, Guthoff R.1
1
Universitätsaugenklinik Rostock, Rostock, Deutschland, 2Rudolf Zenker
Institut für Experimentelle Chirurgie, Universität Rostock, Core Facility
multimodale Kleintierbildgebung, Rostock, Deutschland, 3Institut für
Biomedizinische Technik, Universität, Rostock, Deutschland
Fragestellung: Medikamentenfreisetzungssysteme kommen innerhalb der
letzten Jahre vermehrt zum Einsatz, insbesondere im Bereich der intravitrealen Injektionen, aber auch im Rahmen der Glaukomforschung gewinnen sie zunehmend an Bedeutung. Zur Verlaufsbeobachtung gehört neben
der Funktionalität auch die Visualisierung solcher Implantate. Das Ziel
dieser Studie war es, die Lage eines mit Latanoprost beladenen Polymersystems und die Reaktion des umgebenden Gewebes im subtenon’schen
Raum mittels der hochauflösenden MR-Mikroskopie darzustellen.
Methodik: Das Freisetzungssystem besteht aus 2 Komponenten – Hyaluronsäure und ein mit Isocyanatgruppen funktionalisiertes 1,2-Ethylenglycol-bis(dimilchsäure)-derivat (ELA-NCO). 38 mg (± 27 mg) des
Polymergemisches wurden fünf New-Zealand-White-Kaninchen in den
subtenon’schen Raum injiziert. Eine MRT-Untersuchung (7 Tesla, Bruker
BioSpec) erfolgte 8 Monate nach der Injektion. T1 gewichtete FLASH (TE/
TR: 4/546 ms) und T2-gewichtete RARE (TE/TR: 70/5180 ms) Sequenzen wurden verwendet, um das Polymerdepot im Bereich der Injektionsstelle abzubilden.
Ergebnisse: Makroskopisch zeigte sich eine moderate konjunktivale
Schwellung im Bereich des Polymerdepots bis zu einem Zeitraum von 3
Monaten. Danach kam es bei 4 von 5 Tieren zur allmählichen Fragmentierung und Resorption des Depots. Mittels MR-Mikroskopie konnte eine
Auflösung von (200 × 200) µm in vivo und (80 × 80) µm ex vivo bei ausreichender (in vivo) bis sehr guter Bildqualität (ex vivo) erreicht werden. Das
Medikamentendepot war sowohl in axialen also auch sagittalen Schnittebenen klar von den umgebenden orbitalen Strukturen inklusive der Augenmuskeln und des Fettgewebes zu differenzieren.
Schlussfolgerung: Die hochauflösende MR-Mikroskopie kann zur Darstellung und Verlaufsbeobachtung sowohl subtenonaler als auch orbitaler Medikamentenfreisetzungssysteme in vivo und ex vivo ohne Verwendung spezieller Kontrastmittel genutzt werden. Dabei erlaubt die spatiale
Auflösung Aussagen über Gewebsveränderungen, deren Untersuchung
nicht nur im Rahmen tierexperimenteller Langzeitstudien Anwendung
finden könnte.

PDo07-08
Fallbericht eines akuten Topiramat-induzierten
Winkelblockglaukoms mit starker Myopisierung
Rieder R.1, Töteberg-Harms M.1
1
UniversitätsSpital Zürich, Augenklinik, Zürich, Schweiz
Fragestellung: Differentialdiagnose und Therapie bei akutem Winkel
blockglaukom.
Methodik: Case Report einer 22-jährigen Patientin, welche sich mit über
Nacht aufgetretener Visusverschlechterung beidseits auf Fingerzählen
notfallmäßig vorstellte. Klinisch zeigte sich eine bilaterale starke Myopisierung von Emmetropie auf −7 dpt., ein Intraokulardruckanstieg auf 38
rechts bzw. 39 mmHg links, eine abgeflachte Vorderkammer sowie eine
Anteposition des Iris-Linsen-Diaphragmas. Bei oben genannten Befunden und anamnestisch seit 9 Tagen neu begonnener Migräneprophylaxe
mittels Topiramat stellten wir die Diagnose eines bilateralen topiramat-induzierten Winkelblockglaukoms mit akuter Myopisierung. Die Topiramat-Medikation wurde umgehend sistiert und eine topische und intravenöse hypotensive Medikation eingeleitet.
Ergebnisse: Die topische (Timolol, Dorzolamid, Brimonidin) und systemische (Mannitol, Acetazolamid) hypotensive Therapie führte alleine in den
ersten Stunden zu keiner suffizienten Drucksenkung. Bei UBM-sonograDer Ophthalmologe
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phisch erkennbarer Schwellung im Corpus ciliare wurden zusätzlich topische und intravenösen Steroiden sowie Atropin-Augentropfen konnte innerhalb von 6 h eine Tensionormalisierung und eine deutliche Vertiefung
der Vorderkammer erreicht werden. Die akute Myopisierung war innert
7 Tagen vollständig reversibel.
Schlussfolgerung: Topiramat als Auslöser eines Winkelblockglaukoms
muss in der Differentialdiagnose bedacht werden. Der Pathomechanismus muss vom Pupillarblock abgegrenzt werden. Die topische und systemische hypotensive Therapie gehört zum Management, kann aber bei
topiramat-induziertem Winkelblockglaukom alleine oft keine suffiziente
Tensionormalisierung erzielen. Zykloplegische Medikamente sind additiv
wirkungsvoll, da sie eine Retraktion des Iris-Linsen-Diaphragmas und der
Ziliarkörperzotten bewirken, daher sollten Miotika vermieden werden.
Bei kausativ diskutierter entzündlicher Ursache können topische und systemische Steroide zu einer schnellen Besserung beitragen.

PDo07-09
Quantification of latanoprost acid after subtenon application
of a latanoprost-loaded drug depot
Kopp F.1, Eickner T.2, Falke K.1, Guthoff R. F.1
1
University Medical Center Rostock, Department of Ophthalmology,
Rostock, Germany, 2University Medical Center Rostock, Institute for
Biomedical Engineering, Rostock, Germany
Purpose: The efficiency of topical glaucoma treatment is impaired by poor
patient compliance and low bioavailability. Local drug delivery systems,
providing sustained release of pharmaceuticals, are a promising new therapeutic approach, circumventing the need for patient adherence. In this
study, a subtenon, in situ polymerizing, two-component delivery system,
loaded with latanoprost (LP) was investigated.
Methods: Five female New Zealand White rabbits received subtenon injections of an LP-loaded polymer depot in the right eye (93.0 ± 12.0 µg LP).
The polymer was a mixture of an ethylene glycol dilactic acid derivate and
hyaluronic acid. Concentrations of latanoprost and latanoprost acid (LA)
were quantified with LCMS in aqueous humor (AH), tear fluid, and serum
to assess drug release from the depot. Samples were collected every three
weeks. The intraocular pressure (IOP) was monitored for 6 weeks prior to
and for 7 months after the depot injection. Measurements were conducted
once a week with the Icare TAO1 tonometer.
Results: The acid of latanoprost was detected 24 hours after polymer injection in aqueous humor of the treated eye (4.90 ± 4.49 ng/ml), but not the
contralateral eye. In tear fluid, LA was quantifiable in both eyes for 6 weeks
(0.09–0.64 ng/mg), and could be detected below the quantification limit
up to 4 months. Latanoprost was detected in aqueous humor of the treated and the contralateral eye 30 minutes after the injection, 0.55 ± 0.24 ng/
ml and 1.33 ± 0.82 ng/ml, respectively. Serum levels of LP after 30 minutes
were 1.92 ± 2.00 ng/ml. Similar concentrations were found after 24 hours
in AH of both eyes as well as in serum. After 6 months, LP concentrations
in AH and serum were below 0.1 ng/ml. LP was quantifiable in tear fluid of both eyes up to 10 weeks after injection (treated: 0.98 ± 1.14 ng/mg;
contralateral: 1.95 ± 1.77 ng/mg). IOP did not change significantly after
depot application.
Conclusions: Detection of the biologically active compound latanoprost
acid in aqueous humor and tear fluid proves that a subtenon, in situ poly
merizing delivery system is a suitable drug delivery vehicle. The polymer
depot provided continuous release of latanoprost in the ng/ml range over
several months. After this proof-of-concept study further investigations
will be conducted to adjust drug release kinetics to treatment requirements.
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PDo07-10
Ocular surface disorders in patients treated with BAK containing
antiglaucoma drops
Georgiev I.1, Vassileva P.1
1
University Eye Hospital Prof. Pashev, Sofia, Bulgaria
Introduction: Glaucoma is a chronic disease, which requires long-term
medical therapy, often involving multiple ophthalmic medications.
Objectives: To show the increasing prevalence of ocular surface disease
(OSD) in medically treated glaucoma patients
Aim: The aim of this presentation is to demonstrate cases of patients with
dry eye disease and glaucoma who have stopped their medical treatment
because of side effects.
Methods: We present three cases of patients who received glaucoma medications containing benzalkonium chloride (BAK). All patients had history
of dry eye disease which was not diagnosed and treated. They presented at
the clinic with complaints of irritation, pain, photosensitivity and foreign
body sensation. The patients underwent full eye examination including
Shirmer test, TBUT, visual field test and OCT of RNFL. We stopped all
BAK containing medications and the patients were given preservative-free
antiglaucoma eye drops.
Results: BAK containing glaucoma agents had led to severe ocular surface
disease in all patients. Corneal staining with fluorescein demonstrated epithelial erosions, causing progressive intolerance. This lead to poor compliance to the antiglaucoma therapy resulting in deterioration of intraocular
pressure control and progression of the disease. Switching the medications
to preservative-free agents was effective and well tolerated since all patients
complaints diminished.
Conclusions: The use of glaucoma medications containing BAK is associated with a number of ocular symptoms including OSD and dry eye syndrome. This leads to a marked decrease in the compliance and a reduction
in the quality of patient care and control of glaucoma. Conditions such as
dry eye syndrome, ocular allergy, meibomian gland dysfunction should
be carefully evaluated before prescribing anti glaucoma treatment. In such
cases preservative-free drops should be considered first option. This would
lead not only to an enhancement of the quality of life of patients, but also
to improvements in glaucoma control.

PDo07-11
Therapeutical options in secondary Neovascular Glaucoma
Stanila D. M.1,2, Panga A.-A.1,2, Stanila A.1,2
1
Universithy L. Blaga Sibiu, Faculthy of Medicine, Sibiu, Romania, 2Clinical
Hospital Sibiu, Department of Ophthalmology, Sibiu, Romania
Introduction: Neovascular glaucoma is a severe type of secondary glaucoma caused by a variety of disorders, most common are diabetic retinopathy, central or branch vein occlusion or vascular ischemic syndrome,
and is characterised by fine arborizing blood vessels on the surface of the
iris, pupil margin, and trabecular meshwork, which are accompanied by
a fibrous membrane.
Aim of the study is to show different methods of treatment and follow-up
in neovascular glaucoma.
Material and method: We studied a number of 40 cases with neovascular
glaucoma caused by the following conditions: diabetic retinopathy, central and branch vein occlusion, and chronic ocular ischemic syndrome.
Results and discussions: In all cases was performed trabeculectomy with
antimetabolites (Mitomicin C, 5-Florouracil, Interferon alfa-2b).
Beside this surgical procedure we associated panretinal photocoagulation
and intravitreal injection with Bevacizumab.
In most cases we managed to preserve the remaining vision and reduce the
pain, and there was no cases in which evisceration was needed.
Interferon was useful in preserving the filtering bleep.
Conclusions:
– Neovascular glaucoma is a very difficult pathology and is very hard to
manage.

– To avoid completed irreversible visual loss of side, the treatment should
begin very early.
– The use of panretinal photocoagulation and intravitreal injection can
reduce the neovascularization of the iris and normalize the IOP.
– Surgery with antimetabolites is important to avoid the bleep fibrosis,
and in most of the cases the IOP was preserved for a long period of time.

Kornea: Degeneration/Regeneration
PDo08-01
Expression von TGF-β und Keratin 3, 12 und 13 in primären
Limbusepithelzellen in vitro
Latta L.1, Stachon T.1, Szentmary N.1,2, Käsmann-Kellner B.1, Seitz B.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/
Saar, Deutschland, 2Klinik für Augenheilkunde, Semmelweis Universität,
Budapest, Ungarn
Fragestellung: Das Wachstumsverhalten und die Differenzierung von
Limbus-Epithelstammzellen (LECs) wird unter anderem durch TGF-β beeinflusst. Ziel dieser Studie ist es, die TGF-β Expression sowie auch mRNAs von TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, Δ(Np6)3 und Keratine 3, 12 und 13
der primären LECs zu untersuchen.
Methodik: Primäre LECs wurden durch enzymatische Behandlung aus
humanen Korneaskleralringen (n = 4) isoliert und in KSFM-Medium kultiviert. Als Kontrolle wurde die Epithelzelllinie 2280 HCE-T verwendet.
Die Konzentration von TGF-β1 aus den Zellkulturüberständen wurde mit
einem Enzyme linked immuno absorbent assay (ELISA) nach 72 h analysiert. Mit RT-PCR wurden die mRNAs von TGF-β1, TGF-β2 und TGF-β3,
Δ(Np6)3 sowie der Keratine 3, 12 und 13 untersucht.
Ergebnisse: Die TGF-β1 Konzentrationen in den LECs lag im Mittel bei
81 ± 56 pg/ml. In der Epithelzelllinie lagen die Werte bei 164 ± 5 pg/ml.
Mit RT-PCR wurden in den primären LEC und in der Epithelzelllinie die
mRNAs für TGF-β1, 2 und 3, sowie Keratin 3, 12 und 13 nachgewiesen.
Im Vergleich der drei TGF-β Varianten war die TGF-β1 Bande sowohl
bei den primären Zellen als auch bei der Zelllinie am schwächsten. Die
TGF-β3 Bande war in der RT-PCR ca. dreifach intensiver als die anderen
TGF-β Varianten. Die Bande für Keratin 13 war in den LECs und der Epithelzelllinie stärker als die für Keratin 12 oder Keratin 3. Δ(Np6)3 mRNA
war nur in LESCs nachweisbar.
Schlussfolgerungen: Die Konzentration von TGF-β1 im Kulturüberstand ist in den LECs im Vergleich zur Zelllinie erniedrigt. Ob die starken
messbaren Schwankungen in der TGFβ-Sekretion zwischen dem primären LECs Präparationen von verschiedenen Spendern einen Einfluss auf
Differenzierung und Wachstum der Zellen haben sollte in Zukunft untersucht werden.

PDo08-02
Cryopreservation of lacrimal gland tissue and cells:
towards delivery of curative regenerative medicine therapies
for treatment of dry eye syndrome
Massie I.1, Spaniol K.2, Geerling G.2, Schrader S. 1,2
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Labor
für Experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf, Germany, 2Klinik für
Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
Scientific objective: Severe dry eye syndrome (DES) can cause blindness
but despite being relatively prevalent, only palliative treatment options exist. In vitro lacrimal gland (LG) tissue reconstruction, ideally using autologous cells, could provide a curative treatment. Since just-in-time manu
facture to GMP is logistically complex and inefficient (particularly for
autologous therapies), ability to store lacrimal gland tissue or cells indefinitely until required, is desirable. We aimed to determine the feasibility of
successful cryopreservation of LG tissue and epithelial cells.

Method: Explant cultures were initiated from 1 mm3 pieces of fresh or
cryopreserved (cooled at ~1°C/minute in 10 % DMSO, 20 % foetal calf
serum) (CE) porcine LG tissue. Tissue architecture (haematoxylin and eosin, H&E), mucin secretion from (Periodic acid Schiff, PAS, alcian blue),
timing and efficiency of outgrowth from, and cell yields per explant were
assessed. Cells obtained from fresh explants were also cryopreserved as
above (CS). In P1, proliferation (WST-1), colony forming efficiency (CFE)
(rhodamine staining), protein expression (immunocytochemistry, ICC)
and secretory activity in response to parasympathetic stimulation (100 µM
carbachol) (β-hexosaminidase assay) of cells from fresh and CE tissue, and
CS cells were evaluated.
Results: H&E and PAS staining revealed that CE tissue remained similar
to fresh, although some acinar lumens appeared enlarged. Initially, on day
3, fewer CE displayed epithelial outgrowths than fresh tissue (39 ± 6 % cf.
96 ± 7 % respectively) (p < 0.01). However, by day 9, outgrowths from each
were equivalent (~95 %), as were cell yields (~1.5×105/explant). In P1, proliferation of cells from CE and fresh tissue was equivalent at all time points.
For CS cells, proliferation was lower cf. fresh (p < 0.05) initially on day 3,
but on day 6 and beyond proliferation was equivalent. CFE for all 3 groups
was equivalent at ~20 %, as was expression of Rab3D, HexA, lysozyme and
PAS alcian blue staining. Baseline secretory activity did not differ between
fresh, CE and CS although a significant response to carbachol was only observed for cells from fresh and CE tissues (p < 0.05).
Conclusions: LG cells or tissue (in small portions) appear relatively robust
to cryopreservation and so may be stored indefinitely until required for
cell expansion. This is useful towards manufacture and delivery of curative
regenerative medicine therapies for DES.

PDo08-03
Etablierung einer stabilen Schweinehornhautendothelkultur
Kunzmann B.1, Schultheiss M.1, Klameth C.1, Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M.1
1
Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Deutschland
Einleitung: Aufgrund des Mangels an Hornhauttransplantaten stehen
menschliche Hornhäute für Forschungszwecke nur in Ausnahmefällen zur
Verfügung. Da Hornhautendothelzellen nach Herauslösung aus ihrem Zellverband ihre Zelleigenschaften verändern können, führen Versuche an kultivierten Hornhautendothelzellen nicht sicher zu übertragbaren Ergebnissen.
Wünschenswert wären Organkulturen z. B. von Schweineaugen aus dem
Schlachthof, die zugleich Tierversuche ersetzen könnten. Bislang war eine
Kultivierung von Schweinehornhäuten, die mit der von kultivierten humanen Hornhäuten vergleichbar wäre, leider nicht möglich.
Material und Methoden: Unter sterilen Bedingungen wurden frische
Schweineaugen als sogenannte „corneoscleral buttons“, „corneal buttons“
und „split corneal buttons“ (neue Präparationsmethode) präpariert und
für 15 Tage kultiviert. Die Zellmorphologie der Endothelzellen wurde
lichtmikroskopisch an Tag 1, Tag 8 und Tag 15 betrachtet, an Tag 15 wurde zusätzliche eine Färbung mit Alizarin Rot S und Trypanblau durchgeführt. Es wurden Fotografien angefertigt, mit deren Hilfe die Zellmorphologie des Hornhautendothels und die Anzahl der Endothelzellen pro
mm2 bestimmt wurden.
Ergebnisse: Nach 15 Tagen Kultivierung wiesen nur noch die „corneal buttons“ und die „split corneal buttons“ ein zusammenhängendes Hornhautendothel auf. Alizarin Rot S-gefärbte Punkte und Polymorphismen wie
Pleomorphismus, „rosette figures“ und „reformation figures“ traten in den
„split corneal buttons“ seltener auf als in den „corneal buttons“.
Der Endothelzellverlust war in den „corneal buttons“ signifikant erhöht
(663 ± 189 Zellen/mm2 bzw. 15,9 %) im Vergleich zu den „split corneal
buttons“ (443 ± 190 Zellen/mm2 bzw. 11,1 %).
Schlussfolgerung: Die neue Präparationsmethode der „split corneal buttons“ ermöglicht eine Kultivierung von Schweinehornhäuten über 2 Wochen mit vergleichbarem Endothelzellverlust wie menschliche Hornhäute
der Hornhautbank. Dies ist somit eine günstige, einfache und sehr zuverlässige Methode, um Hornhautendothelzellen zu untersuchen.
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PDo08-04
Verätzung durch Krustenanemone
Gaudchau A.1, Pfeiffer N.1, Gericke A.1
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland
Eine 38-jährige Patientin stellte sich nach Reinigung ihres Aquariums in
der ophthalmologischen Notaufnahme mit beidseits geröteten und geschwollenen Augen vor. Die Anamnese ergab, dass ihr beim Umgang mit
einer Krustenanemone „Protopalythoa“ ein Sekret in beide Augen gespritzt war, bei welchem es sich um Palytoxin handelt. Es zeigte sich eine
deutliche Schwellung und Rötung der ober- und Unterlider, eine Bindehautchemosis, weißliche punktuelle Trübungen der Hornhaut am Limbus
und eine follikuläre Reaktion im Bereich der subtarsalen Bindehaut. Als
Allgemeinsymptomatik beschrieb die Patientin Herzrasen.
Methodik: Nach ophthalmologischer Untersuchung und Rücksprache mit
der Giftnotrufzentrale erfolgte eine lokale Therapie mit Levofloxacin sine
AT 3×tgl, Dexamethason EDO AT 6×tgl und Povidon EDO AT 6×tgl ergab sich eine deutliche Besserung des Befundes innerhalb von wenigen
Tagen. Eine Vorstellung in der internistischen Notaufnahme lehnte die
Patientin ab, das Herzrasen erklärte sie sich durch bei ihr bekannte Panikattacken.
Ergebnis: Bei der Patientin zeigte sich eine Normalisierung des Befundes bis zur Beschwerdefreiheit. Eine Verätzung der Augen mit Palytoxin durch Protopalythoa ist bisher nur zweimalig beschrieben. Deutlich
häufiger beschriebene Beschwerden sind internistische Symptome wie
Herzrhythmusstörungen, Muskelspasmen (auch der Bronchien) und Hämolyse. Palytoxin setzt an der Na+-/K+-ATPase der Zellmembran an der
Bindungsstelle von Ouabain an und führt zu einer Instabilität des Membranpotenzials, wodurch es zum Zelltod kommt. Da Palytoxin auch durch
Cyanobakterien in die Nahrungskette gelangt, sind Vergiftungen durch
Fischkonsum mehrfach vorbeschrieben (Haff-Krankheit).
Fazit: Eine Verätzung mit Palytoxin kann bis zum Verlust des Auges führen und auch internistische Komplikationen dürfen vom Augenarzt nicht
missachtet werden. Eine Zunahme mit entsprechenden Verätzungen ist
auf Grund der vermehrten Haltung der Krustenanemonen in Zukunft zu
erwarten. Zur Vermeidung von Verätzungen und auch den häufiger auftretenden internistischen Symptomen ist das Tragen von Schutzbrille, Handschuhen und Atemmasken von Nöten.

PDo08-05
Surgical treatment results of patients with toxic epidermal
necrolysis
Gaidamaka T. B.1, Drozhzhyna G. I.1, Sereda K.2, Troichenko L. F.1, Ivanova O.2
1
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy,
NAMS of Ukraine, Department of Corneal Pathology and Microsurgery,
Odessa, Ukraine, 2State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and
Tissue Therapy, NAMS of Ukraine, Cornea, Odessa, Ukraine
The aim of the study is to analyze the results of surgical treatment of corneal destructive disorders in patients with toxic epidermal necrolysis (Lyell’s syndrome).
Materials and methods: In 2015 we have observed two patients with toxic
epidermal necrolysis (4 eyes). Patient S., aged 17, suffered an acute process in 2012 during the treatment of acute viral infection. Patient G., 49
years old, became ill in 2014 in connection with taking antidepressants.
Medicamentous correction have included lubricants, antibacterial, antifungal, antiviral drugs due to secondary infection, NSAIDs, and corticosteroids in high doses.
Results: We have performed 9 operations. Patient S., right eye: 1) sandwich technique AMT, 2) step penetrating keratoplasty with full coverage
of the conjunctiva and blepharorrhaphy; left eye: 1) sandwich technique
amnion membrane transplantation (AMT) with the removal of hyperplastic granulation, 2) lamellar corneal allotransplantation, 3) lamellar corneal allotransplantation and onlay technique AMT in combination with
blepharorrhaphy. Patient G., right eye – lamellar corneal allotransplantation and onlay AMT; left eye: 1) lamellar corneal allotransplantation in
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combination with biological covering by Puchkovskaja, 2) onlay technique
AMT with conjunctival plastic, 3) cataract phacoemulsification with IOL
implantation.
Surgical treatment of patients with toxic epidermal necrolysis was performed due severe destructive keratitis, combined with ulcer, perforation,
melting of the cornea with aim to preserve the eye. After lamellar keratoplasty and lamellar keratoplasty in combination with biological covering
we have observed melting of corneal transplant, which required additional operation. Use of the keratoplasty combined with AMT allowed to receive a positive effect in the three cases. The step penetrating keratoplasty combined with complete coverage of the conjunctiva was necessary to
save eye in one case. In two eyes to achieve our goal was necessary to perform blepharorrhaphy.
Conclusion: Analysis of the surgical treatment results in patients with Lyell syndrome showed that to save the eyeball by melting of the cornea in
this group of patients was necessary to perform several operations and
most effective was keratoplasty combined with amnion membrane transplantation.

PDo08-06
Bilaterale kristalline Einlagerungen im Hornhautstroma
Auerbach F. N.1, Khoramnia R.1, Auffarth G.1, Carmona Hernandez J. A.2,
Tandogan T.3, Sel S. 4
1
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Heidelberg, Deutschland,
3
Augenarzt, Beckum, Deutschland, 4Universitätsklinik, Heidelberg,
Deutschland
Fragestellung: Darstellung eines eindrücklichen Hornhautbefundes, welcher mit einer systemischen Erkrankung, die im Zusammenhang mit frühkindlichem Nierenversagen bis hin zum Tode einhergehen kann und mit
einer Blickdiagnose an der Spaltlampe diagnostiziert werden kann.
Methodik: Eine 12-jährige Patientin stellte sich mit bilateralen kornealen
kristallinen Einlagerungen, welche gleichmäßig über die gesamte Hornhautoberfläche verteilt waren und einer unkorrigierten Sehschärfe von
1,0 sowie einem Blepharospasmus in unserer Ambulanz vor. Die Familienanamnestisch wurde über den frühkindlichen Tod zweier Geschwister berichtet.
Ergebnis: Nach der ausführlichen Spaltlampenuntersuchung und der
nachfolgenden Konsultation und Diagnosesicherung durch unsere Abteilung für Nephrologie an der Universitätsklinik Heidelberg, konnte die
Diagnose einer Zystinose mit Augenbeteiligung gesichert werden. Durch
die Gabe von lokalen Cysteamin-Augentropfen zeigte sich ein Rückgang
der kornealen Ablagerungen nach nur wenigen Monaten sowie der Beschwerdesymptomatik. Eindrückliche Spaltlampenfotos zeigen exakt die
Lokalisation und Ausprägung der Verteilung der Zystinkristalle im anterioren und intermedialen Stroma.
Schlussfolgerung: Hornhautbefunde an der Spaltlampe können sehr
schnell Aufschluss über die zugrunde liegende systemische Erkrankung
geben und eine Therapie schnell eingeleitet werden.

PDo08-08
Histomorphological study of using the high frequency electric
welding and the suture fixation of free limbal-conjunctival
autograft in the pterigium surgery in vivo
Usov V. Y.1, Maltsev E. V.2, Krytsun N. Y.2
1
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Cornea, Odessa,
Ukraine, 2Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Odessa,
Ukraine
Introduction: Considering the role of limb’s stem cells in the pathogenesis
of primary pterygium, scientists suggest way of surgical treatment, which
is composed in limb’s stem cells autotransplantation-the limbal-conjunctival autograft. The authors recommend this for a treatment of primary
and recurrent pterigium.

Aim: To study histomorphologic features of different fixation of free limbal-conjunctival autograft (transplantat)in the pterigium surgery in vivo.
Material and methods: 20 eyes of 10 chinchilla rabbits were studied. For
the fixation of free limbal-conjunctival autograft using original designed
bipolar forceps of the modified apparatuses ЕК-300М1. Histomorphological features of influence of high-frequency electric welding and suture fixation of the transplantat was studied by light microscopy in 1 and 3 months
after the operation.
Results: In 1 month after the suture fixation transplant’s conjunctive was
massively vascularized and swollen, fibroblasts dominated among other
cells and sometimes there was a number of lymphoid cells. Goblet cells had
a good contrast in comparison with the cornea. After the electric welding
the graft had no swelling signs. Fibroblasts and solitary lymphocyte cells
were located among fibrous structures. The epithelium, which covered the
graft, had signs of acanthosis and small amount of flat superficial cells, it
was almost deprived of pear-shaped cells, which were met on the graft’s
periphery. In 3 months after the suture fixation the conjunctival epithelium covers the graft completely, without the flat cells, but with small number of goblet cells that spread to the adjacent cornea. After the electric
welding the swelling of graft’s conjunctive was not expressed, there were
small vessels in it’s connective tissue base, and the surface was epithelized
with great amount of goblet cells. Blood vessels from the graft’s conjunctive slightly grow into (or not grow into at all) the adjacent cornea. Melaniferous cells, that delimit the transition of the cornea to the limbal zone,
migrated and stayed advantageously at the basal layers of the anterior epithelium of the cornea (differentiated to flat cells) and the conjunctival epithelium, passing into it.
Conclusion: Using the high-frequency electric welding for fixing the free
limbal-conjunctival autograft has advantages in comparison with the suture fixation, it can reduce the tissue’s swelling and ingrowing of blood vessels in the corneal stroma which contacts with an operated area.

PDo08-09
Role of substance-P and bone morphogenetic protein-7 in corneal
epithelial wound healing
Kowtharapu B. S.1, Adigopula H.2, Jünemann A.1, Stachs O.1
1
Univ.-Augenklinik, Rostock, Germany, 2Universitätsklinik, Rostock, Germany
Purpose: Cornea is densely innervated with sensory nerves originated
from the ophthalmic lobe of the trigeminal ganglion. It is known that the
interplay between corneal epithelial cells and trigeminal neurons profoundly influence the wound healing response after corneal injury. In our
previous study, we have shown that the interactions between corneal epithelial cells and trigeminal neurons resulted to the differential expression
of substance-P (SP) and bone morphogenetic protein-7 (BMP-7) mRNA
during wound healing. The main aim of the present investigation is to
study the effects of SP and BMP-7 in corneal epithelial wound healing using different human proteome profiler antibody arrays.
Methods: Telomerase-immortalized human corneal epithelial cell line
(hTCEpi) was used in this study. hTCEpi cells were cultured in KGM
Gold media supplemented with growth factors. Before stimulating with
SP and BMP-7, hTCEpi cells were cultured in KGM Gold media without
any growth factors for 48 hours. Later hTCEpi cells were stimulated with
SP and BMP-7 for an additional 72 hours and the cell lysates were collected
to perform proteome profiler human phospho-MAPK array and cytokine
array. Furthermore, hTCEpi cells were also stimulated with SP and BMP-7
at different time points to study the differential activation of downstream
signaling pathways.
Results: Proteome profiler antibody arrays using hTCEpi cell lysates
showed differences in the expression of various phosphorylated MAPK
pathway proteins and cytokines upon SP and BMP-7 stimulation. Quantitative RT-PCR analyses will be performed to further analyze their differential expression at the mRNA level. Stimulation with SP and BMP-7 at
different time points further confirmed activation of MAPK pathway immediately after stimulation which was later leads to the activation of different downstream signaling pathways.

Conclusions: Our results using proteome profiler antibody arrays on hTCEpi cells display activation of different phosphorylated MAPK pathway
proteins and cytokines which may play a vital role in corneal epithelial
wound healing. Furthermore, activated MAPK pathway and subsequent
downstream signaling pathways upon stimulation with SP and BMP-7 at
different time points proves the important role of these molecules in corneal epithelial wound healing.

PDo08-10
Akuter Lagophthalmus bei Hornhautektasie und Bulbushypotonie
Khalili Amiri S.1, Hufendiek K.1, Kern T.1, Framme C.1, Bajor A.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule
Hannover, Hannover, Deutschland
Einleitung: Die pelluzidale marginale Hornhautdegeneration (PMD) ist
eine seltene degenerative, nicht-inflammatorische Hornhautektasie. Sie
tritt vorwiegend bei Männern zwischen dem 2.–5. Jahrzehnt auf und geht
mit einer mittelperipheren, meist inferioren Vorwölbung der Hornhaut
einher, welche auf einer progredienten stromalen Hornhautverdünnung
basiert. Oft wird eine PMD als Keratokonus diagnostiziert, auf die im Vergleich zum Keratokonus jedoch deutlich erhöhte Perforationsgefahr, muss
bei den PMD-betroffenen Patienten besonders geachtet werden.
Fallvorstellung: Eine 44jährige Patientin stellte sich mit einer akuten Visusverschlechterung, Schmerzen und Fremdkörpergefühl am rechten Auge
in unserer Notfallsprechstunde vor. Sie berichtete über den zunehmenden
Eindruck, das Auge nicht mehr richtig schließen zu können. Anamnestisch war eine PMD bekannt, ein Trauma, Infektion oder Operation wurden verneint. In der Untersuchung zeigte sich eine Sehschärfe von rechts
0,25 sc und ein Augeninnendruck von 00 mmHg. Die Spaltlampenuntersuchung ergab einen inkompletten Lidschluss bei inferior deutlich vorgewölbter, ausgedünnter und ödematöser Hornhaut. Die Vorderkammer
war aufgehoben und die Iris wölbte sich entsprechend der Hornhaut nach
anterior. Die Linse war klar und funduskopisch zeigte sich die Papille schemenhaft erkennbar bei soweit einsehbar anliegender Netzhaut. Bei vorliegendem Verdacht einer Perforation wurde eine Keratoplastik à chaud geplant. Es erfolgte stationär die initiale Therapie mit einer therapeutischen
Verbandskontaktlinse und antibiotischer Abdeckung. Am Folgetag zeigte
sich unter dieser Therapie eine geringe Zunahme der Vorderkammertiefe. Im Vorderaugenabschnitts-OCT Untersuchung konnte eine Perforation nicht eindeutig dargestellt werden, sodass wir zunächst den weiteren
Verlauf abwarteten. Da sich der Befund zunehmend besserte, konnte auf
eine Notfalloperation verzichtet werden. Bei der ambulanten Kontrolluntersuchung einen Monat nach Erstvorstellung, zeigte sich nach Kontaktlinsenentfernung eine stabile Hornhautsituation mit einem bestkorrigiertem
Visus von 0,4. Der Pentacam Befund zeigte eine deutliche Verdünnung der
Hornhaut im inferioren Bereich mit 308 µm mit Ansteilung der Hornhaut
radien entsprechend einer PMD.
Schlussfolgerung: Auch bei einem akuten Prolaps einer akuten PMD mit
imminenter Gefahr der Perforation kann eine abwartende konservative
Therapie stabilisieren und als Überbrückung bis zur geplanten Keratoplastik dienen.

PDo08-11
Chirurgische Abtragung von Salzmann-Knoten unter Anwendung
von intraoperativem Mitomycin-C zur Rezidivprophylaxe –
Ergebnisse einer prospektiven Pilotstudie
Widmer D.1, Böhringer D.1, Eberwein P.1, Maier P.1, Reinhard T.1
1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland
Hintergrund: Salzmann-Knoten sind flachprominente oberflächliche
Hornhauttrübungen mit heterogener Ätiopathogenese. Bei klinischen
Symptomen (Sehverschlechterung, Fremdkörpergefühl und Kontaktlinsenintoleranz) ist nicht selten die operative Abtragung indiziert. Eine
wichtige Langzeitkomplikation ist das Rezidiv. Das Risiko lässt sich möglicherweise mit einer lokalen intraoperativen Applikation von MitomyDer Ophthalmologe
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cin-C 0,02 % deutlich senken. Wir berichten hier über die Ergebnisse einer
prospektiven unkontrollierten Pilotstudie, die zwischen den Jahren 2010
und 2013 rekrutierte.
Methoden: Die Studie wurde von der Ethikkommission der Albert-Ludwigs Universität Freiburg zustimmend bewertet. Die Salzmann-Knoten
Abtragung erfolgte nach Maßgabe des Operateurs entweder mechanisch
oder mittels phototherapeutischer Keratatektomie. Die Einwirkzeit des
Mitomycin-C 0,02 % betrug in der Regel 2 Minuten. Bis zum Epithelschluss wurde eine topische Antibiose verschrieben. Nachkontrollen erfolgten nach 3, 6 und 12 Monaten, danach nach Möglichkeit jährlich. Als
Rezidiv wurde die Erfordernis einer erneuten Operation gewertet.
Ergebnisse: Im Rekrutierungszeitraum wurden an der Klinik für Augenheilkunde Freiburg insgesamt 29 Operationen bei Salzmann-Knoten indiziert. 9 Patienten (6 davon weiblich) willigten ein, an der Pilotstudie
teilzunehmen. Das Durchschnittalter betrug 53 Jahre (Spannweite: 42–
75 Jahre). Die Nachbeobachtungszeit betrug durchschnittlich 2,3 Jahre.
Mitomycin-C assoziierte Nebenwirkungen wie eine epitheliale Heilungsverzögerung oder Ulzerationen wurden nicht beobachtet. Insgesamt war
bislang keine Operation aufgrund eines Rezidives erforderlich.
Diskussion: Die Applikation von Mitomycin-C 0,02 % im Rahmen einer
Salzmann-Knoten Abtragung ist möglicherweise zur Rezidivprophylaxe
geeignet und nicht mit zusätzlichen Risiken behaftet. Ohne eine randomisierte multizentrische klinische Studie ist eine abschließende Bewertung jedoch nicht möglich.

Trauma
PDo09-01
Feuerwerksverletzungen in der Augenheilkunde
Frommherz V.1, Danielewicz K.1, Böhringer D.1, Heinzelmann S. U.1,
Agostini H.1, Reinhard T.1
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
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Fragestellung: Durch die Angleichung der deutschen Sprengstoffgesetze
an den europäischen Standard im Jahr 2012/2013 bezüglich der zugelassenen erhöhten Menge von Schwarzpulver in Silvester-Feuerwerkskörpern
stellt sich die Frage nach einer Zunahme der Verletzungshäufigkeit und
des Schweregrades durch Feuerwerkskörper.
Methodik: Es wurden die Krankenakten von 1138 Patienten gesichtet, die
zu den Jahreswechseln 2009–2015 an der Klinik für Augenheilkunde und
seit 2012 auch in der Notfallpraxis der kassenärztlichen Vereinigung vorstellig wurden (Silvesternacht und ein Tag danach). Die Silvesterverletzungen wurden nach Schweregrad untergliedert in leichte (beispielsweise mit
Lokaltherapie behandelbare) und schwere (beispielsweise mit intraokularer Beteiligung und/oder Operationspflichtigkeit).
Ergebnisse: Die Silvester-assoziierten Patientenverletzungen schwankten zwischen 15 und 21 % aller Patientenkontakte im Beobachtungszeitraum. Der langfristige Trend zeigt sich rückläufig (10 % im Jahr 2015).
Der Schweregrad der Verletzungen ist zeitlich konstant. Insbesondere um
den Jahreswechsel 2012/2013 ist keine Zunahme der Häufigkeit und des
Schweregrads von Silvesterverletzungen zu verzeichnen.
Schlussfolgerung: Insgesamt nimmt die Anzahl der Patienten mit einer
Verletzung durch Feuerwerkskörper eher ab – auch nach Angleichung
der Gesetze an den europäischen Standard. Da aber immer noch schwere
Verletzungen zu verzeichnen sind, sollte weiter für Schutzbrillen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwerkskörpern geworben werden.
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Neuartiges Verletzungsmuster der Augenoberfläche
durch Wühlmausfallen
Kern T.1, Abou Moulig W.1, Luger B.1, Framme C.1
1
Medizinische Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland
Einführung: Mit einer Wühlmausfalle assoziiert man ein typisches Holzgestell mit einer aufgesetzten metallenen Fangvorrichtung. Leider haben sich
bereits viele Wühlmäuse an diese Art von Fallen gewöhnt, so dass sie häufig nutzlos sind. Eine neuartigere Methode ist die Einführung von pistolen
ähnlich anmutenden Sprengwerkzeugen, die mit Bolzenschuss-ähnlicher
Munition geladen werden. Die Wühlmaus stirbt durch den Gasdruck bei
Betätigung des Auslösemechanismus.
Fallbeschreibung: Beim vorliegenden Fall ist eine solche Konstruktion für
eine Augenverletzung verantwortlich, bei der akzidentiell die Zündung
verfrüht ausgelöst wurde. Die Patientin stellte sich mit vermindertem Visus und multiplen Fremdkörpereinsprengungen an beiden Augen sowie
periokulär vor. Die primär eingeleitete Fremdkörperentfernung von vermeintlichen Schmauchspuren musste durch eine ambulante Operation
mit Bindehauteröffnung in Lokalanästhesie erweitert werden. Es wurden
keine typisch grau-weißlichen Schmauchspuren gefunden, sondern harte
grünliche Fremdkörper entfernt. Erst durch Infiltrationsanästhesie ließen
sich die Fremdkörper -teils in der Tenon gelegen – entfernen. Intraokular
zeigten sich keine Fremdkörper. Die Visusrehabilitation erfolgte innerhalb einiger Tage. Die Ausbürstung von periokulären Fremdkörpern wurde durch die hiesige dermatologische Klinik durchgeführt.
Diskussion/Schlussfolgerung: Die sprengstoffbasierten Wühlmausfallen
werden mit Patronen beladen, die sonst üblicherweise für Bolzenschussgeräte verwendet werden. Nach Beladung mit der Munition wird die Schussfangvorrichtung in den Wühlmausgang eingeführt. Hierbei kommt es
immer wieder zu einer verfrühten, akzidentiellen Betätigung des Auslösemechanismus. Die Verletzungsmuster waren bisher durch Dermatologie, Hand- und Unfallchirurgen beschrieben worden, wobei es sogar bis
zu Extremitätenamputationen gekommen ist. Die grünlichen – dicker als
übliche von Feuerwerkskörpern herrührende Schmauchspuren – Fremdkörper entstammen am ehesten von der frontalen Deckung der Munition
(farbliche Kunststoffaufsätze), die deutlich tiefer in das Gewebe dringen.
Dies führt zu einer notwendigen Erweiterung der sonst üblichen Fremdkörperentfernung an der Spaltlampe. Ein ähnlich gelagerter Fall wurde in
der ophthalmologischen Literatur bisher nicht beschrieben.

PDo09-03
Traumatische arteriovenöse Fistel des Sinus cavernosus
nach Bombenverletzung mit protrahiertem Verlauf
Kroher J.1, Wendl C.2, Märker D.1, Jägle H.1
1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland, 2Uni Regensburg,
Neuroradiologie, Regensburg, Deutschland
Anamnese: Ein 27-jähriger syrischer Asylsuchender stellte sich 10 Wochen
nach einer Bombenverletzung in unserer Ambulanz vor. Der Patient berichtete, zunächst nur eine Mandibulafraktur erlitten zu haben und erst 3
Wochen nach dem Trauma rechtsseitig eine Visusminderung, Schmerzen,
einen Exophthalmus sowie ein Innenschielen bemerkt zu haben. Die Erstvorstellung in unserer Klinik erfolgte erst weitere 7 Wochen später, da das
Krankheitsbild zunächst nicht erkannt wurde.
Befunde: Bei Erstvorstellung betrug der Visus rechts 0,5, auf dem linken
Auge 1,0 sine correctionem. In der Hertel-Exophthalmometrie zeigte sich
ein Exophthalmus von 5 mm rechtsseitig. Ebenso zeigte sich eine massive
Einschränkung der Abduktion am rechten Auge. Mittels Spaltlampenmikroskopie und Funduskopie konnten erweiterte konjunktivale und episklerale Gefäße und erweiterte retinale Venen mit ausgeprägten retinalen
punkt- und streifenförmigen Blutungen festgestellt werden.
Verlauf: Aufgrund der klinischen Symptome bestand der dringende Verdacht auf eine traumatisch bedingte arteriovenöse Sinus-cavernosus-Fistel.
Eine bereits durchgeführte Kontrastmittel-Computertomographie wurde
erneut befundet und hat die Verdachtsdiagnose erhärtet.

Es erfolgte im Verlauf eine interventionelle CT-Angiographie mit Coiling
und Verschluss der Arteria carotis interna durch die Kollegen der Neuroradiologie. Präinterventionell wurde eine ausreichende Kollateralversorgung
des Carotisstromgebietes über den Circulus arteriosus willisi sichergestellt.
Drei Tage nach interventionellem Fistelverschluss stellte sich der Patient zur
Verlaufskontrolle vor. Anamnestisch bestand bereits ein deutlicher Rückgang der Symptomatik. Es zeigte sich bereits ein Visusanstieg auf 0,7 sine
correctionem, der Exophthalmus war mit 3 mm Seitendifferenz rückläufig. Die Erweiterung der konjunktivalen und episkleralen Gefäße und der
retinalen Venen zeigte sich verringert bei in Resorption befindlichen Blutungen. Unverändert zeigte sich noch die Einschränkung der Abduktion.
Zusammenfassung: Es handelt sich um einen typischen Fall von traumatischer arteriovenöser Fistel des Sinus cavernosus mit klassisch protrahiertem Auftreten der Symptome und klinischen Befunde. Dieser Fall zeigt
insbesondere die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit und
die zentrale Rolle des Ophthalmologen bei der Erkennung des seltenen
Krankheitsbildes.

PDo09-04
Phototoxic maculopathy caused by arc welding and professional
light exposure: Functional and clinical features of two cases
Hufendiek K.1, Gamulescu A.2, Brockmann D.1, Junker B.1, Framme C.1,
Hufendiek K.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde der Medizinischen Hochschule
Hannover, Hannover, Germany, 2Univ-Augenklinik, Regensburg, Germany
Background: Phototoxic maculopathy has usually been reported in patients overexposed to sunlight or after viewing an eclipse. Other types of
retinal phototoxic injury caused by light emitted by an arc welder, or halogen filaments and operating microscopes have also been reported. UV
and far-IR radiation are absorbed by the cornea and the lens, whereas visible light, near-IR radiation, and intensive near UV emissions penetrate
to the retina, leading to photochemical retinal damage. The incidence of
phototoxic maculopathy is low (0.14 %, with 15 % of cases caused by welding),but it may be permanent and sight-threatening.
Methods: Retrospective analysis of SD-OCT, fundus autofluorescence
(FAF), electroretinogram (ERG) and clinical features of two cases with
acute phototoxic foveal injury.
Results:
Case 1: 22-year-old man with acute visual loss and paracentral dark spots in
the left eye two days after electric arc welding. Best-corrected visual acuity
(VA) was 0.2.Slit lamp examination was unremarkable, ophthalmoscopy revealed an oval yellowish lesion in the foveola. SD-OCT showed a focal hyperreflective band (width 280 µm)extending into all foveal layers with severe
interruption of the inner retinal layers (IRL) and disruption of the outer retinal layers (ORL): external limiting membrane band (ELM),ellipsoid zone,
interdigitation zone and RPE band. FAF in the left eye and all examinations
of the right eye were normal. Prednisolone 1 mg/kg was administered. At two
weeks follow up VA was 0.3. SD-OCT showed significant recovery of IRL
and partially of ORL. Fullfield and multifocal electroretinogram (mfERG)
were normal.
Case 2: 26-year-old woman with reduction in VA in the right eye over 3
weeks after working with a magnifying lens under high Illumination prior
to professional printing. Baseline VA was 0.6 OD. Slit lamp examination was
unremarkable. Funduscopy revealed an oval depigmented lesion in the fovea. SD-OCT showed moderate interruption of the IRL and severe disruption of the ORL, FAF was normal. At 8 weeks follow up VA had improved
to 1.0. SD-OCT revealed complete recovery of IRL and ORL.Fullfield and
mfERG were normal.
Conclusion: Phototoxic maculopathy after arc welding and enhanced light
exposure is rare. In case 2 the retinal damage was reversible without visual
sequela. In case 1 at short follow up the structural findings improved in the
IRL. SD OCT is most effective method for identifying and documenting
these small changes in retinal layers seen with this type of retinal injury.

PDo09-05
Foveale Selbstkoagulation durch Laserspielzeug
bei einem achtjährigen Mädchen
Klopfer M.1, Burzer S. 2
1
Augenklinik der Techn. Universität, München, Deutschland, 2Klinikum
rechts der Isar der TU München, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
München, Deutschland
Hintergrund: Plötzliche oder in der augenärztlichen Routine aufgedeckte
unerwartete Visusminderungen bei Kindern lösen große Besorgnis und
deshalb eine intensive Diagnostik aus. In der OCT gut darstellbare Makulaveränderungen (Ödem, Blutung, Pigmentverschiebungen, Narben) geben schnell Aufschluss über den Läsionsort und lassen an juvenile Makulopathien oder Traumata (z. B. Contusio bulbi) denken. Über letztere
wird aber nicht immer freiwillig berichtet. Der zunehmend problemlose
Zugang (Online-Handel, Import) zu billigem Laserspielzeug (z. B. als Taschenlampen oder modifizierte Laserpointer) stellt eine massive Gefahr
für das Augenlicht insbesondere von Kindern dar.
Methoden und Ergebnisse (Kasuistik): Berichtet wird über ein achtjähriges Mädchen, das vom Augenarzt wegen einer Visusminderung bei Verdacht auf submakuläre Blutung durch Prellung und mit der Frage nach
operativer Intervention geschickt wird. Die beste Sehschärfe beträgt rechts
0,6 und links 1,0. Bei normalen VAA und klaren Medien fallen ophthalmoskopisch rechts deutlich foveale, aber auch links parafoveale helle Pigmentverschiebungen auf. In der SD-OCT ist in diesen Arealen jeweils eine
umschriebene Desintegration der Pigmentepithel-Photorezeptorschicht
ohne weitere strukturelle und funktionelle Veränderung in den Kontrollen
nach vier Wochen und sechs Monaten erkennbar. Resultat ist die irreversible thermische Zerstörung des Pigmentepithel-Rezeptorkomplexes mit
der Folge einer bleibenden, nicht effektiv zu therapierenden Visusminderung. Die gezielte Nachfrage ergibt, dass das Mädchen mit Laserspielzeugen (LED-Taschenlampe mit zentraler Laserdiode (rot) und modifizierter
Laserpointer (rot) mit „Star-light“-Aufsatz) gespielt hatte.
Schlussfolgerung: Scheinbar spontane Visusminderungen mit umschriebenen makulären Defekten insbesondere bei Kindern müssen auch an
eine Schädigung durch Laserlicht (z. B. Laserspielzeug) denken lassen. Die
gezielte Nachfrage in der Anamnese ist diagnoseweisend. Fatalerweise
hemmt die kindliche Neugier den Lidschlussreflex und lenkt im Vertrauen auf die ein Spielzeug kennzeichnende Harmlosigkeit den energiedichten Laserstrahl auf die Fovea, sodass bei genügend langer Betrachtungszeit auch leistungsärmere Laser zerstörerisch wirken. Weil darüber hinaus
unkontrolliert wesentlich leistungsstärkere Laserprodukte erhältlich sind,
muss aus augenärztlicher Sicht grundsätzlich vom Umgang mit Laserprodukten (auch mit Laserspielzeug) durch Kinder abgeraten werden.

PDo09-06
Analysis of retinal damage after use of high powered,
handheld laser pointer in five children
Herrmann P.1, Domdei N.1, Krohne T. U.1, Harmening W. M.1, Charbel Issa P.1,
Holz F. G.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany
Purpose: To analyze the retinal damage and natural history of laser burns
from commercially available high-output laser pointers.
Methods: Functional assessment included best corrected visual acuity testing
and fundus-controlled photopic microperimetry. Multi-modal retinal imaging included confocal scanning laser ophthalmoscopy, color fundus photography, and optical coherence tomography (OCT). The visual output spectrum and total power of the devices was determined by using a spectrometer
and power meter.
Results: All children (10–16 years old, 4 boys, 1 girl) reported paracentral
scotomata immediately after laser pointer exposure. Visual acuity at presentation ranged from 0.4 and 1.0. One child had bilateral and four had
unilateral burns within a distance of 100 µm from the foveal center. OCT
at first presentation consistently showed reflectivity changes throughout
all retinal layers. Intraretinal fluid was observed in 2 patients. Review over
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3–16 months revealed anatomic normalization of inner retinal layers, but
persistent alterations in the outer retina and the retinal pigment epithelium. No secondary choroidal neovascularization occurred during the review period. At the last examination, visual acuity ranged from 0.9 to 1.2.
However, all patients had a persistent scotoma. The laser devices were all
obtained from online or street markets. The total sustained output power
of the green (532–540 nm peak wavelength) lasers ranged from 32 mW to
95 mW. None of the devices was correctly labeled.
Conclusions: Commercially available laser pointers may have an unsafe energy output that may lead to persistent retinal damage with corresponding
scotoma when directed to the eye. Awareness of risks of such devices needs
to be raised as their availability becomes easier and official regulations are
not yet in place to control for distribution and actual power output.

Retina und Glaskörper
PDo10-01
Retinal tomographic peculiarities of patients with central serous
chorioretinopathy depending on Helicobacter Pylori infection
Bezditko P.1, Lahorzhevska I.1, Zavoloka O.1, Muzhychuk O.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Objectives: The frequency of Helicobacter Pylori infection among patients
with central serous chorioretinopathy exceeds general national.
Aims: To determine tomographic peculiarities of the central serous chorioretinopathy depending on the Helicobacter Pylori infection.
Methods: 93 patients (93 eyes) with acute form and 51 patients (59 eyes)
with chronic form of central serous chorioretinopathy were examined with
the help of spectral OCT on tomograph “SOCT Copernicus”.
Results: The frequency of combined neuro- and pigment retinal epithelium detachment in Helicobacter Pylori positive patients with central serous
chorioretinopathy (15.9 % eyes) was 2.1 times higher (р < 0.01), neuroepithelium detachment only (84.1 % eyes) – 1.1 times less (р < 0.05), height
of the sack with subretinal fluid (219 ± 82 nm) was 1.3 times less, width
(3690 ± 448 nm) – 1.2 times higher (р < 0.05); central (175 ± 17 nm) and
general central foveal retinal thickness (395 ± 40 nm) were 1.3 times higher
than indices of Helicobacter Pylori negative patients (р < 0.05).
Conclusions: Retinal tomographic peculiarities in patients with central serous chorioretinopathy depend on Helicobacter Pylori infection.

PDo10-02
Eine Falldarstellung von zwei Patienten mit Susac-Syndrom
Bahr F.1, Matthé E.1, Sandner D.1, Ventzke S. 1, Pillunat L.1
1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Das Susac-Syndrom ist eine seltene Erkrankung unklarer
Ätiologie, die vorwiegend bei jungen Frauen zu Mikroangiopathie im Bereich des Gehirns (Enzephalopathie), der Retina (retinale Arterienastverschlüsse) und Cochlea (Hörminderung) führt.
Nur wenige hundert Fälle sind seit der Erstbeschreibung durch J. O. Susac
1979 bekannt. Die Therapie erfolgt aufgrund bisher fehlender Therapiestudien empirisch mit Kortikosteroiden, anderen Immunsuppressiva wie
in letzter Zeit auch mit intravenösen oder subkutanen Immunglobulingaben sowie mit Thrombozytenaggregationshemmern.
Wir berichten über zwei Fälle von zwei Patienten mit Susac-Syndrom
und gehen dabei auf das klinische Bild, die Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten ein.
Methodik: Retrospektvie Falldarstellung
Ergebnis: Im ersten Fall zeigte eine 30 jährige Frau ohne nennenswerte Krankheitsgeschichte seit 11/2012 rechts und links kombinierte arteriell-venöse Gefäßverschlüsse mit Gesichtsfelddefekten. Multifokale Läsionen der weißen Substanz supratentoriell und infratentoriell wurden
im MRT sichtbar. Eine tieftonbetonte Schallempfindungsschwerhörigkeit
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rechts komplettiert die Trias des Susac Syndroms. Therapeutisch wurden
orale und systemische Glukokortikoide sowie Azathioprin, Cyclophosphamid, Rituximab und Immunglobuline zu verschiedenen Zeitpunkten mit
ASS angewendet. Aktuell sind bei der Therapie mit oralem Prednisolon
in niedriger Dosierung keine Aktivitätszeichen in der Fluoreszenzangiografie zu sehen.
Im zweiten Fall sind 2012 bei einer 34 jährigen Frau rechts wie links Arterienastverschlüsse mit Gesichtsfelddefekten aufgetreten. Im MRT zeigten
sich unspezifische Demyelinisierungen im Marklager bihemisphärell. Im
Verlauf zeigten sich pathologische Befunde in der Tonschwellenaudiometrie, womit alle drei Kriterien für das Vorliegen eines Susac-Syndroms vorlagen. Therapeutisch wurden Prednisolon initial, Nimotop, Gerinnungshemmer und Azathioprin angewendet.
Schlussfolgerung: Das Susac Syndrome ist eine autoimmunvermittelte Endotheliopathie, die vorwiegend die kleinen Gefäße im Gehirn, der Retina
und des Innenohrs betrifft. Jedoch ist die Pathogenese der Mikroangiopathie weiterhin unklar.
Die Bildgebung mittels MRT, retinale Fluoreszenzangiografie und Tonschwellenaudiometrie ermöglichen die Diagnose. In diesem Fallbericht
zeigten wir zwei Fälle mit Susac-Syndrom mit Beschreibung der klinischen Zeichen, diagnostischen Mittel und verschiedenen therapeutischen
Möglichkeiten.

PDo10-03
Clinical case: spontaneous suprachoroidal hemorrhage
with the development of secondary ocular hypertension
on the background of hypertensive crisis
Markevich V.1, Imshenetskaya T.1, Yarmak V.1, Miloshevski E.1
1
Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Actuality: Suprachoroidal hemorrhage (SCH) – is a condition when the
blood fills the suprachoroidal space. Usually, SCH is a complication of intraocular operations, and eye injury. Spontaneous bleeding which is not
associated with surgery or trauma – a rather rare phenomenon.
Purpose: To study the required diagnostic and therapeutic procedures in
patients with spontaneous SCH.
Material and methods: Patient A., 36 years old, admitted to the physician
with complaints of decreased vision and pain in the right eye, irradiates
to the right half of the head, general weakness, dizziness. Blood pressure
(BP) was 250/100 mmHg. After treatment (furosemide, mannitol, clonidine) blood pressure dropped to 170/90 mm Hg, complaints of decreased
vision remained. On admission to the ophtalmological department: Visual
acuity OD = 20/200 OS = 20/30. IOP OD/OS = 23/13 mm Hg. Biomicroscopy: shallow anterior chamber (AC) OD. Gonioscopy OD: closed anterior chamber angle. Ultrasound: local thickening of the membranes to
3.43 mm, flat detachment signal in all segments. During the ultrasound
biomicroscopy (UBM) in lower-internal segment detected flat detachment
of the ciliary body, the pars plana is thickened to 0.55 mm; the contralateral eye – no visible changes, the thickness of the pars plana 0.26 mm. The
diagnosis was: spontaneous suprachoroidal hemorrhage, secondary ocular hypertension OD
Results: Positive dynamics in visual acuity and ultrasound picture was not
observed after conservative treatment. When sclerectomy was done we
get moderate amount of hemorrhagic content. On the fifth day after surgery: anterior chamber angle open, AC deepened, visual acuity improved
to 20/30. Dynamic observation (week, month) visual acuity OD 20/200,
IOp = 15 mm Hg, ultrasound data, gonioscopy, biomicroscopy without
pathological changes.
Conclusions: The complaints of the patient on decreased visual acuity, pain,
on the background of a hypertensive crisis may be a sign of not only the
increase in IOP, but vascular disorders of the eyeball (up to the detachment
of the choroid and ciliary body). We can recommend to confirm the diagnosis not only with biomicroscopy and ophthalmoscopy, but with additional methods such as ultrasound, UBM, Gonioscopy.

PDo10-04
Everolimus bei TSC-assoziierter Vaskulitis mit retinalen
Hamartomen

coumon (Marcumar®). Aufgrund der hohen klinischen Relevanz des Themas sind prospektive Studien notwendig.

Schönfeld S. 1, Budde K.2, Joussen A. M.3, Gordes R.4
1
Universitäts-Augenklinik, Berlin, Deutschland, 2Charité Campus Virchow,
Berlin, Deutschland, 3Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK),
Berlin, Deutschland, 4Charité, Berlin, Deutschland

PDo10-06
Dislokation eines intravitrealen Dexamethason-Implantates
(Ozurdex ®) in die Vorderkammer

Hintergrund: Der Tuberöse Sklerose Komplex (TSC) ist eine seltene Erkrankung, bei der es durch eine fehlerhafte Regulation des sogenannten
mTOR-Signalwegs zu einem übermäßigen Zellwachstum und damit zur
Entstehung von Tumoren kommt. Am Auge können retinale Astrozytome
beobachtet werden. In seltenen Fällen besteht ein Uveitismaskierungssyndrom. Adäquate Therapien zur Verkleinerung dieser Veränderungen sowie
eine Uveitistherapie gibt es bisher nicht. Die weltweite Zulassungsstudie von
Everolimus, einem mTOR-Inhibitor, hat erstmals gezeigt, dass der Einsatz
bei Patienten mit TSC-assoziierten Nierentumoren, subependymalen Riesenzellastrozytomen und Hautknötchen das Tumorvolumen deutlich reduzieren kann (1). Am Auge wurde die Wirksamkeit des Medikaments bisher
nicht untersucht.
Methoden: Es wurde die Wirksamkeit des Medikaments Everolimus bei
einer Patientin mit TSC und posteriorer Uveitis inklusive vaskulitischer
Leckagen mittels OCT und Fluoreszenzangiographie vor Therapiebeginn
und bis zu 2 Jahre unter der Therapie untersucht. Die initiale Dosis für
Everolimus betrug 5 mg pro Tag, die bisherige kumulative Dosis 3,63 g.
Ergebnisse: Nach einer 23 monatigen Therapie wurde in der Fluoreszenz
angiographie keine Veränderung der Leckagen in der Spätphase erhoben.
Die maximale Prominenz des retinalen Hamartoms betrug initial 615 µm
und wurde mittels OCT vermessen. Unter 2-jähriger Therapie kam es zu
einer Reduktion der Prominenz auf 558 µm.
Schlussfolgerung: Wir beschreiben erstmals die mögliche Wirkung von
Everolimus auf die retinalen Befunde am Auge. Im beschriebenen Fall
konnte eine Verkleinerung der Prominenz des Harmatoms nachgewiesen werden. Everolimus hatte keinen Einfluss auf die uveitischen Veränderungen. In weiteren randomisierten Studien sollte untersucht werden,
ob sich die Therapieoptionen am Auge durch Einnahme von Everolimus
oder analogen Präparaten ergeben.

PDo10-05
Häufigkeit spontaner ophthalmologischer Blutungen
unter oraler Antikoagulation – Ein Vergleich zwischen
Phenprocoumon (Marcumar®) und Apixaban (Eliquis®)
Treder M.1, Wirths G.1, Alnawaiseh M.1, Eter N.1
1
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster,
Deutschland
Fragestellung: Neue orale Antikoagulationen erfahren zunehmende Verbreitung im klinischen Alltag. Über ophthalmologisch relevante Blutungsrisiken ist bislang wenig bekannt. Ziel der Studie war der Vergleich der
Häufigkeit von spontanen ophthalmologischen Blutungen bei Patienten
unter Antikoagulation mit Apixaban (Eliquis®) im Gegensatz zu Phenprocoumon (Marcumar®).
Methoden: In die retrospektive Studie wurden alle Patienten eingeschlossen, die zwischen dem 1. 1. 2015 und dem 31. 6. 2015 in unserer Klinik behandelt wurden und dauerhaft mit Phenprocoumon (Marcumar®) oder
Apixaban (Eliquis®) antikoaguliert waren.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 172 Patienten in die Studie eingeschlossen (durchschnittliches Alter: 74,0 ± 10,6; 57,0 % (n = 98) männlich; 43,0 %
(n = 74) weiblich). 5 der 147 Patienten (3,4 %) aus der Phenprocoumongruppe (3,4 %) erlitten eine spontane Blutung im Augenbereich. In der
Apixabangruppe kam es bei 9 Patienten der 25 Patienten (36 %) zu einer
spontanen Blutung im Augenbereich. Der festgestellte Unterschied bezüglich der Blutungshäufigkeit war signifikant (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Spontane ophthalmologische Blutungen waren unter
Apixaban (Eliquis®) signifikant häufiger festzustellen, als unter Phenpro-

Ernst E.1, Wildner K.1, Augsten R.1, Meller D.1
1
Univ.-Augenklinik, Jena, Deutschland
Fragestellung: Zur Behandlung eines Makulaödems nach retinalen Gefäßverschlüssen, eines diabetischen Makulaödems und eines Makulaödems
im Zusammenhang mit einer Uveitis ist die Anwendung des intravitrealen Dexamethason-Implantates (Ozurdex®) zugelassen. Wie beschreiben
anhand eines Fallbeispiels eine Komplikation der Behandlung: die Dislokation des Dexamethason-Implantates in die Vorderkammer mit Entwicklung eines Hornhautödems.
Methodik: Eine 65-jährige Patientin mit irisfixierter Hinterkammerlinse
und vorausgegangener Pars-plana-Vitrektomie (bei IOL-Dislokation in
den Glaskörperraum) stellte sich mit deutlichen Visuseinschränkungen
aufgrund eines Hornhautödems bei Dislokation eines Dexamethason-Implantates in die Vorderkammer vor. Das dislozierte Implantat wurde chirurgisch entfernt.
Ergebnisse: Das dislozierte Dexamethason-Implantat konnte erfolgreich
chirurgisch über einen Clear-Cornea-Tunnelschnitt aus der Vorderkammer entfernt werden. Bereits wenige Tage postoperativ zeigte sich eine Befundbesserung des cornealen Ödems und ein Visusanstieg.
Schlussfolgerung: Das Fehlen der Linsenkapsel und eine vorausgegangene
Pars-plana-Vitrektomie stellen Risikofaktoren für die Dislokation von intravitrealen Dexamethason-Implataten in die Vorderkammer dar. Durch
die Dislokation hervorgerufene Komplikationen wie corneale Ödeme oder
sekundärer Anstieg des Augeninnendrucks können eine Entfernung des
Implantates notwendig machen.

PDo10-07
In vitro distribution of fluorescein sodium in the Vitreous Model
considering a simulated vitreous liquefaction
Stein S.1, Bogdahn M.1, Weitschies W.1, Seidlitz A.1
1
Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Institute of Pharmacy, Center
of Drug Absorption and Transport, Greifswald, Germany
Purpose: Direct intravitreal injection is the treatment of choice to achieve
therapeutic drug levels in the vitreous body. Biorelevant in vitro systems
are needed to estimate the clinical efficacy and safety of dosage forms. The
purpose of this in vitro study was to determine how the age-related vitreous liquefaction affects the distribution behaviour of an injected model
drug in the simulated vitreous body.
Methods: In this study a previously developed in vitro system was used
combining the Vitreous Model (VM) and the Eye Movement System
(EyeMoS). In this model a modified polyacrylamide gel served as vitreous substitute. An advanced vitreous liquefaction was simulated by filling
the VM with equal amounts of a modified polyacrylamide gel and ringer buffer solution. For comparison the VM was completely gel filled. An
aqueous solution of fluorescein sodium (FS, 10 µg/mL, 15 µL) was injected
into the simulated vitreous body. Experiments were performed in sixfold.
The VM was placed in the EyeMoS and fast pursuit eye movements were
simulated in vitro. Afterwards the VM was removed from the EyeMoS
and frozen at −20 °C. For quantitative analytics the frozen corpus was divided into two parts. One part was defined as the site from which the injection occurred.
Results: The age-related vitreous liquefaction was found to have a substantial effect on the intravitreal distribution of fluorescein sodium in vitro. The initial distribution of FS was comparable in both simulated liquefied vitreous body and without liquefaction. Associated with the initial
back flow along the puncture duct, one hour after injection the majority
(> 90 %) of FS was detected close to the site of injection. An equal distri-
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bution of FS in both parts of the VM was reached nearly 12 times faster
in the liquefied state (2 h) than in the non-liquefied state (24 h). The liquefaction may cause a dominance of convective forces, which may lead
to faster drug transport through the entire VM opposed to diffusion controlled transport.
Conclusion: It may be assumed that the physiological age-related liquefaction of the vitreous body affects the intravitreal distribution and pharmacokinetics in vivo. This phenomenon was successfully simulated in an in
vitro setup. By using the EyeMoS in combination with the VM which enables the simulation of the vitreous liquefaction, a further approximation
of the in vitro test to the situation in vivo becomes feasible.

PDo10-08
Posterior segment involvement in eye Pseudoexfoliative
Syndrome
Shchadnykh M.1, Hrosheva O.1, Tiazhka N.1
1
British Ophthalmology Center, Ophthalmology Department, Kyiv, Ukraine
Pseudoexfoliative syndrome (PES) is an age-related systemic microfibrillopathy, caused by progressive accumulation and gradual deposition of
extracellular grey and white material over various tissues. The most often pseudoexfoliations are visible on the edge of the pupil and anterior
lens capsule.
We have noticed in addition to already usual combination of PES with hypertension, secondary glaucoma, cataract, and the rigidity of the pupil, the
presence of comorbidities such as vitreous detachment and various stages
of epiretinal fibroplasia.
The purpose of our research was to study the incidence of the posterior vitreous detachment and epiretinal fibroplasia in patients with PES.
The study was conducted on the clinical basis of British Ophthalmology
Center (Kyiv, Ukraine). Prevalence of pseudoexfoliative syndrome among
the patients who applied in the clinic in 2015 was 2.7 % (133 persons, 161
eyes). The average age of patients was 63.4 years (from 57 to 83 years).
Among the patients with PES: pupil rigidity was observed in 100 % of the
eyes, in 21.1 % of the persons process was bilateral, in 86.5 % of the eyes
cortical, nuclear or mixed cataract was observed. Asymmetry in IOP at
unilateral PES we have noticed in 96.2 % of cases. Besides glaucoma has
been diagnosed in 27.3 % of eyes with PES. The control group consisted
of 526 persons (1052 eyes) without signs of PES, comparable in age, sex
and refraction.
An examination of the eyes with PES at the patients of the core group allows to observe posterior vitreous detachment in 109 eyes (67.7 %). These
findings were detected and confirmed by B-scan and optical coherence tomography. In 89 (81.7 %) cases of these eyes an epiretinal fibroplasia with
varying degrees of severity (from small, scattered plots to epiretinal membrane stage I) was found. These findings were significantly greater than in
the control group, where posterior vitreous detachment was observed in
53.2 % of the eyes, and only in 32.4 % of which the development of epiretinal fibrosis was observed.
Accordantly to our date, it was noted, that pseudoexfoliative syndrome is
not only the anterior segment pathology, but vitreous and retina also. In
the posterior segment of the eye supposedly target structures are vitreous
fibers and inner limiting membrane. The findings need to be clarified with
further detailed research.

PDo10-09
Frei fluktuierende intraokulare Zysten
Werner J. U.1, Enders C.1, Lang G. K.1
1
Univ.-Augenklinik, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Frei fluktuierende intraokulare Zysten (FZ) lassen sich in
solche der Vorderkammer (FZV) und des Glaskörpers (FZG) unterteilen.
Eine erste Beschreibung einer FZG geht auf den Amerikaner Tansley aus
dem Jahre 1899 zurück.
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Methodik: Es werden 2 Patienten mit frei fluktuierenden intraokularen
Zysten in Vorderkammer und Glaskörperraum gezeigt, welche sich in den
letzten 25 Jahren in unserer Klinik der Tertiärversorgung vorstellten. Anhand dieser Beispiele wird der aktuelle Wissensstand diskutiert.
Ergebnisse: Bei Patient 1 wurde im Alter von 38 Jahren im Rahmen einer
Routinekontrolle durch den Augenarzt eine FZV festgestellt. Die Oberfläche war leicht pigmentiert und glatt begrenzt, die Zyste durchleuchtbar und die Sonographie zeigte eine echofreie Binnenstruktur. Bei vollem
Visus und Beschwerdefreiheit wurden lediglich Kontrolluntersuchungen
angeraten.
Patientin 2, 51-jährig, stellte sich mit einseitiger FZG und beidseitiger
Myopia magna vor. Die FZG war glatt begrenzt, nicht-pigmentiert und
sonographisch mit echofreier Binnenstruktur. Auch hier wurde bei Beschwerdefreiheit keine Intervention empfohlen.
Schlussfolgerung: FZV und besonders FZG sind okuläre Raritäten, von
welchen lediglich wenige Fallbeschreibungen vorliegen.
Die Entstehungsursachen für FZV sind mannigfaltig. Sie können vom
Stroma oder Pigmentepithel der Iris abstammen, durch idiopathische oder
erregerbedingte Entzündungen, Miotika-Applikation, durch Epitheleinschluss nach Trauma oder Chirurgie und durch abgekapselte intraokulare Fremdkörper hervorgerufen werden oder aber diese nur mimikrieren. Benigne Tumoren müssen von malignen differenziert werden. Eine
akkurate Diagnostik und Diagnosestellung ist für eine adäquate Therapie
unumgänglich.
FZG werden am häufigsten zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr diagnostiziert und können monolateral, bilateral und als einzelne oder multiple
Zysten auftreten. Es werden kongenitale Ursachen wie Abstammung vom
Pigmentepithel der Iris bzw. des Ziliarkörpers, nicht vollständige Rückbildung des primären Glaskörpers und erworbene Ursachen, so z. B. Trauma,
Chirurgie, Entzündungen und retinochorioidale Degenerationen diskutiert. Eine Therapie ist in der Regel nicht erforderlich, in symptomatischen
Fällen kann jedoch eine Laser-Zystostomie oder pars plana Vitrektomie
erforderlich werden.

PDo10-10
Ciliary body cyst in patients with heritable connective tissue
disorders
Pakhomova A.1, Bezdetko P.1, Muravey Z.2, Khramova T.3
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine, 2Kharkiv Regonal
Clinic Hospital, Kharkiv, Ukraine, 3Diagnostic Ophthalmic Centre ‚ZIR‘,
Kharkiv, Ukraine
Heritable connective tissue disorders (HCTD) have diverse causes and systemic and ophthalmic associations. Ocular manifestations predominantly characterized by anomalies of refraction, lens subluxation, keratoconus
and others. Little is known about the in vivo effects of these pathologies
on ciliary body anatomical changes.
Aims: To detect in vivo changes of ciliary body appearance in HCTD.
Methods: Bilateral, high frequency, high resolution, ultrasound biomicroscopy was used to detect and measured the cysts located in the iris and/or
ciliary body, the anterior chamber depth, the angle opening and the lens
changes. Imaging was repeated when possible during 3 years.
Results: Among 68 eyes (34 patients with HCTD) ciliary body cysts were
detected in 36 (52.94 %), among them 11.76 % showed single cyst, 26.47 %
had double cysts and 61.76 % manifested multiple and multi-quadrants
cysts. The sizes of cysts were from 0.12 mm to 1.47 mm. In 93.1 % the
chamber angle was open from 25.4º to 31.7º. In evaluation of the effect of
the cyst size and location on narrowing the corresponding angle to their
position the closure angle was found when cysts larger than 1.36 mm and
in the cysts located at iridociliary sulcus (82.35 %) than in that at the pars
plicata (5.88 %). All ciliary body cysts were rounded thin-walled with anehogenous liquid content. The ciliary body cysts were combined with resistant pupillary membrane in 54.41 %, single inclusions in lens subcapsular
layers in 38.24 % and pigmented star-similar deposits on anterior capsule
of the lens in 22.06 %. The ciliary body cysts did not seem to affect the
anterior chamber depth, lens thickness. The cysts sizes, location and cor-

responding angle narrow, pupillary membrane and lens capsule changes
were constant during period of observation.
Conclusions: Ultrasound biomicroscopy plays an important role in examining the anterior segment anatomy including retro-iridian structures and
ciliary body. The prevalence of ciliary body cysts was 52.94 % in patients
with HCTD. The cysts were multiple in 61.76 % located at iridociliary sulcus in 82.35 % and combined with pupillary membrane in 54.41 %. All
parameters were constant during period of clinical observation. The occurrence of ciliary body cysts is associated probably with other developmental defects and abnormalities in patients with HCTD and has embryonic aetiology.
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PDo11-01
Brain-derived neurotrophic factor in patients with degenerative
and inflammatory eye disorders
Khramenko N. I.1, Konovalova N. V.1
1
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
of NAMS of Ukraine, Odessa, Ukraine
Сurrently a large attention is paid to the study of neurospecific protein expression, is carried out a search on one of them with the neuroprotective
role in the treatment of eye diseases.
Objective: To investigate the serum concentration of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in patients with degenerative and inflammatory
pathology of the eye and the regulating effect of the autonomic nervous
system in BDNF expression.
Method: The study included 21 patients with degenerative and inflammatory eye disorders. The concentration of BDNF was examined in serum by
enzyme immunoassay (R&D SYSTEMS, USA); state of autonomic regulation was analyzed by heart rate variability (HRV)
Results: Concentration of BDNF in the serum of patients with anterior
uveitis (4 patients) in remission stage did not differed from the norm (30
persons) (27.793 ± 634 (pg/ml), but it increased in patients with chorioretinitis (4 patients) in remission stage on 18.5 % (32.760 ± 1243 (pg/
ml) (р = 0.002), patients with optic neuritis (2 patients) – on 43.3 %
(39.840 ± 1005(pg/ml)), in patients with degenerative high myopia (6 patients) −32.5 % (36.812 ± 1385 [pg/ml]) (р = 0.001), dry form macular degeneration (3 patients) – on 56.6 % (43.520 ± 4757 (pg/ml))(р = 0.001). The
lower concentrations of BDNF was in patients with neuroretinovasculitis
– 25.530 (pg/ml) and neurotrophic keratitis – 17.060 (pg/ml).
BDNF concentration was higher in patients with high activity of the central sympathetic structures in comparison with low activity according to
VLF (%) component of HRV: r = 0.48 (р < 0.05). VLF reflects the state of
central neurohumoral, hormonal and metabolic regulation. If high activity
of the central sympathetic structures (VLF>13 %) BDNF = 34.640 ± 1244
(pg/ml) (n = 16), if low activity – (VLF< 13 %) – BDNF = 27.426 ± 1173 (pg/
ml) (n = 4) (р = 0.001).
Conclusions: The identification of changes of BDNF serum concentration
in patients with degenerative and inflammatory eye disorders is one of
the pathogenetic links, reflecting the development of the neurodegenerative process.

PDo11-02
The frequency of papilledema at different forms of intermediate
uveitis
Lytvyshchenko A.1, Panchenko M.1, Khramova T.1, Samofalova M.1
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Today the problem of uveitis has socio-economic consequences, as a result with involvement the persons of working age, and sometimes asymptomatic and untimely treatment and serious complications.

To study the frequenсy of papilledema in patients with different forms of
intermediate uveitis.
To study the characteristics of papilledema in patients with different forms
of intermediate uveitis.
Were examined 41 patients (54 eyes) with intermediate uveitis. The study
included the patients with the absence of opacification of the lens and the
vitreous. The examination included standard methods of ophthalmology
diagnostic. Ultrasound biomicroscopy and optical coherence tomography
was made to all patients.
In the examine group of optic nerve lesion was diagnosed in 53.7 % of cases. Was found that the frequency of papilledema was the biggest in patients
with basal of intermediate uveitis (75 %), which is 1.5 times more frequently than in patients with retrobasal intermediate uvetis (50 %), in 1.82 times
more frequently in patients with prebasal intermediate uveitis (41.2 %).
Papilledema the most frequently complicates the course of the basal intermediate uveitis compared with prebazal intermediate uveitis and retrobazal intermediate uveitis.

PDo11-03
Intraocular juvenile xanthogranuloma of the iris
in an adult patient
Flockerzi E.1, Hager T.1, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg, Germany
Background and purpose: Juvenile xanthogranuloma is a rare histiocytic skin disease primarily of young children, which may also affect ocular
structures and in particular the iris.
Methods: This is a case report of a fifty-year-old male patient without skin
lesions showing a progressive decrease of visual acuity within one week,
iris vascularization and a yellowish iris tumor in the iridocorneal angle of
his right eye from the 5 o’clock to the 6 o’clock position. Visual acuity of
the right eye was 0.05, the intraocular pressure was 27 mmHg. Microbiological and radiological examinations did not reveal any acute or chronic
disease, blood analysis however revealed a polyglobulia.
Results: Treatment with topical and systemic prednisolone gradually led
to recovery of visual acuity within four days (visual acuity on the right eye
0.8pp), the iris tumor however persisted. After one more week and consistent application of this therapy, the iris tumor decreased significantly.
Supported by this finding, the patient was instructed to taper off prednisolone and to attend a follow-up examination after further four weeks. One
month later, there was a full recovery of visual acuity, tumor regression and
thus a restitutio ad integrum.
Conclusion: Although there exist different therapeutic approaches to treat
the intraocular juvenile xanthogranuloma in children and adults, the firstline therapy in most cases is topical and systemic prednisolone application,
which may lead to full recovery of visual acuity and to disappearance of
the tumor in the eye. In case of steroid responders or non-responders with
a reliable diagnosis of intraocular juvenile xanthogranuloma, therapy escalation may be required but at the same time the differential diagnoses
should be re-examined again.
Keywords: Juvenile xanthogranuloma, JXG, Touton giant cell, histiocytosis, eye, iris, iris tumor

PDo11-04
Vergleich der nicht-invasiven Messung des VorderkammerEiweißgehaltes mit dem Laserflaremeter LF 500 und LF 600 der
Firma KOWA bei Patienten mit Uveitis
Tzella M.1, Heiligenhaus A.2, Papapostolou I.1, Heinz C.2
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland,
2
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland
Ziel: Die nicht-invasive Bestimmung des Laserflares gehört bei der Behandlung von Patienten mit einer Uveitis zu den Standarduntersuchungen
und gibt zusätzliche Informationen zur Aktivität und zum GewebeschaDer Ophthalmologe
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den und kann damit die Behandlung beeinflussen. Ziel der Studie war es
die LF-Messwerte zweier im Einsatz befindlicher Photometer zu vergleichen, um eine Aussage über die Austauschbarkeit der Geräte zu erhalten.
Methode: Monozentrische prospektive Studie von 368 Augen (318 erkrankte Augen) von 185 Patienten mit Uveitis. Standardisierte Messung
der LF-Werte mit dem Laserflaremeter LF 500 und LF 600 (Kowa Company Ltd., Japan) zum gleichen Zeitpunkt.
Ergebnisse: Das Durchschnittalter der Patienten lag bei 43 ± 18 Jahren (113
der 185 Patienten waren weiblich). 79 (42,7 %) Patienten hatten eine anteriore, 46 (24,9 %) eine intermediäre, 32 (17,3 %) eine posteriore und 28
(15,1 %) eine Panuveitis. Die Durchführung der Untersuchung mittels LF
500 war bei 15 und mittels LF 600 bei 24 Augen aus gerätespezifischen
Gründen nicht möglich. Der LF-Mittelwert gemessen mit dem LF 500
(Mittelwert MW = 20,7 ± 32,2 photons/ms) war signifikant niedriger als
bei Messung mit dem LF 600 (MW = 29,4 ± 60,5 photons/ms)(p = 0,01).
Im Mittel lag der Unterschied zwischen den Geräten (LF 600-LF 500) bei
MW = 4,8 ± 20,7 photons/ms. Verglich man nur Augen mit einer Aktivität in der Vorderkammer (Zellen>0,5), so bestand ebenfalls ein Unterschied zwischen den Geräten (LF 500 MW = 36,9 ± 36,2 photons/ms, LF
600 MW = 65,4 ± 102,0 photons/ms)(p = 0,04). Bei Augen ohne Aktivität
(Vorderkammerzellen ≤ 0,5) oder nicht erkrankten Augen war kein Unterschied in den LF-Werten zu erkennen (LF 500 MW = 17,3 ± 30,2 photons/
ms, LF 600 MW = 21,4 ± 42,7 photons/ms)(p = 0,17). Betrachtete man alle
Augen zusammen, so fand sich zwischen den beiden Geräten eine sehr
gute Korrelation (R2 = 0,8, p < 0,001).
Schlussfolgerung: Die Messungen der LF-Werte sind mit beiden Geräten
vergleichbar. Bei einem Gerätewechsel muss aber berücksichtigt werden,
dass die mit dem LF 600 gemessenen Werte, insbesondere bei Augen mit
einer Aktivität in der Vorderkammer, höher liegen.

PDo11-05
Rezidivierende Uveitis anterior als Erstsymptom
eines M. Fabry – eine Falldarstellung
Bormann C.1, Hammer U.1, Habermann A.1, Hammer T.1,2
1
Augenzentrum Frohe Zukunft, Halle (Saale), Deutschland,
2
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Halle (Saale), Deutschland
Fragestellung: Der M. Fabry ist eine seltene X-chromosomal vererbte
Speicherkrankheit, welche durch einen Defekt des lysosomalen Enzyms
α-Galaktosidase A verursacht wird. Folge dieses Enzymmangels ist eine
Akkumulation des Sphingolipids Globotriaosylceramid. Nahezu pathognomonisch für den M. Fabry wird das Auftreten einer Cornea verticillata beschrieben.
Methodik: Falldarstellung eines 8-jährigen Mädchens mit chronischer rezidivierender Uveitis anterior als Erstsymptom eines M. Fabry. Weitere
systemische Erkrankungen sowie die Einnahme von Medikamenten sind
nicht bekannt.
Ergebnisse: Ein 8-jähriges Mädchen stellte sich erstmals im Juni 2015 mit
Visusminderung, Nebelsehen und Schmerzen im rechten Auge vor. Die
klinische Untersuchung zeigte einen deutlichen gemischten Reizzustand,
Endothelödem, Zellen++, Tyndall++, Irishyperämie sowie einen zarten
Fibrinrasen auf der Linsenvorderfläche. Unter lokaler, antientzündlicher
Therapie konnte eine langsame Befundbesserung erzielt werden, jedoch
trat im August 2015 erstmals eine Uveitis anterior mit vorderer Synechie
auf dem linken Auge auf. Mittels Labor und klinischer Untersuchung
konnte kein Focus eruiert werden (u. a. Sarkoidose, Rheumafaktoren, Viren, HLA-B 27, Toxoplasmose, Toxocariasis, Rubella).
Bis Februar 2016 wurde auf beiden Augen ein rezidivierender Verlauf der
Uveitis anterior ohne vollständige Remission und erstmals eine geringe
Cornea verticillata beobachtet. In der folgenden molekulargenetischen
Untersuchung wurde die Diagnose des M. Fabry gesichert.
Schlussfolgerung: Bei einer rezidivierenden chronischen Uveitis anterior
beider Augen und neu aufgetretener Cornea verticillata sollte ein M. Fabry
ausgeschlossen werden. Ferner wäre nach Diagnosestellung eine humangenetische Beratung der gesamten Familie empfehlenswert
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Klinisches Management melanozytärer Tumore der Iris
Parnitzke F. M.1, Steuhl K.-P.1, Böhm M. R. R.1
1
Zentrum für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Klinik für
Erkrankungen des vorderen Augenabschnitts, Essen, Deutschland
Fragestellung: Benigne melanozytäre Iristumore sind häufig. Beschriebene maligne Transformationen stützen den Bedarf an regelmäßigen
ophthalmologischen Kontrollen. Ziel der retrospektiven Arbeit war die
Herausarbeitung eines klinischen Managements zur Ableitung eines diagnostischen Vorgehens in der klinischen Praxis.
Methodik: Retrospektive Datenerhebung von Patienten mit melanozytären Iristumoren zwischen 1999–2015. Erhoben wurden Visus, Tensio
(IOD), Gonioskopie und Ultraschallbiomikrosopie (UBM). Die Morphologie der Tumore wurde mittels Fotoaufnahmen und UBM standardisiert
ausgewertet. Anhand der ABCDE-Regel nach Shields (A = Age young,
B = Blood, C = Clock hour inferior, D = Diffuse configuration, E = Ectropion and F = Feathery margin) wurden die Läsionen hinsichtlich maligner
Transformation und Indikation zur Biopsie beurteilt.
Ergebnis: 376 Patienten (61 % weiblich) mit Iristumoren unklarer Genese wurden in die Studie eingeschlossen und unter Berücksichtigung der
ABCDE Regel beurteilt. 70 % zeigten hierbei einen melanozytären Tumor
und wurden nachfolgend ausgewertet. Das Alter bei Erstvorstellung war
52,5 ± 21 Jahre, der Visus war 0,8 ± 0,3 und der IOD betrug 15 ± 4,4 mmHg.
Die UBM ergab eine Tumorbasis von 2,1 ± 1,1 mm und maximale Prominenz von 0,9 ± 0,3 mm. 60 % der Tumore waren inferior lokalisiert, 30 %
der Tumore lagen an der Iriswurzel, 22 % wiesen eine Kammerwinkelbeteiligung auf. 6 % der Tumore unterlagen einer Größenzunahme. Eine
Biopsie erfolgte in < 1 % der Fälle und ergab 38 % Naevi und 45 % Melanome. Der Nachbeobachtungszeitraum lag bei 31,6 ± 37,2 Monate. Über
70 % der Patienten wurden initial halbjährlich bis zu fünf Mal untersucht.
Im weiteren Verlauf erfolgten bei 50 % der Patienten die Kontrollen mindestens jährlich.
Schlussfolgerung: Größenzunahme und maligne Entartung werden bei
melanozytären Iristumoren sehr selten beschrieben. Zur Detektion dieses Geschehens ist ein standardisiertes und risikoadaptiertes klinisches
Management notwendig. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin,
dass initial intensivierte und im Verlauf prolongierte Kontrollintervalle
sinnvoll sein können. Zur Indikationsstellung einer Irisbiopsie kann eine
Anwendung der ABCDE-Regel und dokumentierter Größenprogredienz
hilfreich sein. Eine Herausarbeitung prädiktiver Faktoren zur Ableitung
eines bedarfsgerechten Managements und zur Abschätzung der Notwendigkeit von Biopsien ist wünschenswert.

PDo11-07
Verteilung der Kammerwinkelweite und Abhängigkeit von Alter,
Refraktion und Linsendicke – Die Gutenberg Gesundheitsstudie
Schuster A. K.1, Pfeiffer N.1, Nickels S. 1, Schulz A.2, Höhn R.3, Wild P. S. 2,4,
Binder H.5, Münzel T.6, Lackner K. J.7, Beutel M. E.8, Voßmerbäumer U.1
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland,
2
Präventive Kardiologie und Präventive Medizin, 2. Medizinische
Klinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 3Inselspital,
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Bern, Schweiz, 4Deutsches Zentrum
für Herz-Kreislaufforschung, Partnerstelle Rhein-Main, Mainz, Deutschland,
5
Institut für medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI),
Mainz, Deutschland, 62. Medizinische Klinik, Universitätsmedizin Mainz,
Mainz, Deutschland, 7Institut für Klinische Chemie und Labormedizin,
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 8Klinik und Poliklinik für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Geometrie des Kammerwinkels ist als Risikofaktor
für das Auftreten von Winkelblockglaukom, wie auch für die Progression
des Offenwinkelglaukoms bekannt. Seit fast einem Jahrhundert wird diese Struktur mittels Gonioskopie analysiert. Neue bildgebende Verfahren,
wie die Scheimpflug-Bildgebung, ermöglichen die quantitative Bestimmung der Weite des Kammerwinkels in den vier Quadranten. Erstmals

berichten wir die Verteilung der Kammerwinkelweite in einer europäischen Bevölkerung mittels dieser Bildgebung und analysieren Assoziation
zu okulären und systemischen Faktoren.
Methodik: Im Rahmen der Gutenberg-Gesundheitsstudie fand eine umfangreiche ophthalmologische Untersuchung einschließlich Refraktionsmessung, Biometrie und Scheimpflug-Bildgebung statt. Automatische
Messungen des Kammerwinkels wurden in jedem Quadranten durchgeführt. Ausschlusskriterium für diese Studie war ein vorheriger intraokularer Eingriff. Ein Regressionsmodell mit GEE-Schätzung („generalized
estimating equation“) wurde verwendet, um mögliche Faktoren die mit der
Weite des Kammerwinkels assoziiert sind zu untersuchen unter Berücksichtigung der Korrelation zwischen rechtem und linkem Auge.
Ergebnisse: 3014 Personen (48 % Frauen) mit einem mittleren Alter von
58,6 ± 10,4 Jahren wurden in diese Studie eingeschlossen. Es zeigte sich
in keinem Auge ein Winkelblock. Die mittlere Weite des Kammerwinkels betrug 32,6° ± 5,5°. Statistische Analysen brachten Linsendicke, axiale Länge, Hornhautbrechkraft, Hornhautdicke, intraokularen Druck, Refraktion, Alter und Geschlecht als unabhängig assoziierte Faktoren hervor.
Ein kleinerer Kammerwinkel war mit einer dickeren Linse, einer kürzeren
Achsenlänge, einer größeren Hornhautdicke, einer niedrigeren Hornhautbrechkraft, weiblichem Geschlecht und höherem Alter assoziiert.
Schlussfolgerung: Erstmals bestimmten wir die Verteilung der Kammerwinkelweite in einer europäischen Bevölkerung. Wir fanden unabhängige Assoziationen zwischen der Weite des Kammerwinkels und Faktoren,
welche die Geometrie des Auges beschreiben, während systemische Parameter eine geringere Rolle spielen. Wir konnten erstmals zeigen, dass Assoziationen von bekannten Risikofaktoren für das Auftreten eines akuten
Winkelblocks (höheres Alter, weibliches Geschlecht, hyperope Refraktion,
kürzere Achsenlänge, dickere Linse) mit einem engeren Kammerwinkel
bestehen, ohne dass ein Winkelblock vorliegt.

PDo11-08
Objektive Papillenbeurteilung mit dem Heidelberg Premium
Modul bei Patienten mit Papillenleckage bei Uveitis
Kriegel M.1, Heiligenhaus A.1, Heinz C.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Eine Papillenleckage beeinflusst maßgeblich die apparative objektive Papillenbeurteilung bei Uveitis-Patienten mit intraokularer
Drucksteigerung. Untersucht wird der Einfluss einer Papillenleckage auf
die Untersuchung des Sehnervenkopfes mit neuen OCT Techniken mit
der Öffnung der Bruchschen Membran als Referenz.
Methodik: Prospektive Untersuchung von 64 Uveitis-Patienten. Durchgeführt wurden eine Messung der retinalen Nervenfaserschicht (RNFL) der
Papille mit der Bruch-Membran als anatomische Leitstruktur sowie mit
drei konzentrischen radiären Scans um die Papille (Durchmesser: 3,5 mm,
4,1 mm und 4,7 mm) mittels spektraler optischer Kohärenztomographie
(Heidelberg Glaukom Premium Modul®). Diese Parameter wurden mit
einer in der Fluoreszein Angiographie (FA) festgestellten Papillenleckage korreliert.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 111 Augen von 64 Patienten eingeschlossen.
Das Durchschnittsalter lag bei 47,2 ± 16,1 Jahren, das Geschlechterverhältnis war 28 Männer zu 36 Frauen. Vorherrschende Uveitislokalisation war
eine anteriore Uveitis (29,7 %), gefolgt von einer intermediären (26,6 %),
posterioren (26,6 %) und einer Panuveitis (17,2 %). Von den 111 erkrankten Augen zeigte sich bei 49 eine Papillenleckage. In der BMO-Area-Analyse fand sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (1,93 mm
vs 1,92 mm [p = 0,8834]).
In der globalen BMO-Analyse lag die RNFL-Dicke in der Gruppe mit
Papillenleckage bei 421,6 µm, in der Gruppe ohne Leckage bei 341,1 µm
(p < 0,0001). Auch in der Sektorenanalyse zeigte sich in allen 6 Sektoren
ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Auch in den
drei rädiaren Scans zeigte sich eine signifikant erhöhte RNFL-Dicke in
der Gruppe mit Papillenleckage im Verhältnis zur Gruppe ohne Leckage
(Scan mit 3,5 mm Durchmesser: 145,9 µm vs 102,4 µm [p < 0,0001], Scan
mit 4,1 mm Durchmesser: 128,8 µm vs 90,3 µm [p < 0,0001] und Scan mit

4,7 mm Durchmesser: 117 µm vs 81,2 µm [p < 0,0001]). Der Unterschied
der RNFL-Dicke in den radiären Scans war unabhängig vom Vorliegen
eines Makulaödemes.
Schlussfolgerung: Auch in größeren Kreisdurchmessern der Ringscans
der RNFL finden sich signifikant höhere Werte bei Augen mit Papillenleckage. Die Messung der RNFL mit der Bruchmembran als Referenz
ebene zeigt ebenso eine Verdickung. Eine Papillenleckage beeinflusst die
objektive Messung des Sehnervens mit dem Premium Modul bei Uveitis
und erschwert damit die Detektion und die Verlaufskontrolle einer Optikopathie.

