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Vorträge

Do08 Refraktive Chirurgie

Do08-01
Evaluation von cornealen Tunnelinzisionen und 
Laserkeratotomien auf den Gesamtastigmatismus in der 
femtosekundenlaser-assistierten Linsenchirurgie

Kohnen T.1, Löffler F.2, Böhm M.2, Klaproth O.2, Herzog M.2, Petermann K.2

1Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, 
Frankfurt, Deutschland, 2Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt 
am Main, Deutschland

Fragestellung. In dieser Arbeit sollen die Veränderungen der totalen cor-
nealen Brechkraft (total corneal refractive power, TCRP) nach Anlage von 
Femtosekundenlaser-Tunnelinzisionen und antiastigmatischen Laserke-
ratotomien (LK) mittels Scheimpflug-Tomotgraphie dargestellt werden.
Methodik. Diese prospektive Studie schloss insgesamt 91 Augen von 55 
Patienten ein, die im Zeitraum von Juni 2013 bis Juli 2014 eine femto-
sekundenlaser-assistierte Linsenoperation erhielten. Die Patienten wur-
den präoperativ, sowie 1 Monat und 3 Monate postoperativ mit der Pen-
tacam HR untersucht. Präoperativ wurden die zu operierenden Augen 
anhand der TCRP in 3 Gruppen eingeteilt: Augen in Gruppe 1 (TCRP 
≤ 0,50 dpt) erhielten eine temporale Inzision, in Gruppe 2 (TCRP 0,51–
0,75 dpt) eine Inzision auf dem steilen Meridian und in Gruppe 3 (TCRP 
> 0,75 dpt) LKs auf Basis des Nomogramms von Wang et al. Vektoranaly-
se nach der Holladay-Cravy-Koch-Formel und die Methode nach Alpins 
wurden herangezogen, um die astigmatischen Veränderungen zu bestim-
men (Wilcoxon-Test).
Ergebnisse. In Gruppe 1 betrug die durchschnittliche TCRP präoperativ 
0,33 ± 0,13 dpt und 3 Monate postoperativ 0,42 ± 0,24 dpt (p = 0,008). Der 
durchschnittliche chirurgisch induzierte Astigmatismus (surgically indu-
ced astigmatism, SIA) betrug nach 3 Monaten 0,28 ± 0,17 dpt. Die durch-
schnittliche TCRP in Gruppe 2 reduzierte sich von 0,65 ± 0,05 dpt präope-
rativ auf 0,48 ± 0,06 dpt postoperativ (p = 0,005).
In Gruppe 3 veränderte sich der Astigmatismus von 0,94 ± 0,26 dpt prä-
operativ auf 0,53 ± 0,35 dpt postoperativ (p = 0,000) mit dem Erfolgsindex 
(index of success, IOS) von 1,03 ± 0,61 und dem Korrekturindex (correc-
tion index, CI) von 0,77 ± 0,58.
Schlussfolgerung. Die temporalen Tunnelinzisionen zeigten sich nicht 
neutral und induzierten einen geringen Astigmatismus. Die Inzisionen 
auf dem steilen Meridian, sowie die LKs führten zu einer signifikanten Re-
duktion der TCRP. Im Falle der LKs deuten die Indizes auf eine modera-
te Unterkorrektur hin. Zur Erstellung eines neuen Nomogramms für die 
femtosekundenlaser-assistierte Linsenchirurgie sind weitere Studien mit 
größeren Fallzahlen nötig.

Do08-02
Evaluation der Leseleistung von Patienten mit einer IOL mit 
erweiterter Tiefenschärfe am Salzburg Reading Desk

Attia M.S.A.1, Khoramnia R.2, Kretz F.3, Auffarth G.2

1Universitätsklinikum Heidelberg, IVCRC, Heidelberg, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik, Heidelberg, Deutschland. 3Augenklinik, Ahaus, Deutschland

Fragestellung. Funktionelle Evaluation einer Intraokularlinse (IOL) mit 
erweiterter Tiefenschärfe („extended-depth of focus“ – EDOF) anhand der 
Visusergebnisse, der am Salzburg Reading Desk (SRD) gemessenen Le-
seleistung und der mittels einer Defokuskurve ermittelten Tiefenschärfe.

Methodik. In einer prospektiven Studie wurden 27 Augen von 14 Patien-
ten, bei denen die Tecnis Symfony (Abbott Medical Optics Inc., USA) im-
plantiert wurde, eingeschlossen. Die Nachkontrollen umfassten die Er-
mittlung der unkorrigierten und fernkorrigierten Visuswerte in der Fer-
ne, im Intermediärbereich bei 80 cm und im Nahbereich bei 40 cm. Die 
Leseschärfe in den für die Patienten subjektiv schärfsten Lese- und Inter-
mediärdistanzen wurde vom SRD unter Berücksichtigung der Lesedis-
tanz, der Lesgeschwindigkeit und der Schriftgröße kalkuliert. Des Wei-
teren wurde die binokulare fernkorrigierte Defokuskurve ermittelt und 
die Patientenzufriedenheit und Brillenunabhängigkeit anhand eines Fra-
gebogens evaluiert.
Ergebnis. Die monokulare Untersuchung ergab einen unkorrigierten 
Fernvisus von 0,02 logMAR im Median (Spannweite: 0,44 bis − 0,18 log-
MAR) und einen korrigierten Fernvisus von − 0,08 logMAR im Median 
(Spannweite: 0,02 bis − 0,28 logMAR). Der mediane unkorrigierte Nahvi-
sus betrug 0,20 logMAR (Spannweite: 0,46 bis 0,00 logMAR), wobei der 
mediane unkorrigierte Intermediärvisus −0,02 logMAR (Spannweite: 0,14 
bis − 0,18 logMAR) betrug. Die Verbesserung der funktionellen Leistung 
im Intermediärbereich bestätigte sich am SRD, das eine unkorrigierte Le-
seschärfe von 0,09 logMAR (Spannweite: 0,28 bis 0,00) in einem subjektiv 
schärfsten Abstand von 65,00 cm (Spannweite: 58,6 bis 79,4 cm) ergab. Die 
Defokuskurve zeigte im Bereich zwischen dem + 1,0 dpt und dem − 1,5 dpt 
Defokus einen Visus von 0,10 logMAR oder besser. Der Patientenfragebo-
gen wies eine hohe Patientenzufriedenheit und Brillenunabhängigkeit auf.
Schlussfolgerung. Die neue EDOF Linse bietet mit ihrem Design gute 
postoperative funktionelle Ergebnisse im Fern- und im Intermediärbe-
reich sowie eine Verbesserung der Visusergebnisse und der Leseschärfe 
im Nahbereich. Aus diesem Grunde berichteten die Patienten von einer 
hohen Zufriedenheit und Brillenunabhängigkeit.

Do08-03
Klinische Erfahrungen mit dem Echelette Design im 
Rahmen der Presbyopiekorrektur nach Kataraktoperation 
und refraktivem Linsenaustausch

Kretz F.T.A.1,2,3, Attia M.2, Linz K.2, Breyer D.R.H.3,4, Kaymak H.3,4, Gerl R.H.3,5, 
Müller M.1,3, Gerl M.3,6, Auffarth G.2,3,7

1Augenklinik Ahaus, Ahaus, Deutschland, 2International Vision 
Correction Research Centre (IVCRC) & David J Apple International 
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland. 3International 
Vision Correction Research Centre Network (IVCRC.net), Heidelberg, 
Deutschland, 4Breyer-Kaymak-Klabe Augenchirurgie, Düsseldorf, 
Deutschland, 5Augenarzt, Ahaus, Deutschland, 6Augenklinik Ahaus, 
Metelen, Deutschland, 7Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Ziel. Klinische Ergebnisse einer „extendend-depth of focus (EDOF)“ In-
traokularlinse zur Presbyopiekorrektur.
Methoden. Im Rahmen einer prospektiven Multizenter Studie wurden 
bisher 30 Augen von 15 Patienten nach Implantation einer Tecnis ZXR00 
EDOF IOL (Abbott Medical Optics Inc., USA) eingeschlossen. Alle Pa-
tienten werden 2–4 Monate nach unkomplizierter Kataraktoperation oder 
refraktivem Linsentausch nachkontrolliert. Die Kontrolluntersuchungen 
beinhalteten: monokularer und binokularer, unkorrigierter und Fernkor-
rigierter Fern- Intermediär und Nahvisus sowie einen subjektiven Fragen-
bogen zur Patientenzufriedenheit.
Ergebnisse. Die Visuswerte lagen im Median bei: UDVA = 0,06 logMAR, 
UNVA = 0,20 logMAR und der UIVA = 0,00 logMAR. Es zeigte sich ein si-
gnifikanter Anstieg der unkorrigierten Visuswerte in alle Distanzen.
Zusammenfassung. Die neue Presbyopie-korrigierende, diffraktive Lin-
sen deren neues Echelettedesign eine verbesserte Funktion im Interme-
diärbereich aufweist zeigt sehr gut Ergebnisse im für den Zwischenbereich 
ohne wesentliche Einschränkungen im Fernbereich bei funktionell gutem 
Nahbereich. Die Patientenzufriedenheit war durchweg hoch.
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Do08-04
Binokulare Trifokalität: Vergleich klinischer Ergebnisse 
voll-diffraktiver und apodisiert-diffraktiver bifokaler Multifokallinsen

Brockmann T., Pham A., von Sonnleithner C., Gonnermann J., Klamann M., 
Torun N., Bertelmann E.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Klinik und 
Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Die vorliegende Studie untersucht den Einfluss des opti-
schen Designs von voll-diffraktiven und apodisiert-diffraktiven bifoka-
len Multifokallinsen nach binokularer Implantation mit unterschiedlichen 
Additionen auf die klinischen Ergebnisse.
Methodik. Es wurden 60 Augen von 30 Patienten mit Katarakt in diese 
prospektive monozentrische Interventionsstudie eingeschlossen. Die Pa-
tienten erhielten eine binokulare Kombination von AMO Tecnis® ZKB00/
ZLB00 (Addition: + 2,75 dpt/+ 3,25 dpt) oder Alcon ReSTOR® SV25/
SND1 (Addition: + 2,50 dpt/+ 3,00 dpt) Multifokallinsen. In das ferndo-
minante Auge wurde jeweils die Multifokallinse mit der niedrigeren Ad-
dition implantiert. Nach 1 und 3 Monaten wurden der Fern- (5 m), Inter-
mediär- (80 cm), und Nahvisus (40 cm), sowie das Blend- und Dämme-
rungssehen als auch die mesopische Kontrastsensitivität mit und ohne 
Blendung verglichen.
Ergebnis. Das mittlere Alter der eingeschlossenen Patienten lag bei 66 ± 9 
Jahren. Präoperativ betrug der unkorrigierte Fernvisus 0,48 ± 0,31 log-
MAR und der korrigierte Fernvisus 0,26 ± 0,19 logMAR. Postoperativ 
betrug der unkorrigierte binokuläre Fern-, Intermediär- und Fernvisus 
− 0,07; − 0,03 und 0,00 logMAR in der Tecnis® Gruppe; und entsprechend 
− 0,04; − 0,02 und 0,03 logMAR in der ReSTOR® Gruppe. Im Vergleich 
der funktionellen Leistungen des Dämmerungssehens zeigten sich Unter-
schiede zwischen den Untersuchungsgruppen insbesondere im Niedrig-
kontrast- und Blend-Visus. Die Kontrastsensitivität unterschied sich zwi-
schen den untersuchten Gruppen vor allem unter Blendung.
Schlussfolgerung. Allgemein wurde die binokulare Kombination der Tec-
nis® als auch der ReSTOR® bifokalen Multifokallinsen unterschiedlicher 
Additionen gut angenommen und führte zu einer Verbesserung des Inter-
mediärbereichs. Die Patienten erreichten sehr gute Fern-, Intermediär- 
und Fernvisus und waren in der Ferne brillenfrei. Die photischen Phäno-
mene unterschieden sich in Abhängigkeit des verwendeten optischen De-
signs erheblich. Während apodisiert-diffraktive Multifokallinsen bessere 
Eigenschaften unter Blendung aufweisen, können voll-diffraktive Multi-
fokallinsen im Dämmerungssehen von Vorteil sein.

Do08-05
Intraoperative und früh-postoperative Komplikationen in über 
1200 konsekutiven Femtosekundenlaserschnitten bei LASIK

Kohnen T.1, Schwarz L.2, Klaproth O.3, Shajari M.3

1Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, 
Frankfurt, Deutschland, 2Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland, 
3Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland

Fragestellung. Evaluierung der Sicherheit von Femtosekundenlaser-
schnitten bei LASIK.
Methodik. In 1208 Augen wurden zwischen 2006 und 2014 von dem-
selben Chirurgen Schnitte mit dem Femtosekundenlaser (FSL) Intralase 
FS60 (Intralase, Irvine, Kalifornien, USA) gesetzt, um anschließend eine 
Fehlsichtigkeitskorrektur bei Myopie mittels LASIK durchzuführen. Hier-
bei kamen 3 verschiedene Laser zum Einsatz: zunächst der Technolas Ke-
rakor 217z (Bausch and Lomb, Chiron GmbH, Dornach, Deutschland), 
ab November 2009 der Schwind Amaris 500E (Schwind Eye-tech-soluti-
ons GmbH, Deutschland) und schließlich ab Oktober 2012 der Schwind 
Amaris 750S (Schwind Eye-tech-solutions GmbH, Deutschland). Retros-
pektiv wurden die intra- und postoperativen Komplikationen zusammen-
gefasst und analysiert. Klinische Untersuchungen erfolgten ein Tag, eine 
Woche und einen Monat postoperativ.

Ergebnisse. Intraoperativ wurde in 4 Fällen ein inkompletter „side-cut“ 
beobachtet. 3 dieser 4 Fälle ereigneten sich im ersten Jahr der Benutzung 
des FSLs. Unregelmäßige, unvollständige oder zu dünne Flaps, sowie „but-
tonholes“ und Gasdurchbruch in die Vorderkammer wurde nicht beob-
achtet. In 44 Fällen wurden Epitheldefekte und in 5 dezentrierte Flaps fest-
gestellt. Patienten beklagten trockene Augen in 55, 208 und 267 Fällen, ein 
Tag, eine Woche bzw. einen Monat nach der Operation. Diffuse lamellä-
re Keratitis (DLK) ersten Grades wurde in 69 Augen und zweiten Grades 
in 20 Augen ein Tag postoperativ registriert. Einen Monat nach der Ope-
ration wurde die DLK ersten Grades nur in 3 Augen und zweiten Grades 
nur in 2 Augen beobachtet. Zu Epitheleinwachsungen kam es in 20 Augen.
Schlussfolgerung. Zu inkompletten „side-cuts“ kam es hauptsächlich im 
ersten Jahr des FSL Einsatzes. Schwerwiegende Schnittkomplikationen 
konnten in keinem Auge beobachtet werden. Dies verdeutlicht die Über-
legenheit des FSLs gegenüber dem Mikrokeratom bei der LASIK, so dass 
der FSL als Standard für die Flaperzeugung bei der LASIK angesehen wer-
den kann.

Do08-06
Hornhautepithel-Remodelling nach Small 
Incision Lenticule Extraction (SMILE)

Luft N.1, Ring M.1, Dirisamer M.2, Bolz M.3, Kreutzer T.1,4, Pretzl J.1, Wimmer E.1, 
Priglinger S.G.3

1Ars Ophthalmica Study Center, Abteilung für Augenheilkunde, AKH Linz, 
Linz, Österreich, 2AKH Linz, Linz, Österreich, 3AKH Linz, Augenklinik, Linz, 
Österreich, 4Augenklinik der Universität München, München, Deutschland

Fragestellung. Ziel dieser Studie war es, die zentrale, parazentrale und pe-
riphere Hornhautepitheldicke in den ersten sechs Monaten nach Small 
Incision Lenticule Extraction (SMILE) mittels Spectral-Domain OCT zu 
untersuchen.
Methodik. In diese prospektive Studie wurden Patienten inkludiert, bei 
denen an beiden Augen eine SMILE Operation geplant war. Mittels Spec-
tral-Domain OCT (RS-3000 Advance; NIDEK Co. Ltd., Japan) wurde die 
Hornhautepitheldicke, die Stromadicke sowie die Hornhautgesamtdicke 
an 17 Punkten im Abstand von 1,25 mm entlang des horizontalen, verti-
kalen und der beiden schrägen Meridiane erhoben. Neben SD-OCT Mes-
sungen wurde die best-korrigierte Sehstärke und die subjektive Refraktion 
präoperativ, sowie einen Tag, eine Woche, 6 Wochen, 3 Monate und 6 Mo-
nate postoperativ festgehalten. Weiters wurden präoperativ, 3 und 6 Mo-
nate postoperativ Scheimpflug Aufnahmen (Pentacam HR; Oculus, Ger-
many) angefertigt.
Ergebnis. Vierzig Augen von 20 Patienten wurden in diese Studie inklu-
diert. Das mittlere sphärische Äquivalent des extrahierten Lentikels be-
trug 5,22 ± 1,57 Dioptrien und die mittlere Lentikel-Dicke belief sich auf 
100 ± 22 µm. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass die Epitheldicke inner-
halb der zentralen 5 mm Zone präoperativ 52,3 ± 3,4 µm, 52,8 ± 3,3 µm 
am ersten postoperativen Tag (p = 0,99), 53,4 ± 3,8 µm nach 1 Woche 
(p = 0,43), 55,6 ± 3,3 µm nach 6 Wochen (p < 0,01) und 56,9 ± 4,5 µm nach 
3 Monaten (p < 0,01) betrug. Zwischen dem Ausmaß der epithelialen 
Hyperplasie und der Höhe des sphärischen Äquivalentes des Lentikels 
bzw. der Lentikeldicke konnte eine statistisch höchst signifikante Korre-
lation (p < 0,01) festgestellt werden.
Schlussfolgerung. Während sich die Hornhaut-Stromadicke innerhalb 
der ersten 6 postoperativen Monate nach SMILE stabil zeigte, wurde ein 
signifikantes Hornhautepithel-Remodelling im Sinne einer – von der Hö-
he der refraktiven Korrektur abhängigen – Zunahme der Epitheldicke 
verzeichnet. Eine umfassende Analyse des Hornhaut-Remodellings nach 
SMILE innerhalb der ersten 6 postoperativen Monate sowie etwaige Aus-
wirkungen auf die refraktiven Ergebnisse oder cornealen Aberrationen 
höherer Ordnung wird nach dem vollständigen Follow-up der Studien-
population möglich sein.
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Do08-07
Refraktive Lentikeltransplantation (RLT): eine neue Technik 
zur Korrektur von LASIK-Komplikationen, ein Videobeitrag

Sekundo W., Lazaridis A.

Universitäts-Augenklinik, Marburg, Deutschland

Hintergrund. Darstellung einer neuen chirurgischen Technik zur Korrek-
tur von Lasikkomplikationen.
Methodik. Ein 28-jähriger Patient kam in unsere Klinik nach einer aus-
wärtigen Mikrokeratom-Lasik bei mäßiger Myopie und Astigmatis-
mus. Aufgrund einer Daten-Verwechselung betrug der cc-Visus 0,63 mit 
+ 6,5/− 9,0/84°. Des Weiteren bestanden Striae im Flap und die gesamte 
Hornhautdicke lag unter 280 µm. Nach einer Wartezeit von einem hal-
ben Jahr blieb die Hornhaut stabil. Aufgrund einer Intoleranz scheiter-
te der Versuch eine formstabile Kontaktlinse anzupassen. Der Brechfeh-
ler war zu hoch um diesen mittels einer phaken IOL zu korrigieren. Für 
einen refraktiven Linsenaustausch war der Patient zu jung. Ein refrakti-
ves Lentikel mit − 4,0/− 4,25 D cyl wurde im Rahmen einer torisch-myo-
pen ReLEx® FLEx entnommen. Das Epithel am Empfängerflap wurde ent-
fernt. Danach folgten: Hydrostretching vom Flap, achsengerechte Posi-
tionierung des torischen Lentikels unter dem Flap und Verankerung des 
Flaps mit einer doppelten gegenläufigen Naht nach Hofmann, die nach 1 
Monat entfernt wurde.
Ergebnis. Zum Zeitpunkt der Abstract-Einreichung liegen 4-Monats-
ergebnisse vor. Der Flap ist ganz glatt. Es besteht ein Interface-Haze 1 +. 
Der cc-Visus beträgt 0,63 mit − 6,0/− 4,0/85°. Sechs Monate nach der RLT 
soll durch die Implantation einer torischen phaken IOL die Emmetropie 
erreicht werden.
Schlussfolgerung. RLT ist eine innovative interessante Technik zur Reha-
bilitation von sehr dünnen Hornhäuten nach Lasik und einem mit ande-
ren Mitteln nicht korrigierbarem refraktiven Ergebnis. Diese Technik ba-
siert auf der ReLEx® -OP mit dem VisuMax® Femtosekundenlaser (Carl 
Zeiss Meditec AG/). Die Technik ermöglicht die (Teil)korrektur des Brech-
fehlers, in unserem Falle in den mit einer pIOL korrigierbaren Bereich. 
Diese Arte der Transplantation hat ein geringes Abstoßungsrisiko, ist re-
versibel und stellt die normale Hornhautdicke wieder.

Do08-08
Oberflächliche Quervernetzung (SCXL) im 
Interface während der LASIK

Fischinger I.1,2, Seiler G.T.1, Koller T.2, Zapp D.1, Derhartunian V.2, Seiler T.2

1Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, München, 
Deutschland, 2IROC, Zürich, Schweiz

Fragestellung. Das Ziel dieser Arbeit ist es die Sicherheit der oberflächli-
chen Quervernetzung (SCXL) im Interface während der LASIK zu prüfen.
Methodik. In einer prospektiven Studie wurden 76 Augen von 76 Patien-
ten mit einer LASIK zur Korrektur einer Myopie behandelt und über ein 
Jahr hinweg kontrolliert. Alle behandelten Augen wiesen einen „ectasia 
risk score“ von zwei oder mehr auf. Nach einer Standard-LASIK (90 µm-
flap) wurde ein beschleunigtes CXL durchgeführt (Riboflavinsättigung 
mit 0.5 % Riboflavin für 2 min, 9 mW/cm2 Bestrahlung für 5 min). Zu-
sätzlich zu den üblichen Nachkontrollen nach einem und zwölf Monaten 
wurde stets ein Vorderabschnitts-OCT durchgeführt. Die aufgetretenen 
Komplikationen wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, bei welcher 
eine Standard-LASIK (105 µm-flap) durchgeführt wurde und welche be-
züglich Alter, Geschlecht und der geplanten Korrektur gematcht wurde.
Ergebnisse. Einen Monat postoperativ zeigte sich bei fünf Augen der 
SCXL Gruppe und nur bei einem Auge der Kontrollgruppe eine Ver-
schlechterung der CDVA von einer Snellen-Linie (p < 0,05). Alle Augen 
erreichten ein Jahr postoperativ wieder ihren präoperativen Visus, was 
für eine Komplikationsrate unter 5 % spricht. Das refraktive Ergebnis war 
nach einem Jahr bei beiden Gruppen gleich. Frühpostoperative Kompli-
kationen wie Hornhauterosio (16 %), DLK 1(38 %) und DLK 2(5 %) traten 

nach dem SCXL signifikant häufiger auf und führten zu einem signifikant 
niedrigeren unkorrigierten Visus ein Monat postoperativ.
Schlussfolgerung. Bei der Betrachtung der Ein-Jahresergebnisse erweist 
sich das SCXL als eine sichere Zusatzbehandlung zur LASIK. Es ist je-
doch mit vermehrten postoperativen Komplikationen und einer längeren 
Visusrehabilitation verbunden. Ob sich durch das SCXL iatrogene Kera-
tektasien verhindern lassen bleibt offen.

Do08-09
Partial Corneal Crosslinking to reduce regression  
of hyperopic laser vision correction: 4 year results

Kranemann C.

University of Toronto, Ophthalmology, North York, Canada

Patients undergoing hyperopic laser vision correction (LVC) simultane-
ously were treated with partial corneal crosslinkg (CXL) and prospectively 
followed for at least 4 years. They were compared to a retrospective group 
of historic controls who had hyperopic LVC without CXL.
32 patients were enrolled in either group with no statistically significant 
differences in age, sex or preop refractions.
At the time of LVC partial CXL was performed with a soak time of 
1:15 min and accelerated CXL with 30 W/cm2 for 1:15 min.
The postoperative refraction/wavefront and topography were analyzed an-
nually.
There was a progressive drift to hyperopia in the LVC only group with a 
mean spherical equivalent of + 1.35 diopters at 4 years vs. + .35 diopters 
in the LVC/CXL group (P < 0.03). The mean topography reduced by 1.75 
diopters to 44.75 in the LVC only group and by 0.3 diopters to 45.9 in the 
LVC/CXL group (P < 0.03).
No complications of CXL were noted.
There appears to be a beneficial effect of partial CXL in reducing the re-
gression in hyperopic LVC.

Do16 Retina: AntiVEGF-Therapie

Do16-01
Qualitative und quantitative Unterschiede zwischen Bevacizumab 
im Original im Vergleich zu ausgeeinzelten Spritzen

Dutescu R.M.1, Panfil C.2, Wackernagel M.3, Schrage N.4

1ACTO e. V. An-Institut, RWTH-Aachen, Aachen, Deutschland, 2ACTO e. V., 
Aachen, Deutschland, 3Lilienthalapotheke, Schönefeld, Deutschland, 
4Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus Merheim, Köln, Deutschland

Fragestellung. Grisanti et al. zeigten einen negativen Einfluss der Quali-
tät und Effektivität von Ranibizumab Antikörpern durch Lagerung in aus-
geeinzelten Fertigspritzen gegenüber der Lagerung in der unausgeeinzel-
ten Originalspritze (Lucentis®, Novartis). Dies wiederspricht vergleichba-
ren Untersuchungen mit Antikörpern und soll im Folgenden überprüft 
werden.
Methodik. Bevacizumab wurde im Original (40 ml, 25 mg/ml, Avastin, 
Roche) bzw. in Plastikspritzen ausgeeinzelt (n = 3) verwendet. An den Ta-
gen 1, 7, 14 und 28 nach Auseinzelung wurde der PH-Wert, die Antikör-
per-Antigenbindung (VEGF-165) mittels ELISA, die Proteinkonzentra-
tion (Bradford reagent) und die Antikörpertertiärstruktur mittels zwei-
ter-Ableitung UV Spektroskopie (Mikrotitrierplatten Photometer, Tecan) 
untersucht. Die UV-Spektroskopie bestimmt die intrinsische Fluoreszenz 
aromatischer Aminosäuren. Änderungen des Absorptionspeaks (nm) 
sind als Änderung der Tertiärstruktur von Antikörpern zu interpretieren.
Ergebnis. Zwischen Original und ausgeinzelten Proben zeigen sich keine 
signifikanten Unterschiede der PH-Werte (6,105 ± 0,035 vs 6,115 ± 0,025). 
Die photometrisch bestimmte Antiköper-Antigen-Bindung war ebenfalls 
an allen Zeitpunkten vergleichbar zwischen Original (3,27 ± 0,15) und 
ausgeeinzelten Proben (3,08 ± 0,18). UV-Spektroskopisch lässt sich die 
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Emission der aromatischen Aminosäure Phenylalanin darstellen. Des-
sen Emissionsmaxima zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Proben (Avastin original 278,5 nm ± 0,87, ausgeein-
zelt 278,5 nm ± 0,87). Für die Proteinkonzentration zeigt sich an Tag 28 
eine vergleichbare Proteinkonzentration (Avastin original 21,939 mg/ml 
± 0,068, ausgeeinzelt 23,480 mg/ml ± 0,085).
Schlussfolgerung. Das Auseinzeln von Bevacizumab in Plastikspritzen 
führt zu keiner quantitativen bzw. qualitativen Änderung des enthaltenen 
Antikörpers über einen Zeitraum von 4 Wochen.

Do16-02
Intracellular transport and localization of bevacizumab in retinal 
endothelial cells: evidence for involvement of neonatal Fc receptor

Deissler H.1, Lang G.K.2, Lang G.E.2

1Universitätsklinikum Ulm, Forschungslabor der Augenklinik, Ulm, 
Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik, Ulm, Deutschland

Purpose. Bevacizumab, a humanized monoclonal antibody binding to 
VEGF-A, is widely used off-label to treat AMD or DME. Internalization 
of this IgG by immortalized bovine retinal endothelial cells (iBREC) as-
sociated with unspecific inhibition of cellular migration has already been 
shown. Here we investigated its transport and intracellular localization 
more closely and whether neonatal Fc receptor (FcRn) is involved. FcRn 
is necessary for proper transport and recycling of IgG.
Methods. Intracellular localization of bevacizumab and FcRn was as-
sessed by western-blot analyses of fractionated extracts after uptake of the 
antibody. To study transport, iBREC were grown on membrane inserts 
placed in multi-well plates. After addition of bevacizumab to the lower 
chamber, aliquots of the supernatant in the upper chamber were analyzed 
at various time points (2 h to 3 d). Uptake and transport of bevacizumab 
was studied in the presence or absence of fetal calf serum (FCS). In addi-
tion, the effect of IgG-binding Protein A on bevacizumab transport or in-
ternalization was analyzed.
Results. At 5 % FCS, bevacizumab was transported through an iBREC 
monolayer as well as recycled at the basolateral surface. Transport through 
the monolayer was markedly inhibited in the absence of FCS. Western-
blot analyses of fractionated extracts revealed that in the presence of FCS, 
bevacizumab was associated with proteins from the membrane/organelle 
and the cytoskeleton fractions 2–24 h after uptake. In the absence of FCS, 
a vast amount of bevacizumab associated with insoluble proteins or the cy-
toskeleton fraction. Reduction of FCS also resulted in reduced or lost ex-
pression of FcRn usually associated with proteins from the membrane/or-
ganelle fraction. In addition, transport of bevacizumab was markedly hin-
dered by Protein A which competes with FcRn for binding to the Fc-ter-
minus of IgG. In the presence of Protein A, bevacizumab was still detect-
ed in the fraction of cytoskeleton proteins but not in the membrane pro-
tein fraction.
Conclusion. Our results show that bevacizumab is is taken up by iBREC 
by different pathways depending on serum conditions. FcRn is most likely 
part of one of these pathways and seems to be necessary for proper trans-
port and processing of bevacizumab. Uptake of bevacizumab by REC in 
absence of serum might be dangerous for these cells due to potentially ac-
cumulation of the drug.

Do16-03
Darstellung der Interaktion zwischen Bevacizumab und dem 
retinalen Pigmentepithel mittels hochauflösender Mikroskopie

Celik N.1, Hagmann M.2, Best G.2, Schock F.2, Pollithy S.1, Licha K.3, Auffarth G.1, 
Cremer C.2, Sel S.1, Dithmar S.4

1Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Institute of 
Molecular Biology, Mainz, Deutschland, 3mivenion GmbH, Berlin, 
Deutschland, 4Augenklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, 
Deutschland

Fragestellung. Hochauflösende Mikroskopietechniken sind auf dem Vor-
marsch (Nobelpreis für Chemie 2014). Wir stellen eine Weiterentwicklung 
vor, die eine hochauflösende Darstellung auf molekularer Ebene ermög-
licht und die Interaktion von Bevacizumab mit dem retinalen Pigment-
epithel erkennbar werden lässt.
Methodik. Unsere Arbeitsgruppe hat ein spezielles Mikroskop entwickelt, 
welches die strukturierte Beleuchtung (SIM) und die Lokalisationsmikro-
skopie (LM) kombiniert (Anregungswellenlängen: 488 nm, 568 nm und 
671 nm). Dieses ermöglicht hochauflösende 3D-SIM Aufnahmen mit 
einer Auflösung von 150 nm und die Lokalisation von Fluorophoren mit 
einer Genauigkeit von 20 nm. Kultivierte transfizierte ARPE-19 Zellen 
(GFP für den Kern und RFP für die Membran) wurden nach Zugabe von 
gelabeltem Bevacizumab (6S-IDCC) untersucht.
Ergebnisse. Die intrazellulare Medikamentenaufnahme und Akkumula-
tion wurde mittels hochauflösender Mikroskopie erfasst. 3D-SIM Aufnah-
men ermöglichen die qualitative Analyse der Bevacizumab-Verteilung in-
nerhalb und außerhalb der Zellen. Die Lokalisationsmikroskopie bietet 
mit höheren Intensitäten die exakte Lokalisation von einzelnen Bevaci-
zumab-Molekülen.
Schlussfolgerung. Wir zeigten erstmalig die Anwendung hochauflösen-
der Mikroskopie für lebende ARPE-19 Zellen. Die von uns vorgestellte 
Kombination aus SIM und LM ermöglicht die Visualisierung der Aufnah-
me von Medikamenten in RPE-Zellen. Einzelne Medikamentenmoleküle 
können mit einer bis zu 10fach höheren Präzision dargestellt werden als 
mit dem Auflösungsvermögen konventioneller Mikroskopie.

Do16-04
Macula atrophy and anti-VEGF therapy in wet age-related 
macular degeneration: because or despite

Garweg J.G.1,2

1Universität Bern, Swiss Eye Institute, Rotkreuz, Switzerland, 2Berner 
Augenklinik am Lindenhofspital, Bern, Switzerland

Background. Since the first use of intravitreal anti-VEGF drugs fears 
about a possible harm resulting from VEGF suppression are influencing 
our therapeutic decisions. In early days, fears targeted the development 
of capillary damage after intravitreal therapy (IVT) namely in situations 
with preexisting vascular impairment such as in diabetic retinopathy. With 
time, fears focussed on the long term side effect on the choroid, namely 
the development of geographic atrophy (GA) which has been associated 
with therapy at latest since the publication of the CATT study. Aim of the 
present study is therefore to present an overview on the scientific basis of 
macular atrophy in the context of IVT.
Method. The underlying work used online search strategies to identify 
and evaluate prospective and controlled experimental and clinical stud-
ies targeting this topic in order to provide a cohaerent presentation of the 
current understanding of the contrasting informations.
Results. Already 10 years ago, impairment of choriocapillaris, RPE and 
neuroretina resulting from VEGF depletion were demonstrated experi-
mentally. Translated into clinical strategies, this resulted in the advoaction 
of the “pro re nata” strategy, to reduce the number of injections to the min-
imal clinical needs. Follow up studies of patients under this strategy have, 
however, demonstrated that not only the long term outcomes are less sat-
isfying than expected, but also atrophic changes develop more readily than 
expected with a relevant, though not functionally precipitating increase in 
GA. Based thereon, the currently advocated “treat and extend strategy” has 
been developed in the hope to improve long term outcomes.
Conclusion. After more than a decade of experience with anti-VEGF 
drugs we have learned that there is a potential treatment-associated dam-
age, which is by far outweighed by the functional gain. Nevertheless, in-
creasing evidence argues against a concept of permanent VEGF suppres-
sion and in favour of a combination therapy to ameliorate the encountered 
treatment side effects. These are, however, possibly more linked to the nat-
ural progression of disease and the biological grounds of affected indi-
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viduals since they differ from those in patients with other retinal diseas-
es under the same therapy, namely in diabetes and retinal vein occlusion.

Do16-05
Funktionelle und anatomische Ergebnisse nach Umstellung der 
Therapie von Ranibizumab auf Aflibercept bei der chronisch 
rezidivierender feuchter oder therapieresisistenter AMD

Chugina V., Schmit-Eilenberger V.K., Augustin A.J.

Augenklinik, Klinikum, Karlsruhe, Deutschland

Fragestellung. 2012 wurde Aflibercept zur Behandlung der feuchten 
AMD zugelassen. Aflibercept weist eine höhere Bindungsaffinität zu 
VEGF auf als native VEGF-Rezeptoren und im Unterschied zu anderen 
anti-VEGF-Inhibitoren bindet es auch PIGF. Das Ziel unserer Studie ist 
es zu prüfen, ob Non-Responder oder Patienten mit persistierender cho-
rioidaler Neovaskularisation trotz repetitiver intravitrealer Injektionen mit 
Ranibizumab eine Besserung mit Aflibercept im Sinne von morphologi-
schen und/oder funktionellen Ergebnissen aufweisen können.
Methodik. Es handelt sich um eine eine retrospektive Beobachtungsstu-
die mit 32 Augen (30 Patienten), die bei persistierender subretinaler und/
oderintraretinaler Flüssigkeit von Ranibizumab auf Aflibercept umgestellt 
wurden. Die Patienten erhielten mindestens 1 Ranibizumab-Injektion und 
mindestens 1 Aflibercept-Injektion. OCT-Kontrollen wurden auf folgende 
Parameter untersucht: zentrale Makuladicke, subretinale Flüssigkeit, Pig-
mentepithelabhebung, intraretinale Zysten. Diese wurde mit dem Befund 
der Fluoreszenzangiographie abgeglichen. Die Korrelation zwischen mor-
phologischen Ergebnissen und der Visusveränderung wurde analysiert.
Ergebnis. Die Patienten erhielten 1 bis 15 Aflibercept-Injektionen. Mor-
phologische Veränderungen im Sinne einer Verminderung der Makula-
dicke zeigte sich bei den meisten Patienten schon nach einer Aflibercept-
Injektion, außerdem wurde in ca. 25 % der Fälle schon nach einer Afliber-
cept-Injektion ein trockener Netzhautbefund festgestellt. Die Sehschär-
fenveränderung war vom Stadium der Erkrankung und der Ausgangs-
sehschärfe abhängig.
Schlussfolgerung. Durch den Wechsel von Ranibizumab auf Aflibercept 
kann eine morphologische und funktionelle Besserung bei chronisch per-
sistierender exsudativer AMD erzielt werden.

Do16-06
Ultrastructural changes in the subretinal tissue in AMD 
patients after the application of Aflibercept (EYLEA)

Vidinova C.N.1, Guguchkova P.2

1Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia, 
Bulgaria, 2Eye Clinic ‚Zrenie’, Department Vitreo-retina, Sofia, Bulgaria

Purpose. Age related macular degeneration (AMD) is a disease with high 
social impact severely hindering the quality of life of the affected patients. 
The aim of our study is to reveal the ultrastructural changes in the cho-
roidal neovascular membranes occurring after the intravitreal admission 
of Aflibercept (Eylea).
Methods. In our prospective study 12 patients with AMD were enrolled. 
In 7 patients Bevacizumab (Avastin) was applied and in 5 Aflibercept 
(EYLEA) was administered intravitreally. They all underwent complete 
ophthalmologic examination including OCT. On a later stage, due to com-
plications Pars plana vitrectomy with excision of the subretinal membranes 
was performed. Proliferations taken directly from the eye have been stud-
ied transmission, scanning electron microscopically and with Safranin O.
Results. Subretinal membranes in AMD patients consisted mainly of fi-
broblasts, isolated or grouped RPE cells and elements of the blood. Nu-
merous capillaries of subretinal blood vessels were also found. The en-
dothelial fenestration in the Avastin treated patients was significantly re-
duced. Densely packed thrombocytes and erythrocytes occluded the cap-

illary lumen. In EYLEA treated patients the endothelial fenestration re-
duction and thrombotic microangiopathy were more severe. Lots of mac-
rophages were found in the membranes. The RPE cells showed significant 
alterations and degeneration- shrinkled plasmalema, deteriorated intercel-
lular contacts, lack of lysosomal granules. The histochemical staining with 
Safranin O showed greater number of proteoglycan complexes in the ex-
tracellular matrix.
Conclusion. Our results point out that both Bevacizumab and Aflibercept 
cause changes in the new vessel walls in the subretinal membranes and in 
the extracellular matrix components. Aflibercept however inflicts more 
significant reduction of endothelial fenestration and more evident throm-
botic microangiopathy than other anti- VEGF drugs, which explains the 
very good anatomical results achieved even after one injection of the drug. 
Alterations and degenerative changes in the RPE cells however, observed 
in our study correspond to the findings of other authors showing that EY-
LEA impairs wound healing and phagocytosis of the RPE. This can be an 
important side effect of the drug in the long term experience.

Do16-07
Intravitreal Aflibercept for treatment-naïve, pretreated and 
treatment-resistant wet age-related macular degeneration

Garweg J.G.1,2, Russ H.M.3, Pfister I.4

1Berner Augenklinik am Lindenhofspital, Bern, Switzerland, 2Universität 
Bern, Swiss Eye Institute, Rotkreuz, Switzerland, 3Universität Lübeck und 
Bern, Radiologie und Ophthalmologie, Lübeck, Germany, 4Institut für 
Psychologie, Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie, Bern, 
Switzerland

Background. Many case series in recent years have reported anatomical, 
but not functional improvement in eyes after switch from Ranibizumab to 
Aflibercept in case of unsatisfying treatment response (non-responders) 
over a follow up of 6–12 months. Therefore, we were interested to com-
pare the outcomes of Aflibercept treatment in treatment-naïve and Ranibi-
zumab-pretreated eyes switched to Aflibercept for unresponsiveness and 
for other reasons after a follow up of 18–24 months.
Patients and methods. All eyes having received intravitreal Aflibercept in-
jections according to “treat and extend” criteria within a follow up of ≥ 18 
months were included in the underlying retrospective case series and at-
tributed to one of three groups: treatment-naïve eyes (group 1, n = 38), 
eyes that had been switched from pretreatment with ranibizumab in the 
absence of evidence for treatment resistance (group 2, n = 94), and eyes 
after switching from Ranibizumab to Aflibercept due to unsatisfactory 
therapeutic response (“non-responders”, as defined by persisting intra- 
or subretinal fluid or the need of maintenance injection intervals of ≤ 6 
weeks; group 3, n = 33).
Results. After an average follow up of 21.7 ± 4.5 months, treatment-na-
ïve and pretreated eyes without evident treatment resistence differed 
from “non-responders” regarding the number of injections required over 
12 and 24 months (5.9 ± 2.2; 5.1 ± 1.9 and 6.2 ± 2.3 injections within 12 
months (p = 0.019) and 8.4 ± 3.8; 8.8 ± 3.8 vs. 10.7 ± 4.8 injections over 24 
months (p = 0.042)). The retreatment interval, in contrast, did not differe 
between groups 2 and 3 (11.9 ± 5.4 vs. 9.3 ± 4.3 weeks; p > 0.05). After a 
mean visual gain of 5, 1, and 3 letters in groups 1–3 in the loading phase 
(p > 0.05) best-corrected visual acuity remained stable in all 3 groups dur-
ing follow up with (logMAR) 0.48 ± 0.44; 0.45 ± 0.37; 0.52 ± 0.32 for groups 
1–3, respectively (p > 0.05). Treatment-relevant fluid in the OCT was pres-
ent in 57.9 %, 59.6 % und 69.7 % at the end of follow up (p > 0.05).
Conclusion. Visual acuity achieved after a loading phase remained sta-
ble over the follow up of 24 months in all three groups, including Ranibi-
zumab “non-responders”. Nevertheless, non-responders tended to pres-
ent more frequently persisting fluid at the end of follow up and shorter in-
jection intervals. This may indicate that Ranibizumab “non-responders” 
tend to also respond less well to intravitreal Aflibercept compared to oth-
er groups of eyes.
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Do16-08
Seven-year outcomes of PRN anti-VEGF treatment in 
patients with wet age-related macular degeneration

Gerding H., Hefner L., Timmermann M.

Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Switzerland

Purpose. To analyze the long-term outcome of PRN anti-VEGF treatment 
in patients with wet AMD.
Methods. A retrospective analysis of an institutional case series (104 pa-
tients, 104 eyes, mean age ± SD: 77.6 ± 7.3 years) was performed. All pa-
tients were examined monthly during year 1 and further on according to 
an individualized PRN regimen. Re-treatment was allowed for any signs 
of disease activity. In all cases basic treatment consisted of ranibizumab, 
starting with a loading of 3 injections. In 17 eyes treatment was switched 
to aflibercept in year 6 or 7.
Results. 53 of 104 patients (51 %) continued treatment or observation un-
til the end of year 7. Visual acuity improved by + 1.4 ± 0.3 (mean ± SE) lines 
during the loading phase and was + 1.0 ± 0.3 lines at month 12, + 0.1 ± 0.4 at 
month 48, and − 0.9 ± 0.7 lines at month 84. 27 of the 53 patients (51 %) fin-
ishing year 7 presented disease activity and received anti-VEGF injections 
within the last year of observation. The mean number of intravitreal injec-
tions in those patients completing the final examination was 23.5 ± 16.2. 
86 % of these eyes presented subretinal dense material (mainly fibrotic tis-
sue), and 66 % geographic atrophy at the final 7 years examination.
Conclusions. The results of this case series demonstrate that flexible in-
travitreal anti-VEGF injections can result in a long-term stabilization of 
visual function well above the level of the natural course of the disease.

Do16-09
Die dreidimensionale Analyse von intra- und subretinaler Flüssigkeit 
liefert präzise Vorhersagen über den Visus bei neovaskulärer AMD

Podkowinski D.1, Waldstein S.M.1, Glodan A.-M.1, Leitner R.1, Langs G.2, 
Gerendas B.S.1, Schmidt-Erfurth U.1

1Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Augenheilkunde 
und Optometrie, Wien, Österreich, 2Medizinische Universität Wien, 
Computational Imaging Research Lab, Universitätsklinik für Radiologie, 
Wien, Österreich

Hintergrund. Intraretinale zystoide Flüssigkeit (IRC) ist mit einem Ver-
lust von Sehschärfe bei neovaskulärer altersbedingter Makuladegenerati-
on (nAMD) vergesellschaftet. Andererseits suggerieren neueste Ergebnis-
se, dass subretinale Flüssigkeit (SRF) mit einer günstigeren Visusprognose 
assoziiert sein könnte. Jedoch stützen sich alle bisherigen Studien auf eine 
qualitative Bewertung, ob Flüssigkeit vorhanden ist oder nicht. Dies ver-
hindert eine quantitative funktionelle Vorhersage.
Ziel. Das Ziel dieser Studie war es, quantitative Messungen von IRC und 
SRF mit der Visusfunktion bei antiangiogenetischer Therapie der nAMD 
zu korrelieren.
Methoden. Es wurden 38 Patienten mit unbehandelter subfovealer cho-
roidaler Neovaskularisation bei AMD, die monatlich über 12 Monate mit 
Ranibizumab oder Aflibercept behandelt wurden, eingeschlossen. IRC 
und SRF wurden manuell auf jedem B-scan von spectral-domain OCT 
Volumenscans zu den Zeitpunkten Baseline, Monat 1, 6 und 12 anno-
tiert. Eine automatisierte systematische Suche nach jenen annotationsba-
sierten Variablen, die die beste Voraussage für den Visus liefern könn-
ten, wurde durchgeführt. Es wurde ein exponentielles Model für die Vi-
susveränderung unter Therapie erstellt und Korrelationen zwischen IRC, 
SRF und Ausgangsvisus, Visus bei Monat 12, sowie die Veränderung des 
Visus berechnet.
Ergebnisse. IRC und SRF wurden in 19.456 B-scans quantifiziert. Zum 
Zeitpunkt Baseline zeigte die abgedeckte Fläche an zentral gelegenen 
IRC die beste Korrelation mit dem Visus (R2 = 0,59, p < 0,0001). Dersel-

be Indikator zu Baseline konnte auch den Visus bei 12 Monaten vorher-
sagen (R2 = 0,21, p = 0,0034). Die Veränderung von Sehschärfe von Base-
line zu Monat 12 zeigte sowohl in dem exponentiellen Model (R2 = 0,40, 
p < 0,0001), als auch in dem linearen Model (R2 = 0,25, p = 0,0015) eine si-
gnifikante Korrelation mit der Abnahme der von IRC abgedeckten Fläche. 
Im Gegensatz dazu gab es keine signifikante Korrelation von SRF, dem Vi-
sus zum Zeitpunkt Baseline oder dem Visus an einem späteren Zeitpunkt.
Schlussfolgerungen. Von IRC abgeleitete morphologische Variablen kön-
nen für präzise Vorhersagen sowohl des Visus zu Baseline, als auch der Vi-
susveränderung unter Therapie herangezogen werden. Während eine Ab-
nahme von IRC statistisch signifikant mit der Visuszunahme korreliert, 
scheint ein Teil des durch IRC bedingten neurosensorischen Schadens ir-
reversibel zu sein. IRC als Biomarker ermöglichen eine personalisierte Vi-
susprognose, basierend auf retinaler Pathomorphologie und könnten in 
klinischen Studien als Endpunkt fungieren.

Do19 Glaukom: Diagnostik und Chirurgie 1

Do19-01
Direktes Selbstmonitoring der pharmakologischen Wirkung 
von topischen Antiglaukomatosa mit dem intraokularen 
Drucksensor ARGOS-IO im Rahmen der ARGOS-02 Studie

Rüfer F.1, Szurman P.2, Wehner W.3, Choritz L.4, Thieme H.4

1Nordblick Augenklinik Bellevue, Kiel, Deutschland, 2Knappschafts-
Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 3Augenpraxis Dr. Wehner, Nürnberg, 
Deutschland, 4Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Deutschland

Hintergrund. Der intraokulare Druck (IOD) ist bisher der wesentliche 
Ansatzpunkt für die Therapie eines Glaukoms. Untersuchungen über die 
drucksenkende zeitliche Dynamik von topischen Antiglaukomatosa kön-
nen bisher nur punktuell im Rahmen von Tagesdruckprofilen erhoben 
werden. Feine IOD-Schwankungen können durch mehrfach wiederholte 
Messungen durch die Applanationstonometrie bisher nur verfälscht wie-
dergegeben werden, was eine exakte Analyse pharmakologischer Wirkun-
gen erschwert. Mithilfe des ARGOS-IO Drucksensors, ist eine kontaktlo-
se, quasi-kontinuierliche Messung möglich.
Methoden. Im Rahmen der ARGOS-02 Studie wurde bei 6 Patienten mit 
POWG ein intraokularer Drucksensor im Rahmen einer Kataraktopera-
tion in den Sulcus implantiert. Anhand eines Fallbeispiels (m. 64 J.) wer-
den durch mehrfache Selbstmessungen die Einflüsse topischer Antiglau-
komatosa und postoperativ eingesetzter Steroide auf den IOD dargestellt. 
Die Messungen des Patienten wurden über ein GSM-Modul an eine ge-
sicherte Datenbank übermittelt, die als Basis für die Auswertung diente.
Ergebnisse. Der mit dem Drucksensor über 6 Monate gemessene IOD 
wurde ausgewertet. Es wurden 572 Messwerte erhoben. Der mittlere IOD 
betrug 21 mmHg. Innerhalb dieses Zeitraums trat ein IOD zwischen 
12 mmHg (Minimum) und 43 mmHg (Maximum) auf. Die maximale Fre-
quenz betrug 27 Selbstmessungen pro Tag. Beim Selbstmonitoring konnte 
an 5 von 7 verschiedenen Tagen innerhalb einer spezifischen Woche ein 
morgendlicher Druckanstieg von 8 bis 12 mmHg innerhalb von 2 h trotz 
Tropfens eines Kombinationspräparates aus Dorzolamid und Timolol fest-
gestellt werden. Bei V. a. Ziliarkörperschwellung wurde Dorzolamid gegen 
Clonidin ausgewechselt. Hierunter kam es zu einem deutlichen Rückgang 
der morgendlichen IOD-Anstiege und zu einer Rekompensation des IOD.
Schlussfolgerungen. Mit dem Sensor lassen sich die Auswirkungen der 
topischen Therapie nach Kataraktoperation sowie die IOD-Entwicklung 
durch topische Antiglaukomatosa umfassend monitoren. Der Sensor er-
möglicht künftig detaillierte Analysen der Auswirkungen von diversen 
Substanzen und äußeren Einflüssen auf den IOD. Hierdurch können 
therapeutische Entscheidungen beeinflusst werden und aufgrund einer 
breiteren Datenbasis individuell auf den Patienten abgestimmt getrof-
fen werden.
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Do19-02
Implantierbare suprachoroidale Druckmesssensoren 
zur telemetrischen Augeninnendruckmessung

Mariacher S.1, Ebner M.1, Januschowski K.1,2, Szurman P.1,2

1Knappschafts-Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 2Universitäts-
Augenklinik, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. Der Augeninnendruck stellt den wichtigsten beinflussba-
ren Faktor zur Verlangsamung oder Verhinderung der Progression von 
glaukomassoziierten Gesichtsfeldausfällen dar. Ziel dieses Versuchsvor-
haben ist die Validierung der Messgenauigkeit von suprachoroidal mini-
mal invasiv implantierten Druckmesssensoren, durch Überprüfung der 
Konkordanz zu den zeitgleich intrakameral erzeugten Referenzdrücken.
Methodik. Suprachoroidale Druckmesssensoren wurden an jeweils einem 
Auge von 5 New Zealand White Kaninchen unter Narkotisierung mini-
mal invasiv implantiert. Dazu wurde eine sklerale Inzision angelegt und 
eine suprachoroidalen Tasche präpariert, in welche der Mikrochip im-
plantiert wurde. Jeweils 1 Woche, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen und 
30 Wochen nach der Implantation erfolgte die Validierung der Druck-
messimplantate durch Simulation verschiedener intrakameraler Druck-
niveaus, an Hand einer höhenverstellbaren Wassersäule, im Bereich zwi-
schen 10 mmHg und 45 mmHg.
Ergebnis. Zur Evaluation der Übereinstimmung der telemetrischen und 
intrakameralen Druckmessung wurden Bland-Altman-Plots angefertigt. 
Die mittlere Differenz zwischen der telemetrischen Druckmessung und 
der direkten intrakameralen Manometrie betrug in der 1. Woche nach der 
Implantation 1,26 ± 2,50 mmHg, in der 4. Wochen 0,06 ± 2,81 mmHg, in 
der 8. Wochen 1,38 ± 5,38 mmHg, in der 12. Wochen 2,86 ± 2,76 mmHg 
und in der 30. Wochen 3,38 ± 2,89 mmHg. Die oberen Übereinstim-
mungsgrenzen betrugen nach 1 Woche 7,18 mmHg, nach 4 Wochen 
5,58 mmHg, nach 8 Wochen 11,93 mmHg, nach 12 Wochen 8,31 mmHg 
und nach 30 Wochen 9,05 mmHg. Die unteren Übereinstimmungsgren-
zen betrugen nach 1 Woche − 3,62 mmHg, nach 4 Wochen − 5,45 mmHg, 
nach 8 Wochen − 9,18 mmHg, nach 12 Wochen − 2,50 mmHg und nach 
30 Wochen − 2,28 mmHg.
Schlussfolgerung. Telemetrische suprachoroidal minimal invasiv implan-
tierte Mikrosensoren zeigten reproduzierbare Augeninnendruckwerte mit 
guter Konkordanz zur invasiven intrakameralen Vergleichsmessung im 
Bereich von 10 mmHg bis 45 mmHg. Kontinuierliche telemetrische Au-
geninnendruckmessungen bieten die Möglichkeit berührungslose und 
schmerzfreie Selbstmessungen zu jeder Tages- und Nachtzeit durchzu-
führen und können erhöhte Augeinnendruckwerte mitsamt möglicher 
Fluktuationen und Druckspitzen zeitnahe und engmaschig erfassen. So-
mit besitzt die telemetrische Augeninnendruckmessung das Potential, zu-
künftig eine wichtige Rolle in der Dezeleration der Progression glaukom-
assoziierter Schädigungen und Gesichtsfeldausfälle zu spielen.

Do19-03
Ein standardisiertes ex-vivo Model zur Messung 
des Druckverlaufs von Endotamponaden

Januschowski K.1,2, Schnichels S.2, Hurst J.2, Pohl L.2, Schneider N.2, 
Mariacher S.3, Ebner M.3, Bartz-Schmidt K.U.2, Spitzer M.2

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach-Saar, Deutschland, 
2Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 3Saarbrücken, 
Deutschland

Hintergrund. Bisherige Modelle, die den Druckverlauf von Endotampo-
naden nach Implantation messen, sind entweder physikalische Druck- 
oder Tiermodelle. Der Nachteil der künstlichen sphärischen Modelle liegt 
in den unphysiologischen Versuchsbedingungen, die z. B. den regulativen 
Einfluss des Trabekelmaschenwerkes (TMW) vernachlässigen. Der Nach-
teil der Tiermodelle liegt in einem hohen Kostenaufwand, der in keinem 
Verhältnis zu den anatomischen und physiologischen Unterschieden zwi-
schen dem Tiermodell (Kaninchen) und der menschlichen Situation steht. 

Daher war es das Ziel dieser Untersuchung ein kostengünstiges und tier-
schonendes Druckmodell zu entwickeln, dass eine funktionierende Regu-
lation über das TMWs aufweist und vom gewählten Model her nah an der 
in-vivo Situation im Menschen liegt.
Methode. An Schweineaugen wurde eine pars plana Vitrekomie (ppV) 
durchgeführt und im Anschluss Silikonöl als Tamponade (1000 ct, 2000 ct 
und 5000 ct, n = 5) eingefüllt. BSS wurde als Kontrolle verwendet. Die 
Schweineaugen wurden mit DMEM, das mit 1,5 mg/ml Glucose, 1 % fö-
talem Kälberserum (FCS) und 100 U/mL Penicillin, 0,1 mg/mL Strepto-
mycin und 17 g/mL Gentamycin bei einer konstanten Flußrate von 4,5 µL/
min für 24 h perfundiert und der Augeninnendruck bestimmt, im An-
schluss wurde der „fluorescent in situ terminal deoxynucleotidyl trans-
ferase-mediated uridine 5′-triphosphate-biotin nick-end labelling -test“ 
(TUNEL, n = 5) durchgeführt.
Ergebnisse. Im TUNEL zeigten sich 4,12 % abgestorbenen Zellen im Be-
reich des TMWs (SD 2,25) in der BSS Gruppe, im Vergleich zu 5,74 % 
(SD 2,27) nach 1000, 2000 oder 5000 ct Silikonölimplantation (Manuw-
hitney, p = 0,209). Vom Druckverlauf her wurde in der BSS Gruppe ein 
initialer Druck von 13,23 mmHg (SD 5,91) nach 1 h gemessen, der nach 
24 h leicht auf 15,51 mmHg Anstieg. In der Gruppe mit 1000 ct Silikonöl 
wurde ein Anstieg von 12,81 mmHg (SD 1,79) auf 17,30 mmHg (SD 7,48), 
in der Gruppe mit 2000 ct von 10,00 mmHg (SD 3,10) auf 19,48 mmHg 
(SD 11,11). In der Gruppe mit 5000 ct Öl stieg der Augeninnendruck vpm 
11,83 mmHg auf 22,33 mmHg (SD 5,99) an.
Schlussfolgerungen. Im Bereich des TMW zeigte sich eine gut Viabili-
tät des Gewebes als Indikator einer guten Funktion und pseudo-physio-
logischen Druckregulation. Der Augeninnendruck konnte erfolgreich für 
24 h abgeleitet werden und entspricht den humanen Ergebnissen. Damit 
ist das vorgestellte Modell eine ideale Möglichkeit, um zukünftige Glas-
körpertamponaden zu testen.

Do19-04
Faktoren für die Effektivität der SLT bei 
behandelten Glaukompatienten

Orphal J., Pillunat K., Spoerl E., Pillunat L.E.

Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, Univ.-
Augenklinik, Dresden, Deutschland

Fragestellung. Ziel der Studie ist es eine Aussage über die Effektivität der 
Selektiven Lasertrabekuloplastik (SLT) bei behandelten Patienten zu tref-
fen und Einflussfaktoren auf den drucksenkenden Effekt der Behandlung 
zu identifizieren.
Methodik. In die prospektive Studie wurden 56 Augen von 56 behan-
delten Glaukompatienten eingeschlossen, davon 43 Patienten mit einem 
Hochdruckglaukom (HDG) und 13 Patienten mit einem Normaldruck-
glaukom (NDG). Die SLT (SoloTM, Ellex, Australien) wurde mit einer 
Gesamtenergie von durchschnittlich 78,8 ± 4,5 mJ durchgeführt. Der in-
traokulare Druck (IOD) wurde vor der SLT und 13,4 ± 7,1 Wochen nach 
der Behandlung mittels Ocular Response Analyser (ORA, Reichert, USA) 
gemessen und durch die korneale Hysterese und den kornealen Resistenz-
faktor korrigiert (IODcc). Übeprüft wurde die Korrelation der IOD-Sen-
kung zu Alter, Geschlecht, Dauer der Glaukomerkrankung, Anzahl der 
drucksenkenden Augentropfen, Ausgangsdruck, zentrale Hornhautdi-
cke (CCT), korneale Hysterese (CH in mmHg), korneale Resistenzfaktor 
(CRF in mmHg) sowie zum Perimetrie-Parameter mean deviation (MD). 
Die statistische Datenauswertung erfolgte mit SPSS, wobei ein p < 0,05 als 
signifikant galt.
Ergebnisse. Nach der SLT kam es zu einer signifikanten Senkung des 
IODcc von durchschnittlich 19,7 ± 5,3  mmHg auf 16,7 ± 3,4  mmHg 
(p < 0,001). Es wurde bei 44 Patienten (78,6 %) eine Senkung des IODcc 
festgestellt. Die mittlere Drucksenkung des IODcc lag für diese Patien-
ten bei 4,5 mmHg (20 %). Bei 22 Patienten (39,9 %) war eine IODcc-Sen-
kung von mehr als 20 % zu verzeichnen. Es besteht eine signifikante Kor-
relation zwischen der IOD-Senkung und dem Ausgangsdruck (r = 0,779, 
p < 0,001). Bei einem Ausgangsdruck von ≤ 15 mmHg hat eine SLT kei-
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nen guten drucksenkenden Effekt. Andere Faktoren, wie Patientenalter, 
Geschlecht, Dauer der Glaukomerkrankung, CCT oder CH wiesen keine 
signifikante Korrelation mit der IOD-Senkung auf.
Schlussfolgerung. Die SLT ist eine erfolgreiche Methode zur Senkung des 
Augeninnendrucks bei behandelten Glaukompatienten. Der drucksen-
kende Effekt ist dabei besonders abhängig vom Ausgangsdruck. Bei IOD-
Werten unter 15 mmHg ist keine bzw. eine nur geringfügige IOD-Sen-
kung zu erwarten.

Do19-05
Contralateral eye comparison study in MIGS: 
Trabectome® vs. iStent inject®

Gonnermann J., Klamann M., Maier A.-K., Pahlitzsch M., Torun N., Bertelmann E.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, 
Germany

Purpose. To compare the safety and efficacy profile after micro-invasive 
glaucoma surgery (MIGS) with ab interno trabeculectomy (Trabectome®) 
in one eye versus two iStent® inject decives in the contralateral eye in pa-
tients with open-angle glaucoma (OAG).
Methods. This study included 21 patients who were treated with ab inter-
no trabeculectomy (group I, Trabectome®) in one eye and with two iStent® 
inject decives (group II, GTS 400) in the fellow eye. Primary outcome mea-
sures included intraocular pressure (IOP) and glaucoma medication after 
6 weeks, 3 months and 6 months follow-up. Secondary outcome measures 
were number of postoperative interventions, complications and best-spec-
tacle corrected visual acuity.
Results. Mean preoperative IOP was 22.8 ± 3.9  mmHg in group I  
and 22.1 ± 5.4  mmHg in group II (P > 0.05), which decreased to 
15.0 ± 3.3 mmHg for Trabectome (P < 0.05) and 14.6 ± 2.3 mmHg for iStent  
inject (P < 0.05) at six months after surgery without a significant differ-
ence between the two groups (P > 0.05). Glaucoma medication decreased 
from 2.2 ± 1.2 in group I and 2.3 ± 1.0 in group II (P > 0.05) before sur-
gery to 1.4 ± 1.0 in group I (P < 0.05) and 1.5 ± 0.8 six months postoper-
atively (P < 0.05). Intraoperative blood reflux occurred in 100 % of cases. 
No vision-threatening complications such as choroidal effusion, choroi-
dal hemorrhage, or infection occurred. In each group trabeculectomy had 
to be performed in 2 eyes due to insufficient IOP lowering effect of MIGS.
Conclusion. Ab interno trabeculectomy (Trabectome®) and iStent® inject 
were both effective in lowering IOP with a favourable and comparable 
safety profile in an intraindividual comparative study over a 6-month fol-
low up in OAG. However, longer follow-up of these patients will be nec-
essary to determine long-term outcomes and to evaluate significant dif-
ferences.

Do19-06
Wirkung und Nebenwirkung des subkonjunktivalen ab interno 
Implantates Xen zur Behandlung des Offenwinkelglaukoms

Höhn F., Bauch A.S., Müller C., Baier C., Bellios N.

Klinikum Pforzheim, Augenklinik, Pforzheim, Deutschland

Fragestellung. Evaluierung von Sicherheit, Augeninnendruckentwick-
lung und antiglaukomatöser Lokaltherapie nach Implantation eines sub-
konjunktivalen ab interno Implantates (XEN).
Methodik. Die ab interno Implantation eines subkonjuntivalen Implan-
tates (XEN) ist ein Verfahren der micro-invasiven Glaukomchirurgie 
(MIGS), das zur Glaukomtherapie auch im Rahmen einer Cataractope-
ration eingesetzt werden kann.
37 Augen mit einem nicht regulierten Offenwinkelglaukom trotz maxima-
ler medikamentöser Therapie wurde das XEN-Implantat eingesetzt. Die 
Prozedur wurde bei 11 Augen mit einer Cataractoperation kombiniert.
Unmittelbar post-operativ wurden die lokalen Antiglaukomatosa abge-
setzt und bei Bedarfwieder eingeführt. Ausgewertet wurden die Art und 

Anzahl unerwünschter Ereignisse, die Änderung des Augeninnendrucks 
(IOD) und die Anzahl der zur Erreichung des Zieldrucks erforderlichen 
lokalen Antiglaukomatosa.
Ergebnis. Präoperativ lag der mittlere Augendruck bei 23,5 ± 6,7 mm 
Hg. Einen Monat nach der Operation lagen die Werte bei 14,4 ± 4,4 mm 
Hg, nach 2 Monaten bei 14,6 ± 3,7  mmHg und nach 3 Monaten bei 
15,2 ± 4,0 mmHg. Die Anzahl der applizierten Medikamente konnte von 
2,9 vor der Operation auf 0,7 nach 3 Monaten gesenkt werden.Als un-
erwünschte Ereignisse zeigte sich bei 6 Augen ein transienter post-opera-
tiver IOD-Abfall. 5 Patienten entwickelten eine Filterkissenfibrosierung, 
die ein Needling erforderlich machte. Weitere ernsthafte Komplikationen 
(Blutung, Infektion) wurden nicht beobachtet.
Schlussfolgerung. Die ab interno Implantation eines subkonjunktivalen 
Implantates (XEN) ist ein Verfahren mit gutem Sicherheitsprofil bei sig-
nifikanter Senkung des IOD sowie signifikanter Senkung der antiglauko-
matösen Lokalmedikation

Do19-07
IOD-senkender Effekt von Phakoemulsifikation Katarakt-Extraktion 
mit Intraokularlinsenimplantation allein (Phako) versus plus 
Excimer Laser Trabekulotomie (Phako-ELT) versus plus ab 
interno Trabekulotomie mit dem Trabectome® (Phako-AIT).

Töteberg-Harms M.1, Jozic L.2, Magner J.3, Funk J.1

1UniversitätsSpital Zürich, Augenklinik, Zürich, Schweiz, 2Hamburg, 
Deutschland, 3Augentagesklinik Ballindamm, Dr. med. Magner & Partner, 
Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Ziel dieser Studie war es, die Augeninnendruck (IOD)-sen-
kende Wirkung der drei Verfahren in einem Beobachtungszeitraum von 
1 Jahr zu vergleichen.
Methodik. Einschlusskriterien dieser prospektive Studie waren ein mildes 
bis moderates Offenwinkelglaukom (OWG) oder eine Okulärehyperten-
sion (OHT) plus eine koexistierende Katarakt. Nur ein Auge je Patienten 
wurde eingeschlossen. Die Behandlung war entweder Phako allein oder 
kombiniert Phako-ELT oder Phako-AIT. Primäre Endpunkte waren IOD, 
Anzahl der hypotensiven Medikamente (AGD) und Kaplan-Meier-Survi-
val (Misserfolgs: IOD > 21 mmHg oder < 20 % Reduktion des IOD unter 
Ausgangswert, Hypotonie oder ein Verlust von Lichtwahrnehmung).
Ergebnis. 38 Augen (16 OD = 42.1 %; 17 Männer = 44.7 %; Alter 76,0 ± 7,4 
Jahre, pre-operativer IOD = 16,7 ± 3,8  mmHg; pre-operative AGD =  
1,1 ± 0,6) in der Phako allein Gruppe, 105 Augen (58 OD = 55,2 %; 38 Män-
ner = 36,2 %; Alter 74,8 ± 6,0 Jahre; pre-operativer IOD = 17,8 ± 4,3 mmHg; 
pre-operative AGD = 1,4 ± 0,7) in der Phako-ELT Gruppe, und 102 Augen 
(54 OD = 52,9 %; 25 Männer = 24,5 %; Alter 74,3 ± 4,9 Jahre; pre-operativer 
IOD = 19,3 ± 4,6 mmHg; pre-operative AGD = 1,3 ± 0,8) in der Phako-AIT 
Gruppe wurden eingeschlossen (P = 0,375; P = 0,045; P = 0,271; P = 0,004; 
P = 0,207). Nach einem Jahr war der IOD um 1,5 ± 4,0 mmHg in der Pha-
ko allein, 4,3 ± 5,6 mmHg in der Phako-ELT und 5,3 ± 4,5 mmHg in der 
Phako-AIT Gruppe gesenkt. Die AGD verringerten sich um 0,1 ± 0,8 in 
der Phako allein, 0,9 ± 0,8 in der Phako-ELT und 0,8 ± 0,7 in der Phako-
AIT Gruppe. Der Unterschied hinsichtlich IOD und AGD vom Ausgangs-
wert zu 1 Jahr war hoch signifikant (P < 0,001) bei Vergleich von Phako-
ELT bzw. Phako-AIT Gruppe mit der Phako allein Gruppe, aber nicht si-
gnifikanten unterschiedlich im Vergleich von Phako-ELT mit der Pha-
ko-AIT Gruppe (P > 0,05). Die mittlere Zeit bis zum Misserfolg betrug 
13,2 ± 0,4 Monate in der Phako allein, 20,6 ± 1,0 Monate in der Phako-ELT 
und 12,9 ± 0,6 Monate in der Phako-AIT Gruppe (P < 0,001).
Schlussfolgerung. Die Phako-ELT und Phako-AIT Gruppen hatten signi-
fikant niedrigere IOD und AGD gegenüber der Phako allein Gruppe. Pha-
ko-ELT und Phako-AIT-Gruppe unterschieden sich nicht signifikant. Al-
lerdings war die mittlere Zeit bis zum Misserfolg signifikant grösser in der 
Phako-ELT-Gruppe. Phako-ELT und Phako-AIT sind sinnvolle Optionen 
zur Behandlung des OWG oder einer OHT mit einer koexistierenden Ka-
tarakt. Phako-ELT scheint ein besseres Langzeitergebnis zu erzielen.
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Do19-08
Postoperative Sickerkisseninfektionen nach Trabekulektomie

Lübke J., Neuburger M., Jordan J.F., Reinhard T., Anton A.

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland

Fragestellung. Die postoperative Sickerkissenentzündung ist eine ge-
fürchtete Komplikation nach der Trabekulektomie. Sie kann auf das Si-
ckerkissen lokal begrenzt bleiben oder auch die Ursache einer Panen-
dophthalmitis werden. Wir berichten über Sickerkisseninfektionen, die 
an der Klinik für Augenheilkunde in Freiburg behandelt wurden.
Methodik. Retrospektiv wurden alle Trabekulektomien, die seit 1999 bis 
Ende 2014 an der Freiburger Augenklinik durchgeführt wurden (n = 1816, 
353 ohne, 1463 mit intraoperativer Mitomycin C-Applikation), ausgewer-
tet und mit den bei uns diagnostizierten Fällen einer Sickerkisseninfek-
tion abgeglichen (n = 19). 16 dieser Patienten wurden in unserem Hause 
trabekulektomiert. Diese Gruppe wurde nach potentiellen Risikofaktoren 
und Gemeinsamkeiten ausgewertet.
Ergebnisse. Bei neun Patienten war die Infektion auf das Sickerkissen be-
grenzt, bei 7 Patienten lag bereits eine Endophthalmitis vor. Vier der In-
fektionen traten innerhalb des ersten postoperativen Monats auf. Die me-
diane Zeit bis zur Infektion betrug 53 Monate bei einer durchschnittlichen 
Nachbeobachtungszeit von 23 Monaten für die gesamte Gruppe an Tra-
bekulektomien. Im Median betrug das Alter bei Infektion und bei Durch-
führung der Trabekulektomie 69 Jahre. Als statistisch signifikanter Risi-
kofaktor für die Entwicklung einer Infektion zeigte sich das intraoperati-
ve Anwenden von Mitomycin C (p = 0,0026). Das kumulative Risiko, eine 
Infektion zu erleiden lag nach Kaplan-Meier-Schätzung nach 2 Jahren bei 
knapp 0,1 %. In der Gesamtgruppe zeigte sich ein Verlust an Sehschärfe 
durch die Infektion von einer Zeile (vor/nach der Infektion 0,75/0,63). Die 
Augen, die eine Endophthalmitis erlitten, zeigten einen deutlich stärke-
ren Abfall (0,5/0,11), die lokalen Infektionen dagegen einen nur geringen 
Verlust (0,9/0,85). Ein Zusammenhang zwischen postoperativer Sicker-
kissenleckage und Infektion konnte in unseren Daten entgegen der Lite-
raturlage nicht dargestellt werden.
Schlussfolgerungen. Die Sickerkisseninfektion ist eine nach unseren 
Daten seltene Komplikation, die meist lokal begrenzt ist, aber auch auf 
den hinteren Augenabschnitt übergreifen und die Sehschärfe bedrohen 
kann. Die frühe Diagnosestellung im Status der lokalen Infektion ist hier-
bei essentiell für das postinfektiöse, funktionelle Ergebnis. Das Risiko-
Nutzen-Profil der intraoperativen Mitomycin C-Anwendung sollte wei-
terhin untersucht und diskutiert werden.

Do23 DMEK und Grundlagen Kornea

Do23-01
Directional posterior corneal profile changes 
in Fuchs endothelial corneal dystrophy

Wacker K.1,2, McLaren J.W.1, Patel S.V.1

1Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, United States, 
2Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany

Purpose. Normal corneas are thought to be thicker in the vertical than in 
the horizontal meridian with a posterior profile in the form of an Amer-
ican football (ellipsoid). In this study, we determined how this posterior 
profile differed over a range of severity of Fuchs endothelial corneal dys-
trophy (FECD).
Methods. FECD corneas were categorized as mild, moderate, and ad-
vanced according to the area and confluence of guttae, and the presence 
of edema by slit-lamp examination. Normal corneas had no guttae. Pe-
ripheral corneal thickness at a 4-mm-diameter centered on the apex, and 
corneal power were measured from Scheimpflug images. Differences be-
tween vertical (superior and inferior) and horizontal (nasal and temporal) 

thicknesses were compared between groups by using generalized estimat-
ing equation models to adjust for correlation between fellow eyes and age.
Results. One-hundred and twelve corneas with FECD (64 subjects) and 
101 normal corneas (54 subjects) were examined. Normal peripheral cor-
neas were thicker vertically (mean ± standard deviation, 582 ± 27 µm) 
than horizontally (573 ± 27 µm, p < 0.001) with a higher power verti-
cally (p < 0.001). In advanced FECD, the difference between vertical 
(613 ± 39 µm) and horizontal (608 ± 39 µm) thickness was lower than nor-
mal (p = 0.003). Average posterior corneal power was lower in moder-
ate (− 6.2 ± 0.3 D, p = 0.009) and advanced FECD (− 6.0 ± 0.3 D, p < 0.001) 
compared to normal (− 6.3 ± 0.3 D) with a similar anterior corneal power 
across groups (i.e. higher total corneal power in FECD).
Conclusions. In moderate and advanced FECD, posterior corneal curva-
ture was flatter than normal and had the profile of a German football 
(spherical). Changes in the posterior corneal shape in FECD might be im-
portant when selecting spherical and cylindrical intraocular lens powers 
for cataract surgery, and might partially explain the hyperopic shift that 
patients experience after Descemet membrane endothelial keratoplasty.

Do23-02
Endothelial survival after Descemet membrane endothelial 
keratoplasty: Effect of surgical indication and graft adherence status

Baydoun L.1,2,3, Ham L.1,2,3, Borderie V.4, Dapena I.1,2, Oellerich S.1, Melles G.1,2,3

1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, 
Netherlands, 2Melles Cornea Clinic, Rotterdam, Netherlands, 3Amnitrans 
Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 4Department of 
Ophthalmology, Centre Hospitalier National d’Ophthalmologie des XV-XX, 
UPMC University of Paris, Paris, France

Purpose. To determine endothelial survival up to 7 years and its corre-
lation with the indication for surgery and/or partial graft detachment in 
Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK).
Setting/Venue. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery/Ter-
tiary referral center.
Methods. A total of 353 eyes were evaluated up to 7 years after DMEK 
for Fuchs endothelial dystrophy (FED, n = 315), bullous keratopathy (BK, 
n = 32) and failed previous endothelial graft (n = 6), of which 315 eyes had 
complete graft attachment and 38 eyes partial graft detachment (≤ 1/3 of 
the graft surface area). Endothelial cell density (ECD) was measured with 
specular microscopy and Kaplan-Meier survival estimates were based on 
endothelial failures.
Results. ECD decreased to an average of 762 (± 265) cells/mm2 at 7 years 
postoperatively. Higher ECDs were found in FED than BK eyes (P = 0.003) 
and in eyes with attached than partially detached grafts (P = 0.014) until 3 
years. In 11 eyes (3.1 %), that all had concomitant ocular pathology, endo-
thelial failure occurred within 4 years after DMEK. Overall survival prob-
ability was 96.1 % at 3 years, and 95.1 % at 5 and 7 years. At 3 years, better 
survival rates were found in FED than BK eyes (97.7 vs. 78.2 %, P = 0.011), 
and in attached than partially detached grafts (96.9 vs. 90.7 %, P = 0.053).
Conclusions. Until 7 years after DMEK, the average ECD remained above 
the critical threshold of 500 cells/mm2. Endothelial cell decay was lower in 
FED than in BK and higher in eyes with partial graft detachment than at-
tached grafts; endothelial failure only occurred in eyes with concomitant 
ocular pathology. DMEK eyes operated on for FED with a completely at-
tached graft may have an excellent prognosis.
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Do23-03
Lutein/Zeaxanthin und Brilliantblau als alternative Farbstoffe 
für Trypan Blau bei der Spenderpräparation während DMEK

Bachmann B.1, Kraft J.2, Sousa S.2, Matthaei M.M.1, Cursiefen C.1, Cunha C.S.E.2, 
Sousa-Martins D.2,3, Siebelmann S.1

1Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 
2Kemin Pharma, Barcarena, Portugal, 3Department of Ophthalmology, 
Federal University of São Paulo, São Paulo, Brasilien

Fragestellung. Trotz bekannter Endotheltoxizität wird Trypanblau routi-
nemäßig zur Färbung der Descemet’schen Membran bei der Präparation 
des Transplantats für die „Descemet Membrane Keratoplasty“ (DMEK) 
verwendet. Wir untersuchten die Anwendbarkeit eines Farbstoffs auf Ba-
sis von Lutein/Zeaxanthin (L/Z) und Brilliant Blau (BB) als Alternative zu 
Trypanblau bei DMEK.
Methodik. Es handelt sich um eine retrospektive Auswertung von Patien-
ten, bei denen ein Farbstoff aus 1 % Lutein/Zeaxanthin und 0,025 % Brilli-
antblau (Retidyne Cap®, Kemin Pharma, Portugal) für die Darstellung der 
Descemet’schen Membran während Präparation, Implantation und Ent-
faltung der Transplantatrolle bei DMEK verwendet wurde.
Ergebnis. Die Präparation der Transplantate konnte bei sieben von acht 
Patienten unter ausschließlicher Verwendung von Retidyne Cap® erfolg-
reich durchgeführt werden. Bei einer Spenderhornhaut bestanden im Be-
reich der peripheren Descemet’schen Membran größere Vernarbungen 
bei Z. n. Kataraktoperation. Zur besseren Darstellung wurde bei dieser 
Spenderhornhaut die weitere Präparation nach Anfärbung der Desce-
met’schen Membran mit Trypanblau 0,06 % durchgeführt, welches im 
Vergleich eine erhöhte Färbeintensität besitzt. Die restlichen sieben Trans-
plantate konnten komplikationslos implantiert werden. Bei einem von sie-
ben Patienten kam es postoperativ zu einer größeren Dehiszenz des Trans-
plantates, die ein Rebubbling erforderlich machte. Alle sieben Hornhäu-
te klarten im Verlauf auf.
Schlussfolgerung. L/Z und BB können als alternative Farbstoffe zu Try-
panblau können bei der DMEK Anwendung finden. Die Farbintensität ist 
im Vergleich mit Trypanblau bei den aktuell erhältlichen Formulierungen 
jedoch geringer, weswegen Ihre Anwendung auf Transplantate ohne Ver-
narbungen der Descemet’schen Membran nach beispielsweise Katarakt-
operation bzw. auf Patienten mit ausreichendem Einblick in die Vorder-
kammer beschränkt bleiben sollte.

Do23-04
Refraktives Ergebnis nach Descemet Membran Endothel 
Keratoplastik kombiniert mit Phakoemulsifikation und 
Intraokularlinsen-Implantation (Triple-DMEK)

Holtmann C., Spaniol K., Neumann I., Schwinde J., Borgardts K., Geerling G.

Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Hintergrund. Descemet Membran Endothel Keratoplastik (DMEK) ist 
mittlerweile bei Hornhautendotheldysfunktion die chirurgische Thera-
pie der Wahl. Da diese Erkrankung häufiger bei älteren Patienten, die auch 
von einer Katarakt betroffen sind, auftritt, wird eine gleichzeitige Phako-
emulsifikation und Intraokularlinsen-Implantation oft als „Triple“-Ver-
fahren durchgeführt. Das refraktive Ergebnis von 70 Fällen nach DMEK 
kombiniert mit Phakoemulsifikation und Intraokularlinsen Implantation 
(Triple-DMEK) wird hier dargestellt.
Methoden. Die Daten von 68 Patienten (70 Augen), bei denen zwischen 
Januar 2012 und März 2015 eine Triple-DMEK durchgeführt wurde, wur-
den prospektiv analysiert. Prä- und 6 Wochen postoperativ wurden das 
sphärische Äquivalent (SE, Zielrefraktion vom IOL-Master-gemessen), 
Art und Brechkraft der Intraokularlinse, objektive und subjektive Refrak-
tion, best-korrigierte Sehschärfe (Visus in [logMAR] Einheiten), zentra-
le Hornhautdicke (CCT, Scheimpflugaufnahmen) und Endothelzellzahl 
(ECC) analysiert. Die statistische Analyse wurde mit SPSS 21.0 durchge-
führt und p ≤ 0,05 wurde als statistisch signifikant gewertet.

Ergebnisse. Das präoperativ berechnete sphärische Äquivalent (SE) be-
trug − 0,5 ± 0,5 dpt und postoperative SE sechs Wochen nach der Opera-
tion war − 0,1 ± 1,6 dpt (p ≤ 0,05). Die Brechkraft der implantierten Intra-
okularlinse betrug 20 ± 5 dpt. Der Visus stieg von 0,6 ± 0,3 logMAR prä-
operativ auf 0,2 ± 0,2 logMAR sechs nach der Operation an (p ≤ 0,05). 
Die ECC sank von 2499 ± 472/mm2 präoperativ auf 1683 ± 303/mm2 
postoperativ (p ≤ 0,001). Die zentrale Hornhautdicke (CCT) sank von 
597 ± 104 µm präoperativ auf 528 ± 61 µm postoperativ (p ≤ 0,05). Eine 
Spearman-Rang-Analyse zeigte keine Korrelationen mit Ausnahme zwi-
schen einer niedrigen postoperativen CCT und einer niedrigen postope-
rativen SE-Abweichung (p = 0,05, r = 0,3).
Schlussfolgerungen. Bei gut funktionierendem Transplantat, gemessen 
an einer niedrigen postoperativen CCT, ist von einer nur geringen Abwei-
chung von der Zielrefraktion auszugehen und daher klinisch weniger rele-
vant. Im Gesamtkollektiv weicht die postoperative Refraktion nach Triple-
DMEK vom präoperativen Ziel mit einer Tendenz zur Hyperopisierung 
ab. In der vorliegenden Kohorte lag diese Verschiebung bei 0,4 dpt. Eine 
weitere Änderung des SE im Langzeitverlauf, in dem es zu einer weiteren 
Änderung der Pachymetrie kommen kann, sollte weiter verfolgt und mit 
der präoperativen Zielrefraktion verglichen werden.

Do23-05
Intracameral dexamethasone is a successful adjuvant 
for endothelial corneal graft reaction

Fiorentzis M., Viestenz A., Seitz B.

Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany

Purpose. The aim of this observation report is to evaluate the effective-
ness of an adjuvant intracameral steroid injection to treat severe endothe-
lial immune reaction after penetrating keratoplasty (PKP) or posterior la-
mellar keratoplasty (PLK).
Methods. In 10 patients after PKP and in 3 patients after PLK with se-
vere endothelial immune reaction intracameral injections of corticoste-
roids (dexamethasone 400 µg) were conducted. All patients received top-
ical and systemic steroid therapy additionally.
Results. The average age of the patients was 61 ± 15 years. The endothe-
lial immune reaction was observed 16.0 ± 13.5 months after the last kera-
toplasty. The follow-up controls were conducted after a period of 6 weeks 
and 3 months. An irreversible graft failure occurred in 2 of 13 patients. 
The mean best corrected visual acuity of the patients increased from log-
MAR 1.5 ± 0.77 to up 0.99 ± 0.44 (p = 0.014) six weeks and up to 0.78 ± 0.45 
(p = 0.012) three months following the intracameral steroid application. 
The central corneal thickness (Pentacam) decreased from 835 ± 211 µm 
(during graft rejection) to 609 ± 63 µm 3 months after the intracamer-
al dexamethasone injection. Mean endothelial cell count before the im-
mune reaction was 1973 ± 472 cells/mm2; the postoperative follow-up vis-
it at 3 months showed a decrease to 1486 ± 394 cells/mm2 in the 11 grafts 
without irreversible rejection. No complications occurred after intracam-
eral steroid injection.
Conclusion. The intracameral steroid injection seems to be a safe and ef-
fective adjuvant for treating severe endothelial immune reactions after 
keratoplasty.

Do23-06
Kaltlagerung von Hornhäuten in neuem Kryopräservationsmedium

Filev F.1, Hellwinkel O.2, Ismini K.1

1UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland, 2UKE Hamburg, Rechtsmedizin, 
Hamburg, Deutschland

Einleitung. Die Hornhauttransplantation ist das älteste und am häufigsten 
durchgeführte Transplantationverfahren in der Medizin. Dabei ist es nicht 
immer einfach eine geeignete Spenderhornhaut zu finden. Um diesem 
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Problem zu begegnen wurden ab Mitte des letzten Jahrhunderts Horn-
hautbanken gegründet die heutzutage eine zentrale Rolle bei der Befun-
dung, Bearbeitung und Vergabe von Spenderhornhäute spielen.
Während sich in Europa die Hornhautkultivierung in Füttermedium als 
Verfahren der ersten Wahl etabliert hat, wird in den USA und Australien 
hauptsächlich die Kaltlagerung (unter Einsatz von Kryopräservationsme-
dien wie Optisol SG oder Eusol) eingesetzt. Der höhere Aufwand einer 
Organkultur ist durch das längere Zeitfenster (bis über 30 Tage) für Trans-
plantation gerechtfertigt, geht aber auch mit einem höheren bakteriellen 
Kontaminationsrate einher. Die Kryopräervation wird nicht länger als 10 
Tage empfohlen.
Ziel. In dieser Arbeit stellen wir eine Alternative aufbereitung der Spen-
derhornhäute mit dem neuem Kryopräservationsmedium Ti-Protec. Die-
ses enthält Eisenchelatoren die die kälteindizierte eisenabhängige Bildung 
reaktiver Sauerstoffspezies unterbinden. Somit könnte eine lägere Kaltla-
gerung erzielt werden.
Methoden. Von Schweineaugen wurden Korneoskleralscheiben präpa-
riert und in 3 Gruppen randomisiert (herkömmliches Organmedium, 
Kaltlagerung mit Eusol, Kaltlagerung mit Ti-Protec). Die Hornhäute wur-
den bezüglich Transparenz und Endothelzellzahl verglichen. Nach 30 Ta-
gen erfolgte eine histologische Untersuchung.
Ergebnisse. Bei allen Gruppen zeigte sich eine exzellente Hornhauttrans-
parenz. Der Unterschied der Endothelzellzahl zwischen den 3 Gruppen 
war nach 30 Tagen nicht statistisch signifikant.
Fazit. Das Kryopräservationsmedium Ti-Protec könnte eine kostengüns-
tigere Alternative zum etablierten Verfahren der Hornhautkultur bieten. 
Weitere Untersuchungen an menschlichen Hornhäuten sind notwendig.

Do23-07
Allogeneic limbal epithelial cell transplantation for 
limbal stem cell deficiency of different etiologies

Hestermann K.1, Scholz S.2, Thomasen H.1, Steuhl K.-P.3, Meller D.3

1Universitätsklinikum Essen, Abteilung des vorderen Augenabschnitts, 
Essen, Germany, 2Universitätsklinikum, Essen, Germany, 
3Universitätsklinikum Essen, Augenklinik, Essen, Germany

Objective. To report the efficiency of on intact amniotic membrane 
(AM) ex-vivo expanded allogeneic limbal epithelial cells for ocular sur-
face reconstruction in patients suffering from limbal stem cell deficien-
cy (LSCD).
Patients and methods. Twenty-six eyes of 23 patients (13 male, 10 female) 
with LSCD were treated by transplantation of allogeneic limbal epithe-
lial cells ex-vivo expanded on intact AM. Most donors of limbal tissue 
were living-related (n = 21) and HLA-typed. The etiologies of LSCD were 
chemical burns (n = 13), severe infection (n = 1), contact lens-induced 
keratopathy (n = 2), aniridia (n = 8), graft-versus-host-disease (n = 1), and 
Lyell-syndrome (n = 1). In this retrospective analysis only eyes with a fol-
low-up of at least 6 months were included. The main outcome measures 
were restoration of ocular surface integrity and improvement of visual 
acuity (VA).
Results. The mean follow-up time was 27.8 ± 29.12 months (range 6–106 
months). A regular ocular surface was achieved in 9 eyes (34.6 %) and 
maintained over the observed follow—up time. A graft failure was ob-
served in 17 eyes (65.4 %) during the first four years after surgery. VA in-
creased significantly in 14 eyes (53.8 %), was stable in 11 eyes (42.3 %) and 
decreased in one eye (3.8 %). Mean visual acuity (VA) measured in Log 
MAR increased significantly from 2.00 ± 0.52 preoperatively to 1.34 ± 0.76 
postoperatively (p < 0.0001). Graft success was most prominently in pa-
tients suffering from chemical burn (50 %), while in all cases of aniridia 
the graft failed over time.
Conclusions. Transplantation of on intact allogeneic AM cultivated ex-
vivo-expanded limbal epithelium from HLA-typed living-related donors 
can result in a significant long-term recovery of VA and stabilization of 
the ocular surface. The outcome of the procedure seems to depend on the 
cause of a disease.

Do23-08
Nebenwirkungen und zelluläre Veränderungen 
am Auge unter Therapie mit Epidermal-Growth-
Factor-Receptor-Inhibitoren (EGFR-I)

Grewing V.1, Brandauer K.2, Potthoff K.3, Mackensen F.1

1Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Heidelberg, 
Deutschland, 3Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie und 
Abteilung Medizinische Onkologie NCT, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. In der Tumortherapie spielen Epidermal-Growth-Factor-
Receptor-Inhibitoren (EGFR-I) eine zunehmende Rolle. Unerwünschte 
Nebenwirkungen sind Haut- und Schleimhautmanifestationen inklusive 
trockener Augen. Allerdings liegen kaum Zahlen zur Epidemiologie und 
genauen Manifestation der Nebenwirkungen am Auge vor.
Ziel der Studie ist die qualitative und quantitative Erfassung subjektiver
Augenbeschwerden und objektiver Augenbefunde inklusive Konfokalmi-
kroskopie von Epithel- und Becherzellen als Orte der EGFR Produktion.
Methodik. Erfassen quantitativer und qualitativer subjektiver und objek-
tiver Augenbeschwerden bei Patienten unter EGFR-I-Therapie: Ermitteln 
der Inzidenz (VAS > 5), Zeitraum bis zum ersten Auftreten okulärer Be-
schwerden, Spaltlampenuntersuchung (incl. LIPCOFs, BUT, Fluoreszein-
anfärbbarkeit), Schirmer II, Bestimmen der Korneaepithelzell- und kon-
junktivalen Becherzelldichte mittels des Rostock-Cornea-Moduls (RCM, 
Heidelberg Eng.).
Ergebnisse. Es wurden 148 Patienten befragt, 27 Patienten gaben Augen-
beschwerden im Mittel 7,3 ± 8,5 Wochen nach Therapiebeginn an (VAS 
> 5, Inzidenz: 18,2 %). 16 Patienten (60 %) nahmen an der Augenunter-
suchung teil. Alle Patienten berichteten subjektiv über Symptome eines 
trockenen Auges. 81 % wiesen objektivierbar eine Sicca auf. Des Weite-
ren wurden unter den untersuchten Patienten beobachtet: Trichomegalie 
(56 %), Trichiasis (13 %), Blepharitis (56 %), reduzierte BUT (75 %), LIP-
COFs (100 %), MGD (100 %), Keratitis (75 %), Erosio cornea (6 %). Die 
Korneapithelzelldichte war geringer bei längerer EGFR-I-Einnahmedau-
er (Spearman-Korrelation: rS = − 0,6676, p = 0,0059), die konjunktivale Be-
cherzelldichte war mit 54/mm2 im Vergleich zu einem Normalkollektiv 
reduziert (ungepaarter t-Test: p = 0,0061).
Schlussfolgerung. Die Studie zeigte, dass mit einer Inzidenz von 18,2 % 
Augenbeschwerden unter EGFR-I-Therapie eine nicht zu vernachlässi-
gende Nebenwirkung darstellen. Als Nebenwirkung tritt unter anderem 
eine Sicca-Symptomatik auf, die mit einer Keratitis bis hin zu einer Er-
osio einhergehen kann. Unseres Wissens fand erstmals eine Untersuchung 
dieser Patienten mittels RCM statt. Korrelierend mit der Therapiedauer 
konnte eine Reduktion der Korneaepithelzelldichte sowie eine Reduktion 
der Becherzelldichte gezeigt werden.

Do23-09
Aqueous humor miRNome analysis by next-generation 
deep sequencing in Individual samples

Wecker T.1, Hoffmeier K.2, Plötner A.2, Grüning B.A.3, Jordan J.F.1, Horres R.2, 
Backofen R.3, Reinhard T.1, Schlunck G.1

1Eye Center, Freiburg University Medical Center, Freiburg, Germany, 
2GenXPro GmbH, Frankfurt Innovation Center Biotechnology, Frankfurt, 
Germany, 3Bioinformatics Group, Dept. of Computer Science, Albert-
Ludwigs-University, Freiburg, Germany

Background. MicroRNAs (miRNAs) are short non-coding ribonucleic 
acid (RNA) molecules. They interact with messenger RNAs (mRNAs) to 
influence the translation of mRNAs into proteins. One single miRNA can 
regulate the expression of up to several hundred genes.
Extracellular miRNAs are found in most body fluids including aqueous 
humor. We adopted next-generation sequencing techniques to obtain an 
unbiased inventory of miRNAs in single aqueous humor samples. Samples 
from patients with cataract or cataract and primary open angle glaucoma 
(POAG) or Fuchs endothelial dystrophy (FED) were assessed.
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Methods. Informed consent was obtained and the study protocol had 
been approved by the local Ethics committee. At the outset of surgery, 
aqueous humor samples were obtained from 4 patients with no additional 
anterior segment disease (control group), 3 patients with cataract and PO-
AG and 3 patients with cataract and FED. Total small RNA was extracted 
from samples, RNA libraries were generated, adapter ligated, amplified by 
PCR using specific index primers, size selected by electrophoresis and sub-
jected to sequencing in a Illumina HiSeq 200 system. Raw sequencing da-
ta were preprocessed for adapter removal and duplicate exclusion. FASTA 
data were finally analyzed using the Galaxy bioninformatics analysis plat-
form and GNU R software. The results were blast-aligned to mirBase and 
mature miRNAs with a length > 19 bp were considered for further analysis.
Results. A total of 120 distinct miRNAs was common to all samples. The 
ten most abundant were miR-451a, -184, -4448, -21, 16, -143, -205, -30a, 
-26a, -26b. Eleven miRNAs were uniquely detected in all cataract sam-
ples but were absent in the FED or POAG samples. Ten and 25 miRNAs 
were unique to all FED and POAG samples, respectively. In FED, abso-
lute counts were reduced and normalized counts for miR-451a, -16 and 
-19 were lower than in the other groups.
Enrichment analysis for target genes of miRNAs exclusively detected in 
all POAG samples revealed neurotrophin, Wnt- and TGFβ-pathways as 
predicted targets. In FED, pathways that regulate protein maintenance, 
such as ubiquitinylation and processing at the endoplasmatic reticulum 
were suggested targets, possibly indicating an increased protein turnover 
in FED.
Conclusion. Our data illustrate the feasibility of miRNome analysis by 
next-generation sequencing of single aqueous humor samples. The anal-
ysis further suggests distinct aqueous humor miRNA signatures in FED 
or POAG.

Do26 Retina: Diabetes/Vitreoretinales Interface

Do26-01
Korrelation von klinischen Parametern und 
Zytokinen aus unverdünnten Glaskörperproben 
von Patienten mit diabetischer Retinopathie

Ceglowska K.1, Dacheva I.2, Reich M.2, Nobl M.2, Kretz F.2, Nowomiejska K.1, 
Rejdak R.1, Deuchler S.3, Koch F.4, Auffarth G.2, Koss M.2

1Department of General Ophthalmology, Lublin Medical University, 
Lublin, Polen, 2Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik, Frankfurt, Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, Netzhaut u. 
Glaskörperch., Frankfurt, Deutschland

Fragestellung. Korrelation entzündlicher und proangiogenetischer Pro-
teine aus unverdünnten Glaskörperproben von Patienten mit einer dia-
betischen Retinopathie (DRP) mit klinischen Parametern wie SD-OCT-
Bildern.
Methodik. Bei 43 Patienten mit diabetischer Retinopathie (DRP) wurde 
eine intravitreale Kombinationstherapie anhand einer Kernvitrektomie 
durchgeführt. Die Patienten wurden in folgende Subgruppen unterteilt: 
Patienten mit diabetischem Makulaödem (DMÖ, 36 Patienten) (zusätz-
lich in ischämisches- 13 Patienten- versus nicht ischämisches- 8 Patien-
ten- DMÖ eingeteilt) versus keinem Makulaödem (7 Patienten), DRP mit 
Z. n. Lasertherapie (11 Patienten) versus keiner Laserbehandlung (32 Pa-
tienten). Als Kontrolle dienten 26 Glaskörperproben von Patienten mit 
idiopathischen Glaskörpertrübungen. Die Konzentrationen von ANG-1, 
IL-6, IL-7, IL-8, MCP-1, PEDF, VEGF-A wurden mittels hochspezifischer 
ELISA bestimmt. Klinische Parameter wie zentrale Makuladicke (CMT), 
mittlere Retinadicke (AvT) und das Vorliegen von Zysten wurden mit den 
Proteinkonzentrationen korreliert.
Ergebnisse. Die mittleren Konzentrationen von IL-6, IL-7, IL-8, MCP-1, 
PEDF, VEGF-A waren signifikant höher (p < 0,05) im Vergleich zur Kon-
trollgruppe. IL-6 korrelierte positiv mit AvT (rho = 0,28; p = 0,07) und 
CMT (rho = 0,17; p = 0,29), PEDF positiv mit AvT (rho = 0,13; p = 0,43) 

und CMT (0,17; p = 0,27) und ANG-1 positiv mit CMT (rho = 0,24; 
p = 0,16), wobei VEGF negative Korrelation mit CMT (rho = 0,17; p = 0,29) 
und IL-8 mit CMT (rho = 0,22; p = 0,16) zeigte. Das Vorliegen fokaler Zys-
ten korrelierte signifikant positiv mit den Konzentrationen von IL-6, IL-
8, VEGF-A. Beim Vergleich zwischen den Subgruppen DMÖ versus kein 
DMÖ gab es keine signifikanten Unterschiede, wobei alle Zytokine (mit 
Ausnahme von VEGF-A) positiv miteinander korreliert haben. Es bestand 
keine statistische Signifikanz zwischen ischämischen und nicht ischämi-
schen DMÖ. In der Subgruppe mit Z. n. Laserbehandlung waren ANG-1 
(p = 0,07) und PEDF (p = 0,06) signifikant erhöht.
Schlussfolgerungen. Diese Studie zeigte, dass mehr inflammatorische als 
proangiogenetische Zytokine miteinander und mit morphologischen Ver-
änderungen im SD-OCT bei DRP assoziiert sind. Weitere Untersuchun-
gen sind für ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden pathophy-
siologischen Mechanismen, sowie für die Entwicklung neuer Therapiean-
sätze in der Zukunft notwendig.

Do26-02
Optical coherence tomography and corneal confocal microscopy for 
evaluation of the individual retinal layers and subbasal corneal nerve 
plexus in pediatric patients with diabetes type 1 or chronic kidney 
disease in comparison to age and sex-matched healthy volunteers

Götze A.1, von Keyserling S.2, Peschel S.1, Fötisch L.2, Köhler B.3, Allgeier S.3, 
Winter K.4, Guthoff R.F.5, Jünemann A.1, Guthoff R.6, Fischer D.-C.2, Stachs O.1

1Department of Ophthalmology, University Medicine Rostock, Rostock, 
Germany, 2Department of Paediatrics, University Medicine Rostock, 
Rostock, Germany, 3Institute for Applied Computer Science, Institute of 
Technology, Karlsruhe, Germany, 4Translational Centre for Regenerative 
Medicine (TRM), University of Leipzig, Leipzig, Germany, 5Institute for 
Biomedical Engineering, Rostock, University Medical Center, Rostock, 
Germany, 6Department of Ophthalmology, Medical Faculty, Heinrich-
Heine University, Düsseldorf, Germany

Purpose. The thickness of all individual retinal layers and the morpholo-
gy of the subbasal nerve plexus (SBP) was investigated non-invasively in 
healthy children and those suffering from either diabetes mellitus type 1 
(DM1) or chronic kidney disease (CKD). The corneal and retinal changes 
were related to duration of disease, glycemic control and/or renal function.
Methods. Twenty-nine eyes of pediatric patients with DM1 aged 14.4 ± 2.6 
years (range 7–18 years), sixteen eyes of children with CKD aged 14.4 ± 2.5 
years (range 9–18 years), and thirty eyes of healthy volunteers aged 
14.4 ± 2.0 years (range 10–18 years) were investigated with optical coher-
ence tomography and confocal laser-scanning microscopy (Heidelberg 
Engineering, Germany). The thickness of all individual retinal layers and 
morphology of the SBP were quantified using dedicated algorithms. Clin-
ical and anthropometric characteristics at time of ophthalmologic inves-
tigation were recorded.
Results. Children suffering from DM1 or CKD presented with signifi-
cantly thinner retinal ganglion cell layer and inner plexiform layer com-
pared to healthy controls. In DM1 and CKD patients, the thickness of the 
ganglion cell layer was reduced by 4.5 % respectively 12.0 % compared to 
healthy controls. Likewise, the thickness of inner plexiform layer was also 
reduced by 5.5 % respectively 8.3 % in patients (each p < 0.05). Thus, thick-
ness of the inner retinal layer and total thickness of the retina are reduced. 
By contrast, thorough investigation of the SBP failed to reveal any differ-
ences between diseased and healthy children.
Conclusion. Whereas the thickness of the ganglion cell layer and inner 
plexiform thickness of the retina are significantly reduced in pediatric pa-
tients compared to controls, the SBP was not altered.
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Do26-03
Effect of recombinant erythropoietin on structural retina changes, 
erythropoietin concentration in the vitreous body and the peripheral 
blood of rats with streptozotocin diabetes within six months

Pilkevich T., Pasyechnikova N., Naumenko V., Vit V.

Filatov institute of eye diseases & tissue therapy, Odesa, Ukraine

Introduction. In recent years, research of the role of erythropoietin (EPO) 
in the development and progression of diabetic retinopathy is conducting. 
However, consensus still does not exist.
Purpose. Effect of recombinant EPO (rEPO) on rats with streptozotocin 
diabetes on the structural changes of the retina, as well as the concentra-
tion of EPO in the vitreous body and in the peripheral blood.
Materials and methods. The study was performed on 40 rats with simu-
lated diabetes mellitus receiving rEPO. Diabetes mellitus was simulated by 
disposable intraperitoneal injection of streptozotocin. Rats were injected 
subcutaneously with rEPO three times per week for 6 months. Animals 
were taken out of the experiment after 2 weeks, 1 month, 3 and 6 months 
after the beginning of the experiment.
Results. Increased concentration of EPO is retained in the vitreous is sig-
nificantly longer than in the peripheral blood. Pathological changes in the 
retina of rats as 2 weeks and throughout the experiment for 6 months re-
duced only to swelling and thinning of the retinal nerve fiber layer, vacu-
olar degeneration of the ganglion cells and nerve fiber layer. No revealed 
structural changes of the blood vessels of various calibers, located in the 
inner layers of the retina.
Conclusion. Throughout the experiment, we have not identified develop-
ment of diabetic retinopathy in rats, although according to the literature, 
its development occurs during the first 6 months, we can explain this by 
direct protective effect of EPO on the cells. We don’t exclude the possibil-
ity of preservation of the retina as a result of retinal ischemia reducing.

Do26-04
Behandlung des diabetischen Makulaödems mit Ranibizumab: 
Visusverlauf und Therapietreue in der Routineversorgung

Schüler A., Bopp S., Lucke K.

Augenklinik Universitätsallee, Bremen, Deutschland

Fragestellung. Untersuchung des Visusverlaufs und der Therapietreue 
von Patienten mit Visusminderung durch ein diabetisches Makulaödem 
unter der Therapie mit intravitrealem Ranibizumab in einem überregio-
nalen Versorgungszentrum.
Methode. Retrospektive Fallkontrollstudie mit 116 Augen von 116 Patien-
ten (32 % Frauen und 68 % Männer). Der mittlere logMar-Ausgangsvisus 
betrug 0,38 ± 0,24. Das mittlere Alter zu Therapiebegin lag bei 64,5 ± 11,4 
Jahren. Vorbehandlung der Augen: 39 % fokale Laserung, 15 % intravi-
treale Medikamente, 7 % Vitrektomie und 37 % Therapie naiv. Die Indi-
kationsstellung für Reinjektionen mit Ranibizumab erfolgte gemäß der 
Therapieempfehlungen der Fachverbände. Das mittlere Follow up lag bei 
14,2 ± 8,4 Jahre.
Ergebnisse. Der mittlere Visusanstieg nach 12 Monaten betrug 1,2 ± 1,9 
logMar-Stufen bei im Mittel 5,4 ± 2,0 Ranibizumab-Injektionen/Jahr. Da-
bei gewannen 33,2 % 2 oder mehr Zeilen, gleich blieben 60,9 % (± 1 Zei-
le) und 5,5 % verloren 2 oder mehr Zeilen. Im Gesamtverlauf erschienen 
47 % der Patienten ununterbrochen zu den Kontrollen und ggf. Behand-
lungen. Therapieversagen fand sich bei 2 %. Ein bewusster Therapieab-
bruch durch den Patienten erfolgte in 10 %, während 41 % der Patienten 
ohne Begründung nicht mehr zu Kontrollterminen erschienen. Ein sig-
nifikant besserer finaler LogMar-Visusanstieg fand sich bei Patienten mit 
hoher Therapietreue (logMar-0,14 ± 0,25 vs. − 0,07 ± 0,18; p = 0,04) und 
Patienten mit 6 oder mehr Injektionen im ersten Jahr (logMar − 0,17 ± 0,2 
bei 7,1 ± 1,3 Injektionen vs. logMar − 0,07 ± 0,22 bei 3,3 ± 0,7 Injektionen; 
p < 0,001).

Zusammenfassung. Visusbeeinträchtigung durch ein diabetisches Ma-
kulaödem mit Ranibizumab zeigte bei konstanter Kontrolle und ggf. Be-
handlung analog zu den Zulassungsstudien einen guten Visusanstieg um 
0,17 ± 0,2 logMar. Signifikant schlechtere Visusverläufe ergaben sich durch 
Therapieabbrüche durch die Patienten. Neben dem Kontroll- und Thera-
piealgorithmus sowie der Medikamentenauswahl muss die Verbesserung 
der Therapietreue als wesentlicher Faktor für den Therapieerfolg beach-
tet werden.

Do26-05
Optische Kohärenztomographie von Makulaschichtforamen-
assoziierter epiretinaler Proliferation

Compera D., Kreutzer T., Kortüm K., Mayer W.J., Wolf A., Kampik A., Schumann R.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Hintergrund. Das Vorkommen von Makulaschichtforamen-assoziierter 
epiretinaler Proliferation (engl. lamellar hole-associated epiretinal prolife-
ration, LHEP) korreliert nicht nur mit schlechterer Sehschärfe bei Patien-
ten mit Makulaschichtforamen (MSF), sondern auch mit dem Auftreten 
von Photorezeptorschichtdefekten in der hochauflösenden Spectral-Do-
main optischen Kohärenztomographie (SD-OCT). Ziel dieser Studie war, 
das Vorkommen von LHEP im zeitlichen Verlauf darzustellen sowie mit 
klinischen Daten zu korrelieren.
Methoden. Wir führten eine retrospektive Analyse mittels SD-OCT und 
En-face OCT durch. Von insgesamt 250 Augen mit nicht-durchgreifen-
dem Makulaforamen wurden konsekutiv 26 Augen von 26 Patienten mit 
MSF eingeschlossen, die LHEP im SD-OCT aufwiesen. Es wurden alle 
im Verlauf vorhandenen SD-OCT und En-face OCT Befunde ausgewer-
tet und mit der bestkorrigierten Sehschärfe korreliert.
Ergebnisse. Von den 26 Augen mit Makulaschichtforamen-assoziierter 
epiretinaler Proliferation zeigten 12 Patienten extrafoveal eine zusätzliche 
kontraktile epiretinale Membran. Sowohl in der En-face OCT als auch 
in der SD-OCT Untersuchung konnte bei einzelnen Patienten eine Zu-
nahme von LHEP im Verlauf festgestellt werden. Defekte der Photore-
zeptorschicht wurden in 60 % der Augen beobachtet und waren mit einer 
schlechteren Sehschärfe korreliert.
Schlussfolgerung. Die En-face OCT Untersuchung ist in der Darstel-
lung der Ausdehnung von LHEP von Vorteil. Augen mit MSF und LHEP 
weisen oft zusätzlich eine extrafoveal gelegene konventionelle epiretina-
le Membran mit traktiver Komponente auf, sodass diese Augen mehr von 
einer Operation profitieren könnten als Augen mit LHEP ohne traktive 
epiretinale Membran.

Do26-06
Pharmakologische Vitreolyse mit Ocriplasmin als 
Behandlungsoption bei fokaler vitreomakulärer 
Traktion mit oder ohne Makulaforamen (≤ 400 µm) im 
Vergleich zur transkonjunktivalen Vitrektomie

Maier M., Abraham S., Frank C., Feucht N., Lohmann C.P.

Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TUM, München, Deutschland

Hintergrund. Ziel der Untersuchung war es bei Patienten mit fokaler vi-
treomakulärer Traktion (VMT ≤ 1500 µm) mit oder ohne Makulaforamen 
(MF ≤ 400 µm) die Häufigkeit der Lösung der VMT und der Verschlussra-
te nach intravitrealer Behandlung (IVOM) mit Ocriplasmin (Jetrea®) mit 
der transkonjunktivalen Vitrektomie zu vergleichen.
Methoden. 39 Augen von 39 Patienten wurden in die Untersuchung ein-
geschlossen. 21 Augen von 21 Patienten (Gruppe 1) mit fokaler VMT mit 
oder ohne MF wurden mit IVOM von 0,1 ml (125 µg) Jetrea® behandelt. 
Retrospektiv wurden 18 Augen von 18 Patienten (Gruppe 2) mit fokaler 
VMT mit oder ohne MF untersucht, die mit 23-Gauge Vitrektomie und 
Peeling der ILM behandelt wurden. In beiden Gruppen wurden vor, sowie 
1, 3 and 6 Monate nach der Behandlung der bestkorrigierte Visus erhoben 
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und im SD-OCT strukturelle Parameter erfasst und gemessen. Die Lösung 
der VMT und die Verschlussrate der Makulaforamina wurden untersucht.
Ergebnis. Eine Lösung der VMT fanden wir bei 15 von 21 Augen (71 %) 
der mit Ocriplasmin behandelten Augen. Dabei zeigten initial 5 Augen 
ein durchgreifendes MF (≤ 400 µm) mit fokaler VMT. 2 Makulaforami-
na waren nach Ocriplasmin Behandlung verschlossen. Die 3 nicht ver-
schlossenen Makulaforamina wurden mit Vitrektomie, ILM-peeling and 
Gastamponade behandelt. Alle Makulaforamina waren nach 6 Monaten 
verschlossen. Die bestkorrigierte Ausgangssehschärfe betrug 0,38 ± 0,23 
Log MAR und verbesserte sich auf 0,34 ± 0,24 Log MAR 6 Monate nach 
Ocriplasmin Behandlung. Auch in Gruppe 2 verbesserte sich die Aus-
gangssehschärfe geringfügig von 0,55 ± 0,29 Log MAR auf 0,53 ± 0,51 Log 
MAR 6 Monate nach der Vitrektomie. In Gruppe 1 betrug die zentra-
le Netzhautdicke vor der Behandlung 355,95 ± 114,53 µm und reduzier-
te sich auf 277,77 ± 40,26 µm nach 6 Monaten. Die zentrale Netzhautdi-
cke in Gruppe 2 betrug initial 494,61 ± 126,02 µm und reduzierte sich auf 
330,2 ± 88,85 µm nach 6 Monaten.
Schlussfolgerungen. In dieser klinischen Untersuchung zeigte sich nach 
IVOM mit Jetrea® eine Lösung der VMT in 71 % der Fälle und ein Ver-
schluss des Makulaforamens bei 2 von 5 Augen. Die nicht verschlosse-
nen Makulaforamina konnten chirurgisch erfolgreich behandelt werden. 
Unter Berücksichtigung dieser chirurgischen Zusatzbehandlung zeigten 
beide Behandlungsgruppen bezüglich Visus und Reduktion der fovealen 
Netzhautdicke ein ähnliches Ergebnis. Weitere Untersuchungen mit grö-
ßeren Fallzahlen sind notwendig um den Stellenwert der pharmakologi-
schen Vitreolyse im klinischen Einsatz zu erfassen.

Do26-07
Makulopathie bei Grubenpapille – 
Morphologische Kriterien im SD-OCT

Wehrmann K., Stumpfe S., Feucht N., Lohmann C.P., Maier M.

TU München, Klinik für Augenheilkunde, München, Deutschland

Fragestellung. Bei der Grubenpapille handelt es sich um eine kongenita-
le Anomalie mit kolobomartiger Malformation des Sehnervenkopfes. Die 
Ursache der Makulopathie bei Grubenpapille wird kontrovers diskutiert.
Methodik. An 12 Augen mit Grubenpapille wurde mittels SD-OCT das 
vitreopapilläre und das vitreomakuläre Interface genau analysiert. Erfasst 
wurden die Kriterien:-Verflüssigung des präpapillären Glaskörpers-papil-
läre Glaskörpertraktion-Diskontinuität des hyaloidalen Cortex-Kommu-
nikationsräume zwischen Grube und retinalem Ödem.
Ergebnisse. 8 der 12 untersuchten Patienten zeigten eine präpapilläre Ver-
flüssigung des Glaskörpers. Bei 4 Augen zeigte sich eine papilläre Glaskör-
pertraktion, bei weiteren 4 eine Diskontinuität im hyoidalen Cortex. Kom-
munikationsräume zwischen Grube und retinalem Ödem konnten bei 7 
von 12 Augen dargestellt werden. 2 der 12 Patienten zeigten keine Maku-
lopathie, bei diesen Patienten konnte eine Anlage des präpapillären Glas-
körpers ohne Verflüssigung im SD-OCT nachgewiesen werden.
Schlussfolgerungen. Die Ursache der Makulopathie bei Grubenpapille ist 
bisher nicht genau geklärt. Die hochauflösende OCT Bildgebung ermög-
licht eine sehr detaillierte Beurteilung des vitreoretinalen Übergangs an 
Papille und Makula, ist jedoch bei begrenzter Eindringtiefe in der Darstel-
lung vertikaler Strukturen limitiert. Unsere Beobachtungen deuten darauf 
hin, dass eine Alteration im vitreopapillären Übergang eine Hauptursache 
für die Makulopathie bei Grubenpapille sein könnte und als Grundlage für 
Therapiekonzepte berücksichtigt werden sollte.

Fr03 Retina: Chirurgie

Fr03-01
Quervernetztes Hyaluronat als Glaskörperersatz versus 
Silikonöl – Vergleich der Wirksamkeit in einem Ablatiomodell

Spitzer M.1, Schneider N.2, Pohl L.2, Reither C.3, Hohenadl C.3, Hurst J.2, 
Schnichels S.2, Januschowski K.4

1Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 3Croma Pharma, 
Wien, Österreich, 4Tübingen, Deutschland

Hintergrund. Hydrophile Biogele auf Hyaluronatbasis sind aufgrund ihres 
refraktiven Indexes von 1,33 sowie ihrer Biodegradibilität potentielle Al-
ternativen zu Silikonölen als Endotamponaden. Hierdurch könnte eine 
schnellere visuelle Rehabilitation erreicht und Folgeeingriffe wie Silikonö-
lentfernungen vermieden werden. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht bekannt, ob sich durch quervernetzte Hyaluronate auch eine effek-
tive Netzhautanlage erreichen lässt.
Material und Methoden. Bei Kaninchen wurde nach Vitrektomie und An-
lage einer peripheren Retinotomie eine 2-Quadrantenablatio induziert. 
Nach Luftfüllung, Wiederanlage der Netzhaut und Laserkoagulation der 
Retinotomie erfolgte entweder eine Endotamponade mit 5000 cs Siliko-
nöl oder mit quervernetztem Hyaluoronat mittlerer bzw. höherer Visko-
sität. Postoperativ erfolgten über 4 Wochen regelmässige Nachuntersu-
chungen mittels Funduskopie, Spaltlampenuntersuchung, IOD-Messung, 
ERG und OCT.
Ergebnisse. In der Silikonölgruppe konnte nur bei einem Tier (von acht) 
eine dauerhafte Netzhautanlage erreicht werden. Die mit quervernetz-
tem Hyaluoronat tamponierten Augen wiesen in mehr als 50 % eine kom-
plett anliegende Netzhaut auf, wobei sich bei Verwendung des Hyaluro-
nats mittlerer Viskosität allerdings auch bei anliegender Netzhaut eine et-
was schlechtere Funktion im ERG zeigte als bei Verwendung des Hyalu-
ronats mit hoher Viskosität. In der Silikonölgruppe zeigte sich bei mehr 
als 80 % der Tiere eine Katarakt sowie ein ein erloschenes bzw. deutlich 
reduziertes ERG.
Zusammenfassung. Gegenüber Silikonöl waren im verwendeten Kanin-
chenmodell beide untersuchten quervernetzten Hyaluronate überlegen.

Fr03-02
Suprachoroidale Hydrogelplombe – eine neue minimal-invasive 
Technik zur Behandlung der rhegmatogenen Netzhautablösung

Szurman P., Januschowski K., Lüdke G.-P., Boden K.T.

Knappschafts-Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, 
Sulzbach, Deutschland

Hintergrund. Vorgestellt werden Technik und Ergebnisse einer neuen su-
prachoroidalen „internen“ Buckeltechnik zur Behandlung der rhegmato-
genen Netzhautablösung unter Verwendung einer injizierten Hydrogel-
plombe im suprachoroidalen Raum.
Methode. In dieser interventionellen, von der Ethikkommission geneh-
migten Studie wurden Patienten mit rhegmatogener Netzhautablösung 
eingeschlossen, die mit einer suprachoroidalen Hydrogel-Plombe versorgt 
wurden. Dabei wurde entweder quervernetztes Kollagen, quervernetzte 
oder nicht-vernetzte Hyaluronsäure in den suprachoroidalen Raum im-
plantiert bzw. injiziert. Die Hydrogel-Plombe wurde entweder als „non-
vitrectomizing“ Prozedur allein oder mit einer zusätzlichen Vitrektomie 
durchgeführt. In allen Fällen konnte das Netzhautforamen ab-interno 
identifiziert werden unter Verwendung von Endolicht und Weitwinkel-
optik mit oder ohne Vitrektomie. Anschließend wurde der suprachoroi-
dalen Raum über einen kleinen Skleraschnitt eröffnet und das Hydrogel 
unter direkter Visualisierung genau unter dem Foramen im suprachoroi-
dalen Raum platziert.
Ergebnisse. Insgesamt wurden 14 Patienten behandelt, 10 mit und 4 ohne 
zusätzliche Vitrektomie. In allen Fällen konnte das Netzhautforamen mit 
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der suprachoroidalen Hydrogelplombe vollständig aufgebuckelt werden. 
Die Fixation erfolgte entweder durch intraoperative (n = 12) oder post-
operative (n = 2) Laserkoagulation. Dabei wurde entweder ein querver-
netztes Kollagenimplantat (n = 4), quervernetzte (n = 2) oder nicht-ver-
netzte Hyaluronsäure (n = 8) verwendet. Vier Woche postoperativ lag die 
Netzhaut in allen Augen an. Bis auf eine kleine selbstlimitierende Blutung 
im Bereich der Sklera wurden keine Komplikationen beobachtet, insbe-
sondere keine Blutungen oder Verletzungen der Aderhaut.
Schlussfolgerung. Die suprachoroidalen Platzierung einer Hydrogelplom-
be scheint ein einfaches, minimal-invasives und effektives Behandlungs-
verfahren zur Behandlung der Netzhautablösung zu sein. Die vorgestellte 
neue Technik vereint die Vorteile beider bisheriger Ansätze: Der Buckel-
chirurgie und der Vitrektomie. Die direkte Visualisierung mit Weitwin-
kel-Lupensystem und Endolicht erlaubt die exakte Platzierung des supra-
choroidalen Buckels unter dem Foramen und kann auch unter den Mus-
kelansätzen durchgeführt werden. Die Technik kann entweder als zusätz-
licher Buckel während der Vitrektomie oder als Linsen-schonende ‚non-
vitrectomizing‘ Prozedur durchgeführt werden.

Fr03-03
Morphologische und funktionelle Langzeitergebnisse von 
Makula-ab-Ablatio nach Vitrektomie mit Öl versus Gas

Purtskhvanidze K.1, Treumer F.1, Tode J.1, Junge O.2, Hedderich J.2, 
Hillenkamp J.3, Roider J.1

1Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel Klinik für Ophthalmologie, 
Kiel, Deutschland, 2Institut für Medizinische Informatik und Statistik 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland

Zielsetzung. Eine Visusminderung bei Patienten nach Vitrektomie und 
Silikonöltamponade (Öl) wurde in der Literatur bereits beschrieben. Wir 
untersuchten die Makulastruktur und die einzelnen Netzhautschichten 
von Makula-ab-Ablatio nach vitreoretinaler Chirurgie mit Öl versus Gas.
Patienten und Methode. In die retrospektive Studie wurden 40 Patienten 
(Öl (5000cs) n = 20, Gas (C2F6) n = 20) mit Makula-ab-Ablatio, die zwi-
schen 2008 und 2013 behandelt wurden, eingeschlossen. Das Öl wurde 
im Median nach 5,6 (range 3–11) Monaten entfernt. Mittels hochauflö-
sender Spectralis-OCT wurde die Dicke der einzelnen Netzhautschichten 
gemessen (Segmentation Editor; Heidelberg Eye Explorer Spectralis Soft-
ware Version: 1.9.10.0.) und mit 33 gesunden Partneraugen verglichen. 
Die Messungen erfolgten in der Öl-Gruppe im Median 35 Monate (ran-
ge 13–78) bzw. in der Gas-Gruppe 36 Monate (range 13–75) postoperativ.
Ergebnisse. Von den neun ETDRS-Teilfeldern des Fast Macular Thick-
ness Programms zeigte sich in der Öl-Gruppe in allen vier Teilfeldern des 
inneren parafovealen Rings eine signifikante Verdünnung der Ganglien-
zellschicht (GCL) im Vergleich zur Gas-Gruppe. Die innere plexiforme 
Schicht (IPL) war in den nasalen, superioren und temporalen Teilfeldern 
des inneren Rings in der Öl-Gruppe im Vergleich zur Gas-Gruppe eben-
falls signifikant verdünnt. Der best-korrigierte Fernvisus (logMAR) be-
trug bei der letzten Untersuchung in der Öl-Gruppe 0,3 ± 0,3 und in der 
Gas-Gruppe 0,2 ± 0,2.
Schlussfolgerung. Die inneren retinalen Schichten (GCL, IPL) waren in 
der Öl-Gruppe postoperativ dünner als in der Gas-Gruppe. Als mögliche 
Ursache kommt eine Toxizität des Silikonöls infrage. Zur genaueren Ursa-
chenforschung sind weitere prospektive multizentrische Studien bei Ma-
kula-an-Ablatio erforderlich.

Fr03-04
Risikofaktoren für Netzhautablösung nach Cataract-Chirurgie 
in einer großen Patientenserie mit 18065 Augen: die Wirkung 
der Hinterkapselruptur mit oder ohne Glaskörperprolaps

Petousis V., Sallam A.A., Kirkpatrick J.N., Johnston R.L.

Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, Ophthalmology 
Department, Cheltenham, United Kingdom

Ziel. Das Ziel der Studie war die Darstellung der Risikofaktoren für Netz-
hautablösung nach Cataract-Chirurgie und insbesondere die Rolle der 
Hinterkapselruptur (HKR) mit oder ohne Glaskörperprolaps.
Patienten und Methoden. Es handelt sich um eine retrospektive Kohor-
tenstudie aus elektronisch dokumentierten Daten. Das Kollektiv bestand 
aus 18065 Augen (18065 Patienten), die zwischen 2005 und 2014 beim 
Gloucestershire Hospitals National Health System (NHS) Foundation 
Trust, Großbritannien, mit einer Cataract-Operation behandelt wurden. 
Beachtet wurden hierbei immer nur das primär operierte Auge des Pa-
tienten und nur unkombinierte Eingriffe. Es wurden keine vor-vitrecto-
mierten Augen eingeschossen. Die mittlere Achslänge der Augen betrug 
23,3 mm mit einer interquartilen Breite (IQB) von 1,4 mm. Das mittlere 
Patientenalter betrug 77,0 Jahre mit einer IQB von zwölf Jahren. Analy-
siert wurden die folgenden Einflussfaktoren: Geschlecht, Alter, Achslän-
ge und intraoperative Komplikationen (insbesondere die HKR mit oder 
ohne Glaskörperprolaps). Es wurde eine Überlebensanalyse hinsichtlich 
der Netzhautablösungsrate durchgeführt und nach der möglichen Hazard 
Ratio (HR) gesucht.
Ergebnisse. Die Netzhautablösungsrate lag bei 0,067 % (zwölf Augen) 
und auf 0,30 % (36 Augen) jeweils nach drei Monaten und sieben Jahren. 
Die mittlere Zeit zur Netzhauablösung betrug 12,5 Monate (Median: 17,5 
Monate, Breite: 0–84 Monate). Männer zeigten ein höheres Netzhautab-
lösungsrisiko [HR 2,00; 95 % Konfidenzintervall (KI) 1,03–3,88; p = 0,03] 
im univariablen Modell. Patienten ≤ 60 Jahre und ≥ 80 Jahre zeigten je-
weils ein HR von 5,12 (95 % KI 2,60–10,07; p < 0,01) und 0,16 (95 % KI 
0,38–0,69; p = 0,01), verglichen mit Patienten zwischen 60 und 80 Jahren. 
Die Augen mit einer Achslänge > 25 mm hatten ein HR von 3,98 (95 % KI 
1,93–8,20; p < 0,001), verglichen mit Augen zwischen 23 und 25 mm. 400 
(2,2 %) Augen haben eine HKR bekommen. Die HR für eine Netzhaut-
ablösung betrug 12,83 (95 % KI 5,62–29,30; p = 0,001) für eine HKR mit 
Glaskörperprolaps. Es gab keine Netzhautablösungsereignisse in Augen 
mit HKR ohne Glaskörperprolaps.
Schlussfolgerung. Cataract-Chirurgie bleibt ein Risikofaktor für Netz-
hautablösung und das Risiko ist signifikant höher für jüngere Patienten, 
längere Augen und HKR mit Glaskörperprolaps. Unsere Daten weisen auf, 
dass möglicherweise die Hinterkapselruptur ohne Glaskörperprolaps das 
Netzhautablösungsrisiko nicht erhöht.

Fr03-05
Submakuläre Blutung bei exsudativer AMD: Vergleich von rtPA 
und Gasinstillation gegen rtPA, Bevacizumab und Gasinstillation

Bottesi A.1, Sandner D.1, Fiedler M.1, Spoerl E.2, Pillunat L.E.1, Matthé E.1

1Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland, 2Medizinische Fakultät der Technischen Universität, Dresden, 
Deutschland

Einleitung. Die feuchte AMD ist in den Industrienationen die häufigste 
Ursache einer Erblindung bei Patienten über 50 Jahre. Eine wesentliche 
Komplikation der Erkrankung ist eine submakuläre Blutung. Eine intra-
vitreale Injektion (IVI) von rtPA („recombinant tissue plasminogen acti-
vator“) in Kombination mit einer Gasinstillation sowie anschließender La-
gerung des Patienten gilt heute als Standard der nichtoperativen Therapie.
Wir untersuchen, ob eine primäre zusätzliche Gabe von Bevacizumab 
einen Vorteil für die Visusentwicklung im Verlauf bewirken kann.
Methoden. Noch laufende retrospektive Auswertung aller Patienten, die 
von 07/2006 bis 01/2014 in unserer Klinik aufgrund einer submakulären 
Blutung bei feuchter AMD eine der beiden Therapiealternativen erhielten 
(„Zweierkombination“: rTPA und Gasinstillation gegen „Dreierkombina-
tion“: rTPA, Bevacizumab und Gasinstillation). Primäre Zielgröße war die 
Visusentwicklung im Verlauf.
Ergebnisse. Es zeigt sich ein statistisch signifikanter Visusgewinn durch 
die kombinierte intravitreale rtPA- Gabe und Gasinstillation bei der The-
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rapie einer submakulären Blutung im Rahmen der exsudativen AMD in 
den ersten 4 Wochen, aber kein zusätzlicher Effekt durch die gleichzeiti-
ge intravitreale Avastin-Gabe (n = 98) (logMARpräop (2erKombination) 
1,28; logMARpräop (3erKombination) 1,27; logMARpostop nach 4 Wo-
chen (2er- und 3er Kombination) 1,02). In der Auswertung der 3-Mo-
nats-Ergebnisse (n = 75) zeigt sich jedoch bei den Patienten mit sofortiger 
gleichzeitiger Avastin-Gabe ein weiterer Visusanstieg im Verlauf (logMAR 
präop 1,14; logMAR 0,96 nach 4 Wochen; logMAR 0,82 nach 3 Monaten).
In der Zweierkombinationsgruppe hingegen zeigt sich ein stabiler Vi-
sus nach 1 und 3 Monaten, jedoch kein weiterer Visusanstieg im Ver-
lauf (logMAR präop 1,30; logMAR 1,03 nach 4 Wochen; logMAR 1,04 
nach 3 Monaten).
Schlussfolgerung. Die entscheidende Rolle für den Visusanstieg in den 
ersten Wochen- nach einer subretinalen makulären Blutung im Rahmen 
der exsudativen AMD scheint die mechanische Verdrängung mittels intra-
vitrealer Gasinstillation in Kombination mit der rtPA-Eingabe zu spielen. 
Es zeigte sich kein zusätzlicher Visusanstieg in den ersten Wochen durch 
die gleichzeitige intravitreale Avastingabe. Es zeigt sich jedoch nach 3 Mo-
naten in der Dreierkombinationsgruppe ein weiterer Visusanstieg bei sta-
bilem Visus in der Zweierkombinationsgruppe.

Fr03-06
Ist schneller wirklich besser? Saugen und Schneiden, 
die Versprechen der High Speed Vitrektomie

Oravecz R.1, Dutescu M.1, Panfil C.1, Schrage N.2

1ACTO e. V., Aachen, Deutschland, 2Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus 
Merheim, Köln, Deutschland

Fragestellung. Durch Optimierung der Saug- und Schneideraten in der 
modernen Vitrektomie sollen sich die Operationszeiten deutlich verrin-
gern lassen. Die OP soll sich den Viskositätsunterschieden innerhalb des 
Vitreus anpassen. Unser Ziel ist die Überprüfung der versprochenen Op-
timierung dieser Parameter in verschiedenen herkömmlichen Systemen.
Methodik. Die Systeme Stellaris PC (Bausch and Lomb), Megatron IV 
(Geuder) und Constellation (ALCON) wurden mit 20G und 23G Hand-
stücken getestet. Verglichen wurden Schneiderate von 30–5000 pro Minu-
te und eine Vakuumleistung zwischen 100–600 mmHg. Getestet wurde an 
Medien unterschiedlicher Viskosität (Wasser, Eiklar, porciner Vitreus, Plu-
ronic F127). Es wurde für 30 s. bei definiertem Sog die Masse des Aspirates 
mit einer Feinwaage gewogen. Mittels High-Speed Kamera (CamRecord 
High-Speed Camera, Optronis) wurden Videos des Schneide und Aspira-
tionsvorgangs aufgenommen. Hierfür wurde Triamcinolon Acetonid zur 
besseren Visualisierung der Matrix eingesetzt.
Ergebnis. Für das Stellarissystem konnte in Wasser gezeigt werden, dass 
eine lineare Korrelation zwischen Scheiderate und Masse des Aspirates 
bis zu Raten von 3000/min besteht. Höhere Schneideraten verbessern we-
der in 20G oder 23G -Systemen die Saugleistung noch die Schnittrate. 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen für hohe Schnittraten eine Blo-
ckade der Schneideöffnung durch die Klinge. Durch 20G lässt sich an-
nähernd doppelt so viel Masse aspirieren als durch 23G (12,7 g/30 s vs. 
25,67 g/30 s). In Hochgeschwindigkeitsvideos zeigt sich der Verlauf der 
federgesteuerten Portöffnung deutlich schneller als der pneumatische 
Portverschluss, welcher eigentlich den Schnitt bewirken soll. Je höher die 
Schnittrate, je langsamer erfolgt der Portverschluss. Vergleichbare Cha-
rakteristika lassen sich auch für Eiklar, Schweine-Glaskörper und Pluro-
nic F127 nachweisen.
Schlussfolgerung. Schnittraten über 3000/min verbessern in unserem ex-
perimentellen Ansatz nicht. Die Saugleistung hat einen höheren Einfluss 
auf das Aspirationsvolumen als die Schneiderate. Die Geschwindigkeit des 
pneumatischen Portverschlusses ist der Portöffnung durch Federn deut-
lich unterlegen. Unser Fazit bei der Vitrektomie zeigt: schneller ist nicht 
unbedingt besser.

Fr03-07
Usage of vitrectomy combined with subretinal recombinant 
tissue plasminogen activator (rtPA) for subretinal hemorrhages 
versus sub-pigment epithelial hemorrhages versus combined 
subretinal and sub-pigment epithelial hemorrhages

Waizel M.1, Szurman P.2, Rickmann A.2, Kazerounian S.2, Paraforos A.3, 
Januschowski K.4, Boden K.2

1Augenklinik Sulzbach, Prof. Szurman, Sulzbach/Saar, Germany, 
2Knappschafts-Augenklinik, Sulzbach, Germany, 3Augenklinik Petrisberg, 
Trier, Germany, 4Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, Germany

Purpose. Large subretinal (SRH), sub-pigment epithelial (SPH) or com-
bined SR and SP hemorrhages (SCH) are severe complications of exuda-
tive AMD or DRP. In this study we compare the outcome after vitrecto-
my with subretinal rtPA injection and gas or air tamponade for SRH, SPH 
and SCH, respectively.
Methods. 55 eyes of 55 patients affected by SRH, SPH or SCH with a me-
dian age of 82 years were included in the study. All patients received vit-
rectomy with subretinal rtPA injection. A tamponade with gas (26/55) or 
air (29/53) was applied. Depending on the clinical finding, additional-
ly one day before vitrectomy 26 of 55 eyes received intravitreal injections 
of rtPA (7/26), Bevacizumab (4/26) or both (15/26). BCVA using ETDRS 
charts was performed before and 4–8 weeks after vitrectomy. The patients 
underwent spectral-domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) 
examination. The three main outcome investigations were BCVA, central 
macular thickness (CMT) and extent of the hemorrhage.
Results. SRH was presented in 13 of 55 eyes, SPH in 3 of 55 eyes and SCH 
in 39 of 55 eyes. Over all patients, mean BCVA before vitrectomy was 
1.33 logMAR(± 0.48) versus BCVA after surgery 1.18 logMAR(± 0.44), 
p = 0.005 (paired t-test, α = 0.05). Mean extent of the hemorrhage was 
5807.02 µm (± 2105.97) versus 3076.98 µm (± 1958.64), p = 8.2E-13. Mean 
CMT was 878.67 µm (± 503.13) versus 509.69 µm (± 330.88), p = 4.6E-8. 
In patients with SRH mean BCVA was 1.41logMAR (± 0.53) versus BC-
VA 1.13 logMAR(± 0.53), p = 0,006. Mean extent of the hemorrhage was 
6055.15 µm (± 2038.34) versus 3396.46 µm (± 2309.27), p = 0.0004. Mean 
CMT was 899.00 µm (± 694.26) versus 509.67 µm (± 387.24), p = 0.009. 
For patients with SPH mean BCVA was 1.05 logMAR (± 0.47) versus BC-
VA 1.06 logMAR (± 0.25), p = 0,47. Mean extent of the hemorrhage was 
5310.00 µm (± 3196.14) versus 2594.00 µm (± 1627.14), p = 0.21. Mean 
CMT was 1110.33 µm (± 362.91) versus 915.67 µm (± 163.12), p = 0.16. 
In patients with SCH mean BCVA was 1.32 logMAR (± 0.46) versus BC-
VA 1.21 logMAR (± 0.42), p = 0,06. Mean extent of the hemorrhage was 
5762.54 µm (± 2100.05) versus 3003.89 µm (± 1885.42), p = 2.2E-10. Mean 
CMT was 854.08 µm (± 442.24) versus 473.88 µm (± 302.24), p = 1.3E-6.
Conclusions. The usage of vitrectomy combined with subretinal rtPA in-
jection seems to have a strong anatomical effect on SRH, SPH and SCH. 
Meanwhile a clear functional benefit with improvement of visual acuity 
can only be found in the SRH group.

Fr03-08
Heads-up Chirurgie: Was bringt die digitale Bildbearbeitung?

Paulo E.1, Eckardt C.2

1Klinikum Frankfurt Höchst, Augenklinik, Frankfurt, Deutschland, 2Städt. 
Kliniken F-Höchst, Augenklinik, Frankfurt, Deutschland

Zielsetzung. Bei der Heads-up Chirurgie operiert der Chirurg nach dem 
3D Bild eines großen Monitors statt durch das Mikroskop zu blicken. Ziel 
unserer Studie war es zu prüfen, welche Vorteile sich an der Möglichkeit 
der digitalen Bildbearbeitung während der Heads-up Chirurgie ergeben.
Methode. Der Nutzen der digitalen Bildbearbeitung wurde retrospek-
tiv bei der eigenen Erfahrung mit 150 Kataraktoperationen in Heads-up 
Technik analysiert. In einer genehmigten prospektiven klinischen Studie 
wurden die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Bildbearbeitung an 
6 Augen während des Makulapeelings untersucht. Dabei wurde der Fra-
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ge nachgegangen, ob eine Verringerung der Endoillumination durch eine 
elektronische Verstärkung des Kamerasignals kompensiert werden kann, 
ohne dass hierunter die Qualität des Bildes leidet.
Ergebnis. Bei den Kataraktoperationen konnte 30 % des Mikroskoplich-
tes durch das Heads-up Verfahren standardmäßig reduziert werden. Da-
rüber hinaus führte die digitale Bildbearbeitung in etwa 1/3 der Fälle zu 
einer vorteilhaften Optimierung der Arbeitsfeldbeleuchtung. Bei der Ma-
kulachirurgie ließ sich durch die digitale Bildbearbeitung 20 % an Licht-
intensität einsparen, ohne dass es dadurch zu einer nachteiligen Zunah-
me des digitalen Rauschens kam.
Schlussfolgerung. Nach unserer Studie führt die elektronische Verstär-
kung des Kamerasignals zu einer deutlichen Aufhellung des Monitorbil-
des und nicht selten zu einer verbesserten Darstellung intraokularer Struk-
turen. Durch die Möglichkeit, die Intensität des Mikroskoplichtes zu redu-
zieren, kann sich auch die digitale Bildbearbeitung während der Heads-up 
Chirurgie eine Verringerung der retinalen Lichtbelastung ergeben.

Fr03-09
Transiente Anfärbung hydrophiler Intraokularlinsen nach Acid 
violet 17-assistiertem Peeling der Lamina limitans interna

Gerding H.

Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Schweiz

Hintergrund. Mit Acid Violet 17 (ala purple®) ist ein neuer Farbstoff zur 
intraoperativen selektiven Anfärbung der Lamina limitans interna ver-
fügbar geworden.
Material und Methoden. Ala purple wurde bei 53 Augen (53 Patienten, 
Alter: 72,3 ± 8,2 Jahre (MW ± SD) im Rahmen vitreoretinaler Interven-
tionen angewendet. Hauptindikationen waren: epiretinale Fibroplasien 
(n = 43), Makulaforamina (n = 6) und andere Erkrankungen (n = 4). 29 
Augen (54,7 %) waren pseudophak oder wurden kombiniert (Cataract-
OP + ppV) operiert.
Ergebnisse. Bei 12 von 29 pseudophaken Augen (41 %) zeigte sich post-
operativ eine intensive violett-rötliche Färbung der vorderen und hinte-
ren IOL-Oberfläche. Angefärbte Linsen waren ausnahmslos hydrophil. 
Eine Relation zu prae- oder intraoperativen Kapsulotomien/-ektomien 
war nicht feststellbar. Bei Augen mit einer transienten intra- oder post-
operativen Endotamponade durch Gas oder Silikon (n = 12) stellte sich in 
keinem Fall eine Linsenanfärbung dar. 12 der 17 pseudophaken Augen 
(71 %) ohne Endotamponde waren von der Linsenanfärbung betroffen. 
Die Anfärbung der Intraokularlinsen verminderte sich kontinuierlich im 
postoperativen Verlauf und war sechs Wochen nach der Operation in kei-
nem Fall mehr nachweisbar.
Schlussfolgerungen. Die Anwendung von Acid violet 17 kann zu einer 
intensiven Anfärbung hydrophiler Interaokularlinsen führen, die inner-
halb der ersten sechs postoperativen Wochen verschwindet. Eine transien-
te intraoperative oder postoperative Füllung mit Endotamponademedien 
scheint eine IOL-Anfärbung effektive zu verhindern.

Fr06 Neuro-Ophthalmologie

Fr06-01
Das visual snow – Syndrom: Symptome 
und ophthalmologische Befunde

Tegetmeyer H.

Univ.-Klinikum Leipzig AöR, Klinik für Augenheilkunde, Leipzig, 
Deutschland

Fragestellung. Als „visual snow“ oder Augenrauschen bezeichnet man die 
persistierende visuelle Wahrnehmung feiner flimmernder Punkte im Be-
reich des ganzen Gesichtsfeldes beider Augen. Die Diagnose eines visual 
snow-Syndroms erfordert die Erhebung typischer Begleitsymptome und 
den Ausschluss ophthalmologischer oder neurologischer Ursachen.

Methodik. 6 Patienten (davon 3 männlich) im Alter von 13–36 Jahren 
wurden untersucht und befragt, die sich wegen anhaltenden Augenrau-
schens ambulant vorstellten. Bei den Patienten wurden Vorderabschnitts- 
und Fundusbefund, bestkorrigierter Visus, Gesichtsfeld, Binokularstatus, 
Farbsehen (D15-Test), Ganzfeld-ERG, VECP sowie ein OCT von Maku-
la und Papille (RNFL) erhoben.
Ergebnis. Bei allen Patienten wurden an beiden Augen ein Visus von min-
destens 1,0 sowie regelrechte funktionsdiagnostische Befunde ermittelt. 
Als zusätzliche typische Symptome eines visual snow-Syndroms wurden 
angegeben: Illusionäre Palinopsie (n = 5), Störung des Dämmerungsse-
hens (n = 5), positive Lichtphänomene (n = 6). Bei 3 Patienten war eine 
Migraine mit Aura bekannt. Die Einnahme von halluzinogenen Drogen 
oder zentral wirksamen Pharmaka wurde verneint. Die Befunde der vor-
liegenden bzw. veranlassten neurologischen Untersuchungen waren bei 
allen Patienten regelrecht.
Schlussfolgerung. Das visual snow-Syndrom ist eine Ausschlussdiagnose. 
Eine Beeinträchtigung visueller Funktionsparameter tritt dabei nicht auf. 
Außer Augenerkrankungen sollten differentialdiagnostisch eine Migrai-
ne mit persistierender Aura sowie neurologische Erkrankungen oder die 
Einnahme halluzinogener Drogen bzw. zentral wirksamer Pharmaka aus-
geschlossen werden, die sowohl ein Augenrauschen als auch eine Palinop-
sie verursachen können.

Fr06-02
Veränderungen der Pupillenweite bei der Perimetrie

Gagyi-Palffy Z.1, Krastel H.2, Kubarko A.3, Kirchhübel R.1, Jonas J.4

1Oculus Optik Geräte GmbH, Wetzlar, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik 
Mannheim, Mannheim, Deutschland, 3Belarusian State Medical University, 
Minsk, Belarus, 4Medizin. Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, 
Mannheim, Deutschland

Fragestellung. Die Video-Überwachung während der Perimetrie kann 
erhebliche Fluktuationen der Pupillenweite aufzeigen, die dem Beobach-
ter selbst nicht auffällig werden. Einflüsse auf das Ergebnis der Perimet-
rie sind nicht fassbar. Medikamentöse Miosis und Mydriasis dagegen be-
einflussen das Ergebnis der statischen Perimetrie und auch die subjektive 
Eindruckshelligkeit der Kuppelbeleuchtung. Wir bemühen uns um Auf-
klärung dieses (scheinbaren) Widerspruchs.
Methodik. Am Twinfield-Perimeter (Oculus) wird die Video Sequenz der 
Fixationsüberwachung abgespeichert. Damit kann die Pupillenweite fort-
laufend registriert und im Zusammenhang mit dem Fortgang der Perime-
trie beobachtet und registriert werden. Diese Form der Pupillenregistrie-
rung ist ein Begleitresultat der regulären klinischen Perimetrie und kon-
frontiert den Patient nicht mit zusätzlichen Anforderungen.
Ergebnisse. Obwohl spontane Änderungen der natürlichen Pupillenwei-
te von z. B. 6 mm auf 3 mm während der Perimetrie innerhalb einiger Se-
kunden beobachtet werden können, bleibt die subjektive Helligkeitswahr-
nehmung der Perimeterkuppel unbeeinflusst. Beobachter mit sehr stetiger 
Fixation erleben Vergrauen und Verminderung ihres subjektiven Hellig-
keitseindrucks der Perimeterkuppel, ohne dass entsprechende Änderun-
gen der spontanen Pupillenweite erkennbar sind. Mögliche Änderungen 
der Lichtunterschiedsschwelle sind nicht sicher erfassbar wegen der Sti-
mulusdarbietung an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten 
im Ablauf des Programms. Miotika und Mydriatika jedoch beeinflussen 
die Lichtunterschiedsschwellen bei der statischen Perimetrie und auch die 
subjektive Eindruckshelligkeit der Perimeterkuppel.
Schlussfolgerungen. Spontane Kurzfrist- Fluktuationen im Durchmes-
ser der natürlichen Pupille (und entsprechende Veränderungen der re-
tinalen Beleuchtung), wie sie während der Perimetrie innerhalb weniger 
Sekunden zu beobachten sind, bilden sich in der subjektiven Eindrucks-
helligkeit des Beobachters nicht ab. Dies ist ein Argument für kombinier-
te aktive Beiträge der Netzhaut und der Pupille zu einer konstanten Hel-
ligkeitswahrnehmung einer Fläche mit physikalisch konstanter Leucht-
dichte. Blockade der Pupillenbewegung mit Miotika oder Mydriatika be-
wirkt Abweichungen der Eindruckshelligkeit und beeinflusst lokale Licht-
zuwachsschwellen, die bei der statischen Perimetrie ermittelt werden.
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Fr06-03
Beurteilung des Einflusses photosensitiver 
Ganglienzellen auf die Pupillenreaktion

Bowl W., Stieger K., Lorenz B.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Giessen, Deutschland

Hintergrund. Unter skotopischen Bedingungen reagieren die Pupillen 
auf intensive blaue Stimuli mit einer anhaltenden Konstriktion (sustai-
ned postillumination pupil response, PIPR), welche dem Einfluss me-
lanopsinhaltiger intrinsischer photosensitiver Ganglienzellen (ipRGCs) 
zugeschrieben wird. Der mithilfe chromatischer Pupillometrie messba-
re Pupillenlichtreflex (PLR) stellt eine komplexe Antwort unterschiedli-
cher Photorezeptoren dar, da ipRGCs zusätzlich Signale von Stäbchen und 
Zapfen erhalten Ziel unserer Studie war, eine genaue mathematische Be-
schreibung der Redilatationskinetik des PLRs zu finden, um den Einfluss 
der ipRGCs auf den PIPR objektiv darzustellen.
Methoden. 30 augengesunde Probanden nahmen an der Studie teil. Nach 
einer Dunkeladaptationszeit von 30 min wurden Stimuli auf einem LED-
basierten Ganzfeld-System (Espion V6, Diagnosys LLC, US) einem Auge 
präsentiert und der PLR aufgezeichnet (Bino2 Pupillometer, EyeTec, DE). 
Blaue Stimuli (460 nm) wurden nach einer Vormessung von 30 s für je-
weils 1 s präsentiert: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 25; 50; 75; 100; 200; 400 cd/
m2. Auf jeden Stimulus folgte eine 60 s Pause, um eine vollständige Redi-
latation auf die Ausgangspupillenweite zu ermöglichen. Der PIPR nach je-
dem Stimulus wurde mithilfe eine umgekehrten exponentiellen Verfalls-
funktion (Steigung entspricht Geschwindigkeit V) beschrieben und mit-
tels einer automatisierten Analyse-Software ausgewertet.
Ergebnisse. Für alle 30 Probanden ist V des PLR für die Stimuli bis 0,1 cd/
m2 konstant schnell. Zwischen 0,5 und 25 cd/m2 nimmt die Redilatations-
geschwindigkeit linear ab und erreicht einen konstanten und deutlich 
langsameren Wert ab 25 cd/m2. V ist dabei unabhängig von der verwen-
deten Stimulusleuchtdichte und der relativen Konstriktion der Pupille im 
Vergleich zur Ausgangspupillenweite.
Diskussion. Die von uns verwendete umgekehrte exponentielle Verfalls-
funktion beschreibt exakt die Redilatationskinetik beim PIPR. Sie ermög-
licht eine genaue Beschreibung der Geschwindigkeit der Redilatation der 
Pupille und erlaubt eine Aussage über den Einfluss von ipRGCs auf den 
gesamten PLR, unabhängig von der Leuchtdichte der verwendeten Stimu-
li. Unsere Analysefunktion ist in höchstem Maße relevant, da bisher eine 
genaue Beschreibung der genauen Redilatationskinetik für den gesamten 
Prozess des PIPRs fehlte. Insbesondere bei Patienten mit Netzhautdege-
nerationen könnte diese Analyse neue Erkenntnisse im Bezug auf die Be-
teiligung von ipRGCs liefern.

Fr06-04
Vergleich von retinaler Nervenfaserschichtdicke und 
Randsaumanalyse bei Patienten mit einfacher Optikusatrophie

Schrems-Hösl L.-M., Gmeiner J., Mardin C., Lämmer R., Kruse F.E., Schrems W.A.

Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland

Hintergrund und Fragestellung. Die Bruch-Membran-Öffnung basierte 
minimale Randsaumbreite (BMO-MRW) stellt einen neuen morphome-
trischen Parameter zur Randsaumanalyse des Sehnervenkopfes dar. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen der BMO-MRW und der peripapillären 
retinalen Nervenfaserschichtdicke (RNFS) von Patienten mit einfacher 
Optikusatrophie und Gesunden werden dargestellt.
Methoden. 19 Patienten mit einfacher Optikusatrophie und 28 gesunde 
Kontrollen wurden in dieser prospektiven Querschnittstudie eingeschlos-
sen. Gesunde Kontrollen wurden aus dem Erlanger Glaukomregister rek-
rutiert (www.clinicaltrials.gov, Kennung: NTC00494923). Bei allen Patien-
ten und gesunden Kontrollen erhoben wir einen ophthalmologischer Sta-
tus mit Spaltlampenbiomikroskopie, Funduskopie und führten eine Bild-

gebung der Papille mit SD-OCT (Spectralis OCT) durch. Wir untersuch-
ten die BMO-MRW und RNFS im Gesamtdurchschnitt und in jeweils 
sechs Sektoren.
Ergebnisse. Bei Patienten mit einfacher Optikusatrophie zeigte sich eine 
signifikant verringerte durchschnittliche RNFS (69 ± 21,5 µm) im Ver-
gleich zu gesunden Kontrollen (92 ± 10,8 µm, p < 0,001). Die globale 
BMO-MRW zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen Patien-
ten mit einfacher Optikusatrophie (Mittelwert ± Standardabweichung; 
276 ± 69,5 µm) und gesunden Kontrollen (296 ± 93,1 µm; p = 0,427). Zur 
Abgrenzung einfacher Optikusatrophie von gesunden Kontrollen eigne-
te sich am besten die RNFS des temporal superioren Sektors (AUROC 
= 0,817, 76,9 % Sensitivität bei festgesetzter Spezifität ≥ 90 %).
Schlussfolgerung. Eine deutlicher Verlust der peripapillären RNFS, je-
doch nicht der BMO-MRW zeigte sich bei Patienten mit einfacher Opti-
kusatrophie im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Die BMO-MRW und 
RNFS im Vergleich zueinander sind hilfreich in der Differentialdiagnos-
tik einfacher und glaukomatöser Optikusatrophien.

Fr06-05
Beidseitiger Visusverlust nach einer Hüftoperation

Khalili Amiri S., Hufendiek K., Framme C., Hufendiek K.

Universitäts-Augenklinik der Medizinische Hochschule Hannover, 
Hannover, Deutschland

Hintergrund. Wir berichten über eine bilaterale Schock-Induzierte An-
teriore Ischämische Optikusneuropathie (SIAION) nach komplizierter 
Hüftoperation mit hohem intraoperativen Blutverlust bei einem 67-Jäh-
rigen Patienten.
Methodik. Fallbericht.
Ergebnisse. Zwei Tage nach komplizierter Hüftoperation mit intraopera-
tivem Blutverlust und Hb-Abfall auf 5,8 g/dl stellte sich ein 67jähriger Pa-
tient mit beidseitigem Visusverlust in unserer Augenklinik konsiliarisch 
vor. Der Visus betrug rechts Handbewegung und links 0,1. Die Spaltlam-
penuntersuchung ergab beidseits einen unauffälligen Befund. Fundusko-
pisch zeigte sich beidseits eine blasse, temporal betonte Papillenschwellung 
mit attenuierten retinalen Gefäßen und regelrechtem Makulabefund. Die 
Spectral-Domain okuläre Kohärenztomografie bestätigte eine Papillen- 
sowie eine regelrechte Makulastruktur. In der Fundus-Autofluoreszenz 
der Papille bestand eine Hypoautofluoreszenz ohne Anhalt für Drusen. In 
der frühen Phase der Fluoreszein-Angiographie zeigten sich insbesondere 
temporal oben eine verzögerte Papillenperfusion und dilatierte Kapillaren 
auf der Papillenoberfläche. In der Spätphase kam es zu einer Leckage be-
grenzt auf das Gebiet der Papillenschwellung. Die Perimetrie zeigte beid-
seits einen altitudinalen Ausfall der unteren Hemisphäre.
In der CT-Angiographie des Schädels wurde eine Ischämie oder Blutung 
ausgeschlossen.
Zur Visusverbesserung wurde probatorisch mit Decortin H 80 mg behan-
delt, im Verlauf Dosisreduktion alle 3 Tage. Der Hb-Wert stieg nach zwei-
maliger Erythrozytenkonzentratgabe auf 8,2 g/dl.
Schlussfolgerungen. Die nicht arteriitische Optikusneuropathie (NAI-
ON) ist meistens ein unilateraler Prozess die ältere Population mit kar-
diovaskulären Risikofaktoren betreffend. Die simultane bilaterale SIAI-
ON ist sehr selten. In der Literatur sind bisher weniger als 50 Fälle doku-
mentiert. Der Mechanismus der peri- oder postoperativen SIAION ist un-
klar und wahrscheinlich multifaktoriell, z. B. durch Anämie, Blutverlust, 
Hypotonie, lange Operationsdauer und arteriosklerotische Gefäßverän-
derung, die zur Veränderung des Blutzuflusses des Sehnervs führen. Die 
Prognose ist oft schlecht mit dauerhaftem Visusverlust. Es gibt keine ef-
fektive Behandlung, allerdings kann eine rechtzeitige Behandlung der An-
ämie und Hypovolämie sowie eine Einstellung des Blutdruckes zur Seh-
verbesserung führen.
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Binokuläre Diplopie nach Kataraktoperation

Rossel M.1, Bergholz R.2, Salchow D.J.3

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 2Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, 
Deutschland, 3Charité Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Binokuläre Diplopie ist eine seltene, jedoch oft stark be-
einträchtigende Komplikation der Kataraktoperation. Diese Studie unter-
suchte die Ursachen sowie Risikofaktoren für bestimmte zugrunde lie-
gende Schielformen.
Methodik. 14 konsekutive Patienten, die sich zwischen 02/2013 und 
03/2015 aufgrund einer unmittelbar nach Kataraktoperation bemerkten 
binokulären Diplopie zur orthoptischen und augenärztlichen Untersu-
chung vorstellten, wurden in diese Studie eingeschlossen. Retrospektiv er-
folgte u. a. eine statistische Auswertung der mittels Prismencovertest und 
Harmswand ermittelten Schielwinkel und der Bulbusmotilität des Patien-
tenkollektivs initial sowie im Verlauf nach Prismenordination bzw. Au-
genmuskeloperation.
Ergebnisse. Bei 86 % der Patienten lag ein Höhenschielen vor, welches sich 
nach peri- oder retrobulbärer Injektion manifestierte. In 79 % bestand eine 
Hypertropie, die zu 55 % durch ein Hebungsdefizit des operierten linken 
und zu 45 % durch ein Senkungsdefizit des operierten rechten Auges her-
vorgerufen wurde. Der mittlere Betrag des vertikalen Schielwinkels lag in 
Primärposition bei 10,6 (± 7,9) Prismendioptrien (PD) in der Ferne und 
11,9 (± 11,2) PD in der Nähe, in der Blickrichtung des größten Schielwin-
kels bei 14,4 (± 11,9) PD. Es ergaben sich klinisch sowohl Hinweise auf re-
striktive als auch auf paretische Veränderungen der betroffenen geraden 
vertikalen Augenmuskeln. In 21 % war die Dekompensation eines vorbe-
stehenden Schielens mit in 2/3 horizontalem Strabismus ursächlich. Ein 
Hinweis auf eine ursächliche Funktionsstörung der schrägen Augenmus-
keln, eine Makulopathie, eine zugrunde liegende Seitendifferenz der Re-
fraktion bzw. des Visus oder auf eine Systemerkrankung ergab sich in kei-
nem Fall. Die Schielwinkel waren im Zeitraum der Nachuntersuchungen 
stabil, eine Prismenkorrektur führte in allen Fällen zur Diplopiefreiheit im 
Gebrauchsblickfeld. In 6 Fällen erfolgte bei hohem Prismenbedarf (15–25 
PD) eine chirurgische Therapie, zum Erreichen der Diplopiefreiheit wa-
ren 1–3 Augenmuskeloperationen notwendig.
Schlussfolgerung. Peri- oder retrobulbäre Injektionen eines Lokalanäs-
thetikums vor Kataraktoperationen erhöhen das Risiko für eine anhal-
tende vertikale Diplopie. Auffällig ist das seitendifferente Motilitätsdefi-
zit, welches einen Einfluss des Injektionswinkels vermuten lässt. Die Kor-
rektion mittels Prismen und Augenmuskeloperation sind meist erfolg-
reich, jedoch können mehrere Eingriffe zum Erreichen der Diplopiefrei-
heit notwendig sein.

Fr06-07
Saccadic adaptation in elderly patients with 
primary open-angle glaucoma

Vassileva P.1, Grigorova V.2, Miltenova V.1, Borisova S.2, Hergeldzhieva- Fileva T.1

1University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria, 2Institute of 
Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Purpose. To determine whether saccadic adaptation to target displace-
ments is impaired in older people with glaucoma as compared to adapta-
tion of elderly persons without eye diseases.
Patients and methods. Consecutive patients with primary open angle 
glaucoma (POAG) and healthy controls underwent full eye examination, 
including gonioscopy, computer perimetry and optic coherence tomog-
raphy. Adaptation of reactive saccade directions was executed by modi-
fied double-step target paradigm of McLaughlin: target jumped from the 
center in one of eight randomly selected peripheral locations on a circle 

presented on the monitor screen. The target was displaced − 15 degrees 
clockwise. Data was analyzed by custom design interactive software. The 
saccadic reaction times (SRT) were also examined in central and periph-
eral visual field in all subjects.
Results. The study was conducted on 10 patients with POAG and 10 
healthy controls. All participants were between 50–70 years old. Patients 
with POAG were with wide range of visual field defects between MD 
-6,12 and -31,39. The majority of glaucoma patients had VF defects in the 
range from MD-8.00 to MD-12.00. An increase of SRT with approximately 
50 ms was found in both mild and advanced glaucoma compared to nor-
mal. The group of patients with bilateral POAG demonstrated no adap-
tive change and the response direction of the eyes showed positive dis-
placement, while patients with monolateral POAG revealed well expressed 
adaptive changes comparable to the control group. The magnitude of re-
spective aftereffects of these subjects was similar and reflected the adap-
tive recalibration, i.e. negative displacement of the eyes was observed. Our 
results suggest that saccadic adaptation in elderly patients with bilateral 
POAG is disrupted most likely due to affected sensorimotor recalibrarion. 
However, as recalibration was not even partly replaced by applied strategy, 
we assume that not only peripheral but also central mechanisms involved 
in saccade generation are affected by glaucoma.
Conclusion. Our findings demonstrate that there is an impaired saccadic 
adaptation in patients with POAG, which is probably due to affected sen-
sory-motor recalibration. The data suggests that not only the retinal gan-
glion cells but also the visual pathways within the central nervous sys-
tem are affected. This study contributes for saccadic adaptation possibil-
ities for improvement of every-day life in elder patients, especially those 
with unilateral POAG.

Fr06-08
Neuroprotective action of high corticosteroid 
doses in compressive traumatic optic

Moyseyenko N.

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ophtalmology, Ivano-
Frankivsk, Ukraine

Introduction. Approaches to traumatic optic neuropathy treatment vary 
from country to country. High doses of corticosteroids is considered to be 
standard modality of management in many countries. However, there are 
several issues related to the possible side effects of this treatment option. 
The other limitation is inability to use this treatment modality in the first 
48 years of the condition.
Methods. Damage to right optic nerve in surgical setting has been mod-
eled in 22 rabbits. 11 rabbits have been administered methylpredniso-
lone subcutaneously (30 mg per 1 kg) starting from the second day for 
three days. The dose was decreased after the third day of treatment. Con-
trol group consisted of 11 rabbits. Heartbeats and amplitude of pupil re-
action (2 weeks and one month after trauma) have been measured in all 
22 rabbits.
Results. Methylprednisolone administration resulted in statistically sig-
nificant elevation of heartbeat to 219 + 31 bpm one month post trauma in 
study group and 182 + 23 bpm in control group that proves normalization 
of the vegetative system functioning.
Amplitude of pupil reaction on the affected side has increased from 0 mm 
without treatment to 1 + 0.5 mm one month after treatment. This proves 
functional capability recovery of the optic nerve’s afferent portion. Fur-
thermore, this means beginning of optic nerve regeneration.
Conclusions. Use of high doses of corticosteroids facilitates improved 
function of vegetative system. Therefore, it has neuroprotective action on 
neural tissue in compressive traumatic damage of the optic nerve in ex-
periment.
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Besteht ein Zusammenhang zwischen retinaler 
Elektrophysiologie und visueller Kognition in Patienten 
mit altersbedingter Makuladegeneration?

Herbik A.1, Geringswald F.2, Thieme H.1, Pollmann S.2,3, Hoffmann M.1,3

1Universitätsaugenklinik Magdeburg, Magdeburg, Deutschland, 2Institut 
für Psychologie, Otto-von-Guericke-Universität, Allgemeine Psychologie, 
Magdeburg, Deutschland, 3Center for Behavioral Brain Sciences, 
Magdeburg, Deutschland

Fragestellung. Die visuelle Suche beim Menschen wird durch oftmals un-
bewusste Lerneffekte erleichtert. Eine eingeschränkte foveale Sehfunktion 
führt dazu, dass diese visuelle Suche gestört sein kann. In dieser Studie 
wurde untersucht, in welcher Beziehung retinale und kortikale Antwor-
ten mit Sehschärfe und reduzierten Lerneffekten (Contextual Cueing; [1, 
2]) stehen.
Methodik. Gemessen wurden monokulare multifokale Elektroretino-
gramme (mfERG; 103 Gesichtsfeldorte, 55.8° Durchmesser) und multifo-
kal visuell evozierte Potentiale (mfVEP; 60 Gesichtsfeldorte, 48,6° Durch-
messer) von 14 bzw. 16 Patienten mit altersbedingter Makuladegenerati-
on. Die Größe der Antworten definierte sich über das Signal-zu-Rauschen 
Verhältnis (SNR) für jede Exzentrizität. Sehschärfe (Dezimalvisus: 1,0 bis 
0,06) und Lerneffekte der visuellen Suche (Reaktionszeitgewinn, − 0,14 bis 
0,15-fach) wurden anschließend mit den SNRs korreliert. Mittels schritt-
weiser Regressionsanalysen wurde überprüft, welche Verarbeitungsebene 
(retinal: mfERG; kortikal: mfVEP) und welche Exzentrizität bestimmend 
für diese kognitiven Maße sind.
Ergebnisse. Ausschließlich zentrale mfERG-Antworten (1,0° bis 3,2°) be-
dingen Lerneffekte (p = 0.006), ein nicht signifikanter Trend ergab sich 
in der Interaktion mit der Sehschärfe (p = 0,059). Zwischen zentralen 
mfVEP-Antworten (1,3° bis 3,2°) und Sehschärfe (p < 0,001) zeigte sich 
ein signifikant positiver Zusammenhang. Diese waren jedoch kein signi-
fikanter Prädiktor für Lerneffekte.
Diskussion. Sowohl mfERG als auch mfVEP stehen in einem engen Zu-
sammenhang mit der Sehfunktion. Dabei eignen sich parafoveale mfERG-
Antworten eher zur Prognose für Lerneffekte als für Sehschärfe, während 
parafoveale mfVEPs ein stärkerer Prädiktor für Sehschärfe als für Lern-
effekte sind.

Literatur
1. Chun & Jiang (1998) Cognitive Psychol 36: 28–71
2. Geringswald et al. (2013) J Vis 13: 1–18
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Background. Hereditary retinal dystrophies (RD) commonly include ge-
netic heterogeneity and variable expressivity. An accurate diagnosis based 
solely on clinical examinations can be a challenging task for physicians, es-
pecially without a wide set of diagnostic tools (e.g. ERG). Our goal was a 
description of the divergence between clinical and molecular diagnosis in 
the field of RD and related syndromes.
Methods. Over 150 genes known to be associated with RD were selected 
from literature or databases. After a custom target-in-solution-enrichment, 
sequencing was performed on either SOLiD 5500xl or Illumina HiSeq 2500 
platforms. Variants were annotated based on different databases. Genes as-
sociated with the suspected diagnosis and most likely mode of inheritance 
were first evaluated for each patient. If the patient declaration of consent 

allowed the informing of the patient about incidental findings, we evalu-
ated the variants of all RD-related genes that are enriched on this panel.
We analyzed 900 patients diagnosed with different forms of RD. 52 % of 
these cases could be solved. Interestingly, in 6.8 % of solved cases we were 
able to identify pathogenic or likely pathogenic mutations in genes that 
had not been linked to the respective phenotypes until now. This shows 
that it is not simple to differentiate the various types of RD from their clin-
ical picture.
Results. Collaborating closely with attending physicians, we could confirm 
that some patients have a syndromic form of RD not initially suspected. We 
identified mutations in ALMS1, BBS4, BBS7, CLN3, IQCB1 and VPS13B 
in patients initially diagnosed with different forms of non-syndromic RD.
In addition, we identified mutations in genes known to follow an auto-
somal dominant mode of inheritance in 1.5 % of solved cases of sporadic 
Retinitis Pigmentosa, which suggests a reduced penetrance of the corre-
sponding genes or a de novo mutation. In these cases the mode of inheri-
tance was first assumed to be recessive.
Conclusion. Our results show that there is a clear advantage in using broad 
NGS panel-based genetic testing allowing the sequencing of all genes relat-
ed to the different forms of RD. Extending and applying genetic panel test-
ing to all known RD genes might improve diagnostic sensitivity and un-
cover new correlations between genes, mutations and phenotypes.

Fr10-02
Einfluss mutanter Bestrophine auf die Aktivität und 
Oberflächenexpression des Cav1.3 L-Typ Ca2+-Kanals
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Fragestellung. Mutationen im BEST1 Gen führen zu einer Reihe von re-
tinalen Degenerationen, darunter die Best’sche vitelliforme Makuladys-
trophie. Das BEST1 Genprodukt Bestrophin-1 interagiert physikalisch mit 
den β-Untereinheiten der L-Typ Ca2+-Kanäle und regulierten deren Ak-
tivität. Da Cav1.3 L-Typ Kanäle eine Reihe wichtiger Funktionen des re-
tinalen Pigmentepithels (RPE) regulieren und ebenso an der Entstehung 
des Lichtanstiegs im Elektro-Okulogramm beteiligt sind, könnte eine ver-
änderte Regulation der Cav1.3 Kanäle durch mutante Bestrophine einen 
wichtigen Pathomechanismus in der Erkrankung darstellen.
Methodik. Um dieser Frage nachzugehen, wurden Cav1.3 Kanäle zusam-
men mit dem wild-typischen oder Bestropinen in CHO Zellen co-ex-
primiert, die mutationsbedingte Aminosäureaustäusche aufweisen und 
je einen Kandidaten aus den Mutationshotspots darstellen: T6P, F80L, 
R218C, F305S (durch Prof. Weber zur Verfügung gestellt). L-Typ Ca2+-
Aktivität wurde mittels Patch-Clamp Technik gemessen und die Oberflä-
chenexpression durch Immunhistochemie und anschließender konfoka-
ler Mikroskopie. Protein/Protein Interaktionen wurden durch Co-Immu-
nopräzipitationsexperimente untersucht.
Ergebnisse. Die Co-Expression mit den Mutanten T6P, F80L und F305S 
führt zu einer verminderten Oberflächenexpression des Cav1.3/β4 Ca2+-
Kanalkomplexes im Vergleich zum wild-typischen Bestrophin-1 wohin 
gegen R218C kein Verminderung bewirkt. Dies bewirkt bei den Mutan-
ten F80L und F305S zu verminderten Kanalaktivitäten und gleichzeitiger 
Verschiebung der Potentialabhängigkeit. Alle mutanten Bestrophine zei-
gen normale L-Typ Ca2+-Kanalinteraktionen.
Schlussfolgerungen. In der Tat beeinflussen mutante Bestrophine durch 
direkte Interaktion die Aktivität und Oberflächenexpression des Cav1.3 
L-Typ Ca2+ Kanals. Insgesamt führen die Mutationen nicht zu einheitli-
chen Effekten. Die wesentlichen Effekte bestehen in einer Verminderung 
der Ca2+ Kanalaktivität woraus sich die Veränderung des Elektro-Okulo-
gramms erklären und eine Hypothese zur Lipofuszin Akkumulation im 
RPE der Patienten aufstellen lassen.
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Purpose. To assess whether quantitative fundus autofluorescence (qAF), 
a measure of RPE lipofuscin, and spectral domain optical coherence to-
mography (SD-OCT) can aid in the differentiation of patients with fun-
dus features that could either be related to ABCA4 mutations or be part 
of the phenotypic spectrum of pattern dystrophies.
Methods. AF images (30°, 488 nm excitation) from 39 patients (67 eyes) 
were acquired with a confocal scanning laser ophthalmoscope equipped 
with an internal fluorescent reference and quantified as previously de-
scribed. In addition, horizontal SD-OCT images through the fovea were 
obtained. Patients were screened for ABCA4 and PRPH2/RDS mutations.
Results. ABCA4 mutations were identified in 19 patients (mean age: 
37 ± 12 years), PRPH2/RDS mutations in 8 patients (mean age: 48 ± 13 
years) and no known ABCA4 or PRPH2/RDS mutations were found in 12 
patients (mean age: 48 ± 9 years). Differentiation of the groups using phe-
notypic SD-OCT and AF features (e.g. peripapillary sparing, foveal spar-
ing) was not reliable. However, patients with ABCA4 mutations could be 
discriminated reasonably well from other patients when qAF values were 
corrected for age and race. In general, ABCA4 patients had higher qAF 
values than PRPH2/RDS patients, while most patients without mutations 
in PRPH2/RDS or ABCA4 had qAF levels within the normal range.
Conclusion. The high qAF levels of ABCA4-positive patients are a hall-
mark of ABCA4-related disease. The reason for high qAF among many 
PRPH2/RDS-positive patients is not known; higher RPE lipofuscin accu-
mulation may be a primary or secondary effect of the PRPH2/RDS mu-
tation.
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Einleitung. Retinitis pigmentosa (RP) ist eine genetisch und klinisch he-
terogene Erkrankung. Auch mit den heutigen molekulargenetischen Me-
thoden (targeted next-generation sequencing) kann in zahlreichen Fällen 
keine krankheitsauslösende Mutation gefunden werden. Die Gründe kön-
nen z. B. verborgene intronsische Mutationen, Mutationen in bislang un-
bekannten Genen oder Phänokopien sein. Um potentielle Unterschiede 
zwischen Patienten mit und ohne detektierter Erkrankungs-verursachen-
der Mutation zu untersuchen haben wir phänotypische, genetische und 
demographische Charakteristika beider Gruppen analysiert.
Methoden. Alle Patienten (n = 50) wurden standardisiert klinisch unter-
sucht und der Befund mittels SD-OCT, Autofluoreszenz und Fundusfoto-
graphie. Die retinale Funktion wurde mittels bestkorrigierten Visus, Elek-
troretinographie und Gesichtsfeldtestung ermittelt.
Ergebnisse. Patienten ohne Nachweis einer krankheitsauslösenden Muta-
tion (n = 17; 34 %) hatten seltener betroffene Familienmitglieder oder eine 
Konsanguinität der Eltern. Jedoch wiesen diese Patienten im Vergleich 
zu jenen mit identifizierter Mutation häufiger Autoimmunerkrankun-
gen, wie Hashimoto-Thyreoiditis oder rheumatoide Arthritis auf (29 ver-

sus 0 %) und zeigten öfters funduskopisch keine Knochenbälcken (RP si-
ne pigmento; 35 versus 0 %). Das Erkrankungsalter (erste Symptome) war 
über 40 Jahren bei 8 von 17 (47 %) Patienten ohne und 6 von 33 Patien-
ten (18 %) mit einer Mutation in bekannten RP Genen. Klassische Fun-
dusauffälligkeiten einer RP zeigten sich mittels multimodaler Bildgebung 
bei allen Patienten mit Mutationsnachweis, während für eine RP atypsi-
che Fundusveränderungen häufiger bei Patienten ohne detektierte Mu-
tation vorhanden waren.
Schlussfolgerungen. Phänotypische und demographische Unterschiede 
zwischen RP Patienten sind möglicherweise ein Instrument zur Differen-
zierung ob krankheitsauslösende Mutationen wahrscheinlich zu erwarten 
sind oder nicht. Die hohe Rate an Autoimmunerkrankungen bei Patienten 
ohne molekulargenetische Bestätigung einer hereditären retinalen Erkran-
kung weist auf potentielle Unterschiede in der Krankheitspathologie hin.

Fr10-05
AMD risk variant of the ARMS2 gene leads to ARMS2 
protein deficiency in monocytes and microglia cells
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Background. The formation of drusen at the macula and the degeneration 
of RPE cells is characteristic for AMD and represents the most common 
cause of blindness in developed countries. The ARMS2 variant at 10q26 
(A69S, rs10490924) is strongly associated with AMD. This polymorphism 
is linked to a mutation in the 3′ untranslated region in the ARMS2 gene, 
which introduces an instability motif into the transcribed mRNA. So far 
the endogenous protein expression of ARMS2 is still unclear and whether 
the ARMS2 risk variant leads to protein deficiency in certain cells.
Methods. 56 patients with neovascular AMD were sequenced and the 
polymorphisms rs2736911, rs10490924 or del443ins54 in ARMS2 were 
evaluated. Monocytes isolated from whole blood of patients with defined 
genotypes, were stained with ARMS2 antiserum and ARMS2 expression 
was followed by laser scanning microscopy. Furthermore ARMS2 pro-
tein expression and location was evaluated in human retinal sections from 
ARMS2 genotyped patients.
Results. We identified ARMS2 expression in human blood derived mono-
cytes by gene expression and laser scanning microscopy using ARMS2 
specific antiserum. Expression of ARMS2 in monocytes, as well as mi-
croglia cells was confirmed by siRNA, laser scanning microscopy of hu-
man monocytes as well as co-staining of retinal sections with ARMS2 an-
tiserum and CD68, a specific marker for monocytic cells. Interestingly 
ARMS2 was absent in monocytes derived from AMD patients homozy-
gous for the ARMS2 risk variant (A69S, rs10490924) and also in microg-
lia cells of retinal sections from individuals homozygous of the ARMS2 
risk variant. Thus, the risk variant of ARMS2 leads to ARMS2 protein de-
ficiency in monocytes and microglia cells.
The work is supported by the DFG.
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Fragestellung. Analyse des Proteoms unverdünnter Glaskörperproben 
von nicht vorbehandelten Patienten mit feuchter, altersbedingter Maku-
ladegeneration (AMD) zur Identifikation potentieller Biomarker.
Methodik. In dieser retrospektiven Fall-Serie konnten insgesamt 132 
Glaskörperproben analysiert werden. 108 dieser Proben stammten von 
Patienten mit AMD, 24 von Patienten mit Mouches volantes idiopathi-
scher Genese (Kontrollgruppe). Kapillarelektrophorese online-gekoppelt 
mit einem Flugzeitmassenspektrometer wurde eingesetzt um potentiel-
le Markerpeptide zu identifizieren, Flüssigkeitschromatografie gekop-
pelt mit Tandemmassenspektrometrie um diese Peptide zu sequenzie-
ren und identifizieren. Durch eine Proteomanalyse von 72 AMD Patien-
ten, die mit 16 Kontrollpatienten verglichen wurden, konnten potentiel-
le Biomarker bei AMD bestimmt werden. Dabei wurden erstmalig kli-
nische Diagnosegruppen der AMD im Rahmen des Abschlusstestprin-
zips berücksichtigt, mit dem Ziel den Einfluss einer Blutung auf die Iden-
tifikation von Biomarkern auszuschließen. Folgende Diagnosegruppen 
wurden gewählt: Choroidale Neovaskularisation ohne Blutung (CNVoB), 
mit Blutung (CNVmB) und hämorrhagische choroidale Neovaskularisa-
tion (hCNV). Um die Validität der identifizierten, potentiellen Biomar-
ker zu überprüfen wurde eine Receiver Operating Characteristic (ROC) 
Analyse von weiteren, unabhängigen 36 AMD Patienten und 8 Kontrol-
len durchgeführt.
Ergebnisse. Insgesamt konnten 101 unterschiedliche Proteine (761 tryp-
tische Peptide) nachgewiesen werden. Vier Proteine waren in allen Ver-
gleichen zwischen den Subgruppen der AMD und der Kontrolle signifi-
kant und konnten daher als potentielle Biomarker für AMD identifiziert 
werden: Clusterin, Opticin, Pigment epithelium-derived factor (PEDF) 
und Prostaglandin-H2 D-isomerase (PH2D). Unter Verwendung von un-
abhängigen AMD und Kontrollproben wurde die Validität der Ergebnis-
se mittels der Bestimmung der ROC-AUC („ROC-area under the curve“) 
überprüft: Clusterin 0,747, Opticin 0,656, PEDF 0,514 und PH2D 0,712.
Schlussfolgerungen. Es konnten signifikante Veränderungen des Glas-
körperproteoms im Vergleich von klinischen Diagnosegruppen der AMD 
und der Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Die herausgearbeiteten 
Proteine Clusterin, Opticin, PEDF und PH2D könnten als potentielle Bio-
marker bei AMD dienen.

Fr10-07
Anti-VEGF Therapie bei symptomatischer peripher exsudativ 
hämorrhagischer Chorioretinopathie mit Makulabeteiligung

Nürnberg D.1, Seibel I.1, Hager A.1, Duncker T.1, Riechardt A.I.1, Klein J.P.1, 
Rehak M.1, Joussen A.M.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin (CBF), 
Berlin, Deutschland, 2Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), 
Berlin, Deutschland

Einleitung. Im Rahmen dieser Studie sollte das anatomische und funk-
tionelle Ergebnis nach Behandlung mit vascular endothelial growth fac-
tor-Inhibitoren (anti-VEGFs) bei symptomatischer peripher exsudativ hä-
morrhagischer Chorioretinopathie (PEHCR) mit Beteiligung der Maku-
la analysiert werden.
Methode. Es wurden Patientenakten aus einem einzigen Studiencenter 
im Zeitraum zwischen 2012 und 2013 überprüft, um die Patienten mit 
PEHCR zu identifizieren, welche eine anti-VEGF Therapie bei krankheits-
assoziierten Veränderungen der Makula erhielten. Betroffene Augen wur-
den entweder mit einer fortlaufenden intravitrealen Injektion von anti-
VEGF Injektionen behandelt oder aber sie wurden vitrektomiert und er-
hielten postoperativ anti-VEGF Injektionen pro re nata.
Ergebnisse. Das durchschnittliche Alter der Patienten betrug 76 Jahre 
(70–89 Jahre). Bei allen neun Augen war die Sehschärfe aufgrund von 
zentraler subretinaler Flüssigkeit reduziert. Im Durchschnitt wurden drei 
anti-VEGF Injektionen (2–5 Injektionen) injiziert, bis es erstmalig zu einer 
vollständigen Remission der subretinalen Flüssigkeit im Bereich der Ma-
kula kam. Bei drei Augen kam es zu erneuter subretinaler Flüssigkeit nach 
einer durchschnittlichen Zeit von zehn Monaten (5–16 Monate) und es 

waren durchschnittlich weitere 2,5 anti-VEGF Injektionen (2–3 Injektio-
nen) notwendig, um eine erneute komplette Remission der subretinalen 
Flüssigkeit im Bereich der Makula zu erreichen. Im Median betrug die 
Sehschärfe zum Zeitpunkt der ersten Visite noch vor der ersten Injektion 
betrug 1,0 logMAR (2,1–0,4 logMAR) und stieg an bis 0,8 logMAR (2–0,1 
logMAR) zum Zeitpunkt der letzten Visite.
Schlussfolgerung. Zu dem Zeitpunkt an dem die PEHCR aufgrund der 
Beteiligung der Makula symptomatisch wird, ist es meist schon zu spät 
die ursprüngliche Sehschärfe wiederherzustellen. Aus diesem Grund wür-
den wir unbedingt den Einsatz von anti-VEGF Injektionen bei PEHCR 
bei drohender Makulabeteiligung empfehlen. Aufgrund der oft selbst li-
mitierenden Prognose sollten periphere Läsionen engmaschig kontrolliert 
werden. Weitere Studien mit einer höheren Fallzahl sind zukünftig not-
wendig, um die genaue Effektivität der anti-VEGF Therapie bei PEHCR 
zu festzustellen.

Fr10-08
Multimodal imaging with retinal ganglion cell analysis 
and mfERG in nonproliferative macular teleangiectasia 
type 2: changes after ranibizumab injection

Bialasiewicz A.1,2, Al-Aryan R.3, Breidenbach K.1, Abdelhamid M.3, Mebarki H.3

1Al-Ahli Hospital, Dept. of Ophthalmology, Doha, Qatar, 
2Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany, 
3Al-Ahli Hospital, Doha, Qatar

Background. Multimodal imaging has been suggested to increase the di-
agnostic precision and monitoring of treatment results.
Methods/patients. Imaging with autofluorescence, fluorescein angiogra-
phy (FAG), and optical coherence tomography of the macula, retinal nerve 
fiber and ganglion cell layer analysis was performed in three patients with 
metamorphopsias due to bilateral nonproliferative macular teleangiecta-
sia type 2 (MacTel 2).
Results. Fluorescein angiography (FAG) showed clinically significant 
leakage from juxtafoveolar vessels, mfERG ill-shaped configuration and 
reduced amplitudes, frequency doubling technology (FDT) abnormal pat-
tern deviation and reduced MDs, and OCT ganglion cell layer analysis ret-
inal teleangiectasias in various layers. 4–8 weeks after unilateral ranibi-
zumab 0.2 mg intravitreal injections symptoms resolved, OCTs showed 
closure or partial closure of the dilated vessels, and FAG absent or mini-
mal leakage. FDT abnormalities decreased, and mfERG improved regard-
ing shapes and amplitudes. OCT RNFLs were unchanged normal in all pa-
tients. The extent of ganglion cell layer deficits was dependent on the dura-
tion of the condition, and improved in 1/3 patients after ranibizumab in-
jections. In all patients, symptoms reappeared after 3–5 months concur-
rent with objective measurements.
Conclusions. Ganglion cell layer analysis, FDT and mfERG may be valu-
able additions for multimodal imaging in patients with MacTel 2.

Fr10-09
Long-term resolution of recurrent central involvement in polypoidal 
choroidal vasculopathy by low-dose oral eplerenone treatment

Bialasiewicz A.1,2, Breidenbach K.1,3, Abdelhamid M.1,4, Mebarki H.1, Al-Aryan R.1

1Al-Ahli Hospital, Dept. of Ophthalmology, Doha, Qatar, 
2Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany, 
3Al-Ahli Hospital, Research Office, Doha, Qatar, 4Ain Shams University, 
Dept. of Ophthalmology, Kairo, Egypt

Background. Polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) is a frequent con-
dition in India and the Middle East. Conventional treatment with VEGF 
blockers or photodynamic therapy is warranted when central involvement 
is present. Eplerenone has been shown to be effective clinically and experi-
mentally in central serous retinal detachments. We report on a case of suc-
cessful medical treatment of PCV with eplerenone.
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Case report. We report on a 55 year old man with treatment-resistant RPE 
detachment since 1997 that had resulted in atrophy of the neurosensory 
retina and blindness in his left eye. In 01/2011, he presented with an un-
treated RPE detachment and vision loss over 3 months in his right eye. Flu-
orescein angiography and OCT confirmed the diagnosis. He was treated 
successfully with intravitreal ranibizumab 0.2 mg, however, several recur-
rences in 3 month intervals each necessitated 6 repeat injections of ranibi-
zumab, and 1 bevacizumab, when he was subjected to aflibercept, which 
also was followed by a recurrence after 2 months. The patient who had 
been previously diagnosed with hypertension, atrial fibrillation and flutter 
was started on eplerenone 25 mg/d in early 2014, which resulted in a long-
term recurrence-free absorption of subretinal fluid up to date.
Conclusion. Low-dose eplerenone may be effective in treatment-resistant 
cases of polypoidal vasculopathy with central involvement.

Fr19 Kataraktchirurgie

Fr19-01
Das geeignete nicht-depolarisierende Muskelrelaxans 
erleichtert die Narkose-Katarakt-Operation

Zuche H.1, Morinello E.2, Viestenz A.1,3, Fiorentzis M.1, Volk T.2, Seitz B.1 
1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie, Homburg/Saar, Deutschland, 3Uniklinikum, 
Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund und Ziele. Während einer Katarakt-Operation in Intuba-
tionsnarkose (ITN) kann das Auftreten einer Vis-à-tergo (VAT) un-
erwünschte Probleme hervorrufen. Begünstigt wird das Entstehen einer 
VAT durch eine präoperativ ungenügende Intraokulardruck-Senkung 
(IOD-Senkung). Der IOD wird durch nicht-depolarisierenden Muskel-
relaxantien, die Bestandteil der ITN sind, unterschiedlich stark gesenkt.
Patienten und Methoden. Der IOD wurde bei 71 Patienten am nicht zu 
operierenden Auge im Liegen unmittelbar vor und 5 min nach Einleitung 
der ITN mit dem Dynamischen Contour-Tonometer (DCT) gemessen. 
Mivacurium wurde 44 mal, Atracurium 18 mal und Rocuronium 9 mal als 
nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans verwendet. Das Auftreten einer 
VAT wurde während der Operation vom Operateur beurteilt.
Ergebnisse. Im Mittel fiel der IOD unter Mivacurium um 19 %, unter 
Atracurium um 34 % und unter Rocuronium um 44 %. Eine VAT trat ins-
gesamt 18mal auf: 17 mal bei Mivacurium (94 %), 1mal bei Rocuronium 
(6 %) und kein Mal bei Atracurium.
Schlussfolgerungen. Bei einer Relaxation mit Mivacurium kam es in der 
Studie zur geringsten IOD-Senkung. Außerdem birgt Mivacurium die 
höchste Gefahr für das Auftreten eines VAT. Bei Operationen in ITN soll-
te dieses Muskelrelaxans daher mit Vorsicht verwendet werden, um wei-
tere Komplikationen zu vermeiden.

Fr19-02
Nanolaser Photofragmentation versus Phakoemulsifikation

Sauder G., Ruf E.

Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland

Zielsetzung. Eine prospektive, randomisierte Studie mit positivem Vo-
tum der Ethikkommission soll die klinischen Ergebnisse der Cataracto-
peration mit Nanolaser mit der Stadard Phakoemulsifikation vergllichen.
Methode. 72 Patienten zur Routine Cataractoperation wurden in 2 Grup-
pen, Nanolaser (n = 36) und Phakoemusifikation randomisiert. Die Dich-
te der Cataract wurde von 2 Untersuchern präoperativ nach dem LOCS 
Schema festgelegt, wobei LOCS NIII die Einschlussgrenze bedeutete, bei 
corticalen Trübungen bestanden keine Einschlussgrenzen. Die Opera-
tion erfolgte durch einen erfahrenen Operateur in topischer Anästhesie. 
Untersuchungsgrößen waren corneale Pachymetrie am ersten postopera-

tiven Tag, Endothelzellvelrust über 9 Monate, Energieverbrauch bei der 
Operation, Dauer der OP und Verbrauch an Spüllösung.
Ergebnis. Hinsichtlich der Pachymetrie und Endothelzellverlust ergab 
sich kein statistisch signifikanter Unterschied in beiden Gruppen. Visus-
entwicklung war ebenfalls gleich. Die aufgewendete Energie pro Catarac-
toperation war mit 0,82 J in der Nanolasergruppe gegenüber 14,2 J in der 
Phakogruppe hochsignifikant geringer. Der Verbrauch der Spüllösung pro 
OP lag in der Nanolasergruppe um 18 % höher, die Operatondauer lag bei 
dem Nanolaser im Mittel um 1,4 min höher.
Schlussfolgerung. Die Entwicklung des Nanolaser (Cetus™, ARC, Nürn-
berg, Deutschland) zur Photofragmentation der kristallinen Linse bei Ca-
taractoperation liegt ca 3 Jahre nach Einführung auf dem gleichen Sicher-
heits und Ergebnisniveau wie die Phakoemulsifikation. Die ins Auge abge-
gebene Energie liegt signifikant niedriger. Im Falle des Nanolasers erfolgt 
die gesamte Operation ausschließlich mit Einmalprodukten, was einen 
sehr hohen hygienischen Sicherheitsstandard bedeutet. Die Weiterent-
wicklung des Cetus Nanolasers gegenüber der in der Studie verwende-
ten Model lässt eine erneute Verringerung der energieparameter erwar-
ten, was in weiteren Studien belegt werden muss.

Fr19-03
Safety and efficacy of inadvertent sulcus supported 
one piece intra ocular lens implantation

Singh G.1,2

1The University of Kansas Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Kansas City, United States, 2The University of Missouri-Kansas City, 
Department of Ophthalmology, Kansas City, United States

Introduction. Three piece Intra Ocular Lens Implant (IOL) is the pre-
ferred lens over one piece IOL for Sulcus supported lens subsequent to 
unplanned accidental posterior capsule rupture during cataract surgery. 
Unavailability of Three Piece IOL as a back-up IOL in Ambulatory Sur-
gery Center setting, dictated by the cost-effectiveness factor, compels sur-
geon to either place a one piece IOL in sulcus or an anterior chamber IOL. 
Both these options have their own potential risks and complications. In 
a prospective study over five years we evaluated the safety and efficacy of 
One Piece IOL as sulcus supported lens.
Methods. Accidental tears in posterior capsule, with or without need for 
anterior vitrectomy, determined to be large enough to safely support an 
in-the-bag IOL compelled the surgeon to place the available One Piece 
IOL into the sulcus. In presence of an intact anterior capsular rim, visco-
elastic material was inserted between the iris and anterior capsular rim to 
slide in a foldable one piece IOL into the posterior chamber as a sulcus 
supported IOL. Post-operative slit lamp examinations were performed on 
days 1, 7, 21 and 42, and thereafter every six months, specifically looking 
for any signs of uveitis, raised intra-ocular pressure, hyphema, decentra-
tion of IOL, and iris pigment defects.
Results. In a prospective study over 4 years, we have implanted seventeen 
one piece sulcus supported IOLs out of total of 1087 (1.56 %) cataract sur-
geries performed under topical anesthesia by one surgeon. One of 17 eyes 
developed 1+ (scale of 0–4) pigment cells lasting for two weeks, one eye 
had 2 mmHg increase in intraocular pressure when compared with pre-
operative numbers and lasted less than three months. None of the 17 eyes 
had any signs of hyphema, chronic uveitis, IOL subluxation, or iris trans-
illumination on postoperative examinations ranging from 7 to 52 months. 
None of the 17 eyes had any significant ocular symptoms related with cat-
aract surgery and IOL implantation.
Conclusions. The results of eyes operated with one-piece sulcus supported 
IOLs support the hypothesis that such IOLs could be safely and effective-
ly implanted in unplanned accidental rupture of posterior capsule, espe-
cially when three-piece IOLs are not available. Advances in better polish-
ing of IOL surface and better quality of material used over the years have 
reduced the complication rates to be negligible and therefore the invento-
ry of three piece IOLs as back up lenses is not necessary.
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Fr19-04
Langzeitverlauf der sklerafixierten 
Intraokularlinseneinnähung bei Marfan-Syndrom

Lübke J., Reinhard T., Eberwein P.

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland

Fragestellung. Bei Patienten mit Marfan-Syndrom treten häufig Luxatio-
nen der natürlichen Linse auf. Die Einnähung einer Intraokularlinse (IOL) 
als Alternative zur Korrektur mit Kontaktlinse ist ein etabliertes Verfah-
ren. Jedoch ist bislang nichts über den Langzeitverlauf nach IOL-Einnä-
hung bei diesen Patienten bekannt. Ziel dieser Untersuchung war es, den 
Langzeitverlauf von Visus, Refraktion und das Komplikationsspektrum 
nach IOL-Einnähung bei diesen Patienten zu erfassen.
Methodik. Es erfolgte eine retrospektive Aktenauswertung von 27 Augen 
(17 Marfan-Patienten), bei denen eine IOL-Einnähung zwischen 1999 und 
2012 an unserer Klinik durchgeführt wurde. Es wurden Komplikationen, 
Visus- und Refraktionswerte ausgewertet. Die IOL wurden temporal und 
nasal mit transskleralen Nähten fixiert, die Fäden intraskleral zum Mus-
kelansatz gestochen und verknotet. Zum Vergleich wurde eine alters- und 
operateursgematchte Gruppe aus demselben Zeitraum herangezogen (31 
Augen, 27 Patienten), bei denen einen IOL-Einnähung aufgrund eines in-
suffizienten Linsenhalteapparates nach perforierender Verletzung, Con-
tusio bulbi, Uveitis oder Lentektomie bei frühkindlicher Katarakt durch-
geführt wurde.
Ergebnisse. Das mediane Alter betrug 35,4 Jahre (J) (1. Quartil (Q) 15,3 
J, 3. Q 49,6 J; Vergleichsgruppe 35,6 J, 1. Q 21,1 J., 3. Q 42,2 J), die Follow-
up-Zeit im Median 4 J (1. Q 8 Monate (Mo), 3. Q 5 J Vergleichsgruppe; 3 
J, 1. Q 9 Mo, 3. Q 4,5 J). In der Marfangruppe traten signfikant mehr Luxa-
tionen der eingenähten IOL auf (ein- oder zweiseitige Fadenlösungen) als 
in der Vergleichsgruppe (30 %/6,5 %, p = 0,02). In beiden Gruppen trat bei 
3 Augen eine Amotio retinae auf. Der Biometry prediction error betrug im 
Median 1,11 Dioptrie (dpt) (1. Q 0,56 dpt, 3. Q 1,54 dpt; Vergleichsgruppe 
1,33 dpt., 1. Q 0,65 dpt, 3. Q 2,16 dpt; p = 0,38) bei einem medianen post-
operativen Hornhautastigmatismus von − 2,0 dpt (1. Q − 3,25 dpt, 3. Q 
− 1,0 dpt; Vergleichsgruppe − 1,87 dpt, 1. Q − 4,5 dpt, 3. Q − 1,0 dpt). Die 
mit Brille best-korrigierte postoperative Sehschärfe betrug in der Marfan-
Gruppe im Median 0,8 (Vergleichsgruppe 0,5).
Schlussfolgerungen. Die sklerafixierte IOL-Einnähung erzielt bei Mar-
fan-Patienten mit Luxation der natürlichen Linse bezüglich Refraktion 
und Visus ein gutes Ergebnis. Allerdings treten signifikant häufiger IOL-
Luxationen im Vergleich zur Kontrollgruppe bei ähnlichen Amotioraten 
auf. Es empfiehlt sich daher, im Aufklärungsgespräch auf diesen Punkt ge-
sondert hinzuweisen.

Fr19-05
Ursachen, Häufigkeit und Verlauf der Explantationen 
von multifokalen Intraokularlinsen

Kermani O.1, Gerten G.1, Farvili E.1, Schmiedt K.1, Schultz M.2

1Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland, 2Laserforum Köln e. V., 
Köln, Deutschland

Fragestellung. In den letzten Jahren werden in zunehmendem Maße mul-
tifokale Intraokularlinsen (MF-IOL) nach Katarakt-Operation und beim 
refraktiven Linsenaustausch implantiert. In dieser retrospektiven Studie 
werden die Ursachen, die Häufigkeit und der Verlauf nach Explantation 
einer diffraktiven, multifokalen Hinterkammerlinse untersucht.
Methodik. In den Jahren 2009 bis 2014 wurden in unserem Hause neben 
zahlreichen anderen IOL Modellen insgesamt 1438 Augen mit einer hy-
drophoben, asphärischen, diffraktiven, multifokalen IOL vom Typ Acry-
sof ReSTOR und ReSTOR Toric mit den Additionen + 2,5, + 3,0 und + 4,0 
(Alcon, Fort Worth, USA) versorgt. Hiervon sind 78 % (n = 1116) wegen 
einer Katarakt und 22 % (n = 322 Augen) als refraktiver Eingriff (RLA) in-
diziert worden. Die Eingriffe erfolgten immer als Ultraschall Phakoemul-
sifikation unter parabulbärer oder topischer Anästhesie mit begleitender 

Kurznarkose. Seit 2013 wurde für die Kapsulorhexis auch ein Femtosekun-
denlaser (LenSx, Alcon, Fort Worth, USA) eingesetzt. Die Auswertung der 
Daten erfolgte anhand der digitalen Patientenaufzeichnungen sowie eines 
Patientenbriefes der an alle behandelten Patienten versendet worden ist.
Ergebnisse. In insgesamt 12 Fällen musste die MF-IOL wieder explantiert 
werden. Ursachen für den IOL-Austausch waren bei 4 Augen starke Ab-
weichungen von der erwarteten Zielrefraktion. Bei 4 Augen wurde auf-
grund optischer Beschwerden (verwaschenes Sehen = waxy vision) eine 
monofokale IOL implantiert. In 2 Fällen erfolgte ein IOL-Austausch auf-
grund einer epiretinalen Gliose gefolgt von operativem Membranpeeling. 
Anschließend wurde eine monofokale Sulcus-gestützte IOL implantiert. 
In einem Fall ist es beim Versuch der IOL-Rotation (ReSTOR toric) zu 
einer ausgedehnten Zonulolyse gekommen. Dabei musste die Linse durch 
eine im Sulcus vernähte monofokale IOL ersetzt werden. Bei einer Patien-
tin trat starkes Glistening der IOL mit nachlassender Sehschärfe auf. Die 
Häufigkeit von MF-IOL Explantationen lag damit bei insgesamt 0,83 % al-
ler behandelten Augen. Der Anteil der Explantationen aufgrund optischer 
Nebenwirkungen und Beschwerden bedingt durch die Multifokalität lag 
bei 0,35 % aller Augen.
Schlussfolgerung. Diffraktive MF-IOL vom Typ ReSTOR sind insgesamt 
sehr gut verträglich. In nur 0,35 % aller Fälle musste die MF-IOL aufgrund 
spezieller optischer Beschwerden wieder explantiert werden. In den an-
deren Fällen waren allgemeine chirurgische Komplikationen die Ursache 
für die Explantation.

Fr19-06
Biomaterialanalyse bei eingetrübten hydrophilen 
Intraokularlinsen desselben Herstellers

Tandogan T.1, Auffarth G.1, Lieberwirth I.2, Wenzel M.3, Hugger P.4,  
Khoramnia R.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Max Planck Institute for 
Polymer Research, Mainz, Deutschland, 3Augenklinik Petrisberg, Trier, 
Deutschland, 4Augenarzt, Esslingen, Deutschland

Fragestellung. Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene 
Komplikation. Wir berichten über die licht- und rasterelektronenmikro-
skopisch erhobenen Befunde sowie die Röntgenspektroskopie bei einge-
trübten IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y (Argonoptics).
Methodik. In unserem Labor wurden in einer noch laufenden Studie bis-
her sechs IOL vom Typ Euromaxx ALI313Y, die aufgrund einer Kalzifi-
kation mit einhergehender Visusminderung entfernt wurden, licht- und 
rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Mittels Röntgenspektroskopie 
wurde die Zusammensetzung der Einlagerungen bestimmt.
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, gra-
nuläre Ablagerungen nachweisen, die in einer zur Oberfläche parallelen 
Linie angeordnet waren. Die Untersuchung mittels Röntgenspektrosko-
pie bestätigte, dass es sich bei dem eingelagerten Material um Calcium 
und Phosphat handelte.
Schlussfolgerung. Die Kalzifikation von hydrophilen IOL ist eine seltene 
Komplikation. Bei symptomatischen Patienten stellt der IOL-Austausch 
die einzig verfügbare therapeutische Option dar. Durch die Elementar-
analyse mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie kann eine ein-
deutige Aussage zur chemischen Zusammensetzung der Ablagerungen 
gemacht werden.

Fr19-07
Laboranalyse verschiedener Intraokularlinsen aus hydrophobem 
Acrylat hinsichtlich künstlich erzeugter Glistenings

Khoramnia R., Tandogan T., Rabsilber T., Auffarth G.

Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland
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Fragestellung. Vergleich der Ausbildung von Glistenings bei verschiede-
nen Intraokularlinsen (IOL) aus hydrophobem Acrylat im Labor.
Methodik. Vier IOL-Modelle verschiedener Hersteller (AU6KA [Kowa, 
Japan], Envista [Bausch&Lomb, USA], Acrysof MA60AC [Alcon, USA], 
I-Sert PC-60AD [Hoya, Japan]) wurden analysiert. Mit Hilfe einer akzele-
rierten Labormethode wurden Glistenings in einem experimentellen Set-
up als mit Flüssigkeit gefüllte Mikrovakuolen bei fünf Linsen pro Modell 
erzeugt. Hierzu wurden die IOL zunächst in einer NaCl-Lösung eingelegt 
und für 24 h bei 45 °C gelagert. Zur Reduktion der Temperatur wurden 
die IOL anschließend für 2,5 h in ein Wasserbad mit einer Temperatur von 
37 °C gelegt. Bilder der IOL wurden mit 90-facher Vergrößerung mittels 
einer mit einem Mikroskop verbundenen Kamera angefertigt. Die Bilder 
wurden mit Hilfe eines Bildanalyseprogramms (i-Solution, iMT Techno-
logy) hinsichtlich der Ausprägung von Glistenings ausgewertet.
Ergebnis. Nach Anwendung der akzelerierten Labormethode waren in 
allen IOL Glistenings nachweisbar. Hinsichtlich der Dichte von Mikrova-
kuolen ergaben sich folgende Spannweiten (in Mikrovakuolen pro Qua-
dratmillimeter [MVs/mm2]): 1-2 (Envista [Bausch&Lomb, USA]), 1-4 
(AU6KA [Kowa, Japan]), 507-804 (Acrysof MA60AC [Alcon, USA]), 684-
2699 (I-Sert PC-60AD [Hoya, Japan]).
Schlussfolgerung. Die untersuchten IOL unterschieden sich hinsichtlich 
der Menge von Glistenings deutlich voneinander. Während zwei IOL-Mo-
delle (AU6KA und Envista) nach Miyata et al. einen Glistening-Schwe-
regrad von 0 aufwiesen, zeigte sich bei den anderen beiden Modellen 
(MA60AC und PC-60AD) ein Schweregrad von 3.

Fr19-08
Spektrale Transmission von Intraokularlinsen und 
deren Auswirkung auf die Farbwahrnehmung

Reiß S.1,2, Kunert M.2, Guthoff R.2, Stolz H.1, Jünemann A.2, Stachs O.2

1Universität Rostock/Institut für Physik, Rostock, Deutschland, 
2Universitätsaugenklinik, Rostock, Deutschland

Fragestellung. Die Verwendung von unterschiedlichen IOL-Materiali-
en insbesondere die Nutzung von Blaufiltermaterialien impliziert unter-
schiedliche spektrale Transmissionseigenschaften, welche die Farbwahr-
nehmung des potentiellen Kataraktpatienten beeinflusst. Ziel der Studie 
war eine quantitative Analyse dieser Transmissionseigenschaften verschie-
dener IOL’s und eine Visualisierung der Auswirkung auf die Farbwahr-
nehmung.
Methodik. Untersucht wurden IOLs (mit und ohne Blaufilter) aus (1) hy-
drophilem Acrylat mit hydrophober Oberfläche (Zeiss, Oculentis) und 
(2) hydrophobes Acrylat (Hoya, Alcon, AMO). Zur Bestimmung der wel-
lenlägenabhängigen Transmissionseigenschaften wurde ein experimen-
teller Aufbau realisiert, der die spektrale Transmission im Wellenlängen-
bereich des natürlichen Lichtes (380–780 nm) quantifiziert. Verwendet 
wurde hierfür ein Spektrometer HR 4000 (Ocean Optics, USA). Die Nor-
mierung der Spektren erfolgte durch eine Leistungsmessung mittels des 
Powermeters 1918-R (Newport, USA) bei einer Wellenlänge von 633 nm. 
Zur Visualisierung des Einflusses der unterschiedlichen spektralen Ab-
sorptionscharakteristika auf die Farbwahrnehmung wurde eine dedizier-
te Software auf der Basis von Wolfram Mathematica 10 entwickelt. Diese 
berechnet pixelbasiert den Einfluss des IOL-spezifischen Transmissions-
verlaufes auf ein standardisiertes Ausgangsbild.
Ergebnis. Die Auswertung der Transmissionsspektren zeigt sowohl ma-
terial- als auch herstellerspezifische Unterschiede, die sich hauptsächlich 
in einem IOL spezifischem Transmissionsmuster mit einem Minimum 
im Bereich von 380 bis 480 nm manifestieren. Innerhalb dieses Bereiches 
werden 20 bis 80 % des Lichtes transmittiert, was zu deutlichen Verände-
rungen im blauen Farbbereich führt. Blaufilterlinsen zeigen hier erwar-
tungsgemäß eine signifikant höhere Absorption und erhebliche Farbdar-
stellungsverschiebungen. Die Farbkomponenten grün, gelb und rot blei-
ben weitestgehend unbeeinflusst.
Schlussfolgerung. Der entwickelte Messaufbau liefert eine einfache und 
genaue Methode zur Bestimmung des IOL spezifischen Transmissions-

verhaltens. Die Probleme der Farbwahrnehmung, welche vereinzelt von 
Patienten nach Kataraktoperation geäußert werden, sind aufgrund der er-
stellten Visualisierungssoftware offenkundig und verständlich.

Fr19-09
Einfluss der spektralen Durchlässigkeit von Blaufilterlinsen 
unterschiedlicher Hersteller auf Makuladiagnostik mittels 
MultiColor konfokalem Scanning Laser Ophthalmoskop

Brünner J.1, Brockmann T.2, Winterhalter S.3, Torun N.1, Müller B.2, Joussen A.M.2, 
Bertelmann E.2

1Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland, 3Charité – 
Universitätsmedizin Berlin, Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Ziel unserer Studie war es den Einfluss von Blaufilterlin-
sen in Abhängigkeit ihrer Filterfunktion auf die Makuladiagnostik mit-
tels MultiColor cSLO zu untersuchen.
Methodik. Retrospektive konsekutive Fall-Kontroll-Studie an 105 Augen 
(90 Patienten), die eine Kataraktoperation erhielten. Davon wurde in 29 
Augen eine Blaufilterlinse und in 76 Augen eine klare IOL mit UV-Fil-
ter implantiert. Es wurden IOLs der Hersteller AMO, Alcon, Zeiss und 
Hoya verwendet.
Vor den Katarakt-Operationen erhielten alle Patienten eine Makuladia-
gnostik mittels cSLO im farbselektiven Wellenlängenbereich 486 nm 
(blau), 518 nm (grün, rotfrei) und 815 nm (infrarot), sowie ein SD-OCT. 
Die Linsendichte wurde analog zur LOCS Klassifikation mittels Scheimpf-
lug-Analyseverfahren ermittelt. Untersuchungen mit gleicher Technik er-
folgten zur postoperativen Nachkontrolle. Bildanalysen der cSLO-Auf-
nahmen wurden automatisiert durch Software durchgeführt. Anschlie-
ßend erfolgte eine vergleichende Auswertung der Helligkeitsstufen der 
Farblaserkanäle in Abhängigkeit der IOL-Farbfilter.
Ergebnisse. Präoperativ waren die Linsendichte-Verteilung und die 
Helligkeitsstufen der cSLO-Aufnahmen zwischen den Untersuchungs-
gruppen nicht unterschiedlich. Die postoperativen Kontrollen erfolg-
ten 9,6 ± 10,9 Tage nach der Katarakt-Operation. Hierbei konnten signi-
fikante Unterschiede der Helligkeitsstufen in den cSLO-Aufnahmen der 
Blaufilterlinsengruppe beobachtet werden. Änderungen zeigten sich ins-
besondere bei 518 nm (grün, rotfrei) und 486 nm (blau), nicht jedoch 
bei 815 nm (infrarot). Während die Helligkeitsveränderungen im grü-
nen Kanal (518 nm) im parazentralen Bereich auffielen (p < 0,05), war 
im blauen Kanal (486 nm) vor allem der zentrale Bereich (Fovea) betrof-
fen (p = 0,004). In Abhängigkeit von den Transmissionseigenschaften der 
Blaulichtfilter zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Herstellern der untersuchten IOLs. Im Gegensatz dazu zeig-
ten sich bei den klaren UV-Filter IOLs keine Unterschiede zwischen den 
Herstellern.
Schlussfolgerung. Die Implantation von Blaufilterlinsen hat im Gegen-
satz zu klaren IOLs in Abhängigkeit des Transmissionsspektrums einen 
Einfluss auf die Bildhelligkeit der MultiColor cSLO Aufnahmen. Dies ist 
zwischen den Herstellern signifikant unterschiedlich und betrifft insbe-
sondere die grünen und blauen Farbkanäle, welche für die Beurteilung 
des vitreoretinalen Interfaces und der inneren Netzhautschichten not-
wendig sind.

Fr21 Uveitis/Lymphom

Fr21-01
Intraokuläres Lymphom – Wichtigkeit der 
Diagnosesicherung und therapeutische Konsequenz

Metz C.1, Bornfeld N.1, Metz K.2, Gök M.1

1Universitätsklinikum Essen, Abt. Erkr. Hinterabschnitt, Essen, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Essen, Institut für Pathologie, Essen, 
Deutschland
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Fragestellung. Ziel ist, die Fälle bioptisch gesicherter intraokularer Lym-
phome zu analysieren. Besonderes Augenmerk soll auf die Art der Diag-
nosesicherung und die anschließende Therapie gelegt werden.
Methodik. Retrospektive Analyse von Pars plana Vitrektomien, durch die 
intraokuläre Lymphome nachgewiesen werden konnten (Zeitraum 1991 
bis März 2015).
Ergebnisse. Insgesamt konnte bei 20 Patienten ein intraokulares Lym-
phom durch eine Pars Plana Vitrektomie nachgewiesen werden. In einem 
Drittel der Patienten handelt es sich um einen bilateralen Befund. In fast 
allen Fällen konnte ein B-Zell-Lymphom intraokular nachgewiesen wer-
den. In der Hälfte der Fälle ist ein systemisches Lymphom bereits bekannt 
gewesen. In 4 Fällen entwickelte sich im Verlauf ein zerebrales Lymphom. 
In 10 % der Fälle kam es zu einem sekundären intraokularen Lymphom. 
In den meisten Fällen war eine alleinige Glaskörperbiopsie zur Diagnose-
stellung nicht ausreichend. In insgesamt 6 Fällen war ein erneuter vitreo-
retinaler Eingriff nötig, um die Diagnose eines Lymphoms zu stellen, in 
50 % der Fälle mit zusätzlicher transretinaler Biopsie. Mehr als die Hälf-
te der Patienten wurde mit einer systemischen Chemotherapie behandelt, 
wobei meist systemisches MTX verwendet wurde. In 7 Fällen wurde eine 
Radiatio durchgeführt.
Schlussfolgerungen. Unterschieden werden muss ein primär intravitrea-
les Lymphom von einem Aderhautlymphom, da diese sich erheblich im 
Hinblick auf die Gesamtprognose für den Patienten unterscheiden. Eine 
bioptische Diagnosesicherung sollte in jedem Fall angestrebt werden, bei 
Aderhautbeteiligung mit einer transretinalen Biopsie, um die Chancen 
der Diagnosesicherung zu erhöhen und die Prognose des Patienten zu 
verbessern.

Fr21-02
Erhöhte miRNA Konzentrationen in Glaskörperproben 
des primären vitreoretinalen Lymphoms – ein 
möglicher Abgrenzungsmarker zur Uveitis?

Kakkassery V.1, Wunderlich M.-I.2, Schargus M.3, Dick B.3, Schlegel U.4, 
Schroers R.5, Baraniskin A.5

1Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, 
Bochum, Deutschland, 2Bochum, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, 
Bochum, Deutschland, 4Uniklinikum Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, Neurologie, Bochum, Deutschland, 5Uniklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum, Hämatoonkologie, Bochum, 
Deutschland

Hintergrund. Das primäre intravitreale Lymphom (PVRL) stellt eine sel-
tene, hochmaligne Neoplasie des Auges dar. Die Präzision der diagnosti-
schen Unterscheidung zwischen dem PVRL und einer Uveitis ist trotz in-
vasiver vitrealer Probengewinnung unzureichend. Die miRNAs miR-19b, 
miR-21 sowie miR-92 Konzentrationen im Liquor stellen einen diagnos-
tische Marker des primären ZNS Lymphom dar und werden beim The-
rapie-Monitoring eingesetzt (Baraniskin et al. 2011). Im Rahmen unseres 
Projektes wurde untersucht, ob diese miRNAs in PVRL Proben im Ver-
gleich zu Proben von Uveitis Patienten erhöht sind.
Methode. Im Glaskörperaspirat von 4 Patienten mit einem diagnostisch 
gesicherten Lymphom wurden miR-19b, -21 sowie -92 mittels Real-Ti-
me PCR quantitativ bestimmt und mit lymphomfreien Kontrollen (Vitri-
tis: n = 17; Macular Pucker n = 8; vitreale Karzinommetastase n = 1) ver-
glichen.
Ergebnisse. Es konnte für alle drei miRNAs eine statistisch signifikante 
Überexpression in den PVRL-Proben im Vergleich zu den Vitritis-Pro-
ben gemessen werden (48-facher Unterschied für miRNA-19b, p = 0,0029; 
10-facher Unterschied bei miRNA-21, p = 0,0040 und 31-facher Unter-
schied für miRNA-92, p = 0,0029). Es konnte ebenfalls für alle drei miR-
NAs eine signifikant höhere Expression in den PVRL Proben im Ver-
gleich zu den Makular Pucker Proben ermittelt werden. Auch ergab sich 
ein deutlicher Unterschied der miRNA-Level zwischen den PVRL Proben 
und der vitrealen Karzinommetastase.

Schlussfolgerung. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll das diagnostische 
Potential der Bestimmung der miRNAs zur Differenzierung zwischen 
einem PVRL und einer klassischen Uveitis. Die Validierung der Ergeb-
nisse an einem größeren Kollektiv ist weiterhin erforderlich.

Fr21-03
Veränderungen des peripheren Immunzellstatus bei 
Patienten mit idiopathischer intermediärer Uveitis

Walscheid K.1,2, Weinhage T.2, Föll D.2, Heinz C.1,3, Kasper M.1, Heiligenhaus A.1,3

1Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster, Deutschland, 2Klinik 
für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Münster, Deutschland, 
3Zentrum für Augenheilkunde, Klinik für Erkrankungen des vorderen 
Augenabschnitts, Universitätsklinikum, Essen, Deutschland

Fragestellung. Die intermediäre Uveitis ist eine häufige Krankheitsentität 
im Kindes- und Erwachsenenalter. Systematische Analysen zu Immunzel-
len des peripheren Blutes (PBMCs) bei intermediärer Uveitis ohne assozi-
ierte Systemerkrankung (idiopathische intermediäre Uveitis, IIU) liegen 
bislang nicht vor. Die aktuelle Studie untersucht die phänotypischen und 
funktionellen Charakteristika von PBMCs bei Patienten mit IIU und die 
Einflüsse einer systemischen Steroidgabe.
Methodik. Es wurden 10 Patienten mit aktiver idiopathischer interme-
diärer Uveitis (IIU) ohne immunsuppressive Basistherapie untersucht, 
bei denen eine systemische Kortikosteroidgabe (initial 1 mg/kg Körperge-
wicht mit Reduktion auf 0,1 mg/kg im Verlauf) erfolgte. Vor, sowie 6 und 
12 Wochen nach Beginn der Steroidtherapie wurden Blutproben entnom-
men, in welchen mittels durchflusszytometrischer Analyse eine Phänoty-
pisierung von Monozyten- und T-Zell-Subtypen vorgenommen wurde. 
Die Funktionalität der angeborenen Immunantwort wurde mittels Pha-
gozytose- sowie Burst-Assay getestet. Die Daten wurden verglichen mit 
denen von 28 Kontrollprobanden ohne entzündliche oder Augenerkran-
kung und mit klinischen und epidemiologischen Patientendaten korre-
liert.
Ergebnis. Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der Expression von 
pro-inflammatorischen und regulatorischen Monozytenmarkern zwi-
schen Patienten und Kontrollen, wohingegen Phagozytose und Burst-Re-
aktion vergleichbar waren. Demgegenüber bestanden keine signifikanten 
Unterschiede in den peripheren pro-inflammatorischen oder regulatori-
schen T-Zell-Subgruppen. Der Phänotyp der PBMCs wurde durch syste-
mische Steroidgabe moduliert.
Schlussfolgerung. Die vorliegenden Daten weisen auf eine Rolle von 
Monozyten bei der Immunpathogenese der IIU hin. Dabei ist das co-sti-
mulatorische und regulatorische Potential der Zellen verändert. Peripher 
zirkulierende T-Zellen hingegen reflektieren die intraokular ablaufenden 
Entzündungsprozesse weniger deutlich.

Fr21-04
Therapeutic effect of topical treatment with 
Everolimus-loaded nanocarriers in murine 
Experimental Autoimmune Uveoretinitis (EAU)

Kasper M.1, Bauer D.1, Wildschütz L.1, Gabriel D.2, Courthion H.2, Böhm M.3, 
Gurny R.2, Moeller M.2,4, Thanos S.3, Heiligenhaus A.5

1St. Franziskus Hospital – Augenabteilung, Ophtha-Lab, Muenster, 
Germany, 2Apidel SA, Geneva, Switzerland, 3Univ.-Augenklinik, Abt. 
Experiment. Ophthalm., Münster, Germany, 4University of Geneva, 
University of Lausanne Biopharmaceuticals, Geneve, Switzerland, 
5Augenabteilung, St. Franziskus Hospital, Münster, Germany

Purpose. The therapeutic effect of systemic everolimus treatment on uve-
itis has been shown in mice and man. Previous studies have demonstrated 
therapeutic efficacy of locally administered mPEGhexPLA (methoxy-po-
ly-ethylene-glycol hexyl substituted poly-lactic acid) based micellar nano-
carriers for treatment of pathological conditions in the anterior segment of 
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the eye (e.g. corneal transplantation). In the present study we investigate 
the feasibility to treat EAU, a condition involving also the posterior seg-
ment of the eye, using topically administered everolimus-loaded mPEGh-
exPLA nanocarriers.
Methods. EAU was induced in female B10.RIII mice (age 8 weeks) by 
immunization with human interphotoreceptor-retinoid-binding pro-
tein peptide 161-180 (hIRBPp161-180) in complete Freund’s adjuvant. 
Mice were treated five times daily with 10 µl of 0.5 % everolimus-load-
ed mPEGhex-PLA micelles only of the right eye. The control group re-
ceived PBS. The treatment started on day 12 post immunization (p.i.). Se-
ra and cervical lymph nodes (LN), inguinal LN, and spleens were collect-
ed on day 21 p.i. The EAU-score was determined by histology. The influ-
ence of the treatment on the peripheral immune system (hIRBPp161-180 
specific serum antibodies, cytokine secretion, lymphocyte proliferation, 
FoxP3+ regulatory T-cells) was determined via ELISA or flow cytometry.
Results. The therapeutic treatment with everolimus-loaded micelles re-
sulted in a significant reduction of the histological EAU-score in the treat-
ed and the untreated eye. Furthermore, the presence of hIRBPp161-180 
specific serum antibodies was significantly reduced after treatment. Mi-
togen-induced proliferation, as well as the IL-17 and IFN-g-secretion 
was significantly reduced in the right cervical LN, inguinal LN and the 
spleens of the everolimus treated mice compared to the PBS treated mice. 
The suppressive capacity was enhanced after treatment with everolimus-
loaded micelles compared to PBS treated mice. However, the frequency of 
CD4+CD25+FoxP3+ regulatory splenocytes was not significantly different.
Conclusion. Thus the topical treatment with everolimus-loaded micelles 
led to a milder course of EAU than in sham-treated animals. Although the 
improvement of EAU with this approach can be attributed to local treat-
ment, the systemic immunosuppressive effect may have contributed to the 
therapeutic effect in EAU.

Fr21-05
Okuläre Toxoplasmose – Einfluss der medikamentösen Therapie 
einer aktiven Läsion auf die Rezidivwahrscheinlichkeit

Mackensen F.1, Becker M.2, Reich M.1

1Univ.-Augenklinik, Interdisziplinäres Uveitiszentrum, Heidelberg, 
Deutschland, 2Augenklinik, Stadtspital Triemli, Zürich, Schweiz

Fragestellung. Die Therapie einer okulären Toxoplasmose (OT), insbe-
sondere der Einfluss unterschiedlicher medikamentöser Therapien einer 
aktiven Läsion auf die Rezidivwahrscheinlichkeit wird in der Literatur 
kontrovers diskutiert und wurde daher von uns erneut untersucht.
Methodik. Das Patientenkollektiv dieser retrospektiven Fall-Serie mit au-
genärztlicher Nachuntersuchung bildeten 156 Patienten mit der Diagnose 
OT. Diese wurden im Zeitraum von Januar 2000 bis Juni 2012 in unserer 
Klinik vorstellig. 84 Patienten erfüllten alle Einschlusskriterien (schriftli-
ches Einverständnis, valide rekonstruierbarer Krankheitsverlauf, mindes-
tens eine dokumentierte aktive Läsion, keine Immunsuppression). Bei ins-
gesamt 280 detektierten aktiven Läsionen des zuerst diagnostizierten ak-
tiven Auges, konnte die medikamentöse Therapie von 255 aktiven Läsio-
nen rekonstruiert werden. Es wurden folgende Gruppen zugeordnet: To-
xoplasma gondii-spezifische Therapie, systemische Corticosteroid-Mono-
therapie, keine Therapie, (antibiotische) Therapie ohne erwiesene Wirk-
samkeit gegen Toxoplasma gondii. Die Berechnung der medianen rezidiv-
freien Überlebenszeit erfolgte mittels Kaplan-Meier-Schätzer.
Ergebnisse. 20 unterschiedliche, medikamentöse Behandlungsansätze 
einer aktiven Läsion der OT wurden im Einzugsgebiet des Interdiszipli-
näre Uveitiszentrums der Universitätsaugenklinik Heidelberg verwendet. 
Die mediane rezidivfreie Überlebenszeit nach Corticosteroid-Monothera-
pie (0,9 Jahre; 95 %-KI 0,5–1,3 Jahre) zeigte sich signifikant reduziert im 
Vergleich zur Toxoplasma gondii-spezifischen Therapie (3,0 Jahre; 95 %-
CI 2,2–3,9 Jahre; P < 0,001) oder keiner Therapie (3,0 Jahre; 95 %-CI 2,1–
3,9 Jahre; P = 0,006). Im Vergleich der medianen rezidivfreien Überlebens-
zeiten nach Toxoplasma gondii-spezifischer Therapie und keiner Thera-
pie zeigte sich kein Unterschied (P = 0,679).

Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse zeigen, daß eine Corticosteroid-
monotherapie die Zeit bis zum nächsten Rezidiv drastisch verkürzt. Al-
lerdings zeigte sich kein Unterschied zwischen einer spezifischen Therapie 
oder keiner Therapie. Dies deckt sich mit Studien anderer Autoren, aller-
dings muss bedacht werden, daß eher leichtere Schübe außerhalb des hin-
teren Pols nicht therapiert werden. Es besteht aktuell kein Konsens bzgl. 
der Therapie einer OT.

Fr21-06
Über die Unterschiede zwischen Serpiginosa 
und Serpiginosa-artiger Uveitis

Zierhut M.

Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. Eine Serpiginosa-artige Uveitis (SAU) wird in Indien fast 
ausschließlich im Rahmen einer Tuberkulose (TB) gesehen. Die zügig 
eingeleitete tuberkulostatische Therapie ist hoch wirksam und verhindert 
sehr häufig eine schlechte Sehschärfe. Die ähnlich aussehende und in der 
Westlichen Welt recht häufige Serpiginosa uveitis (SU), in Indian eine Ra-
rität, läßt sich dagegen schlecht therapieren.
Methodik. Im Rahmen diese Vortrages wird versucht darzustellen, in 
wieweit Ähnlichkeiten zwischen beiden Krankheitsbildern bestehen, die 
dann auch den Pathomechanismus erklären könnten.
Ergebnisse. Die SAU verläuft multifokal und unter den Zeichen einer 
hoch aktiven Uveitis mit starker Glaskörperreaktion, wie es typisch ist 
für eine infektiöse Genese. Die SU dagegen läuft wesentlich weniger ag-
gressiv mit nur geringem Glaskörperreiz ab, ist definitionsgemäß unifo-
kal, und könnte damit am ehesten eine Autoimmunreaktion, evtl. gerich-
tet gegen retinale Antigene, darstellen. Da beide Erkrankungen oft einen 
positiven Quantiferontest zeigen, liegt der Verdacht nahe, dass zumindest 
einem Teil der SU eine Tuberkulose zugrunde liegt. Im Falle der SU könnte 
somit eine TB-induzierte antiretinale T-Zell Reaktion (gezeigt durch den 
positiven Quantiferontest) der Immunreaktion zugrunde liegen. Während 
eine SAU meist ausreichend mit anti-TB Therapie behandelt werden kann, 
würde nach dieser These eine SU eine zusätzliche Immunsuppression er-
fordern, wie es auch die klinische Erfahrung zeigt.
Schlussfolgerung. Serpiginosa und serpiginosa-artige Uveitis scheinen 
beide oft durch eine Tuberkulose ausgelöst. Die Therapie, leider auch die 
Prognose, ist bei möglicherweise unterschiedlichem Pathomechanismus 
jedoch sehr verschieden.

Fr21-07
Ergebnisse zur Re-Injektion von Dexamethason im 
Langzeitverlauf bei nicht-infektiöser Uveitis

vom Brocke G.A., Rachwalik D., Steurer T., Thees S., Winterhalter S., Pleyer U.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, 
Deutschland

Fragestellung. Das intravitreale „Insert“ mit Dexamethason (Ozurdex®) 
hat sich als wirksamer Therapieansatz bei intermediärer und posteriorer 
Uveitis erwiesen. Trotz Einzugs in die alltäglich klinische Praxis mangelt 
es bislang an Daten zur Effektivität und möglichen unerwünschten Wir-
kungen sowie zur Erweiterung des Indikationsspektrums.
Methodik. 73 Augen von 47 Patienten erhielten insgesamt 227 Dexame-
thason-Inserts und wurden prospektiv nach 1, 3 und 6 Monaten kont-
rolliert. Es wurden die anatomischen und funktionellen Ergebnisse so-
wie okulären Komplikationen mittels der Parameter Visus, zentrale Netz-
hautdicke (OCT), Glaskörper-„Haze“ sowie Intraokulardruck beobachtet.
Ergebnis. Es lag ein breites Spektrum nicht-infektiöser intraokularer Ent-
zündungen des hinteren Segmentes vor. Über alle Injektionen hinweg 
zeigte sich ein Visusgewinn von 0,21 logMAR (Standardabweichung [SD] 
0,35, p < 0,001), eine Reduktion der Glaskörpertrübungen um 0,55 (SD 
0,89, p < 0,001) sowie der Netzhautdicke um 156 µm (SD 148, p < 0,001).
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Die Untergruppenanalyse erfolgte in 4 Gruppen: (1) Erstinjektionen (73 
Augen/47 Patienten), (2) Zweit- (62/40), (3) Dritt- (40/25) und (4) häufi-
gere Injektionen (24 Augen/14 Patienten/52 Injektionen). Für alle Grup-
pen konnten Anstiege des Visus und Abnahme des Haze nach 1 und 3 
Monaten sowie Reduktion der Netzhautdicke zu allen Zeitpunkten als si-
gnifikant nachgewiesen werden (95 % Konfidenzintervall). Der Augenin-
nendruck stieg bei Erstinjektion durchschnittlich um 2,6 mmHg (SD 5,5, 
p = 0,001) an Monat 1 und um 1,4 mmHg (SD 5,7, p = 0,59) an Monat 3. 
Diese Steigerungen fielen aufgrund der angepassten antiglaukomatösen 
Therapie bei Reinjektion moderater aus, erreichten aber an Monat 1 in 
den Gruppen (2) und (4) Signifikanz.
Die Wirkung bezüglich Visusgewinn und Reduktion des Makulaödems 
zeigte sich bei Uveitis posterior und intermedia auf gleichem Niveau wie 
bei Uveitis anterior mit Beteiligung des hinteren Augenabschnitts.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse zeigen, dass auch die repetitive In-
jektion eines Dexamethason-Inserts die funktionellen und anatomischen 
Ergebnisse des Erst-Implantats wiederholen, auch bei Uveitis anterior mit 
Makulaödem. Der therapeutische Effekt ist zeitlich variabel und sollte 
u. E. an den morphologischen Kriterien orientiert werden. Komplikatio-
nen wiederholter Injektionen sind bezüglich intraokularer Drucksteige-
rung für Erst- und Re-Implantate vergleichbar.

Fr21-08
Sozialmedizinische Folgen bei Uveitis

Böttner K.1, Mussinghoff P.1, Heinz C.1,2, Heiligenhaus A.1,2

1Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland, 
2Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

Fragestellung. Patienten mit chronischer Uveitis müssen häufig augen-
ärztlich kontrolliert, und bei Immunsuppression internistisch monitoriert 
werden. Weitere Fehlzeiten am Arbeitsplatz entstehen wegen schwerer 
Uveitisschübe oder Augenoperationen. Die chronische Uveitis zieht Min-
derungen der Lebensqualität und sozioökonomische Folgen nach sich. In 
dieser Studie soll die Arbeits- und Berufsunfähigkeit bei Uveitis im Kin-
des- und Jugend- sowie Erwachsenenalter ermittelt werden.
Methodik. In die Untersuchung wurden alle Patienten einbezogen, die 
von März bis Juni 2011 im Uveitiszentrum wegen einer Uveitis mit ≥ 12 
Monaten Krankheitsdauer betreut wurden (n = 467; 109 Patienten ≤ 17 
Jahre; 358 Patienten ≥ 18 Jahre). Folgende Daten wurden dokumen-
tiert: Geschlecht, Alter, Berufstätigkeit, Arbeitsunfähigkeit wegen Uvei-
tis in letzten zwölf Monaten, Schwerbehinderung. Bei Kindern wurde al-
tersadaptiert Fehltage in Kindergarten, Schule oder Ausbildungsplatz, 
Beeinträchtigung in der schulischen Entwicklung, Wiederholung eines 
Schul- oder Ausbildungsjahres oder Wechsel der Schulform wegen Uvei-
tis untersucht.
Ergebnisse. Bei 33,8 % der Erwachsenen bestand auf Grund der Uvei-
tis eine Arbeitsunfähigkeit, 24,6 % fehlten über 30 Tage, 21,7 % konnten 
ihren Beruf nicht mehr ausüben, 1,6 % mussten beruflich umschulen. Bei 
23,5 % wurde die berufliche Weiterentwicklung beeinträchtigt. Bei 58,7 % 
der Kinder kam es auf Grund der Uveitis zu Fehltagen in der Schule: 23 % 
fehlten mehr als 20 Tage. Bei 29,3 % war wegen der Uveitis die schulische 
Entwicklung beeinträchtigt, 9 Patienten mussten eine Klasse wiederholen 
oder die Schulform wechseln. Bei 17,6 % der Erwachsenen sowie 9 % der 
Kinder bestand wegen Uveitis bereits eine Schwerbehinderung.
Schlussfolgerung. Die chronische Uveitis bei Kinder und Erwachsenen 
hat soziale und ökonomisch relevante Auswirkungen. Interdisziplinäre 
Interventionen, Hilfestellungen und Beratungen müssen optimiert wer-
den.

Fr21-09
Semifluorierte Alkane als neuer Carrier für Ciclosporin A zur 
topischen Therapie des experimentellen Trockenen Auges

Gehlsen U.1,2, Braun T.1,2, Steven P.1,2

1Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 2Cluster 
of Excellence: Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases 
(CECAD), Köln, Deutschland

Fragestellung. Die anti-entzündliche Therapie des Trockenen Auges er-
folgt derzeit außer mit topischen Steroiden vor allem durch Ciclosporin A 
(CsA). CsA ist in wässrigen Systemen nur schwer formulierbar und ver-
fügbare Formulierungen weisen häufig Unverträglichkeitsreaktionen auf. 
Semiflorierte Alkane (SFA) als Wasser- und Konservierungsmittelfreie 
Carrier mit hohem Lösungspotential für lipophile Substanzen hingegen 
stellen eine mögliche Alternative dar, die eine bessere Verträglichkeit und 
Wirksamkeit versprechen. Im Rahmen dieser Studie wurde daher die Ver-
wendung von dem SFA F4H5 als Carrier für CsA in der topischen The-
rapie des experimentellen Trockenen Auges am Mausmodell untersucht.
Methode. Bei C57BL/6 Mäusen wurde mittels reduzierter Luftfeuchte 
und systemischer Gabe von Skopolamin über 14 Tage ein experimentel-
les Trockenes Auge ausgelöst (sog. Desiccating Stress Modell). An Tag 15 
wurden die Tiere in Standardtierhaltung transferiert. Ab Tag 3 oder Tag 
11, bis Tag 35 erfolgte eine topische Therapie 3x/Tag mit F4H5/SFA (No-
valiq), 0,05 % CsA in F4H5/SFA (Novaliq), 0,05 % CsA (Restasis®, Aller-
gan) und Dexamethason (Monodex®, Thea Pharma). Die Untersuchung 
des Schweregrades erfolgte wöchentlich mittels klinischer Readouts (Trä-
nenmenge, korneales Epithelstaining), sowie der finalen histologischen 
Untersuchung der Konjunktiva (Anzahl der Becherzellen).
Ergebnisse. In beiden Therapieansätzen (Beginn Tag 3 und Beginn Tag 
11) führte vor allem 0,05 % CsA in F4H5/SFA zu einer signifikanten und 
früheren Verbesserung der Tränenmenge, sowie des Epithelstainings als 
die anderen Therapiegruppen. Der frühe Therapiebeginn verhinderte 
dabei die Entstehung von Epithelschäden ausschließlich in der CsA/SFA 
Gruppe. Im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle verhinderte CsA/SFA 
nach frühem Therapiebeginn außerdem als einzige Substanz einen Ver-
lust der Becherzellzahl in der Konjunktiva.
Schlussfolgerung. 0,05 % CsA in F4H5/SFA ermöglicht eine effektive The-
rapie des experimentellen Trockenen Auges. Im Vergleich zum kommer-
ziell erhältlichen CsA und Dexamethason konnte eine vergleichbare Ef-
fektivität am Ende des Versuchs, jedoch eine deutlich schnellere therapeu-
tische sowie auch eine prophylaktische Wirkung gezeigt werden. Die Ver-
wendung von SFA als Carrier für CsA stellt somit zukünftig auch beim 
Menschen eine vielversprechende Therapieoption zur anti-entzündlichen 
Behandlung des Trockenen Auges dar.

Fr26 Retina: OCT-Angio/CSCR

Fr26-01
Die exsudative AMD in der OCT-Angiographie und im en-face 
OCT – Korrelation zwischen Fluoreszein- und OCT-Angiographie bei 
Einrissen des retinalen Pigmentepithels im Rahmen einer AMD

Gutfleisch M., Heimes B., Farecki M.-L., Ziegler M., Spital G., Pauleikhoff D., 
Lommatzsch A.

Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, 
Deutschland

Fragestellung. Die OCT-Angiographie (Phase-Variant-OCT) und die en-
face Darstellungen des SD-OCT sind neue, nichtinvasive Methoden, um 
innerhalb von Sekunden in Miosis und ohne intravenös applizierten Farb-
stoff Gefäßdarstellungen der verschiedenen, makulären Gefäßschichten 
zu erhalten. Ziel der vorliegenden Studie war es, bei Pigmentepithelein-
rissen (RIP) bei vaskularisierten, Pigmentepithelabhebungen (PED) im 
Rahmen einer exsudativen AMD die Aderhaut- und Netzhautbefunde zu 
analysieren und mit der konventionellen Fluoreszeinangiographie zu ver-
gleichen.
Methodik. Bei 10 Patienten mit einem RIP wurden retrospektiv konven-
tionelle Fluoreszeinangiographie (HRA 2, Heidelberg Engineering, Hei-
delberg) und OCT-Angiographie (SSDA-Modus, Angiovue, Optovue, Fre-
mont CA, USA) untersucht. Im Bereich des RPE-freien Areals wurden die 
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oberflächlichen Aderhautschichten und die tieferen Netzhautschichten 
untersucht. Hierzu wurde dieser Bereich systematisch mit Schichtdicken 
von 20 µm analysiert. Das RIP-Areal wurde hinsichtlich der Abgrenzbar-
keit, Gefäßfüllung und Ausdehnung beschrieben.
Ergebnisse. Bei allen Augen ließ sich der RIP-Bereich sowohl in der Flu-
oreszeinangiographie als auch in der OCT-Angiographie darstellen. Beim 
Vergleich der beiden Verfahren waren der RIP-Bereich in der Fluoresze-
inangiographie und OCT-Angiographie meistens scharf abgrenzbar. Die 
Aderhautgefäße im RIP-Bereich hoben sich optisch von dem umgeben-
den Bereich ab. Die Ausdehnung der Läsion im Sinne des größten Durch-
messers war mit beiden Methoden vergleichbar.
Schlussfolgerungen. Die OCT-Angiographie kann das in der Fluoresze-
inangiographie hyperfluoreszente Areal des RPE-freien Areals abgrenzen 
und darstellen. Bei der Segmentierung auf der Ebene des RPE erscheint 
das Ausmaß des RPE freien Areals vergleichbar. Diese neue Form der An-
giographie scheint für die Darstellung pathologischer Veränderungen im 
Bereich des RPE und der Aderhaut insbesondere bei häufigen Verlaufs-
untersuchungen unter einer anti-VEGF-Therapie als geeignet.

Fr26-02
Die exsudative AMD in der OCT-Angiographie – 
Korrelation klassischer und okkulter CNV zwischen 
Fluoreszein- und OCT-Angiographie

Farecki M.-L.1, Heimes B.2, Book B.1, Ziegler M.3, Lommatzsch A.4, Pauleikhoff D.5

1Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster, Deutschland, 
2Augenarztpraxis am Franziskushospital, Münster, Deutschland, 
3Münster, Deutschland, 4Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 5St. Franziskus Hospital, Münster, Deutschland

Hintergrund. Die OCT-Angiographie (Phase-Variant-OCT) ist eine neue 
Methode, um innerhalb von Sekunden, in Miosis und ohne Farbstoff Ge-
fäßdarstellungen der verschiedenen Gefäßschichten der Makula zu er-
halten. Ziel der vorliegenden Studie war es, bei klassischen und okkul-
ten CNV im Rahmen einer exsudativen AMD die Befunde in den tiefe-
ren Netzhautschichten und oberflächlichen Aderhautschichten zu analy-
sieren und zu vergleichen.
Patienten und Methode. Mittels Fluoreszeinangiographie (FA) wurden 15 
CNV bei Patienten mit einer exsudativen AMD klassifiziert: 5 CNV über-
wiegend klassisch, 5 minimal klassisch, 5 rein okkulte CNV. Die Gefäßdar-
stellungen in der OCT-Angiographie (Angiovue, Optovue, Fremont CA, 
USA) wurden bei ihnen in den klassischen und okkulten Anteilen analy-
siert. Hierbei wurden systematische die mittlere Aderhaut, die Chorioka-
pillaris, die RPE-Schicht und die äußere Netzhaut-Schicht mit Schichtdi-
cken von 20 µm dargestellt. Die in der FA charakterisierten CNV-Antei-
le wurden bezüglich ihrer Abgrenzbarkeit, ihrer Gefäßfüllung und Aus-
dehnung beschrieben.
Ergebnisse. Bei allen CNV-Läsionen ließ sich der Gefäßanteil in der OCT-
Angiographie in verschiedenen Schichten darstellen. Hierbei zeigte es 
sich, dass klassische Anteile eine bessere Darstellbarkeit, eine höhere Fluß-
geschwindigkeit und eine steilere, bis in die äußeren Netzhautschichten 
sichtbare Ausdehnung hatten, während die okkulten Anteile sich schlech-
ter abgrenzen ließen und eine flachere Ausbreitung mit geringerer Fluß-
geschwindigkeit zeigten. Die Ausdehnung der CNV war bei okkulten und 
klassischen Anteilen besser zu definieren als in der FA, entsprach aber bei 
allen CNV in etwa den FA Ausdehnungen.
Schlussfolgerungen. Die OCT-Angiographie kann die in der FA definier-
ten Typen und Anteile einer CNV im Rahmen der exsudativen AMD ab-
grenzen und darstellen. Allerdings sind hierzu klare Analysealgorithmen 
zu definieren, die sowohl bezüglich der veränderten Gefäßschicht und 
der dort beobachteten Gefäßveränderungen die CNV-Phänotypen klar 
und neu beschreiben.

Fr26-03
Invasive versus nichtinvasive Gefäßdarstellung bei exsudativer 
AMD – Korrelation der OCT-Angiographie mit Fluoreszein- 
und Indocyaningrün-Angiographie bei vaskularisierten 
Pigmentepithelabhebungen im Rahmen einer AMD

Book B., Heimes B., Farecki M.-L., Gutfleisch M., Ziegler M., Pauleikhoff D., 
Lommatzsch A.

Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, 
Deutschland

Fragestellung. Die OCT-Angiographie (OCTA) basierend auf phase-vari-
ance OCT Technologie ist eine neue Methode, um innerhalb kurzer Zeit, 
in Miosis und ohne Einsatz von Farbstoffen eine nichtinvasive Darstel-
lung retinaler und choroidaler Gefäßstrukturen zu erhalten. Ziel der vor-
liegenden Studie war die Korrelation von OCT-angiographisch darstellba-
ren strukturellen Veränderungen bei vaskularisierten Pigmentepithelab-
hebungen (PED) im Rahmen einer exsudativen AMD mit den Ergebnis-
sen der Angiographie. Ein Fokus lag dabei auf der Detektion von AMD-
assoziierten choroidalen Neovaskularisationen (CNV) in der OCTA.
Methodik. Wir erhoben retrospektiv Daten von 13 Augen mit exsudativer 
AMD und begleitender vaskularisierter PED. Es wurden ein OCTA (An-
giovue, Optovue, Fremont CA, USA) durchgeführt sowie eine Fluoresze-
in- und ICG-Angiographie. Neben der klinischen Untersuchung erfolgte 
die Anfertigung und Auswertung eines Spectral Domain (SD) OCT (Spec-
tralis, Heidelberg Engineering, Heidelberg) sowie eines en-face OCT (An-
giovue, Optovue, Fremont CA, USA). Zur Auswertung der OCTA Auf-
nahmen wählten wir eine Choriokapillaris (CC)-parallele und eine Pig-
mentepithel (RPE)-parallele optische Schnittführung in der sequential si-
milarity detection algorithm (SSDA)-Darstellung.
Ergebnisse. Der in der Angiographie anfärbbaren CNV bei PED konnte 
ein OCT-angiographisches Korrelat zugeordnet werden. Die subpigmen-
tepitheliale Morphologie der vaskularisierten PED zeigte sich in en-face 
OCT und OCTA weitestgehend kohärent. Es erwies sich eine RPE-paral-
lele SSDA-Darstellung als vorteilhaft für die systematische Untersuchung 
der tiefen Netzhautschichten sowie des unmittelbar subpigmentepithe-
lial befindlichen Raumes. Eine CC-parallele SSDA-Darstellung ermög-
lichte die Begutachtung von PED-Basis, Choriokapillaris und Choroidea.
Schlussfolgerung. Die nichtinvasive OCTA des Augenhintergrunds er-
schließt neue Möglichkeiten in der Interpretation pathologischer Verän-
derungen des subpigmentepithelialen Raums bei vaskularisierten PED im 
Rahmen einer exsudativen AMD. Dabei schafft die Wiedergabe einer zu-
sätzlichen räumlichen Dimension der retinalen und choroidalen Gefäß-
topographie die Voraussetzung für ein Verständnis der Pathogenese von 
Neovaskularisation bei AMD. Die Ergebnisse unserer Studie können zu-
künftig dazu beitragen prognostische Faktoren in der Behandlung der 
PED bei AMD aufzuzeigen und Hilfestellung in der systematischen Aus-
wertung von OCT-angiographischen Aufnahmen zu geben.

Fr26-04
The diagnostic utility of OCT-angiography of the 
FAZ in eyes with retinal vascular diseases

Pfau M., Freiberg F., Wons J., Wirth M., Becker M., Michels S.

Stadtspital Triemli, Augenklinik, Zürich, Switzerland

Purpose. To evaluate the diagnostic utility of OCT-angiography of the fo-
veal avascular zone (FAZ) in eyes with retinal vascular disease.
Methods. OCT-angiography was performed of the FAZ in 228 eyes using 
the Optovue RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Freemont, CA, USA). The 
superficial vascular plexus slab ranged from 3 µm below the internal limit-
ing membrane (ILM) to 15 µm below the inner plexiform layer (IPL). The 
deep layer slab ranged from 15 µm below the IPL to 70 µm below the IPL. 
Among the eyes, 29 eyes presented with diabetic retinopathy (DRP) and 
19 eyes with retinal vein occlusion (RVO). OCT-angiography of 25 healthy 
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age-matched eyes served as control group. Additionally, the patient charts 
were reviewed and best-corrected visual acuity (BCVA) was measured.
Results. The mean maximum-FAZ-diameter was in eyes with retinal 
vascular disease (951.08 ± 364.14 µm) significantly larger than in healthy 
eyes (661.19 ± 171.69 µm; p < 0.001) in the superficial vascular plexus. 
The enlargement was even more pronounced in the deep vascular plex-
us (1214,49 ± 410,75 µm versus 731.93 ± 189.86 µm; p < 0.001). Subgroup 
analyses demonstrated that FAZ enlargement was present in all three ma-
jor subgroups (DRP, CRVO, RVO). Furthermore, the maximum FAZ di-
ameter correlated to the best-corrected visual acuity statistically signifi-
cantly (Spearman’s rho 0.469; p < 0.001).
Moreover, the FAZ in eyes with DRP, CRVO and BRVO often appeared 
to be asymmetrical. Thus, in eyes with retinal vascular disease the angle 
of the maximum-FAZ-diameter was usually neither horizontal (0° ± 15°) 
nor vertical (90° ± 15°). Accordingly, an ad-hoc analysis revealed that the 
angle of the maximum-FAZ-diameter can be used for diagnostic screen-
ing with a sensitivity of 87.50 % (95 % CI: 74.74 %-95.24 %) and specifici-
ty of 72.00 % (95 % CI: 50.61 %-87.88 %).
Lastly, OCT-angiography of CRVO and BRVO featured typical funduscop-
ic findings like enlarged and tortuous veins. Likewise, OCT-angiography 
DRP featured microaneurysms and often signs of DME.
Conclusion. The results indicate that OCT-angiography can be used to di-
agnose retinal vascular diseases. Alterations of the FAZ were found to be 
more pronounced in the deep vascular plexus. Thus, OCT-angiography is 
likely more sensitive and specific than fluorescein-angiography, which de-
picts mainly the superficial vascular plexus. Further studies will be need-
ed, to evaluate whether OCT-angiography can substitute fluorescein-an-
giography in clinical decision-making.

Fr26-05
Spironolactone in the treatment of central serous chorioretinopathy

Herold T.R.1, Prause K.2, Wolf A.1, Mayer W.J.1, Ulbig M.1

1Univ.-Augenklinik, München, Germany, 2München, Germany

Background. The pathogenesis of central serous chorioretinopathy (CSC) 
is still poorly understood. In an animal model of CSC the mineralocorti-
coid receptor (MR) of the choroid was found to play a role in CSC. Since 
there is no clear evidence based therapy for non self-limiting CSC, this 
case series evaluates the mid-term effect of oral spironolactone in CSC.
Methods. In this interventional uncontrolled prospective case series we 
present 25 consecutive CSC patients. Patients were treated with spirono-
lactone 25 mg twice daily (Spironolacton AL® 50 mg, ALIUD PHARMA) 
for up to twelve weeks. Follow -up examinations such as BCVA and OCT 
were performed at 3 months, 6, and 9 months after treatment. Main out-
come measure was a change of subretinal fluid (SRF) (in micrometers) 
measured by optical coherence tomography from baseline until 9 months 
after initiating spironolactone treatment. Secondary outcome was a change 
in central retinal thickness (CRTin micrometers) as measured by OCT and 
a change in BCVA. Furthermore the mid-term recurrence rate at 6 and 
9 months after successful treatment with spironolactone was evaluated.
Results. The subretinal fluid (SRF; mean) decreased from 179 µm (base-
line) to 48 µm (visit 9) (difference 131 µm). Total central retinal thick-
ness (CRT; mean) decreased from 365 µm before treatment (baseline) 
to 254 µm after 9 months (difference 111 µm). The BCVA (Median) in-
creased from 0.63 at baseline to 0, 8 at visit 9.
The recurrence rate at 6 months after treatment with spironolactone was 
48 % (n = 12), and 40 % after 9 months (n = 10).
Conclusion. Our case series could confirm a positive effect of spironolac-
tone on the course non resorbing CSC, although it may not have an in-
fluence on the recurrence rate or mid-term course of the disease once the 
treatment is stopped. A longer follow-up with a larger number of cases 
may provide better data about the long-term efficacy, recurrences, and 
safety of this well-tolerable and non-invasive treatment option of CSC.
Based on preliminary data. 12 Months-Results will be presented at Con-
gress.

Fr26-06
Erste Ergebnisse der Therapie von Eplenerone 
bei Chorioretinopathia centralis serosa

Thieme C.E.1, Winterhalter S.2, Rehak M.1, Joussen A.M.1,2, Stübiger N.1

1Campus Benjamin Franklin (CBF), Augenklinik, Berlin, Deutschland, 
2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Die Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) ruft eine be-
vorzugt in der Makula gelegene seröse Abhebung der neurosensorischen 
Retina hervor. In früheren Studien konnte nachgewiesen werden, dass 
durch eine Aldosteron-/Mineralocorticoid-Rezeptoraktivierung über 
einen nur in choroidalen Gefäßen exprimierten Calciumkanal eine Va-
sodilatation hervorgerufen wird. Ein entsprechender Aldosteron-Rezep-
tor-Antagonist (Eplenerone) könnte somit als Behandlungsoption dienen. 
Die aktuelle Datenlage in der Literatur zu dieser Behandlung ist begrenzt.
Patienten und Methoden. In unserer retrospektiven Fallserie untersuch-
ten wir den Behandlungsverlauf von 22 Augen von 15 Patienten (männ-
lich:weiblich = 12:3, Durchschnittsalter: 41 ± 11Jahre) mit Chorioretino-
pathia centralis serosa, die mit Eplenerone (Inspra®) zunächst 1 Woche 
25 mg/Tag, ab der 2. Woche 2 × 25 mg/Tag über einen Beobachtungszeit-
raum von mind. 4 Wochen (19 ± 4 Wochen) behandelt wurden. Davon wa-
ren 8 Augen nicht und 15 Augen mit Acetazolamid vorbehandelt, welches 
keine Reduktion der subretinalen Flüssigkeit bewirkt hatte.
Ergebnisse. Vor Behandlungsbeginn mit Eplenerone zeigte sich bei allen 
Patientenaugen eine Abhebung des retinalen Pigmentepithels mit sub-
retinaler Flüssigkeit. Ein bilateraler Befall lag bei 7 Patienten vor. Bei 14 
(64 %) der betroffenen Augen konnte unter Therapie eine deutliche Ab-
nahme der subretinalen Flüssigkeit mittels OCT von 169,79 ± 116,61 µm 
auf 64,57 ± 84,24 µm gemessen werden (p = 0,01). Die zentrale Netzhaut-
dicke hat von 403,92 ± 135,19 µm auf 302,79 ± 104,9 µm abgenommen 
(p = 0,02). Der Mittelwert des bestkorrigierten Visus (BCVA) verbesser-
te sich von 0,60 auf 0,80. Bei lediglich einem Patienten (7 %) musste die 
Therapie wegen Unverträglichkeit abgesetzt werden.
Schlussfolgerung. Es konnte in dieser kleinen Fallserie gezeigt werden, 
dass 64 % der betroffenen Augen mit Chorioretinopathia centralis sero-
sa von einer Therapie mit Eplenerone profitierten. Lediglich ein Patient 
musste die Therapie wegen unerwünschter Nebenwirkungen frühzeitig 
beenden. Diese positiven Ergebnisse sollten Anlass sein, um Studien mit 
einer größeren Patientenpopulation durchzuführen.

Fr26-07
Eplerenon zur Behandlung der Chorioretinopathia 
centralis serosa- Erste Ergebnisse

von Jagow B., Heinig M., Niederstadt C.

Schlosspark- Klinik, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Für den Mineralocorticoid-Antagonisten Eplerenone 
(INSPRA®) konnte im Tiermodell und in kleinen Fallserien die Wirksam-
keit bei der Behandlung der chronischen Chorioretinopathia centralis se-
rosa (CCS) nachgewiesen werden. Anhand einer retrospektiven Fallserie 
von 15 Patienten aus unserer Klinik, die mit dieser off-label Therapie be-
handelt wurden, sollen erste Ergebnisse evaluiert werden.
Methodik. 15 Patienten, 14 Männer und eine Frau, mit prolongiertem 
oder chronischem Verlauf einer CCS wurden mit Eplerenone (im Stan-
dard 25 mg für 1 Woche und 50 mg für 3 Wochen) behandelt. Bestkorri-
gierter Visus, Amsler-Test und die Netzhautdicke im OCT wurden als Er-
folgsparameter ausgewertet. Die Inzidenz von unerwünschten Nebenwir-
kungen wurde vermerkt. Außerdem wurde weitere Faktoren wie Multifo-
kalität der CCS, Dauer der Erkrankung und vorangegangen Behandlungs-
versuche untersucht und ihr Einfluss auf den Behandlungserfolg evaluiert.
Ergebnis. Die Therapiedauer betrug zwischen 4 und 12 Wochen (Me-
dian 8 Wo). Die Eplerenon-Therapie wurde zwischen 3 und 46 Mona-
ten (Median 4 Monate) nach Beginn der Beschwerden begonnen. Eple-
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renone war bei keinem Patienten die initiale Behandlung. Häufigste vo-
rangegangene Behandlungsansätze waren Arbeitspausen und Acetazola-
mid p.o. (15 Patienten); 3 Patienten war mit einer PDT vorbehandelt und 
2 Patienten hatte Spironolacton p.o. erhalten. Bei 11 Patienten handelte es 
sich um eine monofokale CCS mit PE-Abhebung; bei 4 Patienten lag ein 
multifokales Bild vor. Der Amsler-Test war allen Patienten vor Therapie 
positiv und verbesserte sich bei 12 Patienten, bei 2 Patienten blieb der Test 
gleich, bei einem Patienten nahmen die Metamophopsien zu. Der Visus 
verbesserte sich bei 5 Patienten, bei 10 Patienten blieb der Visus auf ho-
hem Niveau (0,7 bis 1,0) gleich. Die mittlere zentrale OCT-Makuladicke 
verbesserte sich bei 14 Patienten (von 361 ± 162 µm auf 282 ± 107 µm). Ab-
hebungen blieben bei 6 Patienten im OCT nachweisbar. Ein Patient gab 
eingeschränkte Leistungsfähigkeit in Zusammenhang mit der Therapie an.
Schlussfolgerung. Eplerenon konnte als gut verträgliche Therapie in unse-
rer Fallserie sowohl bei vorbehandelter, chronischer CCS als auch bei ers-
ter Manifestation einer CCS mit prolongiertem Heilungsverlauf zu einer 
Verbesserung des Netzhautbefundes oder der Metamorphopsien führen.

Fr26-08
Clinical efficiency of Helicobacter Pylori eradication in treatment 
of patients with acute central serous chorioretinopathy

Zavoloka O., Bezditko P., Lahorzhevska I.

Kharkiv National Medical University, Ophthalmology department, Kharkiv, 
Ukraine

Background. Although the majority of cases of central serous chorioreti-
nopathy are self-limited, resolving spontaneously after a number of weeks, 
the recurrence rate is estimated to be 20–50 %, some cases will be chron-
ic, lasting six months or longer. The evidence of Helicobacter pylori infec-
tion appears more often in patients with central serous chorioretinopathy. 
Aim. The aim was to estimate the clinical efficiency of Helicobacter Py-
lori infection eradication in treatment of patients with central serous cho-
rioretinopathy.
Methods. 93 patients with acute central serous chorioretinopathy partic-
ipated in this study. Patients were divided into experimental group (33 
Helicobacter Pylori positive patients who received eradication treatment) 
and two control groups who did not receive eradication treatment: 29 He-
licobacter Pylori positive patients and 31 Helicobacter Pylori negative pa-
tients. Research methods were best-corrected Snellen visual acuity, op-
tical coherence tomography on the «SOCT Copernicus» and fluoresce-
in angiography.
Results. The Helicobacter Pylori eradication caused decreasing of dis-
ease duration on 3 months (р = 0.04) and recurrence frequency on 45.6 % 
(р = 0.03) as well as improvement distant prognosis after 2 years: visual 
acuity increasing in 1,2 times (р = 0.03), decreasing of scotoma frequen-
cy in 2.4 times (р = 0.02) and scotoma size in 1.9 times (р = 0.04), decreas-
ing of metamorphopsia frequency in 1.3 times (р = 0.03) and color pathol-
ogy in 1.6 times (р = 0.04); positive dynamic with complete resorbtion of 
subretinal fluid was marked after 3 months in all patients with central se-
rous chorioretinopathy.
Conclusions. The Helicobacter Pylori eradication is effective in treatment 
of Helicobacter Pylori positive patients with central serous chorioretinop-
athy.

Fr26-09
Weitwinkel En face OCT Imaging Subretinaler Drusenoider Deposits

Schaal K.B.1, Legarreta A.2, Gregori G.2, Legarreta J.2, Cheng Q.2, Stetson P.3, 
Cai M.3, Laron M.3, Durbin M.3, Rosenfeld P.2

1Bascom Palmer Eye Institute, Ophthalmology, Miami, United States, 
2Bascom Palmer Eye Institute, Miami, United States, 3Carl Zeiss Meditec, 
Inc., Dublin, United States

Fragestellung. Ziel dieser retrospektiven Studie ist die Auswertung von 
Weitwinkel Spectral Domain (SD) und Swept Source (SS) Optischen Ko-
herenz Tomographischen (OCT) Bildern (Volumen Scans) mit der Fra-
gestellung, ob Subretinale Drusenoide Deposits (SDD) auf Weitwinkel en 
face slab Bildern zuverlässig erfaßt werden können.
Methodik. Patienten mit trockener alterskorrelierter Makuladegenerati-
on (AMD) wurden mit dem SD-OCT (Cirrus HD-OCT, Carl Zeiss Me-
ditec Inc., Dublin, CA, USA; zentrale Wellenlänge: 840 nm) und einem 
100 kHz SS-OCT Prototyp (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA, USA; 
zentrale Wellenlänge: 1050 nm) untersucht. Sieben unterschiedliche en 
face Slabs wurden evaluiert, deren Dicke von 20–50 µm variierte, und de-
ren intraretinale Positionen bis zu 55 µm oberhalb des Retinalen Pigment-
epithels (RPE) betrugen.
Mehrere 6 x 6 mm SD-OCT en face slab Bilder des hinteren Augenpols 
wurden als Montage zusammengesetzt und mit den entsprechenden 
9 × 12 mm Weitwinkel SS-OCT en face slab Bildern verglichen. Diesen 
Weitwinkel en face slab Bildern wurden Fundus Foto, Fundus Autofluo-
reszenz (FAF) und Infrarot (IR) Aufnahmen gegenübergestellt.
Ergebnisse. 160 Patienten (256 Augen) wurden mit beiden OCT Geräten 
untersucht und von 57 Patienten (95 Augen) lagen zusätzlich Fundus Foto, 
FAF und IR Aufnahmen vor. Von diesen 95 Augen zeigten 32 (34 %) re-
tikuläre Pseudodrusen (RPD) auf Fundus Foto, FAF und IR Bildern, und 
das charakteristische RPD Muster war auf den entsprechenden Weitwin-
kel en face slab OCT Bildern ebenfalls klar zu erkennen. Das en face slab 
Bild, welches das RPD Muster am zuverlässigsten zeigte ist ein 20 µm di-
cker Slab mit einer unteren Slab-Grenze von 35 µm und einer oberen Slab-
Grenze von 55 µm oberhalb des RPEs.
Schlussfolgerung. Weitwinkel SD-OCT und SS-OCT en face slab Bilder 
sind in der Lage SDD klar darzustellen und können möglicherweise den 
aktuellen Goldstandard (Fundus Foto, FAF, IR) zur Diagnose Retikulärer 
Pseudodrusen ersetzen.

Sa05 Retina: Grundlagen

Sa05-01
Einfluss der Selektiven Retinatherapie (SRT) auf die 
Sekretion von Zellmediatoren zur Präventionsbehandlung 
altersabhängiger Makuladegeneration (AMD)

Richert E., Klettner A., Hillenkamp J., Roider J., Koinzer S.

Klinik für Ophthalmologie, UKS-H, Kiel, Deutschland

Fragestellung. Die Nanopuls-SRT-Behandlung zerstört selektiv retina-
les Pigmentepithel (RPE) unter Erhalt der Neuroretina. Sie stimuliert die 
RPE-Regeneration, welche verschiedene Netzhauterkrankungen posi-
tiv beeinflussen kann. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung folgen-
der AMD-relevanter Mediatoren nach SRT: Matrixmetalloproteasen 
(MMPs), Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF), Vascular Endot-
helial Growth Factor (VEGF) sowie der Proliferationsmarkers Ki67 und 
Vergleich der Zellantwort nach Behandlung mit unterschiedlichen Lä-
sionsgrößen.
Methodik. Porcine Explantate (RPE, Bruch’sche Membran [BrM], Cho-
roidea) wurden mit einem gepulsten 532 nm Nd:YLF Laser (Pulsdauer 
250 ns, Repetitionsrate 100 Hz, Spotgrößen 100/200 µm) knapp über-
schwellig behandelt, sodass die Mehrzahl der Zellen im Behandlungs-
areal zerstört wurden. Die Kultivierung in modifizierten Ussingkammern 
erlaubte eine Differenzierung zwischen apikaler und basaler Proteinsekre-
tion. Analysen zur Überlebensschwelle und Morphologie der RPE-Zellen 
wurden mittels Calceintest durchgeführt. Die MMP-Sekretion wurde via 
Zymographie und die VEGF- bzw. PEDF-Sekretion mittels ELISA unter-
sucht. Die Expression von MMP2 und Ki67 wurde in der Immunfluores-
zenz untersucht. Die statistische Analyse erfolgte mittels t-Test.
Ergebnisse. Die RPE-Läsionen wurden von einer verminderten Anzahl 
vergrößerter Zellen geschlossen, die z. T. einen zweiten Zellkern und ein 
positives Signal für die Expression von MMP2 und Ki67 in der Immun-
fluoreszenz zeigten. Nach SRT mit 200 µm Spots zeigte sich nach 4 Tagen 
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ein signifikanter Anstieg des aktiven MMP2 auf das 1,74-fache (± 0,85) 
und des PEDF-Gehalts auf 125 % (± 32,2), bei gleichzeitiger signifikanter 
Abnahme des VEGF-Gehalts auf 88 % (± 19,2) im Vergleich zur unbehan-
delten Kontrolle. Die beschriebenen Effekte zeigten sich nicht bei der Be-
handlung mit 100 µm Spots.
Zusammenfassung. Die SRT stellt eine Behandlungsmöglichkeit zu Prä-
vention früher degenerativer Veränderungen der AMD dar. Sie erhöht die 
basolaterale Sekretion von MMP2, welches den Stofftransport durch die 
BrM erleichtern kann. Im Rahmen der Wundheilung zeigte sich eine er-
höhte PEDF-Sekretion bei gleichzeitiger VEGF-Reduktion. Für die Beein-
flussbarkeit der genannten Zellmediatoren war eine Spotgröße von min-
destens 200 µm nötig, denn bei kleineren Läsionen zeigte sich kein Effekt 
nach SRT, wobei kumulativ die gleiche Fläche behandelt wurde.

Sa05-02
Erfahrungen mit der 16 Gy-Radiotherapie (Oraya-Therapie) 
bei Patienten mit neovaskulärer AMD

Ranjbar M.

University of Lübeck, Dept. of Ophthalmology, Lübeck, Deutschland

Zielsetzung. Die Oraya-Therapie (OT) ist eine Behandlungsoption für 
Patienten mit neovaskulärer AMD. Die 2-Jahres-Ergebnisse der INTRE-
PID-Studie (n = 230) zeigen bei gleichbleibendem Visus eine signifikant 
reduzierte Anzahl notwendiger intravitrealer Medikamenteneingaben. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die OT durch die vier Universitäts-
kliniken Lübeck, Essen, Köln und Freiburg angeboten. Die Universitäts-
klinik Lübeck erhielt im Februar 2014 die Bevollmächtigung für den Be-
trieb der Strahlenanlage (IRay-System 5000, Oraya Therapeutics) und 
begann im selben Monat mit der Patientenbehandlung. Die vorliegende 
Arbeit soll die Ergebnisse der ersten Behandlungen auf der Basis von Fall-
berichtsdarstellungen zeigen.
Methode. Ausgewählte Fallberichte zur OT bei neovaskulärer AMD und 
bestehender anti-VEGF-Therapie werden gezeigt, insbesondere um auf 
den Selektionsprozess von behandelbaren Patienten einzugehen und Er-
fahrungen in Bezug auf die Wirksamkeit und Sicherheit über einen Zeit-
raum von 12 Monaten zu berichten.
Ergebnis. Die OT ist eine Behandlungsoption für Patienten mit neovasku-
lärer AMD, die auf die anti-VEGF-Therapie nicht oder nach Meinung des 
behandelnden Augenarztes nur unzureichend ansprechen. Die im kurzen 
Beobachtungszeitraum mit der OT gemachten Erfahrungen sind positiv 
in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit zu bewerten.
Schlussfolgerung. Die Fragestellung, ob die OT eine Behandlungsoption 
ausschließlich für Non-Responder und Patienten mit inadäquater Respon-
se ist, lässt sich nur auf der Grundlage von Langzeitdaten beantworten. 
Dies ist sehr bedeutsam vor dem Hintergrund, dass Patienten die OT als 
Option betrachten, die Belastung der anti-VEGF-Therapie, die durch die 
hohe Anzahl an Untersuchungen und Injektionen einhergeht, zu reduzie-
ren. Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit der OT aus dem im-
plementierten Radiotherapieregister der neovaskulären AMD sowie Er-
gebnisse aus weiteren klinischen Studien zur OT werden in Zukunft dazu 
beitragen, die Patientengruppe mit neovaskulärer AMD zu identifizieren, 
die bestmöglich von der OT profitiert.

Sa05-03
Einfluss subletaler Hyperthermie auf die intra-/
extrazelluläre Proteostase von RPE-Zellen

Kern K.1, Pruessner J.1, Weng D.1, Brinkmann R.1,2, Miura Y.1,3

1Institut für Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, 
Deutschland, 2Medizinisches Laserzentrum, Lübeck, Deutschland, 
3Universitätsaugenklinik, Lübeck, Deutschland

Fragestellung. Subletale Hyperthermie wird derzeit als eine Strategie zur 
Verbesserung der Zellfunktionalität des retinalen Pigmentepithels (RPE) 

untersucht. Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung subletaler Hyperther-
mie auf die Expression und Sekretion unterschiedlicher Proteine in RPE-
Zellen zu überprüfen.
Methode. Primäre porcine RPE-Zellkulturen dienten als Modell. Zur 
thermischen Stimulation wurden die Zellkulturen in der P2-Generation 
in einer 30 mm Kulturschale mittels Thuliumlaser (λ = 1940 nm) bestrahlt 
(Spotdurchmesser = 30 mm). Im zentralen Bereich der Zellkulturschale 
lag hier die maximal erreichbare Temperatur Tmax an. Die Temperatur-
verteilung verlief annähernd gaußförmig, wobei die niedrigste Tempera-
tur in den Randbereichen der Schalen auftrat. Durch unterschiedlich ein-
gestellte Leistungen wurden Tmax- Temperaturen von 40, 43, 46, 50 und 
58 °C gewählt. Die sekretierten Mengen an VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor) und PEDF (Pigment Epithelium-Derived Factor) wur-
den 3, 24 und 48 h nach der Bestrahlung mittels ELISA bestimmt. Die in-
trazelluläre Menge der Proteine von HSP (Heat Shock Protein) 70, VEGF 
und PEDF wurde über Western Blot analysiert.
Ergebnisse. Die Schwellenwert-Temperaturen für den Zelltod nach 3 und 
24 h konnten durch Zell-Vitalitätstests bestimmt werden. Tmax-Tempera-
turen ≤ 46 °C wurden als subletal und Temperaturen ≥ 50 °C als letal an-
genommen. Die Sekretion von VEGF erhöhte sich temperaturabhän-
gig. Signifikante Steigerungen (um 20 %) traten bei der Bestrahlung auf 
Tmax ≥ 50 °C auf, wohingegen die intrazellulären Proteinmengen von 
VEGF nach der Bestrahlung auf Tmax ≥ 43 °C signifikant abfielen. Diese 
Abnahme verhielt sich temperatur- und zeitabhängig. Die Sekretion so-
wie die intrazellulären Proteinmengen von PEDF zeigten keine Tempe-
raturabhängigkeit. Intrazelluläre Mengen an HSP70 stiegen nach der Be-
strahlung auf letale Temperaturen (Tmax ≥ 50 °C) drastisch um bis zu 500 % 
an, wohingegen subletale Temperaturen (Tmax ≤ 46 °C) zu einem modera-
ten Anstieg der intrazellulären HSP70-Konzentration um 200 % führten.
Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass sich 
eine subletale Hyperthermie signifikant auf die Proteostase von RPE-Zel-
len auswirken könnte. Der nach der Laserbestrahlung auftretende tempe-
raturabhängige Anstieg von intrazellulärem HSP70 und das Abfallen der 
intrazellulären VEGF-Konzentration könnte auf einen antioxidativen so-
wie antiangiogenetischen Effekt hindeuten.

Sa05-04
Involvement of complement proteins in mouse 
models for retinal degeneration

Schäfer N.1, Föckler R.1, Eckert E.1, Dannullis A.1, Braunger B.2, Pauly D.1

1University Hospital Regensburg, Department of Ophthalmology, 
Regensburg, Germany, 2University Regensburg, University Hospital, 
Regensburg, Germany

Study objectives. Millions of individuals older than 50-years suffer from 
retinal degeneration. Recent studies suggest an important role of the com-
plement system in these disease progressions. However, the underlying 
mechanisms by which complement proteins contribute to degeneration 
remain unclear. A spectrum of retinal degeneration is modeled in animals 
using oxidative stress conditions or genetic modified animals. There is un-
certainty about whether the complement system is a local or systemic play-
er involved in this pathogenesis. The goal of this study was a systematic 
overview to estimate the role of complement involvement in mouse mod-
els for retinal degeneration.
Methods. We used three different mouse models for the analysis of com-
plement involvement in retinal degeneration: albino ABCA4-/- mice, 
acute and chronic light-induced retinal damage model. Complement ac-
tivation was analyzed either in the retina or in the complex of retinal pig-
mented epithelium (RPE) and choroid on transcriptional (qPCR) and 
translational level (Western Blot, immunofluorescence staining). We com-
pared samples of mouse disease models with control mice.
Results. Transcription of complement proteins was detected in both the 
retina and RPE-choroid complex independent from analyzed mouse mod-
el. We determined distinctive difference in mRNA-expression in the ret-
ina between treated and non-treated animals. Light-damaged animals 
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showed a higher expression of C1s, CFB, C4 and C3. This effect was not 
measurable in Western Blots. Immune detection of CFB, C3 and C9 was 
only possible in the RPE-choroid tissue and no difference in the animal 
groups have been analyzed. C4-, C1s- and MASP1-proteins can be deter-
mined in both tissues. However, a significant difference was not verified 
in Western Blots.
Conclusions. This comprehensive study revealed detailed information for 
relevant complement proteins in the healthy and damaged mouse eye. The 
detection of increased complement transcription in the retina implied a lo-
cal complement activation in the eye. These essential data for mouse mod-
el interpretation will be used for future preclinical tests of therapeutic strat-
egies for degenerative retinal dieases.