PDo11-09
SD-OCT Messung der Papillenschwellung als Verlaufsparameter
bei chronischer Uveitis
Hommes D.1, Meyer-ter-Vehn T.1
1
Univ.-Augenklinik Würzburg, Würzburg, Deutschland
Hintergrund: Neben einer Schwellung der Makula beobachtet man bei Patienten mit chronischer Uveitis oft eine Schwellung der Papille. In der hier
vorgestellten Pilotstudie wurde bei Patienten mit chronischer Uveitis die
Schwellung der Papille mittels SD-OCT im zeitlichen Verlauf quantifiziert.
Methodik: Retrospektive Auswertung von fünf Patienten mit chronischer
Uveitis (2 Patientinnen mit JIA, eine Patientin mit Morbus Crohn, eine
idiopathische Uveitis anterior sowie ein Patient mit Vogt Koyanagi Harada Syndrom) – die Schwellung der Papille sowie Makula erfolgt mittels
Spectralis SD-OCT (Heidelberg Engineering). Die Scans erfolgten als Volumenscan (25 B-Scans) im Follow Up Modus, um eine Messung am gleichen Ort zu gewährleisten.
Ergebnis: Das Volumen des Sehnervenkopfes betrug in nicht betroffenen
Kontrollaugen 8,5–9,5 mm3. In Augen mit Entzündungs-bedingten Sehnervenschwellung fanden sich Werte von 9,8–20,3 mm3 für das Sehnervenvolumen sowie 8,4–11,5 mm3 für das Makulavolumen. Die Sehnervenschwellung zeigt hierbei oft eine erheblich größere Amplitude im Vergleich
zur Makulaschwellung (1,3× – 6,2×). Das Volumen des Sehnervenkopfes
zeigt im zeitlichen Verlauf eine hohe Korrelation mit dem Makulavolumen
(Korrelationskoeffizient r > 0,8). Sowohl Sehnervenkopfvolumen als auch
Makulavolumen zeigten eine rasche Reduktion auf orale Steroid Therapie.
Schlussfolgerung: Das Sehnvervenkopfvolumen gemessen mittels eines
SD-OCT basierten Volumenscans kann als Parameter für die intraokuläre
Entzündungsaktivität dienen. Im Vergleich zu dem Makulavolumen findet
sich bei sehr guter Korrelation zwischen diesen Parametern beim Sehnervenkopfvolumen eine deutlich größere Amplitude im zeitlichen Verlauf,
so dass Entzündungsrezidive teilweise einfacher und besser detektiert werden können. Sowohl das Makulavolumen als auch das Sehnervenvolumen
sprechen prompt auf eine orale Steroidtherapie an.

Glaukom: Diagnostik 1
PFr01-01
Einfluss Augen-spezifischer, kardiovaskulärer, morphometrischer
und Lebensstil-Faktoren auf die retinale Nervenfaserschichtdicke
Lamparter J.1, Schmidtmann I.2, Pfeiffer N.1, Nickels S. 1, Beutel M. E.3,
Hoffmann E. M.1
1
Univ.-Augenklinik Mainz, Mainz, Deutschland, 2Institut für medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Mainz, Deutschland,
3
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Mainz, Deutschland
Fragestellung: Das Glaukom ist eine neurodegenerative Erkrankung, in
deren Verlauf es zu einer Abnahme der retinalen Nervenfaserschichtdicke
(RNFLT) kommt. Der genaue Einfluss augenspezifischer, kardiovaskulärer, morphometrischer und Lebensstil-Faktoren auf die RNFLT ist bislang unbekannt und wurde anhand eines Subkollektivs der Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) untersucht.
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Methodik: Die globale peripapilläre RNFLT wurde mittels hochauflösendem Spectral-Domain-OCT in insgesamt 3224 Augen von 1972 Probanden erfasst. Der Einfluss von Alter, Geschlecht, augenspezifischen, kardiovaskulären, morphometrischen und Lebensstil-Faktoren auf die RNFLT
wurde mittels Pearson-Korrelationskoeffizient und linearem Regressionsmodell (Akaike Informationskriterium, AIC) untersucht.
Ergebnis: Die betragsmäßig größten Korrelationen wurden für das Sphärische Äquivalent (r = 0,24), die Achsenlänge (r = −0,27) und ein bekanntes Glaukom (r = −0,15) gefunden (p jeweils < 0,05). Weiterhin waren Alter, Augeninnendruck, eine vergangene Augen-OP, systolischer Blutdruck,
Cholesterin, Homocysteinspiegel, Anamnese für koronare Herzkrankheit,
Migräne, Apnoe und Alkoholkonsum statistisch signifikant mit der RNFLT korreliert (jeweils |r|< 0,12). Das Geschlecht, die zentrale Hornhautdicke, eine Pseudophakie, diastolischer Blutdruck, Blutzucker, HbA1c,
Anamnese für Apoplex, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Tinnitus, Myokardinfarkt, Körpergröße, Körpergewicht, BMI und Nikotinkonsum waren nicht signifikant mit der RNFLT korreliert. Im Regressionsmodell konnte für das Alter in Dekaden (fast durchgehend p < 0,02),
das sphärische Äquivalent (p < 0,0001), die Achsenlänge (p < 0,0001), ein
Glaukom (p < 0,0001), Tinnitus (p = 0,04), Apnoe (p = 0,047), Homocystein (p = 0,05) und Alkoholkonsum >10 g Frauen und 20 g Männer pro
Tag (p = 0,02) ein statistisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen
werden. Glaukom, Apnoe, erhöhtes Homocystein, hoher Alkoholkonsum,
hohe Achsenlänge sowie tendenziell höheres Alter gingen mit erniedrigter
RNFLT einher, ein hohes sphärisches Äquivalent oder eine Anamnese für
Tinnitus mit erhöhter RNFLT.
Schlussfolgerung: Die RNFL-Dicke wird von augenspezifischen, kardiovaskulären, morphometrischen und Lebensstil-Faktoren beeinflusst. Die
Berücksichtigung in Normdatenbanken könnte möglicherweise die Beurteilung der peripapillären RNFLT verbessern. Es ist zu untersuchen, ob
Alkoholreduktion sowie die Behandlung von Apnoe und erhöhtem Homocysteinspiegel die Nervenfaserdicke positiv beeinflusst.

PFr01-02
Welche diagnostische Wertigkeit haben retinale
Ganglienzellschichtdicke und peripapilläre
Nervenfaserschichtdicke mit der OCT bei der Früherkennung
präperimetrischer und perimetrischer Glaukome?
Schrems W. A.1, Edlinger F.1, Mardin C.1, Lämmer R.1, Horn F.1, Kruse F. E.1,
Schrems-Hösl L.-M.1
1
Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland
Fragestellung: Das Spectralis OCT ermöglicht neben der Messung der
peripapillären Nervenfaserschichtdicke (RNFS) auch die Messung der retinalen Ganglienzellschichtdicke (GCS). Ziel war es, die Auswirkung der
glaukomatösen Optikusatrophie auf die GCS und die peripapilläre RNFS
zu untersuchen und zu vergleichen.
Methodik: Für diese Studie wurden 237 Augen, davon 47 Normalprobanden, 57 Patienten mit okulärer Hypertension, 63 Patienten mit präperimetrischem Glaukom und 70 Patienten mit perimetrischem Glaukom aus dem
Erlanger Glaukomregister eingeschlossen. Bei allen Patienten und Normalprobanden führten wir eine Spaltlampenuntersuchung mit Funduskopie,
Bildgebung mittels SD-OCT sowie eine achromatische Perimetrie durch.
Visus, Refraktion und Augeninnendruck wurden erfasst. Bei den Patienten
wurde ein 24-Stunden Augeninnendruckprofil mit 5 Messungen durchgeführt. Die GCS wurde in 9 Sektoren, die peripapilläre RNFS in 6 Sektoren
sowie im Gesamtdurchschnitt bestimmt. Zur Beurteilung der diagnostischen Wertigkeit wurden die Flächen unter der Receiver-Operating-Characteristics-Kurve (AUROC) ermittelt.
Ergebnisse: Die mittlere GCS betrug 30,7 ± 2,79 µm in der Kontrollgruppe, 31,2 ± 3,08 µm für Patienten mit okulärer Hypertension, 28,8 ± 3,2 µm
für präperimetrische Glaukome und 24,0 ± 3,41 µm für perimetrische
Glaukome. Die mittlere peripapilläre RNFS betrug 93,3 ± 8,53 µm in der
Kontrollgruppe, 93,9 ± 12,45 µm für Patienten mit okulärer Hypertension, 80,4 ± 12,78 µm für präperimetrische Glaukome und 61,0 ± 12,90 µm
für perimetrische Glaukome. Zur Differenzierung zwischen Gesunden
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und perimetrischen Glaukomen zeigte der innere temporale Quadrant
(0,946 ± 0,022; AUROC ± Standardfehler) für die GCS und der temporal-inferiore Sektor (0,979 ± 0,010) für die RNFS die größte AUROC. Der jeweils
beste Parameter zur Unterscheidung zwischen Gesunden und präperimetrischen Glaukomen war der innere temporale Quadrant (0,684 ± 0,051)
für die GCS und der Gesamtdurchschnitt für die RNFS (0,813 ± 0,041).
Schlussfolgerung: Glaukomatöse Veränderungen am Sehnervenkopf führen zu einer im Spectralis OCT erfassbaren Verringerung sowohl in der
peripapillären RNFS als auch in der GCS. Bei den perimetrischen Glaukomen sind beide Parameter hilfreich bei der Diagnose, bei den präperimetrischen Glaukomen hat die RNFS einen höheren Stellenwert.

PFr01-03
Retrograde Makulopathie in Glaukompatienten
Höhn R.1,2, Brazerol J.1, Iliev M.1, Fränkl S. 1, Abegg M.1
1
Inselspital, Universitätsklinik für Augenheilkunde, Bern, Schweiz,
2
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Das Ziel dieser Untersuchung war die Bestimmung von
Veränderungen der einzelnen makulären Netzhautschichten sowie die Bestimmung der Häufigkeit des mikrozystischen Makulaödems (MME) bei
Glaukompatienten.
Methodik: Im Rahmen dieser retrospektiven Fallkontrollstudie wurden
282 Augen von 218 Patienten mit primären Offenwinkelglaukom (POWG)
oder Pseudoexfoliationsglaukom (PEXG) sowie 42 gesunde Kontrollaugen
untersucht. Es wurden makuläre Volumenscans mittels optischer Kohärenztomographie (Spectralis-OCT, Heidelberg Engineering, Heidelberg,
Deutschland) semiautomatisch segmentiert und die einzelnen Netzhautschichten ausgewertet. Die OCT-Aufnahmen wurden auf das Vorhandensein eines MME untersucht. Zur statistischen Auswertung erfolgte eine Varianzanalyse der Mittelwerte und eine Korrelationsanalyse der Parameter
mittels Pearson-Korrelation.
Ergebnisse: Die Häufigkeit des mikrozystischen Makulaödems (MME)
betrug 2,8 %, wobei 5 Augen von 5 POWG-Patienten und 3 Augen von
3 PEX-Patienten betroffen waren. Morphologisch befand sich das MME
in der perifovealen inneren nukleären Netzhautschicht und war mit einer
Verdünnung der makulären Ganglienzellschicht und Verdickung der inneren nukleären Netzhautschicht assoziiert. Glaukomaugen ohne MME
zeigten eine signifikante inverse Korrelation zwischen innerer nukleärer
Netzhautschicht und dem Schweregrad der glaukomatösen Schädigung.
Schlussfolgerungen: Eine glaukomatöse Schädigung geht mit einer Verdickung der inneren nukleären Netzhautschicht einher, was zum Auftreten
eines mikrozystischen Makulaödems in fortgeschrittenem Glaukomstadium führen kann. Zusammen mit den typischen peripapillären Nervenfaserverlusten und der retinalen Ganglienzellschichtverdünnung können
diese Veränderungen als glaukomassoziierte retrograde Makulopathie verstanden werden.

PFr01-04
Possible mistakes in OCT analysis in patients with Glaucoma
Vidinova C. N.1, Guguchkova P.2
1
Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia,
Bulgaria, 2Eye Clinic Zrenie, Sofia, Bulgaria
Spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) has an integral
role in the diagnosis and treatment of glaucoma. Understanding the types
of artifacts commonly seen is vital in the clinical practice.
Purpose: The purpose of our study is to determine the frequency and distribution of SD-OCT imaging artifacts in patients being evaluated for glaucoma and to provide examples of common artifacts.
Methods: In our prospective study 242 patients with primary open-angle
Glaucoma were enrolled. They all underwent a complete ophthalmological examination including VA, perimetry and OCT-both SD-OCT (RTVue, Optovue) and Time-Domain (Zeiss). Scans of the RNFL and GCC
have been analyzed.

Results: In the 242 scans of the RNFL and GCC about 15 % showed artifacts and mistakes. In the majority of the cases the mistakes were due to
ocular pathology that has been misdiagnosed as glaucoma damage. The
most common reasons of mistakes in OCT analysis were:
– Mistakes due to Epiretinal membrane −22 %.
– Mistakes due to posterior vitreous detachment −12 %
– Mistakes due to high myopia −16 %.
Generally mistakes due to inappropriate way of conducting of the examination or improper analysis of the investigator were low. Their rate was
approximately 2 % and the rate was bigger in Time domain OCT. Artifacts
due to limitations of the normative database were about 1 %.
Conclusion: Ophthalmic imaging is an important adjunct to clinical diagnosis, but the results from it must be assessed critically relative to the artifacts. Physicians should avoid making therapeutic decisions based only on
thickness measurements without first assessing scans for artifacts
It is very important to acknowledge different types of errors and to be able
to evaluate and eliminate them.
Glaucoma diagnostics is a complex process, which is comprised of clinical picture, visual field analysis, imaging technology and constant follow
up of the course of the disease. All elements must be considered in making the proper diagnosis.

PFr01-05
OCT-basiertes Streuungsverhalten an retinalen Gefäßen
bei Patienten mit Offenwinkelglaukom
Kromer R.1, Bartels A.2, Klemm M.1
1
Univ.-Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2Technische Universität HamburgHarburg, Vision Systems, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Offenwinkelglaukom stellt einen der Hauptgründe für
Blindheit weltweit dar. Während mehrere pathogenetische Mechanismen
vorgeschlagen wurden, wird die Erkrankung noch wenig verstanden. Über
die letzten Jahre haben zahlreiche klinische Studien gezeigt, dass der retinale Blutfluss beim Patienten mit Offenwinkelglaukom verändert ist. Wir
präsentieren eine neue Methode zur Gefäßanalyse, bei welcher das Streuungsverhalten an Gefäßen mit optischer Kohärenztomografie ausgewertet
wird. Die Ergebnisse werden zwischen gesunden Probanden und Patienten mit Offenwinkelglaukom verglichen.
Methodik: In dieser Studie wurden 90 Augen von 90 Patienten mit Offenwinkelglaukom (mittleres Alter 62,9 ± 14,9 Jahre) und 90 Augen von 90
gesunden alters-gematchten Patienten eingeschlossen. Die Patienten erhielten eine Untersuchung des Gesichtsfelds, der Papille (Heidelberg Retina Tomograph), des retinalen Blutflusses (Retinal Function Imager) und
eine Optische Kohärenztomografie-Aufnahme (Spectralis, Heidelberg Engineering). Der Veränderung des Grauwerts der Gefäße und damit das
Streuungsverhalten wurden ausgewertet. Die Ergebnisse wurden zwischen
den Gruppen und mit den gemessen Daten des retinalen Blutflusses verglichen. Die Algorithmen wurden in Matlab (MathWorks Inc., USA) erstellt und mittels Pearson-Korrelation und ANOVA-Analyse ausgewertet.
Ergebnis: Das retinale Gefäß-Streuungsverhalten zeigte eine hohe Korrelation mit dem retinalen Blutfluss (r = 0,425 bis r = 0,673). Patienten mit
Offenwinkelglaukom zeigten ein deutlich verändertes Streuungsverhalten (p < 0,0001). Bei fortgeschrittenen Erkrankungen (gemessen an Gesichtsfeldparametern) zeigt sich eine weitere diskrete Gefäßveränderung.
Schlussfolgerung: Wir können zeigen, dass der retinale Blutfluss mit dem
OCT-basierten retinalen Gefäß-Streuungsverhalten korreliert. Weiterhin
zeigen sich – in Übereinstimmung mit der Literatur – deutliche Veränderung bei Patienten mit Offenwinkelglaukom. Die Veränderungen scheinen
mit dem Fortschreiten der Erkrankung zu korrelieren.

PFr01-06
Determination of the location of the lamina cribrosa
with application of the developed criteria based on optical
coherence tomography data
Bezditko P.1, Gulida A.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Purpose: Myopia is a global public health problem leading to visual impairment.
Myopia common disease leading to disability in sight. Progression of myopia is caused by the extension of the eyeball due to stretching of the sclera
and increased anterior-posterior segment of the eye. In the exit of the optic nerve in the posterior pole of the eye locates the lamina cribrosa (LC).
Through which bundles of retinal ganglion cell (RGC) axons and the retinal blood vessels pass. But nowadays, its role not yet fully understood.
There are imaging methods that can determine its location and characteristics of its structure. And the purpose is to analyze the results of the research of LC using optical coherence tomography (OCT).
Methods: Under supervision were 40 person with myopia and 10 control normal group. All patients were screened using optical coherence tomography RTVue-100 Fourier-Domain Optical Coherence Tomography.
Based on work of Sung Chul Park and co-authors “Horizontal Central
Ridge of the Lamina Cribrosa and Regional Differences in Laminar Insertion in Healthy Subjects” it was determined the arithmetic mean of the
number of points that define the location of the RP by optical coherence
tomography. Following parameters were taken into account: two edges of
Bruch’s membrane, max depth of RP, RP insertion depth, average depth
of RP. According to the data, these parameters are markers that indicates
the location of RP.
Results: According to the OCT two edges of Bruch’s membrane are determined in 94.4 % ± 2.7 cases (68 patients)/Max depth of RP determined in
83.3 % ± 4.3cases (60 patients). The depth of insertion can be defined in
RP 75,% ± 5.1 cases (54 patients). The average depth of RP is determined
in 62.5 % ± 5.71 cases (45 patients).
Conclusion: In Ukraine exist imaging methods that can determine location and characteristics of the lamina cribrosa structure, which will help
further clarify the mechanism of pathogenesis and mechanisms of myopia
violation of visual functions in this group of patients and serve as a basis
for the development of methods of prevention and treatment of blindness
in people suffering from myopia.

PFr01-07
Nervenfaserbildgebung des Papillenrandsaums mit GDx und
RNFL-OCT bei Kindern und Jugendlichen mit Glaukomverdacht
Halfwassen C.1, Steuhl K.-P.1, Böhm M. R. R.1
1
Zentrum für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Essen, Klinik für
Erkrankungen des vorderen Augenabschnitts, Essen, Deutschland
Fragestellung: Das kindliche Glaukom stellt eine diagnostische und therapeutische Herausforderung dar. Kontaktfreie Verfahren zur Darstellung
der retinalen Nervenfaserschichtdicke des Papillenrandsaums (RFNL)
durch GDx und RFNL-OCT bieten beim Glaukom objektive Ergebnisse.
Für Minderjährige fehlen jedoch normierte Standardwerte zur objektiven
Beurteilbarkeit und Sensitivität dieser Verfahren. Ziel der Arbeit war eine
komparative Analyse zwischen GDx und RFNL-OCT zur Aussagekraft
der jeweiligen Messmethode bei Minderjährigen.
Methodik: Retrospektive, anonymisierte Datenerhebung von Minderjährigen die zwischen 2011 und 2016 mit Glaukomverdacht mit GDx Pro/ECC
(Carl Zeiss Meditec) und Spectralis-OCT (Heidelberg Engineering) am
selbigen Tag untersucht wurden. Die Einteilung erfolgte nach Glaukom,
Optikusatrophien anderer Genese, Makropapille sowie Gesunden. Analysiert wurden die RNFLs von GdX und OCT. Sofern beide Augen untersucht wurden, wurde nur das rechte Auge in die Auswertung einbezogen.
Ergebnis: 82 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 11,1 ± 3,8 Jahre
(4–17 Jahre), davon 56,1 % weiblich wurden eingeschlossen. Bei 18,6 %
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lag ein Glaukom und in 8,5 % eine Optikusatrophie vor. 65,9 % zeigten
eine Makropapille. Der mittlere RNFL im GDx zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen Gesund (52,9 ± 6,5 µm) gegenüber Glaukom
(50,7 ± 7,9 µm; p = 0,3) und Optikusatrophie (46,3 ± 7,4 µm; p = 0,06). Signifikante Unterschiede zeigte das RFNL-OCT bei Gesund (96,5 ± −8,7 µm)
gegenüber Glaukom (79,4 ± 20,3 µm; p = 0,004) und Optikusatrophie
(71,7 ± 14,2 µm; p = 0,003). Eine Makropapille hatte in GDx und OCT
keinen Einfluss auf die RFNL (p > 0,05). Signifikant verminderte RFNL
beim Glaukom zeigten sich im temporal-superioren, nasal-superioren, nasalen, nasal-inferioren und temporal-inferioren Quadranten im OCT. Es
zeigte sich eine strenge Korrelation zwischen normativer RFNL und fehlendem Vorliegen eines Glaukoms (p > 0,05). Die Reproduzierbarkeit des
OCT konnte über einen Zeitraum bis 42 Monate mit wiederholten Messungen verifiziert werden.
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie mit Kindern und Jugendlichen
zeigt, dass hier das RFNL-OCT hinsichtlich des Screenings und der Verlaufsbeurteilung gegenüber dem weitverbreiteten GDx eine höhere Sensitivität beim Glaukom und zudem eine hohe Sensitivität zur Diagnostik
von Optikusatrophien aufweist. Fehlende Normwerte des RNFL bei Kindern erschweren jedoch die Beurteilbarkeit in der klinischen Praxis und
erfordern Studien mit größeren Fallzahlen.

PFr01-08
OCT-basierte Strukturparameter in der Glaukomdiagnostik
Burzer S.1, Hoffmann A.1, Reznicek L.1
1
Klinikum rechts der Isar der Technische Universität München, Augenklinik
und Poliklinik, München, Deutschland
Fragestellung: Ziel unserer Studie war es die beiden SD-OCT-basierten
(Spectral-Domain-Optische-Kohärenztomographie) Strukturparameter
BMO (Bruch’s Membrane Opening) und RNFL (Retinal Nerve Fibre Layer) miteinander zu vergleichen. Untersucht wurden eine Korrelation von
BMO und RNFL, und eine Korrelation des jeweiligen Strukturparameters
mit Gesichtsfeld, intraokularem Druck (IOD), bestkorrigiertem Fernvisus
und CDR (cup to disc ratio).
Methodik: Im Rahmen unserer prospektiven Studie wurden im Zeitraum
von November 2014 bis August 2015 die rechten Augen von 66 Patienten
eingeschlossen (30 Patienten mit diagnostiziertem Glaukom und 33 Patienten ohne Glaukom). Alle Patienten durchliefen eine komplette oph
thalmologische Untersuchung, eine BMO- und RNFL-Messung mittels
SD-OCT (Spectralis-OCT, Heidelberg-Engineering) sowie eine 30°-Gesichtsfelduntersuchung.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Gesamtgruppe lag bei 65,8 Jahren, der mittlere Visus bei 0,65 (Dezimalsystem), der mittlere IOD bei
15,34 mmHg. Die beiden Patientengruppen waren vergleichbar bezüglich
Alter (p = 0,589), Visus (p = 0,449) und IOD (p = 0,357). Unsere Studie ergab, dass die globalen Werte von BMO und RNFL miteinander korrelierten (p < 0,001). Die globale BMO und die globale RNFL korrelierten
außerdem mit dem Parameter MD (mean deviation) des Gesichtsfelds
(p < 0,001). Dabei korrelierten jeweils die einzelnen Sektor-Werte nicht
so hoch mit der MD wie die globalen Werte. Innerhalb der Sektoren zeigte der temporale Sektor die höchste Korrelation mit der MD. BMO Und
RNFL korrelierten, wie zu erwarten war, nicht mit den Parametern Visus und IOD.
Schlussfolgerung: In Anbetracht der guten Korrelation von RNFL und
BMO mit dem funktionellen Parameter Gesichtsfeld (MD), stellen die
SD-OCT-basierten Strukturparameter valide Messgrößen in der Glaukomdiagnostik dar. Weitere Studien sind notwendig, um Vor- bzw. Nachteile von BMO gegenüber der RNFL zu eruieren.
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Anterior segment OCT in late bleb needling with bevacizumab
Petrov S. 1, Antonov A.1, Safonova D.1, Vostrukhin S. 1, Kobzova M.2, Mitichkina
T.1
1
Scientific Research Institute of Eye Diseases of the Russian Academy of
Medical Sciences, Moscow, Russian Federation, 2I.M. Sechenov First Moscow
State Medical University, Ophthalmology Department, Moscow, Russian
Federation
Scientific objective: To evaluate the efficacy of late postoperative period anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) in determining
the need for needle revision and its tactics. To assess the effect of VEGF-inhibitor bevacizumab in late bleb needling.
Methods: The study included 20 patients (20 eyes) with previously operated primary open-angle glaucoma (trabeculectomy 0.5–3 years ago) with
uncompensated intraocular pressure (IOP). All patients underwent ASOCT (RTVue-100, OPTOVUE, USA) before and after needling revision
in order to visualize outflow pathways in subconjunctival and subscleral
spaces, determine the optimal direction of the procedure and assess bleb
morphology after needling. Before the needling patients were randomized
into 2 groups, 10 patients (10 eyes) each. The main group received injections of bevacizumab (0.2 mL, 1.25 mg/0.05 mL) mixed with 0.1 mL of
non-preserved 1 % lidocaine. Control group received injections of 0.3 mL
of lidocaine. IOP was measured before, immediately after and on days 2,
7, 14 and 1 month after needling. Hypotensive instillations were applied
before the procedure to lower IOP. Patients were followed up for 1 month.
Anti-inflammatory drugs were instilled during the whole follow-up period. The primary outcome measures were the IOP level and bleb morphology according to AS-OCT.
Results: After a mean follow-up of 1.0 ± 0.2 months, mean IOP was reduced from 28.5 ± 6.2 to 11.2 ± 2.3 mmHg at the last follow-up in the
main group, and from 28.5 ± 6.2 to 14.0 ± 2.8 mmHg in the control group
(p < 0.05). Repeated AS-OCT showed subconjunctival fluid-filled spaces
in all patients. Main group showed a slightly higher bleb height and fluid-filled cavity height, and a lower bleb wall intensity compared to control (p < 0.05).
Conclusion: Bleb needling revision can be effective only in presence of intraocular fluid under the scleral flap, otherwise more traumatic options
(reoperation, revision by intraoperative separation of the old flap) are usually considered. AS-OCT gives us a noninvasive opportunity to visualize
the presence of intraocular fluid in subconjunctival and subscleral spaces,
thus helping define the need for needling revision and optimal direction
of the injection. Bleb needling with bevacizumab and lidocaine may be
considered more effective in wound healing after needling and enhancing
the morphologic characteristics of the bleb zone, thus prolonging the antihypertensive effect of the revision procedure.

PFr01-10
Comparison of the distribution and changes of the retinal nerve
fibre layer thickness and retinal ganglion cells density in six
retinal segments in a rodent glaucoma model
Liu A.1, Teister J.1, Anders F.1, Liu H.1, Mann C.1, Pfeiffer N.1, Grus F. H.1,
Prokosch V.1
1
Augenklinik, Mainz, Germany
Introduction: Glaucoma is a neurodegenerative disease, resulting in a gradual decrease of retinal nerve fibre layer thickness (RNFLT) due to the apoptosis of retinal ganglion cells (RGC) and their axons. In primary open
angle glaucoma, the temporal nerve fibres are lost first, which can be monitored with spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) in
vivo. The aim of this study is to investigate the distribution and changes
of RNFLT and RGC decay of different retinal segments in a rodent glaucoma model.
Methods: Six different retinal segments (nasal, nasal superior, nasal inferior, temporal, temporal superior and temporal inferior) and their mean
were monitored. RNFLT was investigated by a peripapillary scan with SD-

OCT in vivo. RGCs were stained against Brn3a. In this study, four Sprague
Dawley rats were used as baseline group. Another seven rats received an
episcleral vein occlusion in left eyes (OS) to elevate the intraocular pressure (IOP). Right eyes (OD) were used as normotensive controls. Data
are presented as mean ± SEM, and p < 0.05 indicates statistical significance.
Results: At baseline, there was no difference between bilateral mean RNFLT (OD 41.64 ± 0.47 U, OS 41.73 ± 0.59 U). However, individual segments
differed (p < 0.001), with nasal superior being the thinnest (OD 34 ± 1.54 U;
OS 34.82 ± 1.19 U). The RGCs were distributed equally in both eyes (mean
density of OD 2097 ± 34/mm²; OS 2119 ± 37/mm², p = 0.68) and also similar in all six segments (p = 0.10). Mean RNFLT of the IOP elevated eyes
reduced to 37.14 ± 0.51 U (p < 0.001). The temporal inferior segment decreased significantly (baseline 39.73 ± 1.53 U; end 34.43 ± 1.84 U; p = 0.02).
Additionally, RGCs of the IOP elevated eyes decreased significantly (mean
density of OD 2197 ± 29/mm²; OS 1865 ± 26/mm², p < 0.001), but the difference of RGC loss among each segment was not significant.
Conclusion: The distribution of RNFLT differed in individual retinal segments at baseline, while the nasal superior segment was the thinnest. IOP
elevation led to a statistical significant thinning of the temporal inferior
segment (−14 %). However, the distribution of RGCs before and after IOP
elevation was similar in all retinal segments and decreased in a comparable pattern (−15 %). These data might indicate that the vulnerability of
retinal nerve fibre layer and retinal ganglion cell layer differ in response
to IOP elevation. Further research is needed to understand the underlying mechanism.

PFr01-12
Objektivierung der Papillenblässe bei Patienten mit primärem
Offenwinkelglaukom und bei gesunden Probanden
Ramm L.1, Schwab B.1, Stodtmeister R.1, Hammer M.2, Sauer L.2, Pillunat L. E.3,
Terai N.1
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Augenklinik, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Die Papillenblässe wurde bei Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom (POWG) und bei gesunden Probanden untersucht und
die Beziehung der Messwerte zu den Ergebnissen der Perimetrie sowie zur
Sauerstoffsättigung peripapillärer Gefäße analysiert.
Methodik: Daten von 89 POWG-Patienten (67,6 ± 11,1 Jahre) und 48 gesunden Probanden (63,3 ± 14 Jahre) wurden erhoben. Mit dem Retinal
Vessel Analyzer (RVA, Imedos Systems UG) erfolgten bei einem Doppelbandpassfilter im Beleuchtungsstrahlengang der Funduskamera zeitgleich zwei monochromatische Aufnahmen unterschiedlicher Wellenlänge (548 ± 10 nm; 610 ± 10 nm). Die Papillenblässe wurde durch den
Quotienten der Lichtreflektion in beiden spektralen Kanälen der Kamera
definiert. Bei 548 ± 10 nm besteht eine starke Absorption durch Hämoglobin, während die Aufnahme bei 610 ± 10 nm als Referenz dient. Die
Auswertung erfolgte in Feldern, die superior, inferior und temporal randnah auf der Papille positioniert wurden. Der Mittelwert der Messwerte
der einzelnen Felder wurde bestimmt (PapMW). In einem peripapillären
Ring erfolgte zudem die Bestimmung der Sauerstoffsättigung bei 47 der
89 POWG-Patienten (64,1 ± 12,5 Jahre). Basierend auf den verschiedenen
Extinktionsspektren des oxygenierten und des desoxygenierten Hämoglobins wurden mittels 2-Wellenlängen-Oximetrie die arterielle und die
venöse Sättigung der retinalen Gefäße ermittelt. Die Gesichtsfelduntersuchung erfolgte mittels Octopus bzw. Humphrey Perimeter.
Ergebnisse: Sowohl der Vergleich der Messwerte der einzelnen Untersuchungsfelder als auch der des Mittelwertes zeigte eine signifikant höhere
Papillenblässe bei POWG gegenüber Gesunden (PapMW: 82,34 ± 19,28
vs. 62,67 ± 10,41, p < 0,001). Die ermittelte Blässe korrelierte mit dem perimetrisch bestimmten MD-Wert (r = −0,565, p < 0,001). Beim Glaukom
bestand eine Beziehung der arteriellen Sauerstoffsättigung peripapillärer
Gefäße zur Papillenblässe (r = 0,364, p = 0,012). Bei Gesunden zeigte sich
keine Assoziation zur Sauerstoffsättigung.

Schlussfolgerung: Bei Patienten mit POWG lag eine Papillenblässe als potentieller Indikator einer reduzierten Perfusion vor. Es konnte eine Zunahme der Abblassung mit Fortschreiten der Defekte sowie eine Assoziation
zur arteriellen Sauerstoffsättigung gezeigt werden. Möglicherweise stellt
die Bestimmung der Papillenblässe eine Ergänzung der Diagnostik der
glaukomatösen Optikusneuropathie dar.

Linse 1
PFr02-01
Effect of spherical aberration on the optical quality after
implantation of two different aspherical intraocular lenses
Lasta M.1,2, Miháltz K.1,2, Kovács I.3, Vécsei-Marlovits V.1,2
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Purpose: To compare the effect of spherical aberration on optical quality
in eyes with two different aspherical intraocular lenses
Methods: 60 eyes of 60 patients underwent phacoemulsification. In patient’s eyes an aberration-free aspherical IOL (Aspira-aA; Human Optics)
or an aberration-correcting aspherical IOL (Tecnis ZCB00; Abott Medical Optics) were randomly implanted. Three months after surgery visual
acuity, contrast sensitivity, wavefront measurements with iTrace as well as
tilt and decentration measurements with Visante anterior segment OCT
measurements were performed.
Results: Corrected distance visual acuity (CDVA) showed no significant
difference in both lenses (p = 0.22). Contrast-sensitivity was significantly
higher in eyes with Aspira lens under mesopic conditions with 12 cycles
per degree (CPD) and under photopic conditions with 18 CPD, respectively (p = 0.02). Wavefront measurements showed a higher total spherical aberration with a minimal pupil size of 4 mm in the Aspira group
(0.05 ± 0.03 versus 0.03 ± 0.02 in Tecnis; p = 0.001). Strehl Ratio was higher
in eyes with Tecnis with a minimal pupil size larger than 5 mm (0.16 ± 0.14
versus 0.08 ± 0.17 in Aspira; p = 0.04). In pupils with a diameter of 4 mm
and more, spherical aberration had a significant negative effect on Strehl
ratio, but not in pupils with a diameter less than 4 mm.
Conclusion: Different aspherical IOL types have the ability to modify optical quality dependent on pupil size.

PFr02-02
Eine Analyse an der optischen Bank: Unterschiede zwischen zwei
asphärischen Optik-Designs einer hydrophilen IntraokularlinsenPlattform desselben Herstellers
Khoramnia R.1, Tandogan T.1, Liebing S. 1, Choi C.1,2, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International Laboratory
for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Department of
Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, Südkorea
Fragestellung: Vergleich der optischen Qualität einer neu entwickelten asphärischen Intraokularlinse (IOL) mit einer weiteren Plattform desselben
Herstellers in einer Laborstudie.
Methodik: Die asphärische C-flex 970C (Rayner Intraocular Lenses Limited, UK) ist seit Jahren im klinischen Gebrauch. Die 600C IOL desselben
Herstellers ist eine neu entwickelte IOL. Diese Plattform hat einen vergrößerten Optikdurchmesser (6 mm statt 5,75 mm) und ein optimiertes
Haptikdesign. Die 600 C IOL kann nicht nur bei Patienten, die mit der 970
C IOL versorgt werden können, sondern auch bei stärker myopen Augen
implantiert werden.
Wir analysierten 10 asphärische C-flex 970C und 10 asphärische 600C IOL
mit einer Brechkraft von 26 dpt an der optischen Bank OptiSpheric IOL
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PRO (Trioptics, Deutschland). Wir evaluierten die Modulationstransferfunktion (MTF) bei 50 lp/mm und 100 lp/mm, sowie die Strehl Ratio jeweils bei einer Apertur von 3 mm (photopisch) und 4,5 mm (mesopisch).
Ergebnis: Bei 50 lp/mm waren die MTF-Werte 0,81/0,80 (C-flex
970C/600C) für eine 3 mm Apertur und 0,59/0,67 für eine 4,5 mm
Apertur. Bei 100 lp/mm waren die MTF-Werte 0,63/0,61 bei einer 3 mm
Apertur und 0,34/0,34 bei 4,5 mm. Die Strehl Ratio lag bei 0,93/0,93 bei
einer 3 mm und 0,34/0,34 bei einer 4,5 mm Apertur. Die Vergleiche zeigten keinen statistisch signifikanten Unterschied (p > 0,05, Mann-WhitneyU-Test).
Schlussfolgerung: Die optische Qualität der 600C und der 970C IOL ist
vergleichbar. Durch den größeren Optikdurchmesser und das optimierte
Haptikdesign kann die 600C IOL in Augen implantiert werden, die eine
970C IOL erhalten würden, aber auch in stärker myopen Augen.

PFr02-03
Einflussgrößen auf die postoperative Sehschärfe sowie
den Sehschärfengewinn nach Implantation einer retroiridal
implantierten Irisklauenlinse
Schmidt I.1, Langenbucher A.2, Eppig T.2, Seitz B.1
1
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Fragestellung: Lassen sich aus den präoperativen Befunden Einflussgrößen für den erreichbaren korrigierten postoperativen Visus (VA) sowie
den Visusgewinn (ΔVA, präoperativ nach postoperativ) bestimmen?
Methoden: In die Studie wurden 19 Augen von 19 Patienten im Alter von
69 ± 17 Jahren aufgenommen, die sich in den Jahren 2007 bis 2012 einer
retroiridalen Implantation einer Verisyse Irisklauenlinse unterzogen hatten. Einschlusskriterien waren ein fehlender Kapselsacksupport für die
Implantation, sowie vollständige Daten des präoperativen und postoperativen korrigierten Visus, optische Biometrie sowie Erhebung etwaiger
Begleiterkrankungen und Voroperationen. Anhand der gewonnenen Daten wurde jeweils ein verallgemeinertes lineares Modell definiert mit den
abhängen Größen postoperativer korrigierter Visus bzw. Visusgewinn. Als
Effektgrößen wurden berücksichtigt: Pseudoexfoliationssyndrom, Trauma, Geschlecht, vorangegangene okuläre Eingriffe (insbesondere vorangegangene primäre Kataraktoperation, Keratoplastik oder Netzhautoperationen) sowie Augenlänge, mittlerer Hornhautbrechwert und -astigmatismus
aus der Biometrie und der präoperative Visus.
Ergebnisse: Der mittlere präoperative Visus betrug 0,70 ± 0,62 logMAR,
der VA lag bei 0,34 ± 0,37 logMAR und der ΔVA bei 0,36 ± 0,66 logMAR.
Die Achslänge war im Mittel 23,92 ± 1,73 mm, der mittlere Hornhautbrechwert 42,89 ± 1,43 dpt. Die mittlere IOL-Brechkraft lag bei 19,5 ± 4,7
dpt. Im verallgemeinerten linearen Modell ergab sich als signifikante Einflussgröße für VA ausschließlich die Augenlänge (r = −0,128; p = 0,001), für
ΔVA waren der präoperative Visus (r = −0,947; p < 0,001) sowie die Augenlänge (r = −0,128; p = 0,001) entscheidend.
Schlussfolgerung: Für die erreichbare postoperative Sehschärfe bzw. den
Sehschärfegewinn bei Implantation einer retroiridalen Irisklauenlinse zeigen sich die Achslänge sowie der präoperative Visus als signifikante Einflussgrößen. Augen mit schlechtem Ausgangsvisus und größere Achslängen zeigen den größeren Sehschärfegewinn.

PFr02-04
Klinische Ergebnisse nach beidseitiger Implantation einer IOL mit
erweitertem Sehbereich im Vergleich zu einer monofokalen IOL
von Sonnleithner C.1, Pilger D.1, Homburg D.1, Brockmann T.1, Bertelmann E.1
1
Charité Campus Virchow, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin,
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Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist es, die klinischen Ergebnisse nach bilateraler Implantation einer neuen IOL mit erweitertem Sehbereich
im Vergleich zu einer monofokalen Intraokularlinse zu ermitteln. Der
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postoperative Visus, der Mesoptometervisus, der Niedrigkontrastvisus,
die Brillenunabhängigkeit, die Aberrationen höherer Ordnung sowie die
Patientenzufriedenheit wurden in beiden Gruppen untersucht.
Methode: Insgesamt wurden 60 Augen von 30 Patienten in diese monozentrische Studie eingeschlossen. Jeweils 15 Patienten wurde bilateral eine
Symfony (Abbott Medical Optics, Santa Ana, CA) oder eine Tecnis ZCB00
(Abbott Medical Optics, Santa Ana, CA) implantiert. Die Patienten wurden postoperativ nach einem und drei Monaten untersucht.
Ergebnis: Bei der postoperativen Kontrolle nach drei Monaten erreichten die Patienten in der Symfony Gruppe im Mittel einen unkorrigierten logMar Fernvisus von −0,03 ± 0,08 im Vergleich zu −0,06 ± 0,07 in der
Tecnis Gruppe (p = 0,225). In Bezug auf den unkorrigierten logMar Intermediär- und Nahvisus zeigten sich folgende Werte: Intermediärvisus
−0,13 ± 0,07 vs. 0,01 ± 0,07 (Symfony vs. Tecnis, p < 0,05) und Nahvisus
0,13 ± 0,06 vs. 0,27 ± 0,10 (Symfony vs. Tecnis, p < 0,05). Im logMar Niedrigkontrastvisus sah man Werte von 0,22 ± 0,08 vs. 0,19 ± 0,11 (Symfony
vs. Tecnis, p = 0,253).
Schlussfolgerung: Die Symfony IOL liefert vielversprechende Ergebnisse.
In Bezug auf Blendungsempfindlichkeit und Halos wurden zwischen der
Symfony und der monofokalen IOL vergleichbare Ergebnisse erzielt. Aufgrund der guten Visusergebnisse im Fern-, Intermediär- und Nahbereich,
wie auch im Niedrigkontrastbereich kann die Symfony-IOL als eine geeignete Alternative zu multifokalen IOLs angesehen werden.
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Klinische Erfahrungen mit einer neuen Intraokularlinse
mit erweiterter Tiefenschärfe (EDOF-IOL)
Giers B.1, Khoramnia R.2, Liebing S. 1, Tandogan T.1, Rabsilber T.2, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International Laboratory for
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Ziel: Evaluation funktioneller Ergebnisse und subjektiver Sehqualität nach
Implantation einer neuen Intraokularlinse mit erweiterter Tiefenschärfe
(EDOF-IOL).
Methoden: In dieser prospektiven klinischen Studie (geplante Anzahl
n = 20 Patienten) wurden bisher 29 Augen von 16 Patienten (median:
65,5 Jahre) mit Katarakt eingeschlossen, welchen die Mini Well Ready
EDOF-IOL (SIFI Medtech, Italien) zumeist bilateral implantiert wurde.
Zwei bis vier Monate postoperativ erfolgte eine ausführliche Nachuntersuchung mit subjektiver Refraktion, unkorrigiertem und korrigiertem Fernvisus, unkorrigiertem und fernkorrigiertem Intermediärvisus bei 80 cm
sowie subjektiv bevorzugter Distanz, unkorrigiertem, fernkorrigiertem
und bestkorrigiertem Nahvisus bei 40 cm (ETDRS-Tafeln) und binokularer Defokuskurve. Zusätzlich wurden der Lesevisus (Salzburg Reading
Desk) und die Kontrastsensitivität (F. A. C. T.) getestet und photische Phänomene mittels Halometrie (Halo & Glare Simulator) sowie die Sehqualität mittels Fragebogen erhoben.
Ergebnisse: Zwei bis vier Monate postoperativ, betrug der mittlere unkorrigierte Fernvisus (UDVA) 0,15 logMAR (± 0,10). Der korrigierte Fernvisus (CDVA) verbesserte sich von 0,43 logMAR (Spannweite: Handbewegungen bis 0,04 logMAR) präoperativ auf 0,03 logMAR (± 0,14)
postoperativ. Der mittlere unkorrigierte Nahvisus (UNVA) bei 40 cm betrug 0,10 logMAR (± 0,12), der distanzkorrigierte Nahvisus 0,13 (± 0,13)
und der korrigierte Nahvisus 0,00 (± 0,13) bei einer mittleren Addition
von +1,05 D (± 0,45). Der mittlere Intermediärvisus bei 80 cm betrug unkorrigiert (UIVA) 0,03 logMAR (± 0,12) and distanzkorrigiert (DCNVA)
0,00 (± 0,13). Die Differenz zwischen erreichtem und angestrebtem sphärischem Äquivalent betrug im Mittel 0,07 dpt. (± 0,21). Der mit dem Salzburg Reading Desk ermittelte Lesevisus betrug im Median 0,18 logMAR
(Distanz 36,25 cm, Lesegeschwindigkeit 99 Wörter/min, Optotypengröße 1375 log).
Zusammenfassung: Die bisherigen Daten von Patienten mit der neuen
Mini Well Ready EDOF-IOL zeigen hinsichtlich Nah-, Intermediär- und
Fernvisus vielversprechende Ergebnisse. Die Patientenzufriedenheit war

insgesamt hoch und es wurden nur wenig störende photische Phänomene, wie Halos und Blendung, berichtet.

PFr02-06
Eine Analyse an der optischen Bank – Einfluss der Nahaddition
auf die optische Qualität von segmentalen multifokalen IOL
Tandogan T.1, Liebing S. 1, Khoramnia R.1, Choi C. Y.1,2, Auffarth G.1
1
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Fragestellung: Vergleich der optischen Qualität segmentaler multifokaler Intraokularlinsen (IOL) mit unterschiedlichen Nahadditionen in einer Laborstudie.
Methodik: Analysiert wurden die LENTIS MplusX LS-313 MF30, LENTIS Comfort LS-313 MF15 und LENTIS High Add IOL MF80 (Oculentis, Deutschland) mit einer Brechkraft von 21 dpt für die Ferne an der optischen Bank OptiSpheric (Trioptics GmbH, Wedel). Die Linsen haben
das gleiche optische Design jedoch unterschiedliche Brechkraft im Nahteilsegment: Die MF30 hat eine Nahaddition von +3 dpt und die MF80
von +8 dpt (besonders für Patienten mit einer Makulanarbe geeignet)
während die MF15 eine +1,5 dpt Addition zur Verbesserung des Sehens
im Intermediärbereich hat. Untersucht wurden die Modulationsübertragungsfunktionsfläche (Modulation Transfer Function Area, MTFA) und
die Strehl-Ratio jeweils bei einer Apertur von 3 mm (photopisch) und
4,5 mm (mesopisch).
Ergebnis: Die MTFA-Werte für den Fernfokus waren 33,37/30,81/51,57
(MF15/MF30/MF80) bei einer Apertur von 3 mm und 24,51/22,50/43,06
bei einer Apertur von 4,5 mm. Für den Intermediärfokus erreichten die MTFA-Werte 29,83/15,03/6,26 für eine Apertur von 3 mm und
24,39/8,04/3,26 für 4,5 mm. Die MTFA-Werte für den Nahfokus waren
9,77/21,38/33,08 für eine Apertur von 3 mm und 5,07/22,67/32,77 für
4,5 mm. Die Strehl-Ratio des Fernfokusses war 0,34/0,29/0,52 für eine
Apertur von 3 mm und 0,23/0,22/0,43 für 4,5 mm. Für den Intermediärfokus betrug die Strehl-Ratio 0,30/0,16/0,07 für eine Apertur von 3 mm
und 0,25/0,09/0,03 bei 4,5 mm. Die Strehl-Ratio des Nahfokusses betrug
0,10/0,22/0,33 bei einer Apertur von 3 mm und 0,05/0,23/0,33 bei 4,5 mm.
Schlussfolgerung: Für den Fernfokus erzielt die MF80 die besten und
die MF30 die schlechtesten Ergebnisse. Im Intermediärfokus erreicht die
MF15 die besten und die MF80 die schlechtesten Werte. Im Nahbereich
schneidet die MF80 am besten und die MF15 am schlechtesten ab. Die
große Auswahl der verfügbaren Nahadditionen multifokaler IOL ermöglicht es dem Operatur die IOL individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen.

PFr02-07
Vergleich der optischen Qualität von verschiedenen diffraktiven
trifokalen Intraokularlinsen mit einer optischen Bank
Khoramnia R.1, Tandogan T.1, Liebing S. 1, Choi C.1,2, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International Laboratory
for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Department of
Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, Südkorea
Fragestellung: Vergleich von verschiedenen trifokalen Intraokularlinsen
(IOL) hinsichtlich der optischen Qualität an der optischen Bank.
Methodik: Wir analysierten die FineVision (PhysIOL, Belgien), die AT
LISA tri 839MP (Zeiss, Deutschland) und die AcrySofIQ PanOptix (Alcon, USA) mit einer Brechkraft für die Ferne von 21 dpt unter Verwendung der optischen Bank OptiSpheric IOL PRO (Trioptics, Deutschland).
Die Additionen für den Nah- und Intermediärbereich sind wie folgt: +3,5
dpt/+1,75 dpt (FineVision), +3,33 dpt/+1,66 dpt (AT LISA) und +3,2
dpt/+2,2 dpt (PanOptix). Wir evaluierten die Modulationstransferfunk-

tion (MTF) bei einer Ortsfrequenz von 50 lp/mm und die Strehl Ratio bei
einer Apertur von 3 mm (mesopisch) und 4,5 mm (photopisch).
Ergebnis: Die MTF bei 50 lp/mm (FineVision/AT Lisa/PanOptix) betrug für den Fernfokus 0,385/0,397/0,401 (3 mm Apertur) und
0,488/0,285/0,435 (4,5 mm Apertur). Im Intermediärfokus lag die MTF
bei 0,160/0,155/0,155 (3 mm Apertur) und 0,093/0,114/0,140 (4,5 mm
Apertur). Die MTF für den Nahfokus betrug 0,218/0,184/0,402 (3 mm
Apertur) und 0,187/0,185/0,177 (4,5 mm Apertur). Die Strehl Ratio für den Fernfokus lag bei 0,347/0,294/0,368 (3 mm Apertur) und
0,212/0,146/0,297 (4,5 mm Apertur). Im Intermediärbereich erreichte
die Strehl Ratio 0,177/0,188/0,176 (3 mm Apertur) und 0,088/0,092/0,126
(4,5 mm Apertur). Die Strehl Ratio im Nahfokus lag bei 0,296/0,281/0,456
(3 mm Apertur) und 0,151/0,164/0,183 (4,5 mm Apertur).
Schlussfolgerung: Bei der Beurteilung der drei trifokalen IOL-Modelle
an der optischen Bank zeigten sich deutliche Peaks im Fern-, Intermediär- und Nahfokus. Die Ergebnisse hinsichtlich der optischen Qualität
waren vergleichbar.
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Auswirkungen der Nahaddition auf die optische Qualität
von diffraktiven multifokalen IOL – Eine Analyse an der optischen
Bank
Khoramnia R.1, Tandogan T.1, Liebing S. 1, Choi C.1,2, Auffarth G.1
1
Univ.-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International Laboratory
for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Department of
Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, Südkorea
Fragestellung: Analyse der optischen Qualität diffraktiver multifokaler Intraokularlinsen (IOL) mit unterschiedlichen Nahadditionen in einer Laborstudie.
Methodik: Die AcrySof IQ ReSTOR 2,5 (Alcon, USA), die AcrySof IQ
ReSTOR 3,0 (Alcon, USA) sowie die TECNIS ZMA00 und ZMB00 (Abbott Medical Optics, USA) mit einer Brechkraft von 21 dpt für die Ferne
wurden an der optischen Bank OptiSpheric IOL PRO (Trioptics GmbH,
Wedel) untersucht. Die Linsen haben ähnliche optische Designs, unterscheiden sich allerdings hinsichtlich ihrer Nahaddition: Die AcrySof IQ
ReSTOR 2,5 hat eine Nahaddition von +2,5 dpt, die AcrySof IQ ReSTOR
3,0 eine von +3,0 dpt und beide TECNIS-Linsen eine von +4,0 dpt. Untersucht wurden die Fläche unterhalb der Kurve der Modulationstransferfunktion (Modulation Transfer Function Area, MTFA) und die Strehl
Ratio jeweils bei einer Apertur von 3 mm (photopisch) und 4,5 mm (mesopisch).
Ergebnis: Die MTFA-Werte für den Fernfokus waren 47,85/42,06/33,57 (2,5
dpt/3,0 dpt/4,0 dpt) bei einer Apertur von 3 mm und 26,06/33,08/14,83 bei
einer Apertur von 4,5 mm. Für den Intermediärfokus erreichten die MTFA-Werte 11,05/9,54/8,60 bei eine Apertur von 3 mm und 4,83/4,39/5,33
bei 4,5 mm. Die MTFA-Werte für den Nahfokus waren 20,11/29,50/33,39
bei einer Apertur von 3 mm und 7,27/12,54/24,76 bei 4,5 mm. Die Strehl
Ratio des Fernfokusses war 0,48/0,42/0,29 bei einer Apertur von 3 mm
und 0,26/0,33/0,13 bei 4,5 mm. Für den Intermediärfokus betrug die Strehl
Ratio 0,11/0,10/0,09 bei einer Apertur von 3 mm und 0,05/0,05/0,06 bei
4,5 mm. Die Strehl Ratio des Nahfokusses betrug 0,20/0,30/0,34 bei einer
Apertur von 3 mm und 0,07/0,13/0,25 bei 4,5 mm.
Schlussfolgerung: Für den Nahfokus erzielen die ZMA00 und ZMB00 die
besten Ergebnisse, während die ReSTOR 2,5 am schlechtesten abschneidet. Im Intermediärbereich erreichen alle IOL ähnliche Ergebnisse. Für
den Fernfokus erzielt die ReSTOR 2,5 die besten Ergebnisse. Der Operateur kann die Wahl der richtigen Linse individuell auf die Bedürfnisse jedes Patienten abstimmen, da heutzutage diverse Nahadditionen bei
diffraktiven multifokalen IOL zur Verfügung stehen.
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PFr02-09
Veranschaulichung des Strahlengangs verschiedener Multifokaler
Intraokularlinsen
Tandogan T.1, Liebing S. 1, Khoramnia R.1, Choi C. Y.1,2, Auffarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Department
of Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, Südkorea
Fragestellung: Darstellung des Strahlengangs verschiedener multifokaler
Intraokularlinsen (MIOL).
Methodik: Wir analysierten verschiedene multifokale Intraokularlinsen
mit unterschiedlichen Optikdesigns. Die Linsen wurden in einem Modellauge in einer optischen Bank mit Modellhornhaut positioniert. Monochromatisches grünes Laserlicht wurde durch die Linse im Modellauge
projiziert. Bilder des Strahlengangs, der mittels einer Fluoresceinlösung
sichtbar gemacht werden konnte, wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen.
Ergebnis: Bifokal diffraktive und segmentale IOL-Modelle zeigten zwei
definierte Foki für das Fern- und Nahsehen. Trifokale IOL zeigten drei
deutliche Foki. Linsen mit erweitertem Fokus (Extended Depth of Focus,
EDOF) zeigten einen elongierten Fokus.
Schlussfolgerung: Die Analyse an der optischen Bank kann die verschiedenen Foki für alle Arten von MIOL bewerten, unabhängig von deren optischem Prinzip. Die diffraktiven MIOL zeigen ein ringförmiges Muster
der Lichtverteilung. Die Segmentlinsen zeigen eine Lichtverteilung mit
deutlich mehr Helligkeit, vermutlich aufgrund eines geringeren Kontrastverlustes als bei den anderen MIOL.

PFr02-10
The concept of a blue light filtering intraocular lens
with light-adaptive transmission and in vitro evaluation
of its cytoprotective effects
Kernt M.1,2, Liegl R.2, Priglinger S. 2, Becker H.3
1
John Radcliffe Hospital, Oxford, Germany, 2Augenklinik der LMU, München,
Germany, 3Augenarzt, Berlin, Germany
Background: In order to prevent the retina from blue-light damage, yellow
tinted, blue-light-absorbing intraocular lenses (IOL) are in broad clinical
use. However, due to their transmission characteristics, a potential negative
influence on the quality of vision under specific light conditions has been
discussed. This study introduces a novel concept of a blue light filtering
IOL with light-adaptive transmission (TA-IOL) and compares its possible
protective effects to an untinted, UV-absorbing IOL regarding light-induced oxidative stress and growth factor expression in the human RPE.
Methods: A novel IOL, characterized by a central UV and blue light filtering zone, a surrounding transition zone and a clear, UV only absorbing periphery, has been designed. Then, primary human RPE cells were
exposed to white light and either the TA-IOL or a UV-absorbing IOL was
placed in the light beam. By using different apertures and intensities of
light, bright and low light conditions were simulated. After 60 minutes of
irradiation, cellular viability, induction of intracellular reactive oxygen species (ROS), and expression of vascular endothelial growth factor A (VEGF)
were evaluated by a colorimetric assay, fluorescence microscopy and by
RT-PCR and ELISA.
Results: Light exposure decreased RPE cell viability, and increased ROS
and VEGF expression. These effects were significantly reduced by both,
the TA-IOL and the UV-absorbing IOL. However, especially when bright
light conditions were simulated, these protective effects were significantly
stronger in presence of the TA-IOL, compared to the UV-absorbing IOL
Conclusion: In this study the novel TA-IOL demonstrated a significant better protection against light-induced oxidative stress and over-expression
of VEGF than the UV-absorbing IOL. In addition, the presented concept
of a TA-IOL may help to reduce potential negative influences of blue light
filtering IOLs on the quality of vision under low light conditions.
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PFr02-11
Der Einfluss von experimentell erzeugten Glistenings
auf die optische Qualität von Intraokularlinsen aus Acryl:
Eine Analyse an der optischen Bank
Weindler J.1, Merz P.1, Liebing S. 1, Friedmann E.2, Auffarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, Institut für angewandte Mathematik, Heidelberg,
Deutschland
Fragestellung: Haben flüssigkeitsgefüllte Microvakuolen (Glistenings) einen Einfluss auf die optische Qualität von faltbaren Acryllinsen?
Methodik: Die Glistenings wurden in verschiedenen Graden (Grad 0–4
nach Miyata Skala) künstlich erzeugt, indem die Linsen zunächst in vitro
auf 45 °C erhitzt wurden und anschließend bei 37 °C abkühlten. Die optische Analyse erfolgte in einem mit Wasser gefülltem Modellauge durch
das Spectrophotometer (OptiSpheric IOL, Trioptics) mit drei verschiedenen Aperturen. Die Modulationstransferfunktion (MTF) und die relative Transmission wurden bestimmt. Für diese Studie wurden AcrySof
SA60AT (Alcon) Intraokularlinsen aus Acryl (n = 20) mit +21 Dioptrien
verwendet.
Ergebnisse: Klinisch übliche Level von Glistenings (0–4) scheinen die
MTF nicht nachteilig zu beeinflussen. Glistenings, die über dem klinischen
Normalbereich liegen (Grade 4), führten zu einer signifikanten (p < 0,01)
Verschlechterung der MTF. Außerdem war die Relative Transmission in
den Intraokularlinsen mit sehr starken Glistenings (4) signifikant reduziert (p < 0,01).
Schlussfolgerung: An der optischen Bank beeinflusst der Bereich in dem
Glistenings in der klinischen Situation auftreten die optische Qualität der
faltbaren IOLs aus Acryl nicht signifikant.

PFr02-12
Three month follow-up of visual outcomes after implantation
of a segmental refractive multifocal intraocular lens
Kohnen T.1, Böhm M.1, Herzog M.1, Petermann K.1, Röstel S. 1, Hemkeppler E.1,
Hengerer F.1
1
Klinikum der J. W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt,
Germany
Purpose: To evaluate visual outcomes of a segmental refractive multifocal
intraocular lens (LENTIS® Mplus X LS-313 MF 30) after cataract surgery
at a three month follow-up examination.
Setting: Department of Ophthalmology, Goethe University, Frankfurt,
Germany.
Methods: Twenty-two eyes of eleven patients were included in this prospective study. Distance, intermediate (80 cm) and near (40 cm) visual
acuity, contrast sensitivity (CS) (Optec 6500), reading skills (Radner Reading Charts), defocus curves and a questionnaire of subjective quality of
vision, optical phenomena and spectacle independence were evaluated 3
months after surgery. Inclusion criteria were bilateral cataract, age >45
years, corneal astigmatism < 0.75D postoperatively, pupil size 3 to 6 mm
(mesopic), center shift < 1 mm (Pentacam HR). Patients who had refractive surgery, irregular astigmatism, strabismus, amblyopia, ocular surgery
other than cataract surgery or potential postoperative best corrected distance visual acuity (BCDVA) worse than 0.3 logMAR were excluded.
Results: The mean postoperative monocular uncorrected visual acuity was
0.06 ± 0.14 logMAR at distance, 0.20 ± 0.19 logMAR at 80 cm and 0.13 ± 0.12
logMAR at 40 cm. Distance corrected visual acuity was −0.03 ± 0.10 logMAR at distance, 0.17 ± 0.21 logMAR at 80 cm and 0.11 ± 0.13 logMAR
at 40 cm. All included patients reported independence of spectacles after
surgery. The mean patient satisfaction (scale 0, satisfied to 100, dissatisfied) was 10.9 ± 9.8 (photopic) and 25.0 ± 18.0 (mesopic). The CS at 6 cycles per degree under photopic conditions was 1.77 ± 0.22 logCS without
glare, 1.62 ± 1.85 logCS with glare and under mesopic conditions 1.30 ± 0.49
logCS without glare and 0.73 ± 0.70 logCS with glare.

Conclusions: This multifocal IOL provides good distance (< 0.1 logMAR), intermediate and near visual acuity. None of the patients needed spectacles three
months postoperatively. Contrast sensitivity was shown to be good during
daytime with and without glare. Patients were satisfied after cataract surgery.

Kornea: Infektionen
PFr03-01
Konfokale Mikroskopie als Rezidivmarker
für Fusarium-solani- und Akanthamöben-Keratitis
Daas L.1, Viestenz A.1, Bischoff-Jung M.1, Seitz B.1, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Bei der Fusarium-solani- und Akanthamöben-Keratitis handelt es sich um seltene und oft spät diagnostizierte schwere, den Visus bedrohende Augenerkrankungen. Wir stellen anhand von zwei Patienten die
Rolle der in-vivo-konfokalen Mikroskopie als frühen Rezidivmarker bei
der Verlaufskontrolle nach einer Keratoplastik infolge einer Fusarium-solani- und Akanthamöben-Keratitis vor.
Kasuistik: Patientin 1: Eine 61-jährige, immunkompetente Patientin wurde
einen Monat nach einer Keratoplastik à chaud extern (Transplantatdurchmesser von 8,5 mm und 16 Einzelknüpfnähte) an unsere Klinik überwiesen. Die Keratoplastik wurde einen Monat nach Beginn der Beschwerden
bei therapierefraktärer kontaktlinsenassoziierter Fusarium-solani-Keratitis
nach Bagatelltrauma während Renovierungsarbeiten in einer Scheune am
rechten Auge durchgeführt. Aus dem Vorderkammeraspirat konnte Fusarium-solani in der Kultur und in der Polymerase Kettenreaktion (PCR) nachgewiesen werden. Patientin 2: Eine 45-jährige Kontaktlinsenträgerin wurde
bei initial unklarer Keratitis aufgenommen. Mittels PCR, konfokaler Mikroskopie und Histologie nach einer 8,0 mm Keratoplastik mit kornealer Kryokoagulation wurde die Diagnose einer Akanthamöben-Keratitis gestellt.
Ergebnisse: Mittels in-vivo-konfokaler Mikroskopie konnten bei Patientin 1 einen Monat nach extern durchgeführter Keratoplastik die Pilzhyphen, die teilweise parallel verliefen (wie Bahnschienen) nicht invasiv im
Transplantat nachgewiesen werden. Daher erfolgte eine zentrale sklerokorneale Re-Keratoplastik mit einem Durchmesser von 13 mm und 32
Einzelknüpfnähten sowie simultan bei sonographisch festgestellter Beteiligung des hinteren Augenabschnitts (Fusarium-Endophthalmitis) zwei
sequenzielle pars-plana-Vitrektomien mit BSS (27 g). Bei Patientin 2 wurden mittels in-vivo-konfokaler Mikroskopie ein Monat nach Keratoplastik in der Wirtshornhaut Akanthamöbenzysten nachgewiesen. Es erfolgte
eine Re-Keratoplastik (10 mm) mit erneuter kornealer Kryokoagulation.
Schlussfolgerung: Bei Befundverschlechterung nach Keratoplastik bei infektiöser Keratitis konnten wir den klinischen Rezidiv-Verdacht schnellstmöglich mittels in-vivo-konfokaler Mikroskopie objektivieren. Unserer
Ansicht nach, gehört die in-vivo-konfokale Mikroskopie zu dem Spektrum der diagnostischen Modalitäten bei jedem unklaren spaltlampenbiomikroskopischen Hornhautbefund im Sinne einer Keratitis.

PFr03-02
Outcome of intrastromal voriconazole injection for fungal
corneal ulcer
Wang F.1, Yang B.1, Lv X.-M.1, Miao Z.2
1
China-Janpan Union Hospital of Jilin University, Department of
Ophthalmology, Changchun, China, 2China-Janpan Union Hospital of Jilin
University, Department of Neurosurgery, Changchun, China
Purpose: To describe the effectiveness of intrastromal voriconazole injection for fungal corneal ulcer.
Methods: Ten fungal corneal ulcer patients were examined prospectively.
In the treatment of two weeks or more invalid cases, topical application
of 5 % natamycin eye drops were administered. Approximately 0.1 mL of
voriconazole diluted with saline to 1.0 % was injected, obliquely into the

five to six clear cornea stromal layer sites around the corneal ulcer with
a 30-gauge needle once every three days. At the interval of the injection
treatment, antifungal eyedrops were continued to supplement. Clinical
courses were observed by the slit lamp microscope. Follow up time was
three months to one year.
Results: Ten patients with fungal corneal ulcer were gradually increased before the treatment of corneal stromal injection. The average healing course
was decreased, undergoing corneal intrastroma injection of voriconazole
treatment. The preoperative visual acuity was from hand movement to
0.1. Each patient was performed 3 ~ 5 times corneal stromal injection of
voriconazole. Corneal inflammation infiltration and ulcer was healed, hypopyon was absorpted completely. Four patients visual acuity improved
remarkably, the other two cases were stable, corneal ulcer was healed with
corneal leukoma. No distinct toxic side effects of cornea, anterior chamber and iris were found. Conclusion: Intrastromal voriconazole injection
is a safe, effective, simple method for the treatment of refractory fungal
corneal ulcer. Further observation is to be explored the most-appropriate management.
Financial Disclosure: The authors disclose no financial support or financial
conflict of interest involved in design and conduct of study.

PFr03-03
Einfluss von Konservierungsmitteln in Tränenersatzmittel
auf Bakterienwachstum bei Blepharitisflora
Mohi A.1, Hauswald S. 2, Rudolf M.1
1
Universitätsklinikum S-H, Augenklinik, Lübeck, Deutschland, 2Universität zu
Lübeck, Mikrobiologie, Lübeck, Deutschland
Hintergrund: Die Blepharitis ist eine chronische Lidrandentzündung
mit einer komplexen und bis heute nicht vollständig geklärten Ätiologie.
Eine wichtige Rolle in der Pathogenese spielt eine durch Bakterienantigene induzierte, subklinische Inflammation. Eine wichtige Säule in der Behandlung der Blepharitis ist eine intensive Gabe von Tränenersatzmitteln
(TEM). In dieser Studie untersuchen wir den potentiellen Effekt antimikrobieller Konservierungsmittel in TEM auf das Bakterienwachstum typischer Blepharitiskeime.
Methoden: Wir inkubierten Agarplatten mit verschiedenen Bakterien,
welche Regelmäßig bei Blepharitispatienten nachgewiesen werden (Staph.
aureus; Staph. epidermidis; C. amycolatum, A. baumannii, P. acnes). Wir
führten anschließend einen Agardiffusionstest durch. Hierfür wurden
Testplättchen mit verschiedenen TEM durchtränkt. Ein Präparat enthielt
Benzalkoniumchlorid (BAK), zwei Präparate enthielten Polihexanid
(PHMB) in verschiedenen Konzentrationen (0,001 bzw. 0,0015 mg/ml).
Wir verglichen diese Präparate mit konservierungsmittelfreien TEM und
zwei antibiotischen Augentropfen (Ofloxacin, Gentamicin). Auf die gleiche Weise testeten wir PHMB in verschiedenen Konzentrationen (0,001,
0,01, 0,1, 0,2, 0,3 mg/ml). Nach 24–48 h erfolgte die Auswertung hinsichtlich des Einflusses der Präparate auf das Bakterienwachstum.
Ergebnis: Ofloxacin und Gentamicin zeigten eine erwartet gute Reduktion
des Baktereinwachstumes in allen Stämmen (18–40 mm). Die in den in
den TEM verwendete Dosierung des PHMB konnte in keinem Stamm das
Wachstum signifikant senken. Das BAK zeigte eine signifikante Reduktion in der P. acnes Kultur. Die konservierungsmittelfreien TEM zeigten
keinen Effekt. Die Testreihe mit alleinigem PHMB zeigte eine Reduktion
von Staph. aureus, Staph epidermidis and P. acnes ab einer Konzentration von 0,01 mg/ml, von Corynebacterium amycolatum ab einer Konzentration von 0,1 mg/ml und von A. baumannii ab einer Konzentration
von 0,2 mg/ml.
Diskussion: Die von uns erhobenen Daten zeigten keine Reduktion des
Bakterienwachstums durch PHMB in niedrigen Dosierungen. Höhere
Konzentrationen (ab 0,01 mg/ml) zeigten hingegen eine deutliche Reduktion. Das BAK zeigte zudem einen guten Effekt bei P. acnes. Insgesamt kann man sagen, dass PHMB als Konservierungsmittel in Tränenersatzmitteln in höheren Konzentrationen eine Reduktion der Keimlast
hervorrufen kann. Dadurch könnte ein positiver Effekt auf die chronische
Entzündung bei der Blepharitis entstehen.
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Corneal inflammation and proliferative activity of the anterior
epithelium cells on the bacterial keratitis model with amniotic
membrane transplantation using different types of its fixation
Sereda K. V.1, Vit V.2, Drozhzhyna G.1, Gaidamaka T.2
1
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
NAMS of Ukraine, Cornea, Odessa, Ukraine, 2State Institution – The Filatov
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS of Ukraine, Odessa,
Ukraine
Molecular mechanisms of the human amniotic membrane (AM) effect on
the course of the inflammatory process and the regeneration of the cornea
are currently being studied extensively using various biomarkers. To study
the relationship between corneal inflammation and proliferative activity of
the anterior epithelium cells by studying the expression of Ki-67, CD-68,
MMP-9 on the bacterial keratitis model with amniotic membrane transplantation using different types of its fixation. In two weeks after bacterial keratitis modeling cryopreserved amniotic membrane transplantation
(AMT) was performed in 60 Chinchilla rabbits (60 eyes). In 30 animals
inlay technique (one layer) was used with amnion fixation by eight interrupted nylon sutures 10/00 to the cornea and in 30 animals onlay technique (one layer) was used with amnion fixation by eight interrupted silk
sutures 8/00 to episclera. Animals in each group were taken out from the
experimental study on days 7th, 14th and day 30th (10 animals per period). Immunohistochemistry was performed using streptavidin-peroxidase
indirect method of determining the level of monoclonal antibodies expression to Ki-67(marker of actively proliferating cells), CD-68 (macrophage
marker), MMP-9 (matrix metalloproteinases, extracellular-remodeling
enzymes).On the 7th day in the two groups the expression of Ki-67 was
noted by almost all flattened epithelial cells. Expression of CD68 was detected in the superficial layers of the corneal stroma, as well as around
blood vessels and endothelial cells in the group of animals with the inlay AMT. In all the cases no CD-68 expression have been detected in the
group of animals with the onlay AMT. Expression of MMP-9 was detected in the epithelial cells of the anterior epithelium, in stromal keratocytes
and in the AM cells. in both groups.. On the 30 day complete epithelization of the cornea with the cells differentiation into layers was accompanied by a decrease epithelial cells proliferative activity or its absence in the
two groups. There was no evidence of inflammation, except for the cornea
near the sutures that were used for amnion fixation in animals with inlay
AMT. It was observed the lack of positive reaction of the corneal stroma
when detecting CD-68 and MMP-9 expression. The inflammatory process and reduced epithelization were observed when fixing the amniotic
membrane by sutures to the corneal surface that is the animal group with
AM graft transplantation.

PFr03-05
Antibiotic loaded nanoparticles cause superior bacterial growth
inhibition on corneas
Schnichels S.1, Hurst J.1, Gruszka A.1, Strudel L.1, Herrmann A.2,
Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M.1, de Vries J. W.1
1
Augenklinik Tübingen, Tübingen, Germany, 2Universiät Groningen,
Groningen, Netherlands
Purpose: The concept of our new drug carrier platform technology based
on lipid-modified DNA nanoparticles (NPs) was already presented at the
last DOG-meeting. These DNA-NPs are able to bind to the cornea and can
be used as carrier platforms for the enhanced delivery of eye medication.
By binding the drugs to the NP, we create improved adhesion and thereby
a drug release system that can be used to tailor the liberation of the drug,
resulting in a superior pharmacokinetic profile.
Methods: Kanamycin was conjugated to DNA-based NPs via aptamers.
Kanamycin loaded NPs (Kan-NP) and pristine kanamycin were used to
treat infected pig corneas. In the first approach Kan-NP were dropped
on ex-vivo pig corneas, then washed and transferred to petrifilms. Afterwards, E.coli colonies were applied onto the corneas, incubated at 37°C for
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48 h and the amount of colonies were quantified. In the second approach,
infectious colonies of P. aeruginosa were applied. Corneas were incubated at 37°C until a profound infection was established. Then, the corneas
were treated with Kan-NP and kanamycin. To analyze the effect of the antibiotics after three days of treatment, different dilutions of the homogenized cornea were incubated on Pseudomonas Isolation Agar plates. To
assess the amount of delivered drug, Kan-NPs, as well as pristine kanamycin, were dropped on rat and pig corneas. After different incubation
periods the corneas were homogenized and evaluated by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Results: Both loaded Kan-NPs and kanamycin alone significantly decreased the amount of E.coli colonies compared to the vehicle control treated corneas. Even more, after an incubation time and subsequent washing
of five minutes the NP delivered kanamycin is significantly better than the
pristine kanamycin. This effect lasted until sixty minutes of incubation.
Then also NP delivered Kanamycin lost its function. In the second approach with P. aeruginosa, a similar decreased bacterial growth with KanNP treated corneas compares to free kanamycin was observable.
Conclusions: Our data proofs the higher efficacy and functionality of our
lipid DNA-based NP carrier system. We confirmed that the drugs are released from the NP and are still functional. In addition, due to the improved adhesion our NP-drug combinations are more efficient than the
pristine drug. These findings are an important step for the future use of our
lipid DNA NP platform technology for ocular drug-delivery.

PFr03-06
Konfokale Hornhaut-Mikroskopie zum Pilznachweis
Saeger M.1, Harenberg L. G.1, Schubert S. 2, Bauer M.1, Roider J.1, Nölle B.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland, 2Institut
für Infektionsmedizin, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland
Einleitung: Keratitiden, verursacht durch Pilze, sind seltene aber teilweise schwerwiegende Erkrankungen der Hornhaut. Diagnose und Therapie
stellen eine Herausforderung in der Ophthalmologie dar. In der konfokalen Mikroskopie sind Veränderungen durch Pilze teilweise schwer zu
erkennen, da Hyphen unter anderem dem Nervenplexus der Hornhaut
ähnlich sehen. Ziel der Untersuchung war es, unterschiedliche bildmorphologische Veränderungen in der konfokalen Mikroskopie darzustellen,
die die Diagnose einer Pilzkeratitis sichern können.
Methode: Wir werteten retrospektiv 12 Patienten mit einer Pilzkeratitis
zwischen 2009 und 2016 aus. Bei diesen Patienten wurde die Diagnose
durch Kultur, PCR oder Histologie gesichert. Die konfokale Hornhaut-Mikroskopie erfolgte mittels HRT Rostock Cornea Module. Es wurden Veränderungen gegenüber der normalen Hornhaut-Architektur auf Übereinstimmung mit der Pilzhistologie geprüft.
Ergebnisse: In Kultur und PCR wurden Schlauchpilze (Fusarien species,
Fusarien oxysporum species complex), Hefepilze (Candida parapsilosis,
Candida famata, Candida guilliermondii) und Schimmelpilze (Aspergillus
fumigatus, Acremonium species, Paecilomyces lilacinus) sowie in der Histologie Pilzhyphen (V. a. Hefepilze) nachgewiesen. Diese waren entweder
einzeln oder in Kombination für die jeweilige Keratitis verantwortlich. In
der konfokalen Mikroskopie zeigten sich teils Pathologien, z. B. Hyphen,
die eindeutig Pilzen zuzuordnen sind. Nach Vorliegen der mikrobiologischen und histologischen Ergebnisse konnten weitere, weniger eindeutige,
bildmorphologische Veränderungen Pilzen zugeordnet werden.
Schlussfolgerung: Der Behandlungserfolg einer Keratitis basiert auf Einleitung einer frühen und Erreger-spezifischen Therapie. Bei Verdacht auf
eine Pilzkeratitis stehen verschiedene diagnostische Methoden zur Verfügung. Je nach Untersuchungsmethode kann der Zeitraum bis zur Diagnose
einige Wochen dauern. Oft wird kein Erreger nachgewiesen. Die konfokale
Mikroskopie kann zeitnah ausgewertet und bei Vorliegen einer Pilzkeratitis die entsprechende Therapie eingeleitet werden. Die Schwierigkeit in
der konfokalen Mikroskopie liegt oft in der Unterscheidung zwischen physiologischen Veränderungen der Hornhaut im Rahmen einer Entzündung
und pathologischen Befunden. Wir konnten verschiedene bildmorphologische Veränderungen in der konfokalen Mikroskopie darstellen, die den

Pilznachweis erleichtern können, auch wenn in Kultur, PCR und Histologie die Ergebnisse negativ sind.

PFr03-07
Photodynamic inactivation is a success in reducing inflammation
in a mouse model of keratitis in contrast to nitric oxide
Deichelbohrer M.1, Wu M.-F.2, Wonnenberg B.1, Meier C.1, Hüttenberger D.3,
Foth H.-J.4, Laschke M. W.5, Bischoff M.6, Seitz B.2, Tschernig T.1
1
Universität des Saarlandes, Institut für Anatomie und Zellbiologie,
Homburg/Saar, Germany, 2Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum
des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany, 3Apo Care Pharma,
Bielefeld, Germany, 4Universität Kaiserslautern, Institut für Physik,
Kaiserslautern, Germany, 5Universität des Saarlandes, Institut für Klinische
und Experimentelle Chirurgie, Homburg/Saar, Germany, 6Universität des
Saarlandes, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Homburg/
Saar, Germany
Background: The successful treatment of bacterial keratitis is still a challenge. In this study the aims were 1) to establish a murine keratitis model,
2) to test photodynamic inactivation (PDI) approach using chlorine e6 and
3) to test a gaseous therapy using nitric oxide.
Methods: In deep anaesthesia the cornea of mice was mechanically
scratched and covered by a bacterial suspension of the multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolate PA54. The next day a paste containing 0.1 % chlorine e6 was applied to the cornea for 30 min and appropriate light exposure was performed over 6 min in a special redlight chamber
(l = 670 nm; E = 24 J/cm2). Two days later the animals were sacrificed and
the bulbi were obtained and processed for light microscopy. In separate
experiments a stream of nitric oxide (NO, 200 ppm) was directed at the
infected eyes for 30 min.
Results: The corneal infiltrates did not follow a specific pattern. Therefore, the evaluation was performed using the parameter of maximal corneal thickness. The maximal corneal thickness was 290 ± 16 microns
(Mean ± SEM) in the infected/non treated group versus 220 ± 8 microns
in the infected/PDI group. In addition, less severity of hypopya was found
in the infected/PDI group. The therapy with NO did neither result in a
reduction of the maximal corneal thickness nor in the severity of hypopya. Many details of the used model and therapy can be discussed and diversified in order to optimize the clinical features and therapeutic results.
Conclusion: A first indication was obtained that PDI using chlorine e6 and
redlight might be an effective clinical approach in patients suffering from
severe bacterial keratitis.

PFr03-08
Endophthalmitis per continuitatem:
Epidemiologie, Visusprognose und Ergebnisse
Mayer C. S.1, Loos D.2, Zapp D.1
1
Klinikum Rechts der Isar, München, Deutschland, 2Klinikum Rechts der Isar,
Augenklinik, München, Deutschland
Fragestellung: Endophthalmitiden per continuitatem sind selten. Ziel der
Arbeit ist die Bestimmung der epidemiologischen Daten, des Visusverlaufs
und der funktionellen Ergebnisse.
Methodik: In der Klinik für Augenheilkunde am Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München wurden von 2006 bis 2011 alle Endophthalmitiden mit Ursache einer Oberflächeninfektion ermittelt. Diese betroffen Augen wurden der Auswertung bezüglich Visusverlauf und
funktioneller Ergebnisse bis ein Jahr nach Diagnosestellung zugeführt.
Ergebnisse: 11 Endophthalmitiden wurden aufgrund einer fortgeleiteten
Keratitis festgestellt. Das mittlere Alter dieser Patienten lag bei 67 Jahren.
45,5 % waren Frauen. Die Diagnose der Endophthalmitis wurde klinisch
gestellt; im Median vergingen vier Tage vom Beschwerdebeginn bis zur
Diagnosestellung. Bei 90,9 % bestand anamnestisch eine Keratitis. 83,6 %
erhielten topische oder systemische Steroidtherapie. Bei 45,5 % war eine
Rubeosis iridis mit Druckanstieg und Hornhautproblematik bekannt. In

18,2 % lag ein Trauma zugrunde. Schmerzen hatten 72,7 %,100 % ein rotes Auge, 90,0 % ein Hypopyon und Fundusrot war bei 100 % erloschen.
Keiner der Patienten trug Kontaktlinsen.
In 10 von 11 Fällen konnten Keimproben asserviert werden. Die Erregernachweise erbrachten jeweils in 30 % grampositive koagulase-negative
Staphylokokken bzw. gramnegative Stäbchen und in 10 % Staphylokokkus
aureus. In 30 % war kein Keim identifizierbar.
Die primäre Therapie war neben der ausschöpfenden antibiotischen Lokalbehandlung in 8 von 11 Fällen eine Vitrektomie. In 2 Fällen kam es bei
funktionslosen, schmerzenden Augen zu einer primären Enukleation und
einmal erfolgte eine Amnionmembrandeckung.
Der Ausgangsvisus lag im Median bei 2,1 logMAR, sowohl nach einem
Monat (n = 7/11) als auch nach drei Monaten (n = 6/11) bei 2,0 logMAR
und nach einem Jahr bei 2,05 logMAR (n = 6/11) (p > 0,99). Insgesamt erblindeten 36,4 % (n = 4/11; nulla lux).
Im Verlauf eines Jahres trat einmal ein Rezidiv auf, in keinem Fall eine
Netzhautablösung und ein weiterer Fall erforderte eine sekundäre Enukleation.
Schlussfolgerung: Diese Untersuchung belegt die sehr reduzierte Prognose Keratitis-assoziierter Endophthalmitiden mit hohen Raten an Enukleationen (27,3 %). Die Patienten bemerken – möglicherweise aufgrund
der vorbestehenden Hornhauterkrankung und der damit verbundenen
Seheinschränkungen – selten eine weitere Verschlechterung des Befundes bei intraokularer Beteiligung mit entsprechend schlechter Prognose.

PFr03-09
Fallbericht: Epitheliale infektiöse kristalline Keratopathie
nach Katarakt-Operation
Weigel M.1, Thieme H.1, Seitz B.2, Meltendorf C.1
1
Univ.-Augenklinik, Magdeburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum des
Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Deutschland
Eine 72jährige Patientin stellte sich drei Monate nach einer extern durchgeführten Katarakt-Operation mit einer therapierefraktären Erosio corneae am rechten Auge vor. Unter der ambulant begonnenen Tropftherapie
(u. a. antibiotische/kortisonhaltige Augentropfen) als auch unter Applikation einer therapeutischen Kontaktlinse war es zu keiner Befundbesserung gekommen. Bei der klinischen Untersuchung zeigten sich am rechten
Auge neben den Epitheldefekten multiple weißliche intra- und subepi
thelial gelegene, schneeflockenartige Trübungen. In der konfokalen Mikroskopie (HRT Rostock Cornea Modul, Heidelberg Engineering) stellten
sich diese als unspezifische intra- und subepithelial gelegene Ablagerungen dar. Intraokular fand sich kein Reizzustand. Der bestkorrigierte Visus
betrug 1/50. Aus dem kornealen Abradat konnten in der Kultur vergrünende Streptokokken angezüchtet werden. Mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wurden diese als Streptococcus mitis klassifiziert und
somit die Diagnose einer infektiösen kristallinen Keratopathie gesichert.
Neben der wiederholten Abrasio des Epithels erfolgte eine Therapie mit
Chloramphenicol-AS, Ofloxacin-AS, Prednisolonacetat-AT (1 %) und
Tränenersatzmitteln. Nach einer Therapiedauer von 12 Monaten betrug
der bestkorrigierte Visus 0,7. Der Fallbericht verdeutlicht die Bedeutung
einer erregerspezifischen Therapie und die Notwendigkeit einer langfristigen Therapie bei relativer Therapieresistenz der Viridans-Streptokokken.
Auch wenn in der Literatur das Auftreten einer infektiösen kristallinen Keratopathie v. a. nach Hornhauttransplantationen beschrieben wurde, kann
diese auch durch eine Katarakt-Operationen induziert werden.

PFr03-10
Frequency of limbal stem cells deficiency in herpetic keratitis
Bezditko P.1, Ilyina Y.1, Zavoloka O.1, Zubkova D.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Background: Herpetic keratitis is the severe disease that leads not only to
the pathological changing of the corneal tissue but also to the devastation
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of its storage. The limbal stem cells lost the ability to grow due to the neurotrophic changes in basal epithelium. As a result the partial limbal cells
insufficiency develops with the corneal erosions and scarring.
Purpose: To define the types of herpetic keratitis that complicated with the
limbal stem cells defficiency.
Materials: The 143 patients with the recurrence herpetic keratitis took part
in research. The age was from 18 till 74. There were punctate, dendritic, neurotrophic, stromal methaherpetic, stromal marginal and disciform
types. The confocal anterior segment microscopy (with the Rostock corneal module) was performed in all cases. Neovascularization and scarring
were also assessed.
Results: Conjuctivalization, pannus, chronic corneal inflammation with
the scarring and neovascularization, recurrence erosions and ulceration,
destruction of the basal membrane were in 29 patients with the neurotrophic keratopathy and in 24 patients with the methaherpetic paralimbal keratitis. There were 19 female (37 %) and 33 male (63 %) with the
age from 20 till 45. The average duration of herpetic keratitis was 8.9 ± 1.1
and 7 ± 0.8 years respectively. The amount of the relapses was 8.2 ± 0.3 and
9 ± 0.3 per year respectively.
Conclusion: It was estimated that the partial limbal stem cells deficiency develops in patients with the herpetic neurotrophic keratopathy and
methaherpetic paralimbal keratitis with the duration of this disease above
7 years and the amount of relapses 2 and more over a year.

PFr03-11
Die Normalflora der Bindehaut von Patienten, Klinikmitarbeitern
und einer Kontrollgruppe in Asuncion, Paraguay
Geerling C.1, Roth M.1, Samudio M.2, Mino de Kaspar H.3, Aventes S. 2,
Fariña N.2, Martínez R.4, Ku J.4, Lima V.4, Spaniol K.1, McKenzie C.5,
Duerksen R.4, Geerling G.1
1
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 2Universidad Nacional
de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud,
Asunción, Paraguay, 3Ludwig-Maximilians-Universität, Augenklinik,
München, Deutschland, 4Fundación Visión, Asunción, Paraguay,
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Universitätsklinik Düsseldorf, Institut für Medizinische Mikrobiologie und
Krankenhaushygiene, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Patienten und Personal in medizinischen Einrichtungen
wie Kliniken oder Pflegeheimen sind vermehrt multiresistenten Erregern
wie z. B. MRSA ausgesetzt. Die Besiedelung der Bindehäute mit solchen
Keimen kann bei einer Verletzung oder Operation des Auges zu einer Infektion führen, die in einer Visusminderung oder gar Visusverlust resultieren kann. Ziel dieser Studie war deshalb, das konjunktivale Keimspektrum und die Resistenzen von Patienten und Personal einer Augenklinik
mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen.
Methodik: Rekrutierung volljähriger Probanden in der Hauptklinik der
Fundación Visión, Asunción/Paraguay (Patienten-Gruppe und Personal-Gruppe) und einem nahegelegenen Einkaufszentrum (Kontrollgruppe). Ausschlusskriterien: aktuelle oder rezente Infektion eines Auges,
Verwendung von Augentropfen/Augensalben mit Konservierungsmitteln oder Antibiotika in den letzten 14 Tagen, Einnahme von Antibiotika. Nach Einwilligung Ausfüllen des Erhebungsbogens und Bindehautabstrich am rechten Auge. Direkte Inokulation in Blut-, Schokoladen- und
Sabouraud-Agar und Thioglycolat. Kultur und mikrobiologische Analyse
und Auswertung im Labor der Universidad Nacional de Asunción.
Ergebnisse: Sammlung und Analyse von insgesamt 378 Proben über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten. Patienten-Gruppe: n = 141, 70,2 % Frauen, 29,8 % Männer, Durchschnittsalter 42,2 a, ± 14,7 a. Personal-Gruppe
n = 137, 65,0 % Frauen, 35,0 % Männer, Durchschnittsalter 33,2 a, ± 11,1a.
Kontrollgruppe: n = 100, 48 % Frauen, 52,0 % Männer, Durchschnittsalter 32,1 a, ± 13,3a. In der Patienten-Gruppe waren signifikant mehr Proben positiv (p = 0,03) und signifikant häufiger zwei Erreger festzustellen
(p = 0,02). Signifikante Unterschiede im Keimspektrum zeigten sich nur
für die Gruppe der Koagulase-negativen Staphylokokken (non epidermidis), die bei Patienten signifikant häufiger zu finden ist (p = 0,02). Die
häufigsten festgestellten Keime sind Staphylococcus epidermidis, KoaguDer Ophthalmologe

lase-negative Staphylokokken, Corynebacterium und Propionibacterium sp.. Keine signifikanten Unterschiede bzgl. Methicillin-Resistenz oder
Multi-Resistenz (>5 Resistenzen) in den unterschiedlichen Gruppen.
Schlussfolgerung: In den untersuchten Proben fanden sich die typischen
Bakterien der Bindehautflora, Pilze oder pathogene Keime konnten nicht
festgestellt werden. Für Patienten und für Klinik-Personal besteht kein
höheres Risiko einer Besiedlung der Bindehaut mit multiresistenten Organismen.

PFr03-12
Efficacy of the corneal collagen cross-linking (CXL) for severe
herpetic keratitis
Ilyina Y.1, Bezditko P. A.1, Zavoloka O.1, Zubkova D.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Background: Recurrent herpetic keratitis is severe disease that often leads
to disability. The numerous of relapses diminish corneal reepithelization
with the appearing corneal erosions and ulcers that become resistant to
medication.
Purpose: To improve corneal healing in recurrence herpetic keratitis with
using corneal collagen cross-linking (CXL)
Methods: Five eyes with recurrence non-healing herpetic keratitis underwent photoactivated riboflavin in corneal collagen cross-linking (CXL) after 1.5 months antiviral treatment. The age of the patients was vary from 8
till 21 years old. There were one male and four female. The average duration of the last relapse was 1.5 months. The control group consisted of 17
patients (17 eyes) who received only antiviral therapy. The average time till
healing, sizes of the corneal ulceration were assessed by slit lamp and confocal microscopy. The following up period was within one year.
Results: Reepithelization occurred on 48 ± 12 days in the CXL group and
54 ± 15 days in the control group p = 0.0001. The corneal ulcers’ width and
length were bigger in control group. The corneal scarring was less intensive in CXL group. Melting with neovascularization were find in control
group, p = 0.0001. The quantity of relapses was significantly different. On
average there were three times per a year among control patients and any
backset in study group, p = 0.0001.
Conclusions: Corneal collagen cross-linking with photoactivated riboflavin improves the corneal healing in recurrence herpetic keratitis after 1.5
months of antiviral treatment with the less density scarring formation. The
CXL probably decreases the amount of relapses of the herpetic keratitis.

Retina: Chirurgie
PFr04-01
Equatorial cerclage plus Vitrectomy and endoilluminator-assisted
scleral buckling in the treatment of primary rhegmatogenous
retinal detachment
Imshenetskaya T.1, Yarmak V.1, Markevich V.1, Vashkevich G.1
1
Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of
Ophthalmology, Minsk, Belarus
Introduction: Primary rhegmatogenous retinal detachment (PRRD), complicated by proliferative vitreoretinopathy (PVR) of grade C is the actual
problem in the ophthalmology despite the use of many modern vitreoretinal surgical techniques.
Objectives: There are many surgical methods commonly used for repair
of PRRD including pars plana vitrectomy (PPV) with or without gas or
silicone oil tamponade, pneumoretinocerclage, scleral buckling, including
endoilluminator-assisted scleral buckling or a combination of these procedures. Despite the advances in surgical techniques and instrumentation
the anatomic and functional results stay still not as impressive and often
the patients requiring multiple procedures.

Aims: To evaluate the efficacy and the safety of surgical treatment of PRRD
with 23 G vitrectomy plus encircling band and endoilluminator-assisted
scleral buckling (EASB).
Methods: Fifty-six eyes of 56 patients (37 males and 19 females) with
PRRD complicated by PVR ≤C. All patients were divided into two groups:
44 eyes had “macula-off ” PRRD (78.5 %) and 11 eyes had “macula-on”
PRRD (21.5 %) were evaluated during 2-year period. Baseline characteristics including age, etiological diagnosis, duration of detachment, preoperative visual acuity (VA), lens status and PVR grade were recorded. All
patients underwent 23G vitrectomy plus encircling band and EASB after
retinal tear visualization in 32 patients (69.9 %). Successful break determination was followed by standard scleral buckling under surgical microscope with a non-contact wide angle viewing system. Endotamponade was
performed in 93.6 % patients: 48.5 % by gas (SF6), 27.7 % by silicon oil.
Patients were assessed for anatomical retinal attachment and VA change
at 1st day, 1 and 4 weeks, 3 months and 3 monthly there after till 2 years.
Results: At least one intraoperative break could be localized in 29 of 56
(48.2 %) eyes. Median age of these patients was 46 years (range: 17–72).
38 eyes (67.5 %) were phakic, 18 (32.5 %) were pseudophakic. Good final
visual prognosis was significantly associated with initial VA ≥ 20/200 and
“macula-on” PRRD. Anatomical success was achieved in 81.6 % eyes with
EASB and in 83.3 % eyes with cerclage and 23G vitrectomy. All eyes remained attached at the end of 2 years. Significant improvement in mean
visual acuity (VA) was achieved at the end of follow-up in 91.7 % cases.
Conclusions: Vitrectomy plus equatorial cerclage and EASB can be considered an effective surgical method in PRRD cases.