Sa05-05
Charakteristische Verteilung multinukleärer 
Zellen des retinalen Pigmentepithels

Ach T.1,2, Starnes A.C.2, Huisingh C.2, Hammack K.M.3, Messinger J.D.2, 
McGwin Jr. G.4, Ablonczy Z.5, Smith R.T.6, Sloan K.R.3, Curcio C.A.2

1Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland, 2University of Alabama at Birmingham, Department of 
Ophthalmology, Birmingham, United States, 3University of Alabama 
at Birmingham, Computer and Information Sciences, Birmingham, 
United States, 4University of Alabama at Birmingham, Department of 
Epidemiology, Birmingham, United States, 5Medical University of South 
Carolina, Department of Ophthalmology, Charleston, United States, 6New 
York University School of Medicine, Department of Ophthalmology, New 
York, United States

Hintergrund. Multinukleäre Zellen sind für verschiedene Organe und 
Zelltypen des Menschen beschrieben. Für das retinale Pigmentepithel 
(RPE) werden 3 % binukleäre Zellen, basierend auf einer einzigen Studie 
(PMID 4963693), berichtet. Deren Bedeutung ist allerdings unbekannt. 
Ziel war es, die Häufigkeit und räumliche Verteilung multinukleärer Zel-
len innerhalb der Makula an RPE flatmounts zu bestimmen.
Methoden. Von neunzehn RPE flatmounts der Makula (PMID 25034602; 
9 < 51Jahre, 10 > 80 Jahre, keine Retinopathien) wurden an 12 vordefinier-
ten Stellen mikroskopische Aufnahmen angefertigt (drei Entfernungen 
zur Foveola: Fovea, Perifovea, Peripherie); vier Quadranten (superior, in-
ferior, temporal, nasal). An jeder Position wurde mit einem konfokalen 
Fluoreszenzmikroskop (Anregungen 488 nm (Lipofuszin-Autofluores-
zenz (AF)) und Phalloidin-647 nm (F-actin-Zytoskeleton) Aufnahmen in 
z-Richtung angefertigt. Zellkerne zeigen sich hierbei als nicht-fluoreszie-
rend und können leicht abgegrenzt und innerhalb von Zellgrenzen (dar-
gestellt als Voronoi Regionen) markiert werden (anwenderspezifische FIJI 
plugins). Die statistische Analyse erfolgte mit Hilfe von Poisson-Regress-
ionsmodellen.
Ergebnisse. Von 196 Aufnahmeorten wurden mehr als 11000 RPE-Zellen 
ausgewertet: 94,66 % hatten einen Zellkern, 5,31 % zwei, 0,02 % drei, und 
0,01 % fünf Zellkerne. Das Alter hatte keinen Einfluss auf die Anzahl der 
Zellkerne. Signifikante Unterschiede zeigten sich jedoch in der regiona-
len Verteilung multinukleärer Zellen.
Die höchsten Frequenzen multinukleärer Zellen finden sich in der Perifo-
vea (9,9 %) und Peripherie (6,8 %). Die Fovea hingegen weist nahezu kei-
ne multinukleären Zellen auf. In allen drei Exzentrizitäten (Fovea, Peri-
fovea und Peripherie) sind im nasalen Quadranten multinukleäre Zellen 
am häufigsten zu beobachten (Perifovea: bis zu 16,5 %).
Schlussfolgerung. Dies ist die erste Studie, die multinukleäre Zellen in der 
Makula charakterisiert. Multinukleäre Zellen könnten die Folge von Zell-
fusion oder inkompletter Zellteilung sein. Dass nahezu keine multinuk-
leären Zellen in der Fovea zu finden sind, könnte ein Hinweis auf die spe-
ziellen Bedürfnisse von fovealen Zapfen sein. Die Perifovea fällt v. a. durch 
eine hohe Stäbchendichte und hohe AF-Signale auf. Im nasalen Quadran-
ten könnten u. a. der papillomakuläre Bereich (spezifischer Bedarf des reti-
nalen Metabolismus?) und die optische Schlussleiste (post-embryologische 
Entwicklungen?) eine Rolle spielen, was es in Folgestudien zu klären gibt.

Sa05-06
Die Graft versus Host Erkrankung der Retina nach allogener 
hämatopoietischer Stammzelltransplantation wird durch 
Donor-T-Zellen vermittelt, die Autoantigene erkennen

Mirza N.1,2, Zierhut M.3, Böhm A.3, Korn A.4, Bornemann A.5, Bethge W.A.1, 
Kanz L.1, Rammensee H.-G.2, Haen S.P.1,2

1Medizinische Universitätsklinik Tübingen, Abteilung II für Onkologie, 
Hämatologie, Immunologie, Rheumatologie und Pulmologie, Tübingen, 
Deutschland, 2Interfakultäres Institut für Zellbiologie, Abteilung 
Immunologie, Tübingen, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Tübingen, 
Deutschland, 4Diagnostische und interventionelle Neuroradiologie, 
Tübingen, Deutschland, 5Institut für Pathologie und Neuropathologie, 
Abteilung für Neuropathologie, Tübingen, Deutschland

Hintergrund. Die Graft versus Host Erkrankung (GvHD) ist die wichtigste 
Komplikation der allogenen Stammzelltransplantation (HSZT). Manifes-
tationsorgane sind Darm, Haut und Leber, aber auch das Zentralnerven-
system. Bislang wurde angenommen, dass Donor-T-Zellen Unterschiede 
in HLA-Molekülen oder exprimierten Peptiden, die als minor Histokom-
patibilitätsantigene (miHAG) fungieren, zwischen Spender und Empfän-
ger erkennen. 
Ziel. In dieser Studie wurden die klinische Manifestation einer GvHD am 
Augenhintergrund untersucht und die Antigenspezififität allogener T-Zel-
len gegen Epitope aus Zapfen-Proteinen charakterisiert.
Patienten und Methoden. Die erste Patientengruppe umfasste 6 Patienten 
mit Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts nach allogener HSZT, 
die zweite 22 asymptomatische Patienten. Autologe mononukleäre Zellen 
(PBMC) wurden aus Blutproben vor HSZT isoliert. Als autologe DNS-
Kontrollen dienten somatische Zellen aus Mundschleimhaut. Allogene 
Immunzellen und DNS wurden nach HSZT gewonnen. DNS-Sequen-
zierung wurde zur Identifikation von Einzelnukleotidpolymorphismen 
(SNP), Enzyme-linked ImmunoSpot (ELISpot) und intrazelluläre Zyto-
kinfärbungen zur Detektion von T-Zellen durchgeführt.
Ergebnisse. Die ophthalmologischen Diagnosen waren Opticusatrophie 
(n = 2), in einem Fall kombiniert mit selektiver Zapfendegeneration, Op-
ticusneuritis (n = 2), anämische Retinopathie (n = 1) und VZV-Retinitis 
(n = 1). Insgesamt wurden 55 retina-spezifische HLA-Liganden aus den 
Proteinen retinale Guanylatcyclase 2D (GUCY2D), retinoid binding pro-
tein (RBP) und der Guanylatcyclase aktivierenden Proteine A1 und B1 
(GUCA1A/GUCA1B) auf Basis der Gensequenzierungen und bereits be-
kannter SNP mittels reverser Immunologie [MZ1] [SH2] vorhergesagt. 
Bei zwei Patienten der Gruppe 1 (bei denen mit selektiver Zapfendege-
neration und VZV-Retinitis) konnten autoantigen-spezifische T-Zellen 
gegen GUCY2D Epitope, bei 6/22 Patienten der Gruppe 2 sequenzspezifi-
sche autoantigen-spezifische T-Zellen gegen Epitope aus GUCA1A (n = 3), 
GUCA1B (n = 3) und GUCY2D (n = 3) nachgewiesen werden. DNS-Se-
quenzierungen zeigten jeweils keinen relevanten SNP zwischen Spendern 
und Empfängern.
Schlussfolgerung. Manifestationen einer GvHD der Retina können durch 
Virusinfektionen getriggert und sollten daher im Falle atypischer Unter-
suchungsbefunde für Therapieentscheidungen in Erwägung gezogen und 
interdisziplinär behandelt werden. Neben Unterschieden in HLA und mi-
HAG können auch Autoantigene erkannt werden. Diese Erkennung stellt 
einen neuen Pathomechanismus der Graft-Host-Interaktion dar.

Sa05-07
RPE regeneration though cell cycle manipulation: barrier 
function, permeability and epithelial-mesenchymal transition

Han H., Hillenkamp J., Kampik D.

Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik, Würzburg, Germany

Purpose. Retinal pigment epithelium, though naturally growth-arrested, 
can be stimulated to proliferate under certain conditions. We previously 
showed that transfection or transduction of E2F2, a cell cycle-regulating 
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transcription factor, promotes proliferation in vitro and increases cell den-
sity in vivo. To use this concept for RPE regeneration, monolayer integri-
ty, barrier function and the possibility of epithelial-mesenchymal transi-
tion (EMT) have to be addressed.
Methods. ARPE19 cells were grown to confluent polar monolayers on 
0.4 µm Transwell filters. Growth-arrest was achieved by contact inhibi-
tion and serum starvation for 2 weeks. Cells were then transfected using 
polyethylenimine (1 µg DNA + 2 µg PEI). Cell cycle regulator E2F2 or re-
porter gene GFP were under the control of a CMV promoter (pCMV-
HA-E2F2 and pCMV-GFP, Addgene), an empty backbone vector served 
as control. Monolayer integrity was assessed by ZO-1 immunostaining; 
barrier function by FITC-dextran (4 kDa) and Na-Fluorescein permea-
bility, quantified by spectrophotometry; and EMT assessed by immunos-
taining, Western blot, and qRT-PCR for α-smooth muscle actin, N-cad-
herin, collagen IV and fibronectin.
Results. Transfection rate for pCMV-HA-E2F2 was 10 %. 7 days after 
transfection, this resulted in a 3-fold increase in E2F2 protein levels com-
pared to control plasmid, and coincided with increased protein levels of 
proliferation marker Cyclin D1, and increase in Ki67 positive nuclei. ZO-
1 staining revealed focal areas of tight junction disruption only up to 5 
days post transfection. Paracellular permeability for both FITC-dextran 
and fluorescein was increased during the first 5 days post transfection (20 
and 24 %, respectively) but then returned to base levels of untouched con-
trols from day 7 onwards. One week after E2F2 transfection, EMT mark-
ers α-smooth muscle actin, N-cadherin, collagen IV and fibronectin re-
tained equal levels to untouched control cells, while TGF-β2 induced cells 
showed a significant upregulation.
Conclusions. E2F2 can induce cell proliferation in a growth-arrested RPE 
in vitro model. In contrast to proliferation seen in proliferative vitreoret-
inopathy, transient E2F2 induced proliferation in this in vitro model does 
not induce EMT, and monolayer integrity and barrier function fully re-
cover. In vivo studies are needed for further validation.

Sa05-08
Non-labeling detection of high glucose-induced metabolic 
changes of retinal microvascular endothelial cells 
using fluorescence lifetime imaging microscopy

Miura Y.1,2, Beck E.1, Kern K.1, Hüttmann G.1, Roy S.3, Brinkmann R.1

1Institut für Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, 
Germany, 2Universitätsaugenklinik Lübeck, Lübeck, Germany, 
3Department of Medicine and Ophthalmology, Boston University, Boston, 
United States

Purpose. High glucose (HG)-induced cell metabolic changes precede 
cellular morphological alterations. Nicotinamide adenine dinucleotide 
(NAD(H)) is one of the most important coenzymes which function as an 
electron carrier in cellular respiration, and plays a significant role in cell 
metabolisms. Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) enables 
to measure the fluorescence lifetimes of the free- and protein bound-forms 
of the NADH, and thus enables to monitor intracellular NADH status. In 
this study, we investigated the effect of HG-conditions on NADH fluo-
rescence lifetimes of retinal microvascular endothelial cells using FLIM.
Methods. Cultured human retinal microvascular endothelial cells (HR-
MEC) were incubated in standard (4.5 mM) or high (30 mM) concentra-
tion of glucose over 120 hours. At the indicated time points, FLIM com-
bined with two-photon microscopy (TPM; Mai-Tai Ti:sapphire laser, 
λex = 730 nm) was conducted. Intracellular reactive oxygen species (ROS) 
was estimated with 2′,7′- dichlorodihydrofluorescein diacetate (DCFH-
DA)-assay, and intracellular protein expression of vascular cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1) was detected with western blotting.
Results. Intracellular ROS and VCAM-1 protein expression in HRMEC 
were significantly increased after 60 hours under HG-conditions (30 mM), 
where ROS increased up to 130 % (p < 0.05) and VCAM-1 250 % (p < 0.05) 
compared to the non-treated control. On the other hand, in the cells after 
longer incubation (120 hours) intracellular ROS and VCAM-1 were found 

almost the same level as control (ROS:110 % (p = 0.2), VCAM-1:108 % 
(p = 0.18)). In FLIM, the ratio of the amplitude of shorter and longer life-
time component (a1/a2), indicating the ratio of the amount of free- to pro-
tein-bound NADH, significantly decreased in both mitochondrial and nu-
clear regions after 60 hours (whole cells: 7.64–6.84, mitochondria: 4.37–
3.94, nucleus: 12.08–8.09), whereas they were almost equivalent to the 
control level after 120 hours.
Conclusions. Although the mechanisms of the metabolic alterations of 
HRMEC during incubation under HG conditions are still to be elucidat-
ed, the development of intracellular ROS and VCAM-1 expression un-
der HG conditions over time showed a similarity to the one of the ratio of 
the short- and long-lifetime components of NADH fluorescence. These 
results suggest that metabolic changes in living HRMEC under high glu-
cose conditions may be sensitively and non-invasively monitored with 
TPM-FLIM.

Sa05-09
Müllerzellen als Produzenten von antiangiogenen Mediatoren

Eichler W.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Deutschland

VEGF gilt als Schlüssel-Zytokin bei der Entstehung pathologischer Neo-
vaskularisationen in der Retina. Retinale Glia- (Müller-) Zellen sind Pro-
duzenten dieses Faktors, den sie unter Ischämie bzw. Hypoxie hochre-
gulieren. Weiterhin sezernieren Müllerzellen mehrere antiangiogene Me-
diatoren wie z. B. PEDF (pigment epithelium-derived factor) und TGF 
(transforming growth factor)-β; hierdurch wird konstitutiv eine antipro-
liferative Umgebung für die Gefäß-Endothelzellen festgelegt. Wenn diese 
antiangiogenen Faktoren neutralisiert werden, kann dies den angiostati-
schen Einfluß von Müllerzellen auf die endotheliale Proliferation verrin-
gern. Sowohl PEDF als auch TGF-β2 kontrollieren die Proliferation re-
tinaler Endothel-Zellen, indem sie die intrazelluläre Signalweiterleitung 
durch MAP-Kinasen (ERK-1/-2) unterdrücken. Weiterhin ist der anti-
proliferative Einfluß von TGF-β2 mit einem Anstieg der Phosphorylie-
rung von Smad-Proteinen assoziiert. Eine Exposition retinaler Endothel-
zellen gegenüber TGF-β2 oder einem Cocktail von Faktoren, die durch 
Müllerzellen sezerniert werden, führte zu einer erhöhten Aktivierung von 
Smad2/3, welche offensichtlich eine Rolle bei der Steuerung der TGF-β2-
vermittelten reduzierten ERK-1/-2-Aktivität spielt. Angesichts ihres Ein-
flusses auf endotheliale Signal-Mechanismen und die Proliferation von 
Endothel-Zellen besitzen Müllerzellen eine bedeutende Rolle bei der Kon-
trolle von Angiogenese und retinaler Neovaskularisierung.

Sa06 Tumore intraokular

Sa06-01
Ergebnisse der Brachytherapie mit Ruthenium-Applikator 
bei Patienten mit Aderhautmelanom von 1999–2015 
an der Universitäts- Augenklinik Leipzig

Rasche W.1, Girbardt C.1, Zoller A.1, Barth T.1, Sattler B.2, Wiedemann P.1

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universität Leipzig, Leipzig, 
Deutschland, 2Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Leipzig, 
Deutschland

Fragestellung. Auswertung der von 1999 bis 2015 mit Ruthenium-Appli-
kator behandelten Patienten mit Aderhautmelanom anhand der Tumor-
Datenbank der Augenklinik.
Bewertungskriterien sind: Tumorregression, Visusentwicklung in Abhän-
gigkeit zur Strahlendosis und Tumorparametern, Therapie-Nebenwirkun-
gen, Tumorrezidiv, Metastasenbildung, Sekundärtumor und Überlebens-
zeit.
Methodik. Monozentrische, retrospektive uni- und multivariate Daten-
analysen, sowie Kaplan-Meier-Überlebenszeitanalyse.
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Ergebnisse. 410 mittels Brachytherapie behandelte Patienten wurden in 
der Tumordatenbank erfasst. In 71,3 % wurde eine lokale Tumorkontrol-
le erreicht. Beurteilt wurde die Tumorlokalisation, Tumorprominenz, das 
Vorhandensein einer Kragenknopfkonfiguration sowie Infiltration von 
Makula, Papille, Ziliarkörper und Sklera, Rezidiventwicklung und visu-
elles Outcome.
Bei Erstuntersuchung sind nach der TNM-Klassifikation 23,1 % T1-, 
48,6 % T2-, 25,9 % T3- und 1,2 % T4-Stadium zuzuordnen. Eine Infiltra-
tion von Lymphknoten oder eine Fernmetastasierung bestand bei keinem 
Patienten bei Erstdiagnose.
Rezidive traten bei 4,9 % auf und bei 9,7 % wurden Metastasen im Rahmen 
der Durchuntersuchung im follow up festgestellt. Davon traten 45,8 % in-
nerhalb der ersten 3 Jahre nach Brachytherapie auf, 25 % zwischen 3 und 
5 Jahren und 29,2 % der Metastasen wurden nach mehr als 5 Jahren dia-
gnostiziert. Diese Patienten waren bei Erstdiagnose im Stadium T2 oder 
T3, lediglich ein Patient hatte bei Erstdiagnose einen T1-Befund.
38,5 % der Patienten entwickelten im Verlauf eine Strahlenretinopathie, 
5,3 % eine Rubeosis iridis und bei 3,2 % wurde ein Sekundärglaukom dia-
gnostiziert. Die Auswirkung dieser Komplikationen auf die Visusentwick-
lung erfolgt durch multivariate Analysenauswertung.
Notwendige Zweiteingriffe, wie transpupilläre Thermotherapie, Vitrekto-
mie und sekundäre Enukleation, wurden erfasst und mit Hilfe von Cox-
Regression und Kaplan-Meier-Schätzungen analysiert.
Schlussfolgerung. Die Brachytherapie mit Ruthenium-Applikator bei 
uvealem Melanom ermöglicht eine stabile Tumorkontrolle. Risikofakto-
ren für ein schlechtes visuelles Outcome sind die Tumornähe zu Papille 
und Makula und ein T3-Stadium oder höher bei Erstdiagnose. Die Rezi-
divrate und Metastasenentwicklung ist über einen Zeitraum von 15 Jah-
ren vergleichbar niedrig mit anderen Zentren.

Sa06-02
Radiochirurgische Bestrahlung großer und mittlerer 
Aderhautmelanome mit dem Cyberknife

Foerster P.I.1, Muacevic A.2, Fürweger C.2, Nentwich M.1, Wowra B.2, 
Schaller U.C.3, Eibl-Lindner K.H.1

1Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland, 
2Europäisches Cyberknife Zentrum München-Großhadern, München, 
Deutschland, 3Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Deutschland

Einleitung. Die radiochirurgische Behandlung stellt eine Teletherapieme-
thode für große und mittlere Tumore beim Aderhautmelanom dar und 
kann einzeitig ohne Fixierungsrahmen in Retrobulbäranästhesie durchge-
führt werden. Bislang fehlen Daten zum Langzeitverlauf nach dieser The-
rapieform. Diese sollen mit Hinblick auf Tumorkontrolle und Bulbuser-
halt erhoben werden.
Methoden. 217 Patienten mit überwiegend mittleren und großen Ader-
hautmelanomen (3 % klein, 62 % mittelgroß, 35 % groß), die nicht mit 
einer Brachytherapie behandelt werden konnten, wurden zwischen 2006 
und 2012 in einer Sitzung behandelt. Zu Beginn erfolgte eine Retrobulbär-
anästhesie, gefolgt von einer Magnetresonanztomographie (MRT) und/
oder einer Computertomographie (CT) zur Erstellung eines bildgestütz-
ten Bestrahlungsplanes. Die applizierte Tumordosis (70 % Isodose) betrug 
zwischen 18 und 22 Gy und im Mittel 20,3 Gy. Die Gesamtdauer der Pro-
zedur betrug maximal 3 Stunden. Kontrolluntersuchungen erfolgten nach 
3, 6, 12 und 18 Monaten und anschließend jährlich mittels einer klinischen 
Untersuchung inklusive Ultraschall und MRT. Die Tumorkontrollrate und 
der Bulbuserhalt wurden mittels Kaplan-Meier-Kurven berechnet.
Ergebnisse. 93 weibliche und 124 männliche Patienten wurden behan-
delt. Der Median des Alters betrug 64 Jahre (Range 21–95 Jahre) und der 
Median der follow-up-Zeit lag bei 26,4 Monaten (Range 6–84,0 Monate). 
Die berechneten 3-Jahres- und 5-Jahres-Raten für den Bulbuserhalt betru-
gen 86,7 % und 73 %. Die lokale Tumorkontrolle lag nach drei Jahren bei 
87,4 % und nach fünf Jahren bei 70,8 %.

Ein Sekundärglaukom entwickelte sich bei 33 Patienten in einem media-
nen Zeitraum von 20,8 Monaten (Range 5,8–54 Monate) nach Behand-
lung.
Zusammenfassung. Die einzeitige, fixierungsrahmenlose, robotergestütz-
te Radiochirurgie mit dem Cyberknife stellt eine effektive Therapieoption 
für Patienten mit großen und mittleren Aderhautmelanomen dar und er-
möglicht einen Bulbuserhalt in einer Vielzahl von Fällen.

Sa06-03
Behandlung der mittelperipheren malignen Aderhautmelanome 
mit Ruthenium-Brachytherapie und Protonenbestrahlung. 
Ergebnisse einer matched pair Analyse

Rehak M.1, Cordini D.1, Apitzsch B.1, Joussen A.M.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 2Augenklinik 
Charité, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Zur Behandlung der mittel peripher liegenden flachen ma-
lignen Aderhautmelanome kann eine Brachytherapie mittels Ruthenium-
Applikators sowie eine Protonenbestrahlung eingesetzt werden. In unse-
rer retrospektiven matched pair Analyse wurden die Behandlungsergeb-
nisse bei Patienten, die entweder mit einer Brachytherapie oder Protonen-
bestrahlung an der Augenklinik Charite, Campus Benjamin Franklin zwi-
schen Januar 1998 und 2006 behandelt wurden.
Methodik. Von insgesamt 704 konsekutiven Patienten wurden entspre-
chend des Patientenalters und Geschlechts, der Tumorlage, Tumorpro-
minenz, und vorbestehender Netzhautablösung die Patienten, die eine 
Ru-Brachytherapie und eine Protonenbestrahlung bekamen zu „matched 
pairs“ gebildet um die Ergebnisse dieser zwei Behandlungen direkt zu ver-
gleichen. Insgesamt konnten 18 Paare (36 Patienten) evaluiert werden. Bei 
allen Patienten betrug die Nachbeobachtungszeit mindesten 5 Jahre. Fol-
gende Parameter wurden statistisch ausgewertet: Überlebensrate, Rezidiv-
rate, Metastasenrate, Visusverlauf, Entwicklung einer Katarakt und Sekun-
därglaukoms sowie Rubeosis iridis und Strahlenretinopathie.
Ergebnisse. Die durchschnittliche Tumorprominenz vor der Behandlung 
betrug in der Ru-Applikator-Gruppe 3,00 mm und reduzierte sich wäh-
ren der Nachbeobachtungszeit von 8 Jahren auf 1,17 mm. In der Protonen-
Gruppe kam im diesen Zeitraum zu einer Prominenzreduktion von initia-
len 3,25 mm auf 2,06 mm. Der Visus im Zeitraum von 8 Jahren sank in der 
PBT-Gruppe im Median des logMAR von 0,15 auf 0,3. In der Ruth.-Grup-
pe von 0,02 auf 0,2. Zwischen den beiden Gruppen zeigten sich keine sig-
nifikanten Unterschiede bezüglich des Überlebens- und der Metastasen-
rate. Auch bei der Entwicklung der Behandlungskomplikationen zeigten 
sich nur nicht signifikante Unterschiede. Ein Sekundärglaukom trat häu-
figer in der PBT Gruppe auf (5 Jahre nach Therapie 8 vs. 0 % bei Ruth), 
eine operationsbedürftige Katarakt entwickelte sich nach 5 Jahren häufi-
ger in der PBT Gruppe (0 vs. 15 % bei Ruth). Eine Strahlenoptikopathie 
trat dagegen häufiger in der Ruth.-Gruppe (5 Jahre nach Therapie 12 vs. 
3 % bei PBT).
Schlussfolgerungen. Unsere retrospektive Analyse zeigte, dass die Be-
handlung der mittel peripher liegenden Aderhautmelanome, die eine Pro-
minenz vor der Behandlung < 4 mm bei denen eine Ruthenium-Brachy-
therapie durchführbar ist eine vergleichbare Therapieoptionen zur Proto-
nenbestrahlung darstellen.

Sa06-04
Komplikationen der transretinalen Tumorendoresektion 
hochprominenter überwiegend posterior 
gelegener Aderhautmelanome

Gök M.1, Biewald E.1, Metz C.1, Metz K.2, Bornfeld N.1

1Zentrum für Augenheilkunde der Universitätsklinik Essen, Abteilung für 
den hinteren Augenabschnitt, Essen, Deutschland, 2Institut für Pathologie 
und Neuropathologie der Universitätsklinik Essen, Essen, Deutschland
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Fragestellung. Die Behandlung hochprominenter Aderhautmelanome ist 
nur begrenzt bulbuserhaltend möglich und stellt weiterhin eine große He-
rausforderung insbesondere von weit posterior lokalisierten Tumoren dar. 
Die transretinale Endoresektion bietet in solchen Fällen als chirurgische 
Maßnahme nach vorhergehender Bestrahlung mittels Gammaknife und 
nach pars plana Vitrektomie eine bulbuserhaltende Möglichkeit dar, die al-
lerdings auch begrenzt ist und zu schwerwiegenden Komplikationen füh-
ren kann. In einer retrospektiven Fallserie werden intra- und postopera-
tive Komplikationen der transretinalen Tumorendoresektion vorgestellt.
Methodik. Retrospektiv wurden in einem Zeitraum von 1999–2010 ins-
gesamt 200 Patienten mit einem hochrominenten Aderhautmelanom mit 
überwiegend posterior des Äquators lokalisierten Lage nach vorangegan-
gener Gamma-Knife Vorbestrahlung und anschließender pars plana Vi-
trektomie und transretinaler Tumorresektion untersucht. Die Nachbeob-
achtungszeit lag bei 32 Monaten. Primärer Zielpunkt war der Bulbuser-
halt.
Ergebnisse. Die durchschnittliche Tumorhöhe lag bei 9,43 mm. Bei 89 % 
konnte das betroffene Auge dauerhaft erhalten werden. Gründe für die 
Entfernung des Auges waren in 59,5 % der Fälle eine Phthisis bulbi, bei 
weiteren 4 % lag ein Rezidiv vor und in den übrigen Fällen war der Tumor 
durch persistierende oder rezidivierende Blutungen nicht ausreichend be-
urteilbar. Bei ca. 15 % der Patienten wurde im Verlauf eine Revisionsope-
ration mittels einer erneuten pars plana Vitrektomie durchgeführt. In den 
meisten Fällen kam es dabei nach der Silikonölentfernung zu einer Netz-
hautablösung. Eine weitere häufige Komplikation war das Auftreten von 
Blutungen, welche bei ca. 16,5 % der Patienten eine Vorderkammerspü-
lung notwendig machten. Weiterhin wurde bei 70 % nach einem Zeitraum 
von ca. 8,7 Monaten eine Katraktoperation durchgeführt.
Schlussfolgerung. Die transretinale Tumorendoresektion mittels einer 
pars plana Vitrektomie kann in Kombination mit einer Vorbestrahlung 
mittels Gamma-Knife durchaus auch bei hochprominenten Aderhautme-
lanomen als bulbuserhaltende Maßnahme im Vergleich zu alternativen 
Therapiemethoden (z. B. mit einer alleinigen Brachytherapie) mit vertret-
baren Komplikationen eingesetzt werden.

Sa06-05
Trabekulektomie zur Therapie des Sekundärglaukoms 
bei Z.n. Protonentherapie uvealer Melanome

Riechardt A.I.1, Cordini D.1,2, Rehak M.1, Hager A.1, Seibel I.1, Böker A.1, 
Gundlach E.1, Joussen A.M.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 2Berlin 
Protonen am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, 
Charité Universitätsmedizin Berlin, Lise-Meitner-Campus, Berlin, 
Deutschland

Fragestellung. Ist eine Trabekulektomie eine suffiziente und hinsichtlich 
der lokalen Tumorkontrolle vertretbare Therapie bei Sekundärglaukomen 
bei Z. n. Protonentherapie bei uvealem Melanom?
Methodik. Retrospektive Auswertung. Single Center Studie.
Ergebnisse. Es wurden insg. 15 Patienten mit einem durchschnittli-
chen Alter von 60,4 Jahren eingeschlossen. Das mittlere Follow-up be-
trug 82,6 Monate. Zehn Patienten hatten ein reines Irismelanom, drei ein 
Iris-Ziliarkörpermelanom, ein Patient hatte ein reines Ziliarkörpermela-
nom und ein Patient ein choroidales Melanom. Der mittlere Augeninnen-
druck konnte von 35 mmHg präoperativ auf 16 mmHg ohne Antiglauko-
matosa sechs Monate nach TE gesenkt werden. Postoperativ bestand bei 
zwei Patienten eine behandlungswürdige Hypotonie. Vier Patienten be-
nötigten im Verlauf ein Needling. Bei zwei Patienten erfolgte eine kom-
plette TE-Revision. Bei zwei Patienten bestand der V. a. auf ein Lokalre-
zidiv. Einer der Patienten erhielt eine salvage Therapie mittels Rutheniu-
mapplikator-Brachytherapie. Der zweite Patient wurde enukleiert. Ein Pa-
tient verstarb an den Folgen eines metastasierten UMs. Der mittlere Vi-
sus betrug 0.2 logMAR vor Protonentherapie und 0.4 logMAR vor TE und 
zwei Jahre nach TE.

Schlussfolgerungen. Eine TE ist prinzipiell auch beim UM möglich, bleibt 
aber eine Einzelfallentscheidung. Grundvoraussetzung für eine TE ist eine 
gesicherte lokale Tumorkontrolle. Im Vergleich zur TE beim primären 
Glaukom sind häufiger Interventionen notwendig.

Sa06-06
Stellenwert der adjuvanten perkutanen Radiatio 
bei gesichertem extraokularem Wachstum nach 
Enukleation hochprominenter Aderhautmelanome

Biewald E.1, Gök M.2, Kreis S.2, Sauerwein W.3, Bornfeld N.4

1Universitätsaugenklinik Essen, Zentrum für Erkrankungen des hinteren 
Augenabschnitts, Essen, Deutschland, 2Universitätsaugenklinik, 
Essen, Deutschland, 3Universitätsklinikum, Essen, Deutschland, 
4Universitätsklinikum Essen, Abt. Erkr. Hinterabschnitt, Essen, Deutschland

Fragestellung. Zur Therapie extraokularen Wachstums nach der Enuk-
leation hochprominenter Aderhautmelanome findet sich in der Literatur 
bislang keine eindeutige Stellungnahme. Insbesondere sind bislang keine 
gesichterten Vorteile bezüglich des Rezidivrisikos nach adjuvanter per-
kutaner Radiatio beschrieben. Vorliegende Arbeit befasst sich daher mit 
dem Rezidivrisiko nach adjuvanter Therapie versus Verlaufskontrollen.
Methodik. Es handelt sich bei vorliegender Arbeit um eine retrospektive 
Fallserienanalyse. Von Juni 1984 bis September 2014 wurden insgesamt 78 
Patienten (43 männlich, 35 weiblich) mit prominenten Aderhautmelano-
men und histologisch nachgewiesenem extraokularem Wachstum enuk-
leiert. Untersucht wurden über einen durchschnittlichen Nachbeobach-
tungszeitraum von 10,6 Monaten die Indikationen, Komplikationen und 
das Auftreten von Rezidiven ohne oder mit adjuvant durchgeführter per-
kutaner Radiatio.
Ergebnisse. Die durchschnittliche Tumorhöhe lag bei 16,5 mm, nach der 
TNM-Klassifikation lagen dabei über 80 % bei einem Stadium pT3 oder 
pT4. Histopathologisch klassifiziert waren 37 Tumoren gemischtzellig, 31 
zeigten einen Spindeltyp und die restlichen 10 einen epitheloiden Me-
lanom. Bei insgesamt 14 Pateinten wurde die Enucleatio sekundär nach 
Misslingen anderer Therapieverfahren wie einer Brachytherapie, loka-
ler chirurgischer Verfahren oder Rezidive durchgeführt. Insgesamt wur-
den 48 Patienten adjuvant perkutan bestrahlt, wobei das Zielvolumen im 
Durchschnitt bei 40 Gy lag (Minimum 30 Gy, Maximum 60 Gy). Die üb-
rigen 30 Patienten wurden lediglich mit Hilfe bildgebender Verfahren ver-
laufskontrolliert.
Keiner der Patienten ohne adjuvante Therapie zeigte im Nachbeobach-
tungszeitraum ein Rezidiv. In der Gruppe der bestrahlten Patienten zeig-
te sich allerdings in einem Fall eine Volumenreduktion der Orbita und 
in weiteren 2 Fällen eine Bindehautschrumpfung mit entsprechend er-
schwerter Prothesenversorgung. Ein orbitales Rezidiv trat nur bei einem 
Patienten mit einer Latenz von 8 Jahren auf, wobei dieser eine Radiatio 
mit einem Zielvolumen von 30 Gy erhalten hatte. Weitere Kompikatio-
nen zeigten sich in keiner der beiden Gruppen.
Schlussfolgerung. In dem untersuchten Patientenkollektiv zeigte sich kein 
Vorteil einer adjuvanten perkutanen Radiatio bei einem gleichzeitig er-
höhten Nebenwirkungsprofil. Zur abschließenden Beurteilung wäre ein 
längerer Nachbeobachtungszeitraum wünschenswert.

Sa06-07
Analysis of monosomy-3 in immunomagnetically-isolated 
circulating melanoma cells in uveal melanoma patient

Tura A.1, Lüke J.1, Merz H.2, Reinsberg M.1, Lüke M.1, Jager M.J.3, Grisanti S.1

1University of Lübeck, Department of Ophthalmology, Lübeck, Germany, 
2University of Lübeck, Department of Pathology, Lübeck, Germany, 
3Leiden University Medical Center, Department of Ophthalmology, Leiden, 
Netherlands
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Purpose. The presence of monosomy-3 in primary uveal melanoma (UM) 
is associated with a high risk of metastasis and mortality. Although cir-
culating melanoma cells (CMC) can be found in most UM patients, on-
ly up to 50 % of the patients develop metastases. In this study, we evalu-
ated the copy number of chromosome-3 in the CMC, and compared this 
with known prognostic factors and with the monosomy-3 status of the 
primary tumor.
Methods. Dual-immunomagnetic enrichment was used to isolate CMC 
from blood samples of the UM patients (n = 31) and age-matched con-
trols (n = 9). A novel Immuno-FISH assay was applied to determine the 
number of chromosomes 3 in the circulating and primary tumor cells spe-
cifically expressing melanoma markers. The presence and percentage of 
CMC having monosomy-3 were compared to clinical prognostic factors.
Results. CMC were detected in 93.5 % of the patients (n = 29 of 31) with 
primary non-metastatic UM, of which 45 % were positive for monoso-
my-3. The monosomy-3 status of the CMC corresponded to the mono-
somy-3 status of the primary tumor in 7 of the 8 patients tested. Having 
monosomy-3 in a minimum of 25 % of the CMC was significantly associ-
ated with an advanced tumor stage (P = 0.03).
Conclusions. We were able to isolate CMC and determine their chromo-
some 3 status in almost all patients at the time of primary tumor treat-
ment: less than 50 % showed monosomy-3. This non-invasive technique 
may help to identify UM patients at risk for metastatic disease without the 
need of a biopsy of the primary tumor.

Sa06-08
Brachytherapie bei vasoproliferativen Tumoren 
und Hämangioblastomen der Netzhaut

Schlüter S.1, Gök M.1, Biewald E.1, Metz C.1, Sauerwein W.2, Flühs D.2, 
Bornfeld N.1

1Universitätsaugenklinik Essen, Abt. Hinterer Augenabschnitt, Essen, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, 
Deutschland

Hintergrund. Auswertung von Langzeitverläufen nach Brachytherapie 
bei Patienten mit vasoproliferativen Tumoren und Hämangioblastomen. 
Schwerpunkte der Studie sind die Optimierung der Strahlendosis, adju-
vante Therapien und Komplikationen im Langzeitverlauf.
Methode. Retrospektive Analyse von 93 Augen, welche als Primärthera-
pie eine Brachyherapie mit einem 106Ru-Applikator erhalten hatten. Der 
Langzeitverlauf sollte mindestens 6 Monate betragen. Vorbehandlungen 
des betroffenen Auges stellten ein Ausschlusskriterium dar.
Zielpunkte der Studie waren die Tumorkontrolle durch die primäre Bra-
chytherapie, die strahlenassoziierten Komplikationen und die Häufigkeit 
weiterer therapeutischer Eingriffe bei persistierender Tumoraktivität.
Ergebnisse. Insgesamt konnten die Verläufe bei 93 Augen ausgewertet 
werden. Davon hatten 36 Augen vasoproliferative Tumoren. Bei 57 Au-
gen lagen retinale Hämangioblastome vor. In dieser Gruppe konnte bei na-
hezu allen Patienten ein von-Hippel-Lindau (vHL) -Syndrom nachgewie-
sen werden. Das Durchschnittsalter der Patienten mit vasoproliferativen 
Tumoren lag bei 31 Jahren, das Alter der Patienten mit Hämangioblasto-
men bei 44 Jahren. In allen Fällen bestand die Initialtherapie aus einer Be-
strahlung mit einem 106Ru-Applikator mit einer Zieldosis von 100 Gy am 
Apex. In 2/3 aller Fälle war dieses als alleinige Therapie ausreichend. Bei 
31 % aller Patienten musste aufgrund von Restaktivität des Tumors eine 
adjuvante Therapie durchgeführt werden. Weitere Komplikationen waren 
cystoide Makulaödeme, epiretinale Gliosen und exsudative oder traktive 
Ablationes mit weitgehendem Funktionsverlust. Aufgrund dessen wurde 
in der Gruppe der vasoproliferativen Tumore bei 10 % der Fälle eine Vi-
trektomie durchgeführt, in der Gruppe der Hämangioblastome waren es 
dagegen 30 %. In 5 % der Fälle betrug der Endvisus nur noch Lichtschein-
wahrnehmung. In drei Fällen kam es aufgrund eines schmerzhaften Se-
kundärglaukoms zur Enukleation.
Schlussfolgerungen. Die Brachytherapie ist eine effektive Therapie bei 
vasoproliferativen Tumoren und Hämangioblastomen der Netzhaut mit 

günstiger Visusprognose bei wenig exsudativen Tumoren außerhalb des 
hinteren Augenpols. Die Visusprognose ist insbesondere abhängig von 
der Exsudation des Tumors beim Ausgangsbefund, die mit der Größe des 
Tumors korreliert. Eine frühzeitige und damit effektive Brachytherapie ist 
auch im Hinblick auf das junge Alter und die Bilateralität bei Patienten 
mit vHL-Syndrom sinnvoll.

Sa06-09
Adjuvante Therapieoptionen rezidivierender vasoproliferativer 
retinaler Tumore nach Rutheniumbestrahlung

Brockmann C., Joussen A.M., Hager A.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Eine etablierte Behandlungsmethode vasoproliferativer reti-
naler Tumore (VPRT) ist die Brachytherapie mittels Rutheniumapplikator. 
In einigen Fällen kommt es jedoch nach Bestrahlung zu Rezidiven oder 
einem persistierenden Makulaödem. Ziel unserer Studie war es die adju-
vanten Therapieoptionen bei rezidivierender Aktivität von VPRT nach 
Rutheniumbestrahlung zu analysieren.
Methoden. In einer retrospektiven Studie wurden alle VPRT, die zwischen 
1997 und 2013 mittels Rutheniumapplikator bestrahlten wurden und an-
schließend ein Rezidiv erlitten, untersucht. Im Speziellen wurden die Er-
gebnisse nach adjuvanter Therapie ausgewertet.
Ergebnisse. Von 40 Augen mit VPRT zeigten sich im Nachbeobachtungs-
zeitraum von 4,3 ± 3,4 Jahre (1–16 Jahre) bei 12 Augen (30 %) erneute oder 
persistierende Exsudationen. Als adjuvante Therapien wurden in 8 Augen 
intravitreale Injektionen durchgeführt, in 3 Augen davon mit VEGF-In-
hibitoren, in 2 Augen mittels Steroiden und in 3 Augen wurden sowohl 
VEGF-Inhibitoren als auch Steroide injiziert. In 6 Augen war eine Vitrek-
tomie erforderlich, aufgrund einer Glaskörperblutung, einer Amotio oder 
traktiver Membranen. Bei 3 Augen wurde eine adjuvante Kryotherapie 
durchgeführt, bei einem weiteren Auge die erneute Aufnähung eines Rut-
heniumapplikators vorgenommen. Auch nach adjuvanter Therapie kam 
es innerhalb des gesamten Nachbeobachtungszeitaums nur bei 3 der 12 
Augen (25 %) zum vollständigen Erliegen der exsudativen Aktivität des 
VPRT. Nach adjuvanter Therapie betrug die finale Prominenz des Tumors 
2,0 ± 1,1 mm (1,0–5,5), der Visus lag im Mittel bei 0,83 ± 0,40 logMAR 
(0,3–1,3). Unter den rezidivfreien 28 Augen (70 %), bei denen nach Be-
strahlung keine Exsudationen mehr sichtbar waren, wurde bei einem Au-
ge ein zweites Mal ein Rutheniumapplikator aufgenäht. Der Grund war ein 
zweiter VPRT, der innerhalb des Nachbeobachtungszeitraumes an ande-
rer Lokalisation am gleichen Auge entstanden war.
Schlussfolgerungen. Die Rutheniumbestrahlung führt bei VPRT in mehr 
als zwei Drittel der Fälle zu einer vollständigen Inaktivierung des Tumors. 
Bei den übrigen persistierenden und rezidivierenden Tumoren ist eine 
spätere adjuvante Therapie nur in einem Viertel der Fälle erfolgreich. Da-
her ist bei VPRT die frühzeitige und korrekte Diagnosestellung sowie der 
rechtzeitige Behandlungsbeginn von entscheidender Bedeutung.

Sa10 Retina: Gefäßverschlüsse

Sa10-01
Beurteilung retinaler Gefäße bei Patienten mit 
Herzinfarkt in jungem Alter mittels SD-OCT

Kromer R.1, Tigges E.2, Boelefahr S.1, Bartels A.3, Blankenberg S.2, Klemm M.1

1Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
2Universitäres Herzzentrum Hamburg, Hamburg, Deutschland, 
3Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Zahlreiche systemische kardiovaskuläre Erkrankungen 
wie arterielle Hypertonie, konorare Herzkrankheit, Diabetes mellitus oder 
Adipositas sind eng mit strukturellen Veränderungen von Gefäßen der 
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Retina verknüpft. Wir beschreiben eine SD-OCT basierte automatisier-
te Technik zur Analyse retinaler Gefäße bei Patienten mit Herzinfarkt in 
frühem Alter.
Methodik. In dieser Studie wurden 38 Augen von 38 Patienten mit Herz-
infarkt in frühem Alter und 38 Augen von 38 gesunden alters-gematchen 
Patienten eingeschlossen. Die Patienten erhielten eine Herz-Ultraschall-
untersuchung, eine Blutuntersuchung für kardiologische Risikofaktoren 
und ein EKG. Weiterhin erhielten die Patienten eine Untersuchung des 
Gesichtsfelds, der Papille (Heidelberg Retina Tomograph) und eine Op-
tische Kohärenztomografie-Aufnahme (Spectralis®, Heidelberg Enginee-
ring, Heidelberg). Für die Gefäßanalyse wurden die Gefäße in der konfo-
kale Scanning Laser Ophthalmoskopie-Aufnahme automatisiert segmen-
tiert und nach Arterien und Venen klassifiziert. Die resultierende Ergeb-
nisse wurden auf die zugehörige SD-OCT-Aufnahme übertragen und der 
Grauwert des Schallschatten distal jeden Gefäßes mit dem Grauwert der 
Umgebung des jeweiligen Gefäßes verglichen. Dabei wurde die jeweilige 
Grauwert-Reduktion im Schallschatten für jede einzelne Schicht erfasst. 
Die Algorithmen wurden in Matlab (MathWorks Inc., USA) erstellt und 
mittels Pearson-Korrelation und ANOVA-Analyse ausgewertet.
Ergebnisse. Es ergab sich eine durchschnittliche Reduktion des Signals 
um 69,36 ± 7,101 [%] distal des Gefäßes. Die Signalreduktion war signi-
fikant höher für Patienten mit frühem Herzinfarkt. Bei der Unterschei-
dung zwischen Arterien und Venen ergab sich, dass lediglich die Signal-
reduktion distal der Arterien signifikant mit der kardiologischen Erkran-
kungen korrelierte.
Schlussfolgerungen. Unsere Ergebnisse zeigen eine signifikant erhöhte 
Signalreduktion distal von Arterien für Patienten mit Herzinfarkt in jun-
gem Alter im Vergleich zu gesunden alters-gematchen Patienten. Die SD-
OCT-basierte Analyse retinaler Gefäße könne somit möglicherweise zur 
Evaluation kardiovaskulärer Risikofaktoren herangezogen werden. Pro-
spektive Studien sind notwendig um diese Hypothese weiter zu stützen.

Sa10-02
Short-term anti-inflammatory therapy immediately after ischemia 
affects the tissue remodeling in case of long-term ischemic injury

Rzhavina E.M., Iskhakov R.I., Gavrilova S.A.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Purpose. Almost all vitreoretinal diseases are tied to ischemic injury. Per-
fusion insufficiency leads to optic nerve atrophy, retina degradation, neo-
vascularization. Ultimately, inflammation is developing and growth fac-
tors are relived resulting in cell proliferation in the ischemic eye. Majority 
of studies test proliferation and remodeling in the ischemic eye in short-
term experiments. In that case only indirect signs of proliferation are 
shown. In order to examine proliferation it’s necessary to elongate the du-
ration of the experiment.
The aim of the study is to test proliferation and remodeling of eye tissues 
in long-term ischemia and to investigate the impact of anti-inflammato-
ry treatment.
Methods. Eye ischemia was modelled by irreversible bilateral internal ca-
rotid artery occlusion on the Wistar rats. In 15 min after bilateral artery 
ligation Lornoxicam (0.008 mg/µl, 2 µl) or Triamcinolone (0.04 mg/µl, 
2 µl) or Saline (2 µl) was injected intravitreally. Then in 24 and 48 hours 
the maintenance doses of the respective therapeutics were administered 
parenterally. The ophthalmic fundus examination was carried out on 1, 
2, 7, 14, 28, 56 days of the experiment and before enucleation. The enu-
cleation was performed on 7, 14, 28, 56 days of the experiment and in 6 
months after artery occlusion. Proliferative changes and retina remodeling 
were examined on histological sections stained by hematoxylin and eosin.
Results. Pupillary light reflex was reduced. Starting from 2–4 week of the 
study grids of vessels were detected, notably their density is higher on the 
periphery then on the central retina. In Triamcinolone group the highest 
rate of cataractogenesis was defined. In some cases hemophthalmus was 
developed. In all groups thick internal layers degradation was observed. 
Retinal degeneration was accompanied with neovascularization and mi-

gration of cell nuclei. Changing of retinal layers architectonic was reduced 
by anti-inflammatory therapy. Nevertheless, in Triamcinolone group the 
most significant alterations of the fundus vessels were found.
Conclusion. In ischemic model disintegration and the proliferation of gan-
glion cell layer were observed as well as the degradation of retinal inner 
layers. Triancinolone entails the decrease in the intensity of proliferative 
processes in the retina and refine eye conditions in general. However, Lor-
noxicam promoted the better preservation of retinal inner layers.

Sa10-03
Detaillierte Analyse der neuroprotektiven Wirkung von 
Hypothermie anhand eines in-vitro Ischämie-Modells

Hurst J., Klemm P., Blak M., Spitzer M., Schnichels S.

Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. Der Zentralarterienverschluss (ZAV) führt innerhalb we-
niger Stunden zum irreversiblen Sehverlust, da durch die Unterversor-
gung mit Sauerstoff (Ischämie) die retinalen Ganglienzellen (RGZ) abster-
ben. Eine erfolgreiche Therapie existiert nicht. In Studien konnte gezeigt 
werden, dass unter Einhaltung eines engen Zeitfensters die Reperfusion 
bei zerebralen Insulten, als auch beim ZAV eine Therapieoption darstellt.
Methodik. Für dieses Projekt wurde Ischämie an Retinakulturen in-vitro 
in einer neu etablierten Ischämiekammer simuliert. Diese Methode ist ef-
fektiver, als vergleichbare in-vivo Modelle und ermöglicht es verschiede-
ne Therapieformen zu überprüfen. Die Wirksamkeit der erzeugten Ischä-
mie wurde mittles OCT und proteinbiochemisch nachgewiesen. Der Zell-
zahlverlust entsprach der toxischen Wirkung von 1 mM Glutamat, wel-
ches als vergleichendes Modell verwendet wurde. Anhand dieser beiden 
Modelle wurden zwei Therapieansätze zur Behandlung des ZAV detail-
liert getestet: erstens die Hypothermie und zweitens Cyclosporin A (CSA). 
Wir konnten bereits zeigen, dass sowohl CSA als auch Hypothermie einen 
Verlust der RGZ nach 48 h verhindern. Die neuen Daten zeigen die de-
taillierte Reaktion der RGZ. Auf molekularer Ebene wurde die Expres-
sion neuronaler und apoptotischer Marker abgefragt, sowie Gliose-Mar-
ker untersucht. Weiterhin wurde die Schichtdicke der Retinae im OCT 
gemessen. Die Funktionalität der RGZ wurde mittels Multielektroden As-
says kontrolliert. Weiterhin wurden intrazelluläre Signalwege validiert.
Ergebnisse. Sowohl die Hypothermie als auch CSA zeigten deutliche 
neuroprotektive Resultate in Bezug auf die RGZ. Eine deutliche Reduk-
tion der Thy-1 mRNA war unter Ischämie zu beobachten. Im Gegensatz 
dazu zeigte sich ein Anstieg der Thy-1 mRNA unter hypothermen Bedin-
gungen. Ebenso wies das Bax/Bcl-2 Verhältnis unter Hypothermie bzw. 
CSA eine deutliche Abnahme auf. Die Messung der GFAP mRNA Level 
ergab, eine erhöhte Expression dieses Gliose Markers unter Ischämie bei 
37 °C, nicht jedoch bei geringeren Temperaturen.
Fazit. Die Anatomie des Auges ermöglicht es theoretisch nach Vitrekto-
mie eine Spüllösung durch das Auge zu perfundieren, welche die Reti-
na bzw. die Ganglienzellen versorgt und Unterstützt, bis die körpereigene 
Blutversorgung wiederhergestellt ist. Auf Grund unserer Ergebnisse wä-
re ein therapeutischer Ansatz denkbar, bei dem das Auge mit einem ge-
kühlten Nährmedium, welches CSA enthält behandelt wird, bis der ZAV 
durch Lyse behoben wurde.

Sa10-04
Intravenöse Fibrinolyse – eine Therapieoption 
beim Zentralarterienverschluss?

Schultheiss M.1, Poli S.2, Feltgen N.3, Bartz-Schmidt K.U.1, Spitzer M.1

1Department für Augenheilkunde, Universitäts-Augenklinik, Tübingen, 
Deutschland, 2Universität Tübingen, Neurologie mit Schwerpunkt 
neurovaskuläre Erkrankungen, Tübingen, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik, Göttingen, Deutschland

S40 | Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015

Abstracts



Fragestellung. Nach den Ergebnissen der European Assessment Group 
for Lysis in the Eye (EAGLE)-Studie ist die intraarterielle Lysetherapie 
beim Zentralarterienverschluss nicht mehr indiziert. Das in der EAGLE-
Studie gewählte therapeutische Zeitfenster war mit 20 h (h) jedoch sehr 
lang. Beim ischämischen Schlaganfall ist die Wirksamkeit der Thrombo-
lyse nur bis 4,5 h nach Symptombeginn ausreichend bewiesen. In der EA-
GLE-Studie wurde kein Patient im 4,5 h Zeitfenster lysiert. Unklar bleibt 
folglich die Rolle der Lysetherapie bei sehr frischen Zentralarterienver-
schlüssen und ob in diesem Zeitfenster Patienten von einer Lysetherapie 
profitieren könnten.
Methodik. Die Diagnose eines retinalen Arterienverschlusses wurde in 
unserer konsekutiven Fallserie funduskopisch gestellt und zumeist mit 
einem OCT gesichert. Patienten, bei denen der retinale Arterienverschluss 
kürzer als 4,5 h zurücklag, wurden mit einer intravenösen rt-PA-Lyse be-
handelt. Entsprechend der Leitlinien zur Lysetherapie bei einem akuten 
ischämischen Schlaganfall wurde vor Beginn der Thrombolyse ein Schä-
del-CT durchgeführt und Kontraindikationen ausgeschlossen.
Ergebnisse. Es wurden in einem Zeitraum von 32 Monaten sieben Patien-
ten mit frischem retinalen Arterienverschluss rekrutiert und innerhalb 
von 4,5 h intravenös lysiert. Sechs Patienten hatten einen Zentralarterien-
verschluss und ein Patient einen Astarterienverschluss. Bei vier Patienten 
kam es zu einer Wiederöffnung der retinalen Gefäße, davon hatten drei 
eine vollständige Erholung der Sehschärfe und des Gesichtsfeldes. Beim 
vierten Patienten verblieb ein Zentralskotom mit einem reduzierten Visus. 
Es gab keine unerwünschten Nebenwirkungen durch die Lysetherapie.
Schlussfolgerung. Innerhalb der ersten 4,5 h scheint die intravenöse Ly-
setherapie möglicherweise eine wirksame Therapie des Zentralarterien-
verschlusses zu sein. Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es 
neuer prospektiver Studien mit einer höheren Patientenzahl.

Sa10-05
Inzidenz von Zentralvenen- und Venenastverschlüssen während 
der Fußballweltmeisterschaft 2014 – eine Datenbankanalyse

Lob F.1, Kortüm K.1, Müller M.1, Märtz J.1, Leicht S.1, Prause K.1, Kampik A.1, 
Kreutzer T.1,2

1Augenklinik der Universität München, München, Deutschland, 2AKh Linz, 
Linz, Österreich

Hintergrund. Seit Jahren ist eine Assoziation cardiovaskulärer Ereignisse 
wie dem akutem Koronarsyndrom oder Apoplex mit emotionalen Trig-
gern wie auch einer Fußballweltmeisterschaften (WM) bekannt. Je nach 
Ursprungsland und Studiendesign konnten teilweise signifikante Unter-
schiede festgestellt werden.
Bekannt ist auf ophthalmologischer Seite die Korrelation kardiovaskulä-
rer Vorerkrankungen mit augenärztlichen Gefäßerkrankungen.
Es soll untersucht werden, ob sich während der WM 2014 und in den 4 
Wochen danach mehr Patienten mit einem Zentralvenen- oder Venenast-
verschluss in unserer Augenklinik vorgestellt haben.
Methoden. Es wurden durch Abfrage unserer Forschungsdatenbank, die 
die klinischen Daten aus unserer elektronischen Akte von knapp 290.000 
Patienten sowie die OCT Messwerte von ca. 35.000 Untersuchungen um-
fasst, Patienten identifiziert, die im Zeitraum der WM 2014 sowie zum 
Vergleich im selben Vorjahreszeitraum, einen venösen Verschluss erlit-
ten haben. Von diesen Patienten wurden die demografischen Daten, Vi-
sus sowie Teniso extrahiert. Die Daten dieser beiden Zeiträume wurden 
miteinander verglichen.
Ergebnisse. Bei 6 erfassten ZVTs und 8 VAT bei 9 männlichen und 5 weib-
lichen Patienten im entsprechenden Zeitraum 2013 lag das Durchschnitts-
alter bei 70 (m) bzw. 69 (w) Jahren. Der Visus lag am betroffenen Auge bei 
Erstvorstellung zwischen 0,05 und 0,9, durchschnittlich bei 0,38, Tensio 
zwischen 12 und 25, durchschnittlich bei 16 mmHg.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellten sich 2014 während der WM 
mit 26 Patienten 57 % mehr mit retinalen Venenthrombosen (15 mit zen-
tralen, 6 mit Astvenenthrombosen sowie 5 Hemi-Zentralvenenthrom-
bosen) vor. Davon 11 männliche (Durchschnittsalter 67 Jahre) und 15 

(Durchschnittsalter 76 Jahre) weibliche Patienten. Der Visus des betrof-
fenen Auges lag zwischen 0,05 und 1,0, durchschnittlich bei 0,63, Tensio 
zwischen 8 und 24, durchschnittlich bei 15 mmHg.
Schlussfolgerung. Bei einem gut vergleichbaren Patientenkollektiv kann 
aus der Analyse der Daten unserer Klinik geschlossen werden, dass die In-
zidenz venöser Verschlüsse im Zeitraum der WM 2014 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum regional gestiegen ist. Es ist davon auszugehen, dass 
eine emotionale Belastung wie eine WM ein Risikofaktor für die Entste-
hung eines venösen Gefäßverschlusses ist. Um eine generelle Aussage für 
Deutschland zu treffen, müssten die Daten aus weiteren Zentren für die 
augenärztliche Primärversorgung ausgewertet werden.

Sa10-06
Analyse des Glaskörperproteoms bei retinalem Venenverschluss

Dacheva I.1, Reich M.1, Nobl M.1, Kretz F.1, Deuchler S.2, Koch F.2, Auffarth G.1, 
Koss M.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Netzhaut u. Glaskörperch., Frankfurt, Deutschland

Ziel. Analyse des Proteoms unverdünnter Glaskörperproben von Patien-
ten mit retinalem Venenverschluss (RVV) zur Identifikation potentieller 
Biomarker.
Methoden. In dieser retrospektiven Fall-Serie wurden insgesamt 68 Glas-
körperproben mit Hilfe einer Kapillarelektrophorese online-gekoppelt mit 
einem Flugzeitmassenspektrometer analysiert. 44 dieser Proben stamm-
ten von nicht vorbehandelten Patienten mit RVV, 24 von Patienten mit 
Mouches volantes idiopathischer Genese (Kontrollgruppe). Um potentiel-
le Biomarker bei RVV zu bestimmen wurde eine Proteom Analyse von 30 
RVV Patienten angefertigt und mit 16 Kontrollpatienten verglichen. Um 
die Validität der bestimmten potentiellen Biomarker zu überprüfen wurde 
eine Receiver Operating Characteristic (ROC) Analyse von weiteren, un-
abhängigen 14 RVV Patienten und 8 Kontrollen durchgeführt.
Ergebnisse. Im Gesamten konnten 96 unterschiedliche Proteine (755 
tryptische Peptide) identifiziert werden. In den RVV Proben zeigten 
sich 17 dieser Proteine signifikant hoch/runter reguliert (P = 1,43E-05 
bis 4,48E-02). Nach Korrektur für multiples Testen verblieben 5 signifi-
kante Proteine: Clusterin, Complement C3, Ig lambda-like polypeptide 
5 (IGLL5), Opticin und Vitronectin. Im Vergleich Kontrolle versus RVV-
Untergruppen, wie zentralem Venenverschluss (ZVV), hemi-zentralem 
Venenverschluss (H-ZVV) und Venenastverschluss (VAV), zeigten sich 
alle 5 Proteine ebenfalls signifikant. Unter Verwendung von unabhängi-
gen RVV und Kontrollproben konnte die Validität der Ergebnisse mittels 
Analyse der ROC-AUC („ROC-area under the curve“) bewiesen werden: 
Clusterin 0,884, Complement C3 0,955, IGLL5 1,000, Opticin 0,741, Vi-
tronectin 0,786.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine signifikant unter-
schiedliche Zusammensetzung des Proteoms im Glaskörper von Patienten 
mit RVV versus Kontrollen. Die herausgearbeiteten Proteine Clusterin, 
Complement C3, IGLL5, Opticin und Vitronectin könnten als potentiel-
le Biomarker bei RVV dienen.

Sa10-07
Korrelation von Zytokinen aus unverdünnten Glaskörperproben von 
Patienten mit retinalem Venenverschluss und klinischen Parametern

Dacheva I.1, Reich M.1, Nobl M.1, Ceglowska K.1, Kretz F.1, Deuchler S.2, Koch F.3, 
Auffarth G.1, Koss M.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Frankfurt, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Netzhaut u. Glaskörperch., 
Frankfurt, Deutschland

Fragestellung. Korrelation von entzündlichen und proangiogenetischen 
Proteinen aus unverdünnten Glaskörperproben von nicht vortherapier-
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ten Patienten mit retinalem Venenverschluss (RVV) und bekannten kli-
nischen Parametern wie Visus und Veränderungen im OCT.
Methoden. In dieser retrospektiven Fall-Serie wurden insgesamt 42 Glas-
körperproben von Patienten mit RVV (15 Venenastverschlüsse (VAV), 
18 zentrale Venenverschlüsse (ZVV), 9 hemi-zentrale Venenverschlüs-
se (HZVV)) anhand einer 1-port 23-gauge Kernvitrektomie im Rahmen 
der intravitrealen Kombinationstherapie gewonnen. Als Kontrolle dienten 
26 Glaskörperproben von Patienten mit Mouches volantes idiopathischer 
Genese. Die Konzentrationen von ANG-1, IL-6, IL-7, IL-8, MCP-1, PEDF, 
VEGF-A wurden mittels hochspezifischer ELISA bestimmt und mit kli-
nischen Parametern wie Visus (logMAR), zentraler Makuladicke (CMT), 
mittlerer Retinadicke (AvT) und das Vorliegen von Zysten im OCT kor-
reliert. Zusätzlich wurde die RVV-Gruppe je nach Dauer des Verschlus-
ses in frisch und alt eingeteilt und analysiert.
Ergebnisse. Es bestanden keine signifikanten Unterschiede in den demo-
grafischen Parametern und dem Visus zwischen allen Gruppen. Beim Ver-
gleich der Subgruppen (VAV, ZVV und HZVV) mit der Kontrollgruppe 
erwiesen sich ANG-1, IL-7, IL-8, PEDF, VEGF-A als erhöht und korrelier-
ten positiv miteinander. Alle Zytokine korrelierten nicht signifikant posi-
tiv mit CMT in der ZVV- und VAV-Subgruppe (0,05 < r < 0,56). Bei VAV 
korrelierten IL-6 und IL-8 positiv (r = 0,27) mit AvT und ANG-1 negativ 
(r = − 0,27), wobei IL-6 positiv (r = − 0,51) und VEGF-A negativ (− 0,18) 
mit AvT bei ZVV korrelierte. Alle Zytokine zeigten statistisch signifikan-
te (p < 0,0001) negative Korrelationen in der HZVV-Subgruppe mit AvT 
(− 0,9 < r < − 0,38) und CMT (− 0,88 < r < − 0,24). Es konnte keine statis-
tisch signifikante Korrelation von Zytokinen und dem Vorliegen von Zys-
ten nachgewiesen werden. Bei den frischen RVV zeigte sich eine Tendenz 
zu hohen Konzentrationen von ANG-1, IL-6, IL-7, MCP-1, PEDF, wobei 
die Konzentrationen von VEGF und IL-8 in der Subgruppe mit längerer 
Erkrankungsdauer höher waren.
Schlussfolgerung. Inflammatorische und proangiogenetische Zytokine 
sind häufig mit morphologischen Veränderungen im OCT assoziiert. Der 
pathophysiologische Zusammenhang könnte hindeuten, warum Non-Re-
sponder häufiges Rezidiv bzw. Persistenz des Makulaödems bei der gängi-
gen VEGF-Therapie aufweisen.

Sa10-08
Vorhersage von Krankheitsverläufen bei Patienten 
mit Zentralvenenthrombose durch computerisierte 
Modellierung von longitudinalen OCT-Daten

Waldstein S.M., Vogl W.-D., Gerendas B.S., Podkowinski D., Glodan A.-M., Wu J., 
Montuoro A., Schmidt-Erfurth U.

Medizinische Universität Wien, Christian Doppler Labor für 
Ophthalmologische Bildanalyse, Univ. Klinik für Augenheilkunde und 
Optometrie, Wien, Österreich

Fragestellung. Eine präzise Vorhersage von Krankheitsverläufen ist die 
Grundvoraussetzung für personalisierte Therapie und Prognose bei re-
tinalen Erkrankungen. Die optische Kohärenztomographie (OCT) bietet 
eine genaue Phänotypisierung der individuellen retinalen Befunde und 
hat in Kombination mit computerisierter Analyse das Potential, die Iden-
tifikation von spezifischen Krankheitsmustern zu ermöglichen. Das Ziel 
dieser Arbeit war, Verläufe von Makulaödemen bei Patienten mit Zent-
ralvenenthrombose (ZVT) mittels OCT und computergestützter Model-
lierung vorherzusagen.
Methodik. Wir analysierten monatlich aufgenommene OCT-Daten von 
155 Augen mit zuvor unbehandelter ZVT. Alle Patienten erhielten eine aus 
drei monatlichen Injektionen bestehende Loading Dose, sowie darauffol-
gend eine bedarfsorientierte Therapie mit Ranibizumab für insgesamt 12 
Monate. Die dreidimensionalen OCT-Aufnahmen wurden in einem voll-
automatischen Bildanalyse-System prozessiert. Dieses bestand aus Modu-
len für die Entfernung von Bildrauschen und Bewegungsartefakten, Ge-
fäß- und Netzhautdickensegmentierung, Detektion der Fovea- und Seh-
nervenpositionen sowie Registrierung der Aufnahmen in einen gemeinsa-
men Referenzraum. Basierend auf einer Zunahme der Netzhautdicke um 

≥ 29 µm zu einem beliebigen Zeitpunkt wurden alle Patienten als „rezidi-
vierend“ oder „nicht rezidivierend“ klassifiziert. Maschinelles Lernen wur-
de verwendet, um rezidivierende und nicht rezidivierende Verläufe auf Ba-
sis der Befunde während der Loading Dose vorherzusagen.
Ergebnis. 1860 OCT-Volumina wurden automatisch analysiert. 17 % der 
Patienten zeigten nicht rezidivierende Verläufe und 83 % zeigten ein oder 
mehrere Rezidive. 50 % der Patienten mit nicht-rezidivierendem Krank-
heitsmuster benötigten keinerlei weitere Behandlung nach der Loading 
Dose. Das computerisierte Modell ermöglichte die Vorhersage der Krank-
heitsverläufe mit 67 % Sensitivität und 80 % Spezifität und einer Fläche 
unter der ROC-Kurve von 0,83, d. h. einer Prognosegenauigkeit von 83 %.
Schlussfolgerung. Die computerisierte Modellierung von longitudina-
len OCT-Daten ermöglichte eine präzise Vorhersage von individuellen 
Krankheitsverläufen bei Patienten mit ZVT. Die personalisierte Therapie 
von Netzhauterkrankungen erscheint mit den beschriebenen Methoden 
in unmittelbarer Reichweite.

Sa10-09
Tag-Nacht-Blutdruckverhalten bei Patienten 
mit retinalem Venenverschluss

Voigt E., Pillunat K., Spoerl E., Pillunat L.E.

Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, 
Augenheilkunde, Dresden, Deutschland

Fragestellung. Ziel der vorliegenden Studie war es, das Tag-Nacht-Blut-
druckverhalten von Patienten mit Zentralvenen- und Venenastverschluss 
(ZVV bzw. VAV) zu evaluieren.
Methodik. Zur Auswertung standen Daten von 121 Patienten (61 m/60w, 
Alter 68,5 ± 13,4 J.), die aufgrund eines retinalen Venenverschlusses an 
einem Auge (65x ZVV, 56x VAV) in unserer Klinik behandelt wurden. Je-
der Patient erhielt eine 24 h-RR-Messung. Gemäß der Leitlinien der Euro-
pean Society of Hypertension (ESH) und der European Society of Car-
diology (ESC) wird ein Blutdruck als normal angesehen, wenn tagsüber 
Werte < 135/85 mmHg und nachts < 120/70 mmHg bestehen. Ein mittle-
res nächtliches Dipping von 10–20 % wird als physiologisch angesehen, 
< 10 % als Non-Dipping bezeichnet und > 20 % als Over-Dipping. Zur sta-
tistischen Auswertung wurde ANOVA mit post-hoc-Mehrfachvergleichen 
angewandt.
Ergebnis. 115 Patienten (95 %) wiesen einen arteriellen Hypertonus auf, 
wovon 12 Personen eine suffiziente medikamentöse RR-Einstellung hat-
ten, 8 unbehandelt waren und 95 Personen trotz antihypertensiver Me-
dikation noch eine arterielle Hypertonie aufwiesen. Insgesamt waren 
nur 6 Personen (5 %) normotensiv. Der mittlere systolische RR zeig-
te einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen ZVV vs. VAV 
(tags: 147,7 mmHg vs. 156,2 mmHg; p = 0,001; nachts: 111,2 mmHg 
vs. 139,9 mmHg, p = 0,001). Der mittlere arterielle Blutdruck (MAP = 
DBP + 1/3(SBP-DBP)) unterschied sich ebenfalls signifikant zwischen 
ZVV und VAV (tags: 105,6 mmHg vs. 111 mmHg, p = 0,003; nachts: 
96 mmHg vs. 99 mmHg, p = 0,02)Der mittlere nächtliche systolische Blut-
druck (SBP) betrug im Vergleich 141 vs. 147 mmHg. 35 % vs. 45 % der 
Personen waren physiologische Dipper mit einem mittleren nächtlichen 
systolischen Blutdruck von 125 mmHg bzw. 134 mmHg. Auch physio-
logische Dipper erreichten teilweise nachts keine normotensiven Werte 
(SBP/DBP < 120/70 mmHg). 11 % vs. 9 % der Patienten waren nächtliche 
Over-Dipper. Die mittleren nächtlichen Blutdrücke betrugen bei ZVV vs. 
VAV 111 vs. 133 mmHg.
Schlussfolgerung. Der Großteil der Patienten mit ZVV oder VAV zeigten 
im 24 h-Profil hypertensive Blutdruckwerte unabhängig vom Dippingver-
halten. Es ist bekannt, dass hypertensive Gefäßveränderungen sich zuerst 
in den Arteriolen manifestieren. Dies mag die statistisch signifikant höhe-
ren Tag- wie Nachtblutdrücke bei VAV-Patienten erklären. Die 24 h-Blut-
druckmessung und Optimierung des RR tags wie nachts stellen ein sinn-
volles Instrument zur Prävention der Verschlussentstehung dar.

S42 | Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015

Abstracts



Sa13 Strabologie und okulare Adnexe

Sa13-01
Teilnehmende Beobachtung im Kindergarten –  
eine qualitative Studie zur Amblyopietherapie

Schüttauf F.1, Gräf S.1, Rieger M.2, Bartz-Schmidt K.U.1, Besch D.1, Schramm C.1

1Department für Augenheilkunde, Eberhard-Karls Universität, 
Tübingen, Deutschland, 2Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und 
Versorgungsforschung, Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. In Tagen zunehmender Berufstätigkeit von Müttern und 
Vätern sollte mit einer Studie herausgestellt werden, wie Okklusionsthe-
rapie in der heutigen Zeit durchführbar ist. In einem ersten Studienteil 
konnte mittels durchgeführter Interviews gezeigt werden, dass die Ok-
klusionstherapie in Kindergärten und Kindertagesstätten gut zu funktio-
nieren scheint.
Ziel dieses zweiten Studienteils war eine Betrachtung der Situation vor Ort 
in den Kindergärten und Kindertagesstätten, um die Ergebnisse der Inter-
views zu verifizieren.
Methodik. Es wurde eine systematische, teilnehmende Beobachtung in 
Kindergärten oder Kindertagesstätten durchgeführt, wobei die Ergebnis-
se der durchgeführten Interviews berücksichtig wurden. Anschließend 
erfolgte eine methodische Reflexion und Diskussion bzw. Auswertung in 
der Gruppe.
Ergebnis. Die Ergebnisse zeigten, dass die Okklusionstherapie in den Kin-
dergärten und Kindertagesstätten gut funktioniert und Eltern eine gute 
Entlastungsmöglichkeit bietet. Die Kinder werden in diesem Alter prak-
tisch nicht ausgeschlossen und können an den meisten Aktivitäten unein-
geschränkt teilnehmen. Einzig Aufgaben in der Nähe benötigen eine etwas 
erhöhte Zuwendung durch die Erzieher. Ein wichtiger Punkt hier war je-
doch, dass sowohl Eltern als auch Erzieher in der Einschätzung einer Seh-
schärfe verunsichert sind und es an Informationen mangelt welchen Auf-
gaben ein Kind z. B. mit einem Visus von 0,2 gewachsen ist oder nicht.
Soziale Herkunft schien dagegen keine Rolle zu spielen. Im Kindergarten 
scheint die Okklusionstherapie sogar besser und einfacher durchführbar 
als zu Hause.
Schlussfolgerung. Die Okklusionstherapie ist in Kindergärten und Kin-
dertagesstätten gut durchführbar. Allerdings muss eine bessere Informa-
tion der Erzieher über Sinn und Durchführung der Okklusionstherapie 
erfolgen. In Zeiten zunehmender Berufstätigkeit der Mütter ist dies ein 
beachtenswerter Punkt.

Sa13-02
Analyse organischer Ursachen für Therapieresistenz bei 
amblyopen Kindern unter elektronisch kontrollierter Okklusion

Kuhli-Hattenbach C.1, Koss M.1,2, Kohnen T.1, Fronius M.1

1Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. In der Amblyopietherapie besteht seit einigen Jahren die 
Möglichkeit, die Compliance mittels Pflaster-Okklusions-Dosis-Moni-
toren (ODM) zu objektivieren. In diesem Zusammenhang fallen immer 
wieder Kinder auf, die trotz einer mittels ODM nachgewiesenen guten 
Compliance den erwarteten Visusanstieg nicht erreichen. Ziel der vor-
liegenden Studie war es, diese Kinder auf morphologische Ursachen hin 
zu untersuchen.
Methodik. Wir untersuchten sechs Kinder (Durchschnittsalter: 11,19 ± 2,28 
Jahre) mit einer unilateralen Refraktions- bzw. gemischten Amblyopie, 
die in einer früheren prospektiven Studie trotz ODM-kontrollierter guter 
Compliance durch einen geringeren als erwarteten Visusanstieg aufgefal-
len waren. Wir untersuchten Ausgangs- und Endvisus, orthoptischen Sta-
tus, organischen Befund, Refraktion in Cycloplegie, und Farbsinn. Zusätz-
lich analysierten wir die Netzhautmorphologie mittels optischer Kohärenz-
tomographie (SD-OCT; 3D OCT-2000; Topcon, Tokyo, Japan).

Ergebnisse. Der durchschnittliche Endvisus (logMAR) nach einer 
ODM-kontrollierten Okklusionstherapie von > 1300 Stunden betrug 0,42 
(± 0,23) mit einer persistierenden mittleren interokulären Differenz von 
0,51 (± 0,23). Alle amblyopen Augen wiesen eine stärkere Hyperopie mit 
einem mittleren sphärischen Äquivalent von + 4,73 (± 2,73) dpt als die 
gesunden Partneraugen mit + 2,17 (± 3,06) auf (p = 0,02). Darüber hin-
aus zeigte sich in der Makularegion der amblyopen Augen eine signifi-
kant dickere durchschnittliche Nervenfaserschicht (p = 0,0062) und ein 
vergrößertes totales Volumen (p = 0,0091) gegenüber den gesunden Part-
neraugen. Im Bereich der Papille ergaben die OCT-Meßwerte keine statis-
tisch signifikanten Differenzen. Bei einer Patientin konnten wir eine fami-
liäre Makropapille aufdecken. Zwei Patienten zeigten minimale periphe-
re punktförmige Linsentrübungen, die jedoch nicht visusrelevant waren.
Schlussfolgerungen. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei am-
blyopen Kindern mit unzureichendem Visusanstieg die durchschnittli-
che Makuladicke sowie das Gesamtvolumen der Makula vergrößert sind. 
Darüber hinaus kommt neben der inzwischen nachgewiesenen – mit zu-
nehmendem Alter abnehmenden – Therapieeffizienz die Höhe einer zu-
grundeliegenden Hyperopie bzw. Anisometropie als möglicher Risikofak-
tor für eine erfolglose Amblyopietherapie in Frage. Dies gilt primär für die 
Altersgruppe der Schulkinder, für die im Allgemeinen bei Refraktionsam-
blyopien gute Visusprognosen postuliert werden.

Sa13-03
Rücklagerung in Schlingen verglichen mit konventioneller 
Rücklagerung zur Exotropie-Korrektur

Schönfeld S.1, Salchow D.J.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin (CBF), 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Charité Universitätsmedizin Berlin, 
Augenklinik Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Eine Rücklagerung des M. rectus lateralis i. R. der Exotrop-
iekorrektur kann mittels sog. Schlingen erfolgen, oder konventionell durch 
sklerale Fixation am Ort der Rücklagerung. Es sind nur wenige Studien 
publiziert, welche beide Techniken vergleichen.
Methodik. Wir untersuchten retrospektiv die Ergebnisse der o. g. Techni-
ken zur Exotropiekorrektur. Die Patienten wurden in zwei Gruppen ein-
geteilt: Gruppe I (n: 30) erhielten eine konventionelle Rücklagerung des 
M. rectus lateralis und Gruppe II (n: 20) eine Rücklagerung in Schlingen, 
jeweils in Kombination mit einer Faltung des ipsilateralen M. rectus me-
dialis. Wir verglichen den Winkel (in Prismendioptrien = PD) und Moti-
lität präoperativ und 3 Monate postoperativ, sowie die intra-und postope-
rative Komplikationsrate.
Ergebnis. Die Patienten waren im Mittel 37,1 (Gruppe I) bzw. 20,3 (Grup-
pe II) Jahre alt. In Gruppe I betrug der mittlere Fernwinkel präopera-
tiv 33,8 ± 14,4 PD (14 bis 65 PD), in Gruppe II 30,6 ± 11,8 PD (8 PD bis 
55 PD). Der präoperative Nahwinkel betrug in Gruppe I 40 ± 15,2 PD, 
in Gruppe II 36 ± 14,7 PD (Unterschiede statistisch nicht signifikant). In 
Gruppe I betrug der mittlere Fernwinkel 3 Monate postoperativ 10 ± 14,1 
(Exo 45 PD bis Eso 8 PD), in Gruppe II 11,1 ± 13,1 PD (Exo 40 PD bis Eso 
8 PD), der Nahwinkel in Gruppe I 15,4 ± 13,9 PD (Exo 55 bis Eso 3 PD) 
und in Gruppe II 11,5 ± 13,9 PD (Exo 40 PD bis Eso 11 PD), die Unter-
schiede waren statistisch nicht signifikant. Die Dosis/Wirkungsbeziehung 
für den Fernwinkel war in beiden Gruppen vergleichbar (Gruppe I: Exo-
tropiekorrektur von 2,03 ± 0,88 PD pro mm Operationsstrecke, in Grup-
pe II: 1,83 ± 0,88 PD/mm), dasselbe gilt für den Nahwinkel (Gruppe I: 
2,13 ± 0,87 PD/mm, Gruppe II: 2,32 ± 1,25 PD/mm). Bei keinem Patien-
ten trat postoperativ eine neue Vertikaldivergenz auf. In beiden Gruppen 
fanden sich keine intra- oder postoperativen Komplikationen wie Skle-
raperforation, verrutschter Muskel oder progrediente Einschränkungen 
der Motilität.
Schlussfolgerung. Die Rücklagerung in Schlingen stellt eine wirksame 
und berechenbare Alternative zur konventionellen Rücklagerung des M. 
rectus lateralis in der operativen Behandlung der Exotropie dar. Weitere 
prospektive vergleichende Studien zu den Langzeitergebnissen beider Me-
thoden sind wünschenswert.
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Sa13-04
Dakryoendoskopie im ersten Lebensjahr – 
erste klinische Erfahrungen

Heichel J., Struck H.-G., Bredehorn-Mayr T.

Univ.-Augenklinik Halle, Halle, Deutschland

Hintergrund. Die häufigste Ursache eines tränenden Auges im Kindesalter 
sind Erkrankungen der ableitenden Tränenwege. Bei schweren Verläufen 
mit Gefahr einer phlegmonösen Exazerbation ist eine frühzeitige opera-
tive Sanierung anzustreben.
Methodik. Anhand einer retrospektiven Analyse der letzten 5 Jahre wer-
den Indikation, Operations- und postoperativer Verlauf an 11 Augen von 
10 Kindern dargestellt, welche eine Dakryoendoskopie innerhalb des ers-
ten Lebensjahres erhielten. Einschlusskriterium war eine schwere thera-
pierefraktäre chronische Dakryozystitis. Das Follow-up betrug im Mittel 
29 Monate (8 bis 51 Monate). Anhand einer Befragung der Eltern wurde 
der Behandlungserfolg ermittelt und in vier Kategorien (sehr gut, gut, aus-
reichend, unzureichend) eingeteilt.
Ergebnisse. Das Patientenalter betrug im Mittel 6,5 Monate (2 bis 11,5 
Monate). Bei 10 Augen wurde durch die transkanalikuläre Rekonstruk-
tion der ableitenden Tränenwege ein funktioneller Therapieerfolg erreicht. 
Bei einem Kind zeigte sich eine knöcherne Stenose, so dass im Verlauf 
eine Dakryozystorhinostomie erforderlich war (‚unzureichender‘ Thera-
pieerfolg). Bei 7 Augen wurde der Behandlungserfolg mit ‚sehr gut‘, bei 
3 Augen mit ‚gut‘ evaluiert. Komplikationen wurden nicht beobachtet.
Schlussfolgerung. Die Dakryoendoskopie stellt eine Behandlungsoption 
zur Behandlung kindlicher Tränenwegsstenosen dar, sollte aber nicht als 
Mittel der Wahl angesehen werden. Vorteile sind die visuelle Kontrolle mit 
der Möglichkeit, die topographische Anatomie zu erhalten und das Risiko 
einer möglichen via falsa zu reduzieren. Das Verfahren erfordert ein ho-
hes Maß an Vorsicht und Kenntnis im Umgang.

Sa13-05
Preoperative temporal lacrimal puncti occlusion before penetrating 
ophthalmosurgery in patients with lacrimal pathway obliteration

Atkova E.1, Ermolaev A.2, Yartsev V.1, Melnikova L.2

1Scientific Research Institute of Eye Diseases, Lacrimal Pathology 
Department, Moscow, Russian Federation, 2Scientific Research Institute of 
Eye Diseases, Glaucoma Department, Moscow, Russian Federation

Background. Endophthalmitis is one of the most crucial complications of 
ophthalmosurgery. S. Schmitz et al. (1999) found that in 40 % of all cas-
es of endophthalmitis, acquired after cataract surgery, the lacrimal path-
way had been blocked. J.K. Kam et al. (2014) compared prevalence of lac-
rimal pathway obliteration after cataract extraction and have come to con-
clusion that the rate of lacrimal system obstruction was significally high-
er in patients with postoperative endophthalmitis. Lacrimal pathway re-
construction before penetrating ophthalmosurgery remains a preferred 
approach, but it is not always possible because of the patient’s somatic sta-
tus or in case of an urgent surgery. A well-known lacrimal puncti coagu-
lation procedure is effective but is associated with persevering iatrogenic 
lacrimal pathway obliteration.
Methods. We have conducted temporal lacrimal puncti occlusion in 20 
patients (20 cases) before glaucoma (19 cases) or cataract (1 case) surgery. 
In all cases the irrigation test was negative and computed tomography 
with topical contrast enhancing revealed lacrimal obliteration at different 
anatomical levels. In all cases a bacteriological examination of conjuncti-
va surface was conducted. S. aureus was isolated in 5 cases, S. epidermidis 
was isolated in 15 cases. Three days before the surgery antibiotic eye drops 
were prescribed. Lacrimal pathway was irrigated with antiseptic solution 
directly before the surgery and lacrimal puncti were occluded with silastic 
Painless Plugs (FCI, France). The plugs were removed in 1 week after the 
surgery. Postoperatively, standard anti-inflammatory and antibiotic local 

therapy was prescribed. Bacteriologic investigation of conjunctiva surface 
was conducted at the 3d and the 7th day after the installation of the plug.
Result. According to the bacteriological investigation, no bacterial con-
tamination was observed. No cases of inflammatory complications were 
detected in 6 month follow-up.
Conclusion. Preoperative temporal lacrimal puncti occlusion with Pain-
less Plug (FCI, France) before penetrating ophthalmosurgery in patients 
with lacrimal pathway obliteration effectiveness is proved and it is a valid 
procedure in condition, when a reconstructive lacrimal surgery could not 
be applied in the required timeframe.

Sa13-06
Operative Unterlid-Ektropiumkorrektur – Tarsalzungenplastik 
mit resorbierbarem oder nicht resorbierbarem Nahtmaterial

Sommer F.

Uniklinik Dresden, Dresden, Deutschland

Fragestellung. Das senile Unterlidektropium ist eine der häufigsten 
Unterlidfehlstellungen des Erwachsenen. Verschiedene operative Verfah-
ren zur Korrektur sind beschrieben. Die Tarsalzungenplastik gilt als Stan-
dardprozedur. Die Fixation der Tarsalzunge am temporalen Periost kann 
mit resorbierbarem oder nicht resorbierbarem Nahtmaterial erfolgen. Der 
Beitrag stellt die Verfahren der operativen Ektropiumkorrektur unter be-
sonderer Berücksichtigung der Tarsalzungenplastik bei Verwendung ver-
schiedener Nahtmaterialien bezüglich funktionellem Erfolg und auftre-
tenden Komplikationen dar.
Methoden. Retrospektiv wurden die Daten von 161 Patienten bezüglich 
des verwendeten Nahtmaterials zur Fixation am Periost ausgewertet. Rezi-
dive, Wundheilungsstörungen und Unverträglichkeitsreaktionen wurden 
analysiert. Alle Operationen wurden von demselben Operateur durch-
geführt.
Ergebnisse. Die Patienten zeigten nach Unterlid-Ektropiumkorrektur 
mittels Tarsalzungenplastik unter Verwendung von resorbierbarem Naht-
material (61 Patienten) und nicht resorbierbarem Nahtmaterial (100 Pa-
tienten) bei Primäreingriffen eine vergleichbare Rezidivhäufigkeit. Die 
Verwendung von nicht resorbierbarem Nahtmaterial bei Rezidiv führte 
seltener zu einem erneuten Rezidiv. Wundheilungsstörungen oder Un-
verträglichkeitsreaktionen waren kaum zu verzeichnen.
Schlussfolgerung. Bei korrekter ätiologischer Zuordnung des Unterlid-
ektropiums sind funktionelle Ergebnisse und Komplikationen die mittels 
Tarsalzungenplastik erzielt werden können unabhängig vom Nahtmate-
rial; bei Rezidiven sollten eher nicht resorbierbare Nahtmaterialien zur Fi-
xation der Tarsalzunge zur Anwendung kommen.

Sa13-08
Facial paralysis and the levine palpebral spring

Fay A.1, Hoffmann A.2

1Harvard Medical School, Ophthalmology, Boston, United States, 
2Werner-Forssmann Krankenhaus, Zentrum für Vasculäre Malformationen, 
Eberswalde, Germany

Introduction. Lagophthalmos due to eyelid paralysis increases the risk of 
corneal ulceration, opacification, perforation, and visual loss. Palpebral 
spring implants have been lost from mainstream algorithms that typical-
ly include moisture, temporary or permanent eyelid closure, and eyelid 
weight-loading.
Objectives. We report our recent experience with the enhanced palpebral 
spring operation introduced by Levine in 1992.
Aims. The specific aim is to develop a method for artificially reproducing 
eyelid closure coordinated with contralateral eyelid dynamics.
Methods. We retrospectively reviewed the first 40 cases performed by Dr. 
Fay between 2009 and 2014. Indications, demographics, and outcomes 
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were tabulated. Surgical indications, surgical technique, and potential 
complications are described.
Results. Leading causes of facial paralysis included acoustic neuroma, vi-
ruses, accidental trauma, surgery, and congenital. Specific indications for 
surgery included CN VII palsy with decreased corneal sensation, recum-
bent or nocturnal lagophthalmos, absent Bell’s phenomenon, pain, and 
redness. Follow-up ranged from 4–36 months. Revision was required in 
6 of 40 patients and removal was required in 1 due to nickel allergy. No 
major complications were noted. All patients experienced marked subjec-
tive improvement.
Conclusions. The Levine palpebral spring procedure is an effective meth-
od of treating lagophthalmos due to facial paralysis. The operation has 
been dramatically improved since its introduction in the 1960s and should 
be considered in select cases. Technological advances are needed to im-
prove outcomes.

Sa13-09
Einflussfaktoren auf idiopathische Blepharospasmen

Nepp J.

Medizinische Universität Wien, Augenheilkunde, Wien, Österreich

Fragestellung. Idiopathische Blepharospasmen (IBS) sind ein neurolo-
gisches Leidensbild, das vielen Einflüssen unterworfen ist. Dabei haben 
die Augen einen wesentlichen Anteil vor Allem in der daraus resultieren-
den Behinderung.
In dieser Beobachtung wird versucht, die Einflußfaktoren darzustellen, 
sowohl negative, als auch positive Faktoren, welche fazilisierend wirken.
Dabei werden vor allem Faktoren, welche das Auge betreffend, berück-
sichtigt.
Methodik. Retrospektive Studie an 88 Patienten (55 weiblich, 33 männ-
lich) mit IBS, (vor Behandlung mit Botulinumtoxin). Anhand von Frage-
bögen werden Beschwerden erfaßt, Einflußfaktoren, so wie der Grad der 
Behinderung nach dem 6 teiligen Elston Score.
Gefragt wurde nach Einflüssen, welche subjektiv die Spastiziät fördern 
oder vermindern.
Ergebnis. Es wurden 25 Belastungsfaktoren in 5 Gruppen und 27 Entlas-
tungsfaktoren in 8 Gruppen gefunden. 8 Patienten gab an keinen Fakto-
ren für den Verlauf der Spasmen zu kennen.
Am Häufigsten waren Belastungen durch Stress und Arbeitsbelastung 
(n:45)
Belastungen im Zusammenhang mit Augenerkrankungen, visuelle Prob-
leme oder Irritationen traten 21mal auf.
Bei den Methoden, welche Spasmen verringern, waren allgemeine Ent-
spannung 18mal und Massagen im Gesichtsbereich 14x am Häufigsten. 
Lesen entlastete bei 8 Patienten.
Bei den Störfaktoren mit Exazerbation der Spasmen waren am Häufigsten 
Stressfaktoren 45x zu finden.
Der Behinderungsgrad betrug durchschnittlich 3,66 (Elston)
Schlussfolgerung. Es bleibt zwar die Behandlung mit Botulinum Toxin 
das Mittel mit der höchsten Effizienz, jedoch zeigt diese Beobachtung, 
daß einerseits erleichternde Einflüsse bestehen, andererseits, daß Störun-
gen der Funktionen des Auges eine Rolle bei der Ausprägung der Spas-
men spielen.

Sa18 Do we still need Angiography? FEOph 
Symposium and Roundtable Discussion

Sa18-01
Imaging of retinal vascular diseases with non-invasive Angio OCT

Papapostolou I., Pauleikhoff D., Lommatzsch A., Heimes B., Spital G.
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Germany

Background. In contrast to fluorescein angiography the Angio-OCT of-
fers the opportunity of imaging the perfusion of the retina without injec-
tion, thus not invasive. Particularly for vascular retinal diseases like ret-
inal vein occlusions (RVO) or diabetic retinopathy (DR) this technique 
seems to be very promising.
Methods. We retrospectively analysed data from 13 eyes with DR or RVO 
comparing the results of Angio-OCT imaging compared to common rou-
tine diagnostic tools. All patients were examined using fluorescein an-
giography (FA), spectral domain OCT (Spectralis, Heidelberg Engineer-
ing, Heidelberg) as well as Angio-OCT (Angiovue, Optovue, Fremont CA, 
USA) in addition to ophthalmoscopic examination and fundus photog-
raphy. The results of the different types of retinal vascular imaging were 
compared.
Results. There was a high correlation between the FA and the Angio-OCT 
findings. Non-perfused areas were demarcated in most cases with both 
imaging techniques. Also shunts and IRMAS were visible in both meth-
ods. Microaneurysms (MAs) however often could be found more distinct-
ly in FA whereas deeper located MAs sometime were better visualized by 
Angio-OCT. The vascularization of proliferations could be shown in An-
gio-OCT in more detail because of the fact that leakage is not present.
Conclusions. The diagnosis of retinal vascular diseases is of particular im-
portance. Angio-OCT, a non-invasive technique, allows to analyze not on-
ly the superficial but also the deep retinal perfusion. Macular ischemic ar-
eas can be detected as well as by invasive FA. But in contrast to FA, An-
gio-OCT does not provide information regarding retinal barrier proper-
ties and peripheral alterations. Longitudinal studies are needed to analyze 
the clinical importance of this promising new diagnostic tool for the mon-
itoring of retinal vascular diseases.

Sa19 Glaukom: Chirurgie 2

Sa19-01
Morphological diagnostics in pediatric glaucoma: analysis of 
the objectively measured disc damage likelihood scale by KOWA 
non mydriatic fundus camera and its correlation to Heidelberg 
retina tomography and the optic coherence tomography

Pahlitzsch M.1, Torun N.2, Erb C.3, Winterhalter S.4, Gonnermann J.1, Maier A.-K.5, 
Bertelmann E.6, Klamann M.5

1Charité, Berlin, Germany, 2Charité – Universitätsmedizin, Berlin, 
Germany, 3Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Germany, 4Charité – 
Universitätsmedizin, Virchow-Klinikum, Berlin, Germany, 5Berlin, Germany, 
6Univ.-Augenklinik, Berlin, Germany

Purpose. To assess the correlation between the objectively measured disc 
damage likelihood scale (DDLS) by KOWA fundus camera and the con-
focal laser scanning ophthalmoscopy (HRT 3) and the optic coherence 
tomography (SD-OCT) in healthy children, glaucoma suspects and pe-
diatric glaucoma.
Methods. Prospective study of 47 eyes (n = 27 children) categorized in 
14 healthy subjects (11 female, 3 male, age 12.7 ± 6.1 years), 15 glaucoma 
suspects (3 female, 12 male, age 11.7 ± 3.1 years) and 18 paediatric glau-
coma (10 female, 8 male, 11.2 ± 2.5 years). Stereometric measurements of 
the optic disc by KOWA camera, Moorfields regression analysis (MRA) 
and glaucoma probability score (GPS) of the HRT and retinal nerve fibre 
analysis (RNFL) of the OCT were analysed. Results were split in 2 groups: 
diagnosis 1 was defined as “outside normal limits”, diagnosis 2 as “bor-
derline or outside normal limits”. The relationship between DDLS, HRT 
and OCT RNFL was analysed by c2-test, SPSS v20.0.
Results. Referring to diagnosis 1 and 2 DDLS did not show a significant 
correlation with MRA, GPS and RNFL in healthy children, glaucoma sus-
pects and paediatric glaucoma. However in paediatric glaucoma the cor-
relation of the GPS of the HRT compared to KOWA rim/disc ratio was 
significant in all six quadrants: Superonasal (r = − 0.794 p = 0.006), nasal 
(r = − 0.845 p = 0.002), inferonasal (r = − 0.659 p = 0.038), inferotemporal 
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(r = − 0.636 p = 0.048), temporal (r = − 0.656 p = 0.039) and superotempo-
ral segment (r = − 0.755 p = 0.012).
Conclusion. The DDLS by KOWA nonmyd WX 3D did not show a signif-
icant correlation to the established devices in the three cohorts of children. 
The three devices cannot be used interchangeably. This might be due to a 
different ocular magnification at the Kowa camera. On the other side there 
are no standard values available for children in all 3 devices. This could be 
an additional reason for the low correlation.

Sa19-02
Peculiarities of corneal neurotrophical changes after 
the non penetraiting deep sclerectomy among patients 
with glaucoma and diabetic polyneuropathy

Zavoloka O., Bezditko P., Ilyina Y., Zubkova D.

Kharkiv National Medical University, Ophthalmology department, Kharkiv, 
Ukraine

Background. The risk of resistant glaucoma development is increased in 
patients with diabetes mellitus that often leads to the surgery. It is known 
that vegetative nervous fibers influence on the corneal neurotrophical 
state. Diabetic patients suffer from an early affect of sensitive and vegeta-
tive nervous, that can cause a change in epithelization of incision after a 
non penetraiting deep sclerectomy in patients with glaucoma.
Aim. The aim was to study the corneal neurotrophical state after the non 
penetraiting deep sclerectomy among patients with glaucoma and diabet-
ic polyneuropathy.
Methods. 30 patients with glaucoma and diabetic polyneuropathy and 30 
patients with glaucoma without diabetes mellitus were made the non pen-
etraiting deep sclerectomy. Research methods were Corneal Confocal Mi-
croscopy, esthesiometry, pupil cycle time, Schirmer’s, Jones’ and Norn’s 
test. They were under supervision during 1 month.
Results. In patients with glaucoma and diabetic polyneuropathy the sen-
sitivity of the cornea was decreased 7 days after surgery, was not statisti-
cally changed 14 days and was increased 1 month after the nonpenetrait-
ing deep sclerectomy in comparison with the data before surgery (р = 0.02 
and р = 0.04). In patients with glaucoma the sensitivity of the cornea was 
not statistically changed 7 days and increased 14 days and 1 month after 
the surgery (р = 0.02 and р = 0.01). Common tear production and tear film 
break-up time were also decreased in patients with glaucoma and diabet-
ic polyneuropathy 7 days after surgery, were not statistically changed 14 
days and increased 1 month after the nonpenetraiting deep sclerectomy in 
comparison with the data before surgery (р = 0.03 and р = 0.04). Common 
tear production and tear film break-up time were not statistically changed 
in patients with glaucoma 7 days and 14 days after surgery, and increased 
1 month after the nonpenetraiting deep sclerectomy in comparison with 
the data before surgery (р = 0.04 and р = 0.02).
Conclusions. In patients with glaucoma and diabetic polyneuropathy the 
neurotrophical corneal changes are noted after the nonpenetraiting deep 
sclerectomy. The sensitivity of the cornea, common tear production and 
tear film break-up time are decreased 7 days after surgery.

Sa19-03
Zwei-Jahres-Ergebnisse nach Kanaloplastik bei Glaukom

Seuthe A.-M.1, Januschowski K.1, Ivanescu C.2, Szurman P.3

1Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, Deutschland, 2Augenklinik, 
Sulzbach, Deutschland, 3Knappschafts-Augenklinik, Sulzbach, 
Deutschland

Hintergrund. Ziel der Studie war es, den Langzeitverlauf nach Kanalo-
plastik zur Therapie des medikamentös nicht beherrschbaren Glaukoms 
zu untersuchen.
Methodik. In diese retrospektive Studie wurden insgesamt 417 Patienten 
eingeschlossen, bei denen von 2011 bis 2014 eine Kanaloplastik durchge-

führt wurde. Die Follow-up-Untersuchungen der Patienten erfolgten nach 
drei Monaten, einem Jahr sowie zwei Jahren. Primäres Zielkriterium war 
die mittlere Drucksenkung. Sekundäres Zielkriterium war die mittlere Re-
duktion der augendrucksenkenden Wirkstoffe sowie das Auftreten even-
tueller Komplikationen.
Ergebnisse. 417 Patienten, bei denen aufgrund von konservativ nicht be-
herrschbaren Augeninnendruckwerten oder einer Augentropfenunver-
träglichkeit eine operative Drucksenkung mittels Kanaloplastik durchge-
führt wurde, wurden über einen postoperativen Zeitraum von bis zu zwei 
Jahren verfolgt. Nach 3 Monaten zeigte der durchschnittliche intraoku-
lare Druck (IOD) eine Reduktion um 7,1 mmHg (34,1 %) von präope-
rativ 21,03 mmHg auf 13,86 mmHg. Gleichzeitig sank die Zahl der ver-
abreichten drucksenkenden Medikamente um 3,0 (87,41 %) von 3,43 auf 
0,43 Wirkstoffe. Nach einem Jahr betrug die durchschnittliche IOD-Sen-
kung im Bezug zum Ausgangswert 7,5 mmHg (35,7 %) auf 13,53 mmHg. 
Die Zahl der drucksenkenden Wirkstoffe sank um 2,7 (78,8 %) auf 0,73 
Wirkstoffe. Die nach zwei Jahren gemessenen durchschnittlichen Druck-
werte lagen mit 13,6 mmHg noch immer 7,42 mmHg (35,5 %) unter dem 
Ausgangsdruck bei einer Durchschnittlichen Medikamentenzahl von 0,86 
anstatt der Anfangszahl von 3,43. Eine ergänzende drucksenkende Ope-
ration durch Kanaloplastik-Fadenentfernung im Sinne einer 360°-Trabe-
kulotomie wurde innerhalb der ersten 24 Monate nach Kanaloplastik bei 
83 Augen (19,9 %) durchgeführt. Die Anzahl der Augen, die postopera-
tiv vollständig ohne zusätzliche drucksenkende Therapie auskamen, be-
trug nach 3 Monaten 78,34 %, nach 12 Monaten 52,6 % und nach 24 Mo-
naten 48,3 %. Es traten keine schwerwiegenden oder dauerhaft visusbe-
einträchtigenden Komplikationen auf. Die häufigste Komplikation stellte 
das Auftreten eines postoperativen Hyphämas dar, welches 141 Mal auf-
trat (33,8 %) und sich in den meisten Fällen von selbst resorbierte. Allein 
in 5 Fällen war eine Vorderkammerspülung nötig.
Schlussfolgerung. Auch im Langzeitverlauf stellt sich die Kanaloplastik 
als ein zuverlässiges und risikoarmes Verfahren zur operativen Senkung 
des Augeninnendrucks dar.

Sa19-04
360°-Trabekulotomie nach unzureichender Drucksenkung 
durch Kanaloplastik, Ein-Jahres-Ergebnisse

Seuthe A.-M.I.1, Januschowski K.2, Ivanescu C.3, Szurman P.1

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, Deutschland, 3Augenklinik 
Sulzbach, Sulzbach, Deutschland

Hintergrund. Ziel der Studie war es, den zusätzlichen drucksenkenden Ef-
fekt einer 360°-Trabekulotomie nach vorheriger erfolgreicher Kanaloplas-
tik mit unzureichender Drucksenkung zu analysieren.
Methodik. In diese retrospektive Studie wurden insgesamt 118 Augen ein-
geschlossen, bei denen von 2011 bis 2014 eine 360°-Trabekulotomie nach 
Kanaloplastik durchgeführt werden musste, weil sich der Augeninnen-
druck nicht ausreichend reguliert zeigte. Die Untersuchung erfolgte nach 
3 Monaten und 1 Jahr. Primäres Zielkriterium war die mittlere Drucksen-
kung nach 1 Jahr. Sekundäres Zielkriterium war die mittlere Senkung der 
Zahl der augendrucksenkenden Wirkstoffe nach 1 Jahr.
Ergebnisse. Bisher haben 99 Augen das Nachuntersuchungsprotokoll abge-
schlossen, bei denen durch eine erfolgreiche Kanaloplastik keine langfris-
tige zufriedenstellende Drucksenkung erreicht werden konnte. 3 Monate 
nach der zusätzlich durchgeführten 360°-Trabekulotomie zeigte der durch-
schnittliche intraokulare Druck (IOD) eine Reduktion um 8,84 mmHg 
(38,38 %) von präoperativ 23,03 mmHg auf 14,19 mmHg. Gleichzeitig sank 
die Zahl der verabreichten drucksenkenden Medikamente um 1,5 (55,5 %) 
von 2,7 auf 1,2 Wirkstoffe. Nach einem Jahr betrug die durchschnittliche 
IOD-Senkung 9,7 mmHg (42,14 %) auf 13,33 mmHg. Die Zahl der druck-
senkenden Wirkstoffe sank um 1,16 (43,09 %) auf 1,53 Wirkstoffe. Die An-
zahl der Augen, die postoperativ vollständig ohne zusätzliche drucksenken-
de Therapie auskamen, betrug nach 12 Monaten 25 (25,3 %).
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Schlussfolgerung. Die 360°-Trabekulotomie stellt eine einfache, minimal-
invasive Möglichkeit dar, den Druck bei geringem Risikoprofil nach einer 
Kanaloplastik weiter zu senken, wenn bisher keine ausreichende Druck-
senkung stattgefunden hat.

Sa19-05
Die ab externo Trabekulotomie in der Behandlung des 
uveitischen Sekundärglaukoms – 3-Jahres-Ergebnisse

William A., Doycheva D., Leitritz M., Voykov B.

Universitäts-Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. die Evaluation der ab externo Trabekulotomie in der Be-
handlung des uveitischen Sekundärglaukoms.
Methodik. Monozentrische retrospektive Studie von Patienten mit uvei-
tischem Sekundärglaukom, bei denen eine konservative drucksenkende 
Therapie nicht ausreichend war und bei denen eine ab externo Trabeku-
lotomie durchgeführt wurde. Es wurden Patienten mit einer Nachbeob-
achtungszeit von mindestens drei Jahren eingeschlossen.
Der Erfolg wurde folgendermaßen definiert: Augeninnendruck (IOD) 
≤ 21 mmHg (Erfolg 1); IOD ≤ 21 mmHg und mindestens 25 % Reduktion 
des IOD vom dem Basiswert (Erfolg 2).
Der Erfolg war vollständig, wenn keine weitere Medikation erforderlich, 
und qualifiziert, wenn weitere Medikation erforderlich war.
Ergebnisse. Es wurden 24 Patienten eingeschlossen. Nach drei Jahren 
nahm der mittlere IOD von 25,5 mmHg (95 % Konfidenzintervall [KI] 
(23,0–30,8 mmHg) auf 15 mmHg 95 % KI (12,6–16,0 mmHg) ab. Für De-
finition 1 waren der komplette und qualifizierte Erfolg 23,8 % und 61,9 % 
nach 3 Jahren. Für die Definition 2 waren die Erfolgsraten 23,8 % (kom-
plett) und 47,6 % (qualifiziert).
Hyphäma war die häufigste Komplikation, die sich jedoch innerhalb eines 
Monats in allen Augen vollständig zurückbildete. Ein Auge (4 %) entwi-
ckelte eine postoperative Hypotonie, die erfolgreich mit einer einzigen In-
jektion von Natriumhyaluronat in die vordere Kammer behandelt wurde.
Schlussfolgerung. Die ab externo Trabekulotomie zeigt einen mäßigen 
Erfolg in der Behandlung des uveitischen Sekundärglaukoms nach drei 
Jahren. Die Operation hat ein hohes Sicherheitsprofil. In der vorliegenden 
Studie traten keine visusbedrohenden Komplikationen auf.

Sa19-06
Trabekulektomie mit Avastin®-Depot – der 
bessere fistulierende Eingriff?

Lommatzsch C., Koch J.-M.

St. Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland

Hintergrund. Nach einer Trabekulektomie (TE) ist die im postoperati-
ven Verlauf auftretende subkonjunktivale Vernarbungsreaktion proble-
matisch. Verschiedene Medikamente oder Kollagene (z. B. 5-Fuoroura-
cil, Cytostatika, Ologen® Implantat) führen zu einer reduzierten Vernar-
bungsreaktion, jedoch bleibt weiterhin die Fibrosierung des Filterkissens 
ein Hauptgrund für ein Versagen nach filtrierender Chirurgie. Ein poten-
tieller Kandidat zur Lösung dieses Problems kann Bevacizumab (Avastin®) 
sein, da die Angiogenese eine Schlüsselrolle in der Wundheilung spielt. 
Viele Arbeiten beschreiben Ergebnisse der Anwendung von Bevacizumab 
im Rahmen der TE in unterschiedlicher Applikationsform. Hierbei tre-
ten kaum nennenswerte Nebenwirkungen auf mit stark variierenden An-
gaben im Hinblick auf das Operationsergebnis. Die Frage der Adminis-
tration scheint eine Schlüsselrolle dabei zu spielen. Die schwammartige 
Struktur des Ologens® nimmt Flüssigkeiten auf und kann damit ihre Frei-
setzung potentiell retardieren. Es könnte sinnvoll sein, die vernarbungs-
mindernden Eigenschaften des Avastins® im Schwamm als Depot an der 
Wundfläche zu präsentieren.

Methoden. Retrospektive Auswertung von drei TE-Gruppen (limbusba-
sierter Bindehautlappen; 60 Sekunden MMC-Applikation (0,02 mg/ml)): 
Gruppe 1: Kontrollgruppe, Gruppe 2: Ologen® -Implantat, Gruppe 3: Olo-
gen® mit Avastin® (1,25 mg, 0,05 ml). Verglichen wurde über 6 Monate der 
Wundheilverlauf, der intraokulare Druckverlauf, intra- und postoperative 
Komplikationen und notwendige Folgeeingriffe.
Ergebnisse. Alle drei Gruppen zeigten eine signifikante Drucksenkung 
(Gruppe 1 (n = 48) praeop 22,41 ± 4,81 postop 12,71 ± 3,64; Gruppe 2 
(n = 48) praeop 20,81 ± 5,31 postop 12,71 ± 3,94; Gruppe 3 (n = 40) praeop 
21,8 ± 6,33 postop 11,61 ± 2,83). Die IOD-senkende Medikation konn-
te in allen drei Gruppen signifikant gesenkt werden. In Gruppe 3 wur-
den umschrieben Wundnekrosen mit Fistulation postoperativ beobach-
tet, die jedoch im weiteren Verlauf zu keinen weiteren Komplikationen 
führten. Im Hinblick auf Folgeeingriffe konnten keine Unterschiede fest-
gestellt werden.
Schlussfolgerung. Die TE mit Ologen® und Avastin®-Depot scheint in 
den ersten sechs Nachbeobachtungsmonaten tendentiell im Hinblick auf 
Drucksenkung günstiger zu liegen, ohne dabei relevante Komplikationen 
hervorzurufen. Ggfs ist hierüber eine bessere Modulation der Wundhei-
lung zu erzielen, so dass längere Nachbeobachtungszeiten sowie eine Er-
höhung der Fallzahlen sinnvoll sind.

Sa19-07
Veränderungen der Kornealen Biomechanik nach Trabekulektomie

Sorgenfrei F., Pillunat K., Spoerl E., Furashova O., Pillunat L.E.

Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, Augenklinik, 
Dresden, Deutschland

Hintergrund. Biomechanische Veränderungen der Hornhaut nach Trabe-
kulektomie und deren Einfluss auf die Messung des Augeninnendrucks 
(IOD) sollen untersucht werden.
Methoden. 30 Patienten mit Offenwinkelglaukom wurden vor Trabeku-
lektomie mit Mitomycin C in diese prospektive Fallkontroll-Studie ein-
geschlossen. Die Parameter der kornealen Biomechanik wurden mit dem 
Ocular Response Analyzer (ORA, Reichert Inc. Depew, New York, USA) 
unmittelbar vor und mindestens 6 Monate nach TE untersucht. Hauptkri-
terien waren die Veränderungen der Cornealen Hysterese (CH) und des 
Cornealen Resistance Faktor (CRF). Der IOD wurde mittels Goldmann-
Applanations-Tonometrie (GAT) und mit dem ORA (IODg: Goldmann 
korreliert und IODcc: korneal kompensiert) gemessen. Die statistische 
Auswertung erfolgte mittels SPSS und linearem Regressionsmodell mit 
dem IOD als Covariante. Die Parameter der cornealen Biomechanik wur-
den vor und nach TE verglichen.
Ergebnisse. Nach Korrektur hinsichtlich der IOD-Abhängigkeit waren 
CH (vor TE 8,00 ± 1,35 mmHg; nach TE 7,12 ± 1,36 mmHg, P = 0,011) und 
CRF (vor TE 8,59 ± 1,64 mmHg; nach TE 7,49 ± 1,67 mmHg, P = 0,015) 
postoperativ statistisch signifikant niedriger. Der IOD sank ebenfalls 
statistisch signifikant; GAT von 21,7 ± 11,3 mmHg auf 9,6 ± 2,6 mmHg 
(P = 0,001), IODg von 23,7 ± 14,9 mmHg auf 9,4 ± 4,6 mmHg (P = 0,001) 
und IOD cc von 26,9 ± 15,2 mmHg auf 13,2 ± 4,8 mmHg (P = 0,001). Der 
präoperative IODcc war 20 % höher verglichen mit GAT (P = 0,001) und 
15 % höher als IOPg (P = 0,001). Der postoperative IODcc war 37 % hö-
her im Vergleich zu GAT (P = 0,001) und 40 % höher als IODg (P = 0,001).
Schlussfolgerung. Ungeachtet einer deutlichen IOD-Reduktion nehmen 
die IOD-adjustierte CH und CRF nach TE nicht zu, sondern vielmehr ab. 
Durch Affektion der elastischen Kapazität und viskösen Dämpfung nach 
TE, ist die Spannungs-Dehnungs-Beziehung so verändert, dass Spannung 
durch Dehnung wieder kompensiert werden kann. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass durch diese kornealen biomechanischen Veränderungen GAT-
Messungen nach TE unterschätzt werden.
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Sa19-08
Microinvasive Glaukomchirurgie (MIGS) mit dem iStent inject in der 
Behandlung des primären und sekundären Offenwinkelglaukoms

Klamann M.K.J., Gonnermann J., Pahlitzsch M., Maier A.-K., Torun N., 
Bertelmann E.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Abteilung für Augenheilkunde, 
Berlin, Deutschland

Fragestellung. Das Ziel der vorliegenden Studie war die Beurteilung der 
drucksenkenden Wirkung des iStent injects in der Anwendung beim Of-
fenwinkelglaukom.
Methodik. In diese Studie wurden 99 konsekutive Patienten mit Offen-
winkelglaukom eingeschlossen (primär chronisches Offenwinkelglaukom 
(PCOWG) N = 47; Pseudoexfoliationsglaukom (PEX) N = 34; uveitisches 
Sekundärglaukom N = 18). Bei allen Patienten erfolgte eine iStent inject 
Implantation, bei zusätzlich visuseinschränkender Katarakt mit zeitglei-
cher Phakoemulsifikation. Der Augeninnendruck (IOD) und die Anzahl 
der antiglaukomatösen Medikation vor der Operation und 1 Tag, 6 Wo-
chen, 3 und 6 Monate nach der Operation wurden untersucht.
Ergebnisse. Es zeigte sich eine signifikante IOD-Reduktion von 
22,0 mmHg ± 5,8 auf 13,4 mmHg ± 1,6 für das PCOWG (p < 0,05), von 
23,0 mmHg ± 6,2 auf 15,5 mmHg ± 2,07 für das PEX-Glaukom (p < 0,05) 
und von 24,0 mmHg ± 5,1 auf 17,0 mmHg ± 4,2 für das Sekundärglaukom 
(p < 0,05) 6 Monaten nach der Operation. Die Anzahl der antiglaukoma-
tösen Medikation konnte im selben Zeitraum von 2,5 ± 1,1 auf 1,5 ± 0,7 
für das PCOWG (p < 0,05), von 2,1 ± 0,9 auf 1,3 ± 1,2 für das PEX-Glau-
kom (p < 0,05) und von 2,9 ± 1,2 auf 2,5 ± 2,1 für das Sekundärglaukom 
(p < 0,05) reduziert werden.
Schlussfolgerungen. Die Implantation des iStent injects bietet beim pri-
mären und sekundären Offenwinkelglaukom über einen Nachbeobach-
tungszeitraum von 6 Monaten die Möglichkeit, den IOD signifikant zu 
senken und die Anzahl der antiglaukomatösen Medikation zu reduzieren.

Sa19-09
Subkonjunktival injizierbares Latanoprostpolymergemisch 
als Medikamentenfreisetzungssystem zur 
Glaukomtherapie – eine tierexperimentelle Pilotstudie

Falke K.1, Kopp F.2, Sternberg K.2, Minrath I.2, Eickner T.2, Stahnke T.2, 
Guthoff R.F.2, Stachs O.1, Hovakimyan M.2

1Universität Rostock/Universitätsaugenklinik, Rostock, Deutschland, 
2Universität Rostock/Institut für Biomedizinische Technik, Rostock, 
Deutschland

Fragestellung. In dieser Studie wird ein subkonjunktival injizierbares, mit 
Latanoprost (LA) beladenes Polymersystem vorgestellt, wobei die Freiset-
zungskinetik am Tiermodell (New Zealand white rabbit) präsentiert wird.
Methodik. Das Freisetzungssystem besteht aus zwei Komponenten – Hy-
aluronsäure (HA) und mit Isocyanatgruppen funktionalisierte 1,2-Ethy-
lenglycol-bis(dimilchsäure) (ELA-NCO). Die beiden Komponenten wur-
den in einem Mischungsverhältnis von 1:1 verwendet und mit Latano-
prost versetzt. Rund 36 mg dieses Gemisches wurden einem New Zealand 
white rabbit subkonjunktival injiziert, an definierten Zeitpunkten wurde 
Vorderkammerpunktat sowie Blutserum gewonnen und die Latanoprost-
konzentration mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektromet-
rie (LCMS) bestimmt.
Ergebnis. Nach einem initialen Anstieg konnte LA kontinuierlich über 
152 Tage sowohl in der Vorderkammerflüssigkeit als auch im Serum nach-
gewiesen werden.
Schlussfolgerung. Die Untersuchungen zeigen, dass eine kontinuierliche 
LA-Freisetzung aus einem subkonjunktivalen Medikamentendepot über 
5 Monate möglich ist.

Sa26 Versorgungsforschung

Sa26-01
Elektronische Visualisierung des ambulanten Patientenflows

Greb O., Abou Moulig W., Hufendiek K., Junker B., Framme C.

Augenklinik der MH Hannover, Hannover, Deutschland

Fragestellung. Vorgestellt wird eine Methode zur Messung und Visua-
lisierung des Patientenflows komplex strukturierter Augenambulanzen.
Methodik. Zugrunde liegt eine hierfür programmierte netzwerkbasierte 
Software mit dem Ziel der Prozessoptimierung und die zeitlich struktu-
relle Abstimmung der Prozesse aufeinander.
Ergebnisse. Jede Untersuchungseinheit erhielt eine separate Warteliste, in 
der zu jedem Patienten der Patientenflow auf einer Timeline aufgezeichnet 
wurde. Von der Warteliste ausgehend wurden Zeiträume und Zeitpunkte 
per Mausklick aufgezeichnet und Aufträge zur Diagnostik erteilt. Außer-
dem wurde über ein Signal mitgeteilt, wann eine Oberarztabnahme ge-
wünscht war. Hierbei wurden Feedbackschleifen verwendet, die zu jeder 
Zeit für alle involvierten Instanzen innerhalb der Ambulanz den aktuel-
len Progress der Patienten sichtbar machten.
Die praktische Anwendbarkeit wird bereits seit wenigen Monaten erfolg-
reich getestet. So konnte zum Beispiel bei Aufzeichnungen des Patien-
tenflows von 88 Vorstellungen zu intravitrealen Injektionen eine durch-
schnittliche Anwesenheitszeit von 141,9 min gezeigt werden, wobei auch 
automatisch eine zeitliche Erfassung von Teilschritten erfolgte.
Schlussfolgerung. Langfristig bilden die Aufzeichnungen der Daten zum 
Patientenflow eine Basis, um Patienten zeitgerecht durch die vielschich-
tigen Untersuchungen einer Universitäts-Augenpoliklinik zu führen und 
Wartezeiten zu optimieren, sowie den Einfluss einzelner Umstrukturie-
rungen innerhalb einer Ambulanz zu untersuchen. Da die Einführung der 
Software selbst mit einem Strukturwandel einhergeht, ist auch ein Frage-
bogen für die involvierten Mitarbeiter geplant.

Sa26-02
Konkave Iris-Konfiguration und deren Abhängigkeit zu 
Refraktion und Alter – die MIPH Eye&Health Study

Schuster A.K.1,2, Fischer J.E.1, Voßmerbäumer U.1,2

1Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventionsmedizin, 
Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Mannheim, 
Deutschland, 2Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Optische Kohärenztomographie (OCT) des vorderen Au-
genabschnitts erlaubt eine quantitative Analyse der Geometrie der Iris – 
insbesondere die Untersuchung der (Retro-)Kurvatur der Iris. Wir führ-
ten bilateral eine spectral-domain OCT-Messung in gesunden emme-
tropen, hyperopen und myopen Personen durch, um Zusammenhänge 
zwischen Iris-Konfiguration, Refraktion, Alter und Intraokulardruck zu 
untersuchen.
Methodik. 668 Augen von 398 Personen (302 Männer, 96 Frauen) mit 
einer Refraktion von < − 4 und > + 3 Dioptrien wurden in die Studie ein-
geschlossen. Im Vorderabschnitts-Modus des spectral-domain 3D OCT-
2000 (Topcon Inc., Japan) wurde der temporale Meridian untersucht. 
Non-Kontakt-Tonometrie wurde durchgeführt (CT-80, Topcon Inc., Ja-
pan). 93 Augen von 50 emmetropen Personen (± 0,5 Dioptrien) dienten 
als Referenzgruppe. Vorherige intraokulare und refraktive Chirurgie wa-
ren Ausschlusskriterien für alle Gruppen. OCT-Scans wurden qualitativ 
auf Vorliegen eines Irisprofils mit Retrokurvatur (konkav) untersucht und 
im Anschluss das Ausmaß der Wölbung quantitativ mittels ImageJ-Soft-
ware (NIH, Bethesda, USA) bestimmt. Statistische Analysen (Verteilung, 
lineare Regression) wurden mittels SPSS-Software (SPSS 21.0, Chicago, 
USA) durchgeführt.
Ergebnisse. Die mittlere hyperope Refraktion war + 4,24 (+ 3– + 7,75) Di-
optrien, die mittlere myope Refraktion war − 5,86 (− 4–− 11,75) Dioptrien. 
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Auswertbare Iris-OCT-Darstellungen konnten von 50 (69,4 %) hyperopen 
und 402 (71,4 %) myopen Augen erhoben werden. In der myopen Gruppe 
hatten 78 Augen ein konkaves Irisprofil (19,4 %), wohingegen in der hype-
ropen Gruppe kein Auge diese Konfiguration aufwies (0 %). In der Kont-
rollgruppe waren es zwei Augen (2,2 %). In der Regressionsanalyse zeigte 
sich eine Abhängigkeit zu Refraktion und Alter (p < 0,001), hingegen kein 
Zusammenhang mit dem Intraokulardruck. Myope und jüngere Personen 
hatten häufiger eine konkave Iris. Die posteriore Wölbungstiefe der Iris be-
trug im Mittel 183 µm (73 µm Standardabweichung).
Schlussfolgerung. Spectral-domain OCT-Bildgebung kann zur Analyse 
der Irisstruktur und -geometrie verwendet werden. Unsere Ergebnisse zei-
gen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer konkaven Iris-
struktur und Myopie beziehungsweise jüngerem Alter auf. Das Verständ-
nis dieses Zusammenhangs könnte hilfreich sein, wenn man die OCT-
Bildgebung als diagnostisches Tool zur Evaluation der Irisstruktur ver-
wendet insbesondere bei Glaukom-bezogenen Fragestellungen.

Sa26-03
Diagnose und Therapie des kindlichen Glaukoms – 
Retrospektive Analyse der von 2005 bis 2012 in der 
Universitäts-Augenklinik behandelten Patienten

Marx-Groß S.1, Kroth J.2, Pfeiffer N.1

1Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2Universitätsmedizin Mainz, 
Mainz, Deutschland

Ziel. Ziel der Untersuchung war es, Glaukomdiagnosen des kindlichen 
Glaukoms sowie medikamentöse und operative Behandlungen zu ana-
lysieren.
Methode. Wir führten eine retrospektive Analyse der Befunde aller von 
2005 bis 2012 in der Universitäts-Augenklinik stationär behandelten Pa-
tienten durch. Eingeschlossen wurden die Patienten, die zum Aufnahme-
zeitpunkt unter 18 Jahre alt waren und die Aufnahmediagnose Glaukom 
hatten. Wir analysierten die Glaukomdiagnose, Erkrankungsalter, sowie 
medikamentöse und operative Therapien.
Ergebnisse. Es wurden 299 Augen von 151 (w:m = 65:86) Patienten mit 
Glaukom, die zum Untersuchungszeitpunkt unter 18 Jahre alt waren, ein-
geschlossen. Im untersuchten Kollektiv hatten 92 Augen kongenitales 
Glaukom, 42 juveniles Glaukom, 47 Augen Aphakieglaukom, 10 Augen 
Sturge-Weber-Syndrom mit Glaukom, 29 Augen Axenfeld-Rieger-Syn-
drom mit Glaukom, 13 Augen Sekundärglaukom nach Trauma oder Uvei-
tis und 32 Augen okuläre Hypertension.
Die Patienten waren im Mittel bei der Erstdiagnose ihrer Erkrankung 3,8 
Jahre alt.
Insgesamt wurden 630 Operationen an 170 Augen durchgeführt. Bei den 
meisten Patienten erfolgten ein bis zwei Eingriffe. Jedoch gab es Augen, 
bei denen bis zu 30 Operationen erforderlich waren.
Es wurden 325 kontrollierte Zyklophotokoagulationen (COCO) an 99 Au-
gen, 123 Trabekulotomien an 97 Augen, 58 Trabekulektomien an 49 Au-
gen, 32 Goniotomien an 20 Augen, 31 Zyklokroykoagulationen an 21 Au-
gen, 23 Ahmed-Valve-Imlantationen an 19 Augen und 2 Molteno-Implan-
tate an 2 Augen durchgeführt.
38 Augen erhielten ein Glaukomwirkstoff, 46 Augen eine medikamentö-
se Zweifachkombination, 29 Augen eine Dreifachkombination und 8 Au-
gen eine Vierfachkombination.
Schlussfolgerung. In unserem Patientenkollektiv war das kongenitale 
Glaukom die häufigste Glaukomform. Insgesamt waren die am häufigs-
ten pro Auge durchgeführten Eingriffe die kontrollierte Cyclophotokoa-
gulationen.
Es mussten 46 % der Patienten trotz Operation zusätzlich medikamentös 
behandelt werden.

Sa26-04
Myopia and cognitive function: results from 
the Gutenberg Health Study

Mirshahi A.1,2, Ponto K.1, Laubert-Reh D.3, Rahm B.3, Pfeiffer N.1, Unterrainer J.3

1Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Augenklinik Dardenne, Bonn-Bad 
Godesberg, Germany, 3Universitätsmedizin, Mainz, Germany

Purpose. To assess the association between myopia and cognitive func-
tion.
Methods. This analysis is based on a cohort of the population-based 
Gutenberg Health Study, including 3452 eligible enrollees between 40 and 
79 years of age. We applied a standardized protocol entailing a comprehen-
sive questionnaire, thorough ophthalmic tests and psychological examina-
tion including the Tower of London test (TOL) measuring the cognitive 
function by means of planning ability. We documented achievement lev-
els in school education and post-school professional education. The spher-
ical equivalent (SE) was determined by noncycloplegic autorefractometry. 
Myopia was defined as SE ≤ − 0.5 diopters (D). We performed mixed lin-
ear models with SE as dependent variable and age, gender, duration of ed-
ucation and TOL-score as covariates.
Results. Mean TOL-score was 14.0 ± 3.9 in myopes vs. 12.9 ± 4.0 non-
myopes (p < 0.001) which indicates a higher cognitive ability in myopes. 
Mean TOL-score increased with the magnitude of myopia: it was 13.9 ± 3.9 
in low (less than − 3 D), 14.3 ± 3.7 in moderate (between − 3 and − 6 D), 
and 14.6 ± 3.5 in high myopia (− 6 D and greater) (p < 0.001). Both du-
ration of education and cognitive function correlated to the magnitude 
of myopia (r = − 0.21, p < 0.001 and r = − 0.15, p < 0.001; respectively). 
Duration of education was associated with a higher cognitive function 
(r = 0.26; p < 0.001). In a mixed multivariate analysis, duration of educa-
tion served as a much better predictor for myopia (t = − 10.518; p < 0.001) 
than cognitive function which was only tendentiously associated with my-
opia (t = − 1.783; p = 0.075). There was a significant effect of age on SE 
(t = 13.705; p < 0.001).
Conclusions. Myopia is linked to a higher cognitive ability. However, cog-
nitive ability appears to be less strongly and directly related to myopia than 
educational level is. This suggests that educational outcomes, which are di-
rectly related to risk factors for myopia such as nearwork and time out-
doors, and hence to direct biological pathways for control of eye growth, 
are more directly related to myopia than is cognitive ability. Cognitive abil-
ity could be associated with myopia primarily through its impact on ed-
ucational outcomes.

Sa26-05
Entwicklung der stationären vitreoretinalen 
Chirurgie in Deutschland

Schrader W.F.1,2

1Augenzentrum Würzburg, Würzburg, Deutschland, 2Rotkreuzklinik 
Würzburg, Augenabteilung, Würzburg, Deutschland

Fragestellung. Wir befassten uns mit der Frage, wie sich die demographi-
sche Entwicklung auf die stationäre vitreoretinale Chirurgie in Deutsch-
land auswirkt und welche Trends sich ausserhalb der demographischen 
Entwicklung ablesen lassen.
Methode. Auswertung der Statistiken des statistischen Bundesamtes und 
der strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser, bezogen auf das 
Jahr 2013. Zum Vergleich werden auch Daten aus 2006, 2009 und 2011 he-
rangezogen. Es wird eine Prognose für das Jahr 2020 versucht.
Ergebnisse. Nach den aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamtes 
wurden 2013 in Deutschland 67029 Fälle mit Pars plana Vitrektomien 
(OPS Code 5-158) und 7307 Plomben oder Cerclagen (OPS Code 5-152) 
stationär behandelt. Bezogen auf die Bevölkerung hat die Zahl vitreoreti-
naler Fälle von 2006 bis 2013 von 78,2 auf 91,9 je 100.000 Einwohner zu-
genommen, das heisst um 17,5 %. Aufgrund der Altersentwicklung allein 
wäre der Anstieg nur halb so groß ausgefallen. Bis 2020 ist mit einem An-
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stieg der stationären PPVs um weitere 8 % allein aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung zu rechnen. Die Zahl der Vitrektomien bei unter 
20jährigen hat zwischen 2006 und 2013 um 23 % abgenommen, ihr rela-
tiver Anteil um 60 %. Möglicherweise ist dies auf den gleichzeitig anhal-
tenden Rückgang an bulbuseröffnenden Verletzungen in dieser Alters-
gruppe zurückzuführen. Die Anzahl der Plombenoperationen (OPS-Code 
5-152) nahm von 2006 12,5 auf 2013 9,0 je 100.000 Einwohner ab. Der An-
teil der Plombenoperationen unter den Netzhautablösungen (DRG H33) 
liegt derzeit bei knapp 25 % (Spannbreite 0 bis 89 %). Universitätsklinika 
und Abteilungen mit einem leitenden Netzhautoperateur, der älter als 50 
Jahre alt ist, weisen häufiger die OPS-Ziffer 5-152 aus als andere Abteilun-
gen. Die Zahl der codierten DRGs für eine Netzhautablösung ist mit 33 
Fällen je 100.000 Einwohner höher als es epidemiologische Studien bis-
lang vermuten liessen.
Schlussfolgerungen. Aufgrund erweiterter Indikationen ist weiterhin von 
einem stärkeren Anstieg vitreoretinaler Fälle auszugehen, als allein durch 
die demographische Entwicklung zu erklären wäre. Die Zahl der Vitrek-
tomien bei jungen Menschen nimmt dagegen ab. Netzhautablösungen 
werden zunehmend durch Vitrektomien versorgt. Allerdings liegen kei-
ne Daten vor, in wie weit eine Verlagerung vitreoretinaler Eingriffe in den 
ambulanten Bereich stattgefunden hat und stattfinden wird.

Sa26-06
Einheitliche Kunstlinse oder Biometrie? – Erfahrungen 
aus einem Eyecamp in der Dritten Welt

Schwarz P.1, Ndume H.2, Balau V.1, Kempin R.1, Clemens S.1

1Universitätsmedizin Greifswald, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Greifswald, Deutschland, 2Windhoek Central Hospital, Eye Clinic, 
Windhoek, Namibia

Fragestellung. Ist eine Ultraschallbiometrie bei Eyecamps in der 3. Welt 
der Implantation einer einheitlichen Kunstlinse vorzuziehen?
Methodik. Im Rahmen eines ambulanten Eyecamps in Grootfontein, Na-
mibia wurden 117 Pat. kataraktoperiert. Aus Gründen der Effizienz er-
folgte die Voruntersuchung und Biometrie durch ärztlichem Hilfsperso-
nal, den ophthalmic clinical officers. Durch zu starke Impression der Ult-
raschallsonde auf den Bulbus wurde bei 39 Pat. während der Achslängen-
messung eine zu kurze Bulbuslänge ermittelt. Anhand der Biometriedaten 
wurde untersucht, ob die Implantation einer einheitlichen Kunstlinse in 
der Stärke 22 dpt. der individuell ermittelten Kunstlinse vorzuziehen ist.
Ergebnis. Bei 65 % der Patienten wäre das postoperativ unkorrigierte Seh-
vermögen in einem Bereich von ± 1,5 dpt. gelegen, bei 25 % bei ± 1,5 bis 3 
dpt. und 10 % über ± 3dpt.
Schlussfolgerung. Entsprechend dem refraktiven Defizit [1] lägen 65 % 
der Patienten in Bereich einer nichtvorhandenen bis geringen Sehbeein-
trächtigung [2] (Visus 0,3 und besser). Die restlichen Patienten hätten mit 
einem Visus von 0,3 und schlechter eine mittelgradige bis schwere Sehbe-
einträchtigung [2]. Bei einer ähnlichen Untersuchung konnte diese hypo-
thetische Überlegung bereits bestätigt werden [3]. Das refraktive Defizit 
könnte zwar durch eine Brille behoben werden, jedoch fehlen hierfür vie-
len Pat. die finanziellen Mittel. Zudem ist die Anfertigung einer individuell 
angepaßten Brille wesentlich höher als der Preis für eine Lesebrille. Wei-
terhin liegt bei den fehlerhaft biometrierten Pat. eine postoperative Myo-
pie vor, mit der ohne Korrektur immer noch eine Nahvisus möglich ist.
Eine Biometrie ist der Implantation einer einheitlichen Kunstlinse daher 
vorzuziehen.

Literatur 
1.  Diepes, H. „Künstliche Fehlsichtigkeiten.“ In Refraktionsbestimmung, 3, 227–

235: DOZ Verlag Optische Fachveröffentlichung, 2004.
2.  World Health Organization. WHO Definition of Blindness, 1993.
3.  Briesen, S., H. Roberts, and S. Lewallen. „The Importance of Biometry to Cat-

aract Outcomes in a Surgical Unit in Africa.“ Ophthalmic Epidemiol 17, no. 4 
(2010): 196–202.

Sa26-07
High incidence of uncorrected refractive errors and corneal 
ectasia in a mixed ethnic Arab athlete population

Breidenbach K.1,2, Targett S.3, Bialasiewicz A.1,4, Abdelhamid M.1,5

1Al-Ahli Hospital, Dept. of Ophthalmology, Doha, Qatar, 2Al-Ahli 
Hospital, Research Office, Doha, Qatar, 3ASPETAR Hospital, Doha, Qatar, 
4Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany, 5Ain 
Shams University, Dept. of Ophthalmology, Cairo, Egypt

Background. Athletes involved in ballsports and other activities have been 
reported to exert outstanding vision perception with visual acuity being 
only one factor, and cognitive functions and higher cortical performance 
being essential for excellence.
Methods. As a consulting Department for the ASPETAR Olympic Hospi-
tal 98 top athletes mainly involved in ball sports with UCVA ≤ 0.9 were as-
sessed by Pentacam and IOLmaster. Main outcome measures: incidence of 
keratoconus, incidence of amblyopia and refractive errors
Results. Mean UCVA was 0.6/0.63, BSCVA 0.9/0.93. Only 8:98 had glass-
es resp. contact lenses. Low vision ≤ 0.4 in at least one eye was present in 
38:98, atrophia bulbi in 1. 17:98 had an amblyopia. Keratoconus was found 
in 28:98 with a mean visual acuity of 0.5/0.57 (BSCVA 0.8/0.83), 23:28 
could only reach a BSCVA of ≤ .8 in one eye. Corneal ectasias presented 
as pellucid marginal corneal degenerations (4×), central (1×) and inferior 
(23×) keratoconus. 6:28 presented with keratoconus stage 3+ (Pentacam), 
4:28 had known about their eye condition previously and 3:28 had surgery 
(Ferrara rings, corneal cross-linking), one had contact lenses. Main eth-
nicities of the refractive error group: Qatari 36:98; Egyptians 15:98, Syrians 
7:98 and others, of the keratoconus group: Qatari 8:28, Egyptians 3:28, and 
others. All individuals fitted with visual aids were reluctant to accept them.
Conclusions. in this study uncorrected refractive errors and keratoconus 
are frequent in top athletes of Arab countries. Visual acuity seems not to 
be a predominant factor in visual perception and athletic performance. Vi-
sual perception in ballsport athletes to estimate fitness must include ad-
ditional means of measuring the relevant factors in the Action Observa-
tion Network including predictive oculomotor functions and cognitive 
performance.

Sa26-08
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) in der Augenheilkunde?

Wegscheider E.

Praxisgemeinschaft Dr. Hempen, München, Deutschland

Methodik. In folgendem Beitrag wird ein Resümee aus 9 Jahren Praxis Er-
fahrung mit der TCM gezogen.
Die Krankheitsverläufe ausgewählter Patienten werden mit Bildmaterial 
dokumentiert, die chinesische Phytotherapie und Akupunktur erläutert.
Ergebnisse. Die positive Wirkung der Phytotherapie und Akupunktur 
wird an Patientenbeispielen mit unterschiedlichen westlichen Diagnosen 
aufgezeigt.
Bei zahlreichen Erkrankungen wird der mehrjährige Krankheitsverlauf 
dargestellt.
Schlussfolgerung. Die ersten Aufzeichnungen zu Erkrankungen im Au-
genbereich datieren auf das 1. Jhd. a. Chr.. Seit Beginn der Tang- Dynas-
tie (618–906 p. Chr.) gibt es die Augenheilkunde als eigenständige Fach-
richtung. Seither wurden viele Erfahrungen gesammelt und aufgeschrie-
ben. An zahlreiche Kliniken im modernen China arbeitet westliche und 
östliche Medizin Hand in Hand. Im Sinne der Patienten ist es sinnvoll die-
sen Erfahrungsschatz zu nutzen und für unsere Belange zu optimieren.
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So02 Keratokonus/Crosslinking

So02-01
Multiphotonen-Tomographie der Kornea

Koenig K.1, Seitz B.2, Batista A.1

1Universität des Saarlandes, Biophotonik und Lasertechnologie, 
Saarbruecken, Deutschland, 2Klinik für Augenheilkunde am 
Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, Homburg/Saar, Deutschland

Ziel. Die Eignung des neuartigen hochauflösenden Multiphotonen-To-
mographen für einen Einsatz zur Charakterisierung von Transplantations-
Kornea wurde evaluiert.
Prinzip. Die Multiphotonen-Tomographie (MPT), die auf Grundlagen 
der Zwei-Photonen-Mikroskopie mittels Femtosekunden-Laser basiert, 
ist das bildgebende Verfahren mit der höchsten räumlichen Auflösung in 
der Medizin. MPT wird bislang vorwiegend im Bereich der Hautdiagnos-
tik eingesetzt. Die nahe infrarote Laserstrahlung induziert die Fluoreszenz 
des reduzierten Koenzyms NADPH und anderer endogener Biomoleküle. 
Durch Summenfrequenzbildung (SHG) kann zudem Kollagen selektiv er-
fasst werden. Die Autofluoreszenz und SHG können mittels Einzelphoto-
nenzählung für die Bildgebung genutzt werden. Die Auflösung beträgt la-
teral 300 Nanometer und 1–2 µm axial. Funktionelles Imaging ist möglich, 
da das Koenzym NAD(P)H nur in reduzierter Form fluoresziert und Än-
derungen in der Sauerstoffversorgung und im metabolischen Stoffwech-
sel erfasst werden können. Auch ist die Bestimmung von freien und Pro-
tein-gebundenen Koenzymen möglich. Das Verfahren nennt sich Fluore-
scence Lifetime Imaging (FLIM).
Bislang erfolgte Zweiphotonen-Mikroskopie vorwiegend an tierischer 
Kornes ex vivo. Hier werden erstmals MPT-Aufnahmen an der huma-
nen Kornea mittels klinischem Multiphotonen-Tomographen MPTflex 
beschrieben. Die Proben wurden durch die Lions-Hornhautbank Hom-
burg/Saar bereitgestellt.
Eine geringe minimale mittlere Laserleistung von 1 mW iwar erforderlich, 
um die Epithelschicht sowie das obere Stroma bildgebend darzustellen. Es 
konnten sogar einzelne Mitochondrien dargestellt werden. NADPH lag als 
freies Koenzym mit kurzer Pikosekunden-Lebensdauer vor. Die langlebi-
ge Komponente von wenigen Nanosekunden konnte dem Protein-gebun-
denen NAD℗H zugeordnet werden.
Fazit. MPT ermöglicht die nicht-destruktive vierdimensionale bildgeben-
de Darstellung mit exzellenter lateraler Sub-Mikrometer Auflösung. Eine 
Gewebe-Anfärbung ist nicht notwendig. Erstmals kann das als Biosensor 
agierende Koenzym NAD(P)H in der Epithel- und Endothelschicht für 
Aussagen zum Metabolismus genutzt werden. Die hohe Auflösung erlaubt 
Aussagen zu einer möglichen bakteriellen Besiedelung.

So02-02
Intraindividuelle Asymmetrie beim Keratokonus

Linke S.J.1, Katz T.1, Druchkiv V.1, Steinberg J.2

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Klinik- und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2zentrumsehstärke, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung. Kann die korneale intraindividuelle Asymmetrie beim Ke-
ratokonus die etablierten topographischen Screening Parameter sinnvoll 
ergänzen?
Methodik. In diese retrospektive Studie wurden 672 Patienten einge-
schlossen: 267 Individuen mit beidseits normalem Hornhautbefund (Vor-
untersuchung zu einer refraktiven Operation) und 405 Keratokonuspa-
tienten aus der Hornhautsprechstunde des UKE. Alle Höhen-, Pachyme-
trie- und Volum-basierten Daten (56 Parameter) der Pentacam topo- and 
tomographischen Scheimpflug Aufnamen in beiden Augen wurden elek-
tronisch erhoben und analysiert. Die Asymmetrie zwischen beiden Augen 
(rechts versus links) wurde durch Subtraktion des niedrigen Wertes vom 
höheren Wert einer jeden Variable berechnet. Die Ausprägung der Asym-

metrie zwischen beiden Augen eines Individuums wurde mithilfe der Int-
raklassen Korrelations Analyse quantifiziert. Mithilfe von „Receiver ope-
rating characteristic (ROC)“ Kurven wurden die Vorhersagegenauigkeit 
und die optimalen „cut-off “ Werte bestimmt.
Ergebnis. In den normalen/Keratokonus Individuen betrug die mittlere 
Asymmetrie zwischen beiden Augen 0,36/5,04 für K2 (flacher) Meridian, 
0,04/0,37 für BFS-Vorderfläche, 1,44/22,37 für die Elevation der Rückflä-
che (BFS Apex), 8,01/40,77 für die minimale Pachymetrie und 0,34/6,04 
für RMS (Hornhaut). Eine hohe Intraklassen Korrelation (> 0,8) zwischen 
beiden Augen in normalen Individuen und gleichzeitig reduzierte Intra-
klassen Korrelation (< 0,5) in Keratokonus Patienten wurde für die Para-
meter K Max Vorderfläche, K2 (fache) Meridian, Elevation der Rückflä-
che (BFS Apex) und RMS (Hornhaut) beobachtet. Die Asymmetrie zwi-
schen den Augen (normal versus Keratokonus) für die Variablen KISA, 
Z11/Z31 (CF) und Z11/Z31 (Hornhaut) hatte eine Fläche unter der ROC-
Kurve von > 0,98.
Schlussfolgerung. In Erweiterung zu der von Rabinowitz vor > 20 Jahren 
eingeführten Asymmetrie der maximalen K-Werte empfehlen wir Asym-
metrien der Höhen-, Pachymetrie-Daten und der kornealen Wellenfron-
ten zwischen beiden Augen zum Screening des Keratokonus zu verwen-
den.

So02-03
Riboflavinverteilung in der Schweinehornhaut mit unterschiedlichen 
Dextrankonzentrationen nach oberflächlicher Applikation

Seiler T.G.1,2, Ehmke T.3, Fischinger I.1, Zapp D.1, Heisterkam A.3, Seiler T.2

1Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, Klinik 
und Poliklinik für Augenheilkunde, München, Deutschland, 2IROC, Zürich, 
Schweiz, 3Universität Hannover, Institut für Biophotonics, Hannover, 
Deutschland

Fragestellung. Es wird der Konzentrationsgradient nach 30 minütiger Ri-
boflavinapplikation an unterschiedlich hydrierten Schweinehornhäuten 
ermittelt.
Methodik. 15 abradierte Schweinehornhäute werden in 3 Gruppen à 5 
Hornhäute eingeteilt. Die Hornhäute werden in künstliche Vorderkam-
mern eingespannt. Jede Gruppe wird unterschiedlich via verschiedenen 
Dextrankonzentrationen (14, 16, 20 %) hydriert. In der Vorderkammer 
wird die jeweilige Dextranlösung eingegeben. An der Oberfläche wird 
ein Reservoir aufgebaut, indem dieselbe Dextranlösung eingegeben wird. 
Der IOD wird konstant während der Experimente auf 20 mmHg gehal-
ten. Nach Einstellung eines Gleichgewichtes wird die Lösung im Reservoir 
durch 0.1 % Riboflavin in der korrespondierenden Dextranlösung versetzt 
und für 30 min diffundieren lassen. Nach Erreichen der 30 min wird um-
gehend die Hornhaut mittels 2-Photonenmikroskop in 10 um-Schritten 
gescannt. Die Anregungswellenlänge beträgt 900 nm. Die erzeugte Flu-
oreszenz wird in Rückwärtsrichtung im Bereich von 525 bis 650 nm de-
tektiert.
Nach der Messung wird die gleiche Lösung wie im Reservoir in die Vor-
derkammer eingegeben um die Hornhaut auf 0,1 % Riboflavin homogen 
auf zu sättigen. Dies liegt nach 2 Stunden vor. Erneut wird die Hornhaut 
einer 2-Photonenfluoreszenzmessung unterzogen. Dies dient als Referenz 
um Streuung und Absorption zu kalibrieren.
Resultate. Die maximale intrakorneale Konzentration ist bei keiner der 
gemessenen Lösungen grösser als 0,09 % im anterioren Stroma. Bei allen 
3 Gruppen zeigt sich eine Plateauphase mit anschliessendem, fast linea-
rem Konzentrationsabfall. Eine Akkumulation vor dem Endothel konn-
te ermittelt werden. Die höchste Riboflavinkonzentration/Volumen der 
Hornhaut ist bei einer 20 % Dextranlösung erreicht. Die Schweinehorn-
haut nimmt etwa bei 16 % Dextranlösung die Dicke der menschlichen 
Hornhaut an und zeigt eine Riboflavinkonzentration 0,04 % in einer tie-
fe von 300 um.
Schlussfolgerung. Mittels 2-Photonenfluoreszenzmikroskpie ist eine auf 
10 um genaue Analyse der Riboflavinverteilung der Hornhaut möglich. 
Da sich die zum CXL benötigte Konzentration von 0,04 % Riboflavin bei 
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einer 20 % Dextranlösung am weitesten posterior befindet, ist in der Kli-
nik die hohe Dextrankonzentration wohl am effizientesten.

So02-04
Customized crosslinking

Zapp D.1, Seiler T.G.1, Fischinger I.1, Koller T.2, Seiler T.2

1Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, 
München, Germany, 2IROC, Zürich, Schweiz

Purpose. To investigate the safety and efficacy of tomography-based cus-
tomized corneal crosslinking and to effectively prove the hypothesis of fo-
cal weakening in primary corneal ectasia.
Methods. In a prospective study design, 22 eyes of 22 patients were treat-
ed with customized crosslinking for halting the progression of keratecta-
sia and followed for 12 months. Standard 0.1 % riboflavin in 12 % dextran 
was applied for 30 min. The irradiation-profiles were centred on the max-
imum posterior float with energy fluencies of 10 mW/cm2. The total ener-
gy applied to the corneas was limited to a maximum of 15 J/cm2. BSCVA, 
Scheimpflug imaging, topography, endothelial cell count, AS-OCT and slit 
lamp examination were collected as pre- and postoperative parameters.
Results. BSCVA increased by − 0.08 ± 0.16logMAR (p = 0.17). No eye 
had a loss of more than 1 Snellen line. Kmax decreased by − 0.80 ± 1.08D 
(p = 0.11). Corneal pachymetry decreased by − 9 ± 11 µm (p = 0.05). The 
endothelial cell count did not change significantly (p = 0.44). Average ep-
ithelial healing time was 2.63 ± 0.48d. One eye showed sterile infiltrates, 
no other complications occurred.
Conclusion. Customized corneal crosslinking is a promising approach for 
halting the progression of keratectasia. Due to the favorable smaller abra-
sion zone, customized CXL presents a less invasive procedure for the pa-
tient. These prelimited results in terms of safety and efficacy are compara-
ble to conventional crosslinking. Larger study groups are needed to prove 
safety and validate the efficacy.

So02-05
Sicherheit und Effizienz des beschleunigten kornealen Crosslinkings 
mit 18 mW/cm2 während des ersten postoperativen Jahres

Pettenkofer M.1, Fischinger I.2, Seiler G.2, Karthiga S.2, Zapp D.2, Lohmann C.P.1

1Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenheilkunde, München, Deutschland, 2Klinikum Rechts der Isar der 
Technischen Universität München, München, Deutschland

Zielsetzung. Untersuchung der Effizienz und Sicherheit von beschleunig-
tem kornealen Crosslinking (CXL) mit 18 mW/cm2.
Methoden. In einer retrospektiven Studie wurden 68 Augen von 52 Pa-
tienten mit verifizierter progressiver Keratektasie der Hornhaut ausgewer-
tet, die ein beschleunigtes CXL (18 mW/cm2 für 5 min bei einer Gesamt-
energie von 5,4 J/cm2) erhielten. Kontrollen wurden durchgeführt am 1. 
und 3. postoperativen Tag, nach einem Monat und nach 12 Monaten.
Präoperativ erfolgte eine objektive Refraktion (OR), eine Spaltlampen-
untersuchung, die Vermessung der Hornhaut mit Scheimpflugkamera 
und ein VA-OCT. Frühpostoperative Kontrollen erfolgten mit Spaltlam-
pe am 1. und 3. postoperativen Tag sowie nach einem Monat. 25 Augen 
erfüllten ein 12-Monats-Follow-up mit Spaltlampe, OR und Scheimpflug-
kamera. Die Auswertung beinhaltete U-Tests zur Quantifizierung von Ri-
sikofaktoren für postoperative Komplikationen sowie den Wilcoxon-Test 
zur Prüfung von signifikanten Veränderungen nach 12 Monaten. Die Si-
gnifikanz wurde definiert als p < 0,05.
Ergebnisse. Die Geschlechterverteilung war m:w = 47:21 bei einem mitt-
leren Alter von 28 ± 8 Jahren zum Zeitpunkt des CXLs. Die Verteilung der 
Augen lag bei OD:OS = 37:31. 66 der 68 Augen komplettierten das 1-Mo-
nats-Follow-Up.
Hierbei zeigten 7,6 % (n = 5) sterile Infiltrate und 4,6 % (n = 3) wiesen einen 
verzögerten Epithelschluss auf. Ein Auge zeigte eine Infektion. Es konnten 
keine weiteren Komplikationen sowie auch kein Verlust von 2 oder mehr 

Snellen-Linien nach einem Monat beobachtet werden. Von den präope-
rativ bestimmten Parametern zeigte sich eine dünne Pachymetrie als si-
gnifikanter Risikofaktor für Komplikationen, welche mit dem Auftreten 
von sterilen Infiltraten korrellierten (p = 0,03). Im VA-OCT konnte eine 
Demarkationslinie in einer Tiefe von 216 ± 46 um aufgezeigt werden. 25 
Augen komplettierten das 12-Monats-Follow-Up. Hierbei zeigte sich ein 
mittlerer Rückgang von Kmax von − 0,7 ± 1,3 dpt (p = 0,09). Die Pachyme-
trie zeigte keine signifikante Veränderung (p = 0,11).
Schlussfolgerung. Es kann hinsichtlich frühpostoperativer Komplikatio-
nen kein signifikanter Unterschied zum Standard CXL festgestellt werden. 
Eine dünne präoperative Pachymetrie stellt einen Risikofaktor für post-
operative Komplikationen dar. Es zeigte sich eine ähnlich effiziente Re-
gression wie beim konventionellen CXL. Da die Expositionszeit aufgrund 
der höheren Energie verkürzt ist, stellt das beschleunigte CXL eine für Pa-
tienten angenehme Option dar.

So02-06
Überprüfung der Sicherheit des Crosslinkings – Beurteilung des 
Effekts von ultravioletten Strahlen (UVA) auf die Netzhaut durch 
Vernetzung der Hornhautkollagene unter Einsatz von Riboflavin 
und UVA-Strahlung mittels multifokalem Elektroretinogramm 
(mf-ERG) und optischer Kohärenztomographie (OCT)

Lazaridis A.1, Tsamassiotis S.2, Besgen V.1, Schröder M.1, Sekundo W.1, 
Wenner Y.1

1Univ.-Augenklinik, Marburg, Deutschland, 2Philipps-Universität, Marburg, 
Deutschland

Fragestellung. Beurteilung des Effekts von UVA-Strahlen auf die Photo-
rezeptoren und Bipolarzellen beim Crosslinking.
Methodik. Elf Augen von 11 Patienten mit Keratokonus (9), Pellucide 
marginale Degeneration (1) und post-LASIK Keratektasie (1), die sich 
einem Crosslinking mittels UVA-Strahlen (Wellenlänge 365–370 nm, In-
tensität 3 mW/cm2, 30 min) und Riboflavin 0,1 % unterzogen haben, wur-
den präop., 2 und 6 Wochen postop. mittels mf-ERG und OCT untersucht. 
Die Amplitude (N1, P1) und Latenz der Antwort der Zapfen und Bipolar-
zellen wurden in 5 Ringen um die Fovea bewertet (R1: zentral 2°, R2: 2–5°, 
R3: 5–10°, R4: 10–15°, R5: > 15°). Ebenfalls durchgeführt wurden Visus-
bestimmung, Topographie, Tomographie und Densitometrie der Horn-
haut, Messung der Endothelzelldichte, Biometrie und Messung der Ma-
kuladicke.
Ergebnisse. Präop. betrugen die P1 Amplitudenantworten im Durchschnitt 
R1 = 111,15 ± 31,16, R2 = 49,44 ± 17,01, R3 = 29,5 ± 9,93, R4 = 19,44 ± 7,17 
und R5 = 16,23 ± 6,02 nV/deg2 (units of response density). Neun Patien-
ten präsentierten sich 2 Wochen postop. mit einer Erniedrigung in P1. 
Diese betrugen: R1 = 73,13 ± 26,95, R2 = 38,44 ± 14,93, R3 = 23,76 ± 9,72, 
R4 = 15,6 ± 6,54 und R5 = 12,24 ± 5,3. Sechs Wochen postop. erhöten sich 
die Werte wieder: R1 = 98,84 ± 36,33, R2 = 47,03 ± 13,53, R3 = 26,34 ± 7,06, 
R4 = 16,79 ± 4,56 und R5 = 13,34 ± 3,83. Ähnliche Schwankungen wur-
den für die N1 Amplitudenantworten festgestellt. Der s.c./c.c. Vi-
sus betrug präop. 0,55 ± 0,43/0,26 ± 0,28 (logMAR), 2 Wochen postop. 
0,51 ± 0,47/0,31 ± 0,29 und 6 Wochen postop. 0,52 ± 0,46/0,30 ± 0,28. Die 
Densitometrie, die das Maß der Hornhauttrübung wiederspiegelt, betrug 
präoperativ 14,9 ± 0,89, 2 Wochen postop. 19,05 ± 2,2 und 6 Wochen pos-
top. 17,13 ± 2,17 grey scale units. Die Verringerung der Amplitudenant-
worten 2 Wochen postop. korrelierte nicht mit den Schwankungen des Vi-
sus, jedoch ergab sich eine geringe Korrelation mit dem Haze.
Schlussfolgerung. Die Studie zeigte eine geringe Korrelation zwischen den 
postop. Amplitudenantworten des mf-ERGs und dem Haze. Dies deutet 
möglicherweise darauf hin, dass die Verringerung der Amplitudenant-
worten der äußeren Netzhaut nicht nur durch den Haze, sondern auch 
durch „Remodeling“ des Epithels oder einer temporären Funktionsstö-
rung der Netzhaut durch die UVA-Strahlen bedingt ist. Dieser Einfluss 
soll bei einer Erhöhung der Bestrahlungsintensität zwecks der Verkürzung 
der Bestrahlungsdauer, welche in anderen Protokollen Verwendung fin-
det, berücksichtigt werden.
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So02-07
Rezidivrate und subjektive Symptome nach 
phototherapeutischer Keratektomie (Hamburger Schema)

Mehlan J.1, Traber L.1, Steinberg J.2,3, Katz T.1,3, Linke S.J.1,2,3

1Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2zentrumsehstärke, Hamburg, 
Deutschland, 3CareVision, Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Analyse der Sicherheit, Effektivität und subjektiven Sym-
ptome nach phototherapeutischer Keratektomie (PTK; Hamburger Sche-
ma) bei rezidivierender Erosio.
Methodik. Retrospektive, monozentrische Analyse von 50 Augen, wel-
che zwischen 2007–2012 auf Grund einer rezidivierenden Erosio mittels 
einer PTK nach dem Hamburger Schema (manuelle Abrasio, Ablations-
tiefe: 15 µm; 7 mm optische Zone) behandelt wurden. Alle Patienten wur-
den zwischen 11/2011 und 05/2014 zu einer klinischen Nachkontrolle ein-
geladen zur Bestimmung der Rezidivhäufigkeit, des Sicherheits- und Ef-
fektivitätsindex und zur Detektion möglicher Komplikationen. Zur Ana-
lyse der subjektiven Symptome prä-, sowie postoperativ wurde von den 
Patienten ein Fragebogen zu den Themenbereichen Einschränkung des 
Sehens bei Dunkelheit, Blendempfindlichkeit, Nebel, Fremdkörperge-
fühl, Einschränkung der Lebensqualität, Schmerzhäufigkeit und -inten-
sität ausgefüllt.
Für die statistischen Analysen wurde der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test 
verwendet.
Ergebnisse. Statistisch ausgewertet wurden 48 Augen (26 Frauen, 22 
Männer; mittleres Alter 42 ± 11 Jahre). Es zeigte sich postoperativ eine 
signifikant reduzierte Beeinträchtigung des Sehens in der Dunkelheit 
(p < 0,001), signifikant seltener Schmerz (+verringerte Intensität), weni-
ger Fremdkörpergefühl und eine signifikant höhere Lebensqualität (je-
weils p < 0,001).
Die mittlere zentrale Pachymetrie reduzierte sich von präoperativ 560 µm 
auf 547 µm. Der bestmöglich korrigierte Visus (CDVA; N = 33) zeigte eine 
signifikante Verbesserung von im Median 0,80 (Q25/Q75: 0,6/1) auf 1,25 
(Q25/(p < 0,001).
Bei drei Augen trat im Rahmen des Nachbeobachtungszeitraumes eine er-
neute Erosio auf. In einem der Fälle war eine Re- PTK notwendig (2,04 %).
Schlussfolgerung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die PTK 
nach dem Hamburger Schema eine gute und effektive Behandlungsop-
tion bei der rezidivierenden Erosio darstellt. Postoperativ war parallel zur 
Rezidivfreiheit neben einer signifikanten Besserung der Symptome, auch 
eine statistisch signifikante Visusverbesserung zu verzeichnen. In weiter-
führenden Studien sollte geprüft werden, ob eine weitere Reduktion der 
Ablationstiefe zu gleichwertigen Ergebnissen führt.

So02-08
Spaltlampe im Wunderland

Gellrich M.-M.1, Kandzia C.2

1Augenarzt, Kellinghusen, Deutschland, 2Augenklinik des UKSH, Campus 
Kiel, Kiel, Deutschland

Hintergrund. Spiegelreflexe werden üblicherweise während der Spaltlam-
penuntersuchung eher als störend empfunden und „ausgeblendet“. In die-
sem Video werden klinische Informationen analysiert, die in den Purkin-
jebildern enthalten sind.
Methoden. Zunächst werden die vier Purkinjereflexe im phaken Auge 
vorgestellt, die an den vier optischen Grenzflächen des Auges entstehen 
(jeweils Vorder- und Rückseite von Hornhaut und Linse). Dies geschieht 
– in Kontinuität mit vier vorausgegangenen Filmen zur videografischen 
Nutzung der Spaltlampe – in einem fiktiven Diskurs zwischen der Spalt-
lampe und deren Nutzer M-M.
Ergebnisse. Es stellt sich u. a. heraus, dass vor allem das dritte Purkinje-
bild wegen der nicht optimalen Oberflächenbeschaffenheit der Linsenvor-
derfläche von so geringer Qualität ist, dass es den meisten Ophthalmolo-

gen kaum bewusst ist. Im pseudophaken Auge hingegen bietet die Kunst-
linse zwei neue optische Grenzflächen mit herausragenden spiegelopti-
schen Eigenschaften. So können bei geeigneter Untersuchungstechnik im 
Bereich des Spiegelbezirks des 3. Purkinjereflexes Veränderungen des vor-
deren Augensegmentes kontrastreich dargestellt werden. Die Größe des 3. 
und 4. Purkinjereflexes unterliegt einerseits den Gesetzen der Spiegelop-
tik und wird von der Krümmung der brechenden Flächen der Intraoku-
larlinse bestimmt. Andererseits erfährt der 3. Purkinjereflex eine erhebli-
che Zusatzvergrößerung wegen seiner Lokalisation tief im Glaskörper, da 
das Auge des Patienten selbst wiederum als Lupe wirkt. Nutzt man die-
se Voraussetzungen, kann man „refraktive Aussagen“ über die Stärke von 
implantierten Intraokularlinsen machen. Dies gipfelt darin, dass man mit 
einer Videospaltlampe intrainviduell in der Regel einen Brechkraftunter-
schied von 0,5 dpt erkennen kann – vorausgesetzt der gleiche IOL-Typ 
wurde implantiert.
Schlussfolgerung. Ein Abstecher in die „pränatale Phase“ der Spaltlampe 
nach Uppsala zeigt, dass das wichtigste Untersuchungsgerät des Augen-
arztes seine Ursprünge in der katoptrischen (spiegeloptischen) Nutzung 
hat: A. Gullstrand sprach von einer ophthalmometrischen Nernstlampe.

So05 Tumore extraokular

So05-01
Muir-Torre-Syndrom und periokuläres 
Talgdrüsenkarzinom – Rolle der Immunohistologie?

Eulufi C.1, Rieger A.2, Bertelmann E.3

1Univ.-Augenklinik, Charité Campus Virchow, Berlin, Deutschland, 
2Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Charite, Berlin, Deutschland, 
3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, 
Deutschland

Fragestellung. Talgdrüsenkarzinome sind seltene Tumoren, die klinisch 
wenig charakteristisch sind und oft mit Chalazion, chronischer Blepharitis 
oder Karunkeltumoren verwechselt werden. Die Diagnose wird meistens 
erst histologisch gestellt. Sie können sporadisch oder im Rahmen eines 
Muir-Torre-Syndroms auftreten. Das Muir-Torre-Syndrom ist eine selte-
ne autosomal-dominant vererbte Genodermatose, gekennzeichnet durch 
Auftreten multipler Talgdrüsentumore assoziiert mit mindestens einem 
viszeralen Malignom ohne prädisponierenden Faktor. Es geht üblicher-
weise mit Mikrosatelliteninstabilität und verminderter Expression der Ge-
ne, die für die DNA-Mismatch-Reparaturproteine MSH-6, MSH-2 und 
MLH-1 kodieren, einher. Wir wollen wissen, ob der immunohistologische 
Nachweis verminderter Expression der DNA-Mismatch-Reparaturprotei-
ne in Talgdrüsenkarzionomexzisaten auf eine systemische Assoziation mit 
einem Muir-Torre-Syndrom schließen lassen kann.
Methoden. Wir haben Material von 14 Patienten mit periokulärem Talg-
drüsenkarzinom immunohistologisch auf die Expression der DNA-Mis-
match-Gene MSH-6, MSH-2 und MLH-1 untersucht.
Ergebnisse. Bei einem der 14 Patienten (7 %) lag ein Muir-Torre-Syndrom 
vor. Hier zeigte die Immunohistolgie eine verminderte Expression von 
MSH-2 und MSH-6. Bei den weiteren 13 Patienten (92 %) gab es keinen 
Hinweis auf eine viszerale Manifestation. Bei allen wurde immunohisto-
logisch die Expression von MSH-6, MSH-2 und MLH-1 nachgewiesen.
Schlussfolgerung. Bei Patienten, bei denen eine verminderte Expres-
sion einer der 3 DNA-Mismatch-Reparaturproteine MSH-6, MSH-2 oder 
MLH-1 nachgewiesen werden kann, sollten regelmässige Früherken-
nungsmassnahmen bezüglich einer systemischen Assozioation mit einem 
Muir-Torre-Syndrom erfolgen. Kann jedoch die normale Expression aller 
3 DNA-Mismatch-Reparaturproteine belegt werden, so kann die Assozia-
tion mit einem Muir-Torre-Syndrom ausgeschlossen und im Verlauf auf 
Vorsorgeuntersuchungen wie regelmässige Kolonoskopien und CTs ver-
zichtet werden.Die Immunfärbung hat den Vorteil nicht invasiv, schnell 
und relativ preisgünstig zu sein. Des weiteren erlaubt sie ein genaue Be-
stimmung des implizierten Mismatch-Reparaturproteins. Aufgrund der 
geringen Fallzahl sind jedoch weitere Studien erforderlich um eine klare 
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Korrelation zwischen verminderter Expression in der Immunfärbung und 
Assoziation mit einem Muir-Torre-Syndrom zu etablieren.

So05-02
Untersuchungen zur Expression von K19, SOX2 
und p63 in Plattenepithelkarzinomen der 
Bindehaut und dem klinischen Verlauf.

Dekowski D.1, Thomasen H.1, Synoracki S.2, Pförtner R.3, Steuhl K.-P.1, Meller D.1

1Zentrum für Augenheilkunde, Klinik für Erkrankungen des vorderen 
Augenabschnitts, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland, 
2Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland, 
3Universitätsklinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Essen, Deutschland

Fragestellung. Die Biomarker p63 und SOX werden in Plattenepithelkar-
zinomen (PE-Ca) unterschiedlicher Körperlokalisationen exprimiert. Ih-
nen scheint eine Bedeutung bei der Progression der Tumore zuzukom-
men. In okulären PE-Ca wurde das Auftreten der Marker bisher nicht 
untersucht. Ziel dieser Untersuchung war es die Expressionsmuster für 
p63, SOX2 und das bindehautspezifische Cytokeratin K19 mit den kli-
nischen Daten der Patienten abzugleichen, um eine mögliche Wertigkeit 
dieser Marker bei der Prognose von PE-Ca der Bindehaut zu evaluieren.
Methodik. Für die Studie erfolgte die Aufarbeitung und Auswertung von 
insgesamt 65 Tumorproben aus histopathologisch bestätigten PE-Ca der 
Bindehaut. Die Gewebeproben wurden an Paraffinschnitten auf den Pro-
liferationsmarker p63, den Pluripotenzmarker SOX2 und den Bindehaut 
spezifischen Marker K19 gefärbt. Für die jeweiligen Marker wurde dann 
der Immunoreaktive Score (IRS) ermittelt und mit den klinischen Daten 
verglichen.
Ergebnisse. Insgesamt erfolgte bei 14 Patienten eine primäre Exenteratio, 
die übrigen konnten Bulbus erhaltend therapiert werden. Bei 60 % dieser 
primären Exenterationes zeigte sich eine Kombination aus einer simul-
tan starken Expression von SOX2 und p63. Die Expression von K19 hin-
gegen war bei in 60 % der Exenterationes negativ. Insgesamt war in 76 % 
der Schnitte der IRS für K19 negativ. In einem Einzelfall, der eine beson-
ders starke simultane Expression von SOX2 und p63 aufwies fand sich bei 
Diagnosestellung auch ein infiltrierter Bulbus, sowie eine Metastasierung 
der Halslymphknoten. In einem anderen Fall kam es nach einer R0-Re-
sektion und anschließender MMC Therapie zu einem schnell wachsen-
den Rezidiv mit Bulbusinfiltration, so dass schließlich eine Exenteratio 
erfolgte. Hier war ebenfalls ein simultan starkes Expressionsmuster für 
SOX2 und p63 auffällig.
Schlussfolgerungen. Der hohe Anteil von 76 % an negativer K19 Expres-
sion erklärt sich unserer Meinung nach aus dem weitest gehenden Verlust 
der Differenzierung der Tumorzellen. Die simultan starke Expression von 
SOX2 und p63 ging in Einzelfällen mit besonders schweren Tumorverläu-
fen einher. Ein möglicher Zusammenhang zwischen einer SOX2 Expres-
sion und der Expression von p63 auf den Verlauf scheint möglich, lässt 
sich aber an Hand des vorhandenen Materials statistisch noch nicht ein-
deutig belegen. Bei PE-Ca des Ösophagus scheint es hingegen einen di-
rekten Zusammenhang zwischen der Expression von SOX2 und einer un-
günstigen Prognose zu geben.

So05-03
Interdisziplinäre chirurgische Therapie der tarsalen und 
fornikalen Plattenepithel-Karzinome der Bindehaut 
und konjunktivalen intraepithelialen Neoplasie

Rahal A.1, Darawsha R.1, Meller D.1, Mohr C.2, Steuhl K.-P.1

1Zentrum für Augenheilkunde, Klinik für Erkrankungen des vorderen 
Augenabschnittes, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland, 
2Universitätsklinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Kliniken Essen-
Mitte, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

Hintergrund. Über die interdisziplinäre Therapie der ausgedehnten kon-
junktivalen Plattenepithel-Karzinome und CIN mittels radikaler Tumor-
resektion, Bindehaut- und Fornixrekonstruktion mit Amnionmembran 
und Mundschleimhaut zu berichten.
Methoden. 80 Patienten (87 Augen), die zwischen 2000 und 2015 operiert 
worden sind, wurden retrospektiv untersucht. Nach inzisionaler Biopsie 
aus dem Tumor (histologische Diagnosesicherung), Bindehaut-Mapping 
(Tumorausdehnung) und Tumor-Staging erfolgte die Resektion des Tu-
mors bzw. der befallenen Bindehaut.
Der weitere Behandlungsverlauf wurde durch eine Fotodokumentation 
bzw. erneute Biopsierung bei Befundänderung beurteilt. Die Bindehaut- 
und Fornixrekonstruktion erfolgte mit Amnionmembran und Mund-
schleimhaut. Bei nicht R0-resezierten Tumoren wurde eine adjuvante Lo-
kaltherapie mit Mitomycin C und/oder Interferon alpha2b durchgeführt. 
Die Rezidivrate, die Funktion, die Komplikationsrate und Folgeoperatio-
nen wurden beurteilt.
Ergebnisse. Der durchschnittliche Nachbeobachtungszeitraum betrug 
40,57 Monate. Bei allen Augen konnte eine bulbus- und funktionserhal-
tende Therapie durchgeführt werden. Komplikationen waren Symblepha-
ronbildung, Lidfehlstellung (Entropium, Ektropium, Distichiasis), Moti-
litätsstörungen. Diese konnten zum größten Teil durch Folgeoperationen 
korrigiert werden.
Schlussfolgerungen. Die aktuellen Daten zeigten weiterhin, dass der inter-
disziplinäre Ansatz zur Tumorresektion, Bindehaut- und Fornixrekonst-
ruktion mit Amnionmembran und Mundschleimhaut auch bei sehr aus-
gedehntem Tumorbefall der tarsalen und fornikalen Bindehaut eine bul-
bus- und funktionserhaltende Therapie ermöglicht. Die Rezidivrate ist ge-
ring und der funktionelle Erfolg ist hoch. Lidfehlstellungen und Symble-
pharonbildung sind häufige Komplikationen, die aber sekundär operativ 
korrigiert werden können.

So05-04
Langzeitergebnisse der adjuvanten Protonen-Radiotherapie 
bei fortgeschrittenem malignem Melanom der Bindehaut

Scholz S.1, Herault J.2, Westekemper H.1, Thariat J.2, Griewank K.-P.3,  
Steuhl K.-P.1, Sauerwein W.4

1Zentrum für Augenheilkunde, Klinik für Erkrankungen des vorderen 
Augenabschnitts, Universitätsklinikum, Essen, Deutschland, 2Centre 
Antoine-Lacassagne, Nizza, France, 3Zentrum für Dermatologie, 
Universitätsklinikum, Essen, Deutschland, 4Zentrum für Strahlentherapie, 
Universitätsklinikum, Essen, Deutschland

Hintergrund. Protonen-Radiotherapie stellt eine Alternative zur Exentera-
tio bei einem diffusen und multifokalen konjunktivalen Melanom dar. Ziel 
dieser Studie war die Evaluation der Langzeitergebnisse der mit Protonen 
bestrahlten Bindehautmelanome unter Berücksichtigung von verschie-
denen klinischen Parametern, wie Lokalisation und Inzidenz der lokalen 
Rezidive, Metastasenrate und potenzielle Komplikationen wie Katarakt, 
Limbusstammzellinsuffizienz, Sicca-Syndrom oder sekundär Glaukom.
Methode. 75 Patienten mit ausgedehntem konjunktivalem Melanom 
(TNM-Stadium T2 oder höher) wurden mit Protonen bestrahlt. Das 
Zielvolumen bestand aus einem größerem Areal, welches die mikrosko-
pisch suspekten Bereiche abdeckte und mit einer Dosis von 31 Gy in sechs 
Fraktionen bestrahlt wurde. Ein kleineres „hochrisiko“ Areal, mit klinisch 
detektierbarem Tumor, erhielt zusätzlich einen Boost von 14 Gy in zwei 
Fraktionen. Zur Tiefe hin wurden nur 2 mm erfasst.
Ergebnisse. Der mittlere Beobachtungszeitraum betrug 76,6 Monate 
(Intervall: 3,9–407,6 Monate). Ein lokales Rezidiv trat bei 45,3 % (n = 34) 
der Patienten auf. Die meisten Rezidive entstanden im dritten Jahr nach 
Therapie. 47 % der Rezidive traten außerhalb des Strahlenfeldes auf, 
41 % im Niederdosis-Strahlenfeld 12 % im „Boost“ Feld. Bei 20 Patien-
ten (26,6 %) musste im Durchschnitt nach 74 Monaten nach Erstdiagno-
se und nach 30 Monaten nach Protonen-Radiotherapie eine Exenteratio 
durchgeführt werden. Metastasen wurden bei 12 Patienten (16 %) diag-
nostiziert, von denen 7 Patienten auch ein lokales Rezidiv hatten. Trä-
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nenersatzmittel benötigten 50 Patienten, 32 Patienten sogar mehr als 5x 
täglich. Nach Protonen-Radiotherapie trat eine signifikante Visusminde-
rung auf. 9 Patienten entwickelten ein sekundär Glaukom, 13 Patienten 
eine fokale Katarakt und 12 Patienten eine Limbusstammzellinsuffizienz.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Protonen-Radiothe-
rapie bei diffusen und multifokalen Melanomen eine effektive Alternati-
ve zur Exenteratio darstellt, diese konnte in fast 75 % verhindert werden. 
Eine Optimierung der Therapie ist eventuell durch eine erhöhte Strahlen-
dosis zu erreichen.

So05-05
Wertigkeit der kombinierten PET/CT in der 
Diagnostik orbitaler Metastasen

Klingenstein A.1, Haug A.2, Garip-Kübler A.1, Miller C.1, Hintschich C.1

1Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2Klinik für Nuklearmedizin, 
Medizinische Universität, Wien, Österreich

Fragestellung. Die kombinierte Positronenemissionstomographie (PET)/
Computertomographie (CT) ermöglicht eine präzise Aussage über die Tu-
mormorphologie sowie den Tumormetabolismus. Mittlerweile sind ver-
schiedene selektive Tracer verfügbar. Diese ermöglichen sowohl eine Aus-
sage über die Tumorvitalität als auch, durch Bindung an spezifische Re-
zeptoren, bezüglich der Tumorätiologie.
Der diagnostische Wert der kombinierten PET/CT wurde bei Patienten 
mit orbitalen Metastasen als seltenem Manifestationsort solider Primär-
tumore evaluiert.
Methodik. Sieben Patienten mit orbitalen Metastasen wurden zum Sta-
ging bzw. Re-Staging mittels kombinierter Ganzkörper-PET/CT unter-
sucht. Die gesicherten Primärtumore umfassten: Mammakarzinome 
(n = 3), ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom (n = 1), Prostatakarzino-
me (n = 2) sowie ein neuroendokrines Karzinom des Ileums (n = 1). Als 
PET-Tracer wurden F-18-Fluor-Desoxyglukose (FDG), F-18-Fluor-Cho-
lin bzw. Ga-68-DOTA-TATE verwendet.
Ergebnisse. Die PET/CT detektierte sämtliche 7 Orbitametastasen. Bei 
6 Patienten bestand eine fokale Mehrspeicherung, die einen vitalen Tu-
morstoffwechsel anzeigte und zur Therapieentscheidung führte. In einem 
Fall konnte mittels PET/CT posttherapeutisch ein vitaler Metastasenstoff-
wechsel ausgeschlossen werden. Zusätzlich detektierte der Ganzkörper-
scan ein Lokalrezidiv (1 Patient), Lymphknotenmetastasen (3 Patienten) 
und weitere Fernmetastasen (6 Patienten). Während F-18-FDG allgemein 
einen erhöhten Glukosemetabolismus anzeigt, wurde F-18-Cholin spezi-
fisch für das Prostatakarzinom und Ga-68-DOTA-TATE für den neuro-
endokrinen Tumor eingesetzt.
Schlussfolgerungen. Ein akkurates Ganzkörperstaging ist sowohl für die 
Therapieentscheidung als auch zur Beurteilung des Therapieansprechens 
von großer Bedeutung. In unserer Studie erwies sich die PET/CT als eine 
sehr sensitive und spezifische Methode zur Metastasendetektion und ge-
nauen Abgrenzung. Der Einsatz verschiedener Tracer ermöglicht gerade 
in der Metastasendiagnostik eine höhere diagnostische Sicherheit.

So05-06
Implication of adjuvant selective intra-arterial chemotherapy 
and radiotherapy in the treatment of malignant orbit tumors

Maletskyy A.

State Institution “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
of the AMS of Ukraine”, Ophthalmooncology, Odessa, Ukraine

Background. Surgical treatment of malignant tumors of the orbit leads 
to anatomical and functional disorders. Independent use of radiotherapy 
does not lead to the desired result. We believe that the effectiveness of ra-
diotherapy and minimization of negative after-effects of systemic chemo-
therapy can be achieved by the inclusion of selective intra-arterial chemo-
therapy into the complex treatment of malignant tumors.

Purpose. To study the effectiveness of selective intra-arterial chemother-
apy and radiotherapy in the treatment of patients with malignant epithe-
lial and connective tissue tumors of the orbit.
Methods. We analyzed the treatment of 11 patients (age 49.6 ± 3.9 years) 
with orbit tumors, who received cisplatin (total dose of 123.5 + 43.3 mg) 
and gamma-ray teletherapy (total dose of 43.3 + 14.3 Gy) into the maxil-
lary artery after the catheterization of the outer temporal artery. Cellular 
structure: dermoid cancer—6 cases, sarcoma of the orbit—3 cases, cylin-
droma and adenocarcinoma of the lacrimal gland—2 cases. Observation 
period: from 3 to 60 months.
Results. After the end of chemo- and radiotherapy five patients (4 cases 
of cancer and 1 case of rhabdomyosarcoma) showed almost complete re-
sorption of the tumor. Six patients (cylindroma and adenocarcinoma—2, 
cancer -2, sarcoma- 2) showed partial result during the treatment, and af-
ter 3 months complete resorption of the tumor was achieved. In the course 
of the treatment it was found that the activity of the tumor resorption de-
pends on the total dose of cisplatin, and cellular structure of the tumor. 10 
out of 11 patients managed to preserve visual acuity from 0.2 to 1.0, one 
patient had one eye absent.
Conclusions. Analysis of preliminary clinical results showed that selective 
intra-arterial chemotherapy (cisplatin) in combination with radiothera-
py allows to activate the intensity of the resorption of the tumor and to 
achieve high clinical and functional rusult.

So05-07
Gravitational bleomycin sclerotherapy for 
orbital lymphatic malformations

Fay A.1, Hoffmann A.2

1Harvard Medical School, Opthalmology, Boston, United States, 2Werner-
Forssmann Krankenhaus, Zentrum für Vasculaere Malformationen, 
Eberswalde, Germany

Introduction. Lymphatic malformations (LM) of the orbit are among the 
most challenging orbital maladies to treat. Many can be managed by re-
gional puncture sclerotherapy. Some orbital lesions, however, are diffi-
cult to reach percutaneously or abut critical structures. Sophisticated im-
age-guided technologies allow more accurate needle placement and sle-
rosant application.
Objectives. We describe our early experience combining gravitational ap-
plication with new software that generates a live laser guide by fusing a ro-
tational CT with MRI in the angiographic suite.
Aims. The specific aim is to develop a simple, effective, and safe method 
for treating orbital LM.
Methods. We developed a method of delivery that relies on gravity alone 
rather than active pressure (injection), used bleomycin to limit swelling, 
and utilized 3D laser guidance for needle placement. We retrospectively 
reviewed the records of our first 42 orbital sclerosis cases.
Results. 17 patients with orbital LM were treated with sclerotherpy using 
bleomycin as the sole agent. All LM cases were unilateral. 9 were female 
and 8 male. Ages ranged from 3 to 44 years. Symptoms included pain, pro-
ptosis, deceased vision, and disfigurement. Bleomycin doses ranged from 
2–15 mg; total lifetime cumulative dose is limited to 400 mg. All patients 
reported reduced pain and pressure. No patient experienced visual loss. 
Clinical improvement was seen in all cases, and decreased proptosis was 
confirmed in all cases with cross-sectional imaging.
Conclusions. Gravitational Bleomycin Orbital Sclerotherapy appears to be 
a safe and effective method for managing complex orbital LM. Bleomy-
cin induces little swelling, which makes it a smart choice for orbital ap-
plication. We feel it is optimally controlled with gravitational application 
and precise targeting. Longer follow up is required to determine its long-
term effectiveness.
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So05-08
Neue Versorgungsstrategien für die sekundäre Orbitarekonstruktion 
durch den Einsatz von im Laser-Schmelzverfahren 
hergestellten funktionalisierten Implantaten

Gellrich N.-C.1, Tavassol F.1, Dittmann J.1, Hufendiek K.2, Framme C.2, 
Gellrich M.-M.3, Rana M.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik und Poliklinik für Mund-
, Kiefer- und Gesichtschirurgie, OE 7720, Hannover, Deutschland, 
2Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Augenheilkunde, OE 6120, 
Hannover, Deutschland, 3Augenarzt Praxis, Kellinghusen, Deutschland

Sekundäre Orbitarekonstruktionen werden zumeist infolge von erwor-
benen Orbitadeformitäten (Trauma- oder Tumor- bedingt) erforderlich. 
Formstabile Rekonstruktionen von Volumen- und Formwiederherstel-
lung der Orbitae haben das Ziel der originalgetreuen Wiederherstellung, 
wobei hier häufig die Referenz durch die nichtbeteiligte Gegenseite der 
Orbita gegeben ist.
Neueste Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik erlauben nun-
mehr, dass rechnergestützt nicht nur das idealisierte Design eines Orbi-
taimplantates für eine Ein-, Zwei- oder Mehrwandrekonstruktion durch-
geführt werden kann, sondern dass auch beliebige Überkorrekturen oder 
Formvarianten möglich sind. Ferner können für die Schrägsagittale der 
Orbita und die Transitionszone zwischen medianer Augenhöhlenwand 
und Orbitaboden Vektoren in das Implantat implementiert werden, die 
zur direkten Navigation bzw. auch zur Trajektorien-basierten Navigation 
dienen. Damit ist eine Stufe in der rekonstruktiven Orbitachirurgie er-
klommen, die die präzise Rekonstruktionsform mit intraoperativer Lage-
kontrolle des Implantates erlaubt und hilft, sekundäre Morbiditäten und 
Funktionseinbußen zu reduzieren. Im Rahmen des Vortages wird der di-
gitale Workflow von der Quantifizierung der Orbitadeformität bis hin zur 
geplanten Rekonstruktion mit ggfs. Überkorrektur dargestellt. Dieses Ver-
fahren ist weltweit von den Autoren, als Erstbeschreiben, neu in die klini-
sche Versorgung eingeführt worden.

So05-09
Langzeitergebnisse zur Verträglichkeit eines korralinen 
Hydroxylapatitimplantats als Bulbusersatz

Anagnostopoulos A.1, Cleres B.2, Meyer-Rüsenberg H.-W.3

1Hagen, Deutschland, 2Köln, Deutschland, 3Augenklinik, St.Josefs-Hosp.
Uni, Hagen, Deutschland

Hintergrund. Seit 1983 wird korralines Hydroxylapatit als Bulbusersatz 
verwendet und war in den 90er Jahren des vergangen Jahrhunderts das 
am häufigsten eingesetzte Orbitaimplantat in den USA. In unserer Klinik 
wurden bis Ende 2001 ca. 200 korraline Hydroxylapatitimplantate nach 
Enukleation und Evisceratio eingesetzt.
Methode. Im Sommer 2012 wurden 20 Patienten untersucht (mittlere 
Nachbeobachtungszeit von 194 Monaten-16,2 Jahren), denen zwischen 
Dezember 1993 und Dezember 2001 in unserer Klinik ein Hydroxylapa-
titimplantat als Bulbusersatz eingesetzt wurde (12 primäre Implantate, 4 
sekundäre Implantate und 4 Implantataustausche). Das mittlere Alter der 
Patienten lag bei der Untersuchung bei 49 Jahren.Ziel der Studie war, Aus-
sagen zur subjektiven und objektiven Verträglichkeit und zum postopera-
tiven Verlauf treffen zu können. Berücksichtigt wurden die Motilität des 
mit einer Prothese versorgten Implantats (Kerstenbaumbrille) dessen La-
ge und Prominenz zum Partnerauge (Exophthalmometer nach Hertel), 
Lidfehlstellungen, Bindehautveränderungen sowie postoperativen Kom-
plikationen.
Ergebnisse. Die Ptosisrate lag bei 100 %, die Ektropiumrate bei 50 %. Bei 
40 % der Patienten wurden Folgeeingriffe durchgeführt (Rekonstruktion 
der unteren Fornixfalte durch Mundschleimhautplastik, laterale Tarsal-
zungenplastiken zur Ektropiumkorrektur, Versorgung einer Bindehaut-
dehiszenz). Nach Muskelfixation an das Orbitaimplantat war die Motilität 
der primären Implantate besser als die der sekundären Implantate. Die ge-

wünschte Volummenauffüllung der Orbita gelang bei zehn Patienten da-
hingehend, dass mittels Hertelexophathlamometrie keine Differenz zwi-
schen Studienauge, versehen mit einer Glasprothese, und Partnerauge er-
mittelt werden konnte. Bei neun Probanden lag eine Retraktion und bei 
einem Teilnehmer eine Prominenz des Kunstauges vor. Alle Implantate 
wurden gut vertragen, und es gab keine Implantatausstoßung.

So08 Glaukom: Grundlagen/Diagnostik

So08-01
Einfluss von Akupunktur auf die okuläre Mikrozirkulation bei 
Glaukompatienten – Aufbaustudie mit Langzeitergebnissen

Leszczynska A.1, Theinert C.2, Pillunat L.E.1

1Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Leipzig, 
Deutschland

Fragestellung. Neben der Augeninnendrucksenkung ist die Verbesserung 
der okulären Perfusion in der modernen Glaukomtherapie essenziell. Die-
se kann bisher leider nur ungenügend realisiert werden. Die Wirkung der 
Akupunktur liegt aus empirischen Erfahrungen unter anderem in der Ver-
besserung der Durchblutung von Geweben und Organen. In einer Pilot-
studie wurde 2012 eine tendenzielle Verbesserung der okulären Perfu-
sion sowie tendenzielle Senkung des Augeninnendruckes durch die au-
genspezifische Akupunktur vermutet. In der hier vorgestellten Folge-Stu-
die wurden Untersuchungen größerer Patientenzahlen sowie die Unter-
suchung der Lanzeiteffekte zur Überprüfung der Ergebnisse der Pilotstu-
die durchgeführt.
Methodik. Es handelt sich um eine prospektive, randomisierte und ver-
blindete Studie an 56 Glaukompatienten. 28 Patienten erhielten eine au-
genspezifische Akupunktur nach Litscher (Verum-Gruppe), die restlichen 
28 Patienten wurden mit einem augenunspezifischen Akupunktursche-
ma behandelt (Sham-Gruppe). Die beiden Akupunkturschemata wurden 
ausgewählt, da in Studien von Litscher mittels Verum-Schema ein spezi-
fischer Effekt an der A.supratrochlearis im Gegensatz zum Sham-Schema 
nachgewiesen werden konnte. Evaluiert wurden die Änderungen der oku-
lären Perfusion, gemessen mit dem Heidelberg Retina Flowmeter (HRF), 
Ocular Bloodflow Analyzer (OBF) und Retinal Vessel Analyzer (RVA), 
sowie der Einfluss der Akupunktur auf den Augeninnendruck. Bei 28 Pa-
tienten wurden die Messungen am Folgetag wiederholt.
Ergebnis. Die RVA- und HRF- Messungen zeigten nach der Behandlung 
in beiden Gruppen keine statistisch signifikante Änderung der Gefäßwei-
te und der peripapillären Mikrozirkulation. Die OBF-Messung ergab eine 
signifikante Erhöhung des pulsatilen Blutflusses durch augenspezifische 
Akupunktur. Der okulärere Blutfluss ist in der Verum-Gruppe vom 5,6 
auf 6,7 µl/Minute angestiegen, nahm also um 10 % zu (p = 0,027). Beide 
Akupunkturschemata zeigten keinen Einfluss auf den Augeninnendruck. 
Am Folgetag zeigte sich kein Unterschied der Mittelwerte zwischen Fol-
getag und denen vor der Akupunktur.
Schlussfolgerung. Das vorgeschlagene Akupunkturschema nach Litscher 
führt zu einer signifikanten Erhöhung des gesamtokulären Blutflusses um 
ca. 10 %. Am Folgetag war der Ausgangswert wieder erreicht. Der ver-
mutete Einfluss der Akupunktur auf den Augeninnendruck, auf die Ge-
fäßdurchmesser und auf die peripapilläre Mikrozirkulation gemessen mit 
dem HRF-Gerät konnten nicht bestätigt werden.

So08-02
Nächtliches Blutdruck-Dipping bei Patienten 
mit Offenwinkelglaukom

Pillunat K.R., Spoerl E., Jasper C., Hermann C., Pillunat L.E.

Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, 
Augenheilkunde, Dresden, Deutschland
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Einleitung. Das Ziel der vorliegenden Studie war es, das nächtliche Blut-
druck-Dipping-Verhalten von Patienten mit manifestem Offenwinkel-
glaukom (POWG) zu untersuchen und einen möglichen Zusammenhang 
mit der Schwere des Gesichtsfeldschadens (MD und PSD) nachzuweisen.
Methoden. 314 Patienten mit POWG wurden konsekutiv in diese kli-
nikbasierte Querschnitts-Studie einbezogen. Bei jedem Patienten wur-
de neben einer kompletten Glaukomdiagnostik, ein Tensionsprofil und 
eine 24 h Blutdruckanalyse durchgeführt. Die computerisierte Gesichts-
felduntersuchung erfolgte mit dem Humphry 30-2 SITA Standard Pro-
gramm. Einschlusskriterien waren ein mittlerer Augendruck von weni-
ger als 15 mmHg, Augendruckschwankungen von weniger als 5 mmHg 
und ein Visus von mindestens 0,5. Ein Auge wurde zufällig ausgewählt. 
Eine mittlere arterielle Nachtdruckabsenkung von weniger als 10 % wur-
de als Non-Dipper, von 10–20 % als physiologischer Dipper und von mehr 
als 20 % als Over-Dipper definiert. Für den Vergleich der MD- bzw. PSD-
Werte zwischen den Gruppen wurde eine Box-Cox-Transformation mit 
anschließender Kovarianzanalyse durchgeführt mit den Kovariaten Al-
ter, Glaukomdauer, Visus, Geschlecht und systemischer und lokaler Me-
dikation.
Ergebnisse. Glaukompatienten mit einem normalen Blutdruckprofil am 
Tag hatten in der Over-Dipper Gruppe im Durchschnitt einen stärkeren 
Gesichtsfeldschaden (MD = − 16,6 dB, IQR-18,9…− 2,7dB) als Glaukom-
patienten mit einem erhöhten Blutdruckprofil am Tag, die in der Over-
Dipper Gruppe die geringsten Gesichtsfelddefekte zeigten (MD = − 3,9 dB, 
IQR − 6.2…− 1,9dB) (p = 0,004). Es scheint einen nächtlichen Sicherheits-
bereich für den mittleren arteriellen Blutdruck von 65–85 mmHg und für 
den Perfusionsdruck von 50–70 mmHg zu geben.
Schlussfolgerung. Um die nächtliche Blutdrucksituation eines Glaukom-
patienten zu beurteilen, ist es wichtig, diese in Relation zum Tagesdruck-
profil zu setzten. Die 24 h Blutdruckanalyse könnte eine wichtige Unter-
suchung für alle POWG Patienten sein, da der Blutdruck und vor allem 
der nächtliche Blutdruck ein modifizierbarer Risikofaktor für die Schwe-
re und Progression des Glaukoms sein könnte.

So08-03
Unter Valsalva-Bedingungen ist der retinale Venendruck 
höher als der Atemdruck und der intraoculare Druck

Stodtmeister R., Ventzke S., Heyde M., Spoerl E., Pillunat L.E.

Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Deutschland, 
Dresden, Deutschland

Fragestellung. Die Zunahme des intraocularen Druckes (ΔIOP) unter 
Valsalva-Bedingungen (VB) wird in der Literatur der Zunahme des zen-
tralen Venendruckes (ZVP) zugeschrieben. In der vorliegenden Studie 
sind wir der Frage nachgegangen, welche Werte der Atemdruck (AP) und 
der retinale Venendruck (RVP) bei simultaner Messung unter VB anneh-
men. Der intraoculare Druck (IOP) unter VB wurde ebenfalls gemessen.
Methodik. 31 freiwillige gesunde Probanden (Alter 25 ± 2 Jahre (Mittel-
wert ± s); w/m:23/8; mittlerer Blutdruck: 91 ± 12 mmHg; IOP: 16,1 ± 1,7; 
body mass index: 22 ± 3; 31 linke Augen, Mydriasis). IOP Messung: Dy-
namische Contour Tonometrie (DCT). Messung des AP mit Sonde (Föhr 
Medical Instruments, Seeheim-Jugenheim). Messung des retinalen Ve-
nendruckes (RVP): Kontaktglasdynamometrie (KGD; Imedos, Jena). Rei-
henfolge der Messungen: IOP, RVP, wiederholt simultan AP und RVP 
während VB in schneller Folge, DCT, DCT während VB. Bestimmung 
von AP und RVP durch lineare Interpolation zu den Zeitpunkten (Z) 10s, 
20s, 30s nach Beginn der VB. Statistik (Programm: SPSS 22): Prüfung auf 
Normalverteilung mit P-P Diagrammen, ANOVA für wiederholte Mes-
sungen, t-Test für eine Stichprobe und t-Test für gepaarte Stichproben, 
Signifikanzniveau: 0,05 bei Bonferroni Korrektion.
Ergebnis. Drücke in mmHg (Mittelwert ± s): AP/RVP: Z vor VB: 
0/18,2 ± 5,6. Z10s: 12,0 ± 7,3/26,7 ± 4,5. Z20s: 14,0 ± 9,8/26,0 ± 3,9. Z30s: 
14,3 ± 11,4/25,6 ± 4,6. Anstieg von AP und RVP ist zu jedem Zeitpunkt si-
gnifikant (p < 0,000). AP/IOP vor VB: 0/13,5 ± 2,1; AP/IOP während VB: 
12,4 ± 7,2/14,0 ± 2,3. Druckanstieg (ΔIOP):0,5 ± 1,3 (p = 0,06).

Schlussfolgerung. Der retinale Zentralvenendruck steigt während der 
Valsalva Bedingungen wesentlich stärker an als der Augeninnendruck. 
In der Literatur finden sich mittlere ΔIOPs von 2,0 mmHg bis 4,5 mmHg. 
Bei den hier gemachten Messungen ist der ΔIOP nur 0,5 mmHg, was auf 
die vorangegangenen KGD Messungen zurückgeführt werden kann. Die 
Zunahme des IOP unter VB ist physiologischerweise als Folge des An-
stiegs des zentralen (intracranialen) Venendruckes zu sehen. Wenn, wie 
hier gezeigt, der retinale Venendruck stärker ansteigt als der IOP, so er-
niedrigt sich rechnerisch der retinale Perfusionsdruck (PP). Damit wird 
der PP in der Papille kleiner als aufgrund der Erhöhung des Augenin-
nendruckes anzunehmen ist. Das kann sich bei gestörter Regulations-
fähigkeit nachteilig auswirken auf die Blutversorgung des Sehnverven-
kopfes.

So08-04
Untersuchung der zeitlichen Kontrastempfindlichkeit unter 
selektiver Reizung der vier Photorezeptorklassen mittels 
Silent-Substitution-Technik bei Glaukompatienten

Huchzermeyer C., Haubner S., Lämmer R., Mardin C., Kremers J.

Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland

Fragestellung. Ziel dieser Studie war es, die zeitliche Kontrastempfind-
lichkeit unter selektiver Reizung der vier Photorezeptorklassen (L-, M-, 
S-Zapfen und Stäbchen) mittels Silent-Substitution-Technik bei Patien-
ten mit perimetrischem Offenwinkelglaukom zu messen.
Methodik. Es wurde jeweils ein Auge von 10 Patienten mit perimetri-
schem Offenwinkelglaukom untersucht. Die Reize wurden mit einem 
4-Kanal-LED-Stimulator erzeugt, welcher über die Soundkarte eines PC 
angesteuert wurde. Als Testfeld wurde das äußere, ringförmige Feld mit 
einem Innendurchmesser von 2° und einem Außendurchmesser von 13° 
herangezogen. Die Helligkeiten der vier LEDs (rot, grün, cyan und blau) 
wurden so eingestellt, dass das Testfeld in Ruhe weiß erschien. Bei den 
Experimenten wurden die Helligkeiten der LEDs sinusförmig teilweise in 
Phase, teilweise in Gegenphase moduliert. Hierbei wurden die Modula-
tionstiefen so berechnet, dass sich die Rate der Photoisomerisationen in 
der Ziel-Rezeptorklasse periodisch änderte, während sie in den anderen 
drei Photorezeptorklassen konstant blieb. Dabei ergab sich ein maxima-
ler Kontrast auf Photorezeptorebene von etwas über 20 % für die L-Zap-
fen, M-Zapfen und Stäbchen und von > 70 % für die S-Zapfen. Die Wahr-
nehmungsschwellen bei Veränderung des Kontrastes wurde bei vier ver-
schiedenen Frequenzen mittels eines Treppenalgorithmus (zwei zufällig 
verschränkte Treppen, forced-choice) bestimmt.
Ergebnisse. Bei Reizung der L-Zapfen zeigten sich bei geringen Frequen-
zen vergleichbare Kontrastempfindlichkeiten wie bei den M-Zapfen. In 
diesem Bereich wurde die Wahrnehmung vorwiegend über das parvo-
zelluläre System vermittelt. Bei höheren Frequenzen war die Sensitivität 
für L-Zapfen-Reize jedoch deutlich höher (Vermittlung über das magno-
zelluläre System). Diese Zusammenhänge fanden sich auch bei den Nor-
malprobanden. In beiden Bereichen waren die Empfindlichkeiten im Ver-
gleich zu Normalprobanden nur mäßig erniedrigt.Deutlich stärker zeig-
te sich eine verminderte Kontrastempfindlichkeit bei Stimulierung der S-
Zapfen und der Stäbchen.
Schlussfolgerungen. Diese Pilotstudie zeigt, dass sich die Silent-Substitu-
tion-Technik zur Erforschung der Veränderungen der zeitlichen Kontrast-
wahrnehmung bei Glaukompatienten eignet.

So08-05
Vergleich von Frequenzverdopplung- (FDT) und ‚Flicker 
Defined Form‘- (FDF) Perimetrie bei frühen Glaukomen

Horn F., Scharch V., Mardin C., Lämmer R., Kremers J.

Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland
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Ziel. Vergleich perimetrischer Daten die mit FDF-Stimulation (Heidelber-
ger Edge Perimeter, HEP) und Frequenzverdopplungs Technologie (Ma-
trix-FDT) bestimmt wurden.
Methoden. 46 erfahrene Glaukompatienten und gesunde Normalpro-
banden nahmen an der Studie teil. Die Definition der Glaukome basier-
te ausschließlich auf einem glaukomatösen Aussehen der Papille. Es er-
folgten eine vollständige augenärztliche Untersuchung sowie: FDF-Peri-
metrie (HEP), FDT-Perimetrie (Matrix), Standard-Perimetrie (SAP, Oc-
topus) und peripapilläre Messungen der retinalen Nerfenfaserschichtdi-
cke (Spectralis OCT). Ausschlusskriterien waren: mittlerer Defekt (MD) 
in der SAP > 6 dB, andere Augenerkrankungen als Glaukom oder nicht zu-
verlässige FDF- oder FDT-Messungen.
Die statistische Auswertung umfasste den Vergleich der Standardindizes 
und die Korrelationen zwischen den Methoden. Venn-Diagramme wur-
den genutzt, um die Anzahl der Patienten mit abnormalen Ergebnissen in 
HEP, Matrix, und OCT zu vergleichen.
Ergebnisse. Die mittlere Empfindlichkeit (MS-Wert) lag zwischen 2,4 
und 19,8 dB bei FDF- und zwischen 12,2 und 28,7 dB bei FDT-Stimulati-
on, was auf einen höheren Dynamikbereich der FDT Methode hinweist. 
Die Daten von FDT- und FDF-Perimetrie zeigten eine starke Korrelation 
(MS: R = − 0,87, p < 0,001). In der hier untersuchten Gruppe von frühen 
Glaukompatienten, betrugen die Mittelwerte der Defekte (MD-Werte): 
7,9 ± 5,1 dB (FDF) und 5,1 ± 3,9 dB (FDT). Die Anzahl der als nicht-nor-
mal definierten Punkte im ‘pattern deviation plot’ (2 % Wahrscheinlich-
keitsniveau) betrug 18,0 ± 10,9 bei FDF und 7,5 ± 6,4 bei FDT.
Fazit. FDF- und FDT-Stimulation eignet sich um Patienten mit frühem 
Glaukom zu erkennen. Eine kombinierte Betrachtung der Nervenfaser-
schichtdicken und der Ergebnisse von einem der hier benutzten Tests 
kann die Gesamtzahl der richtig klassifizierten Patienten erhöhen.

So08-06
Zinc oxide nano- and microstructures modulate wound 
healing and cytokine release: An in-vitro model study

Nassar K.1, Grisanti S.1, Grisanti S.1, Daria S.2, Adelung R.2, Miura Y.1, Tura A.1, 
Mishra Y.2

1Univ.-Augenklinik, Lübeck, Germany, 2Functional Nanomaterials, Institute 
for Materials Science, Christian Albrechts University of Kiel, Kiel, Germany

Purpose. To determine the effect of Zinc oxide tetrapods (ZnO-T) on hu-
man Tenon’s fibroblasts (HTF).
Methods. ZnO nano- and microtetrapods were produced by flame trans-
port synthesis (FTS) and characterized in detail e.g., by scanning electron 
microscopy and Raman spectroscopy techniques. A cell culture assay with 
an insert was used as a model for in-vitro “wound healing” and the IC50 
of the ZnO-T analyzed with the MTT test. Additionally, cells were probed 
for Ki67, alpha smooth muscle actin (α-SMA) and p-SMAD. A fully quan-
titative multiplex ELISA was used to measure the concentrations of IL-1α, 
IL-1β, IL-6, platelet-derived growth factor (PDGF) and hepatocyte growth 
factor (HGF) in culture supernatants following incubation with ZnO-T.
Results. The ZnO nano- and microstructures with tetrapod morphology 
were successfully and reproducibly synthesized by FTS approach and uti-
lized for the in-vitro assay.
The observed IC50 value for ZnO-T was ~ 9.4 µg/ml (ranging from 8.7 to 
10.3 µg/ml). Without ZnO-T treatment (control), fibroblasts covered the 
“wound area” within 24 hours. Addition of ZnO-T reduced the HTF mi-
gration significantly.
Compared to control, a significant reduction of Ki67-positive cells was 
observed after treatment with 8 µg/ml and 10 µg/ml of ZnO-T (p < 0.05 
and < 0.001). Similarly, α-SMA-expression was reduced after incubation 
with 20 µg/ml of ZnO-T (p < 0.001). pSMAD expression was reduced af-
ter treatment with 8 µg/ml,10 µg/ml of ZnO-T (p < 0.05, p < 0.01), one 
way ANOVA, Dunn’s Multiple Comparison Test). ZnO-T in a concen-
tration above 10 µg/ml induced cell toxicity.Supernatant concentrations 
of IL-6 and HGF were drastically reduced following 24 and 48 h ZnO-T 
incubation (IL-6: p < 0.002 and 0.0002, HGF: p < 0.0005 and 0.0002, one 

way ANOVA, Kruskal-Wallis test) periods. Pairwise comparisons showed 
a significant reduction of IL-6 and HGF (p = 0.01, p = 0.009, Mann-Whit-
ney Test). However, multiple comparison analysis showed that this sig-
nificance was limited to IL-6 following incubation with ZnO-T at con-
centrations of ~10 µg/ml and ~20 µg/ml compared to basal concentra-
tion (24 h: p < 0.001 and < 0.05, 48 h: p < 0.001 respectively, Dunn’s Mul-
tiple Comparison Test).
Conclusions. ZnO-T effectively inhibit wound healing processes, such as, 
fibroblast proliferation, migration, transdifferentiation and cytokine re-
lease. The present observations suggest that the ZnO-T may provide a 
new approach to suppress wound healing associated with ocular implants.

So08-07
Comparison of complement activation in retina 
and optic nerve in a glaucoma model

Reinehr S.1, Gandej M.1, Reinhard J.2, Stute G.1, Faissner A.2, Dick B.1, Joachim S.1

1Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany, 2Ruhr-
Universität Bochum, Lehrstuhl für Zellmorphologie und molekularer 
Neurobiologie, Bochum, Germany

Purpose. Glaucoma is a multifactorial diseases and its pathomechanisms 
are still unclear. Studies showed that the complement system, as a part of 
the innate immune system, is possibly involved in glaucoma. Here, we 
compared the activation of the complement system in the retina and the 
optic nerve in an autoimmune glaucoma model.
Methods. Rats were immunized with optic nerve homogenate (ONA) or 
S100 protein. The controls (Co) received sodium chloride. After 3, 7, and 
14 days cross-sections of the retina and the optic nerve were stained with 
antibodies against C3 and the membrane attack complex (MAC, n = 5–6/
group). Cells were counted using ImageJ software. At 7 days, C3 was an-
alyzed via Westernblot. Statistic was performed using t-test. Retinas were 
also used for qRT-PCR of C3 and C5 (n = 3–5/group) and this data were 
analyzed using REST software.
Results. In the retinas, at 3 days no changes in C3 and MAC staining 
could be noted for both immunized groups (p > 0.05). At 7 days signifi-
cant more C3+ and MAC+ cells could be observed in the ONA group (C3: 
p = 0.04, MAC: p = 0.03), while no changes were noted in the S100 group 
(p > 0.05). Protein analysis via Westernblot revealed an increase of C3 in 
the ONA group (p = 0.049), while no alterations were noted in the S100 
group (p > 0.05). At 14 days, an increase of C3+ cells was observed in the 
S100 group (p = 0.04), but not in the ONA group (p > 0.05). No alterations 
were noted in MAC staining for ONA and S100. PCR data revealed an in-
crease of C3 mRNA in the S100 (1.6 fold, p < 0.001) and in the ONA group 
(1.9 fold, p = 0.01) at 14 days. Regarding the optic nerves, no changes were 
observed in C3 and MAC staining for both immunized groups at 3 days 
(p > 0.05). At 7 days, significant more C3+ (p = 0.02) and MAC+ (p < 0.001) 
were noted in the ONA group, while no alterations were observed in the 
S100 group (p > 0.05). No alterations of C3 and MAC were noted for both 
groups at 14 days (p > 0.05).
Discussion. Immunization with ocular antigens leads to an activation of 
the complement system at an early point in time of glaucoma damage. We 
could show that C3 and MAC were not solely activated in the retina, but 
also in the optic nerve. We assume that the activation of the complement 
system triggers RGC death in the retinas and might play a role in the op-
tic nerve degeneration. Complement activation seems to occur simulta-
neously in both tissues.

So08-08
The cellular immune system of glaucomatous mice 
is capable to promote secondary RGC death

Gramlich O.W., Kuehn M.H.

Department of Ophthalmology & Visual Sciences, The University of Iowa, 
Iowa City, United States
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Purpose. Neuro immunologic mechanisms may contribute to the patho-
biology of retinal ganglion cells (RGC) in glaucoma patients. To func-
tionally test if immune processes are both initiated and capable of causing 
damage in glaucoma adoptive transfers between mouse models of glauco-
ma and normal recipient mice have been carried out.
Methods. B6.Sh3pxd2bnee (nee), immune-deficient B6.129S7-
Rag1tm1Mom/J/nee (nee/Rag1), myocilin transgenic B6.Tg-MYOCY437H 
(MYOC), or C57BL/6J wild-type (B6) mice served as donors. Spleno-
cytes (5 × 106) or FACS sorted CD19 (1.5 × 106) and CD3 (1 × 106) lym-
phocyte fractions were transferred to 2-month-old B6 recipients (rec, n > 5 
animals/group). Intraocular pressure (IOP) was monitored by tonome-
try and RGC density (RGC/mm2) was evaluated in retinal wholemounts 
via gamma-synuclein immunostaining. Naïve B6 mice served as a con-
trol (ctrl). In addition, transferred immune cells expressing DsRed were 
tracked in recipients and cytokine profiles of recipient splenocytes after 
PMA/Ionomycin or CD3 stimulation were determined using a multiplex 
immunoassay.
Results. Transferred splenocytes from both nee or MYOC mice elicit sig-
nificant loss of RGC, but no IOP increase, in recipient mice after 4 months 
when compared to ctrl or B6 recipients (RGC/mm2 in ctrl: 2290 ± 254, 
B6 rec: 2284 ± 299, nee rec: 1886 ± 267, p < 0.03; MYOC rec: 1798 ± 152, 
p < 0.02). Transfer of nee/Rag1 splenocytes did not induce loss of RGC 
(nee/Rag1 rec: 2423 ± 383 RGC/mm2). Animals having received nee T-cells 
also display significantly reduced RGC density when compared to B6 T-
cell recipients (RGC/mm2 in B6 T-cell rec: 2251 ± 221 vs. 1831 ± 245 in nee 
T-cell rec, p = 0.004). Transfer of nee B-cells leads to a modest reduction of 
RGC (RGC/mm2 in B6 B-cell rec: 2259 ± 266 vs. 1968 ± 317 in nee B-cell 
rec, p = 0.07). DsRed+ nee lymphocytes were occasionally observed in the 
retina of recipient mice and appeared to be engaged in cell-cell interaction 
with microglia. TNF-α, IL-6 and IL-10 release of nee recipient splenocytes 
are significantly increased when compared to CTRL (p < 0.05).
Conclusion. These data demonstrate that glaucomatous RCG loss elicits 
an adaptive immune response that is capable of promoting IOP-indepen-
dent RGC loss following adoptive transfer. The immunopathology in re-
cipients seems to be primarily T-cell dependent. It is conceivable that once 
established such an autoimmune response could lead to continued RGC 
loss in glaucoma patients despite significant reduction in IOP.

So08-09
Influence of corneal opacity on intraocular pressure 
assessment in patients with lysosomal storage diseases

Wasielica-Poslednik J.1, Politino G.1, Schmidtmann I.2, Pfeiffer N.1, Pitz S.1

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Mainz, Germany, 2Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Mainz, Germany

Background. To compare intraocular pressure (IOP) and biomechanical 
properties of the cornea between mucopolysaccharidosis patients (MPS), 
Fabry patients and healthy controls. To investigate the potential influence 
of MPS- and Fabry-associated corneal opacity on IOP.
Materials and methods. 46 eyes of 25 MPS patients (8 eyes of 5 MPS I; 3 
eyes of 2 MPS II, 17 eyes of 9 MPS IV; 18 eyes of 9 MPS VI); 44 eyes of 25 
Fabry patients and 49 eyes of 25 healthy controls were prospectively in-
cluded in this study. All subjects underwent slit lamp examination to as-
sess the grade of corneal clouding in MPS (Couprie scale) and cornea ver-
ticillata in Fabry patients (Orlando scale); Goldmann applanation tonom-
etry (GAT), palpatory assessment of IOP and Pentacam for central corneal 
thickness (CCT) and density. Goldmann-correlated intraocular pressure 
(IOPg), corneal-compensated intraocular pressure (IOPcc), corneal resis-
tance factor (CRF) and corneal hysteresis (CH) were assessed using Ocu-
lar Response Analyzer (ORA). Statistical analysis was performed using lin-
ear mixed models and Spearman’s correlation coefficient.
Results. In the MPS group 3 eyes presented corneal clouding grade 1; 29 
eyes grade 2; 10 eyes grade 3 and 4 eyes grade 4. In the Fabry group 24 eyes 

showed cornea verticillata grade 2 and 20 eyes grade 3. There was no sig-
nificant difference between study groups regarding GAT, IOPg, IOPcc and 
CCT. Palpatory determined IOP was significantly higher in MPS patients 
than in Fabry and healthy controls. CH, CRF values were higher in MPS 
than in healthy controls and Fabry. This difference was statistically signifi-
cant for the left eyes. Corneal density was highest in MPS, followed by Fab-
ry patients and healthy controls. The differences between groups were sig-
nificant. Corneal opacity correlated more strongly with GAT, IOPg, CH, 
CRF, CCT and density in MPS (r = 0.4, 0.5, 0.5, 0.7, 0.6, 0.6 respectively) 
than in Fabry patients (r = 0.3, 0.2, − 0.03, 0.1, 0.3, − 0.2 respectively). In 
contrast, IOPcc revealed less correlation with corneal opacity in MPS than 
in Fabry (r = 0.1 vs. 0.3).
Conclusions. The biomechanical properties of the cornea differ from nor-
mal in the presence of corneal opacity and correlate more strongly with 
MPS- than with Fabry-related corneal opacity. Palpatory assessed IOP in 
MPS patients seems remarkably prone to overestimation and should not 
be taken into consideration in the clinical decisions. IOPcc is less influ-
enced by the corneal clouding than GAT in MPS.

So11 Diverse Themen

So11-01
The anatomy of the foveola reinvestigated

Schraermeyer U.1, Schmelze S.2, Schultheiss S.1, Juien-Schraermeyer S.1, 
Oltrup T.3, Bende T.3, Tschulakow A.1

1Universitätsklinikum Tübingen, Department für Augenheilkunde, 
Tübingen, Germany, 2Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für 
Evolution und Ökologie, Tübingen, Germany, 3Universitätsklinikum 
Tübingen, Institute for Ophthalmic Research, Tübingen, Germany

Introduction. The Stiles-Crawford (SC) effect is a property of the cone 
photoreceptors of the human and monkey eye and was first described 8 de-
cades ago. It was found that foveal cones have a less pronounced direction-
al sensitivity than parafoveal cones. It was speculated that a change in the 
shape or the orientation of foveal cones was responsible for the SC-effect. 
Until now, no morphologic evidence for this assumption has been found.
Methods. The eyes from 52 cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) 
and human eye donors were fixed and embedded for electron microsco-
py. Semithin serial sections were cut horizontally and vertically through 
the foveolar centres. The image stacks were aligned and segmented using 
Amira® 4.0.1 (Visualization Sciences Group, SAS) resulting in three-di-
mensional models.
Results. The foveola has several unknown anatomic features. Three-di-
mensional reconstruction of serial sections from humans and monkeys 
clearly showed that in the foveola (about 300 µm in diameter) the orien-
tation of cones towards the optical axis is different compared to those in 
the parafovea. The outer segments from foveolar cones are twice as long 
as from parafoveolar cones. Foveolar Müller cells are much more promi-
nent than in the fovea and parafovea. In tangential sections of the foveo-
la, Müller cells occupy about 30 % of the retina whereas in the parafovea 
they were much less prominent (estimated 3 %). The diameters of indi-
vidual cross-sectioned Müller cells were larger than 5 µm which is an ex-
traordinary size.
Discussion. The shape and orientation of foveolar cones and Müller cells 
are described for the first time by constructing a 3D model from serial sec-
tions. Orientation towards the infalling light in the foveolar cones is differ-
ent to parafoveal cones in both human and monkey eyes. Müller cells are 
light wave guides. They have a unique, prominent and specific morphol-
ogy in the foveola which favours light guiding of photons that enter the 
retina parallel to the optical axis under an angle of 90 degrees. The specif-
ic morphology of foveolar cones and Müller cells contributes to the direc-
tional dependency of the Stiles-Crawford effect.
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So11-02
Die Mikrofokus-Computertomographie zur 
Anwendung in der ex-vivo Diagnostik am Auge

Enders C.1, Werner J.U.1, Braig E.2, Lang G.K.1, Lang G.E.1, Pfeiffer F.2, Scherer K.2

1Universitäts-Augenklinik Ulm, Ulm, Deutschland, 2Department of Physics 
and Institute of Medical Engineering, Technische Universität München, 
Garching b. München, Deutschland

Fragestellung. Die ophthalmopathologische Untersuchung von exzidier-
tem Probenmaterial oder ganzer Bulbi führt zu einer Destruktion des Ge-
webes. Die vorgelegte Studie untersucht die diagnostischen Möglichkei-
ten der Mikrofokus-Computertomographie (Mikro-CT) in vitro, die oh-
ne Destruktion und Prozessierung des Gewebes hochauflösende Bilder 
liefert.
Methodik. In der experimentellen Pilotstudie wurden insgesamt 6 Augen 
untersucht, 3 enukleierte menschliche Bulbi sowie 3 Bulbi von Schweinen. 
Alle Proben wurden in Paraffin oder Formalin fixiert. Eine standardisierte 
lichtmikroskopische Untersuchung der Proben erfolgte im ophthalmopa-
thologischen Labor. Die hochauflösende Bildgebung erfolgte durch eine 
Mikro-CT. Die Ergebnisse der Bildgebung mit der Mikro-CT wurden mit 
den Befunden der lichtmikroskopischen Untersuchung korreliert.
Ergebnis. Die Auswertung der Mikro-CT-Bilder zeigte eine sehr gute Kor-
relation mit den Ergebnissen der lichtmikroskopischen Untersuchung. Die 
maximale Auflösung der Proben in dieser Studie lag bei 20 Mikrometern. 
In der 2D-Darstellung konnte Gewebe der Kornea, der Linse, der Uvea, 
der Retina und der Choroidea gut vom angrenzenden Gewebe unterschie-
den werden. Die 3D-Darstellungen lieferten zusätzlich einen guten Über-
blick über die anatomischen Strukturen, jedoch können in der 2D-Dar-
stellung unterschiedliche Gewebe besser von einander abgegrenzt werden.
Auch die Konfiguration von anatomischen Strukturen wie z. B. dem Kam-
merwinkel kann exakt beurteilt werden ohne die Gewebeprobe artifiziell 
zu verändern. Die Lage und Position von chirurgisch applizierten Implan-
taten wie z. B. Intraokularlinsen oder Mikrostents kann durch die Mikro-
CT schneller und exakter bestimmt werden als durch die konventionelle 
lichtmikroskopische Untersuchung.
Schlussfolgerung. Die Mikro-CT liefert wertvolle Informationen über 
die anatomischen Strukturen des Auges, ohne dieses vorher prozessie-
ren zu müssen. Die Ergebnisse korrelieren sehr gut mit den Ergebnis-
sen der Lichtmikroskopie. Eine Anwendung ist derzeit, unter anderem 
auf Grund der hohen Strahlenbelastung, nur in-vitro möglich. Potentiel-
le Anwendungsgebiete sind z. B. in der postoperativen Gewebe-Diagnos-
tik die Bestimmung von Ausdehnung, Volumen und Kalzifizierungen von 
Tumoren und experimentelle Studien zur Entwicklung neuer chirurgi-
scher Techniken.

So11-03
Biometrie am Auge des Hühnerembryos: eine in vivo – in ovo Studie

Klose R.1, Streckenbach F.1, Lindner T.2, Hadlich S.3, Frank M.4, Stahnke T.5, 
Jünemann A.1, Langner S.3, Stachs O.1

1Universitätsaugenklinik, Rostock, Deutschland, 2Core Facility 
Kleintierbildgebung, Universitätsmedizin, Rostock, Deutschland, 
3Institut für Diagnostische Radiologie/Neuroradiologie, 
Universitätsmedizin, Greifswald, Deutschland, 4Medizinische Biologie 
und Elektronenmikroskopisches Zentrum, Universitätsmedizin, Rostock, 
Deutschland, 5Universität Rostock/Institut für Biomedizinische Technik, 
Rostock, Deutschland

Fragestellung. Das Huhn ist durch seinen kurzen in ovo Entwicklungs-
zyklus ein beliebtes Tiermodell für Studien zur embryonalen Entwick-
lung. Ziel der Untersuchung war eine in ovo Biometrie des Auges wäh-
rend der gesamten fetalen Entwicklung und den Einfluss einer häufigen 
MRT Untersuchung zu validieren.
Methodik. Die Gesamtpopulation aus 38 fertilen Hühnereiern wurde in 
folgende Untergruppen untersucht: 1) Zwei der Eier wurden an jedem 

der 21 Entwicklungstage (E0-E20) bei 7 Tesla (Clinscan 70/30, Bruker, 
Ettlingen) gescannt. 2) 36 Eier wurden ab dem dritten Entwicklungs-
tag paarweise ausschließlich zu einem Messzeitpunkt E3 bis E20 unter-
sucht und anschließend getötet. Die Untersuchungen erfolgten mit einer 
Ringspule (S1, Bruker, Durchmesser 3 cm). Ab E10 wurden die Eier mit-
tels Eis gekühlt, um Bewegungsartefakte zu reduzieren. In der T2-Wich-
tung (TE: 48 ms; TR: 2100 ms; Matrix 1024 × 1024 Pixel; Scanzeit: 18 min; 
FoV: 38 × 38 mm) wurden die Augen sowohl in Coronar-, Transversal-, 
als auch in Sagittal-Ebene dargestellt. Mittels OsiriX© wurden Bulbusvo-
lumen, axialer und äquatorialer Bulbuslänge, Glaskörperstrecke, Linsen-
dicke und Linsendurchmesser bestimmt.
Ergebnisse. Die genutzten MR Sequenzen erlauben eine reproduzier-
bare Biometrie ab Entwicklungstag E5 bei einer in plane Auflösung von 
74 µm. Die biometrische Analyse zeigte ein lineares Wachstum der Bul-
busgröße und der erhobenen intraokularen Abstände, wobei mit Ausnah-
me der Linsendicke ein verlangsamtes Wachstum ab Entwicklungstag E9-
11 stattfindet. Es konnten keine signifikanten Entwicklungsunterschie-
de innerhalb der beiden Subpopulationen (1) und (2) festgestellt werden.
Schlussfolgerungen. Die Ultrahochfeld-MRT erlaubt in ovo die hochauf-
lösende verzerrungsfreie Darstellung der anatomischen Strukturen des 
Auges im µm-Bereich. Damit ist eine UHF-MR basierte in vivo Biomet-
rie des Auge während der fetalen Entwicklung des Huhns longitudinal in 
ovo ab dem Entwicklungstag E5 möglich.

So11-04
Diffusionsgewichtete Magnetresonanzbildgebung 
am Auge des Hühnerembryos über den gesamten 
in ovo Entwicklungszeitraum bei 7 Tesla

Streckenbach F.1, Klose R.1, Lindner T.2, Hadlich S.3, Frank M.4, Stahnke T.5, 
Jünemann A.1, Langner S.3, Stachs O.1

1Universitätsaugenklinik, Rostock, Deutschland, 2Core Facility 
Kleintierbildgebung, Universitätsmedizin, Rostock, Deutschland, 
3Institut für Diagnostische Radiologie/Neuroradiologie, 
Universitätsmedizin, Greifswald, Deutschland, 4Medizinische Biologie 
und Elektronenmikroskopisches Zentrum, Universitätsmedizin, Rostock, 
Deutschland, 5Institut für Biomedizinische Technik, Universitätsmedizin, 
Rostock, Deutschland

Fragestellung. Die Ultra-Hochfeld-MRT (UHF-MRT) ist ein häufig ge-
nutztes Bildgebungsverfahren für longitudinale Studien am Kleintiermo-
dell. Auf Grund der hohen räumlichen Auflösung und des nichtinvasi-
ven Charakters bietet die UHF-MRT die Möglichkeit, morphologische 
und funktionelle Veränderungen des Auges darzustellen. Das Huhn ist 
durch seinen kurzen in ovo Entwicklungszyklus ein beliebtes Tiermodell 
für Studien zur embryonalen Entwicklung. Ziel unserer Untersuchung 
war es, die gesamte fetale Augenentwicklung morphologisch und funk-
tionell longitudinal zu charakterisieren.
Methodik. An 38 fertilen Hühnereiern erfolgte eine MR-Untersuchung 
bei 7T (Clinscan 70/30, Bruker, Ettlingen) während des in ovo Entwick-
lungszeitraums (E0 bis E20). Die Inkubation erfolgte in einem Brutauto-
maten (Heka-Turbo 168, Deutschland), wobei am jeweils vorgesehe-
nen Entwicklungstag eine anatomische (T2w: TE 48 ms, TR 2100 ms, S1 
Ringspule d = 3 cm, Matrix 1024 × 1024, FoV 38 × 38 mm) und eine funk-
tionelle MR-Untersuchung (DWI: TE 85 ms, TR 9500 ms, S1 Ringspule 
d = 3 cm, Matrix 256 × 256, FoV 38 × 38 mm) durchgeführt wurden. Da-
bei wurden (1) zwei Eier täglich und (2) die übrigen 36 paarweise ledig-
lich zu einem Entwicklungszeitpunkt E3 bis E20 untersucht und getötet. 
Für die Analyse des Entwicklungsstadiums wurde die Mittelzehenlänge 
bestimmt. In der T2-Wichtung wurden die Augen sowohl in coronar-, 
transversal- und sagittal-Ebene dargestellt. Die DWI Untersuchung er-
folgte in axialer Ebene. Die Bestimmung der ADC-Werte wurde mittels 
OsiriX© durchgeführt.
Ergebnisse. Die Entwicklung des Auges lässt sich in ovo ab Entwicklungs-
stadium E3 MR-morphologisch beurteilen. Über den Entwicklungszyklus 
kommt es zu einer Abnahme des ADC-Wertes von Glaskörper und Lin-
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se als Indikator für eine progrediente Reifung. Die Entwicklung des Pec-
ten oculi, einer vogelspezifischen Versorgungsstruktur des Auges, kann 
ab E6 dargestellt werden. Im Vergleich zu historischen Arbeiten kommt 
es bei wiederholter MR-Untersuchung nicht zu einer Entwicklungsverzö-
gerung des Auges.
Schlussfolgerungen. Die UHF-MRT erlaubt in ovo die Beurteilung der 
fetalen Augenentwicklung des Huhnes. Funktionelle MR-Techniken er-
lauben neben anatomischen Beurteilungen auch eine quantitative Cha-
rakterisierung der Augenentwicklung. Eine wiederholte MR-Exposition 
in ovo während der Entwicklung geht nicht mit einer Entwicklungsver-
zögerung einher.

So11-05
Posttraumatische Aniridie – Behandlungsergebnisse nach 
Implantation einer maßangefertigten künstlichen Iris

Spitzer M.1, Neßmann A.1, Wagner J.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Szurman P.2, 
Yörük E.3

1Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
3Universitäts-Augenklinik Tübingen, Hornhautbank, Tübingen, 
Deutschland

Hintergrund. Großflächige posttraumatische Irisdefekte sind nicht nur 
kosmetisch störend, sondern verursachen häufig eine deutliche Blen-
dungsempfindlichkeit sowie eine herabgesetzte Sehschärfe. Die der-
zeit kosmetisch beste Lösung ist die Implantation einer maßangefertig-
ten Irisprothese aus Silikon (Artificial Iris von Humanoptics). Bislang ist 
aber wenig über die funktionellen Ergebnisse sowie mögliche Komplika-
tionen nach Implantation dieser Prothesen in schwer verletzte Augen be-
richtet worden.
Patienten. Bei 36 Patienten, die nach einem schweren Bulbustrauma mit 
Irisverlust eine Irisprothese erhalten hatten, bestand ein ausreichend lan-
ger Nachbeobachtungszeitraum von mehr als einem Jahr. Bei 18 dieser 
Patienten war die Irisprothese kombiniert mit einer Intraokularlinse im-
plantiert worden. Bei 4 Patienten war zusätzlich eine Keratoplastik durch-
geführt worden. Der durchschnittliche prä-operative Visus lag bei 1,1 log-
Mar Einheiten (0,3–2,6 logMAR Einheiten). Der mittlere Nachbeobach-
tungszeitraum lag bei 21 Monaten. Bei 3 Patienten bestand vor der Iris-
prothesenimplantation ein Glaukom sowie wie bei 8 eine Bulbushypo-
tonie.
Ergebnisse. Die postoperativen Ergebnisse zeigten eine deutliche Streu-
ung. Nahezu alle Patienten berichteten von einer Besserung hinsichtlich 
der Blendung und der Kosmetik, allerdings kam es nur bei einem Teil 
der Patienten zu einem Anstieg der Sehschärfe (0,2–2,6 logMAR Einhei-
ten). Bei 3 Patienten kam es zu einer Erhöhung des Augeninnendrucks, 
die eine zusätzliche lokale drucksenkende Therapie erforderlich machte. 
Bei 14 Patienten persistierte ein intraokularer Reizzustand bzw. ein Ma-
kulaödem und bei 5 Patienten kam es zu einer Dekompensation des kor-
nealen Endothels.
Schlussfolgerungen. Die Artificial Iris ermöglicht eine individualisierte 
Behandlungsstrategie bei posttraumatischer Aniridie. Die kosmetischen 
Ergebnisse sind sehr ansprechend und über lange Zeit stabil. Bei einem 
Teil dieser schwer verletzten Augen kann es nach Irisprothesenimplanta-
tion aber zu einem Anstieg des Augeninnendrucks sowie zu einem visus-
relevanten kornealen Endothelzellverlust kommen.

So11-06
Prognosis of penetrating eye injuries with a metallic foreign body

Imshenetskaya T.1, Rubis V.2, Vashkevich G.1, Yarmak V.1

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of 
Ophthalmology, Minsk, Belarus, 210th City Clinical Hospital, Minsk, Belarus

Aims. To determine the surgery outcome in cases of penetrating eye inju-
ries with a metallic foreign body.
Methods. The records of 112 eyes of 112 patients operated from 2012 to 
2014 with surgical removal of IOFBs were retrospectively reviewed. Pre-
operative and postoperative visual acuity, clinical course, IOFB size, state 
of the retina and vitreous and intra- and postoperative complications were 
recorded and analyzed. Minimum follow up was 6 month, while mean fol-
low up was 24 month.
Results. There were 112 eyes of 109 males and 3 females with age ranging 
between 20 and 70 years. The most common initial findings were lens in-
jury (35 %), vitreous hemorrhage (29 %), retinal detachment (10.7 %), uve-
itis (10 %), endophthalmitis (5 %). The foreign body was embedded in the 
retina in 57 (50.9 %) patient, was localized in the anterior chamber and 
lens—9 patient (8 %), in the vitreous body—38 (33.9 %), in the orbit—8 
(7.1 %) After initial management 38 patient (33.9 %) underwent 23 gauge 
pars plana vitrectomy for foreign body removal, metallic IOFB were re-
moved by magnetic extraction with simultaneous preventive cryosurgery 
and scleral buckle in 41 patient (36.6 %), 10 (8.9 %) IOFB were localized 
deep in the retina and we decided not to remove them. In 8 patients (7.1 %) 
our attempts to remove IOFB were unsuccessful.
The final visual acuity improved in 91 patients (81.3 %) and 36 patients 
(32.1 %) got a visual outcome of 6/60 or better, 43 (38.4 %) patients got a 
VA of 20/50 or better.
Conclusions. The poor final visual acuity was associated with poor initial 
visual acuity, preoperative endophthalmitis, large IOFB size and preoper-
ative retinal detachment. Delay of treatment for more than 24 h was asso-
ciated with increased risk of endophthalmitis. Treatment of the patients 
must be strictly individual, depending on early intervention and the pro-
fessional experience of the surgeon.

So11-07
Comparison between Pars Plana Vitrectomy with 
versus without 360 degree episcleral band in the 
management of gunshot perforating eye injury

Hammouda G.1,2, Hosam M.3, Mohammad H.4, Abd elfattah H.5

1Tanta University, Gharbia, Egypt, 2Magrabi Eye Hospital, Gharbia, Egypt, 
3Al Azhar University, Damieta, Egypt, 4Banha Univerity, Banha, Egypt, 
5Banha Teaching Hospital, Banha, Egypt

Purpose. To answer the question whether omitting the use of 360 degree 
episcleral band in combination with pars plana vitrectomy and silicon oil 
tamponade had an effect on either anatomical or functional success in cas-
es of perforating eye injury or not?
Methods. A retrospective consecutive interventional study from medi-
cal records of patients treated with pars plana vitrectomy and silicon oil 
with or without 360 scleral band in cases of perforating eye injury. Sur-
geries were performed in the period from January 2011 until end of De-
cember 2013.
Results. In this retrospective review 213 eyes were reviewed of which 17 
cases were excluded, 7 cases because the vision was no light perception 
and 12 eyes because of the short follow up period (less than 6 months). 
The remaining 196 eyes of 193 patients were analyzed. All surgeries were 
done by one surgeon (HG).The included eyes have been classified into 
two groups; 101 eyes in the first group (360 degree band was used) and 
95 eyes in the second group (without 360 degree band). The included pa-
tients were followed up at least 6 months from the last surgery. By one 
surgery anatomical success was achieved in 93 eyes (92 %) in group 1and 
retinal detachment developed in 8 eyes (8 %). In group 2 anatomical suc-
cess was achieved in 91 eyes (96 %) and retinal detachment developed in 
4 eyes (4 %). All cases with RD could be reattached by a second surgery. 
Vision improved in 80 eyes in group 1 (79.2 %), unchanged in 14 eyes 
(13.86 %) and declined in 7 eyes (6.93 %). In group 2 visual acuity im-
proved in 79 eyes (83.15 %), unchanged in 13 eyes (13.68 %), worsened in 
4 eyes (4.21 %). No statistically significant difference was found between 
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the two groups in anatomical or functional results. None of the operated 
eyes developed phithisis bulbi in either group.
Conclusion. Abundant use of 360° scleral band in combination with pars 
plana vitrectomy and silicon oil tamponade didn’t change neither ana-
tomical nor functional outcomes in the management of perforating eye 
injury due to gun shots. The use of 360° scleral band should be consid-
ered in severely traumatized eyes when peripheral vitrectomy couldn’t be 
done thoroughly.

So11-08
Funktionelle und morphologische Langzeitveränderungen 
der Retina bei ehemaligen Frühgeborenen im 
Alter zwischen 6 und 13 Jahren und retinaler 
Bilddokumentation in der frühen postnatalen Phase

Bowl W., Stieger K., Holve K., Schweinfurth S., Bokun M., Fackler J., 
Andrassi-Darida M., Lorenz B.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Giessen, Deutschland

Hintergrund. Untersuchung funktioneller und morphologischer Lang-
zeitveränderungen der Retina (zentrale & periphere OCT Schichtanaly-
se) in einer Kohorte ehemaliger Extremfrühgeborener, welche nach Ge-
burt systematisch nach Vorliegen einer Frühgeborenenretinopathie (ROP) 
untersucht wurden.
Methoden. 180 Kinder (6–13 J) nahmen an der Studie teil: Extremfrühge-
borene ohne ROP (A: n = 100), mit spontan ausgeheilter ROP (B: n = 50) 
und alterskorrelierte termingeborene Kinder (N: n = 30). Erhoben wur-
de der Visus (V), orthoptische Status, foveale Lichtunterschiedsempfind-
lichkeit (LIS) an funduskontrollierter Perimetrie (FKP) (Nidek, IT), SD-
OCT (Heidelberg Eng, DE), Fundusfotographie (Zeiss, DE) und Ultra-
Weitwinkel-Bildgebung (Optos, UK). Alle OCT-Scans und peripapilläre 
RNFL-Messungen wurden mit einer speziell entwickelten Software (Di-
OCTA) (1) segmentiert. FKP wurde zur detaillierten Struktur-Funktions-
Korrelation mit OCT-Analysen einzelner Netzhautschichten überlagert.
Ergebnisse. Mittlerer V und LIS nahmen mit zunehmender Schwere der 
ROP und abnehmendem Geburtsgewicht (GW) ab. Die zentrale Netz-
hautdicke nahm mit zunehmender Schwere der ROP von 240 µm (A) auf 
282 µm (B) im Vergleich zur N (221 µm) zu, während die foveale Einsen-
kung abnahm und zunehmend dickere innere Netzhautschichten die ONL 
überlagerten. Hierbei nahm die Dicke der äußeren Körnerschicht (ONL) 
zu, die Dicke der Außensegmente ab. Die GCL war perifoveolär in B deut-
lich dünner (41 µm) als in N (72 µm). Der Verlust der GCL-Dicke kor-
relierte mit der LIS-Reduktion. Die pRNFL-Dicke war in B dünner als in 
N. Dabei waren die nasalen Segmente stärker betroffen (B: − 34 µm) als 
die temporalen (B: − 9 µm). Eine flachere foveale Vertiefung stand im Zu-
sammenhang mit reduzierter pRNFL-Dicke und veränderten peripheren 
GCL-Schichtanalysen in 20° Exzentrizität.
Diskussion. pRNFL-Dicke und periphere GCL-Dicke sind bei Kindern 
mit ROP gegenüber termingeborenen Kindern reduziert und zeigen in 
OCT-Schichtanalysen deutliche strukturelle Veränderungen. Die Foveae 
bei Kindern mit ROP zeigen sich strukturell verändert, was mit funktio-
nellen retinalen Empfindlichkeitsverlusten assoziiert ist. Es ist denkbar, 
dass veränderte Reifungsprozesse in der Vorgeschichte zu einer Umver-
teilung von Zellpopulationen und zu den beobachteten Veränderungen 
führen. Neben der Schwere der ROP scheint insbesondere das Geburts-
gewicht eine entscheidende Rolle zu spielen.

Literatur 
1. Ehnes et al. 2014 TVST 11:3(1).

So11-09
Ophthalmologische Rehabilitation sehbehinderter 
Kinder – eine interdisziplinäre Aufgabe

Altpeter E.K., Nguyen N.X.

Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, 
Sehbehindertenambulanz, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. Welches Krankheitsspektrum haben sehbehinderte Kin-
der aktuell, und wie sind diese Kinder in der Schule und im Kindergar-
ten versorgt?
Methode. Alle Kinder (n = 303) mit einer ophthalmologischen Erkran-
kung, die sich 2013 und 2014 in einer universitären Sehbehindertenambu-
lanz vorstellen, wurden retrospektiv ausgewertet. Zielgrößen waren: oph-
thalmologische Diagnose, best-korrigierter Fernvisus, Vergrößerungsbe-
darf, die verordneten Hilfsmittel sowie die Maßnahmen der Frühförde-
rung und integrative Betreuung/Inklusion in der Schulzeit.
Ergebnisse. Die häufigste zugrunde liegende Diagnose, die zur Sehbe-
hinderung führt, ist eine Optikusatrophie (22,4 %), gefolgt von erblichen 
Netzhautdystrophien (18,5 %), congenitalem Nystagmus (9,9 %), Albinis-
mus (8,6 %), ROP (7,9 %), Aniridie (4,6 %) und Myopia magna (3 %).
21 % der Kinder war mehrfachbehindert.
66 % der Kinder waren sehbehindert (Visus ≤ 0,3), 9,6 % waren hochgradig 
sehbehindert (Visus ≤ 0,05), und 5 % hatten einen Visus von Lichtschein 
oder Handbewegungen.
Der Vergrößerungsbedarf lag im Mittel bei 5-fach (± 4).
Bei allen Kleinkindern bestand eine Frühförderung durch eine sonder-
pädagogische Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Sehbehinderten-
ambulanz.
Von den Schulkindern (n = 241) besuchten 52 % eine Regelschule und 
48 % eine Förderschule (entweder für Sehbehinderte/Blinde oder Mehr-
fachbehinderte). 53 % aller Schulkinder verwendeten elektronische Hilfs-
mittel wie Bildschirmlesegeräte oder Kameralesesysteme zum Lesen, 20 % 
verwendeten optische Hilfsmittel (z. B. Lesesteine). Bei 7 % war wegen der 
schweren Mehrfachbehinderung der Einsatz eines vergrößernden Hilfs-
mittels nicht möglich.
Bei 77 % der Schulkinder in Regelschulen bestand bei der Vorstellung be-
reits eine integrative Betreuung durch eine sonderpädagogischen Einrich-
tung. Bei 23 % wurde diese Maßnahme bei der Vorstellung von uns ein-
geleitet.
Schlussfolgerung. Gerade bei Kindern ist die Anpassung von vergrößern-
den Sehhilfen für die schulische Laufbahn essentiell, 73 % aller Kinder war 
auf Lesehilfen (optisch oder elektronisch) angewiesen. Um insbesonde-
re einen Besuch einer Regelschule zu ermöglichen, ist die integrative Be-
treuung durch eine sonderpädagogische Beratungsstelle vor Ort unbe-
dingt erforderlich.

So14 Retina: Drusen

So14-01
Vergleich der Dicke der äußeren Körnerschicht mit 
skotopischer und photopischer Fundus-kontrollierter 
Perimetrie bei Patienten mit retikulären Drusen

Steinberg J.1, Fleckenstein M.1, Fimmers R.2, Holz F.G.1, Schmitz-Valckenberg S.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für medizinische 
Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland

Ziel. Ziel der Studie ist die Korrelation der Dicke der äußeren Körner-
schicht (ONL) mit skotopischer und photopischer Netzhautfunktion bei 
Patienten mit retikulären Drusen (RDR) und altersabhängiger Makula-
degeneration (AMD).
Methoden. Mit Hilfe von multimodaler Bildgebung (Farbfundusphoto-
graphie, konfokale Scanning Laser Ophthalmoskopie: Nahinfrarot, Fun-
dusautofluoreszenz, Multicolor, Spektral-Domain optische Kohärenzto-
mographie (SD-OCT): Volumenschnitt: 30° × 25°, ART mindestens 9 Bil-
der, 61 B-Schnitte, Abstand 120 µm) wurden Netzhautareale mit RDR (Ka-
tegorie 1) und gesunder Netzhaut (Kategorie 2) bei 19 Augen von 18 Pa-
tienten (Alter: Median 77,6 Jahre, range 62,3–87,1) identifiziert. Es erfolg-
te skotopische (30 min Dunkeladaptation, 56 Stimuluspunkte, Goldmann 
Größe V, 200 msec, 4–2 strategy) und photopische (56 Stimuluspunkte, 
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Goldmann Größe III, 200 msec, 4–2 strategy) Fundus-kontrollierte Pe-
rimetrie mit dem MP-1S (Nidek Technologies, Padova, Italy). Nach ma-
nueller Korrektur der automatischen Segmentierung der ONL wurde die 
ONL Dicke topographisch mit den jeweiligen skotopischen und photopi-
schen Sensitivitäten verglichen.
Ergebnisse. Die mittlere ONL Dicke im Bereich von Kategorie 1 (im Mit-
tel 33,5 Stimuluspunkte (range 7–49)) betrug 67,4 µm ± 5,6 µm (range 
56–77) wohingegen die mittlere ONL Dicke von Kategorie 2 (im Mittel 
20,2 Stimuluspunkte (range 6–37)) bei 74,6 µm ± 5,9 µm (range 58–86) lag 
(p < 0,001). Die mittlere skotopische Sensitivität betrug 13,1 dB ± 3,1 (ran-
ge 9–18) in Kategorie 1 und 18,2 dB ± 2,2 (range 13–20) in Kategorie 2 
(p < 0,001). Bei der Analyse der photopischen Sensitivität zeigte sich eine 
Sensitivität von 17,3 dB ± 2,6 (range 9–20) in Kategorie 1 und 18,6 dB ± 2,4 
(range 10–20) in Kategorie 2 (p = 0,03). Insgesamt zeigte sich ein Trend 
hinsichtlich einer Zunahme der Dicke der ONL mit zunehmender skoto-
pischer Sensitivität insbesondere bei Kategorie 1 (r = 0,392) aber auch bei 
Kategorie 2 (r = 0,328). Bei beiden Kategorien wurde eine geringe Korre-
lation der ONL Dicke mit photopischer Sensitivität gefunden (Kategorie 
1: r = 0,223, Kategorie 2: r = − 0,209).
Schlussfolgerungen. Im Bereich von RDR lassen sich sowohl strukturelle 
als auch funktionelle Veränderungen quantifizieren, die zueinander eine 
Korrelation zeigen. Hierbei scheint die Abnahme der ONL-Dicke im Be-
reich von RDR mit einer Reduktion der Stäbchenfunktion einherzugehen.

So14-02
Automatisierte Analyse von Lipofuszingranula 
des Retinalen Pigmentepithels

Dithmar S.1, Schock F.2, Best G.2, Bakulina A.3, Sel S.4, Cremer C.2, Hesser J.3, 
Celik N.4

1Augenklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Deutschland, 
2Institute of Molecular Biology, Mainz, Deutschland, 3University Medical 
Center Mannheim, Experimental Radiation Oncology, Mannheim, 
Deutschland, 4Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Intrazelluläre Lipofuszin-Granula (LG) des Retinalen Pig-
mentepithels (RPE) spielen eine entscheidende Rolle bei der Pathogene-
se der AMD sowie anderer retinaler Erkrankungen. Über Anzahl, Grö-
ße, Form, Autofluoreszenzspektrum sowie Position der LG innerhalb der 
Zelle ist wenig bekannt, da konventionelle optische Mikroskopiermetho-
den für diese Fragestellung kein ausreichendes Auflösungsvermögen bie-
ten. Mit der Methodik der Strukturierten Beleuchtung (SIM) gelingt die 
Darstellung von LG, die manuelle Auswertung von LG-Charakteristika 
ist aber schwierig.
Methodik. Wir entwickelten eine neue Software um automatisiert SIM-
3D-Bilddaten bzgl. LG zu untersuchen. Der Algorithmus kann LG identi-
fizieren, separieren und charakterisieren. Makuläres und peripher-tempo-
rales RPE von 12 Spendern verschiedener Altersgruppen (7 ≤ 60 J, 5 ≥ 70 
J) wurde mit SIM in Aufsicht (Auflösung 120 nm lateral, 400 nm axial) 
untersucht. Auf diese Daten wurde das automatisierte Analyseverfahren 
angewandt und pro Präparat 10–20 Einzelzellen komplett bzgl. LG-Cha-
rakteristika untersucht.
Ergebnisse. Die Software ist in der Lage automatisch LG in 3D-SIM-Bild-
daten zu erfassen und zu charakterisieren. Über 34.000 LG wurden analy-
siert. Die mittlere LG-Anzahl im makulären RPE betrug 118,5 ± 67,9 (≤ 60 
J. alte Spender) bzw. 132,8 ± 66,0 (≥ 70 J. alte Spender). Im peripher-tempo-
ralen RPE fanden sich 74,3 ± 35,8 LG (≤ 60 J. alte Spender) bzw. 93,0 ± 41,2 
LG (≥ 70 J. alte Spender). Die Anzahl der LG zeigte signifikante Unter-
schiede in Bezug auf Spenderalter und RPE-Region (makulär/peripher) 
(p < 0,001). Der LG-Durchmesser (0,93 µm ± 0,27) und das LG-Volumen 
(0,54 µm3 ± 0,48) zeigten hingegen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Altersgruppen bzw. RPE-Regionen.
Schlussfolgerungen. Das vorgestellte Verfahren ermöglicht eine automa-
tisierte Analyse von 3D-SIM-Bilddaten und damit erstmals die systema-
tische Erfassung von LG in RPE-Zellen. Erstmals bekommen wir Daten, 
wie viele LG sich in einzelnen Zellen befinden und welche Charakteristi-

ka diese haben. Diese Daten werden unser Verständnis von zellulären Vor-
gängen des RPE wesentlich verbessern.

So14-03
Mapping dynamic changes of drusen volume over time in 
subjects with intermediate age-related macular degeneration

Thiele S., Osmani R., Göbel A.P., Fleckenstein M., Holz F.G., 
Schmitz-Valckenberg S., for the MODIAMD study group

Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany

Purpose. To quantify drusen volumen over time using spectral-domain 
optical coherence tomography (SD-OCT) in the context of a longitudi-
nal, prospective natural history study in eyes with intermediate age-relat-
ed macular degeneration.
Methods. Sixty-five eyes with intermediate AMD of 65 subjects (medi-
an age 73.4, range 51–90) with AREDS (Age-related eye disease study) III 
or IV stages were included in the analysis. The drusen volumen was de-
termined at baseline, year 1, year 2 and year 3 using SD-OCT raster scans 
(Spectralis HRA + OCT, Heidelberg Engineering, field size 20° × 15°, dis-
tance of neighboring B-scan 244 µm). The centering of the Early Treat-
ment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) grid and the automated seg-
mentations of both the upper and lower edges of band 4 (presumably 
corresponding to the upper edge of the retinal pigment epithelium and 
to Bruch’s membrane, respectively) were carefully reviewed and—if re-
quired—manually adjusted in each B-scan.
Results. The mean drusen volume at baseline was 0.033 ± 0.026 mm3 
(range, 0.0–10.16) for the central subfield and 0.366 ± 1.457 mm3 (range, 
0.08–0.51) for the inner ring (sum of the four inner subfields). Over 
time, the mean drusen volumen changed to 0.034 ± 0.025 mm3 (range, 
0.01–0.16) at year 1, 0.035 ± 0.025 mm3 (range, 0.01–0.11) at year 2 and 
0.038 ± 0.027 mm3 (range, 0.01–0.1) at year 3 for the central subfield, while 
the drusen volume of the inner ring changed to 0.197 ± 0.093 mm3 (range, 
0.08–0.51) at year 1, 0.218 ± 0.122 mm3 (range, 0.1–0.61) at year 2 and 
0.222 ± 0.132 mm3 (range, 0.1–0.65) at year 3, respectively. Due to devel-
opment of late-AMD stages (either central geographic atrophy or choroi-
dal neovascularization) in the study eye and lost of follow-up, the number 
of included eyes for assessment of drusen volume decreased to 57 at year 
1, 47 year 2 and 37 at year 3, respectively.
Conclusion. The quantification of changes in drusen volume based on a 
longitudinal prospective natural history study is important for a better 
understanding of the dynamic evolution of drusen in intermediate AMD 
and to investigate the potential application of drusen volume metrics for 
the assessment of new therapeutic strategies to prevent the development 
of late AMD stages.

So14-05
SD-OCT diagnosis in real-life conditions compared to standardized 
analysis by 3 independent reading centers: ORCA study

Liakopoulos S.1, Schmitz-Valckenberg S.2, Heimes B.3, Schick T.1, 
Brinkmann C.K.2, Wiedon A.4, Knorr T.4, Ziemssen F.5, Holz F.G.2, Spital G.3

1Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany, 2Univ.-
Augenklinik, Bonn, Germany, 3Augenarztpraxis am Franziskushospital, 
Münster, Germany, 4Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Germany, 
5Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen, 
Germany

Purpose. Morphologic alterations of the retina typically precede function-
al impairment and, therefore, represent a better tool for assessing re-treat-
ment criteria in patients undergoing treatment with VEGF -inhibitors. 
However, clear guidelines and standards for interpreting often complex 
spectral- domain optical coherence tomography (SD-OCT) findings are 
lacking. ORCA evaluates the status quo of real-life SD-OCT image anal-
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ysis by ophthalmologists both in referral hospital and private practice in 
Germany through standardized analysis by reading centers.
Methods. ORCA is implemented as a sub-study of the OCEAN trial, a 
large non-interventional study (NCT02194803). Three reading centers 
(GRADE Bonn, CIRCL Cologne, and M3 Macula Monitor Münster) have 
developed and defined standardized imaging protocols and grading pa-
rameters for anti-VEGF therapy in accordance with the guidelines pub-
lished by German ophthalmological societies.
Patients diagnosed with neovascular age-related macular degeneration 
(nAMD), diabetic macular edema (DME) or macular edema secondary 
to retinal vein occlusion (RVO) undergoing treatment with Lucentis (ra-
nibizumab) were included. SD-OCT imaging, color fundus photography 
and fluorescein angiography was performed at baseline according to a pre-
specified imaging protocol. Analysis of imaging data was conducted using 
a pre-specified questionnaire by the treating physician and independently 
by the reading centers. Both baseline demographics and accordance/dis-
cordance of SD-OCT parameters was analyzed.
Results. Baseline data for a total of 283 patients enrolled by 28 sites were 
available for analysis. According to the treating physician assessment, 175 
(61.4 %) patients showed nAMD, 64 (22.6 %) DME, and 44 (15.6 %) RVO. 
This diagnosis could be confirmed in 83.4 % of patients. The accordance 
rate between reading centers and ophthalmologist for intra- and subret-
inal fluid was 86.1 % (“yes”: 91.6 %; “no”: 34.4 %) for nAMD patients and 
90.7 % (“yes”:94.2 %; “no”: 47.6 %) for RVO and DME (pooled) patients.
Conclusion. Real-life baseline data from the ORCA study represent a typ-
ical population of subjects undergoing anti-VEGF therapy. The results 
indicate that differential diagnosis prior to initiating anti-VEGF therapy 
may be challenging. While there appears to be a high agreement in detect-
ing intr- or subretinal fluid, the false-negative rate was moderate, indicat-
ing that signs of disease activity may be overlooked by clinicians.

So14-06
Chorioidale Veränderungen bei Patienten mit Morbus Stargardt

Müller P.1, Fimmers R.2, Gliem M.1, Holz F.G.1, Charbel Issa P.1

1Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 2Institut für medizinische 
Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland

Fragestellung. Patienten mit Morbus Stargardt weisen ein verändertes 
und atrophisches retinales Pigmentepithel (RPE) auf. Das RPE bildet mit 
der Bruch’schen Membran und der Chorioidea einen strukturellen und 
funktionellen Komplex. In dieser Studie wurde die chorioidale Struktur 
und Dicke bei Patienten mit Morbus Stargardt untersucht.
Methodik. 40 Augen von 40 Patienten (Alter: 9–77 Jahre) mit molekular-
genetisch bestätigten ABCA4-Mutationen wurden in 3 Gruppen eingeteilt: 
Rein foveale Veränderungen (Gruppe 1), gelbliche Flecken, die über die 
Gefäßarkaden hinausgehen (Gruppe 2), oder panretinale Krankheitsma-
nifestation (Gruppe 3). Die chorioidale Dicke wurde mit Hilfe des “enhan-
ced depth imaging” (EDI) Modus einer hochauflösenden optischen Ko-
heränztomographie (Spectralis HRA-OCT, Heidelberg Engineering, Ger-
many) bestimmt. Die mittlere chorioidale Dicke (MCD; in 500 µm Inter-
vallen entlang eines horizontalen und vertikalen OCT-Schnitts bestimmt) 
und die subfoveale chorioidale Dicke (SCD) wurden mit 65 Augen von 65 
Normalprobanden verglichen.
Ergebnisse. SCD und MCD waren bei Patienten mit Morbus Stargardt 
im Vergleich zu Kontrollpersonen signifikant reduziert (p < 0,01), haupt-
sächlich bedingt durch die Gruppen 2 und 3 (Mittelwert SCD ± SEM und 
Mittelwert MCD ± SEM; Kontrollen: 347 ± 10 µm und 315 ± 9 µm; Gruppe 
1: 333 ± 12 µm und 304 ± 11 µm; Gruppe 2: 276 ± 22 µm und 251 ± 18 µm; 
Gruppe 3: 274 ± 18 µm und 250 ± 12 µm). Das Vorliegen einer geogra-
phischen Atrophie (GA > 300 µm2) war mit einer dünneren Chorioidea 
korreliert (Mittelwert SCD ± SEM und Mittelwert MCD ± SEM; GA: 
277 ± 17 µm und 225 ± 13 µm; keine GA: 341 ± 16 µm und 313 ± 13 µm; 
p ≤ 0,001). Die Abnahme der chorioidalen Dicke war generalisiert und 
nicht assoziiert mit dem Bereich der GA. Patienten und Kontrollen zeig-
ten eine vergleichbare negative bzw. positive Assoziation zwischen cho-

rioidaler Dicke und Alter bzw. sphärischem Äquivalent. Es wurde kein 
Zusammenhang zwischen Visus und chorioidaler Dicke gefunden.
Schlussfolgerung. Der Morbus Stargardt kann mit chorioidalen Verän-
derungen assoziiert sein – am deutlichsten in Augen mit ausgedehnter 
Krankheitsmanifestation und geographischer Atrophie. Die Abwesenheit 
einer fokalen Verdünnung der Chorioidea in Atrophie-Bereichen impli-
ziert einen diffusionsfähigen Faktor aus dem RPE, der die chorioidale 
Struktur erhält.

So14-07
The gate-keepers of the mouse ophthalmic artery: role 
of gap junctions and potassium ion channels

Manicam C., Grus F.H., Pfeiffer N., Gericke A.

Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany

Introduction. The vascular endothelial cells (EC) play vital roles in the 
regulation of the ocular blood flow. Endothelium-dependent hyperpolar-
ization that is distinct from the nitric oxide and prostacyclin pathways as-
sumes greater importance in small resistance arteries. The spread of hy-
perpolarization via myoendothelial gap junctions (MEGJ) and the activa-
tion of potassium ion channels are regarded as one of the key signaling 
pathways underlying the vasodilation of the smooth muscle cells (SMC).
Purpose. The purpose of the present study was to investigate the roles of 
the MEGJ and the potassium ion channels in mediating endothelium-de-
pendent vasodilation in the mouse ophthalmic artery.
Methods. Ophthalmic arteries of wild type mice were isolated, cannulat-
ed and studied in vitro. Vascular preparations were incubated with spe-
cific pharmacological inhibitors of potassium ion channels and the gap 
junction. Changes in artery luminal diameter in response to acetylcholine 
(ACh) were measured real-time via video microscopy. The localization of 
the MEGJ and potassium ion channels in the ophthalmic artery was de-
termined employing the immunofluorescent antibody staining technique.
Results. The ACh-induced vasodilation was significantly attenuated by 
the blocking of both MEGJ and calcium-activated potassium channels 
(KCa) with their respective inhibitors. Interestingly, the combination 
blocking of the KCa with highly specific inhibitors for each channel sub-
type did not abolish the vasodilation, indicating the involvement of anoth-
er potassium channel family. The involvement of the voltage-gated potas-
sium channel (Kv), specifically the Kv1.6 channel, was confirmed by the to-
tal abolishment of vasodilation by 4-aminopyridine and an array of potent 
inhibitors of the target channel, respectively. The localization of the MEGJ 
and Kv1.6 channel was demonstrated in the EC and SMC.
Conclusions. This is the first study demonstrating the functional relevance 
and localization of the MEGJ and Kv1.6 channel in the murine ophthal-
mic artery. The elucidation of the signaling mechanisms modulating the 
vasorelaxation assigns an important platform for better understanding of 
these vascular constituents in disease conditions.

So14-08
Physische Aktivität und altersabhängige Makuladegeneration

Finger R.P.1, McGuinness M.2, Robman L.2, Guymer R.2

1Centre for Eye Research Australia, East Melbourne, Australien, 2University 
of Melbourne, East Melbourne, Australien

Hintergrund. Physische Aktivität (PA) von regelmässigem Spazierengehen 
bis zu Sport hat einen positive Einfluss auf gesundes Altern. In dieser Stu-
die untersuchen wir den Zusammenhang zwischen PA in der Vergangen-
heit und alters-abhängiger Makuladegeneration (AMD).
Methoden. In einer prospektiven, populationbasierten Kohorte wurden 
Lebensstil inkl. Ernährung, PA in der Vergangenheit und andere Risi-
kofaktoren für AMD an 20.817 Teilnehmern untersucht. PA wurde als 
Gehen, nicht intensiver Sport und intensiver Sport erfasst. AMD wurde 
auf retinalen Farbfotografien anhand der International Classification for 
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AMD standardisiert gegraded, und nach der Beckman Klassifikation in 
frühe, intermediäre und späte AMD eingeteilt. Daten wurden mit multi-
nomialen Modellen analysiert.
Ergebnisse. Frühe, intermediäre und späte AMD kam bei 4244, 2661 und 
122 Teilnehmern vor. Allgemeine PA und nicht-intensiver Sport waren 
nicht mit AMD assoziiert. Regelmässiger intensiver Sport (≥ 3x/Woche) 
war nicht mit früher AMD (Männer 0.95 (0,81–1,12), p = 0,54; Frauen 
0,97 (0,84–1,12), p = 0,66) assoziiert. Bei Frauen fanden sich reduzierte 
Odds bei regelmässigem intensivem Sport im Vergleich zu denen, die kei-
nen Sport betrieben (0,78 (0,64–0,96), p = 0,02). Dieser Zusammenhang 
fand sich nicht bei Männern (1,01 (0,84–1,23), p = 0,83). Niedrigere Odds 
für späte AMD fanden sich bei Männern und Frauen, die regelmässig in-
tensiven Sport betrieben, jedoch waren die Subgruppen zu klein für prä-
size Schätzungen (Männer 0,61 (0,19–1,99), p = 0,41; Frauen 0,76 (0,27–
2,11), p = 0,60).
Diskussion. Nur regelmässiger, intensiver Sport, nicht allgemeine PA oder 
nicht-intensiver Sport in der Vergangenheit, war inverse mit intermediä-
rer AMD bei Frauen assoziiert. Späte AMD zeigte ähnliche Trends, jedoch 
war die Subgruppe zu klein um dies genauer zu untersuchen. Dies bedeu-
tet dass regelmässiger intensiver Sport evtl. das Auftreten von intermediä-
rer und später AMD verringern könnte, es jedoch weitere Studien bedarf 
um dies zu bestätigen.

So14-09
DIMAmobil – Behandlungserfolge durch 
therapiebegleitenden Fahrdienst im ländlichen Raum

Großjohann R., Menges A., Tost F.H.W.

Augenklinik der Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland

Fragestellung. Die diabetische Makulopathie und die neovaskuläre alters-
abhängige Makuladegeneration führen unbehandelt bei Visusverlust zu 
einer dramatischen Verschlechterung der Lebensqualität. Gerade in länd-
lichen Gebieten hängt der medizinische Therapieerfolg auch von Beson-
derheiten der regionalen Infrastruktur ab. Für die Region Vorpommern 
sollte daher evaluiert werden, in welchem Umfang allgemeine Behand-
lungsaspekte wie die Erreichbarkeit des Therapiezentrums Auswirkun-
gen auf die Therapietreue entfalten.
Methodik. Über einen Zeitraum von 12 Monaten wurde das Modellkon-
zept eines für den IVOM-Patienten kostenlosen Fahrservices in Kombi-
nation mit einem multimedialen Informationssystem hinsichtlich seiner 
Effekte auf das IVOM-Behandlungskonzept prospektiv analysiert. Hierfür 
wurde während der Patiententransporte und im Wartebereich des The-
rapiezentrums ein selbstentwickeltes Informationsmodul zur individuell 
vorliegenden Augenerkrankung eingesetzt. Mittels eines adaptierten Fra-
gebogens zur Augengesundheit VQF 25 wurden Informationen zum Ver-
ständnis über das eigene Krankheitsbild, zur Adherence und gesundheits-
organisatorischen Parametern gewonnen.
Ergebnisse. In ländlichen Gebieten ist das Therapiezentrum durch den 
öffentlichen Nahverkehr nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Die Al-
terung und die Verschlechterung der Infrastruktur in der Region gehen 
anderen Gebieten Deutschlands voraus, so dass sich in Vorpommern ge-
sundheitsrelevante Interventionen modellhaft erproben lassen. Der DI-
MAmobileinsatz führte zu einer sehr hohen Therapietreue bei der Durch-
führung der IVOM-Interventionen. Zudem verhinderte er das selbstän-
dige Autofahren vor und nach der IVOM-Therapie. Durch den nichtärzt-
lichen DIMAmobilmanager konnten relevante Informationen zur Ad-
herence bspw. Autofahren trotz Aufklärung über Fahruntauglichkeit ge-
wonnen werden. Insgesamt liessen sich die Datensätze von 211 nAMD 
IVOM-Interventionen (Alter 77,2 Jahre, Entfernung 44,1 km) und 221 
DMÖ Interventionen (Alter 67,3 Jahre, Entfernung 67,1 km) ausgewer-
ten. Die durchschnittlichen Gesamtkosten betrugen pro Patiententrans-
port 87,77 €. Im Verlauf des Projektes wurde eine Modellkonzeption ent-
wickelt, die es gestattete bei gleichzeitiger Kostenreduktion die Patienten-
akzeptanz noch zu erhöhen.

Schlussfolgerung. Der Einsatz von Fahrdiensten in ländlichen Regionen 
trägt zur Optimierung der Therapietreue von nAMD und DMÖ Patienten 
bei und unterstützt auf diese Weise den langfristigen Behandlungserfolg.

So07 Ophthalmologische Versorgungsforschung und 
Epidemiologie: Chancen und Herausforderungen

So07-05
Zur Inanspruchnahme augenärztlicher 
Kontrolluntersuchungen durch Diabetiker im Nordosten 
Deutschlands zwischen 1997–2001 und 2008–2012

Jürgens C.1, Schomerus G.2, Andersen R.M.3, Tost F.H.W.4, Markus M.R.P.5, 
Völzke H.1, Baumeister S.E.6

1Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Community Medicine, 
Greifswald, Deutschland, 2Universitätsmedizin Greifswald, Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie, Greifswald, Deutschland, 3UCLA School of Public 
Health, Department of Health Services, Los Angeles, United States, 4Univ.-
Augenklinik, Greifswald, Deutschland, 5Universitätsmedizin Greifswald, 
Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, Greifswald, Deutschland 
6Universitätsklinikum Regensburg, Institut für Epidemiologie und 
Präventivmedizin, Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Für die rechtzeitige Erkennung behandlungsbedürftiger 
Netzhautveränderungen bei Patienten mit Diabetes mellitus ist die Ein-
haltung leitliniengerechter Kontrollintervalle beim Augenarzt von beson-
derer Bedeutung. Ziel dieser Studie war es die Trends und Determinanten 
der Inanspruchnahme von Augenärzten durch Diabetiker im Nordosten 
Deutschlands zu analysieren.
Methodik. Hierzu untersuchten wir die Selbstangaben zu jährlichen Au-
genarztkonsultationen von Diabetikern aus den Daten zweier popula-
tionsbasierter Kohorten (Study of Health in Pomerania, SHIP) der Jahre 
1997–2001 (n = 4308) und 2008–2012 (n = 4420). Um demografische, fi-
nanzielle und gesundheitsbezogene Einflussfaktoren auf das individuelle 
Konsultationsverhalten identifizieren zu können, wurde das Verhaltens-
modell der Inanspruchnahme gesundheitsbezogener Versorgung nach 
Andersen verwendet.
Ergebnis. Die Prävalenz einer Diabetesdiagnose durch einen Arzt stieg 
im Beobachtungszeitraum von 6,5 % auf 9,7 %. Diabetes mellitus Typ 1 
und Typ 2 wurden hierbei gemeinsam betrachtet. Die Prävalenz von Au-
genarztbesuchen sank von 69 % auf 53 % (adj. Relatives Risiko = 0,77; 
p < 0,001). Besonders deutlich zeigte sich dieser Rückgang bei Teilneh-
mern, die ein hohes Risiko für Diabetes-bedingte Komplikationen auf-
weisen: Männern, Personen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status, 
Arbeitslosigkeit; bei denen die Diagnose eines Diabetes längere Zeit zu-
rückliegt, die gleichzeitig mit oralen Antidiabetika und Insulin behan-
delt werden; geringer subjektiver Gesundheit und Lebensqualität; Über-
gewichtige, Raucher, ohne körperliche Aktivität; ohne regelmäßige Kon-
sultationen ihres Hausarztes.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse dieser Analyse deuten darauf hin, dass 
bei einem Großteil der Patienten mit Diabetes mellitus die Kontrollinter-
valle beim Augenarzt leitliniengerecht eingehalten werden. Allerdings hat 
der Anteil an Diabetikern mit fehlenden Augenarztbesuchen in den vor-
angegangenen 12 Monaten im Verlauf des letzten Jahrzehnts deutlich zu-
genommen. Diese Abnahme war besonders ausgeprägt bei Diabetikern 
mit hohem Risiko für Diabetes-bedingte Komplikationen. Die Studien-
ergebnisse können bei der gezielten Entwicklung von Maßnahmen zur 
Gesundheitsaufklärung und Förderung der Patientenadhärenz hilfreich 
sein.

S65Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015 |



So07-06
Erhebung von Patientenpräferenzen zu Behandlungsalternativen 
der alters bedingten Makuladegeneration – ein Methodenvergleich

Danner M., Vennedey V.

Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie, Uniklinik 
Köln, Köln, Deutschland

Einleitung. Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) 
werden selten aktiv in Behandlungsentscheidungen eingebunden, ob-
wohl die bestehenden Behandlungsalternativen Eigenschaften aufweisen, 
zu denen die Patienten ausgeprägte Präferenzen haben. Verschiedene Me-
thoden der Präferenzerhebung, wie der Analytic Hierarchy Process und 
Discrete Choice Experimente ermöglichen die strukturierte und transpa-
rente Ermittlung der relativen Bedeutung von Behandlungseigenschaf-
ten für Patienten.
Studienziel. Ziel der Studie war, anhand zweier Methoden der Präferenz-
erhebung zu ermitteln, wie relevant Behandlungseigenschaften für AMD-
Patienten im Vergleich zueinander sind und inwiefern die mit beiden Me-
thoden geschätzten Präferenzen vergleichbar sind.
Methoden. Es wurden 86 Patienten befragt, die an der Uniklinik Köln in-
travitreale Injektionen zur Behandlung der AMD erhalten. Die Patienten 
wurden mittels interviewerassistierter Fragebögen mit AHP und DCE be-
fragt. Die Präferenzerhebungen erfolgten für die Behandlungseigenschaf-
ten: Effekt auf die Sehfähigkeit, Nebenwirkungen, Zulassungsstatus, In-
jektionshäufigkeit und Häufigkeit der Kontrolluntersuchungen. Diese Be-
handlungseigenschaften wurden zuvor u. a. im Rahmen qualitativer Pa-
tientenbefragungen ermittelt.
Ergebnisse. Die Auswertung des AHP (n = 86) ergab eine klare Priorisie-
rung des Effektes auf die Sehfähigkeit für die Patienten, gefolgt von der 
Häufigkeit der Kontrolluntersuchungen, des Zulassungstsatus des Medi-
kamentes, der Injektionshäufigkeit und den Nebenwirkungen. Im DCE 
(n = 86) zeigte sich, dass Patienten eine Verbesserung der Sehfähigkeit 
gegenüber einer Stabilisierung bevorzugen, zweimonatliche Kontroll-
untersuchungen am beliebtesten waren und zugelassene Medikamente 
klar bevorzugt wurden. AHP und DCE kommen insgesamt zu vergleich-
baren Ergebnissen.
Diskussion. Es wird deutlich, dass für die Patienten der Effekt auf Sehfä-
higkeit das wichtigste Ziel der Behandlung ist, die Häufigkeit der Kontroll-
untersuchungen und die Zulassung der ihnen verabreichten Medikamen-
te spielt aber für Patienten ebenfalls eine wichtige Rolle. Beide Methoden 
der Präferenzerhebung liefern vergleichbare Ergebnisse und stellen Infor-
mationen bereit, die bei der Informierung, Beratung und Behandlung der 
Patienten berücksichtigt werden sollten. Die Erkenntnisse der Präferenz-
erhebungen können in individuelle Behandlungsentscheidungen einge-
bunden werden, um die Versorgung bestmöglich den Bedürfnissen der 
Patienten anzupassen.

So07-07
Die Augenstudie der Universität Regensburg (AugUR) – eine 
Plattform für populationsbasierte Analysen zur altersbedingten 
Makuladegeneration (AMD) in der älteren deutschen Bevölkerung

Brandl C.1,2,3, Stark K.J.1, Olden M.1, Schelter S.C.1, Zimmermann M.E.1, 
Weber B.H.F.2, Helbig H.3, Heid I.M.1

1Lehrstuhl für Genetische Epidemiologie, Universität, Regensburg, 
Deutschland, 2Institut für Humangenetik, Universität, Regensburg, 
Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Populationsbasierte epidemiologische Daten zu häufigen 
ophthalmologischen Erkrankungen wie der altersbedingten Makuladege-
neration (AMD) sind in Deutschland selten (DOG Weißbuch 2012). Ge-
rade im Hinblick auf die AMD fehlen ältere Kohorten, da bisherige popu-
lationsbasierte Studien meist bei einem Einschlussalter von 70–75 Jah-
ren enden, das AMD-Erkrankungsrisiko jedoch dann erst deutlich steigt. 
Die Augenstudie der Universität Regensburg, AugUR, soll diese Lücken 

schließen und Daten über Prävalenzen und Inzidenzen der AMD sowie 
ihrer umweltbedingten und genetischen Risikofaktoren in der älteren Be-
völkerung beleuchten.
Methodik. Per Zufallsstichprobe werden Personen über 70 Jahre aus dem 
Großraum Regensburg mittels schriftlicher Einladung rekrutiert. Die Pro-
banden durchlaufen ein detailliertes Studienprogramm inklusive Erhe-
bung von Lebens- und Ernährungsgewohnheiten sowie allgemeiner und 
Augen-spezifischer Erkrankungen, unterschiedlicher Untersuchungen 
zum allgemeinen Gesundheitszustand sowie Blut-/Urin-Biobanking. Zen-
trale Farbfundusfotos werden im Hinblick auf AMD klassifiziert.
Ergebnis. Die Netto-Response-Rate in der ersten Studienphase lag bei 
21,2 % und war deutlich altersabhängig sowie unterschiedlich zwischen 
Männern (24,4 %) und Frauen (18,0 %). Insgesamt wurden bis Juli 2014 
607 Probanden untersucht (350 Männer, 257 Frauen), mittleres Alter 
77,5 ± 4,9 Jahre. Beurteilbare Fundusaufnahmen lagen bei 553 (91,1 %) 
Probanden vor. Insgesamt fanden sich bei 262 (47,4 %) Probanden keine 
AMD-typischen Veränderungen, 217 (39,2 %) zeigten frühe AMD-For-
men (große Drusen, Pigmentepithelirregularitäten) an mindestens einem 
Auge, 34 (6,1 %) Probanden wiesen Spätformen auf (11 Personen mit geo-
graphischer Atrophie, 15 mit feuchter AMD, 8 mit Mischformen). Die al-
tersadjustierte Prävalenz der frühen AMD lag bei 38,6 %, die der Spät-
formen bei 7,9 %. Bei 45 (8,1 %) Personen konnte eine latente, also den 
Probanden bisher unbekannte, AMD detektiert werden (14 Spätformen).
Schlussfolgerung. AugUR liefert populationsbasierte epidemiologische 
Daten aus der älteren Bevölkerung zur AMD. Die Prävalenz ist höher als 
in internationalen Vergleichsstudien, was sowohl an der Altersstruktur als 
auch am Rekrutierungs-Bias einer Augen-spezifischen Studie liegen könn-
te. Beachtenswert ist die Detektion latenter AMD-Fälle innerhalb unserer 
Studienkohorte. Die derzeitige Querschnitts-Studie wird zukünftig ver-
größert und durch longitudinales Design mit Follow-Up-Untersuchun-
gen ergänzt.