PFr04-02
Differentiated approach to the preoperative treatment eyes
with rhegmatogenous retinal detachment complicated
by choroidal detachment
Rozanova Z.1, Levytska G.1, Alibet Y.1
1
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Odessa, Ukraine
Rhegmatogenous retinal detachment (RD), associated with choroidal detachment (CD) requires quick and effective elimination of choroidal detachment before vitrectomy.
The aim: To work out preoperative treatment involving intravitreal injection of triamcinolone acetonide (TA) and/or it combination with perfluoropropane (C3F8) and differentiated indications to treatment depending on the severity of CD.
Methods: In the study were included 39 patients (39 eyes) with RD associated with CD. The mean RD duration was 20.6 (11.1) days. 37 patients
(94.9 %) had a total and subtotal RD, macula was detached in all 39 patients. High myopia was on 23 eyes (59.0 %). Mean intraocular pressure
(IOP) was 6.4 (1.5) mm Hg and ranged from 5 to 11 mm Hg. CD extension
was: circumference on 26 eyes (66.7 %), in 3 quadrants – 11 eyes (28.2 %),
in 2 quadrants – 2 eyes (5.1 %). Mean CD height was 4.49 (2.29) mm and
ranged from 0.3 to 8.5 mm. Initial visual acuity: light perception – 27 eyes
(70.2 %), 12 eyes (30.8 %) – 0.02 (0.01).
Results: After intravitreal TA (4 mg) injection IOP increased in all eyes
from mean 6.4 (1.5) to 11.2 (1.1) mm Hg (p = 0.0001). Complete choroid
attachment occurred on 25 eyes (80.6 %) (group 1), on 6 eyes happened
partial choroid attachment by extension and height to an average of 1.8
(1.1) mm (group 2). In these 6 eyes initial CD was significantly higher 6.22
(1.68) mm than in eyes with complete choroidal attachment – 3.20 (1.62)
mm (p = 0.0003). These 6 patients after 3–4 days of observation undergone
additional intravitreal C3F8 injection, which allowed to achieve a complete
choroidal attachment in 1–2 days.
Using ROC-analysis the critical values of IOP and CD height which leads
to failure to achieve complete choroidal attachment after intravitreal TA injection were found, they are: IOP ≤ 5.1 mmHg and/or CD height > 3.9 mm.
Subsequently, to 8 patients (group 3), which were included in the study according to the principle of selection of copy pairs to group 2, was carried
out the simultaneous intravitreal TA and C3F8 injections. This manipula-

tion allowed to obtain a complete choroidal attachment in 1–2 days after
the intervention and to carry out successful vitrectomy.
Conclusion: We need a differentiated approach to the preoperative preparation of patients with RD complicated by CD. At the height of the CD more
than 3.9 mm and/or IOP ≤ 5.1 mm Hg advisable to use simultaneous intravitreal TA and perfluoropropane injection preoperatively.

PFr04-03
Features of clinical characteristics of eyes with rhegmatogenous
retinal detachment complicated choroidal detachment
Alibet Y.1, Levytska G.1, Rozanova Z.1
1
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Odessa, Ukraine
The aim: To study and systematize the clinical manifestations of the inflammation in cases of rhegmatogenous retinal detachment (RD) complicated
by choroidal detachment (CD).
Methods: The manifestation of symptoms of intraocular inflammation
such as ciliary painfulness, posterior synechiae, vitreous opacities, ocular hypotension and height and extension of the choroidal detachment
was explored.
The study involved 39 patients (39 eyes) with RD complicated CD, mean
RD duration 20.6 (11.1) days, RD extension: 4 quadrants of 26 eyes
(66.7 %), 3 quadrant 11 eyes (28.2 %), macula-off in all 39 cases. Multiple horseshoe tears were diagnosed on 23 eyes (59.0 %), solitary tear on
16 eyes (41.0 %). Emmetropic refraction was on 6 eyes (15.4 %), myopia
less than 3D – 8 eyes (20.5 %), from 3 to 6 D – 2 eyes (5.1 %), higher than
6D – 23 eyes (59.0 %); 26 eyes (66.7 %) were phakic, 11 (28.2 %), pseudophakic, 2 eyes (5.1 %) aphakic.
Results: Ciliary painfulness without pressure on the eyeball was observed
in 16 eyes (41.0 %) at an average altitude of CD 6.1 (2.1) mm and mean IOP
5.7 (1.2) mm Hg. In eyes without ciliary painfulness (23 eyes (59.0 %)) the
average height of the CD was significantly less – 3.2 (1.5) mm (p = 0.0001)
and IOP higher – 6.9 (1.8) mm Hg.
Conjunctival injection was observed in 21 eyes (53.8 %) with an average
height CD 5.7 (2.1) mm and mean IOP 6.0 (1.4) mm Hg compared to
height CD 2.8 (1.3) mm (p = 0.0001) and mean IOP 6.9 (1.6) mm Hg in
patients without this symptom.
Significantly differed height of the CD in the absence of posterior synechiae – 17 eyes (43.4 %) – 2.8 (1.3) mm; synechia in one quadrant – 5
eyes (12.8 %) – CD height of 4.4 (1.7) mm; in two quadrants – 7 eyes
(17.9 %), CD height – 5.8 (2.0) (p = 0.004), three or more quadrants – 10
eyes (25.6 %), CD height – 6.1 (2.2) mm (p = 0.003). The average IOP in the
presence of posterior synechiae in three or more quadrants was 5.7 (1.3)
mm Hg compared with 6.5 (1.5) mm Hg at rest the eyes.
Slight vitreous opacities noted at 11 eyes (28.2 %), the average height of the
CD was 2.8 (1.5) mm, compared to CD height 5.7 (2.2) mm (p = 0.002) for
eyes with severe vitreous opacities (21 eyes (53.8 %)). Mean IOP in eyes
with severe vitreous opacities was 5.8 (1.1) mm Hg compared with 7.2 (1.7)
mm Hg in eyes with minor vitreous alterations.
Conclusions: The most pronounced effects of the intraocular inflammation accompanying RD observed in eyes with maximum CD height (5.7–
6.1 mm) and the lowest IOP (5.7–6.0 mm Hg).

PFr04-04
Die Diagnostik und Therapie der Schisisablatio sind keine Routine!
Freistühler M.1
1
Augenklinik Universitätsallee, Bremen, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser retrospektiven Datenerhebung war es anhand einer Totalerhebung (Zeitraum: 21 Jahre, Kollektiv: > 80,000 Patienten), den
Krankheitsverlauf der Retinoschisis und die therapeutischen Maßnahmen
bei einer im Verlauf auftretenden Schisisablatio zu analysieren und ggf. einen strategischen Behandlungsplan zu entwickeln.
Methodik: Insgesamt wurden 188 Patienten (= 0,25 %) mit einer Retinoschisis detektiert. Im Verlauf erlitten 60 Patienten (= 32 %) eine Schisi-
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sablatio. Das Durchschnittsalter lag bei 65,5 LJ, das Follow-up im Mittel bei 12,8 Monaten, 4× lag eine Myopia magna vor. Präoperativ wurde
in 3 Fällen PVR dokumentiert, die Makula lag in 70 % der Fälle an, ca.
50 % der Ablationes betrafen 2 Quadranten, etwa 2/3 der Ablationes waren
flach unterspült. 60 % der Schisisablationes wurden vitrektomiert, 40 %
mit Buckelchirurgie behandelt. Von den vitrektomierten Augen bekamen
80 % eine Gas- und 20 % eine Silikonöltamponade. In 2/3 der Fälle wurde C2F6, sonst SF6 benutzt. Bei der Buckelchirurgie wurden 90 % mit
einer limbusparallelen, nur wenige Ausnahmen mit einer meridionalen
Plombe versorgt. In 70 % wurde eine Drainage der subretinalen Flüssigkeit durchgeführt.
Ergebnis: In 11 Augen (18 %) kam es zur Re-Ablatio, 7× nach Vitrektomie
(5× SF6, 2× Silikonöl) und 4× nach Buckelchirurgie (3× limbusparallel,
1× meridional). Alle Re-Ablationes nach primärer Gastamponade wurden sekundär mit Silikonöl behandelt. In 3 Fällen kam es bei kräftigem
PVR zur Re-Re-Ablatio, diese wurden mit einer großflächigen Retinektomie und erneuter Silikonöltamponade behandelt. Bei den Reablationes
nach Buckelchirurgie wurde bei der Revisions-OP sowohl Gas, als auch
Silikonöl eingesetzt. Der postoperative Visus lag im Durchschnitt etwa auf
dem Niveau des Ausgangsvisus. Der maximal erreichbare Endvisus wurde
maßgeblich dadurch determiniert, ob primär eine Ablatio mit Makulabeteiligung vorgelegen hat.
Schlussfolgerung: Sowohl Vitrektomie, als auch Buckelchirurgie sind geeignet eine Schisisablatio zu behandeln und mit einem ähnlichen Re-Ablatio-Risiko assoziiert. Die Lokalisation und der Schweregrad der Pathologie
entscheidet, ob primär vitrektomiert oder gebuckelt werden sollte. Flache
Ablationes mit peripheren, gut erreichbaren Foramina sollten primär gebuckelt, bullöse Ablationes mit sehr zentralen Foramina oder beginnender
PVR primär vitrektomiert werden. Silikonöl scheint das Re-Ablatio-Risiko
zu reduzieren, sollte aber den komplizierten Fällen vorbehalten bleiben.

PFr04-05
Implantation des schweren Silikonöls Ala Heavy
bei inferiorer Ablatio retinae
Nessmann A.1, Dimopoulos S. 1, Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M.1
1
Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Deutschland
Fragestellung: Schwere Silikonöle sind eine Behandlungsoption bei schweren Fällen inferiorer Netzhautablösungen. Seit kurzem steht mit Ala Heavy 1,07 (Viskosität von 700–1100 mPas) ein neues schweres Silikonöl zur
Verfügung, das keine niedermolekularen – insbesondere zyklische – Siloxane enthält und frei von abspaltbarem Flourid ist. Der Hersteller postuliert, dass dadurch eine geringere Emulsifikationsneigung als bei anderen
schweren Silikonölen bestünde.
Methodik: Retrospektive Auswertung von 8 Augen von 8 Patienten, bei
denen aufgrund einer inferioren Netzhautablösung das schwere Silikonöl
Ala Heavy (alamedics, Dornstadt, Deutschland) von April bis Oktober
2015 implantiert wurde.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Silikonölimplantation waren 4 Augen
pseudophak, 4 Augen phak, wovon ein Auge mit einer kombinierten Operation mit Phakoemulsifikation und Intraokularlinsen-Implantation versorgt wurde. Die Makula war bei 4 Augen anliegend. Die mediane Sehschärfe vor Implantation war 0,85 logMAR (IQR 0,625–1,85). Die mediane
Verweildauer des Silikonöls lag bei 66,5 Tagen (IQR 56 bis 110). Vor Explantation war die mediane Sehschärfe 0,65 logMAR (IQR 0,275–1,075). 3
Monate nach Explantation war die mediane Sehschärfe 0,9 logMAR (IQR
0,575–1,3). Bei 6 Augen lag die Netzhaut vor Explantation an, bei 2 Augen war eine erneute Vitrektomie mit Silikonölwechsel erforderlich. Eine
Glaukomentwicklung wurde nicht beobachtet. In 3 der 4 Augen, die vor
Implantation phak waren, wurde im Verlauf eine Katarakt-Operation notwendig. In 5 der 8 Augen war eine Emulsifikation zu beobachten, wovon 3
deshalb mindestens eine Vorderkammerspülung benötigten.
Schlussfolgerungen: Das schwere Silikonöl Ala Heavy scheint aufgrund
seiner physikalischen Eigenschaften eine Therapiemöglichkeit von komplizierten Netzhautablösungen mit inferioren Foramina zu sein. AngeDer Ophthalmologe

sichts der hohen Emulsifikationsraten, wobei die Emulsifikation teilweise
bereits nach wenigen Wochen auftrat, sollte der Einsatz allerdings kritisch
betrachtet werden.

PFr04-06
Thixotrope Silikonöle – Das Ketchup-Flaschen-Prinzip
bei der trokargeführten Silikonöltamponade
Klameth C.1, Schultheiss M.1,2, Kunzmann B.1, Lingenfelder C.3, Lindner C.3,
Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M. S. 1
1
Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Deutschland, 2Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital, Augenheilkunde,
Stuttgart, Deutschland, 3alamedics GmbH & Co. KG, Dornstadt, Deutschland
Hintergrund: Silikonöltamponaden sollen mit einer vernünftigen Geschwindigkeit und unter angemessenen Druckbedingungen ins Auge
injiziert und wieder entfernt werden können. Aufgrund immer kleinerer Querschnitte der Inzisionen müssen hochviskose Öle unter zunehmend hohem Druck injiziert und extrahiert werden. Um Problemen, wie
längere Behandlungszeiten oder Hypotonie begegnen zu können, wurden thixotrope Öle entwickelt. Diese Öle zeichnen sich dadurch aus, dass
ihre Viskosität infolge einer kontinuierlichen mechanischen Belastung abnimmt. Solange also Druck oder Sog auf die hier vorgestellten Öle einwirken, werden die Öle dünnflüssiger und fließen deutlich besser. Lässt
die mechanische Beanspruchung nach, kehrt die Viskosität zu ihrem ursprünglichen Wert zurück.
Methoden: Die Einfüll- sowie die Entfernungszeit von 5 thixotropen Silikonölen mit einer Viskosität zwischen 5000 und 9000cs wurde mit der von
Standardsilikonölen (1000cs, 2000cs und 5000cs) verglichen.
Ergebnisse: Die Einfüllzeit der thixotropen Silikonöle betrug weniger als
die Hälfte der von Standardsilikonölen mit vergleichbarer Viskosität. Bei
der Silikonölentfernung kam der thixotrope Effekt nicht so stark zur Wirkung. Dennoch zeigte sich auch hier ein Zeitvorteil von ca. 30 %.
Schlussfolgerungen: Thixotrope Silikonöle erlauben eine schnelle sowie
sichere Injektion und Entfernung von hochviskösen Silikonöltamponaden
im Rahmen der trokargeführten transkonjunktivalen Vitrektomie. Durch
Nutzung thixotroper (pseudoplastischer) Effekte könnte man im Prinzip
auch deutlich höhervisköse Silikonöle als die derzeit gebräuchlichen minimal invasiv in den Glaskörperraum injizieren.

PFr04-07
Vergleich sonographischer und klinischer Ursachen
einer Glaskörperblutung – eine retrospektive Übersicht
König S.1, Foerster P.2, Wolf A.1, Kreutzer T.1, Priglinger S. 1, Kortüm K.2
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik,
München, Deutschland
Hintergrund: Die Inzidenz spontaner Glaskörperblutungen liegt bei ca.
7:100,000. Die proliferative diabetische Retinopathie (PDR), die hintere
Glaskörperabhebung mit oder ohne Netzhautforamen und der Z. n. okulärem Trauma stellen die häufigsten Ursachen einer dichten Glaskörperblutung dar. Die Bulbussonographie ist aktuell zur Beurteilung des Netzhautstatus bei dichter Glaskörperblutung die Diagnostik der Wahl.
Methoden: Es wurden die Forschungsdatenbank Smart Eye Database, die
elektronische Akten von über 300,000 Patienten umfasst, sowie die Aufzeichnungen der Ultraschallabteilung nach Patienten mit erstmaliger Glaskörperblutung durchsucht, welche sich in den Jahren 2013 bis 2015 in der
Klinik erstmals vorgestellt hatten. Anamnese (Grunderkrankungen, Medikation), Visus, Augendruck sowie präoperative Ultraschall- und postoperative intraokulare Befunde zur Ursachenfindung der Glaskörperblutung
wurden analysiert.
Ergebnisse: 126 Ultraschallbefunde dichter Glaskörperblutungen von 121
Augen wurden erfasst. Die häufigste Ursache einer Glaskörperblutung bestand in der proliferativen diabetischen Retinopathie (45 Fälle, 35,7 %), gefolgt von der hinteren Glaskörperabhebung mit oder ohne Foramen (26
Fälle, 26 %) und Blutungen bei Zustand nach venösem Gefäßverschluss

(15 Fälle, 11,9 %), Blutungen nach Trauma (11 Fälle, 8,7 %) sowie bei altersbedingter Makuladegeneration (8,7 %).
In 61,9 % der Fälle wurde eine Vitrektomie durchgeführt. Dabei wurden
die finalen Diagnosen anhand des intraoperativen Befundes gestellt.
In 5 von 78 Fällen (6,4 %) konnte im Rahmen der Operation ein Netzhautforamen gefunden werden, das im Ultraschallbefund nicht beschrieben worden war. In 93,6 % zeigte sich eine Übereinstimmung des durch
den Ultraschallbefund erhobenen Netzhautstatus mit dem intraoperativen Status.
Schlussfolgerung: Der ophthalmologische Ultraschall erweist sich somit
als effektives diagnostisches Hilfsmittel zur Ursachenbestimmung einer
Glaskörperblutung.

PFr04-08
Retrospektive Datenauswertung der funktionellen
und anatomischen Ergebnisse nach operativer Behandlung
von Makulaforamen mittels Vitrektomie, Peeling
und verschiedenen Farbstoffen zur Visualisierung

Ergebnisse: Nach der Re-Vitrektomie zeigte sich eine Verschlussrate des Makulaforamens von 86,9 % in der TK-Gruppe und 7,1 % in der
EB-Gruppe. Das mediane Follow-up lag bei 23 Monaten. Der Zeitraum
zwischen Ersteingriff und Re-Vitrektomie betrug median 3 Monate. In
der TK-Gruppe kam es zu einem Visusanstieg von Dezimal 0,1 (logMAR
1,0 ± 0,3) präoperativ auf Dezimal 0,3 (logMAR 0,5 ± 0,3) postoperativ. In
der EB-Gruppe blieb der Visus unverändert bei Dezimal 0,1 (logMAR
1,0 ± 0,2 präoperativ, logMAR 1,0 ± 0,2 postoperativ). Bei einem Patienten in der TK-Gruppe entwickelte sich postoperativ eine rhegmatogene
Amotio retinae.
Schlussfolgerung: Eine Re-Vitrektomie mit Applikation von autologem
Thrombozytenkonzentrat ist eine effektive Therapieoption bei Patienten
mit persistierendem Makulaforamen. Die Eingabe von Eigenblut führt in
der Regel nicht zu einem Lochverschluss.

PFr04-10
Correlation between intravitreal glucose and vitreous cells
in vitreo-retinal surgery

Röhrig S.1, Szurman P.1, Boden K.1, Farecki M.-L.2, Januschowski K.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augen, Sulzbach, Deutschland,
2
Münster, Deutschland

Arndt C. F.1, Boulagnon C.2
1
Univ.-Augenklinik, Universität Reims, Reims, France, 2Anatomopathologie,
Reims, France

Fragestellung: Zeigen sich unterschiedliche funktionelle und anatomische
Ergebnisse bei ppV eines Makulaforamens abhängig vom intraoperativ gewählten Farbstoff zur Visualisierung der epiretinalen Membran?
Methodik: retrospektive Datenauswertung von funktionellen (Visus) und
anatomischen Befunden (OCT-Befund) an 218 Patienten, welche eine Vitrektomie mit Peeling und verschiedenen Farbstoffen (ala purple, brilliant
blue, membrane blue) erhielten.
Ergebnis: Es zeigte sich bei 218 Patienten (Frauen: Männer = 2: 1, Durchschnittsalter: 69 Jahre), nach ppV mit peeling unter Verwendung unterschiedlicher Farbstoffe zur Visualisierung, ein durchschnittlicher Visusanstieg von mehr als 2 Reihen. In der Subgruppe der ala purple Gruppe
konnte eine deutliche Erhöhung der Anzahl von Photorezeptoratrophien
(ca. 70 %) im Vergleich zu brilliant blue (ca. 40 %) und membrane blue (ca.
30 %) nachgewiesen werden. Ebenfalls zeigte sich eine Erhöhung der Größe der Photorezeptordefekte im Vergleich von ala purple (durchschnittlich
1035 µm) gegenüber brilliant blue (durchschnittlich 915 µm)
Schlussfolgerung: Die vitreochirurgische Behandlung des Makulaforamens ist in Bezug auf den Visus erfolgreich. Alle möglichen Komplikationen von Medizinprodukten sollten im klinischen Alltag regelmäßig überprüft werden, so dass ein möglichst günstiges Nutzen-/Risikoprofil von
eingesetzten Medizinprodukten erzielt wird. Ggf. sind standardisierte Studie vor einem klinischem Einsatz sinnvoll.

Purpose: Assess the potential correlation between intravitreal glucose concentration, the cytologic profile and anatomical changes in patients undergoing vitreoretinal surgery.
Setting/venue: Single-center prospective study
Methods: Intravitreal glucose concentration was analyzed in patients undergoing vitrectomy between February 2014 to November 2014, for either
retinal detachment or epiretinal membrane peeling. Cytological exploration was carried out by optical microscopy after cytospin vitreous fluid
collection during surgery and Papanicolaou staining. Immunohistochemistry used AE1/AE3, CD68, vimentin and GFAP antibodies. The vitreous
cytology was evaluated with a semi quantitative method.
Results: 53 patients were included in our study. A statistically significant
difference (p < 0.0001) of the average intravitreal glucose concentration
between retinal detachment groups (2.37 mmol/l +/– 0.72) and epiretinal
membrane (1.6 mmol/l +/– 1.1) was found. The overall cellularity was increased in retinal detachments compared with idiopathic epiretinal membranes (p = 0.009). The analysis of different cell types in these two populations showed a significant difference in the density of macrophages and
neutrophils (p = 0.00002 and 0.04). In patients with retinal detachment,
the amount of epithelial cells in the vitreous was significantly higher in
the group with surgical failure due to vitreoretinal proliferation compared
with the group with successful surgery (p = 0.04).
There was a direct link between glucose concentration and the amount of
macrophages (p < 0.0243 Anova test). Using the Kruskal Wallis test with
pairwise Bonferroni correction, the glucose concentration remained significant lower in the group with no macrophages compared with the group
with a high amount of macrophages (p = 0.0095).
Conclusion: Increased intravitreal glucose concentration could lead to the
accumulation of advanced glycation end products activating macrophages
via AGE receptors in patients with a retinal detachment.
Glycation is responsible for cross linking of the vitreous collagen in both
diabetic and non-diabetic patients. This cross linking could be responsible
for loss of collagen elasticity leading to rhegmatogenous lesions responsible for retinal detachment.

PFr04-09
Anatomische und funktionelle Ergebnisse nach Re-Vitrektomie
mit autologem Thrombozytenkonzentrat oder Eigenblut
bei persistierendem Makulaforamen
Purtskhvanidze K.1, Frühsorger B.1, Treumer F.1, Bartsch S. 1, Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus, Kiel, Deutschland
Hintergrund: Ziel der Untersuchung war es, die anatomischen und funktionellen Ergebnisse nach Vitrektomie mit Applikation von autologem
Thrombozytenkonzentrat oder Eigenblut bei persistierendem Makulaforamen an einem großen Patientenkollektiv zu evaluieren.
Patienten und Methoden: In die retrospektive Studie wurden 75 Augen mit
persistierendem Makulaforamen nach Vitrektomie, ILM-Peeling und Gasfüllung, die zwischen 2003 und 2015 behandelt wurden, eingeschlossen.
Alle erhielten eine Re-Vitrektomie mit Gastamponade und Eingabe von
autologem Thrombozytenkonzentrat (n = 61, TK-Gruppe) oder Eigenblut
(n = 14, EB-Gruppe). Prä- und postoperativ wurde der bestkorrigierte Visus bestimmt und die Morphologie der Makula mittels OCT analysiert.
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PFr04-11
Blind Bardet-Biedl syndrome (BBS) patient treated with the Argus®
II Retinal Prosthesis System: a case report
Augustin A. J.1
1
Städtisches Klinikum Karlsruhe, Augenklinik, Karlsruhe, Germany
Purpose: Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a rare autosomal recessive disorder characterized by postaxial polydactyly, retinitis pigmentosa, central obesity, mental retardation, hypogonadism, and renal involvement.
We report a case of a blind BBS patient treated with the Argus® II Retinal
Prosthesis System.
Methods: The Argus® II System was implanted in one eye of a blind BBS patient. The system further consists of glasses equipped with a small camera
and a video processing unit that converts images into stimulation patterns
which are sent to the electrode array on the retina. The primary outcome
measures were safety (the number, seriousness, and relatedness of adverse
events) and visual benefits after the low vision rehabilitation process.
Results: At 7 months after implantation the patient did not experience any
serious device- or surgery-related adverse events. The low vision rehabilitation specialist did not observe substantial differences in results between
the patient suffering from BBS and other Argus® II patients.
Conclusion: This case report supports the safety profile and benefit of the
Argus® II System for a patient blind from BBS.

Strabologie & Kinderophthalmologie
PFr05-01
Kindlicher Strabismus in Deutschland:
Prävalenz und Zusammenhang zur frühkindlichen Entwicklung –
Ergebnisse der KiGGS-Studie
Schuster A. K.1, Elflein H.1, Pokora R.2, Urschitz M.2
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland,
2
Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin
Mainz, Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie, Mainz, Deutschland
Hintergrund: Strabismus ist eine Sehstörung, bei der ein Auge von der Parallelstellung abweicht. Ziel dieser Studie ist es die Prävalenz von Schielen
bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu bestimmen und assoziierte Faktoren, insbesondere die frühkindliche Entwicklung der Kinder
zu evaluieren.
Methodik: Die Prävalenz von Schielen wurde anhand der Datenerhebung
der „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) von 2003 bis 2006 erhoben, einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe von 0 bis 17 Jahre alten Kindern und Jugendlichen.
Das Vorliegen von Schielen wurde durch Antworten der Eltern im Fragebogen erhoben. Mögliche Risikofaktoren wurden mittels „Directed Acyclic Graphs“ identifiziert. Assoziierte Faktoren wurden durch Items aus
dem Elternfragebogen mittels multipler logistischer Regression bestimmt
und Effektschätzer (Odds ratios) und deren 95 %-Konfidenzintervalle berechnet. Hierbei wurde ein Modell mit Geschlecht, Alter, Reifestatus, Probleme in den ersten vier Lebenswochen und amtlicher Behinderung als
Einflussgrößen entwickelt.
Ergebnisse: Im Alter von 0–17 Jahren war die Prävalenz von Schielen in
Deutschland bei 4,1 % [3,7 %; 4,5 %]. Bei Jungen lag die Prävalenz bei
3,7 % [3,3 %; 4,2 %], bei Mädchen bei 4,4 % [3,9 %; 5,0 %]. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern war insbesondere auf die geringere
Prävalenz von Strabismus bei Jungen im Alter von 2 bis 3 Jahren zurückzuführen, diese betrug 1,3 % [0,7 %; 2,4 %] bei Jungen und 3,4 % [2,2 %;
5,4 %] bei Mädchen. Im höheren Alter zeigten sich lediglich kleinere
Schwankungen zwischen den Geschlechtern.
Strabismus war mit Alter (in 2-Jahresschritten: OR = 1,06 [1,01; 1,11]),
Frühgeburtlichkeit (OR = 2,13 [1,53; 2,96]) und einer bekannten amtlichen Behinderung assoziiert (OR = 4,38 [2,68; 7,13]). Die Zusammenhänge zwischen Strabismus und den ersten vier Lebenswochen (OR = 1,31
Der Ophthalmologe

[0,96; 1,78]) und zu Geschlecht (OR = 0,85; [0,67; 1,10]) waren weniger
eindeutig.
Schlussfolgerung: Wir berichten erstmals die Prävalenz von Schielen in
einer repräsentativen deutschen Stichprobe. Es zeigt sich eine geringere
von den Eltern berichtete Prävalenz von Schielen bei Jungen im Altern
von 2–3 Jahren, während im höheren Alter sich die Prävalenzen nicht
unterscheiden. Schielen ist mit Frühgeburtlichkeit und einer amtlichen
Behinderung assoziiert. In diesen Risikogruppen sollte eine frühzeitige
augenärztliche Vorstellung erfolgen um gegebenenfalls eine Amblyopiebehandlung beginnen zu können.

PFr05-02
Comparison of anterior segment biometric measurements
by Pentacam®HR and IOLMaster™ in children and analysis
of age-dependence.
Jäger M.1, Reinhold J.2, Lorenz B.1
1
Universitäts-Augenklinik, Gießen, Germany, 2Cutaris Zentrum, München,
Germany
Purpose: To compare anterior chamber depth (ACD), keratometry (K),
and astigmatism measurements taken by IOLMaster™ and Pentacam®HR
in paediatric eyes and to correlate them with age, gender, axial length (AL)
and objective refraction (OR).
Design: Prospective observational case series. The study protocol was approved by our Institution’s Review Board.
Methods: Eighty seven consecutive children (40 girls, 47 boys) underwent
ACD, keratometry and astigmatism measurements with both devices. The
ages ranged from 3 to 17 years (mean 8.8 years). Axial length (AL) was
measured on IOLMaster™, pachymetry, anterior chamber volume and anterior chamber angle were performed by Pentacam®HR. The inter-device
agreement was made by the 95 % limits of agreement analysis according
to Bland and Altman. The correlations between age, gender, AL and ACD
were analyzed by Pearson coefficient.
Results: Spherical equivalent of the right eyes measured by objective refraction was +1.04 D ± 3.04 D (SD) (median +0.69 D, range −16.13 D to
+9.50 D), i. e. 67 % of the right eyes were hypermetropic and 25 % were myopic. Mean AL was 22.49 mm ± 1.46 mm (SD) (median 22.46 mm, range
19.62 to 30.58 mm). Mean anterior chamber depths were calculated to be
3.48 mm ± 0.25 mm (SD) (median 3.51 mm, range 2.89 to 4.01 mm) by
IOLMaster™ and 3.03 mm ± 0.36 mm (SD) (median 3.05 mm, range 1.51
to 3.65 mm) by Pentacam®HR. There was good agreement of astigmatism
measured by Pentacam®HR and IOL Master™. Mean anterior chamber angle was 36.56° ± 6.96° (SD) (median 36.98°, range 18.70 to 55.53°). Mean
anterior chamber volume was 185.13 mm³ ± 29.23 mm³ (SD) (median
183.17 mm³, range 123.00 to 255.33 mm³). Corneal thickness in the pupil
center was 567.41 µm ± 35.49 µm (SD) (median 565.00 µm, range 486.00
to 651.00 µm) and thinnest cornea was 561.89 µm ± 36.72 µm (SD) (median 562.00 µm, range 453.33 to 635.00 µm).
Age correlated significantly with AL, IOLMaster™ ACD and Pentacam®HR
ACD (r = 0.594, p = 0.01, r = 0.427, p = 0.01, r = 0.422, p = 0.05).
Conclusion: IOLMaster™ and Pentacam®HR have significant differences
in anterior chamber measurements but good agreement in corneal power
measurements. The poor agreement for ACD measurements may be due
to different optic methods and accommodative changes induced by the
instruments. Therefore, a single instrument is recommended for studying
longitudinal changes in anterior chamber measurements. Age is an influencing factor for both AL and ACD values in children.

PFr05-03
Aphakieglaukom nach Pars-plana Lentektomie mit oder ohne
Entfernung der peripheren Linsenkapsel – eine Vergleichsstudie
Stech M.1, Wolf C.1, Link H.1, Gilles U.1, Böhringer D.1, Lagrèze W.1
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Hintergrund: Die Ursache des Aphakieglaukoms ist bisher nicht geklärt.
Eine Hypothese besagt, dass im Auge verbleibendes Linsenepithel das
Trabekelmaschenwerk umformt und seine Funktion mindert. Daher verglichen wir zwei Kohorten, die innerhalb eines Zentrums identisch behandelt wurden bis auf den Unterschied, dass in der ersten Gruppe die
Linsenkapsel inklusive Zonula komplett entfernt und diese in der zweiten
Gruppe belassen wurde.
Methoden: Eingeschlossen wurden Kinder, die wegen ein- oder beidseitiger Katarakt im ersten Lebensjahr operiert und anschließend mit formstabilen Kontaktlinsen versorgt wurden. Gruppe 1 umfasste 41 Augen (11
einseitige, 30 beidseitige Linsentrübungen), Gruppe 2 umfasste 33 Augen
(15 einseitige, 18 beidseitige Linsentrübungen). Das Operationsalter betrug in Gruppe 1 bei einseitigen Fällen im Median 4,0 Monate, bei beidseitigen 3,0 Monate, in Gruppe 2 bei einseitigen 8,1 Monate und bei beidseitigen 2,4 Monate. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug in Gruppe 1
12,4 (einseitig) bzw. 13,2 Jahre (beidseitig) und in Gruppe 2 6,6 (einseitig)
bzw. 11,9 Jahre (beidseitig). Folgende Parameter wurden erhoben: Glaukominzidenz (Kaplan-Meier Analyse), Visus, Refraktion, Stereosehfunktion, Bulbuslänge, Hornhautradien, Compliance (Kontaktlinsen/Okklusionstherapie).
Ergebnisse: Wir sahen keinen signifikanten Unterschied in der Glaukomrate beider Operationstechniken mit tendenziell geringerer Rate in Gruppe 2: nach 10 Jahren betrug sie 19 % in Gruppe 1 und 14 % in Gruppe 2
(p > 0,05). Einseitig operierte Kinder erzielten einen medianen Visus von
logMAR 0,7 in beiden Gruppen, beidseitig operierte Kinder erzielten in
Gruppe 1 einen medianen Visus von logMAR 0,4 und in Gruppe 2 0,2
(p = 0,05).
Schlussfolgerung: Unsere Daten sprechen gegen die Induktion eines
Aphakieglaukoms durch verbleibende Linsenepithelien nach Lentektomie im Säuglingsalter. Möglicherweise reicht die statistische Güte der Daten nicht aus, den geringen Unterschied als signifikant herauszuarbeiten.
Der Kapselfaktor hatte keinen nachteiligen Einfluss auf die Sehschärfe.
Ein Belassen der peripheren Linsenkapsel erleichtert eine sekundäre Linsenimplantation.

PFr05-04
Sekundäre papilläre fibrovaskuläre Neovaskularisation bei
familiärer exsudativer Vitreoretinopathie (FEVR) im Kindesalter
Hoffmann A. E.1, Klopfer M.1, Zapp D.1, Ulbig M.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München, München, Deutschland
Hintergrund: Berichtet wird über den Fall einer sekundären fibrovaskulären Neovaskularisation der Papille bei familiärer exsudativer Vitreoretinopathie (FEVR) im Kindesalter. Die FEVR stellt eine meist autosomal-dominante Erkrankung dar, die vorwiegend im asiatischen Raum auftritt.
Das klinische Bild ist sehr variabel und reicht vom Bild des asymptomatischen Genträgers bis zum massiven beidseitigen Visusverlust durch kombiniert traktiv rhegmatogene Netzhautablösungen.
Methodik: Kasuistik
Falldarstellung: Ein 12-jähriges Mädchen stellte sich mit einer, bei einer
Routinekontrolle aufgefallenen, einseitigen Visusminderung am rechten
Auge in unserer Kinderambulanz vor. Allgemeinerkrankungen oder eine
Frühgeburtlichkeit lagen nicht vor. In der Familie waren keine Netzhaut
erkrankungen bekannt. Die bestkorrigierte Sehschärfe betrug rechts 0,05
und links 1,25. Funduskopisch zeigte sich am rechten Auge eine randunscharfe, prominente Papille mit einem fibrovaskulären Neovaskularisationssegel, das nach temporal über die Makula zog. In der temporal inferioren Netzhautperipherie zeigten sich multiple intraretinale Fleckblutungen

und subhyaloidale Blutungen sowie eine weißliche, prominente Läsion mit
Exsudaten in der äußeren temporalen Peripherie. Das Partnerauge zeigte
funduskopisch keine Auffälligkeiten. Die durchgeführte Fluoreszenzangiographie ergab beidseits, rechts mehr als links, annähernd zirkuläre periphere Ischämien mit abrupt endenden, gestreckten Gefäßen und Teleangiektasien. Bei 9°° Uhr peripher zeigte sich die prominente fibrovaskuläre
Proliferation mit deutlicher Leckage im Verlauf. Die Angio-OCT zeigte
das zentrale fibrovaskuläre Neovaskularisationssegel mit aus der Papille
entspringenden Gefäßen. Eine cMRT und MR-Angio waren unauffällig.
Am rechten Auge wurde eine transpupilläre periphere Laserkoagulation
der avaskulären Retina in Vollnarkose durchgeführt. Bei der Verlaufskontrolle zeigte sich eine Rückbildung des zentralen Neovaskularisationssegels
mit einem Visusanstieg auf 0,2.
Schlussfolgerung: Die FEVR ist eine sehr seltene aber potentiell schwerwiegende Erkrankung die zur Erblindung führen kann. Sie kann aufgrund
der unterschiedlichen Penetranz und möglicher Neumutationen auch bei
negativer Familienanamnese auftreten und schon im frühen Teenageralter
manifest werden. Eine frühzeitige Laserkoagulation der peripheren Netzhautischämien kann die VEGF-Freisetzung inhibieren und Neovaskularisationen sowie traktive Netzhautveränderungen verhindern.

PFr05-05
Kongenitales myasthenes Syndrom –
Von der Anamnese zur Diagnose
Davids A.-M.1, Weschke B.1, Gordes R.1, Schönfeld S. 1
1
Charité, Berlin, Deutschland
Einleitung: Bei der kongenitalen Myasthenie handelt es sich um eine seltene Erkrankung im Kindesalter, die sich nach der Geburt manifestiert. Im
Gegensatz zur juvenilen Myasthenie, die durch die Bildung von Autoantikörper ihre Wirkung erst nach dem 1. Lebensjahr entfaltet, liegt der kongenitalen Myasthenie ein genetischer Defekt zugrunde, der u. a. in einem
Acetylcholinrezeptors-Defizit mündet. Die meisten Formen treten sporadisch auf und werden autosomal-rezessiv oder -dominant vererbt. Eine
frühe Diagnosestellung ermöglicht eine frühzeitige Therapie und damit
die Unterstützung einer normalen Entwicklung des betroffenen Kindes.
Kasuistik: Wir sahen eine 9 Monate alte Patientin mit beidseitiger Ptosis
zum Ausschluss eines Schielens. Anamnestisch erfolgte die Entbindung
nach der 38. Schwangerschaftswoche bei Verdacht auf eine Plazentaverkalkung. Das Kind fiel durch schwaches Schreien auf. Auf Nachfrage wurde eine Saugschwäche bestätigt. Aufgrund einer verzögerten motorischen
Entwicklung wurde bereits eine Krankengymnastik nach Bobath eingeleitet. Orthoptisch erhoben wir eine gut kompensierte Nahexophorie von
−2^ mit positivem Interesse für den Lang-I-Test. Der organische und skiaskopische Befund war unauffällig. Die beidseitige Ptosis wurde bestätigt.
Bei der Prüfung der Motilität wurden die Seitblicke vermieden, der Kopf
wurde kompensatorisch mitbewegt.
Ergebnis: Zur Sicherung der Verdachtsdiagnose erfolgte eine molekulargenetische Untersuchung mit Nachweis einer compound heterozygoten
Mutation im CHRNE-Gen (epsilon-Untereinheit des Acetylcholinrezeptors). Daraufhin wurde eine Therapie mit Pyridostigmin(Mestinon), einem Acetylcholinesterase-Inhibitor, begonnen. Diese führte zu einer deutlichen Besserung der Motilität, inklusive Regredienz der Ptosis.
Zusammenfassung: Fällt im ersten Lebensjahr eine Muskelhypotonie und
bulbäre Symptomatik mit Saug-,Kau- und Schluckschwäche auf, sollte ein
myasthenes Syndrom ausgeschlossen werden. Verlauf und Schweregrad
der Erkrankung sind sehr unterschiedlich. Banale respiratorische Infekte können zu einer plötzlichen Ateminsuffizienz bis hin zum plötzlichen
Kindstod führen. Anders als bei der autoimmunologisch ausgelösten
Myasthenia gravis lassen sich keine Serumantikörper gegen Acetylcholinrezeptor oder MuSK nachweisen. Die Identifizierung des genetischen
Defekts ist notwendig um eine adäquate Therapie zu beginnen und eine
regelrechte Kindesentwicklung zu ermöglich sowie Komplikationen im
weiteren Lebensweg zu vermeiden.
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PFr05-06
Unilaterale atypische chiasmale Kreuzung
und frühkindliches Schielen
Käsmann-Kellner B.1, Seitz B.2, Hager T.1
1
Universitäts-Augenklinik, Sektion KiOLoN: Kinderophthalmologie,
Orthoptik, Low Vision, Neuroophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland,
2
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland
Fragestellung: Im Laufe der Evolution haben sich die Augen von einer
seitlich zu einer frontalen Position bewegt, wodurch die monokularen Gesichtsfelder sich zu einem binokularen Sichtfeld überlappen konnten. Bei
binokularen Säugetieren entsteht binokulare Wahrnehmung durch eine
kombinierte Wirkung von Signalen aus verschiedenen anatomischen
Strukturen: der ipsilateralen temporalen Hemiretina und der kontralateralen nasalen Hemiretina sowie aus dem Foveabereich, dessen retinale
Ganglionzellen zum Teil durch das Corpus callosum laufen. Es ist bekannt,
dass ein frühkindliches Schielen gehäuft bei angeborenen Krankheiten,
die atypische Bahnenverläufe haben, auftritt (z. B. Albinismus, Hypoplasie
oder Agenesie des Corpus callosum).
Methodik: Analyse von Patienten mit frühkindlichem Schielsyndrom
FKSS und mit Fehlinnervationssyndromen mittels Albino-VEP.
Ergebnis: Bei 114 Patienten mit FKSS, fehlendem Nystagmus und gutem
Visus (>0,6) am Führungsauge wurde ein Albino-VEP durchgeführt. Es
fanden sich bei 22 % albinismus-typische chiasmale Kreuzungen. Bei 66 %
fand sich unilateral eine atypische Kreuzung, während die Gegenseite dies
nicht zeigte. 12 % hatten eine unauffällige chiasmale Kreuzung. Des Weiteren fanden wir bei Patienten mit Duane Turk Stilling Syndrom (DTS, Retraktionssyndrom) ebenfalls Patienten mit atypischer Kreuzung; ein Patient mit deutlichen Albinismus-Symptomen und DTS nutzt sein vom DTS
betroffenes Auge zur Fixation, da so der Nystagmus deutlich beruhigt ist.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse stützen den klinischen Eindruck, dass
Albinismus einen wesentlich breiteren Phänotyp hat als bislang angenommen. Zudem könnten die Ergebnisse zum tieferen Verständnis der Pathogenese des frühkindlichen Schielens beitragen. Unseres Wissens nach ist
eine einseitig auftretende albinotypische chiasmale Kreuzung noch nicht
mit frühkindlichem Schielen in Verbindung gebracht worden.

PFr05-07
Zusätzliche vertikale Augenmuskelverlagerung zur Behandlung
des kombinierten Horizontal- und Höhenschielens
Bergholz R.1, Rossel M.1, Salchow D. J.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Berlin,
Deutschland
Fragestellung: In Fällen kombinierter horizontaler und vertikaler
Schielabweichungen stellt sich die Frage nach der optimalen Operationstechnik zum Erreichen des Parallelstandes. Für diese Arbeit wurde die
Wirksamkeit der zusätzlichen Höhenverlagerung der Horizontalmotoren
bei kombinierten Schielstellungen untersucht.
Methodik: Retrospektive Analyse von 17 Patienten, bei denen an einem
Auge eine Kombination aus horizontaler und vertikaler Verlagerung des
M. rectus medialis und lateralis durchgeführt wurde. Verglichen wurden
die präoperativen Befunde mit den 3 Monate postoperativ erhobenen.
Ergebnis: Im Mittel erfolgte eine Horizontalverlagerung von 12 Millimeter bei einer mittleren präoperativen Horizontalabweichung von 30,9^ in
der Ferne. Postoperativ lag die mittlere Horizontalabweichung bei 5,63^.
Dies entspricht einer Änderung des Schielwinkels von 2,3^ pro Millimeter
Verlagerung. Die mittlere Vertikalverlagerung betrug 5,5 mm bei einem
mittleren vertikalen Fernschielwinkel von 7,9^. Postoperativ lag die mittlere Vertikalabweichung bei 4^, was einer Änderung des Schielwinkels von
1^ pro Millimeter Verlagerung entspricht. Bezüglich des Fernschielwinkels korrelierten sowohl die Vertikal- als auch die Horizontalverlagerung
mit dem Operationseffekt.
Schlussfolgerungen: Durch Verlagerung der Horizontalmotoren kann ein
Höhenschielen ausgeglichen werden, die Dosis-Wirkungs-Beziehung ist
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aber niedrig. In unserer Untersuchung korrelierte die Verlagerungsstrecke mit dem Operationseffekt, so dass eine genaue Dosierung prinzipiell möglich ist.

PFr05-08
Frontalissuspension mittels autologer Fascia lata
Voigt U.1, Kessler J.1, Robotta C.-M.2, Meller D.1
1
Universitätsklinikum Jena, Augenklinik, Jena, Deutschland,
2
Universitätsklinikum Jena, Jena, Deutschland
Fragestellung: Bei einer Frontalissuspension mittels Faden besteht das Risiko einer Fadenunvertäglichkeit. Die Verwendung von autologer Fascia
lata sollte diese Komplikation minimieren.
Methode: Im postoperativen Verlauf einer doppelten Frontalisschlinge mittels Mersilenefaden trat eine Abstoßungsreaktion auf, der Faden
musste entfernt werden. Deshalb wurde bei allen weiteren Operationen ein
8×1 cm autologes Fascia lata Tx am Oberschenkel entnommen. Die Fascie wurde vollständig von Fett befreit und längs aufgeschnitten, so dass ein
insgesamt 16 cm langer Streifen entstand. Dieser wurde mittels 6×0 Vicrylfäden am Tarsus fixiert und als einfache Frontalisschlinge eingebracht.
Ergebnisse: Bei 6 Kindern mit congenitaler Ptosis wurde bei engmaschiger
Kontrolle auf Grund eines Visusabfalles und Störungen des Sterosehens
die Indikation zur Frontalissuspension mittels autologer Fascia lata gestellt.
Bei allen Kindern heilte die Fascienschlinge reizfrei und ohne Komplikationen ein. Wir erreichten eine sehr gute Lidhebung und die Stabilisierung
des Visus und Stereofunktion. Die Wunde am Oberschenkel heilte bei allen Kindern ohne Komplikationen ab.
Schlussfolgerungen: Die autologe Fascia lata ist für eine Frontalissuspension bei congenitaler Ptosis sehr gut geeignet. Abstoßungsreaktionen sind
nicht zu erwarten. Die funktionellen Ergebnisse entsprechen denen mittels
Fadenmaterial. Die sehr gute Verträglichkeit, sowie die kosmetischen und
funktionellen Ergebnisse rechtfertigen den chirurgischen Mehraufwand
und die vorübergehende Mobilitätseinschränkung der Kinder.

PFr05-09
Evaluation of anteriorization of the inferior oblique
in the management of unilateral superior oblique palsy
Saeed H. A.1
1
Cairo University, Ophthalmology, Cairo, Egypt
Purpose: To study the technique of the anteriorization of the inferior
oblique in the management of unilateral superior oblique palsy as regards
the efficacy, stability, and possible complications with particular attention
to postoperative anti-elevation syndrome
Methods: Fifteen cases with unilateral superior oblique palsy ranging in
age from 5 to 19 years .All cases underwent full ophthalmological and
strabismological evaluation with particular attention to the vertical 3 step
test and head tilt. Studying old photos was helpful to document the degree of head tilt in older patients. Any element of amblyopia in children
was detected and addressed. The degree of hyperdeviation in the primary position ranged from 6 to 25 prism diopters (17.2 ± 6.89 PDs).The degree of overaction of the ipsilateral inferior oblique ranged from +2 to +4
(3 ± 0.73).All patients exhibited a preoperative head tilt to the sound side.
Forced duction test was done in all cases to exclude secondary contracture of the ipsilateral superior rectus muscle. All cases underwent anteriorization of the ipsilateral overacting inferior oblique muscle with the insertion of the anterior tip of the disinserted muscle parallel to and flush
with the temporal edge of insertion of the inferior rectus muscle and the
posterior part of the disinserted muscle was sutured to the sclera 2–3 mm
temporal to the anterior part .Results were reported regarding: Postoperative hyperdeviation in the primary position, postoperative inferior oblique
overaction, postoperative head tilt, postoperative vertical 3 step test ‘postoperative binocular vision status, postoperative fundus extorsion and postoperative complications with particular attention to postoperative anti-elevation syndrome.

Results: As regards postoperative hypertropia In the primary position
the surgery could achieve orthotropia in 67 % of cases (10 patients) and
in 93.4 % of cases the postoperative hypertropia could be brought to ≤ 5
PDs(considered as a successful result.).Overaction of the ipsilateral inferior oblique disappeared in 93.4 % of cases. Normalization of the vertical
3 step test, improvement in head tilt and correction of fundus torsion was
achieved in 86.7 % cases. None of the cases experienced postoperative anti-elevation syndrome.
Conclusion: Anteriorization of the inferior oblique is an effective and safe
choice in the management of unilateral superior oblique palsy.

PFr05-10
Consecutive exotropia: one-muscle surgery is never sufficient
Furmanchuk H.1
1
Eye Clinic Zrenie Clinic Novoye Zrenie, Surgical, Minsk, Belarus
Purpose: We analysed 86 cases of surgical correction of consecutive exotropia on amblyopic eye in adults, operated elsewhere for non-accommodative esotropia before age of 10 ears. Purpose of retrospective study
was to reveal indications for one- or two muscle surgery on previously
operated eye in patients, treated for consecutive exotropia in our clinic in
2009–2015. Follow-up lasted at least 6 months in all cases.
Methods: According to previous files of our patients, primarily bimedial
recession had been performed in 25 cases, and recession\resection in 61
cases. We performed medial rectus (MR) advancement (5 mm from limbus) under local anesthesia with control by cover-test for near and Krimsky reflex in orthoposition. Remaining exotropia indicated additional lateral rectus (LR) recession. Location of MR was evaluated in relationship
to equator prior to advancement.
Results: Three patients out of group with bimedial recession had MR located behind equator. All three cases were corrected by single MR advancement. Remaining 83 patients with revised MR located anteriorly to or on
equator, all needed additional recession of LR. Patients stayed orthophoric
6 months of follow-up without additional correction.
Conclusions: Despite of type of initial surgical approach for primary esotropia, consecute exotropia correction indicates two-muscle surgery for
stable orthophoria of amblyopic eye. One-muscle surgery (MR advancement) is extremely rare situation, related to cases with important dislocation of MR behind equator of eye.

PFr05-11
Medizinpsychologische Aspekte bei der Behandlung
kindlicher Tränenabflussstörungen – Einflussfaktoren
auf die elterliche Beurteilung des eigenen und kindlichen
Stresserlebens
Heichel J.1, Bachner F.1,2, Hübner G.3,4, Struck H.-G.1, Bredehorn-Mayr T.1
1
Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland, 2Klinik für Neurologie, Krankenhaus
Martha-Maria Halle-Dölau GmbH, Halle, Deutschland, 3Institut für
Psychologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle,
Deutschland, 4MSH Medical School Hamburg, Hamburg, Deutschland
Hintergrund: Die Sondierung und Überdruckspülung der ableitenden Tränenwege (TNW) bei konnataler Dakryostenose kann in Lokalanästhesie
(LA) oder Allgemeinanästhesie (AA) durchgeführt werden. Im Rahmen
medizinischer Interventionen können durch Schmerzen aber auch Ängste
starke Stressempfindungen sowohl bei Eltern als auch bei den behandelten
Kindern hervorgerufen werden.
Methodik: Mittels Fragebögen (n = 65) beurteilten die Eltern ihr eigenes
Stressempfinden sowie das ihrer Kinder. Das Alter der Kinder betrug im
Mittel 8,5 Monate (SD = 7,42), jenes der Eltern 30,8 Jahre (SD = 6,17). Untersucht wurden der Einfluss der Anästhesieform, das Vertrauen in die ärztliche Behandlung, der Therapieerfolg, Vorerfahrungen mit AA, das Bildungsniveau der Eltern, das Alter der Eltern und Kinder, die Anzahl der Kinder
und der zeitliche Abstand zur Behandlung auf das Stresserleben. Der Stress
wurde auf einer Skala von 1 (kein Stress) bis 10 (maximaler Stress) bewertet.

Ergebnisse: Das elterliche Stressempfinden (M = 7,15) unter der Behandlung
in LA wurde übereinstimmend stark mit dem ihrer Kinder (M = 7,82) eingeschätzt. Die Eltern beurteilten den kindlichen Stress bei einer Behandlung in
LA (n = 47; M = 7,34) signifikant höher als bei einer Behandlung in AA (n = 18;
M = 6,06; p < 0,05). Eltern mit zwei oder mehr Kindern beurteilten ihren eigenen Stress signifikant niedriger als Eltern mit einem Kind. Eltern mit Vorerfahrungen mit AA zeigten ein signifikant höheres Stressniveau. Alle anderen Faktoren hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Stressbewertung.
Schlussfolgerung: Die Stressbelastung für ihre Kinder während der
TNW-Spülung in LA wurde durch die Eltern signifikant höher bewertet
als bei Anwendung in AA. Dennoch zeigte sich eine gleiche Akzeptanz
der LA im Vergleich zur AA.

Retina: Grundlagen RPE
PFr06-01
Thermische Stimulationstherapie der Retina (TS-R)
führt zur Reduktion der Dicke der Bruch’schen Membran (BrM)
in Apolipoprotein (Apo) E knock out Mäusen
Tode J.1, Richert E.1, Klettner A.1, Lucius R.2, Brinkmann R.3, Koinzer S. 1,
Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel,
Deutschland, 2Anatomisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel, Kiel, Deutschland, 3Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck,
Deutschland
Einführung und Fragestellung: Die Zunahme der Dicke der BrM ist ein
bedeutender Pathomechanismus der nicht-exsudativen altersabhängigen
Makuladegeneration (trockene AMD). Es gibt bis dato keine adäquate Therapie der trockenen AMD. Wir untersuchen den Effekt der sub-threshold
Laserbehandlung TS-R auf AMD-typische Veränderungen im Mausmodell.
Versuchstiere und Methoden: Wir behandelten 5 Augen von 5 vier Monate
alten ApoE knock out Mäusen (B6,129P2-Apoetm1Unc/J) mit dem TS-R Laser (Laserparameter: 532 nm Wellenlänge, continuous wave, 50 µm Spotgröße, 10 ms Bestrahlungsdauer, durchschnittlich 5,4 mW Leistung). Wir
applizierten je 70 bis 100 Laserspots mit einem Interspotabstand von 2
Spots. Die Leistung wurde auf 70 % unterhalb der klinischen Sichtbarkeit
eingestellt. Das jeweilige Partnerauge diente als Kontrolle.
Alle 10 Augen wurden mittels Funduskopie, optischer Kohärenztomographie (OCT) und Fluoreszeinangiographie (FLA) am Tag der Behandlung
sowie 1 Tag und 1 Monat nach der Behandlung untersucht. Wir enukleierten die Augen 1 Monat nach der Behandlung und analysierten verblindet und standardisiert die Dicke der BrM im Transmissionselektronenmikroskop (TEM).
Ergebnisse: In den Fundusaufnahmen zeigten sich bei allen ApoE knock
out Mäusen AMD assoziierte Veränderungen wie Drusen und hypopigmentierte Bereiche des retinalen Pigmentepithels (RPE). Die Drusen waren ebenfalls im OCT sichtbar. Die FLA zeigte keine pathologischen Veränderungen.
Die subthreshold TS-R Laserspots waren weder nach 2 Stunden, noch
nach 1 Tag oder einem Monat in der Funduskopie, der OCT oder der
FLA zu sehen.
Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen der Anzahl der Drusen im behandelten Auge vor der TS-R (Mittelwert 4 ± 4) und 1 Monat
nach der TS-R (Mittelwert 7 ± 3) oder verglichen mit dem Partnerauge
(Mittelwert 5 ± 2).
In der TEM war ein signifikanter Unterschied (p < 0,001) der Dicke der BrM
zwischen dem TS-R behandelten Auge (Mittelwert 524,8 nm, SEM 11,4 nm)
und dem Partnerauge (Mittelwert 585,7 nm, SEM 12,9 nm) zu sehen. Die
BrM aller behandelten Augen war dünner als die BrM der Partneraugen.
Schlussfolgerungen: Thermische Stimulationstherapie der Retina TS-R
führt zur Abnahme der Dicke der BrM in ApoE knock out Mäusen ohne
die Neuroretina zu schädigen. TS-R könnte eine Therapieoption für die
trockene AMD darstellen.
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PFr06-02
Komplementserum verändert die Viabilität Zink-supplementierter
retinaler Pigmentepithel-Zellen
Wasmuth S.1, Busch M.1, Lommatzsch A.2, Pauleikhoff D.2
1
Ophtha-Lab, Münster, Deutschland, 2Augenärzte am St. Franziskus Hospital,
Münster, Deutschland
Fragestellung: Verglichen mit dem Rest des Körpers enthalten Retina
und retinales Pigmentepithel (RPE) sehr hohe Zinkkonzentrationen. Bei
AMD-Patienten ist der okuläre Zinkspiegel verringert und die RPE-Zellen degenerieren, während das Komplementsystem verstärkt aktiviert ist.
Um Einblick in dieses Zusammenspiel zu gewinnen, wurde der Einfluss
von Komplementserum auf Zink-supplementierte RPE-Zellen untersucht.
Methodik: Humane ARPE-19 Zellen als RPE-Zellmodell wurden mit ansteigenden Konzentrationen Zinksulfat oder Zinkchlorid alleine und kombiniert mit humanem Komplementserum (HKS) inkubiert. Kontrollen
erhielten hitze-inaktiviertes HKS, C7-defizientes Serum oder bovines Serumalbumin (BSA). Die Viabilität wurde durch die Konversion von Thiazolylblau und die Aufnahme von Propidiumiodid gemessen. Verschiedene
RPE-Zellpopulationen wurden mit Hoechst und Hämatoxylin gefärbt. In
den Zellkulturüberständen wurde der Gehalt an reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) ermittelt. Die Sekretion von Interleukin (IL)-6, IL-8, des Chemokins MCP-1 und des Gefäßwachstumsfaktors VEGF wurde im Sandwich ELISA bestimmt.
Ergebnisse: Überstiegen die Konzentrationen der Zinkverbindungen
150 µM, wurde eine deutlich verringerte Viabilität nach einer Zugabe über
24 Stunden beobachtet. Alle Seren – auch HKS – schwächten die Toxizität von hochdosiertem Zink ab, während BSA weniger effektiv schützte.
Nach 48 Stunden zeigten die HKS-behandelten RPE-Zellen eine schlechtere Morphologie als die mit den Kontrollseren behandelten RPE-Zellen.
Es fanden sich tendenziell mehr ROS durch die Behandlung mit HKS,
aber auch durch alleinige höhere Zinkkonzentrationen. Die Sekretion von
Zytokinen und VEGF wurde durch HKS verstärkt, blieb aber durch Zink
eher unverändert. Zinkkonzentrationen von 25–50 µM wurden über mehrere Wochen hinweg gut toleriert und wirkten sich weder auf Morphologie noch Viabilität aus.
Schlussfolgerungen: Die Degeneration von zinkreichen RPE-Zellen bei
AMD könnte die retinale Mikroumgebung durch Freiwerden dieses Spurenelements verändern. Die initial beobachtete Schutzfunktion von HKS
und anderen Seren war nur teilweise auf die unspezifische Bindung von
potenziell toxischen freien Zink-Ionen an Serumproteine wie Albumin zurückzuführen. Die verstärkte Produktion von ROS deutet auf eine Stress
antwort der RPE-Zellen durch Zink und Komplement hin. Erst bei längeren Inkubationsperioden waren Unterschiede zwischen HKS und den
Kontrollseren bei hohen Zinkkonzentrationen sichtbar.

PFr06-03
Regeneration des retinalen Pigmentepithels in Wildtyp- und
transgenen RPE-defizienten Mäusen mittels Gentransfer
von Zellzyklus-regulierenden Faktoren
Kampik D.1,2, Luhmann U. F. O.2,3, Basche M.2, Nishiguchi K.2, Williams J.4,
Moss S. E.4, Larkin D. F.5, Smith A. J.2, Ali R. R.2
1
Univ.-Augenklinik Würzburg, Würzburg, Deutschland, 2UCL Institute of
Ophthalmology, Department of Genetics, London, UK, 3Roche Innovation
Center Basel, Roche Pharmaceutical Research and Early Development,
Ophthalmology Discovery and Biomarkers, Basel, Schweiz, 4UCL Institute of
Ophthalmology, Department of Cell Biology, London, UK, 5Moorfields Eye
Hospital, London, UK
Fragestellung: Am Beginn aller Formen der altersbedingten Maculadegeneration steht eine Dysfunktion des retinalen Pigmentepithels mit Zellverlust. Wir untersuchten die Möglichkeit, mittels Überexpression des Zellzyklus-regulierenden Transkriptionsfaktors E2F2 eine Regeneration im
RPE zu erzielen.
Methodik: Wildtyp C57BL6/J Mäuse erhielten subretinale Injektionen des
nicht-integrierenden lentiviralen Vectors LNT-E2F2, als Kontrolle diente
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LNT-GFP. Überexpression des Transgens wurde 10 Tage später durch Immunfluoreszenz an RPE-Flatmounts nachgewiesen, BrdU diente als Proliferationsmarker. Die RPE-Zelldichte wurde anhand der ZO-1-markierten
Zellgrenzen bestimmt. In transgenen RPECreER/DTA-Mäusen kann Diphterie-Toxin-A (DTA)-Expression selektiv im RPE induziert werden.
Ergebnisse: LNT-E2F2 bewirkte eine 40 ± 27-fache Zunahme (Medium ± Standardabweichung) der E2F2-positiven RPE-Nuclei, ebenso eine
10 ± 5-fache Erhöhung der BrdU-positiven Nuclei. Dies galt sowohl für
junge (12 Wochen alt) wie für alte (18 Monate) Mäuse. Die RPE-Zelldichte
steigerte sich um 17 ± 12 % im Vergleich zum Kontrollvektor (p = 0,0011),
um 14 ± 7 % im Vergleich zu unbehandelten Augen (p = 0,0071, n = 15 Augen pro Gruppe).
Dieses Konzept wurde in einem Mausmodell getestet. Nach Aktivierung
des DTA-Toxins
in RPECreER/DTA-Mäusen zeigte sich eine 24 ± 10 %ige Reduktion der Zelldichte im RPE-Zentrum nahe des N. opticus, wo die RPE-Pathologie am
auffälligsten war. LNT-E2F2 führte zu einer 9 ± 3-fachen Erhöhung der BrdU-Aufnahme sowie zu einer Erhöhung der RPE-Zelldichte um 35 ± 12 %
im Zentrum (p = 0,0458, n = 4 Augen pro Gruppe).
Schlussfolgerung: E2F2-Überexpression induziert RPE-Proliferation und
erhöht die Zelldichte in vivo, gerade wenn die RPE-Zelldichte pathologisch reduziert ist. Dies könnte therapeutisch für eine RPE-Regeneration
in situ genutzt werden.

PFr06-04
Veränderungen des Proteoms von ARPE-19-Zellen in Reaktion
auf Komplementstimulation und UV-Licht-bestrahlte
Photorezeptoraußensegmente
Busch M.1, Wasmuth S. 1, Lommatzsch A.2, Thanos S. 3, Pauleikhoff D.2
1
Ophtha-Lab, Münster, Deutschland, 2Augenärzte am St. Franziskus
Hospital, Münster, Deutschland, 3Universitätsklinikum Münster, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Münster, Deutschland
Fragestellung: ARPE-19-Zellen sind ein Modell für retinales Pigment
epithel (RPE) und reagieren auf die Stimulation durch Komplement
und UV-Licht-bestrahlte Photorezeptoraußensegmente (UV-POS) mit
pro-inflammatorischen und pro-angiogenen Veränderungen, wie sie bei
der AMD-Pathogenese eine Rolle spielen könnten. Das Ziel dieser Studie war, auf der Grundlage von Proteomanalysen mögliche intrazelluläre
Signalwege zu identifizieren, die diese funktionellen Veränderungen der
ARPE-19-Zellen vermitteln.
Methodik: Zur Komplementstimulation wurden ARPE-19-Zellen für 24
Stunden in DMEM/F12-Medium inkubiert, dem 5 % humanes Komplementserum (HKS) zugesetzt war. Das Medium allein oder der Zusatz von
5 % hitzeinaktiviertem HKS (HI-HKS) oder von C7-defizientem HKS
dienten als Kontrollen. Zusätzlich wurden 2 Gruppen von Zellen über den
Zeitraum von einer Woche 3× mit 10 µg/ml UV-POS vorbehandelt. Danach wurden die Zellen gewaschen und für die letzten 24 Stunden mit Medium oder 5 % HKS-haltigem Medium inkubiert. Die Proteine der Zellen
wurden mittels 2D-Gelelektrophorese aufgetrennt. Differentiell auftretende Spots wurden exzidiert, aus dem Gel eluiert und mittels MALDI-TOF
massenspektroskopisch bestimmt.
Ergebnisse: In zwei unabhängigen Experimenten wurden verschiedene
Proteinspots gefunden, die bei den unterschiedlichen Behandlungsgruppen differentiell exprimiert waren. Aus beiden Experimenten wurden
insgesamt 27 Proteinspots durch das MALDI-TOF-Verfahren analysiert.
Dabei wurden 56 verschiedene Proteine identifiziert, die 7 funktionellen
Gruppen zugeordnet werden konnten (metabolisch (12), strukturell (16),
globulär (3), assoziiert mit Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktion (2), Genexpression (4), Entzündung und Angiogenese (7) und Signaltransduktion (10). 60 % der identifizierten Signaltransduktions-Proteine sind mit
Reaktionen auf zellulären und oxidativen Stress assoziiert. Bis auf zwei
Ausnahmen traten diese Proteine bei Stimulation mit HKS, UV-POS oder
deren Kombination auf.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass die Stimulation mit Komplement und UV-POS das Proteom von ARPE-19-Zellen verändert. Wei-

tere Experimente sind erforderlich, um zu klären, inwieweit die identifizierten, differentiell exprimierten Signaltransduktions-Proteine an der
Vermittlung der funktionellen Veränderungen von ARPE-19-Zellen in Reaktion auf Komplementstimulation und UV-POS beteiligt sind.

PFr06-05
Mechanismen der Interleukin-1β-Freisetzung nach InflammasomAktivierung in retinalen Pigmentepithelzellen
Patt J.1, Brandstetter C.1, Holz F. G.1, Krohne T. U.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Aktuelle Studien beschreiben eine Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms im RPE von Patienten mit AMD. Die Inflammasom-Aktivierung resultiert in einer Freisetzung von inflammatorischen
Zytokinen wie IL-1β, die abhängig u. a. vom Zelltyp entweder durch aktive
Sekretion oder durch passive Freisetzung im Rahmen einer Zelllyse (Pyroptose) erfolgen kann. Wir haben den Mechanismus der IL-1β-Freisetzung in RPE-Zellen untersucht.
Methodik: In primären humanen RPE-Zellen (pRPE) und ARPE-19-Zellen wurde das Inflammasom nach Priming mit IL-1α durch verschiedene Stimuli (Lipofuszin-Phototoxizität, Leu-Leu-OMe, ATP, Nigericin) in
ansteigenden Dosierungen aktiviert. Anschließend erfolgte eine parallele
Quantifizierung von IL-1β-Freisetzung und Zelllyse (LDH-Freisetzung).
Ergebnisse: Für die verschiedenen Stimuli wurden Dosis-Wirkungs-Kurven der Inflammasom-Aktivierung bestimmt. Unabhängig von Art und
Dosierung des Stimulus war eine Freisetzung von IL-1β in ARPE-19-Zellen ausschließlich in Assoziation mit einer gleichzeitigen Zelllyse nachweisbar. Ergebnisse einer Überprüfung dieser Befunde in pRPE-Zellen
werden ebenfalls präsentiert.
Schlussfolgerungen: Die Inflammasom-gesteuerte Freisetzung von IL-1β
durch RPE-Zellen in vitro erfolgt ausschließlich durch Zelllyse im Rahmen von pyroptotischem Zelltod, nicht durch aktive Sekretion von lebenden Zellen. Eine Beteiligung der Inflammasom-Aktivierung im RPE an
der AMD-Pathogenese erscheint somit vor allem im atrophen Spätstadium der Erkrankung möglich, in dem der Untergang von RPE-Zellen im
Vordergrund steht.

PFr06-06
RPE-Regeneration durch Anregung zur Proliferation:
Auswirkungen auf Vitalität, Apoptose, Permeabilität und EMT
Willmann L.1, Han H.1, Hillenkamp J.1, Kampik D.1
1
Univ.-Augenklinik Würzburg, Würzburg, Deutschland
Fragestellung: Das amitotische retinale Pigmentepithel (RPE) kann durch
stimulierende Prozesse zur Proliferation angeregt werden. So führt eine
erhöhte Expression des Zellzyklus-regulierenden Transkriptionsfaktors
E2F2 zur Proliferation und zu einer Erhöhung der Zelldichte in vivo. Um
diese Mechanismen im Rahmen der Regeneration des RPE nutzen zu können, testeten wir Vitalität, Apoptose, Barrierefunktion und epithelial-mesenchymale Transition (EMT) in vitro.
Methodik: ARPE-19 Zellen auf 0,4 µm Transwell-Filtern wurden in nährstoffarmem Medium belassen bis zum Wachstumsarrest durch Kontaktinhibition. Transfektion mit pCMV-E2F2 bewirkte E2F2-Überexpression
(Kontrolle: Leer-Plasmid pCMV-Neo-Bam). Apoptose wurde mit TUNEL, Zellvitalität mit XTT-Test untersucht, die Barrierefunktion durch
einen FITC-Dextran Assay (4kD) erfasst und spektrophotometrisch quantifiziert. EMT wurde durch immunhistochemische Färbung bzw. Western
Blot von EMT-Markern überprüft.
Ergebnisse: Der Anteil TUNEL positiver Zellen erhöhte sich 2 Tage nach
E2F2-Transfektion um das 3-fache, nach 2 Wochen sank er auf das Niveau
der Kontrollgruppe.
Der Vitalitätsverlust (XTT-Test) betrug am ersten Tag nach Transfektion
im Vergleich zur nicht transfizierten Kontrolle 33,5 %. Ab dem 7. Tag erreichten die transfizierten Zellen fast das Vitalitätsniveau der nicht transfizierten (< 5 %).

Die Permeabilität des Monolayers für FITC-Dextran nahm in den ersten
3 Tagen nach Transfektion mit E2F2 um 7,2 % zu und erreichte ab dem 7.
Tag wieder das Niveau der Kontrollgruppe.
Bezüglich der EMT Marker N-Cadherin, β-Caterin und α-SMA zeigten
sich keine Unterschiede zur nicht transfizierten Kontrollgruppe. Fibronectin und Collagen IV konnten, anders als bei der TGF-β2-Positiv-Kontrolle,
1 Woche nach Transfektion im WB nicht nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Transfektion von E2F2 zur Proliferationssteigerung
führt im RPE-in vitro-Modell zwar kurzfristig zu signifikanter Vitalitätsminderung, Apoptose und Verlust der Barrierefunktion. Diese Parameter
erholen sich jedoch binnen 1–2 Wochen (fast) vollständig. E2F2 verursacht zudem keine signifikante EMT. Zur Überprüfung des Konzepts sind
weitere in vivo Studien anzustreben.

PFr06-07
Die Rolle von HSP70 bei Hyperthermie des retinalen
Pigmentepithels – Implikationen für die thermische Stimulation
der Retina (TS-R)
Kern K.1, Mertineit C.-L.1, Pruessner J.1,2, Brinkmann R.1,2, Miura Y.1,2,3
1
Institut für Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck,
Deutschland, 2Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Deutschland,
3
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Lübeck, Deutschland
Fragestellung: Subletale Hyperthermie wird derzeit als Strategie zur Verbesserung der Zellfunktionalität des retinalen Pigmentepithels (RPE) diskutiert. Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung von thermischer Stimulation
auf die Expression von HSP (Heat Shock Protein) 70 und die Auswirkungen der Inhibition dieses Protein auf die Vitalität von RPE-Zellen zu untersuchen.
Methodik: Primäre porzine RPE-Kulturen wurden als Modell genutzt. Zur
thermischen Stimulation wurden die Zellkulturen in der P2-Generation
in einer 30 mm Kulturschale mittels Thuliumlaser (λ = 1940 nm) für 10
Sekunden bestrahlt. Die Temperaturverteilung verlief annähernd gaussförmig, wobei die maximal erreichbare Temperatur Tmax im zentralen Bereich der Zellkultur anlag. Durch unterschiedlich eingestellte Leistungen
wurden Tmax-Temperaturen von subletal (Tmax: 40–46°C) und letal (Tmax:
50–58°C) ausgewählt. 3 und 24 Stunden nach der Bestrahlung wurden
Zelltod- und Proliferationsraten, sowie die intrazelluläre Konzentration an
HSP70 mittels Western Blot und Immunzytochemie beurteilt. Die Funktionalität von HSP70 wurde über die Gabe von VER-155008 (25 µM), einem ATP-Derivat, inhibiert und die Auswirkungen auf den Zelltod und
die Vitalität untersucht.
Ergebnis: Intrazelluläre Mengen an HSP70 stiegen nach der Bestrahlung
auf letale Temperaturen (Tmax≥ 50°C) drastisch um bis zu 500 % an, wohingegen subletale Temperaturen (Tmax≤ 46°C) zu einem moderaten Anstieg
der intrazellulären HSP70-Konzentration um 200 % führten. Immunzytochemie gab Hinweise auf distinkte Temperaturbereiche in denen es zu
einer Überexpression von HSP70 kommt (40–43°C). VER-155008 erhöhte MTT-Werte in unbestrahlten Kontrollzellen (114 % und 115 % nach 3
und 24 Stunden) und führte bei den bestrahlten Zellen zu einer deutlichen Senkung der Schwellenwert-Temperatur für Zelltod nach 3 und 24
Stunden. Die MTT-Werte nach Gabe von VER-155008 war in den subletal bestrahlten Zellen (Tmax 43°C) niedriger (94 %) als in der unbestrahlten
Kontrolle nach 24 Stunden.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass eine Expression des induzierten HSP70 in relativ milden Temperaturbereichen hervorgerufen wird.
Des Weiteren deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Funktionalität von
HSP70 entscheidend für die zellulären Überlebensstrategien nach Erwärmung ist. Eine Ursache für die Erhöhung der MTT-Werte ist mitochondrialer Stress und subletale Hyperthermie scheint das Potential zu besitzen
Signalwege zu aktivieren, die diesen Stress reduzieren könnten.
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PFr06-08
Semi-automatisierte Analyse von Lipofuszin – und
Melanolipofuszingranula des retinalen Pigmentepithels
Celik N.1, Best G.2, Schock F.2, Bakulina A.3, Auffarth G.1, Cremer C.2, Hesser J.3,
Dithmar S. 4
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Institut für Molekulare
Biologie, Mainz, Deutschland, 3Institut für experimentelle Strahlentherapie
und Radioonkologie, Universitätsmedizin Mannheim, Mannheim,
Deutschland, 4Dr. Horst Schmidt Kliniken, Augenklinik HELIOS-HSK,
Wiesbaden, Deutschland
Fragestellung: Wir stellten bereits ein neues Tool für die automatische
Analyse von Lipofuszingranula (LG) in retinalen Pigmentepithel (RPE)
Zellen in hochaufgelösten 3D-Bildern mittels strukturierter Beleuchtung
(SIM) vor. In einer zusätzlichen Analyse, untersuchten wir nun Melanolipofuszingranula (MLG).
Methodik: LG und MLG wurden in 3D-SIM Bildern (Anregungswellenlänge 488, 568 und 647 nm) untersucht. Die automatische Analyse identifiziert und quantifiziert die Anzahl, Größe und Position einzelner Granula
in RPE-Flatmounts. Die LG und MLG eines 88jährigen Spenders wurden
in der makulären Region quantifiziert.
Ergebnisse: Von 541 Granula wurden 411 (76,0 %) als LG und 130 (24,0 %)
als MLG identifiziert. LG und MLG waren besonders am Zellrand verteilt.
Schlussfolgerungen: LG und MLG sind mittels SIM hochauflösend darstellbar. Beide Granulaarten können voneinander unterschieden sowie
bzgl. ihrer Anzahl und Position innerhalb der Zelle quantifiziert werden.
Quantitative Daten über die Charaktereigenschaften von autofluoreszenten Granula tragen dazu bei zelluläre Prozesse innerhalb des RPE besser
zu verstehen.

PFr06-09
P2Y1 receptor signaling contributes to high salt-induced priming
of retinal pigment epithelial cells for NLRP3 inflammasome
activation
Hollborn M.1, Prager P.1, Wiedemann P.1, Kohen L.2, Bringmann A.1
1
Augenklinik der Universität Leipzig, Leipzig, Germany, 2Helios Klinikum Aue,
Augenklinik, Aue, Germany
Purpose: Systemic hypertension is a risk factor of AMD, a chronic inflammatory disease. Acute hypertension is caused by increased extracellular
osmolarity resulting from the intake of dietary salt (NaCl). The aim of
the study was to determine in cultured human retinal pigment epithelial
(RPE) cells whether high extracellular NaCl alters the gene expression of
inflammasome-associated proteins, and whether autocrine/paracrine purinergic (P2) receptor signaling contributes to the NaCl-induced NLRP3
gene expression.
Methods: Extracellular hyperosmolarity was induced by addition of 100
mM NaCl or 200 mM sucrose to the culture medium. Gene and protein
expression levels were determined with real-time RT-PCR and Western
blot analysis, respectively. Cytosolic IL-1β level was evaluated with ELISA.
Results: High (+ 100 mM) extracellular NaCl induced NLRP3 and proIL-1β gene expression, while the gene expression of further inflammasome-associated proteins (NLRP1, NLRP2, NLRP6, NLRP7, NLRP12,
NLRC4, AIM2, ASC, procaspase-1, pro-IL-18) was not altered or below
the detection threshold. The effect of high NaCl on NLRP3 gene expression was dose-dependent, with significant increases above 10 mM added
to the medium. The NLRP3 mRNA level was also increased in the presence of 200 mM sucrose. The NaCl-induced NLRP3 gene expression was
partially dependent on the activities of phospholipase C, IP3 receptors, protein kinase C, the serum and glucocorticoid-regulated kinase, p38 MAPK,
ERK1/2, JNK, PI3K, and the transcription factors HIF-1 and NFAT5. Pannexin-dependent ATP release and P2Y1 receptor activation is required for
the full induction of NLRP3 gene expression. High NaCl induced a transient increase in the level of the cytosolic NLRP3 protein and a moderate
NLRP3 inflammasome activation, as indicated by the increase of the cytosolic level of mature IL-1β.
Der Ophthalmologe

Conclusions: The data suggest that high extracellular NaCl induces priming of RPE cells for NLRP3 inflammasome activation, in part via P2Y1 receptor signaling. The priming effect of NaCl for inflammasome activation
suggests that high intake of dietary salt may promote local retinal inflammation implicated in the development of AMD.

PFr06-10
Toxic effects of Acid violet-17 on different ocular cells
Januschowski K.1, Schnichels S. 1, Spitzer M.1, Bartz-Schmidt K. U.1,
Farecki M.-L.2, Szurman P.3, Hurst J.1
1
Univ.-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Münster, Germany,
3
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Germany
Introduction: Vital dyes have become a clinical standard during vitrectomy
to visualize anatomical structures. It was the aim to test the effect of two
vital dyes (AV-17 and MBB Dual) on different intraocular cells.
Methods: Cell morphology was assessed via phase contrast pictures, cell
viability via MTS assay and total cell amount via crystal violet staining.
ARPE19 and 661 W cells were chosen for toxicology testing and an exposure time of 60 seconds, 15 minutes and 30 minutes was chosen. Vital dyes
were completely removed after the staining period.
Results: Treatment with AV17 changed the morphology and the cell number at every time-point investigated on ARPE 19 and 661 W cells. Cell
viability of ARPE19 cells treated with AV 17 or MBB Dual showed only
a slight or no decrease in cell viability after the three different exposure
times. AV 17 without medium to stimulate a possible intraoperative use
under air showed a decrease of viability of 6 %, 24 % (p < 0.01) and 14 %.
A difference of cell density of 21 %, 46 % (p < 0.01) and 34 % (p < 0.001)
was noted during crystal violet staining for AV 17, MBB Dual showed a
decrease of 2 %, 16 % and 3 % after 30 minutes compared to BSS.
MTS showed a cell viability of 661 W cells treated with AV 17 of 16 %,
29 % and 34 % (p < 0.05), for MBB Dual, 30 % (p < 0.001), 28 % and 28 %
(p < 0.001) respectively. AV 17 directly applied decreases the viability significantly of 18 % after 60 seconds (p < 0.01), 33 % (p < 0.001) and 40 % after 30 minutes (p < 0.001). Dell density of 661 W via exposed relevant negative effects: incubation with AV 17 lowered the cell amount significantly by
41 % (p < 0.001), MBB Dual a reduction of 12 % displayed by crystal violet
staining (p < 0.01). After 15 minutes a loss of 48 % cell amount was detected
with AV 17 (p < 0.001) and 37 % with MBB Dual (p < 0.001). 30 minutes
induced the strongest effect and led to a significant reduction of 51 % with
AV 17 (p < 0.001) and 28 % with MBB Dual (p < 0.001).
A significant reduction of cell amount results also from direct incubation
of 661 W with AV 17 without any medium. AV 17 caused a reduction of
16 %, 40 % (p < 0.001) and 47 % (p < 0.001).
Conclusion: AV 17 with 5 % mannitol has a negative effect on different
ocular cells.

PFr06-11
Ex-vivo biophysical characterization of a hydrogel-based artificial
vitreous substitute
Januschowski K.1, Schnichels S. 2, Hurst J.3, Bartz-Schmidt K. U.3, Spitzer M.3
1
Tübingen, Germany, 2Augenklinik, Tübingen, Germany, 3Universität
Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen, Germany
Introduction: To characterize the biophysical properties of an artificial vitreous body substitute (VBS) consisting of a highly biocompatible, naturally cross-linked, hyaluronic acid (HA)-based hydrogel by analyzing its
influence on intraocular pressure (IOP) and retinal integrity in distinct
ex-vivo eye models.
Methods: Pig eyes were obtained immediately post mortem and VBS injected after vitrectomy. IOP was followed for 24 h (n = 5). VBS influence
on retinal integrity was investigated using isolated bovine retinas perfused
with an oxygen saturated nutrient solution. An electroretinogram (ERG)
was recorded using silver/silver chloride electrodes; after application of
VBS for 2 min, a washout period of 70 minutes followed. The percentage

of a-and b-wave reduction at the end of the washout phase was compared
to baseline values (n = 5).
Results: IOP increased non-significantly by 10 % after 24 h. Short-term
biocompatibility testing using isolated superfused bovine retinas neither
showed significant reductions of the b-wave nor the a-wave amplitudes
(b-wave reduction 14.2 %, p > 0.05; a-wave reduction 23.9 %, p > 0.05).
Conclusion: The manufactured HA-based hydrogel showed highly favorable biophysical characteristics in the explored ex vivo models suggesting
its further application as a vitreous substitute in vivo.

PFr06-12
Die Bioverträglichkeit des Glaskörperersatzstoffes Siluron Xtra©
auf porkiner Netzhaut in der Perfusionskultur
Neuer K.1, Kobuch K.1, Bohnacker S. 1, Feucht N.1, Lohmann C. P.1, Maier M.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU,
München, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war die in vitro Untersuchung der Verträglichkeit des Silikonöls Siluron Xtra® auf porkiner Netzhaut in einem
Perfusionssystem.
Methodik: Das Netzhautgewebe vom 37 Schweineaugen wurde unmittelbar
post mortem präpariert und für einen Zeitraum von 4–8 Tagen mit flüssigem Kulturmedium in einem Perfusionssystem (Minucell) perfundiert. In
den Perfusionskammern wurden 23 der neurosensorischen Netzhautproben mit anliegendem retinalen Pigmentepithel (RPE) mit dem Silikonöl bedeckt (Versuchsgruppe 1). Eine Kontrollgruppe mit 7 Proben wurde ohne
Silikonöl perfundiert (Versuchsgruppe 2). In der 3. Versuchsgruppe wurde das RPE von 7 Proben ohne sensorische Netzhaut mit Silikonöl bedeckt
und perfundiert. Hiermit sollte in vitro ein Netzhautriss imitiert werden,
wobei Silikonöl ebenfalls in direktem Kontakt mit RPE stünde.
Die Morphologie der Netzhaut und des RPE wurde lichtmikroskopisch
und nach immunohistochemischer Färbung beurteilt. Hierfür wurden
strukturelle Schäden an den Müller’schen Stützzellen anhand von glial fibrillary acidic portein (GFAP) untersucht. Der immunohistochemische
Marker (Ki6)7 wurde verwendet um Proliferation im RPE nachzuweisen.
Ergebnisse: Mit der (Ki6)7 Färbung zeigten sich signifikant (p = 0,001) weniger Proliferation im mit Silikonöl perfundierten Netzhautgewebe (Versuchsgruppe 1) im Vergleich zur Kontrollgruppe 2.
In Versuchsgruppe 3 zeigte der direkte Kontakt des Silikonöls mit RPE keine
signifikante Zunahme der Proliferation im Vergleich zur Kontrolle (p = 1).
Die GFAP Färbung ergab keine signifikanten Ergebnisse die auf eine Schädigung der Müller’schen Stützzellen im Zusammenhang mit dem Silikonöl
hindeuten würden. Bei der Hämtoxylin Eosin Färbung der Gewebeproben
waren in der lichtmikroskopischen Beurteilung keine morphologischen
Schäden erkennbar.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der in vitro Untersuchung bestätigen
eine gute Biokompabilität des Silikonöls Siluron Xtra® auf porkine Netzhaut und RPE. Darüber hinaus konnte ein möglicher Proliferationsschutz
des Silikonöls auf die Retina nachgewiesen werden. Weitere in vitro Untersuchungen sind notwendig um einen protektiven Vorteil des Silikonöls Siluron Xtra® auf die Proliferation im Netzhautgewebe zu bestätigen.

Glaukom: Diagnostik 2
PFr07-01
Repeatability of 48 hours intraocular pressure measurements
Kotterer M. B. L.1, Bell K.1, Zimmermann H. M.1, Hoffmann E. M.1, Pfeiffer N.1,
Lorenz K.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany
Purpose: One of the major risk factors to develop glaucoma is elevated
intraocular pressure (IOP). Lowering of IOP can retard or stop glaucoma
progression. IOP shows daytime changes of 1–5 mmHg in healthy individuals and increases at night in supine position. In glaucomatous eyes IOP

fluctuations can be higher. To survey individual variations of IOP an IOP
profile over two days of measurement is used.
Aim of this study was to investigate repeatability of 48 hours of measurement and between two diurnal IOP profiles.
Methods: A retrospective cohort study was performed evaluating data of
100 patients with primary open angle glaucoma, ocular hypertension, normal tension glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma or pigment dispersion
glaucoma and patients with optic nerve changes suspicious to have glaucoma
taking part in two diurnal IOP profiles from 2006–2013. For each profile IOP
was measured at 8 am, 2 pm, 6 pm, 9 pm using Goldmann applanation tonometry and at 12 pm with Perkins tonometry on two consecutive days. Intraclass correlation coefficients (ICC) were calculated to demonstrate agreement for each time point and for change between time points. ICC ≤0.4 was
defined as poor agreement, 0.4–0.75 fair to good (moderate) and ≥0.75 excellent according to Landis and Koch. The significance level was set at p ≤ 0.05.
Results: Each time point comparison of profile 1 (e. g. day one 8 am vs.
day two 8 am) showed moderate to excellent agreement with ICCs from
0.49–0.90 (p ≤ 0.001*). Profile 2 showed ICCs from 0.50–0.84 (p < 0.001*
except p = 0.235 right/ = 0.029 left at 8 am). There was a moderate to excellent agreement for change between time points (e. g. day one 8 am vs. day
one 2 pm) at profile 1 with ICCs at day one from 0.55–0.86 (p ≤ 0.001*)
and at day two ICCs from 0.67–0.88 (p < 0.001*). Profile 2 showed moderate to excellent agreement for change between time points (e. g. day one
8 am vs. day one 2 pm) with an ICC range from 0.57–0.92 (p < 0.001* except p = 0.183 right/ = 0.070 left at 8 am). Day two demonstrated ICCs from
0.74–0.87 (p < 0.001*) (e. g. day two 8 am vs. day two 2 pm). For long-term
repeatability (e. g. profile 1 day one vs. profile 2 day one) evaluation showed
moderate to excellent agreement by comparing pressure profile 1 and 2
with ICCs from 0.4–0.90 (p ≤ 0.001*).
Conclusion: Short and long term repeatability of IOP measurements within the scope of diurnal IOP profiles is overall moderate to good. Due to
mostly moderate agreements we conclude that it is required to perform
48 h IOP profiles to overview individual IOP fluctuations. Clinical significance of diurnal IOP profiles as performed in our hospital can be affirmed.

PFr07-02
Selektionsmechanismen bei retrospektiven Studien –
der Einfluss von Studienkriterien auf die Langzeitergebnisse
bei der Untersuchung der Rolle intraokularer
Druckschwankungen auf die Progression des Glaukoms
Hoffmann E. M.1, Matlach J.1, Pfeiffer N.1, Bender S. 1, König J.2, BInder H.2
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2IMBEI,
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland
Hintergrund: In retrospektiven Studien spielen die Strukturen des genutzten Archives und die Einschlusskriterien eine entscheidende Rolle für die
Analyse der Daten. In dieser Untersuchung sollten Ergebnisse einer Studie
A anhand eines neuen Studienkollektivs aus dem gleichen Archiv (Studie
B) verglichen werden, und der Einfluss des Studiendesigns auf die Ergebnisse bewertet werden.
Methoden:
Studie A: Es wurde der Einfluss intraokularer Druckschwankungen, sowie mittlerer und maximaler Kurzzeit- (innerhalb eines 48 h Tages- und
Nachtdruckprofils, TNP) und Langzeitdruckwerte (über mehrere TNPs)
auf die Glaukomerkrankung untersucht, wofür Daten von 287 Augen analysiert wurden. Die folgenden Einschlusskriterien wurden verwendet: > 4
TNPs, > 4 Gesichtsfelduntersuchungen, > 3 Heidelberg Retina Tomographie (HRT)-Aufnahmen.
Studie B: Stichprobennahme von Glaukompatienten aus dem Archiv der
Augen- und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz (Jahre 2004–2009,
umfasste 4475 stationäre Patienten). 240 Augen von 120 Glaukompatienten (H40,1) wurden zufällig ausgewählt und eingeschlossen.
Ergebnisse:
Studie A: 283 Augen (198 Augen mit POWG, 38 Augen mit PEX Glaukom, und 50 Augen mit NDG) wurden eingeschlossen. Dauer bis zur Progression im GF für die progredienten Augen: Median 3,8 Jahre. Dauer bis
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zur Progression im HRT für die progredienten Augen: Median 4,1 Jahre.
Anzahl Progressionen im GF für das Gesamtkollektiv: 45 Augen (15,7 %).
Anzahl Progressionen im HRT für das Gesamtkollektiv: 90 Augen (31,4 %)
Das Langzeitmaximum (Höchstwert über alle TNPs) stellte einen Risikofaktor für die GF-Progression dar (HR 1,035, CI 1,002–1,069).
Die Fluktuation des IOD war kein unabhängiger Risikofaktor für die Progression im GF.
Studie B: 154 Patientenaugen mit POWG, 42 mit PEX Glaukom, 12 mit
NDG und 32 Augen mit anderen Glaukomformen wurden eingeschlossen.
94 (41) Patienten gingen in die Progressionsbeurteilung mittels GF (HRT)
ein. Dauer bis zur Progression im GF: Mittelwert 2,4 Jahre. Dauer bis zur
Progression im HRT: Mittelwert 3,1 Jahre. Anzahl Progressionen im GF:
7 Augen (7,4 %). Anzahl der Progressionen im HRT: 10 Augen (24,4 %).
Die Kurzzeitfluktuation und das Kurzzeitmaximum stellten einen Risikofaktor für die Progression im GF dar (HR 1,140 (1,030–1,261), und HR
1,043 (1,011–1,076).
Zusammenfassung: Die Einschlusskriterien haben in retrospektiven Studien einen Einfluss auf die Resultate. Die Progressionsraten sind verschieden und Signifikanzen ändern sich.

PFr07-03
The impact of intraocular pressure fluctuations and other risk
factors on progression in patients with ocular hypertension and
normal tension glaucoma
Hopf S.1, Rezapour J.1, Pfeiffer N.1, Schwantuschke D.2, Hoffmann E. M.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Germany
Purpose: To evaluate the role of intraocular pressure (IOP), its fluctuations
and other risk factors on glaucoma development and progression using
glaucoma diagnostics (visual field analysis, HRT and optic disc images) in
ocular hypertension and normal tension glaucoma, a retrospective, longitudinal cohort study.
Patients and methods: Between 2010 and 2014, data from 137 eyes of 75
normal tension glaucoma (NTG) patients and 61 eyes of 43 patients with
ocular hypertension (OH) were analyzed in this study. Inclusion criteria
were at least two 48 h IOP profiles including nighttime IOP measurements,
>2 visual field examinations, >2 HRT analysis and >2 optic disc photographs. A total of 742 IOP profiles, 1548 visual field examinations, 912
HRT analysis and 877 optic disc photographs were evaluated. The associations between IOP and further risk factors were assessed using chi²-test.
Survival and regression analysis were enrolled.
Results: Progression was registered in 23 % within the OH group and in
34 % within the NTG group, most of them were detected in the visual field
analysis (for NTG) or HRT (for OH). The mean follow-up period was 37
months, the mean age was 60 years. In both glaucoma groups the fluctuations and the mean intraocular pressure did not show an association with
progression. Risk factor analysis pointed out myopia as a risk factor for
progression in OH (chi²test). The progression-free-mean-time was estimated 82 months in OH and 60 months in NTG (p = 0.02). Multivariate
cox-regression analysis indicated myopia as declaring factor for short and
long time results of high intraocular pressure levels in OH. For NTG multivariate cox-regression analysis revealed a significant association of mean
defect height with higher intraocular pressure means.
Conclusions: Intraocular pressure fluctuation does not influence development and progression of glaucoma in OH and NTP patients. The mean
IOP was 18.3 mmHg in OH and 13.3 mmHg in NTG. Progression rate
in NTG patients is slightly higher compared to OH (p = 0.18). The IOP in
OH was lower than expected, which was due to a high amount of treated patients (80 %). Interestingly, progression in OH patients was found
morphologically (9/16 times), while NTG patients showed progression
in visual fields (35/60 times). OH patients therefore, should be monitored
carefully since functional changes after the occurrence of structural changes are most likely.
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Der Einfluss des altersabhängigen Elastizitätsmoduls der Cornea
auf die Ergebnisse in der Applanationstonometrie
Sperlich K.1,2, Reiß S. 1,2, Stolz H.1, Guthoff R.2,3, Jünemann A.2, Stachs O.2
1
Universität Rostock, Institut für Physik, Rostock, Deutschland,
2
Universitätsaugenklinik Rostock, Rostock, Deutschland, 3Institute of
Biomedical Engineering, Rostock, Deutschland
Ziel: Ein erhöhter intraokularer Druck (IOP) wird als einer der Risikofaktoren für ein Glaukom angesehen. Die IOP-Bestimmung durch eine
Applanationstonometrie wird aufgrund der individuellen Variation der
zentralen Corneadicke (CCT) mittels entsprechender Korrekturtabellen
korrigiert. Dagegen werden Fehler, beispielweise hervorgerufen durch altersabhängige Veränderung des Elastizitätsmoduls (EM) der Cornea [1],
ignoriert. Im Rahmen dieser Studie soll ein Modell entwickelt werden,
welches die Wirkung bekannter Einflussgrößen auf die IOP Bestimmung
berücksichtigt.
Methoden: Ausgehend von Formeln der experimentellen Physik wurde
ein Modell zur Berücksichtigung der elastischen Eigenschaften entwickelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass (1) das Tonometer eine Abflachung eines Teils der Cornea zu einer flachen Scheibe verursacht und
(2) der Rand der abgeflachten Scheibe fixiert ist. Die Young-Laplace-Gleichung liefert in Verbindung mit dem Hookeschen Gesetz und unter Nutzung des zuvor entwickelten Ausdrucks für den mittleren Druck innerhalb der Cornea eine Gleichung für den IOP mit folgenden Variablen:
Krümmungsradius, CCT und EM der Cornea. Die Differenz zwischen
einem standardisierten Auge und dem untersuchten Auge liefert individuelle Korrekturwerte.
Ergebnisse: Unsere Korrekturwerte stimmen für CCT-Werte bis 650 µm
und einem mittleren EM von 0,29 MPa [2] gut mit der Dresdner Tabelle
[3] überein. Eine Variation des EM von 0,2 MPa bis 0,5 MPa, was einem
EM vom Kindesalter bis zum Alter von 90 Jahren entspricht [1], verursacht
eine Änderung des IOP von 15 mmHg. Eine Variation des Krümmungsradius der Hornhaut von 7,4 mm bis 8,0 mm entspricht dagegen einer
IOP-Änderung von 3 mmHg.
Schlussfolgerung: Das entwickelte Modell zeigt, dass die Messunsicherheit, bedingt durch EM und Krümmungsradius der Cornea, die CCT basierte Messsunsicherheit übersteigen kann. Auch wenn etablierte Korrekturformeln vielfach eine zuverlässige IOP-Bestimmung ermöglichen, so
darf dieser Wert nicht überbewertet werden, ohne EM und Krümmungsradius der Cornea zu berücksichtigen. Eine altersabhängige IOP-Korrektur ist daher sinnvoll.
Literatur
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Vergleich des applanatorisch und peumotonometrisch
gemessenen Intraokulardrucks in Bezug
auf das Keratokonusstadium
Heppeler G.1, Langenbucher A.2, Eppig T.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universität des Saarlandes, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland
Fragestellung: Welchen Einfluss hat das Keratokonusstadium auf den applanatorisch und pneumotonometrisch gemessenen Intraokulardruck unter Berücksichtigung der Hornhautdicke?
Methodik: Bei dieser nicht-randomisierten, retrospektiven Betrachtung
wurden die rechten Augen von gesunden Probanden, Personen mit Schilddrüsendysfunktion und Keratokonus-Patienten eingeschlossen, bei welchen sowohl eine tomografische Aufnahme mit der Pentacam, eine Messung mit dem Ocular Response Analyzer (ORA) und eine applanatorische

Intraokulardruck-Messung (Goldmann) vorhanden war. Der applanatorisch gemessene Intraokulardruck (GAT) wurde mittels Wilcoxon-Test,
Regressionsanalyse sowie Bland-Altmann-Plots mit den pneumotonometrischen Messwerten verglichen.
Ergebnisse: Die Studie beinhaltete 175 Augen von 175 Personen (Alter 37 ± 14 Jahre [11–71], 64,6 % männlich). Die relative Häufigkeit der
Keratokonusstadien 0/1/2/3 nach Pentacam-Klassifizierung (TKC) betrug 43,4 %/20,6 %/26,9 %/9,1 %. Der mittlere GAT lag bei 13,5 ± 2,8 [8,0
bis 23,0] mmHg, der Goldmann-korrelierte Intraokulardruck IOPg bei
13,4 ± 3,5 [8,0 bis 24,2] mmHg. Der Hornhaut-korrigierte Intraokulardruck IOPcc betrug 15,6 ± 3,1 [9,9 bis 26,1] mmHg. Die Hornhautdicke
an der dünnsten Stelle (TCT) lag im Mittel bei 506 ± 46 [371 bis 612] µm,
der Druckkorrekturwert IOD (Pentacam nach Dresdner Tabelle) lag im
Mittel bei 1,3 ± 1,7 [−2,5 bis 6,8] mmHg. IOPg (p = 0,751) zeigte im Gegensatz zu IOPcc (p < 0,001) keinen signifikanten Unterschied zu GAT (Wilcoxon). Die Korrelationen IOPg/GAT (r = 0,522; p < 0,001) sowie TCT/
IOPg (r = 0,414; p < 0,001) bzw. TCT/GAT (r = 0,207; p = 0,006) waren in
der Gesamtgruppe signifikant. Für TKC = 1 wurde keine signifikante Korrelation zwischen IOPg und GAT (p = 0,17), sowie für TKC>0 keine signifikante Korrelation der TCT mit IOPg und GAT (p > 0,1). TCT und IOPcc
waren lediglich bei TKC = 3 signifikant korreliert (r = −0,527; p = 0,036).
Die mittlere Differenz (GAT – IOPg) für die TKC-Stadien 0/1/2/3 betrug
−0,74/0,26/0,44/2,0 mmHg und war für TKC = 3 signifikant (p = 0,002).
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass die Hornhautdicke keinen Einfluss auf den korneakorrigierten Druckwert (IOPcc) des Ocular Response Analyzers hat, die Hornhautdicke aber einen Einfluss auf den Goldmann-korrelierten sowie den applanatorisch gemessenen Druck aufweist.
Die Übereinstimmung der applanatorisch und pneumotonometrisch gemessenen Druckwerte ist mäßig und bei Keratokonusaugen vergleichbar
mit Literaturwerten bei gesunden Augen.