So07-08
Entwicklung eines praxistauglichen Screening-
Verfahrens zur Entdeckung von bisher unerkannten 
Sehstörungen im Straßenverkehr

Bartram M.1, Volkmann I.1, Kanngießer J.2, Framme C.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hannover, Deutschland, 2Polizeiinspektion Hildesheim, 
Autobahnpolizei, Hildesheim, Deutschland

Hintergrund. Der BVA (Berufsverband der Augenärzte) schätzt, dass auf 
deutschen Straßen mindestens 300.000 Verkehrsunfälle mit zehntausen-
den Verletzten und Toten jährlich durch bekannte und nicht-bekannte 
Störungen des Sehens verursacht werden. Die Kontrollorgane haben bis-
her allerdings nur die Möglichkeit fahrauffällige Personen auf Drogen- 
und/oder Alkoholabusus zu testen, nicht aber Störungen des Sehens und 
andere körperliche Beeinträchtigungen zu evaluieren.
Methodik. In einem Pilotprojekt mit der Polizeiinspektion Hildesheim 
in Niedersachsen sollen fahrauffällige Verkehrsteilnehmer und auffällige 
Kraftfahrzeugfahrer in Verkehrskontrollen zusätzlich auch auf Sehauffäl-
ligkeiten gescreent werden. Vor Ort sollen die Augenmotilität, die Pupil-
lengröße, und die Lichtreaktion evaluiert werden, sowie eine orientieren-
de Sehschärfenprüfung und ein orientierendes Konfrontationsgesichts-
feld durchgeführt werden. Die überprüften Merkmale werden in einem 
gewichteten Score bewertet und stellen eine Entscheidungsgrundlage dar, 
ob eine Weiterfahrt unterbunden und der Fahrerlaubnisbehörde empfoh-
len werden soll, eine augenärztliche Untersuchung anzuordnen.
Ergebnisse. In enger Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion 
Hildesheim und der Universitätsaugenklinik der MHH wurden die not-
wendigen Testmethoden eingehend besprochen und trainiert. Ein Teil der 
zu untersuchenden Sehmerkmale wurde bereits in einem umfassenderen 
Score inkludiert, der auch andere neurologische Tests umfasst. Aktuell 
werden nun alle oben genannten Testmethoden in den Score eingefasst 
und Verkehrsteilnehmer entsprechend gescreent.
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Schlussfolgerung. In diesem Pilotprojekt wird erstmals darauf abgezielt, 
die gängigen Testverfahren der Polizei zur Erkennung von verkehrs-
gefährdenden Autofahrern neben Screening auf Alkohol, Drogen und 
neurologischen Defiziten um spezifische Tests zur Erkennung von visu-
ellen Defiziten zu erweitern. Ein daraus zu entwickelnder praxistauglicher 
Screening-Score soll für die Polizei eine Grundlage bilden, entsprechend 
auffällige Personen im Straßenverkehr zu erkennen und ggf. eine weitere 
Diagnostik und Therapie beim Augenarzt über die Fahrerlaubnisbehör-
den initiieren zu können. Dadurch könnte die Sicherheit im Straßenver-
kehr zukünftig erhöht werden.

Poster

PDo01 Retina: Grundlagen 1

PDo01-01
Newly generated antibodies affect the functional 
role of CFHR3 in complement and AMD

Schäfer N.1, Föckler R.1, Eckert E.1, Dannullis A.1, Reinders J.2, Weber B.3, 
Skerka C.4, Pauly D.1

1University Hospital Regensburg, Department of Ophthalmology, 
Regensburg, Germany, 2University of Regensburg, Institute of Functional 
Genomics, Regensburg, Germany, 3University of Regensburg, Institute 
of Human Genetics, Regensburg, Germany, 4Leibniz Institute for Natural 
Product Research and Infection Biology, Department of Infection Biology, 
Jena, Germany

Purpose. The CFH-related proteins (CFHR) comprise a group of five 
plasma proteins structurally and functionally related to the main negative 
complement regulator, factor H (CFH). Mutations within the CFH/CF-
HR gene cluster are associated with various human diseases such as age-
related macular degeneration (AMD), the leading cause of irreversible vi-
sion loss in the elderly. Deletion of the CFHR3/1 genes goes along with a 
decreased risk for AMD although the precise functions of the CFHR pro-
teins still remain unclear. Antibody-dependent blocking of CFHR3 to elu-
cidate the influence of complement activity in AMD has not been stud-
ied so far. The aim of this work comprised the extended elucidation of 
CFHR3 in complement regulation in degenerative eye diseases with the 
help of previously generated high-affinity monoclonal antibodies (mAbs) 
against that CFH-related protein.
Methods. MAbs were tested for specificity and avidity against human 
CFHR3 in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and 
Western blot. MAbs were used for immunoprecipitation from human 
serum and following mass spectrometry analysis. Complement modu-
lation was analyzed in functional in vitro hemolysis assays and comple-
ment ELISA. Sandwich ELISA for detection of CFHR3 complexes from 
serum of AMD patients compared to healthy controls was established. 
Interactions of CFH and CFHR3 with the oxidative stress marker CEP 
(ω-(2-carboxyethyl)pyrrole) and the complement component 3b (C3b) 
were tested.
Results. Generated mAbs were highly specific for human CFHR3. MAb 
269-5 showed the highest avidity and immunoprecipitated CFHR3 in 
complex with alternative and terminal complement components from hu-
man serum. Anti-CFHR3 mAbs inhibited the complement pathways in in 
vitro analyses. Binding of CFH and CFHR3 to the AMD risk factor CEP 
and to C3b could be shown. Both proteins competed for binding to these 
molecules, and mAb 269-5 interfered with this competition by inhibiting 
CFHR3 interaction. MAbs 269-5 and 552-3 detected CFHR3 complexes 
from human serum of AMD patients and healthy controls.
Conclusion. The mAb-based inhibition of CFHR3 implies an attenuation 
of complement reactivity. We showed, consistent with genetic analyses, 
that CFHR3 is involved in complement dysregulation in AMD patients. A 
competition of CFH and CFHR3 to oxidative stress epitopes and C3b im-

pairs the local complement system homeostasis in the eye. We identified 
CFHR3 as a promising target for immune modulation in AMD patients.

PDo01-02
The role of the Interferon-Regulating-Factor-8 for retinal tissue 
homeostasis and development of choroidal neovascularisation

Koch J.1, Wieghofer P.2, Fischer F.1, Gruber M.1, Leinweber M.1, Baumann J.1, 
Schlunck G.1, Agostini H.1, Lange C.1

1Eye Center, University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany, 2Institute of 
Neuropathology, University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany

Background. Myeloid cells (MC), such as macrophages, neutrophils and 
microglia (MG) have been implicated in the development of choroidal 
neovascularization (CNV) in patients with exudative age-related macu-
lar degeneration. The Interferon-Regulating Factor 8 (IRF8) is a central 
transcription factor in myeloid cell maturation, differentiation and lin-
eage commitment. The aim of this study was to determine the role of IRF8 
for retinal MG development, neurovascular homeostasis and the devel-
opment of CNV.
Methods. Irf8-Venus mice were studied to determine the basal expres-
sion levels of Irf8 in the retina. Next, adult Irf8-deficient mice (Irf8-/-) and 
age-matched controls (WT) were assessed for MG distribution and mor-
phology by immunohistochemstry. The vascular phenotype and the reti-
nal function of Irf8-/- mice were analysed by immunohistochemistry and 
electroretinography respectively. The expression of factors involved in ho-
meostasis but also clearance of apoptotic cells, including MERTK, CD64, 
CX3CR1 and F4/80 was determined in MG of Irf8-/- and WT mice by flow 
cytometry. Finally, the role of Irf8 for pathological choroidal angiogenesis 
was assessed using the laser-induced CNV model.
Results. Irf8 Venus reporter mice demonstrated that Irf8 is exclusively 
expressed in retinal MG in the steady state. Deficiency of Irf8 was associ-
ated with an overall reduction of retinal MG density and severely altered 
MG morphology in adult Irf8-/- compared to WT mice. Flow cytometry 
analysis of MG cells revealed a downregulation of CD64 and CX3CR1 as 
well as an upregulaton of MERTK and F4/80 in adult Irf8-/- mice indicat-
ing a disturbed cellular homeostasis. The retinal vasculature and neuro-
retinal function were similar in adult Irf8-/- and WT animals. In the la-
ser-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 develop-
ment 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 
development of CNV.

PDo01-03
Der Perizyt als neues Target in der anti-neovaskulären 
Therapie – Inhibition von Proliferation und Migration humaner 
Perizyten durch den Tyrosinkinase-Inhibitor Axitinib

Siedlecki J., Wertheimer C., Liegl R., Kampik A., Kernt M., Eibl-Lindner K.H.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Die anti-VEGF-Therapie ist der Therapiestandard bei neo-
vaskulären Erkrankungen des Auges. Der klinische Erfolg beruht auf einer 
Verringerung der Gefäßleckage, ist aber durch eine unzureichende Zu-
rückdrändung neovaskulärer Gefäße limitiert. Ein Grund dafür ist die Re-
krutierung des Perizyten, der zusammen mit der Endothelzelle Kapillaren 
bildet und neue Gefäße vor einer Rückbildung schützt. Ein Schlüsselmo-
lekül der Resistenz ist hierbei PDGF (platelet derived growth factor), das 
Perizyten zu den Orten der Angiogenese migrieren und dort proliferieren 
lässt. Axitinib ist ein Multi-Tyrosinkinaseinhibitor, der vorrangig VEGF-R 
und PDGF-R hemmt. Die vorliegende Studie untersucht potentielle inhi-
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bitorische Effekte von Axitinib auf den Perizyten anhand zellulärer Mig-
ration und Proliferation.
Methodik. Humane primäre Perizyten (hPC-PL) wurden mit Axitinib-
Konzentrationen von 0,1 pg/ml bis 20 µg/ml behandelt. Zur Messung 
antiproliferativer Eigenschaften wurde der kolorimetrische MTT-Assay 
genutzt. Zellmigration wurde mittels Boyden Chamber nach Stimulation 
mit PDGF sowie simultaner Zugabe von 0,5, 1 und 2,5 µg/ml Axitinib 
evaluiert. Zum Ausschluß toxischer Effekte wurden ein MTT-Assay so-
wie eine fluoreszenzmikroskopische Färbung mittels Hoechst-Farbstoff 
und Propidiumiodid durchgeführt.
Ergebnisse. Axtinib reduzierte die perizytäre Proliferation signifikant 
zwischen 1 und 20 µg/ml (p < 0,05), die IC50 betrug 1,63 µg/ml ± 0,01 µg/
ml (SD r2 = 0,95). Die perizytäre Migration wurde durch PDGF deutlich 
erhöht (p < 0,001), eine Konzentration von 0,5 µg/ml Axitinib norma-
lisierte diesen Effekt wieder (p < 0,001). 2,5 µg/ml Axitinib senkten die 
Migration signifikant unter das Ausgangslevel ohne PDGF-Stimulation 
(p < 0,001). Alle gezeigten Effekte lagen außerhalb des toxischen Konzen-
trationsbereichs von Axitinib.
Schlussfolgerung. In dieser in vitro-Studie konnte gezeigt werden, dass 
Axitinib ein potenter Inhibitor der perizytären Migration und Prolifera-
tion ist. Eine Ergänzung der anti-VEGF-Therapie um PDGF-Inhibition 
mittels Axitinib könnte somit auch im klinischen Einsatz vielversprechend 
sein und neben der Verringerung der Gefäßleckage eine Rückbildung neo-
vaskulärer Gefäße ermöglichen.

PDo01-05
The inhibition of soluble epoxide hydrolase protects 
retinal vasoregression via Notch signaling pathway

Lin J.1, Hu J.2, Wang J.1, Schlotterer A.1, Dietrich N.1, Fleming I.2, Hammes H.-P.1

15th Medical Department, Medical Faculty Mannheim, University of 
Heidelberg, Mannheim, Germany, 2Institute for Vascular Signaling, 
University of Frankfurt, Frankfurt, Germany

Background. Retinal degeneration is accompanied by glia activation. Gli-
al cells play an important role in the cross-talk between neurons and vas-
cular cells. The impaired neurovascular coupling results in retinal neuro-
degeneration and vasoregression. Müller glia undergo reactive gliosis fol-
lowing acute injury or chronic neuronal stress. Inflammatory respons-
es, in particular microglia, are involved in retinal degeneration. Recruit-
ment and activation of microglia are regulated by Notch signaling and lip-
id metabolic products such as docosahexaenoic acid (DHA). Additional-
ly, retinal vessel maturation and quiescence as well as mural cell recruit-
ment are linked to Notch signaling. Recently, a critical role of sEH plays  
a critical role in regulation of vascular formation and inflammatory bi-
ology was described. Moreover, ɷ-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) 
such as docosahexenoic acid (DHA) can attenuate early retinal degener-
ation. However, the role of sEH in retinal vasoregression is still unclear.
Aim. We want to know if sEH inhibition can prevent retinal vasoregres-
sion in rats.
Methods. The transgenic polycystic kidney disease (PKD) rat is a mod-
el of ciliopathy, which expresses a truncated human polycystin-2 gene. 
Male homozygote PKD rats were daily treated with intraperitoneal in-
jection of a sEH specific inhibitor (30 mg/kg) for four weeks. Retinal di-
gestion preparation was used for quantitative morphometry. sEH expres-
sion and microglial activation were quantified upon using cryosection and 
whole mount immunofluorecent staining, respectively. sEH activity was 
measured using a mass spectrometer. Inflammatory and immune-related 
cytokines were detected using real time PCR. Activation of the Notch sig-
naling pathway was analyzed using western blotting.
Results. sEH was upregulated in Müller cells of PKD rats. Retinal vaso-
regression was prevented by sEH inhibition. sEH inhibition was able to 
effectively reduce retinal pericyte loss and to repress pericyte migration. 
sEH inhibition decreased the activation of microglia and altered microg-
lial distribution in PKD rats. The inflammatory cytokines were down-reg-

ulated. Moreover, Notch signaling pathway was involved in regulation of 
microglial recruitment.

PDo01-06
Osmotic and hypoxic transcriptional regulation of 
sorbitol-producing and -converting enzymes in retinal 
pigment epithelial cells: Involvement of NFAT5

Hollborn M.1, Winges A.1, Ackmann C.1, Wiedemann P.1, Kohen L.1,2, 
Bringmann A.1

1Department of Ophthalmology and Eye Hospital, Medical Faculty, 
University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2Helios Klinikum Aue, Augenklinik, 
Aue, Germany

Purpose. Diabetic retinopathy is associated with osmotic stress resulting 
from hyperglycemia and intracellular sorbitol accumulation. Systemic hy-
pertension is the main secondary risk factor of diabetic retinopathy. High 
intake of dietary salt increases extracellular osmolarity resulting in hyper-
tension. We determined the effects of high extracellular osmolarity, chem-
ical hypoxia, and oxidative stress on the gene expression of enzymes in-
volved in sorbitol production and conversion in cultured human retinal 
pigment epithelial (RPE) cells.
Methods. Alterations in the expression of aldose reductase (AR) and sor-
bitol dehydrogenase (SDH) genes were examined with real-time RT-PCR. 
Protein levels were determined by Western blot analysis. Nuclear factor of 
activated T cell 5 (NFAT5) was knocked down with siRNA.
Results. AR gene expression in RPE cells was increased by high (25 mM) 
glucose, CoCl2 (150 µM)-induced chemical hypoxia, H2O2 (20 µM)-
induced oxidative stress, and high extracellular osmolarity induced by ad-
dition of NaCl (100 mM) or sucrose (100 mM). High extracellular osmo-
larity, but not chemical hypoxia, also induced increased cellular AR pro-
tein content. SDH gene expression was increased by chemical hypoxia and 
oxidative stress, but not NaCl- or sucrose-induced hyperosmolarity. Hy-
perosmolarity and hypoxia did not alter the SDH protein content of the 
cells. The hyperosmotic AR gene expression was dependent on activation 
of metalloproteinases, autocrine/paracrine TGF-β signaling, activation of 
p38 MAPK, ERK1/2, and PI3K signal transduction pathways, and the ac-
tivity of NFAT5. Knockdown of NFAT5 or inhibition of AR activity de-
creased cell proliferation under hyperosmotic, but not hypoxic conditions.
Conclusions. The data suggest that sorbitol accumulation in RPE cells oc-
curs under hyperosmotic conditions, but not under hypoxic and oxida-
tive stress conditions. It is suggested that high intake of dietary salt may 
aggravate diabetic retinopathy via NFAT5-mediated stimulation of reti-
nal sorbitol accumulation.

PDo01-07
Glutamat und Hypoxie induzierter Stress am Modell der 
isolierten und umströmten Vertebratennetzhaut

Dollinger R.1, Hofmann J.1, Müller S.1, Krupp C.1, Spitzer M.1, Hurst J.1, 
Bartz-Schmidt K.U.1, Szurman P.2, Schnichels S.1, Januschowski K.3

1Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
3Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, Deutschland

Hintergrund. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Gebiet der 
Neuroprotektion in der ophthalmologischen Wissenschaft intensiv er-
forscht. Neuroprotektion ist u. a. wichtig bei Erkrankungen wie dem 
Glaukom, retinalen Gefäßverschlüssen, Netzhautablösung und der dia-
betischen Retinopathie. Ziel dieser Studie war ein standardisiertes Stress-
modell für zukünftige vorklinische Therapietestungen zu etablieren.
Methodik. Netzhäute von Rindern wurden präpariert, mit Sauerstoff an-
gereicherter Standardlösung umspült und ERG-Messungen durchgeführt. 
Nach Erhalt stabiler b-Wellen wurde durch Hypoxie (reines N2) oder Glu-
tamat (250 µm) für 45 min ein Stress auf die Netzhäute ausgeübt. Um ge-
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zielt die alleinigen Effekte auf die Funktion der Photorezeptoren zu tes-
ten, wurde zum Erhalt von a-Wellen 1 mM Aspartat hinzugefügt. An-
schließend wurde eine 75minütige Auswaschphase anhand ERG-Mes-
sungen dokumentiert.
Ergebnisse. Für die Hypoxie wurde nach Exposition von 45 min eine Ab-
nahme der a-Wellen Amplitude von 87,0 % verzeichnet (p < 0,01) (eine 
Verringerung um 36,5 % am Ende der Auswaschphase p = 0,03). Zusätz-
lich wurde anfangs eine statistisch signifikante Abnahme der b-Wellen 
Amplitude von 87,23 % festgehalten (p < 0,01) (Abnahme von 25,5 % am 
Ende der Auswaschphase p = 0,03).
Mit 250 µm Glutamat wurde initial eine Reduktion der a-Wellen Amp-
litude um 7,8 % (p > 0,05) festgehalten, gefolgt von einer Reduktion um 
1,9 % (p > 0,05). Bei der b-Wellen Amplitude wurde eine Verminderung 
von 83,7 % (p < 0,01) und nach 75 min Auswaschen eine Verminderung 
von 2,3 % (p = 0,62) verzeichnet.
Schlussfolgerung. In dieser Studie präsentieren wir ein standardisiertes 
Stressmodell, welches in Zukunft hilfreich beim Erkennen von neuropro-
tektiven Effekten sein kann.

PDo01-08
The response of ARPE-19 cells to NaIO3 administration in-vitro

Melkonyan H.1, Böhm M.1,2, Thanos S.1

1Institute of Experimental Ophthalmology, Münster, Germany, 
2Department of Ophthalmology at St. Franziskus Hospital, Münster, 
Germany

Introduction. The systemical administration of NaIO3 has been used in 
different animal models to induce retinal degeneration secondary to a se-
lective damage of the retinal pigment epithelium (RPE) in-vivo. The ex-
act mechanisms remain unclear. The aim of this work was to explore ex-
act mechanisms and selectivity of NaIO3 within the RPE.
Methods. ARPE-19 cells were exposed to NaIO3 in different concentra-
tions (from 0.2 mM to 2 mM) and time frames (1d-4d). Morphological 
changes were studied by time-lapse microscopical imaging. The viability 
was measured with a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazoli-
um assay. Changes in protein expression and mRNA levels involved in ox-
idative stress, e.g., haemoxingenase-1 (hmox-1), glutamate-cysteine ligase 
catalytic subunit (GCLC), and toll-like receptors (e. g., TLR-2) as well as 
apoptotis-related factors (e. g., Bax, Bcl-2) were quantified by immunoflu-
orescence studies, western blotting, and quantitative real-time PCR. Pri-
mary RPE-cells of Callithrix jacchus and humans as wells as non-ocular 
cells (e.g., HeLa cells) was used to confirm recent findings.
Results. Alterations in cell morphology, proliferation-rates and viabili-
ty was found in used RPE-cells in relation to NaIO3 administration. A 
dramatically increase of hmox, GCLC, and TLR-2 confirm an underly-
ing oxidative stress. A switch of Bax/Bcl-2 ratio indicates increased apop-
totic-processes.
Discussion. The presented data indicate that NaIO3-associated RPE dam-
age is induced by elevated oxidative stress in-vitro. More over, the in-vitro 
results do not support the reported selectivity of a RPE damage by NaIO3 
administration. However, further studies are mandatory, in order to state 
whether RPE in-vivo responds in a similar way or not.

PDo01-09
Retinal ischemia-reperfusion induces optic nerve damage in rats

Renner M., Stute G., Horstmann L., Dick B., Joachim S.

Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany

Purpose. Several studies demonstrated that ischemia-reperfusion (I/R) 
leads in morphological and functional changes of different retinal cell 
types. Additionally, axonal or myelin damage of the optic nerve (ON) can 
observed after I/R. However, little is known about the ischemic effects on 
the ON. Therefore, we analyzed ONs after ischemia-reperfusion injury.

Methods. 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 con-
trol (Co). 21 days after ischemia the ONs were removed and longitudinal 
optic nerve sections were prepared. They were stained with H&E (struc-
ture) and LFB (myelin). Additionally, the microglial immigration (Iba1), 
activation of macrophages (ED1), and the macroglial response (GFAP and 
nestin) were analyzed using immunohistochemistry. Alteration and demy-
elination grade was evaluated using a scoring system. ImageJ software was 
used for microglia cell count and to measure GFAP+ and nestin+ area. Sta-
tistical analysis was performed using student’s t-test.
Results. Histology showed a significant damage of the ONs of I/R eyes. 
Significantly more inflammatory cells infiltrated the ONs of the I/R group 
(p < 0.001). Additionally, large areas of demyelination could be observed 
after I/R (p < 0.001). Microglial staining confirmed these observations. 
Significantly more Iba1+ cells were detected in I/R ONs (p < 0.01). Fur-
thermore, the ED1+ cell counts revealed a significant activation of macro-
phages (p < 0.01). Regarding macroglial staining, no differences could be 
noted in GFAP+ and nestin+ area between both groups (p > 0.05).
Conclusions. The global retinal ischemic event also has an intense effect 
on the optic nerve. 21 days after ischemia-reperfusion injury inflamma-
tion and demyelination right up to tissue dissolution of the optic nerves 
could be revealed. Furthermore we noted a distinct activation of microg-
lial cells. On this basis we conclude, that the retinal damage after I/R is the 
reason for the axonal degeneration. No group differences could be shown 
in the macroglial staining area, probably due to the grave degeneration of 
the optic nerve at this late point of time.

PDo01-10
Ischemic regulation of BDNF-mediated cell volume 
regulation and TrkB expression in retinal glial 
(Müller) and bipolar cells of the rat retina

Bringmann A.1, Vogler S.2, Hollborn M.1, Berk B.-A.2, Pannicke T.2, Seeger J.3, 
Wiedemann P.4, Reichenbach A.2

1Department of Ophthalmology and Eye Hospital, Medical Faculty, 
University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2Paul Flechsig Institute of Brain 
Research, Medical Faculty, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 
3Institute of Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 4Univ.-Augenklinik, 
Leipzig, Germany

Purpose. Osmotic swelling of neurons and glial cells contributes to ret-
inal edema and neurodegeneration. Brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF), a major neuroprotectant in the retina, was shown to inhibit os-
motic swelling of glial (Müller) and bipolar cells in the rat retina; the ef-
fect of BDNF on bipolar cell swelling is mediated by inducing a release of 
neuroprotective cytokines from Müller cells (Berk et al. 2015, Neurosci-
ence, in press). Here, we determined whether BDNF-mediated cell vol-
ume regulation is altered after transient retinal ischemia.
Methods. Freshly isolated retinal slices of rats which undergone a 1-h 
pressure-induced retinal ischemia and from control eyes were super-
fused with a hypoosmotic solution (60 % osmolarity). BDNF and TrkB 
were immunocytochemically stained in freshly isolated Müller and bipo-
lar cells. Retinal expression of BDNF and TrkB genes was determined by 
real-time RT-PCR.
Results. BDNF prevented osmotic swelling of Müller cells in both control 
and postischemic retinal slices. BDNF also prevented osmotic swelling of 
bipolar cells in the control, but not in the ischemic retina. Freshly isolat-
ed Müller cells of control retinas displayed immunoreactivity of truncat-
ed TrkB, but not of full-length TrkB. In contrast, Müller cells of postisch-
emic retinas displayed immunoeractivities of both TrkB isoforms. Bipolar 
cells isolated from control and postischemic retinas were immunolabeled 
for both TrkB isoforms. The expression levels of BDNF und TrkB isoforms 
genes were decreased in postischemic retinas, while p75NTR gene expres-
sion was increased compared to control.
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Conclusions. It is suggested that the ischemic abrogation of the BDNF ef-
fect in bipolar cells is related to altered BDNF receptor expression in Mül-
ler cells. Glial upregulation of full-length TrkB may support the survival 
of Müller cells in the ischemic retina, but may impair the BDNF-induced 
release of neuroprotective cytokines from Müller cells.

PDo01-11
Toxicological evaluation & quantitative comparison 
of lipid-modified DNA nanoparticles

Strudel L.1, de Vries J.W.1, Yartsebv J.1, Gruszka A.1, Deissenroth P.1, 
Bartz-Schmidt K.U.1, Herrmann A.2, Spitzer M.S.1, Schnichels S.1

1Uni Augenklinik, Tübingen, Germany, 2University of Groningen, 
Groningen, Netherlands

Purpose. Last year we presented a group of lipid-modified DNA based 
nanoparticles as a new drug delivery system for topical applied drugs. This 
year we will present the most important issue in development of a new 
drug delivery platform: safety and toxicity. Furthermore, we also quanti-
fied the amount of NP present on the eye after dropping them to the eye.
Methods. To exclude toxicity of the NPs, three ocular cell lines (661W, 
ARPE-19 & RGC-5) were incubated with the NP for 24 h and cell via-
bility via MTS-assay, cell amount via crystal violet staining and apopto-
sis via caspase 3/7 assay was measured. Additionally, the same tests were 
performed using primary corneal epithelial cells. In order to further de-
termine the toxicity profile, the NP were dropped on rat eyes at different 
time-points and dosing regimes. Sections of the eyes were then analyzed 
via TUNEL-assay for apoptosis. As a last toxicity evaluation the upregu-
lation of inflammatory pathways was screened. Through a PCR assay the 
influence of the NPs on expression of toll-like receptors (TLR), interleu-
kins (IL) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) was determined. Fi-
nally, the residence time of the NPs was evaluated using an ocular fluoro-
photometer (Fluorotron™)
Results. Neither in-vitro cell toxicity screening nor the in-vivo experi-
ments showed any toxicity. Even more, higher concentration than the ef-
fective dose or an increased dropping interval could not cause a negative 
effect. Also the evaluation of TLR, IL and TNF-α regulation showed nor-
mal expression levels. Additionally, evaluation of the residence time by oc-
ular fluorophotometry showed that the NP gets washed out slowly, where-
as a small molecule control is already removed after 5 min.
Conclusions. Thorough and extensive in-vivo and in-vitro testing con-
firmed the local safety of our NP-carriers system. The previous shown 
better efficacy could now be confirmed with quantitative numbers. These 
important findings allow the further safe utilization of the NP platform 
for ocular drug delivery. Nevertheless, further studies on systemic toxic-
ity and bio distribution need to be performed before clinical trials can be 
performed.

PDo01-12
Lack of tumorigenic potential of PEDF-transfected primary 
human pigment epithelial cells in soft agar assays

Dobias A.1, Marie C.2, Scherman D.2, Izsvák Z.3, Ivics Z.4, Walter P.1, Thumann G.5, 
Johnen S.1

1Department of Ophthalmology, University Hospital RWTH Aachen, 
Aachen, Germany, 2Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour 
la Santé, INSERM U1022 – CNRS UMR8258, Paris, France, 3Max Delbrück 
Center for Molecular Medicine, Berlin, Germany, 4Paul-Ehrlich-Institute, 
Langen, Germany, 5Department of Ophthalmology, University Hospitals of 
Geneva, Geneva, Switzerland

Purpose. Neovascular age-related macular degeneration (AMD), which 
leads to vision loss within several months, is characterized by the growth 
of choroidal blood vessels (CNV) into the subretinal space. CNV results 
from an imbalance of the pro-angiogenic vascular endothelial growth fac-

tor (VEGF) and the anti-angiogenic pigment epithelium-derived factor 
(PEDF). Current treatment, which consists of the intravitreal injection of 
anti-VEGF antibodies, improves vision in about 30 % of patients, but it 
may be accompanied by severe side effects and non-compliance. We have 
theorized that transplantation of pigment epithelial cells that were genet-
ically modified to overexpress human PEDF would be a safer and im-
proved treatment. Stable transgene expression was ensured by the Sleeping 
Beauty (SB100X) transposon system delivered in pFAR4-plasmids, an ex-
pression vector free of antibiotic resistance markers. Here, we report that 
PEDF-transfected cells do not exhibit tumorigenic potential.
Methods. Pre-cultivated (P0) and freshly isolated retinal pigment epithe-
lial (RPE) cells from human donor eyes were transfected by means of 
electroporation using a pFAR4-plasmid encoding the enhanced SB100X 
transposase and a pFAR4-plasmid encoding the PEDF gene at a ratio of 
1:16. Stability of recombinant PEDF secretion was analyzed by immunob-
lotting. To assay for tumorigenic potential, approximately 35,000 cells/
cm2 were applied to a two-layer soft agar system. Colony development 
was analyzed after 1, 5, 7, and 14 days by phase contrast microscopy and 
compared to colony development of HeLa cells as the positive control.
Results. The transfection of as few as 10,000 human RPE cells with the 
PEDF gene resulted in a stable increase of PEDF secretion. Pre-cultivat-
ed (P0) and freshly isolated PEDF-transfected RPE cells did not form col-
onies in soft agar at any time, whereas HeLa cells formed 89.4 ± 26.4 soft 
agar colonies per microscopic field at day 5.
Conclusions. The results of this study show clearly indication that PEDF-
transfected pre-cultivated (P0) and freshly isolated RPE cells have no tu-
morigenic potential. Additional safety studies will analyze the integration 
loci of the PEDF transgene as well as the biodistribution of PEDF-trans-
fected RPE cells transplanted subretinally. This study is just one of many 
aspects demonstrating the feasibility of our gene/cell therapy strategy to 
treat neovascular AMD.

PDo02 DMEK/DSAEK

PDo02-01
Mutationsanalyse im TCF4 Gen nach komplizierter 
DMEK – Welche Rolle spielt das Spendergewebe?

Foja S.1, Luther M.1, Hoffmann K.1, Grünauer-Kloevekorn C.2

1Institut für Humangenetik, Martin-Luther-Universität Halle, Halle, 
Deutschland, 2Praxisklinik Augenärzte am Markt, Halle, Deutschland

Zusammenfassung. Trotz komplikationsfreier Operationstechnik kann 
es nach einer DMEK zu einem wiederkehrenden Ablösen der Spenderla-
melle bis hin zum Transplantatversagen kommen. In einigen Fällen ist nur 
durch eine re-DMEK eine visuelle Rehabilitation möglich. Wir untersuch-
ten die genetischen Veränderungen im TCF4-Gen sowohl beim Empfän-
ger als auch beim Spender in 2 Fällen mit Transplantatversagen nach wie-
derholter Ablösung der Spenderlamelle.
Patienten und Methoden. Bei 2 Augen von 2 Patienten wurde nach DMEK 
und wiederholter Luftgabe aufgrund eines Transplantatversagens eine re-
DMEK durchgeführt. Sowohl der Empfänger als auch das Spendergewe-
be wurde auf molekulargenetisch auf Veränderungen im TCF4 Gen unter-
sucht.
Ergebnisse. Beide Empfänger wiesen eine TGC-Repeatexpansion (> 50 
TGC-Repeats) im Intron 2 des TCF4-Gens auf, desweiteren waren beide 
für den Polymorphismus rs613872 im Intron 3 des TCF4-Gens heterozy-
got TG. Beide Spenderlamellen wurden nach Explantation 10 bzw. 20 Tage 
nach DMEK ebenfalls auf Veränderungen im TCF4-Gen untersucht. Bei-
de wiesen keine TGC-Repeatexpansion (> 50 TGC-Repeats) im Intron 2 
des TCF4-Gens auf, sie waren nicht für den Polymorphismus rs613872 im 
Intron 3 des TCF4-Gens heterozygot TG.
Diskussion. Veränderungen im TCF4 Gen und damit das Genmuster des 
Spenders scheinen keine prädiktiven Marker für den Verlauf einer DMEK 
und die Anlage des Transplantates darzustellen. Dennoch scheint, insbe-
sondere bei jüngeren Spendern, bei denen noch keine klinischen Verän-
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derungen am Hornhautendothel nachweisbar sind, eine präoperative Risi-
kobewertung über das TCF4 Gen sinnvoll, um eine Transplantation eines 
Spendergewebes mit poteintieller Fuchs-Dystrophie zu vermeiden.

PDo02-02
Untersuchungen im TCF4 Gen und im Operationsverlauf 
als prädiktiver Marker für Komplikationen nach DMEK

Grünauer-Kloevekorn C.1, Luther M.2, Hoffmann K.2, Rupprecht A.1, Foja S.2

1Praxisklinik Augenärzte am Markt, Halle, Deutschland, 2Institut für 
Humangenetik, Martin-Luther-Universität Halle, Halle, Deutschland

Zusammenfassung. Trotz der ausgezeichneten Ergebnisse nach DMEK-
Operation bei Patienten mit Fuchs’scher Hornhautendotheldystrophie 
(FCED) birgt die Operationstechnik und die Nachsorge der Patienten im 
Wesentlichen das Risiko einer partiellen oder totalen Ablösung der im-
plantierten Membran mit nachfolgender ein- oder mehrmaliger Luftnach-
gabe. Nicht immer kann aus dem Operationsverlauf oder der Nachbetreu-
ung der Patienten eine Ursache für diese Komplikation ausgemacht wer-
den. Wir untersuchten die genetischen Veränderungen im TCF4-Gen in 
Abhängigkeit von einer primären oder sekundären Transplantatanlage.
Patienten und Methoden. Bei 33 Augen von 25 Patienten wurde eine 
DMEK bei FCED durchgeführt. Im Vorfeld wurden bei 15 Patienten (23 
Augen) sowohl die TGC-Trinukleotidrepeatexpansion im Intron 2 des 
TCF4-Gens, als auch das Allel G des Polymorphismus rs613872 im In-
tron 3 desselben Gens molekulargenetisch untersucht. Neben dem prä-
und postoperativen Visus wurde der Operationsverlauf hinsichtlich Kom-
plikationen und der Frage der Implantation einer Hinterkammerlinse (tri-
ple-DMEK) dokumentiert.
Ergebnisse. Von 23 Augen (15 Patienten) hatten 21 (13 Patienten = 87 %) 
eine TGC-Repeatexpansion (> 50 TGC-Repeats) im Intron 2 des TCF4-
Gens, für den Polymorphismus rs613872 im Intron 3 des TCF4-Gens zeig-
ten sich 22 Augen (14 Patienten = 93 %) heterozygot TG. Bei 12 Patienten 
(36 %) wurde eine triple-DMEK durchgeführt. Eine Luftnachgabe erfolgte 
bei 10 Patienten (30 %), wobei die Luftnachgabe nach triple-DMEK 10 Au-
gen (21 %) betraf, und nur 2 Fällen (6 %) nach DMEK ohne HKL Luft nach-
gegeben werden mußte. In 5 Augen (15 %) mußte nach triple-DMEK keine 
Luft nachgegeben werden. Der mittlere Visus stieg im Nachbeobachtungs-
zeitraum durchschnittlich 9 Monaten von 0,16 auf 0,52. Bei beiden Patienten 
ohne eine TGC-Repeatexpansion mußte keine Luft nachgegeben werden.
Diskussion. Veränderungen im TCF4 Gen und damit das Genmuster des 
Patienten stellen keine prädiktiven Marker für den Verlauf einer DMEK 
und die Anlage des Transplantates dar. Eine erhöhte Rate an Ablösungen 
konnte nach triple-DMEK beobachtet werden.

PDo02-03
Optimierung der Spenderpräparation für die DMEK

Rieck P.W.

Schlosspark-Klinik, Augenabteilung, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Die Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty 
(DMEK) hat sich als OP-Methode der Wahl bei Endothelerkrankungen 
mit Visusminderung an spezialisierten Zentren etabliert. Einer weiteren 
Verbreitung der OP-Methode steht bisher die delikate Spenderpräparation 
und das wenig kontrollierbare intraoperative Handling der Lamelle in der 
Vorderkammer entgegen.
Bei der neuen Präparationsmethode nach Muraine erfolgt im Gegensatz 
zum klassischen “Stripping” der Descemetlamelle nach Melles eine Hyd-
rodissektion der Descemet vom Stroma einer invers auf eine künstliche 
Vorderkammer aufgespannten Spenderhornhaut. Vorteile sind insbeson-
dere die schonende Trennung der Lamelle ohne Zugwirkung auf das En-
dothel sowie die fehlende Rollenbildung der Lamelle. Nach Adaptation der 
Technik an unserer Klinik gelang es, durch Modifikation der Technik die-
se noch weiter zu optimieren und zu standardisieren.

Methodik. Die Versuche wurden an 34 Spenderhornhäuten durchge-
führt, bei denen Ausschlußkriterien für eine Transplantation bestanden. 
Das Spenderalter lag zwischen 56 und 92 Jahren. Es wurden 4 experi-
mentelle Gruppen bzgl. der Präparationstechnik gebildet: 1. Standard-
Stripping (n = 6), 2. Standard-Muraine-Hydrodissektion (n = 6), 3. inver-
se manuelle Dissektion (n = 12) und 4. Kombination aus manueller- und 
Hydrodissektion (n = 10). Alle Versuche wurden durch einen erfahrenen 
Operateur durchgeführt, bei allerdings fehlender Erfahrung mit den be-
schriebenen Techniken. Untersucht wurde die Häufigkeit von Descemet-
einrissen und der verursachte Endothelschaden (Trypanblau-Färbung).
Ergebnisse. Kleinere periphere Descemeteinrisse traten bei der Stripping-
Technik in 32 % der Präparationen auf. Größere Läsionen, die zu einem 
Verlust des Transplantates geführt hätten, wurden in 15 % der Fälle beob-
achtet. Bei den Varianten der Muraine-Technik gab es Unterschiede: TPL-
Verluste waren mit der Hydrodissektion in 12 %, mit der manuellen Dis-
sektion in 15 % und mit der Kombinationstechnik in 3 % der Fälle zu be-
klagen. Endothelzellverluste waren bei der Stripping-Methode mit 16 % 
deutlich höher als bei den Muraine-Technik Varianten (6 %), zwischen den 
Gruppen 2–4 gab es dabei keine signifikanten Unterschiede.
Schlussfolgerung. Für den mit der DMEK-Präparation beginnenden 
Operateur zeigt sich eine Kombination aus manueller Dissektion und 
Hydrodissektion als Modifikation der 2013 beschriebenen Technik nach 
Muraine als die sicherste und Endothel-schonendste Präparationstechnik.

PDo02-04
Haben im Voraus präparierte DMEK-Transplantate einen Einfluß 
auf die Rate an Dislokationen und Transplantatversagen?

Heinzelmann S.U.1, Böhringer D.2, Eberwein P.3, Reinhard T.3, Maier P.2

1Freiburg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland, 3Klinik 
für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Freiburg, Deutschland

Fragestellung. Der Wechsel der konventionellen Technik der perforie-
renden Keratoplastik zur Descemet membrane endothelial keratoplasty 
(DMEK) ist für den in DMEK noch unerfahrenen Chirurgen eine be-
sondere Hürde, da im Falle eines Verlustes des Transplantates während 
der Präparation oft kein Ersatzgewebe zur Verfügung steht. Daher könn-
ten vorpräparierte DMEK-Transplantate den Zugang zur DMEK deut-
lich erleichtern. Wir haben mögliche Auswirkungen der vorpräparier-
ten DMEK-Transplantate untersucht und mit denen direkt präparierter 
Transplantate verglichen.
Methodik. Eine Technik der Vorpräparation wird beschrieben, bei der das 
Transplantat in seiner ursprünglichen Position für 1–2 Tage gelagert wird 
und welche mit den in Deutschland aktuell gültigen Vorschriften kompa-
tibel ist. Initial wurden 14 tektonische Spenderhornhäute mit dieser Tech-
nik präpariert und während 2 Wochen in Kultur wurde die Endothelzell-
dichte mehrfach gemessen. Danach wurden 11 vorab präparierte Trans-
plantate retrospektiv mit 453 direkt durch den Operateur während der 
DMEK präparierten Transplantaten verglichen bezüglich Endothelzell-
dichte, Dislokationsrate und Transplantatversagen. Hierfür wurden Kap-
lan-Meier Überlebenskurven verwendet.
Ergebnisse. Die 14 vorab getesteten tektonischen Transplantate wiesen 
keinen signifikanten Endothelzellverlust auf. Endothelzelldichte und Dis-
lokationsrate waren zwar vorteilhaft bei direkt präparierten im Vergleich 
zu vorpräparierten Transplantaten, jedoch zeigte sich keine statistische Si-
gnifikanz (p = 0,75 für erneute Lufteingabe bei Dislokation). Die Rate an 
Transplantatversagen nach 10 Monaten belief sich auf 20 % bei vorpräpa-
rierten Transplantaten im Gegensatz zu 2 % bei direkt präparierten, was 
mit p = 0,02 statistische Signifikanz aufweist.
Schlussfolgerungen. Die vorgestellte Methode der Vorabpräparation von 
DMEK-Transplantaten ist zwar endothelschonend, führte jedoch zu in-
akzeptabel erhöhter Rate an Transplantatversagen. Daher wäre es wün-
schenswert, in Zukunft eine alternative Methode zu etablieren, welche 
gegebenenfalls auch das Verschicken von Transplantaten ermöglichen 
könnte.
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PDo02-05
DMEK bei Aphakie – eine Herausforderung

Tsangaridou M.-A., Gundlach E., Maier A.-K., Pilger D., Gonnermann J., 
Bertelmann E., Joussen A.M., Torun N.

Charite Campus Virchow, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Die Sicherheit und Effektivität der Descemet Membran En-
dothelial Keratoplasty (DMEK) bei aphaken Patienten zu untersuchen.
Methoden. In einer Single Center, retrospektive, unkontrollierte Studie 
wurden konsekutiv 3 aphake Patienten (4 Augen, Durchschnittsalter: 
57, min 48, max 75 Jahre), die zur geplanter DMEK (Descemet Memb-
ran Endothelial Keratoplasty) aufgenommen wurden eingeschlossen. Die 
Option einer simultanen sekundären intraokulären Linsenimplantation 
(IOL) wurde in der präoperativen Evaluation mit allen Patienten disku-
tiert. Alle DMEK Operationen wurden in Lokalanästhesie (peribulbär mit 
intrakameraler Gabe von Lidocain) vom gleichen erfahrenen Operateur 
(N.T) durchgeführt. Präoperativ, sowie 3 Monaten postoperativ wurde 
der Visus, die Flap-Adherenz, die re-Bubbling Rate sowie die Hornhaut-
dicke untersucht.
Ergebnisse. Im Vergleich zum medianen, präoperativen Visus + 1,25 Log-
MAR, zeigte sich ein verbesserter Visus 3 Monate(Median + 0,9 LogMAR) 
nach der Operation. Eine Luftmigration in die hintere Kammer oder im 
Glaskörper konnte in allen Fällen schon am ersten postoperativen Tag 
festgestellt werden. Bei allen Patienten musste auf Grund einer Trans-
plantatdislokation eine erneute Luftfüllung der Vorderkammer erfolgen. 
Die mediane Hornhautdicke konnte von 773 µm präoperativ auf 566 µm 
einen Monat postoperativ reduziert werden. Es wurde weder einer Flaplu-
xation im Glaskörperraum noch eine Transplantatabstößung beobachtet.
Schlussfolgerung. Die DMEK ist prinzipiell bei aphaken Augen möglich 
und ist potentiell von Bedeutung zur Verbesserung des Visus bei ausge-
wählten Patienten. Luftmigration und Flapdislokation sind häufige Kom-
plikationen. Weitere Studien zur Untersuchung der Langzeitergebnissen 
sind nötig.

PDo02-06
Neue Liquid Bubble Technik zur schonenden 
Präparation von DMEK Lamellen

Opitz N., Szurman P.

Knappschafts-Augenklinik, Sulzbach, Deutschland

Fragestellung. Vorgestellt werden Technik und Ergebnisse einer neuen Li-
quid Bubble Technik zur einfachen no-Touch Präparation von Deszemet-
membranEndotheliale Keratoplastik (DMEK) Lamellen mit isolierter An-
färbung der Deszemetmembran ohne Endothelkontakt.
Methodik. Nach Einlegen des Spendertransplantats auf einer speziell an-
gefertigten Präparationsbank mit dem Endothel nach oben erfolgt die 
Identifikation der Irisbasis. Mit einer Parazenteselanze erfolgt die scharfe 
Sondierung des Trabekelmaschenwerks, anschließend stumpfe Präpara-
tion unter der Schwalbelinie hinweg bis 3 m min die Hornhaut. Mit einer 
speziellen Kanüle kann angefärbtes Medium (Medium-Trypanblau 1:1) 
direkt in den sub-Deszemetraum injiziert werden. Nach hochbullöser Ab-
lösung und anschließender Wiederanlage der Deszemet erfolgt die Trepa-
nation auf 8,25 mm Durchmesser und die übliche Beladung der DMEK-
Kartusche (Geuder, Heidelberg) zur Impantation.
Ergebnis. Insgesamt wurden 72 Spendertransplantate mit der vorgestell-
ten Technik präpariert. Die durchschnittliche Präparationszeit lag deut-
lich unter der für die manuelle Präparation benötigten Zeit. In vier Fällen 
war die Liquid Bubble Abhebung nicht vollständig, so dass auf die manu-
elle Standardmethode umgestellt wurde. Diese Präparation war in 3 Fäl-
len erfolgreich, in einem Fall konnte auch mit der manuellen Standardme-
thode keine intakte Lamelle präpariert werden.
Schlussfolgerung. Die Liquid Bubble Technik scheint eine sichere, mi-
nimal-invasive Präparationsmethode von DMEK-Lamellen zu sein, die 
deutlich rascher durchzuführen und leichter zu erlernen ist als die manu-

elle Standardtechnik. Sie bietet zusätzlich die Möglichkeit, jederzeit auf 
die manuelle Präparationstechnik umzustellen, so dass auch in schwieri-
gen, sehr adhärenten Lamellen eine erfolgreiche Präparation möglich ist. 
Ein weiterer Vorteil ist die isolierte, homogene Anfärbung nur der Desze-
metmembran ohne Endothelkontakt mit dem Farbstoff zur Vermeidung 
einer möglichen Toxizität.

PDo02-07
Einfluss der Transplantatzentrierung auf das klinische 
Ergebnis nach Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik

Spaniol K., Wahib D., Roth M., Borrelli M., Geerling G.

Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Einleitung. Die Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik (DMEK) 
führt zu einer schnellen Visuserholung bei geringem Abstoßungsrisiko. 
Bei der technisch anspruchsvollen Implantation kann es zu Dezentrie-
rungen des Transplantates (TP) kommen. Wir untersuchten den Einfluss 
der TP-Zentrierung auf das klinische Ergebnis nach DMEK im 4-Mo-
natsverlauf.
Methoden. Ein Kollektiv von 88 Patienten wurde prospektiv vor sowie 6 
Wochen und 4 Monate nach DMEK hinsichtlich best-korrigiertem Visus 
(BCVA, logMar), Pachymetrie (Pentacam, Oculus), Endothelzellzahl und 
Auftreten von TP-Versagen untersucht. Intraoperativ wurde der Abstand 
des TP zum Hornhautlimbus in mm bei 12, 3, 6 und 9 Uhr gemessen. Der 
Betrag der vertikalen und horizontale Dezentrierung wurde aus dem Ab-
stand zum Limbus berechnet (Vertikale Dezentrierung: ((Abstand Lim-
bus zum TP bei 12 Uhr+Abstand Limbus zum TP bei 6 Uhr): 2) – Ab-
stand Limbus zum TP bei 6 Uhr. Horizontale Dezentrierung: ((Abstand 
Limbus zum TP bei 9 Uhr+Abstand Limbus zum TP bei 3 Uhr): 2) – Ab-
stand Limbus zum TP bei 3 Uhr). Die statistische Auswertung erfolgte mit 
SPSS 21.0 (Signifikanzniveau p ≤ 0,05).
Ergebnisse. Im Verlauf zeigte sich ein signifikanter Anstieg des Visus von 
0,7 ± 0,41 auf 0,16 ± 0,14 logMar (p < 0,001) mit Abnahme der Pachyme-
trie von 727 ± 170 auf 534 ± 86 µm (p = 0,014). In drei Fällen kam es zum 
Transplantatversagen. Die mittlere vertikale und horizontale Dezent-
rierung lag bei 0,22 mm(Minimum 0,0 mm; Maximum 2,50 mm) und 
0,20 mm (Minimum 0,0 mm; Maximum 1,75 mm). Eine größere hori-
zontale Dezentrierung korrelierte signifikant mit einer höheren Pachyme-
trie (r = 0,33, p = 0,01) und einem schlechteren Visus (r = 0,33, p = 0,008) 
sechs Wochen aber nicht 4 Monate postoperativ. Ein Transplantatversa-
gen trat häufiger bei vertikaler und horizontaler Transplantatdezentrie-
rung auf (p = 0,02 und p < 0,001).
Schlussfolgerung. Die DMEK führt zu einer guten und schnellen Visuser-
holung. Eine genaue intraoperative Zentrierung des TP erhöht hierbei die 
Wahrscheinlichkeit für einen frühpostoperativ guten Visus. Dies könn-
te durch eine deutlichere Entquellung der Empfängerhornhaut bei bes-
serer Pumpfunktion der Endothelzellen erklärbar sein. Die TP-Zentrie-
rung scheint jedoch im weiteren Verlauf keinen signifikanten Einfluss auf 
das Visusergebnis zu haben. Allerdings sollten Patienten mit dezentrier-
ten TP engmaschiger auf ein TP-Versagen untersucht werden, da eine grö-
ßere Dezentrierung mit einem TP-Versagen korreliert.

PDo02-08
One year outcome of Hemi-Descemet 
membrane endothelial keratoplasty

Baydoun L.1,2,3, Lam F.C.1,4, Dirisamer M.1,5, Ham L.1,2,3, Melles G.1,2,3

1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, 
Netherlands, 2Melles Cornea Clinic, Rotterdam, Netherlands, 3Amnitrans 
Eyebank Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 4Worthing and St Richard’s 
Hospital, Western Sussex Hospitals NHS Foundation Trust, Western Sussex, 
United Kingdom, 5AKh Linz, Linz, Österreich
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Purpose. To evaluate the 1-year clinical outcome after semi-circular Des-
cemet membrane endothelial keratoplasty (hemi-DMEK) in a first case 
series.
Setting/Venue. Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery/Ter-
tiary referral center.
Methods. In three eyes of three patients with Fuchs endothelial dystro-
phy, best corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD), 
pachymetry, and intra- and postoperative complications were evaluated 
after transplantation of a semi-circular 12 mm diameter Descemet graft 
(hemi-DMEK graft).
Results. All corneas cleared within 6 months and showed a stable pachym-
etry thereafter (527, 535 and 490 µm, respectively). Compared to preoper-
ative measurements, average central ECDs dropped by 51 % (56, 39, and 
59 %, respectively) at three months, 53 % (57, 38, and 63 %, respectively) at 
6 months, and 59 % (60, 47, and 71 %, respectively) at 12 months. Denud-
ed stromal areas adjacent to the graft cleared and at 12 months peripher-
al ECD counts ranged from 724 to 1051 cells/mm2. At 12 months, BCVA 
was 20/22 (0.9), 20/40 (0.5, amblyopic eye) and 20/17 (1.2). No postoper-
ative complications occurred throughout the study period.
Conclusions. Hemi-DMEK may provide visual outcomes similar to those 
in routine DMEK at the 1 year postoperative. If so, hemi-DMEK could 
become the next step in endothelial keratoplasty, owing to its potential 
to double the yield of transplants from the same donor pool (two hemi-
DMEK grafts can be prepared from one donor cornea).

PDo02-09
Einflussfaktoren auf das Langzeitergebnis nach 
Descemetmembran Endothel Keratoplastik

Schwinde J., Spaniol K., Holtmann C., Neumann I., Schrader S., Borrelli M., 
Geerling G.

Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland

Fragestellung. Die Descemetmembran Endothel Keratoplastik (DMEK) 
ist ein modernes Verfahren zur Behandlung von Hornhautendotheler-
krankungen, das zu einer schnellen Visusrehabilitation führt. In dieser 
Studie wurden der best-korrigierte Visus (BCVA), der Endothelzellver-
lust und die Pachymetrie nach DMEK sowie der Einfluss verschiedener 
prä-, peri und postoperativer Faktoren im 2-Jahres-Verlauf untersucht.
Methodik. 201 Augen von 173 Patienten (105 weiblich, 68 männlich) wur-
den mit DMEK (n = 129) oder Triple-DMEK (n = 72) zwischen Juni 2012 
und März 2015 versorgt und in eine nicht randomisierte prospektive Stu-
die eingeschlossen. Der BCVA (log Mar), die Pachymetrie (Pentacam, 
Oculus) und die Endothelzellzahl (EZZ) wurden präoperativ, nach 6 Wo-
chen, sowie 4, 8,12 und 24 Monaten erhoben. Die Häufigkeit von Trans-
plantatversagen und Lufteingabe in die Vorderkammer (Rebubbling), der 
subjektive Schweregrad der Transplantatpräparation und -implantation 
und die Operationsdauer wurden ausgewertet. Die statische Auswertung 
erfolgte mit SPSS 22.0 (p ≤ 0,05).
Ergebnisse. Bis zur 12 Monats-Beobachtung zeigte sich ein signifikanter 
Visusanstieg (p < 0,001) mit Abnahme der Hornhautdicke (p < 0,001). Eine 
schwierige Transplantatpräparation und lange Präparationsdauer korre-
lierten mit einem schlechteren 12-Monats-Visus (p = 0,049, r = − 0,280). 
Die EZZ nahm im 2-Jahres-Verlauf signifikant ab (p < 0,001), eine höhe-
re EZZ korrelierte mit einem besseren BCVA (p = 0,013, r = 0,572). 6 Pa-
tienten hatten 7 Transplantatversagen (3,5 %), wobei in 5 Fällen ein ein-
maliges Rebubbling und in 2 Fällen ein zweimaliges Rebubbling erfolg-
te. Insgesamt erhielten 30 Augen 1 Rebubbling (21 %), 11 Augen 2 und 1 
Auge 4 Rebubblings. Eine erhöhte Rebubbling-Rate korrelierte mit einer 
niedrigeren EZZ nach 6 Wochen und 4 Monaten.
Schlussfolgerung. Die DMEK ist sicher und führt zu einem signifikanten 
Visusanstieg. Die EZZ zeigt einen direkten Zusammenhang mit dem Vi-
sus nach 24 Monaten, so dass Transplantate mit einer hohen Endothelzell-
dichte vorzuziehen sind. Ein wiederholtes Rebubbling führt zu einer er-
niedrigten früh-postoperativen EZZ. Eine langwierige Transplantat-Prä-
paration korreliert mit einem schlechteren Visus im 12-Monats-Verlauf; 

hier könnte es zu einem Transplantatschaden mit EZZ-Verlust kommen. 
Um ein besseres BCVA Langzeitergebnis zu gewährleisten, sollten Spen-
derhornhäute eine hohe EZZ aufweisen und schnell und schonend prä-
pariert werden. Die Anzahl der Rebubblings sollte gering gehalten ermög-
lichen.

PDo02-10
Changes in corneal densitometry for patients with Fuchs 
endothelial dystrophy after endothelial keratoplasty

Alnawaiseh M., Zumhagen L., Eter N.

Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany

Purpose. The aim of the study is to quantify the corneal densitometry by 
using the Pentacam Scheimpflug corneal tomography (Pentacam HR, Oc-
ulus GmbH, Wetzlar, Germany) in patients with Fuchs endothelial dys-
trophy before and following endothelial keratoplasty.
Methods. In this study we retrospectively reviewed the charts and ante-
rior segment data of patients with FED before and after endothelial kera-
toplasty. Patients were examined using a Scheimpflug-based Oculus Pen-
tacam Corneal densitometry module. Patients were divided into four 
groups: group 1 (control-group) group 2 (patients with FED before sur-
gery), group 3 (patients s/p DSEAK) and group 4 (patients s/p DMEK). 
Densitometry parameters in different layers and in different annuli were 
measured and analyzed.
Results. 47 eyes of 37 Patients (18 male, 19 female) after endothelial Kera-
toplasty (17 DSEAK, 30 DMEK) as well as randomly selected 49 eyes of 49 
aged-matched control patients (27 male, 22 female) with normal corneas 
were included. In group 2 total corneal light backscatter at total corneal 
thickness and at total diameter was significantly higher than in the con-
trol group (group 1: 24.45 ± 4.28; group 2: 30.04 ± 8.61; p = 0.002). Corneal 
densitometry at total diameter (TD) after DMEK in the anterior layer(AL), 
posterior layer(PL) and at total Thickness (TT) were significantly lower 
than before (AL: p = 0.03, CL: p = 0.004, Total Diameter p = 0.02). Corneal 
light backscatter at total diameter in the CL after DSEAK was higher than 
before (before: 25.73 ± 8.39; after: 26.36 ± 9.47; p = NS).
Conclusions. Corneal densitometry enables us to evaluate optical quality 
in different corneal layers and is a useful objective method to quantify the 
outcome of endothelial-Keratoplasty. The improvement of corneal densi-
tometry after DMEK especially in the CL is considerably higher than s/p 
DSEAK. This can be explained by the DSEAK-Interface.

PDo02-11
Erste Erfahrungen mit dem SLc Expert 
Mikrokeratom – Ultradünne DSAEK

Schaub F., Roters S., Bachmann B., Cursiefen C.

Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland

Fragestellung. Die „Descemet Stripping Automated Endothelial Kerato-
plasty“ (DSAEK) und die „Descemet Membrane Endothelial Keratoplas-
ty“ (DMEK) sind etablierte Techniken zur Behandlung von Endothelpa-
thologien. Derzeit ist die DSAEK weltweit die führende operative Metho-
de zur Behandlung endothelialer Hornhauterkrankungen. Immer mehr 
setzen sich jedoch Techniken durch, die ein möglichst dünnes, aber auch 
berechenbares Endothel-Descemet-Transplantat ermöglichen. Als neue 
Technik steht nun die ultradünne DSAEK (UT-DSAEK) als möglicher 
„goldener Kompromiss“ zur Verfügung. In diesem Beitrag werden erste 
Erfahrungen mit dieser innovativen Technik geschildert.
Methodik. Bei 2 Patienten (n = 2) mit Endotheldekompensation bei Trans-
plantatversagen bei Zustand nach perforierender Keratoplastik wurde die 
UT-DSAEK eingesetzt. Jeweils am Tag vor der Keratoplastik wurde die 
Spenderhornhaut (zuvor 12 h in Kulturmedium 2 entquollen, Biochrom 
Kat.Nr.F9017) mittels des SLc Expert Mikrokeratoms von Gebauer SL-
OCT-gestützt präpariert. Die Spender-Hornhautdicke wurde vor der Prä-
paration mittels SL-OCT und Orbscan ermittelt und eine Ziel-Transplan-
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tatdicke für die ersten beiden Fälle von 80 µm definiert, da das SLc Expert 
Mikrokeratom erstmalig eingesetzt wurde. Nach Präparation erfolgte eine 
Kontrollmessung der Spenderlamelle mittels SL-OCT.
In weiteren Fällen ist bereits die Durchführung der UT-DSAEK mit einer 
geringeren Zieldicke der Lamelle geplant.
Ergebnisse. In allen Fällen konnte die Spenderhornhaut komplikations-
los präpariert werden. Die geschnittene Transplantatdicke wich in beiden 
Fällen um weniger als 20 µm von der gezielten Lamellendicke ab. Intra-
operativ kam es zu keinen unerwarteten Komplikationen, auch der frü-
he postoperative Verlauf gestaltete sich unauffällig, es waren keine erneu-
ten intrakameralen Lufteingaben erforderlich. Zwei Wochen nach erfolg-
ter UT-DSAEK zeigte sich in beiden Fällen ein klares, anliegendes Trans-
plantat, zentrale Transplantatdicke im SL-OCT in beiden Fällen ca. 80 µm 
(Fall 1 82 µm ± 6,1 µm, Fall 2 79,3 µm ± 6,0 µm), die zentrale Hornhautdi-
cke zeigte 2 Wochen postoperativ in beiden Fällen einen deutlichen Rück-
gang des Ödems (Fall 1: mit 701 µm ± 25,2 µm, 63,4 % des Ausgangswer-
tes; Fall 2: 614 µm ± 20,4 µm, 85,6 %).
Schlussfolgerung. Die UT-DSAEK hat möglicherweise das Potential die 
Vorteile der DSAEK mit denen der DMEK für die Behandlung von En-
dothelpathologien zu kombinieren. Das SLc Expert Mikrokeratom schnei-
det reliabel DSAEK Lamellen von 80 µm Dicke.

PDo02-12
The study of the efficiency of intralamellar heterogeneous 
corneal stroma equivalent transplantation in experiment

Kogan B., Pasechnikova N., Nasinnyk I., Kolomiychuk S.

The Filatov institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of the 
Ukraine, Odessa, Ukraine

Introduction. In recent years, research groups of scientists around the 
world are working to solve urgent problems of transplantation, and to 
solve the problem of obtaining donor material pigs were considered to 
be quite acceptable source of transplants (heart, kidney, liver, pancreatic 
cells) for human transplantations.
Purpose. To study the effectiveness of the intralamellar heterogeneous 
corneal stroma equivalent (CSE) transplantation in experiment received 
by various methods.
Material and methods. Corneas of enucleated porcine eyes were used to 
obtain cell-free equivalents of the corneal stroma through several varieties 
of decellularization. Experimental studies were performed on 25 rabbits 
(50 eyes) Chinchilla breed. During the operation intralamellar CSE trans-
plantation was held using one of five varieties of decellularization. After 
the surgery antimicrobial and anti-inflammatory therapy was performed.
Results. With the help of special processing techniques 5 CSE embodi-
ments were obtained from experimental animal’s corneas. Comparative 
analysis of the data concerning rabbit’s eyes state after ESC transplanta-
tion of several varieties allows to place them in a number of clinical indi-
cators of the degree of improvement in the following order: № 1 and № 5, 
№ 2, № 3 and № 4. It should be noted that in the case of CSE 4 transplan-
tation degree of conjunctival discharge, conjunctival hyperemia, inflam-
matory infiltration, and corneal opacity (graft) was 0 points, which distin-
guishes it from other kinds of CSE.
Conclusion. Rabbit’s eyes unresponsiveness after optimal ESC variant 
transplantation and high clinical efficacy of this type of keratoplasty con-
firms the possibility of its use in the clinic.

PDo03 Keratokonus/Crosslinking/pKPL/Organkultur

PDo03-01
Haarkortisolanalyse bei Keratokonuspatienten

Lenk J., Spoerl E., Pillunat L.E., Raiskup F.

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 die-
ser Studie war es, zu untersuchen, ob bei Patienten mit progredientem Ke-
ratokonus eine erhöhte Haarkortisolkonzentration gemessen werden und 
somit chronischer Stress als Risikofaktor für eine Krankheitsprogression 
gesehen werden kann.
Methodik. 27 Teilnehmer (11 Gesunde, 16 Keratokonuspatienten) wurden 
in diese prospektive Pilotstudie eingeschlossen. Es wurden Haarsträhnen 
von Gesunden und von Keratokonuspatienten analysiert, um deren Haar-
kortisolgehalt miteinander zu vergleichen. Ausgehend von einem durch-
schnittlichen Haarlängenwachstum von 1 cm/Monat, wird angenommen 
dass der Haarkortisolgehalt eines 3 cm langen Haarsegmentes, das Stress-
profil der letzten drei Monate repräsentiert. Wir haben Haarsträhnen mit 
einem Durchmesser von ca. 3 mm untersucht, die Skalp-nah am Hinter-
kopf entfernt wurden. Die Kortisolspiegelbestimmung erfolgte im Insti-
tut für Biopsychologie der TU Dresden mittels kommerziell erhältlichen 
Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA, IBL-Hamburg, Deutschland). 
Relevante soziodemographische Parameter wurden dokumentiert und es 
musste ein Fragebogen zur Evaluation von chronischem Stress (Trierer In-
ventar of Chronic Stress screening scale) beantwortet werden.
Statistische Analysen erfolgten mittels SPSS: Chi2-test und ANOVA wur-
den verwendet, um Unterschiede zwischen den beiden Guppen zu ana-
lysieren.
Ergebnisse. Bei Keratokonuspatienten war die Haarkortisolkonzen-
tration höher als bei den Gesunden (37,51 ± 7,0 und 20,99 ± 8,2 pg/mg 
p = 0,142). Da der normale Haarkortisolwert zwischen 5–25 pg/mg liegt, 
waren die gemessenen Werte nahezu signifikant. Es fanden sich mehr pa-
thologisch erhöhte Haarkortisolwerte in der Keratokonus- als in der ge-
sunden Gruppe (50 vs. 18 %; P = 0,093). Außerdem wiesen Patienten mit 
Keratokonus einen signifikant höheren BMI als die gesunde Vergleichs-
gruppe auf (27,5 kg/m2 vs. 23 kg/m2; p = 0,044). Es ergaben sich keine si-
gnifikanten Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht und TICS-Wert 
zwischen beiden Gruppen.
Schlussfolgerung. Diese Pilotstudie konnte zeigen, dass seine erhöhte 
Haarkortisolkonzentration ein Risikofaktor für die Progression des Kera-
tokonus sein könnte und dass diese Patienten folglich von einer Stressre-
duktion profitieren könnten.
Eine größere Studie mit größerer Fallzahl ist erforderlich, um eine mögli-
che statistische Signifikanz dieser Hypothese nachzuweisen.

PDo03-02
Impact of blood thyroid hormone levels on corneal topo- and 
tomographical and biomechanical properties in keratoconus

Flaskó Z.1, Zemova E.2, Eppig T.3, Módis L.4, Langenbucher A.3, Gatzioufas Z.5, 
Szentmary N.2,6, Seitz B.2

1Kenézy Hospital, Department of Ophthalmology, Debrecen, Hungary, 
2Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany, 3Saarland University, Experimental 
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany, 4Debrecen Medical University 
Center, Department of Ophthalmology, Debrecen, Hungary, 5Moorfields 
Eye Hospital, London, United Kingdom, 6Semmelweis University, 
Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary

Purpose. Our aim was to determine the impact of blood thyroid hormone 
levels on corneal topography and tomography and biomechanics.
Patients and methods. 757 eyes (376 left eyes, 500 males) were included 
in our study. Patients were classified as euthyroid (n = 563) or hypothy-
roid (n = 194) based on blood thyroid hormone status (TSH, FT3, FT4). 
Patients were examined using TMS-5 topographer (Tomey, Tennenlohe, 
Germany)(keratoconus index: KCI; keratoconus severity index: KSI), Pen-
tacam HR tomographer (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany)
(keratoconus prediction index: KPI; keratoconus index: KI; central kera-
toconus index: CKI) and Ocular Response Analyzer (ORA, Reichert Oph-
thalmic Instruments, Buffalo, NY) (corneal resistance factor: CFR; cor-
neal hysteresis: CH; keratoconus match index: KMI). Statistical analysis 
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was performed using Pearson correlation analysis and a generalised lin-
ear model.
Results. Using Pearson correlation analysis, KMI (p = 0.040; p < 0.001; 
p < 0.001) KCI (p = 0.037; p < 0.001; p = 0.001) and KSI (p = 0.005; p < 0.001; 
p < 0.001) values were correlated with blood TSH, FT3 and FT4 levels. 
KPI (p = 0.001; p = 0.009) and KI (p = 0.001; p < 0.001) were correlated 
with blood FT3 and FT4 levels. There was no correlation between CKI 
(p > 0.133) values and any of the blood thyroid hormone levels. KPI 
(p = 0.056) and KI (p = 0.540) values and blood TSH levels were also not 
correlated. Using a generalised linear model, KMI depended strongest on 
blood FT3 level (p = 0.029), however, other parameters of TMS-5, Penta-
cam or ORA were not affected significantly by blood TSH, FT3 or FT4 
levels (p > 0.070).
Conclusion. Blood TSH, FT3 and FT4 levels may affect keratoconus spe-
cific indices of corneal topography (KCI, KSI) and tomography (KPI, KI), 
and corneal biomechanical properties (KMI). An abnormally increased 
KMI index of ORA may be indicative for reduced FT3 blood level and 
hypothyreosis.

PDo03-03
Topo- und tomographische Charakteristika 
bei zentralem Keratokonus

Zemova E.1, Szentmary N.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1

1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Medizinische Fakultät der Universität des 
Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland

Ziel. Das Ziel unserer Studie ist es, Unterschiede bei topo- und tomogra-
phischen Parametern bei sog. zentralem und klassischem Keratokonus zu 
vergleichen und die Keratokonusindizes hinsichtlich der Trennung bei-
der Keratokonusformen zu untersuchen.
Patienten und Methode. In dieser Studie wurden 72 Augen von 72 Pa-
tienten mit Keratokonus im Alter von 12 bis 61 Jahren untersucht. Die 
Diagnostik des Keratokonus basierte auf Spaltlampenbiomikroskopie, so-
wie Placidotopographie (TMS-5, Tomey, Tennenlohe, Deutschland) und 
Hornhauttomographie (Pentacam HR, Oculus, Germany).
Bezüglich der Position der steilsten Stelle der Hornhaut (Kmax) wurden 
die Augen gemäß der Messung mit der Pentacam in zentralen (Abstand 
Kmax ≤ 0,4 mm, Gruppe I) und in klassischen Keratokonus (Abstand 
Kmax > 0,4 mm, Gruppe II) eingeteilt und die topo- und tomographi-
schen Keratokonusindizes verglichen.
Ergebnisse. 24 Augen wurden in Gruppe I und 48 Augen in Gruppe 
II eingeteilt. „Index of Vertical Asymmetry“ (IVA) (P = 0,006) und die 
Hornhautdicke im Pupillenzentrum (P = 0,001) und am Apex (P = 0,007) 
waren in der Gruppe I signifikant kleiner als in Gruppe II. „Center Ke-
ratoconus Index“ (CKI) (P < 0,001) war bei sogenanntem zentralem Ke-
ratokonus signifikant höher im Vergleich zum klassischen Keratokonus.
Die anderen Indizes der Hornhauttopographie („Keratoconus Classifica-
tion Index“ (KCI), „Keratoconus Severity Index“ (KSI), „Surface Regula-
rity Index“ (SRI) und „Surface Asymmetry Index“ (SAI)) und der Horn-
hauttomographie („Index of Surface Variance“ (ISV), „Keratokonusin-
dex“ (KI), „Index of Height Asymmetry“ (IHA), „Index of Height De-
centration“ (IHD)) unterschieden sich nicht signifikant zwischen Grup-
pe I und II (P > 0,08).
Der CKI und Kmax zeigten die besten Trennschärfe zwischen den Grup-
pen I und II mit Flächen unter der ROC-Kurve von 0,786 und 0,679 und 
sind somit bedingt geeignet, um zwischen beiden Gruppen zu unterschei-
den.
Schlussfolgerungen. Das tomographische Bild des zentralen Keratokonus 
unterscheidet sich von der klassischen Form des Keratokonus. Da die mo-
dernen topographischen und tomographischen Keratokonusindizes bei-
de Formen des Keratokonus sicher erkennen, sollte der Kliniker bei An-
zeichen für eine stärkere zentrale Hornhautkrümmung („kleine rote Dop-
pelkeule“) die gerätebasierte Keratokonusdiagnostik (vor allem auch den 
CKI und Kmax) mit einbeziehen.

PDo03-04
Untersuchung der okuläre Biomechanik normaler und 
keratokonischer Augen (mit/ohne Crosslinking) mittels 
dynamischer Ultra-High-Speed-Scheimpflug-Messung

Fuchsluger T.1, Brettl S.2, Geerling G.3, Franko Zeitz P.4

1Universitätsklinik Erlangen, Augenheilkunde, Erlangen, 
Deutschland, 2Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Deutschland, 
3Universitätsaugenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 4Düsseldorf, 
Deutschland

Fragestellung. Vergleich neuer okulärer biomechanischer Parameter der 
Deformationen von Hornhäuten normaler und keratokonischer Augen 
(mit oder ohne Crosslinking, CXL), gemessen mittels Hochgeschwindig-
keits-Scheimpflug-Technologie (Corvis ST, Oculus Optikgeräte GmbH, 
Wetzlar).
Methodik. Vergleichende Studie von 59 Augen mit Keratokonus (Gruppe 
1: 35 Augen ohne Crosslinking, Gruppe 2: 24 Augen nach Crosslinking) 
und 48 Augen Kontrolle (Gruppe 3: kein Keratokonus). Neben Refraktion 
und Visus wurden die jeweils die Impressionsparameter ‚Länge‘ (in mm) 
und -geschwindigkeit ‚velocity‘ (in m/s) analysiert. Wie werksseitig vorge-
geben erfolgten jeweils zwei Applanationsuntersuchungen. Weiterhin er-
folgte die Messung der Pachymetrie, des Radius (in mm) und der Defor-
mationsamplitude (in mm). Diese Messerwerte wurden um Messwerten 
der Pentacam erweitert (Pachymetrie, dünnste Stelle, K1, K2, Achse, Kmax 
und Posterior float (in dpt)).
Ergebnis. Die Applanationslängen waren bei Keratokonusaugen deutlich 
höher als bei Kontrollaugen (Gr. 1: 1,65 ± 0,32 mm und 1,31 ± 0,46 mm; 
Gr. 2: 1,5 ± 0,53 mm und 1,18 ± 0,59 mm; Gr. 3: 0,16 ± 0,02 mm und 
0,02 ± 0,41 mm, sign. für CXL vs Kontrolle und Konus vs Kontrolle). Die 
Applanationsgeschwindigkeit war allerdings bei normalen Augen deutlich 
höher als bei Keratokonus (mit und ohne CXL): Gr. 1: 0,16 ± 0,03 m/s und 
− 0,49 ± 0,08 mm(sign.); Gr. 2: 0,17 ± 0,07 m/s und − 0,43 ± 0,18 m/s (sign.); 
Gr. 3: 1,79 ± 0,38 m/s und − 0,02 ± 0,41 m/s (sign.)). Die Unterschiede der 
Deformationsamplituden im Vgl. der drei Gruppen waren jeweils signi-
fikant. Die Unterschiede der Pentacamuntersuchungen der Patienten mit 
und ohne Keratokonus waren (erwartungsgemäß) nicht signifikant.
Schlussfolgerung. Die Messung von Hornhautdeformationen mittels Ul-
tra-High-Speed-Scheimpflug ermöglicht wertvolle Informationen bzgl. 
der kornealen Biomechanik. Die meisten der neuen Parameter waren si-
gnifikant unterschiedlich im Vergleich keratokonischer versus normaler 
Augen. Die Messwerte selbst waren reproduzierbar. Ausführlichere Stu-
dien sind nötig für breitere Anwendungen dieser neuen Technologie in 
der Klinik.

PDo03-05
Neuartige dynamische Bild-für-Bild Analysen mittels CorvisST 
zur Charakterisierung biomechanischer Veränderungen 
nach Crosslinking bei progressivem Keratokonus

Steinberg J.1,2,3, Mousli A.2, Frings A.2, Druchkiv V.2, Katz T.2,3, Linke S.1,2,3

1zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg, Deutschland, 3CareVision, 
Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Lässt sich mittels neuer „Bild-für-Bild“ Scheimpflugana-
lysen des CorvisST eine Veränderung der biomechanischen Eigenschaf-
ten der Hornhaut nach Crosslinking (CXL) bei progressivem Keratoko-
nus nachweisen?
Methodik. Longitudinale, retrospektive Studie. Dynamische Scheimpf-
lug-basierte, biomechanische in vivo Analysen (CorvisST, Oculus) von 
24 Augen von 24 Patienten mit progressivem Keratokonus wurden un-
mittelbar vor und 6 Monate nach CXL durchgeführt. Neben der Ana-
lyse möglicher signifikanter Unterschiede von prädefinierten CorvisST-
Parametern (T-Test bzw. Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test bei nicht nor-
malverteilten Parametern), wurden neuartige Bild-für-Bild-Analysen der 
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CorvisST-Aufnahmen durchgeführt um mögliche Unterschiede der bio-
mechanischen Eigenschaften der Hornhaut besser erfassen und darstel-
len zu können.
Ergebnis. Von 18 analysierten prädefinierten CorvisST Parametern zeig-
ten 2 statistisch signifikante Änderungen nach CXL: die maximale Im-
pression ([„Peak Distance“] -2,3 mm; p < 0,05) und der Radius der ein-
wärts gewölbten Hornhaut (+ 0,6 mm; p < 0,05). Mit Hilfe der dynami-
schen Bild-für-Bild-Analysen konnten wir zusätzliche deutliche Verän-
derungen der biomechanischen Charakteristik der Hornhaut nach CXL 
aufzeigen.
Schlussfolgerung. Bisher publizierte Ergebnisse zur Änderungen biome-
chanischer Eigenschaften der Hornhaut nach CXL bei progressivem Ke-
ratokonus basierend auf vordefinierten CorvisST Parametern stellen sich 
heterogen dar.
Die vorgestellten Bild-für-Bild-Analysen konnten deutliche Veränderun-
gen der biomechanischen Eigenschaften der Hornhaut aufzeigen und 
könnten somit ein nächster Schritt hinsichtlich des Verständnisses der 
biomechanischen in vivo Analysen der Hornhaut darstellen.

PDo03-06
Epithelium on versus corneal pocket crosslinking: 2 year results

Kranemann C.

University of Toronto, Ophthalmology, North York, Canada

Aim. Corneal epithelium on crosslinking (Epi on CXL) was compared to 
corneal pocket crosslinking (P CXL) in a prospective manner. Visual acu-
ities/corneal wavefront/entire eye wavefront/corneal topography as well as 
subjective and objective complications were evaluated.
Methods. The subjects underwent an accelerated crosslinking with the 
application of pulsed CXL of 45 W/cm2 for 5:20 min after a soak for 12–
15 min. In the P CXL group a corneal pocket with a diameter of 6.5 mm 
at a depth of 105–120 microns was created with a corneal femtosecond la-
ser prior to CXL.
Patients. 17 patients were enrolled in the Epi on CXL group and 15 in the 
P CXL group. The mean age in the former was 18.2 years and 22.1 in the 
latter (P0.03).
Results. 15/17 patients in the Epi on CXL group regressed to their original 
topography with 9/15 progressing further at 2 years. The remaining 2 pa-
tients regressed only 1 diopter on topography. The mean regression from 
the 1 month results was 3.2 diopters on topography.
In the P-CXL group no patient regressed to their original topography with 
14/15 flattening further at 2 years compared to month 1. Overall the top-
ographic change was a mean of further flattening by 1.75 diopters on to-
pography by year 2 (P < 0.01).
There were 2 cases of self-limited epithelial ingrowth in the P CXL group 
that did not require any intervention. There were no other complications.
Conclusion. P CXL appears to have a more prolonged effect compared to 
Epi on CXL.

PDo03-07
Astigmatismus und Visus nach Excimer- vs. 
Femtosekundenlaser gestützter perforierender 
Keratoplastik bei Keratokonus und Fuchs-Dystrophie

Seitz B.1, Janunts E.1, Hager T.1, Langenbucher A.2, Akhmedova A.1, 
Szentmary N.1, El-Husseiny M.1

1Universitäts-Augenklinik, Homburg/Saar, Deutschland, 2Medizinische 
Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund und Ziele. Während die perforierende Keratoplastik (PKP) 
mittels Excimerlaser (exc) gut dokumentierte Vorteile bezüglich kerato-
metrischem Astigmatismus, Regularität der Topographie und Visus nach 
Fadenentfernung hat, stehen analoge Befunde für die verschiedenen Va-
rianten der Femtosekundenlaser (fs)-PKP noch aus. Das Ziel der vorlie-

genden Studie ist die Darstellung von Astigmatismus und Visus im Ver-
gleich zweier nichtmechanischer Laser-gestützter Methoden der PKP bei 
Keratokonus und Fuchs-Dystrophie.
Patienten und Methoden. In dieser prospektiven randomisierten kli-
nischen Single-Center-Studie wurden 60 Patienten im Alter von 20 bis 
81 Jahren (phak oder pseudophak, primäre zentrale PKP, ein Operateur 
BS) in 4 Gruppen randomisiert. Es resultierten 15 Keratokonus und 15 
Fuchs-Dystrophie Patienten jeweils mit exc und mit fs. Mittels fs wurde 
ein „Mushroom“ (Keratokonus) oder „Tophat“ (Fuchs-Dystrophie) Profil 
mit einem Innendurchmesser von 7,5 mm und einem Außendurchmes-
ser von 8,5 mm sowie einem sog. „side-cut“ in 2/3 der Hornhautdicke kre-
iert. Der Durchmesser des zylindrischen Profils bei der exc-PKP betrug 
8,0 mm. In allen Gruppen betrug die Überdimensionierung des Trans-
plantates 0,1 mm. Die Fixation erfolgte standardisiert mit einer doppelt 
fortlaufenden Kreuzstichnaht. Auch bei der fs-PKP war die Stichtiefe prä-
descemetal intendiert und nicht etwa in der Ebene des „side-cut“. Die Ziel-
größen waren: topographischer Astigmatismus, topographische Regulari-
tät (SRI, TMS-5) und Visus mit Brillenkorrektur.
Ergebnisse. Nach Komplettfadenentfernung war der Astigmatismus beim 
Keratokonus nach exc (2,5 ± 1,4 D) signifikant (p < 0,01) geringer als nach 
fs-PKP (6,8 ± 3,1 D) (Fuchs-Dystrophie:3,0 ± 2,0 D vs. 5,7 ± 2,8 D). Der SRI 
war beim Keratokonus nach exc (0,5 ± 0,4) signifikant (p < 0,01) gerin-
ger (= günstiger) als nach fs-PKP (0,8 ± 0,3) (Fuchs-Dystrophie:0,7 ± 0,4 
vs. 1,1 ± 0,3). Der Visus war beim Keratokonus nach exc (0,8 ± 0,2) sig-
nifikant (p < 0,01) besser als nach fs-PKP (0,6 ± 0,2) (Fuchs-Dystrophie: 
0,7 ± 0,2 vs. 0,6 ± 0,2).
Schlussfolgerungen. Die fs-PKP, deren gravierender Nachteil die Notwen-
digkeit der Ansaugung, Applanation und Deformation der gesamten Kor-
nea ist, führt beim Keratokonus zu einem höheren Astigmatismus, einer 
stärkeren topographischen Irregularität und einem schlechteren Brillen-
Visus als die exc-PKP.

PDo03-08
Korrelation histologisch ermittelter Endothelzellzahlen mit 
der Endothelzelldichte vor perforierender Keratoplastik

Lang S., Freysoldt A., Böhringer D., Reinhard T., Auw-Hädrich C.

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland

Fragestellung. Die Endothelzelldichte zählt zu den entscheidenden Para-
metern für den Krankheitsverlauf bei vielen Erkrankungen der Hornhaut. 
In der histopathologischen Beurteilung erfolgt meist ausschließlich eine 
semiquantitative Einschätzung der Endothelzellzahl. Zur Quantifizierung 
der Endothelzelldichte wurde 1992 von Williams et al. eine Methode vor-
geschlagen. Diese wurde an Spenderhornhäuten entwickelt. Ziel dieser 
Arbeit ist es, die Formel mit Hornhautpräparaten nach perforierenden 
Keratoplastik zu validieren.
Methodik. Gezählt wurden die Endothelzellzahlen von 24 Korneapräpa-
raten (Keratokonus (n = 15) Re-Keratokonus (n = 9)). Präoperativ lag eine 
Endothelzelldichtemessung vor. Die histologische Zählung der Endothel-
zellen erfolgte an jeweils 5 high-power-field (HPF) Fotografien zentral 
und 2 HPF Fotografien im Randbereich. Zur Errechnung der Endothel-
zelldichte wurde die Formel von Williams et al. genutzt. Zusätzlich wur-
de im Rahmen einer Regressionsanalyse eine Prognoseformel für die er-
mittelte Endothelzellzahl berechnet.
Ergebnisse. Die Formel von Williams et al. überschätzt die Endothel-
zelldichte um 200 bis 1000 Zellen pro mm2. In folgender Regressions-
gleichung ließ sich der Zusammenhang besser darstellen: Endothezellen/
mm2 = 59,66 + (272,447 X Endothelzellen pro HPF). Diese Korrelation 
war eng und zeigte sich als statistisch signifikant (p < 0,0001; R2 = 0,901). 
Für die im Randbereich ermittelte Endothelzellzahl zeigte sich in der Re-
gressionsgleichung: Endothezellen/mm2 = 417,684 + (216,555 X Endothel-
zellen pro HPF im Randbereich). Die gezählte Endothelzellzahl im Rand-
bereich korrelierte ebenfalls (p < 0,0001; R2 = 0,650), wenngleich deutlich 
schwächer konsistent als die zentrale Endothelzellzahl.
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Schlussfolgerung. Unsere Arbeit bestätigt den von Williams et al. vorge-
schlagenen Zusammenhang zwischen der Endothelzelldichte der Horn-
haut und der im histologischen Schnitt ermittelten Endothelzellzahl im 
Grundsatz. Die Differenzen der von Williams et al. vorgeschlagenen For-
mel und der von uns ermittelten Regression können auf verschiedenen 
Ursachen beruhen. Trotz der Normierung auf das Sichtfeld kann auf-
grund des Aufbaus des Mikroskops ein systematischer Unterschied be-
stehen. Eine weitere Fehlerquelle kann in Schrumpfungsprozessen bei der 
histologischen Fixierung liegen.
Insgesamt zeigen die im HPF ermittelten Endothelzellzahlen eine gute 
Korrelation zur präoperartiven Endothelzellzahl. Das System muss aber 
unbedingt kalibriert werden.

PDo03-09
Mivacurium steigert die Vis-à-tergo während 
der perforierenden Keratoplastik

Viestenz A.1, Zuche H.1, Morinello E.2, Volk T.2, Seitz B.1

1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie, Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund. Die Vis-à-tergo (VAT) ist eine schwere Komplikation wäh-
rend der perforierenden Keratoplastik (PKP). Es wurde ein möglicher Zu-
sammenhang zwischen dem Auftreten einer Vis-à-tergo und dem ver-
wendeten Muskelrelaxans untersucht.
Patienten und Methoden. 95 Patienten mit PKP wurden in dieser pros-
pektiven, nicht-interventionellen und von der Ethikkommission geneh-
migten Studie untersucht (55 Männer, 40 Frauen). Die VAT wurde einge-
teilt in 5 Grade: 0 = keine Pulsation, 1 = milde Pulsation des Irisdiaphrag-
mas, 2 = starke Pulsation mit Iris-Hornhautkontakt, 3 = Extrusion von in-
traokularem Gewebe, 4 = expulsive Blutung. Die analysierten Muskelrela-
xantien waren: Mivacurium, Atracurium und Rocuronium.
Ergebnisse. Eine signifikante VAT trat bei den PKPs in 77 % unter Mi-
vacurium, in 26 % bei Atracurium und nur in 7 % unter Rocuronium auf 
(p < 0,001).
Schlussfolgerung. Mivacurium birgt ein hohes Risiko für eine VAT wäh-
rend der PKP. Um das Risiko einer VAT bei der PKP zu minimieren, wird 
die Verwendung von Atracurium oder Rocuronium bei der PKP emp-
fohlen.

PDo03-10
Peculiarities of herpetic keratitis in patients 
underwent therapeutic keratoplasty

Gaidamaka T., Drozhzhyna G., Grechko S.

The Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine, 
Odessa, Ukraine

Introduction. Herpetic keratitis has a special place among the inflamma-
tory diseases of the anterior eye, because it characterized by the recurrence 
of a process. The probability of recurrence after first incident of herpetic 
keratitis is 33 %, after first recurrence it rises to 50–75 %. Each following 
recurrence is more severe, often can not be cured with medications, in-
creases the number of complications (ulceration, perforation of the cor-
nea and others.), more often necessary surgical treatment.
Purpose. To analyze peculiarities of herpetic keratitis in patients who un-
derwent therapeutic keratoplasty.
Material and methods. We have analysed 206 keratoplasies, performed 
with curative purpose in patients with acute herpetic keratitis: lamel-
lar—146, biological covering—20—the primary process or recurrence, 
the number of recurrences, the total duration of illness, number of previ-
ous operations, visual acuity et al.
Results. It was significantly more men (68 %) than women (32 %). High 
visial acuity had only 75 patients (36.4 %), and only at 10 of them is was 

more, than 0.1. In 63 cases provoking factor, which was the cause of the 
disease is unknown, 52 patients (26.5 %) reported that developed disease 
following microtraumas, 51 patients (26.0 %)—after acute respiratory vi-
ral infection or hypothermia in 26 patients (13.27 %) after mental stress, 
in one case, (0.51 %) after irradiation and 3 (1.53 %) during pregnancy, 
in some cases it was two and more factors. Disease duration was 0.5–600 
months. The majority of the group were patients with recurrent process 
(77.7 %)—1–35 recurrences. Duration of recurrence before the operation 
was (69.9 ± SD 64.22) days, from 15 till 390 days. The absence of a signifi-
cant correlation between the common duration of the disease and an area 
of corneal lesions (p = 0.75) was determined. It was shown that the recur-
rence rate (p = 0.009) and the number of previous operations (p = 0.0001) 
as well as the duration of the current recurrence (p = 0.038), are correlat-
ed with the affected area of the cornea.
Conclusion. Patients with HK, underwent KP, had severe initial state of 
the eye and course of infectious-inflammatory process. The findings sug-
gest, that patients with HK should be at regularly observation for preven-
tion of the recurrences.

PDo03-11
Mikrobiologische Testung von Hornhautkulturmedium 
– Möglichkeiten und Grenzen

Wille D.1, Hofmann K.2, Bredehorn-Mayr T.2,3

1Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde Halle, 
Mitteldeutsche Corneabank, Halle, Deutschland, 2Deutsche Gesellschaft 
für Gewebetransplantation gGmbH, Hannover, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik Halle, Halle, Deutschland

Hintergrund. Für die mikrobiologische Testung des bei der Hornhautkul-
tivierung verwendeten Kulturmediums wird ein automatisiertes Blutkul-
tur-Testsystem, auf der Basis von mit flüssigem Nährmedium gefüllten 
Kulturflaschen, verwendet. Da dieses System seitens des Herstellers nur 
für Blut, sterile Köperflüssigkeiten und Sputum, Magensaft und Urin va-
lidiert ist, wurde vom Paul-Ehrlich-Institut eine Validierung des Systems, 
nach den Vorgaben der Ph.eur., durch die Gewebeeinrichtungen gefor-
dert.
Methoden. Die Validierung erfolgte nach einem durch die Ph.eur. fest-
gelegtem und durch das Paul-Ehrlich-Institut erweitertem Keimspekt-
rum. Aufgrund lokaler Unterschiede in den verwendeten automatisierten 
Blutkultur-Testsystemen und den Validierungsplänen und anderer loka-
ler Unterschiede, sind auch die Ergebnisse nicht homogen.
Ergebnisse. Speziell bei einzelnen Prüfkeimen zeigen sich unterschiedli-
che Ergebnisse. Durch die kritische Betrachtung verschiedener Faktoren, 
können Grenzen dieser Methode aufgezeigt werden und mögliche Aus-
wirkungen diskutiert werden.

PDo03-12
Factors that influence the suitability of 
human organ-cultured corneas

Röck T.1, Thaler S.2, Yörük E.3, Hofmann J.1, Röck D.1, Bartz-Schmidt K.U.1

1Univ.-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Tübingen, Germany, 3Univ.-
Augenklinik Tübingen, Hornhautbank, Tübingen, Germany

Purpose. To assess the influence of donor and storage factors on the suit-
ability of organ-cultured corneas for transplantation.
Methods. Data from 1340 donor corneas stored between 2009 and 2015 
were analyzed retrospectively. Logistic regression analysis was used to as-
sess the influence of different factors on the suitability of grafts for trans-
plantation.
Results. Forty-one percent (553/1340) of corneas were discarded. The 
leading causes for discarding corneas were medical contraindication 
(20.2 %) and poor endothelial quality (19.3 %). Donor age had the stron-
gest influence on suitability for transplantation. Corneas from donors 
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aged 80 years and older were more likely to be discarded because of en-
dothelial insufficiency (P < 0.0001). Cause of donor death including in-
fection and multiple organ dsyfunction syndrom (MODS) increased the 
risk of bacterial or fungal contamination during organ culture (P = 0.0069 
and P = 0.0140, respectively). Increased time between death and enucle-
ation was associated with increased risk of unsuitability for transplantation 
(P < 0.0001). Increased time between death and corneoscleral disc excision 
and increased storage time had influence on suitability for transplantation 
(P = 0.0007 and P < 0.0001, respectively).
Conclusion. Donor age, cause of death, storage time, death to enucleation 
and death to disc excision times influenced the suitability of corneas for 
transplantation. The percentage of discarded corneas may be reduced by 
shortening storage time, death to enucleation and death to corneoscleral 
disc excision times. Setting a maximum donor age (for example exclud-
ing donors older than 80 years) could reduce the percentage of discard-
ed corneas. However, as long as there is a lack of donor corneas we do not 
advocate setting a donor age limit.

PDo04 Neuro-Ophthalmology/Strabologie

PDo04-01
Multimodale Bildgebung bei Patienten mit Drusenpapille – 
Stellenwert der transverse section enhanced depth imaging OCT

Blobner K., Maier M., Feucht N.

Augenklinik, Klinikum Rechts der Isar, München, Deutschland

Fragestellung. Patienten mit Drusenpapille zeigen eine fortschreitende 
Kalzifizierung des Nervus opticus mit sowohl oberflächlichen, als auch 
tiefen Ablagerungen. Oberflächliche Drusen sind in der Fundusautofluo-
reszenz (FAF) üblicherweise eindeutig zu identifizieren. Für eine sichere 
Detektion tiefer Einlagerungen ist eine Sonographie notwendig.
Ziel dieser Studie war es, die morphologischen Charakteristika von Dru-
senpapillen in der transverse section enhanced depth imaging (TVS-EDI) 
OCT aufzuzeigen und den klinischen Stellenwert dieser neuen Untersu-
chungsmethode zu evaluieren.
Methoden. Eingeschlossen wurden 12 Augen von 6 Patienten (5 Frauen, 
1 Mann, mittleres Alter 63 Jahre). Neben einer klinischen Standardunter-
suchung erhielten alle Patienten ein 30° Gesichtsfeld und eine Sonogra-
phie, sowie eine Fundusphotographie und FAF (488 nm). Zusätzlich er-
folgte ein dichter Volumen-Scan der Papille mit einer Rasterfläche von 
4,2 × 2,8 mm und 97 Einzelschnitten bei einer Mittelung von 19 frames 
(Heidelberg Spectralis OCT, Software V6.1). Folgende Parameter wur-
den ausgewertet: peripapilläre Aderhautdicke (nasal und temporal jeweils 
1500 µm vom Papillenzentrum), maximale Papillenprominenz, die Größe 
der horizontalen Bruch Membran Öffnung (BMO) sowie qualitative mor-
phologische Eigenschaften.
Ergebnis. Bei allen Patienten konnten die charakteristischen Zeichen der 
Drusenpapille in der FAF, der Sonographie und Fundusphotographie auf-
gezeigt werden. In der TVS-EDI-OCT konnten in allen Augen oberflächli-
che Drusen nachgewiesen werden sowie in 88 % Drusenanteile unterhalb 
oder auf der Ebene der Bruchmembran. Die BMO war im Mittel 1604 µm. 
Die Aderhautdicke nasal betrug 107 µm und temporal 109 µm im Mittel. 
Die maximale Papillenprominenz betrug 690 µm im Mittel. In der TSV-
EDI-OCT konnten bei allen Patienten die Drusen von Gefäßen eindeutig 
abgegrenzt werden, vor allem durch die Drusen umgebenden hyperreflek-
tiven, scheibenförmigen Ablagerungen. Es gelang außerdem in 1 Auge der 
Nachweis tiefer Drusen, welche in der FAF kein Signal zeigten.
Zusammenfassung. Die TSV-EDI-OCT ermöglicht eine genaue Detek-
tierbarkeit und Beurteilung der Drusenpapille insbesondere im Hinblick 
auf Morphologie und anatomischen Lage. Die Parameter erlauben eine ge-
naue Verlaufsbeurteilung.
Des Weiteren zeigt die OCT Darstellung beim Nachweis von tief liegen-
den Drusen eine höhere Sensitivität auf als die FAF.

PDo04-02
Choroidale Neovaskularisationen bei Kindern und Jugendlichen

Barth T.1, Helbig H.2, Oberacher-Velten I.1

1Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum, 
Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Die choroidale Neovaskularisation (CNV) ist eine bei Kin-
dern sehr selten auftretende Erkrankung des hinteren Augenabschnitts. 
Häufig besteht eine Assoziation mit anderen Netzhaut-/Aderhauterkran-
kungen wie Angioid streaks oder dem Aderhautosteom. Unsere Erhebung 
beabsichtigt die Identifizierung klinischer Parameter, die Erfassung des 
Verlaufs und der Ansprechrate auf eine Behandlung.
Methodik. In einer retrospektiven Analyse wurden alle seit Gründung des 
Universitätsklinikums Regensburg dokumentierten Fälle einer CNV bei 
Kinder bis zum Alter von 18 Jahren erfasst (1992–2014).
Ergebnisse. Die Erhebung umfasste 9 Augen (4 rechts, 5 links) von 8 
Patienten mit CNV. Insgesamt waren 2 Jungen (22 %) und 7 Mädchen 
(78 %) an einer CNV erkrankt. Das mittlere Alter bei Erstvorstellung lag 
bei 13,8 Jahren (SD 1,99 Jahre). Eine bilaterale CNV fand sich bei 1 Kind. 
Es fanden sich folgende okuläre Begleiterkrankungen: Aderhautosteom 
(n = 2), Angioid Streaks (n = 1), North-Carolina-Makuladystrophie (n = 1), 
Punctate inner choroidopathy (n = 1) und Myopia magna (n = 1). In 2 Fäl-
len wurde eine idiopathische CNV diagnostiziert. Der mittlere Visus bei 
der ersten Visite lag bei 0,4 (SD 0,29). Bei 8 Augen (89 %) erfolgte eine Be-
handlung. In einem Fall wurde aufgrund der Vernarbung der CNV kei-
ne Therapie durchgeführt. Die Therapie der an einer CNV erkrankten 
Augen erfolgte mittels photodynamischer Therapie (PDT) (n = 1), einer 
Monotherapie mit intravitrealen Anti-VEGF-Hemmern (n = 5), einer 
Kombinationsbehandlung aus PDT und fokaler Laserkoagulation (LK) 
(n = 1) oder PDT und Anti-VEGF-Injektionen (n = 1). Die Mehrzahl der 
Augen (75 %) wurde mit Anti-VEGF-Präparaten behandelt. Bei allen mit 
VEGF-Inhibition behandelten Augen waren mehrfache Gaben erforder-
lich. Durchschnittlich lag die Injektionsanzahl bei 6,2 Spritzen. Der mitt-
lere Visus der behandelten Augen lag bei der letzten Visite bei 0,5 (SD 
0,4). Eine Visusbesserung trat bei 5 der 8 behandelten Augen (62 %) ein. 
Ein Visusabfall zeigte sich in 3 Fällen (38 %). Ein Rezidiv trat bei 4 Au-
gen (44 %) auf und wurde jeweils mit erneuten Anti-VEGF-Injektionen 
behandelt.
Schlussfolgerungen. Eine CNV im Kindes- und Jugendalter ist eine sel-
tene, aber visusbedrohende Erkrankung. Unsere Studienpopulation zeig-
te verschiedene okuläre Begleiterkrankungen. Insgesamt fand sich ein he-
terogenes Ansprechen auf die Therapie. Seit Einführung der VEGF-In-
hibition haben LK und PDT als Primärtherapie der CNV an Stellenwert 
verloren.

PDo04-03
Welchen Stellenwert hat die Randsaumanalyse der 
optischen Kohärenztomografie bei Papillenödemen?

Schroff S., Schrems W.A., Mardin C.Y., Lämmer R., Kruse F.E., Schrems-Hösl L.-M.

Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland

Fragestellung. In unserer Studie haben wir den Effekt von Papillenöde-
men auf die Bruch Membran Öffnung basierte minimale Randsaumbrei-
te (BMO-MRW) und die retinale Nervenfaserschichtdicke (RNFL) mit-
tels optischer Kohärenztomografie (SD-OCT) analysiert.
Methodik. Es wurden 44 Augen mit Papillenödem und 12 Kontrollen 
in die Studie eingeschlossen. Nach Ätiologie des Papillenödems wurden 
sechs Untergruppen (Stauungspapille, Papillitis, nicht-arteriitische isch-
ämische Optikusneuropathie, Zentralvenenverschluss, Pseudostauungs-
papille und Papillenödeme unklarer Genese) unterschieden. Neben einer 
standardisierten Abklärung führten wir bei allen Patienten und Kont-
rollen eine Bildgebung der Papille mit dem SD-OCT durch. Mittels SD-
OCT Untersuchung wurden Werte für die BMO-MRW und die RNFL im 
Durchschnitt und für den vertikalen Schnitt von 6 Sektoren ermittelt und 
statistisch verglichen. Die statistische Analyse wurde durchgeführt unter 
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einfaktorieller Varianzanalyse. Die Untergruppen wurden mit einem Post-
Hoc Scheffé Test verglichen.
Ergebnisse. Bei allen Patienten mit Papillenödemen, ausgenommen Pseu-
dostauungspapillen (491,5 ± 68,86 µm), ergaben sich für die durchschnitt-
liche BMO-MRW signifikant höhere Werte (651,1 ± 161,89 µm, P < 0,001) 
als für die Kontrollgruppe (341,2 ± 54,55 µm). Im Vergleich zur Kontroll-
gruppe zeigten sich signifikant höhere BMO-MRW Werte in allen unter-
suchten Sektoren (P < 0,001). Der Vergleich der RNFL von Papillenöde-
men (162,2 ± 66,51 µm, P = n.s.) und Kontrollgruppe (98,2 ± 8,85 µm) 
blieb auf Grund der großen Streuung in der Gruppe der Papillenödeme 
ohne Signifikanz.
Schlussfolgerung. Die BMO-MRW erweist sich im Gegensatz zur RNFL 
als sensitiver Parameter in der Diagnostik von Papillenödemen. Bei der 
Unterscheidung von Stauungspapillen und Pseudostauungspapillen kann 
die BMO MRW hilfreich sein. Die BMO MRW hat das Potential eine ob-
jektive Verlaufsbeobachtung von Papillenödemen mit der BMO als ana-
tomische Referenzebene zu ermöglichen.

PDo04-04
Das POEMS-Syndrom als seltene Ursache 
eines bilateralen Papillenödems

Birkenbach A.1, Kühlhorn F.2, Grube M.2, Helbig H.1, Gamulescu M.-A.1

1Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Regensburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Regensburg, Innere Medizin III, Klinik und Poliklinik für Hämatologie und 
internistische Onkologie, Regensburg, Deutschland

Hintergrund. Berichtet wird über den Fall eines bilateralen Papillenödems 
bei einem Patienten mit POEMS-Syndrom (Polyneuropathy, Organome-
galy, Endocrinopathy, Monoclonal protein, Skin changes).
Methoden. Kasuistik.
Falldarstellung. Ein 62-jähriger Patient mit bekannter MGUS (Monoklo-
nale Gammopathie Unklarer Signifikanz) und peripherer Polyneuropa-
thie wurde zur weiteren diagnostischen Abklärung bei Verdacht auf Vor-
liegen eines POEMS-Syndroms in unserer Klinik vorgestellt. Anamnes-
tisch litt der Patient seit 10 Monaten unter Taubheitsgefühl beider Füße 
sowie Schmerzen beim Gehen. Zudem bestand eine deutliche subjekti-
ve Verschlechterung des Allgemeinbefindens begleitet von Gewichtsver-
lust und intermittierendem Auftreten von Nachtschweiß sowie Diarrhoen. 
Eine Visusminderung wurde vom Patienten nicht beklagt. Die bestkorri-
gierte Sehschärfe betrug beidseits 0,8. Funduskopisch zeigte sich beidseits 
ein ausgeprägtes Papillenödem mit kleinen Papillenrandblutungen. In der 
Perimetrie (HFA-30-2) fand sich eine allgemeine Herabsetzung der Emp-
findlichkeit mit vergrößertem blinden Fleck und relativen Ausfällen insbe-
sondere in den oberen 30°, bei jedoch insgesamt schlechter Mitarbeit. Bei 
dem Patienten wurden im Rahmen des internistischen Stagings neben der 
MGUS (Typ IgA Lambda) und der peripheren Polyneuropathie ein erhöh-
ter VEGF-Serumspiegel (Vascular Endothelial Growth Factor), Hautver-
änderungen, Organomegalien (Leber, Milz), ein Aszites, periphere Öde-
me sowie eine Hypothyreose festgestellt. Von den Kollegen der Klinik für 
Hämatologie und internistische Onkologie wurde daraufhin die Diagno-
se eines POEMS-Syndroms gestellt. Eine systemische Therapie mit Dexa-
methason in Kombination mit Lenalidomid wurde eingeleitet. In der oph-
thalmologischen Verlaufskontrolle nach 3 Monaten zeigte sich ein Visus-
anstieg auf beidseits 1,0 bestkorrigiert. Sowohl funduskopisch als auch in 
der OCT (Optical Coherence Tomography) fand sich ein Rückgang des 
Papillenödems. Die Gesichtsfeld-Kontrolle war bei noch schlechter Mit-
arbeit nicht vergleichend auswertbar.
Schlussfolgerung. Das POEMS-Syndrom ist eine klinische Rarität. Eine 
Papillenschwellung tritt dabei jedoch relativ häufig auf. Seltene Erkan-
kungen sollten als Ursache einer bilateralen Papillenschwellung daher 
nie außer Acht gelassen werden. Aufgrund der Seltenheit und Komplexi-
tät des Krankheitsbildes ist eine fachrichtungsübergreifende Zusammen-
arbeit unerlässlich. Im Verlauf sollten regelmäßige ophthalmologische 
Kontrollen erfolgen.

PDo04-05
Optikusneuropathie nach Radiochemotherapie mit 
Temozolomid bei Glioblastoma multiforme

Thieme C.E.1, Schönfeld S.1, Moser L.2, Joussen A.M.3, Stübiger N.1

1Campus Benjamin Franklin (CBF), Augenklinik, Berlin, Deutschland, 
2Campus Benjamin Franklin (CBF), Strahlentherapie, Berlin, Deutschland, 
3Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland

Hintergrund. Wir stellen hier einen Patienten mit Glioblastoma multifor-
me vor, der 11 Monate nach einer Radiochemotherapie mit Temozolomid 
eine beidseitige sowie rasch progrediente Optikopathie entwickelte. Bis-
her ist in der gesamten Weltliteratur lediglich 8 Patienten beschrieben, die 
im Rahmen einer Therapie eines Glioblastoma multiforme auf die kom-
binierte Applikation von kranieller Radiatio und Chemotherapie mit Te-
mozolomid eine Optikopathie entwickelt hat. Als einzige Therapieoption 
wird eine intravenöse Gabe mit Bevacizumab zur Reduktion der cerebra-
len Nekrosebildung beschrieben.
Methode. Ein 58-jähriger männlicher Patient stellte sich mit subjek-
tiv rapide verlaufendem Visusverlust ambulant vor. Neben einer Visus-
reduktion auf 0,6 beidseits zeigte sich ein bitemporaler Gesichtsfeldaus-
fall. Anamnestisch war vor 11 Monaten ein Glioblastoma multiforme chi-
rurgisch reseziert und anschließend eine kombinierte Radiatio (Gesamt-
dosis 60 Gy) mit 6 Zyklen Chemotherapie mit Temozolomid durchge-
führt worden.
Ergebnisse. Nachdem bereits bei Erstvorstellung eine beidseitige Opti-
kusatrophie vorlag, wurde bei V. a. ein Tumorrezidiv ein cMRT initiiert. 
Der Rezidivverdacht konnte jedoch nicht bestätigt werden. Trotz einer in-
itialen Gabe von 1 g Urbason i. v. für 5 die trat 1 Monat später eine Visus-
verschlechterung am LA auf 1/35 ein, der Visus rechts blieb stabil bei 0,5. 
Zusätzlich zeigte sich eine Verschlechterung des zentralen Gesichtsfeldes. 
In den folgenden 2 Monaten fiel der Visus am RA auf 0,1 und am LA auf 
Handbewegung ab, woraufhin die Therapie mit Bevacizumab 7,5 mg/kg 
in 3 Zyklen in Kombination mit Dexamethason i.v. eingeleitet wurde. 8 
Wochen später zeigte das cMRT einen stabilen Optikusbefund. Weitere 
2 Monate später trat ein Rezidiv des Glioblastoms auf, woraufhin der Pa-
tient eine Fortsetzung der Therapie mit Bevacizumab ablehnte. In einer in-
terdisziplinären Tumorkonferenz wurde eine erneute Chemotherapie mit 
Temozolomid festgelegt, welche beendet wurde, da sich der Befund trotz 
erneuter Chemotherapie progredient zeigte.
Schlussfolgerung. Auch der hier beschriebene, sehr seltene Fall eines Pa-
tienten mit einem Glioblastoma multiforme demonstriert, dass durch das 
Chemotherapeutikum Temozolomid in Kombination mit einer kraniellen 
Radiatio wahrscheinlich eine Optikopathie ausgelöst werden kann, welche 
nur in einem sehr geringen Maß therapeutisch beeinflussbar ist.

PDo04-06
Prospektive, vergleichende Analyse retinaler Schichten in 
Patienten mit anteriorer ischämischen Optikusneuropathie 
mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie

Ackermann P.1, Brachert M.1, Finis D.1, Aktas O.2, Albrecht P.2, Geerling G.1, 
Guthoff R.1

1Universitätsaugenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 2Uniklinikum 
Düsseldorf, Klinik für Neurologie, Düsseldorf, Deutschland

Fragestellung. Die Dickenänderung papillarer und makulärer retinaler 
Schichten bei akuten und chronischen Durchblutungsstörungen ist bis-
her unverstanden. Ein Verständnis über den zeitlichen Verlauf der Di-
ckenänderung retinaler Schichten soll mittel optischer Kohärenztomo-
graphie entwickelt werden.
Methodik. Monozentrische Längsschnittsanalyse von Patienten mit 
nicht-arteriitischer AION sowie eines gesunden Kontrollkollektivs. Aus-
gewertet wurden retinale Schichten von Papillen- und Makulascans des 
Spectralis OCT. Gemessen wurde in den ersten 7 Tagen nach Beginn der 
Symptomatik täglich und nach 3 Wochen.
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Ergebnis. Eingeschlossen wurden 10 Patientenaugen mit AION (klini-
sche Symptome weniger als 7 Tage), und 18 altersgleiche Retina-gesun-
de Patientenaugen. Bei Patienten mit akuter AION kommt es zur Schwel-
lung aller Netzhautschichten, in allen Quadranten des Sehnervenkopfes. 
In der Makula zeigen sich im akuten Stadium keine Veränderungen der 
retinalen Schichtdicken. Im chronischen Stadium schrumpft die papillä-
re Gesamtdicke aufgrund der veringerten retinalen Nervenfaserschicht 
(RNFS). In der Makula zeigen sich vor allem die Gesamtnetzhautdicke, 
die RNFS, die Ganglionzell- und innere plexiforme Schicht vermindert.
Schlussfolgerung. Mittels OCT-Segmentationsanalyse zeigt sich bei aku-
ter AION nicht nur eine Zunahme der RNF-Schicht und der GZS, son-
dern auch der inneren und äußeren papillären Netzhautschichten. Im 
Verlauf dieser Erkrankung stellt sich die RNF-Schicht verringert dar, da-
gegen bleibt die äußere Körnerschicht bis zu den Innensegmenten der 
Fotorezeptoren verdickt. Innere und äußere Makulaschichten zeigen sich 
im chronischen Stadium ebenfalls Dicken-reduziert.

PDo04-07
Acute Idiopathic Blind Spot Enlargement Syndrome

Meltendorf C.1, Untch E.2, Hoffmann M.B.1, Schroeter J.3, Thieme H.1

1Universitätsaugenklinik, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, 
Deutschland, 2Augenklinik, Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus, 
Dresden, Deutschland, 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, 
Deutschland

Ein 9-jähriges Mädchen stellte sich erstmalig mit einem plötzlich aufgetre-
tenen schwarzen Fleck im Gesichtsfeld des linken Auges vor. Bei der klini-
schen Untersuchung lag der Visus beidseits unkorrigiert bei 1,0. Am Fun-
dus des linken Auges zeigten sich dezente, teils flächenhafte, teils fleckför-
mige, scharf begrenzte Veränderungen im Bereich der Makula, welche sich 
in der Spektral-Domänen optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) als 
Unregelmäßigkeiten im Bereich der äußeren Photorezeptorschicht dar-
stellten. In der automatischen statischen Schwellenwert-Perimetrie des 
linken Auges zeigte sich ein großer, tiefer bis absoluter Gesichtsfelddefekt 
um den blinden Fleck herum von etwa 15° Durchmesser. Den richtungs-
weisenden Befund für das bei der Patientin vorliegende „Acute Idiopat-
hic Blind Spot Enlargement Syndrome“ lieferte das multifokale Elektro-
retinogramm. Hier zeigten sich am betroffenen Auge deutlich erniedrigte 
Amplituden der peripapillären Netzhautareale in Korrespondenz zur Pe-
rimetrie. Es werden die Befunde bei Erstvorstellung und bei der Verlaufs-
kontrolle fünf Monate nach Symptombeginn dargestellt und mit ähnli-
chen Fällen aus der Literatur vergleichend diskutiert.

PDo04-08
Structural and functional studies in patients 
with Multiple Sclerosis (MS)

Sapundzhiev P.1, Taneva D.1, Vassileva P.1, Dokova J.2

1University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria, 2MHATNP ‘St. Naum’, 
Sofia, Bulgaria

Purpose. To present the structural and functional eye disorders in pa-
tients with MS, observed and followed with eye examinations, includ-
ing optical coherence tomography (OCT) and computed perimetry (CP).
Patients and methods. We have examined 18 consecutive MS patients, 
referred to our clinic from a neuroligical department for a period of sev-
en months with the following characteristics: the first group consist of pa-
tients, in which the disease has started with eye manifestations; the sec-
ond group includes patients, who had developed eye disorders after MS 
was diagnosed; the third group consists of patients, without eye disorders 
so far. All patients underwent full eye exam, including specialized meth-
ods such as OCT and CP and photo documentation. All patients were on 
systemic treatment, prescribed by neurologists.

Results. In about 30 % of our patients eye symptoms were the first sign 
of MS. The most common complaints were decreased or blurred vision 
and diplopia. 2/3 of all patients had a pale optic disc. Half of the patients 
with eye symptoms, demonstrated visual field abnormality. On eye fun-
dus and at OCT exams a RNFL thinning was observed in MS patients 
from all groups.
Conclusion. OCT imaging combined with functional eye exams is of great 
value for the diagnosis, follow up of the disease progression and thera-
py adjustment. The early interdisciplinary collaboration and the perfor-
mance of routine and specialized methods such as OCT and CP contrib-
utes to detecting early or subclinical changes and thus to a appropriate 
treatment.

PDo04-09
Large-angle consecutive exotropia: how many 
horizontal rectus muscles do we operate?

Iosub I.1, Ciubotaru A.1, Frangu C.2, Iosub G.3

1Infosan Eye Clinic, Bucharest, Romania, 2Emergency Eye Hospital, 
Bucharest, Romania, 3Universitary Emergency Hospital, Bucharest, 
Romania

Purpose. To review the results and techniques of surgical treatment of 
large-angle consecutive exotropia depending on intraoperative findings.
Methods. In a retrospective study, we evaluated 28 patients operated for 
large-angle consecutive exotropia (greater than 40 prism diopters), 4–25 
years after the first surgery for esotropia. The following parameters were 
analyzed: preoperative deviation, early (1 month) and late (6 months) 
postoperative deviations, limitation of adduction, force duction testing, 
intraoperative findings. The procedure performed in the majority of cas-
es (17 patients) was two muscles surgery: unilateral lateral rectus (LR) re-
cession combined with medial rectus (MR) advancement to the original 
insertion ± MR resection or bilateral MR advancement ± MR resection 
(Group 1). On 7 patients we underwent one muscle surgery: MR advance-
ment combined with MR resection (Group 2). Only in 4 patients we per-
formed three muscles surgery: bilateral MR advancement combined with 
unilateral LR recession (Group 3).
Results. The mean preoperative exodeviation was 48 prism diopters (PD) 
and decreased from 48 PD exotropia preoperatively to 10 PD exotropia 
postoperatively in Group 1 and from 42 PD exotropia preoperatively to 
12 PD exotropia postoperatively in Group 2. On 4 patients of Group 3 we 
noticed postoperatively a small angle of esotropia (mean 14 PD). Satisfac-
tory alignment (within 10 PD of orthophoria) was achieved in 21 patients 
(75 %) at 1 month postoperatively and in 23 patients (82 %) at 6 months 
postoperatively.
Conclusions. Large-angle consecutive exodeviations can be successfully 
approached with one or two muscles surgery. Surgery on three or four 
horizontal rectus muscles may be unnecessary in the treatment of patients 
with large angle of consecutive exotropia.

PDo04-10
Lebensbedrohliche Protrusio

Vardarli M.C.1, Hupfer U.1, Thalwitzer J.2, Abbenath D.3, Köhler T.K.1

1Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Klinik für Augenheilkunde und 
Ophthalmochirurgie, Zwickau, Deutschland, 2Heinrich-Braun-Klinikum 
Zwickau, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
und Neuroradiologie, Zwickau, Deutschland, 3Heinrich-Braun-Klinikum 
Zwickau, Zentrum für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie, Zwickau, Deutschland

Hintergrund. Bei der Protrusio bulbi handelt es sich um ein unspezifisches 
Symptom, was mit Visusabfall Gesichtsfeldeinschränkungen, Motilitäts-
einschränkung, Doppelbildern sowie weiteren relevanten Begleiterschei-
nungen, insbesondere Stauungszeichen vergesellschaftet sein kann.
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Der Fall. Eine 51-jährige Patientin stellte sich erstmals im Juli 2014 we-
gen einer seit ca. 3–4 Wochen bestehenden Protrusio bulbi sowie bereits 
im Mai 2014 aufgefallener konjunktivaler Rötung des rechten Auges in 
unserer Klinik vor. Anamnestisch erhoben wir keine relevanten Auffällig-
keiten. Die Bestimmung des Exophthalmus nach Hertel zeigte eine deut-
liche Protrusio bulbi von 7 mm am rechten Auge bei auffällig gestau-
ten Bindehaut- sowie Fundusgefäßen. Auskultatorisch war an der rech-
ten Orbita ein Rauschen wahrnehmbar. Die Pupille war mydriatisch, nach 
7 Uhr entrundet und zeigte nur in den oberen Segmenten eine Lichtre-
aktion. Perimetrisch war ein diffuser zentraler Gesichtsfelddefekt nach-
weisbar. Im orthoptischen Status fanden sich eine Abduzensparese sowie 
ein afferenter Pupillendefekt des rechten Auges mit Doppelbildern in al-
len Blickrichtungen.
Therapie und Verlauf. Die durchgeführte zerebrale Panangiographie wies 
eine Carotis-Sinus-cavernosus-Fistel vom Typ A auf dem Boden einer 
spontanen extraduralen Aneurysmaruptur bei fibromuskulärer Dyspla-
sie auf. Daraufhin erfolgte eine neuroradiologische Versorgung mit 21 
Coils. Bei der postinterventionellen Panangiographie zeigte sich eine klei-
ne verbliebene aneurysmatische Erweiterung der dorsalen Wand der ACI 
unterhalb des Coilspakets. Aufgrund der Persistenz von Konjunktivaler 
Stauung, Exophthalmus und Motilitätseinschränkung entschieden wir 
uns nach 6 Tagen zu einer erneuten angiographischen Darstellung. Da-
bei stellte sich eine Perfusion der Fistel mit kräftiger venöser Drainage 
über perimesencephale Venen in den Sinus sigmoideus links sowie in die 
Vena ophthalmica superior rechts dar. Daraufhin wurde diesmal eine in-
terventionelle Stent-Implantation durchgeführt, was zum erfolgreichen 
Verschluß der Carotis-Sinus-cavernosus-Fistel führte. Klinisch beobach-
teten wir dann in der Folge eine allmähliche Rückbildung der Beschwer-
desmptomatik.
Schlussfolgerung. Bei Protrusio bulbi infolge einer Carotis-Sinus-caver-
nosus-Fistel kann man zwar auch nach der Intervention nicht sofort mit 
einer rückläufigen Symptomatik rechnen, aber in Anbetracht der relevan-
ten Anzahl an Therapieversagern nach Coiling sollte eine erneute Bildge-
bung nicht verzögert werden.

PDo04-11
Horner Syndrom nach perkutaner Zentralvenen-
Katheterisierung (ZVK) über die V. jugularis interna

Likaj K., Fieß A., Jordan F., Dithmar S.

Augenklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Deutschland

Fragestellung. Eine 23 jährige Patientin stellte sich mit Miosis und den-
zenter Ptosis am RA bei Zustand nach rechtsseitiger perkutaner Zentralve-
nen-Katheterisierung nach Seldinger-Technik bei uns vor. Die Anlage des 
Zentralvenenkatheters (ZVK) war zur parenteralen Ernährung im Rah-
men eines akuten Schubes bei Mb. Crohn durchgeführt worden. Die Zen-
tralvenen-Katheterisierung war zunächst an der rechten V. jugularis inter-
na missglückt und schließlich linksseitig erfolgreich durchgeführt worden. 
Die Symptomatik zeigte sich anamnestisch prompt nach Installationsver-
such des Katheters an der rechten V. jugularis interna.
Methodik. Die Anlage eines ZVK erfolgte perkutan an der V. jugularis 
interna auf Höhe des Trigonum caroticum mittels Seldinger-Technik. 
Die V. jugularis interna verläuft hier dorsolateral zur A. carotis commu-
nis, wobei beide Gefäße von der Vagina carotica umfasst werden. Der 
sympathische Grenzstrang erstreckt sich dorsomedial zur Vagina carot-
ica und liegt unterhalb der Faszia prävertebralis. Das Ganglion cervicale 
superius kommt im rostralen Verlauf des Truncus sympathicus auf Hö-
he C1-C2 zu liegen.
Zur Diagnostik des Horner-Syndroms wurde eine pharmakologische 
Pupillen-Testung mit Kokain 5 % Augentropfen durchgeführt. Es erfolge 
außerdem eine Hals-Sonographie.
Ergebnisse. Die pharmakologische Pupillen-Testung mittels Kokain 5 % 
war typisch für ein rechtsseitiges Horner-Syndrom. Mittels Hals-Sonogra-
phie konnten keine relevanten Raumforderungen oder Hämatome nach-
gewiesen werden.

Schlussfolgerung. Während einer perkutanen Zentralvenen-Katheteri-
sierung über die V. jugularis interna kann es zu einer Läsion des sympa-
thischen Grenzstranges kommen. Es handelt sich hierbei in der Regel um 
einen irreversiblen Prozess. In der Literatur sind bisher 6 Patienten mit 
dieser Komplikation beschrieben worden. Die Läsion kann direkt trauma-
tisch über die Katheter-Nadel oder indirekt über eine sekundäre Throm-
bophlebitis oder ein sich ausdehnendes und komprimierendes Hämatom 
erfolgen. Bei der differenzialdiagnostischen Abklärung eines Horner-Syn-
droms muss eine evtl. Vorausgegangene Katheterisierung im Halsbereich 
berücksichtigt werden.

PDo05 Plastische Chirurgie/Lider/Orbita

PDo05-01
Einsatz lasergesinterter patientenspezifischer 3D 
Implantate für die primäre Rekonstruktion der Orbita

Rana M., Gellrich N.-C.

Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Einleitung. Die Behandlung komplexer traumatischer Frakturen der Or-
bitawand stellt auch heute noch eine Herausforderung dar. Durch den 
technischen Fortschritt ist es inzwischen möglich, ein hohes Maß an Ge-
nauigkeit in der Behandlung von Frakturen der Orbita zu erreichen. Die 
Spiegelung der unbetroffenen Seite ermöglicht dabei eine originalgetreue 
Rekonstruktion der Orbita. Durch die Verwendung lasergesinterter pa-
tientenspezifischer Implantate in Kombination mit intraoperativer Navi-
gation kann die optimale Behandlung von Orbita-Frakturen noch weiter 
vorangetrieben werden.
Material und Methode. 34 Fälle mit unilateraler Orbita-Frakturen wurden 
retrospektiv analysiert, von denen 17 Patienten mit lasergesinterten pa-
tientenspezifischen Implantaten und weitere 17 Patienten mit vorgeform-
ten Titan-Meshes behandelt worden waren.
Ergebnisse. Der Mittelwertsvergleich beider Gruppen hinsichtlich des 
postoperativen Volumens und der Winkelabweichung von der unbetrof-
fenen Orbita ergab eine signifikant präzisere Rekonstruktion in der Grup-
pe der Patienten, die mit lasergesinterten patientenspezifischen Implanta-
ten rekonstruiert worden waren.
Diskussion. Während der Einführungsphase dieses neuen Verfahrens in 
die klinische Routine sind die Kosten gegenüber dem klinischen Nutzen 
abzuwägen.
Zusammenfassung. Im Vergleich zu vorgeformten Titan-Meshes kann 
mit lasergesinterten patientenspezifischen Implantaten in Kombination 
mit intraoperativer Navigation ein höheres Maß an Genauigkeit in der Re-
konstruktion von unilateralen Orbita-Frakturen erreicht werden.

PDo05-02
Ophthalmological manifestation of dural arteriovenous 
fistula in the area of the right orbit

Zubkova D.1, Bezditko P.2, Khramova T.3, Kurinnyy O.4, Zavoloka O.2

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmological, Kharkiv, Ukraine, 
2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine, 3Centre of the 
Ophthalmological Dignostics ‘Zir’, Kharkiv, Ukraine, 4Kharkiv City Cerebro-
Vascular Centre, Kharkiv, Ukraine

Introduction. Nowadays it is well known the classic ophthalmological 
symptoms and signs of the intracranial arteriovenous fistula, but great va-
riety of the anatomical variants of the fistula commonly complicate differ-
ential diagnostics of the orbital lesion.
Aim. The aim of this paper is to present the case of 72 years old female 
with unusual case of intracranial dural arteriovenous fistula in the area of 
the right orbit with ophthalmological manifestation.
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Methods. Case study. Besides standard ophthalmological examination B-
scanning (“Vu MAX II” 10 MHz) of the right orbit and selective angiog-
raphy (iodixanol 49 %) have been carried out as well.
Results. Clinical examination revealed the following: proptosis 2 mm, re-
stricted right ocular motility, periorbital edema, chemosis with dilatation 
of conjunctival vessels, decreased visual acuity (6/10), concentric narrow-
ing of the visual field, elevated intraocular pressure, no afferent pupillary 
defect. Fundus exam revealed paleness and glaucomatous excavation of 
optic disc cap, dilatation of retinal vessels. Any pathological changes of 
ENT and maxillofacial areas, respiratory systems, any history of periocular 
trauma or surgery, any history of endocrine or oncological diseases were 
not detected. B-scanning visualized convolutive tubular anechogenic for-
mation in the superior-medial area of the orbit (diameter 2.03–2.09 mm), 
enlargement of the levator and upper rectus muscle, local edema of the or-
bital cellular tissue. Some intracranial pathological process was suspect-
ed and selective angiography were carried out. Opacification of the right 
external carotid artery detected infilling of the right superior orbital vein 
from terminal branch of the right middle dural artery.
Conclusion. This case presents that sometime intracranial vascular disor-
ders may have unusual ophthalmological manifestation.

PDo05-03
Ergebnisse der transkonjunktivalen 
Entfernung orbitaler Hämangiome

Augustynik M., Gross N.J., Lagrèze W.

Uniklinik Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Deutschalnd

Hintergrund. Kavernöse Hämangiome (Kavernome) sind der häufigste 
Orbitatumor des Erwachsenenalters. In der Literatur sind vielfältige chir-
urgische Zugangswege und Techniken beschrieben, unter anderem trans-
konjunktival, transkutan und/oder transossär. Wenn möglich, bevorzu-
gen wir die transkonjunktivale, kryoassistierte Extraktion. In einer Fallse-
rie analysierten wir die eigenen Ergebnisse seit 2006 und stellen diese im 
Vergleich zu den anderer chirurgischer Methoden dar.
Methode. Wir untersuchten retrospektiv die an unserer Klinik ab 2006 bis 
2015 durchgeführten transkonjunktivalen Kryoextraktionen von kavernö-
sen Hämangiomen in Hinsicht auf Erfolgsquote und Komplikationsrate.
Ergebnisse. In allen 10 Fällen ließ sich der Tumor vollständig entfernen. 
Bei einem besonders großen und bis in die Orbitaspitze reichenden Ka-
vernoms resultierten postoperativ kurzfirstig eine mäßige Visusminde-
rung und eine Motilitätsstörung. In einem Fall einer präoperativen Mo-
tilitätsstörung war diese postoperativ beseitigt. Diese Quoten decken sich 
weitgehend mit den Ergebnissen anderer publizierter Fallserien.
Schlussfolgerung. Durch einen transkonjunktivalen Zugang können re-
trobulbär gelegene Kavernome nach Volumenreduktion durch Koagula-
tion sicher mittels Kryoextraktion entfernt werden.

PDo05-04
Granulomatosis with polyangiitis: case 
report with orbital manifestation

Obrenović V., Vrhovec L.

University Medical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, 
Maribor, Slovenia

Purpose. Granulomatosis with poliangiitis (GPA) is a rare idiopatic, mul-
tisystemic, autoimmune disease characterised by necrotising granuloma-
tous inflammation and vasculitis of small and middle blood vessels. The 
aim of our presentation is to describe orbital manifestation in a patient 
with GPA.
Methods. Patient with already diagnosted GPA on prolonged low-dose 
corticosteroid therapy was hospitalized in order to be submitted through 
diagnostic examination after having had symptoms for 2 months of dete-
rioration of visual acuity in the right eye. Ophthalmological examination 

was made including visual field testing, ultrasound of orbit, colour vision 
testing, fundus examination and image studies of head and orbit (CT and 
MRA) were performed.
Results. Clinical examination showed the presence of the soft tissue mass 
in the right orbit in the front of the optical canal that was inducing pres-
sure onto the optic nerve. We recorded following related clinical symp-
toms: deterioration of visual acuity, defects in visual field and impaired 
colour vision. The effective therapy that helped in regression of clinical 
symptoms, was the therapy with high doses of systemic corticosteroids. 
Later, rheumatologist prescribed a biological medication.
Conclusion. We had a case study of GPA with orbital manifestation in its 
very rare form. The therapy with high dose of corticosteroids applied in-
travenously was the efficient therapy i.e. we recorded improvement of clin-
ical symptoms on follow up, and reduction of the soft tissue mass shown 
on image studies.

PDo05-05
Periorbitale nekrotisierende Fasziitis

Giers J.

Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland

Einleitung. Ein 64-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit einer 
massiven Lidschwellung am rechten Auge in gutem Allgemeinzustand in 
unserer Ambulanz vor. Anamnestisch berichtete er über eine wahrschein-
liche Bagatellverletzung beim Holzschneiden am Vorabend. Die Schwel-
lung habe sich plötzlich über Nacht entwickelt. Innerhalb weniger Stunden 
wurde der Patient septisch und intensivpflichtig; eine Verlegung erfolgte.
Verlauf. Zunächst erfolgten eine intravenöse Antibiotikatherapie sowie 
kreislaufstabilisierende Maßnahmen. Nach der Verlegung auf die Inten-
sivstation wurde bei zunehmender Nekrose des Oberlides eine sofortige 
operative Wundversorgung vorgenommen, wobei avitales Gewebe bis in 
die anteriore Orbita abgetragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestand zu-
dem ein auffälliger Hautbefund mit Rötung, Überwärmung und erhebli-
cher Schwellung. Diese war, zunächst vom Auge ausgehend zur Schläfen-
partie, über den Hals bis zu beiden Füßen hin progredient, besserte sich 
im Verlauf und bildete sich vollständig zurück. Der intraoperative Ab-
strich ergab A-Streptokokken und Streptococcus castoreus. Unter einer 
breiten Antibiose mit Clindamycin, Imipenem, Metronidazol und Peni-
cillin zeigten sich die Infektwerte (CRP von 267 mg/l auf 0,59 mg/l) rück-
läufig. Zudem kam es zu einer guten Abschwellung und Granulation des 
Oberlides im Verlauf.
Ergebnis. Nach einer breiten antibiotischen Therapie sowie einem Debri-
dement von Lid und anteriorer Orbita wurde ein erfreulich rascher Hei-
lungsverlauf beobachtet. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf der In-
tensivstation wurde der Patient mit einem guten Allgemeinzustand in die 
Augenklinik zurück verlegt.
Fazit. Eine nekrotisierende Fasziitis ist eine lebensbedrohliche Weichteil-
infektion, die durch sich foudroyant ausbreitende Nekrosen der betroffe-
nen Faszien gekennzeichnet ist. Es handelt sich hierbei um bakteriell be-
dingte Infektion. Die Literatur beschreibt circa 100 Fälle einer periorbita-
len nekrotisierenden Fasziitis in den letzten 20 Jahren. Die Mortalität wird 
mit 10–14 % angegeben. Ein schnelles Handeln ist gefragt, um einen gu-
ten Verlauf sicher zu stellen.

PDo05-06
Rezidivierende Ophthalmoplegie mit Exophthalmus 
bei fibröser Dysplasie in den Nasennebenhöhlen

Gizinski L.1, Holak S.1, Baumgarten S.2, Holak H.1

1Augenklinik Salzgitter, Salzgitter, Deutschland, 2HELIOS Klinikum, 
Salzgitter, Deutschland
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Fragestellung. Mit welchen Komplikationen und welchen Therapie-Mo-
dalitäten kann man bei einer fibrösen Dysplasie in den Nasennebenhöh-
len rechnen?
Methodik. Bei einer 62-jährigen Patientin mit einer akut auftretenden 
linksseitigen Ophthalmoplegie wurde ein kompletter ophthalmologischer 
Status erhoben mit CT und MRT Untersuchung. Postoperativ gewonne-
nes Material wurde histologisch begutachtet. Bei einem Rezidiv wurde 
der ophthalmologische Status erneut erhoben und zusätzlich bildgebende 
Untersuchungen durchgeführt.
Ergebnis. Die erste Vorstellung der Patientin erfolgte als Notfall mit einem 
linkseitigen Exophthalmus (2 mm), Bindehautchemose und totaler Oph-
thalmoplegie. Fogende CT und MRT Untersuchungen ergaben eine mas-
sive Wucherungen des Sinus frontalis, ethmoidalis und maxillaris links 
mit Durchbruch in die Orbita durch das Orbitadach. Nach 1 Woche mit 
oraler 100 mg Prednisolon Therapie bildete sich die Chemose zurück, 
aber die Ophthalmoplegie blieb. In der HNO-Klinik erfolgte eine endos-
kopische Extirpation des Gewebes in der Nasennebenhöhlen. Die Histo-
logie ergab eine fibröse Dysplasie. Die postoperative Reduktion des Volu-
mens des Sinus frontalis führte zur vollständigen Rückbildung der Oph-
thalmoplegie.
3 Jahre später wurde bei der CT-Verlaufsuntersuchung ein erneuter 
Durchbruch des wucherenden fibrotischen Gewebe in das Orbitadach 
festgestellt. Bei voller Sehschärfe, erhaltenem Gesichtsfeld und Motilität 
wurde zuerst von einer erneuten Exstirpation Abstand genommen. Ca. 
4 Jahre nach der ersten OP trat die linkseitige Ophthalmoplegie auf. Die 
darauffolgende operative Räumung der fibrotischen Massen aus den Na-
sennebenhöhlen verlief komplikationslos und die Ophthalmoplegie bil-
dete sich zurück.
Schlussfolgerungen. Eine fibröse Dysplasie in den Nasennebenhöhlen 
kann zur Orbitaknochendefekten führen. Die Orbitadachdefekte führen 
dabei zur Ophthalmoplegie und zum Exophthalmus. Nur eine endosko-
pische Resektion des wucherenden fibrotischen Gewebes kann zur voll-
ständigen Rückbildung der Ophthalmoplegie führen. Dabei ist mit einer 
hohen Rezidiv-Rate zu rechnen.

PDo05-07
Transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomy

Zrinscak O.1, Ivekovic R.2, Vatavuk Z.1

1University Department of Ophthalmology Clinical Hospital Center ‘Sestre 
Milosrdnice’, Zagreb, Croatia, 2Klinik f. Augenheilkunde, Sestre Milosrdnice, 
Zagreb, Croatia

Aim. To evaluate results, effectiveness and operative results as well com-
plications of the transcanalicular laser-assisted dacrycystorhinostomy
Patients and methods. Eighty two patients with nasolacrimal duct ob-
struction were included in the study. The operation was performed un-
der general anesthesia. The osteotomy was achieved by laser energy via 
optic fiber through lacrimal canalicular system.On the end of the surgery 
bicanalicular silicon stent was inserted.
Results. In postoperative period of 3–12 months the absance of epipho-
ra and patency of the lacrimal drainage system on irrigation was assessed. 
The slicone stents were removed some 4–6 months after surgery. In 68 pa-
tients (83 %) no epiphora was noted with patent drainage system. Four-
teen patients had epiphora(17 %) without pattency of drainage sytsem in 
ten of them.
Conclusion. Transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomy is a 
safe and effective opearting technique, yielding a high succes rate, in our 
case 83 %. The procedure is simple, minimally invasive, well tolerated and 
offers good functional and cosmetic outcome.

PDo05-08
Intubation of the lacrimal ducts

Stanila A.1, Stanila D.M.2

1Sibiu, Romania, 2University Lucian Balga Sibiu, Ophthalmology 
Department, Sibiu, Romania

Introduction. Lacrimal ducts can be obstruated congenitally or aquired.
The aim of this study is to analyze the advantages of the lacrimal ducts 
intubation.
Material and method. We took in the study a number of 118 patients (132 
eyes) with monolateral (90) or bilateral (14) obstructions. From this pa-
tients in a number of 32 eyes (28 patients, 24 %) the mechanical desob-
struction failed and they required intubation. In the obstruction of the lac-
rimal points which was the case at 4 patients (8 eyes), we used the device 
called punctum plug epiphora. In the obstruction of nasolacrimal duct we 
performed monocanalicular intubation (Masterka stent) in 2 eyes and bi-
canalicular intubation (Ritleng probe procedure) in 22 eyes.
Results and discussion. Results were very good. One case was unsucces-
ful. Intubation of lacrimal ducts is a very good procedure in case of failure 
of mechanical desobstruction.
Conclusion. Intubation of lacrimal ducts must be done as soon as possible. 
The results were very good. The rate of failure was 0.25 %.

PDo05-09
Knöcherne Tränenwegsstenose bei Rubinstein-Taybi-Syndrom

Heichel J., Böhm K., Bredehorn-Mayr T., Struck H.-G.

Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland

Hintergrund. Im Rahmen eines Rubinstein-Taybi-Syndroms (RTS) kann 
es neben mentaler Retardierung zu multiplen Fehlbildungen mit okulä-
rer Manifestation kommen.
Methodik. Ein einjähriger Junge wurde aufgrund einer persistierenden 
mukopurulenten Sekretion mit Epiphora des rechten Auges vorgestellt. 
Trotz konservativer Therapieversuche und zweifacher Spülbehandlung 
konnte keine Heilung erreicht werden. Im Rahmen einer Intubation von 
Silikonstützmaterial musste eine knöcherne Stenose im Bereich des Duc-
tus nasolacrimalis überwunden werden. Drei Monate nach Entfernung 
des Silikonstützmaterials stellte sich ein Rezidiv ein.
Ergebnisse. Mittels diagnostischer Dakryoendoskopie wurde eine knö-
cherne Atresie im Bereich des Ductus nasolacrimalis verifiziert. Durch 
eine transkutane Dakryozystorhinostomie (DZR) konnte eine Sanierung 
der ableitenden Tränenwege erreicht werden. Das Alter des Patienten bei 
OP betrug 18 Monate. Im bisherigen Follow-up von 8 Monaten besteht 
kein klinischer Anhalt für eine Entzündung oder Abflussstörung im Be-
reich der Tränenwege. Bei auffälliger Fazies, mentalem Entwicklungsrück-
stand und Veränderungen im Bereich der Daumen erfolgte eine humange-
netische Vorstellung, durch welche ein RTS diagnostiziert wurde.
Schlussfolgerung. Fehlbildungen im Bereich der ableitenden Tränenwe-
ge gehören zu den häufigeren okulären Manifestationen eines RTS. Im 
Falle von knöchernen Stenosen ist die Indikation zu einer transkutanen 
DZR gegeben.

PDo05-10
Spasmus hemifacialis, gibt es ein morphologisches Korrelat?

Wawrzyniak S.1, Lanzl I.2

1Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität, München, 
Deutschland, 2Chiemsee Augen Tagesklinik, Prien, Deutschland

Fragestellung. Beim Spasmus hemifacialis handelt es sich um einseitig 
auftretende unwillkürliche tonisch, klonische Verkrampfungen der mi-
mischen Muskulatur. Die Prävalenz beträgt (F:M = 2:1) 14 bzw. 7/100.000. 
Bei neu auftretenden facialen Spasmen ist eine Suche nach der auslösen-
den Ursache angezeigt. Zumeist besteht ein mikrovaskuläres Kompres-
sionssyndroms des N. facialis bei seinem Austritt aus dem Hirnstamm.
Methodik. Ein 53-jähriger Patient stellte sich mit seit 1 Jahr zunehmenden 
linksseitigen, einschießenden, unwillkürlichen tonisch, klonischen Mus-
kelverkrampfungen vor. Dadurch erlebte er Einschränkungen im alltägli-
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chen Leben beim Arbeiten und Autofahren, sowie im Umgang mit Kun-
den. Als bildgebendes Verfahren zur Ursachensuche wurde eine Magnet-
resonanztomographie durchgeführt.
Ergebnisse. Es zeigte sich bei unserem Patienten eine Gefäßvariante im 
Bereich der A.vertebralis. Dadurch erfolgt eine Kompression des Nervus 
facialis im Bereich seines Austrittes aus dem Hirnstamm. In der Litera-
tur wird in 90 % eine Kompression des N. facialis durch ein Blutgefäß als 
Ursache des Spasmus hemifacialis beschrieben. Es handelt sich um die 
A. cerebelli posterior inferior in ca. 40 %, die A. cerebelli anterior inferior 
in ca. 20 % sowie seltener um die A. vertebralis. In diesem Bereich befin-
det sich der Nerv in einer Übergangszone von der Oligodendrozyten- zur 
Schwannzellumscheidung.
Schlussfolgerung. Dem Spasmus hemifacalis liegt in unserem Fall eine 
in der Magnetresonanztomographie darstellbare vaskulär bedingte Kom-
pression des N. facialis zugrunde. Durch die anatomisch bedingte Verän-
derung der Gliazellen in diesem Bereich befindet sich dort eine beson-
ders sensitive Zone. Differenzialdiagnostisch ist bei der Ursachenabklä-
rung des Spasmus hemifacialis an dystone Erkrankungen wie z. B.idiop-
atischer Blepharospasmus, faziale Myokymien, Synkinesen(z. B.nach Pa-
rese des N. facialis) und Tics zu denken. Die Therapie sollte in Absprache 
mit dem Patienten nach Risiko und zu erwartendem Erfolg abgestimmt 
werden. Zur Verfügung stehen die medikamentöse Therapie mit Antiepi-
leptika die mikrovaskuläre Dekompression (Janetta-Op) und Injektionen 
mit Botolinum Toxin alle 3–5 Monate in die betroffenen Muskel. Letzteres 
stellt eine sichere und nebenwirkungsarme Therapieoption dar.

PDo05-11
New tactics of lagophthalmos and enophthalmos 
correction in Parry-Romberg syndrome

Grusha Y.1, Khovrin V.2, Danilov S.1, Sheptulin V.1

1Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation, 2Petrovsky 
National Surgical Centre, Moscow, Russian Federation

Scientific objective. Parry-Romberg syndrome (PRS) is a rare pathological 
condition characterized by progressive hemifacial atrophy of skin, under-
lying soft tissues and bones. Ophthalmic involvement is usually presented 
by enophthalmos and pseudoptosis, uncommonly by eye movement dis-
orders. The only previously described technique utilized an orbital floor 
implant placement. The purpose of our report is to present the case of lag-
ophthalmos and enophthalmos correction in PRS by mucoperiosteal flap 
and intraorbital hyaluronic acid gel injection.
Methods. 27 y.o. female with PRS complained of left eye pain, blurry vi-
sion and cosmetic asymmetry. During examination: left eye—4 mm en-
ophthalmos, 1 mm lagophthalmos in supine position, no Bell’s phenome-
na, lid lag, 3 mm worse eyelid excursion, lower eyelid retraction and deep 
superior sulcus. Slit lamp: exposure keratopathy with inferior corneal 
opacity and neovascularisation. The patient was performed lower eyelid 
retraction correction by mucoperiosteal flap and a subsequent 2 ml intra-
orbital hyaluronic acid gel (Restylane SubQ) and 1 ml upper eyelid hollow 
(Restylane) injections. 1 month later functional (kinetic) CT was carried 
out to visualize HAG depot location in the posterior orbit.
Results. Both good functional and cosmetic results were achieved with no 
enophthalmos left, no lid lag and no lagophthalmos supine, upper eyelid 
excursion and significant upper eyelid sulcus improvement. The patient 
noted complete disappearance of pain and vision enhancement. No com-
plications were observed. On kinetic CT HAG depot was visualized deep 
in the posterior orbit extraconal and shifted along with extraocular mus-
cles movements.
Conclusions. To our knowledge this is the first known case of simulta-
neous mucoperiosteal flap lower eyelid placement and intraorbital hyal-
uronic acid gel injection for enophthalmos and nocturnal lagophthalmos 
correction in Parry-Romberg syndrome. Stable functional and cosmetic 
effect in that syndrome was observed during 9 months of the follow-up.

PDo05-12
Gold weight implantation, a reliable method to cover ocular 
surface in patients with paralytic lagophthalmos

Botezan A., Stanila A., Stanila D.M., Rusu V.

Clinica Ofta Total, Department of Ophthalmology, Sibiu, Romania

Background. Lagophthalmos secondary to facial nerve damage defined 
as the inability to completely close the eyelids may lead to trophic disor-
ders of the cornea and has a great impact on socio-professional integration 
and quality of patients life, the aesthetic and functional problems could be 
sometimes devastating.
Methods. Within 6 years we performed eighteen implantations of gold 
weights in patients with facial nerve palsy. In all cases we used custom-
made gold implants, the choice of gold weights being performed preop-
eratively.
Results. In all cases we achieved a good eyelid closure and the reduction 
of the ocular surface irritation phenomena. There were no intra/postop-
erative complications.
Five patients had an additional procedure to correct ectropion (Duverg-
er method).
In two cases the gold weight was removed for the following reasons: re-
mission of paralysis and to perform a MRI scan.
Conclusions. The use of gold weight eyelid implants is certainly a desir-
able option for treatment of patients suffering from lagophthalmos be-
ing an effective method of reducing the corneal complications and good 
aesthetic results.
The technique is safe, simple to perform, inexpensive and easily reversed 
or revised if necessary. The method is suitable for both irreversible and re-
versible facial nerve paralysis.

PDo06 Glaukom: Diverse

PDo06-01
Kanaloplastik bei einem sekundären Offenwinkelglaukom 
im Rahmen einer juvenilen idiopathischen Arthritis

Oberacher-Velten I., Lehmann F., Kopetzky E., Helbig H.

Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Dekompensierte Augendruckwerte im Rahmen eines se-
kundären Offenwinkelglaukoms bei einer Uveitis stellen immer – insbe-
sondere im Kindesalter – eine äußerst schwierige Situation dar. Die ope-
rative Therapie erfordert nicht selten mehrfache Eingriffe, bis ein zufrie-
denstellendes Ergebnis erreicht werden kann.
Methodik. Ein 12-jähriges Mädchen wurde uns zur Mitbeurteilung bei 
einer chronischen Uveitis anterior im Rahmen einer juvenilen idiopathi-
schen Arthritis vorgestellt. Die seit knapp einem Jahr bekannte Grund-
erkrankung sei mit Adalimumab 40 mg s.c. einmal pro Woche, Lefluno-
mid 20 mg/d und Prednisolon 4 mg/d gut eingestellt gewesen. Unter einer 
lokalen dreifachen drucksenkenden Kombinationstherapie sowie einer 
systemischen Therapie mit Azetazolamid 500 mg/d lag der Augendruck 
rechts bei 27 mmHg, links bei 23 mmHg. Der bestkorrigierte Visus betrug 
0,5 rechts und Wahrnehmung von Lichtschein links.
Ergebnisse. Im Verlauf wurde am linken Auge eine Cataractoperation 
(ohne Implantation einer Hinterkammerlinse) durchgeführt. Zur Augen-
druckregulierung bei einer beidseits weiter ansteigenden Tensio auf Wer-
te zwischen 30 und 40 mmHg erfolgte links eine zweimalige Trabekulo-
tomie und kombinierte tiefe Sklerektomie. Da hierauf die Augendruck-
werte unter lokaler Therapie weiterhin zwischen 25 und 30 mmHg lagen, 
wurde zuletzt ein Baerveldt-Implantat eingesetzt.
Am rechten Auge konnte durch eine alleinige Kanaloplastik der Augen-
druck bei einem Ausgangswert von 35 mmHg(unter Therapie) auf einen 
Wert zwischen 14 und 16 mmHg (ohne zusätzliche lokale oder systemi-
sche Drucksenkung) im Nachbeobachtungszeitraum von bisher vier Mo-
naten reduziert werden.
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Schlussfolgerungen. Bei der hier vorgestellten Patientin konnte durch 
eine alleinige Kanaloplastik am rechten Auge bei der schwierigen Aus-
gangssituation einer anterioren Uveitis im Rahmen einer juvenilen idio-
pathischen Arthritis eine gute Tensioregulierung erreicht werden, die kei-
ner weiteren lokalen oder systemischen Drucksenkung bedurfte. Dieser 
nicht-penetrierende Glaukomeingriff ist daher möglicherweise für die ge-
nannte Situation vielversprechend. Weitere Ergebnisse sowie der Langzeit-
verlauf sollten abgewartet werden.

PDo06-02
One year follow up after preoperative intra cameral and intra 
vitreal injection of bevacizumab before trabeculectomy for 
secondary neovascular glaucoma in diabetic patients

Marjanovic I.1, Marjanovic M.2, Kontic D.1, Markovic V.1, Bozic M.1, Risimic D.1, 
Maric V.1

1University Eye Clinic Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia, 
2Cardiology clinic Clinical centre of Serbia, Belgrade, Serbia

Objectives. To evaluate short-term (1 year) outcome of diabetic patients 
given intra cameral and intra vitreal Bevacizumab before trabeculectomy 
with mitomycin C (MMC) for neovascular glaucoma (NVG).
Methods. Our study was a retrospective follow up of 14 eyes of 12 diabetic 
patients, who underwent trabeculectomy with MMC combined with pre-
operative intra cameral and intra vitreal application of Bevacizumab for 
NVG, in our clinic between May 2013. and December 2014. The mean fol-
low-up period was 15 ± 1.96 months (range, 12–19 months). All patients 
were followed-up at least 12 months. Surgical evaluation of success was 
defined as an intraocular pressure (IOP) of ≤ 21 mmHg with or without 
topical ocular hypotensive medication.
Results. After 1 year of follow-up, 3 of 14 eyes showed IOP above 
21 mmHg (21.43 %), 11 eyes had IOP under 21 mmHg (78.57 %). Mean 
IOP before surgery was 42.36 ± 9.68 mmHg, comparing to mean IOP on 
first postoperative day, 17.36 ± 4.33 mmHg (p < 0.0001) and 1 year af-
ter surgery, 18.36 ± 2.9 mmHg (p < 0.0001). Visual acuity showed signifi-
cant improvement before surgery in comparison to 1 year after, 0.35 ± 0.3 
vs. 0.4 ± 0.27 (p = 0.15). Early postoperative hyphaema was seen in 3 eyes 
(21.43 %), macular edema after 6 months in one eye (7.14 %), and recur-
rence of neovascularization requiring intra vitreal Bevacizumab injection 
in 2 eyes (14.29 %) after 6 months. There was no significant change in op-
tic disc, 0.84 ± 0.24 vs. 0.86 ± 0.21 (p = 0.08) and in visual acuity, 0.35 ± 0.3 
vs. 0.4 ± 0.27 (p = 0.15), a year after surgery.
Conclusions. Preoperative intra cameral and intra vitreal Bevacizumab 
before trabeculectomy with MMC for NVG in diabetic patients might be 
an effective over the 1 year follow-up of the IOP.
Keywords. One year follow-up; intra cameral and intra vitreal Bevacizum-
ab; trabeculectomy with MMC; neovascular glaucoma; diabetic patients.

PDo06-03
Descemet membrane detachment during anti-glaucoma surgery

Hergeldzhieva- Fileva T.G., Kirilova Y., Vassileva P.I.

University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria

Introduction. Descemet membrane detachment (DMD) is a rare com-
plication during intraocular surgery most commonly cataract extraction.
Aim. To report a case with a rare complication during anti-glaucoma sur-
gery with ExPress implantation, and to discuss its management.
Methods. We present a 64-year- old woman with advanced POAG of the 
right eye who underwent standard anti- glaucoma surgery with ExPress 
implantation complicated by DMD.
Results. The surgical procedure was standard with correct placement 
of the ExPress implant. In the end of the surgery filling of the anterior 
chamber with OVD was undertaken. Immediately complete DMD was 
observed. It was caused by accidental penetration of the viscoelastic sub-

stance between stroma and Descemet membrane. The visco was evacu-
ated through a new corneal incision followed by anterior chamber refill-
ing with OVD. On the first postoperative day almost complete DMD was 
again observed. In a week after surgery the cornea became cloudy and the 
visual acuity dramatically decreased. For reattachment of the DM injec-
tion of an air bubble in the anterior chamber was performed. Next day 
after the procedure the corneal edema has been resolved. Postoperative-
ly the intraocular pressure was compensated within the range of 11 and 
14 mmHg. The endothelial cell density proved sufficient to maintain cor-
neal transparency (1780 cells/mm2). Visual acuity though did not improve 
due to rapid cataract progression. Six months after the anti-glaucoma sur-
gery, phacoemulsification with IOL implantation was performed with full 
restoration of vision.
Conclusions. To our knowledge this is the first report of DMD during Ex-
Press implantation surgery. Reattachment of the DM was achieved with 
an air bubble injection in the anterior chamber. This led to full restora-
tion of the corneal transparency. The progression of cataract could be as-
sociated with the additional surgical manipulations. Cataract extraction 
did not affect the corneal transparency in our patient.

PDo06-04
Multiple surgery of steroid-induced glaucoma in 
patient with dermatomyositis. Case report

Miloshevskiy E., Imshenetskaya T., Vashkevich G.

Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology, 
Minsk, Belarus

Introduction. Dermatomyositis is severe progressive systemic disease of 
the connective tissue, skeletal and smooth muscle. The main method of 
treatment of dermatomyositis is a systemic glucocorticosteroid therapy. 
Glaucoma is a rare and unpredictable complication of long-term steroid 
therapy. Pathophysiological mechanisms of steroid-induced glaucoma are 
still not fully understood.
Aims. To evaluate outcomes of surgical and laser treatment of steroid-in-
duced glaucoma in presented case.
Methods. Female patient M., 49 y.o., since 2007 suffering from dermato-
myositis, taking “Medrol”. In 2009—SOAG in both eyes. In May 2009—
trabeculectomy, basal iridectomy in the left eye, in June, a similar opera-
tion on her right eye. In September, 2014 cyclophotocoagulation was per-
formed on the left eye. In November, 2014—Micropulse Diode Laser Tra-
beculoplasty (360°). In December, 2014 another cyclophotocoagulation 
was performed on the left eye. In January, 2015 Ahmed valve had been 
implanted into the left eye.
Results. Five years after trabeculectomy IOP have elevated (52 mmHg) 
with maximal dosage of drugs. So in September, 2014 patient considered 
for the surgical treatment of SOAG on the left eye. However, due to the 
lack of blood pressure compensation the surgery was contraindicated. Cy-
clophotocoagulation was performed on the left eye, the next day after pro-
cedure IOP decreased to 32 mmHg. The result was short-lived, in No-
vember IOP increased to 39 mmHg. Micropulse Diode Laser Trabeculo-
plasty (360°) was performed on the left eye, the next day IOP decreased 
to 29 mmHg. Another cyclophotocoagulation was performed on the left 
eye in December; before the procedure IOP was 46 mmHg, after pro-
cedure—25 mmHg. In January, 2015 the patient returned with lack of 
IOP compensation (IOP OS—47 mmHg) thus Ahmed valve had been 
implanted into the left eye. During the first seven days of IOP was normal 
without drops regime. One month after surgery IOP OS was 30 mmHg 
without medications. Brinzolamide was prescribed twice per a day. At the 
beginning of March 2015 IOP was 24 mmHg.
Conclusions. Laser treatment may be considered as a temporary option 
for steroid-induced glaucoma when surgical intervention is impossible.
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PDo06-05
Handgehaltenes Pneumotonometer ist besser 
mit DCT als mit GAT vergleichbar

Bischoff M., Fiorentzis M., Viestenz A., Seitz B.

Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund. Mitunter sind im ambulanten oder operativen Bereich 
Messungen des Intraokulardrucks (IOD) und der okulären Pulsamplitu-
de (OPA) erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurde die Messgenau-
igkeit eines einfach zu handhabenden handgehaltenen Pneumotonome-
ters (PNT) im Vergleich zum Goldmann-Applanations-Tonometer (GAT) 
und dynamischen Countour-Tonometer (DCT) evaluiert.
Patienten und Methode. Untersucht wurden 84 Augen (26 Männer, 58 
Frauen): zuerst erfolgte die GAT, dann die PNT und das DCT. Erfasst wur-
de der IOD (GAT, PNT, DCT) und die OPA (PNT, DCT).
Ergebnisse. Der mittlere IOD betrug mit dem GAT 16,2 ± 2,9 mmHg, dem 
PNT 16,9 ± 3,0 und dem DCT 17,4 ± 4,6 mmHg. Die IOD-Unterschiede 
zwischen GAT und PNT (p = 0,009) sowie GAT und DCT (p = 0,003) 
waren signifikant. Die IOD-Messungen mit PNT und DCT korrelier-
ten signifikant (r = 0,59; p < 0,001). Die mittlere OPA war mit dem PNT 
1,6 ± 1,6 mmHg signifikant geringer als mit dem DCT 2,8 ± 1,2 mmHg 
(p < 0,001). Die OPA des PNT korreliert jedoch nicht mit der OPA des 
DCT (r = 0,083; p = 0,461).
Schlussfolgerungen. Die IOD-Messungen mit dem PNT und dem DCT 
zeigen eine gute Übereinstimmung. Das DCT erfasst allerdings eine um 
50 % höhere OPA als das PNT. Als handgehaltenes Tonometer scheint das 
PNT für den klinischen Alltag eine praktische Alternative zur GAT und 
dem DCT darzustellen.

PDo06-06
Vergleichende Augeninnendruckmessungen bei 
Tagestensioprofilen mittels Applanationstonometrie nach 
Goldmann und Selbstmessung mittels Icare Home

Wirths G.1, Rosentreter A.2, Termühlen J.1, Eter N.3

1Münster, Deutschland, 2Hürth, Deutschland, 3Universitätsaugenklinik, 
Münster, Deutschland

Fragestellung. Kann eine Erhebung eines Augeninnendruckprofils mittels 
Icare Home Selbstmessung die Grundlage für Entscheidungen im Rah-
men einer Glaukomtherapie sein?
Methodik. Das Icare Home Tonometer wurde für die Selbstmessung des 
Augeninnendrucks für Patienten mit Glaukom oder Glaukomverdacht 
hergestellt. Die Technik basiert auf einer Reboundmessung, die ohne vor-
herige Augentropfenapplikation gut von den Patienten toleriert wird. Wir 
verglichen die mittels Applanationstonometrie nach Goldmann und die 
mittels Selbstmessung mit Icare Home erhobenen Augeninnendruckwer-
te während eines stationären Aufenthaltes in unserer Klinik über 3 Tage.
Ergebnis. Es zeigte sich, dass eine genaue Patientenselektion bezüglich der 
Durchführbarkeit und der Compliance nötig sind. Unsere vorläufige Aus-
wertung zeigte bei einem mittleren Alter von 42,88 ± 12,46 Jahren einen 
durchschnlittlichen IOD appl. von 14,74 ± 3,65 mmHg im Vergleich zu 
dem mittlereren IOD iCareHOME von 15,35 ± 5,50 mmHg (Bland-Alt-
man Analyse (appl vs iCare): bias: − 0,61 mmHg; 95 % Konfidentinter-
vall: − 6,21 bis 4,98 mmHg). Es zeigte sich bisher eine maximale Differenz 
appl vs iCare von 5,26 mmHg sowie die Tendenz, dass iCare bei höheren 
Werten höher und umgekehrt bei niedrigeren IOD-Werte eher niedriger 
misst als die Applantionstonometrie. Trotz gewisser Abweichungen zwi-
schen den Messungen des Icare Home und der Applanationstonometrie 
hätten in vielen Fällen dieselben Therapieentscheidungen auch auf Grund 
einer alleinigen Auswertung des Tensioprofils der Selbstmessung getrof-
fen werden können.
Schlussfolgerung. Die Vorteile eines Tensioprofils mittels Selbstmessung 
sind die schnellere und vom stationären Aufenthalt unabhängige Mes-
sung sowie die Möglichkeit einer besseren Anpassung an den Tagesablauf 

des Patienten. Auf Grund der zunächst für Patienten schwierigen Mes-
sung sind jedoch oft ältere Menschen (> 60 Jahre) sowie Patienten mit 
eingeschränkter Beweglichkeit der oberen Extremitäten (Rheuma, Arth-
rose im Schulter-/Nackenbereich) meistens nicht für die Erhebung eines 
Tensioprofils mittels Selbstmessung geeignet. Auch Patienten, welche die 
Augeninnendruckmessung mit dem Icare Home erlernten, brauchten zu 
Beginn eine ausführliche Einweisung und mehrere Probemessungen. Bei 
guter Patientenselektion und ausgiebiger Einweisung kann die Erhebung 
eines Augeninnendruckprofils mittels der Icare Home Selbstmessung die 
Grundlage für Entscheidungen im Rahmen einer Glaukomtherapie sein.

PDo06-07
Übereinstimmung vorhergesagter und gemessener 
Nervenfaserschichtdicken-messungen mit TD-OCT 
und SD-OCT – ein Methodenvergleich

Schrems W.A.1, Schrems-Hösl L.-M.1, Bendschneider D.1,2, Mardin C.1, 
Lämmer R.1, Kruse F.E.1, Horn F.1

1Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland, 2Augenklinik Sankt 
Gertrauden-Krankenhaus, Berlin, Deutschland

Hintergrund und Fragestellung. Neue Methoden sind notwendig, um 
Messungen der Nervenfaserschichtdicke (RNFS) zu vergleichen, die mit-
tels Time-domain optischer Kohärenztomographie (TD-OCT) und Spec-
tral-Domain optischer Kohärenz-tomographie (SD-OCT) durchgeführt 
wurden. Ziel der Studie war es, die Übereinstimmung der durch eine Bild-
gebungsmodalität gemessenen und der durch die andere Bildgebungs-
modalität auf Grund von Konversionsgleichungen vorhergesagten RNFS 
Messung zu überprüfen.
Methodik. Wir haben 138 Augen von 138 gesunden Kontrollen, 126 Au-
gen von 126 Patienten mit okulärer Hypertension, 128 Augen von 128 Pa-
tienten mit präperimetrischem Glaukom und 160 Augen von 160 Patien-
ten aus dem Erlanger Glaukomregister (www.clinicaltrials.gov, Kennung: 
NTC00494923) ausgewählt. Alle Patienten und Kontrollen wurden mit-
tels Spaltlampenbiomikroskopie, Funduskopie, TD-OCT und SD-OCT 
untersucht. Die Patienten und Kontrollen wurden zwei Gruppen zuge-
ordnet, die nach Diagnosegruppe, Augenseite, Geschlecht und Alter ge-
matcht wurden. TD-OCT Messungen der RNFS im Durchschnitt und je-
weils sechs Sektoren der ersten Gruppe wurden verwendet um SD-OCT 
Messungen der zweiten Gruppe vorherzusagen und umgekehrt. Die Über-
einstimmung zwischen vorhergesagter und gemessener RNFS wurde mit-
tels Bland-Altman Diagramme und Intraklasskorrelationskoeffizienten 
(ICC) beurteilt.
Ergebnisse. Die Übereinstimmung war exzellent für alle untersuchten 
Konversionsgleichungen und zeigte zur Vorhersage der durchschnittli-
chen RNFS ICCs zwischen 0,966 und 0,970. Bland-Altman Diagramme 
zeigten eine gute Übereinstimmung zwischen gemessener und vorherge-
sagter durchschnittlicher RNFS. Die größte Abweichung zwischen vor-
hergesagter und gemessener RNFS betrug 152,7 % im temporalen Sektor.
Schlussfolgerung. Die Vorhersage von durchschnittlicher RNFS einer 
Bildgebungsmodalität (TD-OCT oder SD-OCT) durch Konversionsglei-
chungen, die auf RNFS Messwerten der jeweils anderen Bildgebungsmo-
dalität beruhen, ist mit hoher Übereinstimmung möglich. In Einzelfäl-
len und einzelnen Sektoren können jedoch hohe Vorhersagefehler auf-
treten. Konversionsgleichungen können eine longitudinale Vergleichbar-
keit zwischen RNFS Messungen von TD-OCT und SD-OCT ermöglichen.

PDo06-08
Glaukom-Progressionsanalyse mit dem makulären SD-OCT

Sturm A., Noske W.

Städtisches Klinikum Brandenburg, Augenklinik, Brandenburg, 
Deutschland

Fragestellung. Aufgrund der oft guten Reproduzierbarkeit und geringen 
Variabilität der makulären OCT Untersuchungen wäre zu erwarten, dass 
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sich mit dem mOCT die Progression eine Glaukomschadens früher als 
bisher zuverlässig erkennen lässt.
Methodik. Wir haben an 40 Patienten die Progressionsanalysen des 
mOCT retrospektiv visuell analysiert und mit den OCT Befunden der 
peripapillären retinalen Nervenfaserschicht (pRNFL), der Papillenana-
lyse, den Gesichtsfeldbefunden und dem Augendruckniveau verglichen.
Ergebnisse. Wir konnten keine augenfälligen singulären Kriterien im 
mOCT erkennen, mit denen sich eine Progresssion mit einer relativ gro-
ßen Zuverlässigkeit von einer Nicht-Progression abgrenzen lässt, auch 
wenn es Fälle gibt, in denen das mOCT mit recht großer Sicherheit eine 
Progression bzw. eine Nichtprogression darstellen kann. Ein relativ zuver-
lässiger Parameter scheint die mehrdimensionale Ausdehnung der Ver-
dünnungen der inneren Retinaschichten zu sein, insbesondere wenn sie 
mit einer Zunahme der intra- und interokularen Asymmetrie einherge-
hen. Relativ häufig war die Aussagekraft des mOCT durch Makulaver-
änderungen und/oder andere Artefakte in unterschiedlichem Ausmaß 
eingeschränkt. Im Gesamtkontext mit anderen Untersuchungsverfahren 
betrachtet, lassen sich in geeigneten Fällen Progressionen vor allem auf-
grund des mOCT auch schon in Zeiträumen von weniger als 3 Monaten 
zuverlässig erkennen.
Schlussfolgerung. Das mOCT stellt eine wesentliche Bereicherung bei der 
Beurteilung der Glaukomprogression dar, sollte aber immer im Zusam-
menhang mit anderen Parametern genau visuell analysiert werden. Mit 
den aktuell kommerziell verfügbaren Algorithmen der OCT-Geräte lässt 
sich die Progression bisher oft nicht ausreichend gut beurteilen, weil die 
glaukomtypischen Schäden und Progressionsmuster zu wenig berücksich-
tigt werden.

PDo06-09
Examination of macula and peripapillary retinal nerve fiber layer 
with Topcon 3D OCT in glaucoma diagnostics. A comparative analysis

Toshev A., Mihaylova B.

Medical University – Sofia, UMBAL ‘Alexandrovska’ Hospital, 
Ophthalmology Department, Sofia, Bulgaria

Objectives. To evaluate the diagnostic accuracy of internal retinal layer 
thickness measurements made at the macula using SD-OCT to distin-
guish between healthy subjects and early glaucoma patients. To compare 
their diagnostic performance with that of the peripapillary retinal nerve 
fiber layer (pRNFL) thickness measurements.
Methods. A total of 70 eyes from 70 subjects at the mean age 65 ± 10 years 
were examined. They were divided into two equal age-matched groups: 
healthy volunteers and patients with early primary open-angle glauco-
ma according to the Hodapp-Parrish-Anderson classification. Compre-
hensive ophthalmologic examination, standard automated perimetry (SI-
TA standard 24-2) and examination with Topcon 3D OCT 2000 + (soft-
ware version 8.11) were performed. The macular retinal nerve fiber lay-
er (mRNFL), ganglion cell layer + inner plexiform layer (GCL/IPL), and 
mRNFL + GCL/IPL (GCC) thicknesses were analyzed. The areas under 
the receiver operating characteristic curves (AUCs) of each parameter 
were computed and compared with that of the pRNFL thickness mea-
surements.
Results. mRNFL showed the highest AUC (0.93). The differences in the 
diagnostic accuracy of the investigated parameters were not statistical-
ly significant (p > 0.05). None of the examined parameters showed high 
enough diagnostic capabilities, enabling its independent usage in popula-
tion screening for glaucoma.
Conclusions. The diagnostic abilities of the parameters included in the 
Topcon 3D OCT 2000 + protocol for glaucoma analysis of the macula 
and the pRNFL thickness measurements do not differ significantly. Their 
joint assessment is appropriate because it gives additional value in early 
glaucoma diagnosis.

PDo06-10
Measurements of recovery time after 25 Hz temporal contrast 
adaptation as new tool for monitoring glaucoma progress

Hohberger B.1, Mißlinger S.1, Jünemann A.2, Kremers J.1

1Augenklinik am Universitätsklinikum, Erlangen, Germany, 
2Universitätsaugenklinik, Universitätsmedizin, Rostock, Germany

Background. Measurements of recovery time after adaptation to flicker-
ing light may be altered in glaucoma (Horn 2006). In a previous study, it 
was found that temporal contrast sensitivity was maximally changed by a 
25 Hz adaptation (Hohberger 2011). The aim of this study was to investi-
gate the influence of 25 Hz contrast adaptation on recovery time in nor-
mals and patients with advanced open-angle glaucoma (OAG). This may 
lead to a new tool for monitoring progression of glaucoma, when perimet-
ric monitoring is limited.
Methods. 40 subjects were measured (15 normal subjects: 8 females, 
7 males, mean age 42.9 ± 15.8, MD 1.07 ± 1.1; 25 OAGs: 12 females, 13 
males, mean age 67.5 ± 12.5, MD 19.26 ± 2.8). The recovery time (RT) for 
detection of a low contrast test stimulus (12 %, 25 %, 35 % contrast) after 
the presentation of an adaptating stimulus (25 Hz, 100 % contrast, 15 s) 
was measured. All subjects underwent standard ophthalmological exam-
inations, including Octopus perimetry (protocol G1) and Spectralis OCT. 
Reliability analysis was performed for patients with advanced OAG. Sta-
tistics were performed using non-parametric tests and Cronbach α.
Results. (1) In advanced OAG patients, the RT reliability was 0.874 (α; 
12 % contrast test stimulus), 0.952 (α; 25 % contrast) and 0.838 (α; 35 % 
contrast). (2) RT was significantly prolonged in OAG patients compared 
to normals (12 %, 25 %, 35 % test contrast: p < 0.001). (3) RT was signif-
icantly correlated with global retinal nerve fibre layer thickness (12 % 
test contrast: p < 0.001, 25 % test contrast: p = 0.003; 35 % test contrast: 
p = 0.013). In addition, all RTs were significantly correlated with perimet-
ric mean defect (12 % test contrast: p < 0.001, 25 % test contrast: p = 0.002, 
35 % test contrast: p = 0.013).
Conclusion. Recovery time after an adaptation to 100 % contrast 25 Hz 
may a sensitive tool for monitoring glaucoma progress. As advanced 
OAGs show reliable data in this test set-up that were significantly differ-
ent from those obtained from normals, additional long term studies are 
under investigation to evaluate the diagnostic value of this test set-up, es-
pecially when perimetric follow-up is limited.

PDo06-11
Diagnostic methods in clinical evaluation of 
the iridocorneal endothelial syndrome

Gracner T.1, Trpin S.2, Šarenac T.1, Pahor D.1

1University Clinical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, 
Maribor, Slovenia, 2Community Health Centre Dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Maribor, Slovenia

Introduction. The iridocorneal endothelial (ICE) syndrome is a group of 
disorders characterized by abnormal physiology of the corneal endothe-
lium, leading to varying degrees of progressive iris atrophy, corneal ede-
ma, and/or synechial angle closure. The aim is to present a case of ICE 
syndrome and discuss the diagnostic methods in clinical evaluation of 
this disorder.
Methods. A 35-year-old man presented with slightly decreased vision and 
glare in his right eye. Diagnostic methods in clinical evaluation of both 
eyes included acquiring best corrected visual acuity (BCVA), slit-lamp 
biomicroscopy, ophthalmoscopy, gonioscopy, Goldmann aplanation to-
nometry and the use of in vivo confocal microscopy (IVCM). Clinical 
photographs and confocal micrographs were analysed.
Results. The BCVA was 0.8 in the right eye and 1.0 in the left eye, the in-
traocular pressure was 15 mmHg on both eyes. Slit-lamp biomicroscopy 
of the right eye revealed hammered, silver/gray appearence of the corne-
al endothelial layer, corectopia with the pupil drawn toward an area of pe-
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ripheral anterior synechiae (PAS) at the 3–5 and 7 o’clock position. Go-
nioscopy of the right eye revealed PAS between 3–5 and 7–8 o’clock posi-
tion. Slit-lamp biomicroscopy and gonioscopy of the left eye revealed no 
abnormalities. Dilated fundus ophthalmoscopy was within normal limits 
in both eyes. IVCM revealed marked asymmetry between the right and left 
corneal endothelial layers. IVCM of the right endothelium showed pleo-
morphic epithelioid cells, with irregular size and shape, indistinct borders, 
and hyperreflective nuclei.
Conclusion. IVCM is a sensitive diagnostic method for the rapid, early di-
agnosis of the ICE syndrome.

PDo07 Glaukom: Klinische Forschung

PDo07-01
A fixed combination of brinzolamide 1 % and brimonidine 
0.2 % versus an unfixed brinzolamide 1 % and brimonidine 
0.2 % dosed concomitantly in patients with open-angle 
glaucoma or ocular hypertension: efficacy and safety overall, 
as well as according to the demographic subgroups

Thieme H.

Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik, Magdeburg, Germany

Objective. To assess whether the IOP lowering efficacy of a fixed combi-
nation of brinzolamide 1 % and brimonidine 0.2 % (BBFC; the approved 
dosing regimen in the European Union and other countries) was non-
inferior to unfixed brinzolamide 1 % and brimonidine 0.2 % (BRINZ + 
BRIM) dosed concomitantly in patients with open-angle glaucoma or oc-
ular hypertension. The impact of demographic subgroups on the overall 
safety and efficacy were also evaluated.
Methods. In this Phase 3 (NCT01309204) 6-months prospective multi-
center randomized double-masked active-controlled study, the primary 
endpoint was mean diurnal IOP change at Month 3 from baseline. Non-
inferiority was established, if the upper limit of 95 % CI between-group 
difference in least squares (LS) mean change from baseline to month 3 was 
< 1.5 mmHg. Other endpoints included mean IOP, percent IOP change 
from baseline, and the incidence of adverse events (AEs). The impact of 
demographic subgroups, such as age, gender, race, or iris color, on the 
overall study results were assessed according to the pre-planned analysis.
Results. Of 831 patients assessed per-protocol, 420 received BBFC, and 
411 received BRINZ + BRIM. At Month 3, mean change in diurnal IOP 
from baseline with BBFC (LS mean ± SE, − 8.5 ± 0.16 mmHg) was non-in-
ferior to unfixed BRINZ + BRIM (− 8.3 ± 0.16 mmHg; mean difference be-
tween groups, − 0.1 mmHg; 95 % CI, − 0.5–0.2 mmHg). At all visits, mean 
IOP was similar with BBFC (9 AM range, 19.2–19.7 mmHg; 11 AM range, 
16.0–16.4 mmHg) and BRINZ + BRIM (9 AM range, 19.1–19.5 mmHg; 11 
AM range, 16.2–16.5 mmHg). The most common treatment-related AEs 
with BBFC and BRINZ + BRIM were ocular hyperemia (3.5 %, 3.9 %), al-
lergic conjunctivitis (3.1 %, 2.1 %), and eye irritation (2.7 %, 1.6 %). No 
differences in efficacy or safety were observed on the demographic sub-
groups; however, no definitive conclusions could be made due to varia-
tions in sample sizes across the subgroups.
Conclusions. The IOP lowering efficacy of BBFC was non-inferior to that 
of BRINZ + BRIM after 3 months of treatment in patients with open-an-
gle glaucoma or ocular hypertension. The efficacy and safety of BBFC was 
similar to BRINZ + BRIM within the pre-defined subgroups.

PDo07-02
Wirksamkeit und Verträglichkeit von unkonservierten 
Bimatoprost Augentropfen bei Patienten mit 
primären Glaukom und okulärer Hypertenison

Pillunat L.E.1, Eschstruth P.2, Häsemeyer S.3, Thelen U.4, Foja C.5, Pfennigsdorf S.6

1Augenklinik der Techn. Universität, Dresden, Deutschland, 2Praxis Dr. 
Eschstruth, Kiel, Deutschland, 3Augenzentrum Kraichgau, Wiesloch, 
Deutschland, 4Münster, Deutschland, 5GP für Augenheilkunde, Dr. El 
Belghiti/Dr. Foja, Leipzig, Deutschland, 6Augenarzt, Polch, Deutschland

Fragestellung. Ziel der vorliegenden Studie war es die Effektivität der Au-
gendrucksenkung und die Verträglichkeit von unkonservierten Bimato-
prost AT bei Patienten mit primären Offenwinkelglauom (PCOWG) und 
Patienten mit okulärer Hypertension (OHT) zu evaluieren.
Methode. In einer multizentrischen, prospektiven klinischen Studie wur-
den 1830 Patienten mit PCOWG und OHT eingeschlossen, die mit oder 
ohne vorherige augendrucksenkende Therapie unzureichend eingestellt 
waren (IOD > 18 mmHg, Therapieunverträglichkeit). Klinische Untersu-
chungen erfolgten 2–4 Wochen und 8–12 Wochen nach Einstellung auf 
Bimatoprost unkonserviert. Nur Patienten, die mindestens an einem Au-
ge einen IOD > 18 mmHg aufwiesen wurden auf eine Therapie mit un-
konservierten Bimatoprost eingestellt. 495 der insgesamt 1830 Patienten 
waren vor dem Therapiewechsel auf ein unkonserviertes/Benzalkonium-
chlorid (BAC) freies Prostaglandin eingestellt und wurden in die Auswer-
tung einbezogen.
Ergebnis. Bei Patienten, die vormals ein konservierungsmittelfreies bzw. 
BAC freies Prostaglandinpräparat erhielten war der mittlere IOD in der 
Tafluprost Gruppe (n = 288) 21,2 mmHg, in der Monoprost Gruppe 
(n = 149) 21,6 mmHg und in der Travoprost Gruppe (n = 58) 21,7 mmHg. 
Die Umsetzung auf unkonserviertes Bimatoprost zeugte eine statistisch 
hoch signifikante (p < 0001) weitere Ducksenkung in der Tafluprost Grup-
pe auf 16,9 mmHg, in der Monoprost Gruppe auf 16,8 mmhg und in der 
Travoprost Gruppe auf 16,5 mmHg. Nebenwirkungen traten bei insgesamt 
5,7 % der Patienten auf. Es handelte sich um Fremdkörpergefühl, conjunc-
tivale Rötung und Rötung des Augenlides. Alle Nebenwirkungen wurden 
als mild beschrieben. 83 % aller Patienten führten nach Studienende die 
Therapie mit unkonserviertem Bimatoprost weiter.
Schlussfolgerung. Unkonservierte Bimatoprost AT führen zu einer sig-
nifikanten, weiteren Augendrucksenkung, die durch andere unkonser-
vierte bzw. BAC freie Prostaglandinanaloga nicht in diesem Umfang er-
reicht werden konnte.

PDo07-03
Beeinflussung des Augeninnendrucks durch 
Allgemeinanästhesie bei gesunden Kindern unter 
verschiedenen Narkoseformen und -stadien

Termühlen J.1, Gottschalk A.2, Grenzebach U.H.1, Hoffmann E.M.3, Pfeiffer N.3, 
Eter N.1, Prokosch-Willing V.3

1Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland, 
2Universitätsklinik Münster, Anästhesiologie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Münster, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik Mainz, Mainz, 
Deutschland

Hintergrund. Die Messung des Augeninnendrucks (IOD) beim kindli-
chen Glaukom muss häufig in Allgemeinanästhesie erfolgen, wobei so-
wohl Narkoseformen, als auch Narkosestadien Einfluss haben können. 
Untersuchungen hierzu sind selten, obwohl die zuverlässige Messung un-
erlässlich ist. Ziel unserer Studie war es den Einfluss verschiedener Nar-
koseformen und -stadien auf den IOD bei einem gesunden Patientenkol-
lektiv zu analysieren.
Methoden/Patienten. 100 gesunde Kinder (ASA I/II) ohne Glaukom (0 
bis 11 Jahre), die aufgrund eines nicht intraokularen Eingriffes eine Nar-
kose erhielten, wurden eingeschlossen. Alle Patienten wurden mit Mida-
zolam (0,4 mg/kg KG) prämediziert. Zu vier Zeitpunkten (M1-M4: spon-
tan atmend vor Sedierung (M1), in Apnoe direkt nach Anästhesieinduk-
tion und Einlage der Larynxmaske (M2), in tiefer Narkose (M3) und wäh-
rend der Ausleitung nach Entfernen der Larynxmaske (M4)) wurden der 
IOD beidseits mittels Perkins-Tonometer, sowie hämodynamische Para-
meter (Blutdruck/Herzfrequenz) bestimmt. Anhand der Narkoseart wur-
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den die Patienten randomisiert 4 Gruppen zugeordnet: Einleitung vola-
til mit Sevofluran (s) oder intravenös mit Propofol (p); Aufrechterhaltung 
bilanziert mit Sevofluran und Remifentanil (S) oder total intravenös mit 
Propofol und Remifentanil (P) (1 = sS; 2 = sP; 3 = pP; 4 = pS). Die Studie 
wurde von der Ethikkommision genehmigt. Die statistische Auswertung 
erfolgte mit SPSS, p < 0,05 galt als signifikant.
Ergebnisse. Die Allgemeinanästhesie senkt den IOD deutlich und der 
mittlere IOD zeigt eine Abhängigkeit vom Messzeitpunkt. Er betrug 
zum Messzeitpunkt M1 7,4 mmHg ± 2,89, sank nach Einleitung (M2) auf 
5,6 mmHg ± 3,04 (p < 0,01) und stieg bei M3 wieder auf 7,2 mmHg ± 2,51 
(p < 0,01) und auf 8,4 mmHg ± 3,72 (p = 0,03) bei M4. In allen Untergrup-
pen zeigte sich das gleiche Muster. Lediglich die Gruppe sS zeigte einen 
signifikant geringeren IOD in M4 als die Gruppen pP (p < 0,01) und sP 
(p = 0,02). Blutdruck und Herzfrequenz zeigten eine signifikante Abnahme 
von M1 zu M3 und einen Anstieg zum M4. Es gab keine Korrelation zwi-
schen dem Geschlecht, dem Alter oder der Operationsart und dem IOD.
Schlussfolgerung. Bei Kindern senken Sevofluran und Propofol, je in 
Kombination mit Remifentanil, den IOD deutlich. Der IOD ändert sich 
in Abhängigkeit vom Messzeitpunkt während der Narkose. Der niedrigste 
Wert wird direkt nach Anästhesieinduktion gemessen. Dies muss bei der 
Bewertung der gemessenen Augeninnendruckwerte berücksichtigt wer-
den. Die Narkoseart hat in unserem Kollektiv keinen unterschiedlichen 
Einfluss auf den Augeninnendruck.

PDo07-04
Effect of L-arginine on the activity of endothelial and inducible 
NO-synthase in blood of patients with primary open angle glaucoma

Honchar O., Panchenko M.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Objective. To study the effect of L-arginine on the activity of endothelial 
(eNOS) and inducible NO-synthase (iNOS) in the serum of patients with 
primary open-angle glaucoma.
Materials and methods. We examined 76 patients (129 eyes) with pri-
mary open-angle glaucoma (POAG) of the first, second and third stag-
es. The study group included 39 persons (68 eyes) with primary open-an-
gle glaucoma receiving treatment with L-arginine (patent of Ukraine UA 
52177U). The control group included 37 patients with POAG (61 eyes) 
who received standard therapy.
Results. The studies have shown that the nature of the changes under the 
influence of eNOS treatment of L-arginine, depends on its initial level, and 
the severity of the changes depends on the stage of POAG. In patients with 
higher baseline eNOS, application of L-arginine reduces its activity, and in 
patients with lower baseline level increases eNOS activity.
After the application of L-arginine a reduction in iNOS was observed in 
all patients, and none of the patients showed an increase or preserve of its 
initial level. Patients with stage II POAG noted the maximum reduction 
in iNOS (32,2 %, p < 0.05), and its concentration before treatment was the 
highest. Minimum reduction of iNOS was observed in patients with stage 
III of POAG (25.0 %, p > 0.05). In the whole group there was a significant 
reduction in iNOS (p < 0.05). Patients who had the most pronounced de-
cline in iNOS activity (over 35 %) had the highest initial levels of iNOS in 
the subgroup. Patients with minimal reduction in iNOS activity (9–25 %) 
exhibited the lowest activity of iNOS (p < 0.05).
Conclusion. In patients with POAG, treatment with L-arginine has pro-
vided a corrective effect on endothelial NO-synthase. In all patients, a de-
crease in activity of iNOS was observed after administration of L-argi-
nine. Higher initial levels of iNOS in patients with POAG were associat-
ed with its more pronounced reduction after treatment. Decrease of ac-
tivity of inducible NO-synthase may be one of the mechanisms of neu-
roprotective action of L-arginine in treatment of patients with primary 
open angle glaucoma.

PDo07-05
Multiplex Assay zur Bestimmung von Zytokinen im 
Kammerwasser von Patienten mit juveniler idiopathischer 
Arthritis mit und ohne Sekundärglaukom

Heinz C.1, Kasper M.1, Tektas O.2, Bauer D.1, Walscheid K.1, Koch J.-M.1, 
Müther P.S.3, Heiligenhaus A.1

1Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland, 
2Institut für Anatomie II Universität, Erlangen, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik, Köln, Deutschland

Fragestellung. Das Sekundärglaukom ist eine häufige Komplikation bei 
Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis assoziierter anteriorer 
Uveitis (JIAU). Untersucht wird ob das Sekundärglaukom mit einer Ver-
schiebung der Expressionsprofile pro- und antientzündlicher Zytokine, 
Chemokine und Metalloproteinasen in Vorderkammerpunktaten von JI-
AU-Patienten korreliert.
Methodik. Insgesamt wurden 24 Kontrollen von Kataraktpatienten (K) 
und jeweils 15 Proben von JIAU Patienten ohne (JIAUoG) und mit Sekun-
därglaukom (JIAUmG) untersucht. Zum Zeitpunkt der Probenentnahme 
bestand für mindestens 3 Monate keine klinische Inflammation. Die Spie-
gel von Interleukin-8 (IL8), Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-
1), Matrixmetalloproteinase -1,-2,-3,-9 (MMP-1,-2,-3,-9), Serum Amy-
loid A (SAA), Transforming Growth Factor beta-1,-2,-3 (TGFβ-1,-2,-3), 
Tumor Nekrose Faktor alpha (TNF-α) wurden mit der Multiplex Bead As-
say Technik (Luminex Analyse) bestimmt.
Ergebnisse. Zum Zeitpunkt der Probenentnahme lag das mittlere Alter 
in der Kataraktgruppe bei 75,5 ± 9,1, bei JIAUoG bei 15,1 ± 11,5 und bei 
JIAUmG bei 13,1 ± 3,4 Jahren (ANOVA p < 0,001). Die JIAUoG und JI-
AUmG Kinder unterschieden sich nicht signifikant in Bezug auf die me-
dikamentöse Therapie mit systemischen Steroiden, Immunsuppressiva 
oder Biologika sowie Linsenstatus und Synechien. Die MCP-1 und MMP-
1 Spiegel waren in allen drei Gruppen nicht unterschiedlich. Die Spiegel 
von IL-8, TNFα, MMP-2,-3,-9, TGFß-1 und −3 waren in beiden JIAU-
Gruppen signifikant (nach Bonferroni Korrektur) gegenüber der Kont-
rolle erhöht (p mindestens ≤ 0,004). Im Vergleich zu K und JIAUmG wa-
ren die SAA- und MMP-9- Konzentrationen bei JIAUoG Patienten sig-
nifikant erhöht (p < 0,001). Die JIAUmG Gruppe wies gegenüber K und 
JIAUoG eine signifikant erhöhte TGFβ-2 Konzentration im Vorderkam-
merpunktat auf (p < 0,001).
Schlussfolgerungen. Eine Vielzahl der untersuchten Zytokine im Kam-
merwasser zeigt eine deutliche Erhöhung der Werte bei JIAU-Patienten 
unabhängig von dem Vorliegen eines Glaukoms. TGFß-2 ist, wie für das 
Primäre Offenwinkel Glaukom bekannt, in Assoziation zum Auftreten 
des Sekundärglaukoms deutlich erhöht. Möglicherweise sind erhöhte SAA 
und MMP-9 Spiegel mit einem niedrigeren Augeninnendruck bei JIAU 
verbunden.

PDo07-06
Vergleich der optischen Makulapigmentdichte bei 
Glaukompatienten und gesunden Kontrollen

Bruns Y.1, Pielen A.1, Böhringer D.2, Framme C.1, Junker B.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland

Fragestellung. Die Makulapigmentfunktion ist nicht vollständig geklärt. 
Ein reduziertes Makulapigment scheint mit erhöhter Blendempfindlich-
keit einher zu gehen. Bis zu 70 % der Glaukompatienten berichten über 
Blendempfindlichkeit. Ziel der Studie ist der Vergleich der optischen Ma-
kulapigmentdichte (MPOD) bei Glaukom- vs. Kontrollpatienten und die 
Bestimmung des Einflusses auf die Blendempfindlichkeit.
Methoden. Prospektive Diagnostikstudie. Ausschlusskriterien: Visus 
< 0,3, pathologische Makulabefunde. Die mittlere MPOD eines Ringes um 
die Fovea bei 1,02° wurde mit dem Makulapigmentmodul des Heidelberg 
Spectralis + HRA (Heidelberg Engineering) durchgeführt und ausgewer-
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tet. Die Blendempfindlichkeit wurde mittels Ja/Nein-Abfrage erfasst. Die 
statistische Auswertung erfolgte mit R über zwei mehrfaktorielle lineare 
Modelle. Mit dem 1. Modell wurde die mittlere MPOD mit den Faktoren 
Glaukom, Alter, Geschlecht und Linsenstatus korreliert. Mit dem 2. Mo-
dell wurde der Zusammenhang zwischen Blendempfinden und der mitt-
leren MPOD, Alter, Geschlecht, Glaukomerkrankung und Linsenstatus 
untersucht. Zusätzlich erfolgten dekriptive Analysen (Mediane, Mittel-
werte und Standardabweichungen).
Ergebnisse. 61 Augen von 40 Glaukompatienten (Gl) und 22 Augen von 
15 Kontrollpatienten (Ko) wurden eingeschlossen. Patientencharakte-
ristika: Medianes Alter gesamt 69 Jahre (Gl. 70 J., Ko 67 J.), 22 Männer 
(Gl n = 16 (55 %), Ko n = 6 (40 %)), 27/83 Augen pseudophak (Gl n = 21 
(34,4 %), Ko n = 6 (27,3 %). 36 Pat. gaben Blendempfindlichkeit an (Gl 
n = 24 (60 %), Ko n = 12 (80 %)). Im mehrfaktoriellen linearen Modell für 
die Vorhersagbarkeit der mittleren MPOD bei 1,02° verfehlen die Faktoren 
Geschlecht (p = 0,95), Linsenstatus (p = 0,37) und Glaukomerkrankung 
(p = 0,14) die statistische Signifikanz, lediglich das Alter ist mit MPOD 
statistisch signifikant korreliert (je älter, je höher die MPOD; p = 0,043). 
Auf die Blendempfindlichkeit haben sowohl das Alter (je älter, je weniger; 
p = 0,037) als auch das Geschlecht (Frauen weniger als Männer; p = 0,041) 
einen Einfluss, Linsenstatus (p = 0,063), mittlere MPOD (p = 0,33) und 
Glaukomerkrankung (p = 0,66) verfehlen die statistische Signifikanz.
Schlussfolgerung. In unserem Kollektiv fanden wir keinen deutlichen 
Unterschied der mittleren MPOD zwischen Glaukompatienten und ge-
sunden Kontrollen. Es konnte ebenfalls kein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen MPOD und Blendgefühl gefunden werden. Das Patientenalter 
scheint jedoch positiv mit der mittleren MPOD korreliert zu sein.

PDo07-07
Augeninnendrucksenkung bei Patienten mit diagnostiziertem 
Prostatakarzinom nach radikaler Prostatektomie

Höh H.1, Ziem P.E.2, Holland U.1

1Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, 
Neubrandenburg, Deutschland, 2Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Klinik für 
Urologie, Neubrandenburg, Deutschland

Fragestellung. Ergebnisse einer retrospektiven Analyse der periopera-
tiven Änderung des Augeninnendrucks nach radikaler Prostatektomie 
(RPE) bei Prostatakarzinom.
Methodik. Bei 25 konsekutiven Patienten wurde der PSA-Wert und der 
IOD applanatorisch vor RPE sowie im Mittel 10 Tage nach der Operation 
gemessen. Hauptfragestellung war die statistische Analyse der IOD-Ver-
änderung nur der rechten Augen. Die Daten von drei Patienten mit vor-
bekanntem Glaukom wurden einer Einzelauswertung unterzogen. Die 
Daten der 22 Patienten ohne Glaukom wurden mit nicht parametrischen 
statistischen Verfahren analysiert.
Die linken Augen wurden ebenfalls analysiert und die Ergebnisse zur In-
formation dargestellt.
Ergebnis. Der mittlere IOD am rechten Auge sank von präoperativ 
13,95 ± 2,95 mmHg (n = 22) auf postoperativ 12,18 ± 1,99 mmHg; die 
durchschnittliche Drucksenkung betrug −1,77 ± 2,44 mmHg. Am lin-
ken Auge sank der IOD von präoperativ 14,45 ± 3,16 mmHg auf post-
operativ 12,05 ± 2,21  mmHg ab. Die durchschnittliche Drucksen-
kung betrug −2,41 ± 3,53 mmHg. Der PSA-Wert sank von präoperativ 
18,70 ± 21,66 ng/ml; (Median: 11,3 ng/ml) auf postoperativ 2,21 ± 3,13 ng/
ml (Median: 1,25 ng/ml) ab. Das Absinken des IODs beider Augen und 
der PSA-Abfall sind statistisch hoch signifikant (Wilcoxon-Test für ge-
paarte Stichproben, n = 22, p < 0,01).
Zwischen dem Abfall des IODs und dem Abfall des PSA-Wertes besteht 
ein statistisch signifikanter Zusammenhang (Chi-Quadrat-Test, p < 0,05). 
Allerdings besteht zwischen dem Ausmaß der IOD-Absenkung und dem 
Ausmaß des postoperativen Abfalls des PSA-Wertes kein linearer Zusam-
menhang (Pearson-Korrelationskoeffizient: r = 0,137, p = 0,542 für rechte 
Augen/r = 0,062, p = 0,784 für linke Augen).

Schlussfolgerung. Unsere Fallserie zeigt, dass der IOD statistisch signifi-
kant und im klinisch relevanten Ausmaß nach radikaler Prostatektomie 
absinkt.
Die Ursache der Augeninnendruckänderung ist bislang nicht bekannt. 
Wir sehen keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Absinken des 
PSA-Wertes und des IODs, sondern vermuten als Ursache für den Abfall 
des IODs eine Änderung im Prostaglandinstoffwechsel.
Die Augeninnendruckerhöhung, die offensichtlich während der Entwick-
lung eines Prostatakarzinoms auftritt, könnte ebenfalls auf eine Ände-
rung des Prostaglandins zurückzuführen sein. Die Aufklärung dieses Wir-
kungsmechanismus könnte ein Schlüssel zur Entwicklung augeninnen-
druckerhöhender Medikamente sein.

PDo07-08
Zusammenhang von Papillenrandblutungen beim 
Offenwinkelglaukom mit vaskulären Symptomen

Thomaschewski G.1, Pillunat K.1, Hermann C.2, Jasper C.3, Pillunat L.E.1

1Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, 
Augenheilkunde, Dresden, Deutschland, 2UAK Dresden, Dresden, 
Deutschland, 3Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, 
Dresden, Deutschland

Einleitung. Ziel dieser Studie war es, bei Patienten mit Normaldruckglau-
kom (NDG) und Hochdruckglaukom (HDG) einen möglichen Zusam-
menhang zwischen einer Papillenrandblutung (PRB) und den Blutdruck-
werten sowie dem gehäuften Auftreten vaskulärer Symptome wie Schwin-
del, Kollapsneigung, Tinnitus, kalten Akren, Migräne und Kopfschmer-
zen zu untersuchen.
Methoden. Es wurden 113 Patienten mit NDG und 148 Patienten mit 
HDG untersucht. Im Rahmen der Studie wurde eine 24 h Blutdruckana-
lyse durchgeführt. Die Patienten beantworteten zudem einen standardi-
sierten Fragebogen bezüglich des Auftretens von Schwindel, Kollapsnei-
gung, Tinnitus, kalten Akren, Migräne und Kopfschmerzen. Ein Zusam-
menhang mit dem Auftreten einer PRB wurde mit Hilfe der Kontigenza-
nalyse untersucht und mit dem Chi²-Test geprüft.
Ergebnisse. Von den 113 NDG Patienten hatten 32 Patienten (28,3 %) 
auf mindestens einem Auge eine PRB, 81 Patienten (71,7 %) hatten keine 
PRB. In dieser Gruppe ist eine PRB statistisch signifikant mit Schwindel-
symptomen (P = 0,004) und Tinnitus (P = 0,032) assoziiert, während die 
Blutdrucklage, die Kollapsneigung, kalte Akren sowie Migräne und Kopf-
schmerzen nicht signifikant mit dem Auftreten einer PRB in Zusammen-
hang zu bringen sind. Bei HDG Patienten kamen PRB in 15 % der Fälle 
vor und zeigten keinen statistisch signifikanten Zusammenhang bezüg-
lich der Blutdrucklage sowie o. g. vaskulärer Symptome.
Schlussfolgerung. Es wurde gezeigt, dass sowohl Schwindelsymptome als 
auch Tinnitus als Risikofaktoren für eine PRB bei NDG Patienten, nicht 
aber bei HDG Patienten, zu nennen sind. Die Migräne scheint kein poten-
tieller Risikofaktor für die Entwicklung einer PRB zu sein. Die Blutdruck-
lage, Kollapsneigung, kalte Akren und Kopfschmerzen zeigen ebenfalls 
keinen Zusammenhang zur PRB bei NDG und HDG Patienten.

PDo07-09
Adhärenz in der Glaukomtherapie- Ergebnisse einer Feldstudie

Wolfram C., Stahlberg E., Pfeiffer N.

Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Die Fähigkeit, Augentropfen regelmäßig einzunehmen, ist 
maßgebend für den langfristigen Erfolg der Glaukomtherapie. Die vorge-
stellte Studie zielt daher darauf ab, das Ausmaß an Adhärenz und Inadhä-
renz im Patientenalltag zu bestimmen.
Methodik. Feldstudie an 201 Patienten durch einen selbst (oder assistiert) 
ausgefüllten 6-seitigen Fragebogen zur Therapieadhärenz bei bestehen-
der Glaukomtherapie seit mindestens einem Jahr. Adhärenz wurde de-
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finiert als die Einhaltung der Therapie zu mindestens 95 % der verord-
neten Applikationen, Inadhärenz entsprechend als Nichteinnahme von 
5 oder mehr Prozent.
Ergebnis. 201 Glaukompatienten nahmen an der Umfrage teil im Lebens-
alter zwischen 24 und 88 Jahren mit einer durchschnittlich bestehenden 
drucksenkenden Therapie seit 9,4 Jahren. Adhärent in der Glaukomthe-
rapie waren 69,7 % der Befragten, inadhärent 30,3 Prozent. Nebenwir-
kungen waren präsent unter 62,2 % der Befragten, darunter am häufigsten 
Brennen (49,6 Prozent) und Rötung der Augen (39,2 Prozent). Bei Vor-
handensein von Nebenwirkungen waren 62,4 % adhärent, ohne Neben-
wirkungen 81,6 Prozent. Unter den Befragten mit konservierungsmit-
telhaltigen Augentropfen (von allen bei 87,6 Prozent) waren 67,0 % ihrer 
verordneten Therapie treu und 88,0 % unter denen, die konservierungs-
mittelfreie Präparate verwendeten (P = 0,036). Während unter männli-
chen Befragten nur 63,2 % adhärent waren, waren dies unter weiblichen 
Befragten 75,5 Prozent. Keine Subgruppenunterschiede ergaben sich nach 
Alter, sozialer Schicht, Migrationshintergrund, sowie nach Erkrankungs-
schwere und bestehender Erblindungsangst.
Schlussfolgerung. Die regelmäßige Einnahme der Glaukommedikamen-
te verlangt von den Betroffenen ein hohes Maß an Disziplin. Diese auf-
zubringen erscheint nach den Ergebnissen dieser Studie leichter, wenn 
Nebenwirkungen z. B. durch Konservierungsmittel vermieden werden 
können.

PDo07-10
Assoziation der retinalen Nervenfaserschichtdicke mit 
Alter, Geschlecht und okulären Parametern – Ergebnisse 
der Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS)

Siouli A.1, Hoffmann E.M.1, Schmidtmann I.2, Pfeiffer N.1, Lamparter J.1

1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2Institut für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Ziel dieser Studie war die Bestimmung des Einflusses von 
Alter, Geschlecht, sphärischem Äquivalent, Augeninnendruck, Achsen-
länge und zentraler Hornhautdicke auf die retinale Nervenfaserschicht-
dicke (RNFLT) in einem Subkollektiv der Gutenberg-Gesundheitsstudie 
(GHS). Die GHS ist eine prospektive, repräsentative Bevölkerungsstudie 
in der Rhein-Main-Region.
Methodik. Die vorliegende Auswertung beruht auf einem GHS-Subkol-
lektiv von 1725 Probanden, die mit der optischen Kohärenztomographie 
(OCT) untersucht wurden. OCT-Kreisscans der Papille dienten zur Mes-
sung der globalen RNFLΤ sowie der RNFLΤ in den sechs Sektoren (su-
pero-nasal, nasal, infero-nasal, infero-temporal, temporal, supero-tem-
poral). Mit multivariaten linearen Regressionsmodellen wurde der Ein-
fluss von Alter und Geschlecht sowie der okulären Parameter Sphärisches 
Äquivalent (SÄ), Augeninnendruck (IOD), Achsenlänge (AL) und zent-
rale Hornhautdicke (CCT) auf die globale und sektorielle Nervenfaser-
schichtdicke geschätzt.
Ergebnisse. Es zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen dem 
Alter und der globalen (− 0,21, 95 %-Konfidenzintervall (KI) − 0,25 bis 
− 0,16, p < 0,001) sowie der sektoriellen RNFLT. Eine positive Assoziation 
zwischen SÄ und der RNFLT zeigte sich sowohl global (1,07, KI 0,78–1,36, 
p < 0,001) als auch in jedem außer dem temporalen Sektor. Die AL war ne-
gativ mit der globalen (− 1,66, KI − 2,22 bis − 1,10, p < 0,001), nasalen, su-
pero-nasalen und infero-nasalen RNFLT assoziiert, während sie positiv 
mit der temporalen RNFLT assoziiert war (1,52, KI 0,76–2,27, p < 0,001). 
Keine Assoziation ergab sich zwischen der globalen RNFLT und dem Ge-
schlecht, IOD und CCT.
Schlussfolgerungen. In dieser bevölkerungsbasierten Kohortenstudie 
konnten wir zeigen, dass bei höherem Alter die RNFLT geringer ist. Je 
hyperoper ein Proband, desto dicker seine Nervenfaserschicht. Je länger 
das Auge, desto dünner die Nervenfaserschicht. Der Einfluss von Alter 
und Bulbuslänge muss bei der Interpretation der RNFLT sowohl für Dia-

gnose als auch Verlauf von Glaukomerkrankungen zukünftig berücksich-
tigt werden.

PDo08 Retina: Kasuistiken 1

PDo08-01
Retinopathia solaris – Eine Fallserie

Bachmeier I.1, Greslechner R.2, Helbig H.1

1Uniklinik Regensburg, Regensburg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Regensburg, Deutschland

Hintergrund. Wir präsentieren eine Fallserie von 6 Patienten mit Retino-
pathia solaris, die die partielle Sonnenfinsternis am 20. März 2015 ohne 
ausreichenden Schutz verfolgten. Die Retinopathia solaris führt zu einer 
beidseitigen Visusminderung und charakteristischen Fundusveränderun-
gen.
Methoden. Klinische Untersuchung und Verlaufskontrolle von zehn Au-
gen von sechs Patienten mittels bestkorrigiertem Visus, Fundusautofluo-
reszenz und Spectralis-OCT (Heidelberg Engineering Deutschland) über 
einen Zeitraum von zwei Monaten. Bei fünf der sechs Patienten erfolgte 
ein Therapieversuch mit Prednisolon 1 mg/kg KG.
Ergebnisse. Nach der partiellen Sonnenfinsternis am 20. März 2015 stell-
ten sich sechs Patienten mit akuter Retinopathia solaris in unserer Klinik 
vor. In vier Fällen waren beide Augen betroffen, in zwei Fällen nur ein Au-
ge. Das mittlere Alter lag bei 27,5 ± 12,8 Jahren. Der bestkorrigierte Visus 
betrug 0,7 ± 0,2. Im Rahmen der Erstvorstellung zeigte sich bei allen be-
troffenen Augen eine umschriebene gelbliche Aufhellung im Zentrum der 
Fovea. Im OCT fanden sich zentral Irregularitäten im Bereich des retina-
len Pigmentepithels, der Fotorezeptoraußen- und -innensegmente sowie 
der äußeren Körnerschicht. Die Kontinuität all dieser Schichten erschien 
im Bereich der Foveola unterbrochen. In der Fundusautofluoreszenz zeig-
ten sich im akuten Stadium keine eindeutigen Veränderungen.
Schlussfolgerung. Die Spectralis-OCT ermöglicht eine exakte Lokalisa-
tion der im Rahmen der Retinopathia solaris auftretenden pathologischen 
Prozesse und ihrer Veränderungen im Verlauf. Im akuten Stadium zeigten 
sich diese Pathologien foveolär in allen Schichten der Netzhaut.

PDo08-02
Retinopathia solaris – Morphologie und Funktion im Verlauf

Heinrich M.A., Wecke T., Thieme H.

Universitätsaugenklinik, Magdeburg, Deutschland

Fragestellung. Anhand eines Einzelfalles sollen die morphologischen und 
funktionellen Folgen einer ungeschützten Exposition der Makula im Rah-
men der partiellen Sonnenfinsternis 2015 näher spezifiziert und auf ihre 
Reversibilität hin untersucht werden.
Methodik. Ein 20jähriger Patient filmte die partielle Sonnenfinsternis 
am 20.03.2015 mittels Smartphone. Offenbar fesselte ihn dieses Ereignis 
dermaßen, dass er etwa eine Minute lang den nötigen Schutz der Augen 
vor direktem Einfall von Sonnenlicht vernachlässigte. Am Folgetag stell-
te er sich in unserer Hochschulambulanz vor und beklagte ein beidsei-
tiges Zentralskotom. Bis zum Vortag habe er auf beiden Augen ein sehr 
gutes Sehvermögen gehabt. Wir führten eine Visusbestimmung und eine 
Untersuchung des Augenvorder- und -hinterabschnittes durch. Mittels 
Spectral Domain-OCT wurden Dünnschichtaufnahmen erstellt. Zwei Ta-
ge später fand eine Kontrolluntersuchung statt.
Ergebnis. Der Visus bei Erstkonsultation betrug am rechten Auge 0,4, 
am linken Auge 0,6. Der Augenvorderabschnitt war reizfrei und regel-
recht. Funduskopisch zeigten sich ein altersentsprechender Wallreflex 
und ein ungewöhnlich dunkler, gräulich schimmender Zentralreflex. Mit-
tels Spectral Domain-OCT konnten im Bereich der fovealen Senke beid-
seits hyperreflektive, nichtzystische Veränderungen nachgewiesen wer-
den. Diese reichten von den inneren Netzhautschichten bis hinab zu den 

S91Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015 |



Photorezeptoren. Das retinale Pigmentepithel zeigte sich subfoveal rare-
fiziert. Auf Ebene der Photorezeptoren und des Pigmentepithels fiel eine 
sichere Abgrenzung von tatsächlichem Schaden und Artefakten schwer. 
Für letztere spricht der weitere Verlauf. Die Kontrolluntersuchung nach 
zwei Tagen lokaler Applikation nichtsteroidaler Antiphlogistika (Nepafe-
nac) erbrachte auf beiden Augen einen Visusanstieg auf 1,0. Mittels Spec-
tral Domain-OCT ließ sich eine leichte Regredienz der Netzhautpatholo-
gien nachweisen, ohne dass es insbesondere auf Ebene der Photorezepto-
ren zu einer restitutio ad integrum gekommen war.
Schlussfolgerung. Im vorliegenden Falle einer leichtgradigen Retinopat-
hia solaris kam es zu einer raschen Wiedererlangung des vollen Visus, ob-
wohl sich im Spectral Domain-OCT noch länger Pathologien nachwei-
sen ließen. Trotz sicherlich höherer Dunkelziffer sind sich weite Teile der 
Bevölkerung der Gefahren eines ungeschützten Blickes in die Sonne be-
wusst, denn dieser war der einzige uns bekannte Fall einer Retinopathia 
solaris im nördlichen Sachsen-Anhalt 2015.

PDo08-03
Bilaterale Laserpointer-induzierte Makulopathie

Pirro S.F., Jordan F., Rozalski A., Dithmar S.

Augenklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Deutschland

Fragestellung. Wir berichten über den sehr seltenen Fall bilateraler maku-
lärer Verletzungen durch einen grünen Laserpointer der Klasse 3B.
Methodik. Der 7-jährige Junge wurde vorgestellt zur Abklärung einer he-
reditären Makulopathie. Ein Spielen mit einem Laserpointer war weder 
dem Jungen noch den Eltern in Erinnerung und konnte erst nach geziel-
tem Nachfragen eruiert werden. Das Spielen mit dem aus dem Ausland 
mitgebrachten Laserpointer in einer Gruppe Kinder war zum Untersu-
chungszeitpunkt ca. ein halbes Jahr zurvor erfolgt.
Ergebnisse. Der Visus betrug bei Erstvorstellung rechts 0,6 und links 0,8. 
Funduskopisch zeigten sich im Bereich der Fovea rechts mehr als links 
mehrere gleichartige, punktförmige Defekte des retinalen Pigmentepithels 
(RPE) mit zentraler Hyperpigmentation und umgebendem hypopigmen-
tiertem Hof. In den OCT-Aufnahmen waren foveale Defekte der Photo-
rezeptorschicht und des RPE darstellbar. Die Ausgangsleistung eines bau-
gleichen Laserpointers betrug 55 mW.
Schlussfolgerung. Laserpointer dürfen in Deutschland bis zur Klasse 2 M 
(Ausgangsleistung < 1 mW) vertrieben werden. Laserpointer der Klasse 
3B (Ausgangsleistung < 500 mW) können bei direktem Blick in den Strahl 
ausgeprägte bleibende retinale Schäden verursachen. In der Literatur wur-
den bisher 10 Patienten mit Laserpointerschädigungen berichtet, wobei 
es sich meist um Klasse 3-Pointer handelte. Bilaterale Verletzungen wur-
den bisher erst viermal beschrieben. Über das Gefährdungspotential über 
Internethandel bezogener oder aus dem Ausland eingeführter Pointer der 
Klasse 3 sollte in der Öffentlichkeit und insbesondere auch an Schulen in-
formiert werden.

PDo08-04
Chromovitrektomie with Vitreodyne™

Singh P.1, Müller M.2, Deuchler S.2,3, Kohnen T.4, Pinheiro-Torres B.5, 
Sousa-Martins D.5, Sá e Cunha C.5, Koch F.6

1Universitäts-Augenklinik, Haus 7C, Frankfurt am Main, Germany, 
2Universitäts-Augenklinik, Frankfurt am Main, Germany, 
3Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, 4Klinikum 
der J.W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am 
Main, Germany, 5Kemin Pharma, Barcarena, Portugal, 6Univ.-Augenklinik, 
Netzhaut u. Glaskörperch., Frankfurt, Germany

Purpose. To evaluate the efficacy, advantages, and safety of a crystalline 
lutein-based dye called Vitreodyne™ for improving identification and re-
moval of the vitreous and posterior hyaloid and/or peripheral vitreous 
base during chromovitrectomy.

Method. Eighteen patients with the diagnosis of epiretinal membrane 
(ERM), macular hole, diabetic retinopathy, vitreomacular traction syn-
drome or retinal detachment with indication for pars plana vitrectomy 
(PPV) were invited to participate in this study. All patients were operat-
ed with a PPV standard procedure including Vitreodyne™—a dye com-
posed of crystalline lutein—to better visualize the vitreous, vitreous base 
and posterior hyaloid, followed by removal of the central vitreous humor 
with posterior hyaloid detachment and peripheral vitreous shaving. All 
steps were video-taped and performed according to the clinical standards 
independent on the use of Vitreodyne™. Postoperatively the surgeon an-
swered a questionnaire to evaluate the efficacy of Vitreodyne™. Before and 
after surgery, patients underwent the routine standard ophthalmology ex-
aminations during a mean follow-up of 3 months.
Results. Vitreodyne™ showed to be useful for vitreous and posterior hy-
aloid removal and moreover, to be superior to existing alternative dyes. 
The use of this dye also result in a faster and more prominent visualiza-
tion, subjectively measured by the lowered risk of iatrogenic damage to 
the retina during PPV and/or ERM peeling. The orange color of the crys-
talline lutein was considered adequate in 100 % of the cases. The vitreous 
and posterior hyaloid visualization was good in 89,5 and 83,3 % respec-
tively. No dye-related adverse events were observed at any time. The in-
traocular pressure did not show changes during the follow-up evaluation 
and the best-corrected visual acuity improved in all cases.
Conclusion. This study proved that Vitreodyne™ is very useful for chro-
movitrectomy. The main advantage of this dye was the ability to improve 
the intraoperative identification of the posterior hyaloid/vitreous base and 
to detect even the smallest vitreous residuals on the retinal surface. More-
over, Vitreodyne™ showed no dye-adverse events.

PDo08-05
Peeling der membrana limitans interna bei 
der Müller Cell Sheen Dystrophy

Lehmann F.1, Jägle H.2, Helbig H.1, Gamulescu A.1

1Universitätsklinikum Regensburg, Regensburg, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik, Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Ist die pars plana Vitrektomie (ppV) mit Peeling der Mem-
brana limitans interna (iLM) eine Therapieoption bei der Müller Cell 
Sheen Dystrophy (MCSD)?
Methodik. Es soll der klinische Fall eines Patienten mit der sehr seltenen 
MCSD, beginnend von der Diagnostik bis zur Therapie, dargestellt und 
diskutiert werden.
Ergebnisse. Ein 72 jähriger Patient stellte sich mit einer zunächst allmähli-
chen, zuletzt jedoch akuten, Visusminderung auf 1/35 Metertafelvisus am 
rechten Auge in unserer Ambulanz vor. Funduskopisch präsentierte sich 
vor allem am rechten Auge ein ausgeprägter glitzernder, gräulicher Fun-
dusreflex mit iLM-Fältelung bis peripher der Gefäßbögen und ein ausge-
dehntes Makulaödem. Mittels optischer Kohärenz Tomographie (OCT) 
waren am rechten Auge zystoide, schisisartige Hohlräume in allen Netz-
hautschichten, subretinale Flüssigkeit und eine verdickte iLM zu erken-
nen. Am linken Auge konnte ebenfalls ein zystoides Makulaödem nach-
gewiesen werden, jedoch waren die schisisartigen Hohlräume kleiner und 
subretinale Flüssigkeit fehlte. Auch die iLM-Fältelung war weniger stark 
und nur in der mittleren Peripherie zu sehen. Der Visus betrug am LA 1,0. 
In der elektrophysiologischen Untersuchung zeigte sich passend zu einer 
MCSD ein negatives ERG (b-Wellen Reduktion), rechts mehr als links.
Am rechten Auge wurden eine ppV mit iLM-Peeling und Kataraktchir-
urgie durchgeführt. Fünf Wochen postoperativ konnte eine Visusverbes-
serung auf 0,3 erreicht werden. Es zeigte sich korrespondierend zum Be-
reich des iLM-Peelings eine flache, fast normal konfigurierte Netzhaut am 
hinteren Pol. Peripher des Peelingbereichs bestanden weiterhin eine iLM-
Fältelung und intraretinale zystoide Hohlräume.
Schlussfolgerungen. Die MCSD ist eine sehr seltene Netzhautdystro-
phie mit bislang nur eingeschränktem Wissen zu Ätiologie und Pathoge-
nese. Unsere Patientenbeschreibung ist weltweit der zweite Bericht einer 
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erfolgreichen ppV mit iLM-Peeling bei MCSD. Zuvor hatten wir bereits 
über einen anderen Patienten mit MCSD berichtet, bei dem sich der Vi-
sus nach ppv mit iLM-Peeling von 0,05 auf 0,4 verbesserte (Renner et 
al). Im Peelingbereich flachte die Netzhaut ebenfalls ab und normalisier-
te sich, mit noch einzelnen zystoiden Hohlräumen. Dieses Ergebnis blieb 
bis zum Ende des Nachbeobachtungszeitraums von 4 Jahren unverändert. 
Dieser zweite Fall bestätigt das gute Ergebnis nach ppV mit iLM-Peeling 
und zeigt, dass dies eine Therapieoption in fortgeschrittenen Fällen einer 
MCSD sein kann.

PDo08-06
Seltene paravenöse Netzhaut-Aderhauterkrankungen

Loidl M.F., Lang G.E.

Univ.-Augenklinik, Ulm, Deutschland

Einleitung. Die pigmentierte paravenöse retinochoroidale Atrophie 
(PPRCA) ist eine sehr seltene Erkrankung. Sie ist charakterisiert durch 
bilateral.
Degenerationen der Netzhaut und Aderhaut entlang der Netzhautvenen 
mit Pigmentepithelveränderungen. Die Ursache ist nicht genau geklärt. 
Eine mögliche autosomal dominante, -rezessive sowie X-chromosomale 
Vererbung ist beschrieben. Ein Auftreten im Rahmen von Lues, Tuberku-
lose, Sarkoidose und M. Behçet sowie eine Autoimmunerkrankung wer-
den diskutiert.
Methodik. Wir berichten über einen 59-jährigen Patienten, der wegen 
unklarer Netzhaut-Aderhautbefunde überwiesen wurde. Wir führten 
eine komplette ophthalmologische Untersuchung einschließlich Visusbe-
stimmung, Goldmann-Perimetrie, optische Kohärenztomografie (OCT), 
Fundus-Fotographie, Fluoreszenzangiographie, Fundus-Autofluoreszenz 
(FAF) sowie Elektrookulografie (EOG) und Ganzfeld- Elektroretinogra-
fie (ERG) durch. Die Familienanamnese war bzgl. Netzhauterkrankun-
gen negativ.
Ergebnisse. Bei der Erstuntersuchung wurde ein bestkorrigierter Visus 
von 1,0 am rechten- und 0,5 am linken Auge erhoben. Am Fundus fan-
den sich beidseits klinisch und angiographisch retinochorioidale Atro-
phien paravenös, peripapillär und makulär, eine Optikusatrophie und eine 
Verdünnung der retinalen Gefäße. Das durchgeführte ERG zeigte photo-
pisch und skotopisch deutlich reduzierte Amplituden bei altersentspre-
chenden Latenzzeiten. Das oszillatorische ERG war grenzwertig. Im EOG 
zeigte sich ein reduzierter Helligkeitsanstieg im Kurvenverlauf bei patho-
logischem Arden-Quotient. Im Gesichtsfeld fand sich eine konzentrische 
Einengungen mit vergrößertem blinden Fleck. In der FAF zeigte sich eine 
fehlende Autofluoreszenz in paravenösen-, papillären- und makulären 
Arealen. Die OCT ergab eine Verdünnung der neurosensorischen Netz-
haut der Makula in den äußeren 4 Feldern an beiden Augen. Im Ver-
lauf über 6 Jahre fand sich keine Befundänderung. Die Abklärung von 
Grunderkrankungen blieb ohne pathologischen Befund. Eine Mutation 
im CRB1-Gen ist beschrieben. Eine humangenetische Abklärung ließ der 
Patient trotz Empfehlung nicht durchführen.
Schlussfolgerung. Eine makuläre Beteiligung mit Visusreduktion bei 
PPRCA wie bei unserem Patienten ist extrem selten. Elektrophysiologi-
sche Befunde variieren von normalem bis erloschenem ERG. Die Erkran-
kung tritt meist sporadisch auf. Eine humangenetische Abklärung sollte 
durchgeführt werden.

PDo08-07
Eine ungewöhnliche Form der okulären 
Beteiligung bei Polyarteriitis Nodosa

Bohnacker S., Leipert S., Burzer S., Maier M., Lohmann C.P., Mayer C.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU, 
München, Deutschland

Hintergrund. Die Polyarteriitis nodosa (PAN) ist eine systemische ne-
krotisierende Vaskulitis, die typischerweise mittelgroße Arterien betrifft. 
Okuläre Beteiligungen sind selten und können okklusive retinale und cho-
roidale Arteriitiden bis zu ischämischen Retino- bzw. Optikopathien um-
fassen.
Methode. Dieser interdisziplinäre Fallbericht schildert die Beobachtung 
einer ungewöhnlichen Form der okulären Beteiligung bei PAN.
Ergebnis. Bei einem 25-jährigen Patient mit spontaner, lebensbedrohli-
cher Nierenblutung rechts und seit Jahren bestehenden Beschwerden mul-
tipler Organe (Hautbefall, Claudicatio der unteren Extremität, B-Symp-
tomatik, Konzentrationsstörungen) wurde von nephrologischer Seite die 
Diagnose Polyarteriitis nodosa gestellt. Neurologisch zeigte sich eine Pall-
hypästhesie der unteren Extremität sowie ein älterer intrakranieller In-
farkt. Serologische Tests waren negativ für Treponema palidum, Hepa-
titis B und C, HIV und CMV. Es konnten keine Autoantikörper gegen 
ANA und ANCA nachgewiesen werden. Ophthalmologisch gab der Pa-
tient beidseits Verschwommensehen an. Klinisch zeigten sich bei best-
korrigiertem Visus von 1,0 beidseits Fleckblutungen an den Gefäßbögen. 
Die Fluoreszenzangiographie ergab an beiden Augen eine regelrechte Per-
fusion mit Hyperfluoreszenzen bei Schrankenstörungen am oberen und 
unteren Gefäßbogen in der Spätphase sowie Blockaden bei Punktblutun-
gen. Zusammenfassend handelte es sich um umschriebene Venenastver-
schlüsse an beiden Augen ohne Anhalt für Vaskulitis der retinalen und 
choroidalen Arterien. Bei fehlender fovealer Beteiligung bestand aus oph-
thalmologischer Sicht kein Handlungsbedarf. Eine Kontrolle nach 2 Mo-
naten unter immunsuppressiver Therapie mit Corticosteroiden und Cyc-
lophosphamid sowie blutdrucksenkender Therapie verzeichnete eine sub-
jektive und objektive Befundbesserung. Es zeigten sich rückläufige Fleck-
blutungen an den Gefäßbögen beidseits sowie wenige Mikroaneurysmen 
zentral und peripher jedoch weder Ischämien noch Neovaskularisationen.
Diskussion. Okuläre Beteiligungen bei PAN sind selten. In der Literatur 
werden unterschiedliche Formen beschrieben, doch gibt es nur einen Fall, 
der von einem Venenastverschluss bei PAN berichtet. Typischerweise sind 
bei PAN Arterien betroffen, nicht jedoch Venen. In unserem Fall gehen 
wir von einer untypischen Form einer okulären Beteiligung bei PAN aus, 
die unter immunsuppressiver Therapie Besserung zeigte.

PDo08-08
Interferon-α assoziierte Chorioretinopathie

Zindel T.1, Giers J.1, Pfeiffer N.1, Voßmerbäumer U.2

1Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland, 2Augenklinik und 
Poliklinik, Abteilung für Katarakt- & Refraktivchirurgie, Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland

Einleitung. Eine 77-jährige Patientin stellte sich aufgrund einer konzen-
trischen Visusminderung und hohem Augeninnendruck erstmalig 2010 
bei uns vor. Die Erstdiagnose eines beidseitigen primären Offenwinkel-
glaukoms erfolgte im Alter von 61 Jahren. Seither besteht eine tensiore-
gulierende topische Therapie.
Anamnestisch wurde bei primär biliärer Zirrhose 04/1995 eine Leber-
transplantation durchgeführt. Nach Abstoßung der Spenderleber erfolg-
te 12/1995 eine Re-Transplantation. Im Rahmen dieser Transplantation 
kam es zur Hepatitis-C-Infektion der Patientin.
Methodik. Bei der klinischen Untersuchung der Patientin lag die Tensio 
rechts bei 20 mmHg und links bei 21 mmHg unter topischer Therapie 
mit Latanoprost zur Nacht und Brinzolamid + Timolol zweimal täglich. 
Der Zieldruckbereich lag unter 15 mmHg. Beidseits bestand eine fortge-
schrittene glaukomatöse Optikusatrophie mit zirkulär nahezu randstän-
diger Exkavation der Papille. Funduskopisch fielen weißliche, kleinflecki-
ge konfluierende Läsionen des gesamten Fundus mit Aussparung der Ma-
kula auf. Die Textur der neurosensorischen Retina zeigte sich im Übrigen 
regelrecht. Der vordere Augenabschnitt beider Augen war altersentspre-
chend und reizfrei. Die MD der statischen 30°-Perimetrie lag rechts bei 
17,2 dB und links bei 14,7 dB. Beidseits zeigten sich konzentrische, nahe-
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zu absolute Skotome mit zentraler Restinsel. Die Skotome korrelierten to-
pisch zur erkennbaren Chorioretinopathie.
Eine ausführliche Anamnese ergab eine Therapie der Hepatitis C mit 
Interferon-α über einen Zeitraum von 3 Monaten im Jahr 1995. Aufgrund 
von Arthralgien wurde die Therapie seinerzeit vorzeitig beendet.
Ergebnis. Eine toxische Wirkung von Interferon-α mit retinaler Ischä-
mie und retinalen Hämorrhagien ist in der Literatur beschrieben. Die In-
zidenz wird in Abhängigkeit von Dosierung, Einnahmedauer und Begleit-
erkrankungen mit 18–86 % beschrieben. Ungewöhnlich bei unserem Fall 
ist die überwiegende Pathologie auf chorioidealer Ebene bei im Wesent-
lichen regelrechter Schichtstruktur der neurosensorischen Retina 20 Jah-
re nach Beendigung der Interferon-Therapie.
Schlussfolgerung. Auch bei fortgeschrittener glaukomatöser Optikusneu-
ropathie sollte bei erkennbarer chorioretinaler Pathologie die Ätiologie der 
Gesichtsfeldausfälle hinterfragt werden.
Vor geplanter Interferontherapie sollte über die ophthalmologischen 
Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Unter Therapie sind regelmäßige 
augenärztliche Kontrollen indiziert.

PDo08-09
Akute Syphilitische Posteriore Plakoide Chorioretinitis (ASPPC)

Volkmann I.1, Framme C.2, Hufendiek K.1

1Medizinische Hochschule, Hannover, Deutschland, 2Augenklinik MHH, 
Hannover, Deutschland

Hintergrund. Der Begriff ASPPC wurde von Gass et al. geprägt und be-
zeichnet eine Variante der syphilitischen Chorioretinitis mit Entwicklung 
charakteristischer, großer gelblicher runder oder ovaler Läsionen am hin-
teren Augenpol. Wir beschreiben den Verlauf einer ASPPC als Erstmani-
festation einer Neurolues bei einem 46jährigen Familienvater mit wech-
selnden Sexualpartnern.
Methodik. Retrospektive Auswertung klinischer Untersuchungen ein-
schließlich Liquordiagnostik und Serologie; Fundusfotografie, Spectral-
Domain optischer Kohärenztomografie (SD-OCT), Fundusautofluo-
reszenz (FAF), Fluoreszeinangiografie (FA) und Indocyaninangiogra-
fie (ICGA).
Ergebnisse. Im Liquorbefund stellten sich eine Pleozytose sowie aktive 
Plasmazellen dar. Der TPHA-Assay war stark positiv, ebenso der TpFTA 
IgM Assay, vereinbar mit einer aktiven Lues-Infektion. Die Vorstellung er-
folgte wegen schmerzhafter Visusminderung des linken Auges. Der best-
korrigierte Visus betrug beidseits 0,8. Funduskopisch zeigte sich eine hy-
peräme Papillenschwellung, links zudem Glaskörperzellen sowie ein gro-
ßer gelblich-weißer chorioretinischer Herd auslaufend von der unteren 
Gefäßgabel. In der FAF stellte sich beidseits eine großflächige kleeblatt-
förmige Hyperautofluoreszenz am hinteren Pol dar. Dieses Areal zeigte in 
der FA eine milde homogene Hyperfluoreszenz, in der ICGA eine deutli-
che Hypofluoreszenz, randständig jeweils Hyperfluoreszenzen vaskuliti-
scher Aktivität. In der SD-OCT bestand links im Makulabereich eine mil-
de Netzhautverdickung mit Auflockerung des OS/RPE-Komplexes. Weiter 
peripher zeigten sich Diskontinuitäten des IS/OS-Bandes sowie granuläre 
RPE-Verdickung. Unter systemischer antibiotischer Therapie zeigten sich 
die Papillenschwellung und die chorioretinitischen Herde rückläufig – der 
Visus stieg auf 1,0 beidseits an. Am linken Auge persistierte nach 5 Mo-
naten ein keilförmiges Skotom temporal oben, korrelierend mit dem ur-
sprünglich funduskopisch prominenten chorioretinitischen Areal, in dem 
die SD-OCT nun eine Verdünnung vornehmlich der äußeren Netzhaut-
schichten mit nodulären RPE-Verdichtungen zeigte. In der nasalen Maku-
la ergab sich hier eine Verdünnung des OS/RPE-Komplexes.
Diskussion. Bei der ASPPC bestehen charakteristische Veränderungen der 
äußeren Netzhaut, einschließlich einer Störung des IS/OS-Bandes und des 
OS/RPE-Komplexes. Das Ausmaß der Funktionserholung korreliert mit 
der Rückbildung dieser Veränderungen und der Lokalisation in Bezug 
zur Fovea centralis.

PDo08-10
Komplizierte okuläre Beteiligung bei hereditärer Endotheliopathie 
mit Retinopathie, Nephropathie und Schlaganfall (HERNS- Syndrom)

Schröder G.S., Saeger M., Purtskhvanidze K., Nölle B., Roider J.

Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, 
Deutschland

Einleitung. Das HERNS-Syndrom ist eine seltene, autosomal-dominant 
vererbte Systemerkrankung, die erstmalig 1997 beschrieben wurde. Sie 
geht einher mit einer Mikroangiopathie, die neurologische Ausfälle, psy-
chiatrische Symptome und migräneartige Kopfschmerzen hervorrufen 
kann. Außerdem kommt es zu einer Nephropathie und progredientem 
Visusverlust aufgrund einer okklusiven Vaskulitis.
Methoden. Fallvorstellung einer 45 jährigen Patientin mit ischämischer 
Retinopathie, Makulopathie und Sekundärglaukom bei HERNS.
Ergebnisse und Verlauf. Die Patientin stellte sich beim Augenarzt im Mai 
2012 mit Sehstörungen, Kopfschmerzen und Hörstörungen vor. Bei reti-
naler Vaskulitis wurde eine systemische und lokale Steroidgabe veranlasst, 
die wegen Ineffektivität und Tensiodekompensation zur Vorstellung in 
unserer Klinik 11/12 führte. Die Tensio konnte zunächst konservativ ein-
gestellt werden. In der Fluoreszenzangiographie zeigte sich eine okklusi-
ve retinale Vaskulitis rechts mehr als links, weshalb zunächst am rechten 
Auge eine panretinale Laserkoagulation erfolgte. Bei Vorstellungen in der 
Neurologie, Dermatologie, HNO, Gynäkologie, Rheumatologie und bild-
gebende Verfahren konnten außer unspezifischen Signalanreicherungen 
in den Marklagern im MRT Hirn keine Auffälligkeiten gefunden werden. 
Unter Therapie mit diversen Immunsuppressiva war keine Befundbesse-
rung eingetreten. Das zystoide Makulaödem am rechten Auge war nach 
intravitrealen Avastin-Injektionen rückläufig.
Im Verlauf wurden aufgrund progredienter Ischämien weitere panretina-
le Laserkoagulationen beidseits notwendig. Bei Dekompensation des Se-
kundärglaukoms wurde 11/13 am rechten Auge und 04/14 am linken Au-
ge eine Trabekulektomie durchgeführt. Differentialdiagnostisch wurde bei 
persistierenden Allgemeinbeschwerden mit Muskelschwäche und Krib-
belparästhesien aufgrund multipler kleiner Infarkte ein Susac-Syndrom 
vermutet. Familienanamnestisch fällt eine hohe Frequenz von gleicharti-
gen Erkrankungen auf. In der humangenetischen Untersuchung konnte 
bei der Patientin, ihrer Mutter und einer Tante eine Mutation im TREX-1 
Gen auf Chromosom 3p21 nachgewiesen werden, die ursächlich für das 
HERNS-Syndrom ist.
Diskussion. Das HERNS-Syndrom ist eine seltene Multisystemerkran-
kung, bei der bisher nur eine symptomatische Therapie möglich ist. Die 
Patientin wird interdisziplinär betreut und derzeit experimentell anti-re-
troviral behandelt, was im Mausmodell bei Erkrankungen mit TREX-1 
Mutation eine Verbesserung der Symptome bewirkte.

PDo09 Retina: Diverse

PDo09-01
Einfluss des Makulaödems auf die 
Kunstlinsenberechnung bei Phakovitrektomie

Frings A.1, Dulz S.2, Skevas C.2, Stemplewitz B.2, Linke S.J.2, Richard G.2, 
Wagenfeld L.2

1Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik 
Hamburg, Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Diese Studie untersucht den Einfluss eines Makulaödems 
auf die Genauigkeit der Kunstlinsenkalkulation in Augen nach Phako-
vitrektomie.
Methodik. Patienten mit erfolgter Phakovitrektomie wurden retrospek-
tiv in 2 Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenaufteilung basierte auf Vorhan-
densein eines Makulaödems. Die Hauptzielgröße der Untersuchung war 
der IOL power prediction error, weitere Zielgrößen waren die Korrelation 
zwischen präoperativer Makula-Dicke, ihrer absoluten Veränderung und 
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dem dioptric shift. Der postoperative prediction error zwischen Haigis-, 
SRKII- und HofferQ- Formeln wurde verglichen.
Ergebnis. Es wurden 47 Augen von 47 konsekutiven Patienten einge-
schlossen. Unabhängig von der IOL Formel, war bei Augen ohne Maku-
lödem der IOL power prediction error höher. Der myopic shift war ab-
hängig von der präoperativen Makuladicke und ihrer absoluten Verände-
rung durch die OP. Dieser Zusammenhang konnte in Augen ohne Maku-
laödem stärker dargestellt werden.
Schlussfolgerung. Erhöhte Netzhautdicke trägt maßgeblich zur Unter-
schätzung der Hornhaut-Photorezeptorschicht-Distanz bei, und ist da-
her assoziiert mit ungenauer Biometrie. Diese Arbeit zeigt, dass der myo-
pic shift in Augen mit Makulaödem weniger stark ausgeprägt ist. Augen 
mit reiner Traktion hatten schlechter vorhersagbare refraktive Ergebnisse 
(höherer IOL prediction error, höherer myopic shift).

PDo09-02
Die Biokompatibilität des Lutein enthaltenden Farbstoffs Retidyne™ 
im Modell der isolierten und umströmten bovinen Retina

Müller S.M.1, Krupp C.1, Schnichels S.1, Hofmann J.1, Spitzer M.1, 
Bartz-Schmidt K.U.1, Szurman P.2, Januschowski K.1

1Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland

Fragestellung. Retidyne™ ist ein Lutein enthaltender Farbstoff zur Anfär-
bung der inneren Grenzmembran. Dabei wird die Färbecharakteristik des 
Luteins genutzt, das im Bereich der Netzhaut bereits als Antioxidans be-
kannt ist. Wir untersuchten die retinale Biokompatibilität durch Ableitung 
eines Elektroretinogramms (ERG) im Modell der isolierten und umström-
ten bovinen Retina vor und nach Exposition mit dem Farbstoff. Es wur-
den verschiedene Expositionszeiten getestet.
Methodik. Die bovinen Netzhäute wurden präpariert und mit einer 
sauerstoffgesättigten Nährlösung umspült. Im Abstand von 5 min wurde 
ein ERG abgeleitet bis sich stabile b-Wellen zeigten. Daraufhin wurde die 
Perfusion unterbrochen und Retidyne™ direkt auf die Netzhaut gespült. 
Nach 60 bzw. 120 Sekunden wurde die Perfusion wieder begonnen und 
das ERG in 5-minütigen Intervallen für einen Zeitraum von 70 min ab-
geleitet. Um den alleinigen Effekt auf die Photorezeptor-Antwort zu prü-
fen, fügten wir der Nährlösung 1 mM Aspartat hinzu.
Ergebnis. Bei einer Expositionszeit von 60 s blieben die Amplituden der a- 
und b-Wellen über den gesamten Zeitraum konstant. Eine Färbezeit von 
120 s führte zu einem statistisch signifikanten Abfall der a-Wellen nur zu 
Beginn der Auswaschphase (a: − 21 %, p = 0,047; b: − 14 %, p = 0,052). Das 
ERG normalisierte sich im Verlauf vollständig.
Schlussfolgerung. Im Modell der isolierten und umströmten bovinen 
Retina zeigte Retidyne™ ein gutes Sicherheitsprofil für intraoperativ ge-
bräuchliche Expositionszeiten. Der anfängliche Abfall der Amplituden bei 
120 s Exposition könnte sowohl auf den Substrat- und Sauerstoffman-
gel während der Perfusionspause als auch auf eine Blockade des Blitzlich-
tes aufgrund der stärkeren Anfärbung zu Beginn der Auswaschphase zu-
rückführbar sein.

PDo09-03
Hydrophiler Glaskörperersatz auf quervernetzter Hyaluronatbasis – 
Untersuchungen zum Quellverhalten und zur Toxizität

Pohl L.1, Januschowski K.1, Schnichels S.1, Hurst J.1, Prinz M.2, Hohenadl C.2, 
Reither C.2, Spitzer M.1

1Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 2Croma Pharma, Wien, 
Österreich

Fragestellung. Um die Retina nach einer Netzhautablösung wieder an-
zulegen, wird der Glaskörper durch Substitute wie Öl oder auch Gas er-
setzt. Diese heute eingesetzten Ersatzstoffe bergen jedoch einige Nachtei-
le, die man möglicherweise durch die Verwendung hydrophiler Glaskör-

perersatzsstoffe auf quervernetzter Hyaluronatbasis umgehen kann. Ziel 
war die Testung der Toxizität und Quellung von Glaskörperersatzstoffen 
basierend auf quervernetzter Hyaluronsäure.
Methodik. Hydrophiles, quervernetztes Hyaluronat (Princess Volume, 
Croma Pharma, Österreich) mit einem refraktiven Index von 1,33 (gleich 
dem des menschlichen Glaskörpers) wurde durch eine 23 bzw. 20 G Na-
del entweder in ex vivo vitrektomierte Schweineaugen oder auf die Netz-
hautstanze einer Rinderretina aufgebracht. Im modifizierten Bulbus-Vor-
derkammermodell wurde anschließend mithilfe vitrektomierter Schwei-
neaugen der intraokulare Druck über 24 h erhoben sowie im Modell der 
perfundierten Retina die Biokompatibilität durch Ableitung des skotopi-
schen Elektroretinogramms (ERG) bestimmt.
Ergebnisse. Im modifizierten Bulbus-Vorderkammermodell resultierte 
aus der Schwellung des Hydrogels eine Drucksteigerung von 9,68 % nach 
24 h, was nicht signifikant war (p = 0,479; n = 8). Im Versuch der perfun-
dierten Rinderretina sank die B-Welle 5 min nach Applikation des Hyd-
rogels, das während eines Perfusionsstopps von 120 s injiziert wurde, um 
22 %. Die A-Welle zeigte in der gleichen Zeitspanne einen leichten Anstieg 
von 5,8 %. Am Ende der Messung fiel die B-Welle um 7,8 % (p = 0,099; 
n = 5), während die A-Welle einen Anstieg von 13,7 % (p = 0,108; n = 5) 
aufwies. Auch diese Schwankungen waren nicht signifikant.
Schlussfolgerung. Der leichte Anstieg des intraokularen Drucks bedingt 
durch die Schwellung des Hydrogels hat keine problematischen Auswir-
kungen im klinischen Gebrauch, sondern kann als Glaskörperersatzsstoff 
sogar den tamponierenden Effekt auf die Retina verstärken. Die ERG Mes-
sungen lassen auf keinen negativen oder toxischen Effekt hinsichtlich der 
retinalen Funktionalität schließen.
Zusammenfassend erfüllt das hydrophile, quervernetze Hyaluronat zwei 
wichtige Kriterien für einen Glaskörperersatz. Die Analyse der Biokom-
patibilität mittels der beschriebenen ex vivo Modelle reduzierte die An-
zahl anschließender Tierversuche.

PDo09-04
In vitro Modell für Silikonöl-Emulsifikation 
in verschiedenen Augenmedien

Resch M.1, Budai-Szucs M.2, Balog J.2, Soos J.3, Maneschg O.4, Papp A.4, 
Szabo A.4, Nemeth J.4, Berko S.2, Szabo-Revesz P.2, Facsko A.5, Erzsebet C.6

1Semmelweis University, Budapest, Ungarn, 2Pharmakotechnologie, 
Szeged, Ungarn, 3Augenklinik Szeged, Szeged, Ungarn, 4Augenklinik 
Semmelweis Universitat, Budapest, Ungarn, 5Augenklinik Universität 
Szeged, Szeged, Ungarn, 6Farmakotechnologie, Szeged, Ungarn

Fragestellung. Das Ziel der Studie war die makroskopische Beurteilung 
und die rheologische Untersuchung von Mischungen aus Silikonöl als Er-
satz für Glaskörper und für unterschiedliche Augenmedien.
Methodik. In vitro Mischungen wurden hergestellt aus dem medizini-
schem Silikonöl Oxane 1300 (Viskosität 1000 mPa*s, Bausch & Lomb 
GmbH, Deutschland) und verschiedenen hydrophilen okulären Medien, 
wie physiologische Balanced Salzlösung (BSS, Alcon Laboratories, Inc.), 
Kammerwasser und Glaskörper vom Schwein. Silikonöl und die hydro-
philen Phasen wurden mit Vortex Gerät durchmischt. Zur makroskopi-
schen Untersuchung wurde die hydrophile Phase der Emulsionen mit Me-
thylenblau gefärbt. Die Viskosität und die Fließkurve der lipophilen und 
hydrophilen Phasen, sowie die in vitro gebildeten Mischungen wurden 
mit dem Physica MCR 101 Rheometer (Anton Paar, Österreich) gemessen.
Ergebnisse. Proben wurden als Emulsionen definiert, sobald die Tröpf-
chen blieben, und als Mischung, wenn sie miteinander dispergiert wer-
den, und gleich miteinander verschmelzen sobald sie nicht mehr gerührt 
oder geschüttet wurde. Die Viskosität des ursprünglichen Silikonöls be-
trug 1190 ± 27 mPa*s. Die Viskosität des Glaskörpers, Kammerwasser und 
der BSS Lösung betrug 3,5 ± 1,9; 3,4 ± 2,6 mPa*s und 1,1 ± 0,2 mPa*s. Die 
Viskosität der Emulsionen/Mischungen, welche aus 30 % Oxane 1300 und 
70 % wässrige Phasen zusammengesetzt war betrug 12,8 ± 7,0. Makrosko-
pische Untersuchungen der Mischungen aus Oxane 1300 und BSS zeig-
ten, dass die Phasen voneinander scharf getrennt sind bei niedrigeren Öl-
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gehalt, während bei höheren Konzentrationen die relativ hohe Öl-Visko-
sität die niedrige BSS Viskosität einschloss und einen Emulsionstyp von 
“Wasser in Öl” (W/O) bildete. Die Anwendung biologischer Medien als 
hydrophile Phase zeigte eine “Öl in Wasser” (O/W) Emulsion bei bis zu 
80 % Ölkonzentration.
Schlussfolgerungen. Die Emulsionen von Silikonöl in biologischen Me-
dien zeigten im Vergleich zu BSS Lösungen eine bemerkenswerte nied-
rigere Viskosität. Die biologischen Medien können als Emulgatoren wir-
ken, verringern die Oberflächenspannung und bilden eine Schutzschicht 
um die emulgierten Tröpfchen. Dies wiederum dürfte zu verformbaren, 
stabilen Tröpfchen führen, welche als Folge der niedrigen Scherviskosi-
tät eine erhöhte Emulgierung-Eigenschaft aufweisen kann. Die Emulsifi-
kations- Tendenz ist bei höheren Ölkonzentration (80 %) ausgeprägter, 
da eine Zunahme der feinen Öltröpfchen in der erhöhten Ölkonzentra-
tion beobeachtet werden.

PDo09-05
Efficacy and safety profile of ocriplasmin treatment 
for vitreomacular traction/symptomatic vitreomacular 
adhesion: Interim results from 2 phase IV studies

Wachtlin J., for the OVIID I and INJECT study group

St. Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Germany

Introduction. The safety profile and efficacy of ocriplasmin have been es-
tablished in two phase III clinical studies, but its complete real-world clin-
ical profile has not been documented.
Objectives. To observe the anatomical and functional outcomes of ocri-
plasmin and to determine efficacy and safety in routine clinical practice 
across different countries.
Methods. The OVIID-I trial is a multicenter, prospective, single-arm 
study of a single intravitreal injection of 125 µg ocriplasmin for patients 
with VMT/symptomatic VMA (sVMA). Eyes with epiretinal membrane 
over the macula, baseline VMA/VMT > 1500 µm, or baseline macular hole 
> 400 µm are excluded. The primary efficacy end point is the proportion 
of patients with nonsurgical resolution of VMT/sVMA at Day 28 by cen-
tral reading center SD-OCT evaluation.The INJECT trial is a non-inter-
ventional, multicenter, prospective study in VMT/sVMA patients treat-
ed with ocriplasmin. Enrolled patients are followed for 12 months. Fre-
quency and timing of post-injection visits are at the discretion of the treat-
ing physician.
Results. The OVIID-I interim analysis included 319 patients. Among pa-
tients with focal VMT at baseline and SD-OCT data at day 28, 42.7 % 
(n = 85/199) achieved nonsurgical resolution of VMT/sVMA at day 28. 
Among the 17.8 % (35/202) of patients with initial VMT and MH the clo-
sure rate of MH was 28,6 % (10/35). Among patients with BCVA data at 
baseline and day 28, 18 % (35/194) had a 5–9 letter increase from baseline 
at day 28, 7.7 % (15/194) had a 10–14 letter increase, and 3.6 % (7/194) had 
a 15–29 letter increase. Reported serious ocular adverse events include 
macular hole 0.6 % (2/319), visual acuity reduced 0.6 % (2/319), and reti-
nal detachment 0.3 % (1/319).The INJECT interim analysis included 140 
patients. 94 patients had complete OCT data and at least 28 days of follow-
up. Pharmacologic VMT resolution was achieved by 29.8 % (28/94) of all 
patients, 16 % for the VMT only group and 50 % for the VMT/MH group. 
For patients with baseline ERM data, the rate of pharmacologic VMT res-
olution was significantly higher among those without ERM at baseline 
39.1 % (25/64) vs. those with ERM at baseline 0.0 % (0/7, P = 0.040). There 
were 4 retinal detachments 2.9 % (4/140) and 4 patients without MH at 
baseline developed a MH 6,3 % (4/64).
Conclusion. The interim results suggest that ocriplasmin real-world clin-
ical profile across different countries is consistent with safety and efficacy 
findings from the phase III clinical trials.

PDo09-06
Vergleich von netzhautdestruktiven Verfahren 
bei Neovaskularisationsglaukom

Neumann I., Bramann E., Maaßen M., Geerling G., Guthoff R.

Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland

Fragestellung. Das Neovaskularisationsglaukom (NG) zeigt einen aggres-
siven, schwer zu therapierenden Verlauf. Insbesondere bei sekundärem 
Winkelverschluß werden operative Eingriffe nötig. Basis ist neben der Zy-
klodestruktion auch die retinale Destruktion zur Drucksenkung. Wir ver-
glichen die Netzhautkryokoagluation (NK) gegenüber einer Endolaserung 
(EL), jeweils in Kombination mit einer Zyklodestruktion (ZD).
Methodik. Wir analysierten retrospektiv den postoperativen Verlauf von 
25 Augen (Mittel 71 LJ, 10 Frauen) mit dekompensiertem NG. Wir ermit-
telten intraokularen Druck (IOD), Visus, Spaltlampenbefund, Folgeein-
griffe und Komplikationen.
Ergebnisse. 17 Augen erhielten ZD plus NK, 11 davon mit B (Gruppe 
1, mediane Beobachtungszeitraum betrug 6 Monate (Mo)). Der mittle-
re IOD betrug präoperativ 37,5 mmHg ± 7,2, bei Entlassung 17,8 mmHg 
± 7,6. Im Zeitraum bis 1,5 Mo postoperativ zeigte sich ein mittlerer IOD 
von 20,4 mmHg ± 12,9 mit Median von 16,5 mmHg (n = 11), bis 3 Mo 
von 20,7 mmHg ± 11 mit Median von 22 mmHg(n = 9). Nach 6–9 Mo 
betrug der mittlere IOD 18,3 mmHg ± 6,2 mit Median von 18,5 (n = 6), 
nach 1 Jahr 15,6 mmHg ± 6,3 mit Median 15 mmHg (n = 6). 6 Augen mit 
erneuter IOD-Dekompensation innerhalb von 5 Mo ließen sich konser-
vativ regulieren (Ziel-IOD < 22 mmHg). Bei 2 Augen musste ein erneuter 
ZD, bei einem Auge eine erneute NK erfolgen. Als Komplikationen traten 
im Verlauf eine bleibende Hypotonie auf, sowie Amaurose bei 2 Augen.
8 Augen wurden mit EL, ZD und B (Gruppe 2, medianer Beobachtungs-
zeitraum 7,5 Mo). Der präoperative IOD betrug 37 mmHg ± 10,9, bei Ent-
lassung 19,6 mmHg ± 4,8. Im Zeitraum bis 1,5 Mo postoperativ zeigte sich 
ein mittlerer IOD von 23,5 mmHg ± 16,6 mit Median 13 mmHg (n = 8), 
1,5 bis 3 Mo von 28,5 mmHg ± 9,5 mit Median 24 mmHg, (n = 5). Nach 
6–9 Mo postoperativ betrug der mittlere IOD 21,2 mmHg ± 11,1 mit Me-
dian 19,5 mmHg(n = 4). 2 Augen zeigten im poststationären Intervall eine 
IOD-Dekompensation, sodass erneut EL und ZD folgten. 2 weitere Au-
gen musste im Verlauf eine erneute ZD erhalten. Bei 2 Augen trat eine 
Amaurose auf.
Schlussfolgerungen. In beiden Gruppen kam es bei allen Augen zu einer 
schnellen Drucksenkung, jedoch traten im postoperativen Intervall je 
Gruppe 2 erneute IOD-Dekompensationen auf, sodass insbesondere der 
Zeitraum bis 3 Monate postoperativ engmaschig kontrolliert werden soll-
te. Insgesamt weisen unsere Daten auf eine Gleichwertigkeit beider Ver-
fahren bezüglich der IOD-Regulation und Komplikationen hin.

PDo09-07
The von Szily model of HSV- induced retinitis revisited

Thanos S.1, Böhm M.1,2, Heiligenhaus A.2,3

1Institute of Experimental Ophthalmology, School of Medicine, University 
of Münster, Münster, Germany, 2Department of Ophthalmology at St. 
Franziskus Hospital, Münster, Germany, 3Department of Ophthalmology, 
University of Duisburg-Essen, Essen, Germany

Purpose. Clinically, Herpes simplex virus type-1 (HSV) can induce necro-
sis in the retina. Aurel von Szily was the first to describe that intracameral 
injection of HSV in mice results in anterior segment inflammation with 
relative protection of the ipsilateral retina, but destructive contralateral 
retinitis. We examined the validity of this old, called von Szily model with 
respect to current clinical practice and current research in the field of vi-
ral uveitis and its treatment.
Methods. The original publications of von Szily were evaluated from the 
current view. These publications were: Experimentelle endogene Infek-
tionsübertragung von Bulbus zu Bulbus. Vers. O.G. Heidelberg 1924; Kl. 
M. f.A Bd. 72, S. 593, 1924; Neue Wege zur experimentellen Erforschung 
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der sympathischen Ophthalmie, D. M. W. Nr. 38, 1926; Ergebnisse der In-
fektionsüberleitung von Bulbus zu Bulbus mit Herpesvirus (experimentell 
sympathische Ophthalmie beim Kaninchen), unter besonderer Berücksi-
chtigung des Impfmodus, der Übertrittswege und der Spätstadien. K.M. 
f A. Bd. 78, 1927, S. 11–32. These publications were compared with cur-
rent bibliography on HSV-retinitis and uveitis.
Results. In the original publications, von Szily accurately described that 
HSV was the cause of the bilateral eye reaction to unilateral intracameral 
inoculation of the virus. He also pointed out that although the experimen-
tal effects were similar to the human sympathetic ophthalmia, no virus or 
the particle was identified to explain the human disease. In terms of the 
infection of the contralateral eye he concluded that due to the affinity of 
the virus to the central nervous system, the possible transfer of the virus 
from one eye to the other occurred through the optic nerves which cross 
at the optic chiasm. The model is still used by a number of groups work-
ing on aspects of HSV-1 mechanisms of infection and contribution of the 
contralateral eye in various genetically modified organisms.
Conclusion. As suggested and discussed by von Szily, the later findings 
supported his view that HSV-1 can leave the inoculated eye by multiple 
local routes depending on the site of initial virus injection, but the virus 
reaches the contralateral retina through the optic nerve.

PDo09-08
Robotic retinal surgery and sub-retinal interventions

Nasseri M.A., Zapp D., Lohmann C.P., Maier M.

Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TUM, München, Germany

Introduction. To overcome physiological limitations of ophthalmic sur-
geons, this work introduces a robotic device and method to up-skill sur-
geons’ dexterity during retinal and sub-retinal operation.
Objectives. The authors investigate the design and development of a sur-
gical assistance robot which overcomes the current limitations and more-
over provides surgical abilities for retinal and sub-retinal procedures. The 
robot had to intuitively fit into the operation theater and guarantee the 
maximum patients’ safety.
Aims. Our main goal was finding a way to perform augmented ophthal-
mic operations with fewer tremors and higher precision.
Methods. Based on 23G pars-plana vitrectomy equipment, a micro-ma-
nipulator as an additional interface tool was designed to dock to the pa-
tient’s eye and stabilize the instrument. The final linear precision of the de-
vice is measured to be 5 µm (micrometer) and the angular precision of the 
robot is 5.88 × 10^(− 5) rad which should be largely sufficient for all oph-
thalmic applications. The working volume of the robot resembles a box of 
50 × 50 × 50 mm with 360 degree of free tool rotation while the maximum 
linear velocity of the tool motion in different directions is 40 mm/s and the 
maximum linear velocity of the robot is 1,11 rad/s. The robot was designed 
with an adjustable RCM (remote center of motion) point that allows it to 
be configured to manipulate the tool pivoting around the insertion point.
Results. A compact 6DOF robot smaller than an average human hand and 
with the weight of 312gr was developed. This robot is mounted on patient’s 
head during the operation and holds conventional surgical tools. The sur-
geon controls the robot using a console which is located close to the pa-
tient’s head. Beside maximum safety consideration this approach enables 
scaling of surgeon’s motion. The compatibility of the robot in the ophthal-
mic operation environment was evaluated. This evaluation approved that 
the robot won’t conflict other surgical devices such as microscope and as-
sured that the surgical area remains available for the surgeon. The entire 
setup was already tested successfully in the laboratory in cadaver eyes.
Conclusion. This abstract introduced the developed micro-manipulator 
to assist the surgeons during vitreo-retinal surgery. Although vein can-
nulation is the main objective of this project, it enables other retinal mi-
cro manipulation procedures as well.

PDo10 Presbyopie/Katarakt/Nachstar/Biometrie

PDo10-01
Foveale Netzhautdicke nach YAG-Kapsulotomie 
in Abhängigkeit vom Therapie-Regime

George N.

Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam, Deutschland

Hintergrund. Als mögliche Komplikation nach YAG-Kapsulotomie wird 
u. a. das Makulaödem aufgeführt. Jedoch sind in der Literatur weni-
ge Daten diesbezüglich zu finden, vor allem in Hinblick auf eine mög-
liche präventive Therapie gibt es keine einheitlichen Empfehlungen. Da-
her untersucht diese Studie die Entwicklung eines Makulaödems in Ab-
hängigkeit vom Therapie-Regime (mit oder ohne lokales nichtsteriodales 
Antiphlogistikum (NSAR)).
Methoden. In 40 Augen von 36 Patienten wurden präoperativ, eine Woche 
postoperativ und 1 Monat postoperativ der bestkorrigierte Visus und die 
foveale Netzhautdicke mittels dem Spectralis OCT (Firma Heidelberg En-
gineering) erhoben. Die YAG-Kapsulotomie wurde mit dem Visulas YAG 
II Plus (Firma ZEISS) durchgeführt. Die Patienten wurden in 2 Gruppen 
aufgeteilt. Die Gruppe 1 bekam prä- und postoperativ keine Lokalthera-
pie. Die Gruppe 2 bekam präoperativ eine Tropfserie mit Nepafenac-Au-
gentropfen (Nevanac®, Firma Alcon), sowie postoperativ 3 × täglich für 
insgesamt eine Woche.
Ergebnisse. Es konnte präoperativ eine foveale Netzhautdicke im Median 
von 234 µm (Min. 211 µm; Max. 269 µm) in Gruppe 1 und im Median 
233,5 µm (Min. 192 µm; Max. 343 µm) in Gruppe 2 gemessen werden. Der 
Median des Visus 1 Monat post-interventionell lag bei 0,9 (logMar 0,05). 
Es zeigte sich keine signifikante Differenz der fovealen Netzhautdicke eine 
Woche (Gruppe 1: Median − 2 µm (Min. − 18 µm; Max. 20 µm); Gruppe 
2: Median − 0,5 µm (Min. − 6 µm; Max. 12 µm)) und ein Monat postope-
rativ (Gruppe 1: Median − 4 µm (Min. − 17 µm; Max. 13 µm); Gruppe 2: 
Median 3 µm (Min. − 11 µm; Max. 13 µm)).
Schlussfolgerung. In keiner Gruppe zeigen sich statistisch signifikante 
Veränderungen der fovealen Netzhautdicke. Somit ist die peri-operative 
Gabe von NSAR-Augentropfen zu überdenken.

PDo10-02
In-vitro Studie zur Wirksamkeit und Vergleich verschiedener 
Substanzen in der pharmakologischen Nachstarprophylaxe

Piravej P., Wertheimer C., Eibl-Lindner K.H.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Einleitung. Der Nachstar tritt innerhalb der ersten 10 Jahre nach Opera-
tion bei 60 % der Patienten auf. Verschiedene prä-klinische Studien be-
schreiben Substanzen die als mögliche pharmakologische Nachstarpro-
phylaxe zum Einsatz kommen könnten. Im Folgenden sollen diese Phar-
maka anhand der Wirksamkeit und ihrer Toxizität in-vitro miteinander 
verglichen werden. Bewusst wurden zur weiteren Evaluation nur dieje-
nigen Stoffe ausgesucht, die bereits anderweitig klinisch zugelassen und 
nicht mutagen oder genotoxisch waren.
Methoden. Die Simulation der Nachstarentstehung erfolgte durch Lin-
senepithelzellkultur (FHL-124). Die einzelnen Pharmaka (Betamethason, 
Curcumin, Diclofenac, Disulfiram, Indomethacin, Lidocain, Methotre-
xat, Mibefradil, Minoxidil und Prednisolon) wurden der Zellkultur in ver-
schiedenen 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 niedrigste Toxizität war: Curcumin 5  µM, Lidocain 
1 mM, Mibefradil 5 µM und bei folgenden Stoffen innerhalb der Löslich-
keit des Stoffes in Zellkultur nicht nachweisbar: Betamethason, Diclofe-
nac, Disulfiram, Indomethacin, Methotrexat, Minoxidil und Prednisolon. 
Die IC50 Werte zeigten sich bei: Curcumin 6 µM, Diclofenac 75 µM, Di-
sulfiram 300 nM, Lidocain 260 µM, Methotrexat 100 nM. Bei folgenden 
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Stoffen war keine Hemmung der Linsenepitheltzellprolfieration nachweis-
bar: Betamethason, Indomethacin, Minoxidil, Mibefradil, Prednisolon.
Schlussfolgerung. Der direkte Vergleich der in der Literatur vorgeschlage-
nen Substanzen ermöglicht die Festlegung der besonders erfolgsverspre-
chenden Pharmaka zur Nachstarprophylaxe. Methotrexat und Disulfiram 
erwießen sich als die wirksamsten und am wenigsten toxischen Pharma-
ka und soll deshalb in Zukunft sowohl in-vitro als auch in-vivo näher eva-
luiert werden.

PDo10-03
Pharmakologische IOL-Modifikation mit EGFR-Inhibitor 
Erlotinib zur Nachstar-Prophylaxe

Kueres A., Wertheimer C., Eibl-Lindner K.H.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Die häufigste Komplikation nach Katarakt Operation ist 
der Nachstar. Es konnte gezeigt werden, dass der selektive Inhibitor des 
EGF-Rezeptors, Erlotinib, in vitro und im ex-vivo humanen Kapselsack-
modell die zellulären Grundlagen des Nachstars hemmen kann. Bisher 
gibt es keine geeignete Möglichkeit das Pharmakon in das Auge zu ap-
plizieren. Im Folgenden sollen, mit Erlotinib beladene, IOLs als Medika-
mententräger zur Nachstarprohylaxe in-vitro näher untersucht werden.
Methodik. Die IOLs werden mit einer 1 mM Erlotiniblösung modifiziert. 
Die modifizierten IOLs wurden in Zellkultur überführt, und mittels des 
kolorimetrischen XTT-Tests die Zellproliferation auf den IOLs determi-
niert. Analog dazu wurden die IOLs mit dem in-vitro Vorderkammermo-
dell nach Gotoh et al. (IOVS 2007) untersucht. Die Entstehung des Nach-
stars an modfizierten IOLs wurde im humanen Kapselsackmodell an 10 
humanen Augen von 5 menschlichen Spendern evaluiert. Alle Augen wur-
den im Labor nach den Vorgaben der Deklaration von Helsinki und nach 
Zustimmung der lokalen Ethikkommission analog zur modernen Katar-
aktchirurgie präpariert.
Ergebnis. Im Vergleich zur unbehandelten Kontroll-IOL konnte die Er-
lotinib beladene IOL die Zellproliferation, sowohl in der Kultur im MTT-
Test (p = 0,004), als auch im Vorderkammermodel nach Gotoh (p = 0,02) 
signifikant reduzieren. Im ex-vivo humanem Kapselsackmodel konnte die 
Zeit bis zur Konfluenz der Zellen im Kapselsack ungefähr verdoppelt wer-
den (p = 0,001).
Schlussfolgerungen. In Zukunft könnten medikamentös beladene IOLs 
die Entwicklung eines Nachstars verlangsamen und sind so ein vielver-
sprechender Ansatz, um die Effizienz der Kataraktchirurgie weiterhin zu 
verbessern.

PDo10-04
Nachstar bei Kindern – Molekulargenetische 
Analyse kindlicher Linsenzellen

Wernecke L.1, Keckeis S.1, Strauss O.1, Bertelmann E.2, Salchow D.J.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik Campus Virchow-
Klinikum, Berlin, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Aufgrund des sich noch entwickelnden visuellen Systems 
stellt die Behandlung der kindlichen Katarakt eine große Herausforde-
rung dar. Eine häufige Komplikation nach Kataraktoperation bei Kin-
dern ist der Nachstar, zu dessen Pathogenese in dieser Altersgruppe kaum 
Daten existieren. Ziel dieser Studie ist es, die an der Entstehung des kind-
lichen Nachstars maßgeblich beteiligten Zelltypen besser zu erforschen 
und Ansatzpunkte zur Prophylaxe des kindlichen Nachstars zu etablieren.
Methodik. Unter sterilen Bedingungen wurden während 4 Kataraktope-
rationen an Kindern die Vorderkapseln mit anheftenden Linsenepithelzel-
len (hLEC) entnommen und unmittelbar danach kultiviert. Die Analyse 
der Zellen erfolgte lichtmikroskopisch sowie molekulargenetisch mittels 
quantitativer real-time PCR (qRT-PCR). Zum Zeitpunkt der Operation 
waren alle eingeschlossenen Patienten jünger als 1 Lebensjahr. Gleiche Ex-
perimente wurden bei der Linsenzelllinie HLE-B3 (ATCC) durchgeführt. 

Durch eine zusätzliche 48stündige Stimulation dieser Zellen mit TGFβ2 
(10 ng/ml) konnten sie als Vergleichsgruppe genutzt werden.
Ergebnisse. Die Analyse der kindlichen hLEC ergab 1,1–4,4fach erhöh-
te Expressionsraten für die Gene IntegrinαV, Connexin43 und Fibronek-
tin verglichen mit der stimulierten Linsenzelllinie. Die mRNA-Expres-
sion von CrystallinαB, Collagen1α2 sowie α-smooth-muscle-actin war 
20–56fach gesteigert. Durch die Stimulation der HLE-B3 mit TGFβ-2 
wurden die Expressionsraten der Gene von CrystallinαB (224 %), Integ-
rinαV (155 %), Collagen1α2 (262 %) sowie Fibronektin (323 %) signifikant 
heraufreguliert (p < 0,05). Bei Connexin43 und α-smooth-muscle-actin 
zeigten sich hingegen keine signifikanten Veränderungen.
Schlussfolgerung. Wir konnten zeigen, dass den untersuchten Genen eine 
wichtige Rolle in der Pathologie der kindlichen Katarakt zuzuschreiben ist. 
Damit ist die Grundlage für die Erprobung von Substanzen zur Nachstar-
prophylaxe bei Kindern gelegt.

PDo10-05
Jung-adulte „Iceball“-Cataract und myoper 
Astigmatismus – eine syndromatische Konstellation?

Voßmerbäumer U., Eha J., Pfeiffer N.

Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Im Gegensatz zu kongenitalen Katarakten sind Linsentrü-
bungen, die sich im Jugend- und jungen Erwachsenenalter manifestieren 
nicht unmittelbar durch den Manifestationszeitpunkt definiert. Es wur-
den verschiedene kausale genetische Mutationen identifiziert, die jedoch 
nur einen Teil der Fälle erklären. Wir beschreiben eine mehrfach ange-
troffene Pathologiekonstellation, die in der Literatur bislang keine Ent-
sprechung findet.
Methodik. Die Fallserie umfasst 8 Patienten (4 männlich, 4 weiblich), die 
sich im mittleren Alter von 36 Jahren (18–48) mit einer charakteristischen 
beidseitigen Linsentrübung vorstellten. Anamnestisch war zwischen dem 
13. und 24. Lebensjahr erstmalig eine Linsentrübung diagnostiziert wor-
den. Bei zwei Patientinnen handelt es sich um Schwestern, in deren Fa-
milie über drei Generationen hinweg Katarakte im jungen Erwachsenen-
alter aufgetreten waren. Es bestanden keine sonstigen bekannten systemi-
schen oder okulären Erkrankungen.
Ergebnis. Der Nucleus war homogen in Form feinster sprühnebelartiger 
Konsistenz getrübt, was spaltlampenmikroskopisch einen Aspekt ähnlich 
wie gefrorenes Wasser erzeugte. In scharfer Delineation hierzu waren Epi-
nucleus, Cortex und Kapsel vollständig klar und wiesen keinerlei Trü-
bungen oder sonstige Veränderungen auf, auch alle übrigen intraokula-
ren Strukturen waren regelrecht. Bei einer mittleren Hornhautradiendif-
ferenz von 0,56 mm (0,21–0,9) lag bei allen Patienten ein cornealer Astig-
matismus von > 1,5 dpt vor. Es bestand hohe Blendungsempfindlichkeit, 
der mittlere bestkorrigierte Visus lag bei 0,63.
Es wurde Phakoemulsifikation in bimanueller Mikroinzisionstechnik 
durchgeführt mit Implantation trifokal torischer Intraokularlinsen. Der 
postoperative unkorrigierte Fernvisus lag im Mittel bei 0,9 (0,8–1,6), für 
die Nähe und Intermediärdistanz wurde unkorrigiert 0,9 (0,8–1,6) erreicht.
Schlussfolgerung. Es gibt bei Patienten im Jugend- und Erwachsenenalter 
eine charakteristische Form der nucleären Opazifikation, deren Auftreten 
mit cornealem Astigmatismus assoziiert ist und zu starker Blendempfind-
lichkeit führt. Die Implantation multifokaler Intraokularlinsen im Rah-
men der erforderlichen Kataraktoperation kann eine nahezu optimale vi-
suelle Rehabilitation des jungen Auges ermöglichen.

PDo10-06
Intraokularer Druck und okuläre Pulsation sinken durch 
Okulopression nach Retrobulbäranästhesie

Viestenz A., Steinmetz P., Seitz B.

Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland
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Hintergrund. Der intraokulare Druck (IOD) kann bei Lokalanästhesie 
(RBA) in der Orbita durch das injizierte Volumen ansteigen. Durch die 
Okulopression wird eine Verteilung des Lokalanästhetikums erreicht. Ziel 
der Studie war die Analyse der IOD-Entwicklung und der okulären Puls-
amplitude (OPA) unter RBA.
Patienten und Methoden. Die Patienten erhielten eine RBA von 5 ml und 
eine 5-minütige Okulopression mit 40 mmHg. Davor und danach erfolg-
te die handgehaltene Tonometrie mit dem dynamischen Contour-Ton-
ometer (DCT, PASCAL, Ziemer). Bei allen Patienten wurde eine Biome-
trie erhoben.
Ergebnisse. 85 Patienten wurden untersucht (36 Männer, 49 Frauen). 
Zwei Augen waren aphak, 74 phak und 9 pseudophak. Das mittlere Alter 
betrug 71 ± 12 Jahre. Unter RBA sank der mittlere IOD nicht signifikant 
von 16,8 ± 7,7 mmHg auf 15,3 ± 7,0 mmHg (p = 0,1) und die OPA signi-
fikant von 4,4 ± 2,0 auf 3,1 ± 1,8 mmHg (p < 0,001). Bei 19 Patienten war 
eine zweite Injektion erforderlich: In dieser Gruppe blieb der IOD sta-
bil (15,6 mmHg vor Injektion vs. 15,8 mmHg nach 2 RBAs, p = 0,9), die 
OPA hingegen sank erneut signifikant ab (4,6 mmHg vor vs. 2,5 mmHg 
nach 2 RBAs, p = 0,008).
Schlussfolgerung. Die Okulopression kann im Rahmen der RBA die oku-
läre Pulsamplitude signifikant absenken. Die IOD-Senkung hingegen ist 
nur marginal.

PDo10-07
Vergleich der intraoperativen Aberrometrie des 
aphaken Auges mit der präoperativen Biometrie

Sauder G.1, Moedl S.2, Ewald K.2

1Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland, 
2Charlottenklinik, Stuttgart, Deutschland

Zielsetzung. Zur Überprüfung der Validität von intraoperativer Aberro-
metrie vergleichen wir Messungen am aphaken Auge mit der präoperati-
ven Biometrie des IOL Master.
Zusätzlich werden die intraoperativ vorgeschlagenen monofokalen IOLs 
den präoperativ berechneten IOLs gegenübergestellt und anhand der sub-
jektiven Nachuntersuchungsergebnisse gewertet.
Methode. Diese Studie wurde mithilfe des intraoperativen Aberrometer 
I-O-W-A (Eyesight&Vision) durchgeführt. Nach der Extraktion des Ka-
tarakts wurde die Refraktion des aphaken Auges intraoperative gemes-
sen. Diese Refraktion wurde mit der Biometrie des IOL Master vergli-
chen. Ferner wurde das intraoperativ gemessene sphärische Äquivalent 
in die Haigis Formel eingesetzt, um intraoperativ die optimale Linse zu 
bestimmen. Auf Basis dieser Linsendaten wurde die Performance der int-
raoperativen IOL-Vorhersage anhand der subjektiven postoperativen Re-
fraktion bewertet.
Ergebnis. In die Auswertung fließen die Messungen an 50 Augen ein. Da-
bei haben wir eine hervorragende Übereinstimmung der intraoperativen 
Aberrometrie mit der erwarteten Refraktion anhand biometrischer Daten 
festgestellt.
Retrospektiv ergab die intraoperative Aberrometrie am aphaken Auge in 
87 % (40 %) der Fälle eine Abweichung um ± 1dpt (± 0,5dpt) von der Ziel-
fraktion.
Schlussfolgerung. Die starke Korrelation zwischen intraoperativer Ab-
errometrie und Biometrie legt die Validität der intraoperativen Messung 
samt Verifikation der IOL während der OP nahe.

PDo10-08
Intraoperative Wellenfrontmessung in der Kataraktchirurgie – 
Bestimmung von Einflüssen auf die Optik des Auges

Tandogan T.1, Sauder G.2, Linz K.1, Kretz F.T.A.1, Auffarth G.U.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Charlottenklinik für 
Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland

Fragestellung. Bestimmung verschiedener Einflussfaktoren auf die int-
raoperative Wellenfrontmessung, wie Benetzung der Hornhaut, Entfal-
tungsverhalten der IOLs, Hypotonie oder Auswirkung der Anästhesie-
methode.
Methodik. Diese Studie wurde mit Hilfe des intraoperativen Aberrome-
ter I-O-W-A (Eyesight & Vision, Deutschland) durchgeführt. Dabei wur-
de eine Vielzahl von Einflüssen auf die intraoperative Refraktionsmes-
sung experimentell ermittelt. Folgende Einflüsse auf die Refraktionsän-
derungen des Auges wurden untersucht: Austrocknung der Cornea, Un-
tertonisierung sowie die Wirkung unvollständig entfalteter IOLs auf die 
pseudophake Messung.
Darüber hinaus beobachteten wir sogar eine Abhängigkeit der Wahl des 
Anästhetikums.
Ergebnis. Insgesamt wurden die Einflussfaktoren bei 100 Augen unter-
sucht. Wir beobachteten eine rasche Abnahme der Hornhautbrechkraft 
bei trocknender Hornhaut als auch bei hypotonisierten Augen. Die Ergeb-
nisse der intraoperativen pseudophaken Aberrometrie hängen unter an-
derem auch von der Fähigkeit einer IOL ab, sich schnell zu entfalten. Wei-
terhin spielt die Mitarbeit des Patienten eine wichtige Rolle, da er die Seh-
achse im Idealfall auf das Aberrometer ausrichten soll. Daher ist die Wahl 
der Anästhesie auch relevant für zuverlässigere Messungen.
Schlussfolgerung. Die intraoperative Wellenfrontmessung weist spannen-
de neue Wege auf, das vorhergesagte operative Ergebnis noch im OP zu 
überprüfen. Wir identifizieren und veranschaulichen Grundvorausset-
zungen für eine erfolgreiche intraoperative Messung, um ein zuverlässi-
ges Resultat zu liefern.