PFr07-06
Reliability and interobserver variability of the Ocular Response
Analyzer in a pretest of the population-based study German
National Cohort
Grassow N.1, Jürgens C.2, Ittermann T.2, Großjohann R.1, Berg F.3, Schipf S. 2,
Völzke H.2, Tost F. H. W.1
1
Univ.-Augenklinik, Greifswald, Germany, 2Institut für Community Medicine,
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kardiovaskulären Erkrankungen, Greifswald, Germany
Background: The Ocular Response Analyzer (ORA) and corneal biomechanics have received greater attention in clinical practice during the last
years. The ORA uses an air puff technique, which promises an examiner
independent and fast measurement. Hence, ORA emerges into non-clinical study environments. We report about observer variability, usability,
and data integrity of the ORA in a pretest of the population-based study
German National Cohort (GNC).
Methods: In our study 244 individuals (133 females) aged 18–70 years
(mean 54 years) volunteered in a GNC pretest in Neubrandenburg, Germany. All subjects received ORA measurements in both eyes. Five study
nurses without ophthalmologic background were supplied with a standard operating procedure (SOP) and trained to use the ORA properly.
They measured Goldmann-correlated intraocular pressure (IOPg), corneal-compensated IOP (IOPcc), corneal hysteresis (CH), and corneal resistance factor (CRF). We determined data integrity, error frequency, and
examination duration in an exploratory analysis. The effect of age and sex
on the ORA measurements was evaluated by linear regression. Interobserver variability was analyzed by comparing the most experienced examiner with the other three study nurses. One examiner with only four
examinations was excluded from linear regression.
Results: ORA measurements of both eyes were available from 236 subjects (96.7 %). One-sided measurements (n = 8) were caused by one artificial eye, and one device error, six cases had no error report. In two cases
missing values were reported, but the data was complete. Measurement

errors were observed in six cases: two subjects had fixation problems, one
felt discomfort from the air puff, and three cases had device specific errors.
Mean examination duration was 5:07 ± 1:58 min. IOPg and IOPcc were
significantly associated with age and sex. No significant associations were
found for CH and CRF. Measurements agreed well between the examiners: only CH and IOPcc of the left eye varied significantly in one examiner.
Conclusions: The ORA showed reliable results and device usability was feasible in a large population-based study fixation. All study nurses operated
the ORA correctly according to the SOP and only a few device-dependent
errors occurred. Interobserver variability showed good agreement. The
results of the explorative analysis and linear regression were comparable
with other studies. In summary the ORA seems to be applicable in large
study environments.

PFr07-07
Tonographic effect of Ocular Response Analyzer in comparison
to Goldmann Applanation Tonometry
Wasielica-Poslednik J.1, Zimmermann M.1, Schmidtmann I.2, Pfeiffer N.1,
Pitz S. 1
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Germany,
2
Institut für medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI),
Mainz, Germany
Background: Reduction of the intraocular pressure (IOP) by applanation
tonometry measurements is known as the tonographic effect. We evaluated a potential tonographic effect of the Ocular Response Analyzer (ORA)
in healthy controls and glaucoma patients.
Materials and methods: 31 glaucoma patients (10 males, 64.4 ± 8.3 years)
and 35 healthy controls (14 males, 66.6 ± 9.3 years) were included in this
study. All subjects underwent objective refraction measurement and slit
lamp examination. All eyes underwent nine IOP measurements, with both
GAT and ORA. Central corneal thickness (CCT), anterior chamber depth
(ACD) and anterior chamber volume (ACV) were measured by Pentacam
before and after IOP-measurements. The number of GAT and ORA measurements differed according to the examination scheme that was assigned
in a randomized order to each patient or healthy control. For instance, in
scheme 1, the left eye was measured first with ORA, GAT, and then ORA
again. Afterwards, the right eye was measured with GAT, ORA, and GAT.
The time intervals between measurements with different devices were between 25 and 130 seconds. The tonographic effect was evaluated in three
period (ABA/BAB) crossover design.
Results: ORA-IOPs did not show any significant reduction between the
first and the second measurement. A reduction from the first to the second GAT measurement was observed in controls (−1.15 ± 1.52 mmHg,
p <0.001) and glaucoma patients (−0.55 ± 2.00 mmHg, p = 0.138). Mean
GAT-IOP and ORA-IOPs [Goldmann-correlated IOP (IOPg) and corneal compensated IOP (IOPcc)] did not differ significantly between patients
and controls. GAT-IOP was lower than IOPcc (p < 0.001). There was no
significant difference between patients and controls concerning corneal hysteresis (CH) and corneal resistance factor (CRF). CCT was significantly lower in glaucoma patients. A significant increase of CCT after the
IOP-measurements was observed in both study groups. ACD and ACV did
not differ between controls and patients. ACD and ACV decreased after
repeated IOP-measurements (p>.05). No correlations between the tonographic effect of GAT and CH, CRF, CCT, ACV, or ACD could be detected. A positive correlation between CCT and GAT-tonographic effect was
found for glaucoma patients (r = 0.368, p = 0.042).
Conclusions: In contrast to Goldmann tonometry, there is no tonographic
effect after ORA measurements.
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Evaluierung der Messgenauigkeit des iCare HOME ReboundTonometers
Termühlen J.1, Mihailovic N.1, Alnawaiseh M.1, Dietlein T.2, Eter N.1,
Rosentreter A.3
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik,
Köln, Deutschland, 3Universitätsaugenklinik Würzburg, Würzburg,
Deutschland
Hintergrund: Ziel der Studie war eine Vergleichsanalyse intraokularer
Druckwerte (IOD) mittels iCare Home Rebound Tonometer (RTHOME),
iCare One Rebound Tonometer (RTONE) und Goldmann Applanationstonometer (GAT) unter Berücksichtigung der zentralen Hornhautdicke
(CCT).
Methoden: Eingeschlossen wurden 154 Patienten, bei denen alle drei
Messmethoden durch einen Arzt (a) und zusätzlich die RTHOME und
RTONE-Messung eigenständig durch die Patienten (p) durchgeführt
wurden. Die zentrale Hornhautdicke wurde mittels Pentacam-Untersuchung berücksichtigt. Anschließend erfolgte eine Auswertung durch eine
Bland-Altmann-Analyse.
Ergebnisse: Der mittlere IOD betrug 15,85 ± 6,40 mmHg (RTONEa);
15,75 ± 6,42 mmHg (RTONEp); 15,01 ± 5,89 mmHg (RTHOMEa);
14,85 ± 6,31 mmHg (RTHOMEp) und 15,84 ± 4,40 mmHg (GAT). Die
Bland-Altmann-Analyse ergab einen mittleren Unterschied zwischen
RTONEa und RTHOMEa, zwischen RTHOMEa und RTHOMEp und
zwischen RTHOMEa und GAT von 0,84; 0,10; und −0,82 mmHg mit einem 95 %-Konfidenzintervall von −3,53 bis 5,20; −4,91 bis 5,11 und −7,21
bis 5,56 mmHg. Die lineare Regressionsanalyse ergab einen proportionalen Fehler innerhalb des Messbereiches der Druckwerte im Fall zwischen
RTHOMEa vs. GAT: Regressionskoeffizienten = 0,32, p < 0,001. Zusätzlich
zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen der Differenz RTHOMEa und GAT und der CCT (p = 0,01).
Schlussfolgerung: RTHOME Messungen korrelieren gut mit den Ergebnissen der GAT. Die Abhängigkeit von der CCT, sowie von niedrigeren
und höheren IOD-Werten ist zu berücksichtigen.

PFr07-09
Einfluss des intraokularen Drucks auf ein gekoppeltes FederMasse-Dämpfer-System – Validierung eines kontaktlosen
Selbsttonometers
Osmers J.1, Patzko A.2, Sorg M.1, von Freyberg A.1
1
BIMAQ/Universität Bremen, Bremen, Deutschland, 2Universitätsklinikum
Würzburg, Augenklinik, Würzburg, Deutschland
Fragestellung: Im Rahmen eines Forschungsprojektes soll ein kontaktloses Tonometer mit akustischem Anregungsimpuls entwickelt und das
Messprinzip am Menschen validiert werden. Ziel ist, dass das Messgerät
vom Patienten selbstständig außerhalb der klinischen Versorgung verwendet werden kann und wesentliche Nachteile bestehender Konzepte, wie
Lokalanästhesie, Infektionsrisiken und Verletzungsrisiken der Hornhaut
vermieden werden.
Methodik: Durch einen von einem Lautsprecher erzeugten Druckimpuls
wird das Auge des Patienten in Schwingung versetzt. Hierbei wird eine
geschlossene Druckkammer auf das Auge des Patienten gelegt, sodass ein
für die Anregung erforderlicher Schalldruck erzeugt werden kann. Zudem besteht hierdurch ein enger physikalischer Zusammenhang zwischen
dem druckabhängigen Eigenverhalten des Auges und der beteiligten Systembestandteile. Mit einer Kombination verschiedener Sensoren wird die
Schwingung des Gesamtsystems hochauflösend detektiert. Die im Messgerät implementierten Auswertealgorithmen errechnen anhand der akustischen Messdaten Schwingungsparameter, die Aufschluss über den Augen
innendruck (IOD) des Patienten geben sollen.
Ergebnisse: An enukleierten Schweineaugen konnte gezeigt werden, dass
eine definierte Veränderung des IOD zu einer Variation im Antwortverhalten des Systems führt. Somit lässt sich das System aus Lautsprecher,
Druckkammer und dem zu messenden Auge als gekoppeltes Feder-MasDer Ophthalmologe

se-Dämpfer-System beschreiben. Da alle technischen Randbedingungen
für die Messung konstant gehalten werden, beschreibt die Variation des
Antwortverhaltens im Messsignal ausschließlich den Einfluss des Augen
innendrucks. Aufgrund der geometrischen Unterschiede verschiedener
Augen entsteht hierbei eine Variation des Schwingverhaltens. Aus diesem
Grund müssen bei dem Vergleich von mehreren Augen zusätzliche Parameter des Auges in die mathematische Messdaten-Auswertung mit einbezogen werden.
Schlussfolgerung: Die Laborergebnisse validieren die Machbarkeit für ein
schonendes kontaktloses Selbsttonometer mit großem Anwendungspotential. In einer geplanten klinischen Studie werden Messdaten an menschlichen Probanden ermittelt. Anhand der gewonnen Daten soll das Mess
prinzip validiert werden. Sofern die Validierung am Patienten gelingt, ist
die Voraussetzung für ein Messgerät zur selbstständigen Messung des IOD
im häuslichen Umfeld erfüllt.

PFr07-10
The role of intraocular pressure parameters for visual field
progression in glaucoma patients
Rezapour J.1, Hopf S. 2, Pfeiffer N.1, König J.2, Contier A.2, Hoffmann E. M.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Germany
Purpose: To investigate the relationship of different intraocular pressure
(IOP) parameters and further risk factors for visual field (VF) progression
in glaucoma patients.
Methods: In this longitudinal retrospective cohort study, we included 287
eyes of 150 patients (199 eyes with primary open-angle glaucoma (POAG),
50 eyes with normal-tension glaucoma (NTG) and 38 eyes with pseudoexfoliative glaucoma (PXEG)). Patients underwent 48 h day and night IOP
profiles on a regular basis. Visual field progression was analyzed using
Octopus 101 or Humphrey HFA II 750i. Depending on the amount of VF
deterioration we defined a possible (one confirmation), a probable (two
confirmations) or a certain (three confirmations) progression. Time to
progression was analyzed using Kaplan-Meier survival analysis. Univariate
regression analysis was performed separately for each variable (mean IOP,
peak IOP, IOP fluctuation, age, gender, myopia, central corneal thickness,
family history, cortisone therapy, arterial hyper- and hypotension, circulatory disorders, autoimmune disease and migraine). To obtain independent
risk factors we used multivariate regression analysis.
Results: Mean follow up time was 3.7 years. In the POAG-group 35 patients (17.6 %) showed VF progression. 5 year progression-free time for
POAG was 82.9 % (95 % Confidence Interval (CI): [77.0 %, 88.8 %]. In
the NTG-group 4 patients (8.0 %) showed VF progression. In the PXEgroup 6 patients (15.8 %) showed VF progression and the 5 year progression-free time was 80.0 % (95 % CI: [65.1 %, 94.9 %]). 5 year progression-free time for male patients was 75.5 % in contrast to 89.9 % for
female patients (p = 0.065). VFs with a mean deviation (MD) at baseline
< −3.98 dB had a 5 years progression-free time of 79.3 %, VFs with a MD
> −3.98 dB of 85.0 % (p = 0.202). Univariate regression analysis showed a
significant association between long-term peak-IOP and time to VF progression (p = 0.045). For every 1 mmHg increase in peak-IOP, the risk for
progression was 3.2 % higher. In multivariate regression analysis, longterm peak IOP was significantly associated with VF progression (p = 0.036)
in the group of POAG and PXEG.
Conclusions: In our study long-term peak IOP was the most important
risk factor for increased VF progression. This justifies the need for continuous IOP measurements over a long period to reveal all peak IOPs to enable patients to receive an early therapy optimization and to prevent loss
of visual function.

PFr07-11
Der Zentralvenendruck ist bei Amateur-Trompetern während
des Spiels stärker erhöht als der Augeninnendruck
Stodtmeister R.1, Ventzke S. 1, Schlief M.-C.1, Matthe E.1, Spörl E.1, Pillunat L. E.1,
Jabusch H. C.2
1
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland, 2Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, Institut
für Musikermedizin, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Es ist bekannt, dass der Augeninnendruck (IOD) während
des Trompetenspiels erhöht ist. Dies wird durch eine Erhöhung des Druckes in den Venen des Kopfes erklärt. Es darf angenommen werden, dass
eine solche Druckerhöhung sich auf den retinalen Zentralvenendruck
(RZVD) auswirkt. In der hier vorgelegten Studie wurde dieser Druck zum
ersten Mal bei Amateurtrompetern während des Spiels gemessen.
Methoden: Probanden: 20 Amateurtrompeter (m/w: 15/5); kumulative
Spielzeit von Trompete und Waldhorn: 5,9*10³(4,9*10³)Stunden (Median(Quartilsabstand)); Instrument: B-Trompete. Gespielter Ton:b’; mittlere
Lautstärke. Messung Atemdruck (AD) mit Sonde (Föhr Medical Instruments, Seeheim-Jugendheim). Messung des RZVD: Kontaktglasdynamometer (Imedos, Jena). Tonometrie: Perkins (Keeler, Windsor, GB). Systemblutdruck (BD): Omron5. Untersuchungsablauf: Messung Ausgangswerte:
BD, IOD, RZVD. Messung während des Spiels: 3 mal RZVD+AD+BD.
Messung IOD während des Spiels. Ophthalmikamitteldruck (MADoph) = 2/3*Systemmittelblutdruck. Berechneter retinaler Perfusiondruck
(PPret) = MADoph-RZVD.
Ergebnisse: Alle Drücke als Median(Quartilsabstand) in mmHg. MADoph vor Spiel: 66(12). Berechneter MADoph beim Spiel:73(13): RZVD
vor Spiel: 21(22): RZVD beim Spiel:56(21). IOD vor Spiel: 13,5(3,0). IOD
beim Spiel:13,0(3,8). ΔIOD beim Spiel:0,5(2,0). ΔRZVD beim Spiel:32(16).
PPret vor Spiel:43(22). Berechneter PPret beim Spiel:17(23). Berechneter
ΔPPret beim Spiel:-24(26). Atemdruck beim Spiel:16(13). Verglichen mit
den Ausgangsdrücken stieg der RZVD während des Spiels deutlich an
und der berechnete PPret nahm deutlich ab. (Friedman-Tests und posthoc Wilcoxon-Tests: Alle p-Werte < 0,01, Bonferroni-korrigiert). Der IOD
stieg nicht wesentlich an. Der AD korrelierte nicht mit dem RZVD (Spearman-ρ = 0,231, p = 0,33) oder mit dem ΔRZVD (Spearman-ρ = 0,258,
p = 0,27).
Schlussfolgerung: Bei Amateurtrompetern nimmt beim Spiel der retinale
zentrale Venendruck wesentlich stärker zu als der Augeninnendruck. Der
IOD änderte sich in unserer Stichprobe nicht signifikant, möglicherweise
weil bereits kurz nach Spielbeginn gemessen wurde. Im Gegensatz dazu
wurden in früheren Arbeiten nach längerem Trompetenspiel etwas höhere
IOD-Anstiege gesehen. Aus den hier gezeigten Ergebnissen darf geschlossen werden, dass bei Amateurtrompetern während des Spiels der Kreislauf
in der Retina und im Sehnervenkopf wesentlich mehr belastet wird als früher angenommen, als nur die Erhöhung des IOD berücksichtigt wurde.

Retina: Diagnostik OCT
PFr08-01
Einfluss der Art der Refraktionskorrektur auf die Signalqualität
beim Angioplex™ (Carl Zeiss Meditec, Inc.).
Eberlein G.1, Mueller A.1
1
Klinikum Augsburg, Augenklinik, Augsburg, Deutschland
Fragestellung: Mit der Angio-OCT Technik steht seit kurzem ein Verfahren zur Verfügung, welches eine Darstellung der Gefäßbahn ohne
Farbstoff ermöglicht. Diese Darstellung wird durch einen komplizierten
Algorithmus erreicht, der auf zeitversetzten OCT-Aufnahmen basiert und
der damit potentiell anfällig für Fehlrefraktionen sein könnte. Wir untersuchten deshalb, inwieweit die Messqualität dadurch beeinflusst wird, ob
ein Patient ohne Korrektur, mit der eigenen Brille oder mit Kontaktlinsen
untersucht wird.
Methodik: Wir untersuchten drei augengesunde Probanden welche im täglichen Leben sowohl eine Brillenkorrektur als auch weiche Kontaktlinsen benutzen. Alle Untersuchungen wurden von demselben und in dieser Aufnahmetechnik erfahrenden Untersucher durchgeführt, um einen
möglichen interindividuellen Einfluss auf die Messqualität zu minimieren.
Zunächst wurde pro Auge jeweils eine Messung ohne Brille, dann unmittelbar folgend mit Brillenkorrektur durchgeführt. Anschließend wurde die
Messung mit der patienteneigenen weichen Kontaktlinse durchgeführt,
sobald nach Einsetzen der eigenen weichen Kontaktlinsen ein subjektiv
guter Seheindruck vorlag. Bei jeder Messung wurde sowohl ein 3×3 Scan
als auch ein 6×6 Scan durchgeführt. Insgesamt wurden pro Proband damit
12 Untersuchungen durchgeführt. Als Maß für die Messqualität wurde die
gerätespezifische sogenannte „Signalstärke“ verwendet. Diese wird vom
Hersteller auf einer Skala von 0 bis 10 angegeben (10 als maximal erreichbarer Wert mit der höchsten Qualität). Nach Herstellerangaben wird eine
Signalstärke von 6 oder höher als akzeptabel angesehen.
Ergebnis: Alle untersuchten Augen waren kurzsichtig (minus 1,75 bis minus 4,5 dpt) ohne zusätzlichen Astigmatismus. Bei allen untersuchten
Augen konnte eine zufriedenstellende Messqualität mit einer Signalstärke
von mindestens 6 erreicht werden. Die durchschnittliche Signalstärke in
den Untersuchungen „ohne Refraktionsausgleich“ betrug 9,42. „Mit Brillenglas“ wurde eine durchschnittliche Signalstärke von 9,00 und „mit weichen Kontaktlinsen“ eine durchschnittliche Signalstärke von 8,42 ermittelt.
Schlussfolgerung: Die Aufnahmequalität („Signalstärke“) mit dem Angioplex™ (Carl Zeiss Meditec, Inc.) nimmt durch Messungen mit Brillenglas
bzw. mit Kontaktlinse ab. Daher sollten vor entsprechenden Aufnahmen
alle Refraktionskorrekturen einschließlich Kontaktlinsen entfernt werden.

PFr08-02
Quantifizierung der foveal avaskulären Zone mittels OCTAngiographie – Eine Vergleichsanalyse zwischen zwei Geräten
Nelis P. J. F.1, Clemens C.1, Alten F.1, Lauermann J.1, Treder M.1, Alnawaiseh M.1,
Eter N.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Veränderungen der foveal avaskulären Zone (FAZ) können
im Rahmen verschiedener retinaler Erkrankungen wie der diabetischen
Retinopathie oder des venösen Gefäßverschlusses auftreten. Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist ein neues, nichtinvasives Bildgebungsverfahren,
das eine schichtaufgelöste Darstellung der retinalen Perfusion ermöglicht.
Ziel der Untersuchung war es, die Übereinstimmung der FAZ-Quantifizierung zweier OCT-A Geräte im superfiziellen und tiefen Plexus zu bestimmen.
Methoden: 10 Augen von 10 gesunden Probanden wurden eingeschlossen (♀ 3 – ♂ 7; 49,04 ± 21,6 Jahre) OCT-A Aufnahmen wurden mit zwei
OCT-A Geräten (AngioVue, Optovue; AngioPlex, Carl Zeiss Meditec) als
3×3 mm2 Aufnahme jeweils zweimal durchgeführt. Die FAZ wurde innerhalb der Segmentierung des superfiziellen Plexus (3 µm–15 µm unterhalb der lamina limitans interna) und des tiefen Plexus (15 µm–70 µm
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unterhalb der lamina limitans interna) manuell ausgemessen. FAZ-Daten
beider Geräte wurden analysiert hinsichtlich Korrelation zwischen den
beiden OCT-A Geräten, zwischen dem superfiziellen und tiefen Plexus,
sowie einer Altersabhängigkeit.
Ergebnisse: Die Variabilität zwischen erster und zweiter Messung war vergleichbar niedrig bei beiden Geräten im superfiziellen Plexus (3×3 mm2:
Intra-class correlation coefficient (ICC) Angiovue 0,89; Angioplex 0,915).
Im tiefen Plexus zeigte das Optovue-Gerät eine größere Variabilität als
das Zeiss-Gerät (3×3 mm2: ICC Angiovue 0,6; Angioplex 0,85). Die
FAZ betrug im superfiziellen Plexus 0,24 ± 0,07 mm2 (Angiovue) und
0,26 ± 0,05 mm2 (Angioplex) und im tiefen Plexus 0,34 ± 0,05 mm2 und
0,73 ± 0,12 mm2). FAZ-Werte korrelierten gut zwischen den Geräten im
superfiziellen Plexus (p > 0,01), aber schlecht im tiefen Plexus (p = 0,57).
Die Größe der FAZ korrelierte negativ mit zunehmendem Alter, diese war
aber bei beiden Geräten nicht signifikant.
Schlussfolgerungen: Grundsätzlich ist die Quantifizierung der FAZ mittels OCT-A reproduzierbar. Der Vergleich beider Geräte zeigt eine gute
Übereinstimmung in der FAZ des superfiziellen Plexus, aber einen deutlichen Unterschied in der Größe der FAZ des tiefen Plexus, bedingt durch
Projektionsartefakte und unterschiedliche Segmentierungsverfahren. Eine
Standardisierung der FAZ-Quantifizierung ist für die zukünftige Anwendung der OCT-A notwendig.

PFr08-03
Analyse der Choriokapillaris unterhalb von retikulären
Pseudodrusen mittels OCT-Angiographie
Alten F.1, Heiduschka P.1, Clemens C. R.1, Eter N.1
1
Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Ziel der Untersuchung war die Analyse der Gefäßdichte
und des Blutflusses der Choriokapillaris (CC) bei Patienten mit retikulären Pseudodrusen (RPD) mittels optischer Kohärenztomographie Angiographie (OCT-A).
Methoden: Dekorrelationswerte von OCT-A CC Bildern von 20 RPD Patienten wurden im oberen äußeren Sektor des EDTRS-Grids gemessen
und mit altersgematchten gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die CC
Gefäßdichte und der CC Flussindex wurden innerhalb einer Segmentierung von 30 µm bzw. 10 µm erhoben. Die CC Messwerte wurden korreliert mit der Anzahl von RPD, dem überwiegenden RPD Stadium, dem
überwiegenden RPD Typ, der Größe der von RPD betroffenen Fläche und
der choroidalen Dicke.
Ergebnisse: Bei gesunden Personen nahm die CC Gefäßdichte und der
CC Flussindex in Korrelation zu fortschreitendem Alter insbesondere ab
einem Alter von 60 Jahren ab (CC Gefäßdichte: 30 µm: p = 0,0084; 10 µm:
p = 0,001; CC Flussindex: 30 µm: p = 0,0012; 10 µm: p = 0,001). In der RPD
Gruppe war die CC Gefäßdichte (10 µm: 98,244) und der CC Flussindex (89,00) signifikant erniedrigt gegenüber der gesunden Kontrollgruppe (99,030, p = 0,0042; 98,11, p = 0,0007). Die RPD Anzahl korrelierte mit
einer verringerten CC Gefäßdichte (30 µm: p = 0,0279; 10 µm: p = 0,0732)
nicht jedoch zu Veränderungen im CC Flussindex. Es bestand kein Zusammenhang zwischen CC Daten und dem RPD Stadium, dem RPD Typ,
der Größe der von RPD betroffenen Fläche und der choroidalen Dicke.
Schlussfolgerungen: Die Veränderungen der CC in der OCT-A bei Patienten mit RPD weisen auf eine Beteiligung der CC bei der RPD Pathogenese hin.

PFr08-04
Die exsudative AMD in der OCT-Angiographie –
Vergleich klassischer und okkulter CNV
Farecki M.-L.1, Gutfleisch M.1, Faatz H.1, Rothaus K.1, Heimes B.1,
Lommatzsch A.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund: Die OCT-Angiographie (Phase-Variant-OCT) ist eine neue,
nicht-invasive Methode der Darstellung verschiedener Gefäßschichten der
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Makula. Ziel der vorliegenden Studie war es, bei klassischen und okkulten CNV im Rahmen einer exsudativen AMD die Befunde in den tieferen
Netzhautschichten und oberflächlichen Aderhautschichten bezüglich ihrer Ausdehnung, Größe und Perfusion zu analysieren und zu vergleichen.
Patienten und Methode: Mittels Fluoreszeinangiographie (FA) wurden
25 CNV bei Patienten mit einer exsudativen AMD klassifiziert: 7 CNV
überwiegend klassisch, 8 minimal klassisch, 10 rein okkulte CNV. Die
Gefäßdarstellungen in der OCT-Angiographie (Angiovue, Optovue, Fremont CA, USA) wurden bei ihnen in den klassischen und okkulten Anteilen analysiert. Hierbei wurden systematisch die mittlere Aderhaut, die
Choriokapillaris, die RPE-Schicht und die äußere Netzhaut-Schicht mit
Schichtdicken von 20 µm dargestellt und in diesen Ebenen die Ausdehnung der CNV und das perfundierte Areal innerhalb der CNV bestimmt.
Ergebnisse: Bei allen CNV-Läsionen ließ sich der Gefäßanteil in der
OCT-Angiographie in verschiedenen Schichten darstellen. Hierbei zeigte sich, dass klassische Anteile eine bis in die äußeren Netzhautschichten
sichtbare Ausdehnung hatten. Auf dieser Ebene lag die durchschnittlichen
Größe bei 0,62 mm2 mit 0,4 mm2 perfundiertem Areal. Okkulte Anteile ließen sich schlechter abgrenzen, ihre maximale Ausdehnung lag bei
3,8 mm2 mit 1,9 mm2 perfundiertem Areal auf Ebene der Choriokapillaris.
Insgesamt zeigte sich bei den klassischen Anteilen innerhalb der Läsion ein
größeres Perfusionsareal im Vergleich zu okkulten Anteilen.
Schlussfolgerungen: Die OCT-Angiographie kann die in der FA definierten
Typen und Anteile einer CNV im Rahmen der exsudativen AMD abgrenzen und darstellen. Während klassische CNV insgesamt kleiner sind, zeigen
sie eine höhere Perfusionsrate und dehnen sich bis in die äußeren Netzhautschichten aus. Okkulte CNV sind vor allem auf Ebene der Choriokapillaris darstellbar, insgesamt größer, jedoch mit einer geringeren Perfusion.

PFr08-05
Verlauf des RPE-freien Areals in der OCT-Angiographie
nach Rissen des retinalen Pigmentepithels (RIP) im Rahmen
einer exsudativen AMD
Gutfleisch M.1, Farecki M.-L.1, Heimes B.1, Book B.1, Ziegler M.1, Spital G.1,
Lommatzsch A.1, Pauleikhoff D.1
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist eine neue, nichtinvasive Methoden, um innerhalb kurzer Zeit ohne intravenös applizierten
Farbstoff Darstellungen der verschiedenen retinalen und choroidalen Gefäßschichten der Makula zu erhalten. Ziel dieser Studie war es, nach einem
Riss des retinalen Pigmentepithels (RPE-RIP) im Rahmen einer exsudativen AMD den Verlauf des nicht mehr mit retinalem Pigmentepithel (RPE)
bedeckten Areals in der OCT-A zu analysieren.
Methodik: Bei 5 Patienten mit einem RPE-RIP wurden Visus, Fundusfoto,
FAG mit ICG, Fundusautofluoreszenz (FAF), SD-OCT (HRA 2, Heidelberg
Engineering) und OCT-A (SSDA-Modus, Angiovue, Optovue) untersucht.
Das durchschnittliche follow-up betrug 5,8 Monate. Die Fläche des RPE-freien Areals wurde im AF-Bild und anhand der Gefäße der Choriokapillaris
(CC) im RPE-freien Areal mit einer Schichtdicke von 20 µm analysiert. Daneben wurde in diesem Areal der Anteil der Fläche mit gemessenem Flow
im Verhältnis zur Gesamtfläche des RPE-freien Areals ausgewertet (Fläche-Flow-Ratio).
Ergebnisse: Bei allen Augen ließ sich der RIP-Bereich in der FAF und in
der OCT-A abgrenzen. Das RPE-freie Areal hob sich bei 60 % der Augen
in der OCT-A durch eine höhere Signalstärke von der umgebenden CC
ab. Bei 2 von 5 Augen konnte eine Verkleinerung des RPE-freien Areals in
der FAF und in der OCT-A beobachtet werden. Bei 2 von 5 Augen zeigte
sich eine Verringerung der Fläche-Flow-Ratio.
Schlussfolgerungen: Die OCT-A kann das in der FAF hyperfluoreszente RPE-freie Areal häufig abgrenzen und auch eine Verkleinerung des
RPE-freien Areals unter der Behandlung zeigt sich in beiden Verfahren.
Zudem ist in der OCT-A nach einem RPE-RIP eine Verminderung der
Perfusion auf der Ebene der Choriocapillaris im Bereich des RPE-freien
Areals zu sehen, die allerdings nicht zu einer kompletten Atrophie sondern
eher zu einem Gefäßumbau der Choriokapillaris führt.

PFr08-06
Fluorescein-, Indocyanin-Grün- und Optische
Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten
mit nativer exsudativer altersabhängiger Makuladegeneration –
Korrelation der Befunde
Pauleikhoff L. J. B.1, Blobner K.1, Wehrmann K.1, Feucht N.2, Lohmann C. P.1,
Maier M.1
1
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München, München, Deutschland, 2TU München,
München, Deutschland
Fragestellung: Durch die seit kurzem zur Verfügung stehende Optische
Kohärenztomographie-Angiographie (OCTA) haben sich immer neue
Anwendungsfelder hierfür ergeben. Diese Studie untersucht die Befunde
der OCTA bei nativen choroidalen Neovaskularisationen (CNV) im Vergleich zu den konventionellen Fluorescein- (FLA) und Indocyanin-Grün(ICGA) Angiographien.
Methodik: Im Rahmen der Studie wurden 6 Augen von Patienten mit unbehandelter CNV im Rahmen einer exsudativen altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) nacheinander einem Spektral-Domänen OCT,
OCTA, FLA sowie ICGA unterzogen. Die OCTA Aufnahmen wurden
mithilfe des Optovue RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Freemont, CA,
USA) erstellt.
Ergebnis: Die Qualität der Aufnahmen variiert sehr stark in Abhängigkeit
von der Art der Pathologie. Während die Darstellung der Gefäßneubildungen bei den drei Patienten mit klassischer CNV gut möglich ist, scheint
die Bildgebung besonders bei den zwei Patienten mit Pigmentepithelabhebungen nur eingeschränkt möglich, da bei diesen die automatische Segmentierung der Retina durch die Software nicht korrekt erfolgte. Generell
können stärker ausgeprägte Pathologien, wie eine ödematös aufgetriebene
Retina oder eine geografische Atrophie die Interpretation der Ergebnisse
erschweren, da hierbei die Sichtung ebenfalls beeinträchtigt sein kann.
Durch die, im Vergleich zu den konventionellen Angiographien deutlich
verlängerte, Aufnahmezeit kann es zudem besonders bei älteren Patienten
zu vermehrten Bewegungsartefakten in der OCTA kommen, die zum Teil
nicht klar von Pathologien abgrenzbar sind. Daneben kommen methodikbedingt die Hämodynamik sowie Leakage, Pooling und Staining-Phänomene in der OCTA nicht zur Darstellung.
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die OCTA
eine interessante Ergänzung der bisherigen Diagnostik bei CNV liefern
kann. Durch weitere Verbesserungen bezüglich einer besseren dreidimensionalen Darstellbarkeit beziehungsweise einer Verkürzung der Aufnahmezeit würde die Aussagekraft dieser Technologie noch weiter verbessert.

PFr08-07
SD-OCT in der Diagnostik und Beurteilung des vitreoretinalen
Übergangs bei seniler Retinoschisis – eine Gegenüberstellung
zur UEG Untersuchung
Bringewatt A.1, Burzer S. 1, Feucht N.1, Lohmann C. P.1, Maier M.1
1
Klinikum rechts der Isar der TU München, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, München, Deutschland
Fragestellung: Die Spektral-Domänen Optische Kohärenztomographie
(SD-OCT) ist geeignet, um die senile Retinoschisis (sRS) in Retinaläsionen
zu identifizieren (Stehouwer, Tan et al. 2014). In einer retrospektiven Analyse soll der Beitrag der SD-OCT in der Diagnostik der sRS vergleichend
zur Ultraschall-Echographie (UEG) beschrieben werden. Anhand der SDOCT lassen sich auch hintere Glaskörperabhebungen (PVD) klassifizieren
(Uchino, Uemura et al. 2001). Die Beurteilung des Glaskörper(GK)-Status
über der sRS durch SD-OCT soll ermittelt werden.
Methodik: Retrospektive Auswertung der Untersuchungsbefunde von 26
Patienten (mittleres Alter = 69,5 Jahre; SD = 8,6) mit klinischem Verdacht
auf sRS in 33 Augen (MW Visus = 0,8 SE; SD = 0,25; hyperop = 78,7 %).
Alle Patienten erhielten eine UEG- (CineScan S® Quantel Medical) und
eine SD-OCT-Untersuchung (SPECTRALIS® Heidelberg Engineering) des

betroffenen Netzhautabschnittes. In 32 Augen wurde der GK-Status nach
Uchino mittels Makula-Scan klassifiziert. Der GK über der sRS wurde im
peripheren SD-OCT Scan auf Darstellbarkeit überprüft.
Ergebnisse: Die SD-OCT bestätigte in 29 (87,9 %) Augen eine sRS. Die
UEG zeigte in 26 (78,8 %) Augen eine sRS an. In 22 Fällen (66,7 %) unterschieden sich die Ergebnisse beider Methoden nicht. In 7 Augen (21,2 %)
sicherte nur die SD-OCT die sRS. Die UEG sicherte in 4 Augen (12,1 %)
die Diagnose allein. Das betroffene Netzhautareal lag in 75 % dieser Fälle außerhalb der SD-OCT Reichweite. Mit 22 (66,7 %) Augen fand sich
die sRS meist temporal. Ein Zusammenhang zwischen Methodenbefund
und Ort der sRS konnte nicht gezeigt werden (Yates correction = 0,02;
Phi = −0,09). 27 (86,35 %) Augen konnten durch das SD-OCT hinsichtlich der betroffenen Schicht oder Fasern zwischen den Schichten beurteilt
werden. Der GK lag in 4 sRS-Augen (12,5 %) an. 9 Augen (28,1 %) zeigten
Zwischenstadien (Stadium 1–3). 19 Augen (59,4 %) wiesen im SD-OCT
eine komplette PVD auf. In keinem peripheren Scan ließ sich der GK eindeutig beurteilbar darstellen.
Schlussfolgerungen: In 33,3 % der Fälle gelang nur durch Kombination
der beiden Untersuchungsmethoden die Bestätigung der Verdachtsdiagnose der sRS. Unterschieden sich die Methodenbefunde, war die SD-OCT
in 63,6 % der Fälle für die Diagnose verantwortlich. Wir empfehlen, neben
der UEG die SD-OCT bei der Diagnostik der sRS zusätzlich einzusetzen.

PFr08-08
Algorithmen zur automatisierten Analyse von Biomarkern
der altersabhängigen Makuladegeneration in der Optischen
Kohärenztomographie: Ein systematischer Review
Wintergerst M. W. M.1, Birtel J.1, Schmitz-Valckenberg S. 1, Holz F. G.1,
Finger R. P.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Welche Algorithmen zur automatisierten Analyse retinaler
Biomarker der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) in der Optischen Kohärenztomographie (OCT) gibt es, wie funktionieren sie und welche Genauigkeit erreichen sie im Vergleich zu etablierten Referenzstandards?
Methodik: Eine Literaturrecherche in MEDLINE, MEDLINE In-Process,
Science Citation Index Expanded und Conference Proceedings Citation Index wurde bis März 2016 durchgeführt. Informationen zur automatischen
Analyse von AMD-Biomarkern wurden extrahiert und deskriptiv zusammengefasst. Die Qualität der Algorithmen wurde durch Vergleich mit etablierten Referenzstandards bewertet. Zwei unabhängige Gutachter beurteilten unter Verwendung einer Modifizierung des Quality Assessment of
Diagnostic Accuracy Studies 2 (QUADAS-2) die Risk of Bias in Bezug auf Patientenselektion, Index- und Referenz-Test und des Ablaufs und Timings.
Ergebnisse: Es wurden 26 Artikel eingeschlossen. Die meisten Algorithmen zur Drusen und Pigmentepithelabhebung (PED) Erkennung beruhen
auf einem Vergleich des segmentierten retinalen Pigmentepithels (RPE)
mit einem idealen, interpolierten RPE. RPE Atrophie Erkennung basiert
auf einer partiellen Summen-Voxel-Projektion der Choroidea. Zur Erkennung intra- und subretinaler Flüssigkeit, sowie für Computer-aided-diagnosis(CAD)-tools wurden verschiedene Ansätze, wie Grauwert- oder Gradienten-basierte Segmentierung, Textur- und Formerkennung, sowie die
Graphentheorie genutzt. Verglichen mit manueller Auswertung von Referenzstandards wurden Korrelationskoeffizienten von 0,78–0,97 für Drusen, 0,80–0,97 für Atrophie, 0,30–0,95 für PED und 0,90–0,98 für intraund subretinale Flüssigkeit erreicht. CAD-tools erzielten AUC Werte von
0,94–0,99, Sensitivität von 0,90–1,00 und Spezifität von 0,89–0,92.
Schlussfolgerung: Die automatisierte Analyse von AMD-Biomarkern in
der OCT ist vielversprechend. Die Validierung der meisten Algorithmen
erfolgte allerdings in selektierten Patientenkollektiven, die ausschließlich
den jeweiligen Biomarker, wie z. B. Drusen, vorwiesen. Entsprechend ist
die Leistung unter weniger selektierten Bedingungen unklar. Zusätzlich
unterscheiden sich die publizierten Algorithmen beträchtlich hinsichtlich
verwendeter Qualitätskriterien. Vor dem Hintergrund des teils hohen Potentials bisheriger Algorithmen ist die Entwicklung von Verfahren zur ganzheitlichen, alle AMD-Pathologien einschließenden Analyse aussichtsreich.
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PFr08-09
Korrelation zwischen OCT-Parametern und der Indikation
zur Reinjektion bei exsudativer AMD im klinischen Alltag
von der Burchard C. C.1, Koinzer S. 1, Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Bisher erfolgt die Indikation zur Reinjektion bei exsudativer AMD auf einer ärztlichen Abwägung zwischen objektiven (v. a. OCT)
und klinischen Parametern. In dieser Studie wurde untersucht, inwieweit
eine alleinige Auswertung der objektiven OCT-Parameter diese Therapieentscheidung abbilden kann.
Methodik: Es wurden retrospektiv ca. 600 OCT-Datensätze von 30 Patienten mit langjährigem Verlauf einer exsudativen AMD ausgewertet. Es
erfolgte eine semiquantitative Auswertung AMD-relevanter OCT-Parameter, u. a. der Pigmentepithelabhebung, der subretinalen Flüssigkeit, der
intraretinalen Flüssigkeit sowie der zentralen Netzhautdicke. Zusätzlich
erfolgte eine Quantifizierung des zentralen Makulavolumens mit einem
Durchmesser von 6, 3 und 1 mm nach manueller Korrektur der Segmentationslinien. Nachfolgend wurde untersucht, inwiefern die unterschiedlichen Parameter mit der tatsächlich erfolgten Entscheidung zu einer IVOM
bzw. mit einer strengen IVOM-Entscheidung gemäß den Richtlinien der
DOG/BVA übereinstimmten.
Ergebnis: Es konnte gezeigt werden, dass Änderungen im zentralen Makulavolumen von 6 mm Durchmesser gegenüber einem Trockenbefund
desselben Patienten mit einer Sensitivität von 90 % und Spezifität von
84 % mit der IVOM-Indikation gemäß DOG/BVA korrelieren. Eine Beschränkung des ausgewerteten Volumens auf einen Durchmesser von
3 mm führte zu ähnlichen Werten (90 %/82 %), bei einer Beschränkung
auf 1 mm zeigte sich bei gleicher Sensitivität eine herabgesetzte Spezifität
(90 %/75 %). Werden weitere Parameter wie eine Quantifizierung der subretinalen Flüssigkeit hinzugenommen, kann die Validität der Tests noch
weiter erhöht werden.
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass mehrere OCT-Parameter gut mit einer Therapieentscheidung zur IVOM korrelieren. Die Kenntnis dieser Parameter bietet daher ein großes Potential, die ärztliche Therapieentscheidung zu unterstützen und durch Erleichterung des Therapie-Monitorings
die Versorgungsqualität von AMD-Patienten in Deutschland zu erhöhen.

PFr08-10
Reflektivitätsänderungen im Spectral-domain-OCT bei retinalen
Venenverschlüssen – Ist Ischämie im OCT messbar?
Matthe E.1, Furashova O.2
1
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland, 2Klinikum Chemnitz, Augenklinik, Chemnitz, Deutschland
Ziel: Venöse Verschlüsse können angiographisch in ischämisch und
nicht-ischämisch unterteilt werden, wobei Hämorrhagien mitunter Ischämien verdecken können. Arterielle Verschlüsse zeigen ein Ödem der inneren Netzhautschichten, welches charakteristische OCT-Veränderungen
mit Reflektivitätszunahme dieser Schichten bietet. Ziel der Untersuchung
war es, diese Veränderungen auch bei venösen Verschlüssen zu finden, zu
quantifizieren und mit einem angiographischen Ischämienachweis zu korrelieren. Besteht ein Unterschied zwischen Gesunden, nicht-ischämischen
und ischämischen venösen Verschlüssen?
Methoden: Retrospektive Auswertung von 29 Augen von 29 Patienten
mit Zentralvenen- oder Venenastverschluss. Klassifizierung mit Fluor
eszein-Angiographie in ischämisch/nicht-ischämisch. Aufnahme von
SD-OCT-Netzhautschnitten im Verschlussgebiet. Export als Schwarz-aufWeiß-Scans in Adobe Photoshop. Markierung repräsentativer Bereiche in
präretinalem Glaskörper (GK), Ganglienzellschicht (GC), innerer plexiformer Schicht (IPL) und äußerer nukleärer Schicht (ONL) innerhalb von
1000 µm von der Fovea. Auswertung der Graustufen als Maß der Reflektivität (0: schwarz, hohe Reflektivität – 255: weiß, geringe Reflektivität). Vergleich dieser Werte mit den der Partneraugen (Students t-test, zweiseitig,
heteroskedastisch; p < 0,05 als signifikant gewertet).
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Ergebnisse: Die Reflektivitäten des GK unterschieden sich nicht signifikant
zwischen Gesunden, nicht-ischämischen und ischämischen Verschlüssen
(250; 246; 245; p > 0,05). Die Reflektivitäten von GC und IPL nahmen zu
mit signifikantem Unterschied zwischen gesund und beiden Verschlussformen (GC: 160; 130; 102; p < 0,05 sowie 189; 160; 147; p < 0,05), nicht
aber zwischen ischämisch und nicht-ischämisch (p = 0,63 und p = 0,24).
Die Werte für die ONL waren nicht verschieden (225; 235; 238; p > 0,05).
Schlussfolgerung: Die Reflektivität der inneren Netzhautschichten ist in
den Augen mit venösen Verschlüssen im Vergleich zu gesunden Augen
erhöht. Diese Reflektivitätserhöhung ist bei ischämischen Verschlüssen
deutlicher als bei nicht-ischämischen. Die Veränderung in den äußeren
Netzhaut-Schichten ist nicht signifikant. Durch die bereits geräteintern erfolgende Bildbearbeitung sind weitergehende, v. a. quantifizierende Aussagen aufgrund der Reflektivitätsänderung aber nur bedingt möglich.

PFr08-11
Microstructural impact of photocoagulation on ischemic,
edematous, or morphologically intact retina –
a comparative OCT study
De Roeck A.1, Portz L.1, Caliebe A.2, Roider J.1, Koinzer S. 1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH, Campus Kiel, Kiel, Germany, 2Klinik für
Humangenetik – UKSH, Campus Kiel, Kiel, Germany
Purpose: Retinal changes after photocoagulation have been investigated
by optical coherence tomography (OCT) in patients whose retinal tissue
morphology appeared widely intact. We addressed the question whether
severely diseased, i. e. angiographically ischemic or edematous retina reacts differently to photocoagulation than intact tissue.
Material and methods: We analysed continuous wave photocoagulation
(PC) lesions (532 nm/300 µm/200 ms) in OCT images (Heidelberg Spectralis®) taken before, 1hr., 1 and 3mo. after treatment. We examined 4
groups of 3 patients each with diabetic retinopathy (DR) vs. retinal vein
occlusion (RVO) and angiographically no/light vs. severe ischemia. We
evaluated 328 lesions and analyzed changes over time in retinal thickness
(RT) in the lesion center and greatest linear lesion diameter (GLD) by
ANOVA with repeated measurements with RT or GLD as intraindividual
factor and patient as interindividual factor. Patients were also later compared in Tukey post hoc tests.
Results: Changes over time and differences between patients were significant for RT and GLD as well (all p < 0.001). In light DR, baseline RT was
252 ± 37 µm (mean ± SD). It increased 1hr. after PC to 272 ± 36 µm and
returned to baseline after 3 months (254 ± 44 µm). In severe DR, baseline RT was 269 ± 64 µm with a slight increase to 276 ± 63 µm after 1hr,
but normal 248 ± 50 µm after 3mo. In RVO, RT was 294 ± 46 µm (light)
and 415 ± 134 µm (severe) at baseline and decreased continually to
260 ± 57 µm and 294 ± 77 µm. Statistically, we could not? determine homogenous subgroups corresponding to clinical diagnoses. GLD after 1hr.
was 379 ± 157 µm in severe RVO but >460 µm in all other groups (514 ± 87,
466 ± 118, 484 ± 126 µm), and shrunk to < 340 µm after 3 mo (303 ± 70 to
337 ± 67 µm). GLD over time changed homogenously in a group with 3
severe RVO, 2 severe DR and 1 light RVO, while the rest of patients did not
form homogenous subgroups according to diagnoses.
Conclusions: PC induces some swelling in dry retina. Laser-induced and
pre-existent retinal swelling resolves mostly over 3mo. and remains elevated only in severely ischemic RVO. In severe RVO, GLD’s were smaller
after 1hr. than in other groups, but GLD values after 3mo. were comparable in all groups. Systematic variation of the tissue response seems to depend on the individual patient rather than the disease entity, as statistical
power was lower than we had expected from qualitative image evaluation.
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PFr09-01
Wirkung von Triamcinolon Acetonid durch SubtenonVerabreichung bei Uveitis-Maculaödem
Géhl Z.1, Resch M. D.1, Szabó A.1, Maneschg O. A.1, Nagy Z. Z.1
1
Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde, Budapest, Ungarn
Hintergrund: Untersuchung der Wirkung von hinterer-subtenon Triamcinolon Verabreichung bei nicht infektiösem Uveitis-Maculaödem.
Patienten und Methode: Bei insgesamt 12 Patienten (8 Frauen, 4 Männer,
Durchschnittsalter 56,6 ± 15,7 Jahre), wurde in einem Fall 2×, in den übrigen Fällen 1× 40 mg Triamcinolon in den hinteren subconjunctivalen
Raum mit eine Kanüle abgegeben bei einem nichtinfektiösen Uveitis-Maculaödem. Diese Patienten wiesen eine minimale oder bereits abgeheilte
Entzündung im Glaskörper auf. Retrospektiv untersuchten wir die Sehschärfe und mittels OCT die Dicke der Maculaschicht 2 Wochen, 1, 3 und
6 Monate nach der Injektion.
Ergebnisse: Der durchschnittliche Ausgangsvisus in LogMAR 0,51 ± 0,64
verbesserte sich signifikant nach 2 Wochen auf 0,39 ± 0,63, nach 1 Monat auf 0,34 ± 0,63 und blieb stabil in der Folgeperiode (nach 3 Monate: 0,
36 ± 0,65, nach 6 Monate auch 0, 36 ± 0,65) (p < 0,01). Die OCT Untersuchung zeigte eine signifikante Abnahme der ursprünglichen Maculadicke
(455,75 ± 102,9 µm) nach 2 Wochen (330,5 ± 56,8 µm; p = 0,0033) und nach
einem Monat (330,5 ± 56,8 µm; p = 0,0033). Zu den späteren Zeitpunkten
blieb die zentrale Netzhautdicke unverändert, war aber signifikant dünner als der Ausgangswert (336,9 ± 98,5 p = 0,02 és 335,1 ± 99,79 p = 0,028).
Als Nebenwirkung kam es bei einem Patienten zu einer Ptosis und bei einem anderen Patienten zu einem temporären erhöhten Augeninnendruck.
Diskussion: Verabreichung von Triamcinolon mittels einer Kanüle im
Subtenonraum neben der Macula scheint langfristig wirksam zu sein bei
nichtentzündlichem Uveitis-Maculaödem.

PFr09-02
Wiederholtes intravitreales Methotrexat bei chronischem
uveitischen Makulaödem
Maaß J.1, Sandner D.1, Pillunat L. E.1, Matthé E.1
1
Universitäts-Augenklinik, Dresden, Deutschland
Einleitung: Für die Behandlung des idiopathischen uveitischen Makula
ödems stehen in erster Linie Steroide (systemisch, lokal oder intravitreal)
oder systemische Immunsuppressiva zur Verfügung. Jede Therapie hat dabei ein spezifisches Nebenwirkungsprofil. Bei Steroiden besteht eine häufige Nebenwirkung in der Steroidresponse mit Induktion eines Sekundär
glaukoms, das eine dauerhafte Steroid-Therapie zum Teil unmöglich
macht. Sollten dann auch Alternativ-Präparate zu systemischen Nebenwirkungen führen, stellt die intravitreale Gabe von Methotrexat (MTX)
eine mögliche wiederholbare Alternative dar.
Methodik: Der Fall eines 65jährigen männlichen Patienten wird rückblickend über den Zeitraum von 07/2012 bis 03/2016 vorgestellt. Es bestanden eine schwere atopische Dermatitis und beidseits chronisch-rezidivierende Uveitiden mit Makulaödem. Bei Steroid-High-Response bis zu
50 mmHg und glaukomatösem Optikusschaden wurde am linken Auge
bereits eine Trabekulektomie durchgeführt.
Am besseren rechten Auge erhielt der Patient nach erfolgloser intravitrealer Avastin-Injektion bisher insgesamt 16× MTX 400 µg intravitreal. Die
Verlaufsbeurteilung erfolgte mittels Visus und OCT.
Ergebnisse: Im OCT konnte nach der ersten MTX-IVOM ein Rückgang
der zentralen Netzhautdicke um 308 µm auf 289 µm verzeichnet werden. Im Intervall kam es zu rezidivierenden Makulaödemen, sodass bis
09/2015 16 MTX-IVOMs notwendig waren, zum Teil im vier wöchentlichen Abstand, um einen stabilen Netzhautbefund ohne Ödem zu erreichen (Ödemrückgang jeweils zwischen 200–300 µm; aktuelle Netzhautdicke: 319 µm, jeweilige Visusverschlechterung von sc 1/15 auf z. T. sc
1/35 bei Ödemrezidiv). Aktuell besteht ein Visus: von sc 1/15 mit Tensio:

10 mmHg. Der Fundus am RA: Papille: hell, randscharf, im Niveau, CD
1,0, Makula ohne grobe Pathologien, Netzhaut zirkulär anliegend; Generell werden die Injektionen als schmerzhaft empfunden, wobei generell
eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit an beiden Augen besteht. Eine beidseitige Hornhautnarbe aufgrund der schweren atopischen Exposition limitiert eine weitere Visuserholung.
Zusammenfassung: Eine intravitreale MTX-Therapie ist zur Kontrolle eines uveitisch bedingten, zystoiden Makulaödems erfolgreich und kann als
alternative Therapie verwendet werden, wenn etablierte Therapien sich
verbieten. Eine mehrmalige Injektion kann jedoch nötig sein.

PFr09-03
Intraokuläre Inflammation bei Okulärer Toxoplasmose:
Eine longitudinale Evaluation
Reich M.1,2, Dodds E. D.3, Stanford M. R.4, Yu F.5, Rothova A.6, Muccioli C.7,
Barisani-Asenbauer T.8, Holland G. N.5
1
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Eye Center, Freiburg im Breisgau,
Deutschland, 2Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Interdisciplinary
Uveitis Center, Heidelberg, Deutschland, 3Consultores Oftalmologicos,
Buenos Aires, Argentinien, 4King’s College, Ophthalmology, London,
UK, 5UCLA, Ophthalmology, Los Angeles, USA, 6FC Donders Institute of
Ophthalmology, Utrecht, Niederlande, 7Federal University of Sao Paulo,
Ophthalmology, Federal University of Sao Paulo, Brasilien, 8Medical
University of Vienna, Ophthalmology, Vienna, Austria
Fragestellung: Der Verlauf der intraokularen Entzündungsreaktion während eines aktiven Schubes einer okulären Toxoplasmose (OT) sowie ein
Zusammenhang dieser mit einem erhöhten intraokularen Druck (IOD)
bzw. möglichen wirts-/krankheitsspezifischen Risikofaktoren wurden untersucht.
Methodik: Diese retrospektive, longitudinale, multizentrische Studie basierte auf den Daten von 210 Patienten aus 7 Instituten (Nord/Süd Amerika, Europa). Im Einzelnen wurden intraokulare Entzündungszeichen
(u. a. Vorderkammerzellen (VKZ), retinale Infiltrate), IOD, Komplikationen und Medikation (Corticosteroide, Antibiotika, Antiglaukomatosa) bei jeder einzelnen Untersuchung neu ermittelt. Die Klassifikation
der intraokularen Entzündungszeichen erfolgte gemäß SUN („Standardi
zation of uveitis nomenclature“) Kriterien. Ein erhöhter IOD wurde mit
≥22 mmHg definiert.
Ergebnisse: 293 aktive Episoden (1219 Untersuchungen) wurden analysiert. Die mittlere Beobachtungszeit lag bei 96 Tagen. Die mediane Aktivitätsdauer einer retinalen Läsion lag bei 57 Tagen (95 %-KI 50–62 Tage).
Es zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Aktivitätsdauer und einer VKZ-Erhöhung auf ≥1+ (Spearman Korrelations Koeffizient r = 0,33,
p = 0,002). Im Falle einer Primärläsion zeigte sich die Aktivitätsdauer verlängert (vs. Rezidiv, p = 0,049). Keinen Einfluss auf die Aktivitätsdauer
nahmen hingegen das Patientenalter, das Geschlecht, die Größe oder Lokalisation der Läsion (extra-/makulär) und ein erhöhter IOD (p ≥ 0,28).
Die mediane Dauer einer VKZ-Erhöhung auf ≥1+ (125 Episoden, 110
Patienten) lag bei 30 Tagen (95 %-KI 24–36 Tage). Die mediane Dauer einer IOD-Erhöhung (40 Episoden, 38 Patienten) lag bei 20 Tagen (95 %-KI
9–31 Tage). Lediglich 61,8 % der Episoden zeigten eine Reduktion der
VKZ zum Zeitpunkt einer Normalisierung des IOD. Es konnte ein Zusammenhang zwischen VKZ und IOD-Erhöhung zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung während eines aktiven Schubes nachgewiesen werden
(r = 0,33, p < 0,0001, 167 Episoden). Dieser Zusammenhang verlor sich allerdings bereits bei der ersten Folgeuntersuchung (r = 0,15, p = 0,06).
Schlussfolgerungen: VKZ stehen im Zusammenhang mit der Aktivität der
retinalen Läsion. Der bislang in der Literatur angenommene Zusammenhang zwischen VKZ und IOD-Erhöhung scheint möglicherweise nicht
kausal zu sein. Ein besseres Verständnis der intraokularen Entzündungsreaktion könnte zu einem besseren Verständnis der Erkrankung beitragen
und helfen eine rationale Behandlungsstrategie zu entwickeln.
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Aqueous immune mediators in Posner-Schlossman-Syndrome
and Fuchs’ Uveitis
Pohlmann D.1, Metzner S. 2, Schlickeiser S. 3, Winterhalter S. 4, Pleyer U.5
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Germany,
2
Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany, 3Berliner Center für
Regenerative Therapien, Berlin, Germany, 4Charité – Universitätsmedizin
Berlin, Virchow-Klinikum, Berlin, Germany, 5Univ.-Augenklinik, Charité,
Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany
Purpose: To study the patterns of immune mediators in Posner-Schlossman-Syndrome (PSS) and Fuchs’ Uveitis (FU) patients in the aqueous humor.
Methods: Aqueous humor was collected from 81 uveitis patients with clinical presentation of either PSS or FU. Local intraocular antibody synthesis
against rubella virus (RV) was confirmed in 65 patients, whereas 16 were
positive for human cytomegalovirus (CMV). Eleven cataract patients were
enrolled as controls. The immune mediator concentrations were measured
by Bio-Plex Pro assay.
Results: Both groups of CMV and RV showed a significant increase of
proinflammatory mediators: Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA)
(p < 0.0001, p = 0.0081), IL-6 (p = 0.0144, p < 0.0001) as well as in type 1 cytokines: IL-2 (p = 0.0216, p < 0.0001), Interferon-gamma (INFγ) (p = 0.003,
p = 0.0007), Tumor-Necrosis-Factor-alpha (TNFα) (p < 0.0001, p < 0.0001)
and type 2 cytokines: IL-4 (p = 0.0040, p = 0.0022), IL-5 (p < 0.0001,
p = 0.0003), IL-13 (RV p = 0.00344) compared to healthy controls. CMV
positive patients had significantly higher IL-1RA (p = 0.0077), IL-5
(p = 0.0076) and IL-10 (p = 0.0383) compared to RV positive patients. The
IL-1b, IL-1RA, IL-4 and INFγ level correlated negatively with the intraocular pressure (IOP) in CMV positive patients.
Conclusion: We detected different immune mediator patterns in CMV positive patients with PSS compare to RV in FU patients. Our results presented herein warrant further investigation to better understand the physiopathology of often misdiagnosed PSS.

PFr09-05
Untersuchung eines Makulaödems bei Uveitis mittels
der optischen Kohärenztomographie Angiographie
Heinz C.1, Oehlschläger J.1, Heiligenhaus A.1
1
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland
Fragestellung: Die optische Kohärenztomographie Angiographie (OCTA)
gehört zu den neuen bildgebenden Techniken und kann bei ausgewählten
Indikationen die Durchführung einer klassischen Fluoreszenzangiographie (FA) ersetzen. Untersucht werden sollen der Nutzen und die Aussagekraft einer OCTA zur Beurteilung eines Makulaödem bei Uveitis
Methodik: Prospektive Untersuchung von insgesamt 64 Augen von 39 Patienten mit einer nichtinfektiösen Uveitis. Alle Patienten erhielten eine
OCTA (Avanti XR, Optovue) und unmittelbar im Anschluss eine konventionelle Fluoreszenzangiographie (HRA II, Heidelberg Engineering). Die
Auswertung erfolgte in Abhängigkeit vom Vorhandensein eines Makula
ödems in der FA. In den OCTAs wurde die Dichte der Gefäße (Anteil der
Gefäße an der untersuchten Netzhautschicht in Prozent) in unterschiedlichen Zonen eines angepassten ETDRS Rasters bzw. die Fläche des Blutflusses in verschiedenen Netzhautschichten in mm² analysiert.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Uveitispatienten lag bei 52,28 ± 14,6 Jahren (59 % Frauen). Eine posteriore Uveitis fand sich bei 13 Patienten
(33 %), eine intermediäre bei 10 (25,6 %), eine Panuveitis bei 9 (23,1 %)
und eine anteriore Uveitis bei 7 (17,9 %). In der FA konnte ein Makulaödem bei 51 Augen (79,7 %) festgestellt werden. Die Dichte der Gefäße im
foveolären Bereich bei Augen mit und ohne Makulaödem in der oberflächlichen und tiefen Schicht in der OCTA zeigte keine Unterschiede (p = 0,39
bzw. 0,74). Die Analyse des gesamten angepassten ETDRS Rasters unter Aussparung der Fovea zeigte in der oberflächlichen Schicht eine höhere Gefäßdichte bei Augen ohne Ödem mit 48,7 % ± 6,0 im Vergleich
zu 44,7 % ± 4,3 bei Augen mit Ödem (p = 0,0081). In der tiefen Schicht
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war dies ebenfalls höher mit 54,6 % ± 4,4 ohne Ödem und 51,2 % ± 3,2 mit
Ödem (p = 0,0089). Der Blutfluss in den Gefäßen war in den beiden oberflächlicheren Schichten geringer bei Augen mit einem Ödem (p = 0,042
bzw. p = 0,046), während sich in der tiefen Netzhautschicht und in der
Chorioidea kein Unterschied zwischen den Gruppen fand.
Schlussfolgerungen: Auch wenn in der OCTA ein Makulaödem nicht unmittelbar wie in der FA zu erkennen ist, so finden sich geringere Werte des
Blutflusses und der Gefäßdichte bei Augen mit einem Ödem in der FA. Als
Ersatz für die FA scheint die OCTA zurzeit nicht geeignet, könnte aber für
den individuellen Verlauf genutzt werden.

PFr09-06
Clinical course of CMV positive Posner-Schlossman Syndrome
Lenglinger M.1, Schönfeld S. 1, Pleyer U.1
1
Augenklinik Charité, Berlin, Germany
Objective: Posner-Schlossman Syndrome (PSS), also known as glaucomatocyclitic crisis, is a distinct entity of uveitis anterior and characterized
by relapsing episodes of very high intraocular pressures despite mild intraocular inflammation. The cytomegalovirus has been linked to PSS and
is often detected in anterior chamber taps of patients with clinical signs of
PSS. With the ganciclovir and its valylester valganciclovir, there is an effective virostatic therapy for CMV infections. In contrast to CMV-retinitis little is known about the benefit of valganciclovir for anterior uveitis.
Methods: The charts of 48 patients with confirmed CMV positive PSS
who had been treated at our hospital between 2008 and 2015 have been
reviewed systematically for maximum IOP, chosen treatment (i. e. antiviral
therapy, glaucoma surgery) and recurrences.
Results: 48 patients were eligible for retrospective analysis. 31 (64.6 %)
were male, 17 (35.4 %) were female. 37 (77.1 %) were treated with oral valganciclovir, 8 patients received topical ganciclovir, 3 patients opted against
antiviral treatment. In 8 cases surgery was indicated to control IOP. During valganciclovir therapy, relapses in 7 patients (14.6 %) were observed.
Conclusion: Currently the available literature regarding CMV positive PSS
is mainly based on observations in Asian populations, in which CMV
prevalence is markedly higher than in Europe. To our knowledge, this is
the largest number of CMV positive PSS cases that were analyzed for clinical course under combined therapy including IOP lowering medication,
oral valganciclovir and surgical interventions. Even with this approach,
PSS remains a condition hard to control.

PFr09-07
Rezidivprophylaxe der akuten anterioren Uveitis mit Methotrexat
versus Sulfasalazin
Meyer zu Hörste M.1, Zureck-Imhoff B.1, Walscheid K.1, Heinz C.1,2,
Heiligenhaus A.1,2
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland,
2
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Die HLA-B27-positive akute anteriore Uveitis (AAU) weist
eine hohe spontane Rezidivrate mit Entwicklung von Komplikationen auf.
In dieser Studie wurde der Einfluss von Methotrexat (MTX) und Sulfasalazin (SULF) auf die Rezidiv- und Komplikationsrate bei HLA-B27-positiver AAU untersucht.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurde der Effekt von MTX oder
SULF bei Patienten mit HLA-B27-positiver AAU verglichen. Analysiert
wurden die Schubfrequenz der Uveitis, der Visusverlauf und die intraokularen Komplikationen im Jahr vor (Baseline) und nach Beginn einer
systemischen Therapie.
Ergebnisse: Beide Gruppen (MTX: n = 16; 25 betroffene Augen;
SULF: n = 10; 12 betroffene Augen) waren hinsichtlich Alter (MTX:
47,8 ± 14,1; SULF: 48,5 ± 19,5 Jahre), Geschlecht (MTX-Gruppe: 9w/7 m;
SULF-Gruppe 8w/2 m) und assoziierter seronegativer Spondylarthropathie (MTX-Gruppe n = 6, SULF-Gruppe n = 5) vergleichbar. Die
Schubfrequenz/Jahr verringerte sich unter MTX von 3,3 ± 2,8 (Base-

line) auf 0,5 ± 0,7 [p < 0,0001***], und unter SULF von 3,8 ± 1,9 (Baseline) auf 1,1 ± 2,3 [p = 0,004**]. Bei Baseline war der Visus 0,55 ± 0,29 in
der MTX-Gruppe und 0,74 ± 0,33 in der SULF-Gruppe, 1 Jahr nach der
Therapie 0,70 ± 0,35 mit MTX (p = 0,05) und 0,75 ± 0,28 mit SULF. Patienten in der MTX-Gruppe wiesen initial mehr Komplikationen/Auge auf
(2,3 ± 1,2) als in der SULF-Gruppe (0,9 ± 0,9). Ein Jahr nach Therapie betrug die mittlere Komplikationsrate/Auge in der MTX-Gruppe 1,7 ± 1,3
und in der SULF-Gruppe 1,4 ± 1,8.
Schlussfolgerung: Die Daten in dieser Studie zeigen, dass MTX gegenüber
SULF bei HLA-B27-assoziierter AAU hinsichtlich Rezidivrate, Visusverlauf und Komplikationsrate überlegen ist.

PFr09-08
Infectious uveitis: Is there a change/awareness in its spectrum?
Arani P.1
1
Charité Campus Virchow, Berlin, Germany
Purpose: To determine the pattern of infectious uveitis over the years
2000–2015.
Methods: We analyzed the findings in suspected infectious uveitis patients
over the last 15 years. Specific etiologies were determined for Herpes viruses (H. simplex, -zoster and Cytomegalovirus), Rubella virus and Toxoplasma gondii. An infectious etiology was confirmed by a positive Goldmann/Witmer coefficient (≥ 3).To compare a potential time related pattern
we predetermined time frames for 2000–2005, 2006–2010 and 2011–2015
with the application of statistical methods such as the analysis of variance
(z-test).
Results: Between 2000 and 2015, 2777 aqueous humor samples were analyzed for a suspected infectious cause. The absolute numbers of samples for
the given time period varied, but did not differ significantly.
Infectious agent/2000–2005/2006–2010/2011–2015/p-value(2000–2005
vs. 2006–2010)/p-value (2006–2010 vs. 2011–2015)
• Herpes simplex Virus/221/209/217/0,3611/0,4468
• Varicella zoster Virus/106/158/152/0,0354/0,4371
• Cytomegalovirus/36/55/105/0,0459/0,0007
• Rubella Virus/14/86/158/0,0010/0,0023
• Toxoplasma gondii/106/92/89/0,4209/0,4414
• Total number of aqueous humor samples/720/934/1123/1,2775/0,0075
Conclusions: Herpes (simplex/zoster) virus related uveitis remains a major
cause of intraocular inflammation and did not shift over the given time
periods. In contrast, the awareness and clinical importance for Cytomegalovirus and Rubella virus raised increasing attention and is most likely
reflected in our findings. These data underscore the value of a defined diagnosis based of intraocular inflammation which has consequences for a
subsequent therapy.

PFr09-09
Endophthalmitismanagement an einer universitären Augenklinik
2005–2015
Heinzelmann S. U.1, Böhringer D.1, Neß T.1, Reinhard T.1
1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland
Fragestellung: Die Endophthalmitis gehört zu den schwerwiegenden
Komplikationen nach intraokularen Eingriffen. Aufgrund ihrer Seltenheit ist unklar, ob die Endophthalmitis ein schicksalhaftes Ereignis darstellt, oder ob z. B. organisatorische Risikofaktoren zugrunde liegen. Wir
charakterisieren alle an einem universitären Haus der Maximalversorgung
operativ versorgten Endophthalmitis-Ereignisse seit 2005.
Methodik: Die Krankenakten aller operativ versorgten Endophthalmitisfälle wurden systematisch analysiert. Extrahiert wurden folgende Faktoren: Art und Schwierigkeitsgrad der auslösenden Operation, Augenseite
und ggf. Patientenfaktoren (Atopie, Diabetes, Immunschwäche). Zusätzlich wurde das Keimspektrum klassifiziert. Organisatorische Faktoren wie
der Wochentag und der Operationsplan am Tag der auslösenden Operation wurden durch den Vergleich mit allen Operationen ohne Endo-

phthalmitis für die beiden häufigsten auslösenden Eingriffsarten getrennt
überprüft.
Ergebnisse: Zwischen 2005 und 2015 wurden insgesamt 211 Endophthalmitisfälle operativ versorgt. Davon waren 173 postoperativ, 38 Fälle waren
endogen. Auslösende Operationen waren Kataraktoperation (121), intravitreale Injektionen (26), Vitrektomie (14), Keratoplastik (4), Trabekulektomie (5) und andere (3). Es zeigte sich keine auffällige Häufung von
Atopie, Diabetes mellitus oder Immunschwäche. Die Keime entstammten häufig der Hautflora (57 %). Bei 87 war der auslösende Eingriff extern
durchgeführt worden. Bei den „eigenen“ 48 Katarakt- und den 9 „eigenen“ IVOM-Patienten unterschieden sich weder der Wochentag noch die
Augenseite statistisch signifikant von den jeweiligen Vergleichsgruppen
im Beobachtungszeitraum (n = 52,592 und n = 62,895). Als statistisch signifikanter Risikofaktor erwies sich indes ein ungewöhnlich kurzes persönliches Operationsprogramm am Eingriffstag: 9 Kataraktoperationen
am Tag einer Endophthalmitis vs. 33 ohne Ereignis (p < 0,01); IVOM: 11
vs. 57 (p < 0,01).
Schlussfolgerungen: Organisatorische Faktoren scheinen das Risiko für
eine Endophthalmitis zu beeinflussen. Eine systematische Aufarbeitung
jedes einzelnen Falls ist für den Operateur entscheidend, um ggf. eigene
Fehler zu erkennen und zukünftig zu vermeiden.

Kornea: Keratoplastik und Kontaktlinsen
PFr10-01
Rigid gas permeable contact lenses as a possible alternative
management before considering keratoplasty in the central
corneal scars involving the pupillary area and resulting
from herpes simplex keratitis
Hasan S. M.1, Duncker G. I. W.1
1
Institut für Augenheilkunde, Halle, Germany
Question: Reporting the use of Rigid Gas Permeable (RGP) Contact Lenses (CL) as a management of central corneal scars involving the pupillary
area resulting from Herpes Simplex Keratitis (HSK) for patients originally referred to Keratoplasty (KP) or Phototherapeutic Keratectomy (PTK)
Methods: Medical charts between Jan.2014 and Feb.2015 were retrospectively reviewed. Inclusion Criteria was the fitting of RGP CL to correct
the Visual Acuity (VA) in central corneal scars within the pupillary area
following HSK.
Results: Study included 7 Eyes of 6 Patients (3 Male, 4 Female, mean age
41 ± 22.0 Years, range 10–75 years) mean Follow-Up was 20.8 weeks ± 13.9,
mean Snellen VA was uncorrected (sc) 0.2 ± 0.12, glasses corrected (ccGl)
0.34 ± 0.25 and CL corrected (ccCL) 0.70 ± 0.30. Visual acuity improvement with CL was statistically significant compared with non-corrected
(p = 0.001) and Glasses corrected VA (p = 0.003) (Paired sample t-Test),
Mean improvement was 0.36 (Range 0.20–0.68). 7 Eyes (100 %) achieved
2 or more lines improvement with CL compared with ccGl. Three of 7
(42.8 %) eyes achieved a VA equal to or better than the other eye. No case of
Herpes recurrence was reported during the follow-up period. One Patient
(17 Years old) stopped wearing the CL without mentioning the reason.
Discussion: Correcting the decreased VA following corneal scars by HSK
is problematic. Many ophthalmologists tend to avoid fitting CL because
of the common belief of increased risk of recurrence, although it is thoroughly studied and most large studies found no increase in recurrence rate,
and although the herpetic corneas are less sensitive and tend to tolerate CL
more than normal Corneas. Correcting the VA is even harder when the
scars involve the pupillary area and result in irregular astigmatism and severe vision loss. In this study, 7 eyes of 6 patients, who were referred to us
for KP or PTK following corneal scars involving the pupillary area were
managed with fitting individualized RGP CL, mean corrected VA (ccCL)
was 0.70 ± 0.30. CL corrected VA compared to ccGl increased by minimum
of 2 Snellen lines in all of eyes. Considering the other available management options (mainly KP), fitting of the CL is less invasive, less expensive,
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and preserves the possibility of performing KP if the case progresses. The
main limitations of our study are the relatively small number of eyes included and the short follow up time, therefore we recommend further larger studies to verify our results

PFr10-02
Severe corneal complications caused by wearing of contact lenses
Ivanova O. N.1, Drozhzhyna G. I.1, Gaidamaka T. B.2, Ostashevski V.2,
Ivanovska O.2
1
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, Cornea, Odessa, Ukraine, 2The
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine
The most severe complications as a result of wearing contact lenses (CL)
are infectious keratites.
The aim of investigation is analysis of severe corneal inflammatory processes due to wearing contact lenses.
Materials and methods: There were 60 people (64 eyes) under our observation from 2012 till 2015 year. 59 patients used a soft hydrogel (n = 22)
or silicone – hydrogel (n = 37) lenses, mainly with planned replacement at
1, 3, 6 months, a flexible or prolonged wearing regime. 1 patient used orthokeratology lenses. Clinical forms of corneal lesions were the following:
deep stromal keratitis – 16 eyes; corneal ulcer – 34 cases, including 6 eyes
with perforation, 14 eyes – with melting; abscess of the cornea – 4 eyes, anterior endophthalmitis – 10 eyes. Etiology identified: in 26 cases bacterial
flora, including 11 cases of Pseudomonas aeruginosa, 2 – Acanthamoeba;
fungi – 12; herpetic infection – 1; mixed flora was found in 25 cases, of
which 21 – fungal+bacterial, 2-viral+bacterial, 2-fungal+viral.
Results: As a result of the treatment in 63 cases (98.5 %) infectious inflammatory process was stopped. In one eye (1.5 %) carried out evisceration.
Conservative treatment was effective in 37 eyes. In 27 cases (42.1 %) therapeutic keratoplasty was performed. As a result of conservative therapy in
13 cases maximum correction visual acuity increased to 0.85–1.0. In most
cases, as a result of treatment keratoplasty the eye was saved as an organ
with possibility of surgery with an optical purpose.
Conclusions: Corneal complications as a result of wearing soft contact lenses are very severe. Users of CL should be regularly under medical observation. In the case of complication the patients have to be in the early under
observation of ophthalmologist. After diagnostic of infectious complications patients have to be sent immediately to special corneal clinic.

PFr10-03
Effect of mini-scleral lenses in patients with chronic ocular Graft
versus Host Disease
Issleib S.1, Böhringer D.1, Lohrengel S. 1, Reinhard T.1, Eberwein P.1
1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Germany
Purpose: To test the efficacy of scleral lenses with smaller diameter of
16.5 mm (mini-scleral lenses) on visual acuity, vision-related quality of
life and ocular surface in patients with chronic ocular GvHD.
Methods: A retrospective chart review on 102 eyes of 51 patients with
chronic ocular GvHD fitted with mini-scleral lenses. We assessed visual
acuity with spectacles and mini-scleral lenses as well as OSDI scores, tear
break-up time and Oxford grade before and after mini-scleral lens fitting.
Results: We included 102 eyes of 51 patients (27 male and 24 female) with
chronic ocular GvHD. Median age was 53 years (45/53/60 quartiles). Most
patients showed a significant increase in visual acuity following mini-scleral lens fitting (median logMar with scleral lens 0.097 versus median logMar
with spectacles 0.301 EDTRS lines). This equals a median gain of 2 EDTRS
lines. All patients reported a significant improvement of the OSDI. Median OSDI scores before fitting improved from 73 to 55 after fitting. Average
scores were reduced by 36 points. Median Oxford grade decreased from 3
before mini-scleral lens fitting (1st 1.750/3rd 5.0 quartiles) to 2 after mini-scleral lens fitting (1st 1.0/3rd 4.5 quartiles).
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Conclusions: Mini-scleral lenses are beneficial for patients with ocular
GvHD. They help to improve visual acuity and vision-related quality of life.
In addition, they have a positive effect on the ocular surface epithelium,
and may thus prevent surface related complications. Mini-scleral lenses are
easier to use and to insert on a daily basis than standard size scleral lenses. Optimal fitting and training is indispensable to avoid adverse events.

PFr10-04
Therapeutic keratoplasty with pig corneal xenograft
Drozhzhyna G.1, Gaidamaka T. B.1, Ivanovska O. V.1, Ostashevskiy V. I.1,
Kogan B. M.1, Usov V. J.1
1
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy,
NAMS of Ukraine, Department of Corneal Pathology and Microsurgery,
Odessa, Ukraine
Deficiency of donor material for keratoplasty (KP) makes us look for additional sources of donor tissue for this operation. One of such materials
is a pig cornea.
The aim of our study was to analyze the results of keratoplasty with using
corneal xenografts prepared from lyophilized pig cornea.
Material and methods: The results of 32 keratoplasty performed for therapeutic purposes from January 2013 to December 2015 at patients with
destructive inflammatory corneal processes (DICP) different etiology were
analysed. There were 22 men and 10 women aged from 19 to 86 years
(M = 53.4 ± SD13.5) years. The etiology of destructive inflammatory processes were: 12 eyes – bacterial, 7 – herpetic, 3 –mixed (bacteria + fungi),
6 – autoimmune, 2- fungal, 1 – rosacea, 1 – acute keratoconus. DICP was
central or paracentral in 25 cases, peripheral in 7 cases. Keratoplasty was
performed with using of corneal pig xenoimplants, which technology developed in collaboration of the Filatov Institute and Ternopil state medical
University (Patent 52,278 U, 25. 8. 2010). Keratoxenoimplants were made
at the Institute for Biomedical Technologies, Ternopil, it is cryolyophilized
at (−196) degrees corneal tissue substrates of healthy pigs cornea, sterilized by radiation for medical usage. Depending on the depth and location of inflammation in the cornea the following kinds of keratoplasty
were performed: biological covering – 5, lamellar KP-17, penetrating KP
−10 (6 – classic, 4-step). The diameter of the graft ranged from 3.5 to 10.0
(m = 6.5 ± SD9.2) mm. The criteria for an estimation of efficiency were the
inflammatory process completion and the preservation of the eye.
Results: In all the cases, the eye has been saved. The transplants were semitransparent in 10 cases (34.5 %), not transparent – 22 cases (65.5 %). After biological covering transplant was not transparent in 2 cases and was
melted in 2–6 weeks after surgery in 3 cases. In the long-term period after
transplantation xenotransplant was melted at 7 eyes (21.9 %) and retransplantation with corneal homotransplant was performed, at 6 eyes antiglaucomatous operation was performed. Perspectives for performing surgical
procedures with optical aim have been saved in 22 cases (68.8 %).
Conclusion: In the absence of a human donor cornea in urgent cases, it is
possible to use keratoxenoimplantat for therapeutic keratoplasty with the
aim to stop inflammatory process and save the eye.

PFr10-05
Limbo-Keratoplastik bei gelatinöser tropfenförmiger
Hornhautdystrophie
Lang S.1, Böhringer D.1, Reinhard T.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Die gelatinöse tropfenförmige Hornhautdystrophie ist in
Europa und Nordamerika eine sehr seltene Erkrankung. Sie ist gekennzeichnet durch subepitheliale Ablagerungen von Amyloid im Hornhautstroma. Meist kommt es vor dem 20. Lebensjahr zu Augenschmerzen,
Photophobie und Visusverlust. Aufgrund häufiger Rezidive nach konventionellen Therapieversuchen wurde die Transplantation von Limbusstammzellen vorgeschlagen. Wir zeigen unsere Ergebnisse der Limbo-Keratoplas-

tik, einer kombinierten Hornhaut- und Limbusstammzelltransplantation
in dieser Indikation.
Methoden: Wir präsentieren eine konsekutive Serie von 7 Augen mit gelatinöser tropfenförmiger Hornhautdystrophie, die wir mit einer Limbo-Keratoplastik versorgt haben. Ein Auge eines Patienten wurde bis heute noch
nicht einer Limbo-Keratoplastik unterzogen. 4 Augen von 3 Patienten waren im Vorfeld, teils mehrfach mit einer konventionellen Hornhauttransplantation versorgt worden. Wir beurteilten den Verlauf im Hinblick auf
Rezidive der Hornhautdystrophie, Abstoßungsreaktionen, Transplantatüberleben und das Auftreten eines Sekundärglaukoms mit der Kaplan-Meier Methode.
Ergebnis: Das mediane Alter bei Operation lag bei 35 Jahren. 3 der 4 Patienten waren weiblich. Postoperativ erfolgte bei allen Patienten eine Behandlung mit topischen Steroiden sowie systemisch Mycophenolat-Mofetil. Das mediane Transplantatüberleben nach Limbo-Keratoplastik lag bei
6 Jahren. Die mediane Zeit bis zum Auftreten eines Rezidivs lag bei 3 Jahren. Eine endotheliale Abstoßungsreaktion trat im Median nach 2,5 Jahren auf.
Schlussfolgerung: Die Limbo-Keratoplastik bietet die Möglichkeit den Visus der Patienten über eine längere Zeitspanne wiederherzustellen. Die
gelatinöse tropfenförmige Hornhautdystrophie ist aber dennoch eine
therapeutische Herausforderung. Trotz simultaner Transplantation von
Stammzellen und Hornhaut mittels Limbo-Keratoplastik ist ein Rezidiv
der Erkrankung im Transplantat nicht zu verhindern. Zudem bedingt der
Limbus-Anteil wahrscheinlich eine erhöhte Rate an Abstoßungsreaktionen.

PFr10-06
Funktionelles Antigenmatching in der Keratoplastik –
Ergebnisse der FANCY-Studie
Böhringer D.1, Grotejohann B.2, Ihorst G.2, Reinshagen H.3, Spiering E.4,
Reinhard T.1, FANCY Studiengruppe
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland, 2Universitätsklinikum Freiburg, Studienzentrum, Freiburg,
Deutschland, 3Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Schweiz, 4Medical Center
Utrecht, HLA Lab, Utrecht, Niederlande
Hintergrund: Die Wirksamkeit von „HLA-Matching“ zur Prävention
von Abstoßungsreaktionen nach Keratoplastik ist bis heute nicht ausreichend belegt. Frühere Studien sind durch fehlende Randomisierung,
inadequate Typisierungsgenauigkeit oder durch unzureichende Rekrutierung limitiert. Die FANCY-Studie untersucht die Wirksamkeit und
Durchführbarkeit von HLA-Matching als Primärprophylaxe von Transplantatabstoßungen für die klinische Routine.
Methoden: FANCY ist eine multizentrische randomisierte, zweiarmige,
prospektive, doppelt verblindete klinische Studie, die zwischen 2009 und
2014 durchgeführt wurde. Wichtigste Ausschlusskriterien waren tiefe anteriore lamelläre Keratoplastik und eine prognostizierte Wartezeit auf einen HLA-kompatiblen Spender von mehr als sechs Monaten. Die Randomisierung in den Interventions-Arm (HLA-kompatibles Transplantat)
oder den Kontroll-Arm (Zufallstransplantat) und das HLA-Matching erfolgten verblindet über ein Internetportal. Die Studie wurde nach den
Prinzipien von „Good clinical practice“ und der Deklaration von Helsinki durchgeführt.
Ergebnisse: Es wurden 721 Patienten an insgesamt 12 deutschen Keratoplastikzentren inkludiert. 68 erwiesen sich aufgrund seltener HLA-Merkmale als „Screen-failure“ und 180 erhielten keine Keratoplastik im Rahmen von FANCY (überwiegend Rückzug der Einwilligung wärend der
Wartezeit auf das Transplantat). 473 Patienten unterzogen sich schlussendlich der geplanten Hornhauttransplantation (337 bei perforierender
Keratoplastik, 13 nach Limbo-Keratoplastik und 123 nach lamellärer Endothelkeratoplastik). Es ereigneten sich 33/224 Abstoßungsreaktionen im
Matching-Arm (18 % nach 2 Jahren, Kaplan-Meier) und 40/249 entsprechende Ereignisse in der Kontrollgruppe (ebenfalls 18 % nach 2 Jahren, Kaplan-Meier). Sensitivitätsanalysen inklusive HLAMatchmaker-Matching
ergaben keinen Hinweis auf die Wirksamkeit von HLA-Matching.

Diskussion: FANCY ist die weltweit größte randomisierte Studie zum
HLA-Matching in der Keratoplastik und die einzige mit molekularer
HLA-Typisierung. Die Inzidenz von Abstoßungsreaktionen zeigte sich in
beiden Studienarmen geringer als erwartet. Dies ist vermutlich dem hohen Anteil an Descemet-Membrantransplantationen geschuldet. HLAMatching ist daher für die Prävention von Abstoßungsreaktionen im Indikationsspektrum der FANCY-Studie nicht sinnvoll. Die Ergebnisse der
Minor-Antigentypisierung und der Antikörper Substudie stehen noch aus.

PFr10-07
Experimental substantiation application of corneal stroma
equivalents at intralamellar and lamellar keratoplasty
Kogan B.1, Pasechnikova N.1, Kolomiychuk S. 1
1
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy AMS of the Ukraine,
Odessa, Ukraine
Introduction: Presently, for the most of serious clinical forms of corneal
lesion, the only effective method of treatment is keratoplasty. Due to the
lack of donor material, finding new ways of getting bio engineering types
of donor cornea is a perspective direction of the ophthalmology.
Purpose: The aim of our study was to justify the efficacy of using cornea
stroma equivalents (CSE) in the experiment at interlamellar and lamellar
keratoplasty.
Materials and methods: Cornea of denucleated porcine eyes were used for
getting cell-free CSE by different ways of decellularization. (variety №1–5).
Experimental studies were made on 50 rabbits (100 eyes) of chinchilla
breed, under general anesthesia. Transplantation of corneal stroma equivalents was made on one of the eyes in operational conditions gotten by one
of the 5 types of decellularization. Antimicrobial and anti-inflammatory
therapies were carried out after the surgical intervention.
Results: By comparative analysis of the findings, we made the conclusion that by either intralamellar keratoplasty or lamellar keratoplasty using corneal stroma equivalents (types №1–5) indicators of the conjunctival hypermia degree, inflammatory infiltration, fluorescence testing and
(transplant) cornea haze formation by fourth method of the decellularization were significantly less pronounced (by intralamellar keratoplasty 0.13 scores and with lamellar keratoplasty 0 scores). By intralamellar
keratoplasty, localization of the inflammatory tissue practically was not
found, while by lamellar keratoplasty the inflammatory tissue was displaced to paracentrical part. The transplant has remained transparent after four weeks of observation. Lamellar keratoplasty using corneal stroma
is recommended for ulcer, inflammatory processes in case of deep defects
with hereditary cornea dystrophy, while intralamellar keratoplasty is recommended for epithelial and endothelial dystrophies after surgeries. Estimating the findings, high adequacy degree should be noted while comparing different types of transplants.
Conclusion: Fourth method of the decellularization either with intralamellar keratoplasty and lamellar keratoplasty using corneal stroma equivalents showed the highest clinical efficacy. The findings are considered experimental basis for further studies of №4 stroma equivalents in the clinic.

PFr10-08
Die Beziehung zwischen positiven Abstrichkulturen
von Hornhautspendern und der Raumluftqualität
der Entnahmeorte
Plum W.1, Salla S. 1, Walter P.2, Hermel M.2
1
Universitätsaugenklinik RWTH Aachen, Hornhautbank, Aachen,
Deutschland, 2Universitätsaugenklinik RWTH Aachen, Aachen, Deutschland
Fragestellung: Kontaminationen von Hornhautkulturen können aus denen des Spenders resultieren. Bearbeitungsschritte, bei der die Spenderhornhaut der Umgebung offen exponiert ist, fordern Luftreinheitsgrade
für Keimzahl u. Partikelzahl gemäß EG-GMP-Leitfaden. Da Entnahmen
oft an Orten mit nicht definierter Luftqualität stattfinden, könnte dies ein
Grund für die Kontamination von Hornhautkulturen sein. Die Beziehung
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zwischen der Luftqualität und positiven Kulturen der Augenabstriche wurde untersucht.
Methodik: Die Luftqualitätsmessung wurde mit dem RCS Plus Luftkeimmesser entsprechend des EG-GMP-Leitfadens in verschiedenen Entnahmestätten untersucht: intern A, extern B, extern C, extern D, extern E,
extern F.
Die Agarmessstreifen wurden für 5 Tage bei 32,5 ± 2,5°C und für 3 Tage
bei 22,5 ± 2,5°C inkubiert, gewachsene Koloniebildenden Einheiten (KBE)
in Bakterien (BK)- und Pilzkulturen (PK) differenziert.
824 Abstriche (394 Hornhäuten – 197 Patienten) wurden an diversen
Entnahmeorten (s. o.) nach Bindehautdesinfektion und nach Trepanation
der Cornea intraokular entnommen. Diese wurden bei 22,5 ± 2,5°C und
32,5 ± 2,5°C für 14 Tage inkubiert.
Ergebnis: 197 Abstriche waren positiv. Das Verhältnis der positiven Kulturen zur absoluten Zahl der Abstriche (PKA) liegt bei 21 %, 25 %, 54 %,
21 %, 58 % und 33 % in A-F. 98 ± 3 % dieser Abstriche zeigten bakterielle Erreger. Die durchschnittliche Gesamtzahl KBE liegt bei 46 ± 19,7 und
variiert zwischen den Entnahmeorten. Die Anzahl KBE (BK) liegt bei
39,5 ± 16,2, die Anzahl KBE (PK) bei 6,5 ± 5,4.
Die Anzahl KBE (BK+PK) gesamt und die absolute Anzahl der positiven
Abstriche (PKA) für die jeweils pathogenen Gruppen zeigen keinen signifikanten Unterschied.
Das relative Verhältnis PK vs BK beträgt 0,28 ± 0,52 für die Abstriche und
0,2 ± 0,1 für die Luftkeime.
Schlussfolgerung: Es kann keine signifikante Beziehung zwischen der
Raumluftqualität und der Anzahl von positiven konjunktivalen und intraokularen Abstrichkulturen von Hornhautspendern festgestellt werden. Die Raumluftqualität des Entnahmeortes – festgestellt gemäß
EG-GMP-Leitfaden – hat keine entscheidende Relevanz für die Risikobewertung. Lagerungszeitraum, Temperatur und die Zeit die der Leichnam
offen exponiert ist spielen u. U. eine größere Rolle und sollten vorrangig
berücksichtig werden.