PFr01 Retina: AMD

PFr01-01
Die frühe AMD im en-face OCT – Möglichkeiten einer 
neuen Klassifizierung und Quantifizierung

Jürgens F., Heimes B., Lommatzsch A., Pauleikhoff D.

Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, 
Deutschland

Fragestellung. Das en-face OCT (SD-OCT mit flächiger Darstellung ver-
schiedener segmentierter Analyseschichten) ermöglicht eine spezifische 
flächige Darstellung von Veränderungen der Makula, die sich in klar defi-
nierten anatomischen Schichten befinden. Bisher erfolgte eine Klassifizie-
rung und „Quantifizierung“ der frühen AMD (Drusen) an Hand von Fun-
dusphotos und der Klassifizierung von Drusencharakteristika im ETDRS-
Grid. Dies ist allerdings für klinische Studien zur Beeinflussung von Dru-
sen zu wenig sensitiv. Die vorliegende Studie testet die Möglichkeiten einer 
Quantifizierung der frühen AMD mit den neuen OCT-Verfahren.
Methodik. Bei 20 Patienten mit einer unterschiedlich ausgeprägten frü-
hen AMD (unterschiedliche Menge und Ausprägungen von Drusen) wur-
den en-face OCT Aufnahmen (Optovue) erstellt. Diese wurden systema-
tisch in 20 µm Schichten analysiert, beginnend auf der Ebene der Chorio-
kapillaris, des RPE und der äußeren Netzhaut. Drusen zeigten sich in die-
sen Aufnahmen in der Fläche (en-face) als dunklere Areale. Diese wurden 
mittels Flächenanalyse quantifiziert.
Ergebnisse. Die beste Darstellung der Drusen zeigte sich bei einer Seg-
mentierung auf der Ebene des RPE. Hier konnte bei allen Patienten eine 
gute Abgrenzung der Drusen in der Fläche erreicht werden. Bezüglich der 
Anzahl, dem größten und kleinsten Drusen-Durchmesser und der Ge-
samtfläche der Drusen konnten individuelle Charakterisierungen vorge-
nommen werden. Diese waren mit den unterschiedlichen Klassifizierun-
gen der Drusencharakteristika auf den Fundusphotos vergleichbar, aber 
zeigten eine differenziertere Quantifizierbarkeit.
Schlussfolgerungen. Die Charakterisierung und Quantifizierung von 
Drusen bei der frühen AMD mittels en-face-Analyse des SD-OCT zeigt 
bei einer Segmentierung auf der Ebene des RPE eine gute Vergleichbar-
keit mit der Klassifizierung der Analysen der Fundus-Photos. Dieses neue 
Verfahren ermöglicht aber eine wesentlich bessere Quantifizierbarkeit der 
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Veränderungen, was für zukünftige medikamentöse Studien zur Reduk-
tion der Ablagerungen von zentraler Bedeutung sein kann.

PFr01-02
Funktionelle und morphologische mikrostrukturelle 
Veränderungen in der SD-OCT bei der Langzeitbehandlung 
der neovaskulären AMD mit Ranibizumab – Monotherapie 
versus Kombinationstherapie mit PDT

Wand K., Tetz K., Lohmann C.P., Maier M., Feucht N.

Augenklinik, Klinikum Rechts der Isar, München, Deutschland

Fragestellung. Zur Behandlung der neovaskulären altersabhängigen Ma-
kuladegeneration (nAMD) ist die intravitreale Anti-VEGF-Therapie 
Goldstandard. Inwiefern eine additive photodynamische Therapie (PDT) 
das funktionelle und strukturelle Ergebnis beeinflussen kann wird in der 
Literatur kontrovers diskutiert.
Ziel unserer Studie war es, den funktionellen und morphologischen Ef-
fekt der Kombinationstherapie mit PDT plus Ranibizumab im Vergleich 
zur Monotherapie mit Ranibizumab im Langzeitverlauf zu untersuchen.
Methoden. In einer retrospektiven Studie wurden die Daten von Patien-
ten mit nAMD ausgewertet, die an der Augenklinik der TU München 
2006/2007 initial behandelt und für mindestens 42 Monate nachbeob-
achtet wurden. Patienten wurden der Gruppe A (Monotherapie mit Ra-
nibizumab nach Pro-re-nata (PRN)) oder der Gruppe B (Kombinations-
therapie mit einmaliger PDT plus Ranibizumab nach PRN) zugeordnet.
Ausgewertet wurden der beste korrigierte Visus (BCVA) zum Start- und 
Endzeitpunkt sowie die maximale Retinadicke mit Durchmesser der 
Plaquebasis in der Spectral Domain Optischen Kohärentomographie (SD-
OCT) zum ersten Mess- und Endzeitpunkt.
Ergebnisse. Eingeschlossen wurden in die Gruppe A 21 Augen von 17 Pa-
tienten, in die Gruppe B 12 Augen von 11 Patienten. Der mittlere Nach-
beoachtungszeitraum von Start- bis Endzeitpunkt betrug 64 Monate, von 
Erstmessung SD-OCT bis Endzeitpunkt 48 Monate. Der BCVA bei Ini-
tialvorstellung betrug in der Gruppe A 0,31 ± 0,26 dezimal, in der Grup-
pe B 0,31 ± 0,17. Zum Endzeitpunkt betrug der BCVA in der Gruppe A 
0,29 ± 0,25, in der Gruppe B 0,25 ± 0,20. Die maximale Retinadicke in 
der SD-OCT zeigte in der Gruppe A eine Abnahme von 72 ± 178 µm 
und 28 ± 98 in der Gruppe B. Die Plaquebasis zeigte eine Zunahme von 
32 ± 1468 µm in der Gruppe A und 748 ± 1024 in der Gruppe B. Im Zeit-
raum zwischen Start- und Endpunkt erhielten die Patienten der Gruppe 
A 19 ± 14 intravitreale Injektionen, die Patienten der Gruppe B 22 ± 10.
Schlussfolgerung. Über einen langen Beobachtungszeitraum von im Mit-
tel 64 Monaten zeigten Patienten mit nAMD in beiden Gruppen vergleich-
bare Ergebnisse mit guter Visusstabilisierung (BCVA im Median in bei-
den Gruppen 0,2 dezimal nach 5,3 Jahren). Bezüglich der morphologi-
schen mikrostrukturellen Veränderungen in der SD-OCT zeigten Patien-
ten der Monotherapiegruppe tendentiell ein besseres Therapieansprechen.

PFr01-03
Individuelle Veränderungen morphologischer Parameter 
im Spectral-Domain-OCT unter Anti-VEGF-Therapie bei 
exsudativer AMD und ihre prognostische Bedeutung

Ziegler M., Heimes B., Lommatzsch A., Spital G., Gutfleisch M., Zeimer M., 
Pauleikhoff D.

Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland

Hintergrund. Die Anti-VEGF-Therapie stellt in der Behandlung der exs. 
AMD die Standardtherapie dar. Unter der Therapie sind individuell sehr 
unterschiedliche Ansprechverhalten zu beobachten, die in Studien meist 
nicht berücksichtigt werden. Die Unterschiede aus der Perspektive „guter“ 
bzw. „schlechter“ Verläufe wurden in dieser Studie untersucht.
Methode. Wir beobachteten 72 OCT-Langzeitverläufe von Pat. mit exsu-
dativer AMD unter anti-VEGF-Therapie zw. 2009 und 2015. Das Follow 

up betrug 12–60 Monate (mittl. Follow up 105,5 Wo). Alle OCTs wurden 
mittels SD OCT durchgeführt. Das Behandlungsschema erfolgte analog 
den Empfehlungen der DOG. Es wurden der Visus, subret. Fl, NH-Dicke, 
intraret. Fl., PEDs sowie die Unterbrechungen der IS/OS-Bande berück-
sichtigt. Pat mit schlechtem Regressionsmuster wurden mit den initialen 
Befunden von Pat mit gutem Verlauf verglichen, um initiale prognosti-
sche Faktoren zu ermitteln. Spezifische von diesen Mustern teils komplett 
abweichende Verläufe wurden zur Charakterisierung des Gesamtspekt-
rums ebenso registriert.
Ergebnisse. Bei den morphologischen Veränderungen im SD-OCT unter 
anti-VEGF-Therapie (NH-Dicke, intra- und subretinale Flüssigkeit, PED 
etc.) zeigte sich, dass die subretinale Fl fast immer auf die Therapie an-
spricht. Intraretinale Zysten hingegen zeigten unterschiedliche Antwor-
ten, wobei besonders eine ass. initiale Visusminderung als Zeichen einer 
initialen Photorezeptorschädigung negativ assoziiert war. PEDs zeigten 
sehr unterschiedliche Regressionsmuster und eine Unterbrechung des 
Photorezeptorbande war generell ebenso nur partiell regressiv. Zudem 
finden sich mehrere von diesen generellen Reaktionsmustern komplett 
abweichende Verläufe. Viele Fallbeispiele können dies belegen.
Schlussfolgerungen. Untersucht man verschiedene morphologische 
Parameter im OCT-Langzeitverlauf unter anti-VEGF-Therapie, so zeigen 
sich häufig individuell äußerst unterschiedliche Ansprechverhalten, wel-
che „positiv“ und „negativ“ ausfallen können. Immer wieder zeigen sich 
auch ungewöhnliche morphologische Veränderungen, die nicht immer 
mit dem funktionellen Ergebnis in Einklang zu bringen sind, so dass für 
eine sichere initiale prognostische Einschätzung weitere Parameter not-
wendig sind. Dennoch unterstützen die vorliegenden Ergebnisse erneut 
die Hypothese, dass initiale Schäden und Veränderungen besonders auf 
der Ebene der Photorezeptoren generell für die späteren Ergebnisse ver-
antwortlich sind.

PFr01-04
Prädiktive morphologische Charakteristika zur Beurteilung des 
Ansprechens auf eine intravitreale Anti-VEGF Therapie bei Patienten 
mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration

Schubert F., Alten F., Clemens C., Eter N.

Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland

Hintergrund. Intravitreale Anti-VEGF Therapie ist zu einer etablierten 
und erfolgreichen Behandlungsstrategie bei Patienten mit neovaskulärer 
altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) geworden. Jedoch zeigt die 
Realität deutliche individuelle Unterschiede hinsichtlich des Injektions-
bedarfs sowie, in Bezug auf Injektionsanzahl und Visusverlauf, deutlich 
schlechtere Ergebnisse als die klinischen Studien. Prädiktive morphologi-
sche Charakteristika, die über die zukünftig benötigte Injektionsfrequenz 
Auskunft geben, wären von großem klinischen Nutzen.
Methoden. Es erfolgte eine retrospektive, monozentrische Analyse des 
Behandlungserfolgs von Patienten mit neovaskulärer AMD unter anti-
VEGF Therapie im Zeitraum 2011–2014. Analysiert wurden der Visus-
verlauf, die Injektionsanzahl und morphologische Kriterien der spectral-
domain optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) (outer retinal tubula-
tion, retikulären Pseudodrusen, intraretinale Flüssigkeit, subretinale Flüs-
sigkeit und Integrität der ellipsoiden Bande). Verglichen wurde die zwan-
zig Prozent der Patienten mit höchster Injektionsfrequenz (Gruppe A) mit 
den zwanzig Prozent mit der niedrigsten Injektionsfrequenz (Gruppe B).
Ergebnisse. Insgesamt wurden 122 Patienten (80,2 ± 7,5 Jahre) einge-
schlossen. Die mittlere Sehschärfe lag im ersten Jahr bei 0,42 ± 0,57 (2. 
Jahr: 0,34 ± 0,23, 3. Jahr: 0,31 ± 0,23, 4. Jahr: 0,31 ± 0,25). Der Vergleich 
zwischen Gruppe A und B zeigte keine wegweisenden, morphologischen 
Differenzen bei Behandlungsbeginn (outer retinal tubulation: 0 % [Grup-
pe A]/4,2 % [Gruppe B], retikulären Pseudodrusen: 37,5 %/29,2 %, intra-
retinale Flüssigkeit: 62,5 %/45,8 %, subretinale Flüssigkeit 70,8 %/79,2 %, 
Integrität der ellipsoiden Bande: 8,3 %/12,5 %).
Diskussion. Die Verbesserung der Behandlungsrealität der neovaskulären 
AMD Patienten stellt eine große Herausforderung dar. Prädiktive Merk-
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male könnten ein wichtiges Werkzeug darstellen, um die anti-VEGF The-
rapie ressourcensparend und dem individuellen Patientenbedarf ange-
passt zu gestalten. Die untersuchten morphologischen OCT-Charakteri-
stika zeigten hier jedoch keine prädiktive Aussagekraft.

PFr01-05
Comparative treatment efficacy of patients with 
exudative form of age-related macular degeneration 
by means of aflibercept and ranibizumab

Taranukha O.

Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine

Relevance. Nowadays the main therapeutic target while pathogenically 
treating an exudative age-related macular degeneration (AMD) are nu-
merous growth factors isomers of vascular endothelium, synthesizing in 
retina ischaemia and initiating endothelial proliferation of blood vessels.
Purpose. Study the effectiveness use of anti-VEGF drugs such as afliber-
cept and ranibizumab in patients with exudative AMD form.
Material and methods. We supervised 37 patients with initially found exu-
dative AMD form and subretinal neovascular membrane. Aflibercept was 
administered intravitreally to 14 patients in a dose of 2 mg (0.05 ml), ra-
nimizumab was administered to 13 patients in a dose of 0.5 mg (0.05 ml). 
Patients were supervised within 10 months after treatment onset. Apart 
from standard ophtalmological checkups, all patients were executed with 
optical coherence tomography of macular area.
Results. Initial average visual acuity in patients was 0.26.
After the first aflibercept injection, acuity did not significantly differ from 
the initial one. Increase of visual acuity was noted by the 10th month of su-
pervision—0.4. Moreover, significant decline of retina thickness in macula 
was noted by 8–10th month—from 362 um up to 221 um.
In case of administering ranibizumab, visual acuity increased after the first 
one, and then after the third injection within the first four-five months of 
supervision, and remained stabile (0.5) by the 10th month of supervision. 
Furthermore, after the first injection we also noted the decline of retina 
thickness—from 367 um up to 253 um.
Conclusion. Ranimizumab application allows to achieve statistically valu-
able increase in visual acuity and decline of retina edema in macular area 
immediately after the first intravitreal injection. Steady result is observed 
already after 3–4 injections. In case of aflibercept therapy, it is deemed ap-
propriate and effective to administer the drug 1 time per 4 weeks and use 
bigger quantity of intravitreal injections.

PFr01-06
Monthly treatment of ranibizumab in vascular pigment epithelium 
detachment due to age-related macular degeneration

Clemens C.1, Wolf A.2, Alten F.1, Milojcic C.3, Eter N.1

1Univ.-Augenklinik Münster, Münster, Germany, 2Univ.-Augenklinik, 
München, Germany, 3Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany

Purpose. To assess the effects of monthly intravitreal ranibizumab injec-
tions in patients with vascularized pigment epithelial detachment (vPED) 
secondary to age-related macular degeneration (AMD).
Methods. A total of 40 patients were included in an investigator-initiated 
trial and were prospectively treated monthly with 0.5 mg ranibizumab in-
jections (ClinicalTrials.gov Ident. NCT00976222). Best-corrected visual 
acuity (BCVA) and spectral-domain optical coherence tomography (SD-
OCT) were evaluated at all visits. Fluorescein angiography and indocyanin 
green angiography were performed at baseline and quarterly. Change in 
BCVA, change in PED greatest linear diameter (GLD) and change in PED 
height from baseline to month 12 were evaluated in detail.
Results. At baseline patients were divided in two groups: serous vascular 
PED in 31 patients (group A) and fibrovascular PED in 9 patients (group 
B). Mean BCVA showed a deterioration between baseline and 12-month 

follow-up visit of 0.26 logMAR in group A and an improvement of 0.14 
logMAR in group B. Mean decrease in PED height was 645.8 µm in group 
A and 193.2 µm in group B. Mean PED GLD increased from 2916.3 µm 
at baseline to 3125.8 µm at 1-year follow-up (P < 0.001). After 3.6 treat-
ments, 10 (25 %) patients from group A developed a retinal pigment epi-
thelium (RPE) tear. No tear was documented in group B.
Conclusions. Ranibizumab is an effective treatment for vPED due to AMD 
regarding BCVA and morphologic characteristics of vPED lesions. Con-
sidering the relatively high rate of RPE tears in patients with serous vascu-
lar PED, patients displaying this subtype should be screened for the pres-
ence of morphologic risk factors for RPE tear development. An adapted 
treatment regimen in such patients presumably makes ranibizumab ther-
apy safer.

PFr01-07
Is retinal oxygen saturation affected in 
age-related macular degeneration?

Donicova E., Augsten R., Hammer M.

Universitätsklinik Jena, Augenklinik, Jena, Germany

Goal. To check whether retinal oxygen saturation as well as its alteration 
under flicker light stimulation is affected in age-related macular degener-
ation (AMD) patients.
Methods. Retinal vessel oxygen saturation (SO2) was measured in 63 
eyes of 46 AMD patients (aged 74 ± 8.2) and 23 eyes of 23 controls (aged 
73 ± 7.4) before and during the stimulation of neuronal activity by flick-
er light. The oximetry module of the retinal vessel analyser (Imedos UG) 
was used and flicker light with the frequency of 12.5 Hz was applied for 
90 s. Subgroup analysis was performed on patients with early AMD, neo-
vascular AMD, geographic atrophy, and disciform scar. Mean SO2 val-
ues were compared by t-test or ANOVA respectively. Post-hoc testing for 
least significant differences was applied. A p-value < 0.05 was considered 
as significant.
Results. Neither arterial (98.4 ± 4.3 vs. 97.7 ± 5.2 %) nor venous SO2 
(63.4 ± 8.2 vs. 61.1 ± 9.4 %) nor the arterio-venous SO2 difference (AVD, 
35.0 ± 6.2 vs. 36.6 ± 7.4 %) were significantly different between patients 
and controls. However, the physiological decrease of the AVD under 
flicker stimulation by 4.9 ± 3.5 % was significantly reduced in the pa-
tients (2.3 ± 3.5 %, p = 0.003). This significant reduction was seen in all 
AMD subgroups: early AMD: 2.5 ± 3.0 % (p = 0.029), geographic atrophy: 
0.4 ± 5.4 % (p = 0,021), neovascular AMD: 2.5 ± 3.8 % (p = 0.016) and dis-
ciform scar: 1.9 ± 2.2 % (p = 0.042).
Conclusions. As the change of the AVD under flicker light stimulation in-
dicates the ability of the retinal auto-regulation to adapt the supply of ox-
ygen and other metabolites to the needs of the retina under neuronal ac-
tivity, its decrease in AMD might indicate decreased oxygen consumption 
or a disturbed auto-regulation.

PFr01-08
Time-resolved fundus autofluorescence in geographic atrophy

Sauer L.1, Peters S.2, Schmidt J.1, Augsten R.2, Hammer M.2

1Universitätsklinikum Jena, Jena, Germany, 2Universitätsklinikum, 
Augenklinik, Jena, Germany

Introduction. Geographic atrophy (GA) is a dreaded late form of the dry 
age-related macular generation (AMD). The pathophysiology is not yet 
fully understood and prognostic factors, especially regarding the sparing 
of the fovea, are still under discussion. Using Fluorescence-lifetime-Im-
aging-Ophthalmoscopy (FLIO), a new and non-invasive imaging meth-
od to detect micro-environmental changes in the human retina, this study 
presents a new imaging method for GA that may lead to a better under-
standing of the disease.
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Methods. Time-resolved fundus autofluorescence of 16 eyes with GA 
(mean patient’s age 80.4 ± 8.3 years) has been recorded, using a prototype 
FLIO device (Heidelberg-Engineering, Heidelberg, Germany). Fluores-
cence decays were measured in two spectral channels (ch1: 490–560 nm; 
ch2: 560–700 nm) and approximated by a sum of three exponentials, re-
sulting in three lifetimes: t1, t2, t3. Their amplitude-weighted means (tm) 
per channel and pixel were utilized as the main parameter for further sta-
tistical analysis. A fundus autofluorescence (FAF) intensity image is ac-
quired with each measurement, OCT scans and fundus photography were 
obtained as well to further classify the stage of GA.
Results. Autofluorescence lifetimes in GA differ not only from those of 
healthy eyes, they also differ according to the individual progression of 
GA. Additionally to hypo- and hyperfluorescent regions detectable with 
FAF intensity images, FLIO detects high contrast differences within these 
regions. Potentially healthy or spared regions show different fluorescence 
decays (250–400 ps) than regions where GA has severely affected the ret-
ina (> 700 ps). Additionally, differences within the hyperfluorescent areas 
of the perilesional retina are also detectable.
Conclusion. Whereas FAF images show differences in the fluorescence in-
tensity, FLIO can additionally distinguish between different atrophic ar-
eas, resulting in different lifetimes and possibly detecting spared regions. 
As lipofuscin accumulation as well as composition might be related to 
the progression of GA, lifetime differences the perilesional retina may 
add information to the progression of GA and could possibly be a prog-
nostic factor.

PFr01-09
Sensorische und elektroretinale Groß- und 
Ganzfeld – Dunkeladaptation bei AMD

Krastel H.1, Finger J.2, Kubarko A.3, Schlichtenbrede F.1

1Univ.-Augenklinik, Mannheim, Deutschland, 2Roland Consult GmbH, 
Brandenburg, Deutschland, 3Belarusian State Medical University, Minsk, 
Weißrussland

Fragestellung. Der Visus erfasst bei AMD nur einen Teilaspekt der Seh-
störung. Alterskorrelierte Makulopathien gehen auch mit verminderten 
Funktionen der Fundus – Peripherie einher, die sich in Großfeld – Dun-
keladaptation und im skotopischen Ganzfeld – ERG zeigen. Diese Funk-
tionen sind bei AMD methodisch einfach zu erfassen, weil es nicht auf 
genaue Fixation ankommt. Ob damit Veränderungen der globalen Netz-
hautfunktion nach intravitrealer Injektion von VEGF Inhibitoren erkenn-
bar sind, ist offen.
Methodik. Die sensorische Dunkeladaptation wird mit einem modifizier-
ten Lichtstimulator (Roland-Consult, Brandenburg) geprüft. Der Leucht-
dichtebereich wird durch ein Neutralgraufilter herabgesetzt. Serien von 
Lichtstimuli werden in Sequenzen von ca. 1/0,7 s und ca. 1/1,4 s darge-
boten. Bei Wahrnehmung signalisiert der Patient diesen Rhythmus. Nach 
vorheriger Helladaptation wird die Dunkeladaptation über 30 min hinweg 
registriert. Die retinale Adaptation wird mit skotopischem Ganzfeld ERG 
gemäß ISCEV Standard geprüft. Cataracta brunescens, diabetische Re-
tinopathie, retinale Gefäßverschlüsse und Opticusneuropathien einschl. 
Glaukomen sind Ausschlusskriterien. Sensorische und elektroretinale 
Dunkeladaptation werden vor einer ersten Anti-VEGF Injektion (Lucen-
tis) sowie zwischen 4 und 6 Wochen danach bestimmt.
Ergebnisse. Bislang sind 2 männliche und 3 weibliche Patienten mit exsu-
dativer AMD in die Untersuchungsreihe eingetreten, Alter 63 bis 79 Jah-
re, Obergrenze des korrigierten Visus 0,2. Vor Anti-VEGF Injektion zeig-
te sich die sensorische Dunkeladaptation zwischen 0,5 und 1,5 logarithmi-
schen Einheiten vermindert, im ERG fanden sich subnormale skotopische 
Antworten. Die Registrierungen nach Injektion stehen aus.
Schlussfolgerung. Die sensorische und retinale Groß- und Ganzfeld – 
Dunkeladaptation ist bei AMD Patienten reduziert. Ob Auswirkungen 
intravitrealer Injektion von VEGF Inibitoren bei einer oder beiden Me-
thoden von Adaptometrie sichtbar werden, liegt primär nicht im Erwar-
tungsrahmen der Therapie und steht in Frage. Die bereits gezeigten Min-

derungen der globalen Dunkeladaptation bei AMD galten bisher nicht als 
prägendes Merkmal der klinischen Symptomatik.

PFr01-10
Multifokale Elektrophysiologie bei 
Makuladegeneration mit Zentralskotom

Löwen J.1,2, Herbik A.1, Thieme H.3, Hoffmann M.1

1Universitätsaugenklinik Magdeburg, Sektion für klinische und 
experimentelle Sinnesphysiologie, Magdeburg, Deutschland, 2Charité – 
Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin (CBF), Augenklinik, 
Berlin, Deutschland, 3Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik, 
Magdeburg, Deutschland

Hintergrund. Wir prüften mit dem multifikalen Elektroretinogramm 
(mfERG) den Zusammenhang reduzierter Netzhautfunktion bei fortge-
schrittener Makuladegeneration mit der Reduktion von Sehschärfe, Fixa-
tionsgenauigkeit und exzentrischer Fixation.
Methodik. 11 Probanden mit einem durch fortgeschrittene Makuladege-
neration (6 altersbedingt, 5 juvenil; 18 Augen) bedingten Zentralskotom 
und exzentrischer Fixation mit einer bevorzugten Netzhautstelle nahmen 
an der Studie teil. Die Position des PRL (preferred retinal locus of fixa-
tion) und die Fixationsgenauigkeit (Fixationshäufigkeit in zentralen 2°) 
wurden mit funduskontrollierter Mikroperimetrie bestimmt (MP-1, Ni-
dek, It). Für die Messung der mfERGs (VERIS Science, EDI, USA) wurde 
das Fixationskreuz exzentrisch positioniert, sodass bei Fixation mit dem 
PRL die Fovea auf das Reizzentrum ausgerichtet war. Die mfERG-Ampli-
tuden und Gipfelzeiten wurden für jeden Exzentrizitätsbereich gemittelt 
und ihre Abhängigkeit von der Sehschärfe [1] und der Fixationsgenauig-
keit geprüft. Des Weiteren wurde analysiert, ob veränderte mfERG-Ant-
worten am Ort der PRL im Vergleich zu Referenzorten der Patienten so-
wie im Vergleich zu einem entsprechenden retinalen Locus bei Kontrol-
len eine Spezifizierung des PRL mittels mfERG belegen.
Ergebnisse. Der Dezimalvisus der Probanden lag zwischen 0,02 und 0,5 
(Median: 0,13) [logMAR: 0,26 und 1,68 (Median: 0,89)]. Die Fixationsge-
nauigkeit lag zwischen 17 und 100 % (Median: 42,5 %). Die mfERG-Ant-
worten für den Exzentrizitätsbereich von 0,8° bis 3,3° bildeten den Prädik-
tor für die Sehschärfe (p = 0,002; r² = 0,45) und von 3,3° bis 6,6° für die Fi-
xationsgenauigkeit (p = 0,007; r² = 0,372). Dabei war das Ausmaß der Re-
duktion der mfERG-Antworten abhängig von Sehschärfe und Fixations-
genauigkeit. Beim Vergleich von Gipfelzeit-Mittelwerten zeigten die Pa-
tienten eine Verzögerung in der Ausprägung der Potentiale in den Exzen-
trizitätsbereichen: 3,3°–6,6° und 6,6°–11,4° (p < 0,001) sowie 17,1°–23,9° 
(p = 0,002). Die mfERG-Antworten am PRL-Ort unterschieden sich nicht 
signifikant von Referenzwerten.
Diskussion. Die signifikante Korrelation der mfERG-Antworten und Gip-
felzeiten mit den Sehfunktionen bei Makuladegeneration mit exzentri-
scher Fixation belegen für diese fortgeschrittenen retinalen Schädigun-
gen die Aussagekraft von mfERG-Ableitung bei der objektiven Überprü-
fung der Netzhautfunktion. Es traten keine spezifischen Veränderungen 
für die mfERGs am PRL auf.

Literatur
1. Bach M. (1996) Optom Vis Sci. 73:49–53

PFr01-11
Die Wirkung von Resveratrol im murinen 
Laser-induzierten CNV Modell

Höing C., Alex A.F., Eter N.

Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland

Fragestellung. Bei der AMD spielen pathophysiologisch Inflammation 
und Angiogenese eine große Rolle. In den letzten Jahren wurde Resver-
atrol als potentiell antiangiogen und antiinflammatorisch beschrieben. 
Dies verspricht auch Erfolge bei der Therapie und Prävention der AMD. 
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Unsere Studie hatte zum Ziel, die Wirkung von Resveratrol im murinen 
Laser-induzierten CNV Modell zu quantifizieren.
Methodik. C57/BL6 Mäusen applizierten wir täglich 50 mg/kg Resveratrol 
als intragastrale Gavage. Nach 7 Tagen erfolgte die CNV Induktion durch 
Laser. Jeweils 3 und 13 Tage nach der Laserung wurde der Effekt der Laser- 
und der Resveratrolbehandlung im Vergleich zu einer ungelaserten und 
einer gelaserten Kontrollgruppe evaluiert. Folgende Untersuchungen wur-
den durchgeführt: Real-Time PCR inflammatorischer und proangiogener 
Gene (VEGF, TNFα, IL6, IL10, IL1β und CX3CR1), durchflusszytometri-
sche Immunzellanalyse in Retina und Choroidea, Beurteilung der Migra-
tion CX3CR1 positiver Immunzellen in die Laserherde mittels Autofluo-
reszenzaufnahmen bei CX3CR1 + /GFP knock-in Mäusen und Quantifizie-
rung der Leckage (als „Mittlere Fluoreszenzintensität“ MFI) in der Fluo-
reszein-Angiographie.
Ergebnisse. Unsere Messungen am 3. und 13. Tag nach der Laserbehand-
lung zeigten eine Expressionserhöhung von VEGF*, TNFα*, IL6*, IL10*, 
IL1β* und CX3CR1*, eine Rekrutierung von Makrophagen*, Neutrophi-
len*, Mikrogliazellen* und Dendritischen Zellen* in den Augenhinter-
grund, eine Migration der Immunzellen in die Laserherde* und die Ent-
wicklung einer Leckage.
Die Behandlung mit Resveratrol verminderte 3 und 13 Tage nach Laserbe-
handlung die Migration von Immunzellen in Retina und Choroidea in der 
Durchflusszytometrie sowie die Migration in die Laserherde in der Auto-
fluoreszenz*. Resveratrol zeigte außerdem nach 13 Tagen einen leicht ver-
stärkenden Effekt auf die proinflammatische und proangiogene Zytoki-
nexpression (* für VEGF und CX3CR1) und bewirkte eine Verminderung 
der ΔMFI von Früh- zu Spätphase*. (* statistisch signifikant).
Schlussfolgerungen. Resveratrol zeigte in unserer Studie einen signifikant 
migrationshemmenden Effekt auf Immunzellen sowie eine Reduktion der 
Leckage, allerdings ergaben sich auch Anzeichen für eine proinflamma-
torische Wirkung. Der Effekt von Resveratrol auf die Zytokinexpression 
wird in der Literatur kontrovers diskutiert und zeigte in unseren Experi-
menten, dass die klinische Anwendbarkeit von Resveratrol noch intensi-
ver geprüft werden muss.

PFr01-12
Was darf die 16 Gy-Radiotherapie mit dem IRay-System 
(Oraya-Therapie) kosten? Ökonomisches Kostenmodell 
zur Radiotherapie der neovaskulären AMD

Neubauer A.S.

Neubauer Consult, München, Deutschland

Ziel. Für Patienten, die auf die anti-VEGF-Therapie bei neovaskulärer 
AMD nicht oder nur unzureichend ansprechen, steht die Oraya-Therapie 
(OT) als Zweitlinientherapie zur Verfügung. Die 2-Jahres-Ergebnisse der 
INTREPID-Studie (n = 230) zeigen bei gleichbleibendem Visus eine signi-
fikant reduzierte Anzahl notwendiger intravitrealer Medikamenteneinga-
ben (IVM). Die OT ist als neue Behandlungsmethode nicht im EBM ab-
gebildet und wird auf Grundlage einer Privatbehandlung (GOÄ) in Rech-
nung gestellt. Die OT kostet pro Auge 5307,69 €. Mit der vorliegenden 
Arbeit soll die Kosteneffizienz der OT untersucht werden.
Methodik. Es wurde ein Kurzzeit-Kostenmodell mit einem Zeithorizont 
von 2 Jahren (2a) erstellt. Basierend auf der INTREPID erfolgt ein Kosten-
vergleich der konventionellen anti-VEGF-Therapie mit der anti-VEGF-
Therapie und einer einmaligen OT. Betrachtete Komponenten sind direkt 
eingesparte IVM, Kontrolluntersuchungen (KU), Hilfsmittel, anti-VEGF-
Medikamentenwechsel und Nebenwirkungen von besonderem Interesse 
(Endophthalmitis, mikrovaskuläre Abnormitäten).
Ergebnis. Für die Subgruppe mit einem Durchmesser der AMD-Läsion 
≤ 4 mm und einem Makula-Volumen > 7,4 mm³ zeigte die INTREPID-
Studie nach 2a im 16 Gy-Arm eine Reduktion der IVM-Anzahl um 3,68 
vs. der Schein-Bestrahlungsgruppe. 3,68 IVM entsprechen ~4.500 €. Auf-
grund der besseren Response im 16 Gy-Arm wird auch die Zahl der KU 
und die Menge der Hilfsmittel reduziert, was ~500 € Kostenunterschied 
über 2a bedingt. Nach Bestrahlung ist mit weniger Medikamentenwech-

seln zu rechnen, was über 2a nochmals 1,7 IVM einspart. Aufgrund redu-
zierter IVM sind weniger Endophthalmitiden zu erwarten. Dies und die 
in Einzelfällen potentielle Strahlenretinopathie bedingen nur geringe Kos-
ten, sodass sich über 2a eine Kostenreduktion von 6000–7800 € errechnet, 
der die Kosten der OT gegenüberzustellen sind.
Sclussfolgerung. Patienten mit neovaskulärer AMD, die nicht oder nicht 
ausreichend auf intravitreale anti-VEGF-Arzneimittel ansprechen, ha-
ben mit der OT die Möglichkeit die drohende Erblindung zu vermeiden, 
indem sie mit der gezielten Bestrahlung der CNV ein ausreichendes An-
sprechen auf die anti-VEGF-Arzneimittel (wieder)herstellen. Aus der Re-
duktion der Anzahl notwendiger IVM und der Verringerung der Folge-
kosten resultiert eine Kostenreduktion von bis zu 7800 € pro Patient über 
2a. Die Kostenreduktion übertrifft die einmaligen Kosten einer OT, so-
dass bereits im kurzen Betrachtungszeitraum von 2a Ausgabenreduktio-
nen für die Krankenversicherungsträger resultieren.

PFr02 Kornea/Konjunktiva/Grundlagen

PFr02-01
New approaches to the treatment of corneal injury

Sheptukha N.

State Establishment ’Dnipropetrovsk Medical Academy’, Dnipropetrovsk, 
Ukraine

Introduction. Corneal injuries invoke serious structural and function-
al defects of the eye due to subsequent inflammatory processes and in-
creased oxidative stress in its tissues.
Objectives. To determine the most effective combination among 
NSAIDs and antioxidants for treatment of traumatic injury to the cor-
nea, having evaluated the effectiveness of the agents as follows: 0,1 % 
Diclofenac + 1 % Thiotriazolin (comb #1); 0,1 % Diclofenac + 1 % 
Methylethylpiridinol(comb#2); 0,1 % Diclofenac + 1 % Taufon (comb#3); 
0,1 % Indometacin + 1 % Thiotriazolin (comb#4); 0,1 % Indometa-
cin + 1 % Methylethylpiridinol (comb#5); 0,1 % Indometacin + 1 % 
Taufon(comb#6).
Aims. Improving compliance in treatment of corneal injury by means of 
combined drugs.
Methods. 35 chinchilla rabbits of both sexes were placed into 7 groups 5 
animals each. Under local anesthesia with a 0.5 % solution of Propacaine 
hydrochloride, a 6 × 6 mm mark by trephine was applied to the centre of 
the right cornea, followed by staining with 1 % Fluoresceine. A corne-
al epithelial abrasion was then created within the stained tissues of each 
of the 35 rabbits.
The animals in the first six groups then received instillations of the afore-
mentioned combinations of agents (one combination per group QID in 
the right eye). The seventh group (control) received instillations of phos-
phate buffered saline QID in the right eye. The sizes of the lesions were 
later determined by staining with 1 % fluorescein under a slit lamp on 
day 0, 1, 2, 3, 4.
Results. Treatment with comb#1 resulted in reduction of the lesion area 
by 1.8 times at 24 h. Treatment with comb # 4 resulted in a 1.6x decrease, 
while comb # 2, 3, 5, 6 resulted in a < 1.4x decrease. Complete lesion reso-
lution was observed at 48 h following treatment with comb # 1; complete 
damage epithelialization was observed after 72 h of treatment in the oth-
er five groups, using their respective combinations. Complete epithelial-
ization was observed only in 3 animals within the control group. The le-
sion resolution rate and corneal thickness in the group treated with comb 
# 1 was greater than in the other five groups. Treatment with comb # 1 al-
so exhibited better epithelial and stromal organization unlike other com-
binations.
Conclusion. The combination of 0.1 % diclofenac + 1 % thiotriazoline has 
the highest anti-inflammatory and healing effects and can be used to treat 
corneal lesions of noninfectious etiology.
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PFr02-02
Regression of corneal lymphatic vessels via crosslinking

Tóth G.1,2, Bock F.2, Szentmary N.1,3, Bucher F.2, Seitz B.3, Nagy Z.Z.1, Cursiefen C.4

1Semmelweis University, Department of Ophthalmology, Budapest, 
Hungary, 2Uniklinik Köln, Köln, Germany, 3Saarland University Medical 
Center, Department of Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany, 4Klinik 
und Poliklinik für allgemeine Augenheilkunde, Universitätsklinikum Köln, 
Köln, Germany

Purpose. To analyze the impact of corneal crosslinking on corneal lym-
phatic vessels.
Methods. The mouse model of suture-induced corneal neovasculariza-
tion was used to assess the effect of corneal crosslinking with riboflavin 
on mature lymphatic vessels.
The treatment group underwent corneal abrasion followed by 0,1 % ribo-
flavin solution (Mediocross H, Peschke, Germany) application for 30 min 
and UVA light (365 nm, 3 mW/cm2) illumination for 30 min. Fifteen un-
treated eyes served as controls. Five corneas of each group were excised at 
days 1, 4 and 8 after crosslinking. The presence of lymphatic vessels was 
determined using Lyve-1 staining and analyzed morphometrically by us-
ing a method based on the program CellËF.
Results. After days 1 and 8, lymphatic vessels showed no significant 
(p = 0.4172 and p = 0.6396) reduction following corneal crosslinking. Four 
days after treatment, the amount of lymphatic vessels was reduced signif-
icantly (p = 0.0106).
Conclusions. Corneal crosslinking may induce regression of mature lym-
phatic vessels in the cornea and may be a promising treatment option to 
regress preexisting corneal lymphatic vessels prior to keratoplasty.
Support. EU COST BM1302; DFG FOR 2240.

PFr02-03
Harnstoff-, Harnsäure-, Prolaktin- und fT4-Konzentrationen 
im Kammerwasser bei Keratokonus-Patienten

Stachon T.1, Stachon A.2, Hartmann U.3, Langenbucher A.4, Seitz B.1, 
Szentmary N.1,5

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Westpfalz-Klinikum GmbH, Institut 
für Laboratoriumsmedizin, Kaiserslautern, Deutschland, 3Westpfalz-
Klinikum GmbH, Kaiserslautern, Deutschland, 4Medizinische Fakultät der 
Universität des Saarlandes, Experimentelle Ophthalmology, Homburg/
Saar, Deutschland, 5Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde, 
Budapest, Ungarn

Einleitung. Die Ursachen eines Keratokonus sind bisher nicht vollstän-
dig geklärt. Eine mögliche Ursache für den Verlauf der Krankheit könn-
ten metabolische Veränderungen sein, die sich nachteilig auf die biome-
chanische Stabilität der Kornea auswirken könnten. Ziel dieser Studie ist 
es, die Konzentrationen von Harnstoff, Harnsäure, Prolaktin und fT4 in 
Kammerwasserproben von Keratokonus-Patienten (KC) mit Kontrollpa-
tienten zu vergleichen.
Methode. Die Kammerwasserproben wurden bei 100 Patienten (Alter 
41,9 ± 14,8 Jahre) mit diagnostiziertem Keratokonus (69 Männer) im Rah-
men einer geplanten perforierenden Keratoplastik, und bei 100 Patienten 
(Alter 71,2 ± 12,3 Jahre) bei geplanter Katarakt Operation als Kontrollpro-
ben (58 Männer) entnommen. Die Messung der Harnstoff- und Harnsäu-
rekonzentrationen aus dem Kammerwasser (KW) erfolgte mit dem Ana-
lysegerät ADVIA 1800, Prolaktin und fT4 wurden mit dem ADVIA Cen-
taur der Firma Siemens erfasst. Die Ethikkommissionen der Bundesländer 
Saarland und Rheinland-Pfalz haben dieser Studie zugestimmt.
Die statistische Auswertung erfolgte mit einem generalisierten linearen 
Modell (GLM).
Ergebnisse. Die Harnstoffkonzentrationen im KW zeigten bei KC-Patien-
ten Werte von 11,88 mg/dl und in der Kontrollgruppe von 16,44 mg/dl. 
Die Harnsäurewerte lagen bei 2,04  mg/dl vs 2,18 mg/dl, Prolaktin bei 
3,18  ng/ml vs. 3,33 ng/ml, und fT4 bei 20,57  pmol/l vs. 19,06 pmol/l.

Die Harnstoffkonzentrationen im KW sind von der Diagnose (p = 0,025), 
Geschlecht (p = 0,39) und Alter (p = 0,001) abhängig. Die Harnsäure-
konzentration zeigt mit keinem dieser Parameter einen Zusammenhang 
(p > 0,056). Die Prolaktin und fT4 Konzentrationen hängen von der Dia-
gnose der Patienten (p = 0,009, p = 0,006) ab, sind aber von Geschlecht und 
Alter unabhängig (p > 0,18).
Zusammenfassung. Harnstoff und Prolaktin Konzentrationen sind im 
Kammerwasser von Keratokonus Patienten erniedrigt und fT4 Konzen-
trationen erhöht. Die Harnstoffkonzentration im Kammerwasser hängt 
außer der Diagnose mit dem Alter und Geschlecht zusammen. So sind 
die Harnstoffkonzentrationen bei Keratokonus-Patienten erniedrigt, bei 
älteren Patienten und Männern erhöht.

PFr02-04
Effekt von Harnstoff auf die Viabilität, Proliferation, 
Kollagensekretion- und Hydroxyprolinanteil des 
Kollagens von Keratokonus-Keratozyten, in vitro

Stachon T.1, Seitz B.1, Langenbucher A.2, Szentmáry N.1,3

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Medizinische Fakultät der Universität des 
Saarlandes, Experimentelle Ophthalmology, Homburg/Saar, Deutschland, 
3Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde, Budapest, Ungarn

Einleitung. Eine mögliche Ursache eines Keratokonus (KC) könnten 
metabolische Veränderungen sein, die sich auf die biomechanische Sta-
bilität der Kornea auswirken. Harnstoff (HS) wird im Zytosol als Abfall-
produkt gebildet, und ist an der Carbamylierung von Kollagen I beteiligt, 
was einen positiven Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Kollagen-
fasern gegenüber den Matrix-Metalloproteinasen hat. Hydroxyprolin sta-
bilisiert im Kollagenmolekül den Zusammenhalt der Kollagen-Tripelhe-
lix. Ziel dieser Studie ist es, die Basiskonzentration von HS, sowie den Ef-
fekt von HS auf die Viabilität, Proliferation, Kollagensekretion (KS)- und 
Hydroxyprolinanteil des Kollagens (HP) von primären KC- und norma-
len Keratozyten in vitro zu untersuchen.
Methode. Primäre humane Keratozyten wurden durch enzymatische Be-
handlung mit Collagenase A aus humanen Korneoskleralscheiben (n = 5) 
und von Explantaten von geplanten perforierenden Keratoplastiken (KC 
Patienten) isoliert (n = 6) und in DMEM/Ham’s Kulturmedium, versetzt 
mit 10 % fetalem Kälberserum kultiviert. Für den Testansatz wurden die 
Zellen mit HS-Konzentrationen von 0,5, 1,0, 5,0 und 10 mM für 24 h in-
kubiert. Die Viabilität, Proliferation und HS-Konzentration der Kerato-
zyten wurden photometrisch, die KS und HP aus dem Kulturüberstand 
mit einem Enzyme linked immuno absorbent assay (ELISA) analysiert.
Ergebnisse. Die Basiskonzentrationen von HS, KS und HP waren in KC-
Keratozytenkulturen signifikant niedriger als in normalen Keratozyten-
kulruren (p < 0,008). Die Zugabe von HS hat keinen Einfluss auf die Se-
kretion von Kollagen, den Hydroxyprolinanteil und die Viabilität der KC- 
oder normalen Keratozyten (p > 0,09), führte jedoch zu einer erhöhten 
Proliferation von KC-Keratozyten im Vergleich zur unbehandelten KC 
Kontrolle (p = 0,04 für alle Konzentrationen). Die Proliferation normaler 
Keratozyten blieb trotz Zugabe unterschiedlicher HS Konzentrationen im 
Vergleich zur unbehandelten Kontrolle unverändert (p > 0,84).
Zusammenfassung. Harnstoffkonzentration-, Kollagensekretion- und 
Hydroxyprolinanteil des Kollagens ist bei KC-Keratozyten erniedrigt. Eine 
vermehrte Gabe von Harnstoff zeigt keinen Effekt auf die Viabilität, Kol-
lagensekretion und Hydroxyprolinanteil bei normalen und KC-Kerato-
zyten, jedoch einen proliferationsfördernden Effekt auf KC-Keratocyten.

PFr02-05
Cornea carbonyl compounds levels in streptozotocin-induced rabbits

Zhmud T.1, Drozhzhina G.2

1Vinnitsa National Medical University them. M.I Pirogov., Vinnitsa, Ukraine, 
2State Institution “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
of the AMS of Ukraine”, Odessa, Ukraine
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Aim. To study the level of methylglyoxal and lactat in the cornea of rab-
bit at streptozotocin-induced diabetes.
Material and methods. Experimental studies were performed in rabbits 
in which reproduced streptozotocin model of diabetes. Diabetes was in-
duced by intravenous injection of streptozotocin (55 mg per 1 kg of animal 
body weight) dissolved in 10 mM citrate buffer, pH 4.5. Control animals 
are injected solvent (10 mM citrate buffer). In the rabbit cornea methyl-
glyoxal and lactate levels were determined spectrophotometrically using 
the method of enzymatic analysis.
Results. As a result of under taken biochemical studies the considerable 
increase of level of ketonic connections was educedin the tissue of cornea, 
as compared to a norm their concentration for animals with streptozoto-
cin-induced diabetes increased morethanin 2 times.
In the same terms maintenance of lactatin a cornea rose on the avera-
geon 65 %, making (6,3 ± 0,25) the mM/g of moist weight, at the norm 
(3,8 ± 0,17) of mM/g of moist weight.
Conclusion. Analyzing the data, reflecting the level of oxo and hydroxy 
compounds in the cornea of rabbits with streptozotocin diabetes can con-
clude that in the corneal tissues of diabetic animals significantly increased 
the rate of oxidative glycation of protein structures. This factor can be 
considered as the most important pathogenetic link diabetic keratopathy.

PFr02-06
Optimierung der AAV2-vermittelten Gentherapie von cornealen 
Endothelzellen mithilfe von selbstkomplementären Vektoren

Grünert A.1, Büning H.2, Schnödt M.2, Kruse F.E.1, Fuchsluger T.A.1

1Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland, 2Labor für AAV-
Vektorentwicklung, Zentrum für Molekulare Medizin Köln (ZMMK), Köln, 
Deutschland

Fragestellung. Rekombinante adenoassoziierte Viren 2 (rAAV2) stellen 
aufgrund ihrer Nonpathogenität eine vielversprechende und sichere Me-
thode zur Gentherapie des cornealen Endothels dar. Da die Transgenex-
pression der einzelsträngigen (ss) DNS-Vektoren von der Synthese des 
komplementären DNS-Stranges abhängig ist, zeigt sich, vor allem in der 
frühen Phase nach der Transduktion, meist nur eine geringe bis modera-
te Genexpression. Dieses Problem kann mithilfe von selbstkomplementä-
ren (sc) AAV2-Vektoren, die 2 komplementäre DNS-Sequenzen in einem 
Kapsid enthalten, umgangen werden. In dieser Studie vergleichen wir die 
Transduktionseffizienz von ss- und sc-AAV2 in humanen cornealen En-
dothelzellen.
Methodik. Eine humane corneale Endothelzellinie (HCEC-12) sowie 
organkultivierte, humane Spenderhornhäute wurden für jeweils 48 h mit 
ss- oder sc-AAV2 Vektoren in verschiedenen Konzentrationen inkubiert. 
Zur Evaluation der Transduktionseffizienz enthielten die Vektoren grün 
fluoreszierendes Protein (GFP) als Transgen. Die GFP-Expressionskine-
tik in HCEC-12 Zellen wurde über einen Zeitraum von 4 Wochen mithil-
fe der Durchflusszytometrie untersucht. Die Transgenexpression in hu-
manen Spenderhäuten wurde mithilfe der konfokalen Mikroskopie aus-
gewertet.
Ergebnisse. 2 Tage nach der Transduktion exprimierten bis zu 75,3 % der 
mit sc-AAV2 transduzierten Zellen und bis zu 67,3 % der mit ss-AAV2 
transduzierten Zellen das GFP-Transgen. Je niedriger der verwendete Vek-
tortiter war, desto größer war jeweils der Unterschied in der Transduk-
tionseffizienz. Bei Verwendung von niedrigen Vektortitern erzielte der sc-
Vektor eine bis zu dreifach höhere GFP-Expressionsrate im Vergleich zum 
ss-Vektor. Für beide Vektoren zeigte sich zunächst ein Anstieg der GFP-
Expression bis zum Tag 5 mit anschließender Abnahme. Die Transduk-
tion mit sc-AAV resultierte in einer deutlich verlängerten Genexpression 
(35,3 % GFP-positive Zellen (sc-AAV) versus 12,1 % GFP-positive Zellen 
(ss-AAV) an Tag 12).
Schlussfolgerungen. Die Verwendung von sc-AAV2-Vektoren kann die 
Transduktionseffizienz in humanen cornealen Endothelzellen verbessern. 
Dies könnte vor allem für die Gentherapie zum Schutz von organkul-
tivierten Spenderhornhäuten vor der Transplantation von Nutzen sein.

PFr02-07
The α1A-adrenoceptor subtype mediates trophic 
effects in the mouse corneal epithelium

Musayeva A., Manicam C., Pfeiffer N., Gericke A.

Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany

Aim. Catecholamines were reported to mediate trophic effects in the cor-
neal epithelium. The major goal of the present study was to test the hy-
pothesis that the lack of a single α1-adrenoceptor (α1-AR) subtype affects 
corneal epithelial thickness and cell proliferation in mice. 
Methods. Expression of mRNA was quantified for individual α1-AR sub-
types in whole corneal explants of mice deficient in one of the three α1-
AR subtypes (α1A-AR-/-, α1B-AR-/-, α1D-AR-/-, respectively) and wild-type 
controls by real-time PCR. Moreover, mRNA expression for individual α1-
AR subtypes was determined in the corneal epithelium, stroma, and en-
dothelium from wild-type mice. The central corneal epithelial thickness 
was assessed from cryosections of all four mouse genotypes. Furthermore, 
cell proliferation rate in the corneal epithelium was calculated in corneal 
cryosections stained with a Ki67-specific antibody using fluorescence mi-
croscopy. Also, the amount of cell layers and the mean epithelial cell size 
were determined in stained cryosections. Using real-time PCR, mRNA for 
all three α1-AR subtypes was detected in the cornea with a rank order of 
abundance of α1A ≥ α1B>> α1D. 
Results. The lack of a single α1-AR gene did not affect the mRNA expres-
sion levels of the remaining two receptor subtypes. In the corneal epitheli-
al layer from wild-type mice, the mRNA expression pattern was similar to 
that of the whole cornea. In contrast, in the stroma no α1-AR mRNA was 
detected while in the endothelium only mRNA coding for the α1B-AR was 
found. Central corneal epithelial tickness was reduced by about 20 % in 
α1A-AR-/- compared to wild-type mice. Proliferation rate and the amount 
of cell layers did not differ between individual mouse genotypes. In con-
trast, the mean epithelial cell size was markedly reduced in α1A-AR-/- mice. 
Conclusion. In conclusion, the study suggests that the α1A-AR subtype me-
diates trophic effects in the mouse corneal epithelium under physiological 
conditions. Selective ligands for the α1A-AR subtype may become useful 
to understand corneal epithelial cell physiology and to modulate regener-
ation of the corneal epithelium.

PFr02-08
Photodynamic therapy: alternative treatment 
of fungal inflammatory eye diseases

Zborovska O., Dorokhova O., Pilkevich T.

Filatov Institute of Eye Diseases & Tissue Therapy, Odesa, Ukraine

Purpose. To increase the effectiveness of fungal inflammatory eye diseas-
es treatment by using in addition to standard therapy the photodynamic 
therapy (PDT) with methylene blue (MB) and laser radiation.
Setting. The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, NAMS 
Ukraine, Ukraine, Odessa.
Methods. We established suitable laser radiation parameters. We com-
pared antifungal effect of different MB concentrations (0.05 %, 0.1 %, 
0.2 %) on Candida albicans “in vitro” by optical density.
We modeled fungal keratitis in 15 Chinchilla rabbits. All rabbits were di-
vided into two groups. Rabbits of the main group received standard anti-
inflammatory therapy and PDT. Rabbits of the control group received on-
ly standard anti-inflammatory therapy.
Patients with severe fungal keratitis (44 people, 44 eyes) received stan-
dard therapy. 22 of them in addition to this treatment also received PDT 
with methylene blue. In all patients corneal infiltrate area and erosion ar-
ea exceeded 50 %. The observation period was 3 months. Outcome mea-
sures were reduction of infiltration area, absence of fungal contamination.
Results. During “in vitro” experiment we established suitable parame-
ters for PDT. We determined MB concentration as 0.1 % and laser expo-
sure as 3 min.
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Rabbits. In the control group with moderate fungal keratitis duration of a 
disease was 14.25 ± 1.0 days (outcome local stromal opacity with neovas-
cularisation), and 21.1 ± 1.7 days with severe keratitis (outcome—inten-
sive stromal opacity with active neovascularisation). In the main group 
with moderate fungal keratitis duration of a disease was 7.15 ± 0.75 days 
(outcome—dotted superficial opacity), and severe—14.25 ± 1.0 days (out-
come—local stromal opacity with inactive neovascularisation).
On the 14th day from the begining of treatment patients with corneal in-
filtrate and erosion area less than 50 % apperared in both groups. C. albi-
cans didn’t identified in inflammatory focus in main group in a month. Af-
ter 3 months: proportion of patients with infiltrate area less than 50 % was 
72.2 % in main group, while in control group only 35.3 %; proportion of 
patients with erosion area less than 50 % was 89.6 % in main group, while 
in control group only 53.1 %.
Conclusions. PDT effectiveness is confirmed by experimental and clini-
cal studies. PDT with 0.1 % MB is an effective treatment of fungal (C. al-
bicans) keratitis. PDT requires further studies in treatment of fungal in-
flammatory eye diseases.

PFr02-09
Сryopreserved amniotic membrane transplantation 
on the bacterial keratitis model

Sereda K.1, Drozhzhyna G.1, Gaidamaka T.1, Shablii V.2, Lobintseva G.2

1The Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine, 
Odessa, Ukraine, 2Institute of Cell Therapy, Kiev, Ukraine

Introduction. Efficiency of amniotic membrane transplantation (AMT) in 
bacterial keratitis treatment remains the least studied. Human AM thanks 
to its antibacterial, anti-angiogenic, anti-inflammatory and anti-fibroblas-
tic properties took significant place in reconstructive surgery of the eye 
surface. Thanks to these properties human AM may play an important 
role in the treatment of infectious keratitis.
Aim. To study anti-inflammatory action of viable cryopreserved amniot-
ic membrane (AM) using different surgical techniques of its fixation on 
the bacterial keratitis model.
Methods. Human AM was cryopreserved with 5 % DMSO by slow con-
ventional freezing protocol with automatic controlled seeding. In the ex-
periment on bacterial keratitis model AM transplantation was performed 
using the techniques of biological covering (BC) in 30 rabbits and graft 
transplantation (GT) in 30 rabbits. This technology provides safety of AM 
cell activity after thawing and reduces AM properties loss. In BC group 
AM episcleral fixation was used, covering the entire corneal surface. In GT 
group AM was secured by sutures to the corneal defect edge only. Animal 
eyelids were sutured during 1 month follow up period.
Results. In the BC group AM was intact on the surface of the cornea in 
24 rabbits. In 18 rabbits mild edema in the corneal stroma was observed. 
Corneal epithelization was completed in all the cases and no vasculariza-
tion marked. In the GT group AM was intact on the surface of the cor-
nea in 18 rabbits.
In 18 rabbits mild and in 6 rabbits diffuse edema was observed. In 12 cases 
the development of vascularization and in 6 cases corneal infiltration were 
found. Significance of inflammation signs difference in the group with BC 
and GT ranged from 0.048 to 0.0001.
Conclusions. Graft transplantation group showed more severe inflamma-
tory response if compared with biological covering group. At the same 
depth of the corneal destruction by bacterial infectious process biological 
covering technique should be prefered as less traumatic surgical interven-
tion, which is accompanied by a lower inflammatory response.

PFr02-10
Corneal reepithelization after autolimbal transplantation 
at the stem cell deficiency in experiment

Ilyina Y., Bezdetko P., Zavoloka O.

Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkov, Ukraine

Background. Restoration of the corneal superficial epithelium after it 
damaging occurs for the division and migration of the basal epithelio-
cytes, and also transformation and centripetal movement of the limbal 
stem cells. At their insufficiency there is a pathological condition named 
the limbal stem cell deficiency.
Objectives. To study features of formation of superficial corneal epitheli-
um at the limbal stem cell defficiency after the autograft transplantation. 
Materials and methods.The experimental research has been executed on 
28 rabbits. It has been simulated the partial limbal stem cell defficiency. 
Limbal biopsy was performed on normal contralateral eyes and grown on 
3T3 fibroblasts. 14 rabbits received the autograft in the space formed be-
tween the limbal tissue and corneal tissue and 14 rabbits receive the drug 
treatment of the limbal stem cell defficiency.
Results. In experimental group on 3.8 ± 0.4 days it was marked partial epi-
thalization of the corneal defect. Full epithalization has occur on 14.1 ± 0.9 
days, p < 0.001. In 7 days control group, corneal defect was absent and 
the surface was rough.Partial epitalization was noted on 6.7 ± 0.2 days, 
p < 0.01. Full epitalization has occurred on 14.1 ± 0.9 days, p < 0.001. In ex-
perimental group the neovascularization were absent in all 14 eyes. The 
cornea was transparent in all 14 eyes. In the control group for 7 days 
the turbidity was 0.9 ± 1.1 points, the neovascularization was 1.6 ± 0.7 
points, for 14 days turbidity was 1.4 ± 0.9 points, the neovascularization 
was 2.4 ± 0.5 points. Morphologically for 7 day after the limbokeratofill-
ing forward corneal epithelium of a non-uniform thickness—from 3 to 4 
till 11–12 numbers in proliferative zones. Overlying cells some the small-
er sizes, remain the roundish form of kernels, only in superficial 1–2 num-
bers of cells. For 14 days, microscopical research of a cross-section cut 
from the cornea completely epithelization, was covered by 4–5 numbers 
of cells with an accurate differentiation on the layers.In control group for 
7 days after deepithalization morphologically infringement of differenti-
ation corneal epithelium, with presence uncharacteristic for it cells. For 
14 days it was marked the conjunctivalization, with the goblet cells and 
the new vessels.
Conclusion. The operation with the fixation of the cultivated limbal epi-
theliocytes to rabbits with the stem cells defficiency on the surface between 
the cornea and sclera restored a high-grade corneal epithelium.

PFr02-11
Effect of human autologous serum and fetal bovine serum on human 
corneal epithelial cell viability, migration and proliferation in vitro

Wu M.-F.1, Stachon T.2, Wang J.2, Song X.2, Colanesi S.2, Langenbucher A.2, 
Seitz B.1, Szentmary N.1

1Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg, Germany, 2Saarland University Medical Center, Homburg, 
Germany

Purpose. Autologous serum (AS) eye drops offer a potential treatment al-
ternative for non-healing corneal epithelial defects in clinical practice. In 
corneal epithelial cell cultures, fetal bovine serum (FBS) is often used to 
support the growth of the cells. Our purpose was to analyse the concen-
tration-dependent effects of AS and FBS on human corneal epithelial cells 
(HCEC) viability, migration and proliferation, in vitro.
Methods. First, AS was prepared from 13 patients according to the regu-
lations of the LIONS Cornea Bank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz. HCECs 
were firstly cultured in DMEM/F12 with 5 % FBS, 0.5 % DMSO, 10 ng/
mL human epidermal growth factor, 1 % insulin-transferrin-selenium, 
then were incubated in serum media which was consisting of DMEM/
F12 supplemented by 5, 10, 15 or 30 % AS or FBS. Thereafter, HCEC via-
bility was analysed using Cell Proliferation Kit XTT, HCEC migration us-
ing wound healing assay, HCEC proliferation by the cell proliferation ELI-
SA BrdU (colorimetric) kit. Statistical analysis was performed using Gen-
eralized Linear Model (GLZM), the values at 30 % AS or 30 % FBS were 
used as the baselines.
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Results. HCEC viability was the highest at 30 % AS or 15 % FBS and the 
lowest at 10 % AS or 30 % FBS application. HCEC migration was the quick-
est through 30 % AS or 30 % FBS and the slowest through 5 % AS or 5 % 
FBS concentrations. Proliferation was the most increased through 15 % 
AS or 5 % FBS and the least increased through 30 % AS or 30 % FBS con-
centrations. HCEC viability at 10 and 15 % AS was significantly worse 
(P = 0.001, P = 0.023) compared to baseline and significantly better at 15 % 
FBS (P = 0.003) concentrations. HCEC migration was significantly worse 
(P ≤ 0.007) and HCEC proliferation significantly better (P < 0.001) in all 
concentration groups compared to baseline.
Conclusion. HCEC viability is mostly increased through 30 % AS or 15 % 
FBS, migration through 30 % AS or 30 % FBS and proliferation through 
15 % AS or 5 % FBS. Therefore, we suggest the use of 30 % AS in clini-
cal practice.

PFr02-12
Quantitative and safety evaluation of topical antibiotic 
delivery using lipid-DNA nanoparticles

Schnichels S.1, Gruszka A.1, Hurst J.1, Dammeier S.2, Strudel L.1, 
Bartz-Schmidt K.U.1, Herrmann A.3, Spitzer M.S.1, de Vries J.W.1

1Uni Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Forschungs-Institut für 
Augenheilkunde, Universität, Tübingen, Germany, 3University of 
Groningen, Groningen, Netherlands

Purpose. Last year we presented a novel class of DNA nanoparticles (NPs) 
and first experiments of neomycin and kanamycin conjugated DNA-NPs 
showed a prolonged adherence of the antibiotic (AB) to ex-vivo human 
and in-vivo rat corneas. Additionally, bacterial growth tests showed a re-
tained activity of the ABs. This year, we present a quantitative evaluation 
of the amount of drug present on the eye and first toxicity studies.
Methods. For drug delivery the kanamycin was conjugated to DNA-
based NPs via aptamers. Ex-vivo pig eyes were exposed to NPs with ABs, 
then washed and transferred to petrifilms. Subsequently, 50 E.coli colo-
nies were applied to the cornea and kept at 37 °C for 48 h. Afterwards the 
amount of bacteria on each cornea was determined. Furthermore, the res-
idence time of the drug and NP were determined using an ocular fluoro-
photometer (Fluorotron™). Next, the amount of ABs present was evalu-
ated by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). To exclude 
toxicity of the conjugated NPs, three ocular cell lines were incubated with 
the NP for 24 h and cell viability via MTS-assay, cell amount via crystal 
violet staining and apoptosis via caspase 3/7 assay was measured. Addi-
tionally, the same tests were performed using primary corneal epithelial 
cells. In order to further determine the toxicity profile, the AB conjugat-
ed NPs were dropped on rat eyes at different time-points and dosing re-
gimes and screened for apoptotic cells.
Results. For the bacterial growth we proved that after an incubation time 
and subsequent washing of 5 min the NP delivered kanamycin is signif-
icantly better than the pure AB. This effect lasts until 60 min of washing 
after which the NP delivered kanamycin also lost its function. Quantifi-
cation using the fluorophotometer confirmed the longer presence on the 
cornea. The data from both experiments is consistent with the adhesion 
data obtained by fluorescence microscopy as pure kanamycin was not de-
tectable after 5 min. Neither in-vitro cell toxicity screening nor the in-vi-
vo experiments showed any toxicity.
Conclusions. From the results obtained in the study it is obvious that the 
drastically improved adherence time of the AB-loaded NPs can directly be 
translated into antibacterial activity over prolonged times. However, eval-
uation of the delivery platform in an infected animal model is still neces-
sary to fully explore the possibilities of this carrier system.

PFr03 Kasuistiken: Diverse

PFr03-01
Bindehautlymphom mit konkomitanter 
Chlamydia trachomatis Infektion

Werner J.U., Raber F.P., Lang G.K.

Universitätsklinikum Ulm, Augenklinik, Ulm, Deutschland

Fragestellung. Ein 23-jähriger Patient wurde mit Schmerzen, Fremdkör-
pergefühl und Epiphora am linken Auge vorstellig. Anamnestisch wurde 
vier Jahre zuvor ein Holzfremdkörper am Unterlid exzidiert. Seit diesem 
Zeitpunkt bestehe die geschilderte Symptomatik ohne Besserung auf lo-
kale antibiotische und steroidale Ophthalmologika. Bei der Untersuchung 
zeigte sich rechts ein unauffälliger Befund bei Visus 1,0. Am linken Auge 
fand sich bei bestkorrigiertem Visus von 0,3 eine Schwellung des Unter-
lids und eine Bindehautinjektion. In der unteren Umschlagfalte war ein 
weicher, gut vaskularisierter Tumor lokalisiert.
Methodik. Es wurden Abstriche der Bindehaut entnommen. In der Ta-
gesklinik erfolgte eine Probebiopsie der tumorösen Bindehaut mit histo-
logischer Aufarbeitung.
Ergebnisse. In der Abstrichdiagnostik konnte mittels PCR Chlamydia tra-
chomatis nachgewiesen werden. In der Histologie zeigte sich unter dem 
mehrschichtig nicht verhornenden Plattenepithel mit Becherzellbesatz 
eine massive Infiltration mit Plasmazellen und in geringerem Maße lym-
phoiden Zellen. Mittels Immunhistologie und Klonalitätsanalyse erfolg-
te die Diagnose eines plasmazellulär ausreifenden extranodalen Margi-
nalzonen-B-Zell-Lymphoms. Es erfolgte eine zweiwöchige Therapie mit 
200 mg/d Doxycyclin per os und 3 ×/d Ofloxacin Augentropfen. Eine uro-
logische Vorstellung sowie eine gynäkologische Untersuchung der Part-
nerin wurde angeraten. Der Patient nahm leider keine Kontrolluntersu-
chung wahr.
Schlussfolgerungen. Ein Zusammenhang zwischen Chlamydien-Infektio-
nen (im Wesentlichen: Chlamydophila psittaci) und extranodalen Margi-
nalzonen-B-Zell-Lymphomen der okulären Adnexe wird diskutiert. Die 
onkogene Wirkung einer Chlamydien-Infektion könnte über die Induk-
tion einer chronischen Entzündungsreaktion, einer polyklonalen Zellpro-
liferation und einer Apoptose-Resistenz infizierter Zellen bedingt sein. 
Zudem konnte in vitro eine mitogene Wirkung nachgewiesen werden 
(Ferreri 2009).
In der Literatur finden sich nur sehr wenige Fallbeschreibungen von Pa-
tienten mit Lymphomen der Bindehaut und einer Infektion mit Chlamy-
dia trachomatis. Diese Patienten konnten häufig gut mit der systemischen 
Gabe von Doxycyclin therapiert werden (Yeiung 2004; Contini 2009).
Es sollte versucht werden zu klären ob ein Zusammenhang zwischen In-
fektionen und Lymphomen der Bindehaut besteht, da mit einer antibio-
tischen Therapie potentiell eine kausale und nebenwirkungsarme Thera-
pieoption zur Verfügung steht.

PFr03-02
Grenzfall der Okuloplastik – ausgedehntes 
MRSA-besiedeltes Plattenepithelkarzinom des Unterlids 
bei malcomplianter multimorbider Patientin

vom Brocke G.A., Eulufi C., Bertelmann E.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, 
Deutschland

Hintergrund. Das Plattenepithelkarzinom ist das zweithäufigste Malig-
nom der Lider und stellt insbesondere bei Verschleppung ein herausfor-
derndes Krankheitsbild dar.
Methodik. Eine 77-jährige Patientin wurde mit anamnestisch seit wenigen 
Monaten bestehendem ausgedehntem Lidtumor erstmalig bei uns vorstel-
lig. Zuvor war extern bereits eine Antibiose und Drainage von ca. 80 ml 
Pus mit Nachweis ausschließlich Vancomyin-sensibler MRSA erfolgt.
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Ergebnis. Bei Aufnahme zeigte sich ein indolenter, das gesamte Unterlid 
und maxillären Bereich einnehmender Tumor mit verhärtetem zerfurch-
tem Aspekt. Die Patientin zeigte nebenbefundlich u. a. Immobilität, eine 
Niereninsuffizienz und eine symptomatische Leukenzephalopathie mit 
beginnender Demenz. CT-morphologisch zeigte sich kein Hinweis auf In-
filtration knöcherner Strukturen.
Nach Sicherung eines gut differenzierten verhornenden Plattenepithel-
karzinoms erfolgte eine Tumorexzision und Deckung mittels Ohrknor-
peltransplantation, Mustardé-Lappen, V-Y-Glabella-Plastik sowie freiem 
Hauttransplantat von der Glabella. Unter antibiotischer und antiseptischer 
Therapie kam es zur protrahierten adäquaten Wundheilung, so dass die 
Patientin nach 23 Tagen in eine geriatrische Komplexbehandlung verlegt 
wurde. Bei suboptimaler Wundversorgung und Malcompliance entwi-
ckelte sich eine Wundinfektion mit Nekrose. Nach mehrfachen Débride-
ments konnte unter engmaschigen Kontrollen und verbesserter Wundver-
sorgung durch erneute exakte Instruierung der Pflege nach insgesamt 13 
Wochen eine stabile sekundäre Wundheilung und schlussendlich die De-
ckung des Unterliddefektes mittels Hughes-Plastik erfolgen. Die Patien-
tin ist metastasen- und beschwerdefrei und wird bei histologisch nicht si-
cher auszuschließendem Befall der Maxilla einer Radiotherapie zugeführt.
Schlussfolgerung. T3-Plattenepithelkarzinome im Lidbereich stellen in 
der westlichen Welt eine Rarität dar. Eine sorgfältige präoperative Diag-
nostik und ein systemisches Staging sind obligat. Auch unter erschwer-
ten Bedingungen können günstige funkionelle und ästhetische Ergebnis-
se erreicht werden, jedoch bedarf dies viel operativer Erfahrung, häufiger 
Kontrollen, des Erkennens von Revisionsbedarf und einer interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit mit den Nachbarfächern, Radiologie, Strahlenthera-
pie und der Dermatologie.

PFr03-03
Primäre Radiotherapie zur kurativen 
Behandlung des Merkelzellkarzinoms

Heidari P.1, Seegenschmiedt M.H.2, Schaudig U.1

1Asklepios Klinik Barmbek, Augenabteilung, Hamburg, Deutschland, 
2Strahlenzentrum Hamburg MVZ, Hamburg, Deutschland

Hintergrund. Das Merkelzellkarzinom ist ein seltenes, sehr aggressives, 
primär kutanes neuroendokrines Karzinom, das bevorzugt im höheren 
Alter auftritt. Die chirurgische Exzision des Primärtumors – bei fehlen-
dem Nachweis von Metastasen – gilt als Therapie erster Wahl. Da ein gro-
ßer Sicherheitsabstand notwendig ist, stellt sich die chirurgische Exzision 
im Bereich der Augenlider häufig als problematisch dar. Es wird empfoh-
len nach einer chirurgischen Tumorresektion eine adjuvante Radiothera-
pie durchzuführen. Eine primäre Radiotherapie wird jedoch trotz der gu-
ten Radiosensitivität des Tumors nur selten durchgeführt.
Im Folgenden berichten wir von einem Patienten, bei dem eine primäre 
und alleinige Radiotherapie zur vollständigen Tumorrückbildung führte.
Methodik. Bei einem 78-jährigen Patienten bestand seit drei Monaten ein 
größenprogredienter Tumor am linken Oberlid. Eine Probebiopsie zeigte 
ein gering differenziertes neuroendokrines Karzinom, passend zum Mer-
kelzellkarzinom.
Der Patient litt des Weiteren an einer seit 15 Jahren bestehenden, nicht 
therapiebedürftigen Chronisch Lymphatischen Leukämie. Einige Mona-
te zuvor war außerdem die Diagnose eines Plattenepithelkarzinoms des 
Anus gestellt worden, woraufhin der Patient mit einer Radiochemothe-
rapie behandelt wurde.
Zur kurativen Behandlung des neu diagnostizierten Merkelzellkarzinoms 
ohne Hinweise auf das Vorliegen von Organmetastasen erfolgte eine pri-
märe 6- wöchige intensitätsmodulierte Strahlentherapie des linken Ober-
lides sowie der regionalen und zervikalen Lymphabflusswege mit einer 
Gesamtdosis von 50,4 Gy.
Ergebnisse. Im Verlauf der Behandlung kam es zur Lidödembildung, Sic-
ca-Symptomatik, eitriger Konjunktivitis, Mundtrockenheit, geringfügiger 
Beeinträchtigung des Geschmackssinns sowie zu Erythemen im Bestrah-
lungsfeld. Ansonsten zeigten sich keine weiteren radiogenen Nebenwir-

kungen. Bereits eine Woche nach Abschluss der Radiotherapie war der 
Tumor nahezu komplett rückläufig und zeigte auch im weiteren Verlauf 
von 6 Monaten kein Rezidiv.
Schlussfolgerung. Das Merkelzellkarzinoms spricht sehr gut auf Radio-
therapie an, dennoch sind Fallberichte über primäre Strahlentherapien 
sehr selten. Aus unserer Sicht kann eine primäre lokoregionale Radiatio 
als Therapiealternative bei ausgedehnten Befunden im Bereich der Augen-
lider, die einer R0-Resektion nicht zugänglich sind oder eine zu hohe Be-
lastung für den Patienten bedeuten würden, in Erwägung gezogen werden.

PFr03-04
Plötzlicher Visusverlust mit Stauungspapille, 
Okulomotoriusparese und chorioretinalen Herden

Burzer S., Wawrzyniak S., Maier M., Lanzl I.

Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenklinik und Poliklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Ein 29-jähriger männlicher Patient mit Krampfanfällen 
und reduziertem Allgemeinzustand wurde uns konsiliarisch in der In-
tensivstation vorgestellt. Bei erschwerten Untersuchungsbedingungen bei 
Somnolenz und Krampfanfällen zeigten sich am rechten Auge mehr als 
am linken Auge eine Stauungspapille sowie chorioretinale Herde. Darü-
ber hinaus bestand eine beidseitige Okulomotoriusparese. Der Visus wur-
de fünf Tage später bei besserem Allgemeinzustand erhoben und betrug 
beidseits Handbewegungen.
Methodik. Es erfolgte die internistische Abklärung einer zugrundeliegen-
den infektiösen Erkrankung.
Ergebnis. Eine bisher unbekannte HIV-Infektion wurde diagnostiziert. Im 
CT-Thorax zeigte sich ein deutlicher Lungenbefall. Nach Lumbalpunk-
tion wurde eine Meningoenzephalitis bei Cryptococcose festgestellt und 
mit Diflucan behandelt. Daraufhin zeigte sich eine Reduktion der Okulo-
motoriusparese mit deutlicher Verbesserung der Motilität. Der Visus stieg 
am besseren Auge von Handbewegungen auf 1/35 Metertafelvisus an. Die 
Stauungspapillen waren rückläufig.
Schlussfolgerung. Eine okuläre Cryptococcose ist glücklicherweise ein 
seltener Befund. Die Cryptococcen-Meningitis ist im fortgeschrittenen 
HIV-Endstadium bei ca. 10–15 % der Patienten beschrieben. Es handelt 
sich bei dem vorgestellten Patienten nicht nur um eine Visus bedrohende 
sondern um eine potentiell lebensbedrohende Beteiligung. Eine Therapie 
unter Aufsicht von Infektiologen ist nötig. Die Ursache der starken Visus-
reduktion bei Cryptococcen-Meningitis ist weiterhin auch in der Litera-
tur unklar, diskutiert werden eine direkte Infiltration des Sehnerven oder 
Tractus opticus, adhäsive Arachnoiditis oder zerebrale Vaskulitis.

PFr03-05
Postinfektiöser Visusverlust mit intra- und präretinalen Blutungen 
bei einem 22-jährigem Patienten ohne bekannte Vorerkrankungen

Leipert S., Feucht N., Lohmann C.P., Maier M.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU, 
München, Deutschland

Fragestellung. Retinale Blutungen mit Visusminderung bei jungen Pa-
tienten ohne Vorerkrankungen sind selten und können zahlreiche Ursa-
chen haben.
Methodik. Ein 22-jähriger Patient stellte sich mit seit ca. einer Woche be-
stehender Visusminderung beidseits vor. Der Visus betrug bei Erstvorstel-
lung rechts 0,2 cc und links 0,7 cc. Der Visusminderung ging ein Magen-
Darm-Infekt mit Erbrechen gefolgt von einer Grippe voraus. Weitere All-
gemeinerkrankungen waren nicht bekannt. In den ophthalmologischen 
Untersuchungen einschließlich Fundusfoto, Fundusautofluoreszenz, SD-
OCT sowie Fluorescein-Angiographie zeigten sich ausgeprägte intra- und 
präretinale Blutungen. Es erfolgte eine stationäre Aufnahme zur internis-
tischen Abklärung.

S108 | Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015

Abstracts



Ergebnis. Es zeigte sich im Blutbild eine deutliche Thrombozytopenie so-
wie eine Anämie. Infektiöse Ursachen wie CNV, HSV und HIV konnten 
ausgeschlossen werden. Es erfolgte eine Transfusion der entsprechenden 
Blutprodukte und zur weiteren Diagnostik eine Knochenmarkpunktion, 
sowie eine Durchflusszytometrie. Dabei konnte eine paroxysmale nächt-
liche Hämoglobinurie (PNH) nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung. Die PNH ist eine sehr seltene Erkrankung (Inzidenz 
1,3/1Mio Einwohner) die zu Gerinnungsstörungen bei Zytopenie führt. 
Dabei kann es zu Blutungen, auch zu retinalen Blutungen, kommen. In 
diesem Fall erfolgte durch die Vorstellung in der Augenklinik bei Visus-
minderung eine Erstdiagnose der PNH. Unter der Therapie mit Folsäure 
und Vitamin B12 verbesserten sich die Laborparameter.
Im Verlauf waren die intra- und präretinalen Blutungen rückläufig und 
nach 6 Tagen verbesserte sich der Visus am rechten Auge auf 0,32 und 
am linken Auge blieb er stabil bei 0,7. Am rechten Auge zeigte sich noch 
eine Fleckblutung an der Makula, die den schlechten Visus erklärt. Eine 
Resorption der Netzhautblutungen ist nach ca. 2–3 Wochen zu erwarten.

PFr03-06
Intravenöses pyogenes Granulom der Vena angularis: 
ein seltener histopathologischer Befund

Torres Suarez E.1, Schrage N.2

1Kliniken der Stadt Köln, Augenklinik, Köln, Deutschland, 2Kliniken der 
Stadt Köln – Krankenhaus Merheim, Köln, Deutschland

Ziel/Fragestellung. Die Beschreibung und Fotodokumentation eines 
außergewöhnlichen Tumors der superomedialen Orbita.
Fallbeschreibung/Methoden. Ein 44 jähriger Mann wurde vom Augen-
arzt in unsere Klinik überwiesen mit einer seit zwei Wochen bestehenden, 
druckdolenten subkutanen Schwellung des medialen Lidwinkels. Diese 
wurde als Chalazion diagnostiziert und mit Dexagentamicin Augensalbe 
ohne klinische Besserung therapiert. Bei zunehmenden Schmerzen und 
bekannter Sinusitisanamnese veranlasste sein HNO-Arzt eine ambulan-
te Computertomographie der Nasennebenhöhlen. Der mitgebrachte ra-
diologische Befund dokumentierte im medialen Augenwinkel eine 7 mm 
große, glatt abgrenzbare rundliche Raumforderung im subkutanen Fett-
gewebe der rechten Orbita. Radiologisch wurde keine knöcherne Beteili-
gung von Stirnhöhle oder Siebbeinzellen nachgewiesen.
Es wurde eine chirurgische Exzision der mittlerweile 10 mm großen zy-
stoiden und fluktuierenden Raumforderung durchgeführt. Intraoperativ 
konnten wir eine intraluminale Läsion der rechten Vena angularis fest-
stellen.
Ergebnisse. Die histopathologische Untersuchung zeigte einen intravasal 
wachsenden Gefäßtumor in einer ektatischen und partiell thrombosierten 
Vene. Der Tumor wies ein relativ solides Wachstum sowie spindelwellige 
Proliferationen und mikropapilläre, endothelüberkleidete Strukturen auf.
In den ergänzenden immunhistologischen Untersuchungen CD34, CD31, 
Panzytokeratin KL 1 und Ki67 stellte sich neben einer reaktiven papillä-
ren, endothelialen Hyperplasie und einem sich angelagertem in Organi-
sation befindlichem Thrombus ein intravenöses pyogenes Granulom dar.
Schlussfolgerungen. Intravenöse pyogene Granulomata sind gutartige 
Raumforderungen, die selten im periokulären Bereich auftreten. Sie kön-
nen zu Schmerzen führen, wenn es zu Vereiterung, Ulzerationen oder Blu-
tungen kommt. Das klinische Bild des intravenösen pyogenen Granuloms 
gestaltet sich unspezifisch, so dass die Differentialdiagnose oft schwer fällt. 
Der Goldstandard bleibt die histopathologische Untersuchung der Läsion.

PFr03-07
Evaluation of ocular disorders in patients diagnosed 
with obstructive sleep apnea, a review of 3 cases

Likhachevskaya V.1, Imshenetskaya T.2, Furmanchuk D.3

1Republican Medical Clinical Center, Department of Ophthalmology, 
Minsk, Belarus, 2Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, 
Minsk, Belarus, 3Postgraduate Academy of Medicine, Minsk, Belarus

Introduction. The eye is closely related with the functions of the body. 
Untreated OSA has been associated with an increased risk of cardiovas-
cular disease, stroke, sudden cardiac death and metabolic disorders such 
as diabetes, obesity, etc. Less is discussed about the ocular complications 
of OSA. Ophthalmic complications of obstructive sleep apnea can include 
different ophthalmic disorders.
The aim of this study is to investigate the relationship between diseases of 
the eye found in patients with sleep related breathing disorders.
Purpose. To explore the patients with different strong ocular diseases 
among patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and to 
examine OSAS as a risk factor of different groups of eye diseases.
Methods. Describing of three cases of eye diseases in a patients Diagnosed 
with OSA. Clinical findings, ultrasound testing, visual acuity testing, fun-
dus imaging testing, analysis of the visual fields, OCT, polysomnogra-
phy testing.
Results. OSA is a respiratory disorder that affects many organ systems. 
There are episodes of upper airway obstruction during sleep causing re-
petitive hypoxemia and sleep fragmentation. Therefore that pathophysi-
ology due to hypoxia arising during apnea episodes can be reason to oph-
thalmologic disorders. Ocular complications described below.
In our study we investigated 3 patients with open angle glaucoma, reti-
nal detachment and patent with branch retinal vein occlusion associat-
ed with recurrent vitreous hemorrhage, complicated with papilla edema, 
vitreoretinal traction and retinal detachment. All three patients were di-
agnosed with OSA by polysomnography. All patients have metabolic dis-
orders as diabetes and obesity and had complaints about sleep disorders. 
After polysomnographic investigation 2 of them use CIPAP therapy, and 
in one case – not.
Conclusion. OSA is a respiratory disease with a variety of systemic mani-
festations. Minimal information exists on the ophthalmic manifestations 
of this disorder. To date, this is the description of this type of retinal vas-
cular changes complicated with retinal detachment and glaucoma associ-
ated with OSA. The sample size is not large enough. The combination of 
OSA and metabolic disorders can be the risk factors to induce the chang-
es that were noted in this study. More patients are currently undergoing 
evaluation for the completion of this study.

PFr03-08
Expulsive intraoperative Blutung bei Fondaparinux-Intoxikation

Müller C., Bellios N., Bauch A.S., Binder C., Höhn F.

Klinikum Pforzheim, Augenklinik, Pforzheim, Deutschland

Fragestellung. Eine intraoperative expulsive Blutung ist eine seltene und 
schwerwiegende Komplikation. Hierbei kann die Überdosierung einer an-
tikoagulativen Therapie eine wesentliche Ursache darstellen.
Methodik. Eine 70-jährige Patientin stellte sich mit einer IOL-Subluxati-
on am linken Auge vor. Aufgrund der subjektiven Beeinträchtigung der 
Patientin durch den Kapselsack in der optischen Achse, sowie einer IOD-
Entgleisung bis 43 mm Hg, wurde die Indikation zur IOL-Explantation 
und retropupillarer Verisyse-Implantation gestellt. Während der Opera-
tion kam es zu einer expulsiven Blutung in die Vorderkammer, in den 
Glaskörperraum sowie unter die Bindehaut. Eine Verisyse-IOL konnte 
nicht implantiert werden.
Ergebnis. Zur Abklärung der starken Blutungsneigung wurden spezielle 
Gerinnungsuntersuchungen durchgeführt. Hierbei zeigte sich eine ver-
längerte Blutungszeit ex vivo sowie eine stark überdosierte Therapie mit 
Fondaparinux. Der Ziel-Wert des Faktors Anti-Xa sollte 3 h nach Subku-
taninjektion von niedermolekularem Heparin in einem Bereich von 0,4–
0,8 I.E./ml liegen. Die Patientin zeigte 24 h nach der letzten subkutanen 
Applikation von Fondaparinux einen Wert oberhalb der messbaren Gren-
ze von > 1,59 I.E./ml. Eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie konn-
te ausgeschlossen werden.
Schlussfolgerung. Intoxikationen von Antikoagulanzien können durch 
bewusste oder akzidentielle Überdosierungen entstehen und mit oder oh-
ne klinische Symptomen einhergehen. Fondaparinux ist ein indirekter In-
hibitor des Faktors Xa und sollte gewichtsadaptiert dosiert werden. Für 

S109Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015 |



eine erhöhte oder überschießende Reaktion auf Fondaparinux kommen 
bestimmte Risikokonstellationen in Frage wie zum Beispiel eine Leber- 
oder Nierenfunktionsstörung.

PFr03-09
Einseitiger gigantischer Exophthalmus in Verbindung mit 
Arnold-Chiari-Syndrom (ACS) und Normaldruck-Hydrozephalus

Vardarli M.C.1, Mokán P.1, Hupfer U.1, Gerressen M.2, Hansch A.3, Köhler T.K.1

1Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Klinik für Augenheilkunde und 
Ophthalmochirurgie, Zwickau, Deutschland, 2Heinrich-Braun-Klinikum 
Zwickau, Mund-, Kiefer- und Gesichtchirurgie – Plastische und Ästhetische 
Operationen, Zwickau, Deutschland, 3Heinrich-Braun-Klinikum 
Zwickau, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie, Zwickau, Deutschland

Hintergrund. Neben anderen Ursachen kann auch die Arnold-Chiari-
Malformation (ACS) zur Entwicklung eines einseitigen Exophthalmus 
führen.
Der Fall. Eine 63-jährige Patientin wurde 2/2014 notfallmäßig mit 
Schmerzen und ausgeprägtem Exophthalmus am linken Auge in unse-
rer Klinik gesehen. Die Patientin sei vor 3 Tagen auf das Gesicht gestürzt. 
Am Vortag habe sie eine Schwellung sowie einen Sehverlust des linken 
Auges bemerkt. Aufgrund der extremen Protrusio bulbi waren kein Lid-
schluss und keine Messung des Exophthalmus nach Hertel mehr möglich.
Therapie und Verlauf. Die craniale- sowie die Gesichtsschädel-CT-Unter-
suchung zeigten einen ausgeprägten Hydrocepahalus, ein kleines fronta-
les Falxmeningeom, ein großes Konvexitätsmeningeom rechts frontopa-
rietal, ein kleines Atherom rechts parietookzipital und ein ausgeprägtes 
Hämatom retroorbital links mit Verdrängung des Bulbus nach extraor-
bital. Klinisch fanden wir einen gereizten Bulbus mit einer ausgeprägten 
Expositions-Keratopathie bei einer massiven Protrusio bulbi. Die tieferen 
Augenabschnitte waren nicht sicher beurteilbar. Es lag eine amaurotische 
Pupillenstarre bei nulla lux vor. Notfallmäßig wurde zur Druckentlastung 
des Bulbus eine laterale Kanthotomie in Lokalanästhesie vorgenommen. 
In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie unseres Hauses führten wir die Hämatomausräumung 
sowie eine Teilexzision des erkrankten Gewebes zur histologischen Dia-
gnostik durch. Die histologische Untersuchung und die Immunhistoche-
mie ergaben ein hochgradig vaskularisiertes, zum Teil psammomatoid-
ossifiziertes Gewebe mit ausgeprägter frischer Blutung und Blutungsre-
siduen neben Sklerosearealen mit geringgradiger proliferativer Aktivität 
sowie EMA-positive Tumorinfiltrate. Da bei fehlendem Lidschluss trotz 
lokaler Pflegemaßnahmen immer noch eine starke Keratopathie und un-
erträgliche Schmerzen bestanden, fand eine orbitale Hämatomausräu-
mung mit Exstirpation aller erreichbaren Meningeomanteile statt. Bereits 
am ersten postoperativen Tag war Lidschluss möglich und eine weitgehen-
de Schmerzfreiheit gegeben. In den Verlaufskontrollen konnten wir eine 
stetige Abschwellung mit kompletter Resorption des Hämatoms bei noch 
verbliebener Restptosis feststellen.
Schlussfolgerung. Der vorliegende Fall zeigt die vielfältigen Assoziatio-
nen des ACS und unterstreicht das breite differentialdiagnostische Spek-
trum des einseitigen Exopthalmus.

PFr03-10
Evaluation of the eye status in patients with Multiple Sclerosis (MS) 
and Neuromyelitis Optica (NMO), treated with plasmapheresis

Sapundzhiev P.1, Vassileva P.I.1, Aleksandrov A.2, Tsonchev Z.3, Orozova M.3

1University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria, 2Institute of 
Biophysics and biomedical engineering, Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia, Bulgaria, 3Clinic of Neurology, Medical University Sofia, University 
Hospital “Queen Joanna- ISUL”, Sofia, Bulgaria

Purpose. To present two patients with MS and NMO, who were treated 
with plasmapheresis and to compare the effect of this treatment on the eye 
status during follow up.
Patients and methods. We examined two patients: a 34 year old female 
with MS (patient №1) and a 50 year old female with NMO (patient №2), 
who were referred to our clinic as part of a program for collaboration be-
tween neurologists and ophtalmologists. The patients underwent full eye 
examination, including photo documentation, optical coherence tomog-
raphy (OCT) and computed perimetry (CP). Both patients were treated 
with plasmapheresis through a nanotechnological membrane at a special-
ized clinic and their eye status was evaluated before and after the treatment 
with a follow up period of five months.
Results. Both patients responded well to the treatment with an imme-
diate improvement of their general condition. Plasmapheresis was per-
formed twice in patient №1 and a third procedure is planned. Patient №2 
underwent five plasmapheresis procedures.The eye status of the patients 
remained stable without new relapses up to present. Further assessment 
of the results is needed to determine the effect of the plasmapheresis on 
the visual function. Moreover, the patient with NMO has also glaucoma—
a progressive opticopathy, which can lead to neurodegenerative changes, 
similar to these, seen in MS and NMO.
Conclusion. Treatment with plasmapheresis is becoming a standard meth-
od as an add—on and rescue therapy in NMO. It is also used with good re-
sults in patients with MS. Our observations demonstrate the importance 
of monitoring the eye condition during follow up as eyes in both patients 
were affected. More research is needed to establish the effects of plasma-
pheresis on the eye status and possible prognostic value for the visual func-
tion in these two diseases.

PFr03-11
Eye diseases and the painters

Ivanisevic M.1, Rogosic V.1, Lesin M.1, Ivanisevic P.2

1Clinical Hospital Centre Split, Univ. Department of Ophthalmology, 
Split, Croatia, 2Clinical Hospital Centre Split, Univ. Department of 
Otorhinolaryngology, Split, Croatia

Objective. Many well-known painters had various eye diseases. Some eye 
disorders influenced their work at least at certain periods of their life.
The aim of this work is to show what influence of the different eye diseas-
es had on paintings of several famous artists and how they saw and expe-
rienced the world around them.
Methods. The authors analyzed ten painters who saw things different-
ly, their biographies, descriptions of the eye disorders, evaluation of their 
works and made extensive literature search.
Results. In this work the possible influences of some eye diseases prob-
lems on paintings of several world-famous artists are considered. In the 
certain periods of their lives came the changes in style of painting and ar-
tistic expression. Some of them largely became recognizable because of 
that. Contemplations are offered about the possible effects of cataract, 
astigmatismus, presbyopia, juvenile and senile macular degeneration, 
vitreous opacities, diabetic retinopathy, colour deficiency, dacryocysti-
tis, uveitis in Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in the works of Monet, 
Modigliani, Rembrandt, Degas, O’Keeffe, Munch, Cézanne, Constable, 
Pissarro and Goya.
Conclusion. The ocular problems may give another dimension of the 
painter’s work and have importance in determing the artist’s style. In par-
ticular period of life of some painters, eye diseases and conditions had very 
big influence on their type of painting and artistic work. Maybe the works 
of certain well-known painters with eye diseases might be considered to 
be a link to the abstract art.
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PFr04 Retina: Vitreoretinales Interface/Diabetes

PFr04-02
Morphologie des vitreoretinalen Übergangs am Partnerauge 
bei Patienten mit durchgreifendem Makulaforamen

Klaas J.E.M.1, Burzer S.1, Abraham S.2, Feucht N.2, Lohmann C.P.2, Maier M.2

1Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität, München, 
Deutschland, 2Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität 
München, Augenklinik, München, Deutschland

Hintergrund. Ziel dieser retrospektiven Untersuchung war es, die Part-
neraugen von Patienten mit durchgreifendem Makulaforamen (FTMH) 
hinsichtlich des Status der vitreoretinalen Grenzfläche mittels hochauflö-
sender optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) zu untersuchen.
Patienten und Methoden. Der vitreomakuläre Übergang der Partnerau-
gen von insgesamt 34 Patienten mit FTMH ohne persistierende makulä-
re Adhäsion, die im Zeitraum von 2009 bis 2010 eingeschlossen wurden, 
wurde im hochauflösenden OCT (SD-OCT) bezüglich des Vorliegens 
einer vitreomakulären Adhäsion (VMA), einer vitreomakulären Traktion 
(VMT), eines durchgreifenden Makulaforamens (FTMH), eines Makula-
schichtforamens (LMH) und einer epiretinalen Membran (ERM) unter-
sucht. Hierbei verwendeten wir die Klassifikation nach Duker et al. (Opht-
halmology, 2013) für Pathologien des vitreomakulären Übergangs. Wir 
erhoben unter anderem die Fläche der makulären Adhäsion, die Maku-
ladicke, das Makulavolumen, strukturelle Veränderungen der Netzhaut-
schichten (z. B. Innen- und Außensegment der Photorezeptoren) sowie 
das Vorliegen von intra- und subretinaler Flüssigkeit.
Ergebnisse. Bei 2 (5,88 %) der 34 Patienten mit FTMH konnte im SD-
OCT des Partnerauges ebenfalls ein FTMH nachgewiesen werden. Bei 
3 Patienten (8,82 %) lag eine VMT vor. 5 Partneraugen (14,71 %) wiesen 
eine epiretinale Gliose auf, 2 davon ein begleitendes Makulaschichtfora-
men. Bei 18 der 34 Patienten (52,94 %) zeigte sich am Partnerauge ein 
unauffälliger Befund der vitreomakulären Grenzfläche. Bei 7 Patienten 
(20,59 %) zeigte sich eine VMA. Somit lag bei 73,53 % der Partneraugen 
ein physiologischer Augenhintergrund vor.
Schlussfolgerung. Das hochauflösende OCT (SD-OCT) ermöglicht 
eine detaillierte Untersuchung der vitreomakulären Grenzfläche. Unse-
re Untersuchungen ergaben, dass die Partneraugen von FTMH- Patien-
ten gehäuft Veränderungen des vitreoretinalen Übergangs im Sinne einer 
VMT oder eines FTMH aufweisen.

PFr04-03
OCT-Angiographie bei retinale Gefäßerkrankungen

Miedl R., Wehrmann K., Feucht N., Lohmann C.P., Maier M.

TU München, Klinik für Augenheilkunde, München, Deutschland

Fragestellung. Mit modernen hochauflösenden OCTs besteht die Mög-
lichkeit den Blutfluss als intrinsischen Kontrast zu verwenden und so die 
Gefäße der Netzhaut ohne Farbstoff darzustellen. Wir wollen unsere ers-
ten Erfahrungen im klinischen Einsatz bei 6 Patienten mit Retinopathien 
präsentieren, sowie Vor- und Nachteile dieser neuen Methode beleuchten.
Methodik. Das Prinzip der OCT-Angiographie beruht vereinfacht auf 
dem Bewegungskontrast der fließenden, korpuskulären Anteile des Blu-
tes. Aus diesen OCT-Daten lässt sich ein dreidimensionales Gefäßnetz 
errechnen. Dieser Bewegungskontrast wird in verschiedenen Ebenen re-
gistriert, dadurch lassen sich der oberflächliche und der tiefe retinale Ge-
fäßplexus sowie retinale und choroidale Neovaskularisationen darstellen. 
Im Vergleich zur klassischen Fluorescein-Angiographie (FLA) und Indo-
cyaningrün-Angiographie (ICG) erhält man eine Momentaufnahme aller 
Gefäßschichten der Netzhaut.Bei jeweils 2 Patienten mit klassischer CNV, 
diabetischer Retinopathie und retinalem Venenverschluß führten wir so-
wohl eine Fluorescein-Angiographie (Heidelberg-Engineering, HRA) so-
wie eine OCT-Angiographie (Optovue Avanti) durch. Danach wurden 
beide Verfahren anhand diagnostischer Kriterien miteinander verglichen.

Ergebnisse. Mittels OCT-Angiographie konnten die Blutgefäße der Netz-
haut, der oberflächliche und tiefe Gefäßplexus und choroidale Neovasku-
larisationen in hoher Auflösung dargestellt werden. Die Visualisierung 
von Kapillaren, Shuntgefäßen und choroidalen Neovaskularisationen war 
hierbei detaillierter möglich. Die einzelnen Gefäßschichten ließen sich gut 
abgrenzen und Pathologien konnten einzelnen Schichten zugeordnet wer-
den. Allerdings waren FLA typische Phänomene (Leckage, Pooling) me-
thodikbedingt nicht darstellbar.
Schlussfolgerungen. Die OCT Angiographie bietet vor allem bei neovas-
kulären und okklusiven Erkrankungen der Netzhaut eine bisher nicht er-
reichte Darstellbarkeit und Beurteilbarkeit der Tiefenlokalisation von Ge-
fäßen. Als nicht-invasive Untersuchung könnte die OCT-Angiographie 
ohne intravenösem Kontrastmittel in Zukunft bei zahlreichen Indikatio-
nen die Fluorescenz-Angiographie in der Diagnostik ersetzen.Derzeit li-
mitierend ist der relativ kleine Bildausschnitt, sowie die Artefaktgefahr bei 
Geräten ohne Eyetracking.

PFr04-04
Automatisierte Klassifikation retinaler Gefäße in konfokalen 
Laser-Scanning-Ophthalmoskopie Aufnahmen

Bartels A.1, Kromer R.2, Klemm M.2, Grigat R.-R.1

1Technische Universität Hamburg-Harburg, Vision Systems, Hamburg, 
Deutschland, 2Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, 
Deutschland

Fragestellung. Die Auswertung pathologischer Veränderungen des re-
tinalen Gefäßsystems kann mittels autorisierter Algorithmen erfolgen. 
Hierbei ist festzustellen, dass Pathologien Arterien und Venen unter-
schiedlich betreffen. Daher ist es erforderlich, dass die Algorithmen in der 
Lage sind zwischen den unterschiedlichen Gefäßtypen zu unterscheiden. 
Es gibt eine Reihe an Publikationen und Vorschlägen zur automatisierten 
Klassifikation für Aufnahmen mittels konventioneller farbiger Fundus-
Fotografien. Die konfokale Laser-Scanning- Ophthalmoskopie (cSLO) ge-
winnt im Gegensatz zur konventionellen Fundus-Fotografie zunehmend 
an Bedeutung und Verbreitung. Diese Arbeit präsentiert ein automati-
siertes Vorgehen zur Klassifikation retinaler Gefäße in cSLO-Aufnahmen.
Methodik. Es wurden 33 cSLO Bilder von 33 gesunden Probanden mit-
tels des „Spectralis“ (Heidelberg Engineering, Heidelberg) erstellt, welche 
manuell klassifiziert wurden und somit als Trainingsdatensatz für den Al-
gorithmus dienten.
Für die automatisierte Klassifikation wurden Gefäße segmentiert, die Pa-
pille und ihr Durchmesser erkannt und ein Gefäßskelett durch Anwen-
dung morphologischer Operationen erstellt, an dem Intensitätsprofile or-
thogonal zur Gefäßverlaufsrichtung berechnet wurden. Diese Intensitäts-
profile werden anschließend über eine abschnittsweise definierte Gauß-
Funktion approximiert. Mithilfe des Gauß-Modells werden Merkmale 
extrahiert und diese werden verwendet um einen Support Vector Machi-
ne Klassifikator zu trainieren. Die Ergebnisse wurden weiter optimiert 
durch die Erkennung von Überschneidungen und den Versuch alle Ge-
fäßsegmente entlang eines Gefäßes der gleichen Klasse zuzuordnen. Die 
Algorithmen wurden in „Matlab“ (MathWorks Inc., USA) implementiert.
Ergebnisse. Es wurden in 33 cSLO-Aufnahmen 603 Arterien-Segmente 
und 440 Venen-Segmente erkannt und mittels des erstellten Algorithmus 
klassifiziert. Es ergab sich eine Erkennungsrate für Arterien von 84,7 % 
und für Venen von 75,2 %.
Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse zeigen, dass es grundsätzlich möglich 
scheint, Gefäße in cSLO-Aufnahmen zu klassifizieren, jedoch den Ergeb-
nissen konventioneller Fundus-Fotografien noch unterlegen sind. Die Re-
sultate könnten durch eine Verbesserung der Gefäßverfolgung optimiert 
werden, um Über- und Unterkreuzungen zu erkennen.
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PFr04-05
Die arterielle Hypertonie hat keinen Einfluss auf die 
Ergebnisse der retinalern Nervenfaserschichtdicke und der 
Makulaschichtdicke in der Optischen Kohärenztomographie

Erb C.1, Zielke R.2, Schlittgen S.3, Pahlitzsch M.4, Göbel K.5

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Park-
Klinik Weissensee, Abteilung Innere Medizin, Berlin, Deutschland, 
3Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin, Deutschland, 4Charite 
Berlin, Berlin, Deutschland, 5Schlosspark-Klinik, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Ziel der Studie war es herauszufinden, in wieweit die retina-
le Nervenfaserschichtdicke (RNFL) und die Makulaschichtdicke bei der 
Optischen Kohärenztomographie (OCT) durch eine arterielle Hyperto-
nie beeinflusst wird.
Methoden. Alle Hypertoniepatienten und Kontrollpersonen wurden au-
genärztlich untersucht: morphologischer Status, Visus, Refraktion, Au-
geninnendruck, Cup-Disk-Ratio. Die Optische Kohärenztomographie er-
folgte mit dem Stratus OCT (Carl Zeiss-Meditec). Die statistischen Be-
rechnungen erfolgten mit dem nicht-parametrischen Mann-Whitney-U-
Test mit anschließender Holm-Bonferroni-Korrektur.
Ergebnisse. Es wurden 21 Patienten mit einer behandelten arteriellen 
Hypertonie (aHT) (m:w = 5:16; Alter 54,19 ± 4,18 Jahre) mit einer au-
gen- und allgemeingesunden Kontrollgruppe (K) (n = 19; m:w = 7:12; Al-
ter 53,11 ± 3,25 Jahre) verglichen. Alle ophthalmologischen Untersuchun-
gen der beiden Gruppen lagen im Normbereich und unterschieden sich 
nicht. Das Alter, der systolische wie auch der diastolische Blutdruck unter-
schieden sich nicht. Im Body Mass Index zeigte die aHT-Gruppe einen 
signifikant höheren Wert an (28,16 versus 24,39). Weder in der retinalen 
Nervenfaserschichtdicke noch in der Makulaschichtdicke zeigten sich si-
gnifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. (Median ± mitt-
lere absolute Abweichung; RNFL: aHT 93,45 ± 9,14 µm, K 89,97 ± 8,16 µm, 
Makulaschichtdicke: aHT 214,19 ± 25,29 µm, K 215,26 ± 29,73 µm).
Schlussfolgerungen. Weder auf die retinale Nervenfaserschichtdicke 
noch auch auf die Makulaschichtdicke im OCT hat die arterielle Hyper-
tonie einen Einfluss und muss demnach als systemische Einflussgröße 
nicht weiter berücksichtigt werden.

PFr04-06
Zeitaufgelöste Autofluoreszenz des Fundus bei Patienten 
mit nicht-proliferativer diabetischer Retinopathie (NPDR)

Schmidt J.1, Peters S.1, Sauer L.1, Augsten R.1, Müller N.2, Hammer M.1

1Universitätsklinikum Jena, Augenklinik, Jena, Deutschland, 
2Universitätsklinikum, Jena, Deutschland

Einleitung. Die frühe Diagnostik der diabetischen Retinopathie als häu-
figste Langzeitkomplikation des Diabetes mellitus ist von besonderem In-
teresse. Die Fluorescence-lifetime-ophthalmoscopy (FLIO) ist eine neu-
artige Untersuchungsmethode, die Stoffwechselveränderungen im Sin-
ne einer funktionellen Bildgebung sichtbar macht. Ziel dieser Studie ist 
die Unterscheidung zwischen Patienten mit NPDR und Probanden oh-
ne systemische oder retinale Vorerkrankung anhand der Fluoreszenzle-
bensdauer.
Methoden. Die zeitaufgelöste Autofluoreszenzmessung wurde an 25 
NPDR-Patienten unterschiedlicher Stadien und 21 gesunden Kontroll-
personen unter Verwendung eines Prototyp-FLIO (Heidelberg-Enginee-
ring, Heidelberg) vorgenommen. Der zeitliche Abfall der Autofluoreszenz 
wurde in zwei Spektralkanälen (K1: 490–560 nm; K2: 560–700 nm) ge-
messen und mit einer Summe von drei Exponentialfunktionen approxi-
miert (least-square fit). Zur weiteren Beobachtung wurden die drei Kom-
ponenten der Fluoreszenzlebensdauer T1, T2, T3 sowie die amplituden-
gewichtete mittlere Lebensdauer Tmean herangezogen. Analysiert wurde 
die Makularegion, unterteilt in eine zentrale Zone und zwei diese umge-
bende Ringe entsprechend des standardisierten ETDRS-grids. Zur Ermitt-

lung von Unterschieden zwischen der Patienten- und der Kontrollgruppe 
wurde der t-Test angewandt.
Ergebnisse. Es waren signifikante Unterschiede (α = 0,05) zwischen Pa-
tienten und Kontrollpersonen für alle Komponenten der Lebensdauer 
(Tmean, T1–3) sowie der Amplituden (a1–3) nachzuweisen. Die deut-
lichsten Unterschiede fanden sich in Kanal 1: Der Mittewert der mittleren 
Lebensdauer Tmean innerhalb der Patientengruppe betrug in Kanal 1 für 
den inneren Ring der Makularegion 326,7 ± 148,9 ps und 202,9 ± 75,3 ps 
in der Kontrollgruppe. Die Kombination statistisch unabhängiger FLIO-
Parameter in einem logistischen Regressionsmodell trennt Patienten und 
Kontrollen mit einer Sensitivität von 96 % und einer Spezifität von 90,9 % 
(Fläche unter der ROC-Kurve: 0,969).
Diskussion. Wir vermuten eine durch den Diabetes hervorgerufene Akku-
mulation von fluoreszierenden AGE (advanced glycation endproducts) als 
Ursache für die verlängerte Lebensdauer bei NPDR-Patienten. Dass die si-
gnifikanten Unterschiede vor allem in Kanal 1 auftreten, unterstützt die-
se Annahme, da das Emissionsmaximum für AGE im Wellenlängenbe-
reich dieses Kanals liegt. FLIO scheint eine vielversprechende Methode 
zur Erfassung und Quantifizierung von diabetisch bedingten Netzhaut-
veränderungen zu sein.

PFr04-07
Biomarker mit möglicher Assoziation zur diabetischen 
Makulopathie – eine Case Control Studie bei Patienten 
mit Normaler Glukosetoleranz (NGT) und Typ 2 Diabetes 
mit und ohne diabetischem Makulaödem (DMÖ)

Sandner D.1, Engelmann K.2, Hanefeld M.3

1Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland, 2Klinikum Chemnitz gGmbH – 
Augenklinik, Chemnitz, Deutschland, 3GWT-TUD GmbH Studienzentrum 
‘Prof. Hanefeld’, Dresden, Deutschland

Hintergrund. Die Bedeutung subklinischer Inflammation als Risikofak-
tor für kardiovaskuläre und oculäre Komplikationen bei Typ2 Diabeti-
kern (T2DM) ist bekannt. Vergleichende Untersuchungen zur Interak-
tion zwischen Inflammation und Wachstumsfaktoren fehlen.
Methode. Bestimmt wurden die Konzentrationen von Biomarkern der 
Inflammation und Wachstumsfaktoren [hochsensitives C-reaktives Pro-
tein (hsCRP), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), Matrix-Me-
tallopproteinase-9 (MMP-9), VEGF-A, Fibrinogen, Interleukin-6 (IL-6), 
Adiponectin, Microalbumin/Creatinin Quotient (MAU/CreaU) u. a.] 
für drei Patientengruppen: 1. Probanden mit normaler Glukosetoleranz 
(NGT)(n = 50), 2. T2DM ohne DMÖ (n = 100) und 3. T2DM mit DMÖ 
(n = 50). Hauptaugenmerk der Analyse lag auf Unterschieden zwischen 
T2DM mit und ohne DMÖ.
Statistik. t-Test, ANOVA-Analyse, Regressionsanalyse.
Ergebnisse. Die T2DM mit DMÖ waren signifikant jünger, unterschie-
den sich aber nicht im Body-Mass-Index (BMI), HbA1c und Nüchtern-
blutglukosewert von den T2DM ohne DMÖ. Keine signifikanten Diffe-
renzen fanden sich in den LDL-, HDL-cholesterol-, hsCRP-, IL-6-, Fi-
brinogen- wie Adiponectin-Spiegeln. T2DM mit DMÖ zeigten jedoch 
höhere Spiegel an MMP-9, MCP-1 und VEGF-A. Nach Aufgliederung 
der T2DM in Tertilen von HbA1c lässt sich ein deutlicher Einfluss der 
Stoffwechselkontrolle auf die Aktivität der subklinischen Inflammation 
und die systemischen VEGF-A Werte erkennen. So steigen das hsCRP 
(1,62 mg/l bei HbA1c < 52 mmol/mol; 2,21 mg/l bei HbA1c > 52 mmol/
mol < 63 mmol/mol wie 2,83 mg/l bei HbA1c > 63 mmol/mol; p = 0,0001), 
der Albumin/Crea Quotient und der Spiegel der MMP-9 [136,08 µg/l 
bei HbA1c < 52 mmol/mol vs. 161,26 µg/l bei HbA1c > 63 mmol/mol; 
p = 0,0017) in den obersten Tertilen signifikant an, ebenso VEGF-A 
(436,68 ng/l vs. 542,71 ng/l; p = 0,0078). Die multivariate Regressionsana-
ylse zeigt, dass der HbA1c Wert die wichtigste Determinante der VEGF-A 
Werte im Serum ist, gefolgt von hsCRP.
Zusammenfassung. Erwartungsgemäß zeigt sich eine signifikante Erhö-
hung des Serum VEGF-A in der Gruppe mit DMÖ. Die schrittweise Re-
gressionsanalyse lässt mit VEGF-A als abhängiger Variable eine Dreiecks-
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beziehung VEGF-A, Inflammation und HbA1c erkennen. Zudem sind 
MCP-1 und MMP9 als ausgewiesene Risikofaktoren für kardiovaskuläre 
Majorereignisse bei den Patienten mit DMÖ Patienten signifikant höher, 
was als Indikator für das gleichfalls erhöhte kardiovaskuläre Risiko dieser 
Patienten gewertet werden muss.

PFr04-08
Diabetic retinopathy treatment with using statins 
and fibrates in diabetes mellitus type 2

Ilyina Y., Bezdetko P., Zavoloka O.

Kharkiv National Medical University, Kharkov, Ukraine

Purpose. To improve drug treatment of nonproliferative diabetic retinop-
athy in diabetes mellitus type 2 with using statins and fibrates.
Methods. 47 patients (94 eyes) with nonproliferative diabetic retinopathy 
(stage B) in diabetes mellitus type 2 took part in research. In all patients 
level of glycosylated hemoglobin was from 6.5 % to 7.5 %. All patients re-
ceived standard treatment with using angioprotectors and antioxydants 
drugs every 6 month, but 21 of them also received correctors of dyslipid-
emia: statins and fibrates. The quantity of microaneurysms, hemorrhag-
es, hard and soft exudates, macular edema areas have been determined by 
perimetry, OCT, FAG.
Results. After using statins and fibrates MD decreased from −3.5 dB to 
−4.5 dB, in control group (without using correctors of dyslipidemia) from 
−3.7 dB to −8.1 dB, p = 0. The quantity of local defects in visual fields in 
reseach group increased from 11.9 to 16.5 points. In control group from 
12.3 to 20.6 points, p = 0. On the FAG and OCT there were more intraret-
inal haemorrages and hard exudates in control patients than in research 
group.
Conclusions. Prescribing correctors of dyslipidemia useful for patients 
with nonproliferative diabetic retinopathy. This treatment allow to stop 
progression of diabetic retinopathy and increased MD in 32 %, quantity 
of local defects in visual field in 20 %.

PFr04-09
Aderhautdicke nach intravitrealer Dexamethason-Implantation 
beim therapieresistenten diabetischen Makulaödem

Akkoyun I., Sezenöz A.S., Kucukoduk A., Aksoy M., Yilmaz G.

Baskent University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, 
Ankara, Türkei

Fragestellung. Spectral-domain-optische-Kohärenztomographie (SD-
OCT) und Tiefendarstellung („enhanced depth imaging“, EDI) haben zur 
Darstellung von retinalen/choroidalen Pathologien an Bedeutung erlangt. 
Es liegen wenige Informationen über choroidale Veränderungen nach Be-
handlung des therapieresistenten Makulaödems (TDMÖ) vor. Wir unter-
suchten die Aderhautdicke bei TDMÖ nach intravitrealer Dexametha-
son-Implantation.
Methodik. Wir haben 19 Patienten, die wegen eines diabetischem Maku-
laödems mit sechs aufeinanderfolgenden intravitrealen Ranibizumab-In-
jektionen behandelt wurden und bei weiterhin bestehendem TDMÖ eine 
intravitreale Dexamethason-Implantation erhalten haben, retrospektiv 
untersucht. Es wurden funktionelle und morphologische Daten erhoben. 
Die zentrale Netzhautdicke (CRT) wurde mittels SD-OCT bestimmt. Die 
subfoveale Aderhaut (AH)-Dickenmessung erfolgte mittels EDI-OCT. So-
wohl CRT als auch AH-Dickenmessung, Bestimmung des bestkorrigier-
ten Visus (BCVA) mit Snellen-Tafel und des intraokularen Druckes (IOP) 
mit Goldmann-Applanationstonometrie erfolgten ein Tag vor der intra-
vitrealen Injektion und eine Woche sowie ein und drei Monate nach der 
intravitrealen Injektion.
Ergebnisse. 19 pseudophake Augen von 19 Patienten wurden eva-
luiert. Die präoperative CRT nahm von 529 ± 99  µm signifikant auf 
281,6 ± 58,4 µm (0,01), 271,7 ± 48,8 µm (0,03) und 278,4 ± 78 µm (0,02) 

eine Woche sowie ein und drei Monate postoperativ ab. Der präoperati-
ve BCVA stieg signifikant von 0,2 auf 0,4 (0,01), 0,6 (0,01 und 0,5 (0,01) 
eine Woche, ein und drei Monate postoperativ an. IOP blieb postopera-
tiv unter 22 mmHg.
Schlussfolgerung. Intravitreale Dexamethason-Implantation bei TDMÖ 
kann zur Visusverbesserung, Abnahme der CRT und der AH-Dicke füh-
ren.

PFr05 Trauma

PFr05-01
Military trauma: In Oman: a perspective

Al Saeidi R.

Alseeb, Oman

Aim. To report on ocular trauma related to military sector in Oman.
Design. Case presentation.
Methods. A 32 year old soldier working in the military sector in the Sul-
tanate of Oman presented to the emergency eye clinic with h/o injury to 
his left eye of a few hours duration. He was cleaning the cannon – when 
he pulled at the metal string attached to the cannon, it gave way and struck 
his left eye. He was in excruciating pain with the metallic string hanging 
from his left cornea. An emergency surgery under general anesthesia was 
performed to remove the string from his cornea and primary suturing of 
the cornea was performed.
Results. There was full thickness tear involving the cornea, the iris and 
lens were damaged. There was total retinal detachment. Removal of the 
lens, and repair of retina with Silicon oil insertion was performed as a sec-
ondary procedure. His final visual outcome in the left eye was 1/60.
Conclusion. Ocular injury is an Ophthalmic Emergency is not infrequent 
injuries in the army both in during times of war and peace, which needs 
urgent management.

PFr05-02
Children’s eye injuries at a tertiary medical center in The Republic 
of Tajikistan: comparative analysis of data over a decade

Karim-Zade K.1, Eskina E.2, Leak C.3, Rajabova A.4

1Avicenna Tajik State Medical University, Department for ophthalmology, 
Duschanbe, Tajikistan, 2Laser surgery clinic ‘SPHERE’ Moskau, Russian 
Federation, 3London School of Hygiene & Tropical Medicine, and Central 
Middlesex Hospital, London, United Kingdom, 4Avicenna Tajik State 
Medical University, Duschanbe, Tajikistan

Objective. To examine and conduct a comparative analysis of the clinical 
and epidemiological features of eye injuries in pediatric patients in Tajik-
istan in the last decade.
Methods. A retrospective chart analysis of patients under the age of 14, 
who were admitted to the pediatric ophthalmology division of the Nation-
al Medical Center of the Republic of Tajikistan in 2001–2003 and 2011–
2013.
Results. Data was divided into 2 groups: Group I combined data from 
2001–2003 and included 485 patient, and Group II combined data from 
2011 to 2013 and included 633 patients with eye injuries. The patients 
ranged in age from 2 months to 14 years. The average age in groups I and 
II was 6.9 and 7.9 years, respectively. The highest frequency of eye injuries 
was observed in the 3–5 year age range in the second group (29.6 %), and 
in the 9–11 year age range in the first group (26.4 %). Male patients com-
prised a larger percentage of pediatric inpatients with eye injuries with 
an overall male to female (M:F) ratio of 2.7:1. This gender disparity was 
most prominent in the 12–14 year age range (4.4:1 for group I and 4.8:1 
for group II). It should be noted that in the 0–2 year age range, the differ-
ence in the prevalence of eye injures between males and females was less 
prominent: 1.6:1 in the I group and 1.9:1 in the II group. In 2001, in this 
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age range, there was a slight predominance of injuries in female patients 
(0.9:1). Urban populations comprised 33.6 % (n = 163) of the first group 
and 29.7 % (n = 188) of the II group, while rural populations comprised 
66.4 % (n = 322) of the I group and 70.3 % (n = 445) of the II group. Pen-
etrating injuries of the eyeball were observed in 267 (55.1 %) patients in 
the I, and in 345 (54.5 %) patients in the II group. Blunt trauma was seen 
in 168 (34.6 %) cases and in 238 cases (37.6 %) in the I and II groups, re-
spectively. Eyelid injuries amounted to 7.8 and 4.6 % and burns to 2.5 and 
3.3 % in the I and II groups, respectively. Time from injury to hospitaliza-
tion was in average 3.2 days in group I and 1.8 days in group II, difference 
in time was statistically significant p < 0.001 (t-test).
Conclusions. There was no difference in the inter-decade comparison in 
the clinical and epidemiological features of pediatric eye trauma except 
time to hospitalisation (reduced by 50 %, p < 0.001) due to improved ac-
cess and increased public awareness.

PFr05-03
Oberflächliche Verletzungen der Kornea und 
konsekutive Keratitis – eine Datenbankanalyse

Märtz J., Kortüm K., Müller M., Leicht S., Prause K., Lob F., Kampik A., Kreutzer T.

Ludwig-Maximilians-Universität München, Ophthalmologie, München, 
Deutschland

Fragestellung. Die vorliegende Studie beleuchtet das Auftreten von Kera-
titiden bei oberflächlichen Hornhautverletzungen oder Hornhautfremd-
körpern anhand der datenbankgestützten Auswertung klinischer Routi-
nedaten.
Methodik. Es wurde eine Datenbankabfrage auf Basis der in der elekt-
ronischen Krankenakte erfassten Befunde in unserer Forschungsdaten-
bank durchgeführt. Der Suchzeitraum reichte vom 01.01.2012 bis zum 
28.02.2015. Es wurde nach Patienten mit der Diagnose einer traumati-
schen Erosio corneae (S05.0) sowie eines kornealen Fremdkörpers (T15.0) 
gesucht, die sich innerhalb von sechs Wochen erneut in der Klinik vor-
stellten, und dabei eine Diagnose der ICD-10 Gruppe H16.x (Keratitis) 
erhielten.
Ergebnisse. Im Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 28.02.2015 konnten 
6045 Patienten mit den ICD-10 Diagnosen T15.0 und/oder S05.0 in einer 
Klinik der ophthalmologischen Maximalversorgung identifiziert werden. 
3210 Patienten hiervon stellten sich initial mit einem Hornhautfremd-
körper vor.
Von allen identifizierten Fällen entwickelten insgesamt 86 Patienten 
(1,42 %) zusätzlich eine Keratitis nach ICD-10 (H16.x). Diese war zumeist 
bereits bei initialer Vorstellung manifest, oder entwickelte sich kurzfris-
tig nach der Erstvorstellung. 49 Patienten mit Hornhautfremdkörper zeig-
ten Befunde einer Keratitis bei der Initialvorstellung oder im kurzfristigen 
Verlauf. In nur 6 dokumentierten Fällen entwickelte sich nach Fremdkör-
perentfernung während der Nachkontrollen trotz antibiotischer Lokal-
therapie mit Fluorchinolonen ein Hornhautinfiltrat, obwohl bei der ini-
tialen Vorstellung kein Hornhautinfiltrat beschrieben worden war.
Schlussfolgerungen. Oberflächliche Hornhautverletzungen und Horn-
hautfremdkörper sind eine häufige Ursache für die Vorstellung in einer 
augenärztlichen Notfallambulanz. Sie stellen eine Eintrittspforte für Kei-
me dar und sind ein wichtiger Risikofaktor für die nachfolgende Entwick-
lung einer Keratitis. Trotz lokaler, antibiotischer Therapie nach Fremd-
körperentfernung können sich in seltenen Fällen im Krankheitsverlauf 
infektiöse Keratitiden entwickeln. Kurzfristige augenärztliche Kontrol-
len von Risikopatienten erscheinen daher empfehlenswert. Die Auswer-
tung datenbankbasierter Routinedaten ist ein Instrument zur Datenana-
lyse, das eine genaue initiale Dokumentation erfordert. Bei präziser Do-
kumentation ist die Auswertung datenbankbasierter Routinedaten ist ein 
geeignetes Analyseinstrument für die retrospektive Datenauswertung.

PFr05-04
Der Einfluss des Wetters auf die Inzidenz ausgewählter 
ophthalmologischer Notfälle an einer deutschen 
Universitätsklinik – Eine Datenbankanalyse

Kern C.1, Kortüm K.1, Müller M.1, Leicht S.1, Prause K.2, Kampik A.1, Kreutzer T.1

1Universitäts-Augenklinik, München, Deutschland, 2München, 
Deutschland

Hintergrund. Es existieren Studien, die einen Einfluss des Wetters auf die 
Inzidenz verschiedener Allgemeinerkrankungen wie zum Beispiel Kopf-
schmerzen oder Bluthochdruck belegen. Zum Vorkommen ophthalmo-
logischer Notfälle abhängig vom Wetter gibt es noch keine Untersuchun-
gen. In dieser Arbeit soll deshalb die Inzidenz einiger ophthalmologischer 
Notfalldiagnosen mit Wetterdaten in Zusammenhang gebracht werden.
Patienten und Methoden. Es wurden im Rahmen dieser Studie Abfra-
gen unserer Forschungsdatenbank, die klinische Daten aus der elektro-
nischen Patientenakte als auch die historischen Wetterdaten des Deut-
schen Wetterdienstes für den Standort München, durchgeführt. Betrach-
tet wurde die durchschnittliche Anzahl aller verschlüsselten Diagnosen 
T15.0 („Hornhautfremdkörper“), H10.X („Konjunktivitis jeglicher Ge-
nese“), S05.0 („Traumatische Erosio corneae“) und H20.X („Iridozy-
klitis jeder Genese“) in Abhängigkeit von Sonnenstunden pro Tag, der 
Durchschnittstemperatur und der maximalen Windgeschwindigkeit. Ins-
gesamt wurden alle Patientenkontakte unserer Klinik im Zeitraum vom 
01.01.2014 bis zum 28.02.2015 in die Auswertung mit einbezogen. Es wur-
de eine lineare Regressionsanlayse durchgefüht um den absoluten An-
stieg der Inzidenz der jeweiligen Erkrankung für einen Anstieg der Son-
nenstunden, der Durchschnittstemperatur oder der Windgeschwindig-
keit um eine Einheit zu berechnen. Zusätzlich wurde eine Regressions-
funktion vom Grad 1 für die verschiedenen Diagnosen und Wettercha-
rakteristika erstellt.
Ergebnisse. Im Auswertungszeitraum wurde insgesamt 1187-mal ein 
Hornhautfremdkörper, 2932-mal eine Konjunktivitis, 1091-mal eine Iri-
dozyklitis und 1127-mal eine Erosio corneae diagnostiziert. Es zeigte sich 
eine Zunahme der Inzidenz von Hornhautfremdkörpern bei einer Zunah-
me der Sonnenstunden pro Tag, der Durchschnittstemperatur und der 
maximalen Windgeschwindigkeit. Ebenso zeigte sich dieser Zusammen-
hang für die Diagnose Konjunktivitis bei allen drei untersuchten wetter-
spezifischen Einflussfaktoren. Auf die Inzidenz einer Erosio corneae hat-
te das Wetter keinen Einfluss.
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse dieser Datenauswertung legen einen 
Zusammenhang zwischen dem Wetter und der Inzidenz ausgewählter op-
thalmologischer Erkrankungen nahe und können dabei helfen, den Ein-
fluss externer Konditionen auf den Gesundheitszustand einer Population 
besser zu verstehen. Zudem kann dieses Wissen zukünftig verwendet wer-
den um eine wetterabhängige Personalplanung durchzuführen.

PFr05-05
Bilaterale Augenverletzung durch transversale Gewalteinwirkung

Müller K., Wiedemann P., Meier P.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Deutschland

Fragestellung. Offene Verletzungen des Auges infolge tätlicher Ausein-
andersetzungen können nicht immer exakt rekonstruiert werden. Eine 
gleichzeitige Verletzung beider Augen entsteht in der Mehrzahl durch eine 
frontale Gewalteinwirkung.
Methodik. Es erfolgte die konsiliarische Vorstellung einer 49-jährigen Pa-
tienten nach einem tätlichen Angriff. Der Visus war am rechten und lin-
ken Auge auf Lichtscheinwahrnehmung herabgesetzt. Es zeigte sich beid-
seits ein massives Hyposphagma. Am linken Auge zusätzlich eine Einblu-
tung in die Vorderkammer. Ein Funduseinblick war aufgrund einer Glas-
körpereinblutung auf beiden Seiten nicht möglich. Am linken Auge be-
stand eine Bulbushypotonie. Bei Verdacht auf eine Bulbusperforation am 
linken Auge, sowie zur weiteren Abklärung einer unklaren Glaskörperhä-
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morrhagie am rechten Auge, erfolgt eine sofortige operative Wundinspek-
tion in Intubationsnarkose.
Ergebnisse. Intraoperativ erfolgte beidseits die primäre Wundversor-
gung multipler Skleraperforationen. Weiterhin wurde das linke Auge mit 
einer Cerclage versorgt. Bei der weiteren Inspektion fiel eine kreuzförmi-
ge Hautwunde links temporal an der Schläfe auf, die ebenfalls durch eine 
Naht versorgt wurde.
Bei Sichtung der Aufnahmen des in der Notfallaufnahme durchgeführten 
Spiral-CT zeigte sich ein Stichkanal von links temporal durch die Kalotte 
nach schräg oben durch die Bulbi verlaufend, sowie eine Unterbrechung 
der ossären Strukturen der Nase und der Sinus ethmoidales.
Schlussfolgerung. Die Rekonstruktion des Stichkanals mit transversalem 
Verlauf der Stichwunde und Doppelperforation des linken und gleich-
zeitiger Perforation des rechten Auges belegte eindeutig den Tathergang 
und ergab, dass eine spitze Schraubenzieher-ähnliche Stichwaffe verwandt 
wurde.

PFr05-06
Die posttraumatische Endophthalmitis – 
Komplikation nach dem Kampf ums Auge

Mayer C.S., Loos D.

Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Die posttraumatische Endophthalmitis ist eine seltene, 
aber für das Sehvermögen des bereits durch das Trauma vorgeschädigten 
Auges eine zusätzliche schwerwiegende Belastung. Ziel der Untersuchung 
war den Einfluss der posttraumatischen Endophthalmitis als äußerst be-
drohliche Komplikation für den Krankheitsverlauf nach erfolgter Primär-
versorgung herauszustellen.
Methodik. Es wurden in einem 5-Jahres-Zeitraum 149 konsekutive oku-
läre Traumata mit bulbuseröffnender Verletzung retrospektiv untersucht. 
Dabei wurde das Entwicklungsrisiko einer posttraumatischen Endopht-
halmitis in Abhängigkeit zur Schwere der initialen Verletzung, die Diag-
nosesicherung, das therapeutische Vorgehen, und die Prognose des Seh-
vermögens bis zu einem Jahr nach der posttraumatischen Endophthal-
mitis ermittelt.
Ergebnis. Im untersuchten Patientenkollektiv trat In 5,4 % nach bulbus-
eröffnender Verletzung eine posttraumatische Endophthalmitis auf. Eine 
wesentliche Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung des vorliegenden 
posttraumatischen Entzündungsreizes und der Entwicklung einer bakte-
riellen Infektion. In allen Fällen konnte die Endophthalmitis antibiotisch 
und operativ beherrscht und das bereits verletzungsbedingte stark einge-
schränkte Sehvermögen zumeist erhalten werden.
Schlussfolgerung. Alle Patienten profitieren durch eine unverzügliche 
und intensive individuelle chirurgische Vorgehensweise nach dem Trauma 
und eine keimspezifische antibiotische und operative Therapie der post-
traumatischen Endophthalmitis. Eine therapeutisch ausschöpfende Vor-
gehensweise lohnt sich demnach immer.

PFr05-07
Akzidentelle Bulbusperforation bei Retrobulbäranästhesie

Abraham S., Lohmann C.P., Mayer C.

Augenklinik, Klinikum Rechts der Isar, München, Deutschland

Fragestellung. Die okuläre lokale Betäubung mittels Retrobulbäranästhe-
sie birgt als seltene aber schwere Komplikation die Penetration bzw. Per-
foration des Bulbus. Innerhalb der letzten 5 Jahre wurden insgesamt 3 Pa-
tienten an unserer Klinik vorgestellt, bei denen diese Komplikation auf-
getreten war.
Methodik. Wir berichten den Fall einer 67jährigen Patientin, die bei uns 
wegen einer am Vortag begonnenen Kataraktoperation rechts in Lokalan-
ästhesie vorgestellt wurde. Der Eingriff wurde infolge eines ungewöhnlich 

niedrigen Augeninnendrucks kurz vor Implantation der Kunstlinse und 
fehlenden Fundusreflexes abgebrochen. Der Visus betrug bei Erstvorstel-
lung am betroffenen Auge HBW und am Partnerauge 0,6, der Augenin-
nendruck lag bei 15 bzw. 16 mmHg. Am rechten Auge zeigte sich eine reiz-
arme Aphakie und funduskopisch ein deutlich reduzierter Einblick bei 
Glaskörperblutung. Die Ultraschalluntersuchung zeigte eine diffuse sub-
hyaloidale Blutung mit Verdichtung bei 6 Uhr ohne Anhalt für eine Ab-
latio retinae. Die Achsenlänge des hochmyopen Auges betrug 27,30 mm.
Ergebnis. Das rechte Auge wurde daraufhin bei Verdacht auf eine iatro-
gene Bulbusverletzung im Rahmen der Retrobulbäranästhesie vitrekto-
miert. Intraoperativ zeigten sich nach Entfernung der Glaskörperblutung 
anliegende Netzhautverhältnisse und die Bestätigung für eine stattgehabte 
stichförmige Bulbusperforation mit einer typischen Einstichstelle bei acht 
Uhr peripher sowie eine Austrittspforte oberhalb der oberen Gefäßarka-
de ohne Netzhautinkarzeration oder Aderhautblutung. Es erfolgte die Ver-
sorgung mit Endolaserkoagulation, die Implantation der Kunstlinse und 
die Glaskörpertamponade mit SF6-Gas-Luftgemisch. Zwei Wochen post-
operativ zeigte sich bereits eine Visuserholung auf 0,8 bestkorrigiert sowie 
stabile Netzhautverhältnisse mit beginnenden Lasernarben im Bereich der 
beiden Perforationsstellen.
Schlussfolgerung. Der vorliegende Fall ermahnt uns erneut, das potentiel-
le Risiko einer Retrobulbäranästhesie gut abzuwägen – insbesondere vor 
einer elektiven Augenoperation – und die Patienten vor der Lokalanästhe-
sie darüber aufzuklären. Die individuelle Prognose ist je nach Verletzungs-
muster durch Makulabeteiligung oder PVR-Ausbildung schwer vorher-
sagbar. Dennoch muß eine iatrogene Bulbusperforation – wie in diesem 
Fall – nicht zwangsläufig eine infauste Prognose für das Auge bedeuten.

PFr05-08
Epithelimplantationszysten – Verlaufsbeobachtung von 4 Fällen

Stahl-Hoffmann V.D., Schmidt W.

Univ.-Augenklinik, Gießen, Deutschland

Fragestellung. Wir berichten über 4 Fälle von Epithelimplantationszys-
ten als Folge von intraokulären Eingriffen oder perforierenden Traumata. 
Die Zysten wurden klinisch auffällig in einem Zeitraum von 9 bis 21 Jah-
ren nach der Bulbuseröffnung.
Methodik. Zur klinischen Verlaufskontrolle wurden Fotodokumentatio-
nen, Vorderabschnitts-OCTs, Hochfrequenzsonographien sowie Horn-
hauttopographien durchgeführt. In 3 von 4 Fällen erfolgte eine therapeu-
tische YAG-Laser-Photodisruption.
Ergebnisse. Die Epithelimplationszysten post perforierendem Trauma 
wurden nach 12 bzw. 21 Jahren klinisch auffällig (2 von 4 Fällen). In den 
anderen beiden Fällen waren Katarakt-Operationen vorausgegangen: 34 
Jahre postOp einer kongenitalen Katarakt im 1. Lebensjahr sowie 9 Jah-
re nach unkomplizierter Phakoemulsifikation einer altersbedingten Ka-
tarakt. Als Komplikationen vor eventueller Therapie fanden sich Augen-
innendruckdekompensation bzw. Visusreduktion. In der Hochfrequenz-
sonographie waren die Zysten in 2 Fällen echofrei, in den anderen beiden 
Fällen fanden sich zelluläre Einschlüsse. Nach erfolgter YAG-Laserkoa-
gulation zeigte sich in 2 von 4 Fällen eine mäßige dauerhafte Verkleine-
rung. In einem Fall fand sich eine geringe Größenzunahme 7 Jahre nach 
Laserbehandlung.
Schlussfolgerungen. Epithelimplantationszysten stellen eine seltene Kom-
plikation mit z. T. Jahrzehnte langer Latenz nach bulbuseröffenden Ereig-
nissen dar. Die YAG-Laser-Photodisruption zeigte in 2 Fällen eine mäßi-
ge bleibende Verkleinerung, in 1 Fall nach Jahren eine geringe, nicht be-
drohliche Größenzunahme.
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PFr05-09
Langzeitergebnisse nach Artificial Iris-Implantation 
bei Patienten mit Aniridie

Rickmann A.1, Szurman P.1, Januschowski K.2, Boden K.1, Waizel M.1, 
Szurmann G.3

1Knappschafts-Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, Deutschland, 3Medizinzentrum 
Rotenbühl, Saarbrücken, Deutschland

Fragestellung. Die flexible, individuelle Irisprothese nach Koch, Artificial 
Iris, dient der Rekonstruktion des vorderen Augenabschnitts bei Patienten 
mit Aniridie. Irisprothesen können als Teil- oder Vollprothesen, mit oder 
ohne Polymer-Gewebsschicht (zusätzliche Stabilität) implantiert werden. 
Diese bislang größte Studie zu Langzeitergebnissen der Irisprothese ana-
lysiert funktionelle Ergebnisse und Komplikationen im Langzeitverlauf.
Methodik. In der retrospektiven Fallserie erhielten 31 Augen von 31 Pa-
tienten (11 w, 20 m, Durchschnittsalter 48 Jahre) eine Irisprothese. Die 
mittlere Nachbeobachtungszeit lag bei 54 Monaten. Es wurden kongeni-
tale (n = 7), traumatische (n = 21) und iatrogene (intraoperative Kompli-
kation) (n = 3) Aniridien untersucht. Adjuvant erfolgte eine Phakoemulsi-
fikation (n = 5), sklerafixierte IOL (n = 9), ppV mit Silikonölwechsel (n = 7) 
oder pKPL (n = 4). Analysiert wurden unter anderem BCVA, IOD, intra- 
und postoperative Besonderheiten.
Ergebnisse. Von 31 Augen erhielten 25 eine Voll- und 6 eine Teilprothe-
se. In 6 von 31 Fällen wurde die Irisprothese mit Polymer-Gewebe (MG) 
verwendet. Alle 6 zeigten Komplikationen wie Blutung (3), Entwicklung 
Glaukom (3) und HH-Trübung (1). Dabei folgte bei 3 von 6 MG-Prothe-
sen eine weitere OP wie pKPL, Ahmed-Valve und VK-Spülung. Bei 25 
Prothesen ohne Gewebe (OG) entwickelte sich kein Glaukom. Bei 1 von 
25 erfolgte eine Re-ppV. 16 von 31 Augen hatten eine Teil-Aniridie, von 
denen 5 Augen mit einer MG-Prothese versorgt wurden, die alle innerhalb 
1 Jahres ein Nachdunkeln der Iris aufwiesen. Von den 11, die eine OG-
Prothese erhielten zeigten nur 3 ein Nachdunkeln. Bei 7 von 31 Augen er-
folgte adjuvant eine ppV mit Silikonölwechsel (Trauma). 5 dieser 7 Augen 
waren prä- und postoperativ hypoton (Mittel 2 mmHg). Davon hatten im 
Mittel nach 2,5 Jahren 3 Augen Silikonöl in der Vorderkammer. Normo-
tone Augen zeigten keinen Übertritt von Silikonöl in die Vorderkammer. 
Die Visus- und IOD-Entwicklung zeigte keine signifikanten Veränderun-
gen. Die Größe der Prothese (Mittel 11,2 mm) hatte keine signifikante Än-
derung des IOD zur Folge.
Schlussfolgerung. Die Artificial Iris eine sehr gute Möglichkeit zur Be-
handlung der Aniridie mit guter Langzeitverträglichkeit. Die Implantation 
einer Vollprothese ohne Polymer-Gewebsschicht ist bezüglich der Ent-
wicklung eines Glaukoms und Nachdunkeln der Iris zu empfehlen. Eben-
so dient die Irisprothese der Kompartimentierung bei Silikonöl.