PFr10-09
Transplantatüberleben nach Notfallkeratoplastik
mit Hornhäuten verminderter Endothelzelldichte
Gasser L.1, Maier P.1, Reinhard T.1, Böhringer D.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Für elektive Hornhauttransplantationen müssen Transplantate mit einer Endothelzelldichte (EZD) von >2000/mm2 verwendet werden. In Notfallsituationen steht aber nicht immer ein geeignetes
Transplantat mit entsprechend hoher EZD zur Verfügung, so dass hier
auf Transplantate mit niedrigerer EZD (2015 vom Paul-Ehrlich-Institut
mit einer EZD von 1000–2000/mm² als „stromaler/temporärer Hornhaut
ersatz, organkultiviert“ genehmigt) ausgewichen werden muss. Ziel unserer Untersuchung ist es, Bulbuserhalt und klares Transplantatüberleben
in Abhängigkeit der Transplantat-EZD bei einer Notfallkeratoplastik zu
untersuchen.
Methodik: Wir führten eine retrospektive Datenbanksuche nach Notfallkeratoplastiken im Zeitraum 2003–2015 durch. Das klare Transplan
tatüberleben wurde mittels Kaplan-Meier-Analyse geschätzt, und eine
Subgruppenanalyse in Abhängigkeit der präoperativen Transplantat-EZD
durchgeführt.
Ergebnisse: Die Indikationen für insgesamt 157 Notfallkeratoplastiken waren konservativ nicht beherrschbare Hornhautulcera, teils mit Perforation
oder Durchwanderungsendophthalmitis (mikrobiell n = 62, herpesassoziiert n = 36, expositionsbedingt n = 20, immunologische Prädisposition
n = 31) oder Traumata/sonstiges (n = 8). Bei 66 Operationen wurde ein
Transplantat mit einer EZD < 2000/mm2 verwendet. In 152 von 157 Fällen (97 %) konnte der Bulbus erhalten werden. Das mediane klare Transplantatüberleben lag in der Gesamtgruppe bei 1,5 Jahren, in der Gruppe
mit einer Transplantat-EZD >2000/mm2 bei 2,2 Jahren und in der Gruppe mit einer Transplantat-EZD < 2000/mm2 bei 6 Monaten (p < 0,06). In
der letzteren Gruppe unterschied sich das mediane Transplantatüberleben
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nicht statistisch signifikant zwischen der Hälfte der Transplantate mit einer geringeren präoperativen EZD (637–1825 Zellen/mm2, MW = 1473)
und der Hälfte mit einer höheren präoperativen EZD (1825–1993 Zellen/mm2, MW = 1925): 0,6 Jahre vs. 1,1 Jahre (p = 0,98). Der Hauptgrund
für ein Transplantatversagen war entsprechend der Grunderkrankung ein
Problem der Augenoberfläche.
Schlussfolgerungen: Die Verwendung von Augenhornhäuten mit einer
reduzierten EZD als „stromaler/temporärer Hornhautersatz, organkultiviert“ ist ein probates Mittel um bei anderweitig nicht beherrschbaren
Notfallsituationen mittels einer Keratoplastik à chaud einen Bulbuserhalt
zu ermöglichen. Die Schwere der Grunderkrankung scheint hierbei einen größeren Einfluss auf das klare Transplantatüberleben zu haben als
die EZD des Transplantates.

PFr10-10
Penetrating keratoplasty à chaud in therapy-resistant
acanthamoeba keratitis
Laurik K. L.1, Szentmary N.1,2, Daas L.1, Langenbucher A.3, Seitz B.1
1
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Homburg/Saar, Germany, 2Department of Ophthalmology, Semmelweis
Medical University, Budapest, Hungary, 3Department of Experimental
Ophthalmology, Saarland University, Homburg/Saar, Germany
Purpose: Acanthamoeba keratitis (AK) is a diagnostic and therapeutic
challenge in modern ophthalmology. Recent literature suggests that the
surgical treatment should be postponed to approximately 3 months after
the active interval of the disease. The purpose of this study is to present our
results of penetrating keratoplasty in therapy-resistant cases of the disease
and to investigate the impact of early surgical treatment on graft survival
and functional outcome.
Methods: Twenty-eight eyes of 27 patients were treated for acute AK at
the Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center
between January 1st 2006 and August 31st 2015. In 23 eyes of 23 patients
(mean age 39.6 ± 13.3 years), we performed 30 penetrating keratoplasties
(1 keratoplasty in 18 eyes, 2 keratoplasties in 3 eyes, 3 keratoplasties in 2
eyes). In each case simultaneous intraoperative corneal cryotherapy was
applied before trephination. The first penetrating keratoplasty was performed within 2 weeks after the first examination at our department in
50 % of the cases with an overall preoperative course of disease varying
from 2 weeks to 3 years (median 5.3 months). We performed a riboflavin-UVA-crosslinking in 13 eyes 11.2 ± 12.4 days prior to penetrating keratoplasty. Eyes were grouped based on preoperative course of the disease:
less than 5 (group 1) and greater than or equal to 5 months (group 2).
Results: After an average follow-up of 22.7 ± 18.5 months 17 grafts remained clear (13 after single keratoplasty, 4 after multiple keratoplasties).
The best corrected visual acuity varied from NLP to 0.0 with a median of
0.5 (logMAR). Thirty-four amniotic membrane patches were applied postoperative to treat persisting epithelial defects. In 4 cases of group 2 no epithelial healing could be reached and 5 grafts failed. One eye with a visual
acuity of NLP was enucleated. In group 1, all grafts remained clear and
the epithelium recovered completely in each case. The mean best corrected visual acuity in group 1 (logMAR 0.33 ± 0.16) was significantly better
compared to group 2 (logMAR 1.23 ± 0.88; p = 0.048).
Conclusion: Our results suggest that the preoperative course of the disease
may significantly influence the success rate of graft survival as well as the
visual acuity after penetrating keratoplasty in AK. Thus, early penetrating
keratoplasty in the acute phase might be a valuable treatment alternative.

Glaukom: Chirurgie 1
PSa01-01
Selective laser trabeculoplasty in patients with primary openangle glaucoma – results from a pilot study in Tanzania
Philippin H.1, Knoll K.2, Fieß A.3
1
Kilimanjaro Christian Medical Center, Eye Department, Moshi, United
Republic of Tanzania, 2Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik,
Würzburg, Germany, 3HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken, Augenklinik,
Wiesbaden, Germany
Aims: Treatment for glaucoma usually involves taking daily eye drops for
life, which is expensive, logistically challenging and difficult to adhere to,
particularly for patients in low-income settings. We present results from a
pilot study of Selective Laser Trabeculoplasty in Tanzania and its potential
to circumvent some of these challenges.
Methods: In this retrospective study, case notes of consecutive patients
with primary open-angle glaucoma who underwent selective laser trabeculoplasty (SLT) were reviewed. The procedures were done at KCMC eye
department in Moshi, Tanzania, between April and October 2015. After
administering a topical anaesthetic drop (Amethocaine) and a hypotensive
treatment drop (Timolol), the chamber angle of the eye was visualized with
a Latina lens and 100 laser treatment spots were be applied to 360° of the
pigmented and non-pigmented trabecular meshwork. Energy setting started at 0.4–0.6mJ and was increased in 0.1mJ steps until an effect was noted
(so called “champagne bubbles”). The SLT procedures were performed by
one surgeon only. Data was recorded in an MS Access database including
visual acuity and intraocular pressure (IOP).
Results: Forty-seven patients underwent 58 SLT procedures, 15 female,
with a median age of 63 years (range 31–88). SLT was repeated in 5 eyes.
Preoperative IOP was on average 29.0 mmHg (SD 7.0), visual acuity 1.0
logMAR (SD 0.9). Patients reported no or only mild pain after the procedure, no IOP spikes or further complications were detected except a few
cells in the anterior chamber which resolved spontaneously. After a mean
follow up time of 3.0 months (SD 2.3) intraocular pressure was reduced to
21.7 mmHg (SD 7.6, p < 0.001). All patients maintained their visual acuity.
Conclusions: Selective Laser Trabeculoplasty in a low-income setting was
able to significantly reduce IOP, maintain visual acuity and proofed to be
a safe procedure. More patients and a longer follow up time are necessary
to confirm these results. The SLT procedure has the potential to provide
a one-off or occasionally repeated outpatient treatment for glaucoma reducing the dependency on topical treatment and still allowing further surgery if necessary.

PSa01-02
Einfluss der Selektiven Laser-Trabekuloplastik (SLT)
auf die Schwankungen des Augeninnendruckes im Tagesund Nachtverlauf
Elfes G.1, Pillunat K.1, Spoerl E.1, Pillunat L. E.2
1
Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland, 2Augenklinik, der Techn.
Universität, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie war es, die Tagesschwankungen des Augeninnendruckes vor und nach Selektiver Laser-Trabekuloplastik (SLT) zu
vergleichen.
Methodik: In einer klinischen Studie wurden 157 Augen von 157 Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom eingeschlossen, die bereits unter
der maximal verträglichen Lokaltherapie standen. 115 (73,2 %) Patienten
hatten ein Hochdruckglaukom und 42 (26,8 %) ein Normaldruckglaukom.
Alle Patienten hatten präoperativ und je nach Schwere des Befundes 3
oder 6 Monate (24 ± 12 Wochen) postoperativ eine Tensionsanalyse mit
den Messzeitpunkten 13, 16, 19, 22, 0 und 7 Uhr, wobei die Mitternachtsmessung im Liegen erfolgte. Als Schwankungsbreite wurde die Differenz
zwischen minimalem und maximalem IOD festgelegt. Die SLT (SoloTM,
Ellex, Australien) wurde über 360° des Trabekelmaschenwerks mit durch-

schnittlich 0,83 ± 0,11mJ und 97,2 ± 8,8 Herden durchgeführt. Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS.
Ergebnisse: Die Augeninnendruckwerte schwankten vor der SLT im Durchschnitt um 6,5 ± 2,68 mmHg und nach der Therapie um 5,4 ± 2,6 mmHg
im Tagesverlauf. Die Änderung ist mit 1,01 ± 3,37 mmHg (p < 0,001) statistisch signifikant. Es zeigte sich eine Abnahme der IOD-Schwankungen bei 89 (56,7 %) Patienten. Bei diesen Patienten nahmen die Schwankungen von 7,46 ± 2,7 auf 4,2 ± 1,85 mmHg ab. Diese Änderung von
3,26 ± 2,31 mmHg war statistisch hochsignifikant (p < 0,001). Es zeigte sich
eine positive Korrelation hinsichtlich der postoperativen Abnahme und
der Höhe der präoperativen IOD-Schwankungen (r = −0,638; p < 0,001).
Schlussfolgerung: Die SLT ist eine sinnvolle Option bei Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom und IOD-Schwankungen im Tagesverlauf,
um diese zu glätten. Je höher die Schwankungen präoperativ sind, desto
größer ist die Abnahme dieser Schwankungen postoperativ.

PSa01-03
Erste klinische Erfahrungen mit der CO2-Laser assistierten Tiefen
Sklerektomie (CLASS)
Heider A.1, Rickmann A.2, Januschowski K.1, Szurman P.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar,
Deutschland, 2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach/Saar,
Deutschland
Hintergrund: Die CO2-Laser assistierte tiefe Sklerektomie (CLASS) stellt
ein neues minimal invasives, nicht penetrierendes Verfahren dar. Der Vorteil gegenüber der herkömmlichen tiefen Sklerektomie besteht in der Absorption der Laserenergie bei der Ablation des skleralen Gewebes durch
die durchsickernde Flüssigkeit, so dass keine unnötige weitere Ablation
erfolgen kann. Ziel dieser Studie stellt die Überprüfung des neuwertigen
Verfahrens in der klinischen Anwendung dar.
Methoden: Retrospektive monozentrische Studie mit Einschluss von Patienten mit primären oder sekundärem Offenwinkelglaukom, welche im
Zeitraum von August 2015 bis Januar 2016 (n = 24) mit der CLASS (IOPtima) mit oder ohne Kataraktoperation operiert worden sind. Primäre
Endpunkte waren Senkung des IOP und Abnahme der antiglaukomatösen Tropfentherapie nach 1 und 3 Monaten. Sekundäre Endpunkte waren
mögliche intraoperative und postoperative Komplikationen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 24 Augen inkludiert, 15 mit PCOWG, 8
mit PEX-Glaukom und 1 NTG. Nach 1 Monat fiel der durchschnittliche
präoperative IOP von 20,6 ± 9,5 mmHg (Median: 17,5 mmHg) um 22,8 %
auf 15,9 ± 9,1 mmHg (Median: 16 mmHg), nach 3 Monaten um 23,8 % auf
15,7 ± 9,1 mmHg (16 mmHg). Die Spannbreite des IOP lag präoperativ
bei 10 bis 49 mmHg, nach 1 Monat bei 0 bis 46 mmHg, nach 3 Monaten
bei 5 bis 44 mmHg. Bei der durchschnittlichen Anzahl der lokalen Antiglaukomatosa zeigte sich eine Reduktion von 3,42 ± 0,93 auf 0,96 ± 1,43
nach 1 Monat (71,9 %), und 1,45 ± 1,26 nach 3 Monaten (57,6 %). Nach 3
Monaten benötigten 25 % der Patienten keine antiglaukomatöse Therapie
mehr. Die Notwendigkeit einer systemischen antiglaukomatösen Therapie
stieg von 8,3 % präoperativ auf 12,5 % nach 1 Monat und auf 18,2 % nach
3 Monaten an. Intraoperativ gab es außer in 4 Fällen mit einer DF-Ruptur
(16,7 %) keine Komplikationen. Unmittelbar postoperativ kam es in 11
Fällen (45,8 %) zu einer transienten Bulbushypotonie, wovon 7 mit einer
Aderhautamotio reagierten. Hierbei persistierten lediglich bei 2 Augen
Netzhautfältelungen, welche jedoch nicht die Makula betrafen. In 7 Fällen
(29,2 %) war innerhalb von durchschnittlich 59,3 Tagen bei Dekompensation des IOP ein Revisionseingriff notwendig. Bei einem Auge (4,2 %)
wurde eine Endophthalmitis beobachtet.
Schlussfolgerung: Die ersten klinischen Erfahrungen mit CLASS zeigen,
dass keine sichere oder komplikationsarme Augeninnendrucksenkung erreicht werden konnte, jedoch eine relevante Abnahme der lokalen Anti
glaukomatosa.
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Pikosekundenlaser-Faser-assistierte Sklerostomie (PIRL-FAST):
Ein erster Machbarkeitsnachweis
Mehlan J.1, Uschold S. 2, Hansen N.-O.2, Gosau T.3, Eggert D.2,4, Klemm M.1,
Petersen H.5, Schumacher U.3, Linke S. J.1,6,7, Dwayne Miller R. J.2
1
Univ.-Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2Max-Planck-Institut für Struktur
und Dynamik der Materie, Hamburg, Deutschland, 3Institut für Anatomie
und Experimentelle Morphologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Hamburg, Deutschland, 4Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut
für Experimentelle Virologie, Hamburg, Deutschland, 5Klinik und Poliklinik
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Hamburg, Deutschland, 6Zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland, 7Care
Vision Refractive Centres, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Analyse der Machbarkeit und Quantifizierung der Durchmesser und des möglichen Kollateralschadens einer PIRL-Faser-assistierten Sklerostomie mit einer neuartigen Saphirfaser bei unterschiedlichen
Energieraten des Pikosekundenlasers
Methodik: Frisch enukleierte Schweineaugen wurden über einen lokalen
Schlachtereibetrieb (Radbruch Fleischerei GmbH, Hamburg, Deutschland) bezogen und bis zur Weiterbearbeitung am selben Nachmittag bei
4°C gekühlt. Die Laser-assistierten Sklerostomien wurden mit einer neu
generierten Saphirfaser des PIRL-HP2-1064 OPA-3000 (Attodyne Inc.,
Kanada) gefertigt.
Direkt im Anschluss an die Intervention wurden die Augen in Phosphat-gepufferten-Formaldehyd fixiert (3,5 %) und im Rahmen der histologischen Aufarbeitung für die nachfolgenden Untersuchungen in 4 µm dicke Schnitte zugeschnitten und mittels Hämatoxylin Eosin (H. E., Merck,
Darmstadt, Deutschland) gefärbt. Alle angefertigten Präparate wurden
eingescannt und digitalisiert mit dem MIRAX SCAN (Carl Zeiss Microimaging GmbH, Jena, Deutschland).
Alle Messungen und Analysen der histologischen Präparate wurden unter
Zuhilfenahme des CaseViewer (3DHISTECH, Budapest, Ungarn) durchgeführt.
Ergebnisse: Die mittleren Durchmesser (maximaler Durchmesser, sowie rechtwinklig dazu stehender Durchmesser im mittleren Bereich) der
durch Laser geschaffenen Sklerostomien betragen 207,87 ± 69,69 µm und
125,75 ± 53, 44 µm (n = 9). Es entsteht eine mittlere Öffnungsfläche des
Kanals von 20964,94 µm2.
Zudem wurde die Kollateralschadenszone (CDZ) analysiert. Diese ist definiert als das atypische, den Kanal umgebende Gewebe. Die mittlere CDZ
betrug in diesen Vorabanalysen betrug 40736,05 µm2.
Schlussfolgerung: PIRL-FAST mittels Saphirfaser ist ein neues, minimal
invasives Instrument zur Schaffung einer stabilen Verbindung zwischen
der Vorderkammer und dem Subkonjunktivalraum. Der PIRL hat sich
bereits als ein effizientes Instrument zum Schneiden verschiedenster Gewebe erwiesen, verbunden mit einem geringen Vernarbungsrisiko. Daher
könnten diese ersten Machbarkeitsstudien einen neuen Weg in Richtung
minimalinvasiver Glaukomchirurgie ebnen. Des Weiteren haben wir bereits nächste Schritte zur Analyse der Wundheilung und Narbenbildung
in vivo eingeleitet.

PSa01-05
Veränderungen der biomechanischen Parameter
nach Trabekulektomie, gemessen mit dem Corvis ST
Thomaschewski G.1, Pillunat K.1, Spoerl E.1, Pillunat L.1
1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Veränderung der biomechanischen Parameter nach Trabekulektomie mit Hilfe der Corvis Scheimpflug Technologie.
Methodik: 29 Patienten mit Offenwinkelglaukom, bei welchen eine primäre Trabekulektomie (TE) mit Mitomycin C geplant war, wurden konsekutiv
in diese prospektive Fall-Kontroll Studie eingeschlossen. Die biomechanischen Parameter wurden mit Hilfe der Corneal Visualization Scheimpflug
Technology (Corvis ST, Oculus, Wetzlar, Deutschland) vor und im Mittel
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6 Monaten nach dem Eingriff bestimmt. 10 von den 52 Messparametern
der neuen Forschungssoftware (Software Version 102R1126) wurden hinsichtlich einer Veränderung untersucht: Augendruck (IOD), Hornhautdicke (CCT), maximale Deformationsamplitude, A2 Zeit, HC Zeit, A1
Deflektionssamplitude, gesamte Augenbewegung, Deflektionsamplitude
2 Verhältnis, CP-Verhältnis und DA-Verhältnis. Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS und linear gemischten Modellen mit dem IOD und
der CCT als Kovariaten.
Ergebnisse: Der IOD und die CCT reduzierten sich statistisch signifikant (IOD: 20,00 ± 1,55 auf 10,47 ± 1,52 mmHg; p = 0,001; CCT:
544,0 ± 5,37 auf 521,1 ± 1,52 µm; p = 0,001). Es bestand eine starke Korrelation zwischen dem IOD bzw. der CCT und den meisten gemessenen
Parametern. Die korrigierte max. Deformationsampl. (1,059 ± 0,038 auf
1,200 ± 0,037 mm; p = 0,014), die A1 Deflektionsampl. (0,102 ± 0,3 auf
0,089 ± 0,003; p = 0,018), das Deflektionsampl. 2 Verhältnis (5,357 ± 0,086
auf 5,612 ± 0,084; p = 0,046) und das DA-Verhältnis (1,592 ± 0,008 auf
1,617 ± 0,008; p = 0,034) veränderten sich statistisch signifikant, während
das CP-Verhältnis (4,611 ± 0,061 auf 4,756 ± 0,060; p = 0,072) keine statistisch signifikante Änderung aufwies. Die A2 Zeit war nur mit dem IOD,
nicht aber mit CCT korreliert und veränderte sich nicht statistisch signifikant (21,098 ± 0,243 auf 21,588 ± 0,238 ms; p = 0,071). Die HC-Zeit
und die gesamte Augenbewegung zeigten keine Korrelation mit dem IOD
und CCT und veränderten sich nicht statistisch signifikant (HC-Zeit:
16,202 ± 0,189 auf 16,234 ± 0,189; p = 0,908; gesamte Augenbewegung:
0,309 ± 0,016 auf 0,309 ± 0,016 mm; p = 0,996)
Schlussfolgerung: Nach einer unkomplizierten TE kommt es zu einer
deutlichen IOD Reduktion und Veränderung der biomechanischen Stabilität des Auges. Einige mit dem Corvis ST gemessene biomechanischen
Parameter verändern sich postoperativ und einige nicht. Womöglich repräsentieren diese veränderten Parameter eher okuläre als korneale oder
orbitale biomechanische Charakteristika.

PSa01-06
Die Suprachoroidale Drainage mit Ologenimplantation
Seuthe A.-M.1, Lambert K.1, Haus A. H.1, Szurman P.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augen, Sulzbach, Deutschland
Hintergrund: Als nicht-penetrierende Glaukomoperation mit gutem
drucksenkendem Effekt und geringem Risikoprofil erfreut sich die Kanaloplastik mittlerweile weltweit zunehmender Beliebtheit unter Operateuren und Patienten. Jedoch gibt es immer wieder Fälle, bei denen eine
Sondierbarkeit des Schlemm’schen Kanals aufgrund von anatomischen
Besonderheiten oder Voroperationen nicht möglich ist. Für diese Patienten haben wir eine neue Operationstechnik entwickelt, welche den
gleichen operativen Zugang wie die Kanaloplastik mit suprachoriodaler
Drainage nutzt. Hierbei erfolgt jedoch anstatt der Fadeneinlage in den
Schlemm’schen die Implantation einer Kollagenmatrix (Ologen®) in den
suprachoroidalen Raum. Dies soll den Effekt der suprachoroidalen Drainage verstärken.
Methoden: Prospektive nicht randomisierte klinische Studie zur Feststellung der Sicherheit und Effektivität der Suprachoriodalen Drainage im
Ologenimplantation. Einschluss von Patienten der Knappschaftsaugenklinik Sulzbach, bei denen aufgrund einer Voroperation oder wegen anatomischen Besonderheiten eine Sondierung des Schlemm’schen Kanals im
Rahmen einer Kanaloplastik nicht möglich war und bei denen daher eine
suprachoroidale Drainage mit Implantation einer Ologenmatrix durchgeführt wurde. Primäres Zielkriterium war die Senkung des intraokularen
Druckes sowie die Reduktion der drucksenkenden Lokaltherapie. Sekundäres Zielkriterium war das Auftreten von intraoperativen und postoperativen Komplikationen.
Ergebnisse: Insgesamt 65 Patienten konnten in diese Studie eingeschlossen werden. Nach 3 Monaten betrug die mittlere Drucksenkung 35,1 %
(von 21,0 ± 4,3 mmHg auf 13,6 ± 3,7 mmHg) mit einer Medikamentenreduktion von durchschnittlich 3,5 auf 0,7. Nach 12 Monaten betrug die
Drucksenkung 35,6 % (von 21,0 ± 4,3 mmHg auf 13,5 ± 3,6 mmHg) und
die Medikamentenzahl lag im Mittel bei 1,1. Postoperative Komplikati-

onen beinhalteten Hyphäma (15,4 %), transiente Hypotonie (6,2 %) und
postoperative Druckspitzen (9,2 %).
Schlussfolgerung: Die suprachoroidale Drainage mit Ologenimplantation
scheint eine sichere und effektive Methode zu sein, um bei Augen, die für
eine Kanaloplastik nicht geeignet sind, eine gute Drucksenkung und Reduktion der Antiglaukomatosa zu erwirken.

PSa01-07
Glaucoma drainage device implantation in patient with glaucoma
shunt failure in Sturge-Weber Syndrome: a case report
Vashkevich G.1, Imshenetskaya T.2, Miloshevski E.2
1
Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Department
of Ophthalmology, Minsk, Belarus, 2Belarussian Medical Academy of PostGraduate Education, Minsk, Belarus
Introduction: Sturge-Weber Syndrome (SWS), encephalotrigeminal angiomatosis, is a congenital disorder with facial capillary hemangioma, intracranial angioma and ocular vascular anomalies leading to glaucoma
in some cases. The most of these patients require surgical treatment to
control IOP.
Objectives: Some researchers report about efficacy of trabeculectomy in
SWS, however the procedure has a number of complications in these patients, the most frequent of them is a choroidal effusion. To minimization
of complications and better IOP control some surgeons prefer different
models of glaucoma drainage devices and glaucoma shunts as a primary
procedure in SWS. Sometimes glaucoma drainage devices are used as a
secondary procedure in case of trabeculectomy failure.
Aims: To demonstrate a case of refractory glaucoma in SWS with glaucoma
drainage device implantation after glaucoma shunt failure.
Methods: A young man, 22 y. o. with SWS admitted to the clinic with uncontrolled IOP two month after glaucoma shunt implantation in local hospital. He had capillary hemangioma on the face right side, including eyelids, conjunctiva and episclera. The filtration bleb was flat, had thick wall
and severe vascularization and formed the conjunctival folds over the upper limbus. BCVA of the right eye was 0.7. The glaucoma valve was implanted in superior temporal quadrant, neighbored to failed bleb because
of minimal angiomatosis in that site.
Results: There were no significant postoperative complications. IOP was
controlled without medications, BCVA stayed unchanged. The ecography
revealed diffuse choroidal expansion. The 3-month follow-up shows good
IOP control without medications. The changes of choroidea remained the
same.
Conclusions: The glaucoma valve can provide good IOP control in cases
of refractory glaucoma in SWS even in short terms after previous surgery.

PSa01-08
Das Ahmed Implantat in der Behandlung des Sekundärglaukoms
bei Fuchs Uveitis Syndrom
William A.1,2, Doycheva D.1, Deuter C.1, Dimopoulos S. 1, Spitzer M.1, Voykov B.1
1
Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 2Schwarzwaldaugenklinik,
Schramberg, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie war die Evaluation des Ahmed Implantates in der Behandlung des Sekundärglaukoms in Fuchs Uveitis Syndrom.
Methode: Retrospektive Analyse von Patienten mit Fuchs Uveitis Syndrom, bei denen ein Ahmed Implantat zur Behandlung eines Sekundärglaukoms eingesetzt wurde. Es wurden Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens ein Jahr eingeschlossen. Der Erfolg wurde
folgendermaßen definiert: intraokularer Druck (IOD) ≤ 21 mmHg (Erfolg 1); IOD ≤ 21 mmHg und mindestens 25 % Reduktion des IOD im
Vergleich zu dem Ausgangswert (Erfolg 2).
Der Erfolg war komplett, wenn postoperativ keine weitere drucksenkende Medikation erforderlich und qualifiziert wenn weitere Medikation erforderlich war.

Ergebnisse: Es wurden 17 Patienten eingeschlossen. Die komplette Erfolgsrate für beide Definitionen (Erfolg 1 und 2) betrug 23,5 % (n = 17)
nach einem Jahr und 23 % (n = 13) nach drei Jahren. Der qualifizierte
Erfolg (Erfolg 1 und 2) war 58,3 % (n = 17) nach einem Jahr und 38,4 %
(n = 13) nach drei Jahren. Die häufigste postoperative Komplikation war
die Tenonzystbildung, die in 47 % der Augen auftrat.
Schlussfolgerung: Das Ahmed Implantat zeigte einen moderaten Erfolg in
der Behandlung des Sekundärglaukoms bei Fuchs Uveitis Syndrom. Die
Erfolgsrate kann durch zusätzliche Eingriffe z. B. Zyklokoagulation und
Needling verbessert werden.

PSa01-09
Quantification of focal outflow enhancement using differential
canalograms
Loewen R. T.1, Brown E.2, Scott G.1, Parikh H. A.1, Schuman J.3, Loewen N.3
1
University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States, 2Vanderbilt University,
Nashville, United States, 3University of Pittsburgh, Ophthalmology,
Pittsburgh, United States
Purpose: To quantify regional changes of conventional outflow caused by
ab interno trabeculectomy (AIT).
Methods: Gonioscopic, plasma-mediated ab interno trabeculectomy (AIT;
Trabectome, Neomedix, Tustin, CA) was established in enucleated pig
eyes. We developed a program to automatically quantify outflow changes
(R, package eye-canalogram, www.github.com) using a fluorescent tracer
reperfusion technique. Trabecular meshwork (TM) ablation was demonstrated with fluorescent spheres in 6 eyes before formal outflow quantification with two dye reperfusion canalograms in 6 further eyes. Eyes were
perfused with a central, intracameral needle at 15 mmHg. Canalograms
and histology were correlated for each eye.
Results: The pig eye provided a model with high similarity to AIT in human patients. Histology indicated ablation of TM and unroofing of most
Schlemms canal segments. Spheres highlighted additional circumferential and radial outflow beyond the immediate area of ablation. Differential
canalograms showed that AIT caused an increase of outflow of 17 ± 5 fold
inferonasally (IN), 14 ± 3 fold superonasally (SN) and also an increase in
the opposite quadrants with a 2 ± 1 fold increase superotemporally (ST)
and 3 ± 3 inferotemporally (IT). Perilimbal specific flow image analysis
showed an accelerated nasal filling with an additional perilimbal flow direction into adjacent quadrants.
Conclusion: A quantitative, differential canalography technique was developed that allows to quantify supraphysiological outflow enhancement
by AIT.

PSa01-10
Impact of a glaucoma severity index on results of trabectome
surgery: larger pressure reduction in more severe glaucoma
Loewen R.1, Roy P.2, Parikh H.1, Dang Y.2, Schuman J.2, Loewen N.2
1
University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States, 2University of Pittsburgh,
Ophthalmology, Pittsburgh, United States
Purpose: To stratify outcomes of trabectome-mediated ab interno trabeculectomy (AIT) by glaucoma severity using a simple and clinically useful
glaucoma index. Based on prior data of trabectome after failed trabeculectomy, we hypothesized that more severe glaucoma might have a relatively more reduced facility compared to mild glaucoma and respond with a
larger IOP reduction to trabecular meshwork ablation.
Methods: Patients with POAG who had undergone AIT without any other same session surgery and without any second eye surgery during the
following 12 months were analyzed. Eyes of patients that had less than 12
months follow up or were diagnosed with neovascular glaucoma were excluded. A glaucoma index (GI) was created to capture glaucoma severity
based on visual field, number of preoperative medications, and preoperative IOP. Visual field (VF) was separated into 3 categories: mild, moderate, and advanced (assigned 1, 2, and 3 points, respectively). Preoperative
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number of medications (meds) was divided into 4 categories: ≤1, 2, 3 or
≥4, and assigned with a value of 1 to 4. Baseline IOP (IOP) was divided
into 3 categories: < 20 mmHg, 20–29 mmHg, and greater than 30 mmHg
and assigned with 1 to 3 points. GI was defined as IOP × meds × VF and
separated into 4 groups: < 6 (Group 1), 6–12 (Group 2), >12–18 (Group
3) and >18 (Group 4). Linear regression was used to determine if there
was an association between GI group and IOP reduction after one year
or age, gender, race, diagnosis, cup to disc (C/D) ratio, and Shaffer grade.
Results: Out of 1340 patients, 843 were included in the analysis. The GI
group distribution was GI1 = 164, GI2 = 202, GI3 = 260, and GI4 = 216.
Mean IOP reduction after one year was 4.0 ± 5.4, 6.4 ± 5.8, 9.0 ± 7.6,
12.0 ± 8.0 mmHg for GI groups 1 to 4, respectively. Linear regression
showed that IOP reduction was associated with GI group after adjusting
for age, gender, race, diagnosis, cup to disc ratio, and Shaffer grade. Each
GI group increase of 1 was associated with incremental IOP reductions of
2.95 ± 0.29 mmHg. Success rate at 12 months was 90 %, 77 %, 77 %, and
71 % for GI groups 1 to 4. The log-rank test suggested significant differences between GI groups.
Conclusion: A simple glaucoma index, GI, was created to capture glaucoma
severity and a relative resistance to treatment. A higher GI was associated with a larger IOP reduction in trabectome surgery. This indicates that
there is a role for AIT beyond mild glaucoma and ocular hypertension.

PSa01-11
Glaucoma surgery calculator: Predicting outcomes of trabectomemediated ab interno trabeculectomy
Neiweem A.1, Bussel I.2, Schuman J.2, Brown E.3, Loewen N.2
1
Rosalind Franklin University of Medicine and Science, Chicago, United
States, 2University of Pittsburgh, Ophthalmology, Pittsburgh, United States,
3
Vanderbilt University, Nashville, United States
Purpose: To compare intraocular pressure (IOP) reduction and to develop a predictive surgery calculator based on the results between trabectome-mediated ab interno trabeculectomy in pseudophakic patients versus phacoemulsification combined with trabectome-mediated ab interno
trabeculectomy in phakic patients.
Methods: This observational surgical cohort study analyzed pseudophakic patients who received trabectome-mediated ab interno trabeculectomy
(AIT) or phacoemulsification combined with AIT (phaco-AIT). Follow up
for less than 12 months or neovascular glaucoma led to exclusion. Missing data was imputed by generating 5 similar but non-identical datasets.
Groups were matched using Coarsened Exact Matching based on age, gender, type of glaucoma, race, preoperative number of glaucoma medications
and baseline intraocular pressure (IOP). Linear regression was used to examine the outcome measures consisting of IOP and medications.
Results: Of 949 cases, 587 were included consisting of 235 AIT and 352
phaco-AIT. Baseline IOP between groups was statistically significant
(p ≤ 0.01) in linear regression models and was minimized after Coarsened
Exact Matching. An increment of 1 mmHg in baseline IOP was associated with a 0.73 ± 0.03 mmHg IOP reduction. Phaco-AIT had an IOP reduction that was only 0.73 ± 0.32 mmHg greater than that of AIT. The resulting calculator to determine IOP reduction consisted of the formula
−13.54 + 0.73 × (phacoemulsification yes:1, no:0) + 0.73 × (baseline IOP)
+ 0.59 × (secondary open angle glaucoma yes:1, no:0) + 0.03 × (age) +
0.09 × (medications).
Conclusions: This predictive calculator for minimally invasive glaucoma
surgery can assist clinical decision making. Only a small additional IOP
reduction was observed when phacoemulsification was added to AIT in
comparison to already pseudophakic patients.. Patients with a higher baseline IOP had a greater IOP reduction.
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PSa01-12
Differential canalograms detect outflow changes from trabecular
micro-bypass stents and ab interno trabeculectomy
Parikh H.1, Loewen R.1, Roy P.2, Schuman J.2, Lathrop K.1, Loewen N.2
1
University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States, 2University of Pittsburgh,
Ophthalmology, Pittsburgh, United States
The increasing prevalence of glaucoma, a leading cause of blindness, makes
the development of safer and more effective treatment more urgent. Recently introduced microincisional glaucoma surgeries that enhance conventional outflow offer a favorable risk profile but can be unpredictable.
Two paramount challenges are the lack of an adequate surgical training
model for new surgeries and the absence of pre- or intraoperative guidance to sites of reduced flow. To address both, we developed an ex vivo
training system and a differential, quantitative canalography method to
assess outflow enhancement by trabecular micro-bypass (TMB) implantation or by ab interno trabeculectomy (AIT). TMB resulted in insignificant
(p > 0.05) outflow increases of 13 ± 5 %, 14 ± 8 %, 9 ± 3 %, and 24 ± 9 % in
the inferonasal, superonasal, superotemporal, and inferotemporal quadrants. AIT caused a 100 ± 50 % (p = 0.002), 75 ± 28 % (p = 0.002), 19 ± 8 %,
and 40 ± 21 % increase in those quadrants. AIT eyes had a 7.5 (p = 0.01),
5.7 (p = 0.004), 2.3, and 1.8-fold greater outflow enhancement than matching quadrants of paired TMB-implanted eyes. Quantitative canalography
demonstrated that TMB, when successful, provided focal outflow enhancements, while AIT achieved a more extensive access to outflow pathways including and beyond the surgical site itself.
Retina: Diagnostik

PSa02-01
Ultra-Weitwinkel-Angiographie beim retinalen Venenverschluss:
Reicht ein zentrales Bild?
Storch M. W.1, Feltgen N.1, Hoerauf H.1
1
Univ.-Augenklinik, Göttingen, Deutschland
Hintergrund: Es existiert keine eindeutige Empfehlung, ab wann eine
prophylaktische Laserkoagulation (LK) bei retinaler Ischämie indiziert
ist. Bisher wird bei 5, 10, oder 30 Papillendurchmessern (PD) betroffene
Ischämiefläche (IF) die Empfehlung für eine LK ausgesprochen. Die Ultra-Weitwinkel-Angiographie ermöglicht die Darstellung einer Netzhautfläche weit über die Gefäßbögen hinaus. Ziel dieser Studie war es, die IF in
PD durch exaktere prozentuale Messmethoden zu ersetzen.
Methoden: Retrosp. Analyse aller konsekutiven WW-Angiographien
bei Patienten mit RVV. Verwendet wurde das Heidelberg Spectralis Ultra-WW-Modul (102°). Es wurden foveazentrierte Aufnahmen sowie
Schwenkaufnahmen bis zur Ora serrata angefertigt, auf Ischämieareale
untersucht und verglichen. IF wurden in der zentralen Aufnahme markiert und die Fläche in Pixeln berechnet. Diese wurden im Verhältnis zur
gesamten fotografierten Netzhautfläche gesetzt. Zentrale und periphere
Aufnahmen wurden mit der Frage verglichen, ob die zentrale Aufnahme
mit der 102°-Kamera die Ischämien ausreichend erfasst.
Ergebnisse: Analysiert wurden 41 Augen von 41 RVV-Patienten (23 Frauen, 18 Männer) eines durchschnittlichen Alters von 68 Jahren (37–91).
Die Diagnosen umfassten Venenastverschluss (VAV, n = 21), Hemi-Zentralvenenverschluss (Hemi-ZVV, n = 5) und Zentralvenenverschluss (ZVV,
n = 15). Das Verschlussalter zum Angiographie-Zeitpunkt lag im Mittel
bei 16,3 Monaten (0,5–120). 31 RVV zeigten zentrale und/oder periphere
ischämische Areale, in 10 Fällen war keine Ischämie nachzuweisen. Alle
Patienten mit zentraler Ischämie zeigten auch periphere avaskuläre Zonen
in den Schwenkaufnahmen. In nur einem einzigen Fall war eine periphere
Ischämie nicht durch das foveazentrierte Bild detektierbar und nur in den
Schwenkaufnahmen zu erfassen. Die ausgemessene IF betrug im Mittel
56,6 PD (0,1–219,3 PD) bzw. 24,2 % (0,04–80,2 %) der gesamten Netzhautfläche in der foveazentrierten Aufnahme. Die Anzahl der Patienten mit einer IF von unter 5 PD betrug n = 5; 5 bis 10 PD n = 0 und 10 bis 30 PD n = 4.
Diskussion: Die beschriebene Methodik liefert eine einfache und praktikable Möglichkeit der Berechnung von ischämischen Arealen bei RVV

ohne Umweg über die Papillenfläche. Die prozentuale Angabe der IF ist
schneller und exakter berechnet als die Angabe in PD. Zudem liefert die
zentrale 102° Aufnahme eine hinreichende Einschätzung der gesamten
retinalen Ischämie. Für die Planung von Studien zur IF scheint die Methode gut geeignet.

PSa02-02
Fluorescence lifetime imaging Ophthalmoscopy (FLIO) for the
detection of thermal laser-induced tissue metabolic changes
Miura Y.1,2,3, Blimke N.2, Pruessner J.2, Baade A.2, Brinkmann R.2
1
Institut für Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, Germany,
2
Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Germany, 3Klinik für
Augenheilkunde an der Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Campus
Lübeck, Lübeck, Germany
Objective: A recent new technology allows us to measure the fluorescence
lifetime (FLT) of the human retina (fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy: FLIO). The purpose of this study is to investigate subcellular changes after thermal laser irradiation on the retinal pigment epithelial cells with FLIO.
Materials and methods: Porcine RPE-Bruch’s membrane-choroid explants
isolated from freshly enucleated porcine eyes were held in a fixation ring
and maintained in a culture medium. The tissue was placed in a custom-made artificial eye filled with phosphate buffered saline (PBS), and the
laser irradiation was performed using Visulas 532s (λex = 532 nm), with
the spot diameter with 1 mm, irradiation time duration with 10 seconds,
power range was from 10 to 30 mW. FLIO was conducted using a prototype devise provided by Heidelberg Engineering GmbH (λex = 473 nm,
emission channel 1: 500–550 nm, channel 2: 550–650 nm), composed of
the scanning laser Ophthalmoscopy coupled with a fluorescence lifetime
imaging system using time-correlated single photon counting (TCPSC)
method. Calcein-AM test was conducted to investigate cell viability.
Results: All lethal irradiation spots were detectable as different autofluorescence (AF) signal region (hyperfluorescent) in channel 1, but no change
was detected in channel 2. The FLT at the coagulation spots showed the
longer mean FLT (tm) than in non-irradiated regions, and the ratio of the
amplitude of short (a1) and long (a2) lifetime components was dramatically reduced. Interestingly, only FLIO may present the zone at the rim of
the coagulated region, which showed the significantly shorter mean lifetime and larger a1/a2 than in the middle of the coagulation. Moreover, in
channel 2, where no AF may not be detected at the irradiated site, FLIO
clearly demonstrated the region of irradiated spots, showing the apparent change of FLT (elongated) and the amplitude ratio (decreased). FLIO
could also show the difference in the FLT at the site of mild irradiation,
which induced no immediate cell death. In these spots, no rim-form was
observed as shown in the strongly coagulated spots.
Conclusion: FLIO could distinguish the region at the rim of the photocoagulation, as well as the mildly-irradiated region on the ex-vivo RPE, where
AF images does not show any differences. The rim-signal of the FLIO may
indicate the cellular region, where apoptotic processes are going on, or at
least under strong stress.

PSa02-03
Fluorescence lifetime imaging in Best’s virelliform macular
degeneration
Hammer M.1, Sauer L.1, Fünfstück C.1, Augsten R.1
1
Universitätsklinikum Jena, Klinik für Augenheilkunde, Jena, Germany
Goal: To study fluorescence lifetimes in Best’s virelliform macular degeneration (BVD)
Methods: A 81 years old female patient with BVD was studied by fluorescence lifetime Ophthalmoscopy (FLIO), fundus photography, and OCT.
FLIO uses ps-laser pulse excitation of retinal autofluorescence imaging and
records fluorescence decay over time in a short (498–560 nm; ch1) and
long (560–720 nm; ch2) wavelength channel. Mean fluorescence lifetimes

are given as amplitude-weighted averages of three decay times obtained
from fitting a series of three exponential functions to the measured decays.
Results: Both eyes of the patient showed similar vitelliform macular lesions. OCT revealed RPE detachment in both eyes, however, hyper-reflective material was found in the macula underneath the RPE in the left
eye only. Interestingly, fluorescence lifetimes were remarkably shorter in
the macula with sub-retinal deposition compared to the contralateral eye:
217 ± 18 ps vs. 400 ± 112 ps (ch1) and 123 ± 22 ps vs. 694 ± 94 ps (ch2).
Shortest fluorescence decay was found at the deposition (74 ± 12 ps and
170 ± 17 ps respectively) whereas the longest macular lifetimes were seen in
the region which was non-reflectice in OCT (703 ± 106 ps and 558 ± 76 ps).
Conclusions: Sub-macular vitelliform material may be constituted from
various fluorophores. FLIO might be a useful diagnostic technique to distinguish these constituents.

PSa02-04
Morphologische Analyse der retinalen Degeneration
bei der juvenilen CLN3-Erkrankung
Dulz S.1, Atiskova Y.2, Nickel M.3, Kohlschütter A.3, Schulz A.3, Wagenfeld L.2
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland,
2
Univ.-Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland,
3
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Kinderklinik, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Ziel der vorgestellten Studie ist die Charakterisierung der
retinalen Degeneration bei Patienten mit CLN3 Mutation. Im Rahmen des
neurodegenerativen Prozesses kommt es zur raschen retinalen Degeneration, welche derzeit noch in keiner größeren Fallserie analysiert wurde.
Vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger systemischer Therapieansätze ist eine morphologische Charakterisierung des degenerativen Verlaufs unabdingbar.
Methodik: 17 Patienten im Alter von 7–18 Jahre mit molekulargenetisch
gesicherter CLN3 Mutation durchliefen SD-OCT Untersuchungen im
Rahmen der ophthalmologischen Routineuntersuchung.
Makuläre Schichtdicken mit Subanalysen der inneren und äußeren Netzhautschichten wurden mit einer alterskorrelierten Kontrollgruppe verglichen.
Ergebnis: Die Progression der Netzhautdegeneration betrug 8,8 µm pro
Jahr (R2 = 0,9023) bei Patienten mit CLN3 Erkrankung. Die mittlere Netzhautdicke bei CLN3 Patienten betrug im Mittel: 210 µm (115–350 µm) vs.
329 µm (255–390 µm) in der Kontrollgruppe.
Schlussfolgerung: Die juvenile CLN3 Erkrankung ist eine lysosomale Speichererkrankung, bei der es zu einer progressiven retinalen und zerebralen Degeneration kommt. Der aktuelle Goldstandard zur Beurteilung des
neurodegenerativen Prozesses stellt die zerebrale Magnetresonanztomographie (cMRT) dar. Diese Studie zeigt erstmals einen Ansatz zur Beurteilung des altersabhängigen retinalen degenerativen Prozess im Rahmen
der CLN3 Erkrankung auf, welcher als mögliche Grundlage für klinische
Therapiestudien dienen könnte.

PSa02-05
Goldmann-Favre-Syndrom – Bildgebende Diagnostik
und Ergebnisse der Funktionsdiagnostik
Valler D.1, Ulbig M.1, Feucht N.1, Lohmann C. P.2, Maier M.1
1
Klinikum rechts der Isar der TU München, München, Deutschland,
2
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland
Fallbericht eines 23-jährigen männlichen Patienten mit Goldmann-Favre Syndrom.
Der Patient berichtet von einer Visusminderung beidseits seit seinem
10. Lebensjahr und Schwierigkeiten beim Nachtsehen seit 2 Jahren. Der
aktuelle Visus betrug 0,2/0,4.
Bereits im Jahr 2007 zeigte sich bei der Untersuchung beidseits eine inferiore Retinoschisis, damals mit Aussparung der makulären Region. Demnach konnte nicht von einer X-chromosomalen Retinoschisis ausgegangen
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werden. Das GF, ERG und VEP konnte auch keine eindeutige Diagnose
zulassen und die Ergebnisse waren damals nicht mit dem Vollbild einer
Retinopathia pigmentosa vereinbar.
Bei subjektiver Beschwerdezunahme stellte sich der Patient erneut vor. In
der aktuellen Untersuchung zeigte sich nun eine zentrale und periphere
Retinoschisis zusammen mit einer peripheren Netzhautdystrophie i. S. einer Retinopathia pigmentosa. Der Befund wurde mittels Multicolor-Fundus-Bild, optischer Kohärenztomographie und Fluoreszein-Angiographie
untersucht. Im Verlauf haben wir bei dem Patienten die Untersuchung
des Gesichtsfeldes nach Goldmann, einen Panel-D 15 Farbsehtest und ein
Elektroretinogramm (ERG) veranlasst.
In diesem Fall konnte in der Zusammenschau der Befunde und durch
multimodale Bildgebung die Diagnose einer seltenen hereditären Netzhautdystrophie, dem Goldmann-Favre-Syndrom, gesichert werden.

PSa02-06
CRCS-artige Retinopathie in der Therapie des malignen
Melanoms: Korrelation mit kumulativer Dosis oder Stadium
der Erkrankung?
Abbasova S.1, Siedlecki J.1, Bayerl K.1, Priglinger S. 1, Berking C.2,
Eibl-Lindner K. H.1
1
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland,
2
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, München,
Deutschland
Hintergrund: Neue Therapieregimes aus MEK- und BRAF-Inhibitoren zeigen in zahlreichen klinischen Studien zur Behandlung des fortgeschrittenen metastasierten Melanoms große Erfolge. Durch die Steigerung von
Überlebens- und der Remissionsraten öffnen sie neue Perspektiven in der
Dermatoonkologie. Als klinisch problematisch stellt sich jedoch die hohe
Inzidenz von Retinopathien dar, die während der Therapie auftreten. Die
vorliegende Arbeit untersucht diese sogenannten MEK-Inhibitor assoziierten Retinopathien hinsichtlich ihrer Inzidenz, Rezidivrate und Ausprägungsform sowie deren Korrelation mit der kumulativen Medikamentendosis und dem Stadium der Krebserkrankung.
Material und Methoden: Die Daten von 27 Patienten aus drei Studien wurden ausgewertet. 24 Patienten erhielten den MEK-Inhibitor Binimetinib
90 mg/d (10 davon in Kombination mit Encorafenib 450 mg/d und ggf.
Immummodulatoren). 3 Patienten erhielten Trametinib 2 mg/d + Dabrafenib 300 mg/d. Ab Therapiestart wurden die Patienten in festen Abständen ophthalmologischen Untersuchungen zugeführt. Art und Verlauf auftretender Retinopathien wurden mittels optischer Kohärenztomographie
(OCT) quantifiziert. Zur Klassifizierung diente folgendes Schema: Retinopathie Grad I: generalisierte Abhebung der neurosensorischen Netzhaut;
Grad II: zentrale/multifokale CCS-like Retinopathy; Grad III: zeitgleiches
Auftreten von Grad I+II.
Ergebnisse: 20 von 24 Patienten (83 %) entwickelten unter Binimetinib-Therapie eine Retinopathie. Grad I, II und III lagen zu 30 %, 55 %
und 15 % vor. Die kumulative Dosis pro Gruppe zeigte keine signifikanten Unterschiede (I: 17.270–42.930 mg vs. II: 4260 mg – 13.590 mg vs.
III: 7200–22.860 mg). Die Rezidivrate der Gruppen lag bei 3,16 vs. 2,72
vs. 2,0 Unter Trametinib+Dabrafenib fanden sich keine Retinopathien.
Es gab keine signifikante Assoziation von TNM-Metastasierungsstadium
und Art der Retinopathie (Grad I: 2× M1b, 4× M1c; Grad II: 4× M1c, 1×
NxM0; Grad III: 8× M1c, 1× NxM0).
Schlussfolgerung: Die Behandlung mit MEK-Inhibitoren führt in der
Mehrzahl der Patienten zur Ausbildung einer Retinopathie. Grad I, II treten wahrscheinlich häufiger auf, wobei allerdings Grad I eher zu Rezidiven
zu neigen scheint. Die kumulative MEK-Dosis sowie das Metastasierungsstadium korrelieren nach unseren Daten nicht mit Manifestationszeitpunkt und Ausprägung der Retinopathie.
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Weitere Erfahrungen mit dem Flash-Adaptometer
Zyganow M.1, Krastel H.1
1
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Augenklinik,
Mannheim, Deutschland
Das Flash Adaptometer greift das ursprüngliche Konzept der Adaptometrie in modifizierter Form in einer Kombination subjektiver und objektiver
Methodik auf. Sensorische Schwellen auf LED Flashes werden für zentrale
Sinusgitter in Form von Gabor patches und für Ganzfeldreize ermittelt.
Elektroretinale Antworten werden auf Ganzfeldreize registriert.
In einer Feasibility Studie werden Korrelate aufgezeigt für die Einschränkungen des Dämmerungssehens, welche Patienten mit folgenden Diagnosen betreffen: alterskorrelierte Maculadegeneration, diabetische Retinopathie, chronisches Offenwinkelglaukom, Retinitis pigmentosa und
congenitale x-chromosomale Nachtblindheit. Dabei zeigen sich für Gittererkennung, für sensorische und für elektroretinale Ergebnisse unterschiedliche Muster eingeschränkter Adaptation bei den verschiedenen
Krankheitsbildern. Die Prüfung der Kontrastwahrnehmung in Dämmerung mit dem Flash Adaptometer kann auch für die Beurteilung der Fahr
eignung herangezogen werden.

PSa02-08
Wahrnehmung des Haidinger Büschels bei Gesunden
und Patienten mit Makulaerkrankungen
Müller P. L.1,2, Müller S. 1, Gliem M.1,2, Küpper K.1, Holz F. G.1,2,
Harmening W. M.1, Charbel Issa P.1,2
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Zentrum für Seltene
Erkrankungen Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Das Haidinger Büschel ist ein entoptisches Phänomen, welches entstehen kann, wenn polarisiertes Licht in das Auge fällt. Ziel dieser
Arbeit war es, die Wahrnehmbarkeit des Haidinger Büschels zu optimieren und folgend die Abhängigkeit von Visus und Makulapigmentdichte
zu untersuchen.
Methodik: In dieser prospektiven Studie wurde die Wahrnehmung des
Haidinger Büschels mit einem rotierenden Polarisationsfilter und einer
mehrfarbigen LED-Beleuchtung getestet. Dabei wurden 15 verschiedene Lichtzusammensetzungen (Farben) als Stimulation genutzt. Durch ein
Model basierend auf dem Absorptionsspektrum des Makulapigments und
dem Wellenlängenspektrum der einzelnen Farben wurde die individuelle
prädiktive Sichtbarkeit der Haidinger-Büschel berechnet und mit den Test
ergebnissen des psychophysischen Tests verglichen. Die Makulapigmentdichte wurde mittels 2-Wellenlängen-Fundusautofluoreszenz bestimmt.
Ergebnisse: Alle Kontrollpersonen (n = 46) konnten unter optimierten Bedingungen (LED Beleuchtung mit 464 nm) mit beiden Augen die Haidinger Büschel wahrnehmen. Patienten mit Makulaerkrankungen (altersabhängige Makuladegeneration, n = 20; makuläre Teleangiektasie Typ
2, n = 26; Morbus Stargardt, n = 29; andere Netzhautdystrophien, n = 24)
erkannten unter gleichen Bedingungen in 34 % das entoptische Phänomen. Eine definierte minimale Makulapigmentdichte sowie ein Visus von
mindestens 0,25 waren nötig, um das Haidinger Büschel wahrzunehmen.
Probanden mit makuläre Teleangiektasie Typ 2 zeigten eine sehr niedrige
Makulapigmentdichte und konnten das entoptische Phänomen trotz guter
Sehschärfe häufig nicht wahrnehmen. Das Ergebnis der psychophysischen
Untersuchung bestätigte die Modelberechnung.
Schlussfolgerung: Erhaltenes Makulapigment und eine Sehschärfe von
mindestens 0,25 sind Grundvoraussetzungen für die Wahrnehmung des
Haidinger Büschels. Das entoptische Phänomen wird in der Regel nicht
von Patienten mit makulären Teleangiektasien Typ 2 erkannt und könnte
somit von diagnostischem Nutzen sein.

PSa02-09
Quantitative Messung von Metamorphopsien
und Netzhautdicke bei diabetischem Makulaödem
und exsudativer Makuladegeneration
Claessens D.1, Krüger R.1
1
Augenärztliche Gemeinschaftspraxis Lindenthal, Köln, Deutschland
Einleitung: In dieser prospektiven Studie sollte bei diabetischem Makulaödem (DMÖ) und feuchter altersbedingter Makuladegeneration (AMD)
untersucht werden, ob die Messung von Metamorphopsien mittels AMD –
A Metamorphopsia Detector® bzw. der zentralen Netzhautdicke korrelieren und mit der Beurteilung mittels SD-OCT übereinstimmen.
Material und Methoden: 66 Augen von 66 Patienten (DMÖ:19 (11 Männer, 8 Frauen; 42–76 Jahre); AMD: 47 (13 M, 34 F; 56–93 J.) wurden untersucht: BCVA, Amsler Test, Metamorphopsie Gesamtindex des AMD – A
Metamorphopsia Detector®, binokulare Ophthalmoskopie, Fluoreszenz
angiografie bei Erstdiagnose und SD-OCT wurden erfasst. Bei beidäugigem Befund wurde ein Auge randomisiert ausgewählt. Alle Studienteilnehmer unterzeichneten eine Einwilligung entsprechend der Deklaration
von Helsinki.
Metamorphopsie Index > 0, zentrale Netzhautdicke ≥ 300 µm und
OCT-gesichertes Makulaödem wurden als „krank“ gewertet. Die Korrelation von AMD-Index und CRT wurde durch Pearson Korrelationskoeffizient, die Übereinstimmungsgüte von Metamorphopsie Index und SDOCT durch Cohens Koeffizient κ angegeben.
Ergebnis: In der Gruppe DMÖ bzw. AMD lag der mittlere Visus (logMAR) bei 0,27 (SD 0,3) bzw. 0,29 (SD 0,2); mit Makulaödem in Gruppe
DMÖ 0,43 (SD 0,31), in Gruppe AMD 0,34 (SD 0,2); ohne MÖ in Gruppe
DMÖ 0,09 (SD 0,12) und Gruppe AMD bei 0,16 (SD 0,15). Der Pearson
Korrelationskoeffizient als Maß für die Korrelation von AMD-Index und
CRT war bei DMÖ: 0,733 (p = 0,0004) und bei AMD 0,426 (p = 0,0028).
Cohens κ als Maß für die Übereinstimmungsgüte von AMD-Index und
CRT war moderat [1]: DMÖ 0,59 und AMD: 0,55. In der Gruppe DMÖ
betrugen Sensitivität bzw. Spezifität des Metamorphopsie-Index 100 %
bzw. 77,78 % und der CRT 80 % bzw. 89 %. In der Gruppe AMD betrugen
Sensitivität bzw. Spezifität des Metamorphopsie-Index 100 % bzw. 61,5 %
und der CRT 59 % bzw. 85 %.
Diskussion: Bei diabetischem Makulaödem korrelierten CRT und
AMD-Index besser als bei feuchter AMD. In Hinblick auf ein Makula
ödem war die Spezifität der zentralen Netzhautdicke bei diabetischem Makulaödem und feuchter Makuladegeneration besser als die des AMD-Index.. Der AMD-Index war bei diabetischem Makulaödem und feuchter
Makuladegeneration ein sensitiverer Parameter als die zentrale Netzhautdicke. Aufgrund der geringen Falsch-Negativ-Rate erscheint der AMD-Index ein geeigneter Surrogatparameter, um ein Makulaödem bei diabetischem Makulaödem oder feuchter Makuladegeneration zu erfassen.

PSa02-10
Grubenpapillen assoziierte Makulopathie im Kindesund Adoleszenzalter
Märtz J.1, Brandlhuber U.1, Priglinger S. 1, Wolf A.1
1
Klinikum der Universität München LMU, Augenklinik der LudwigMaximilians-Universität, München, Deutschland

Grubenpapille und Grubenpapillen assoziierter Makulopathie aus der retinologischen Ambulanz sowie der ophthalmologischen Kinderambulanz
untersucht. Die Patienten wurden für bis zu 3 Jahre beobachtet. Im Rahmen der Beobachtung wurden diverse klinische und apparative Routineuntersuchungen durchgeführt. Die erhobenen Daten umfassten Anamnese, augenärztliche Untersuchung, Fundusfotografie, Autofluoreszenz,
optische Kohärenztomografie (OCT) und perimetrische Untersuchungen.
Ergebnisse: Die Patienten zeigten interindividuell deutlich verschiedene
klinische Ausprägungen einer Grubenpapille, mit unterschiedlichem Grad
an Grubenpapillen assoziierter Makulopathie. Das Auftreten variabler intrapapillärer Proliferationen, im Krankheitsverlauf stellte einen häufigen
Befund dar. Die zentrale Sehschärfe lag zwischen 20/320 (0,06) bis hin zu
20/20 (1,0). Es zeigte sich eine interindividuelle Variabilität hinsichtlich des
Verlaufes der Grubenpapillen assoziierten Makulopathie.
Schlussfolgerung: Die Studie präsentiert verschieden Verläufe einer serösen Grubenpapillen assoziierten Makulopathie bei Kindern und Jugendlichen mit Grubenpapille. Auch bei klinisch und OCT-befundlich ausgeprägten retinalen Veränderungen kann insbesondere bei Kindern und
Jugendlichen noch eine funktionell wirksame Sehschärfe vorliegen, sodass die Indikation für eine operative Behandlung auch in Anbetracht der
Möglichkeit einer spontanen Remission kritisch zu stellen ist. Im Zuge
des Krankheitsverlaufes kommt es häufig zur Ausbildung variabler intrapapillärer Proliferationen.

PSa02-11
Optic pit maculopathy (case series study)
Aslanova V.1
1
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Odessa, Ukraine
Serous detachment of the macula is a well-known complication in patients
with an optic nerve pit. Despite the various descriptions of this condition
and possible treatment options, there are different opinions about the best
way of treatment of the optic pit maculopathy.
We studied the 16 eyes of 16 patients with optic pit maculopathy. The age
of the patients was from 11 to 36 y/o. There were 6 females and 10 males,
VA varies from 0.06 to 0.1.
The aim of the study was to show the efficacy and safety of pneumatic retinopexy in management of optic pit maculopathy.
All the patients received an intravitreal injection of 0.6–0.7mL of C3F8 followed by paracentesis and face down position for the 10–14 days.
After the 1 month we observed the macula reattachment or significant flattening of the retina in all cases with the visual improvement to 0.12–0.3
in 4 cases, 0.35–0.5 in 8 eyes, 0.6–0.7 – in 3 and 0.85 in 1 eye. After 6 and
12 months follow up the following visual recovery continued up to 0.5 in
3 eyes, 0.6–0.7 in 6 cases, 0.85 – in 4 and even 1.0 in 3 eyes. The follow up
period up to 6 years showed the stable functional and anatomical results.
The reccurence of the optic pt maculopathe happened in 2 patients (in 1
after 5 year and in 1 after 4 months).
So, the pneumatic retinopexy with C3F8 followed by ace down position for
the 10–14 days is effective, safety and high economy option of treatment
in patients with optic pit maculopathy.

Hintergrund/Fragestellung: Grubenpapillen (Optic Disc Pits) sind runde
oder ovale Vertiefungen in der Sehnervpapille. Gruben der Papille können
angeboren oder erworben sein und treten bei Frauen und Männern gleichermaßen auf. Eine Zunahme der Prävalenz mit dem Patientenalter ist
vorbeschrieben. Grubenpapillen stellen einen seltenen Befund dar, wobei
die Angaben zur Inzidenz zwischen 1:500 bis zu 1:11,000 schwanken. Neben Gesichtsfelddefekten und einem vergrößertem blinden Fleck in der
Perimetrie kann in 25 % bis 75 % der Fälle eine Grubenpapillen assoziierte
Makulopathie (ODP-M) entstehen. Insbesondere bei Kindern kann diese
initial unbemerkt verlaufen.
Patienten/Material und Methoden: Es handelt sich um eine retrospektive
Beobachtungsstudie. Es wurden insgesamt 6 Patienten unter 18 Jahren mit
Der Ophthalmologe
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Kornea: Keratokonus und Sicca Syndrom
PSa03-01
Lidkanten von Mäusen im GvHD-Modell zeigen dilatierte
Lymphgefäße
Vogt R.1, Riegel C.2, Hoffmann P.2,3, Edinger M.2,3, Pauly D.1, Helbig H.1, DietrichNtoukas T.1,4
1
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Regensburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum Regensburg, Klinik
und Poliklinik für Innere Medizin III, Regensburg, Deutschland, 3RCI –
Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie, Universität
Regensburg, Regensburg, Deutschland, 4Klinik für Augenheilkunde, Charité
– Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Die okuläre Graft-versus-Host Erkrankung (oGvHD) ist im
Wesentlichen eine Erkrankung der Augenoberfläche, die mit einer schweren Benetzungsstörung und Inflammation einhergeht. Patienten, die an
einer oGvHD leiden, zeigen häufig dilatierte (Blut)Gefäße im Bereich
der Konjunktiva und der Lidränder. Im murinen Sjögren-Syndrom-Modell konnte eine erhöhte Dichte an Lymphgefäßen (LG) im Bereich der
Konjunktiva nachgewiesen werden. Tiere dieses Modells zeigen deutliche
phänotypische Ähnlichkeiten mit Tieren, die eine Graft-versus-Host Erkrankung entwickeln. Insbesondere zeigen sich in beiden Modellen vergleichbare, sehr ausgeprägte Veränderungen der Lidkanten. Unser Ziel ist
es, das Ausmaß an LG im murinen GvHD- Mausmodell zu analysieren,
um die Rolle der Lymphangiogenese bei der Pathogenese der GvHD zu
evaluieren.
Methoden: CB6F1 Tiere erhielten nach letaler Ganzkörperbestrahlung
(TBI, 13 Gy) entweder 2,5 × 106 Knochenmarkzellen von haploidenten
BALB/c Mäusen allein (KMT Mäuse) oder in Kombination mit 5 × 106
Splenozyten zur Induktion einer GvHD (GvHD Mäuse). Insgesamt 35 Augen mit angrenzendem oberen und unteren Lidrand wurden an Tag 11–12
(n = 4 Augen), Tag 18–21 (n = 17 Augen) und Tag 25–28 (n = 14 Augen)
nach Transplantation entfernt und in Paraffin eingebettet. 2 µm-Schnitte
der Lidkanten wurden mit 1.) einem polyklonalen anti-LYVE1 Primärantikörper als spezifischem Lymphendothelmarker und 2.) einem AP-konjugierten Sekundärantikörper inkubiert. Von jedem Schnitt wurden insgesamt vier Gesichtsfelder in 40facher Vergrößerung, jeweils zwei vom
oberen und zwei vom unteren Lidrand, analysiert. In jedem Gesichtsfeld
wurde 1.) manuell die Anzahl der LG ausgezählt und 2.) mittels Image J
die durch die LG bedeckte Fläche quantifiziert.
Ergebnisse: Lidränder von GvHD Mäusen wiesen an Tag 11–12, Tag 18–21
und Tag 25–28 nach Knochenmarktransplantation im Vergleich zu Kontrolltieren eine signifikant größere von LG bedeckte Fläche auf (p < 0,05).
Die Anzahl an LG zeigte jedoch keinen Unterschied zwischen beiden
Gruppen.
Schlussfolgerung: Im vorliegenden murinen GvHD-Modell scheint die
Struktur der LG im Rahmen der oGvHD verändert zu sein. Die Zunahme
der durch LG bedeckten Fläche, nicht aber der Anzahl an LG bei GvHD
Tieren im Vergleich zu Kontrolltieren könnte durch eine Dilatation bereits
bestehender LG bedingt sein. Weitere Untersuchungen sind notwendig
um zu zeigen, ob es im Rahmen der oGvHD zu einer aktiven Lymphangiogenese kommt.

PSa03-02
Semifluorinated alkanes as therapy in Meibomian gland
dysfunction – Results from a prospective, multicenter, noninterventional study
Messmer E. M.1, Kaercher T.2, Kunert K.3, Schrems W.4, Menzel-Severing J.4,
Schrage N.5, Augustin A. J.6, Dacheva I.7, Geerling G.8, Krösser S. 9, Beckert M.10
1
Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2Augenarzt, Heidelberg, Germany,
3
Helios Klinikum Erfurt GmbH, Klinik für Augenheilkunde, Erfurt, Germany,
4
Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Germany, 5Kliniken der Stadt
Köln – Krankenhaus Merheim, Köln, Germany, 6Städt.Klinikum Karlsruhe,
Augenklinik, Karlsruhe, Germany, 7Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Germany,
8
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf,
Germany, 9Novaliq GmbH, Heidelberg, Germany, 10CaRACS – Clinical and
Regulatory Consulting, Berlin, Germany
Purpose: Dry-eye disease (DED) is one of the most common pathological conditions of the eye, affecting millions of patients. Meibomian gland
dysfunction (MGD) is thought to be one of the core reasons for DED. Recently the novel eye lubricant perfluorohexyloctane (F6H8) has been certified as a medical device under the names NovaTears® and EvoTears®. This
non-aqueous, non-blurring, preservative-free lubricating agent reduces
shearing forces between surfaces, strengthens the lipid layer and thereby
prevents evaporation. After a first observational study showed beneficial
effects in patients with mild to moderate evaporative DED, a comparable
study was conducted in patients with DED due to mild to moderate MGD.
Methods: 72 patients with DED due to mild to moderate MGD were included in an open, prospective, uncontrolled post-market clinical follow-up study and, after providing their informed consent, applied NovaTears® 4 times daily in both eyes for 7 weeks. Clinical examination included
visual acuity (VA), intraocular pressure (IOP), Schirmer test without anesthesia, tearfilm break-up time (TFBUT), corneal and conjunctival fluorescein staining, as well as assessment of lid margins and meibomian gland
secretions. In addition, symptoms were analyzed using a questionnaire
similar to the Ocular surface disease index (OSDI©).
Results: In this study, TFBUT increased significantly: OD from 5.8 (± 2.5)
to 8.7 (± 4.6), p < 0.0001; OS from 5.3 (± 2.4) to 8.3 (± 5.0), p < 0.0001. Ocular surface staining decreased significantly: OD from 2.8 (± 1.7) to 1.8
(± 1.6), p < 0.0001; OS from 2.8 (± 1.6) to 2.1 (± 1.6), p < 0.0001. OSDI decreased from 37 (± 13) to 26 (± 17), p < 0.0001. Meibum quality improved
in a great proportion of patients. Schirmer test without anesthesia, VA
and IOP did not change over time. Five patients reported adverse events
of mainly mild and moderate severity.
Conclusions: This second observational study in patients with DED due
to mild to moderate MGD showed comparable results to the first study in
patients with mild to moderate evaporative DED. Both patient groups benefited from using NovaTears®. In particular, tear film stability increased,
while ocular surface staining and OSDI scores decreased significantly over
the time course of the study. NovaTears® was well tolerated with only few
adverse events and an excellent safety profile in mild to moderate DED.

PSa03-03
Kationisches Ciclosporin A 0,1 % in der Therapie des Trockenen
Auges mit schwerer Keratopathie
Kortüm K.1, Raabe F.2, Müller M.2, Eibl-Lindner K. H.1, Kern C.2, Priglinger S. 2,
Messmer E. M.1
1
Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2Augenklinik der LMU,
München, Deutschland
Fragestellung: Das schwere Trockene Auge (TA) geht typischerweise mit
Oberflächenstörung, Entzündung, Reduktion des funktionellen Visus und
Verlust an Lebensqualität einher. Seit Juli 2015 ist eine kationische, 0,1 %ige
Ciclosporin A (CSA) Öl-in Wasser-Emulsion (Ikervis®) zur Behandlung
der schweren Keratitis bei therapierefraktärem TA zugelassen. Wir berichten hier über unsere ersten Therapieerfahrungen mit diesem Präparat.
Methodik: Alle 70 Patienten, bei denen von Juli 2015 bis März 2016 CSA
0,1 % in der zugelassenen Indikation verordnet worden war, wurden in
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einer Forschungsdatenbank erfasst. Ein Teil der Patienten (32/70 Patienten) war von Apothekenrezepturen auf CSA 0,1 % umgestellt worden und
wurde für die vorliegende Studie nicht berücksichtigt. 16 Patienten wurden neu auf Ikervis® eingestellt und es lag mindestens ein Beobachtungszeitraum von 3 Monaten vor. Für diese Patienten wurden Snellen-Visus,
Symptome sowie klinische Zeichen des Trockenen Auges (Bindehauthyperämie Grad 0–3, Hornhautstippung Grad 0–5, Tränenfilmaufrisszeit
etc.) vor und unter Therapie mit CSA 0,1 % retrospektiv erfasst. Nebenwirkungen wurden dokumentiert.
Ergebnis: Es wurden 16 Patienten (88 % weiblich, median 62 Jahre) eingeschlossen. Zu Therapiebeginn mit CSA 0,1 % applizierten 14 Patienten
Tränenersatzmittel, 6 kortisonhaltige Augentropfen, 3 antibiotische Augentropfen, 5 führten Lidkantenpflege durch, und 2 Patienten nahmen orales
Doxyciclin ein. Bei der ersten Kontrolluntersuchung (ø 112 ± 30 Tage nach
Therapiebeginn) gaben 10 Patienten (62,5 %) eine Beschwerdebesserung
an. Der Visus des jeweils besseren Auges war unverändert zur Basisuntersuchung und betrug 0,9 ± 0,14 vs. 0,85 ± 0,2. Die Hornhautstippung lag vor
Therapiebeginn bei 2,2 ± 1,16 und reduzierte sich 3 Monate nach CSA 0,1 %
signifikant auf 1,25 ± 1,0 (p = 0,001). Die Tränenfilmaufrisszeit (3,2 ± 2,4 vs.
3,6 ± 2,9 Sekunden) sowie die Bindehauthyperämie (0,66 ± 0,8 vs. 0,57 ± 0,6)
änderten sich unter Therapie nicht signifikant. 3 Patienten (18,8 %) beendeten die Therapie aufgrund des Brennens nach Tropfenapplikation.
Schlussfolgerung: Unsere ersten Erfahrungen mit kationischem CSA
0,1 % in der Behandlung des TA zeigten eine Besserung der Symptome
sowie ein Reduktion der klinischen Zeichen, insbesondere der Oberflächenstörung. Mögliches Brennen bei Tropfenapplikation muss kommuniziert werden, um einen frühen Therapieabbruch zu vermeiden. Unsere
Daten bestätigen die Ergebnisse der Zulassungsstudien.

PSa03-04
Toxikologische Bewertung von Benzalkoniumchlorid in
unterschiedlichen Konzentrationen auf die Hornhaut
Oravecz R.1, Panfil C.2, Schrage N.1
1
Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus Merheim, Köln, Deutschland,
2
Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie (ACTO
e. V.), An-Institut der RWTH Aachen Universität., Aachen, Deutschland
Fragestellung: Benzalkoniumchlorid (BAC) ist das am häufigsten verwendete Konservierungsmittel in Augentropfen, obwohl seine hohe Zelltoxizität bis in tiefere Cornea-Schichten seit langem bekannt ist. Unser Ziel
war es, einen Zusammenhang zwischen Konzentration und Tropfrate von
BAC, die zu einer Schädigung führt, aufzuzeigen.
Methodik: 0,01 % BAC wurde über 3 Tage in verschiedenen Tropfraten
(stündlich/12×/4×/3×/1× täglich), 0,02 % BAC, sowie 0,005 % BAC 6×
tgl. apikal auf Kaninchenhornhäute in einer künstlichen Gewebekammer
(EVEIT System) appliziert. Initial wurden mechanisch epitheliale Erosionen (2,8–3,8 mm2) induziert. Die toxikologischen Auswirkungen von BAC
in den unterschiedlichen Tropfraten wurden täglich mittels FluoreszeinAnfärbung, sowie Optischer Coherence Tomography (OCT) – Aufnahmen dokumentiert. Eine Aussage zur cornealen Vitalität über den Testzeitraum erfolgte durch die tägliche Quantifizierung von Glucose und Laktat
im artifiziellen Vorderkammerwasser.
Die Auswirkungen der verschiedenen Tropfraten auf die Integrität der
Hornhautbarrierefunktion wurden mittels Hornhautdiffusionsversuchen
mit Fluoreszein-Natrium getestet. Zur Visualisierung der cornealen Schädigung wurden die Kaninchenhornhäute histologisch ausgewertet.
Ergebnisse: Eine mit der Konzentration und Tropfrate abnehmende Schädigung der Hornhaut konnte im EVEIT-System gezeigt und quantitativ
dokumentiert werden. Eine 0,02 % BAC-Applikation zeigte die höchste
Toxizität im Hornhautmetabolismus, die 0,005 % BAC Applikation die geringste. Dieses Ergebnis spiegelte sich ebenfalls in der quantitativen Auswertung des epthelialen Schädigungsverlaufes.
Schlussfolgerungen: Das EVEIT-System erweist sich als hochsensitives, reproduzierbares Ex-Vivo-Modell für die Kaninchen-Hornhaut, mit welchem
toxikologische Vorgänge dosisabhängig qualitativ und quantitativ darstellbar sind.

PSa03-05
Keratoconus recurrens after penetrating keratoplasty
Ivanovska O.1, Drozhzhyna G.1
1
State Institution – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy,
NAMS of Ukraine, Department of Corneal Pathology and Microsurgery,
Odessa, Ukraine
Background: Keratoconus progressing demands sooner or later surgical
treatment – penetrating keratoplasty (PК), however progressing astigmatismis often observed, leading to visual acuity decrease that is difficult to
correct, possible it is of keratoconus recurrens.
Purpose: Analysis keratoconus recurrens cases after PК.
Methods: The retrospective analysis of keratoconus recurrens after PК was
performed at 23 patients (34 eyes): terms of corneal ecstasy development,
astigmatism degree, changes of the pachymetry data during the period
after suture removal from the graft and occurrence of recurrens signs,
conditions of anterior chamber angle, intraocular pressure and grafts removed at reoperations pathohystology. Diameter of the donor’s grafts was
from 7.0 to 7.6 mm.
Results: Corneal ecstasy development was observed in follow up from 4
till 18 years, on the average in 11.80 (SD3.29) years after PК. During the
period between suture removal from the corneal graft and keratoconus recurrens astigmatism has raised from 4.5 to 18.0 D, on the average to 8.83
(SD3.27) D, sphere – to-10.26 D (SD5.71) D. In 77.3 % of cases the corneal
astigmatism main axis after PК coincided with the axis before operation.
The corneal graft thickness has made 520.17(SD32.18) mk. Ectatic changes have been more often expressed in the lower half of graft’s ring margin
in bilateral corneal part. Gonioscopy in all cases of corneal ectasy recurrens has detected filtrative zone mesodermal disgenesis of various degree.
IOP was 20.0 (SD2.13) mm Hg. PК reoperation has been performed in
9 patients (12 eyes) in terms from 8 till 25 years, on the average in 16.85
(SD5.48) years after primary keratoplastyc in cases of irregular astigmatism and contact correction intolerance. Removed grafts pathohystology
in all cases has shown typical to keratoconus changes.
Conclusion: Keratoconus recurrens basically has been diagnosed in the
second decade after PК. Risk factors of keratoconus progressing were anterior chamber angle closure by the mesodermal tissue remnants, intolerant for the eye IOP, cornea elastic properties weakness – coincidence of
the postoperative corneal astigmatism main axis with preoperative axis
in 77.3 % of cases.

PSa03-06
Haarkortisolanalyse bei stabilen und progressiven
Keratokonuspatienten
Lenk J.1, Spörl E.1, Pillunat L.1, Raiskup F.1
1
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Die Bestimmung des Kortisolwertes im Haar hat sich als
Biomarker für die Evaluation von chronischem Stress etabliert. Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob es einen Unterschied in den Haarkortisolkonzentrationen bei Patienten mit stabilem und progredientem
Keratokonus gibt.
Methodik: 70 Teilnehmer (15 gesunde Probanden, 28 progressive (pKK)
27 stabile (sKK) Keratokonuspatienten) wurden in diese prospektive Beobachtungsstudie eingeschlossen. Es wurden Haarsträhnen von Gesunden, von stabilen und progressiven Keratokonuspatienten analysiert, um
deren Haarkortisolgehalt miteinander zu vergleichen. Ausgehend von einem durchschnittlichen Haarlängenwachstum von 1 cm/Monat, wird angenommen dass der Haarkortisolgehalt eines 3 cm langen Haarsegmentes, das
Stressprofil der letzten drei Monate repräsentiert. Wir haben Haarsträhnen
mit einem Durchmesser von ca. 3 mm untersucht, die Skalp-nah am Hinterkopf entfernt wurden. Die Kortisolspiegelbestimmung erfolgte im Institut für Biopsychologie der TU Dresden mittels kommerziell erhältlichen
Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA, IBL-Hamburg, Deutschland).
Relevante soziodemographische Parameter wurden dokumentiert und es
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musste ein Fragebogen zur Evaluation von chronischem Stress (Trierer Inventar of Chronic Stress screening scale) beantwortet werden.
Statistische Analysen erfolgten mittels SPSS: Chi²-test und ANOVA wurden
verwendet, um Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu analysieren.
Ergebnisse: Patienten mit progressivem KK zeigten höhere Kortisolwerte
verglichen mit stabilem KK und Gesunden (27,54 (CI 95 % 19,31… 39,28)
vs. 18,2 (14,61… 22,66) pg/mg p = 0,043). Kein Unterschied bestand zwischen Gesunden und Patienten mit stabilem KK (16,33 (CI 95 % 10,69 …
24,95) vs. 19,28 (14,06 … 26,42) p = 0,900). Normale Haarkortisolwerte
reichen von 5–25 pg/mg. Es wurden vermehrt erhöhte Werte in der Gruppe mit progressivem KK verglichen mit Gesunden und Patienten mit stabilem KK gefunden (50 % vs. 33 % vs. 13 %; p = 0,05). Der BMI war bei
den pKK leicht höher im Vergleich zu den Gesunden und sKK (27,06 ± 7,5
vs. 24,5 ± 4,5 p = 0,086). Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht und TICS-Wert zwischen den Gruppen.
Schlussfolgerung: Diese Studie konnte zeigen, dass eine erhöhte Haarkortisolkonzentration ein Risikofaktor für die Progression des Keratokonus
sein könnte und lässt vermuten, dass noch andere Faktoren außer chronischem Stress zu einer solchen beitragen.

PSa03-07
Differences in manifestation of keratoconus in patients
with atopic syndrome
Schmack I.1, Shajari M.1, Müller M.1, Eberhardt E.1, Remy M.1, Kohnen T.1
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany
Purpose: To evaluate effects of atopic syndrome on manifestation of keratoconus.
Methods: In this retrospective study we reviewed patient files and data
generated by Scheimpflug imaging of 670 eyes of 434 keratoconus patients.
Patients were divided into a study group consisting of patients suffering of
atopic syndrome (110 eyes of 75 patients), namely allergic asthma, atopic
dermatitis and/or allergic rhinitis and a control group with patients without known atopic syndrome (560 eyes of 359 patients).
Results: We found a significant difference with the mean age being
36.07 ± 11.70 for the control group, 32.76 ± 9.58 for the atopic group
(p = 0.002) with one atopic trait and 30.40 ± 7.53 for patients with two or
more atopic traits (p = 0.002). No statistically significant differences were
found in the mean corrected distance visual acuity, corneal pachymetry,
minimum relative pachymetric progression (RPI min), mean refraction,
keratoconus index (KI), Kmax and location of Kmax. However, However, we found a significantly higher corneal density for the anterior 120 µm
of the cornea in the atopic group (control: 20.74 ± 4.68, atopic group:
21.92 ± 4.65 p = 0.016).
Conclusion: Keratoconus patients suffering from atopic syndrome were
significantly younger but showed no topographical changes except in corneal densitometry compared to keratoconus patients without an atopic disease. This suggests atopic syndrome is a factor which can trigger an earlier
manifestation of keratoconus.

PSa03-08
Pediatric keratoconus in a tertiary referral center: Incidence,
presentation, risk factors and treatment
el-Khoury S.1,2, Abdelmassih Y.1, Hamade A.1, Slim E.1, Cherfan C.1, Chelala E.1,
Bleik J.3, Jarade E.1,4
1
Beirut Eye Specialist Hospital/Université Saint-Jospeh, Beirut, Lebanon,
2
Université Saint Joseph, Faculté de Médecine, Beirut, Lebanon, 3University
Medical Center – Rizk Hospital, Department of Ophthalmology, Beirut,
Lebanon, 4Mediclinic Dubai Mall, Dubai, United Arab Emirates
Purpose: To report incidence, clinical presentation, risk factors and treatment outcome of pediatric keratoconus in a tertiary referral eye hospital
in Beirut, Lebanon.
Methods: In this retrospective study, we evaluated all keratoconus patients
aged ≤14 years newly diagnosed at the Beirut Eye Specialist Hospital, Bei-
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rut, Lebanon between January 2010 and December 2014. The incidence of
pediatric keratoconus (PKC) among all pediatric patients and among keratoconus patients of all ages was assessed. PKC patients were evaluated for
keratoconus stage, initial presentation, uncorrected visual acuity (UCVA),
best-corrected visual acuity (BCVA), corneal topography and pachymetry.
Patients were classified according to different treatment regime groups and
different follow-up visits were evaluated.
Results: During 5 years, 16.808 patients, out of whom 2972 were ≤14 years,
were examined. 541 patients were diagnosed with keratoconus, of those
16 were aged ≤14 years at time of diagnosis. Hence, incidence of PKC
among pediatric patients was 0.53 % and among adult patients (>14 years)
keratoconus incidence was 3.78 %. Initial presentation was during routine
checkup (1/16), for allergic conjunctivitis (3/16), reduced vision (10/14)
and corneal hydrops (mimicking keratitis) (2/14). Except for two patients
lost to follow-up, all eyes received crosslinking (CXL) treatment, 16 eyes
received additional intracorneal ring segments (ICRS). No progression of
keratoconus was noted during the entire follow-up period and all procedures were well tolerated. Combined ICRS-CXL procedure showed significant (p = 0.001) improvement of UCVA from 0.95 ± 0.59 logMAR to
0.37 ± 0.26 6 months after.
Conclusion: In this first report of PKC incidence, results indicate that increased awareness for KC among children is needed, mainly in case of
keratoconus family history, ocular allergy/pruritus, low BCVA, corneal
hydrops and/or high astigmatism. CXL and ICRS+CXL in PKC both seem
to be safe and effective for halting the progression of the disease and, in the
latter case, improving UCVA and BCVA. An increasing population in German clinics with an origin from the Middle East, justifies the valuability of
this population-based report for ophthalmologists practicing in Germany.

PSa03-09
Keratoconus progression evaluation with a Scheimpflug device
Pavlovic I.1, Shajari M.1, Remy M.1, Sowwa G.1, Kohnen T.1
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany
Purpose: Target of this study was to analyse variables used for evaluation
of keratoconus progression. We wanted to find a variable/variables which
showed significant progression and could therefore be used for the decision whether a patient should be treated with cross linking.
Methods: In this retrospective study we reviewed patient files and data generated by Scheimpflug (Pentacam, Oculus) imaging of 71 eyes of 44 keratoconus patients (in average 31years old) who underwent cross linking at our
clinic after progression was confirmed by a senior physician. Only keratoconus patients who had at least 2 preoperative examinations which were
between 3 to 9 months apart were included. Variables measured with the
Scheimpflug device of both preoperative measurements were compared
by Wilcoxon-rank sum test (Stata 13, Statacorp). Variables which are used
for keratoconus diagnosis were included: D-values, RPImin, ARTmax, Pachymin and Kmax.
Results: Difference between measurements were for Df 9 % (p = 0.102),
for Db 6 % (p = 0.124), for Dp 9 % (p = 0.052), for Dt 10 % (p = 0.065), for
Da 5 % (p = 0.042), for D 5 % (p = 0.057) for RPImin 6 % (p = 0.074), for
ARTmax −3 % (p = 0.056), for Pachymin −1 % (p = 0.062) and for Kmax
1 % (p = 0.148).
Conclusion: Variables used for primary diagnosis of keratokonus are not
sufficient to judge progression of the disease if looked at separately (except for Da no statistically significant difference found). Especially variables which are not based on algorithms like Pachymin and Kmax show
only very little difference and should not be used as the only parameters
for judgement of progression.

PSa03-10
Bowman layer transplantation for advanced keratoconus:
clinical outcomes up to five years after surgery
Baydoun L.1,2,3, Van Dijk K.1,2, Parker J.1, Groeneveld E.1,4, Melles G.1,2,4
1
NIIOS, Rotterdam, Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam,
Rotterdam, Netherlands, 3Universitätsaugenklinik Münster, Münster,
Germany, 4Amnitrans Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Purpose: To evaluate the mid-term clinical results of Bowman layer transplantation, a new surgical technique to reduce and stabilize ectasia in eyes
with advanced keratoconus, to postpone penetrating or deep anterior
lamellar keratoplasty and to enable continued contact lens wear.
Methods: In 22 eyes of 19 patients with progressive, advanced keratoconus, not eligible for UV-Crosslinking, a mid-stromal manual dissection
was performed and an isolated donor Bowman layer was positioned within
the stromal pocket. Before and up to 60 months after surgery, best spectacle-corrected visual acuity (BSCVA), best contact lens-corrected visual acuity (BCLVA), corneal tomography measurements, endothelial cell density,
biomicroscopy, and intra- and postoperative complications were evaluated.
Results: Mean maximum keratometry decreased on average from 77.2
(± 6.2) D to 69.2 (± 3.7) D at one month after surgery (p < 0.05), and remained stable thereafter (p > 0.05). Mean LogMar BSCVA improved from
1.27 (± 0.44) before to 0.90 (± 0.30) 12 months after surgery (p < 0.05), and
stabilization thereafter (p> 0.05). During the whole follow-up period no
change in mean BCLVA was observed (p> 0.05). Pachymetry increased
from before to one month postoperatively (p < 0.05), after which no changes were found (p> 0.05). No postoperative complications were observed,
and endothelial cell density remained stable from before to after the surgery (p> 0.05).
Conclusions: With isolated Bowman layer transplantation, reduction of
corneal ectasia and stabilization up to five years thereafter was achieved
in eyes with progressive, advanced keratoconus. The procedure may be
performed to postpone penetrating or deep anterior lamellar keratoplasty.

PSa03-11
Einfluss einer Crosslinking Therapie bei progressiven Keratokonus
auf den klinischen Hornhautbefund
Kortüm K.1, Vounotrypidis E.2, Kern C.2, Müller M.2, Athanasiou A.2,
Priglinger S. 2, Mayer W. J.1
1
Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2Augenklinik der LMU,
München, Deutschland
Fragestellung: Das Crosslinking (CXL) stellt seit einigen Jahren eine wertvolle Therapieoption bei progressivem Keratokonus dar. Im Rahmen dieser Studie soll der Einfluss des CXL in Abhängigkeit vom maximalen Keratometriewert (Kmax) (über/unter 58 Dioptrien) auf den klinischen
Hornhautbefund im Verlauf von 2 Jahren evaluiert werden.
Methodik: In einer retrospektiven, nicht randomisierten Fallserie wurden 116 Augen (109 Patienten) mit progressivem Keratokonus mit dem
beschleunigtem UV-X2000 (n = 116, 9 mW/cm² UV-A für 10 Minuten;
IROC Innocross) Verfahren behandelt. Es erfolgte eine Unterteilung in 2
Subgruppen: Kmax unter 58 Dioptrien (84 Augen, 78 Patienten) (Gruppe
1) sowie über 58 Dioptrien (32 Augen, 31 Patienten) (Gruppe 2), jeweils
zu Therapiebeginn. Die Daten wurden in eine Forschungsdatenbank eingetragen, die die Daten von über 300,000 Patienten umfasst. Es wurden
die klinischen Hornhautbefunde vor Therapie, nach 3, 12 und 24 Monaten analysiert. Als Attribute wurden erfasst: klare Hornhaut, Striae, Haze,
Infiltrat, Trübung, Narbe, Ödem sowie Epitheldefekt.
Ergebnis: Vor der Crosslinkingtherapie zeigte sich (jeweils Gruppe 1/2) zu
53,0 %/22,6 % eine klare Hornhaut, bei 42,2 %/77,4 % fanden sich Striae,
bei 2,4 %/0 % Haze, bei 1,2 %/0 % eine Trübung und bei 1,2 %/0 % eine
Narbe.
Zu den Monaten 3, 12, 24 finden sich bei Gruppe 1 folgende Befunde: Klare Hornhaut: 44,2 %/56,9 %/65,8 %; Striae: 37,7 %/37,9 %/42,1 %; Haze:
58,4 %/1,7 %/0 %; Infiltrat: 1,3 %/0 %/0 %; Trübung: 7,8 %/5,2 %/15,8 %;

Narbe: 1,3 %/3,5 %/5,3 %; Ödem: 2,6 %/0 %/0 % sowie ein Epitheldefekt:
1,3 %/0 %/0 %.
Zu den Monaten 3, 12, 24 finden sich bei Gruppe 2 folgende Befunde:
Klare Hornhaut: 40 %/16 %/13,3 %; Striae: 73,3 %/80 %/73,3 %; Haze:
33,3 %/0 %/6,7 %; Infiltrat: 3,3 %/0 %/0 %; Trübung: 13,3 %/8 %/13,3 %;
Narbe: 3,3 %/4 %/13,3 %; Ödem: 6,7 %/4 %/0 % sowie kein Epitheldefekt.
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass es in der Gruppe 1, nach initialer Verschlechterung des Hornhautbefundes nach CXL, zu einer Erholung Hornhautbefundes kommt. In Gruppe 2 hat der Anteil an klaren Hornhäuten
über den Beobachtungszeitraum von 2 Jahren signifikant abgenommen
(22,6 % auf 13,3 %; p < 0,05). Es konnte gezeigt werden, dass das CXL ein
sicheres Verfahren für Patienten mit einem Kmax von unter 58 Dptr. ist
und einen hohen Stellenwert in der Therapie des progressiven Keratokonus hat. Bei Kmax Werten von über 58 Dptr. muss die Indikation zurückhaltend gestellt werden, da es zu einer Verschlechterung des klinischen
Befundes kommen kann.

PSa03-12
Die (A)Symmetrie macht den Unterschied –
Seitenvergleich tomografischer und biomechanischer
Hornhautparameter bei Keratokonuspatienten
Spira-Eppig C.1, Papavasileiou K.2, Lenhart M.1, Tsintarakis T.1, El-Husseiny M.1,
Seitz B.1, Langenbucher A.2, Eppig T.2
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universität des Saarlandes, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland
Fragestellung: Keratokonus (KC) wird als bilaterale Erkrankung beschrieben, welche sich in der Regel zunächst an einem Auge manifestiert und das
kontralaterale Auge später ebenso betroffen ist. Wir stellten die Hypothese auf, dass diese Asymmetrie sowohl tomographisch als auch biomechanisch nachweisbar ist, und sich die Asymmetrie von einer Kontrollgruppe
ohne KC unterscheidet.
Methodik: Bei dieser retrospektiven Betrachtung wurden Patienten eingeschlossen, welche auf mindestens einem Auge mit der Pentacam als KC
klassifiziert wurden (Topografische Keratokonusklassifikation TKC ≥ KK
1) (KC-Gruppe). Als Kontrollgruppe (präLASIK-Gruppe) wurden Patienten herangezogen, die für eine refraktive Laserbehandlung geplant waren,
nachdem ein KC ausgeschlossen war und die Augen als gesund eingestuft wurden. Die topo- und tomografischen Parameter (TMS-5, Pentacam
HR) sowie die biomechanischen Parameter (Ocular Response Analyzer)
wurden sowohl intraindividuell (Wilcoxon-Test) als auch zwischen der
KC-Gruppe und der präLASIK-Gruppe verglichen (Mann-Whitney-Test).
Ergebnisse: Die Studie beinhaltete präoperative Datensätze von 68 LASIK-Patienten (Alter 20–59) und 345 von KC-Patienten (Alter 11–71).
Die KC-Gruppe bestand aus signifikant mehr männlichen Patienten als
die präLASIK-Gruppe (73 % zu 39,7 %, p < 0,001). Der Altersunterschied
war statistisch nicht signifikant (p = 0,219). Die Augen der Patienten wurden nach TKC-Ausprägung sortiert (KC Auge vs. Partnerauge), wobei in
64,6 % das linke Auge stärker betroffen war (primäres Auge). In der präLASIK-Gruppe wurde das linke Auge als primär definiert. Die TKC war im
Mittel 1,18 Stufen (0 bis 4) progredienter als im Partnerauge. Die mittlere
Seitendifferenz für die einzelnen KC-Stadien (primäres Auge) 1/2/3/4 betrug für die mittlere korneale Brechkraft KMV 0,13/1,72/4,50/14,48 dpt,
für den kornealen Astigmatismus 0,58/1,31/1,55/2,17 dpt, für die dünnste
Stelle der Hornhaut −6/−22/−39/−91 µm und für KI 0,03/0,08/0,15/0,62.
Alle Unterschiede waren hochsignifikant im Vergleich zur präLASIK-Gruppe, in der keine signifikante Asymmetrie festgestellt wurde.
Schlussfolgerung: Mit der Studie konnte nachgewiesen werden, dass es
sich bei Keratokonus um eine seitenasymmetrische Erkrankung handelt,
deren Asymmetrie sich signifikant von Augen ohne Keratokonus unterscheidet. Möglicherweise lässt sich die Seitenasymmetrie als zusätzliches
Diagnostikkriterium für KC einsetzen. Weitere Beobachtungen im longitudinalen Verlauf sind notwendig.
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Retina: Gefäßerkrankungen
PSa04-01
Clinical outcomes and ultrastructural changes in DR patients after
the application of Aflibercept (EYLEA)
Vidinova C. N.1, Guguchkova P.2
1
Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia,
Bulgaria, 2Eye Clinic Zrenie, Sofia, Bulgaria
Purpose: Diabetic retinopathy is a sight threatening disease one of the
worst complications of diabetes. The aim of our study is to show the clinical
outcomes and to study the ultrastructural changes in diabetic retinopathy
patients after intravitreal admission of Aflibercept (Eylea).
Methods: In our prospective study 42 patients with DR were enrolled.
They were divided in two groups-patients with NPDR and macular edema
– 28 and patients with PDR – 14. In both groups Aflibercept (EYLEA) –
2 mg was administered intravitreally. They all underwent complete ophthalmologic examination including OCT. In patients with PDR Pars plana vitrectomy with excision of epiretinal membranes has been performed.
Transmission and scanning electron microscopy of the membranes has
been made.
Results: In the NPDR group significant macular oedema was found initially on the OCT pictures. CRT was approximately 350мk. After the course
of EYLEA a general reduction of the macular oedema has been found with
decrease of the CRT and improvement of the visual outcome.
In the PDR group shrinking of the neovascular proliferations with reduction of the risk of bleeding has been observed. The ultrastructural analysis
showed significant reduction of endothelial fenestration after ELEYA application with clustering of thrombocytes and erythrocytes in the capillary
lumen. Increased number of macrophages was found in the membranes.
Conclusion: Our results point out that Aflibercept is effective in treating
both NPDR as well as PDR. It inflicts more significant reduction of endothelial fenestration and more evident thrombotic microangiopathy than
other anti-VEGF drugs, thus reducing the macular edema and preventing the neovascular tissue form bleeding. ELEYA inhibits both VEGF and
Placental growth factor and in that way modifies the whole pathophysiology of DR, becoming more effective than other treatment medications.

PSa04-02
Impact of the anti-VEGF therapy on retinal haemodynamics
in patients with diabetic macular oedema
Dobrytsia I.1, Bezditko P.1, Ilyina Y.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Background: Anti – VEGF drug efficacy for diabetic macular oedema is
doubtless. However, the impact of it on the intraocular blood circulation
was not clearly described.
The purpose was to assess haemodynamics and microcirculation of posterior segment of the eye in patients with DME after ranibizumab and aflibercept intravitreal injections.
Materials: 24 patients with NPDR and DME in diabetes mellitus type 2
were observed. There were visual acuity examination, perimetry, ophthalmoscopy, tonometry, FAG, OCT, Doppler ultrasonography of arteria ophthalmica performed. 7 patients received five intravitreal injections of ranibizumab, 7 patients received five aflibercept injections and 10 patients
with any anti-VEGF treatment formed the control group. The following
period was 12 months.
Results: On average visual acuity in all patients before treatment was
0.28 ± 0.07; central thickness of the retina was 486 ± 21 µm; Ultrasonography results in terms of the outflow speed in a.Ophthalmica were: VPS
– 27 ± 3 centimeter per second, VED – 7.3 ± 0.6 centimeters per second,
RI – 0.72 ± 0.08. Few central and paracentral scotomas were found in the
visual field. IOP was on average 17.3 ± 1.5 mm Hg. In study group after 12
months the VA rose till 0.41 ± 0.08; central retina thickness decreased till
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283 ± 25 µm; any change in visual field was found; VPS decreased till 22 ± 2
centimeter per second, VED dropped till 5.9 ± 0.6 centimeter per second,
RI increased till 0.74 ± 0.05 in 12 months. On the FAG arm-to-retina circulation time was the same in all groups (on average 15–20 seconds), arteriovenous and venous phases duration was 25–37 seconds, narrowing of
retinal veins and microarteries was found. In control group all figures were
stable with any change during the following period. However, the central
retina thickness was 357–643 µm.
Conclusions: Anti-VEGF therapy reduces intraocular blood flow without
changes in diameter of retinal vessels and ischemia. The differences between ranibizumab and aflibercept did not found. The OCT and FAG figures are considered adequate in all groups.

PSa04-04
Tele-Ophthalmologisches System für Massen-Screening
der diabetischen Retinopathie
Bergua A.1, Kruse F.1, Kahra S. 2
1
Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland, 2Voigtmann GmbH,
Nürnberg, Deutschland
Fragestellung: Diabetische Retinopathie (DR), als okuläre Manifestation
von Diabetes mellitus, ist eine weltweit verbreitete retinale Erkrankung,
die durch die zunehmende Anzahl von Diabetikern in den nächsten Jahren stark weiterwachsen wird. Diverse telemedizinische Systeme wurden
für das Massenscreening von DR entwickelt, aber fast alle benötigen das
aktive Mitwirken medizinischer Experten oder die Beteiligung von „reading centers“. Wir präsentieren ein automatisches Computersystem für die
Erkennung von DR, das durch Verwendung eines Algorithmus zur Mustererkennung hinsichtlich typischer Läsionen in Fundusfotografien ohne
externe medizinische Expertise auskommt.
Methoden: In einer retrospektiven Studie wurden 406 Fundusfotografien
von 219 Patienten ausgewertet, die in der Augenklinik der Universität Erlangen-Nürnberg untersucht wurden. Die Aufnahmen des zentralen Augenhintergrundes wurden mit der Funduskamera DRS (CenterVue, Padua, Italien) durchgeführt. Für jedes Bild wurde durch eine Testversion
des Integrierten Tele-Ophthalmologischen Systems ITOS (Voigtmann,
Nürnberg, Deutschland) automatisch zwischen drei Fundusstatus unterschieden: 1) Befund kompatibel mit DR, 2) verdächtige DR und 3) keine
DR vorhanden. Ein Ophthalmologe (erster Autor) untersuchte klinisch
die Retina und erhob eine detaillierte Anamnese aller Patienten. In einer
zweiten Phase wurden die in ITOS angezeigten Fundusaufnahmen durch
den gleichen Untersucher ausgewertet und klassifiziert. Schließlich wurde eine Korrelation zwischen der von ITOS erhobenen Befunde und der
Klassifikation durch den Retinaexperten durchgeführt.
Ergebnis: Unter der Verwendung von optimalen Einstellungen wies die
Grenzwertoptimierungskurve (ROC) hinsichtlich der automatischen Erkennung von roten Läsionen durch diabetische Retinopathie eine Sensitivität von 85,5 % (95 % Konfidenzintervall [CI] 74,2 % – 93,1 %) und eine
Spezifität von 90,9 % (CI 87,3 % – 93,8 %) auf.
Schlussfolgerung: Das automatische Erkennen von DR mittels eines Tele-Ophthalmologischen Systems ist für das Massenscreening von Patienten, die an einer Universitätsaugenklinik behandelt werden, möglich.
Empfindlichkeit und Spezifität können nach vordefinierten Bedürfnissen
eingestellt werden und erzielen Werte zwischen 85 % und 95 %. Das System ITOS erlaubt eine präzise automatische Früherkennung von DR, und
trägt das Potenzial für die kosteneffiziente und effektive Durchführung
von Screenings ohne eine aktive Beteiligung medizinischer Experten.

PSa04-05
Darstellung und Quantifizierung einer hyperreflektiven Bande
zwischen innerer und äußerer Netzhaut in der SD-OCT
bei retinalem Zentralvenenverschluss
Bemme S.1, van Oterendorp C.1, Feltgen N.1, Hoerauf H.1
1
Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen,
Deutschland
Fragestellung: Im Rahmen systematischer OCT-Untersuchungen von retinalen Zentralarterienverschlüssen beschrieben Chu et al. erstmalig eine
charakteristische hyperreflektive Bande zwischen den inneren und äußeren Netzhautschichten und bezeichneten diese als „prominent middle-limiting-membrane sign“ (pMLM-Zeichen). Da das pMLM-Zeichen
wahrscheinlich durch ischämiebedingte Veränderungen der Gewebemorphologie entsteht, wurde das Auftreten dieser Veränderung auch im
Rahmen ischämischer retinaler Venenverschlüsse diskutiert. Ziel der vorliegenden Studie war es daher, das Auftreten dieser hyperreflektiven Bande in der SD-OCT bei retinalem Venenverschluss (ZVV) zu untersuchen.
Methodik: In der vorliegenden retrospektiven Studie wurden Patienten
eingeschlossen, bei denen im Zeitraum vom 1. 1. 2013 bis zum 31. 12. 2015
ein frischer ZVV diagnostiziert und eine SD-OCT (Spectralis, Heidelberg
Engineering) innerhalb 6 Wochen nach Diagnosestellung durchgeführt
wurde. Die Auswertung der SD-OCT-Aufnahmen erfolgte mittels MatLab-basierter Bildanalyse zur Quantifizierung der Reflektivität RMLM im
Grenzbereich zwischen innerer und äußerer Netzhaut (MLM). Die RMLM
wurde zur Reflektivität des retinalen Pigmentepithels (RRPR) normiert um
Verfälschungen durch vertikale Verschattungen oder globale Helligkeitsunterschiede zu minimieren (nRMLM = RMLM/RRPE). Die MLM-Reflektivität
eines ganzen OCT-B-Scans wird durch die kumulative Verteilungsfunktion von nRMLM charakterisiert, wobei eine Hyperreflektivität der MLM zu
einer Rechtsverschiebung der Verteilungsfunktionskurve führt.
Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse zeigen bei 17 % der untersuchten Patienten (n = 81) mit retinalem Zentralvenenverschluss eine erhöhte Reflektivität zwischen innerer und äußere Netzhaut mit einer rechtsverschobenen kumulativen Verteilungsfunktion der nRMLM. Bei der Visualisierung
der hyperreflektiven Bande im OCT- bzw. SLO-Übersichts-Bild fällt auf,
dass diese v. a. perifoveal beobachtet werden kann und große Überschneidungen mit dunkleren Flecken im Infrarot-Übersichtsbild aufweist.
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass
eine hyperreflektive Bande, wie sie als pMLM-Zeichen bei retinalem Zentralarterienverschluss beschrieben wurde, auch bei retinalem ZVV in der
SD-OCT beobachtet und deren Ausdehnung im SLO-Übersichts-Bild dargestellt werden kann. Die diagnostische Wertigkeit und die prognostische
Bedeutung dieser Veränderung sind bisher unklar und bedürfen weiterer Studien.

PSa04-06
Three monthly ranibizumab for macular oedema secondary
to branch retinal vein occlusion: 12-month outcomes
Chui K.1, Petrunya A.1
1
Ophthalmology Clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine
Introduction: Treatment of macular oedema (MO) secondary to branch
retinal vein occlusion (BRVO) is of topical significance in ophthalmology.
Objectives: Efficacy of three monthly ranibizumab.
Aims: To assess 12-month efficacy of three monthly ranibizumab for treatment of MO secondary to BRVO in comparison with combined treatment
(a single dose of intravitreal ranibizumab followed by grid laser treatment).
Methods: 19 patients with unilateral vision loss attributable to MO following BRVO were randomized into two groups. Group A (n = 8) received
three monthly ranibizumab. Group B (n = 11) received single dose of intravitreal ranibizumab followed by grid laser treatment after 4 weeks following injection. Clinical evaluation included measurement of best corrected
visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) before treatment and in 1, 2, 3, 6 and 12 months.

Results: In Group A patients had mean pre-treatment BCVA of 0.24; in
1 month mean BCVA was 0.49; in 2 months −0.57; in 3 months −0.71;
in 6 months −0.69; in 12 months −0.72. In Group B patients had mean
pre-treatment BCVA of 0.27; in 1 month mean BCVA was 0.47; in 2
months −0.54; in 3 months −0.58; in 6 months −0.68; in 12 months −0.69.
In Group A mean CMT decreased from 383 µm to 259 µm in 1 month after
the first intravitreal injection of ranibizumab, in 2 months mean CMT was
233 µm, in 3 months – 229 µm; in 6 months CMT remained stable in 6 patients (75 %) and 2 patients (25 %) had increasing of CMT and this became
an indication for grid laser treatment or repeat injections of ranibizumab.
During the latter 6 months period 3 patients (38 %) had increasing of CMT
and met criteria to repeat injections of ranibizumab or to receive grid laser
treatment. In 12 months in 6 patients (75 %) CMT was stable and 2 patients
(25 %) had residual MO. In Group B mean CMT decreased from 395 µm
to 249 µm in 1 month after intravitreal injection of ranibizumab and at that
time grid laser coagulation was carried out; in 2 months mean CMT was
237 µm; in 3 months – 231 µm; in 6 months mean CMT remained stable
in 7 patients (64 %) and 4 patients (36 %) had increasing of CMT. During
the latter 6 months period 5 patients (46 %) had increasing of CMT and
met criteria to repeat injections of ranibizumab. In 12 months in 7 patients
(64 %) CMT was stable and 4 patients (36 %) had residual MO.
Conclusions: At month 12 three monthly ranibizumab achieved a significant improvement of visual function and persistent reduction of MO secondary to BRVO.

PSa04-07
Predictive factors for functional improvement following
intravitreal bevacizumab injections after central retinal
vein occlusion
Szurman G. B.1, Szurman P.1, Feltgen N.2, Pielen A.3, Spitzer B.4, Rehak M.5,
Spital G.6, Dimopoulos S. 7, Meyer C. H.8, Januschowski K.1
1
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Germany,
2
Univ.-Augenklinik, Göttingen, Germany, 3MHH Hannover – Augenklinik,
Hannover, Germany, 4Department of Education and Psychology, Freie
Universität Berlin, Berlin, Germany, 5Charité, Berlin, Germany, 6Augenarzt,
Münster, Germany, 7Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Germany, 8Klinik Pallas Augenzentrum Olten, Olten, Switzerland
Background and aim: Vision loss in central retinal vein occlusion (CRVO)
is mostly caused by macular edema (ME) and can be treated with intravitreal bevacizumab injections. It was the goal of this study to identify predictive factors for improvement in visual acuity.
Methods: 316 eyes of six centres having received intravitreal bevacizumab for ME due to CRVO were enrolled in this multicentre, retrospective
interventional case series. The follow-up time was 24 to 48 weeks. Investigated patient characteristics were, pretreatment, duration of CRVO until the first injection, initial best-corrected visual acuity (BCVA), baseline
central retinal thickness as measured by optical coherence tomography,
gender, eye, age, comorbidity with glaucoma, systemic hypertension or
diabetes mellitus.
Results: Multiple regression analysis confirmed the following predictive
factors for increase in VA: baseline BCVA with a better response in lower
baseline BCVA (p < 0.001), baseline CRT, a higher baseline CRT was connected with a better improvement in BCVA (p < 0.020), and pretreatment
with a better response in patients without pretreatment (p = 0.030). None
of the other investigated patient characteristics could be identified as prognostic factors for increase in visual acuity (p > 0.1).
Conclusions: Intravitreal injections of bevacizumab in a routine clinical
setting effectively improved and stabilized BCVA in CRVO. Our large multicenter study identified initial BCVA, baseline CRT, and pre-treatment as
prognostic factors for visual improvement.
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Branch retinal vein occlusion and its impact on the outcome
of cataract surgery
Chui K.1, Petrunya A.1
1
Ophthalmology Clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine
Introduction: Patients with branch retinal vein occlusion (BRVO) have a
risk of macular (ME) edema in post-operative period after cataract surgery. Objectives. Impact on the outcome of cataract surgery in patients
with BRVO. Aims. To assess the impact of branch retinal vein оcclusion
(BRVO) on the occurrence of macular edema (ME) in post-operativ period after cataract surgery.
Methods: This study included 11 patients (22 eyes) with a previous diagnosis of unilateral BRVO followed ME. All these patients were treated earlier
by applying intravitreal injections of ranibizumab and grid laser treatment
and they had no residual ME preoperatively. All these patients underwent
cataract surgery in both eyes. Mean age of the cohort was 71 ± 10 years.
Time interval between incident of BRVO and cataract surgery was from
1.5 to 5 years. At the moment of cataract surgery and the next day after the
surgery no one patient had a residual ME secondary to BRVO. All patients
underwent phacoemulsification with IOL implantation without any complication in both eyes. All cataract surgeries were performed under topical
anaesthesia. All the patients were assessed pre-operatively, the next day and
in 2, 4 and 6 weeks after the cataract surgery. Changes of central macular
thickness (CMT) of eyes affected by BRVO were compared with changes
of CMT of the fellow eyes (the eyes which was not affected by BRVO) in
2, 4 and 6 weeks after cataract surgery.
Results: During the observation period 1 patient (1 eye, 9 %) showed increasing of CMT from 221 µm to 306 µm in eye which was not affected
by BRVO and 3 patients (3 eyes, 27 %) showed increasing of CMT from
239 µm to 332 µm in average in eye which was affected by BRVO and this
became an indication for repeat injections of ranibizumab.
Conclusions: If patients have ever had macular edema secondary to BRVO
it is important to ensure that their retina is carefully assessed prior to cataract surgery and it is necessary to minimize the risk of macular edema in
post-operativ period. Following surgery, careful monitoring of the retina is
required to detect any changes in the retina and to treat them appropriately.

PSa04-09
Seröse Amotio retinae am hinteren Pol beidseits
unter der Entbindung von Zwillingen bei HELLP-Syndrom
Scheer H.1, Hufendiek K.1, Pielen A.2, Framme C.2
1
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland,
2
MHH Hannover – Augenklinik, Hannover, Deutschland
Einführung: Ein HELLP-Syndrom beschreibt die Konstellation aus Hämolyse, erhöhten Leberwerten, und einer Thrombozytopenie während
der Schwangerschaft. Sehstörungen aufgrund von Netzhautveränderungen können erste Symptome eines HELLP-Syndroms und einer lebensbedrohlichen Eklampsie sein.
Fallbeschreibung: Eine 34jährige Frau wurde notfallmäßig aus der Gynäkologie vorgestellt mit beidseitiger Sehminderung unter der Geburt ihrer
Zwillinge in der 37 SSW. Am rechten Auge beschrieb sie eine helle Wolke
temporal unten, am linken Auge zentral. Der Visus lag rechts bei 1,0 cc,
links bei 0,5 cc. Die ophthalmologische Anamnese war bis auf die Myopie
leer. Die Patientin hatte im Verlauf der komplikationslosen Schwangerschaft keine Sehstörungen. Die Funduskopie zeigte beidseits eine seröse
Amotio am hinteren Pol, rechts nach nasal oben ziehend und links zentral. Aufgrund der serösen Netzhautablösung empfahlen wir eine Eklampsieabklärung. Die Befunde ergaben grenzwertig erhöhte Blutdruckwerte, eine moderate Thrombozytopenie, leicht angestiegene Transaminasen
und stark erhöhte Kreatininwerte, die zusammenfassend als postpartales
HELLP-Syndrom gewertet wurden. Die Patientin war ohne spezifische
Therapie im gesamten weiteren Verlauf klinisch stabil und die Laborwerte kontinuierlich rückläufig. Bei Kontrollen an Tag 1 und 3 zeigte sich der
Visus stabil. Die OCT zeigte beidseits subretinale Flüssigkeit, rechts geDer Ophthalmologe

ring subfoveal, sowie nasal der Papille und links subfoveal, an Tag 3 bereits
rückläufig bei subjektiver Besserung. 4 Wochen später zeigte sich beidseits
ein Visus von 1,0 cc bei trockenem OCT Befund, allerdings subjektiv beidseitigen Metamorphopsien. Am linken Auge zeigte sich in der OCT ein
minimaler Photorezeptordefekt.
Diskussion/Schlussfolgerung: Eine seröse Amotio retinae in der Schwangerschaft aber auch postpartal kann ein erstes Zeichen eines HELLP-Syndroms sein, das über die Gynäkologen dringend auszuschließen ist. Die
Pathogenese der Netzhautveränderungen ist unklar. Choroidale Vasokonstriktion und nachfolgende RPE-Defekte mit Zusammenbruch der
Blut-Retina-Schranke als Folge von hypertensiver Vasokonstriktion oder
disseminierter intravasaler Koagulation werden vermutet.

PSa04-10
Association of periodontal disease with retinal vessel diameters
in a German population.
Jürgens C.1, Samietz S. A.2, Ittermann T.1, Pink C.2, Holtfreter B.2, Schipf S. 1,
Biffar R.3, Völzke H.1, Kocher T.2, Tost F. H. W.4
1
Institut für Community Medicine, Study of Health in Pomerania (SHIP),
Greifswald, Germany, 2Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde,
Abteilung Parodontologie, Greifswald, Germany, 3Zentrum für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde, Greifswald, Germany, 4Univ.-Augenklinik, Greifswald,
Germany
Background: It is already known that periodontal disease (PD) is associated with cardiovascular disease. In addition PD has systemic effects in
large vessels and supports endothelial dysfunction. To investigate its relation with microcirculation we analyzed the association between PD and
retinal vessel diameters in the general population.
Methods: The study population consisted of 3934 participants from the
population-based Study of Health in Pomerania (SHIP-Trend). All subjects underwent nonmydriatic funduscopy of the right eye and dental examination. We measured retinal vessel diameters and arterio-venous ratio
(AVR) from static vessel analysis (SVA). PD was assessed by probing depth
and attachment levels. All subjects were classified into three groups: no,
moderate, and severe PD according to the case definition of the American
Academy of Periodontology. After exclusions for missing covariables, the
sample size was 3202 for number of teeth, 3032 for mean probing depth,
and 2912 for mean attachment level. Data was analyzed by median regression adjusted for age, sex, smoking status, alcohol consumption, body mass
index, and type 2 diabetes.
Results: We found a significant association between severe PD and central retinal venular equivalent (CRAE) (β = 2.78 [CI 0.34 to 5.22]; p < 0.05),
while AVR was significantly associated only in males (β = −0.013 [CI
−0.023 to −0.002]; p < 0.05). However, PD was not associated with central retinal arteriolar equivalent (CRAE). The results were consistent to
the main findings in a subgroup of 178 participants with type 2 diabetes
mellitus.
Conclusions: Our results substantiate an association between dental health
and retinal venular dilation. Previous results from a subgroup of the Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC) were confirmed in a large
population-based cohort. This study suggests that PD may not only affect
macrocirculation but also other parts of the circulatory system (e. g. retinal
vessels). These effects might be supported by systemic inflammation, general risk factors, and metabolic diseases like diabetes mellitus.

PSa04-11
Retina.net ROP Register: Überprüfung des Zusammenhangs
demographischer Faktoren mit dem Bedarf für Re-Injektionen
Walz J. M.1,2, Bemme S. 3, Böhringer D.1, Akman S. H.4, Aisenbrey S. 5,6,
Breuß H.7, Alex A.8, Wagenfeld L.9, Schiedel S. 10, Krohne T. U.11, Stahl A.1,
Retina.net ROP Register
1
Univ.-Augenklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland, 2Uni Regensburg,
Regensburg, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik Göttingen, Göttingen,
Deutschland, 4MHH Hannover – Augenklinik, Hannover, Deutschland,
5
Univ.-Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland, 6Univ.-Augenklinik
Oldenburg, Oldenburg, Deutschland, 7HELIOS Klinikum Berlin Buch, Berlin,
Deutschland, 8Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland, 9Univ.Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 10Vivantes
Augenklinik Berlin Neukölln, Berlin, Deutschland, 11Universitäts-Augenklinik,
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Fragestellung: Das Retina.net ROP Register wurde 2012 ins Leben gerufen, um möglichst viele behandlungsbedürftige Fälle an Frühgeborenenretinopathie (ROP) zu sammeln und gemeinsam auszuwerten. In der
aktuellen Datenauswertung wurde der potentielle Zusammenhang demographischer Faktoren mit dem späteren Bedarf multipler Behandlungen
untersucht.
Methodik: Daten von 90 behandelten Kindern aus neun Zentren wurden
in die Analyse einbezogen. Demographische und neonatologische Parameter wurden mittels logistischer Regression mit dem Bedarf multipler
Behandlungen der ROP korreliert. Hierbei wurden die Kovarianten Geschlecht, Geburtsgewicht, Gestationsalter bei Geburt und initiale neonatologische Betreuung (in-house vs. aus einem externen Krankenhaus zugewiesen), sowie der Bedarf für eine Sauerstoff Supplementation und die
Anwesenheit von Komorbiditäten (bakterielle Sepsis, systemische Mykose,
Gehirnblutung, nekrotisierende Enterokolitits oder persistierender Ductus arteriosus) untersucht.
Ergebnis: 31 von 177 Augen (18 %) benötigten mindestens eine Wiederbehandlung. In der logistischen Regressionsanalyse war niedriges Geburtsgewicht signifikant mit wiederholten Behandlungen assoziiert (p = 0,04).
In der Subgruppe von Kindern, die nur eine Behandlung erhielten, betrug
das Geburtsgewicht im Durchschnitt 716 g (± 261). Im Vergleich dazu lag
das Geburtsgewicht in der Gruppe mit multiplen Behandlungszyklen bei
567 g (± 113). 100 g zusätzliches Geburtsgewicht senkten das Risiko mehrere Behandlungen der ROP zu benötigen statistisch um 4,4 %. Ähnliches
zeigte sich bei verlängerter postnataler Sauerstoffgabe, die ebenfalls signifikant mit mehrfachen Behandlungen der Erkrankung korrelierte (p = 0,03).
In der einmalig behandelten Gruppe lag die Sauerstoffsupplementation im
Durchschnitt bei 49 Tagen vs. 79 Tage in der Gruppe mit mehrfachen Behandlungen. Jeder zusätzliche Tag Sauerstoffsupplementation steigerte das
Risiko von wiederholten Behandlungen statistisch um 4,2 %.
Schlussfolgerung: Alle Kinder, die in diese Analyse einbezogen wurden,
benötigten mindestens eine Behandlung aufgrund einer Frühgeborenenretinopathie. Geringes Geburtsgewicht und lange postnatale Sauerstoffgabe waren in dieser Kohorte signifikant mit dem Risiko, mehrere Behandlungszyklen zu benötigen, assoziiert. Diese Informationen helfen, das
individuelle Risiko für ein Wiederauftreten der ROP Erkrankung nach erfolgter Behandlung besser einschätzen zu können.

PSa04-12
Zeitliche Entwicklung der Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)
im Spontanverlauf und nach Therapie
Gabel-Pfisterer A.1, Zarmas-Röhl S. 1
1
Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam, Deutschland
Hintergrund: Bei der Frühgeborenen -Retinopathie (ROP) handelt es sich
eine dynamische Erkrankung, die meist spontan regredient ist. In etwa 7 %
der gescreenten Frühgeborenen jedoch entwickelt sich eine neovaskuläre
Erkrankung. Mit Hinblick auf eine mögliche Optimierung des Screenings
wollen wir die Dynamik von Entstehung und Rückbildung genauer betrachten.

Patienten und Methode: Retrospektiv werten wir die Daten der
Screening-Untersuchungen von insgesamt 230 Frühgeborenen aus den
Jahren 2011 bis März 2016 aus. Dabei betrachten wir den Zeitverlauf bis
zum Maximalbefund, die Dauer ROP und den Zeitverlauf des Rückgangs
der ROP, sowohl im Spontanverlauf als auch nach Therapie.
Ergebnisse: 27 % der gescreenten Frühgeborenen wiesen im Verlauf eine
kontroll- oder behandlungsbedürftige ROP auf. Anhand der Befunde von
30 Kindern mit ROP1 und ROP2 in Zone 2 und Zone 3 zeichnen wir den
zeitlichen Verlauf im Gestationsalter nach. Der maximale ROP-Befund
zeigte sich im Median in der 34. Schwangerschaftswoche (ROP1 34 + 1
SSW, ROP2 35 + 0 SSW, ROP3 34 + 0 SSW) und persistierte im Median
über 2 Wochen (min. 1 – max. 6 Wochen). Das Ausreifen in die periphere Zone 3 war im Median in der 41. SSW (ROP1 40 + 2 SSW, ROP2 42 + 2
SSW, ROP 3 43 + 0 SSW) abgeschlossen.
12 Kinder (5 %) entwickelten im Median innerhalb der 34. SSW (min
33 + 0, max 35 + 1) eine therapiebedürftige ROP 3+ in Zone 2. 3 Augen von
2 Kindern mit mittlerer Zone 2-Erkrankung wurden mit Avastin behandelt und benötigten nach 3 bzw. 7 Wochen eine zusätzliche Laserkoagulation. 10 Frühgeborene wurden initial beidseits mit einer Laserkoagulation
versorgt. Nach Laserkoagulation stabilisierte sich der Befund innerhalb
von 2–5 (median 3) Wochen. Keines der Kinder hatte eine Zone 1-Erkrankung.
Schlussfolgerung: Die Maximalbefunde der ROP entstehen in den ersten
4 Wochen des Screenings, die spontane Regression dauert bei der ROP2
länger als bei ROP1. Nach Therapie kann eine Kontrolle bis zu mehreren Wochen nach dem errechneten Geburtstermin erforderlich werden.

Plastische Chirurgie, Lider, Orbita
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Gesichter des Tolosa Hunt Syndroms
Hamann T.1, Schröder G. S. 1, Mehdorn M.2, Deuschl G.3, Jansen O.4, Nölle B.1,
Roider J.1
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Einleitung: Bei Episoden orbitaler Schmerzen mit Ophthalmoplegie ist die
aufsteigende Aspergillusinfektion der Orbitaregion eine seltene, lebensbedrohliche Differentialdiagnose des Tolosa Hunt Syndroms(THS),die auch
in immunkompetenten Patienten auftritt. La Mantia et al beschrieben unter 124 Fällen von THS 2 Fälle infektiöser Genese. Wir möchten anhand
eines Patientenbeispiels die Bedeutung der interdisziplinären Ursachenabklärung bei Verdacht auf THS verdeutlichen.
Patient: Ein 52 jähriger ansonsten gesunder, immunkompetenter Patient wurde uns mit Verdacht auf THS rechts vorgestellt. Er beschrieb eine
seit 2 Monaten zunehmende Ptosis, Visusverschlechterung sowie orbitale
Schmerzen und Motilitätseinschränkung. Unter Ausschleichen einer systemischen Steroidtherapie sei es zur Zunahme der Symptome gekommen.
Eine MRT und eine Liquorpunktion seien unauffällig gewesen. Es zeigten
sich rechts eine Parese des N.culomotorius, des N.abducens, rechtsseitige
Kopf- und Bulbusschmerzen. Bei Verdacht auf THS wurde eine Hochdosissteroidtherapie angesetzt.
Ergebnis: Eine erneute MRT zeigte einen infiltrativen, entzündlichen Prozess mit Beteiligung der rechten Siebbeinzellen, des Sinus cavernosus dexter mit Ausdehnung über den Canalis opticus in den rechten Orbitatrichter ohne granulomatösen Aspekt. Die CT zeigte Arrosionen umgebender
knöcherner Strukturen. Die Therapie wurde um eine Antibiose ergänzt.
Bei zu erwartenden intraoperativen Risiken wurde eine Biopsie zurückgestellt. Unter Therapie zeigte sich eine leichte Besserung der Symptomatik.
Bei Wiedervorstellung mit MRT 4 Wochen später konnte bei progressiver Substratentwicklung, ein tumoröses Geschehen nicht ausgeschlossen
werden. Die Biopsie ergab den Nachweis von Aspergillus fumigatus. Nach
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notfallmäßiger neurochirurgischer Intervention und systemischer fungizider Therapie trat eine Befundbesserung ein. 3 Jahre später zeigte sich neuroradiologisch bestätigt ein stabiler Befund.
Schlussfolgerung: Ein Beharren auf der Diagnose THS wäre hier fatal gewesen. Das Ansprechen auf die Steroidtherapie ist nicht ungewöhnlich,
aber ein zwiespältiges Diagnosekriterium. Glukokortikoide haben eine
antiödematöse Wirkung im ZNS, die zur Maskierung der Symptome führen kann. Bei Verdacht auf THS ist besonders bei reduziertem Ansprechen auf eine Steroidtherapie, Affektion knöcherner Strukturen und sinonasaler Beteiligung eine interdisziplinäre Reevaluation der Diagnose mit
erneuter Bildgebung und Biopsie anzuraten, um eine infektiöse Genese
auszuschließen.

PSa05-02
OPMD – Ein Fallbeispiel
Pape S.1
1
AKU Bremen, Bremen, Deutschland
Hintergrund: Eine Differentialdiagnose zur Myasthenia Gravis bei Oberlid-Ptosis ist die seltenere Okulopharyngeale Muskeldystrophie (OPMD).
Hierbei handelt es sich um einen autosomal-dominant vererbten Gendefekt auf Chromosom 14 mit Zunahme der GCG-Triplets, welche für die
Aminosäure Alain kodieren.
Fallbeispiel: 52-jähriger Mann stellt sich mit seit Jahren schleichend zunehmender Oberlid-Ptosis bds. vor. Anamnestisch war bis auf eine Polyneuropathie unklarer Genese mit Betonung der unteren Extremität der
Patient gesund.
In Neutralposition war sicher das obere Drittel der Pupille bedeckt, die Levatorfunktion deutlich reduziert. Der Simpson-Test fiel negativ aus. Trotzdem erfolgte eine Bestimmung der Acetylcholinrezeptor-Antikörper zum
Ausschluss einer Myasthenia Gravis als Ursache der Oberlid-Ptosis. Der
Nachweis fiel negativ aus.
Nebenbefundlich war bei Erstvorstellung eine Dysphonie auszumachen sowie Beschwerden beim Schluckvorgang zu erkennen, woraufhin
der Patient auch bestätigte, dass er sich häufig verschlucken würde, eine
HNO-ärztliche Untersuchung aber keinen pathologischen Befund ergab.
Eine neurologische Mitbeurteilung erbrachte den Verdacht auf eine Okulopharyngeale Muskeldystrophie bei Hutchanson-Trias mit Mehrinnervation des M.Frontalis bei Oberlid-Ptosis, Dyphagie und Dysphonie.
Molekulargenetisch war eine Zunahme der GCG-Tripletts nicht nachweisbar. Die Durchführung einer Muskelbiopsie, zum Nachweis von Einschlusskörperchen in Zellkernen typisch bei OPMD, lehnte der Patient ab.
Es wurde beiseite eine anteriore Levatorresektion durchgeführt.
Fazit: Die allgemeine Anamnese ist bei scheinbar offensichtlicher involutiver Oberlid-Ptosis sehr wichtig. Differentialdiagnosen müssen diskutiert
und entsprechende Therapiemaßnahmen angepasst werden, trotz möglicherweise fehlender, vermeintlich beweisender Nachweistests.

PSa05-03
Management of advanced periorbital basal-cell carcinoma
with indication for vismodegib treatment
Mittelviefhaus H.1, Lang S.1, Böhringer D.1, Auw-Hädrich C.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Germany
Purpose: Vismodegib, the first Hedge Hog inhibitor approved for treatment of basal-cell carcinoma, has dramatically changed the management
of advanced periorbital basal-cell carcinoma. We present a retrospective
case series to report on the opportunities and challenges of vismodegib
treatment for advanced basal-cell carcinoma of the periorbit.
Methods: We assessed all patients treated for periorbital basal-cell carcinoma from June 2012 to March 2016. Patients that fulfilled criteria for vismodegib therapy were included in this case series. Medical history of each
patient, including acceptance, complications and duration of vismodegib
treatment were analysed.
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Results: Between June 2012 and March 2016 684 patients were treated
for periorbital basal-cell carcinoma. 11 patients, who were evaluated for
vismodegib treatment, could be included in this case series. Age ranged
from 67–97 years (m = 84, SD 8.9). All patients had long standing diseases. 3 patients suffered from dementia. 9 patients presented with tumour
recurrence after multiple previous dermatological surgical procedures. 4
patients had tumour induced corneal ulcers, two with perforation and one
with endophthalmitis. Although vismodegib therapy was indicated for all
patients, treatment was accepted in only 7 of these 11 patients. 3 patients
refused treatment and in one patient insufficient support and acceptance of
his general practitioner and nursing staff led to treatment failure. Patients
were treated for 1 to 45 months (m = 14.1; SD 14.3) with 150 mg vismodegib per day. In 3 patients vismodegib treatment was terminated after 1, 4 and
7 months respectively. All of them underwent tumour resection after cessation of therapy, two with curative intention (R0 resection). Two further patients had tumour resection under ongoing vismodegib therapy. 3 patients
died during follow-up, 2 of them had rejected therapy with vismodegib.
Conclusion: Advanced basal-cell carcinoma always is caused by malcompliance or inadequate, not guideline conform treatment of the primary
tumour. Vismodegib treatment provides a new option for these patients
in order to prevent significant, non-acceptable morbidity and blindness.
Inadequate patient guidance or lack of persuasion of the patient’s general
practitioner or nursing staff may lead to refusal of the treatment. Frequent
follow-up is crucial to evaluate complications of vismodegib and to re-evaluate the possibility of surgery after down-staging of the tumour.

PSa05-04
Cholesteringranulome – eine Fallserie über einen seltenen
Orbitatumor
Rist K.1, Miller M. C.1, Messmer E. M.1, Hintschich C.1
1
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Fragestellung: Cholesteringranulome sind orbitale Tumore, deren Pathogenese bisher noch nicht vollständig geklärt ist. Häufig geht eine Traum
anamnese mit dadurch bedingter Orbitaeinblutung voraus. Eine langsame
Größenprogredienz des Tumors mit Protrusio bulbi, Motilitätseinschränkungen, Auftreten von Doppelbildern und osteolytischen Veränderungen
im Bereich der knöchernen Orbita können ein operatives Vorgehen notwendig machen. Aufgrund der Seltenheit des Tumors ist dieser bisher nur
vereinzelt in der Literatur beschrieben.
Methodik: Bei insgesamt 5 Patienten der klinikinternen Orbitasprechstunde wurde im Zeitraum von 1984 bis 2016 nach Durchführung einer vollständigen Tumorentfernung histopathologisch die Diagnose eines Cholesteringranuloms gestellt. Diese Patienten stellten sich aufgrund einer
unilateralen orbitalen Schwellung mit Protrusio bulbi vor. Die durchgeführte CT-Untersuchung zeigte eine zystische Raumforderung im oberen
äußeren Quadranten der Orbita mit teilweise knochenerosivem Wachstum.
Ergebnis: Das Durchschnittsalter der 5 männlichen Patienten lag bei
43 Jahren. Bei allen war der Tumor im Bereich der superioren temporalen Orbita lokalisiert. Eine erinnerliche Traumaanamnese lag bei 3 von 5
Patienten vor. Bei 3 Patienten bestand eine eingeschränkte Motilität, bei
2 Patienten Doppelbilder im Aufblick. Eine komplette Resektion mittels
anteriorer Orbitotomie konnte in allen Fällen erreicht werden. Zum Verschluss des knöchernen Defekts wurde bei 2 Patienten eine Plattenosteosynthese durchgeführt. Postoperativ kam es bei allen zu einer Besserung
der Symptome mit Abnahme der Schwellung und der Doppelbilder. Im
mikroskopischen Befund zeigte sich fibrozelluläres Gewebe mit multiplen
Cholesterinkristallen, Hämosiderineinlagerungen und Erythroyztenansammlungen umgeben von zum Teil granulomatöser Entzündungsreaktion und Verkalkungen. Ein Tumorrezidiv wurde bisher in keinem Fall beobachtet (Nachbeobachtungszeitraum zwischen 6 Monate und 29 Jahre).
Schlussfolgerung: Bei orbitalen Raumforderungen im Bereich des temporalen äußeren Quadranten mit einseitiger Protrusio bulbi sollte das Cholesteringranulom als Differentialdiagnose in Erwägung gezogen werden.
Dabei sind osteolytische Veränderungen nicht nur hinweisend auf maligne

Prozesse, sondern auch pathognomonisch für Cholsteringranulome. Ein
Trauma in der Vorgeschichte muss dabei nicht unbedingt erinnerlich sein.
Ziel ist eine vollständige Resektion des Tumors.

PSa05-05
Mycobacterium avium-assoziiertes Granulom am Augenlid
Zimmermann L.1, Schmitt-Gräff A.2, Mittelviefhaus H.1, Auw-Hädrich C.3
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Ziel: Beschreibung einer furunkel-ähnlichen Läsion am Augenlid, die einen untypischen Erreger aufweist.
Methodik: 40-jähriger Patient mit umschriebenem gerötetem Tumor am
rechten Oberlid, im unteren Bereich des Brauenansatzes, der ohne vorausgegangenes Trauma oder Insektenstich bereits mehrere Wochen bestand. Unter der Annahme einer Infektion mit Staphykokokkus aureus,
dem typischen Erreger eines Furunkels im Bereich eines Haarbalgs, erfolgte zunächst eine lokale Therapie mit Floxal Augensalbe. Unter dieser
Therapie zeigte sich über 2–3 Wochen nur eine geringe Besserung, woraufhin eine chirurgische Exzision und histologische Untersuchung des
Gewebes erfolgten.
Ergebnis: Bei der histologischen Untersuchung zeigten sich eine granulomatöse Entzündung mit mehrkernigen Riesenzellen und eine oberflächlicher Ulzeration. Weiter gehende Untersuchungen ergaben einen immunhistochemischen Nachweis von Mykobakterium avium.
Diskussion: Mykobakterien sind seltene Ursache einer granulomatösen
Entzündung und sollten bei unklarer Genese eines therapierefraktären
Granuloms als Ursache ausgeschlossen werden. Mykobakterium avium
gehört zur Familie der Mycobacteria other than tuberculosis (MOTT) bzw.
Nontuberculous mycobacteria (NTM). Trotz des ubiquitären Vorkommens
des Erregers kommt es nur selten zu klinisch relevanten Infektionen. Typische Krankheitsbilder, die durch Mykobakterium avium hervorgerufen
werden sind eine Lungenentzündung oder Lymphadenitis. Bei der Manifestation einer Infektionen spielen Verletzungen, chirurgische und kosmetische Eingriffe eine wichtige Rolle, die bei unserem Patienten jedoch
nicht erfolgt waren. In der Literatur sind nur wenige Fälle beschrieben,
bei denen Mykobakterium avium einen solitären entzündlichen Knoten
der Haut verursacht hat.
Unser Fall zeigt, dass bei papulonodulösen Hautveränderungen mit granulomatöser Entzündung auch bei immunkompetenten Patienten an Mykobakterien gedacht werden sollte, um die richtige Therapie einleiten zu
können. Bei solitären Einzelknoten ist die chirurgische Exzision Therapie
der Wahl. Liegen mehrere Knoten vor oder tritt ein Rezidiv auf, sollte eine
systemische Therapie mit Clarithromycin, Ethambutol und ergänzend entweder Rifampicin oder Rifabutin durchgeführt werden.

PSa05-06
Reduziert die optische Kohärenztomographie (OCT)
den Gewebeverlust bei der Exzision von Lidkanten-Basaliomen?
Miller C. V.1, Wolf A.1, Ruini C.2, Prause K.1, Klingenstein A.1, Garip-Kübler A.1,
von Braunmühl T.2, Hintschich C.1
1
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Fragestellung: Untersucht wurden Patienten mit Lidkantenbasaliomen.
Ziel der Untersuchung war es, die Ausdehnung der Lidkantenexzision
nach einer standardisierten Exzision (definierter Sicherheitsabstand) mit
der nach vorher durchgeführter OCT-Untersuchung zu vergleichen.
Patienten und Methodik: In diese prospektive Fallserie wurden 20 Patienten mit neu diagnostiziertem Lidkanten-Basaliom eingeschlossen. Vor dem
chirurgischen Vorgehen wurden alle Tumore klinisch beurteilt und die makroskopisch sichtbare Tumorgröße ausgemessen. Anschließend wurde die
horizontale Tumorausdehnung mittels einer OCT-Untersuchung bestimmt
und markiert (Michelson Diagnostics, Kent, UK). Zur Exzision wurde je-

weils ein Sicherheitsabstand von 1 mm zum markierten Tumorrand addiert. Alle Präparate wurden histologisch untersucht (HE Schnitte), die
2-zeitige Lidrekonstruktion erfolgte nach histologisch gesicherter Tumorfreiheit. Die minimale Nachbeobachtungszeit lag bei 3 Monaten.
Ergebnisse: Der maximale Durchmesser der OCT-bestimmten Exzisionsgröße war kleiner im Vergleich zur berechneten Standard-Exzisionsgröße (OCT-bestimmte Exzisionsgröße: 13,1 mm vs. 14,5 mm berechneten
Standard-Exzisionsgröße.) Im OCT zeigte sich die horizontale Tumorausdehnung durchschnittlich um 2,8 mm größer als in der klinischen Beurteilung (0,5 mm bis 7 mm). Allerdings war auch bei 19 % aller Fälle
die Defektgröße nach OCT-gesteuerter Exzision größer als die kalkulierte
Standardexzisionsgröße. Zwei von 40 histologischen Schnittkanten waren
histologisch nicht tumorfrei und benötigten eine Nachexzision. Alle Tumore konnten mit dem OCT dargestellt werden und es zeigte sich keine
nennenswerte Verwechslung mit den physiologischen Lidstrukturen (z. B.
Meibomdrüsen, Haarfollikel). Nasale Tumore bei tiefliegenden Augen waren jedoch schwierig zugänglich.
Schlussfolgerung: Eine OCT-bestimmte Exzision könnte helfen, gesundes Gewebe an der Lidkante bei der Exzision von Lidkanten-Basaliomen
einzusparen. Die Ergebnisse dieser Fallserie zeigen in den meisten Fällen
eine tumorfreie Exzision mit einem Sicherheitsabstand von 1 mm. Es sind
weitere prospektive Studien und längerfristige klinische Fallserien notwendig, um den Vorteil und die Sicherheit der in-vivo OCT-bestimmten
Basaliomexzison zu bestätigen.

PSa05-07
Messaufbau zur Kraftbestimmung des Lidschlusses
am menschlichen Auge
Koschmieder A.1, Pisowocki P.2, Zietz C.2, Stachs O.1, Bader R.2, Jünemann A.1
1
Universitätsaugenklinik Rostock, Rostock, Deutschland, 2Orthopädische
Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Rostock, Forschungslabor für
Biomechanik und Implantattechnologie, Rostock, Deutschland
Fragestellung: Zur Bestimmung der Lidschlusskraft steht im klinischen
Alltag derzeit keine etablierte Methode zur Verfügung. Unser Ziel war
daher die Entwicklung einer derartigen Methode unter Nutzung eines
Lidsperrers in Kombination mit einer Verformungs- und Videoanalyse.
Die Pilotstudie diente der Überprüfung der Praktikabilität und Reliabilität der Messungen.
Methodik: Den Probanden (n = 5) wurde unilateral ein mit optischen Markierungen versehener Lidsperrer nach Barraquer eingesetzt. Im Folgenden
wurden die Probanden gebeten, zunächst leicht und dann mit möglichst
maximaler Kraft beide Augen zu schließen. Die Bewegung der Lider und
Verformung des eingesetzten Lidsperrers wurden mittels einer hochauflösenden Videospaltlampe mit 15 fps (Frames per second) aufgezeichnet. In
den Videosequenzen wurden im Postprocessing mittels Tracking-Algorithmen unter Zuhilfenahme der zuvor angelegten Markierungen die Wegstrecken der Verformung des Lidsperrers ermittelt, welche der Proband erzielen konnte. Unter Kenntnis der im Vorfeld experimentell ermittelten
Federkraftkennlinien der verschiedenen Lidsperrer konnte aus der ermittelten Verformung die entsprechende Lidschlusskraft zugeordnet werden.
Ergebnis: In Mehrfachmessungen zeigte sich eine große Streuung der ermittelten Lidschlusskräfte der Probanden. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
bei maximalem Lidschluss: Mittelwert = 1,94 N, Range = 1,81 N, minimaler Wert = 1,19 N, maximaler Wert = 3,04 N sowie bei leichtem Lidschluss:
Mittelwert = 1,31 N, Range = 2,02 N, minimaler Wert = 0,41 N, maximaler Wert = 2,61 N. Bei Mehrfachmessungen einer Person ergab sich eine
exaktere Wiederholbarkeit der Ergebnisse bei maximalem Lidschluss im
Vergleich zum leichten Lidschluss.
Schlussfolgerung: Die entwickelte Methode ist für den Untersucher einfach durchzuführen und für die Probanden bzw. Patienten wenig belastend. Jedoch sind weitere Messungen mit größeren Probandenzahlen zur
Optimierung der Methode und zur Ermittlung von Normwerten bei gesunden Probanden erforderlich. Die daraus abzuleitenden Ergebnisse
könnten in der Diagnose von Lidschluss-Pathologien künftig Anwendung finden.
Der Ophthalmologe
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PSa05-08
Beeinflusst die Oberlid-Blepharoplastik das Farbensehen?
Untch E.1, Sommer F.1
1
Universitätsaugenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Die Oberlid-Blepharoplastik ist eine der häufigsten lidchirurgischen Eingriffe. Postoperativ kommt es zur Beeinflussung von Aberrationen höherer Ordnung und des Kontrastsehens. Ziel der Studie war
es, den Einfluss der Oberlid-Blepharoplastik in Infiltrationsanästhesie auf
das Farbensehen zu untersuchen.
Methodik: Die prospektive Studie untersuchte bei Patienten vor und 4 Wochen nach Oberlid-Blepharoplastik das Farbensehen anhand des entsättigten 15-HUE Farblegetest nach Lanthony. Dokumentiert wurden Intervallsumme, Fehlerscore und Schweregrad der Farbsehstörung.
Ergebnisse: Bei 20 Augen erfolgte die Oberlid-Blepharoplastik in Infiltrationsanästhesie. Im Mittel erhöhten sich 4 Wochen postoperativ Intervallsumme (präoperativ 22,36 ± 5,76, postoperativ 29,23 ± 9,81), Fehlerscore
(präoperativ 6,00 ± 2,91, postoperativ 9,08 ± 4,03) und Schweregrad der
Farbsehstörung (präoperativ 2,00 ± 1,11, postoperativ 2,69 ± 1,20).
Schlussfolgerung: Die Oberlid-Blepharoplastik hat Einfluss auf das Farbensehen, welches mittels entsättigtem 15-HUE Farblegetest nach Lanthony gemessen wurde.
Ggf. sind Patienten vor Operation zusätzlich zu den Komplikationen darüber aufzuklären.

PSa05-09
Transkutane Dakryozystorhinostomie bei fehlender Epiphora
und unauffälligem Spülbefund der ableitenden Tränenwege?
Heichel J.1, Bethmann D.2, Siebolts U.2, Hammer T.1, Struck H.-G.1
1
Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland, 2Institut für Pathologie, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland
Hintergrund: Die transkutane Dakryozystorhinostomie ist eine etablierte Operationsmethode zur Behandlung chronischer Dakryozystitiden im
Rahmen von postsakkalen Tränenwegsstenosen. Klinisch stehen bei diesen Patienten Epiphora und rezidivierende mukopurulente Sekretionen
im Vordergrund.
Methodik: Anhand einer Falldemonstration soll die Weite der Indikation
zur transkutanen Dakryozystorhinostomie dargestellt werden. Die Kasuistik wird durch Foto- und Videomaterial sowie histopathologische Befunde untermauert.
Ergebnisse: Ein 53-jähriger Patient stellte sich zunächst notfallmäßig mit
dem klinischen Bild einer linksseitigen Dakryophlegmone im Rahmen
einer Sinusitis ethmoidalis et maxillaris vor. Der übrige ophthalmologische Status war unauffällig. Nach erfolgter konservativer Therapie mittels systemischer und topischer Antibiotikagaben sowie adstringierenden
Nasentropfen kam es zu einem völligen Rückgang der Beschwerden. Im
weiteren Verlauf zeigte sich ein derber und druckdolenter Tumor im Bereich des mediokaudalen Orbitarandes. Die ableitenden Tränenwege waren glatt spülbar, der Patient gab keine störende Epiphora an. Klinisch
und CT-morphologisch fand sich kein entzündlicher Fokus seitens der
Nasennebenhöhlen.
Anhand der Anamnese wurde die Indikation zur operativen Intervention
gestellt. Hier wurde zunächst durch eine diagnostische Dakryoendsokopie ein großer Dakryolith detektiert, welcher eine zelenartige Aussackung
des Tränensackes ausfüllte. Über eine transkutane Dakryozystorhinostomie wurde der Tränenweg saniert. Dabei wurden der Dakryolith und ein
Tränensackpolyp extrahiert.
Schlussfolgerung: Auch bei relativ blander Klinik stellen große Dakryolithen und Tränensackektasien Indikationen zur transkutanen Dakryozystorhinostomie dar. Als eine Folge chronischer Entzündungsprozesse kann
es zur reaktiven Bildung von Granulationsgewebspolypen in den ableitenden Tränenwegen kommen. Bei unklaren Ausgangsbefunden eignet sich
die Dakryoendoskopie zur Indikationsstellung und kann eine richtungsweisende diagnostische Methode darstellen.
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PSa05-10
Reaktiver Granulationsgewebspolyp des Tränensackes bei
chronischer Dakryozystitis infolge eines iatrogenen Fremdkörpers
der ableitenden Tränenwege
Heichel J.1, Bethmann D.2, Siebolts U.2, Hammer T.1, Struck H.-G.1
1
Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland, 2Institut für Pathologie, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Halle, Deutschland
Hintergrund: Die chronische Dakryozystitis kann sowohl primäre als auch
sekundäre Ursachen haben. Neben der Epiphora und mukopurulenten Sekretionen stellen Schmerzen ein Kardinalsymptom dar. Iatrogene Fremdkörper der ableitenden Tränenwege sind selten, bedürfen jedoch einer differentialdiagnostischen Erwägung.
Methodik: Anhand einer Kasuistik werden die klinischen und histopathologischen Folgen von intrasakkal verbliebenen Fremdkörpermaterialien dargestellt. Durch Foto- und Videomaterial sowie histopathologische
Bilder wird der Fallbericht dokumentiert.
Ergebnisse: Eine 29-jährige Patientin stellte sich mit einem schmerzhaften Tränensack des rechten Auges vor. Eine tastbare Tränensackektasie
bestand nicht. Die ableitenden Tränenwege waren spülbar, zeigten jedoch
einen mukösen Reflux. Anamnestisch berichtete die Patientin über eine
vor sieben Jahren stattgehabte transkanalikuläre Tränenwegsoperation mit
bikanalikulonasaler Intubation. Aufgrund der persistierenden Beschwerden waren über 60 Tränenwegsspülungen ambulant erfolgt.
Eine diagnostische Dakryoendoskopie mit Option zur therapeutischen
Intervention bis hin zur transkutanen Dakryozystorhinostomie wurde geplant. Dakryoendoskopisch konnte ein intrasakkal verbliebener Silikonschlauchrest detektiert werden. Aufgrund der Größe und Kompaktheit des
Fremdkörpers (starke Verknotungen) sowie der Ausbildung ausgeprägter
Schleimhautvernarbungen war eine endoskopische Bergung nicht möglich. Über eine transkutane Dakryozystorhinostomie konnte der Fremdkörper entfernt werden. Im Tränensack befand sich ein vom Fundus sacci
lacrimalis zum Ductus nasolacrimalis stalaktitenartig verlaufender Granulationsgewebspolyp, welcher abgesetzt wurde.
Schlussfolgerung: Verbliebenes Silikonstützmaterial kann zu schweren
chronischen Entzündungen der Tränenwege führen. Auf eine vollständige Entfernung eingebrachter Intubate ist zu achten. Die Dakryoendoskopie eignet sich zur Detektion intrasakkaler Fremdkörper. Mittels transkutaner Dakryozystorhinostomie können diese sicher entfernt werden.

PSa05-11
Proteomic profiling of porcine short posterior ciliary arteries:
A peek into the fundamental cell signalling networks
Manicam C.1, Perumal N.1, Pfeiffer N.1, Grus F. H.1, Gericke A.1
1
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany
Introduction: The short posterior ciliary arteries (sPCA) provide the major blood supply to the optic nerve head. To date, the morphologic and
functional aberrations associated with sPCA are attributed to several ocular disorders that cause varying degrees of visual loss. However, the proteome of sPCA remains uncharacterized, which deters investigation of
the regulatory mechanisms underlying sPCA-related ocular pathologies.
Aim: Therefore, this study endeavoured to characterize the proteome of
porcine sPCA employing the mass-spectrometry (MS) based proteomics strategy.
Methods: In this study, porcine sPCA were isolated and pooled (n = 5 pigs)
for proteomics analysis. Vascular proteins were extracted using tissue protein extraction reagent and analysed employing the linear ion trap-Orbitrap MS system. The acquired MS spectra were analysed by MaxQuant
computational proteomics platform, followed by functional annotation
and pathways analysis by Ingenuity Pathways Analysis software.
Results: A total of 1590 proteins were identified in the porcine sPCA with
less than 1 % false discovery rate. The gene ontology cellular component analysis demonstrated that the top four cellular localizations of the
sPCA proteins corresponded to cytoplasm (36 %), nucleus (10 %), plasma membrane (6 %), and extracellular space (3 %). Among these proteins,

16.6 % represented enzymes, transporters (4.4 %), transcription regulators
(2.7 %), peptidases (2.2 %) and kinases (2.0 %), while a majority represented other regulator molecules (68.2 %). Cellular pathway analysis demonstrated that the top sPCA protein networks play important functions in
protein trafficking, molecular transport, cellular assembly and neurological diseases. Correspondingly, many of these proteins were clustered into
various cell signalling pathways that regulate vasoactivity of the sPCA.
These include the endothelin-1, vascular endothelial growth factor, endothelial nitric oxide synthase, adrenergic, gap junction and G-protein
coupled receptor-mediated signalling pathways.
Conclusions: This is the first study to characterize the proteome of porcine
sPCA. Additionally, a standard method for optimum extraction and profiling of vascular proteins was established. The potential to explore various aspects of vascular-related ocular diseases is enormous employing
our established method. It is projected that the characterized proteome
will provide vital resources for further study of sPCA in health and disease conditions.

PSa05-12
A 16 -years retrospective study of dacryocistitis in adult patients
in Moldavia region, Romania
Dumitrescu N.1, Sava A.2, Costea C. F.3
1
’Gr. T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy Iasi, General Medicine,
Iasi, Romania, 2’Gr. T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy of
Iasi, Department of Anatomy and Embriology, Iasi, Romania, 3’Gr. T.
Popa’ University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Department of
Ophthalmology, Iasi, Romania
Aim: To study the epidemiology and the histopathological features of dacryocystitis in Moldavia region, Romania.
Material and methods: A retrospective analysis of all pathological reports
released between 1999 to 2015 was made from the files of the Department
of Pathology, “Prof. dr. N. Oblu” Iasi, Emergency Clinical Hospital of Iasi,
Romania, describing a inflammatory lesion of the lacrimal drainage system. We also recorded the patients’ demographics.
Results: From a total of 768 cases received during a 16 years period in the
Department of Pathology from the Ophthalmology Clinic of the same
hospital, 18 (2.34 %) cases were patients with acute or chronic dacryocystitis due to nasolacrimal duct obstruction. The treatment of cronic dacryocystitis was usually with an initial course of broad-spectrum oral and
topical antibiotics followed by external dacryocystorhinostomy or dacryocystectomy.
Female: male ratio was 8:1. Patients’ median age was 66.27 years old, (range
33–83 years), 55.55 % being in their eighth and ninth decades of life. The
pathologic changes found in the epithelium consisted of polystratification, presence of calciform cell, invaginations similar to Henle’s glands,
squamous metaplasia or partial denudation. Often we found all these features in different parts of the same lesion. The sac wall revealed diffuse or
follicular chronic inflammation. The main histopathological diagnoses,
in increasing order of frequency, were: acute inflammation (5.55 %), and
chronic inflammation (94.45 %), with non-specific type (5.55 %), catarrhal
type (5.55 %), follicular type (11.11 %), pseudoglandularis (11.11 %), and
hyperplastic type (61.11 %).
Conclusions: Dacryocistitis is a rare disease in our region, but is frequent
in old women, being in their 8th or 9th decades, probably due to their
deficient immune system. The histological appearances were varied. Hyperplastic type of chronic dacryocistitis was the most common diagnosis
as the patients presented to the hospital too late in the evolution of their
disease.

Gesundheitsökonomie, Epidemiology, Geschichte
PSa06-01
Kurzsichtigkeit und berufliche Stellung –
gibt es einen Zusammenhang?
Schuster A. K.1,2, Fischer J. E.2, Voßmerbäumer U.1,2
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
2
Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventionsmedizin,
Mannheim, Deutschland
Fragestellung: Kurzsichtigkeit ist mit einer höheren Bildung in den Industrieländern verknüpft. Diese Studie untersucht, ob sich ein ähnlicher
Zusammenhang auch in der beruflichen Stellung von Arbeitnehmern in
hoch-spezialisierten Firmen zeigt.
Methodik: Eine Querschnittsstudie in der berufstätigen Bevölkerung in
Deutschland wurde durchgeführt. Teilnehmer wurden mittels einer umfangreichen ophthalmologischen Untersuchung einschließlich objektiver Refraktion untersucht. Die berufliche Stellung wurde mittels Fragebogen erhoben und klassifiziert: Bereichsleiter, Projektleiter, qualifizierter
Beschäftigter mit fachlicher Führungsverantwortung, qualifizierter Beschäftigter ohne fachlicher Führungsverantwortung und angelernter Beschäftigter ohne fachliche Führungsverantwortung wurden unterschieden. Refraktion wurde als sphärische Äquivalent berechnet und eingeteilt
in hyperop (>+0,5 Dioptrien), emmetrop, myop (< −0,5 Dioptrien und
> = −5,0) und hoch-myop (< −5,0 Dioptrien). Unterschiede wurden mittels Varianzanalyse und Jonckheere trend test geprüft.
Ergebnisse: 4344 Personen wurden in die Analyse eingeschlossen. Die Varianzanalyse zeigte einen Unterschied (p < 0,05) zwischen in der Refraktion zwischen den Berufsgruppen. Die post-hoc Analyse zeigte einen Unterschied zwischen den Bereichsleitern (−1,28 ± 0,15 Dioptrien) und den
angelernten Beschäftigten (−0,76 ± 0,10 Dioptrien) (p < 0,05) auf. Es zeigte
sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Verteilung der Refraktion und der beruflichen Stellung (p = 0,002): höher qualifizierte Personen
waren eher hoch-myop und seltener hyperop.
Schlussfolgerung: Personen mit Führungsverantwortung sind mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit kurzsichtig als angelernte Beschäftigte. Dies
ist in Übereinstimmung mit früheren Arbeiten, die einen Zusammenhang
von Kurzsichtigkeit mit Bildung aufgezeigt haben.

PSa06-02
Visuelle Lebensqualität in der populationsbasierten GutenbergGesundheitsstudie (GHS)
Nickels S.1, Schuster A.1, Singer S.2, Wild P. S.3,4,5, Michal M.6, Beutel M. E.6,
Münzel T.7, Lackner K.8, Pfeiffer N.1
1
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Deutschland, 2IMBEI, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
3
Präventive Kardiologie und Präventive Medizin, 2. Medizinische Klinik,
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 4Centrum für Thrombose
und Hämostase (CTH), Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
5
Deutsches Zentrum für Herz-Kreislaufforschung, Partnerstelle Rhein-Main,
Mainz, Deutschland, 6Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
7
Zentrum für Kardiologie I, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland,
8
Institut für Klinische Chemie und Labormedizin, Universitätsmedizin Mainz,
Mainz, Deutschland
Fragestellung: Gesundheitsbezogene Lebensqualität gewinnt nicht nur in
der Beurteilung von Therapien an Bedeutung, sondern kann auch herangezogen werden, um die gesundheitsbezogene Belastung der Bevölkerung
zu eruieren und vorhandene Ressourcen entsprechend anzuwenden. Ziel
dieser Studie war, populationsbasierte Referenzwerte für den weitverbreiteten Fragebogen „National Eye Institute 25-Item Visual Function Questionnaire“ (NEI VFQ-25) zur sehbezogenen Lebensqualität zu ermitteln.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine populationsbasierte, prospektive Kohortenstudie aus Mainz. Die 15,010 TeilnehDer Ophthalmologe
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mer waren bei der Baseline-Untersuchung 2007 bis 2012 zwischen 35 und
74 Jahre alt. Die Befragung umfasste neben medizinischen Untersuchungen auch die Erfassung der sehbezogenen Lebensqualität mit dem NEI
VFQ-25. Der NEI VFQ-25 besteht aus 25 Fragen, aus denen ein Gesamtscore und zwölf Subscores berechnet werden. Die Scores reichen von 0 bis
100 (bester Wert). Wir berechneten Mittelwert, Standardabweichung und
Perzentilen stratifiziert nach Geschlecht und Altersdekaden. Mit linearen Regressionsmodellen untersuchten wir den Zusammenhang von Alter, Geschlecht, sozio-ökonomischem Status und fernkorrigiertem Visus
des besser sehenden Auges und der Visusdifferenz beider Augen mit der
Lebensqualität.
Ergebnis: Daten des NEI VFQ-25 sind von 13,217 Teilnehmern (88 %)
vorhanden. Die Responder hatten weniger kardiovaskuläre Risikofaktoren
als die Non-Responder, unterschieden sich aber kaum bei Augenparametern. Der Gesamtscore des NEI VFQ-25 war 94,7 bei Männern und 93,0
bei Frauen in der jüngsten Altersdekade (35–44 Jahre), und 89,8 bzw. 88,0
in der ältesten Dekade (65–74 Jahre). Eine ähnliche Tendenz zeigte sich
in den meisten Subscores. Die Regression zeigte, dass unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und sozioökonomischem Status ein schlechterer Visus mit einem geringeren Gesamtscore assoziiert ist (Schätzer pro
0,1 logMAR: −2,15, 95-%-Konfidenzintervall −2,29 – −2,01). Eine Sehschärfen-Differenz beider Augen war ebenfalls mit einem geringeren Gesamtscore assoziiert (Schätzer pro 0,1 logMAR −0,68, KI −0,75 – −0,61).
Schlussfolgerung: Die GHS liefert erstmals populationsbasierte Daten zur
sehbezogenen Lebensqualität in Deutschland. Diese Daten können von
künftigen Studien als Vergleichswerte herangezogen werden. Nicht nur
der Visus des besser sehenden Auges, sondern auch die Differenz beider
Augen ist für die sehbezogene Lebensqualität von Bedeutung.

PSa06-03
Visual acuity screening to promote health awareness
Hergeldzhieva-Fileva T.1, Petkova P.2
1
Uni Hospital Prof. Pashev, Sofia, Bulgaria, 2MBAL Botevgrad, Botevgrad,
Bulgaria
Introduction: Majority of working age population in our country is unaware about the need for spectacle correction of refractive errors and presbyopia.
Aim: We conducted a screening of visual acuity of people in a working team
in order to raise their awareness about the need for optical correction of
refractive errors and presbyopia.
Methods: The target company was a manufacturer of seat systems and
components for seats. The staff in the company at the end of 2013 had a
total of 800 persons. 71.8 % of the workers were with secondary education,
20.2 % – with basic, 6.1 % – with higher, 1.1 % – with college, and 0.7 % –
with elementary. The screening examinations were free of charge and voluntary for all individuals. The screening was performed for a period of six
months. Monocular and binocular distance and near visual acuity were
tested using an automatic phoropter and an automatic projector. Autorefraction was also performed.
Results: For the period from November 2013 to April 2014, 641 individuals
(aged 18 to 65 years) were screened. Only 24 % of those aged over 45 years
had used optical correction for near reading/working till the time of examination. 58 % of all screened workers had the need to wear optical correction because of refractive errors and/or presbyopia. We explained the
benefits of using optical correction to improve visual comfort and prevent
inflammatory diseases of the eyelids and headache. Moreover, correction
of refractive errors led to optimisation of the working process.
Conclusion: Our results of the visual acuity screening in this company
demonstrate that, despite good education, majority of people are unaware
about the need for correction of refractive errors and presbyopia.
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PSa06-04
Status der Sehhilfenversorgung bei Patienten mit Leber’scher
hereditärer Optikusneuropathie
Lob F.1, Kortüm K.2, Priglinger S. 1, von Livonius B.2
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik,
München, Deutschland
Hintergrund: Die Leber’sche hereditären Optikusneuropathie (LHON) ist
eine seltene, mitochondrial vererbte, neurodegenerative Erkrankung die
zur progredienten Degeneration der Ganglienzellen des Sehnerven führt.
Die Symptomatik mit zentralen Gesichtsfelddefekten und teils rasch progredientem Visusverlust beginnt in der Regel einseitig, betrifft im Verlauf
jedoch meist auch die Gegenseite. Betroffen sind meist Männer mittleren
Alters, die Inzidenz liegt bei 1: 50,000 bis 1: 100,000.
Patienten und Methoden: In einer retrospektiven Studie wurden die Daten
von LHON-Patienten erfasst, die sich in den Jahren 2014 und 2015 erstmals in der Ambulanz für vergrößernde Sehhilfen vorgestellt hatten. Demographische Daten, Visus, Vergrößerungsbedarf und bereits vorhandene
bzw. dann verordnete Hilfsmittel wurden ausgewertet. Außerdem wurde
erfasst, ob bereits Kontakt zu einer Selbsthilfeorganisation, wie z. B. einem
Blindenbund bestand, oder dieser erst vermittelt wurde.
Ergebnisse: Es wurden die Daten von 91 LHON-Patienten im Alter von
6–75 Jahren untersucht. Der bestkorrigierte Visus lag am besseren Auge
zwischen Lux und 1,5. 71 % der Patienten waren wesentlich sehbehindert
(Visus≤0,3), 35 % waren blind im Sinne des Gesetzes. An Hilfsmitteln waren bei beiden Patientengruppen v. a. Bildschirmlesegeräte (BLG, 49 %)
und elektronische Lupen (37 %) bereits vorhanden, 20 bzw. 25 % der Patienten bekamen sie neu verordnet, gefolgt von Vorlesegeräten (in 15 %
vorhanden, in 12 % der Fälle neu verordnet) und Kantenfilterbrillen (bei
11 % vorhanden bzw. neu verordnet). Kontakt zu einem Blindenbund bestand bei 37 % der Patienten und wurde bei 40 % neu vermittelt.
Schlussfolgerung: LHON-Patienten werden im Verlauf der Erkrankung
zu einem großen Anteil wesentlich sehbehindert und benötigen entsprechende Hilfsmittel zur visuellen Rehabilitation. Im Bezug auf die soziale/
berufliche Rehabilitation ist die Anbindung an eine Organisation wie z. B.
einen Blindenbund sinnvoll. Unsere Daten lassen darauf schließen, dass
die Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen regional teils unzureichend
und die Möglichkeit Unterstützung über z. B. einen Blindenbund zu erhalten einigen Patienten nicht bekannt ist. Der behandelnde Augenarzt sollte
die verschiedenen Reha-Möglichkeiten kennen und ggf. Kontakt zu entsprechenden Stellen herstellen um die Patienten bestmöglich zu versorgen.

PSa06-05
Antrag Off Label Therapie – Erfolg oder Misserfolg
Böttner K.1, Heiligenhaus A.1,2, Zurek-Imhoff B.1, Heinz C.1,2
1
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland,
2
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Für die Behandlung von Patienten mit einer Uveitis sind
zurzeit nur wenige Therapien zugelassen, so dass regelmäßig auf eine
Off-Label Therapie gewechselt werden muss. In dieser retrospektiven Studie wird untersucht, wie häufig eine Kostenübernahme erfolgt und ob es
Gründe gibt, die eine Kostenübernahme wahrscheinlicher machen.
Methodik: In die Untersuchung wurden alle Patienten einbezogen, bei denen von Mai 2015 bis März 2016 ein Antrag für die Therapie mit Adalimumab im Off Label-Use gestellt wurde. Folgende Faktoren wurden untersucht: Alter, assoziierte Erkrankung, Aktivität der Uveitis, vorherige
Therapie und Visus zur Antragsstellung sowie der Versicherungsstatus.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 54 Anträge berücksichtigt. Davon waren
41 Erstanträge mit einer Zustimmung von 63 %. Alle 13 Verlängerungsanträge wurden befürwortet. Im Widerspruchverfahren erfolgte die Zustimmung bei 4 von 7 (57 %) Fällen.
Unter den 41 Erstanträgen waren 14 Patienten unter 18 Jahren. Davon
erhielten 8 (57 %) eine Zustimmung im Vergleich zu 18 von 27 (66,6 %)
der Erwachsenen (p = 1). Das Sehvermögen am besseren Auge lag bei 9
(34 %) der genehmigten Anträge bei 0,4 Dezimal oder weniger und bei

den abgelehnten bei 5 (33,3 %). Insgesamt hatten 23 Patienten eine assoziierte Grunderkrankung (darunter JIA: 42 %; M. Bechterew: 42 %).
Patienten mit einer Grunderkrankung bekamen eine Zustimmung in 19
(82 %) Fällen, während Patienten ohne Grunderkrankung diese nur in
36,8 % erhielten (p = 0,19). Auch in der Zustimmungsrate in Abhängigkeit von der Aktivität der Uveitis fand sich mit einer Rate von 66,6 % bei
aktiver Inflammation gegenüber 54,5 % bei inaktiver Entzündung kein
deutlicher Unterschied (p = 0,78). Gleiches traf auch für das Vorhandensein von okulären Komplikationen und der vorherigen Therapie zu. Der
Anteil der PKV Versicherten lag bei nur 2 Patienten, die beide eine Zustimmung erhielten (p = 0,63)
Schlussfolgerung: Patientenspezifische Faktoren, die die Genehmigung
eines Off-Label-Antrages für Adalimumab wahrscheinlicher machen,
lassen sich nicht definieren. Einzig das Vorhandensein einer assoziierten
Grunderkrankung macht eine Zustimmung wahrscheinlicher. Insbesondere Faktoren, wie Komplikationen und Sehvermögen scheinen ohne Bedeutung zu sein.

PSa06-06
Ein Pilotprojekt zur Etablierung der Internationalen Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) Oder:
Das Versagen der augenheilkundlichen Rehabilitation,
ein Weckruf
Dutescu M.1, Bergholz R.2, Abu Sabah S. 3, Schrage N.3
1
Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie (ACTO
e. V.), An-Institut der RWTH Aachen Universität, Aachen, Deutschland,
2
Augenklinik, CVK, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland,
3
Abteilung für Augenheilkunde, Städtische Kliniken der Stadt Köln, Köln
Merheim, Köln, Deutschland
Fragestellung: Im folgenden Beitrag soll die Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) vorgestellt werden.
Diese von der WHO eingeführte Klassifikation kehrt die Bewertung von Behinderungen in eine Bewertung von Fähigkeiten um. Sinn und Zweck dieser Betrachtungsumkehr ist es, strukturierter auf Rehabilitationsbedarf und
Möglichkeiten zu reagieren sowie die Ergebnisse von Rehabilitation messbar zu machen. Wir wollen versuchen, anhand von drei Fallbeispielen den
möglichen konkreten Nutzen im augenheilkundlichen Umfeld darzustellen.
Methodik: Drei Individuen mit einer schweren, vergleichbaren Sehbeeinträchtigung mit einer Sehkraft von 0,25 auf dem jeweils besseren Auge
wurden mittels ICD-10 und ICF klassifiziert. Die ICF Klassifikation erfolgte durch Befragung und subjektive Angaben der Probanden. Durch
die Betrachtung der Fähigkeiten wurden die individuellen Unterschiede
im Erleben und Umgang mit der Erkrankung in Abhängigkeit von Umweltfaktoren und Begleiterkrankungen offenbar.
Ergebnisse: Anhand der ICD 10-Klassifikation lässt sich kein Hinweis und
Unterschied des individuellen augenheilkundlichen Rehabilitationsbedarfes feststellen. Die ICF Klassifikation offenbart in einer ganzheitlichen Betrachtung die Situation des Individuums und hilft Alltagsbarrieren aufzudecken. So zeigt Individuum 1 eine allein durch die Sehstörung nicht
erklärbare Einschränkung der Teilhabe am sozialen Leben, allerdings eine
Komorbidität der ängstlichen Depression und der sozialen Isolation. Individuum 2 dient hier als Referenz einer rein okulären Problematik. Individuum 3 hingegen bedarf, durch die bestehende Taubheit, ebenso wie
Individuum 1 einer individualisierten Förderung.
Schlussfolgerungen: Die Komplexität der Klassifikation nach ICF offenbart, bei vergleichbaren ophthalmologischen Befunden, eklatante Unterschiede der Fähigkeiten und des Rehabilitations-bedarfes einzelner Patienten. Der damit verbundene langwierige Evaluationsaufwand wird derzeit
nicht vergütet, und trifft in der Augenheilkunde auf ein Fach ohne strukturierte ärztlich initiierte und seitens der Leistungsträger etablierte und
gegenfinanzierte Rehabilitation. Dies verhindert eine Einführung und
ökonomische Wertschöpfung dieses wertvollen Klassifikationssystems.
Weiterhin bestehen derzeit Anwendungsbarrieren durch das Fehlen eines
ICF Core Sets, mangelnder Klärung der Implementierung, Finanzierung
und des Datenschutzes.

PSa06-07
Assessing non-compliance of primary open-angle glaucoma
patients – a retrospective cohort study based on longitudinal data
from a German public health insurance
Frech S.1, Kreft D.2,3, Guthoff R.1,4, Doblhammer-Reiter G.2,3
1
Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Rostock, Germany, 2Rostock Center for the Study of Demographic Change,
Rostock, Germany, 3University of Rostock, Institute for Sociology and
Demography, Rostock, Germany, 4Institute of Biomedical Engineering,
Rostock, Germany
Objective: In Germany, epidemiologic data on primary open-angle glaucoma (POAG) are rare. Considering the aging population, the prevalence
rises and the socio-economic impact increases. The demographic changes show the importance of an adequate treatment of POAG to prevent
visual impairment and a treatment-related decline in quality of life. To assess prevalence, incidence and compliance, data from the largest German
health insurer were assessed.
Methods: Inpatient and outpatient details of glaucoma patients were analyzed using a longitudinal health insurance data set from 2004–2013 including 250,000 individuals aged 50 years and older. Quarter-specific information included general demographic data, data concerning diagnosis
and disease status, medical care parameters, and medication details. Additionally, POAG prevalence dates as well as incidence rates were evaluated and compared.
Results: The data provided detailed insights into the demographic structure of POAG patients in Germany. The age group specific percentage of
POAG was up to 0.5 percentage points higher for female than for male
patients. Prevalence steadily increased up to the age of 80 reaching a maximum of 4.5 % independent of gender. Regarding patients’ compliance,
the percentage of diagnosed POAG was compared with the percentage of
filled prescriptions, demonstrating a substantial discrepancy. The medical
item collection data clearly showed the non-compliance of up to 50 % of
POAG patients, as eye drops were not regularly collected from the pharmacy. 0.2 % of all patients with diagnosed POAG (4 %) received surgical
treatment.
Conclusion: This is the first study evaluating health claim data for general
epidemiologic and patient-specific information about compliance. The results demonstrate that this database is a valuable source for glaucoma assessment to characterize the burden of the disease. A more detailed analysis of compliance-related data including the assessment of general and eye
co-morbidities associated with the disease will provide deeper knowledge
to improve compliance and quality of life.

PSa06-08
Smartphone-based ophthalmic examination
Gapunin I.1, Biletska P.2
1
Medical Center ‚Vita-Medical‘, Ophthalmology, Kyiv, Ukraine, 2Doctor Sam
Medical Network, Kyiv, Ukraine
Portable diagnostic tools are very useful in fast modern lifestyle. Smartphone is capable to acquire, store, process and send information, including photo and video.
The aim of the study was to investigate possible areas of smartphone usage
in out-patient ophthalmology facility.
Two different types of smartphone were used. They were equipped with
5 and 3 MP digital cameras with integrated LED flashlight,5 inch LED
display. 120 persons from 5 to 70 years were examined. Every patient underwent 2-staged ophthalmic examinations. Smartphone-based tests were
performed initially followed by standard diagnostic tests. Smartphones
were used for: visual acuity measurement with Snellen optotypes on display, color and contrast sensitivity investigation, Amsler grid test, photo
and video assessment of eye position and eye movements in strabismus,
anterior segment macrophoto, flashlight test for anterior chamber angle
measurement, pupillary reactions investigation, detection of media opacifications, and indirect fundus examination with 20 D aspheric lens. StandDer Ophthalmologe
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ard tests included: Snellen chart visual acuity, printed Rabkin and contrast
sensitivity tables, printed Amsler grid, slit lamp biomicroscopy, fundus examination with 90 D aspheric lens.
There were no statistically significant differences in visual acuity measurements, color and contrast sensitivity, Amsler grid test, eye position and
movements, acquired with smartphone and standard tests. Macrophotos
of anterior segment are much less informative than slit lamp examination. Dilated fundus examination with 20 D aspheric lens, which require
some training, allowed detecting and capturing major retinal and optic
nerve abnormalities.
Portability, low price, fast photo and video information transmission are
main advantages in smartphone-based ophthalmic examination. Smartphone-based diagnostic tests are extremely useful in rural areas, where
traditional ophthalmic equipment and ophthalmologist are inaccessible.
Most of tests could be performed by technician, and all of them – by primary care physician. It takes few seconds to send information from primary
care specialist to an ophthalmologist for decision making.
Smartphone is quite helpful in primary ophthalmic care despite some elementary tests, such as IOP measurement and perimetry can’t be performed
via smartphone software. A high rate of technical progress will enable not
only to determine IOP but to perform OCT based on smartphone device
in a short time.

PSa06-09
Kein Feuer mehr fürs „große Fach“?! –
die Verbreitung von Burnout in der Augenheilkunde
Wolfram C.1, Krishnadasa S. 1, Pfeiffer N.1
1
Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Das Burnout-Syndrom ist gerade für „helfende Berufe“ als
Hindernis in der praktischen Berufsausübung bekannt. Die hier vorgestellte Studie versucht eine Annäherung an die Verbreitung des Burnout-Syndroms in der Augenheilkunde und identifiziert krankmachende und salutogenetische Faktoren.
Methodik: Das in der Burnout-Forschung am besten etablierte Messinstrument ist der so genannte Maslach Burnout Inventory (MBI), der verschiedene Ebenen des Burnout-Syndroms erfasst (emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und niedrige persönliche Leistungsfähigkeit).
Dieser Fragebogen wurde im Rahmen einer Online-Umfrage unter Ophthalmologen aus Hessen und Rheinland-Pfalz von 107 Augenärztinnen
und Augenärzten ausgefüllt. Davon waren 72 % als niedergelassene Oph
thalmologen tätig, 28 % arbeiteten in einer Augenklinik, 44 % waren weiblich und 56 % männlich.
Ergebnisse: Eine hohe emotionale Erschöpfung fand sich bei 39,3 %, eine
hohe Depersonalisierung bei 28,0 % und eine niedrige persönliche Leistungsfähigkeit bei 22,4 % der Studienteilnehmer. Im Vergleich nach Subgruppen waren eine erhöhte emotionale Erschöpfung häufiger bei Frauen
als bei Männern zu beobachten (44,4 vs. 38,6 %), ebenso bei Niedergelassenen gegenüber Ophthalmologen in Kliniken (45,8 vs. 30,0 %) sowie bei
jüngeren Augenärzten bis 45 Jahren im Vergleich mit älteren Augenärzten
über 61 Jahren (45,7 vs. 23,1 %). Für die anderen Burnout-Dimensionen
waren Unterschiede zwischen Subgruppen geringer ausgeprägt. Die emotionale Erschöpfung nahm mit dem Lebensalter und der Berufserfahrung
tendenziell ab, die persönliche hingegen zu. Eine sportliche Betätigung
zeigte sich vor allem hinsichtlich der persönlichen Leistungsfähigkeit und
eine regelmäßige Essenseinnahme hinsichtlich der emotionalen Erschöpfung als protektiv.
Schlussfolgerungen: Burnout ist auch in der Augenheilkunde ein relevantes Problem. Die hohe Verbreitung der emotionalen Erschöpfung unter
Ophthalmologen ist als ein Warnsignal zu verstehen, sich innerlich vom
„Traumberuf Augenarzt“ zu entfernen. Dass die persönliche Leistungsfähigkeit auffallend weniger häufig eingeschränkt ist, zeigt, dass vielen trotz
emotionaler Widrigkeiten ein berufliches Weiterarbeiten weiterhin möglich ist und Berufs- und Lebenserfahrung die Problematik tendenziell
mindert. Die Identifikation und Förderung individueller Protektivfaktoren kann dazu beitragen, eine emotionale Abdrift im Beruf zu vermeiden.
Der Ophthalmologe
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Angestellte Ärzte in der ambulanten Augenheilkunde;
Relevanz nach Arztzahlen, ophthalmologischer Arbeitszeit
und nach Betriebsformen
Hahn U.1,2
1
Universität Witten-Herdecke, Institut für Medizinische Biometrie und
Epidemiologie, Witten, Deutschland, 2OcuNet GmbH & Co KG, Düsseldorf,
Deutschland
Zielsetzung: Der aktuelle und perspektive Beitrag angestellter Ophthalmologen an der vertragsärztlichen ophthalmologischen Versorgung (VOV)
insgesamt und nach Betriebsformen soll quantifiziert werden.
Material: Die Auswertung nach Personenzahlen und Bedarfsplanungsgewichten (BPG) basiert auf den „Statistischen Informationen aus dem Bundesarztregister“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2014. BPG steht
für den genehmigten zeitlichen Umfang der ärztlichen Tätigkeit, (BPG
< 1 = Teilzeittätigkeit). Der Anteil angestellter Ophthalmologen wird ermittelt für 1. an allen an der VOV teilnehmenden und 2. neu in die VOV
kommende Fachärzte sowie 3. die Betriebsformen Einzelpraxis (EP), Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) und Medizinische Versorgungszentren (MVZ).
Ergebnisse: In 2014 nahmen 5773 Ophthalmologen an der VOV teil, davon 21 % (1226) angestellt. Die Summe nach BPG betrug 5323, davon
16 % (859) angestellt.
In 2014 kamen 340 Ophthalmologen neu in die VOV, davon 77 % (262)
angestellt. Der Zugang nach BPG lag bei 294, davon 69 % (202) angestellt.
In EP arbeiteten 2833 Ophthalmologen, davon 10 % (284) angestellt. BAG:
2411 Ophthalmologen, davon 21 % (500) angestellt. MVZ: 529 Ophthalmologen, davon 84 % (442) angestellt.
Diskussion: Sowohl nach Personen wie nach BPG war der Anteil angestellter Ophthalmologen in der VOV in 2014 hoch, bei Neuzugängen dominieren angestellte Fachärzte sogar. Selbst wenn ein Teil davon noch in
die Selbständigkeit wechselt, wird erwartbar der Anteil angestellter Ärzte
in der VOV weiter steigen.
Der Anteil angestellter Ophthalmologen nach ärztlicher Arbeitszeit (BPG)
bleibt durchgängig hinter der nach Personenzahl zurück.
Schlussfolgerung: Angestellte Ophthalmologen sind in der ambulanten
Versorgung Alltag und in allen Bereichen tätig.
Sie haben aktuell bereits einen relevanten und perspektivisch weiter steigenden Anteil an den in der vertragsärztlichen ophthalmologischen Versorgung tätigen Fachärzte. Sie sind in allen Betriebsformen – auch Einzelpraxen – tätig. Das größte relative Gewicht haben sie in MVZs. Die
absolute Zahl in EP und BAG angestellter Ophthalmologen übersteigt jedoch die der in MVZs tätigen Ärzte.
Angestellte Ärzte arbeiten häufiger Teilzeit als selbständige Ärzte, für die
Aufrechterhaltung des Status quo ophthalmologischer Arbeitszeit in der
VOV muss die Zahl tätiger Ophthalmologen steigen.

PSa06-11
Effect of refugee relocation to the Western World on ophthalmic
care in the host countries
Singh G.1,2
1
University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, Kansas,
United States, 2University of Missouri in Kansas City, Ophthalmology, Kansas
City, Kansas, United States
Introduction: Influx and relocation of refugees from Far and Middle East
to the Western world has significantly changed the demographics of ophthalmic patients in the host countries. Proper diagnosis and management
of imported ocular diseases and pathology are an inherent challenge for
the ophthalmic community of the effected countries. One such challenge
is sudden increase in incidence and management of mature and complex
cataracts, especially in presence of ocular co-morbidity.
Methods: Patients with poor visual acuity primarily attributed to mature
or hyper-mature nuclear sclerotic and/or cortical cataract were identified.
Slit-lamp, biometric, ultrasonic and macular function evaluation were per-

formed before assigning these patients for cataract removal and intraocular lens (IOL) implantation. Special attention was given to rule out infectious pathology of ocular adenexa and lacrimal apparatus before surgery.
Anterior capsule was stained with intracameral Trypan-blue dye for proper
anterior capsulorrhexis. Higher than standard settings were used for aspiration and phacoemulcification of lens nucleus. Anterior vitrectomy with
sulcus supported IOL implantation was resorted to in eyes that had inadvertent rupture of posterior capsule.
Results: Total of 29 out of 432 (6.7 %) eyes operated for cataract removal during 2014–15 had Mature or Hyper-mature lens that needed Trypan-blue dye before anterior capsulorrhexis. Out of 29 such eyes, 26 were
of refugee patients from Nepal, Iraq and Burma; almost 9 times higher incidence in refugees than local population. Two refugee eyes needed treatment of chronic dacryocystitis and three needed management of chronic
meibomitis before cataract removal. Three eyes developed accidental posterior capsule rupture requiring anterior vitrectomy and sulcus supported
IOL; all in refugee patients with hyper-mature cataract.
Conclusions: Socio-economic and geo-political factors delayed refugees to
seek treatment for cataracts in their home countries. Ophthalmologists in
host countries face language barriers and non-familiarity with certain eye
diseases and their management; which are commonly prevalent in home
countries of refugees. Trachoma, late diagnosis of glaucoma and cataract,
dacryocystitis, dry eye, entropion/ectropion etc. are some of the common
ocular problems inherent with refugee migration. Western world, esp. Germany, with Syrian refugees, needs to prepare and rearrange its ophthalmic
resources to meet new challenges.

PSa06-12
Places where ophthalmologist Albrecht von Graefe lived
and worked in Berlin
Ivanisevic M.1
1
Clinical Hospital Centre Split, University of Split School of Medicine,
Department of Ophthalmology, Split, Croatia
Objective: Many things are said and written about famous Albrecht von
Graefe, one of the greatest ophthalmologists of all times. His work and
life are presented in many congress papers, articles, journals and books.
However the places where he lived and worked in Berlin are written very
little about, and never in one paper. Therefore this work gives detailed description in words and pictures of the places where he lived and practiced
ophthalmology during his short life.
Methods: The author analyzed in detail his life, getting in contacts with
Berlin Museum of Medical History, Central and Regional Library Berlin and medicohistorians in Germany. Extensive literature research is also
made and the autor travelled to Berlin, and was himself on the former places where von Graefe lived and work.
Results: Von Graefe was born 1928 in villa Finkenherd in the north-west
part of Tiergarten in Berlin (Hansaviertel district today). He lived there
during summer and during winter seasons in a beautiful and big house in
Behrenstrasse 48. In the same street beside his house he opened 1850 ophthalmological office although he performed bigger operations in a rented
apartment in Johannisstrasse. In 1852 he founded a famous private Eye
clinic in Karlstrasse 46 (today on the east side of Kronprinzenbrücke on the
river Spree) where he treated numerous eye patients and educated many
prominent ophthalmologists and surgeons.
In 1853 he hired an apartment in Unter den Linden 7. From 1858 to 1865
he moved again in Behrenstrasse on the other location. After that he lived
with his family for two years in Bellevuestrasse 16 near to Potsdamer Platz.
1868 he became a head of the Ophthalmology cathedra, and a chair of the
Eye clinic in Charité hospital. Since than he lived in a spacious house on
Viktoriastrasse 34 till his death in 1870 (today beside Berlin Philharmonic). His burial place is on the Kirchof Jerusalem und Neue Kirche II cemetary in Kreuzberg area of Berlin south of Hallesches Tor.
The description given, shows what happened with mentioned places and
how they look like today.

Conclusion: Although Albrecht von Graefe lived for only 42 years he travelled very much but the most part of his life he spent in the city of Berlin.
The results of this presentation will be interesting for many ophthalmologists especially those who research the work and life of the “father of glaucoma” and founder of modern ophthalmology.

Neuro-Ophthalmologie
PSa07-01
The interaction of the pupil response with the vergence system
Feil M.1, Moser B.1, Abegg M.1
1
University Hospital and University of Bern, Department of Ophthalmology,
Bern, Switzerland
Background: A gaze shift from far to near leads to pupillary constriction.
The regulation of this pupillary near response is ill known. We investigated the impact of accommodation, convergence and proximity on the pupillary diameter.
Methods: We recorded pupil size and vergence eye movements with the
use of an infrared eye tracker. We determined the pupillary response in 4
conditions: (1) after a gaze shift from far to near without accommodation
(2) after a gaze shift from far to near with neither accommodation nor
convergence, (3) after accommodation alone and (4) after accommodation with convergence without a gaze shift to near. These responses were
compared to the pupil response of a full near response and to a gaze shift
from one far target to another.
Results: We found a reliable pupillary near response. The removal of both
accommodation and convergence in gaze shift from far to near abolished
the pupillary near response. Accommodation alone did not induce pupillary constriction, while convergence and accommodation together induced a pupil response similar to the full near response.
Conclusions: The main trigger for the pupillary response is convergence.
Neither accommodation nor proximity induce a significant pupillary constriction. This suggests that the miosis of the near triad is closely coupled to
the vergence system rather than being independently regulated.

PSa07-02
Relation des Pupillendurchmesser bei unterschiedlichen retinalen
Erkrankungen
Rickmann A.1, Waizel M.2, Kazerounian S. 2, Szurman P.3, Wilhelm H.4,
Boden K.5
1
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Basel BS, Schweiz, 3Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik,
Sulzbach/Saar, Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland,
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Augenarzt, Krefeld, Deutschland
Ziel: Das Ziel dieser Studie war die Evaluierung der Pupillenweite bei Patienten mit Diabetes mellitus, altersbedingter Makuladegeneration und
Venenverschlüssen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Methoden: Der Pupillendurchmesser wurde mittels Infrarot-Video Pupillometer (PupilX) bei 5 verschiedenen Lichtstufen gemessen (0, 0,5, 4, 32
and 250 lux). Alle Messungen wurden von der gleichen Person durchgeführt. 90 Messungen wurden innerhalb von 3 Sekunden gemacht.
Ergebnisse: Wir analysierten 484 Augen von 242 Patienten mit Diabetes mellitus (DM), altersbedingter Makuladegeneration (AMD) and Venenverschlüssen (RVO); Durchschnittsalter 73,8 ± 12 Jahre (45–92 Jahre).
In der gesunden Kontrollgruppe waren 342 Augen; Durchschnittsalter
61,4 ± 12,5 Jahre (40–87 Jahre). Es zeigte sich ein statistisch signifikanter
kleinerer Pupillendurchmesser in der DM-Gruppe im Vergleich zur AMD,
RVO und Kontrollgruppe bei allen Lichtstufen, außer 250 lux (p = 0,041,
Kruskal Wallis test). Es ergab sich kein statistischer Unterschied der Pupillengröße zwischen AMD, RVO und Kontroll-Gruppe.
Schlussfolgerung: Diese Studie bietet komparative Daten über die Pupillengröße bei unterschiedlichen retinalen Erkrankungen bei unterschiedliDer Ophthalmologe
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chen Lichtverhältnissen. Der Pupillendurchmesser war signifikant kleiner
bei Diabetes Patienten unter skotopischen und mesopischen Verhältnissen. Daher könnte man die Pupillometrie als nicht invasive und einfache
Messmethoden zur Erkennung von autonomen Dysfunktionen, wie Diabetes mellitus, verwenden.

PSa07-03
„Mystery is in the eye of the beholder“.
On the history of the „Haidinger’s Brushes“
Scholtz S. , Lingelbach B. , Krogmann F. , Auffarth G.
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Purpose: The entoptic phenomenon of “Haidinger’s Brushes” was first described by Wilhelm von Haidinger in 1844. The ability of the human eye to
see polarized light has not been known so far. This poster will give a brief
survey of “Haidinger’s Brushes” and its discoverer.
Methods: Selective literature search in books and journal articles via PubMed, Google Scholar and Google as well as close cooperation with the
University of Applied Sciences in Aalen (Germany).
Results: The phenomenon of “Haidinger’s Brushes” still is not completely
understood. So far it is regarded as a result of the combination of the radial orientation of the nerve fibers coming from the Fovea centralis and the
pigments (Xanthophyll) found in the Macula. Both together seem to act
as a radial symmetric polarization filter.
Conclusions: In 1844 Wilhelm von Haidinger showed that polarized light
could be seen directly by the human eye when assessing the entoptic picture of “Haidinger’s Brushes”. Today this phenomenon is used in ophthalmology as a test for fixation and as pleoptic training of foveolar perception.

PSa07-04
Characteristics light cranio-cerebral trauma diagnostic eye
movement system’s lesions
Leskiv H.1
1
Rohatyn Central District Hospital, Rohatyn, Ukraine
Purpose: Violations of functions of oculomotor system are observed from
18 % to 43.5 % patients with cranio-cerebral trauma and accompanied by
doublings, head pains, dizziness, unsteadiness which limits a capacity considerably. The exposure of oculomotor disorders assists more exact topical
diagnostics of not only defeats of cerebrum but also damages of visual way
at a cranio-cerebral trauma.
Methods and materials: It was inspected 6 patients(12 eyes) with a light
cranio-cerebral trauma, under age 40. A control group presented 8(16
eyes) practically healthy people. Position and mobile of eyes estimated a
subjective method and using the perimeter. To improve the efficiency of
diagnostics used the method Dembskoho K. L. Camera was here placed on
the arc of perimeter, moved together with the change of position of eyes.
A patient here directed a look in the lens of camera. Conducted photographing of eyes in a 9 extreme taking(a limit of subjective appearance of
doubling or objectively set stop of one is of eyes). Measured length between
pupillary distance and degree of rejection of this line from a horizontal,
and also position of these extreme points in the system of coordinates of
perimeter. Determined the corner of convergence also. For determination
of degrees of rejection the program Compas 3D V12 was used.
Results: The most frequent complaints from data of undertaken research
light cranio-cerebral trauma were doubling, pain at motions of eyeballs
and during reading. After the method of Dembskoho K. L. a patient the
oculomotor indexes of that differed from a control group and from between other inspected is educed. Deviation of axis of position of eyes is
set from a horizontal at a look straight to 2.6° and up on 1.6° (that was not
observed among other), in that time as in other taking this index present-
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ed 1.3°on the average. Also for him limitation of synchronicity of motions
of eyes was marked to 30° and shortening between pupillary distance at a
look to the right and up. In the indicated taking strengthening of diplopia
was marked in a patient. The bitemporal narrowing of eyeshot was marked,
more expressed on the left eye and парацентральна scotoma also on the
left. The indicated violations can testify to the damage of central part of
discharge nerve on the right.

PSa07-05
Smartphone vs elektronische Handlupe: Lesegeschwindigkeit
bei sehbehinderten Patienten mit Zentralskotom –
Ergebnisse einer Pilotstudie
Altpeter E. K.1, Hackenberg K.1, von Handorff C.2, Trauzettel-Klosinski S. 1
Univ.-Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland, 2Beuth Hochschule für
Technik Berlin, Berlin, Deutschland
1

Fragestellung: Wie verhält sich die Lesegeschwindigkeit bei Sehbehinderten bei Benutzung eines Smartphones im Vergleich mit einer handelsüblichen elektronischen Handlupe.
Methode: Die Studie umfasst 11 Patienten mit Makulaerkrankung (M.
Stargardt (n = 7), Zapfendystrophie (n = 3), AMD (n = 1)). Einschlusskriterien waren ein Vergrößerungsbedarf von 1,25- bis 8-fach (Zeiss-Lesetafel)
und ein Zentralskotom (Twinfield 30°).
Die Lesegeschwindigkeit wurde mittels standardisierter Lesetexte (IReST,
ca. 132 Wörter) ermittelt. Als vergrößerndes Hilfsmittel wurde eine elektronische Handlupe (compact 4 HD, Fa. Optelec) und ein Smartphone
(iPhone4, Fa. Apple) verwendet. Die Vergrößerung an der elektronischen
Handlupe konnte direkt eingestellt werden. Am Smartphone erfolgte die
Vergrößerung durch Großziehen mittels zweier Finger, eine selbst entwickelte Schablone diente als Maßstab für die Vergrößerung.
Jeder Patient las in randomisierter Reihenfolge 6 Texte:
– 2 Texte mit elektronischer Handlupe
– 2 abgespeicherte Bildtexte am Smartphone
– 2 Texte mit Kamera-Live-Funktion am Smartphone
Ein selbst entwickelter Fragebogen zur Handhabung wurde abgefragt (Bewertung 1–5).
Ergebnisse: Das Alter der Patienten war 51 Jahre ± 17 SD. Der Vergrößerungsbedarf lag bei 3,7-fach ± 1,7 SD. Lesegeschwindigkeit mit handelsüblicher, elektronischer Lupe lag bei 87 ± 25 SD Wörtern pro Minute (WpM),
mittels abgespeicherten Bildtext mit Smartphone bei 68 ± 27 SD WpM und
mit Smartphone Kamera-Live-Bild bei 54 ± 23 SD WpM.
Die Lesegeschwindigkeiten mit der elektronischen Handlupe waren signifikant höher als mit den beiden Bedingungen am Smartphone (p < 0,05,
ANOVA).
Die Patienten bewerteten die Handhabung der elektronischen Handlupe (6×
Bestnote) besser als das Lesen mittels Smartphone (1× Bestnote). In der Öffentlichkeit würden aber 7 von 11 Patienten eher das Smartphone verwenden.
Schlussfolgerung: Die Lesegeschwindigkeit mittels elektronischer Handlupe bei sehbehinderten Patienten ist schneller und komfortabler als mittels Smartphone. Allerdings tendieren die Patienten in der Öffentlichkeit
dazu, das weniger stigmatisierende Smartphone zu benutzen. Das Lesen
mit Smartphone ist eine Option für kurze Texte unterwegs in der Öffentlichkeit.

PSa07-06
Ophthalmologische Früherkennung der juvenilen neuronalen
Ceroid-Lipofuscinose
Atiskova Y.1, Dulz S. 2, Wagenfeld L.1
1
Univ.-Augenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland,
2
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Die juvenile CLN3, eine lysosomale Speichererkrankung,
ist durch retinale sowie zerebrale progressive Degeneration gekennzeichnet. Wir untersuchten den Verlauf der Erkrankung sowie der Diagnosestellung aus ophthalmologischer Sicht.

Methodik: Die analysierten Daten wurden retrospektiv aus Behandlungsunterlagen von 41 Patienten, bei denen CLN3 genetisch nachgewiesen
wurde, erhoben. Patienten sowie deren Eltern, die sich bei der jährlichen
Untersuchung vorstellten, wurden persönlich befragt. Nicht näher bezeichnete Daten wurden nicht einbezogen.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Datenerhebung betrug das mediane Alter 18,7, der mittlere Todeszeitpunkt der 11 bereits verstorbenen Patienten
26,1. Erste visuelle Symptome wurden im mittleren Alter von 5,5 Jahren
angegeben. Eine deutliche Sehminderung (< 0,05) wurde mit 8,2 Jahren
gezeigt. Kognitive (Median 7,8) und motorische Einschränkungen (Median 8,0) wurden nach den ersten visuellen Symptomen registriert. Erste
epileptische Ereignisse wurden im Alter von 10 Jahren, signifikant später
als erste visuelle Symptome, angegeben. Die genetische Diagnosestellung
erfolgt im Mittel mit 10 Jahren, signifikant später als der Visusabfall < 0,05.
Die Zeitspanne von erster Sehminderung bis zur Diagnose liegt aktuell
bei 4 Jahren. Im Mittel wurden 3 unabhängige Ophthalmologen vor Diagnosestellung konsultiert. Initiale Verdachtsdiagnosen sind Retinitis pigmentosa (49 %), Zapfen-Stäbchen Dystrophie (27 %) und M. Stargardt
(22 %). In 72 % der Fälle äußerten Pädiater, in 23 % Ophthalmologen den
Verdacht der CLN3 und leiteten genetische Diagnostik ein.
Schlussfolgerung: Niedrige Inzidenz sowie spätes Auftreten der Allgemeinsymptome erschweren die frühe Diagnosestellung der CLN3. Aktuell wird in den meisten Fällen erst bei Auftreten neurologischer Symptome
richtungsweisende Diagnostik durch Pädiater eingeleitet.
Mit dieser Studie möchten wir die Aufmerksamkeit der Ophthalmologen
darauf lenken, dass bei der Diagnose einer juvenilen hereditären Netzhautdystrophie mit rasch progredientem Verlauf differentialdiagnostisch auch
an systemisch neurodegenerative Erkrankungen gedacht werden sollte.
Ophthalmologen spielen eine wichtige Rolle in der Diagnosestellung der
CLN3, da ein progressiver Visusverlust häufig das erste Symptom darstellt.
Wir empfehlen eine neuropädiatrische Vorstellung bei juvenilen retinalen
Degenerationen, um systemische neurodegenerative Erkrankungen zu erkennen und zukünftig mögliche Therapien frühzeitig einzuleiten.

PSa07-07
Protektion und Regeneration retinaler Ganglienzellen
nach intravitrealer Kohlenmonoxid-Applikation
im retinalen Ischämiemodell
Stifter J.1, Ulbrich F.2, Göbel U.2, Thanos S. 3, Lagrèze W.1, Biermann J.1
1
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland, 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, Freiburg, Deutschland, 3Universitätsklinikum Münster,
Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Münster, Deutschland
Fragestellung: Ischämie induziert Apoptose und führt zu ausgeprägtem
Gewebeschaden. Gasförmiges Kohlenmonoxid (CO) zeigte zellprotektive
und antiinflammatorische Effekte im retinalen Ischämie-/Reperfusionsmodell (IR) der Ratte. Dies konnte auch nach intravenöser Anwendung
des CO-freisetzenden Moleküls (CORM) ALF-186 beobachtet werden.
Nun wurden erstmals die intravitreale Applikation sowie zugrunde liegende Wirkmechanismen auf molekularer Ebene untersucht.
Methodik: Nach einstündiger retinaler Ischämie an Rattenaugen wurde
direkt nach der Reperfusion ALF-186 (25 µg), PBS oder inaktiviertes (i)
ALF (jeweils 5 µl) intravitreal appliziert. Das kontralaterale Auge diente als
Kontrolle. Entnahme der Retinae nach 24 Stunden zur Analyse der mRNA
oder der Proteinexpression von Caspase-3, ERK1/2, p38, HSP70/90, NFƙB, AIF-1, TNF-α und GAP-43. Die Dichte Fluorogold-markierter retinaler Ganglienzellen (RGZ) wurde sieben Tage nach IR bestimmt und
wird als Mittelwerte/mm2 aus n = 8 angegeben. Die Regenerationsfähigkeit
der Axone wurde an zwei unterschiedlichen Zellkulturmodellen getestet.
Ergebnisse: Intravitreales ALF-186 reduzierte den IR-bedingten Verlust
retinaler Ganglienzellen signifikant (2179 versus 1555 (PBS) RGZ/mm2),
reduzierte die IR-induzierte Phosphorylierung der MAP-Kinase pERK 1/2
bei Erhöhung der p38. Antiapoptotische und antiinflammatorische Effekte zeigten sich durch signifikant verminderte Expression von Caspase-3, NF-ƙB, TNF-α und AIF-1. Das Regenerationsprotein Gap-43 war

signifikant erhöht. Inaktiviertes ALF zeigte vergleichbare Effekte wie PBS.
Erste Analysen der Kulturmodelle zeigten eine deutliche gliale Aktivierung und Migration sowie gesteigerte Potenz der axonalen Regeneration
in den IR-Augen.
Schlussfolgerung: Intravitreal appliziertes ALF-186 schützt RGZ nach
Ischämie durch antiapoptotische und antiinflammatorische Signalwege.
Die beobachtete vermehrte Gliazellaktivierung und -migration sowie Regenerationsfähigkeit der RGZ nach IR mit und ohne intravitreales ALF186 werden aktuell quantifiziert.

PSa07-08
Seltene Präsentation einer partiellen internen Ophthalmoplegie;
ein „case report“
Consigli A.1, Roquelaure D.1, Becker M.2, Thumann G.1, Steffen H.1,
Chronopoulos A.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Genf, Schweiz, 2Klinik für
Radiologie, Universitätsklinikum, Genf, Schweiz
Hintergrund: Eine nah am Nervus oculomorius angelegte Arteria cerebri
posterior ist eine extrem seltene anatomische Variante, die zu einer isolierten, intermittierenden inneren Ophthalmoplegie führen kann.
Methodik: Eine gesunde 31 Jahre alte Patientin stellte sich in unserer Notfallambulanz mit rechtseitigen intermittierenden Kopf- sowie Augenschmerzen und Augenrötung vor. Die ophthalmologische Untersuchung
konnte bis auf eine leicht dilatierte rechte Pupille mit wurmartigen Bewegungen an der Spaltlampe keine weiteren Anomalitäten feststellen. Eine
Pupillotonie wurde mittels Pilocarpin 0,1 % Augentropfen ausgeschlossen. Um das Vorhandensein eines intrakraniellen Prozesses, insbesondere eines intrakraniellen Aneurysmas auszuschließen, wurde eine cerebrale
Magnetresonanztomographie (MRT) einschließlich Angiographie durchgeführt.
Ergebnisse: Die cerebrale Bildgebung zeigte in speziellen dünnschichtigen Sequenzen einen Kontakt sowie eine Verlagerung des rechten Nervus
oculomotorius in seinem cisternalen Anteil durch eine in unmittelbarer
Nachbarschaft gelegene rechte Arteria cerebri posterior. Kein Hinweis auf
weitere Anomalien, insbesondere kein Aneurysma.
Schlussfolgerung: Bei Verdacht auf eine Oculomotoriusparese, insbesondere mit pupillärer Beteiligung, muss stets ein intrakranielles Aneurysma
ausgeschlossen werden. Im vorliegenden Fall ist eine anatomische Variante
der Arteria cerbri posterior mit durch Pulswellen verursachten mikromechanischer Irritation des Nervus oculomotorius für die isolierte intermittierende innere Ophthalmoplegie verantwortlich.

PSa07-09
Hypophysitis als seltene Ursache einer einseitigen,
passageren Erblindung
Bramann E.1, Spaniol K.1, Neumann I.1, Borrelli M.1, Guthoff R.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf,
Deutschland
Hintergrund: Eine 65jährige Patientin stellte sich mit plötzlicher, linksseitiger Visusverschlechterung auf Lichtscheinwahrnehmung seit etwa 24
Stunden vor. Der Allgemeinzustand der Patientin war deutlich reduziert.
Der Visus rechts lag bei 1,0. Begleitend klagte die Patientin über starke
Übelkeit mit Erbrechen seit etwa zwei Tagen. Vor diesem Ereignis bemerkte die Patientin einen Visusverschlechterung über einen Zeitraum
von sechs Monaten. Bereits seit Jugend waren Anfälle mit heftiger Übelkeit
aufgetreten, diese hätten im letzten Jahr jedoch in Häufigkeit und Dauer
zugenommen, sie hatte keine Cephalgien.
Ergebnisse: In der augenärztlichen Untersuchung zeigte sich ein deutliches
RAPD, sonst war der Befund unauffällig. Das rechtseitige Gesichtsfeld war
altersentsprechend, links waren keine Gesichtsfelder möglich. Es wurde
ein MRT durchgeführt, hier zeigte sich eine vergrößerte Hypophyse. In der
weiteren serologischen Diagnostik (TSH, fT4, Kortisol, ACTH, Östradiol,
LH, FSH, IGF1, Prolactin, 24 h-Sammelurin, ACTH-Test, GHRH-Argi-

Der Ophthalmologe

Abstracts
nin-Test) zeigte sich eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz am ehesten auf Grund einer Hypophysitis. Unter Substitutionstherapie mit Kortison und Levothyroxin besserte sich der Allgemeinzustand wie der Visus
sofort. Zwei Monate später lag der Visus bereits bei 0,25.
Schlussfolgerungen: Eine Hypophysitis ist eine sehr seltene Erkrankung
mit einer Inzidenz von 1:10Mio. Klinisch macht sie sich mit Kopfschmerzen, einem meist bilateralen Visusabfall und Symptomprogredienz über
viele Jahre bemerkbar. Üblicherweise betrifft eine Hypophysitis jüngere
Frauen in oder kurz nach einer Schwangerschaft. Die häufigste Form ist
die lymphozytäre Autoimmunhypophysitis. Die Therapie besteht in der
Substitution von Hypophysenhormonen, in einigen Fällen muss operativ
oder radiochirurgische vorgegangen werden. Der beschriebene Fall zeigt,
dass auch bei älteren Patienten mit unklarer einseitiger Visusminderung
an eine Hypophysitis gedacht werden muss und dass bei entsprechender
Therapie eine Visuserholung möglich ist.

PSa07-10
Optic nerve degeneration following retinal ischemia-reperfusion
in an experimental model
Alzureiqi M.1, Renner M.1, Reinhard J.2, Wiemann S. 2, Stute G.1, Faissner A.2,
Dick B.1, Joachim S. 1
1
Experimental Eye Research, Eye Hospital, Ruhr-University Bochum,
Bochum, Germany, 2Department of Cell Morphology and Molecular
Neurobiology, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany
Purpose: Retinal ischemia/reperfusion is a well-established model with evident changes in various retinal components. However, the effects on the
optic nerve have not been adequately investigated. The aim of this study
was to assess different changes in the optic nerve as a result to retinal ischemia/reperfusion insult and investigate possible mechanisms of the neurodegeneration of the optic nerve.
Methods: Ischemia/reperfusion (I/R) was induced by raising the intraocular pressure (IOP) in one eye of rats to 140 mmHg for 1 h (n = 5/
group). The other eye served as control (Co). 21 days after ischemia the
optic nerves (ON) were removed and longitudinally sectioned. The sections were stained with H&E (structure) and LFB (myelin). Additionally,
the neurofilament proteins (SMI32), myelin basic proteins (MBP) and oligodendrocyte transcription factor 2 (Olig2) were analyzed using immunohistochemistry (IHC) and quantitative real-time PCR analysis. Alteration and demyelination grade was evaluated using an established scoring
system. ImageJ software was used for oligodendroglial cell count and to
measure MBP and SMI32 area. Statistical analysis was performed using
student’s t-test.
Results: Histology showed a significant damage of the ONs of I/R eyes.
Furthermore, neurofilament proteins (SMI32) showed significant degeneration in ONs of the I/R group (p < 0.001) whereas the expression of the
myelin protein (MBP) was not significantly reduced (p > 0.05). Conversely, the cell count of the Olig2+ oligodendrocytes was clearly diminished in
I/R group compared to controls (p < 0.01).
Conclusions: Retinal ischemia/reperfusion is a global event with a demonstrable impact on the optic nerve. Inflammation, demyelination and degeneration of optic nerves 21 days after ischemia/reperfusion, with a significant reduction in the oligodendrocytes, was revealed. These secondary
findings in the optic nerve, following a primary retinal lesion, may help
elucidating possible pathophysiological mechanisms of neurodegeneration and allow for improving neuroprotective strategies.

Der Ophthalmologe

PSa07-11
Evaluation of a prototype laser eye wear (LEW) device for visually
impaired patients
Oeverhaus M. H.1, Dekowski D.1, Schaperdoth-Gerlings B.1, Raczynski S. 1, Esser
J.1, Eckstein A. K.1
1
Zentrum für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Essen, Essen,
Germany
Background: Visual impairment is an increasing disability in an aging society. Although many different low vision aids already exist, there are still
limitations in the usage concerning mobility and refraction, and for patients with corneal diseases. There is considerable evidence that laser projections systems can overcome several of these limitations.
We evaluated a prototype of a new wearable laser eye wear (LEW) technology where images are scanned directly to the Retina with a Class 1
RGB-Laser under Maxwellian view. Therefore the LEW is independent of
refractive errors and the users focusing ability.
Methods: To evaluate this new technology we tested the LEW first in
healthy subjects (n = 5, mean age: 37.2y). For testing the independence of
refractive errors we included only subjects with myopia, hyperopia and/or
astigmatism (Range: Sph +4.5 till −6.5). Standardized visual acuity measurements (ETDRS) were performed with and without LEW. To simulate
uncorrectable visual impairment the measurements without LEW were
performed without correction. All subjects had to read, perform a visual
search task and walk a defined route. Upfront and 6 weeks after the trial detailed morphological and functional examinations have been performed,
including IR and SD-OCT. One subject used the LEW daily for one week
and was additionally examined with mfERG upfront and thereafter.
Results: Visual acuity was significantly higher while using LEW, compared
to VA without correction (mean LogMAR: 0.8 vs 0.45). The LEW was used
on average 1 h. All subjects could read, perform the visual search task and
walk a defined route without problems. 6 weeks after there were no morphological or functional differences compared to baseline examination in
IR and SD-OCT. The subject with continuous use of the LEW had also no
differences in the mfERG.
Conclusion: Due to resolution of the LEW maximal VA was only 0.3 LogMAR. All subjects reached at least 0.5 LogMAR independent from their
refraction and had no problems in using and performing tasks with the
device. To date the resolution and magnification of the device is still limited. However LEW is easy to adjust (refraction independent) and the hands
free design provides a great advantage for low vision people. As soon as resolution and magnification are improved with the upcoming prototype the
eyewear can be evaluated in visually impaired people especially in patients
with corneal diseases, because of the ability to penetrate clouded optics.

PSa07-12
Preconditions of Optic Nerve compression in human
embryogenesis
Huseva Y.1,2
1
Belarussian State Medical University, Human Anatomy Department, Minsk,
Belarus, 2Minsk City Children Hospital #4, Ophthalmology Department,
Minsk, Belarus
The aim is to reveal the laws of the optic canal (OC) development and its
structures in human embryogenesis.
Material and methods: 105 human embryos (195 OC) from 4 up to 70 mm
parietococcygeal length (PCL) were stained by silver nitrate with Bilshovsky-Buke method and by haemotoxilinum and aeozinum. On hardware-software complex Bioscan AT + optic nerve (ON) and OC diameter in
its cranial and orbital aperture as well as in the middle part, and the distance
between OC walls, ON and an ophthalmic artery were determined.
Results: OC initial formation appears in embryos of 9 mm PCL. OC wall development stages correspond to the stages of skeleton development: in embryos of 13–14 mm PCL it is young precartilaginous tissue stage, in 15–17 mm
PCL – mature precartilaginous tissue, 18–30 mm PCL – embryonic cartilage.
But their morphogenesis is asynchronous. Differentiation and development

of superior wall occur slower than those of OC inferior, medial and lateral
walls. In embryos of 15–17 mm PCL in the common neural vagina there is 2
layer differentiation: the inner one – friable – primary soft connective tissue
membrane, and the outer one – dense – primary firm membrane in embryos
of 15–17 mm PCL. In embryos of 15–17 mm PCL uneven, sometimes intermittent, external intervaginal space was identified, internal intervaginal space
was seen in embryos of 23–26 mm PCL. In embryos of 18–30 mm PCL interconnections between forming oculomotor muscular tendons and OC walls
become closer, contributing to tension and orientation of developing structures. The anterior wall is displaced medially, posterior – laterally. OC growth
starts after achieving certain ON/OC diameter ratio. Diameters of ON and
OC cranial aperture increase evenly, their ratio does not exceed 0.5 in embryos of 21, 30, 36, 45, 57 mm PCL. ON/OC diameter ratio is larger in the middle parts than in the cranial and orbital apertures. ON/OC diameter ratio in
the orbital aperture reaches 0.5 in embryos of 30, 42, 57мм PCL. OC orbital
aperture intensive enlargement was observed in embryos of 32–36 mm PCL.
Conclusion: OC formation is closely related to its structural components
development. There are some stages reflecting interrelation of all OC component development. Increased ON/OC diameter ratio may be considered
critical for the formation of OC normal interrelations. Changing normal
ratio can lead to ON compression.
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PSa08-01
Reproduzierbarkeit des ersten Purkinje Reflexes
bei modernen Excimerlaserbehandlungen
Pieh S.1, Schmidinger G.2, Skorpik C.3
1
Univ.-Augenklinik, Wien, Austria, 2Praxis – Ihr Augenarzt, Wien, Österreich,
3
Augenarzt, Hinterbrühl, Österreich
Fragestellung: Ablationsprofile aus der subjektiven Refraktion werden bei
Excimerlaserbehandlungen der Hornhaut auf den ersten Purkinje Reflex
zentriert. Durch Erfassen des Pupillenrandes mit einer Infrarotkamera
während der Bestimmung der Hornhauttopographie wird der erste Purkinje Reflex durch Polarkoordinaten bezogen auf die Pupillenmitte für
die Laserbehandlung als Offset definiert. Dieser Offset korreliert mit dem
Winkel Kappa, der den Winkel zwischen Gesichtslinie (Gerade zwischen
Fixierobjekt und der Foveola) und Pupillenachse beschreibt. Die Korrektur von Aberrationen höherer Ordnung wird auf die Pupillenmitte zentriert. Je komplexer das Ablationsprofil umso wichtiger wird die Positionierung des Ablationsprofiles. Eine retrospektive Auswertung von 85 Augen
soll die Reproduzierbarkeit des Offsets mit einem modernen Excimerlasersystem hinterfragt werden.
Methode: Bei 85 Augen mit einer hochaberrierten Hornhaut, z. B. aufgrund einer Keratoplastik, Hornhautverletzung oder Hornhautulcus, die
einen RMS HOA (Root-mean-square higher order aberration) von 1,0 bis
4,0 µm aufweisen, wurde die Streuung der Offsetergebnisse retrospektiv
untersucht. Hierfür wurden für jeden Einzelfall die 8 präoperativen angefertigten Offsetbestimmungen miteinander verglichen. Ebenso wurde die
Standardabweichung des postoperativen Offsets bestimmt und den jeweiligen präoperativen Offsetwerten gegenübergestellt.
Ergebnisse: Die Standardabweichung bei den untersuchten Fällen beträgt
für das Offset 0,11 mm und zeigt in Einzelfällen Abweichungen bis zu
0,5 mm. Diese treten insbesondere bei Topgraphien mit einer ungenauen
Pupillenerkennung auf.
Ferner zeigte sich eine Verschiebung des Offsets durch die Behandlung von
im Ø 0,12 mm ± 0,11 (0,0–0,58) die statistisch signifikant ist.
Schlussfolgerungen: Die eingeschränkte Reproduzierbarkeit des Offsets
wie auch die Veränderung des Offsets durch die Behandlung limitiert neben anderen Ursachen wie die Verschiebung der Pupillenmitte in Abhängigkeit von Lichteinfall als auch die Unkenntnis der exakten Epitheldicke
im Ablationsbereich die Genauigkeit von Excimerlaserbehandlungen bei
hochaberrierten Hornhäuten.

PSa08-02
Visual outcome and complication rate in eyes with hyperopic
astigmatism treated with Femto-LASIK
Kubiak K. B.1, Sowwa G.1, Remy M.1, Pavlovic I.1, Shajari M.1, Kohnen T.1
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany
Purpose: To evaluate visual outcome and complication rate in eyes with
hyperopic astigmatism which have undergone femtosecond laser LASIK
treatment.
Methods: Between November 2006 and December 2014 82 eyes were treated for hyperopic astigmatism with Femto-LASIK. In 34 eyes of 19 patients
preoperative, 1 month postsurgical and 1 year postsurgical data were present and were included in this retrospective study. Preoperative UDVA (logMAR) was 0.5 ± 0.25 (0.1 to 1.22) and BDVA was 0.03 ± 0.08 (−0.1 to 0.3).
Spherical error was + 3.71 D ± 1.22 (+1 to +5D) with astigmatism of – 2.55
D ± 1.23 (−0.75D to −5.75D). Visual acuity (logMAR), refraction, complication rate as well as number of retreatments were analyzed.
Results: 1 month and 1 year after surgery UDVA was 0.21 ± 0.3 (−0.1 to
1.3) and 0.11 ± 0.16 (−0.1 to 0.7). 9 eyes had a loss of 1 line and 1 eye a
loss of 2 lines of BDVA. Spherical error after 1 month was −0.14D ± 0.87
(−4 to +0.75D) with astigmatism of −0.54D ± 0.57 (−2 to −0.25D). After 1
year spherical error was 0.2D ± 0.82 (−2.25 to +1.75D) with astigmatism of
−0.63D ± 0.52 (−2 to −0.25D). 4 eyes required retreatment due to residual
refractive error, in 1 eye flap was lifted due to severe epithelial ingrowth.
Conclusion: Treatment of hyperopic astigmatism is very difficult although
in general it can be regarded as a safe procedure. However, visual outcome
is worse than what is described in the literature for treatment of myopia or
hyperopia without an astigmatic component. Patients need to be informed
in details about the complexity before undergoing surgery.

PSa08-03
Okuläre Wellenfront Nachbehandlung mit Vergrößerung
der optischen Zone nach hyperoper LASIK – Fallanalyse
Gruber C.1, Böhm M.1, Hemkeppler E.1, Kohnen T.1
1
Klinik für Augenheilkunde der Goethe Universität Frankfurt, Frankfurt,
Deutschland
Zielstellung: Fallanalyse nach okulärer Wellenfront-gesteuerten Nachbehandlung bei einem Patienten, der eine Vergrößerung der optischen Zone
durch einen Excimerlaser am rechten Auge erhielt.
Material & Methode: Die Behandlung wurde in der Klinik für Augenheilkunde der Goethe Universität, Frankfurt durchgeführt. Nach hyperoper LASIK im September 2014 ex domo (optische Zone (OZ) 7 mm) litt
der Patient besonders bei Dämmerung an monokularen Doppelbildern,
Geisterbildern und Halos. Brille und Sklerallinsen verbesserten das Sehen
nicht. Es wurde eine okuläre Wellenfront-gesteuerte Nachbehandlung unter dem LASIK Flap (Schwind Amaris 750S) nach einem okulären Wellenfrontprofil (Schwind Corneal Wavefront Analyzer) mit Vergrößerung der
OZ (7,2 mm) durchgeführt. Unkorrigierter Fernvisus (UCVA), bestkorrigierter Fernvisus (BCVA), visuelle Beeinträchtigung, Komplikationen,
die Root mean square (RMS) der Abbildungsfehler höherer (HOA) und
niedriger (LOA) Ordnung, sphärische Aberration (SA) und die Koma in
0° und 90° (Pentacam HR, Oculus) wurden präoperativ und einen Monat
postoperativ ausgewertet.
Ergebnisse: Der präoperative Fernvisus war UCVA 0,3 logMAR und
BCVA 0,1 logMAR (Sphäre −0,25/Zylinder −1,50/Achse 90°). Einen Monat postoperativ war der Fernvisus UCVA −0,1 logMAR, BCVA −0,1 logMAR (Sphäre +0,25/Zylinder −0,25/Achse 45°). Die Geisterbilder und Halos sind laut Patientenaussage nach der Behandlung viel geringer, jedoch
tritt häufiger Starburst auf. Subjektiv sind die optische Sehqualität und die
Sehleistung auch bei mesopischen Lichtverhältnissen viel besser. RMS (gesamt), RMS (LOA), RMS (HOA) und Koma in 0° und 90° sanken prä- zu
postoperativ (3,835 µm zu 1,231 µm, 3,835 µm zu 0,930 µm, 1,436 µm zu
0,807 µm, −0,682 µm zu −0,329 µm, −0,936 µm zu −0,363 µm). SA stieg
leicht an (−0,443 µm zu −0,479 µm).
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Zusammenfassung: Die Nachbehandlung war erfolgreich. Der Patient hat
insgesamt weniger optische Phänomene nach der OP und ist sehr zufrieden. Eine optische Wellenfront-gesteuerte Excimerlaserbehandlung kann
die Sehleistung und -qualität durch Verringerung der LOAs und HOAs,
besonders die Koma, verbessern. Sehbeeinträchtigung in der Dämmerung
können durch Anwendung dieser Methode und Vergrößerung der optischen Zone reduziert werden.

PSa08-04
Laser-epitheliale Keratomileusis (LASEK) zur Korrektur
von Refraktionsfehlern nach multifokaler Linsenimplantation
Blecha C.1, Helbig H.1, Prahs P.1
1
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland
Bei Implantation von Multifokallinsen ist das Erreichen einer postoperativen Emmetropie von entscheidender Bedeutung für das funktionelle Ergebnis. Postoperative Ametropien müssen durch zusätzliche refraktiv-chirurgische Maßnahmen korrigiert werden. Wir beschreiben die
Behandlung einer höhergradigen Hyperopie nach Multifokallinsenimplantation und Excimerlaser „touch up“ bei Myopia magna.
Bei einem 48-jährigen Patienten mit Myopia magna (−13 dpt. beidseits)
wurden extern beidseits Multifokallinsen implantiert. 2 Monate postoperativ wurde am rechten Auge extern eine LASEK zur Korrektur einer
„Restametropie“ durchgeführt. Nach Epithelheilung sei ein guter Fernvisus beidseits erreicht worden, das Lesen ohne Korrektur war nur mit dem
linken Auge möglich. 3 Jahre nach der primären OP stellte sich der Patient
in unserer Ambulanz vor und klagte über Sehbeschwerden seit der Operation insbesondere im Nahbereich. Bei der Erstuntersuchung betrug der
Visus in der Ferne ohne Korrektur 0,8 und 1,0; in der Nähe rechts 0,125
und links 0,5. Nach subjektiver Refraktion zeigte sich am rechten Auge mit
einer Korrektur von +2,5–0,75/95° ein voller Nah- und Fernvisus. Die vorliegenden Befunde waren vereinbar mit einer akzidentellen Fernkorrektur
auf den Nahteil der Multifokallinse im Rahmen der kurz postoperativ erfolgten Excimerlaserablation. Nach ausführlicher Aufklärung wurde eine
erneute LASEK rechts durchgeführt (optische Zone 6,5 mm, Ablationstiefe 37 µm, Korrektur +2,25–0,5/11°). Zunächst wurde die Emmetropie erreicht (Visus sc beidseits 1,0), jedoch zeigt sich 6 Monate postoperativ eine
zunehmende Regression mit erneuter Hyperopisierung.
Refraktiv-chirurgische Eingriffe können zur Optimierung des funktionellen Ergebnisses nach Multifokallinsenimplantation eingesetzt werden. Im
Rahmen der Refraktionsbestimmung zur Operationsplanung sollte besonderes Augenmerk auf die Multifokalität gelegt werden, um unerwünschte
Korrekturen zu vermeiden.

PSa08-05
Aberrationsfreie Excimer Laser Nachbehandlung
mit einer Vergrößerung der optischen Zone
nach einer „gewebesparenden Behandlung“ –
einer Kombinationsbehandlung aus PRK und LASIK – Fallbeispiel
Böhm M.1, Gruber C.1, Hemkeppler E.1, Kohnen T.1
1
Klinik für Augenheilkunde der Goethe Universität Frankfurt, Frankfurt,
Deutschland
Ziel: Fallanalyse einer aberrationsfreien Nachbehandlung bei einem Patienten, der eine Vergrößerung der optischen Zone (OZ) durch den Excimer Laser am rechten Auge erhielt.
Methode: Die Nachbehandlung erfolgte in der Klinik für Augenheilkunde
der Goethe Universität Frankfurt. Nach der „gewebesparenden Behandlung“ – einer Kombination aus PRK und LASIK, im Dezember 2014 ex
domo – berichtet der Patient über Halos und Starburst auf beiden Augen
und einem geminderten Visus auf dem rechten Auge (OD). Kontaktlinsen
brachten eine Visusverbesserung. Längeres Tragen der Linsen war nicht
möglich, da der Patient sehr trockene Augen hat. Die Nachbehandlung erfolgte mit einem aberrationsfreien Profil eines Excimer Lasers (Schwind
Amaris 750S) unter dem LASIK Flap. Unkorrigierter Fernvisus (UCVA),
Der Ophthalmologe

bestkorrigierter Fernvisus (BCVA), visuelle Beeinträchtigungen, Komplikationen und die Root mean square (RMS) der Abbildungsfehler höherer Ordnung (HOAs) und die sphärische Aberration (SA) (Pentacam HR,
Oculus) wurden ausgewertet.
Ergebnisse: Der Patient bekam eine abberationsfreie myope Nachbehandlung OD mit einer OZ Vergrößerung (7,7 mm). Präoperativ war
der UCVA 0,1 logMAR und BCVA −0,1 logMAR (Sphäre −0,25/Zylinder −1,00/Achse 27°). Vier Monate postoperativ war UCVA −0,1 logMAR
und BCVA −0,1 logMAR (Sphäre +0,25dpt/Zylinder −0,25 dpt/Achse 95°).
RMS (HOA) und SA verringerte sich von präoperativ (0,338; 0,203) zu
postoperativ (0,282; 0,120). Der Patient berichtete tagsüber über einen besseren Visus und einen schlechteren in der Dämmerung und beim Nachsehen. Halos und Starburst sind nachts und beim Dämmerungssehen vorhanden. Dies ist von der jeweiligen Lichtfarbe abhängig. Im Allgemeinen
ist die Sehqualität tagsüber viel besser.
Zusammenfassung: Die Nachbehandlung war erfolgreich. Der Patient berichtet über eine bessere Sehleistung und eine bessere optische Qualität nach
der Nachbehandlung, trotz weiterhin störender Halos und Starburst bei
Dämmerungs- und Nachtsehen. Die aberrationsfreie Nachbehandlung mit
dem Excimer Laser führte zu einer Verbessrung der visuellen Wahrnehmung
mit zusätzlicher Verringerung des Astigmatismus, der HOA und der SA.

PSa08-06
Effect of geometrical parameters on the change of corneal
functionality with femtosecond laser-assisted INTACS-SK
implantation in patients with corneal ectasias
Tsintarakis T.1, Eppig T.2, Langenbucher A.2, Seitz B.1, El-Husseiny M.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Germany, 2Experimentelle Ophthalmologie, Universität des
Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
Purpose: To evaluate the effect of geometry of corneal ring implants (INTACS SK) and their intrastromal position on the change of functional outcome with treatment of keratoconus, pellucid marginal degeneration and
post-LASIK keratectasia.
Methods: The CASIA SS-1000 swept-source OCT was used to image the
implanted INTACS SK of size 210, 300, 350, 400, 450 and 500 µm 3 months
postoperatively in 60 eyes of 51 patients (mean age 35.8 ± 10.6 years) who
underwent femtosecond laser-assisted corneal ring segment implantation
between August 2011 and June 2015. Mean and maximum corneal power
(Kmean and Kmax) derived from Pentacam HR, spherical equivalent and
refractive cylinder from subjective refraction as well as spectacle-corrected
visual acuity were assessed preoperatively as well as 3 months postoperatively and the change from pre- to postoperative follow-up was derived.
From HighRes cornea mode OCT measurements we extracted geometric
parameters on meridional sections perpendicular to the implantation axis
as follows: thickness and width of the corneal ring implants, the distance of
the ring to the anterior and posterior corneal surface, the thickness of the
surrounding cornea 350 µm central and peripheral to the implanted ring
segment. Moreover, the lateral positioning of the ring implants relative to
the pupil centre was assessed.
Results: Spherical equivalent/refractive cylinder from subjective refraction changed from −9.95 ± 5.99 dpt/−6.25 ± 2.04 dpt preoperatively to
−2.88 ± 3.14/−2.52 ± 1.74 dpt 3 months after surgery (p < 0.001 both).
Kmean/Kmax from Pentacam decreased from 48.89 ± 4.45/57.51 ± 6.12
dpt preoperatively to 45.99 ± 3.94/55.44 ± 6.02 dpt 3 months postoperatively (p < 0.001/p = 0.017). Spectacle corrected VA increased from 0.41 ± 0.10
preoperatively to 0.69 ± 0.20 3 months postoperatively (p < 0.001).
In a generalized linear model (GLM) the change in spherical equivalent and
in Kmean (dependent variables), described with the effect sizes of measured
geometric parameters (covariates), was significantly affected only by the
thickness of the ring segment (R = 26.393, p = 0.006/R = −10.33, p = 0.022).
Conclusions: Our results imply that mostly the thickness of the ring segments shows an effect on the reduction of maximum corneal power and
change of spherical equivalent of subjective refraction after INTACS-SK
implantation.

PSa08-07
Ermittlung von IOL-Typ abhängigen Korrekturfaktoren
für die intraoperative Refraktionsmessung am pseudophaken
Auge zur genaueren intraoperativen Vorhersage
der postoperativen Refraktion
Tandogan T.1, Neuhann T.2, Neuhann R.2, Khoramnia R.1, Choi C. Y.1,3,
Auffarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, David J Apple International
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 2MVZ – Dr.
med. Tobias Neuhann & Kollegen, Augenärzte an der Oper, München,
Deutschland, 3Department of Ophthalmology, Kangbuk Samsung Hospital,
Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Südkorea
Fragestellung: Bestimmung von Korrekturfaktoren für die intraoperative
Refraktionsmessung am pseudophaken Auge, die sowohl vom eingesetzten
IOL Typ als auch von der individuellen Biometrie des Auges abhängig sind.
Methodik: Direkt nach der IOL-Implantation wird die Refraktion des
pseudophaken Auges intraoperativ mit dem intraoperativen Aberrometer I-O-W-A® (Eyesight&Vision GmbH, Nürnberg) gemessen.
Aus den intraoperativ gemessenen Refraktionsergebnissen werden durch
Gegenüberstellung mit den subjektiven Nachuntersuchungsergebnissen
(> 6 Wochen) Korrekturfaktoren ermittelt, die vom eingesetzten IOL Typ
und von der präoperativ mit dem IOLMaster® gemessenen Biometrie des
Auges abhängig sind.
Ergebnis: Die systematische Abweichung zwischen intraoperativer Aberrometrie und den Nachuntersuchungsergebnissen wird verwendet, um
die Korrekturfaktoren der Beispiellinsen zu bestimmen. Wir ermittelten
Korrekturfaktoren von z. B. 0,25 dpt für Alcon SA60AT® und 1,0 dpt für
1stQ Basis Z® hydrophil IOLs.
Schlussfolgerung: Die Analyse zeigt, dass die vom IOL-Typ und von der
individuellen Biometrie des Auges abhängigen Korrekturfaktoren ermittelbar und wiederverwendbar sind. Mittels dieser Korrekturfaktoren kann
die Vorhersagegenauigkeit der Zielrefraktion verbessert werden.

PSa08-08
Vergleich zweier Kalkulatoren zur Berechnung
torischer Intraokularlinsen
Kern C.1, Sakhel A.1, Kortüm K.1, Wolf A.1, Kampik A.1, Priglinger S. 1,
Dirisamer M.1, Mayer W. J.1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland
Fragestellung: Vergleich der erwarteten Zielrefraktion zweier Kalkulatoren (Zeiss und Barrett Kalkulator) zur Berechnung torischer Intraokularlinsen (IOL) mit der postoperativen Refraktion im Hinblick auf die vorhergesagte benötigte zylindrische Stärke der Linse (Toric Cylinder Power;
TCP). Eine retrospektive Datenauswertung.
Methodik: Betrachtet wurden 49 Augen von 42 Patienten, die eine co-axiale Mikro-Inzisions Kataraktoperation (MICS) mit Phakoemulsifikation
von einem erfahrenen Chirurgen mit geschätzten chirurgisch induzierten
Astigmatismus von ≤0,5 D erhielten. Implantiert wurde in allen Fällen eine
torische IOL (Zeiss Torbi 709M). Die Linsenstärke wurde mit Hilfe des
Zeiss Toric-Kalkulators (ZCalc) und den biometrischen Werten des Zeiss
IOL Masters 500 berechnet. Die postoperative Abweichung von der Zielrefraktion sowie die vorhergesagte benötigte TCP aus den beiden Kalkulatoren wurden durch den Wilcoxon Test auf ihre statistische Signifikanz
hin untersucht. Zudem wurde eine Subgruppenanalyse für Patienten mit
einem Astigmatismus nach der Regel und einer höheren postoperativen
Abweichung durchgeführt.
Ergebnis: Im Kollektiv zeigte sich im Mittel eine statistisch signifikante Unterkorrektur von 0,28 D (Standardabweichung ± 0,42 D) im sphärischen
Äquivalent (p = 0,01). Betrachtete man die postoperative Abweichung aller
Patienten mit Astigmatismus nach der Regel (n = 30), so zeigte sich keine
signifikante Über- oder Unterkorrektur (p > 0,05). Darüber hinaus bestand
zwischen den Kalkulatoren kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der
vorhergesagten benötigten TCP (p > 0,05). Auch bei Patienten mit einer

postoperativen Abweichung von ≤ 0,5 D oder >0,5 D, unterschied sich die
vorhergesagte TCP zwischen den Kalkulatoren nicht (p > 0,05).
Schlussfolgerung: Die postoperative Abweichung von der Zielrefraktion
lag im tolerierten Bereich von ± 0,5 D trotz einer signifikanten Unterkorrektur von 0,28 D. Betrachtete man nur Patienten mit Astigmatismus nach
der Regel, war der Unterschied nicht signifikant. Eine Erklärung hierfür
findet sich über das Baylor Nomogram, wonach Augen mit Astigmatismus
nach der Regel zur Überkorrektur neigen und somit die Tendenz dieser
Augen zur Unterkorrektur abgeschwächt wird. In diesem Kollektiv war der
Barrett Kalkulator dem Zeiss Kalkulator bezüglich der Vorhersagekraft der
benötigten TCP nicht überlegen. Das Baylor Nomogramm gilt es bei der
Berechnung torischer Linsen zu berücksichtigen.

PSa08-09
Contractility measurements of porcine ciliary muscle
for innovative lens replacement material adaptation
Stahnke T.1, Noack T.2, Patejdl R.2, Hartleib S. 2, Wree A.3, Stachs O.1, Guthoff R.4
1
Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Rostock, Germany, 2Rostock University Medical Center, Oscar Langendorff
Department of Physiology, Rostock, Germany, 3Rostock University Medical
Center, Institute of Anatomy, Rostock, Germany, 4Rostock University Medical
Center, Institute of Biomedical Engineering, Rostock, Germany
Purpose: Accommodation loss in presbyopia and following IOL implantation could be addressed by approaches like Lens Refilling. At least in
early stages of presbyopia the ciliary muscle is not responsible for the loss
of accommodation, which is predominantly caused by an increase of lens
stiffness. To use the ciliary muscle as a driving force for refilled lenses it is
necessary to know as much as possible about its contractility and biomechanic properties in the aging eye.
Methods: Enucleations of pigs were carried out immediately after slaughtering. Circular explants of the ciliary muscles (2 cm length, 2 mm width)
were dissected. To prevent degenerative processes, specimens were mounted in an organ bath (37°C Krebs solution, gassed with carbogen), and fixed
to a force transducer (sensibility: > 10 µN). Acetylcholine (ACh) and/or
the (Ca2)+-channel opening substance Bay-K 8644 were added in increasing concentrations after an acclimatization period (1 h). Contractile responses were recorded (mN) and tension (mN/mm²) for each specimen
was calculated. To analyse individual ciliary muscle micromorphology of
the specimen, histological sections of paraffin embedded porcine ciliary
bodies were stained (AZAN and HE) in all experiments.
Results: The average contractility of ciliary muscle was 0.025 mN at 10-5
mol/l and 0.05 mN at 10-4 mol/l ACh concentrations, which is equivalent
to tensions of 0.0125 mN/mm² and 0.025 mN/mm², respectively. Application of Bay-K 8644 could not provoke measurable contractions by itself. In contrast, an increase in ACh induced contractility to 0.15 mN at
10-4 mol/l ACh, with a tension of 0.075 mN/mm² could be observed after
preincubation with Bay-K 8644. Histological analysis of individual ciliary
muscles revealed loosely packed smooth muscle cells embedded within the
connective tissue. Interfering dissection artefacts could not be observed.
Conclusions: ACh induced contractility of the porcine ciliary muscle in a
concentration dependent manner was carried out successfully. Low contractility values could be explained by the connective tissue rich ciliary
body with only loosely packed muscle cells. For an effective transfer into
finite element analysis of the pseudophakic process, further physiological
investigations of human ciliary muscle contractility forces are necessary
to define innovative lens replacement materials.
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PSa08-11
Influence of blurred vision, accommodation and target laser
settings on eye movements during laser in situ keratomileusis
(LASIK)
Sasse A. C.1, Shajari M.1, Kohnen T.1
1
Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany
Purpose: To analyze the influence of blurred vision, accommodation and
target laser settings on eye movements during laser in situ keratomileusis (LASIK).
Methods: Prospective, randomized Trial. Eleven eyes underwent simulated LASIK treatment. Patients were instructed to fix upon the fixation light,
the treatment laser was blocked, all other settings were applied according
to standard LASIK treatments. To simulate blurred vision a 0 D lens received a laser treatment and was applied to the patient’s eye. To diminish
accommodation a custom prepared lens was used. Eye movements were
recorded under four modalities: 1) blurred lens with target laser on, 2)
blurred lens with target laser turned off, 3) a +3 D lens with target laser on
and 4) a +3 D lens with target laser turned off.
Results: Temporal power spectra showed a dominance of high-frequency,
low-power eye movements. Shapiro-Wilk test obtained that measurement
data were not normally distributed. The Friedman test detected that there
was a significant difference in the F80 variable in EyeY (p = 0.039). Wilcoxon test revealed that there was a significant difference (p = 0.033) between
modality 3 and 4 in this variable. Apart from this difference, none of the
remaining data showed any significant difference, neither in standard deviation nor in the power spectra.
Conclusion: Surgical circumstances such as blurred vision, accommodation and target light have only little influence on eye movements during
laser in situ keratomileusis.

Tumoren: Hinterabschnitt
PSa09-01
5-Jahres Ergebnisse der Ruthenium –
Brachytherapie bei Aderhautmelanomen
Grajewski L.1, Kneifel C.1, Ciernik I.2, Krause L.1
1
Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Augenheilkunde, Dessau-Roßlau,
Deutschland, 2Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Dessau-Roßlau, Deutschland
Einleitung: Dargestellt werden die Ergebnisse der Ruthenium-Brachytherapie bei Aderhautmelanomen, die im Städtischen Klinikum Dessau seit
Januar 2011 durchgeführt wird. Das Aderhautmelanom ist der häufigste
primär im Auge wachsende Tumor. Je nach Tumorhöhe und Lage stehen
unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Strahlentherapeutisch kommen zum einen die Brachytherapie und zum anderen die
Teletherapie in Frage. Die Brachytherapie mit β-emittierenden Ruthenium-Applikatoren ist eine effektive und weit verbreitete Behandlungsmöglichkeit, weil sie eine hohe lokale Tumorkontrollrate bietet.
Patienten und Methoden: In die retrospektive Studie wurden insgesamt
141 Augen mit einem Aderhautmelanom eingeschlossen, welche mittels
Ruthenium-Brachytherapie zwischen Januar 2011 und Dezember 2015 behandelt wurden. Es wurden die Regression sowie die mit der Brachytherapie verbundenen Nebenwirkungen ausgewertet. Eingeschlossen in die
Studie wurden Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens 3 Monaten.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 75 weibliche und 66 männliche Patienten
eingeschlossen. Von den 141 Aderhautmelanomen zeigten 11 eine zusätzliche Infiltration des Ziliarkörpers, 44 wiesen eine zentrale Lage auf und
74 Augen zeigten eine exsudative Netzhautablösung vor der Brachytherapie. Die mittlere Sklerakontaktdosis betrug 512 Gy, die mittlere Tumorspitzensdosis 104 Gy. Die mittlere Prominenz der Aderhautmelanome vor
der Therapie lag bei 4,1 mm. In 10 Fällen zeigte sich ein erneutes TumorDer Ophthalmologe

wachstum, nachdem zunächst eine Regression zu sehen war. Insgesamt
mussten vier Augen enukleiert werden.
Fazit: Die Behandlung von Aderhautmelanomen mittels Ruthenium-Brachytherapie ergab eine lokale Tumorkontrollrate von 93 %, ein
Bulbuserhalt konnte in 97,1 % erzielt werden.

PSa09-02
Bilaterale Protonenbestrahlung beim primären beidseitigen
Aderhautmelanom
Steurer T.1, Blatsios G.1, Haas G.1, Zehetner C.1, Bechrakis N. E.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Innsbruck, Austria
Fragestellung: Ein 56-jähriger Patient wurde im Nov. 2012 mit neu diagnostizierten parafovealen bilateralen Aderhautmelanomen zur Therapieentscheidung zugewiesen. Der Visus betrug bei Erstvorstellung rechts 0,4
und links 0,32 bei normalem Augendruck. Die Tumorprominenz betrug
rechts 4 mm und links 3,6 mm (Tumorstadium cT2a). Zur histologischen
Sicherung wurde eine transretinale Biopsie durchgeführt. Die Staginguntersuchung zeigte sich unauffällig. Ein primäres kutanes Melanom wurde
ausgeschlossen.
Methodik: Es wurde entschieden nach Aufnähung von je 4 Tantalum-Clips
an beiden Augen eine bilaterale Protonenbestrahlung im Dez. 2012 bzw.
Jan. 2013 durchzuführen. Eine besondere Herausforderung war die eindeutige Zuordnung der Tantalum-Clips zu den jeweiligen Augen in Relation zu den Tumorgrenzen. Hierzu wurde die Form und Platzierung der
Tantalum-Clips in beiden Augen variiert. Der Patient wurde regelmäßig in
unserer Tumorsprechstunde kontrolliert und nachbehandelt.
Ergebnisse: Der Patient wurde zuletzt im Jan. 2016 in unserer Ambulanz
verlaufskontrolliert. Es zeigte sich bezüglich der Aderhautmelanome eine
gute lokale Tumorkontrolle mit Regressionstendenz bds.. Sonographisch
wurde rechts eine Tumorprominenz von 1,5 mm und links 1,3 mm gemessen. Wegen einer strahleninduzierten Makulopathie wurden wiederholte intravitreale Injektionen von Anti-VEGF durchgeführt. Bei persistierender Glaskörperblutung bds. wurde jeweils eine Pars Plana Vitrektomie
mit Endolaserkoagulation in Kombination mit einer Katarakt-Operation
durchgeführt.
Der Visus betrug 3 Jahre nach Behandlung rechts 0,3 und links 0,05 bei
normalen Augendruckwerten. Das cystoide Makulaödem war nach erneuter Anti-VEGF-Therapie wieder rückläufig. Die lebersonographischen
Verlaufskontrollen blieben bisher unauffällig.
Schlussfolgerung: Dies ist der zweite Fall in der Literatur eines bilateralen Aderhautmelanoms der mittels Protonenstahlentherapie behandelt
wurde. Aufgrund der foveanahen Lage wurde nach bioptischer Diagnosesicherung diese Therapie beidseits durchgeführt, die eine hocheffiziente
Tumorkontrolle am hinteren Augenpol ermöglicht. Für das Management
strahlenbedingter Veränderungen am Auge sind regelmäßige Kontrollen
unerlässlich, um einen möglichst guten Visus erhalten zu können. In einem Beobachtungszeitraum von 3 Jahren mit kontinuierlich erforderlichen Nachbehandlungen zeigt sich derzeit eine erfolgreiche Tumorkontrolle mit ein zumindest einseitig guter Visuserhalt.

PSa09-03
Coexistence of a choroidal melanoma and a retinal pigment
epithelium adenoma
Fiorentzis M.1,2,3, Heimann H.2, Thorton S. 1, Coupland S. E.1
1
University of Liverpool, Liverpool Ocular Oncology Research Group,
Department of Clinical and Molecular Cancer Medicine, Liverpool, United
Kingdom, 2St Pauls Eye Unit, Liverpool Ocular Oncology Centre, Liverpool,
United Kingdom, 3Saarland University Medical Center, Department of
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany
Purpose: To report a rare case of a retinal pigment epithelium (RPE) adenoma imitating a malignant transformed melanocytoma of the optic nerve
disc, 10 years after treatment of a peripheral choroidal melanoma in the
same eye.

Methods: Observational case report.
Results (Case report): A 54-year-old female was treated with ruthenium
plaque radiotherapy due to a peripheral choroidal melanoma in the right
eye. At that time a melanocytoma of the optic disc was documented in the
same eye. Ten years after melanoma treatment, the patient complained
about metamorphopsia and progressive visual loss. Best-corrected visual
acuity (BCVA) was 6/38 OD. There was no significant change to the melanocytic lesion at the right optic disc. Six months later, however, the melanocytic tumor showed a slight increase in growth. A vitrectomy with silicone oil tamponade and a transretinal biopsy of the melanocytoma were
conducted eight months later because of a retinal detachment. The cytological examination suggested a malignant transformation of the presumed melanocytoma into a melanoma and a right eye enucleation was
recommended. The histologic findings led to the diagnosis of an adenoma
of the retinal pigment epithelial (RPE) at the optic disc.
Conclusion: This case demonstrates the clinical complexity of differentiating pigmented intraocular lesions as well as the rarity of two different
neoplastic entities in the same eye. The further investigation of the molecular and immunohistochemical features of the RPE adenoma will usually
aid the diagnostic process, and enhance the therapeutic approach for the
affected patients.

PSa09-04
Messung des Zusammenbruches der Blut-Augen-Schranke
bei Erstdiagnose bei Aderhautmelanom
Hager A.1, Seibel I.1, Riechardt A. I.1, Bonaventura T.1, Urban J.1, Heufelder J.2,
Joussen A. M.3
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Berlin,
Deutschland, 2Helmholtz Zentrum Berlin, Berlin, Deutschland, 3Charité
Augenklinik, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland
Einleitung: Um den Bulbus zu erhalten, ist bei sehr großen Aderhautmelanomen (AHMM) (max. Prominenz > 6 mm) oder bei zentraler Lage des
Tumors eine Protonentherapie mit 60CGE indiziert. Damit ist eine Tumorkontrollrate von >90 % nach 10 Jahren möglich. Die exsudative Ablatio bei Erstdiagnose bzw. auch nach der Bestrahlung als Ausdruck einer
Entzündungsreaktion, stellt im mittelfristigen Verlauf nach der Therapie
eine große therapeutische Herausforderung dar. Der Zusammenbruch
der Blut-Augen-Schranke schon bei der Erstdiagnose eines Aderhautmelanoms soll mit dem nichtinvasiven Laser-Flare-Cell Meter (LFCM, Kowa
FM-600) gemessen werden und in Bezug zu den morphologischen Eigenschaften des Tumors gesetzt werden.
Methode: Mit dem LFCM wurden alle Patienten mit der Erstdiagnose AHMM am betroffenen sowie am Partnerauge (Kontrollgruppe) untersucht. Bei allen eingeschlossenen Patienten wurde danach eine Protonentherapie durchgeführt (13. 10. 2015 und 16. 2. 2016). Aufgrund der
Bildgebung vor der Bestrahlung wurden der größte Basisdurchmesser und
die max. Tumorhöhe (Pmax) im Ultraschall sowie das Tumorvolumen im
CT/MRT als morphologische Parameter erhoben. Die statistische Auswertung erfolgt mit SPSS 23, das Signifikanzniveau liegt bei p = 0,05.
Ergebnis: 35 Patienten wurden eingeschlossen (m = 17, w = 18, rechts
17, links 18, mittl. Alter 67 ± 11,4 J.). Die Flare-Werte sind normalverteilt
(Kolmogorow-Smirnow-Test). Der MW des größten Basisdurchmessers betrug 13,23 ± 3,8 mm, von Pmax 5,48 ± 3,48 mm und des Tumorvolumens 561 ± 591 mm3. Der Flare-Mittelwert der Augen mit AHMM
unterschied sich hochsignifikant von den entsprechenden Partneraugen
(PA) (MW AHMM 15,13 ± 7,9, MW PA 9,95 ± 6,6, p = 0,001). Der Spearman-Rho-Korrelationskoeffizient war nicht signifikant bei der Beziehung
zwischen Flare-Basisdurchmesser (0,286, p = 0,096), jedoch signifikant bei
Flare-Pmax (0,441, p = 0,008) und auch bei Flare-Tumorvolumen (0,406,
p = 0,016).
Schlussfolgerung: Durch die Messung des Flare-Wertes ist der intraokulare Reiz bei der Erstdiagnose eines AHMM als Ausmaß für den Zusammenbruch der Blut-Augen-Schranke quantifizierbar. Unsere Ergebnisse
deuten darauf hin, dass die Flare-Messung mit den Größenmaßen des Tumors Pmax und dem Tumorvolumen bei Erstdiagnose korreliert. Neben

der Tumorkontrolle ist im unmittelbaren Verlauf nach der Bestrahlung
die antiinflammatorische Therapie von essentieller Bedeutung. Diese kann
möglicherweise mit der Messung des Flare-Wertes besser überwacht und
individualisiert werden.

PSa09-05
Eine Retinopathia centralis serosa mit Folgen oder:
Ist eine Fundusuntersuchung in Mydriasis bei pathologischem
OCT-Befund noch zeitgemäß?
Schröter A.1, Rupprecht A.1, Krause L.2, Grünauer-Kloevekorn C.1
1
Praxisklinik – Augenärzte am Markt, Halle/Saale, Deutschland, 2Städtisches
Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Dessau, Deutschland
Hintergrund: Die Retinopathia centralis serosa (RCS) ist gekennzeichnet
durch eine neurosensorische Netzhautabhebung am hinteren Pol, von der
vorwiegend Männer zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr betroffen sind.
Das Krankheitsbild kann mit einer Abhebung des retinalen Pigmentepi
thels einhergehen, wofür eine Hyperpermeabilität der Aderhautgefäße als
Ursache vermutet wird. Die zumeist einseitig auftretenden Symptome umfassen neben einer Sehminderung, Metamorphopsien und ein zentrales
Skotom.
Fallbeschreibung: Es erfolgte die Erstvorstellung eines 52-jährigen gesunden Patienten mit einer seit mehreren Monaten bestehenden Sehverschlechterung auf 0,3 auf dem linken Auge in unserer Praxisklinik. Da der
Patient zunächst eine Fundusuntersuchung in Mydriasis ablehnte, wurde
eine Optische Kohärenztomographie (OCT) durchgeführt. Hier zeigte sich
eine neurosensorische Abhebung, welche, auch aufgrund der zutreffenden
epidemiologischen Faktoren, den Verdacht auf eine RCS nahe legte. Nach
Einwilligung in die Mydriasis bei fehlendem sichtbaren Quellpunkt und
einer ungewöhnlichen randständigen, sehr flachen Strukturveränderung,
sah man in der Funduskopie neben der serösen Abhebung der Makula
eine große, weißliche Volumenzunahme temporal inferior in Kombination mit einer kontalateralen Ablatio. Auch in der Fluoreszenzangiographie
konnte weder ein für die RCS typischer Quellpunkt noch das sog. Schornsteinphänomen nachgewiesen werden. Dagegen wurde ein ca. vier Papillendurchmesser großes exsudatives Areal unterhalb der Makula auffällig.
Unter diesem Aspekt wurde der Patient mit dem Verdacht auf ein Aderhautmelanom in ein Tumorzentrum überwiesen. Dort erfolgte nach Diagnosebestätigung die Bestrahlung mit einem Ruthenium-Applikator und,
bei fehlender Regredienz, zusätzlich eine Protonenbestrahlung. Es konnte
eine gute Tumorregression erreicht werden.
Schlussfolgerung: Die Funduskopie in Mydriasis bleibt weiterhin die Methode der Wahl für die ophthalmologische Diagnostik. Apparative Verfahren können die Diagnosestellung zwar erleichtern, die Funduskopie
bislang jedoch nicht vollständig ersetzen.
Eine neurosensorische Abhebung legt zwar den Verdacht auf eine RCS
nahe, kann aber auch Ausdruck einer schwerwiegenden Netzhautpathologie sein.

PSa09-06
Die Makulasensitivität bei zentralen Aderhautnävi
Davids A.-M.1, Löwen J.1, Böker A.1, Joussen A. M.2, Rehak M.1
1
Charité, Berlin, Deutschland, 2Augenklinik Charité, Campus
Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland
Einleitung: Bei Aderhautnävi handelt es sich um die häufigsten intraokularen Tumore mit einer Prävalenz von 6,5 % bei Europäern. Sie sind typischerweise pigmentiert mit einem glatten Rand und werden oft von Drusen begleitet. Eine Beeinträchtigung des Visus liegt meist nicht vor. Wir
haben eine Mikroperimetrie bei zentral liegenden Aderhautnävi durchgeführt und die funktionellen Befunde mit den morphologischen OCT-Ergebnissen verglichen.
Methoden: In die Analyse wurden Patienten mit einem Nävus in parafoveolärer Lokalisation eingeschlossen. Als Ausschlusskriterien galten okuläre Nebenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt, AMD, diabetische Reti-

Der Ophthalmologe

Abstracts
nopathie. Bei allen Patienten führten wir eine automatische standardisierte
10° Mikroperimetrie (37 Untersuchungspunkte) durch (Gerät: Maia Mikroperimeter, CenterVue). Die Sensitivität wurde in 3 konzentrischen Ringen um die Fovea analysiert. Statistisch verglichen wurden die Ergebnisse
der Untersuchungspunkte von der Läsionsoberfläche mit den Werten außerhalb der Nävi. Des Weiteren wurde der Fernvisus mittels ETDRS-Tafeln bestimmt und SD-OCT Volumenscans der Makula mit Autofluoreszenz-(AF) sowie Infrarotaufnahmen durchgeführt.
Ergebnisse: Es wurden bisher 8 Patienten mit einem mittleren Alter von
65,9 ± 12,9 Jahren untersucht. Der mittlere Visus lag bei 0,09 ± 0,11 LogMAR. 7 von 8 Nävi waren in den Infrarotaufnahmen hyperreflektiv. In den
Autofluoreszenzaufnahmen fanden sich in 4 Fällen hyperreflektive Drusen wobei die Nävi selber isoreflektiv waren. Die mittlere Sensitivität im
Bereich des Nävus betrug bei Patienten mit Drusen 19,65 ± 1,69 dB und
war im Vergleich zu 26,69 ± 0,28 dB in Bereichen der dazu korrelierenden
nävusfreien Netzhaut signifikant reduziert (p < 0,0001). Die Sensitivität im
Bereich der Nävi ohne Drusen lag bei 26,56 ± 0,46 dB und war nicht signifikant reduziert im Vergleich zu 26,72 ± 0,25 dB in dem dazu korrelierenden Netzhautareal außerhalb der Nävi (p = 0,78).
Mittels der OCT-Aufnahmen erhoben wir bei 4 Patienten eine regelrechte Netzhautschichtung ohne Drusen oder RPE-Unregelmäßigkeiten. Bei
den anderen 4 Patienten waren Drusen mit RPE-Defekten nachweisbar.
Darunter befand sich ein Patient mit sub- und intraretinaler Flüssigkeit.
Schlussfolgerung: Insgesamt zeigte sich bei Patienten mit zentralem Aderhautnävus eine gute zentrale Sehfunktion, jedoch leicht herabgesetzte Makulasensitivität im Bereich des Nävus. Das Ausmaß des Sensitivitätsverlustes hängt von dem Vorliegen von Drusen und assoziierten RPE-Defekten
ab.

PSa09-07
Anwendung der Optische Kohärenz Tomographie-Angiographie
bei chorioidalem Hämangiom im Vergleich zur Fluoresceinund Indocyaningrün-Angiographie
Blobner K.1, Feucht N.2, Lohmann C. P.1, Maier M.1
1
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar der TU, München, Deutschland, 2TU
München, München, Deutschland
Fragestellung: Untersuchung der klinischen Anwendung der Optische
Kohärenz Tomographie-Angiographie (OCT-A) anhand eines Fallbeispiels bei chorioidalem Hämangiom, im Vergleich zur Fluorescein-Angiographie (FLA) und Indocyaningrün-Angiographie (ICGA). Hier wurde
untersucht ob eine vergleichbare Beurteilung durch die OCT-A möglich
ist und welchen klinischen Stellenwert sie hat.
Methoden: Die Patientin erhielt neben einer vollständigen augenärztlichen
Untersuchung eine OCT-Angiographie welche mithilfe des Optovue RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Freemont, CA, USA) aufgenommen wurde,
eine SD-OCT, Fundus Photographie, Sonographie und FLA sowie ICGA.
Ergebnisse: Im OCT zeigte sich im Bereich der Makula eine kuppelförmige Prominenz, bei einem regelrechten strukturellen Aufbau der Netzhautschichten mit einer umschriebenen subretinalen Flüssigkeitsblase am unteren Gefäßbogen. Die Sonographie zeigte eine solide Läsion mit scharfer
vorderer Begrenzung, hoher internen Reflektivität, ohne Orbita Verschattung. In der FLA und vor allem ICGA zeigten sich die für ein chorioidales
Hämangiom typische frühe fleckige Hyperfluoreszenz und eine diffuse, intensive späte Hyperfluoreszenz, besonders der tiefen chorioidalen Gefäße.
In der durchgeführten OCT-A konnte zentral eine korrekte automatische
Segmentierung beobachtet werden. Gemäß der Erwartung zeigte sich in
der oberflächlichen Schichtung ein regelrechter Befund. Auch die Choriokapillaris zeigte einen regelrechten Strukturaufbau, ebenfalls im Bereich
der Flüssigkeitsblase. Im peripheren Bildbereich zeigten sich Artefakte bei
fehlerhafter Segmentierung, welche auf die ausgeprägte, zentrale Prominenz des Hämangioms zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die OCT-A,
zumindest in diesem Fall, nicht ausreichend war zur Diagnosefindung,
vor allem wegen der geringen Eindringtiefe. Lediglich die oberflächliche
Schichtung und die Choriokapillaris waren darstellbar. Da die HauptverDer Ophthalmologe

änderungen in der tiefen Choroidea zu verzeichnen waren, kommen wir
zu der Schlussfolgerung dass bei den aktuellen technischen Möglichkeiten der OCT-A, die FLA und vor allem ICGA weiter erforderlich bleiben
zur Differenzierung und Beurteilung tief liegender Pathologien wie es bei
einem chorioidalem Hämangiom der Fall ist.

PSa09-08
Anti-VEGF Therapie bei sekundärer Osteom-assoziierter CNV
Schuh A.1, Foerster P.2, Priglinger S. 1, Eibl-Lindner K. H.2
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik,
München, Deutschland
Ziel: Vorgehen bei einem nach 7 Jahren progressiven Osteom; Therapie mit
Ranibizumab als zugelassene Therapie bei sekundärer CNV
Methoden: Eine 28-jährige Patientin stellte sich zur jährlichen Routinekontrolle bei einem seit 2008 bekannten parapapillären choroidalen
Osteom (CO) am linken Auge vor. Der Visus war im Vergleich zu den
Voruntersuchungen von 1,0 auf 0,7 abgesunken. OCT (Optische Kohärenztomographie) und FLA (Fluoreszenzangiographie) Aufnahmen zeigten eine Befundprogression nach zentral. Als therapeutische Option wurde eine Bestrahlung diskutiert, die jedoch von der Patientin abgelehnt
wurde. Drei Monate später war der Visus auf 0,3 abgefallen. OCT und
FLA bestätigten den klinischen Verdacht auf eine subfoveale CNV am
Rande des CO. Die Patientin erhielt daraufhin 4 Injektionen Ranibizumab
intravitreal (IVTR) im Abstand von jeweils 4 Wochen. Zum Kontrolltermin wurde jeweils der Visus erhoben, eine Funduskopie sowie eine OCT
Aufnahme durchgeführt.
Ergebnisse: Vier Wochen nach der ersten IVTR zeigte sich ein Visusanstieg auf 0,5 und eine Rückbildung der intraretinalen Flüssigkeit. Vier Wochen nach der 3. IVTR kam es zu einer weiteren Flüssigkeitsrückbildung
intraretinal und zu einem Visusanstieg auf 0,8. Insgesamt zeigte sich damit eine deutliche Befundbesserung unter IVTR. Es ist bekannt, dass die
Hälfte der Patienten mit CO innerhalb von 10 Jahren ein Tumorwachstum
aufweist, das häufig mit einem Visusabfall um mehr als 3 Zeilen verbunden
ist. Der dekalzifizierte Tumor scheint eine chronische Stimulation auf die
Retina auszuüben, was die Freisetzung von VEGF und somit Entstehung
einer CNV begünstigt.
Schlussfolgerung: Eine frühzeitig erkannte subfoveale CNV bei progressivem Osteom kann gut mit VEGF-Inhibitoren als zugelassene Therapie bei
sekundärer CNV behandelt werden. Daher ist auch bei diesem gutartigen
Tumor ein engmaschiges Monitoring unverzichtbar.

PSa09-09
Einseitige Papilleninfiltration bei okulozerebralem Non-HodgkinLymphom
Cvetkov Y.1, Wortmann T.2, Heudobler D.3, Radeck V.2, Gamulescu A.4,
Helbig H.5
1
Universitätsklinikum Regensburg, Augenklinik, Regensburg, Deutschland,
2
Regensburg, Deutschland, 3Universitätsklinikum Regensburg, Innere
Medizin III, Regensburg, Deutschland, 4Uni, Regensburg, Deutschland,
5
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland
Fragestellung: Eine seltene Komplikation bei okulozerebralem Non-Hodgkin-Lymphom ist die Optikusbeteiligung. Anhand einer Kasuistik sollen
Diagnostik, Therapie und Prognose dieser seltenen okulären Beteiligung
dargestellt werden.
Methodik: Eine 80-jährige Patientin mit seit 2011 bekanntem hochmalignem ZNS-Lymphom stellte sich notfallmäßig mit einer seit einer Woche
bestehenden akuten Visusminderung am rechten Auge vor. Die ZNS-Infiltration befand sich seit einer Radiatio 2012 in Remission. Eine seit 2013
eingetretene beidseitige vitreoretinale Beteiligung war mit intravitrealen
Injektionen (Methotrexat und Dexamethason) zuletzt vor 8 Monaten therapiert worden. Der Visus lag anfangs bei Metatafelvisus rechts mit deutlichem positiven afferenten Pupillardefekt. Funduskopisch zeigte sich am
rechten Auge ein ausgeprägtes Papillenödem und streifige parapapilläre

Blutungen. Die Papille selbst und die Papillengefäße waren nicht sichtbar und erschienen verdeckt, im Papillen-OCT zeigten sich der Papille
aufgelagerte hyperreflektive Verdichtungen. Die Angiographie zeigte eine
Blockade in dem Bereich der prominenten Papillenauflagerung mit umgebender Schrankenstörung ohne Hinweise für einen vaskulären Prozess. In
der zerebralen Bildgebung zeigte sich eine Enzephalopathie in den basalen
Hirnabschnitten. Die neuroonkologische Abklärung ergab eine Meningeosis lymphomatosa.
Ergebnisse: Aufgrund des ungewöhnlichen Papillen- und OCT-Befundes,
des neuen Nachweises einer zerebralen Aktivität sowie der Besserung von
Visus und Optikusinfiltration unter intrathekaler Therapie, die insbesondere bei einem ischämischen Ereignis nicht zu erwarten wäre, wurde die
Diagnose einer Lymphom-bedingten Optikusinfiltration gestellt. Die betreuenden Onkologen leiteten eine intrathekale Chemotherapie mit liposomalem Cytarabin. Es zeigte sich ein Visusanstieg auf 0,2 mit deutlichem
Rückgang der Optikusschwellung.
Schlussfolgerungen: Eine Optikusinfiltration bei okulozerebralem Lymphom ist eine seltene Entität. Die Häufigkeit wird in der Literatur mit 5 %
der Patienten mit ZNS-Lymphom angegeben. Wegen der kleinen Fallzahl
existiert bisher kein Therapiealgorithmus. Die Behandlungsoptionen beinhalten Kombinationen aus Radiotherapie, intrathekaler und intravitrealer Chemotherapie. In den meisten Fällen kommt es zur Besserung der
Sehkraft. Die mittlere Überlebensrate bei Optikusbeteiligung wird auf 6
Wochen bis 7 Monate geschätzt.

Glaukom: Allgemein
PSa10-01
Erich Seidel (1882–1946) Pionier der Glaukomforschung,
Professor der Ophthalmologie in Heidelberg,
Leiter der Universitäts-Augenklinik in Jena
Schmidt D.1
1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland
Fragestellung: Bericht über das wissenschaftliche Werk des bedeutenden
Ophthalmologen Erich Seidel. Bisherige unvollständige Mitteilungen.
Methodik: Literatursuche aus früheren Zeitschriften
Ergebnisse: Erich Seidel promovierte 1907 in Jena. Er wurde 1910 an der
Univ.-Augenklinik Jena unter Professor Wagenmann ausgebildet, wechselte dann nach Heidelberg und habilitierte dort 1914. Er war seit 1916
Oberarzt an der Heidelberger Univ.-Augenklinik; 1916 erhielt er den Professortitel. Seidel befasste sich zunächst mit den praktisch wichtigen Fragen der Lokalanästhesie bei Augenoperationen (1913–1916). Sodann wies
Seidel nach, dass das Kammerwasser im Ziliarkörper entsteht und über
das Trabekelwerk zum Schlemm’schen Kanal abfließt. Mit seinen experimentellen Untersuchungen zeigte er, dass der Ziliarkörper das Sekretionsorgan des Auges ist. Seine bedeutenden zahlreichen und umfangreichen
Publikationen, die sich mit Fragen der intraokularen Flüssigkeitsströmung
und mit dem Glaukom befassten, erschienen in der Zeit von 1916 bis 1932.
Mit seinen neuen Erkenntnissen hatte er sich trotz Widerspruchs mehrerer
bekannter Augenärzte durchgesetzt.
Es gelang ihm, den Blutdruck in den vorderen Ziliargefäßen zu messen.
Er wies mit der Fluoreszeinprobe eine Fistel nach einer Elliot’schen Trepanation nach; dieser einfache, jedoch bedeutende diagnostische Test ist bis
heute als „Seidel-Fistelprobe“ bekannt. Er beschrieb einen Gesichtsfeldausfall beim Glaukom, „Seidel-Skotom“ genannt.
Für seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Arbeiten wurde ihm 1925
der „von-Graefe-Preis“ verliehen.
Von 1932 an bis 1946 war er Leiter der Univ.-Augenklinik in Jena.
Schlussfolgerungen: Erich Seidels experimentellen bahnbrechenden
Untersuchungen und klinischen Befunderhebungen, insbesondere zum
Glaukom, sind hervorzuheben.

PSa10-02
Analysis of genetic polymorphisms in Latvian patients
with primary open angle glaucoma
Baumane K.1, Meskovska L.2, Laganovska G.2, Ranka R.3
1
Pauls Stradins Clinical University Hospital, Ophthalmology, Riga, Latvia,
2
Riga Stradins University, Riga, Latvia, 3Latvian Biomedical Research and
Study Center, Riga, Latvia
Introduction: Primary open-angle glaucoma (POAG) does not result from
a single pathological mechanism, but rather a combination of pathways
that are influenced by genes, age, and environment. Several large scale genome-wide association studies were performed during last years aimed to
discover common genetic factors for this disease; several genetic loci associated with development of POAG were identified.
Aim: The aim of this study was to determine a possible association of several single nucleotide polymorphisms (SNPs) that were previously reported
as candidate SNPs, with POAG in Latvian population.
Materials and methods: The study included 95 patients with POAG and
46 patients with cataract (as a control group) who underwent surgery.
Glaucoma surgery was done in different glaucoma stages due to glaucoma progression. In total, three SNPs were genotyped in all samples: SNP
rs4656461 near the TMCO1 gene, rs1063192 near the CDKN2B gene and
rs10483727 near SIX1/SIX6 gene. For genotyping, a real-time PCR with
TaqMan SNP Genotyping Assay (Life Technologies, USA). Obtained results were processed by the software IBM SPSS statistics 20.0
Results: The obtained results for all SNPs were in accordance to Hardy-Weinberg Equilibrium. For TMCO1 gene mutant allele frequency
was similar for both groups: q = 0.12 and q = 0.1 for glaucoma patients
and controls, respectively (OR = 1.227; 95 % CI = 0.504–2.986; p = 0.651).
Genotype A/A dominated both in cases (77 %) and controls (81 %). For
CDKN2B gene, the mutant allele was more common, with q = 0.45 and
q = 0.49 for glaucoma patients and controls (OR = 0.851; 95 % CI = 0.488–
1.484; p = 0.571). Both A/G (49 %) and G/G (20 %) genotype frequency in
cases were similar to the frequency in controls A/G (50 %) and for G/G
(24 %). For the SIX1/SIX6 genes the frequency of the minor allele T was
similar for cases and control group (q = 0.30 and q = 0.28, respectively;
OR = 0.907;95 % CI = 0.492–1.671;p = 0.755). The genotype distribution
frequency in glaucoma group genotype C/T (40.3 %) and T/T (7 %) was
similar in the control group C/T (42 %) and T/T (9 %).
Conclusions: Overall, genotyping results for three SNPs studied were similar with previous reports of allele and genotype frequency in white Europeans. However one of the SNPs showed statistically significant correlation between younger glaucoma patients age with more advanced stage
of glaucoma at the moment of surgery. Additional replication studies in
larger cohorts and other populations are necessary.

PSa10-03
Optikusatrophie – Glaukom oder gibt es da noch mehr?
Geidel K.1, Wiedemann P.1, Unterlauft J. D.1
1
Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland
Fragestellung: Bei der Beurteilung der Papille ist es wichtig die verschiedenen Differentialdiagnosen einer Optikusatrophie zu kennen. Neben dem
Glaukom gibt es auch andere Ursachen für eine Optikusatrophie.
Methodik: Es wird von einer 50-jährigen Patientin berichtet, deren erhobene Befunde zu Beginn als Normaldruckglaukom fehlgedeutet und
mit einer drucksenkenden Lokaltherapie anbehandelt wurden. Bei der
Re-Evaluation der Befunde wurde die Verdachtsdiagnose einer angeborenen Optikusatrophie gestellt. Es erfolgte daraufhin eine humangenetische Untersuchung.
Ergebnisse: Anamnestisch gab die Patientin an bereits als Kind keine
gute Sehschärfe gehabt zu haben. Der bestkorrigierte Visus lag beidseits
bei 0,5, was die Patientin aber subjektiv nicht störte (getragene Refraktion: rechts: sph −5,25 cyl −1,5 A 132°; links: sph −4,25 cyl −1,0 A 33°). Der
Augeninnendruck lag am rechten Auge bei 16 mmHg am linken Auge
bei 17 mmHg. Der Vorderabschnittsbefund war beidseits altersentspreDer Ophthalmologe

Abstracts
chend unauffällig und reizfrei. Funduskopisch zeigt sich die Papille beidseits randscharf mit einer dezenten Abblassung temporal, die Peripherie
und Makula waren unauffällig. Die 30° Gesichtsfelduntersuchung ergab
keine absoluten Skotome. In der OCT-Untersuchung der Papille und Makula zeigten sich beidseits die retinale Nervenfaserdicke temporal und die
Nervenfaserdicke im papillomakulären Bündel reduziert. Es erfolgte die
humangenetische Untersuchung wobei ein Defekt im OPA1-Gen nachgewiesen werden konnte, was die Verdachtsdiagnose einer autosomal-dominanten Optikusatrophie bestätigt.
Schlussfolgerungen: Der seitengleiche Befund mit temporaler Papillenabblassung und dem beidseitig reduziertem Visus waren der entscheidende
Hinweis für die Verdachtsdiagnose einer autosomal-dominanten Optikusatrophie. Der klinische Befund der beidseitigen Optikusatrophie sollte
neben dem Glaukom auch an andere Krankheitsbilder wie die hereditäre Optikusatrophie, demyelinisierende Erkrankungen, Kompression u. a.
denken lassen. Zur Stellung der korrekten Diagnose sind Anamnese, Visusbestimmung und apparative Diagnostik unerlässlich.

PSa10-04
Fettstoffwechselstörungen bei Patienten mit Offenwinkelglaukom
Jasper C.1, Pillunat K.1, Spörl E.1, Hermann C.1, Eulitz P.1, Thomaschewski G.1,
Pillunat L. E.1
1
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es zu untersuchen wie häufig eine
Hyperlipidämie bei Hochdruckglaukom (HDG) und Normaldruckglaukom (NDG) vorliegt.
Methodik: In dieser Querschnittsstudie wurden 179 Patienten mit HDG
(n = 87; 65,3 ± 9,5 Jahre) und NDG (n = 92; 67,2 ± 8,9 Jahre) eingeschlossen.
Der Fettstoffwechsel wurde mittels Cholesterin (Norm: < 5,20 mmol/l),
Triglyceriden (Norm: 0,35–1,70 mmol/l), HDL-Cholesterin (Norm:
weiblich: >1,10 mmol/l, männlich: >0,90 mmol/l), LDL-Cholesterin
(Norm: < 4,1 mmol/l), und Gesamtcholesterin/HDL (Norm: weiblich:
< 4,7 mmol/l, männlich < 5,77 mmol/l) bestimmt. Folgende Lipidsenker
wurden eingenommen: CSE-Hemmer, Fibrate, Austauschharze, Kombinationspräparate.
Die statistische Datenauswertung erfolgte mit SPSS, wobei ein p < 0,05 als
signifikant galt.
Ergebnisse: Bei 52 % der HDG-Patienten (davon 7 % mit Lipidsenker)
und 63 % der NDG-Patienten (davon 11 % mit Lipidsenkern) lagen erhöhte Cholesterinwerte vor. Die Cholesterinmittelwerte bei diesen Patienten lagen bei 5,99 ± 0,69 mmol/l bei HDG und 5,98 ± 0,53 mmol/l bei
NDG-Patienten. Der Unterschied zwischen den Glaukomgruppen war
nicht signifikant (p = 0,916), auch nicht hinsichtlich der Einnahme von
Lipidsenkern (p = 0,334).
18 % der HDG-Patienten (davon 38 % mit Lipidsenker) und 24 % der
NDG-Patienten (davon 14 % mit Lipidsenker) zeigten erhöhte Triglyceridwerte. Die Triglyceridmittelwerte bei diesen Patienten lagen bei
2,30 ± 0,52 mmol/l bei HDG und 2,28 ± 0,57 mmol/l bei NDG-Patienten.
Die Gruppen unterschieden sich nicht signifikant (p = 0,889).
85 % der HDG-Patienten mit entweder pathologischen Triglycerid- oder
Cholesterinwerten nahmen keine Lipidsenker, bei NDG-Patienten waren
es 87 %.
Der HDL-Cholesterin-Wert lag in beiden Gruppen bei der Mehrzahl der
Patienten in der Norm (HDG 94 %, NDG 93 %). Ähnliches galt für Gesamtcholesterin/HDL (HDG 93 %, NDG 89 %).
Pathologische LDL-Werte hatten 22 % der HDG-Patienten und 19 % der
NDG-Patienten.
Schlussfolgerungen: Neben dem allgemeinen Risikoprofil der Hyperlipidämie erscheint die Evaluation bei Glaukompatienten von besonderer
Bedeutung, da eine Therapie mit Statinen nicht nur den Fettstoffwechsel normalisiert, sondern auch die endotheliale Dysfunktion positiv beeinflusst.
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PSa10-05
Evaluierung der Messgenauigkeit und Biokompatibilität
von episkleral implantierbaren Druckmesssensoren
zum telemetrischen Augeninnendruck Monitoring
Mariacher S.1, Ebner M.1, Hurst J.2, Schnichels S. 2, Szurman P.1,
Januschowski K.1
1
Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Deutschland, 2Universitäts Augenklinik
Tübingen, Tübingen, Deutschland
Fragestellung: Der Augeninnendruck (IOP) ist der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für das Fortschreiten einer glaukomatösen Optikusneuropathie. Durch die in der klinischen Routine häufig verwendete Goldmann Applanationstonometrie werden jedoch nur einzelne punktuelle
IOP Werte erfasst. Da der IOP jedoch unter anderem zirkadianen und
spontanen Veränderungen unterliegt, können Fluktuationen und Spitzen
durch diese punktuellen Messungen übersehen werden. Durch die telemetrische Druckmessung können IOP Werte engmaschig aufgezeichnet
und analysiert werden.
Methodik: 6 episklerale Sensoren wurden in 6 Augen von 6 NZW Kaninchen unter Vollnarkose zwischen Konjunktiva und Sklera über der Pars
plana implantiert. Dabei wurden 3 der 4 Ecken der Implantate mit einer
intraskleralen Naht fixiert. Die telemetrische IOP Messung wurde 1 Woche, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen und 30 Wochen nach der Implantation validiert. Hierzu wurden unterschiedliche intrakamerale Druckwerte
im Bereich von 10 bis 45 mmHg durch direkte Kanülierung der Vorderkammer mit einer daran konnektierten höhenverstellbaren Wassersäule
erzeugt und mit den zeitgleich telemetrisch erfassten Druckwerten verglichen. Die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit wurde im Anschluss an
Hand von Bland-Altman Analysen validiert.
Ergebnis: Der Vergleich zwischen telemetrischen und intrakameralen Druckwerten zeigte eine mittlere Differenz (SD) von +0,81 mmHg
(± 4,49 mmHg). Mit der Untersuchungsdauer nahm auch die Zahl der
Funktionsausfälle der episkleralen Sensoren ab. 4 Wochen nach der Implantation lieferten 3 von 6 Sensoren keine adäquaten Messergebnisse
mehr. Klinische Untersuchungen zeigten keine Verletzungen oder andere
Pathologien sowie keine überschießenden inflammatorischen Reaktionen
im Bereich der Konjunktiva, Sklera bzw. der Implantationsstelle.
Schlussfolgerung: Durch die einfache Implantation und die sichere Implantationsregion per se stellt der episklerale Raum einen potentiellen Ansatz zur Einbringung entsprechender telemetrischer Druckmessimplantate dar. Die beobachtete Ausfallsrate könnte auf eine Beeinträchtigung
der Hermetizität der Sensoren durch das Durchstechen des Silikonencasements zur Fixation an der Sklera während der Implantation erklärt werden. Die Reduktion der Ausfallsrate ist jedoch im weiteren Verlauf erforderlich.

PSa10-06
Relationship between peripapillary blood vessel density
calculated from optical coherence tomography angiography and
visual field indices in normal, ocular hypertensive and open-angle
glaucoma eyes
Toshev A.1,2, Najam Ul Hassan S. 1,3, Pfeiffer N.1, Hoffmann E. M.1
1
Univ.-Augenklinik Mainz, Mainz, Germany, 2Alexandrovska University
Hospital, Ophthalmology Clinic, Sofia, Bulgaria, 3Allied Hospital Faisalabad,
Ophthalmology Clinic, Faisalabad, Pakistan
Objective: To evaluate and compare the correlation between the peripapillary vessel density (PVD) measurements, obtained using optical coherence tomography angiography (angio-OCT), and visual field (VF) indices
in ocular hypertensive (OH) and glaucoma eyes.
Method: In a prospective and cross-sectional observational study were enrolled 15 eyes of 15 OH patients (59.4 ± 12.1 years), 36 eyes of 36 primary
open-angle glaucoma (POAG) patients (70.6 ± 11.5 years), 22 eyes of 22
normal tension glaucoma (NTG) patients (70.2 ± 7.9 years), and 22 eyes
of 22 normal control subjects (47.0 ± 14.5 years). All participants under-

went comprehensive ophthalmic examination, visual field testing and PVD
measurements using RTVue XR OCT Avanti (Optovue Inc., Fermont, CA,
USA) with AngioVue Software (Version 2015.1.0.90). Fisher’s Z transformation was used to compare the Pearson correlation coefficients of investigated continuous parametric variables.
Results: The strongest significant correlation was found between PVD in
inferotemporal sector of optic nerve head (ONH) and VF mean defect
(r = 0.52, p = 0.49) in OH patients, between PVD in inferonasal sector of
ONH and VF mean defect (r = 0.62, p < 0.001) in POAG, and between PVD
in superotemporal sector of ONH and VF mean defect (r = 0.56, p = 0.008)
in NTG. Low level negative correlations were found between PVD of ONH
and VF pattern standard deviation in the two glaucoma groups. There were
no relevant relationships found in the control group. The differences between correlation coefficients were no statistically significant.
Conclusions: There is a significant relationship between PVD reduction
measured with Angio-OCT and visual field loss in glaucoma eyes. Consequently, ONH flow reduction partly determines visual field deterioration in OH, POAG and NTG patients and these relationships are equally
pronounced.

PSa10-07
Vascular response to flicker light and altitudinal visual field
asymmetry in glaucoma.
Kuerten D.1, Fuest M.1, Koch E.1, Kotliar K.2, Plange N.1
1
Augenklinik der RWTH, Aachen, Germany, 2FH-Aachen, Aachen, Germany
Purpose: Changes in ocular perfusion are a significant factor in the pathogenesis of glaucoma. The retinal vessel analyzer (RVA) allows non-invasive measurement of the retinal vessel diameters and subsequent diameter changes in response to flicker light stimulation. Significant differences
between healthy subjects and patients suffering from glaucoma have been
reported. In this study we wanted to see if the vascular response to flicker
light is impaired in the matching hemisphere in glaucoma patients with
strictly horizontal visual field defects.
Methods: In this Pilot – study 9 patients with advanced strictly horizontal
visual field defects suffering from normal tension and primary open angle glaucoma were included. After pupil dilation RVA measurements were
conducted. The superior hemisphere was measured first and after a pause
of at least 30minutes the inferior hemisphere was measured as well. The
venous and arterial auto-regulation can be measured via vessel diameter
changes in response to flicker light.
Results: Statistically significant changes in the vascular reaction towards
flicker light were recorded. The venes of the hemisphere compliant to
the visual field defect showed significantly impaired vessel dilation in response to flicker light stimulation (Maximal diameter changes: 5.6 ± 2.8;
7.9 ± 3.0 % p < 0.04, Medial diameter change: 5.4 ± 2.8; 7.7 ± 3.1 %, p < 0.04,
Amplitude of vessel reaction: 6.2 ± 3.9, 10.7 ± 3.7 %, p < 0.04). The results
for the arteries slightly failed to reach statistical significance (Maxmial diameter change: 3.3 ± 3.0; 6.8 ± 2.6 %, p > 0.08, Medial diameter change:
3.2 + 3.0, 6.4 ± 2.5 %, p < 0.09, Amplitude of vessel reaction: 5.7 ± 4.5,
10.2 ± 4.0 %, p < 0.14). Furthermore the arteries seemed to dilate delayed
in time in the damaged hemisphere although these changes failed to reach
statistical significance (15.0 ± 5.0, 22.2 ± 12.8s, p < 0.19).
Discussion: The vascular response towards flicker light is restricted in the
damaged hemisphere in glaucoma patients with strictly horizontal visual
field defects. Local vascular regulation seems to be impaired due to the
nerve fiber loss and subsequent impairment of neuro-vascular coupling
in the affected hemisphere.

PSa10-08
Ganglion cell complex layers and macular volume assessment
in different glaucoma stages
Gvozdenovic R.1, Marjanovic I.2, Stojkovic M.2, Delevic S. 1, Boskovic M.1
1
Oculus Eye Hospital, Belgrade, Serbia, 2University Eye Clinic CCS and
Medical Faculty University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Scientific objective: The aim of the study was to evaluate whether changes in the size of different parameters of macula and layers of the ganglion
cell complex (GCC) corresponds to the size of computerized visual field
defects in patients with different stage of glaucoma, and to compare this
results with healthy control group.
Methods: 90 eyes (30 healthy, 20 early glaucoma, 20 moderate glaucoma and 20 advanced glaucoma-according to Hodapp-Parrish glaucoma
grading scale) were prospectively studied. Optical coherence tomography
(OCT) scans of the macula were obtained using Spectralis OCT (Heidelberg Engineering, Germany). Automated grids centered on the fovea with
diameters of 1, 3 and 6 mm were used. For each grid parameters (volume
of the entire grid and average thickness and in 9 sectors) were measured
for 3 separated layers (retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell layer
(GCL) and inner plexiform layer (IPL) and the entire macula (total macular volume-TMV).
Results: Parameters for healthy, early, moderate and advanced glaucoma
group were respectively: TMV(mm³): 8.63, 8.45, 8.07, 7.56; RNFL volume (mm³): 0.88, 0.81, 0.68, 0.51; GCC volume (mm³): 1.12, 0.99, 0.83,
0.61; IPL volume (mm³):0.91, 0.85, 0.75, 0.66. Thickness of the RNFL,
GCC and IPL in all 9 grid sektors in moderate and advanced glaucoma
showed a significant thickness reduction when compared to healthy group,
but not when comparing healthy and early glaucoma group. Of all thickness parameters examined in moderate and advanced glaucoma group, the
parameters in the temporal and inferior sector showed greatest thinning
compared to the healthy group.
Conclusions: Parameters like macular volume and volume and thickness
of the individual layers of GCC complex shows a significant thinning in
moderate and advanced glaucoma patients and as such can be of great help
during the clinical evaluation of glaucoma damage. Spectralis OCT enabling display of individual layers of GCC complex helps a lot in this way.

PSa10-09
Ganglion cell-inner plexiform layer segmentation and the twoflash multifocal electroretinogram in glaucoma diagnosis
Brandao L. M.1, Ledolter A. A.2, Monhart M.3, Schötzau A.1,
Palmowski-Wolfe A.1
1
Universitätsspital Basel, Augenklinik, Basel, Switzerland, 2Universitätsklinik
für Augenheilkunde und Optometrie, Wien, Austria, 3Carl Zeiss Meditec,
Feldbach, Switzerland
Purpose: To investigate how the macular ganglion cell layer segmentation
relates to the two-global flash multifocal electroretinogram (2F-mfERG)
and standard automated perimetry (SAP) in primary open-angle glaucoma (POAG) patients and normal controls.
Methods: Twenty five glaucoma patients and 16 controls underwent:
2F-mfERG, optical coherence tomography (OCT), and SAP (G2, Octopus,
Haag-Streit). The 2F-mfERG responses were filtered at 1–200 Hz. The root
mean square (RMS) was calculated for the focal flash response at 15–45 ms
(DC) and global flash responses at 45–75 ms (IC-1) and 75–105 ms (IC2). OCT analysis: measurement of macular total thickness and ganglion
cell-inner plexiform layer (GCIPL) thickness as per Cirrus™ software. Values from the central 10° of mf-ERG were compared to the corresponding
areas from OCT and visual field. Area under the ROC curve (AUC), one
way ANOVA and linear mixed effects model were used to analyze results.
Results: Among all parameters two mfERG components (DC and IC2) and
GCIPL presented the highest AUC values (0.923, 0.908 and 0.938 respectively). MfERG responses showed a significant positive association with
mT in all epochs (DC, IC1 and IC2, all p < 0.001) but with GCIPL only in
IC2 (p < 0.05). SAP linear sensitivity showed a significant positive associDer Ophthalmologe
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ation with mT but not with GCIPL (p < 0.01 and p = 0.348, respectively).
Of the analyzed patients, 34.6 % (9) had central mfERG and GCIPL alterations, but no SAP defect in the central 10 degrees. Three patients had a
central SAP defect associated with a reduced GCIPL without any detectable dysfunction on mfERG.
Conclusion: This study confirms findings from our previous studies and
additionally demonstrates that structure function analysis in glaucoma can
be improved when the GCIPL thickness is included. mfERG demonstrated significant association with structure, which added information about
function, when compared to SAP.

PSa10-10
Evaluation von Lipidemulsionen als OCT-Kontrastmittel
Khattab M. H.1, Mans V.1, Fischer C. V.1, Hoerauf H.1, van Oterendorp C.1
1
Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung für Augenheilkunde, Göttingen,
Deutschland
Zielsetzung: Für die optische Kohärenztomographie (OCT) hat sich bislang kein wirksames Kontrastmittel etabliert. Gold-Nanostäbchen zeigen
in experimentellen Arbeiten einen guten Kontrast, sind aber sehr teuer.
Wir haben verschiedene Lipidemulsionen auf ihre Eignung als Kontrastmittel in der OCT-Bildgebung insbesondere der Kammerwasservenen untersucht.
Methoden: Alle Bilder wurden mit einem Spectral-Domain-OCT für die
klinische Anwendung aufgenommen (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering, Deutschland). Als Lipidemulsion wurde Milch, in verschiedener Fettkonzentrationen (35 %, 12 %, 3,8 % und 1 %), sowie Propofol verwendet. Physiologische Kochsalzlösung (BSS) diente als Kontrolle. Zur
in vitro-Testung der Reflektivität wurden die Testsubstanzen in Kunststoffröhrchen gefüllt und die Pixelintensität (8bit Graustufen) bestimmt.
Als Vergleichsparameter wurden dabei die maximale Reflektivität (Rmax),
sowie die Eindringtiefe bis zur halb-maximalen Reflektivität (DR50) gemessen. In einem ex-vivo Anwendungsmodell wurden Rinderaugen nacheinander mit BSS und Kontrastmittel perfundiert und die Reflektivität in
den intraskleralen Kammerwasservenen gemessen.
Ergebnisse: Alle Substanzen zeigten in der in vitro-Testung eine signifikant höhere Rmax als BSS (BSS: 2,3 ± 4,0; Lipidemulsionen: 191 bis 252;
p < 0,0001). Rmax und die DR50 verringerten sich bei Milch mit steigendem Lipidgehalt (3,8 vs. 35 % Milch; Rmax: 232 ± 5 vs. 191 ± 8, p < 0,0001;
DR50: 236 ± 5 vs. 95 ± 2, p < 0,0001). Propofol war Milch in beiden Parametern leicht überlegen (Propofol vs. 3,8 % Milch; Rmax: 252 ± 3 vs. 232 ± 5,
p < 0,01; DR50 285 ± 4 vs. 236 ± 5, p < 0,0002). Neben der hohen Reflektivität erzeugten alle Substanzen ein ausgeprägtes Rauschen.
Im ex-vivo Modell kam es nach Perfusion der intraskleralen Kammerwasservenen zu einer deutlichen intravasalen Reflektivitätserhöhung
(normierte Pixelintensität: BSS 4,6 ± 3,2, 12 % Milch: 138 ± 27; p = 0,0078).
Dadurch konnten intrasklerale Kammerwasservenen von Blutgefäßen unterschieden werden.
Diskussion: Die untersuchten Lipidemulsionen erwiesen sich als preisgünstige und effektive Kontrastmittel für die OCT Bildgebung. Neben der
hohen Reflektivität ist auch das starke Rauschen der Substanzen eine Eigenschaft, die zur Berechnung von Bildkontrasten genutzt werden kann.
Hierfür könnten die gleichen Algorithmen wie für die Darstellung fließenden Blutes in der OCT-Angiographie genutzt werden.
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PSa11-01
Clinical outcome of re-bubbling for graft detachment after
descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK)
Baydoun L.1,2,3, Gerber-Hollbach N.1, Dapena I.1,2, Ham L.1,2, Oellerich S. 1,
Melles G.1,2
1
NIIOS, Rotterdam, Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam,
Rotterdam, Netherlands, 3Universitätsaugenklinik Münster, Münster,
Germany
Purpose: To assess the clinical outcome in eyes after re-bubbling for visually significant graft detachment after Descemet membrane endothelial
keratoplasty (DMEK)
Methods: In this retrospective analysis of 760 consecutive DMEK surgeries, 41 eyes received re-bubbling. Main outcome measures were compared to a matched control group with uneventful primary DMEK (attached grafts without re-bubbling). Within the study group, early versus
later re-bubbling were compared. All eyes were evaluated for best-corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD), central corneal
thickness (CCT), anterior segment coherence tomography (AS-OCT) and
complications up to 6 months after re-bubbling using multiple linear regression analyses to detect covariates and clinical outcome.
Results: Re-bubbling was successful in 33 of 41 eyes; in three unsuccessful eyes the graft had been positioned upside-down. In eyes with successful re-bubbling, BCVA did not differ, between re-bubbled eyes and the
control group at 6 months after DMEK (p > 0.05). ECD decrease was significantly higher in re-bubbled eyes compared to control eyes (mean decrease: 54 % versus 35 %, respectively, p < 0.05). CCT was similar in both
groups (p > 0.05). Timing of re-bubbling did not affect outcome parameters (p > 0.05). No intra- or postoperative complications were observed;
one buphthalmic eye showed a temporary intraocular pressure elevation.
Conclusions: Re-bubbling for DMEK graft detachment may give visual
outcomes as in uncomplicated DMEK, regardless of timing of intervention within the first 8 postoperative weeks. Re-bubbled eyes may show
lower ECD, which may be attributed to additional air bubble trauma and/
or more extensive manipulation during the initial DMEK (selection bias).

PSa11-02
Welche Rolle spielt der Genotyp im Komplikationsmanagement
bei DMEK?
Ullrich S.1, Schröter A.1, Rupprecht A.2, Foja S. 3, Hoffmann K.3,
Auw-Hädrich C.4, Grünauer-Kloevekorn C.1
1
Praxisklinik – Augenärzte am Markt, Halle, Deutschland, 2Halle,
Deutschland, 3Institut für Humangenetik, Halle, Deutschland, 4Univ.Augenklinik, Histologisches Labor, Freiburg, Deutschland
Zusammenfassung: Die Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
(DMEK) ist für Patienten mit Fuchs’scher Endothelzelldystrophie die Operationsmethode der Wahl zur Visusverbesserung.
Wir untersuchten genetische Veränderungen im TCF-4 Gen in Zusammenhang mit einer primären, sekundären oder nicht vorhandenen Transplantatanlage, die eine erneute DMEK (Re-DMEK) nötig machte.
Patienten und Methoden: Bei 47 Patienten wurde an 63 Augen eine DMEK
durchgeführt. Alle Patienten wurden auf eine mögliche Repeatexpansion über 50 Repeats im TCF4-Gen untersucht und der Polymorphismus
rs613872 bestimmt.
Bei 24 Augen (38 %) von 18 Patienten wurde die DMEK mit einer zeitgleichen Implantation einer Hinterkammerlinse (triple-DMEK) durchgeführt.
Wir dokumentierten prä- und postoperativ den Visus, die zentrale Hornhautdicke, den Befund im Vorderabschnitts-OCT sowie mögliche Komplikationen, wie eine postoperative, auch mehrmalige, Luftnachgabe und
eine eventuelle Re-DMEK in 12 Monaten follow-up.

Ergebnisse: Eine Repeatexpansion über 50 Repeats im TCF-4-Gen konnte in 58 Augen (92 %) nachgewiesen werden. Bei 5 Augen zeigte sich diese nicht (8 %).
Der Polymorphismus im Allel G des Gens rs613872 wurde bei 59 Augen
(94 %) als heterozygot TG gefunden, bei je 2 Augen als homozygot GG
sowie als homozygot TT.
Bei den 5 Augen ohne Repeatexpansion (alle keine triple-DMEK) erfolgte
in 2 Fällen (40 %) eine Luftnachgabe.
Die Luftnachgabe bei Augen mit Repeatexpansion erfolgte bei 16 Augen
(28 %), von denen 11 mittels triple-DMEK versorgt wurden.
Bei 7 aller Augen (11 %) kam es zu keiner Anlage des Transplantates, die
in 6 Fällen mit einer Re-DMEK versorgt wurde.
Bei 6 der 7 Re-DMEK-Patienten fanden sich eine Repeatexpansion im
TCF4-Gen und ein heterozygotes TG.
In einem Fall wurde eine Re-DMEK nach 2 Wochen durch eine perforierende Keratoplastik ersetzt. Dabei stellte sich bei postoperativer histopathologischer Untersuchung eine Herpes-Keratitis als Ursache der Hornhautdekompensation heraus.
Diskussion: Es ergeben sich keine Hinweise auf genetische Marker, bei deren Vorhandensein mit einer erhöhten Rate an vollständiger Transplan
tatabstoßung zu rechnen ist.
Die zeitgleiche Implantation einer Hinterkammerlinse während einer
DMEK stellt ein erhöhtes Risiko für eine postoperative Luftnachgabe dar,
jedoch nicht für eine vollständige Abstoßung des Transplantates.
Die Herpes-Keratitis sollte als Differentialdiagnose bei Klinik einer
Fuchs’schen Endotheldystrophie immer mit in Betracht gezogen werden.

PSa11-03
Luftblaseninduzierte Augeninnendruckerhöhung
nach der Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
Röck D.1, Bartz-Schmidt K. U.1, Röck T.1, Yörük E.1
1
Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen,
Deutschland
Einleitung: Untersuchung der Inzidenz und der Risikofaktoren für einen Pupillarblock in der frühen postoperativen Phase nach der Descemet
Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK), verursacht durch die Luftblase in der Vorderkamme.
Methoden: Wir untersuchten retrospektiv 306 Augen von 224 Patienten,
die zwischen September 2009 und Oktober 2014 an der Tübinger Universitätsaugenklinik einer DMEK unterzogen wurden. Als erhöhter Augeninenndruck wurde ein Druckanstieg auf über 30 mmHg definiert. Bei
den ersten 190 Augen führten wir eine intraoperative periphere Iridektomie bei 12 Uhr durch und bei den anderen 116 Augen bei 6 Uhr. Wenn
möglich, wurden die Gründe für die Druckerhöhung identifiziert. Für alle
Augen wurden prä- und postoperative Spaltlampenuntersuchungen und
IOP-Messungen durchgeführt.
Ergebnisse: Insgesamt 30 Augen (9,8 %) zeigten innerhalb des ersten postoperativen Tags einen durch die Luftblase induzierten Druckanstieg. Die
Inzidenz bei Patienten mit einer Triple-DMEK lag bei 13,9 % (5/36) und
bei zwei von fünf phaken Augen (40 %) kam es zu einem erhöhten Augeninnendruck. Bei allen Patienten war kein Glaukom in der Vorgeschichte
bekannt. Bei 5 Patienten kam es zum Pupillarblock durch eine Luftmigration hinter die Iris und bei 25 Patienten durch die Luftblase vor der Iris.
Alle Patienten mit einem Druckanstieg hatten die Iridektomie bei 12 Uhr.
Schlussfolgerungen: Einen postoperativen Pupillarblock mit Druckanstieg aufgrund der Luftblase in der Vorderkammer kann bei der DMEK
eine bedeutende Komplikation sein. Dies kann durch engmaschige Kontrollen, vor allem in den ersten postoperativen Stunden, durch eine inferiore periphere Iridektomie und durch eine Luftblase mit einem Anteil von
≤ 80 % des Vorderkammervolumens verhindert werden.

PSa11-04
Gebauer SLc Original and moria One-Use Plus automated
microkeratomes for ultrathin descemet’s stripping automated
endothelial keratoplasty preparation
Fuest M.1, Salla S. 1, Plum W.1, Plange N.1, Hermel M.1, Walter P.1
1
Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany
Purpose: We compared the SLc Original (SLc) and One Use-Plus (OUP)
microkeratomes for ultrathin-DSAEK lamella preparation and storage,
vis-à-vis accuracy, endothelial cell loss (ECL) and lamellar surface roughness (LSR).
Methods: Twenty-five human corneas were dissected with single-use
heads of different sizes aiming for a posterior lamella (PL) thickness of
85 µm, after which they were incubated for six days in a 5 % dextran medium. Before preparation (0 h) and 1, 24, and 144 h after dissection, ECL and
corneal thickness (CCT) were measured by ultrasound pachymetry (USP)
and optical coherence tomography (OCT). LSR was assessed by scanning
electron microscopy (SEM) and evaluated by two masked observers.
Results: Prior to cutting, CCTs did not differ between OCT or USP measurements, with a high correlation between the two modalities (r2 = 0.8;
p < 0.0001). Both systems succeeded in UT-lamella preparation (CCT 40–
130 µm) in 88 % of cases. The OUP heads cut significantly deeper than
the according SLc counterparts (p = 0.001), while the variance did not differ. The mean PL thickness increased significantly in the following incubation period (p = 0.01) with no difference between the keratome groups.
ECD decreased significantly from before to 1 h after preparation (−5.6 %;
p = 0.04), with no changes in the following 144 h incubation period and
no differences between the OUP and SLc group. LSR did not differ between both systems.
Conclusions: The SLc and the OUP system are both suited for the preparation of UT-DSAEK lamellae. Neither system differed significantly in variability, LSR or ECL, which did not increase during a six days incubation
period.

PSa11-05
Ergebnisse und Re-Bubblingrate nach Descemet Membrane
Endothelial Keratoplasty (DMEK) in Abhängigkeit
zur Vorderkammertamponade
Schaub F.1, Enders P.1, Bachmann B.1, Cursiefen C.1
1
Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland
Fragestellung: Bei der „Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty“
(DMEK) zur Behandlung endothelialer Pathologien wird die Vorderkammer intraoperativ mit Luft gefüllt, welche durch Rückenlage des Patienten postoperativ die Transplantatanlage begünstigt. Bei unzureichender
Transplantatadhärenz kann eine neuerliche Lufteingabe in die Vorderkammer (Re-Bubbling) erforderlich werden. Ob die Verwendung von Gas
(Schwefelhexafluorid verdünnt mit Raumluft – SF6 20 %) als Tamponademedium eine Reduktion der Re-Bubblingrate erzielen kann, ist Gegenstand der vorliegenden retrospektiven Untersuchung.
Methodik: Klinische Daten aller 1084 konsekutiv durchgeführten DMEKs
zwischen Juli 2011 und November 2015 am Zentrum für Augenheilkunde
der Universität zu Köln wurden analysiert. In die Untersuchung wurden
alle Augen eingeschlossen, die mittels DMEK mit Raumlufttamponade
oder Schwefelhexafluorid 20 % (SF6 20 %) als intraoperative Vorderkammertamponade versorgt wurden und zu welchen die postoperativen Befunde (bestkorrigierter Visus (BSCVA), Endothelzelldichte (ECD) und
zentrale Hornhautdicke) nach 6 Monaten vorlagen. Ausgeschlossen wurden Augen mit komplexen Vorderabschnittspathologien.
Ergebnisse: Es konnten 28 DMEKs mit SF6 20 % Vorderkammertamponade und 506 DMEKs mit Raumlufttamponade eingeschlossen werden.
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in den klinischen Befunden nach 6 Monaten in Bezug auf die postoperativen BSCVA Werte
(logMAR), welche in der SF6 20 % Gruppe bei 0,36 ± 0,29 logMAR lagen,
versus 0,27 ± 0,19 logMAR in der Raumluftgruppe (p = 0,227). Auch die
ECD mit 1707 ± 404 Ze/mm² versus 1781 ± 333 Ze/mm² (p = 0,426) und
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die zentrale Hornhautdicke mit 565 ± 66 µm im Vergleich zu 581 ± 72 µm
(p = 0,367) wiesen keine signifikanten Unterschiede auf.
Die Re-Bubblingrate nach SF6 20 % Vorderkammertamponade lag signifikant unterhalb der Re-Bubblingrate nach Raumluft (14 % Re-Bubblings
bei SF6 20 % versus 53 % bei Raumluft; p < 0,001).
Schlussfolgerung: Durch die alternative Verwendung von Schwefelhexafluorid verdünnt mit Raumluft (SF6 20 %) kann die Transplantatanlage
bei der DMEK begünstig und die erneute Luftinjektionsrate bei ansonsten
vergleichbaren klinischen Ergebnissen gesenkt werden.

PSa11-06
DMEK bei Transplantatversagen nach perforierender
Keratoplastik
Heinzelmann S. U.1, Maier P.1, Böhringer D.1, Eberwein P.1, Reinhard T.1
1
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland
Fragestellung: Die DMEK ist der perforierenden Keratoplastik (pKP)
überlegen in Hinsicht auf die postoperative Sehschärfe, die intraoperative Sicherheit und das Abstoßungsrisiko überlegen. Daher erscheint es
sinnvoll, die DMEK auch zur Behandlung von endothelialem Transplantatversagen nach pKP einzusetzen. Wir berichten über die ersten klinischen Ergebnisse.
Methodik: Bei 19 Patienten mit endothelialem Transplantatversagen nach
pKP führten wir eine DMEK durch. Sehschärfe, zentrale Hornhautdicke, Dislokationsrate, Transplantatüberleben, Abstoßungsreaktionen und
sonstige Komplikationen wurden retrospektiv bestimmt.
Ergebnisse: Bei 12 von 19 der transplantierten Augen war die Sehschärfe
durch Begleiterkrankungen (Glaukom, Amblyopie, Makulaerkrankung)
limitiert. Hier war die hauptsächliche Indikation die Schmerzreduktion
bei bullöser Keratopathie. In der Mehrzahl der Augen stieg die Sehschärfe an (im Median auf 0,1) und die Hornhautdicke verringerte sich (um
63–363 µm). Aufgrund von Transplantatdislokation benötigten 5 Augen
ein „Rebubbling“. Es wurden jeweils 3 Abstoßungen und 3 Transplantatversagen beobachtet. Es traten keine expulsive Blutung und keine Endophthalmitis auf.
Schlussfolgerungen: Bei Endothelversagen nach pKP ist die DMEK eine
sinnvolle Alternative, auch wenn die Sehschärfenprognose reduziert ist.

PSa11-07
Einfluss von Augenoberflächenparametern auf das Ergebnis
nach Descemetmembran-Endothel Keratoplastik
Spaniol K.1, Hoffmann M.1, Neumann I.1, Holtmann C.1, Geerling G.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf,
Deutschland
Einleitung: Diese Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Augenoberflächenparametern und dem Erfolg nach Descemetmembran-Endothel Keratoplastik (DMEK).
Methoden: 93 Augen von 79 Patienten (26 Männer, 53 Frauen) wurden
präoperativ, 6 Wochen, 6 Monate und 12 Monate nach DMEK bezüglich
best-korrigiertem Visus (BCVA, logMar), Pachymetrie an der dünnsten
Stelle (Pentacam, Oculus), Hornhautsensibilität (Cochet Bonnet Ästhesiometer, 0 = keine Sensibilität bis 6 = normale Sensibilität), Augenoberflächenstippung (2 % Fluorescein, Oxford Skala, 0 = keine Stippung, 12 = maximale Stippung), Tränenfilmaufrisszeit (BUT), Lidkantenparalleler Falten
(LIPKOF) und subjektiver Symptome (Ocular Surface Disease Index,
OSDI) untersucht. Die Operationsdauer wurde mit einer Stoppuhr aufgezeichnet. Die statistische Analyse erfolgte mit SPSS 21,0 (IBM).
Ergebnisse: 12 Monate postoperativ stieg der Visus von 0,7 ± 0,4 auf
0,16 ± 0,1 logMar an (p < 0,001) und die Pachymetrie nahm von 727 ± 170
auf 534 ± 86 µm ab (p = 0,014). Nach 6 Wochen stieg die Hornhautsensibilität signifikant an (2,5 ± 3 auf 5,0 ± 1) und blieb im Verlauf stabil während
die Oberflächenstippung nicht signifikant abnahm (3,7 ± 2 auf 2,2 ± 2). Patienten mit besserer Hornhautsensibilität zeigten bis zu 6 Monate postoperativ einen besseren Visus (= 0,001; r = −0,53). Eine stärkere präoperative

Der Ophthalmologe

Oberflächenstippung korrelierte signifikant mit einer längeren Operationsdauer. Frühpostoperativ, aber nicht im weiteren Verlauf war eine stärkere postoperative Oberflächenstippung mit einem schlechteren Visus assoziiert. Die anderen Parameter (BUT, LIPKOF, OSDI) veränderten sich
nicht signifikant.
Schlussfolgerung: Die Daten dieser Studie zeigen, dass es nach DMEK zu
einem signifikanten Visusanstieg ohne Störung von Augenoberflächenparametern kommt, was mit der Tatsache vereinbar ist, dass der korneale
Nervenplexus während der DMEK nicht beschädigt wird. Vor und nach
DMEK sollten Tränenersatzmittel zur Hornhautpflege angewendet werden, da nach unseren Daten eine irreguläre Hornhautoberfläche mit einer
längeren Op-Dauer und einem schlechteren frühpostoperativen Visus assoziiert sein kann. Patienten mit einer guten Hornhautsensibilität zeigen
einen besseren Visusanstieg, was durch eine bessere Benetzung bei intakter reflektorischer Tränensekretion bedingt sein könnte.

PSa11-08
Eine optimierte Technik zur Standardisierung der DMEKOperation
Engels T.1, Rieck P.1
1
Schlosspark-Klinik, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland
Fragestellung: Die Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
(DMEK) hat sich aufgrund der überlegenen Visusergebnisse gegenüber
der DSAEK und der perforierenden Keratoplastik als OP-Methode der
Wahl bei Endothelerkrankungen durchgesetzt.
Wir haben eine modifizierte Technik zur Vereinfachung der Spenderpräparation vorgestellt.
Bei der Platzierung des so gewonnenen Spendergewebes fällt es aber wie
nach der Standardpräparation nach Melles besonders bei Eintrübung der
Empfängerhornhaut schwer, die korrekte Position (Endothel nach unten)
des Transplantates in der Vorderkammer zu erkennen.
Es wird ein standardisiertes Verfahren zur Markierung des Spender-Gewebes bei der DMEK vorgestellt.
Methodik: In einem experimentellen Setting wurde bei 24 Spenderhornhäuten, die nicht zur Transplantation freigegeben waren, die Descemet
nach unserer Technik mittels Hydrodissektion der invertierten Spenderkornea gewonnen. Im letzten Präparationsschritt wird das mit der Endothelseite nach oben in eine künstliche Vorderkammer eingespannte Spender-Gewebe in eine „Taco“-Form gefaltet und mit einem neu entworfenen
„L“-förmigen Stempel gekennzeichnet. Die Stempelfläche wird vor dem
Aufdruck mit einem Markierstift eingefärbt.
Ergebnis: Es wurden verschiedene Stempelgrößen getestet. Als am besten
geeignet zeigte sich ein Maß von vertikal 1,5 mm und horizontal 0,7 mm.
Die Markierung erfolgt am Rande des Transplantates auf der stromalen
Seite der Descemet. Eine Trocknung der Oberfläche im Bereich des Stempelareals erfolgte mit einem Lasik-Tupfer. Die Markierung war auch nach
Einfärbung des gesamten Transplantates mit Trypanblau vor Beladung in
die Injektionskartusche gut sichtbar, da sich der Farbton des „L“ in violett
gut von dem umgebenden Blau abhebt. Anders als die Trypanfärbung, die
bereits nach ca. 15–30 Minuten verblasst, bleibt die Stempelmarkierung
bis mindestens 5 Stunden nach Markierung gut erkennbar. Eine Zellschädigung durch den Aufdruck bzw. den Farbstoff konnte auf der endothelialen „Rückseite“ des „L“ nicht gefunden werden.
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Technik der Markierung des Transplantates ist ein weiterer Schritt zur Standardisierung der DMEK-Operation.
V. a. bei eingetrübter Hornhaut gibt die Markierung eine deutlich erhöhte Sicherheit bei der endgültigen Platzierung des Transplantates, da die
stromale von der endothelialen Transplantatseite eindeutig unterschieden
werden kann.

PSa11-09
Simultane DMEK und Iris-fixierte Hinterkammerlinsen
Implantation bei aphaker bullöser Keratopathie
Dirisamer M.1, Luft N.2, Mayer W. J.3, Kreutzer T.1, Priglinger S. 1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Kepler Universitätsklinikum,
Linz, Austria, 3Univ.-Augenklinik München, München, Deutschland
In dieser prospektiven Fallserie wurden insgesamt acht Augen inkludiert.
Bei sieben der acht Augen wurde gleichzeitig eine Kammerwinkel gestützte Vorderkammerlinse entfernt, diese als Grund für die Hornhautdekompensation gesehen wurde. Bei allen acht Augen wurde dann eine
Iris-fixierte Hinterkammerlinse implantiert und eine DMEK-OP in einer
Sitzung zur Behandlung der Hornhautdekompensation durchgeführt. Es
wurden klinische Ergebnisse, wie best-korrigierter Visus, und Pachymetrie, als auch Komplikationen dokumentiert.
Ergebnisse: Bei allen acht Augen konnte innerhalb von spätestens 3 Monaten eine klare Hornhaut beobachtet werden. Die Pachymetriewerte reduzierten sich im Mittel von präoperativ 809 µm (± 125 µm) auf 485 µm
(± 44 µm) drei Monate postoperativ. Es musste lediglich in einem Fall ein
re-bubbeling (Lufteingabe in die Vorderkammer) durchgeführt werden,
welches zur dauerhaften Transplantatanlage führte.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse dieser Fallserie zeigen, dass DMEK
mit simultaner Implantation einer Iris-fixierten Hinterkammerlinse zu einer schnellen Hornhautaufklarung führt bei gleichzeitig geringem Risikopotential.

Der Ophthalmologe

Autorenverzeichnis

Autorenverzeichnis
A
Abbasova S.
Abdelmassih Y.
Abdelmseih M.
Abegg M.
Abou Moulig W.
Abu Sabah S.
Ach T.
Adigopula H.
Adler W.
Agostini H.

Agte S.
Aguilar Pérez M.
Ahmed I. I.
Aisenbrey S.
Akman S. H.
Al Khateeb G.
Alex A.
Alge-Priglinger C.
Ali R. R.
Alibet Y.
Alnawaiseh M.

Alten F.
Altpeter E. K.
Alzureiqi M.
Anders F.
Ankrum J. A.
Anton A.
Antonov A.
Arani P.
Arndt C. F.
Aschinger G. C.
Aslanova V.
Athanasiou A.
Atiskova Y.
Atkova E.
Auerbach F. N.
Auffarth G.

Auffarth G. U.
Augsten R.
Augustin A. J.
Auw-Hädrich C.
Avar M.

Do11-03, PSa02-06
PSa03-08
Fr13-08
PFr01-03, PSa07-01
PDo09-02
PSa06-06
Fr13-01, Fr13-02
PDo08-09
Sa13-07
Do27-02, So11-02,
PDo04-11, PDo06-03,
PDo06-04, PDo09-01
So11-04
Fr23-04
PDo07-01
PSa04-11
PSa04-11
Sa20-07
PSa04-11
PDo06-08
PFr06-03
PFr04-02, PFr04-03
Fr21-04, Fr21-06, Fr26-06,
So03-04, PDo03-10,
PDo10-05, PFr07-08,
PFr08-02
Do11-02, Fr13-06, Fr21-04,
PFr08-02, PFr08-03
Do27-01, PSa07-05
PSa07-10
PDo01-04, PDo01-07,
PDo01-12, PFr01-10
So17-07
Do20-02, Sa06-05
PFr01-09
PFr09-08
PFr04-10
Fr26-07
PSa02-11
Fr05-02, PSa03-11
PSa02-04, PSa07-06
So04-05
PDo08-06
Sa20-02, Sa20-04, Sa20-05,
PDo02-08, PDo02-09,
PDo06-01, PDo06-02,
PDo08-06, PFr02-02,
PFr02-05, PFr02-06,
PFr02-07, PFr02-08,
PFr02-09, PFr02-11,
PFr06-08, PSa07-03,
PSa08-07
Sa20-03
PDo02-07, PDo04-02,
PDo10-06, PSa02-03
PFr04-11, PSa03-02
PDo03-06, PSa05-03,
PSa05-05, PSa11-02
Sa06-05

Der Ophthalmologe

Aventes S.
Awe M.

PFr03-11
Fr26-04

Bezditko P.

B
Baade A.
Bachmann B.
Bachner F.
Bader R.
Bahr F.
Bairov S.
Bajor A.
Bakulina A.
Bao L.
Barisani-Asenbauer T.
Bartels A.
Bartsch S.
Bartz-Schmidt K. U.

PSa02-02
Sa13-03, Sa13-04, PSa11-05
PFr05-11
PSa05-07
PDo10-02
Sa26-08
Fr26-04, PDo08-10
PFr06-08
PDo06-06
PFr09-03
PFr01-05
PFr04-09
PDo03-09, PDo05-01,
PDo08-03, PFr03-05,
PFr04-05, PFr04-06,
PFr06-10, PFr06-11,
PSa11-03
Basche M.
PFr06-03
Bata A. M.
Fr26-07
Batista A.
Fr05-06
Bauer D.
Do21-03, PDo01-09
Bauer M.
PFr03-06
Bauer S.
So04-03
Bauer-Steinhusen U. Do27-02
Baumane K.
PSa10-02
Baumann J.
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
Baydoun L.
PSa03-10, PSa11-01
Bayerl K.
PSa02-06
Bayerl-Löhe K.
Do11-03
Bäzner H.
Fr23-04
Bechmann M.
Fr27-04
Bechrakis N. E.
PDo06-06, PSa09-02
Becker H.
PFr02-10
Becker M.
PSa07-08
Beckert M.
PSa03-02
Bedar S.
Do27-03
Bell K.
PDo01-08, PFr07-01
Bellingrath J.-S.
PDo05-02
Bellios N.
Do20-05
Belogurova A.
Fr21-08
Bemme S.
PSa04-05, PSa04-11
Bender S.
PFr07-02
Berg F.
PFr07-06
Bergholz R.
PFr05-07, PSa06-06
Bergua A.
PSa04-04
Berking C.
Do11-03, PSa02-06
Bernd A.
PDo05-03
Bertelmann E.
Fr27-08, Sa13-06, PDo03-01,
PDo07-02, PFr02-04
Bertelmann T.
Sa12-03, Sa12-04, PDo04-12
Best G.
PFr06-08
Bethmann D.
PSa05-09, PSa05-10
Beule A.
So17-06
Beutel M. E.
Do13-01, PDo11-07,
PFr01-01, PSa06-02

Biermann J.
Biewald E.
Biffar R.
Biletska P.
Binder H.
BInder H.
Biro Z.
Birtel J.
Bischoff M.
Bischoff-Jung M.
Biskup S.
Bláha M.
Blatsios G.
Blecha C.
Bleik J.
Blettner M.
Blimke N.
Blobner K.
Boden K.

Boden K. T.
Bogdahn M.
Böhm M.
Böhm M. R. R.
Bohnacker S.
Böhringer D.

Böker A.
Bokun M.
Bolz M.
Bonaventura T.
Book B.
Bormann C.
Bornfeld N.
Bornscheuer N.
Borrelli M.
Boskovic M.
Böttner K.
Boulagnon C.
Bowl W.
Bozic M.
Bramann E.
Brandao L. M.
Brandlhuber U.
Brandstetter C.

Do11-05, Fr23-01, Fr23-03,
Fr26-03, Sa13-01, So04-04,
So17-05, PDo10-01,
PDo10-10, PFr01-06,
PFr03-10, PFr03-12,
PSa04-02
PSa07-07
Do28-01, Do28-05, Do28-06
PSa04-10
Fr06-03, PSa06-08
PDo11-07
PFr07-02
Do13-06, Sa20-06
PDo04-05, PFr08-08
PFr03-07
So04-02, PDo07-06,
PFr03-01
PDo05-03
PDo04-07
PSa09-02
PSa08-04
PSa03-08
Do13-01
PSa02-02
PFr08-06, PSa09-07
Sa06-03, Sa26-04,
PDo02-11, PFr04-08,
PSa07-02
Sa12-05, Sa26-03
PDo10-07
Fr05-01, Sa20-07, PFr02-12,
PSa08-03, PSa08-05
PDo01-10, PDo11-06,
PFr01-07
Sa12-07, Sa26-05, PFr06-12
PDo03-12, PDo08-11,
PDo09-01, PFr05-03,
PFr09-09, PFr10-03,
PFr10-05, PFr10-06,
PFr10-09, PSa04-11,
PSa05-03, PSa11-06
Do28-03, PSa09-06
Sa27-01
Fr26-07
Sa13-05, PDo04-09,
PSa09-04
PDo04-08, PDo05-06,
PFr08-05
PDo11-05
Do28-01, Do28-05, Do28-06
Fr06-04
Fr06-04, PSa07-09
PSa10-08
PSa06-05
PFr04-10
Sa27-01
Do20-04
Sa26-08, PSa07-09
PSa10-09
PSa02-10
PFr06-05

Brandt S.
Brazerol J.
Bredehorn-Mayr T.
Brenton J.
Breunig G.
Breuß H.
Breznayová J.
Bringewatt A.
Bringmann A.
Brinkmann C. K.
Brinkmann R.
Brockhaus K.
Brockmann C.
Brockmann D.
Brockmann T.
Brown E.
Bründer M.-C.
Büchner T. F.
Buchwald C.
Budde K.
Buhmann C.
Burand A.
Burloiu A.
Burová M.
Burzer S.
Busch M.
Bussel I.

PDo03-04
PFr01-03
PFr05-11
PDo01-01
Fr05-06
PSa04-11
PDo04-07
PFr08-07
So11-04, PFr06-09
Fr21-01, PDo04-12
So11-01, PFr06-01,
PFr06-07, PSa02-02
PDo01-09, PDo01-10
PDo06-05
PDo09-04
Fr27-08, PDo06-05,
PFr02-04
Sa06-06, PSa01-09,
PSa01-11
PDo04-11
PDo07-05
Sa06-01
PDo10-04
Sa05-07
So17-07
Sa06-04
PDo04-07
PDo09-05, PFr01-08,
PFr08-07
PFr06-02, PFr06-04
Sa06-06, PSa01-11

C
Caliebe A.
Callizo J.
Carmona
Hernandez J. A.
Casola C.
Ceglowska K.
Celik N.
Chankiewitz E.
Charbel Issa P.
Chechik N.
Chelala E.
Cheng Q.
Cherfan C.
Chihaia M.-A.
Choi C.

Choi C. Y.
Chorągiewicz T.
Choritz L.
Chronopoulos A.
Chui K.
Ciernik I.
Claessens D.
Claußnitzer H.
Clemens C.
Clemens C. R.
Come E. M.
Compera D.

PFr08-11
Do11-04
PDo08-06
PDo01-03
Sa20-05, PDo06-02
PDo06-01, PFr06-08
Sa06-01, Sa06-02
PDo04-05, PDo09-06,
PSa02-08
So05-01
PSa03-08
Fr21-03
PSa03-08
Fr06-08
Sa20-04, PDo02-08,
PFr02-02, PFr02-07,
PFr02-08
Sa20-02, Sa20-03, PFr02-06,
PFr02-09, PSa08-07
So05-03
Fr26-01
PSa07-08
PDo02-03, PSa04-06,
PSa04-08
PSa09-01
PSa02-09
Fr26-05
Do11-02, PFr08-02
Do27-03, Fr13-06, Fr21-04,
PFr08-03
Do13-05
Sa12-02, So11-05

Consigli A.
Contier A.
Cordeiro F.
Cordey A.
Cordini D.
Corici A. C.
Costea C. F.
Coupland S. E.
Cremer C.
Curcio C. A.
Cursiefen C.
Cvetkov Y.

PSa07-08
PFr07-10
PDo01-01
Do27-01
Do28-02, Do28-07
PDo05-04
Fr06-08, PSa05-12
PSa09-03
PFr06-08
Fr13-01, Fr13-02
Sa13-03, Sa13-04, Sa13-07,
PSa11-05
PSa09-09

D
Daas L.
Dacheva I.
Dang Y.
Danielewicz K.
Danovska M.
Dansingani K.
Dapena I.
Dashevsky A.
Davids A.-M.
Davis B. M.
De Roeck A.
De Vries J. W.
Dege S.
Deichelbohrer M.
Deissler H. L.
Dekowski D.
Delevic S.
Deuschl G.
Deuter C.
Diarra S.
Dick B.

Diener R.
Dietlein T.
Dietrich-Ntoukas T.
Dimitriu G.
Dimopoulos S.
Dirisamer M.
Dithmar S.
DoblhammerReiter G.
Dobrytsia I.
Dodds E. D.
Domdei N.
Donmgang C.
Downes S.
Doycheva D.
Drozhzhina G.
Drozhzhyna G.
Drozhzhyna G. I.
Druchkiv V.
Duerksen R.
Dulz S.
Dumitrescu A.-M.

So04-02, PDo07-06,
PFr03-01, PFr10-10
Sa20-05, PDo06-02,
PSa03-02
PSa01-10
PDo03-06, PDo09-01
So05-02
Sa05-05
PSa11-01
Sa12-01
Do28-03, PDo06-05,
PFr05-05, PSa09-06
PDo01-01
PFr08-11
PFr03-05
PDo06-05
PFr03-07
So11-08
PSa07-11
PSa10-08
PSa05-01
Do21-07, PSa01-08
Do27-08
Fr27-03, PDo01-03,
PDo06-10, PDo07-01,
PSa07-10
Fr27-07
PFr07-08
PSa03-01
Fr06-08
Sa12-05, PFr04-05,
PSa01-08, PSa04-07
PSa08-08, PSa11-09
PFr06-08
PSa06-07
PSa04-02
PFr09-03
PDo09-06
Do13-05
PDo05-02
PSa01-08
PDo03-05
PFr03-04, PFr10-04,
PSa03-05
PDo08-05, PFr10-02
Sa26-02
PFr03-11
Fr06-02, PSa02-04,
PSa07-06
Fr06-08

Dumitrescu G. F.
Dumitrescu N.
Duncker G. I. W.
Durban M.
Dutescu M.
Dvořáková H.
Dwayne Miller R. J.

Fr06-08
PSa05-12
PFr10-01
Fr21-03
PSa06-06
PDo04-07
PSa01-04

E
Eberhardt E.
Eberlein G.
Eberwein P.

Ebner M.
Eckstein A. K.
Edinger M.
Edlinger F.
Eggert D.
Ehlken C.
Ehmke T.
Eibl-Lindner K. H.

Eichler W.
Eickner T.
Elfes G.
Elflein H.
Elflein H. M.
El-Husseiny M.
El-Khoury S.
Elksnis &.
Elling M.
Emmerich K.-H.
Enders C.
Enders P.
Engelbert M.
Engels T.
Epee E.
Eppig T.
Erb C.
Erdmann A.
Ernst E.
Eschweiler G.
Eskina E.
Esser J.
Eter N.

Eulitz P.

PSa03-07
PFr08-01
Fr05-03, PDo03-12,
PDo08-11, PFr10-03,
PSa11-06
PDo02-11, PSa10-05
PSa07-11
PSa03-01
PFr01-02
PSa01-04
Do27-02, PDo04-11
Fr05-04
Do11-03, So11-05,
PDo02-05, PDo02-06,
PDo06-08, PSa02-06,
PSa03-03, PSa09-08
So11-06
PDo07-07, PDo07-09
PSa01-02
Sa27-03, PFr05-01
Sa27-02, Sa27-04
PDo07-06, PSa03-12,
PSa08-06
PSa03-08
PDo02-01, PDo04-10
Fr27-03
Fr06-07
PDo10-09
Sa13-04, PSa11-05
Sa05-05
PSa11-08
Do13-05
PFr02-03, PFr07-05,
PSa03-12, PSa08-06
PDo03-04
Do13-04
PDo10-06
Do27-01
Fr21-08
PSa07-11
Do11-02, Do27-03, Do27-04,
Fr13-06, Fr21-04, Fr21-06,
Fr26-06, So03-04, So11-03,
PDo03-10, PDo06-07,
PDo10-05, PFr07-08,
PFr08-02, PFr08-03
PSa10-04

F
Faatz H.
Fabian E.
Faissner A.
Falke K.
Fang P. P.

Fr13-07, PFr08-04
PDo02-12
PDo01-06, PSa07-10
PDo07-07, PDo07-09
Do27-03

Der Ophthalmologe

Autorenverzeichnis
Farecki M.-L.

Fariña N.
Farmand G.
Fauser S.
Feil M.
Feltgen N.

Feucht N.

Feuer W. J.
Fiedorowicz M.
Fieß A.
Finger R. P.
Finis D.
Fiorentzis M.
Fischer C. V.
Fischer D.
Fischer F.
Fischer J. E.
Fischer M. D.
Fischinger I.
Fleckenstein M.
Flockerzi E.
Foerster P.
Foja S.
Föll D.
Fondi K.
Foth H.-J.
Framme C.

Frank A.
Fränkl S.
Frech S.
Freistühler M.
Friedmann E.
Frings A.
Frommherz V.
Fronius M.
Früh B.
Frühsorger B.
Fuchs N.
Fuest M.
Fünfstück C.
Funke S.
Furashova O.
Furmanchuk D.
Furmanchuk H.

Fr13-05, Fr13-07, PFr04-08,
PFr06-10, PFr08-04,
PFr08-05
PFr03-11
Fr21-02
Do21-01, Sa12-03
PSa07-01
Do11-04, Sa12-03,
PDo01-05, PSa02-01,
PSa04-05, PSa04-07
Sa12-07, Sa26-05, Sa26-06,
PFr06-12, PFr08-06,
PFr08-07, PSa02-05,
PSa09-07
Fr21-03
So05-03
PSa01-01
PFr08-08
Fr06-04
PSa09-03
PDo01-05, PDo01-11,
PSa10-10
PDo03-03
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
So17-03, PSa06-01
PDo05-02
Fr05-04
Fr13-03, PDo04-01,
PDo04-04
PDo11-03
PFr04-07, PSa09-08
PDo03-06, PSa11-02
Do21-04
Fr26-07
PFr03-07
Do27-04, Fr26-04, Sa12-08,
PDo08-10, PDo09-02,
PDo09-04, PSa04-09
Sa12-01
PFr01-03
PSa06-07
PFr04-04
PFr02-11
Sa26-02
PDo09-01
Sa27-05
Fr05-04
PFr04-09
PDo02-07
So04-03, PSa10-07,
PSa11-04
PSa02-03
PDo01-08, PDo01-12
PFr08-10
So05-01
PFr05-10

Gamulescu A.
Ganslandt O.
Gapunin I.

Géhl Z.
Gehrlich C.
Geidel K.
Gekeler F.
Georgiev I.
Gerber-Hollbach N.
Gerhardt C.
Gericke A.
Gerstmeyer K.
Gesser C.
Giers B.
Giers B. C.
Giers J.
Gilles U.
Gliem M.
Glöckle N.
Göbel U.
Gobrecht P.
Goerdt L.
Gök M.
Gonnermann J.
Gordes R.
Göricke S.
Gosau T.
Gosheva M.
Gottwalt S.
Grabner G.
Grajewski L.
Gramlich O. W.
Grassow N.
Grecu P. I.
Green S.
Gregori G.
Greslechner R.
Grisanti S.
Groeneveld E.
Gross J.
Großjohann R.
Grotejohann B.
Gruber C.
Gruber M.
GrünauerKloevekorn C.
Grune T.
Grus F. H.

G
Gabel-Pfisterer A.
Gaidamaka T.
Gaidamaka T. B.

Garhöfer G.
Garip-Kübler A.
Garweg J. G.
Gaspar B.
Gasser L.
Gaudchau A.
Gaul M.
Gavanescu A.
Gavrilova S. A.
Geerling C.
Geerling G.

PSa04-12
PFr03-04
PDo08-05, PFr10-02,
PFr10-04
PDo09-04, PSa09-09
Fr23-04
Fr06-03, PSa06-08

Der Ophthalmologe

Gruszka A.
Guguchkova P.
Gulida A.
Gümbel H.
Gundlach E.

Fr26-07
Fr06-01, PSa05-06
Do27-05, So17-08
Sa20-06
PFr10-09
PDo08-04
So17-06
Sa06-04
PDo06-09
PFr03-11
Fr06-04, So04-01, PDo03-03,
PDo08-02, PFr03-11,
PSa03-02, PSa11-07
PFr09-01
Do27-01
PSa10-03
PDo05-01
PDo07-10
PSa11-01
So17-08
Fr05-05, PDo03-02,
PDo08-04, PSa05-11
PDo02-09
So17-04
PFr02-05
Sa20-02
Fr05-05, PDo03-02
PFr05-03
PDo04-05, PSa02-08
PDo05-02, PDo05-03
PSa07-07
PDo03-03
Fr13-03, PDo04-04
Do28-01
PDo03-01, PDo07-02
PDo10-04, PFr05-05
Do28-05
PSa01-04
PDo05-01
Fr21-05
Do20-06, PDo07-01
PSa09-01
So17-07
PFr07-06
Sa06-04
Fr06-02
Fr13-04, Fr21-03
PDo07-04
Do28-04
PSa03-10
PDo02-04
So17-06, PFr07-06
PFr10-06
PSa08-03, PSa08-05
So11-02
Do27-06, PDo03-06,
PSa09-05, PSa11-02
So11-03
PDo01-04, PDo01-07,
PDo01-08, PDo01-12,
PFr01-10, PSa05-11
PFr03-05
PFr01-04, PSa04-01
PFr01-06
PDo07-03
PDo03-01

Gunnemann F.
Guo L.
Gutfleisch M.
Guthoff R.
Guthoff R. F.

Gvozdenovic R.

PDo04-08
PDo01-01
Fr13-05, PFr08-04, PFr08-05
Sa26-08, PSa07-09
PDo07-07, PDo07-09,
PFr07-04“ PSa06-07,
PSa08-09
Do20-04, PSa10-08

H
Haas G.
Habermann A.
Hackenberg K.
Hafezi F.
Hager A.
Hager T.
Hahn U.
Halfwassen C.
Halilbasic M.
Ham L.
Hamade A.
Hamann T.
Hammer M.
Hammer T.

Hammer U.
Han H.
Hansen N.-O.
Harenberg L. G.
Haritoglou C.
Harmening N.
Harmening W. M.
Hartleib S.
Hartmann G.
Hasan S. M.
Hasanbasic Z.
Hasenfus A.
Hattenbach L.-O.
Haus A. H.
Hauswald S.
Heichel J.
Heider A.
Heiduschka P.
Heiligenhaus A.

Heimann H.
Heimes B.

Heindl L. M.
Heinrich D.
Heintzmann R.
Heinz C.

PDo06-06, PSa09-02
PDo11-05
PSa07-05
Fr27-01
Do28-02, Do28-03,
Do28-07, Sa13-05, PSa09-04
Fr05-06, PDo11-03,
PFr05-06
PSa06-10
PFr01-07
Sa27-07, So17-01
PSa11-01
PSa03-08
PSa05-01
PDo04-02, PFr01-12,
PSa02-03
Sa06-01, Sa06-02,
PDo02-10, PDo11-05,
PSa05-09, PSa05-10
PDo11-05
PFr06-06
PSa01-04
PFr03-06
Sa12-01, Sa12-06
Do27-08
PDo09-06, PSa02-08
PSa08-09
PDo06-02
PFr10-01
Do27-02, Do27-04
So04-02
Sa05-01
Sa26-07, PSa01-06
PFr03-03
PDo02-10, PFr05-11,
PSa05-09, PSa05-10
Sa12-05, PSa01-03
Fr13-06, Fr21-04, So11-03,
PDo06-07, PFr08-03
Do21-02, Do21-03,
Do21-04, PDo01-09,
PDo11-04, PDo11-08,
PFr09-05, PFr09-07,
PSa06-05
PSa09-03
Fr13-05, Fr13-07, Sa05-04,
PDo04-03, PDo04-08,
PDo04-12, PFr08-04,
PFr08-05
Sa13-04, Sa13-07
Sa26-05
Fr13-02
Do21-02, Fr26-05,
PDo01-09, PDo11-04,
PDo11-08, PFr09-05,
PFr09-07, PSa06-05

Heinzelmann S. U.
Heisterkamp A.
Helbig H.
Heller C.
Hemkeppler E.
Hengerer F.
Henke S. A.
Henkes E.
Henkes H.
Heppeler G.
Heppner F. L.
HergeldzhievaFileva T.
Hermann C.
Hermel M.
Herold T. R.
Herrmann A.
Herrmann E.
Herrmann P.
Herzog M.
Hesser J.
Heudobler D.
Heufelder J.
Heun C.
Heymer P. K. R.
Hillenkamp J.
Hintschich C.
Hitzl W.
Höche T.
Hoerauf H.

Hoffmann A.
Hoffmann A. E.
Hoffmann E. M.

Hoffmann K.
Hoffmann M.
Hoffmann P.
Höh H.
Hohensinn M.
Höhn F.
Höhn R.
Holland G. N.
Holland U.
Hollborn M.
Holtfreter B.
Holtmann C.
Holve K.
Holz F. G.

Holzinger D.
Holz-Müller J.
Homburg D.
Hommes D.

PDo09-01, PFr09-09,
PSa11-06
Fr05-04
PDo07-04, PSa03-01,
PSa08-04, PSa09-09
PDo05-03
PFr02-12, PSa08-03,
PSa08-05
PFr02-12
Sa05-04
Fr23-04
Fr23-04
PFr07-05
PDo06-05
PSa06-03
PSa10-04
Sa13-07, PDo02-02,
PFr10-08, PSa11-04
Sa18-05
PFr03-05
Sa20-01
PDo09-06
Sa20-07, PFr02-12
PFr06-08
PSa09-09
Do28-02, Sa13-06, PSa09-04
Sa12-03
Do27-03
Do27-07, Fr13-02, So11-01,
PFr06-06
Fr06-01, PSa05-04, PSa05-06
Do20-06
PDo02-10
Do11-04, Do13-04, Sa12-04,
PDo01-05, PSa02-01,
PSa04-05, PSa10-10
PFr01-08
PFr05-04
Do20-03, Do20-07,
PFr01-01, PFr07-01,
PFr07-02, PFr07-03,
PFr07-10, PSa10-06
PDo03-06, PSa11-02
Fr23-06, PSa11-07
PSa03-01
Do13-02, Do13-08
Do20-06, PDo07-01
Do20-05
Do13-01, PDo11-07,
PFr01-03
PFr09-03
Do13-08
PFr06-09
PSa04-10
Fr06-04, PSa11-07
Sa27-01
Do27-03, Fr13-03,
PDo02-04, PDo04-01,
PDo04-04, PDo04-05,
PDo04-12, PDo09-06,
PFr06-05, PFr08-08,
PSa02-08
Do21-04
PDo01-08
PFr02-04
PDo11-09

Honchar O.
Hopf S.
Horn F.
Horn M.
Hörtnagel K.
Horvath K. U.
Hosemann W.
Hrosheva O.
Hübner G.
Hufendiek K.

Hugger P.
Huisingh C.
Hurst J.

Huseva Y.
Hüttenberger D.

Fr26-03
PFr07-03, PFr07-10
Fr26-02, PFr01-02
PDo01-05
PDo05-03
Do13-07
So17-06
PDo10-08
PFr05-11
Fr26-04, Sa12-08,
PDo08-10, PDo09-04,
PDo09-04, PSa04-09
Sa20-04
Fr13-01
So11-07, PDo06-11,
PFr03-05, PFr06-10,
PFr06-11, PSa10-05
PSa07-12
PFr03-07

I
Iancau M.
Ihorst G.
Iliev M.
Ilyina Y.

Imshenetskaya T.
Ionescu R.
Issleib S.
Ittermann T.
Ivancheva V.
Ivanisevic M.
Ivanova O.
Ivanova O. N.
Ivanovska O.
Ivanovska O. V.
Izsvák Z.

PDo05-04
PFr10-06
PFr01-03
Do11-05, Fr23-03, Sa13-01,
PFr03-10, PFr03-12,
PSa04-02
Fr05-07, So05-01, PDo10-03,
PFr04-01, PSa01-07
Sa06-04
PFr10-03
Sa05-06, PDo04-06,
PFr07-06, PSa04-10
So05-02
PSa06-12
PDo08-05
PFr10-02
PFr10-02, PSa03-05
PFr10-04
Do27-08

J
Jabusch H. C.
Jäger M.
Jägle H.
Jansen O.
Januschowski K.

Jarade E.
Jashari A.
Jasper C.
Joachim S.
Joachim S. C.
Jochmann C.
Johnen S.
Jordan J.
Jordan J. F.

PFr07-11
PFr05-02
PDo09-03
PSa05-01
Sa06-03, Sa12-05, Sa26-03,
Sa26-04, Sa26-07,
PDo02-11, PFr04-08,
PFr06-10, PFr06-11,
PSa01-03, PSa04-07,
PSa10-05
PSa03-08
So11-07
PSa10-04
So11-07, PDo06-10,
PDo06-11, PSa07-10
PDo01-03, Do21-01,
PDo01-06
Do27-04
Do27-08
Do20-02
Sa06-05

Joussen A. M.

Jun A. S.
Jünemann A.
Junker B.
Jupiter A.
Jürgens C.
Jusufovic V.

Do11-06, Do28-02,
Do28-03, Do28-07, Sa13-05,
Sa13-06, PDo03-01,
PDo04-09, PDo06-05,
PDo10-04, PSa09-04,
PSa09-06
Sa13-07
PDo07-07, PDo08-09,
PFr07-04, PSa05-07
Fr26-04, Sa12-08, PDo09-04
Do20-07
Sa05-06, PDo04-06,
PFr07-06, PSa04-10
Sa27-07, So17-01

K
Kaercher T.
Kaeslin M.
Kagmeni G.
Kahra S.
Kakkassery V.
Kaltenegger K.
Kaminski L.
Kampik A.
Kampik D.
Kane K. M.
Kanokwijitsilp T.
Karliychuk M.
Karlstetter M.
Käsmann-Kellner B.
Kasper M.
Kassumeh S.
Katz T.
Kaymak H.
Kazerounian S.
Kellner S.
Kellner U.
Kerek A.
Kern C.
Kern K.
Kern T.
Kernt M.
Kersten-Gomez I.
Keserü M.
Kessler J.
Khalili Amiri S.
Khattab M. H.
Khoramnia R.

Khramenko N. I.
Khramova T.
Killer H. E.
Kirchhof B.
Kisters J.
Klamann M.
Klamann M. K. J.
Klameth C.
Klein J.

PSa03-02
PDo01-02
Do13-05
PSa04-04
Do21-01
Do27-01
PDo01-05
PSa08-08
PFr06-03, PFr06-06
PDo03-07
Do20-02
Fr23-01
Do21-03
PDo08-01, PFr05-06
Do21-03, PDo01-09
PDo02-06
Sa26-02
Sa12-03
Sa12-03, Sa12-04, PSa07-02
Fr21-02
Fr21-02
Sa20-06
Fr05-02, PSa03-03,
PSa03-11, PSa08-08
PFr06-07
PDo08-10, PDo09-02
Sa18-05, PFr02-10
PDo07-01
Fr06-02
PFr05-08
PDo08-10
PSa10-10
Sa20-03, Sa20-04,
PDo02-08, PDo08-06,
PFr02-02, PFr02-05,
PFr02-06, PFr02-07,
PFr02-08, PFr02-09,
PSa08-07
PDo11-01
Do21-05, PDo10-10,
PDo11-02
PDo01-02
Do21-03, Sa26-01,
PDo04-12
PDo07-05
PDo03-01
PDo07-02
PDo03-09, PDo08-03,
PFr04-06
Sa12-07
Der Ophthalmologe

Autorenverzeichnis
Klemm M.
Klettner A.
Kling S.
Klingenstein A.
Klonner J.
Klopfer M.
Kneifel C.
Knoll K.
Kobuch K.
Kobzova M.
Koch E.
Koch J.
Koch J. M.
Kocher T.
Kociok N.
Kocki T.
Koenig K.
Kogan B.
Kogan B. M.
Kohen L.
Kohl S.
Köhler J.
Kohlschütter A.
Kohnen T.

Koinzer S.
Kolomiychuk S.
König J.
König S.
Konovalova N. V.
Kontic D.
Kook D.
Kopitz J.
Koplon J.
Kopp F.
Korkmaz-Icöz S.
Kortüm K.

Koschmieder A.
Koss M.
Kotliar K.
Kotterer M. B. L.
Kovacs O.
Kovács I.
Kowtharapu B. S.
Krastel H.
Kraus A.
Krause L.
Krause N.
Kreft D.
Kreilkamp L.
Kreis S.
Kreja N.
Kretz F.
Kreutzer T.
Kriegel M.
Krishnadasa S.

So17-04, PFr01-05,
PSa01-04
So11-01, PFr06-01
Fr27-01
Fr06-01, PSa05-06
Do11-06
PDo09-05, PFr05-04
PSa09-01
PSa01-01
PFr06-12
PFr01-09
PSa10-07
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
Fr26-05
PSa04-10
PDo06-05
So05-03
Fr05-06
PFr10-07
PFr10-04
PFr06-09
PDo05-02, PDo05-03
PDo03-08
PSa02-04
Fr05-01, Sa20-01, Sa20-07,
Sa27-05, PFr02-12,
PSa03-07, PSa03-09,
PSa08-02, PSa08-03,
PSa08-05, PSa08-11
So11-01, PFr06-01,
PFr08-09, PFr08-11
PFr10-07
So11-03, PFr07-02, PFr07-10
Do27-03, PFr04-07
PDo11-01
Do20-04
Fr27-04
PDo06-01
Fr13-01
PDo07-07, PDo07-09
PDo06-01
Fr05-02, Fr27-07, So03-04,
PFr04-07, PSa03-03,
PSa03-11, PSa06-04,
PSa08-08
PSa05-07
Sa12-03, Sa12-04, Sa20-05,
PDo06-02
Sa12-01, So04-03, PSa10-07
PFr07-01
Sa20-06
PFr02-01
PDo08-09
PSa02-07
Do28-04
PSa09-01, PSa09-05
Do28-02
PSa06-07
PDo04-02
Do28-05
Do20-05
Sa20-05, PDo06-02
Fr27-07, Sa12-04, PFr04-07,
PSa11-09
PDo11-08
PSa06-09

Der Ophthalmologe

Krogmann F.
Kroher J.
Krohne T. U.
Kromer R.
Kronschläger M.
Krösser S.
Krüger R.
Kruse F.
Kruse F. E.
Krytsun N. Y.
Ku J.
Kubach S.
Kubiak K. B.
Kuchenbecker J.
Kuehn M. H.
Kuehn S.
Kuerten D.
Kühlewein L.
Kuhli-Hattenbach C.
Kunert K.
Kunzmann B.
Küpper K.
Kurinnyi O.
Kurzai O.
Kuzmina de

PDo02-09, PSa07-03
PDo09-03
Do27-03, PDo09-06,
PFr06-05, PSa04-11
Sa05-07, PFr01-05
PDo02-04
PSa03-02
PSa02-09
PSa04-04
PFr01-02, Fr26-02
PDo08-08
PFr03-11
Fr21-03
PSa08-02
Fr23-05
So17-07
So11-07, PDo01-03,
PDo06-10, PDo06-11
PDo02-02, PSa10-07
PDo05-03
Sa27-05
PSa03-02
PDo03-09, PDo08-03,
PFr04-06
PSa02-08
Fr23-03
So04-01

L
Lackner K.
Lackner K. J.
Laffer B.
Laganovska G.
Lagrèze W.
Lahme L.
Lahorzhevska I.
Laich Y.
Lambert K.
Lämmer R.
Lamparter J.
Lang G. E.
Lang G. K.
Lang S.
Lange C.
Langenbucher A.

Langer J.
Langmann T.
Langrová H.
Lappas A.
Larkin D. F.
Laschke M. W.
Lasta M.
Lathrop K.
Latta L.
Lauermann J.
Lauermann J. L.
Laurik K. L.
Lebedeva P.
Leclaire M. D.
Ledolter A. A.
Legarreta A.

PSa06-02
Do13-01, PDo11-07
PDo01-09
PDo02-01, PDo04-10,
PSa10-02
PFr05-03, PSa07-07
Fr21-06, Fr26-06, PDo06-07
Do11-05, PDo10-01
PDo06-03, PDo06-04
PSa01-06
Fr26-02, PFr01-02
Do20-03, PFr01-01
Fr21-07, So11-08
Fr21-07, So11-08, PDo10-09
Fr05-03, PFr10-05, PSa05-03
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
PFr02-03, PFr07-05,
PFr10-10, PSa03-12,
PSa08-06
Sa12-02, Sa18-05
Do21-03
PDo04-07
Sa26-01
PFr06-03
PFr03-07
PFr02-01
PSa01-12
PDo08-01
PFr08-02
Fr21-04
PFr10-10
Fr06-06
So11-03
PSa10-09
Fr21-03

Legarreta J. E.
Lehmann F.
Leinweber M.
Lenglinger M.
Lenhart M.
Lenk J.
Lenzhofer M.
Leskiv H.
Leszczynska A.
Levytska G.
Liakopoulos S.
Liebing S.

Liegl R.
Liekfeld A.
Likhachevskaya O.
Lima V.
Lindner C.
Lindner M.
Lindner T.
Lingelbach B.
Lingenfelder C.
Lingg M.
Link H.
Linke S. J.
Lisch W.
Liu A.
Liu H.
Liudmyla I.
Lob F.
Loewen N.
Loewen N. A.
Loewen R.
Loewen R. T.
Löffelholz A.
Lohmann C. P.

Lohrengel S.
Loidl M. F.
Lommatzsch A.

Lommatzsch C.
Loos D.
Lorenz B.
Lorenz K.
Löw B.
Löwen J.
Lübke J.
Lucius R.
Lüdtke L.
Luft N.
Luger B.
Luhmann U. F. O.

Fr21-03
PDo07-04
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
PFr09-06
PSa03-12
PSa03-06
Do20-06, PDo07-01
PSa07-04
Sa27-08
PFr04-02, PFr04-03
PDo04-12
Sa20-04, PDo02-08,
PFr02-02, PFr02-05,
PFr02-06, PFr02-07,
PFr02-08, PFr02-09,
PFr02-11
PFr02-10
PDo03-11
So05-01
PFr03-11
PFr04-06
Fr13-03, PDo04-04
PDo07-07
PSa07-03
PFr04-06
Do20-06
PFr05-03
PSa01-04
Fr05-05, PDo03-02
PDo01-04, PDo01-12,
PFr01-10
PDo01-04, PDo01-07,
PFr01-10
So04-04
PSa06-04
PSa01-09, PSa01-10,
PSa01-11, PSa01-12
Sa06-06
PSa01-10, PSa01-12
PSa01-09
Do27-06
Sa12-07, Sa26-05, Sa26-06,
PFr06-12, PFr08-06,
PFr08-07, PSa02-05,
PSa09-07
PFr10-03
Fr21-07
Fr13-05, Fr13-07, Sa05-04,
Sa12-04, PDo04-03,
PDo04-08, PFr06-02,
PFr06-04, PFr08-04,
PFr08-05
Fr26-05
PFr03-08
Sa27-01, PDo05-05,
PFr05-02
PFr07-01
Fr26-08
PSa09-06
Do20-02, Sa06-05,
PDo03-12
PFr06-01
PDo04-06
Fr26-07, PSa11-09
PDo09-02
PFr06-03

Lüke J.
Lüke M.
Lv X.-M.
Lytvyshchenko A.

Do28-04
Do28-04
PFr03-02
PDo11-02

M
Maaß J.
Macháčková M.
MacKenzie C.
MacLaren R.
Maier A.-K.
Maier A.-K.B.
Maier M.

Maier P.
Makarov R.
Makhkamova D. K.
Maltsev E. V.
Maneschg O. A.
Manicam C.
Mann C.
Manolache A.
Mans V.
Mardin C.
Mariacher S.
Maric V.
Marie C.
Marinova D.
Marjanovic I.
Marjanovic I. S.
Marjanovic M.
Markau N.
Märker D.
Markevich V.
Markovic V.
Martin G.
Martínez R.
Martinez Moreno R.
Märtz J.
Maslyak Y.
Massie I.
Mathys L.
Matlach J.
Matthaei M.
Matthe E.
Matthé E.
Maychuk N.
Mayer A.
Mayer C. S.
Mayer W. J.

McKenzie C.
McLaren J. W.
Mehdorn M.
Mehlan J.
Meier C.
Melkonyan H.
Meller D.
Melles G.

PFr09-02
PDo04-07
So04-01
PDo05-02
PDo03-01
PDo07-02
Sa12-01, Sa12-04, Sa12-07,
Sa26-05, Sa26-06, PFr06-12,
PFr08-06, PFr08-07, PSa0205, PSa09-07
PDo08-11, PFr10-09,
PSa11-06
Fr27-02
Fr23-02
PDo08-08
PFr09-01
PSa05-11
PDo01-04, PDo01-07,
PDo01-12, PFr01-10
Sa06-04
PDo01-05, PDo01-11,
PSa10-10
Fr26-02, PFr01-02
PDo02-11, PSa10-05
Do20-04
Do27-08
So05-02
PSa10-08
Do20-04
Do20-04
Sa26-02
PDo09-03
PDo10-03, PFr04-01
Do20-04
Do20-02
PFr03-11
Fr23-04
PSa02-10
So05-05
PDo03-03, PDo08-02
Sa20-01
PFr07-02
Sa13-07
PFr07-11, PFr08-10
PDo10-02, PFr09-02
Fr27-02
Fr27-05
PFr03-08
Fr05-02, Fr27-07, Sa12-02,
So03-04, PSa03-11,
PSa08-08, PSa11-09
PFr03-11
PDo03-07
PSa05-01
PSa01-04
PFr03-07
PDo01-10
PDo02-07, PDo04-02,
PDo10-06, PFr05-08
PSa03-10, PSa11-01

Meltendorf C.
Menges A.
Mennel S.
Menzel-Severing J.
Mertineit C.-L.
Mertsch S.
Merz P.
Merz P. R.
Meskovska L.
Messinger J. D.
Messmer E. M.
Metz C.
Metz K.
Metz K. A.
Metzner S.
Meyer C. H.
Meyer L. M.
Meyer zu Hörste M.
Meyer-ter-Vehn T.
Miao Z.
Michal M.
Mihailovic N.
Miháltz K.
Miller C. V.
Miller K. R.
Miller M. C.
Miloshevski E.
Mino de Kaspar H.
Mitichkina T.
Mittelviefhaus H.
Miura Y.
Mocanu C.
Mohi A.
Mohr J.
Monhart M.
Mönnig G.
Morgado A. M.
Moser B.
Moss S. E.
Moyseyenko N.
Muccioli C.
Mueller A.
Müller B.
Müller D.
Müller H.-H.
Müller K.
Müller M.
Müller P.
Müller P. L.
Müller S.
Müller V.
Müller-Lisse G.-U.
Münzel T.
Muranyi D.
Muravey Z.
Musayeva A.
Mushkova I.
Muzhychuk O.

PFr03-09
So17-06
Sa12-03, Sa12-04
PSa03-02
PFr06-07
PDo03-03
PFr02-11
Sa20-02, Sa20-03
PSa10-02
Fr13-01
PSa03-02, PSa03-03,
PSa05-04
Do28-01, Do28-06
Do28-05
Do28-06
PFr09-04
Do21-01, Sa12-03, PSa04-07
PDo02-04
PFr09-07
Do21-01, PDo11-09
PFr03-02
PSa06-02
PFr07-08
PFr02-01
PSa05-06
PDo06-05
Fr06-01, PSa05-04
PDo10-03, PSa01-07
PFr03-11
PFr01-09
PSa05-03, PSa05-05
PFr06-07, PSa02-02
PDo05-04
PFr03-03
PDo05-03
PSa10-09
PDo03-10
Fr05-06
PSa07-01
PFr06-03
So05-05
PFr09-03
PFr08-01
Do11-06
Sa27-02
Sa12-03
Fr13-02
Fr05-02, So03-04, PSa03-03,
PSa03-07, PSa03-11
PDo04-05
PSa02-08
Do27-02, PDo06-02,
PSa02-08
Fr21-06
Fr06-01
Do13-01, PDo11-07,
PSa06-02
Fr23-06
PDo10-10
Fr27-05
Fr27-02
PDo10-01

N
Nadarevic
Vodencarevic A.
Nagy Z. Z.
Najam Ul Hassan S.
Nasseri A.
Naxer S.
Neekamp L. M.
Neiweem A.
Nelis P.
Nelis P. J. F.
Neß T.
Nessmann A.
Nettels-Hackert G.
Neuburger M.
Neuer K.
Neuhann R.
Neuhann T.
Neumann I.
Nickel M.
Nickels S.
Nishiguchi K.
Noack T.
Nogoceke E.
Nohava J.
Nölle B.
Nowakowska D.
Nowomiejska K.
Nowosielski Y.
Nürnberg D.

Sa27-07, So17-01
PFr09-01
Do20-03, PSa10-06
Sa12-07, Sa26-05, Sa26-06
PDo01-05
Do21-04
PSa01-11
Do11-02, Fr21-04, Fr21-06
PFr08-02
PFr09-09
PFr04-05
So11-03, PDo06-07
Sa06-05
PFr06-12
PSa08-07
PSa08-07
Sa26-08, PSa07-09,
PSa11-07
PSa02-04
Do13-01, PDo11-07,
PFr01-01, PSa06-02
PFr06-03
PSa08-09
PDo06-02
Fr05-03
Do21-06, PFr03-06,
PSa05-01
So05-03
Sa20-05
PDo06-06
Do28-02

O
Oberacher-Velten I.
Oehlschläger J.
Oellerich S.
Oeverhaus M. H.
Oravecz R.
Orphal J.
Osmers J.
Ostashevski V.
Ostashevskiy V. I.
Otten M.

PDo07-04
PFr09-05
PSa11-01
PSa07-11
PSa03-04
Do20-01
PFr07-09
PFr10-02
PFr10-04
PDo07-03

P
Pach J.
Pahlitzsch M.
Pahor A.
Pahor D.
Pakhomova A.
Palmowski-Wolfe A.
Palotas C.
Panchenko M.
Panfil C.
Panga A.-A.
Pannicke T.
Papadopoulou C.
Papapostolou I.
Papavasileiou K.
Pape S.

PDo05-01
PDo01-01, PDo03-01,
PDo07-02
So05-06
So05-06
PDo10-10
PSa10-09
Sa20-06
Do21-05, Fr26-03, PDo11-02
PSa03-04
PDo07-11
So11-04
PDo05-05
Sa05-04, PDo04-03,
PDo11-04
PSa03-12
PSa05-02

Der Ophthalmologe

Autorenverzeichnis
Parikh H.
Parikh H. A.
Parker J.
Parnitzke F. M.
Pasechnikova N.
Patejdl R.
Patel S. V.
Patt J.
Patzko A.
Paukovic P.
Paul C.
Pauleikhoff D.

Pauleikhoff L. J. B.
Pauly D.
Pavlovic I.
Penier M.
Perumal N.
Petermann K.
Peters P.
Peters S.
Peters T.
Petersen H.
Petkova P.
Petrescu L.
Petrov S.
Petrunya A.
Pfau M.
Pfeiffer N.

Pfister I. B.
Pham A.
Philippin H.
Pieh S.
Pielen A.
Pilger D.
Pillunat K.

Pillunat L.
Pillunat L. E.

Pinelli G.
Pink C.
Piravej P.
Pisowocki P.
Pitz S.
Plagemann T.
Plange N.
Pleyer U.

PSa01-10, PSa01-12
Sa06-06, PSa01-09
PSa03-10
PDo11-06
PFr10-07
PSa08-09
PDo03-07
PFr06-05
PFr07-09
Sa20-08
Sa12-03
Fr13-05, Fr13-07, Sa05-04,
PDo04-03, PDo04-08,
PDo04-12, PFr06-02,
PFr06-04, PFr08-04,
PFr08-05
PFr08-06
PSa03-01
PSa03-09, PSa08-02
Sa13-03
PDo01-08, PSa05-11
Sa20-01, PFr02-12
PDo07-04
PDo04-02
PDo05-01
PSa01-04
PSa06-03
Sa06-04
PFr01-09
PDo02-03, PSa04-06,
PSa04-08
Fr13-03, PDo04-04
Do13-01, Do20-03,
Do20-07, Fr05-05,
PDo01-04, PDo01-07,
PDo01-12, PDo03-02,
PDo08-04, PDo11-07,
PFr01-01, PFr01-10,
PFr07-01, PFr07-02,
PFr07-03, PFr07-07,
PFr07-10, PSa05-11,
PSa06-02, PSa06-09,
PSa10-06
Do27-05, So17-08
Fr27-08
PSa01-01
PSa08-01
Sa05-02, Sa12-08, PSa04-07,
PSa04-09
Do28-07, PFr02-04
Do20-01, Sa05-03,
PSa01-02, PSa01-05,
PSa10-04
Do20-01, PDo10-02,
PSa01-05, PSa03-06
PFr07-11, Sa05-03, Sa27-08,
PFr01-12, PFr09-02,
PSa01-02, PSa10-04
Sa20-05
PSa04-10
PDo02-05
PSa05-07
Sa27-02, Sa27-04, PFr07-07
PDo06-07
So04-03, PDo02-02,
PSa10-07, PSa11-04
PFr09-04, PFr09-06

Der Ophthalmologe

Plum W.
Pohlmann D.
Pokora R.
Polei S.
Portz L.
Prager P.
Prahs P.
Prause K.
Preising M. N.
Priglinger C.
Priglinger S.

Prinz M.
Prokosch V.
Prokosch-Willing V.
Prucker O.
Pruessner J.
Purtskhvanidze K.

PFr10-08, PSa11-04
PFr09-04
Sa27-02, Sa27-03, Sa27-04,
PFr05-01
PDo07-07
PFr08-11
PFr06-09
PSa08-04
PSa05-06
PDo05-05
PDo02-05, PDo02-06
Fr05-02, Fr27-07, Sa12-02,
Sa12-04, Sa18-05, So03-04,
So11-05, PDo02-05,
PDo02-06, PDo06-08,
PFr02-10, PFr04-07,
PSa02-06, PSa02-10,
PSa03-03, PSa03-11,
PSa06-04, PSa08-08,
PSa09-08, PSa11-09
So11-02, PDo06-04
PDo01-04, PDo01-07,
PDo01-12, PFr01-10
Do20-03
Do20-02
PFr06-07, PSa02-02
Do11-01, Do11-07,
Do27-07, PFr04-09

R
Raabe F.
Rabsilber T.
Raczynski S.
Radeck V.
Radecka L.
Raiskup F.
Ramm L.
Ranjbar M.
Ranka R.
Raoof S.
Raoul C.
Raščevskis D.
Rating P. H.
Rehak M.

Rehfeldt F.
Reich M.
Reichenbach A.
Reinehr S.
Reinhard J.
Reinhard T.

Reinhold J.
Reinsberg M.
Reinshagen H.
Reiß S.
Reitsamer H. A.
Rejdak R.
Remy M.

PSa03-03
Sa20-03, PFr02-05
PSa07-11
PSa09-09
PDo04-10
PSa03-06
PFr01-12
Do28-04
PSa10-02
Sa27-01
Do13-05
PDo02-01
Do28-01
Do28-02, Do28-03,
Do28-07, Sa13-06,
PDo04-09, PSa04-07,
PSa09-06
PDo01-11
PFr09-03
So11-04
PDo01-03, PDo06-10
PDo01-06, PSa07-10
Fr05-03, PDo03-06,
PDo03-12, PDo08-11,
PDo09-01, PFr09-09,
PFr10-03, PFr10-05,
PFr10-06, PFr10-09,
PSa11-06
PFr05-02
Do28-04
PFr10-06
PFr07-04
Do20-06, PDo07-01
Sa20-05, So05-03
Fr05-01, PSa03-07,
PSa03-09, PSa08-02

Rencová E.
Renner M.
Rensinghoff F.
Resch M. D.
Rezapour J.
Rezmer M.
Reznicek L.
Richert E.
Rickmann A.
Riechardt A. I.
Rieck P.
Rieder R.
Riegel C.
Ringwald A.
Rist K.
Robotta C.-M.
Röck D.
Röck T.
Rodust C.
Röhrig S.
Roider J.

Roquelaure D.
Röring M.
Rosenfeld P. J.
Rosentreter A.
Rossel M.
Röstel S.
Roth E.
Roth M.
Rothaus K.
Rothova A.
Roy P.
Rozanova Z.
Rübsam A.
Rudolf M.
Rühe J.
Ruini C.
Rupprecht A.
Russ H. M.
Rzhavina E. M.

PDo04-07
PSa07-10
PDo06-11
PFr09-01
PFr07-03, PFr07-10
Do21-06
PFr01-08
So11-01, PFr06-01
PSa01-03, PSa07-02
Do28-03, Do28-07,
PSa09-04
PSa11-08
PDo07-08
PSa03-01
Do21-01
PSa05-04
PFr05-08
PSa11-03
PSa11-03
PDo06-10
PFr04-08
Do11-01, Do11-07, Do21-06,
Do27-07, Fr21-05, So11-01,
PFr03-06, PFr04-09,
PFr06-01, PFr08-09,
PFr08-11, PSa05-01
PSa07-08
Do21-02
Fr13-04, Fr21-03
PDo03-10, PFr07-08
PFr05-07
PFr02-12
Sa27-06
So04-01, PFr03-11
Fr13-07, PDo04-08,
PFr08-04
PFr09-03
PSa01-10, PSa01-12
PFr04-02, PFr04-03
Do11-06
PFr03-03
Do20-02
PSa05-06
Do27-06, PSa09-05,
PSa11-02
Do27-05
PDo06-09

S
Sabel B. A.
Sachs H. G.
Sadda S. R.
Saeed H. A.
Saeger M.
Safonova D.
Sakhel A.
Salchow D. J.
Saleh M.
Salla S.
Samietz S. A.
Samofalova M.
Samudio M.
Sandhaeger H.
Sandner D.
Sasse A. C.
Saßmannshausen M.

So05-04
Do27-04
PDo04-04
PFr05-09
PFr03-06
PFr01-09
PSa08-08
PFr05-07
Fr21-02
PFr10-08, PSa11-04
PSa04-10
PDo11-02
PFr03-11
Sa13-07
PDo10-02, PFr09-02
PSa08-11
PDo04-01

Sauder G.
Sauer L.
Sauerwein W.
Sava A.
Savković-Cvijić H.
Sayegh S.
Schaal K. B.
Schallenberg M.
SchaperdothGerlings B.
Schargus M.
Schatz A.
Schaub F.
Scheer H.
Schefold S.
Scherman D.
Scheuerle A.
Scheurenbrand T.
Schick T.
Schiedel S.
Schilling H.
Schimitzek H.
Schipf S.
Schlickeiser S.
Schlief M.-C.
Schlomberg J.
Schlunck G.
Schlüter S.
Schmack I.
Schmetterer L.
Schmidinger G.
Schmidl D.
Schmidt D.
Schmidt I.
Schmidtmann I.
Schmitt-Gräff A.
SchmitzValckenberg S.

Schnichels S.

Schock F.
Scholtz S.
Scholz R.
Schönfeld C.-L.
Schönfeld S.
Schötzau A.
Schrader S.
Schrage N.
Schrems L.
Schrems W.
Schrems W. A.
Schrems-Hösl L.-M.
Schrittenlocher S.
Schröder G. S.
Schröder M.
Schröter A.
Schröter U.
Schubert F.
Schubert S.

Sa20-08
PDo04-02, PFr01-12,
PSa02-03
Do28-05
Fr06-08, PSa05-12
So11-06
Fr27-06
Fr13-04, Fr21-03
PDo01-10

Schuh A.
Schulte L.
Schultheiss M.

PSa07-11
Do21-01
PDo05-01
Sa13-04, PSa11-05
PSa04-09
Do20-02
Do27-08
Sa20-04
PDo05-03
PDo04-12
PSa04-11
Do27-04
PDo02-02
PFr07-06, PSa04-10
PFr09-04
PFr07-11
Do11-06
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
Do28-01, Do28-05, Do28-06
PSa03-07
Fr26-07
PSa08-01
Fr26-07
PSa10-01
PFr02-03
PFr01-01, PFr07-07
PSa05-05

Schumann R.
Schumann R. G.
Schuster A.
Schuster A. K.

Fr13-03, Sa12-03, PDo04-01,
PDo04-04, PDo04-12,
PFr08-08
So11-07, PDo06-11,
PFr03-05, PFr06-10,
PFr06-11, PSa10-05
PFr06-08
PDo02-09, PSa07-03
Do21-03
PDo02-04
PDo10-04, PFr05-05,
PFr09-06
PSa10-09
PDo03-03, PDo08-02
PSa03-02, PSa03-04,
PSa06-06
Fr26-02
PSa03-02
Fr26-02, PFr01-02
PFr01-02
Sa13-03
PSa05-01
PDo01-09
Do27-06, PSa09-05,
PSa11-02
PDo03-11
Fr21-06, PDo03-10
PFr03-06

Schulz A.
Schumacher U.
Schuman J.

Schwab B.
Schwantuschke D.
Schweinfurth S.
Scott G.
Secureanu A.
Seibel I.
Seidlitz A.
Seifarth C.
Seifried M.
Seiler T. G.
Seitz B.

Seitz I.
Sekundo W.
Sel S.
Sereda K.
Sereda K. V.
Seuthe A.-M.
Shajari M.

Shchadnykh M.
Sheptulin V.
Sheybani A.
Siebolts U.
Siedlecki J.
Singer S.
Singh G.
Sitnik H.
Skevas C.
Skorpik C.
Slim E.
Sloan K. R.
Slonimski A.
Slonimski Y.
Smith A. J.
Sommer F.
Sorg M.
Sowwa G.
Spaniol K.

Sperlich K.

PSa09-08
PDo03-10
PDo03-09, PDo08-03,
PFr04-06
Do13-01, PDo11-07,
PSa02-04
PSa01-04
Sa06-06, PSa01-09,
PSa01-10, PSa01-11,
PSa01-12
Sa12-06
Sa12-02, Sa12-04, So11-05
PSa06-02
Do13-01, Sa27-02, Sa27-03,
Sa27-04, So17-03,
PDo11-07, PFr05-01,
PSa06-01
PFr01-12
PFr07-03
Sa27-01
PSa01-09
Sa06-04
Do28-02, Do28-03,
Do28-07, PSa09-04
PDo10-07
PDo06-06
Do13-02
Fr05-04
Fr05-06, So04-02, PDo07-06,
PDo08-01, PDo11-03,
PFr02-03, PFr03-01,
PFr03-07, PFr03-09,
PFr05-06, PFr07-05,
PFr10-10, PSa03-12,
PSa08-06
PDo05-02
Fr27-01, Sa12-03
PDo08-06
PDo08-05
PFr03-04
Sa06-03, Sa26-07, PSa01-06
Fr05-01, Sa20-01, Sa20-07,
PSa03-07, PSa03-09,
PSa08-02, PSa08-11
PDo10-08
Do11-01, Do11-07
PDo07-01
PSa05-09, PSa05-10
Do11-03, PDo06-08,
PSa02-06
PSa06-02
PSa06-11
Fr05-07, Fr06-06, Sa13-02
Sa26-02
PSa08-01
PSa03-08
Fr13-01
Fr05-07
Fr05-07
PFr06-03
Fr06-05, PSa05-08
PFr07-09
PSa03-09, PSa08-02
Sa26-08, PDo08-02,
PFr03-11, PSa07-09,
PSa11-07
PFr07-04

Spiering E.
Spindler V.
Spira-Eppig C.
Spiru B.
Spital G.

Spitzer B.
Spitzer M.

Spitzer M. S.
Spoerl E.
Spörl E.
Sprecher A.
Stachon T.
Stachs O.

Stahl A.
Stahnke T.
Stanford M. R.
Stanila A.
Stanila D. M.
Stech M.
Stefanescu-Dima A.
Steffen H.
Stein S.
Steinberg J.
Stemplewitz B.
Stepanov A.
Stetson P.
Steuhl K.-P.
Steurer T.
Stieger K.
Stifter J.
Stock L.
Stodtmeister R.
Stöhr H.
Stojkovic M.
Stoliarova O.
Stolz H.
Storch M. W.
Striebe N.-A.
Strohmaier C.
Struck H.-G.
Strudel L.
Studnička J.
Stute G.
Stylianides C.
Surchev N.
Svjetlana T.
Swain M.
Szabó A.
Szabó G.
Szentmary N.
Szurman G. B.

PFr10-06
So11-05
PSa03-12
Fr27-01
Fr13-05, Sa05-04, PDo04-03,
PDo04-12, PDo05-06,
PFr08-05, PSa04-07
PSa04-07
PDo03-09, PDo08-03,
PFr03-05, PFr04-05,
PFr06-10, PFr06-11,
PSa01-08
PFr04-06
Do20-01, PSa01-02,
PSa01-05
Sa05-03, PFr07-11,
PSa03-06, PSa10-04
PDo05-03
PDo08-01
PDo07-07, PDo08-09,
PFr07-04, PSa05-07,
PSa08-09
PDo04-11, PSa04-11
PDo07-07, PSa08-09
PFr09-03
PDo07-11
PDo07-11
PFr05-03
PDo05-04
PSa07-08
PDo10-07
PDo04-01
Sa05-07, Sa26-02
PDo04-07
Fr21-03
PDo01-10, PDo11-06,
PFr01-07
PSa09-02
Sa27-01
PSa07-07
Fr06-07
Fr26-08, PFr01-12, PFr07-11
PDo05-06
PSa10-08
So17-05
PFr07-04
PSa02-01
Do11-04
Do20-06, PDo07-01
PFr05-11, PSa05-09,
PSa05-10
PFr03-05
PDo04-07
PDo01-03, PDo06-10,
PSa07-10
Do13-08
Do13-03
Sa27-07
Fr05-03
PFr09-01
PDo06-01
PDo08-01, PFr10-10
PSa04-07

Der Ophthalmologe

Autorenverzeichnis
Szurman P.

Sa06-03, Sa12-05, Sa26-03,
Sa26-04, Sa26-07,
PDo02-11, PFr04-08,
PFr06-10, PSa01-03,
PSa01-06, PSa04-07,
PSa07-02, PSa10-05

Urschitz M.
Urschitz M. S.
Uschold S.
Usov V. J.
Usov V. Y.

Sa27-03, PFr05-01
Sa27-02, Sa27-04
PSa01-04
PFr10-04
PDo08-08

V

T
Tandogan T.

Sa20-03, Sa20-04,
PDo02-08, PDo08-06,
PFr02-02, PFr02-05,
PFr02-06, PFr02-07,
PFr02-08, PFr02-09,
PSa08-07
Taruttis T.
Sa06-02
Tasan R.
PDo06-06
Teister J.
PDo01-04, PDo01-12,
PFr01-10
Temming P.
Do28-05
Terai N.
PFr01-12
Termühlen J.
PFr07-08
Terzic S.
So17-01
Thanos S.
Do21-03, PDo01-09,
PDo01-10, PDo01-12,
PFr06-04, PSa07-07
Theophil C.
Sa05-06
Thiele S.
Fr13-03, PDo04-04
Thieme H.
Fr23-06, Fr26-01, PFr03-09
Thomaschewski G.
PSa01-05, PSa10-04
Thorton S.
PSa09-03
Thumann G.
Do27-08, PSa07-08
Tiazhka N.
PDo10-08
Tode J.
PFr06-01
Torun N.
Fr27-08, PDo03-01,
PDo07-02
Toshev A.
Do20-03, PSa10-06
Tost F. H. W.
Sa05-06, So17-06,
PDo04-06, PFr07-06,
PSa04-10
Töteberg-Harms M. PDo07-08
Trauzettel-Klosinski S. Do27-01, PSa07-05
Treder M.
Fr21-04, Fr21-06, PDo10-05,
PFr08-02
Treumer F.
Do27-07, PFr04-09
Troeber L.
Fr27-04
Troger J.
PDo06-06
Troichenko L. F.
PDo08-05
Tsai T.
PDo06-11
Tschernig T.
PFr03-07
Tsintarakis T.
PSa03-12, PSa08-06
Tura A.
Do28-04
Turski W.
So05-03
Tzella M.
PDo11-04

Valler D.
Van Dijk K.
Van Oterendorp C.

PSa02-05
PSa03-10
Do11-04, PDo01-05,
PDo01-11, PSa04-05,
PSa10-10
Vashkevich G.
PFr04-01, PSa01-07
Vassileva P.
PDo07-10
Vassileva P. I.
Do13-03
Vaz-Pereira S.
Sa05-05
Vécsei-Marlovits V.
PFr02-01
Ventzke S.
Sa05-03, PDo10-02,
PFr07-11
Vidinova C. N.
PFr01-04, PSa04-01
Vielmuth F.
Sa12-06, So11-05
Viestenz A.
So04-02, PDo07-06,
PDo07-06, PFr03-01,
PFr03-01
Vit V.
PFr03-04
Vogt R.
PSa03-01
Voidazan S.
Do13-07
Voigt E.
Sa05-03
Voigt U.
PFr05-08
Volkmann I. R.
Sa12-08
Völzke H.
Sa05-06, PDo04-06,
PFr07-06, PSa04-10
Vom Brocke G. A.
Sa13-06
Von Braunmühl T.
PSa05-06
Von der Burchard C. C. PFr08-09
Von Freyberg A.
PFr07-09
Von Handorff C.
PSa07-05
Von Lilienfeld-Toal M. So04-01
Von Livonius B.
PSa06-04
Von Sonnleithner C. Fr27-08, PFr02-04
Von Wnuck-Lipinski F. PDo05-06
Voronkova E.
So04-03
Voßmerbäumer C.
So17-03
Voßmerbäumer U.
Do13-01, Fr27-05, So17-03,
PDo03-02, PDo11-07,
PSa06-01
Vostrukhin S.
PFr01-09
Vounotrypidis E.
Fr05-02, Fr27-07, Sa18-05,
PSa03-11
Voykov B.
PSa01-08
Vultur F.
Do13-07

W
U
Ulbig M.
Ulbrich F.
Ullmer C.
Ullrich S.
Ungerechts R.
Untch E.
Unterlauft J. D.
Unterlauft J.-D.
Urban J.

PFr05-04, PSa02-05
PSa07-07
PDo06-02
PSa11-02
Fr06-07
Fr06-05, PSa05-08
PSa10-03
Do21-01, So11-06
PDo04-09, PSa09-04

Der Ophthalmologe

Wachtlin J.
Wacker K.
Wagenfeld L.
Wagner M.
Waibel S.
Waizel M.
Wakili P.
Walscheid K.
Walter C.

Do27-04, Sa12-04
PDo03-07
Sa26-02, PSa02-04,
PSa04-11, PSa07-06
Fr26-01
So17-04
PSa07-02
Sa26-04
Do21-04, PFr09-07
PDo03-11

Walter P.

Do27-08, PDo02-02,
PFr10-08, PSa11-04
Walther B.
PDo02-07
Walz J. M.
PSa04-11
Wang F.
PFr03-02
Wasiak J.
Sa20-05, PDo06-02
Wasielica-Poslednik J. Fr05-05, PDo03-02,
PFr07-07
Wasmuth S.
PFr06-02, PFr06-04
Weber B.
PDo05-06
Wecker T.
Sa06-05
Wegener A.
PDo02-04
Wehrmann K.
PFr08-06
Weigel M.
Fr26-01, PFr03-09
Weindler J.
PFr02-11
Weinhage T.
Do21-04
Weinitz S.
Fr21-02
Weitschies W.
PDo10-07
Wendl C.
Fr23-04, PDo09-03
Wenzel M.
Sa20-04
Werkmeister R. M.
Fr26-07
Werner J. U.
PDo10-09
Wertheimer C.
So11-05, PDo02-05,
PDo02-06, PDo06-08
Weschke B.
PFr05-05
Weyer A.
Do21-01
Widmer D.
PDo08-11
Wiechens B.
PDo03-08, PDo07-05
Wiedemann P.
Do13-05, Do27-04, So11-06,
PFr06-09, PSa10-03
Wieghofer P.
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
Wieland R.
Do28-05
Wiemann S.
PDo01-06, PSa07-10
Wienand S.
Do27-07
Wild P.
Do13-01
Wild P. S.
PDo11-07, PSa06-02
Wilding C.
PDo01-08
Wildner K.
PDo02-07, PDo10-06
Wildschuetz L.
Do21-03
Wilhelm B.
PDo05-01
Wilhelm H.
PSa07-02
Wilke T.
Do27-02
William A.
PSa01-08
Williams J.
PFr06-03
Willmann L.
PFr06-06
Wiltfang R.
Fr27-04
Wintergerst M. W. M. PFr08-08
Winterhalter S.
Do11-06, PFr09-04
Wirths G.
PDo10-05
Wissinger B.
PDo05-03
Witkowska K.
Fr26-07
Woestmann J.
PDo01-06
Wojtunik K.
So05-03
Wolf A.
Do27-03, Fr27-07, Sa05-02,
Sa12-02, Sa12-04, Sa12-06,
So11-05, PDo02-05,
PDo02-06, PDo06-08,
PFr04-07, PSa02-10,
PSa05-06, PSa08-08
Wolf C.
PFr05-03
Wolff A.
Fr23-06
Wolfram C.
PSa06-09
Wollnik C.
PDo01-11
Wonnenberg B.
PFr03-07
Wortmann T.
PSa09-09
Wozniak P. A.
Fr26-07

Wree A.
Wu M.-F.

PSa08-09
Fr05-06, PFr03-07

Y
Yang B.
Yannick B.
Yarmak V.
Yartsev V.
Yörük E.
Yu F.

PFr03-02
Do13-05
PDo10-03, PFr04-01
So04-05
PSa11-03
PFr09-03

Z
Zachewicz J.
Zandi S.
Zapp D.
Zarmas-Röhl S.
Zarubina A. V.
Zavoloka O.

Zehetner C.
Zeleny N.
Zhang P. P.
Zhmud T.
Zhu W.
Ziegler M.
Ziemssen F.
Zietz C.
Zimmermann H. M.
Zimmermann L.
Zimmermann M.
Zimmermann N.
Zrenner E.
Zubkov O.
Zubkova D.
Zumhagen L.
Zumhagen S.
Zureck-Imhoff B.
Zurek-Imhoff B.
Zyganow M.

Sa13-04
So17-08
PFr03-08, PFr05-04
PSa04-12
Fr13-01
Do11-05, Fr23-03, Sa13-01,
PDo10-01, PFr03-10,
PFr03-12
PSa09-02
PDo01-02
So11-02, PDo06-03,
PDo06-04
PDo03-05
So17-07
Fr13-05, PFr08-05
PDo04-12
PSa05-07
PFr07-01
PDo03-06, PSa05-05
PFr07-07
PDo03-04
PDo05-01, PDo05-02,
PDo05-03
Fr23-03
Do11-05, Fr23-03, Sa13-01,
PFr03-10, PFr03-12
PDo03-10
PDo03-10
PFr09-07
PSa06-05
PSa02-07

Der Ophthalmologe