PFr05-10
Komplikationen nach Irisrekonstruktion mit der Artificial Iris

Hoffmann A.E., Lohmann C.P., Mayer C.S.

Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Patienten mit traumatischen Irisdefekten haben in der Re-
gel einen hohen Leidensdruck, sowohl durch ausgeprägte Blendempfind-
lichkeit als auch durch kosmetische Beeinträchtigung. Eine neue Thera-
pieoption besteht in der Implantation einer individuell angefertigten Iris-
prothese aus Silikon. In dieser Studie wurde erstmalig in einem größe-
ren Patientenkollektiv das Spektrum möglicher Komplikationen erfasst.
Methodik. 42 Patienten, die zwischen 2011 und 2014 in der Augenklinik 
der Technischen Universität München eine Irisrekonstruktion durch Im-
plantation einer ArtificialIris (HumanOptics) erhalten hatten wurden ein-
geschlossen. Untersucht wurde Art und Häufigkeit von unerwünschten 
Ereignissen im Rahmen des Eingriffs und des postoperativen Verlaufs bis 
zu vier Jahre nach Implantation.

Ergebnis. Im untersuchten Patientenkollektiv kam es bei drei Patienten 
(7,1 %) einige Tage postoperativ zu einer Dezentrierung der im Sulcus 
platzierten, nicht nahtfixierten Irisprothese, die in einem Revisionsein-
griff repositioniert wurde. Neun Patienten (21,4 %) zeigten postoperativ 
einen erhöhten Augeninnendruck, der auf lokale Therapie gut einstellbar 
war. Davon hatten sechs präoperativ ein bekanntes Glaukom. In einem 
Fall zeigte sich ein Glaskörperstrang in der Vorderkammer, der eine Ent-
fernung erforderte. Ein Patient hatte direkt postoperativ rezidivierende 
Vorderkammerblutungen am ehesten durch mechanische Arrodierung 
des Ziliarkörpers durch den Implantatrand, ein weiterer eine leichte Glas-
körperblutung. In beiden Fällen kam es zu einer Spontanresorption. Zwei 
Patienten erhielten ein sektorförmiges Teilimplantat, das an der Restiris 
nahtfixiert wurde. Postoperativ zeigten beide eine Fadendurchwanderung 
in der Restiris. In zwei Fällen wurde die Artificial Iris in den Kapselsack 
implantiert. Dabei trat in einem Fall eine Dezentrierung auf, im zweiten 
Fall eine Stauchung der Irisprothese. Ein Makulaödem zeigte sich bei zwei 
Patienten (4,8 %), in einem Fall konservativ therapierbar. Im zweiten Fall 
wurde ergänzend Dexamethason intravitreal eingegeben. Bei diesem Pa-
tienten kam es außerdem zu einer Hornhautdekompensation weshalb eine 
Explantation der Artificial Iris erfolgte.
Schlussfolgerung. Die Artificial Iris ist eine gute Therapieoption bei Iris-
defekten. Allerdings ist aufgrund der oft schwer vorgeschädigten Augen 
das Risiko von Komplikationen erhöht. Da Langzeiterfahrungen mit dem 
Implantat bisher fehlen empfehlen wir regelmäßige Nachkontrollen über 
einen längeren Zeitraum.

PFr05-11
Ich glaub, ich spinne!

Doschko B.E.

BASF, GUA/W, Ludwigshafen, Deutschland

Insektenhaare oder andere Körperteile von Insekten können zu schwer-
wiegenden Verletzungen am Auge führen. In der Literatur sind Fälle von 
granulomatösen Entzündungen wie Keratokonjunktivitis oder Uveitis 
durch Brennhaare beispielsweise der Vogelspinne beschrieben.
Wir berichten von einem 47-jährigen Mitarbeiter, der sich am 19.02.2014 
erstmals mit einem seit einigen Tagen bestehenden Fremdkörpergefühl 
des rechten Auges in der Werksärztlichen Ambulanz vorstellte. Ein Trau-
ma war nicht erinnerlich, ebenso keine Arbeiten mit möglicher Abspren-
gung von Fremdkörpern.
Spaltlampenmikroskopisch zeigte sich bei der Untersuchung ein kleiner 
Epitheldefekt mit einer fadenförmigen, endständig mit einem Widerha-
ken versehenen Struktur sowie einem umgebenden kleinen Infiltrat. Das 
Auge war intraokular reizfrei. Am nicht betroffenen linken Auge fand sich 
ebenfalls ein stromal gelegener, aber reizloser filiformer Fremdkörper. Auf 
genaueres Nachfragen gab der Patient an, als Hobby-Arachnologe ca. 600 
Vogelspinnen in seinem Keller zu beherbergen. Das Fremdkörpergefühl 
war nach Reinigungsarbeiten mit einem Staubsauger im besagten Keller 
erstmalig aufgetreten.
Aufgrund dieser Anamnese konnte der filiforme Fremdkörper als Brenn-
haar einer Vogelspinne identifiziert werden. Ein Versuch dieses Brenn-
haar in toto mit einer FK-Nadel an der Spaltlampe zu entfernen, gelang 
nicht. Das Haar wurde daraufhin mit einem HH-Bohrer in kleine Frag-
mente aufgeteilt, die sich zum Großteil mittels der FK-Nadel entfernen 
ließen. Ein kleines Restfragment hatte sich nach 4 Wochen vollständig 
aufgelöst. Der corneale Defekt heilte unter antibiotischer Abdeckung und 
Hornhautpflege problemlos ab. Eine Therapie mit topischen Steroiden war 
nicht erforderlich.
Im Rahmen einer Kontrolle nach einem Jahr zeigte sich beidseits ein reiz-
loser Befund der vorderen und hinteren Augenabschnitte. Der Mitarbei-
ter gibt an, bei Reinigungsarbeiten inzwischen eine Korbbrille zu tragen.
Obwohl Vogelspinnen inzwischen als harmlose Haustiere gelten, können 
ihre Brennhaare nicht nur an der Haut sondern auch an den Augen zu 
starken Irritationen und komplizierend schwerwiegenden Entzündungen 
wie der Ophthalmia nodosa führen. Bei unklaren Entzündungen der vor-
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deren und hinteren Augenabschnitte, zumal bei gleichzeitiger spaltlam-
penmikroskopischer Identifikation filiformer Fremdkörper, sollte daher 
bei der Anamnese immer auch gezielt nach Kontakt zu Insekten (z. B. Vo-
gelspinnen, Raupen) gefragt werden.

PFr06 Kammerwinkel und Uveitis

PFr06-01
Changes in the structures of the anterior segment and 
intraocular pressure before and after YAG laser iridotomy

Kirilova Y., Racheva K., Hergeldzhieva-Fileva T., Vassileva P.

University Eye Hospital ‘Prof. Pashev’, Sofia, Bulgaria

Purpose. To present our study on changes of anterior eye segment basic 
parameters in of patients with diagnosed closed, occludable and narrow 
anterior chamber angle (ACA) with iridotrabecular contact.
Methods. All consecutive patients treated with peripheral laser iridotomy 
(PLI) for a period of 01.12.2014–01.03.2015 were included in the study. In-
clusion criteria was presence of: closed, occludable and narrow ACA with 
iridotrabecular contact. All patients underwent a complete eye examina-
tion with specialized methods: gonioscopy, perimetry and AC-OCT. Mea-
surement of anterior chamber (AC) geometry was performed as well as 
evaluation of the ACA and configuration of the iris. A change in IOP be-
fore and after the laser procedure was studied. High IOP was medically 
compensated before and after the PLI.
Results. Altogether 35 patients (48 eyes) with closed, occludable and nar-
row ACA with iridotrabecular contact who underwent PLI were includ-
ed. Mean chamber angle width before PLI was determinate as 25, 61º (17, 
12º −33, 72º) and after the procedure—26, 52º (19, 11º −35, 27º).This was 
confirmed with gonioscopy—in 41 patients it was narrow angle 1–2 de-
gree (Shaffer) after the procedure increasing chamber angle width (2–3 
degree) was observed. Without any changes were 5 eyes. The changes of 
the iris configuration were demonstrated in 43 eyes- with flattening. In 
five patients without changes in ACA the plateau iris syndrome was diag-
nosed. The average depth of the AC before PLI was 2.01 mm (1.89–2.11) 
and after the procedure was 2,13 mm (1, 94–2,33 mm). Mean IOP be-
fore PLI was 23–38 mmHg and after the procedure 19–28 mmHg. Tran-
sient IOP increase in 17 patients was observed and treated medically. On-
ly in 6 patients trabeculectomy was necessary because of peripheral an-
terior synechiae.
Conclusion. New imaging possibilities of the ACA are of decisive impor-
tance at first examination of the patient with glaucoma, and during tar-
geting search for occludable angle. Geometrical measurements obtained 
in non-contact examination and timely diagnosis of the occludable angle 
is the only possibility for successful application of minimally invasive pro-
cedure for prevention of risk for angle closure glaucoma.

PFr06-02
The features of experimental uveitis complicated 
by retinal oedema of central part

Panchenko M., Honchar O., Samofalova M., Friantseva M.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Objective. To study the clinical features of the experimental uveitis com-
plicated by retinal oedema of central part.
Material and methods. The proposed experimental model of uveitis was 
caused in the right eye in 28 Chinchilla rabbits with weigh 2000–3000 g, 
the left eye was the control.
The examination included biomicroscopy, ophthalmoscopy, tonometry, 
morphological study (after the withdrawal of rabbits from experiment).
The modeling of uveitis was realized by paracentesis of the anterior cham-
ber and injection of the solution prostaglandin analogue F2α into the an-
terior chamber (patent UA 45856 A).

Results. The first clinical feature of uveitis were diagnosted after 2–3 
hours after beginning of the experiment.
After 5–6 h after injection of solution prostaglandin analogue of the ex-
periment developed the clinical picture of anterior uveitis: were indicat-
ed the pericorneal injection, the edema of the iris, the exudation at ante-
rior chamber.
The uveitis was complicate by retinal oedema of central part.
After 12 h from the beginning of the experiment manifestation of uve-
itis reached its top appeared: the exudation at anterior part of the vitre-
ous, was aggravat the retinal oedema, and in most cases the insignificant 
corneal edema.
Morphologically determined the oedema of the iris with the dilation of 
vessels and perivascular oedema, the leukocytic infiltration of the ciliary 
body with a prevalence of neutrophils and eosinophils, and retinal oede-
ma in the external plexiform laer of retina. At the second day of the ex-
periment inflammatory was observed the great decreasing of inflamma-
tion, however the corneal oedema and oedema of the central part of the 
retina were significant.
At last the inflammation was decreasing and on the 7-th day of the ex-
periment the eyes were calm, but retinal oedema of central part was sig-
nificant.
Thus, paracentasis of the anterior chamber and injection of solution pros-
taglandin analogue into the anterior chamber the possible simulate the 
uveitis at rabbits complicated by retinal oedema of central part.
Conclusion. The experimental model of uveitis, complicated by retinal oe-
dema of central part, similar to clinical of uveitis complicated by macu-
lar oedema at people.

PFr06-03
Nicht-infektiöse Uveitis – Krankheitsverlauf unter mehrfacher 
intravitrealer Dexamethasonimplantattherapie

Sakkias F., Kortüm K., Müller M., Kreutzer T., Kampik A., Thurau S.

Univ.-Augenklinik LMU, München, Deutschland

Fragestellung. Seit dem Jahre 2011 steht zur Behandlung der nicht-infek-
tiösen Uveitis posterior sowie intermedia ein slow-releasing Dexametha-
sonimplantat zur Verfügung. Es zeigte sich in der klinischen Praxis, dass 
eine einmalige Gabe oftmals nicht dauerhaft zu einer Stabilisierung bzw. 
Verbesserung des Visus sowie Reduktion der zentralen Netzhautdicke bei 
zystoidem Makulaödem führte.
Im Rahmen dieser Studie soll ausgewertet werden, wie sich der Visus so-
wie die zentrale Netzhautdicke über den Beobachtungszeitraum entwi-
ckelte. Eine bekannte Nebenwirkung dieser Therapie stellt die intraoku-
lare Druckerhöhung dar, die teilweise bis zur Entfernung des Implantates 
führen kann. Auch dieser Aspekt soll beleuchtet werden.
Methodik. Es wurden alle Patienten in diese Studie eingeschlossen, die 
mindestens 2 intravitreale Injektionen des Dexamethasonimplantates er-
halten haben. Weitere intravitreale Medikamenteneingaben waren nicht 
erlaubt. Der Visusverlauf, die Augeninnendruckwerte, Injektionszeit-
punkte sowie Netzhautparameter wurden unserer Forschungsdatenbank 
entnommen.
Ergebnisse. Es konnten 11 Patienten mit 14 behandelten Augen in die 
Studie eingeschlossen werden. Der Visus lag bei der ersten Injektion bei 
durchschnittlich 0,16 am behandelten Auge. Im Mittel erfolgte eine erneu-
te Injektion nach 306 Tagen (Median: 246 Tage). Der Augeninnendruck 
lag im Mittel bei der Kontrolluntersuchung nach der ersten Injektion bei 
18,1 mmHg (Median: 17 mmHg), nach der zweiten Injektion im Mittel 
bei 13,2 mmHg (Median: 14 mmHg) Bei einem Patienten kam es nach der 
ersten Injektion zu einer Druckspitze von 50 mmHg, die man aber durch 
eine lokale drucksenkende Therapie innerhalb von 2 Tagen in den Griff 
bekam. Die Netzhautdicke lag bei Einschluss bei 566,4 Mikrometer. Nach 
der Kontrolle nach der ersten Untersuchung bei 313,11 Mikrometer im 
Mittel, bei 370,75 Mikrometer im Mittel nach der Kontrolluntersuchung. 
Bei den meisten Patienten konnte im Rahmen der Therapie ein Visusan-
stieg sowie ein Ödemrückgang beobachtet werden.

S117Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015 |



Schlussfolgerungen. Die intravitreale Dexamethasonimplantattherapie 
bei nicht-infektiöser Uveitis des hinteren Augenabschnittes stellt eine 
wichtige Therapieoption dar, falls eine lokale Therapie zur Krankheits-
kontrolle nicht ausreicht. Eine derartige Therapie muss auch vor dem Hin-
tergrund potentiell gefährlicher Augenkomplikationen wie einem akuten 
Augeninnendruckanstieg gut abgewogen werden.

PFr06-04
Wirksamkeit und Sicherheit von intravitreal 
applizierten Steroiden bei Sklerouveitis

Winterhalter S., Rachwalik D., vom Brocke G.A., Brünner J., Steurer T., Pleyer U.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Die Skleranekrose stellt eine gefürchtete postoperative 
Komplikation bei Patienten mit Sklerouveitis dar. Ist ein therapierefraktä-
res Makulaödem bei diesen Patienten mit intravitreal applizierten Steroi-
den behandelbar ohne eine Skleranekrose auszulösen?
Methodik. In einer retrospektiven Fallserie wurden 5 Patienten mit Ma-
kulaödem aufgrund einer rezidivierenden Sklerouveitis mittels Dexame-
thasoninsert (Ozurdex®) oder Triamcinolon (Volon A®) (4 mg/0,1 ml) be-
handelt. Präoperativ, am Tag nach dem Eingriff sowie 1, 3 und 6 Mona-
te nach der Injektion wurden Visus, Tensio (IOD), zentrale Makuladicke 
(SD- OCT) und okulärer Reizzustand erhoben.
Ergebnisse. Vier der 5 behandelten Patienten wiesen eine assoziierte Sys-
temerkrankung auf. Bei 3 Patienten lag eine granulomatöse Polyangiitis 
(M. Wegener) vor; bei jeweils 1 Patienten bestand eine idiopathische bzw. 
HLA-B27 assoziierte Sklerouveitis. Alle Patienten befanden sich unter 
überwiegend kombinierter immunsuppressiver Therapie mit Methotre-
xat, Steroiden, Cyclosporin A, Rituximab und/oder Infliximab. Bei 3 Pa-
tienten konnte eine 1xige Ozurdex® Injektion und bei 1 Patienten eine 1xi-
ge Volon A® Injektion das Makulaödem entscheidend beeinflussen. Auf-
grund eines rezidivierenden Verlaufes wurden bei HLA- B27 assoziier-
ter Sklerouveitis mehrfache Injektionen (5x Ozurdex®, 4x Volon A®) not-
wendig. Unter den Injektionen kam es zu einer mittleren Visusverbesse-
rung von 0,1 (Ausgangsbefund) auf 0,22 (1. Monat), 0,25 (3. Monat) so-
wie 0,32 (6. Monat). Dabei reduzierte sich die mittlere Netzhautdicke von 
451 µm (Ausgangsbefund) auf 325 µm (1. Monat), 360 µm (3. Monat) so-
wie 279 µm (6. Monat). Die mittlere Glaskörpertrübung (vitreous haze) 
fiel von 1,3 (Ausgangsbefund) auf 0,4 (1.Monat) sowie 0,1(3. und 6. Mo-
nat). Der mittlere IOD betrug vor Behandlung 13 mmHg und stieg auf 
19 mmHg (1. Monat), 15 mmHg (3. Monat) sowie 16 mmHg (6. Monat) 
an. Bei keinem Patienten wurden biomikroskopisch erkennbare Verände-
rungen beobachtet, insbesondere trat keine Skleranekrose auf.
Schlussfolgerungen. Bei rezidivierender Sklerouveitis mit begleitendem 
Makulaödem erwies sich die transklerale Injektion von Ozurdex® oder 
Volon A® als effektiv und komplikationslos. Die Therapie führte bei allen 
Patienten zu verminderter zentraler Netzhautdicke und reduziertem „Ha-
ze“ mit nachfolgendem Visusanstieg. Es muss gleichzeitig betont werden, 
dass eine adäquate immunsuppressive Behandlung der zugrundliegenden 
Erkrankung erfolgen muss.

PFr06-05
Dynamics of iridociliary cysts at intermediate uveitis

Lytvyshchenko A.1, Panchenko M.2, Khramova T.3

1City Outpatient Clinic Number 6, Kharkiv, Ukraine, 2Kharkiv National 
Medical University, Kharkiv, Ukraine, 3Kharkiv Medical University, Kharkiv, 
Ukraine

Objective. To study the dynamics of iridociliary cysts in patients with in-
termediate uveitis.
Material and methods. Were examined 19 patients (22 eyes) with inter-
mediate uveitis: In 14 patients (17 eyes) were diagnosed the iridociliary 

cysts; in 5 patients (5 eyes) were diagnosed the conditions which can lead 
to iridociliary cysts formation. The examination included standard meth-
ods of ophthalmology diagnostic. Ultrasound biomicroscopy was made to 
all patients at a sound with a frequency of 50 MHz.
Results. In primary examination the iridociliary cysts were examined in 
14 eyes of 13 patients with intermediate uveitis.
At the monitoring in 2 patients with bilateral intermediate uveitis were di-
agnosed the iridociliary cysts formation in paired eyes (2 eyes), where pri-
marily the iridociliary cysts were diagnosed in one eye, and in 1 patient (1 
eye), where iridociliary cysts were not diagnosed.
In the dynamics after treatment the iridociliary cysts were regressed ful-
ly in 2 patients (2 eyes), were regressed in size—from 2 patients (2 eyes), 
were without dynamics—in 6 patients (8 eyes); in one patient (1 eye) cyst 
was enlarged in size.
In 5 patients (5 eyes) were diagnosed the changes which in our opinion 
promoted the formation of pseudocysts.
Conclusions. Our data can testify about association cysts formation with 
inflammatory process in iridociliary zone and need further research.

PFr06-06
Beidseitige Ziliarkörperschwellung mit transienter Myopie 
und Sekundärglaukom unter systemischer Ciclosporin-
Therapie bei einer Patientin mit aplastischer Anämie

Vogt R.1, Holler E.2, Wolff D.2, Blecha C.1, Helbig H.1, Dietrich-Ntoukas T.3

1Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Regensburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Regensburg, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, Regensburg, 
Deutschland, 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland

Wir berichten über eine 27-jährige Patientin, die unter systemischer im-
munsuppressiver Therapie mit Ciclosporin bei aplastischer Anämie eine 
beidseitige Ziliarkörperschwellung mit transienter Myopie und Sekun-
därglaukom entwickelte. Die Patientin wurde konsiliarisch nachts von 
den Kollegen der hämato-onkologischen Station vorgestellt mit beidsei-
tiger plötzlicher Sehminderung und Augenschmerzen. Am selben Tag 
hatte sich ein über den Zielwert erhöhter Ciclosporin-Serumspiegel ge-
zeigt (271 ng/ml). Bei erhöhten Tensiowerten von 36 mmHg rechts und 
38 mmHg links sowie Abflachung der Vorderkammer wurde zunächst 
eine medikamentöse lokale und systemische Drucksenkung angesetzt. 
Am Folgetag konnte mittels Ultraschalluntersuchung eine beidseitige Zi-
liarkörperschwellung und funduskopisch eine periphere exsudative Ab-
latio retinae festgestellt werden. Die Autorefraktion ergab einen „myopic 
shift“ von 10 Dioptrien. Nach Umstellung der Lokaltherapie auf Atro-
pin-Augentropfen und lokale Steroide, Absetzen von Azetazolamid und 
Umstellung der systemischen Therapie von Ciclosporin auf Tacrolimus 
normalisierten sich die Tensio- und Refraktionswerte sowie die Vorder-
kammertiefe. Die exsudative Ablatio bildete sich vollständig zurück. Die 
systemische Therapie mit Tacrolimus wurde gut von der Patientin tole-
riert. Nachdem serologisch eine Infektion ausgeschlossen wurde, kommt 
als Ursache für die Ziliarkörperschwellung und exsudative Ablatio reti-
nae eine Ciclosporin-induzierte Schädigung mikrovaskulärer Strukturen 
der Uvea in Frage.

PFr06-07
OCT bei Toxoplasmose-Neuroretinitis

Zierhut M., Gerlach A.-M., Doycheva D., Inhoffen W.

Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland

Fragestellung. Eine Neuroretinitis wird meist durch Bartonellen oder 
Borrelien ausgelöst, ist aber in seltenen Fällen auch bei einer Toxoplas-
mose beschrieben worden. Für die Verlaufskontrolle eines solches Falles 
hat sich das OCT sehr bewährt.
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Methodik. Kasuistik. Es wird der Erkrankungsverlauf einer 35 jährigen 
Patienten geschildert, bei der seit Jahren eine klinisch typische Toxoplas-
mose Retinochoroiditis bekannt war. Im Rahmen eines neuen Rezidives 
kam es nun zu einer klinisch typischen Neuroretinitis, deren Verlauf mit-
tels OCT verfolgt wurde.
Ergebnisse. Das linke Auge zeigte eine plötzliche Visusreduktion auf 0,3. 
Am Augenhintergrund zeigten sich neben alten parazentral lokalisierten 
Narben in der Makula lokalisierte sternförmige Infiltrate. Das OCT wies 
harte Exsudate in der Henle’schen und der äußeren plexiformen Schicht 
auf. Zusätzlich fand sich ein subfoveal gelegenes neurosensorisches Ödem 
mit Infiltration und eine Abhebung des Pigmentepithels. Unter der The-
rapie mit Clindamycin und oralem Kortikosteroid kam es im Laufe der 
nächsten 9 Wochen zu einer am OCT genau zu verfolgenden Abnahme 
der Infiltrationen. Nach 9 Wochen war der Visus auf 0,8 angestiegen.
Schlussfolgerung. Das OCT eignet sich ausgezeichnet zur Verlaufsbe-
urteilung einer Neuroretinitis.

PFr06-08
Konnatale Uveitis bei diabetischer Fetopathie – zwei Fallberichte

Kopetzky E.1, Kittel J.2, Segerer H.2, Helbig H.1, Oberacher-Velten I.1

1Universitätsklinikum Regensburg, Augenheilkunde, Regensburg, 
Deutschland, 2Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Standort St. 
Hedwig, Kinder- und Jugensmedizin, Regensburg, Deutschland

Einleitung. Eine diabetische Fetopathie kann aufgrund des fetalen Hyper-
insulinismus zu Veränderungen wie Organhyperthrophie, neonatale 
Hypoglykämie, Hypokalzämie, Hyperbilirubinämie, sowie Atemnotsyn-
drom führen. Ebenso ist eine erhöhte Fehlbildungsrate bei Kindern von 
Müttern mit unzureichend eingestellter Zuckerstoffwechsellage zu beob-
achten. Daten zu einer damit einhergehenden konnatalen Uveitis liegen 
nach unserem Kenntnisstand in der Literatur bisher nicht vor. Im Folgen-
den sollen erstmals 2 Fälle von Uveitis im Rahmen einer diabetischen Fe-
topathie vorgestellt werden.
Fallvorstellung. 
Fall 1: Ein sechs Tage altes Mädchen wurde zur Mitbeurteilung bei feh-
lendem Fundusreflex vorgestellt. Als Grunderkrankung war eine diabe-
tische Fetopathie aufgrund eines schlecht eingestellten Diabetes mellitus 
Typ II der Mutter bekannt.
In der klinischen Untersuchung zeigten sich beidseits eine massive Iris-
hyperämie, ausgeprägte hintere Synechien sowie eine kräftige Fibrinplat-
te in der Pupillarebene. Ultrasonographisch fanden sich keine Auffällig-
keiten.
Unter Therapie mit Mydriatika sowie lokalen Steroiden kam es zu einer 
deutlichen Befundbesserung mit lediglich gering persistierenden hinteren 
Synechien am rechten Auge.
Fall 2: Ein 8 Tage altes Mädchen wurde ebenfalls wegen eines fehlenden 
Fundusreflexes vorgestellt. Es bestand eine ausgeprägte diabetische Feto-
pathie mit Makrosomie, Septumhypertrophie und respiratorischer Anpas-
sungsstörung bei Diabetes mellitus Typ I der Mutter.
In der klinischen Untersuchung zeigten sich beidseits eine ausgeprägte 
Irishyperämie, hintere Synechien mit nur geringer Pupillenerweiterung 
und eine Einblutung in die Vorderkammer. Der Funduseinblick war auf-
grund der Vorderabschnittsbefunde nicht möglich. Unter Gabe lokaler 
Steroide sowie Mydriatika bildete sich der Vorderabschnittsreiz gut zu-
rück. Erkennbar war jedoch eine Cataracta subcapsularis anterior et pos-
terior am linken Auge, die operativ versorgt wurde.
Zusammenfassung. Eine konnatale Uveitis ist eine unseres Wissens bisher 
in der Literatur nicht beschriebene Komplikation einer diabetischen Fe-
topathie. In beiden Fällen konnte mit einer intensiven lokalen Steroidga-
be eine rasche Rückbildung des intraokularen Reizes erzielt werden. Bei-
de Fälle unterstreichen die Bedeutung der Prüfung des Fundusreflexes im 
Rahmen der U2. Der Pathomechanismus der im Rahmen einer diabeti-
schen Fetopathie auftretenden Uveitis bleibt unklar und bedarf noch wei-
terer Untersuchungen.

PFr06-09
Endogener Candida-Linsenabszess bei Frühgeborenem

Fieß A.1, Kehrein S.1, Bauer J.2, Schindel C.3, Knuf M.2, Dithmar S.1

1Augenklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Deutschland, 
2Kinderklinik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Deutschland, 
3Institut für Labordiagnostik der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, 
Deutschland

Fragestellung. Die vorliegende Kasuistik beschreibt den sehr seltenen 
Fall eines Candida-Linsenabszesses bei einem 6 Monate alten ehemali-
gen Frühgeborenen (Gestationsalter 24 Wochen).
Methodik. Case-Report.
Ergebnisse. Die aktuelle Vorstellung im Alter von 6 Monaten erfolgte auf-
grund einer weißlichen Veränderung im Bereich der Pupille bei unauf-
fälligem Allgemeinzustand. Anamnestisch gaben die Eltern an, dass es 
direkt nach der Geburt zu einer Candida-Sepsis kam, welche mit syste-
mischer antimykotischer Therapie erfolgreich behandelt wurde. Die Nar-
koseuntersuchung ergab eine gräuliche Pupillarmembran und dahinter 
weißliches Material in einer gequollenen Linse. Es erfolgte die Lensekt-
omie. Der posteriore Glaskörper sowie der Fundus waren unauffällig. Mi-
krobiologisch wurde Candida albicans nachgewiesen. Das Kind wurde 
vier Tage postoperativ mit einer formstabilen Kontaktlinse versorgt.
Schlussfolgerung. Der vorliegende Fall zeigt die zwingende Notwendig-
keit engmaschiger augenärztlicher Betreuung ehemaliger frühgeborener 
Kinder, da es bei Frühgeborenen mit noch existenter Tunica vasculosa 
lentis zu einer Keimverschleppung in die Linse kommen kann. Diese ist 
nach Rückbildung der Tunica einer systemischen Therapie nicht mehr 
zugängig und kann zeitversetzt klinisch in Form einer Abszessbildung 
manifest werden.

PFr06-10
Atypical presentation of sympathetic ophthalmia?

Dmuchowska D.A., Krasnicki P., Mariak Z.

Medical University of Bialystok, Ophthalmology Department, Bialystok, 
Poland

Objective. Sympathetic ophthalmia is a diffuse, granulomatous panuve-
itis that may develop after surgical trauma to the exciting eye, followed by 
the appearance of uveitis in the sympathizing eye. We present the course 
of sympathetic ophthalmia with atypical onset.
Method. Interventional single case report.
Results. In March 2014, a 59-year-old female with a history of cataract op-
eration with IOL implantation (OD, 2001), cataract surgery complicated 
with expulsive choroidal hemorrhage (OS, 2004) and cerclage due to mac-
ula-on retinal detachment (OD, 2007), presented with total retinal detach-
ment OD. The subretinal fluid absorbed completely within one day and 
no signs of active inflammation of anterior and posterior segment were 
detected. No treatment was implemented but the patient was followed-up. 
The exudative retinal detachment recurred in April 2014 but again spon-
taneously resolved within a few days. Despite the lack of inflammation, 
the patient received intravenous steroids. In August 2014, she reported 
deterioration of vision, new onset slight photophobia, and minimal dis-
comfort of both eyes lasting for a month. Anterior and intermediate in-
flammation OD was observed with no signs of posterior subretinal infil-
tration. FA revealed CME without the signs of multifocal choroiditis. Sar-
coidosis, syphilis, Lyme disease and zoonoses were excluded. The results 
of chest X-ray, abdomen and carotid ultrasound, head MRI, and the levels 
of tumor markers were normal. Based on the history of bilateral surger-
ies, evidence of intraocular inflammation and good response to steroids, 
the patient was diagnosed with sympathetic ophthalmia. She received top-
ical steroids, NSAIDs, mydriatics and intravenous steroids. The anterior 
uveitis and CME improved. The steroids were continued orally with step-
wise tapering and maintenance dosage of 5 mg prednisone. The ICG per-
formed in November 2014 was unremarkable which does not exclude the 
presence of an inactive sympathetic ophthalmia. As recurrent mild ante-
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rior uveitis was diagnosed in February 2015, topical steroids were admin-
istered and the maintenance dose of prednisone was increased to 10 mg.
Conclusions.
1.  Spontaneously resolving recurrent exudative retinal detachment, not 

necessarily accompanied by clinically detectable uveitis, may be an ini-
tial manifestation of sympathetic ophthalmia.

2. Anterior and intermediate uveitis may manifest up to 5 months later.
3. Steroids constitute effective treatment for sympathetic ophthalmia.

PFr06-11
Sympathische Ophthalmie – Therapie mit 
Steroid-sparendem Immunsuppressivum Azathioprin

Wand K., Lohmann C.P., Mayer C.

Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Die sympathische Ophthalmie ist eine sehr seltene granu-
lomatöse Uveitis, die nach penetrierenden Verletzungen am Partnerauge 
auftritt und mit großer Gefahr einer bilateralen Erblindung einhergeht. 
Pathogenetisch wird eine Autoimmunreaktion gegen choroidale Melano-
zyten postuliert. Der Akutbehandlung mit hochdosierten Kortikosteroi-
den folgt eine langfristige immunsuppressive Therapie. Anhand eines Fall-
berichtes werden die Erkrankung und deren Langzeittherapie mit dem 
Steroid-sparenden Immunsuppressivum Azathioprin aufgezeigt.
Methodik. Ein 48-jähriger Patient stellte sich im Juni 2014 notfallmäßig 
mit schwerer traumatischer Bulbusruptur auf dem rechten Auge vor. Die 
operative Versorgung mit schlechter Prognose erfolgte umgehend. 6 Mo-
nate später stellte sich der Patient mit neu aufgetretenem Reizzustand am 
linken Auge vor. Der best-korrigierte Visus betrug rechts nulla lux, links 
0,6 dezimal. Das funktionslose rechte Auge zeigte eine beginnende Phtisis 
ohne weiteren Einblick. Das linke Auge zeigte eine Iritis mit granuloma-
tösen Endothelbeschlägen, posterioren Synechien, Vorderkammer- und 
Glaskörperzellen ohne Netzhautbeteiligung. Es wurde die Diagnose einer 
sympathischen Ophthalmie am linken Auge gestellt.
Ergebnisse. Unter stationärer Überwachung erfolgte eine initiale intrave-
nöse Hochdosiskortisontherapie. Eine Enukleation des rechten amauro-
tischen Auges wurde aus kosmetischen Gründen sowie zur Histologiege-
winnung und möglicherweise protektiven Einflussnahme auf das sympa-
thisierende Auge durchgeführt. Nach interdisziplinärer Übereinkunft er-
folgte aufgrund multipler internistischer Komorbiditäten der Verzicht auf 
eine sonst übliche langfristige Hochdosiskortisontherapie. Alternativ wur-
de eine überlappende Steroid-sparende Therapie mit dem Immunsuppres-
sivum Azathioprin eingeleitet. Der intraokulare Reizzustand am linken 
Auge zeigte sich unter der Therapie gut rückläufig. Innerhalb von 2 Wo-
chen kam es zu einem Visusanstieg auf 0,9.
Schlussfolgerung. Die sympathische Ophthalmie ist eine sehr seltene, 
aber gefürchtete Komplikation nach penetrierenden Augenverletzun-
gen. Es besteht ein potentiell bilaterales Erblindungsrisiko. In unserem 
Fall konnte eine frühzeitige immunsuppressive Therapie mit initial hoch-
dosiert Kortison und anschließender Umstellung auf Azathioprin einen 
schnellen Rückgang der intraokularen Entzündung aufzeigen und einen 
schweren Funktionsverlust am Partnerauge verhindern.

PFr06-12
Sympathische Ophthalmie nach zweimaliger Pars-plana Vitrektomie 
– Klinische-Histopathologische Befunde sowie SD-OCT im Verlauf

Bergua A.1, Schumacher J.2, Mardin C.2, Holbach L.2

1Erlangen, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland

Fragestellung. Bei der sympathischen Ophthalmie (SO) handelt es sich 
um eine seltene bilaterale, granulomatöse Panuveitis, die nach penetrie-
rendem okulärem Trauma vorkommen kann. Bisher ist das Auftreten 
einer SO nach Vitrektomie nur vereinzelt in der Literatur beschrieben 

worden. Die Genese dieser Art von Choroiditis wird erklärt durch eine 
Autoimmunreaktion gegen ein Melanozytenantigen, welches das Part-
nerauge sensibilisiert. Hier präsentieren wir die Kasuistik einer SO bei 
einer Patientin nach zweimaliger Pars-plana Vitrektomie mittels klini-
scher Verlaufsbeobachtung, Fluoreszenzangiographie (FLA), SD-OCT 
und histopathologischer Beurteilung.
Methoden und Ergebnisse. Eine 55-jährige Patientin stellte sich mit Visus-
minderung (sc = 0,5) auf dem gesunden rechten Auge vor. Zehn Monate 
zuvor wurde das linke Auge (nulla lux) extern bei bestehender Glaskör-
per Hämorrhagie mit einer Pars-plana Vitrektomie versorgt. Vier Mona-
te nach diesem Eingriff entwickelte sich eine Amotio retinae totalis, wel-
che durch eine Re-ppVy mit Silikonöl behandelt wurde. Bei der Erstvor-
stellung zeigte sich klinisch und bei der FLA am RA das Bild einer mil-
den Choroiditis. Im SD-OCT stellten sich vereinzelte PE-Abhebungen 
dar. BB, Diff. BB, CRP, BKS, Borrelien-, Lues-, Neuroviren- (HSV, CMV, 
VZV, EBV) Serologie, ACE, ANA, ANCA waren negativ. Im MRT zeig-
te sich eine unauffällige Darstellung des Neurokraniums. Unter systemi-
scher Kortisontherapie zeigten sich ein Visusanstieg sowie die komplette 
Remission der entzündlich choroidalen Läsionen. Nach ca. vier Wochen 
nach Absetzen der Kortisontherapie kam es zu einer Befundverschlechte-
rung mit, im SD-OCT deutlichen Dalen-Fuchs Knötchen. Auf Grund der 
Vorgeschichte wurde die Diagnose einer SO gestellt, die histologisch nach 
Enukleation des LA gesichert werden konnte.
Schlussfolgerung. Bei Patienten mit dem klinischen Bild einer milden 
Choroiditis sollte nach penetrierendem Trauma an Partnerauge sowie 
postoperativ (z. B. nach Vitrektomie) an eine sympathische Ophthalmie 
als Ursache für die intraokuläre Entzündung gedacht werden. Die FLA, 
sowie vor allem aber auch die nicht-invasive SD-OCT Darstellung, kön-
nen die Diagnose im Verlauf unterstützen. Die exakte histopathologische 
Untersuchung des enukleierten Auges sichert die endgültige Diagnose.

PFr07 Tumoren: intraokular

PFr07-01
Das Aderhauthämangiom – eine seltene Erkrankung 
mit schwieriger Differentialdiagnose

Freistühler M., Bopp S., Lucke K., Schüler A.

Augenklinik Universitätsallee, Bremen, Deutschland

Hintergrund. Aderhauthämangiome sind seltene, gutartige vaskuläre Ha-
martome der Choroidea die oft fehldiagnostiziert und dadurch falsch be-
handelt werden. Ziel dieser retrospektiven Datenerhebung war es, die 
Probleme von Diagnostik und Therapie beim Aderhauthämangiom zu 
identifizieren.
Methodik. Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden bei 75.000 Patien-
ten 19 Augen (= 0,025 %) detektiert, die an einem Aderhauthämangiom 
erkrankt waren. Untersucht wurden die Parameter: Überweisungsdiag-
nose, Zeitraum bis zur richtigen Diagnosestellung, Lokalisation und Grö-
ße der Läsion, Art und Häufigkeit der Behandlungen und der therapeuti-
scher Erfolg, gemessen am Visus und den Nebenwirkungen. Das Follow-
up betrug im Mittel 25,5 Monate.
Ergebnis. Es wurden 11 unterschiedliche Überweisungsdiagnosen ge-
stellt. Am häufigsten war eine exsudative AMD oder tumoröse Raumfor-
derung vermutet worden. Der durchschnittliche Zeitraum bis zur richti-
gen Diagnose lag bei 4,8 Monaten. 18 Hämangiome hatten eine zentra-
le Lokalisation, 12x mit fovealer Beteiligung. Die Prominenz lag durch-
schnittlich bei 2,11 mm, der größte Durchmesser betrug 3,43 mm. 11x 
wurde mit einer primären PDT behandelt, 1x war eine zweite PDT erfor-
derlich. 1x wurde, in der Annahme, es handelte sich um eine exzentrische 
CNV, eine PDT erst nach 2 erfolglosen Behandlungsversuchen mit Avastin 
durchgeführt. 2x wurde radioaktiv bestrahlt, in 5 Fällen war eine Behand-
lung bei stabiler Befundsituation nicht erforderlich. In 4 Augen konnte 
eine Visusverbesserung, in 8 Augen eine Stabilisierung erreicht werden, in 
2 Fällen kam es trotz Behandlung zur Sehverschlechterung.
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Schlussfolgerung. Die Diagnose eines Aderhauthämangioms ist nicht tri-
vial und bedarf oft einer umfangreichen Diagnostik. Eine ICG-Angiogra-
phie ist hilfreich, wichtiger für die richtige Interpretation ist aber die frü-
he arterielle Phase der Fluoreszeinangiographie.
Die PDT beim Aderhauthämangiom ist trotz „off-label-use“ bei fehlender 
Zulassungstudie eine in der Literatur unumstrittene, wirksame und we-
nig invasive Therapieoption. Das größte Risiko besteht in einer choriore-
tinalen Atrophie durch Overtreatment bei mehrmaliger Anwendung. Die 
funktionellen Ergebnisse zeigten, dass auch Augen bei scheinbar schlech-
ter Ausgangssituation mit fovealer Lokalisation des Hämangioms, initial 
schlechtem Visus bei subfovealer Exsudation und langer Anamnese bis zur 
richtigen Diagnose nicht zwangsläufig eine schlechtere Prognose haben als 
Augen mit gutem Ausgangsvisus und kurzer Anamnese.

PFr07-02
Melanozytärer Tumor der Papille – ein Case Report

Heichel J., Slugocka-Jeziak K., Kühn E.

Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland

Hintergrund. Intraokuläre melanozytäre Tumore zählen zu den benignen 
Neoplasien und manifestieren sich häufig im Bereich des Nervus opticus.
Methodik. Bei einem 59jährigen Patienten wurde der Zufallsbefund eines 
pigmentierten Tumors im Bereich der Papilla nervi optici des rechten Au-
ges erhoben. Subjektiv bestanden keine Beschwerden. Anhand von Funk-
tionsprüfungen (Visus, Gesichtsfeld, visuell-evozierte Potenziale(VEP)) 
sowie bildgebenden Verfahren (Fundusfoto, Spectral-domain(SD)-OCT) 
wurden der Befund und Verlauf dokumentiert.
Ergebnisse. Die Veränderung zeigte ein stationäres Verhalten bezogen auf 
Funktion und Morphe. Der Visus des Patienten betrug beidseits bestkor-
rigiert 1,0. Am rechten Auge konnten diffuse absolute und relative Skoto-
me sowie dazu korrelierend eine im Seitenvergleich bestehende Amplitu-
denreduktion im VEP nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung. Melanozytome des Nervus opticus können durch eine 
mögliche Kompression zu funktionellen Einschränkungen führen.

PFr07-03
Ergebnisse der Ruthenium- Brachytherapie bei Aderhautmelanomen

Grajewski L.1, Kneifel C.1, Ciernik I.2, Ebrahimi F.2, Krause L.1

1Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Augenheilkunde, Dessau, 
Deutschland, 2Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Dessau, Deutschland

Einleitung. Die Brachytherapie mit β- strahlenden Ruthenium- Applika-
toren ist eine etablierte Behandlung für Patienten, die an einem Aderhaut-
melanom erkrankt sind. Diese Behandlungsmethode führen wir in unse-
rer Klinik seit Januar 2011 durch.
Patienten und Methoden. In die retrospektive Studie wurden insgesamt 
104 Augen mit einem Aderhautmelanom eingeschlossen, welche mittels 
Ruthenium- Brachytherapie zwischen Januar 2011 und Dezember 2014 
behandelt wurden. Es wurden die Regression sowie die mit der Brachy-
therapie verbundenen Nebenwirkungen ausgewertet. Eingeschlossen in 
die Studie wurden Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von min-
destens 3 Monaten.
Ergebnisse. Von den 104 Aderhautmelanomen zeigten neun eine zusätz-
liche Infiltration des Ziliarkörpers, 32 wiesen eine zentrale Lage auf und 
59 Augen zeigten eine exsudative Netzhautablösung vor der Brachythera-
pie. Die mittlere Sklerakontaktdosis betrug 519 Gy, die mittlere Tumor-
spitzensdosis 105 Gy. Die mittlere Prominenz der Aderhautmelanome vor 
der Therapie lag bei 4,3 mm, 12 Monate nach Bestrahlung bei 2,2 mm. In 
drei Fällen war eine Verlagerung des Applikators erforderlich, da dieser die 
Tumorränder aufgrund des zu großen Durchmessers der Melanome nicht 
komplett umschloss. In acht Fällen zeigte sich ein erneutes Tumorwachs-
tum, nachdem zunächst eine Regression zu sehen war. Insgesamt muss-

ten vier Augen enukleiert werden. In sieben Fällen wurden Fernmetasta-
sen festgestellt, zwei Augen zeigten eine Strahlenretinopathie.
Fazit. Die Behandlung von Aderhautmelanomen mittels Ruthenium-Bra-
chytherapie ergab eine lokale Tumorkontrollrate von 92,3 %, ein Bulbuser-
halt konnte in 96,2 % erzielt werden.

PFr07-04
Visusverlauf nach Cyberknifebestrahlung – ein Anwendungsbeispiel 
für eine Smart-Data-Analyse mit Smeyedat

Leicht S.F.1, Kortüm K.1, Müller M.1, Muacevic A.2, Foerster P.1, Eibl-Lindner K.H.1

1Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2Europäisches Cyberknife 
Zentrum München-Großhadern, München, Deutschland

Einleitung. Die Cyberknifebehandlung des Aderhautmelanoms stellt eine 
Teletherapiemethode dar, die einzeitig ohne Fixierungsrahmen in Retro-
bulbäranästhesie durchgeführt werden kann. Bislang fehlen Daten zur Vi-
susentwicklung nach dieser Therapie. Diese sollten mit einer neuen Ana-
lysesoftware zur retrospektiven Smart-Data-Analyse von Behandlungs-
daten erhoben werden.
Methoden. An unserer Klinik wurde im Sommer 2012 eine digitale Pa-
tientenakte auf Basis von i.s.h.med/SAP eingeführt. Diese ermöglicht 
nicht nur jederzeit den Zugriff auf die Unterlagen eines in der Ambu-
lanz untersuchten Patienten, sondern stellt auch einen leicht zugänglichen 
Datenschatz für die retrospektive Behandlungsdatenanalyse dar. Für die 
vorliegende Arbeit wurden Daten von Aderhautmelanompatienten, die 
mit Cyberknife bestrahlt wurden, aus dieser Patientenakte in eine For-
schungsdatenbank (Smart Eye Database) aufgenommen. Der Visusverlauf 
der Patienten von vor Bestrahlung bis zum letzten Kontrolltermin wurde 
abgefragt. Die Patienten wurden in Gruppen entsprechend ihres Visus vor 
Bestrahlung eingeteilt (Gruppe 1: Visus > = 0,4; Gruppe 2: Visus ]0,4–0,1]; 
Gruppe 3: Visus ]0,1-lux]; Gruppe 4: Amaurose). Es erfolgte eine Kaplan-
Meyer-Analyse hinsichtlich des Ereignisses „Gruppenübertritt im Verlauf 
nach Behandlung“.
Ergebnisse. 99 Patienten wurden bislang in die Auswertung eingeschlos-
sen. Der follow-up-Zeitraum betrug im Mittel 23,56 Monate. Vor Bestrah-
lung fanden sich in den jeweiligen Gruppen 50 (Gruppe 1), 26 (Gruppe 
2), 21 (Gruppe 3) und zwei Patienten (Gruppe 4). Aus Gruppe 1 fielen 16 
Patienten (32 %) im follow-up unter die Visusschwelle von 0,4, 21 (42 %) 
unter 0,1 und 7 (14 %) entwickelten eine Amaurose. In Gruppe 2 fielen 17 
Patienten (65 %) unter Visus 0,1, drei entwickelten eine Amaurose (12 %). 
In Gruppe 3 entwickelten zwei Patienten (10 %) eine Amaurose.
Zusammenfassung. Zweifelsohne steht bei der Behandlung von Ader-
hautmelanomen die Tumorkontrolle im Vordergrund. Die Cyberknifet-
herapie ermöglicht darüberhinaus einen längerfristigen Visuserhalt des er-
krankten Auges. Mithilfe der Smart-Data-Analyse können dieser und wei-
tere Verlaufsparameter von Aderhautmelanompatienten nach Cyberkni-
febestrahlung zeiteffizient evaluiert werden, was zukünftig für eine Opti-
mierung der Versorgung dieser Patienten fruchtbar gemacht werden kann.

PFr07-05
Langzeitergebnisse der Behandlung von Aderhautmelanomen 
mit Protonentherapie und Endoresektion

Böker A.1, Cordini D.1, Bechrakis N.E.2, Rehak M.1, Joussen A.M.3

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 
2Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Innsbruck, 
Österreich, 3Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, 
Deutschland

Fragestellung. Auswertung des Langzeitverlaufes von Patienten mit Ader-
hautmelanom nach Protonentherapie und anschließender Endoresektion 
des Tumors bezüglich der lokalen Tumorkontrolle und der Fernemtasta-
sierungsrate in einer single-centre Studie.
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Methodik. In der vorliegenden Arbeit wurden 209 Patienten mit Ader-
hautmelanomen untersucht. Es erfolgte eine Univariatenanalyse der loka-
len Tumorkontrolle und des metastasefreien Überleben mit Hilfe von Ka-
plan-Meier Überlebenskurven. Cox-Regressionsanalysen für den initia-
len Tumordurchmesser, die Tumorprominenz, das Tumorvolumen und 
das Alter bei Behandlung wurden erstellt um jeweils unabhängige Risiko-
faktoren zu identifizieren.
Ergebnis. Die 5 und 10 Jahres Lokalrezidivraten betrugen 2 % und 3 %. 
Die Untersuchung der möglichen Risikofaktoren zeigte hier keine Signi-
fikanz. Die 5 und 10 Jahres Fernmetastasierungsraten betrugen 19 und 
22 %. Während das Patientenalter als Risikofaktor nicht signifikant war, 
zeigten sich eine Prominenz von ≥ 9,5 mm (p 0,021), ein Tumordurch-
messer von ≥ 16 mm (p < 0,001) und ein Tumorvolumen ≥ 1000 mm³ 
(p < 0,001) als prognostisch ungünstige Risikofaktoren. Dies führte zu ha-
zard ratios von jeweils 1,99, 3,88 und 3,35. Eine Enukleation war in 14 Fäl-
len (6,7 %) notwendig und wurde durchschnittlich nach 31,6 Monaten (3,3 
bis 86,5 Monaten) durchgeführt.
Schlussfolgerung. Unsere Analyse zeigte, dass eine Protontherapie gefolgt 
durch eine Vitrektomie mit Endoresektion eine effektive und sichere Be-
handlungsmethode der prominenten Aderhautmelanome ist. Das Risiko 
der Fernmetastasen steigt signifikant bei Tumoren mit einer Prominenz 
über 9,5 mm und mit einem Basisdurchmesser über 16 mm. Ein Vergleich 
der Langzeitprognose der alleinigen Protonentherapie mit der kombinier-
ter Protontherapie und Endoresektion ist derzeit im Fokus unserer wei-
teren Forschung.

PFr07-06
Retrospektive Analyse von perimakulären Aderhautmelanomen 
mehr als zwei Jahre nach Protonentherapie im Hinblick 
auf die Entwicklung einer Strahlenretinopathie und/
oder Makulopathie mit oder ohne Makulaödem

Davids A.-M.1, Böker A.2, Cordini D.2, Joussen A.M.3, Rehak M.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 
(CBF), Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Charité – 
Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 3Augenklinik Charité, 
Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland

Ziel. In einer retrospektiven Analyse evaluierten wir die Auswirkung der 
Protonenstrahlung auf die zentrale Sehfunktion und Netzhautdicke im 
Hinblick auf die Entwicklung einer Strahlenretino- und Makulopathie bei 
Patienten mit perimakulärem Aderhautmelanom.
Methoden. Einschlusskriterien: initialer Visus ≥ 0,8; Abstand Tumorrand-
Foveola < 6 mm, Nachbeobachtungszeit nach Protonen ≥ 2 Jahre.
Durchführung einer zentralen 12°Mikroperimetrie, die Sensitivitätsver-
luste in 3 konzentrischen Ringen um die Fovea erfasst; Vergleich der Be-
funde der Bestrahlungsseite mit denen der Gegenseite.
Bestimmung des Fernvisus sowie der Netzhautdicke mittels SD-OCT auf 
der bestrahlten Seite und Vergleich mit der Gegenseite. Durch eine Fun-
duskopie wurde das Vorliegen einer Strahlenretino- und Makulopathie 
beurteilt.
Ergebnisse: Foveaabstand < 2 mm: N = 3, wobei alle eine Foveadosis er-
hielten und eine Strahlenretinopathie mit Makulopathie entwickelten. Der 
mittlere Visus lag bei 0,2 ± 0,13. Die mittlere Netzhautdicke war auf der Be-
strahlungsseite reduziert (231,67 µm ± 23,76 vs 312 µm ± 13,23). Es fand 
sich ein mittlerer Verlust der Makulasensitivität von 12,28 ± 4,76dB.
Foveaabstand 2–3 mm: N = 5. Bei den 3 Patienten ohne Strahlenretino-
pathie betrug der mittlere Visus 0,57 ± 0,05. Bei der Netzhautdicke zeigte 
sich kein signifikanter Unterschied. 2 Patienten hatten eine Strahlenreti-
nopathie mit Makulaödem. Der mittlere Visus betrug 0,47 ± 0,15 und die 
mittlere Netzhautdicke war auf der Bestrahlungsseite dicker (512 µm ± 1,4 
vs. 398 µm ± 9,9). Bei den Patienten mit Makulaödem fand sich ein mitt-
lerer Sensitivitätsverlust von 9,86 ± 5,86dB, bei den anderen kein Unter-
schied. Die mittlere initiale Tumorprominenz betrug bei den Patienten 
mit Makulaödem 4,0 ± 1 mm gegenüber 2,1 ± 0,71 mm bei denen ohne 
Makulaödem.

Foveaabstand > 3 mm: N = 8, wobei 4 Patienten keine Strahlenretinopat-
hie hatten. Der mittlere Visus lag bei 0,91 ± 0,19; bei denen mit Strahlen-
retinopathie bei 0,56 + /0,16. Bezüglich der Netzhautdicke bestand kein 
signifikanter Unterschied, in der Mikroperimetrie geringfügige Abnah-
me der Makulasensitivität.
Schlussfolgerung: Es zeigte sich, dass bei einem Foveaabstand zwischen 
2 und 3 mm und einer initialen Tumorprominenz > 3 mm das Auftreten 
eines Makulaödems im Rahmen einer Strahlenretinopathie wahrschein-
licher wird.
Der Schweregrad der radiogenen Makulopathie mit Beeinträchtigung 
des Fernvisus lässt sich in der Mikroperimetrie besser erfassen als mittels 
Fernvisus oder SD-OCT.

PFr07-07
Inzidenz der Strahlenretino- und Optikopathie 
nach Protonentherapie beim Aderhaut- und 
Aderhautziliarkörpermelanom und prädisponierende 
tumor- und bestrahlungsabhängige Faktoren

Seibel I.1, Tillner J.1, Cordini D.1, Rehak M.1, Heufelder J.1, Riechardt A.I.1, 
Joussen A.M.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin (CBF), 
Berlin, Deutschland, 2Augenklinik Charité, Campus Virchowklinikum (CVK), 
Berlin, Deutschland

Einleitung. Die Visus limitierenden Faktoren nach einer Protonenthe-
rapie beim Aderhautmelanom und Aderhautziliarkörpermelanom sind 
die Strahlenretino- und Optikopathie. Diese können als strahlenbedingte 
Komplikationen nach jeder okulären Radiatio auftreten. Ziel dieser Studie 
ist es, die Inzidenz und prädisponierende Risikofaktoren herauszufinden.
Methoden. Alle Patienten, die eine Protonentherapie beim Aderhaut- und 
Aderhautziliarkörpermelanom zwischen Mai 1998 und Dezember 2013 
erhalten haben, wurden eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren eine 
Nachbeobachtungszeit von unter 12 Monaten, eine durchgeführte Endo-
resektion, Endodrainage-Vitrektomie, die transsklerale Resektion oder die 
Re-Radiatio.
Ergebnisse. 1085 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 61 Jahren 
(16–88 Jahren) davon 551 (50,8 %) Männer und 534 (49,2 %) Frauen, wur-
den eingeschlossen. Der mediane Follow-Up lag bei 48.1 Monaten (12–
170.4 Monaten). 790 Patienten (72,8 %) entwickelten nach durchschnitt-
lich 18,9 Monaten (1,4–99,8 Monaten) eine Strahlenretinopathie und 472 
(43,5 %) nach durchschnittlich 19,8 Monaten (0,2–125,7 Monaten) eine 
Strahlenoptikopathie.
Die multivarianten Analyse ergab einen zentral liegenden Tumor am hin-
teren Pol als prädisponierenden Faktor für die Entwicklung einer Strah-
lenretinopathie und einen an der Papille lokalisierten Tumor, mit einer ho-
hen Papillendosis oder hohen Foveadosis einhergehend, für die Entwick-
lung einer Optikopathie.
Schlussfolgerung. Eine Strahlenretinopathie entwickelt sich bei hohem 
vaskulären Schaden. Dieser entsteht anatomisch begründet besonders bei 
Bestrahlung des hinteren Pols. Die Strahlenoptikopathie hingegen resul-
tiert aus einer direkten Einbeziehung der Papille; mit vermehrter Papillen-
dosis steigt die Wahrscheinlichkeit einer Srahlenoptikopathie an.

PFr07-08
In-vitro Studie zur Wirksamkeit und Vergleich verschiedener 
Substanzen in der Therapie des metastasierten Aderhautmelanoms

Kafka A., Wertheimer C., Eibl-Lindner K.H.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Hintergrund. Das Aderhautmelanom (AH-MM) ist der häufigste primäre, 
maligne, intraokulare Tumor. Es gibt mehrere erfolgreiche Therapien für 
den Primärtumor. Auch die frühe Therapie kann die Metastasierung nicht 
verhindern. Mehr als die Hälfte der AH-MM-Patienten zeigen eine häma-
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togene Ausbreitung auf die Leber und in andere Organe mit infauster Pro-
gnose. Im folgendem sollen in-vitro Selumetinib, Trametinib, Everolimus 
und Erlotinib und deren Wirkung auf das Zellüberleben und -prolifera-
tion an Zelllinien von AH-MM Metastasen bewertet werden.
Methoden. Drei verschiedene Zelllinien von Metastasen des AH-MM 
(Lebermetastasen OMM 2,3, OMM 2,5 und subkutane Metastase OMM 
1) wurden benutzt. Die einzelnen Pharmaka (Selumetinib, Trametinib, 
Everolimus und Erlotinib) wurden der Zellkultur in verschiedenen Kon-
zentrationen zugegeben. Anhand des kolorimetrischen XTT-Tests wur-
den die Tumorzellproliferation und das Tumorzellüberleben untersucht. 
Die IC50 und die niedrigste zytotoxische Konzentration wurden bestimmt. 
Die zytotoxische Hemmung der Zellen wurde unter dem Mikroskop mit 
einem Höechstfarbstoff und Propidiumiodid bestätigt um metabolische 
Effekte im XTT-Test auszuschließen.
Ergebnisse. Die niedrigste Konzentration, bei der Tumorzelltod auftrat, 
war 25 µM für Selumetinib und 5 µM für Trametinib. Beide Pharmaka in-
hibieren signifikant die Zellproliferation von metastasierten Aderhautme-
lanomzellen, mit IC50-Werten von 5nM (Selumetinib) und 6nM (Trame-
tinib). Everolimus und Erlotinib unterdrückten lediglich die Zellprolifera-
tion (IC50: 65,5 nM für Everolimus und 3,5 µM für Erlotinib).
Zusammenfassung. Diese Studie unterstreicht Ergebnisse neuerer Publi-
kationen, die den signifikanten Effekt von Selumetinib und Trametinib auf 
die Zellproliferation metastasierter Aderhautmelanomzelllinien aufzeigen.

PFr07-09
Toxische Effekte von Melphalan auf retinale Pigmentepithel-Zellen

Schrader M.1, Hagemann U.2, Januschowski K.2, Schnichels S.2, Süsskind D.2, 
Aisenbrey S.1

1Universitätsklinik für Augenheilkunde, Carl-von Ossietzky Universität, 
Oldenburg, Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik Tübingen, Tübingen, 
Deutschland

Fragestellung. Die selektive intraarterielle Chemotherapie sowie die in-
travitreale Therapie mit Melphalan stellen die vorherrschende Bulbus er-
haltende Therapie des Retinoblastoms mit großen Erfolgen in der Tumor-
kontrolle dar. Zu den lokalen Komplikationen zählen Alterationen des re-
tinalen Pigmentepithels (RPE) und der choroidalen Perfusion. Vor die-
sem Hintergrund untersuchen wir den toxischen Effekt von Melphalan, 
Carboplatin und Topotecan als den aktuell eingesetzten Zytostatika auf 
RPE-Zellen im Zellkulturmodell.
Methodik. Zellen der ARPE19-Zelllinie werden nach Erreichen einer 
Zelldichte von 90 % über 24 h mit ansteigenden Melphalan-Dosierungen 
inkubiert (4, 10, 20, 50, 100, 166, 200 µg/ml) und der Effekt auf die Zell-
morphologie mittels Phasenkontrastmikroskopie, die Proliferation über 
einen BrdU-Assay, die Zellviabilität mittels MTS-Test und die Apopto-
se über einen Caspase 3/7-Aktivitäts Assay in Versuchsreihen gemessen. 
Staurosporin sowie das Lösungsmittel dienen als Positiv- und Negativ-
kontrolle. Analog erfolgten Versuche mit Carboplatin (40, 100, 200, 500, 
1000, 1666, 2000 µg/ml) und Topotecan (0.1, 0.5, 2, 4, 10, 33, 100 µg/ml).
Ergebnisse. Morphologisch war mit dem Anstieg der Zytostatika-Kon-
zentrationen eine Zunahme von Lücken im Zellrasen der ARPE19-Zellen 
erkennbar. Kongruent hierzu war die Proliferationsrate abnehmend. Die 
Zellviabilität wurde ab einer Melphalan-Konzentration von 50 µg/ml, bzw. 
500 µg/ml Carboplatin vermindert. Nach Inkubation mit Topotecan zeigte 
sich eine gleichbleibende Minderung der Viabilität ab 0.5 µg/ml. Die Ak-
tivität der Caspasen 3/7 erreichte ihr Maximum bei 100 µg/ml Melphalan 
und 10 µg/ml Topotecan. Unter Carboplatin war keine signifikante Akti-
vitätssteigerung erkennbar.
Schlussfolgerungen. In dem Zellkulturmodell weisen wir eine Abnahme 
der Zellproliferation und der Zellviabilität der RPE-Zellen nach Inkuba-
tion mit Melphalan über 24 h nach. Zudem ist eine Zunahme der Apop-
tose als möglicher direkter toxischer Effekt des Zytostatikums erkennbar. 
Ein direkter toxischer Effekt von Melphalan in vivo nach intraarteriel-
ler oder intravitrealer Chemotherapie auf das retinale Pigmentepithel er-
scheint wahrscheinlich und kann die klinischen und angiographisch nach-

weisbaren RPE-Veränderungen erklären. Alternative zytostatische Medi-
kamente, die im Bereich der Therapie eingesetzt werden, sollten neben der 
Evaluation hinsichtlich der Tumorkontrolle auch in vivo auf eine mögliche 
Toxizität des retinalen Pigmentepithels untersucht werden.

PFr07-10
Epiretinal toxic concentration of melphalan

Krupp C.1, Müller S.1, Süsskind D.2, Hagemann U.1, Schnichels S.3, Aisenbrey S.2, 
Bartz-Schmidt K.U.1, Januschowski K.4,5

1Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Tübingen, Germany, 
3Augenklinik, Tübingen, Germany, 4Knappschaftskrankenhaus, Sulzbach, 
Germany, 5Universität, Tübingen, Germany

Background. Melphalan as a treatment for retinoblastoma has been ap-
plied intraarterially by catheterisation of the ophthalmic artery or intra-
vitreally aiming to reduce systemic side effects of intravenous drug thera-
py. This study evaluates retinal toxicity of different melphalan concentra-
tions measured by electroretinogram (ERG) in an isolated and perfused 
retinal whole mount culture.
Methods. For functionality testing bovine retinas were prepared and per-
fused with an oxygen saturated standard solution and the ERG was re-
corded until stable b-wave or a-wave amplitudes were reached. Thereafter 
retinae were exposed to 80, 160 and 320 µg/ml of melphalan for 30 min. 
After exposition a washout for 3 × 5 min followed and ERG amplitude re-
covery was monitored for 60 min. To investigate the effects on photore-
ceptor function 1 mM asparate was added to supress the b-wave and ob-
tain isolated a-waves.
Results. While no toxic effects for a concentration of 80 µg/ml were ob-
served, both b- and a-waves were significantly reduced directly after appli-
cation of 160 (b-wave 43.8 %, p = 0.03, a-wave 28.2 %, p = 0.04) and 320 µg/
ml (b-wave 20.0 %, p = 0.04, a-wave 35.8 %, p = 0.02). For 320 µg/ml this 
reduction remained significant at the end of the washout (b-wave 40.0 % 
p = 0.02, a-wave 26.4 %, p = 0.02).
Conclusions. Epiretinal or intraretinal concentrations of 80 µg/ml melpha-
lan do not cause toxic effects in this model. Higher concentrations than 
160 µg/ml should be avoided.

PFr07-11
Assessment of classical and alternative telomere 
lengthening pathways in uveal melanoma

Zimpfer A.1, Riedel K.2, Zhivov A.2, Erbersdobler A.3, Jünemann A.2, Schneider B.3

1Universitätsklinikum Jena, Institut für Pathologie, Jena, Germany, 
2Universitätsklinikum Rostock, Augenklinik, Rostock, Germany, 
3Universitätsmedizin Rostock, Institut für Pathologie, Rostock, Germany

Introduction. In previous analysis only rare TERT mutations were found 
in choroidal melanoma suggesting alternative telomere lengthening 
mechanisms in uveal melanoma (UM). Loss of ATRX and DAXX protein 
expression, two proteins participating in chromatin remodelling, were 
previously linked with mutations in ATRX and DAXX, a feature seen in 
the alternative telomere lengthening pathway.
We aimed to analyse ATRX and DAXX by immunohistochemistry using 
tissue microarrays of 80 UMs. Also, TERT mutations were determined in 
a subset of uveal melanomas.
Methods. 80 UM of 46 male and 34 female patients (age range 34–92, 
median 66 years) were included in this study. ATRX and DAXX immu-
nohistochemistry was performed and graded from 0 to 2 (no loss, partial 
loss in > 10 %, total loss of protein expression). For TERT promoter mu-
tation analysis, tumour tissue of 41 cases were micro dissected and Sanger 
sequencing was performed, comprising the promoter region around the 
hotspots at positions 1–124, 1–138/139 and 1–146, described for eye tu-
mours in the Catalogue of somatic mutations in cancer (COSMIC; http://
cancer.sanger.ac.uk/cancergenome/projects/cosmic/).
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Results. Partial and total loss of nuclear ATRX protein expression was 
seen in 10/60 (16.7 %) and 33/60 (55.0 %) of UM cases, respectively. Par-
tial and total loss of nuclear DAXX protein expression was found in 6/46 
(13.1 %) and 23/46 (50 %) of UM cases. By Sanger sequencing, 9/41 (22 %) 
cases harboured a TERT mutation, among these only some at the hotspots, 
but all in a region from 1–72 to 1–182, affected in different tumours but 
not described for the eye in COSMIC. Technical problems encountered 
originated from strong melanin pigmentation or poor DNA quality, but 
sequencing results of the hotspot regions were available in all cases ana-
lyzed.
Conclusions. In contrast to previous studies, the frequency of TERT pro-
moter mutations seems to be higher in UM, possibly due to the detection 
of yet undescribed mutations. However, in > 50 % of the cases a total loss of 
ATRX and/or DAXX is observable, indicating that the alternative telomere 
lengthening pathway is more important in UM than the classical pathway.

PFr08 Glaukom: Diagnostik

PFr08-01
Effect of embryonic regulatory neuropeptides complex 
on the retinal nerve fiber layer thickness and visual field 
in patients with primary open-angle glaucoma

Sarkisian G., Panchenko M., Honchar O., Friantseva M.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Objective. Investigation of the effect of embryonic regulatory neuropep-
tides complex on the retinal nerve fiber layer thickness and visual field in 
patients with primary open-angle glaucoma.
Materials and methods. We examined 11 patients (19 eyes) with primary 
open-angle glaucoma in first, second and third stages, including 7 men, 4 
women. The patient’s ages ranged from 62 to 78.
All patients received treatment with embryonic regulatory neuropeptides 
complex (UA patent), obtained by controlled proteolysis of brain proteins 
cattle embryos. Static computerized perimetry and optical coherence to-
mography was performed before and after treatment.
Results. It was established that the retinal nerve fiber layer thickness (by 
data of optical coherence tomography) stabilized in 89.5 % eyes of patients 
with primary open-angle glaucoma after treatment with embryonic regu-
latory neuropeptides complex.
Reliable changes of the retinal nerve fiber layer thickness after the treat-
ment was absent (p > 0.05).
After the treatment with embryonic regulatory neuropeptides complex 
stabilization of visual field (the mean deviation MD value) was observed 
in 94.7 % eyes.
The drug was tolerated well by all patients. Nobody of patients had the al-
lergic reactions.
Conclusion. The application of embryonic regulatory neuropeptides com-
plex in a treatment of the patients with primary open-angle glaucoma con-
tributes stabilization of the retinal nerve fiber layer thickness and visu-
al field.

PFr08-02
Langzeitmessungen mit einem telemetrischen, intraokularen 
Drucksensor (ARGOS, Generation 1) bei Patienten mit Glaukom

Koutsonas A., Walter P., Plange N.

Klinik für Augenheilkunde, Uniklinik RWTH Aachen, Aachen, Deutschland

Fragestellung. Eine gute Erfassung der Augendruckwerte und deren 
Schwankungen ist für das Monitoring von Glaukompatienten essentiell. 
Die nichtinvasive Selbsttonometrie durch die Patienten im Langzeitver-
lauf mit einem telemetrischen intraokularen Drucksensor kann wichtige 
Daten zum individuellen Augendruckprofil liefern.

Methodik. Im Rahmen einer prospektiven klinischen monozentrischen 
Studie wurde bei 6 Patienten mit Offenwinkelglaukom die Implantation 
eines telemetrischen Drucksensors (ARGOS, Generation 1) im Rahmen 
der Kataraktchirurgie in den Sulcus ciliaris durchgeführt. Die Patienten 
wurden auch nach Ablauf der einjährigen Studienlaufzeit weiter ambu-
lant regelmäßig betreut und zur Durchführung einer regelmäßigen Selbst-
tonometrie mit dem mitgegebenen Lesegerät aufgefordert. Die erhobenen 
Daten wurden in Diagrammen dargestellt. Dabei wurden die Originalwer-
te des ARGOS Systems verwendet.
Ergebnisse. Bei allen Patienten konnten während der gesamten Follow-
up Zeit die Druckmessungen mit dem telemetrischen Sensor erfolgreich 
durchgeführt werden. Die erfasste Beobachtungszeit seit der Implantation 
betrug im Mittel 27,7 ± 8,3 Monate (Spannweite zwischen 13 und 37 Mo-
naten/Pat. 1 ist leider kurz nach Abschluss der einjährigen Studie verstor-
ben). Mit dem Lesegerät konnten während dieser Beobachtungszeit im 
Mittel 844,2 ± 525,5 Einzelmessungen erfasst werden (Anzahl der Mes-
sungen nx, wobei x die Patientennummer: n1 = 223, n2 = 692, n3 = 1501, 
n4 = 622, n5 = 1479, n6 = 548 Messungen).
Schlussfolgerung. Die intraokularen Sensoren der 1.Generation zeigten 
bei allen Patienten eine gute Funktionalität im Langzeit-Follow-up. Die 
Motivation der Patienten zur Selbsttonometrie war unterschiedlich. Ins-
gesamt konnten jedoch mit dem Sensor sehr viele Einzelmessungen zu 
verschiedenen Uhrzeiten erfasst werden, somit könnten diese Daten in 
der Zukunft bei der Betreuung von Glaukompatienten wichtige Zusatz-
informationen liefern.

PFr08-03
Veränderung der Biomechanik der Hornhaut 
nach LASIK gemessen mit dem CorVis ST

Anton A., Heinzelmann S.U., Böhringer D., Jordan J., Neuburger M.

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland

Fragestellung. Das neue Messgerät Corvis ST (Oculus, Wetzlar, Germany) 
deformiert die Hornhaut mit einem Lufstoss. Dabei erfasst es eine Hoch-
geschwindigkeits-Bildsequenz der Hornhautkurvatur. Daraus werden Au-
gendruck, Hornhautdicke und so genannte biomechanische Parameter 
der Hornhaut abgeleitet wie beispielsweise die maximale Deformations-
amplitude, Applanationstiefe und Verformungsgeschwindigkeiten. Die 
biologischen Wertigkeiten dieser Parameter sind bislang wenig charakte-
risiert. Über einen Vergleich der Corvis-Messung vor und nach einer LA-
SIK können eine etwaige Hornhautdickenabhängigkeit der Augendruck-
messung und auch systematische Änderungen in der einzelnen Corvis-
Parametern untersucht werden.
Methodik. Bei 30 myopen Patienten (60 Augen) wurde eine LASIK durch-
geführt. Eine Messung mit dem Corvis ST erfolgte 2–3 Tage präopera-
tiv sowie 1 Wochen und 4 Wochen postoperativ. Der Augendruck und 
die o.g. Corvis-Parameter wurden mittels gepaartem T-Test vor und nach 
LASIK verglichen.
Ergebnisse. Statistisch signifikante Unterschiede fanden sich für die fol-
genden Parameter: Pachymetrie: 55 µm geringer postoperativ, p < 0,01; 
Deformationsamplitude 0,11 mm geringer postoperativ, p = 0,01; Ge-
schwindigkeit der Hornhaut bei erster Applanation 0,02 m/s langsamer 
postoperativ, p = 0,02; Geschwindigkeit der Hornhaut bei zweiter Appla-
nation 0,05 m/s langsamer postoperativ, p = 0,03; Zeitpunkt der maxima-
len Konkavität 0,22 ms schneller postoperativ, p = 0,4; Folgende Parame-
ter verfehlten die statistische Signifikanz: Augendruck 0,84 mmHg nied-
riger postoperativ, p = 0,07; Abstand der beiden Apices während der Phase 
höchster Konkavität: 0,13 mm geringer postoperativ, p = 0,60.
Schlussfolgerung. Durch eine LASIK ändern sich viele Messparameter des 
Corvis ST. Auch der Augendruck wird postoperativ tendenziell niedriger 
gemessen. Dies ist dadurch erklärt, da sich durch die LASIK die Hornhaut-
gesamtdicke (Gewebeabtrag) und die mechanische Festigkeit (Flap-Schnitt) 
reduzieren. Weiter gehende Untersuchungen an einer größeren Gruppe 
müssen nun zeigen, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Para-

S124 | Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015

Abstracts



metern und der Abtragstiefe oder der Flap-Dicke bestehen. Diese Daten er-
möglichen möglicherweise eine Kompensation von hornhautintrinsischen 
Einflussgrößen auf die Augendruckmessung in nicht allzu ferner Zukunft.

PFr08-04
Handhabung von Rebound-Selbsttonometern der 
1. und 2. Generation im direkten Vergleich

Mihailovic N.1, Termühlen J.1, Dietlein T.2, Eter N.1, Rosentreter A.1

1Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik, Köln, Deutschland

Hintergrund. Ziel dieser Studie war die Evaluation der Handhabung 
zweier Rebound-Selbsttonometer (iCare ONE und iCare HOME) im di-
rekten Vergleich durch Patienten, welche eine solche Messung zum ers-
ten Mal durchführten.
Methodik. Nach der unter Anleitung eigenständig durchgeführten Mes-
sung mittels der beiden Tonometer durch die Patienten wurden diese ge-
beten, einen Fragebogen auszufüllen. Auf einer Skala von 1 = sehr gut bis 
5 = mangelhaft wurden die „allgemeine Bedienbarkeit“, das „Sicherheits-
gefühl bei der Messung“ und die „Angenehmheit der Messung“ evalu-
iert. Ebenfalls wurden ärztlicherseits die Umsetzbarkeit und die Messdau-
er dokumentiert.
Ergebnisse. 147 Probanden wurden in die Studie eingeschlossen. Der 
Mittelwert der Evaluation des Unterpunktes „allgemeine Bedienbarkeit“ 
des Fragebogens lag bei 2,79 ± 1,01 für das iCare ONE und 1,85 ± 0,87 für 
das iCare HOME (p < 0,001). Die Fragebogenelemente „Sicherheitsge-
fühl bei der Messung“ (iCare ONE: 2,71 ± 1,03; iCare HOME: 1,87 ± 0,81; 
p < 0,001) und „Angenehmheit der Messung“ (iCare ONE: 2,07 ± 1,01; 
iCare HOME: 1,66 ± 0,72; p = 0,001) zeigten ebenfalls einen signifikan-
ten Unterschied der beiden Tonometer im Vergleich. Es zeigte sich auch 
eine signifikant kürzere Messdauer für eine valide Messung mit dem iCa-
re HOME (66,14 ± 61,54 s) im Vergleich zum iCare ONE (81,54 ± 69,51 s; 
p = 0,010).
Schlussfolgerungen. Sowohl das iCare ONE als auch das iCare HOME 
Rebound-Selbsttonometer zeigten eine gute Evaluation und damit Ak-
zeptanz der allgemeinen Handhabung durch die Patienten. Im direk-
ten Vergleich jedoch zeigte sich in allen erfragten Subgruppen eine si-
gnifikant bessere Bewertung des iCare HOME. Auch brauchten Patien-
ten bei Benutzung des iCare HOME signifikant weniger Zeit für eine va-
lide Messung. Insgesamt lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, dass das 
iCare HOME im Vergleich zum iCare ONE eine deutliche Optimierung 
der Handhabung bei Rebound-Selbsttonometern darstellt und damit eine 
höhere Akzeptanz bei Patienten hinsichtlich einer Selbstmessung erreicht 
werden kann.

PFr08-06
Reproduzierbarkeit der SD-OCT-Analyse der Bruch’schen 
Membran-Öffnung (BMO) in der Glaukomdiagnostik

Brinkmann C.K., Möller M., Scheuble P., Schröder M., Holz F.G.

Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland

Fragestellung. Die quantitative Bestimmung der minimalen Randsaum-
dicke der Nervenfaserschicht an der Bruch’schen Membran Öffnung 
(BMO) stellt einen neuen Ansatz in der Glaukomdiagnostik und Ver-
laufsbeurteilung dar. Sämtliche Axone im retinalen Nervenfaserbündel 
passieren die Öffnung in der Bruch’schen Membran. Die Randsaumdi-
cke der Nervenfaserschicht an der BMO kann mittels hochauflösender 
spectral-domain optischer Kohärenz-Tomographie (SD-OCT) detektiert 
und quantitativ bestimmt werden. Hier wurde die Reproduzierbarkeit der 
Messungen untersucht.
Methode. Mit dem BMO-Modul in der Spectralis Software Version 6.0 
im SD-OCT (Spectralis, Heidelberg Engineering) wurden Papillenaufnah-
men von konsekutiven Patienten aus der Glaukom-Spezialsprechstunde 
aufgenommen. Dabei wurden funduskopische Papillenbefunde und ober-

flächentopographischer Glaukomdiagnostik (HRT, Heidelberg Enginee-
ring) verglichen sowie die Reproduzierbarkeit der Randsaumdickenme-
sung bestimmt.
Ergebnisse. In jeweils ca. 10 s Untersuchungszeit wurde die BMO-Unter-
suchung der Papille bei 80 Patienten (36 m, 44f, 57 ± 6 Jahre) mit 24 OCT-
Radialscans von jeweils 4,6 mm Länge in Miosis durchgeführt. Die Mes-
sungen wurden jeweils nach fünf Minuten wiederholt und die Aufnahmen 
unmittelbar am Bildschirm ausgewertet. Der Bildvergleich ergab individu-
elle, patientenabhängige Unterschiede zwischen automatisch detektierter 
BMO und den funduskopisch angenommener Papillengrenze oder Grenz-
markierungen im HRT. Die globale Reproduzierbarkeit der Messung be-
trug im multiplen Korrelationskoeffizient R = 0,98 (p < 0,01). Unterschie-
de hinsichtlich Papillentopographie nach I, S,N, T zeigten sich dabei nicht.
Schlussfolgerungen. Die automatisch Bildanalyse markiert die BMO mit 
hoher Reproduzierbarkeit. Glaukomatös verursachte Nervenfaserdefekte 
können somit untersucherunabhängig erkannt werden. Das neue Analy-
severfahren ermöglicht eine individuelle Verlaufsbeobachtung bei Patien-
ten mit Glaukom. Langzeitbeobachtungen der neuen Software müssen zu-
künftig zeigen, ob die BMO-Untersuchung helfen kann, klinische Verän-
derungen bei Grenzfällen wie präperimetrisches Glaukom und okulärer 
Hypertension, vor allem aber anatomisch stark varianten Papillen, früh-
zeitiger oder präziser zu erfassen als andere morphologische und funktio-
nelle Untersuchungsverfahren.

PFr08-07
Diagnostische Präzision der Moorfields Regressionsanalyse 
der Heidelberg Retina Tomografie bei großen Sehnerven 
mit physiologischer Exkavation im Langzeitverlauf

Koch E., Fuest M., Kürten D., Koutsonas A., Plange N.

Klinik für Augenheilkunde, Uniklinik RWTH, Aachen, Deutschland

Fragestellung. In einer früheren Untersuchung von 27 Patienten mit 
großen Sehnerven zeigte sich in der Moorfields Regressionsanalyse der 
Heidelberg Retina Tomografie (HRT) eine Spezifität zwischen 11,1 und 
88,9 %, je nach Kriterium, für eine physiologischer Exkavation (Klin Mo-
natsbl Augenheilk 2014; 231:164–9).
Dieses Kollektiv wurde erneut untersucht, um die Diagnose (physiologi-
sche Exkavation oder präperimetrisches Normaldruckglaukom (NDG)) 
zu reevaluieren.
Methodik. 15 Patienten (mittleres Alter 51 ± 16 Jahre) des früheren Kol-
lektivs von 27 Patienten mit beidseitiger physiologischer Exkavation bei 
großem Sehnerv (maximal 3,54mm2) konnten in diese klinische Stu-
die eingeschlossen werden (Nachbeobachtungszeit 9 ± 4,4 Jahre, Mini-
mum 3,9 Jahre, Maximum 17,1 Jahre). Bei allen Patienten erfolgte er-
neut eine Glaukomdiagnostik (Augeninnendruck, Nervenfaser OCT, sta-
tische Schwellenperimetrie achromatisch und blau-gelb (Humphrey Field 
Analyzer), frequenzverdoppelte Perimetrie (Humphrey-Zeiss) und HRT 
(Software Version 3.0)).
Ergebnisse. Alle 15 Patienten waren in der Basisuntersuchung des HRT in 
der Moorfields Regressionsanalyse als außerhalb normaler Grenzen klas-
sifiziert worden. Im Vergleich zur Basisuntersuchung hatte 1 der 15 Pa-
tienten ein perimetrisches NDG entwickelt. 14 von 15 Patienten zeigten 
keinen glaukomatösen Gesichtsfelddefekt. Bei 2 von 15 Patienten war in-
zwischen eine antiglaukomatöse Therapie begonnen worden, darunter der 
Patient mit NDG, sowie ein Patient ohne Defekt in Nervenfaser OCT oder 
Gesichtsfeld, und keiner Progression im HRT. Bezüglich der HRT Pro-
gressionsanalyse zeigte sich in der Stereometric Trend Analysis bei keinem 
Patienten eine Veränderung. In der Topographic Change Analysis wurden 
bei 5 Patienten signifikante Veränderungen im Vergleich zur Basisunter-
suchung angegeben, bei 4 dieser Patienten zeigten sich weder im Gesichts-
feld noch im Nervenfaser OCT ein glaukomatöser Schaden.
Schlussfolgerung. 14 von 15 Patienten zeigten nach 9 Jahren weder in der 
Gesichtsfelduntersuchung noch im Nervenfaser OCT Glaukomdefekte, 
trotzdem waren darunter 4 Patienten mit signifikanter Veränderung in der 
Topographic Change Analysis. Die Untersuchungsergebnisse von HRT, 
Nervenfaser OCT und Gesichtsfeld zeigen bei der Mehrzahl der Patien-
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ten mit großer physiologischer Exkavation mit der Differentialdiagnose 
präperimetrisches NDG keine eindeutige Übereinstimmung. Die Erken-
nung eines frühen Glaukomschadens bleibt bei großen Sehnerven eine 
Herausforderung.

PFr08-08
Diagnostische Wertigkeit von Randsaumanalyse und 
retinaler Nervenfaserschichtdicke bei der Früherkennung 
präperimetrischer und perimetrischer Glaukome

Gmeiner J.M., Schrems W.A., Mardin C., Lämmer R., Kruse F.E., 
Schrems-Hösl L.-M.

Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland

Fragestellung. Das Spectralis OCT ermöglicht eine Messung der Bruch 
Membran Öffnung basierten minimalen Randsaumweite (BMO-MRW). 
Ziel war es die Auswirkung der glaukomatösen Optikusatrophie auf die 
BMO-MRW und die retinale Nervenfaserschichtdicke (RNFS) zu unter-
suchen und zu vergleichen.
Methodik. 130 Augen – davon 28 gesunde Kontrollen, 24 mit okulärer 
Hypertension, 42 mit präperimetrischem Glaukom und 36 mit perimet-
rischem Glaukom – wurden untersucht. Wir führten bei allen Patienten 
eine Spaltlampenuntersuchung mit Funduskopie, Bildgebung mittels SD-
OCT und achromatische Perimetrie durch. Visus, Refraktion und Augen-
innendruck wurden erfasst. RNFS und BMO-MRW wurden im Gesamt-
durchschnitt sowie für jeweils sechs Sektoren bestimmt. Flächen unter der 
Receiver-Operating-Characteristics-Kurve (AUROC) und Sensitivität bei 
festgesetzter Spezifität ≥ 90 % wurden ermittelt.
Ergebnisse. Die mittlere BMO-MRW Dicke betrug 295,7 ± 93,09 µm 
in der Kontrollgruppe, 284,5 ± 76,38  µm für okuläre Hypertension, 
215,0 ± 66,21 µm für präperimetrische Glaukome und 162,6 ± 48,84 µm 
für perimetrische Glaukome. Die mittlere peripapilläre RNFS Dicke be-
trug 92,3 ± 10,79 µm in der Kontrollgruppe, 90,5 ± 11,50 µm für okulä-
re Hypertension, 77,1 ± 13,12 µm für präperimetrische Glaukome und 
62,9 ± 12,74 µm für perimetrische Glaukome. Zur Differenzierung zwi-
schen Gesunden und perimetrischen Glaukomen zeigte der globale RNFS 
Parameter die größte AUROC (0,951 ± 0,025) und die höchste Sensitivi-
tät (85,3 %) bei festgesetzter Spezifität von ≥ 90 %. Als bester BMO-MRW 
Parameter wies der temporal inferiore Sektor eine niedrigere AUROC 
(0,928 ± 0,034) und eine niedrigerer Sensitivität (73,5 %) bei festgesetzter 
Spezifität von ≥ 90 % auf.
Der jeweils beste Parameter zur Unterscheidung zwischen Gesunden und 
präperimetrischen Glaukomen war die RNFS im temporal inferioren Sek-
tor mit einer AUROC von 0,811 ± 0,052 und einer Sensitivität von 56,1 % 
bei festgesetzter Spezifität von ≥ 90 % sowie die BMO-MRW im tempo-
ral superioren Sektor mit einer AUROC von 0,761 ± 0,063 und einer Sen-
sitivität von 43,9 % bei festgesetzter Spezifität von ≥ 90 %. In allen Sekto-
ren korrelierten BMO-MRW und RNFS statistisch signifikant (Pearson-
Korrelation, p < 0,001).
Schlussfolgerung. Glaukomatöse Veränderungen am Sehnervenkopf füh-
ren zu einer im Spectralis OCT erfassbaren Dickenabnahme sowohl in 
der RNFL als auch in der BMO-MRW. Beide Parameter können bei der 
Diagnose eines präperimetrischen oder perimetrischen Glaukoms hilf-
reich sein.

PFr08-09
Korrelation der Nervenfaserschichtdicke gemessen mit 
SD-OCT mit der PULSAR im Vergleich zur Weiß-Weiß 
Perimetrie in der Glaukomfrüherkennung

Prokosch-Willing V.1, Hoffmann E.M.2, Hömberg L.3, Pfeiffer N.2

1Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Mainz, 
Detuschland, 3Augenklinik, Münster, Deutschland

Hintergrund. Die Pulsar Peripetie mit Flicker Stimulus als Ringpattern 
dient der Glaukomfrüherkennung. Ziel dieser Studie war die Analyse der 
Korrelation der Nervenfaserschichtdicke mit Spectralis (SD) Optischer 
Kohärenztomographie (OCT) (Heidelberg Engineering; Heidelberg) und 
der Pulsar (Haag Streit, Wedel) verglichen mit Weiß-Weiß (Octopus, G-1; 
Haag Streit, Wedel) Perimetrie.
Methoden. In diese prospektive Studie wurden 147 Patienten (294 Au-
gen) eingeschlossen (39,5 % Männer; 60,5 % Frauen; Durchschnittsalter: 
56 ± 21 Jahre). Die Studienteil-nehmer wurden anhand des Nervenfaser-
schicht Scores nach Leung 2010 in 105 gesunde Probanden und 42 Pro-
banden mit Frühglaukom eingeteilt. Es erfolgte die Analyse der mittleren 
Sensitivität (MS, dB), korrigierten Verlustvarianz (cLV), Spezifitäts- und 
Sensitivitätsbestimmung, Korrelation der Gesichtsfelder (Pulsar, Octopus, 
G1) mit der SD-OCT Analyse. Die Studie wurde von der Ethikkommis-
sion genehmigt. p < 0,05 galt als signifikant.
Ergebnisse. Kontroll- und Glaukomgruppe unterschieden sich in 
der globalen Nervenfaserschichtdicke signifikant (96,26 ± 8,33 µm vs 
66,96 ± 11,47 µm, p < 0,001).
Die MS (cLV) betrug bei gesunden Augen bei der Weiß-Weiß Perime-
trie 0,9 ± 2,13 dB (1,97 ± 0,95) und bei Glaukomaugen 5,85 ± 5,62 dB 
(p < 0,001) (5,40 ± 4,21 (p < 0,001)). Die MS (cLV) bei der Pulsarperimet-
rie betrug 0,47 ± 2,25 (1,81 ± 0,71) (gesund) sowie 4,89 ± 4,64 (3,31 ± 1,62) 
(p < 0,001) (Glaukomgruppe).
Die Weiß-Weiß vs Pulsar- Perimetrie zeigte eine Sensitivität (Anteil der 
richtig erkannten Kranken) von 72,3 vs 51,8 % mit einer Spezifität (Anteil 
der richtig erkannten Gesunden) von 80,6 vs 91,9 %.
Die MS (sLV) der Weiß-Weiß vs Pulsar Perimetrie hatte einen AUC 
(area under the curve) -Wert von 0,838 ± 0,027 SD (0,788 ± 0,033) vs 
0,845 ± 0,026 (0,813 ± 0,028). Bei der Pulsarperimetrie bzw. der Weiß-
Weiß Perimetrie korrelierten die MS-Werte mit der RNFL-Dicke am 
stärksten im temporal-inferioren (r = 0,569 gesund und r = 0,728 Glau-
komgruppe bzw. r = 0,398 gesund r = 0,735 glaukomatös) und temporal-
superioren Sektor (r = 0,551 gesund und r = 0,715 Glaukomgruppe bzw. 
r = 0,396 gesund und r = 0,747 glaukomatös). Alle Korrelationen waren 
signifikant.
Schlussfolgerung. Es gibt hohe Korrelationen zwischen Pulsar, Weiß-
Weiß Perimetrie und Nervenfaserschichtanalyse in der Glaukomerken-
nung mit besten Struktur-Funktionskorrelationen im temporal-inferio-
ren und temporal-superioren Sektor.

PFr08-10
Vergleich der Ergebnisse von der Flimmerperimetrie 
mit dem „PULSAR-Perimeter“ versus Octopus 600

Zimmermann N., Hess A., Erb C.

Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Analyse der Vergleichbarkeit der Flimmerperimetrie mittels 
des neuen Octopus 600 mit dem Prototypen PULSAR.
Methoden. Es wurde an 20 Patienten mit einem primär chronischem Of-
fenwinkelglaukom beidseits das 30°-Gesichtsfeld mittels Flimmerperime-
trie (dynamische Strategie) an den Perimetern PULSAR und Octopus 600 
(Haag-Streit) untersucht. Die Auswertung erfolgte anhand des mittleren 
Defekts (mean deviation = MD) und der Defekttiefe (lost variance = sLV).
Ergebnisse. Die Perimetrie am PULSAR ergab eine MD von 4,8 ± 3,6 
dB und eine sLV von 3,6 ± 1,6 dB2 am rechten Auge sowie eine MD von 
3,9 ± 3,6 dB und eine sLV von 3,2 ± 0,8 dB2 am linken Auge. Die Perime-
trie am Octopus 600 ergab eine MD von 1,7 ± 2,9 dB und eine sLV von 
2,3 ± 1,3 dB2 am rechten Auge sowie eine MD von 1,4 ± 2,8 dB und eine 
sLV von 2,0 ± 0,8 dB2 am linken Auge. Nach Anwendung des t-Tests für 
verbundene Stichproben lag zwischen den Perimetern beidseits ein signi-
fikanter Unterschied bezüglich der MD (RA p = 0,005, LA p = 0,018) und 
sLV (sLV: RA p = 0,006, LA p < 0,0001) vor. Die Signifikanz blieb auch 
nach Bonferoni-Holm-Korrektur bestehen.
Schlussfolgerung. Die Untersuchungsergebnisse der Flimmerperimeter 
sind nicht vergleichbar, weil ein signifikanter Unterschied der MD und 
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sLV vorliegt. Ursächlich sind unterschiedliche Leuchtdichten, Hinter-
grundhelligkeiten und Farbtemperaturen der Perimeter.

PFr09 Retina: Gefäßverschlüsse/Diverse

PFr09-01
Besteht ein Zusammenhang von Schilddrüsenfunktion 
und retinaler Gefäßveränderung?

Kempin R.1, Jürgens C.1, Ittermann T.2, Völzke H.1, Tost F.H.W.3

1Universitätsmedizin, Greifswald, Deutschland, 2Institute of Community 
Medicine, Greifswald, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Greifswald, 
Deutschland

Hintergrund. Die Verengung von Netzhautarterien ist ein Marker für 
mikrovaskuläre Beeinträchtigungen der Retina. Sie kann beispielswei-
se verursacht werden durch langanhaltende Hypertonie, arterioskleroti-
sche Prozesse oder entzündliche Reaktionen des Gewebes. Oftmals ist die 
Verengung der arteriellen Gefäße begleitet von einer Verdickung der In-
tima-Media und der Gefahr einer Entwicklung von arteriosklerotischen 
Plaques.
Methoden. In der zweiten Kohorte der populationsbasierten Studie SHIP 
(Study of Health in Pomerania 2008–2012) wurden Daten von 3189 In-
dividuen gewonnen. Durch Fundusfotographie mittels non-mydriati-
scher Kamera wurde der zentrale Retinabereich erfasst und durch erfah-
rene Untersucher ausgewertet. Es wurde die Ratio aus Arterien- und Ve-
nenäquivalent (AVR) gebildet. Für die Definition eines erniedrigten Ver-
hältnisses wurde AVR < 0,8 im Studiendesign fixiert. Das in der Hypo-
physe produzierte TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) reguliert 
bekanntlich die Ausschüttung der Schilddrüsenhormone. In der Ergeb-
nisauswertung wurden die Cut-offs der TSH-Spiegel mit 0,3 mIU/L and 
3,0 mIU/L Serum TSH festgelegt.
Resultate. Serum TSH Level waren signifikant zur Arterien- und Venen-
äquivalent Veränderung (b = − 0,028 [CI – 0,049–0.007]; p = 0,009). Indi-
viduen mit erhöhtem TSH-Spiegel hatten ein höheres Risiko für eine AVR 
< 0,8 ([CI 1,04–1,96]; p = 0,027) als Individuen mit einem TSH-Spiegel im 
Referenzbereich.
Zusammenfassung. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwi-
schen Hypothyreose und retinaler Gefäßkonfiguration. Potenzielle Me-
chanismen für diese Verbindung sind beispielsweise chronische Hyperto-
nie, arteriosklerotische oder entzündliche Prozesse.

PFr09-02
Vasoocclusive disorder of the central retinal 
vein: urbanisation impact

Shahsuvaryan M.L.

Medical University, Ophthalmolgy, Yerevan, Armenia

Introduction. Vascular occlusion of the retinal vein is the most common 
cause of retinal vascular pathology after diabetic retinopathy with poten-
tial life-changing complications. Central retinal vein occlusion (CRVO) 
is a major cause of sight loss and even blindness. Although it is more 
common in the middle-aged and elderly population, no age group is im-
mune to it.
Objectives. Despite being recognized in the 19th century there are still 
gaps in understanding the etiology and pathogenesis of vasooclusive dis-
order of the central retinal vein. This obviate the need for continued re-
search on the matter.
Aims. To identify patients location influence in central retinal vein oc-
clusion.
Methods. The study was a clinic-based case-control study included 408 
patients with a clinical diagnosis of CRVO and 566 controls, all aged 21 
years and older. A person was qualified as a control if he or she was free of 
retinal vascular diseases. Excluded from case and control groups were per-

sons with severy myopia, vasoproliferative retinopathy, and intermediate 
or posterior inflammatory disease. Multivariate logistic regression analy-
sis was used to test potential interactions between the different variables.
Results. It was found a significant positive association of CRVO with ur-
ban location and a significant inverse association with rural location in the 
screening analyses. In multivariate logistic regression analysis urban loca-
tion, specifically in the capital, remains a risk factor for CRVO even after 
adjustment for age, sex and systemic disease (odds ratio 2.1; 95 % confi-
dence interval 1.44–3.11). The likely explanation for this factor is a signif-
icantly greater prevalence of systemic hypertension due to stress may exist 
among the urban population compared with rural population.
Conclusions. The results from this case-control study suggest a relation-
ship between CRVO and urban location. Our data support the poten-
tial value of increased awareness on CRVO and underlying systemic hy-
pertension medical treatment in preventing occurrence of retinal vaso-
occlusion.

PFr09-03
Der Einfluss eines anliegenden Glaskörpers auf retinale Ischämien 
in Augen mit Zentralvenen- oder Venenastverschluss

Bertelmann T.1, Kicova N.2, Mennel S.3, Schmidt J.4, Irle S.5, Sekundo W.1, 
Schulze S.1

1Univ.-Augenklinik, Marburg, Deutschland, 2Augenklinik Aschaffenburg, 
Aschaffenburg, Deutschland, 3Augenklinik Feldkirch, Feldkirch, Österreich, 
4Augenklinik Tausendfensterhaus, Duisburg, Deutschland, 5freier 
Statistiker, Friedberg, Deutschland

Fragestellung. Gibt es einen Einfluss eines anliegenden Glaskörpers in 
Bezug auf die Entstehung retinaler Ischämien in Augen mit Zentralve-
nen- (ZVV) oder Venenastverschluss (VAV)?
Methodik. Retrospektive Datenauswertung von Augen mit ZVV/VAV, die 
eine pars-plana Vitrektomie (ppV) mit radiärer Optikusneurotomie/ar-
teriovenöser Sheathotomy erhielten. Vor der ppV erhielten alle Patien-
ten eine Fluoreszenzangiographie zur Klassifizierung des jeweiligen Ver-
schlusses in ischämisch/nicht-ischämisch.
Ergebnisse. Es wurden insgesamt 60 Augen eingeschlossen, davon 36 
(60 %)/24 (40 %) mit einem ZVV/VAV. In Augen mit ZVV wurden 17 
(47 %)/19 (53 %) der Verschlüsse als ischämisch/nicht-ischämisch klassi-
fiziert. Analoge Ergebnisse für Augen mit VAV ergaben 16 (67 %)/8 (33 %). 
Eine komplette Anlage (PVA)/komplette Abhebung (PVD) der hinteren 
Glaskörpergrenzschicht (PVC) zeigte sich in 33 (92 %)/3 (8 %) der Augen 
mit einem ZVV sowie in 23 (96 %)/1 (4 %) der Augen mit einem VAV. Es 
ergaben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede des Anheftungs-
status der PVC zwischen ischämischen/nicht-ischämischen Verschlüssen 
in Augen mit einem ZVV (p = 0,095) oder einem VAV (p = 1,0) (Fisher’s 
exakter T-Test).
Schlussfolgerungen. In dieser Untersuchung hatte eine komplette Anlage 
der PVC keinen Einfluss auf die Entstehung retinaler Ischämien. Da eine 
anliegende PVC als Leitschiene für die Entstehung retinaler Neovaskula-
risationen (NVs) in Augen mit ischämischen Venenverschlüssen dient, 
ist eine Studie zum Effekt der enzymatischen Vitreolyse auf die Entste-
hung von NVs indiziert.

PFr09-04
Funktionelle Ergebnisse von Venenast- und 
Zentralvenenverschlüssen nach Behandlung 
mit Anti-VEGF-Präparaten

Heide B.1, Kneifel C.1, Krause L.2

1Städtisches Klinikum, Dessau, Deutschland, 2Städtisches Klinikum, Klinik 
für Augenheilkunde, Dessau, Deutschland

Hintergrund. Retinale Venenverschlüsse stellen die zweithäufigste vasku-
läre Erkrankung des Auges nach der diabetischen Retinopathie dar, wo-
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bei die Prävalenz mit zunehmendem Alter steigt. Die Ursachen sind mul-
tifaktoriell, allerdings sind kardiovaskuläre Risikofaktoren für die Ent-
stehung retinaler Gefäßverschlüsse hauptverantwortlich. Unterschieden 
werden ischämische und nicht-ischämische Zentralvenenverschlüsse und 
Venenastverschlüsse, die durch Blutungen, Makulaödem und Neovasku-
larisationen sowohl akut als auch langfristig zu einem schwerwiegenden 
Visusverlust führen können. Die Therapie in den vergangenen Jahrzehn-
ten beinhaltete viele verschiedene Verfahren, u. a. Hämodilution, Antiko-
agulation, chirurgische Ansätze und die Laserkoagulation. Diese bisheri-
gen Therapieversuche wurden mittlerweile abgelöst durch die seit einigen 
Jahren zur Behandlung der altersabhängigen Makuladegeneration bereits 
eingesetzten Anti-VEGF-Medikamente, da aktuelle Studienergebnisse die 
überlegene Wirksamkeit von Anti-VEGF beim Makulaödem nach Zent-
ralvenenverschluss eindeutig belegt haben.
Methoden. Dargestellt werden die funktionellen Ergebnisse von 64 Pa-
tienten, die seit 2009 Anti-VEGF bei Makulaödem nach retinalen Gefäß-
verschlüssen erhielten mit einem minimalen Follow-Up von drei Mona-
ten. Im Durchschnitt waren ca. drei Injektionen (1–9 Injektionen) im mitt-
leren Follow-Up von zwölf Monaten notwendig.
Ergebnis. Bei ca. 80 % der Patienten konnte ein Visusanstieg bei gleichzei-
tigem Rückgang des Makulaödems beobachtet werden, ca. 80 % der Pa-
tienten verfügten nach der Therapie über einen Visus von mindestens 0,5.
Schlussfolgerung. Anti-VEGF stellt eine wirkungsvolle Therapieoption 
in der Behandlung von retinalen Venenverschlüssen dar, wobei die Dauer 
des Gefäßverschlusses einen Einfluss auf das Ansprechen auf Anti-VEGF 
und die damit verbundene Visusrehabilitation hat.

PFr09-05
Three monthly ranibizumab for macular oedema 
secondary to branch retinal vein occlusion

Chui K.1, Petrunya A.2

1The National Medical Academy of Postgraduate Education named after 
Shupyk, Department of Ophthalmology, Kiev, Ukraine, 2Ophthalmology 
Clinic “Visium”, Kiev, Ukraine

Scientific objective. To assess the efficacy of the three monthly ranibizum-
ab for the treatment of macular oedema (MO) secondary to branch reti-
nal vein occlusion (BRVO) in comparison with combined treatment (la-
ser treatment after intravitreal injection of ranibizumab).
Methods. Subjects were 26 patients (26 eyes) with unilateral vision loss at-
tributable to macular oedema following BRVO. Term of disease at the start 
of treatment ranged from 4 weeks to 4 months (in average—2.3 months). 
The patients were randomized into two groups: Group A (n = 11) received 
three monthly intravitreal injection of ranibizumab (0.5 mg/0.05 ml). 
Group B (n = 15) received a single dose of intravitreal injection of ranibi-
zumab (0.5 mg/0.05 ml) followed by grid laser treatment after 4 weeks fol-
lowing injection. Mainly clinical evaluation included measurement of best 
corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) by 
means of optical coherence tomography (OCT) before the treatment and 
at 1, 2, 3 and 6 months after starting the treatment.
Results. In Group A the patients had mean pre-treatment BCVA of 
0.23 ± 0.03 (P < 0.01); at 1 month mean BCVA was 0.48 ± 0.04 (P < 0.01); 
at 2 month—0.56 ± 0.03 (P < 0.01); at 3 month −0.71 ± 0.04 (P < 0.01); 
at 6 months—0.70 ± 0.04 (P < 0.01). In Group B the patients had mean 
pre-treatment BCVA of 0.27 ± 0.04 (P < 0.02); at 1 month mean BCVA 
was 0.46 ± 0.04 (P < 0.01); at 2 month—0.54 ± 0.04 (P < 0.01); at 3 month 
− 0.57 ± 0.05 (P < 0.02); at 6 months—0.69 ± 0.03 (P < 0.01). In Group A the 
mean OCT CMT decreased from 387 µm (interval 356–471) to 258 µm 
(interval 238–280) in 1 month after first intravitreal injection of ranibi-
zumab, in 2 months after initiation of treatment mean CMT was 231 µm 
(interval 218–266), in 3 months after initiation of treatment CMT main-
tained at 227 µm (interval 218–254); in 6 months CMT remained stable 
in 8 patients (72 %), the remaining 3 patients showed growth of macular 
oedema and this was an indication for grid laser treatment or repeat in-
jections of ranibizumab. In Group B the mean OCT CMT decreased from 

394 µm (interval 337–482) to 247 µm (interval 229–277) in 1 month af-
ter intravitreal injection of ranibizumab and at that time grid laser coag-
ulation was carried out, in 2 months after initiation of treatment mean 
CMT was 235 µm (interval 226–265); in 3 months after initiation of treat-
ment CMT maintained at 233 µm (interval 225–262); in 6 months CMT 
remained stable in 9 patients (60 %), the remaining 6 patients showed 
growth of macular oedema. Improving of visual acuity and reduction of 
MO were more significant and stable in group of patients that received 
three monthly intravitreal ranibizumab injection, and a significant num-
ber of patients in this group did not need laser treatment till sixth month 
of observation.
Conclusions. The three monthly ranibizumab achieves a significant im-
provement in visual function and persistent reduction of MO secondary 
to BRVO, and all this indicates the three monthly ranibizumab as reason-
able and promising method of treatment.

PFr09-06
Behandlung des Makulaödems im klinischen Alltag: 
Eine Ranibizumab-Dexamethason-Vergleichstudie

Eckert A., vom Brocke G.A., Rehak M., Winterhalter S., Joussen A.M.

Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Berlin, Deutschland

Fragestellung. Zur Behandlung des Makulaödems(MÖ) bei venösen Ver-
schlüssen sind zwei Anti-VEGF-Medikamente und ein Steroid-Implantat 
zugelassen. Die Comrade-Studien zeigten, dass die PRN Behandlung mit 
Ranibizumab zu signifikant besseren Visusergebnissen als eine einmalige 
Dexamethason-Implantation führt.
Methodik. Retrospektiv evaluierten wir die Alltagsbehandlungsergebnisse 
von 40 Patienten mit MÖ infolge eines Zentralvenenverschlusses (ZVV) 
und Venenastverschlusses (VAV), die im Zeitintervall von 2010–2015 mit 
Ranibizumab bzw. Dexamethason behandelt wurden. Einschlusskriterien: 
bestkorrigierter Visus (BCVA angegeben als logMAR), zentrale Netzhaut-
dicke (CRT) und ophthalmologischer Befund vor der Behandlung und am 
1.,3.und 6.Monat nach Therapiebeginn. Eine statistische Auswertung der 
Ergebnisse erfolgte mittels Mann-Whitney-U-Test.
Ergebnisse. 22 Augen erhielten Ranibizumab und 18 Dexamethason. Ein 
ZVV lag bei 24 Augen und ein VAV bei 16 Augen vor. Der initiale BCVA 
betrug 0,7 ± 0,3log MAR (Ranibizumab-Gruppe 0,7 ± 0,3logMAR, Dexa-
methasson-Gruppe 0,6 ± 0,3 logMAR). Beide Behandlungsgruppen zeig-
ten eine signifikante Verbesserung des BCVA am 6.Monat auf 0,5 ± 0,3 log-
MAR (Ranibizumab-Gruppe 0,5 ± 0,3,Dexamethasson-Gruppe 0,4 ± 0,3 
logMAR). Am 1. und 6. posttherapeutischen Monat fanden sich in bei-
den Gruppen keine signifikanten Unterschiede des BCVA. Insgesamt wur-
den 102 Ranibizumab-Injektionen (4,6 ± 2 pro Patient) und 29 Dexame-
thason-Applikationen (1,6 ± 1 pro Patient) verabreicht. Die CRT sank in 
der Ranibizumab-Gruppe von initial 556 ± 227 µm auf 378 ± 185 µm im 
1.Monat, auf 436 ± 234 µm im 3.Monat und auf 342 ± 138 µm im 6.Mo-
nat. Die CRT der Dexamethason-Gruppe sank von initial 592 ± 186 µm 
auf 558 ± 198 µm im 1.Monat, auf 373 ± 133 µm im 3.Monat und auf 
437 ± 177 µm im 6.Monat. Die Reduktion der CRT im 6.Monat war si-
gnifikant stärker in der Ranibizumab- als in der Dexamethason-Grup-
pe mit p = 0,03.
Schlussfolgerungen. Unsere Vergleichstudie zeigte, dass beide Präparate 
im Alltag bei retinalen Venenverschlüssen vergleichbar gute Therapieop-
tionen darstellen. Die geringere Anzahl der Ranibizumab-Injektionen und 
die höhere Anzahl der Dexamethason-Implantationen erklärt den Unter-
schied zu den Ergebnissen der Comrade-Studien.
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PFr09-07
Analyse morphologischer Parameter bei vermindertem 
Ansprechen auf die IVOM-Therapie bei Patienten 
mit retinalen Venenastverschlüssen

da Piedade Gomes S.C., Alnawaiseh M., Eter N.

Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland

Fragestellung. Besteht eine Korrelation zwischen dem Vorhandensein 
von morphologischen Veränderungen der retinalen Venenastverschlüs-
se im OCT und dem Ansprechen auf die IVOM Therapie?
Methodik. In dieser retrospektiven Datenerhebung wurden Patienten mit 
retinalem Venenastverschluss eingeschlossen. Der Visus und die zentra-
le Netzhautdicke (ZND) wurden im ersten Jahr nach initialer Behand-
lung (1–3 Monate) und im zweiten Jahr nach Rezidiv-Behandlung erho-
ben und mit morphologischen Veränderungen im OCT (subneurosenso-
rische Flüssigkeit, in ihrer Kontinuität unterbrochene ELM-/Ellipsoide-
Bande, hyperreflektive subfoveale Veränderungen (Foci), Netzhautatro-
phie und Gliose) korreliert.
Ergebnisse. Insgesamt konnten 49 Augen in dieser Datenerhebung einge-
schlossen werden. Der Visus stieg im Mittel nach initialer Behandlung um 
0,20 ± 0,21 (P < 0,001) und die ZND sank um −209,0 ± 160,8 µM (n = 48, 
p < 0,001). Nach Rezidivbehandlung ist der Visus um 0,15 ± 0,23 gestiegen 
und die ZND hat um −281,4 ± 217,9 µM abgenommen (n = 14, p < 0,001).
Augen, die subneurosensorische Flüssigkeit im OCT, subfoveale hyperref-
lektive (Foci) in den äußeren Netzhaut-Schichten, unterbrochene ELM-/
Ellipsoid-Bande und eine Atrophie der Netzhaut im Laufe der Erkran-
kung entwickelten, zeigten initial im Mittel eine höhere ZND (p = 0,01; 
p = 0,24; p = 0,04; p = 0,03), und einen schlechteren Visus (p = 0,01; p = 0,66; 
p = 0,20; p < 0,01). Diese Patientengruppen zeigten auch sowohl nach ers-
ter (p = 0,02; p = 0,03; p = 0,02; p < 0,01) als auch nach Rezidivbehandlung 
(p = 0,73; p = 0,36; p = 0,49; p = 0,07) einen im Mittel schlechteren Visus.
Schlussfolgerung. Das zystoide Makulaödem bei einem Venenastver-
schluss spricht insgesamt sehr gut auf die IVOM Therapie an. Das The-
rapieansprechen nimmt im Laufe der Erkrankung ab.
Augen, die morphologische Veränderungen der Netzhaut im Laufe der 
Erkrankung im OCT zeigen (subneurosensorische Flüssigkeit, in ihrer 
Kontinuität unterbrochene ELM-/Ellipsoide-Bande, hyperreflektive sub-
foveale Veränderungen (Foci) in den äußeren Netzhaut-Schichten und 
Netzhautatrophie) zeigten initial eine höhere ZND und initial sowie nach 
IVOM-Therapie einen schlechteren Visus.

PFr09-08
Screening subjects for an extended and long-term 
observation of pathologic myopia at hypothesized risk for 
developing a myopic choroidal neovascularization

Schröder M.1, Ziemssen F.2, Eter N.3, Brinkmann C.K.1, Häusser-Fruh G.4, 
Schargus M.5, Holz F.G.1, Schmitz-Valckenberg S.1

1Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany, 2Department für Augenheilkunde, 
Universität, Tübingen, Germany, 3Universitätsaugenklinik, Münster, 
Germany, 4Novartis Healthcare, Nürnberg, Germany, 5OSG Augenklinik, 
Schweinfurt-Gerolzhofen, Germany

Purpose. This German research project in high myopic Caucasians with 
pre-defined disease patterns intends to monitor the natural course over 
three years and to identify potential risk factors for the development of 
myopic choroidal neovascularization (mCNV).
Methods. This is a non-interventional study with yearly visits, targeting 
enrollment of 250 subjects by 30 German centers. At each visit, the as-
sessments include the completion of a standardized extensive history, an 
ophthalmic exam and acquisition of multimodal retinal imaging. In ad-
dition to an axial length ≥ 26 mm, at least one of the following five dis-
ease patterns has to be present in the study eye for inclusion: (1) subfove-
al choroidal thinning < 50 µm, (2) choroidal curvature length > 6300 µm, 
(3) lacquer cracks, (4) patchy atrophy > 5 mm2 or (5) preexisting mCNV 

in the fellow eye. Eligibility is independently confirmed by a central read-
ing center (CRC).
Results. At the time of the first interim analysis of baseline data, a to-
tal of 46 subjects (mean age: 52.4 years, range 18–77; mean axial length 
29.0 mm, range 23.0–37.7) were screened for eligibility by the CRC. The 
presence of at least one of the five pre-defined disease patterns was con-
firmed in 25 (54 %) subjects (mean age: 55.3 years, range 29–77). The 
most common disease pattern was subfoveal choroidal thinning (n = 15), 
followed by lacquer cracks (n = 10), patchy atrophy (n = 8) and then fol-
lowed by preexisting mCNV in the fellow eye (n = 4). Finally, a choroidal 
curvature length > 6300 µm was found in one subject with an axial length 
of 34.3 mm. In 15 subjects, more than one of the five disease patterns was 
present in at least one eye. The mean axial length of the enrolled subjects 
was 29.5 mm (range, 26.0–35.5).
Conclusions. Within the prospective study cohort, there seems to be a 
high variability between the extent of bulbus elongation and the presence 
of disease patterns in myopic subjects. Identification of high risk features 
for the development of mCNV appears to be important for patient man-
agement and visual prognosis in the long-term.

PFr09-09
Makuläre Veränderungen bei der juvenilen 
neuronalen Zeroidlipofuszinose

Dulz S.1, Schulz A.2, Nickel M.2, Kohlschütter A.3, Richard G.4, Schwartz R.5, 
Bartsch U.6, Wagenfeld L.7

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zentrum für lysosomale 
Speichererkrankungen, Pädiatrie, Hamburg, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Pädiatrie, Hamburg, 
Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, Hamburg, Deutschland, 5Augenarzt, 
Hamburg, Deutschland, 6Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
Experimentelle Ophthalmologie, Hamburg, Deutschland, 7Augenklinik, 
Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Fragestellung. Bei der juvenilen neuronalen Zeroidlipofuszinose (JNCL) 
handelt sich um eine progressive neurodegenerative Erkrankung, welche 
zum Formenkreis der lysosomalen Speichererkrankungen zählt und sich 
primär durch einen progredienten Sehverlust im Alter von 6–9 Jahre be-
merkbar macht. Typischerweise werden, insbesondere in späteren Stadien 
der Erkrankungen, unspezifische retinale Veränderung im Sinne einer 
Retinitis pigmentosa beschrieben. Frühe und vor allem spezifische Ver-
änderungen sind bis dato gänzlich unbekannt. Das Ziel der folgenden Stu-
die ist es spezifische phänotypische makuläre Veränderungen mittels mo-
derner ophthalmologischer Bildgebung darzustellen.
Methodik. Die Patienten durchliefen eine komplette ophthalmologische 
Untersuchung inklusive apparativer Diagnostik (Autofluoreszenz, Nahin-
frarotaufnahme, optische Kohärenztomographie (OCT) und Fundusfoto-
graphie). Es erfolgte außerdem die Erhebung des Hamburg JNCL Scores 
zur Bestimmung des Schweregrades der Erkrankung. Retinale ophthal-
mologische Veränderungen wurden von drei unabhängigen Retinologen 
anhand von Fundusfotographien in drei Schweregrade quantifiziert.
Ergebnis. 22 Auge von elf Patienten wurden in die prospektive, deskrip-
tive Studie eingeschlossen. Das Durchschnittsalter betrug 14.4 Jahre bei 
einem durchschnittlichen Hamburg JNCL score von 7.3. Alle Patienten 
wiesen charakteristische, makuläre Striae im Sinne einer ILM Fältelung 
auf, welche insbesondere in der OCT Untersuchung dargestellt werden 
konnte. Alle Patienten wiesen die in der Literatur bereits beschriebenen 
Veränderungen (periphere Knochenkörperchen, Optikusatrophie und 
“macular orange Pigment”) in unterschiedlicher Ausprägung auf.
Schlussfolgerung. Wir berichten erstmals über charakteristische makulä-
re Striae, welche sich durch SD-OCT Untersuchungen in allen Patienten 
mit JNCL nachwiesen ließen. Weitere unspezifische Veränderungen im 
Sinne einer Retinits pigmentosa konnten insbesondere bei fortgeschritte-
ner Erkrankung bestätigt werden. Wir postulieren das diese subtilen ma-
kulären Striae in der Frühdiagnostik der JNCL eine wichtige Rolle spie-
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len könnten und eine frühzeitige Abgrenzung zum weiten Formenkreis 
der Retinits pigmentosa darstellen.

PFr09-10
Ophthalmologische Befunde der frühen Chloroquin-Makulopathie

Bergholz R.1, Rossel M.1, Schroeter J.2, Salchow D.J.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, 
Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für 
Transfusionsmedizin, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Die toxische Makulopathie ist eine seltene, aber schwer-
wiegende Nebenwirkung der Chloroquin-Einnahme. Während der Phä-
notyp der etablierten Makulopathie hinreichend untersucht wurde gibt es 
wenige Daten zu den ophthalmologischen Veränderungen im Frühsta-
dium. Insbesondere besteht keine Einigkeit bezüglich der Sensitivität ein-
zelner Untersuchungsmethoden.
Methodik. Es werden 4 Patientinnen mit beginnender Chloroquin-Ma-
kulopathie vorgestellt. Diese wurde definiert als Vorhandsein eines peri-
metrischen (Para-)Zentralskotoms auf beiden Augen, strukturellen Ver-
änderungen in der optischen Kohärenztomographie der Makula (OCT) 
aber unauffälligem Fundusbefund und regelrechter Fundusautofluores-
zenaufnahme.
Ergebnis. Bei allen Patientinnen zeigten sich im OCT dezente Verän-
derungen der perizentralen Makula im Sinne einer Ausdünnung sowie 
Strukturveränderungen der äußeren Netzhautschichten. Bei drei Patien-
tinnen wurde ein multifokales Elektroretinogramm (mfERG) abgeleitet, 
das typische (peri-)zentrale Potentialminderungen zeigte.
Schlussfolgerung. Die Fundusautofluoreszenzaufnahme eignet sich ent-
gegen dem OCT und dem mfERG nicht zur Früherkennung der Chloro-
quin-Makulopathie. Bei entsprechender Anamnese und passenden Ge-
sichtsfeldveränderungen muss insbesondere auf subtile Veränderungen 
im OCT geachtet werden, die bereits Absetzen des Medikamentes recht-
fertigen.

PFr10 Kunstlinse

PFr10-01
Vergleich der Abbildungsqualität von eingetrübten 
und klaren hydrophilen IOL desselben Herstellers

Tandogan T., Khoramnia R., Liebing S., Kretz F., Auffarth G.

Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Optische Bank Analyse und Vergleich eingetrübter, ex-
plantierter versus neuer, klarer Oculentis Lentis-LS-502-1 Intraokularlin-
sen (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, ex-
plantierten Oculentis Lentis-LS-502-1 IOL (einstückiges Design, hydro-
philes Acrylat mit Blaulichtfilter) mit der von neuen, klaren Pendants ver-
glichen. Außerdem wurden die Werte für die MTF area (MTFA) berech-
net. Ferner wurden die Kurven des Through Focus Scans (TFS) und der 
Line Spread Function (LSF) dokumentiert. Mithilfe der USAF (United 
States Air Force) target Analyse wurden die durch getrübte und klare IOL 
erzeugten Bilder dokumentiert und qualitativ verglichen.
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.
Schlussfolgerung. MTF- und MTFA-Werte waren bei den klaren IOL in 
allen Bereichen besser. Niedrigere MTF-Werte korrelierten mit der redu-
zierten Sehschärfe des Patienten nach der Eintrübung der IOL. Die Qua-
lität des USAF-Bildes war bei den klaren IOL jedoch nur geringfügig bes-
ser als bei den eingetrübten.

PFr10-02
Eintrübung einer hydrophilen Intraokularlinse 
(Rayner 620 H) nach New-Triple-Procedure

Bischoff M., Fiorentzis M., Seitz B., Viestenz A.

Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund. Die Eintrübung oder Kalzifikation von Intraokularlinsen 
(IOL) wird in seltenen Fällen beschrieben, einige Modelle scheinen hier-
für besonders prädisponiert zu sein. Fälle von Intraokularlinsen, welche 
sich nach Luft-Kontakt bei lamellärer Hornhauttransplantation trübten, 
wurden bislang kaum beschrieben.
Patient und Operation. Eine 74-Jährige Frau stellte sich mit Fuchs’scher 
Hornhautendotheldystrophie und Cataracta provecta beidseits vor. Am 
linken Auge wurde eine New-Triple-Procedure, bestehend aus Katarakt-
Extraktion, IOL-Implantation und hinterer lamellärer Hornhauttrans-
plantation (DSAEK) durchgeführt. Die verwendete IOL war eine Rayner 
Superflex 620 H aus hydrophilem Acrylat. Bei Transplantatdehiszenz er-
folgte die mehrmalige Lufteingabe in die Vorderkammer.
12 Wochen nach der Operation zeigte sich eine Kalzifikation der IOL-Vor-
derfläche, genau im zentralen Bereich der Kapsulorhexis. Der bestkorri-
gierte Visus betrug 0,25.
10 Monate nach der New-Triple-Procedure wurde aufgrund der zuneh-
menden IOL-Eintrübung eine IOL-Explantation durchgeführt.
Ergebnisse. In der explantierten IOL zeigten sich Kalzifikationen der Vor-
derfläche, die Rückfläche war klar. Mit der nun in den Sulcus ciliaris im-
plantierten IOL (ZA9003 von AMO, hydrophobes Acrylat) erreichte die 
Patientin einen Visusanstieg auf 0,4 zwei Wochen nach IOL-Austausch.
Schlussfolgerungen. Die Kalzifikation der hydrophilen IOL, die eine Hy-
dratisierung zur Aufrechterhaltung ihrer Materialeigenschaften erfordert, 
scheint der Luftexposition im Rahmen der Re-Bubblings geschuldet. Da-
her sollte im Rahmen einer kombinierten Katarakt-Operation mit lamellä-
rer posteriorer Hornhauttransplantation oder bei Patienten mit Hornhaut-
endothelzellschaden, bei denen ggf. im Verlauf eine solche zu erwarten ist, 
besser eine Linse aus hydrophobem Acrylat oder Silikon gewählt werden.

PFr10-03
Eintrübung einer hydrophilen Intraokularlinse nach DMEK

Milojcic C.1, Tandogan T.2, Auffarth G.2, Holz F.G.3, Khoramnia R.2

1Universität Bonn, Bonn, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Heidelberg, 
Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland

Fragestellung. Die Kalzifikation hydrophiler Intraokularlinsen (IOL) 
stellt eine seltene Komplikation dar. Wir berichten über die licht- und 
rasterelektronenmikroskopisch erhobenen Befunde sowie die Röntgen-
spektroskopie und Untersuchungen an der optischen Bank bei einer IOL, 
die aufgrund einer Eintrübung zwei Jahre nach DMEK explantiert wurde.
Methodik. Bei einer 76jährigen pseudophaken Patientin wurde bei 
Fuchs’scher Endotheldystrophie im Okt. 2012 eine DMEK mit zweima-
ligem Rebubbling im Rahmen der Nachsorge durchgeführt. Bei ausblei-
bendem Visusanstieg erhielt die Patientin im Jan. 2013 eine perforieren-
de Keratoplastik Der postoperative Visus betrug 0,7 logMAR, fiel jedoch 
aufgrund einer zunehmenden Eintrübung der IOL progredient bis auf 
HBW ab, so dass im Nov. 2014 ein IOL-Wechsel stattfand. Die explantier-
te IOL wurde zunächst nativ mit einem Olympus BX50 Lichtmikroskop 
untersucht. Zusätzlich wurde die Abbildungsqualität mittels einer Unter-
suchung an der optischen Bank bestimmt. Anschließend wurde die ex-
plantierte IOL halbiert. Eine Hälfte wurde mit Alizarinrot und von Kos-
sa gefärbt und lichtmikroskopisch untersucht, die andere Hälfte wurde im 
Rasterelektronenmikroskop analysiert. Die Zusammensetzung der Einla-
gerungen wurde mittels Röntgenspektroskopie untersucht.
Ergebnisse. Makroskopisch konzentrieren sich die Eintrübungen der IOL 
nur auf den zentralen Bereich der Optik. In diesem Bereich hatte ein Kon-
takt zwischen Gasblase und IOL bestanden. Licht- und rasterelektronen-
mikroskopisch konnten bei der IOL unterhalb der Vorderfläche zahlreiche 
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feine, granuläre, kristallähnliche Ablagerungen, die in einer zu der Ober-
fläche parallelen Linien angeordnet waren, nachgewiesen werden. Mittels 
energiedispersiver Röntgenspektroskopie konnte gezeigt werden, dass es 
sich bei dem eingelagerten Material um Calciumphosphat handelte. An 
der Rückfläche ließen sich keine Einlagerungen nachweisen.
Schlussfolgerungen. Die Ursache für die Kalzifikation der hydrophilen 
IOL ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Injektion von Gas/Luft in die 
Vorderkammer während einer DMEK scheint jedoch durch Veränderung 
der Linsenoberfläche, oder durch Veränderungen im Bereich der Blut-
Kammerwasser-Schranke das Risiko einer IOL-Eintrübung zu erhöhen. 
Granuläre Ablagerungen unter der IOL-Vorderfläche können eine so star-
ke Visusminderung bedingen, dass ein IOL-Austausch erforderlich ist.

PFr10-04
Eine Analyse an der optischen Bank – Unterschiede 
zwischen dem sphärischen und asphärischen Optik-Design 
einer hydrophilen Intraokularlinsen-Plattform

Khoramnia R., Tandogan T., Liebing S., Holzer M.P., Auffarth G.

Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Vergleich der optischen Qualität eines sphärischen und as-
phärischen Designs derselben hydrophilen Intraokularlinsen-Plattform an 
der optischen Bank.
Methodik. 10 sphärische C-flex 570 C und 10 asphärische C-flex 970 C 
Intraokularlinsen (Rayner Intraocular Lenses Limited, UK) der Stärke 
26 dpt wurden an der optischen Bank OptiSpheric (Trioptics, Deutsch-
land) untersucht. Gemessen wurden u. a. die modulation transfer func-
tion (MTF) bei 50 lp/mm und 100 lp/mm sowie die Strehl Ratio jeweils 
bei einer 3 mm (photopisch) und 4,5 mm (mesopisch) Blendenöffnung.
Ergebnis. Bei 50 lp/mm betrugen die MTF-Werte 0,713/0,805 (C-flex 
570 C/C-flex 970 C) bei einer 3 mm und 0,294/0,591 bei einer 4,5 mm 
Blendenöffnung. Bei 100 lp/mm lagen die MTF-Werte bei 0,524/0,634 
bei einer 3 mm und 0,198/0,344 bei einer 4,5 mm Blendenöffnung. Die 
Strehl Ratio betrug 0,806/0,925 bei einer 3 mm und 0,237/0,479 bei einer 
4,5 mm Blendenöffnung.
Schlussfolgerung. Die asphärische IOL erreichte bei beiden Blendenöff-
nungen höhere MTF-Werte. Die Unterschiede zwischen dem asphäri-
schen und sphärischen Design waren unter mesopischen Bedingungen 
stärker ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass Patienten, die größere Pu-
pillen haben und/oder unter mesopischen Bedingungen arbeiten, stärker 
von einem asphärischen Linsendesign profitieren könnten.

PFr10-05
Evaluation einer bitorischen, trifokalen Multifokallinse aus 
hydrophilem Acrylat mit hydrophober Oberfläche

Kretz F.T.A.1,2,3, Linz K.4, Attia M.S.4, Gerl M.5,6, Breyer D.R.H.6,7, Gerl R.H.1,6, 
Kaymak H.6,7, Müller M.1,6, Auffarth G.4,6,8

1Augenklinik Ahaus, Ahaus, Deutschland, 2International Vision Correction 
Research Centre (IVCRC) & David J Apple International Laboratory for 
Ocular Pathology, Universitäs Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, 
Deutschland, 3International Vision Correction Research Centre Network 
(IVCRC.net), Augenheilkunde, Heidelberg, Deutschland, 4International 
Vision Correction Research Centre (IVCRC) & David J Apple International 
Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 5Augenklinik 
Ahaus, Metelen, Deutschland, 6International Vision Correction Research 
Centre Network (IVCRC.net), Heidelberg, Deutschland, 7Breyer-Kaymak-
Klabe Augenchirurgie, Düsseldorf, Deutschland, 8Univ.-Augenklinik, 
Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Klinische Beurteilung einer bitorischen, trifokalen Intra-
okularlinse (tMIOL).
Methoden. In einer prospektiven multizentrischen Studie wurden im 
Rahmen der Katarakt Operation bei Patienten mit präoperativem Astig-

matismus größer gleich 0,75 dpt. die tMIOL Modelle (AT LISA toric mul-
tifocal MIOL, Carl Zeiss Meditech, Deutschland) implantiert. Die präope-
rative Biometrie wurde mit dem IOL-Master (V5.4, Carl Zeiss Meditech, 
Germany) durchgeführt. Subjektive Refraktion, korrigierte und unkorri-
gierte Sehschärfe, monokular und binokular [logMar] für Ferne, Interme-
diär und Nähe, sowie eine binokulare Defokus-Kurven Analyse wurden 
durchgeführt. Des Weiteren wurde die Rotationstabilität beurteilt.
Ergebnisse. Drei Monate postoperativ lag der mediane UDVA bei 0,03 
[logMAR] kombiniert mit einem medianem, UNVA von 0,1 bei gutem 
UIVA von ebenfalls 0,1. Durch binkokulare Fusion konnte ein statistisch 
signifikanter Visusanstieg in allen Abständen erzielt werden.
Schlussfolgerung. Die bitorische, trifokale Multifokallinse zeigt direkt 
postoperativ gute Ergebnisse im Nah-, Intermediär- und Fernbereich. Die 
Patientenzufriedenheit ist durchweg hoch bei einer hohen Rate an Bril-
lenunabhängigkeit.

PFr10-06
Korneale Aberrationen höherer Ordnung nach Phakoemulsifikation 
– Ein Vergleich von 3 verschiedenen Inzisionsgrößen

von Sonnleithner C., Pilger D., Bergholz R., Torun N., Bertelmann E.

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Klinik und 
Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Das Ziel der Studie war es die kornealen Aberrationen hö-
herer Ordnung nach Phakoemulsifikation bei 3 verschiedenen Inzisions-
größen zu untersuchen.
Material und Methoden. Insgesamt wurden 109 Augen von 89 Patienten 
in diese monozentrische Studie eingeschlossen (mittleres Alter: 73,7 Jahre 
± 8,9). Nach Phakoemulsifikation wurde eine Intraokularlinse in den Kap-
selsack implantiert. Folgende Inzisionen wurden durchgeführt: 1,4 mm 
mit biaxialer Mikroinzisionschirurgie (20 Augen) gefolgt von der Implan-
tation einer Incise MJ14 T (Bausch & Lomb, Rochester, NY), 1,8 mm mit 
coaxialer Phakoemulsifikation und Implantation einer Akreos MI60 (27 
Augen) und 2,2 mm coaxiale Phakoemulsifikation mit Implantation einer 
asphärischen Intraokularlinse (Tecnis ZCB00, Abbott Medical Optics, 
Santa Ana, CA/CT Asphina, Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany/Hoya 
iSert 251, HOYA, Tokio, 62 Augen). Mittels iTrace-Aberrometrie wur-
de bei einer 5 mm Pupille präoperativ wie auch 1 Monat postoperativ 
eine Aberrometrie durchgeführt. Der t-Test wurde zur statistischen Ana-
lyse verwandt.
Ergebnisse. In allen Gruppen konnten Aberrationen höherer Ordnung 
gemessen werden. Ein statistisch signifikanter Unterschied konnte nur in 
der 2,2 mm Gruppe nachgewiesen werden (p = 0,014). In Bezug auf Coma, 
Sphärische Aberration und Trefoil, konnte in keiner der Gruppen ein sta-
tistisch signifikanter Unterschied nachgewiesen werden.
Schlussfolgerungen. Die 2,2 mm Inzision scheint, im Vergleich zur 1,4 
und 1,8 mm Inzision, den größten Effekt auf die totalen Aberrationen hö-
herer Ordnung zu haben.

PFr10-07
Wirkung der Femtosekundenlaser unterstützten Kataraktchirurgie 
auf die Nachstarbildung im humanen Kapselsackmodel in-vitro

Wertheimer C.1, Kreutzer T.1, Dirisamer M.2, Eibl-Lindner K.H.1, Kook D.1, 
Priglinger jun. S.G.2, Mayer W.J.1

1Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2AKh Linz, Augenklinik, Linz, 
Österreich

Einleitung. Untersuchung zur Nachstarbildung in-vitro anhand der Lin-
senepithelzellen im humanen Kapselsackmodel bei konventioneller Ka-
tarakt-Operation mit Phakoemulsifikation (Phako) im Vergleich zu Fem-
tosekundenlaser assistierten Operation (FLACS).
Rahmenbedingungen. Zell- und molekularbiologisches Labor, Augenkli-
nik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland.
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Methoden. Die Entstehung des Nachstars im humanen Kapselsackmo-
dell wurde an 18 humanen Augen von 9 menschlichen Spendern evalu-
iert. Alle Augen wurden im Labor nach den Vorgaben der Deklaration von 
Helsinki und nach Zustimmung der lokalen Ethikkommission präpariert. 
Drei Gruppen aus je sechs Kapselsäcken wurden gebildet, und jeweils mit 
einem der folgenden chirurgischen Methoden präpariert, FLACS, Pha-
ko und extrakapsuläre Kataraktextraktion (ECCE). Nach der Präparation 
wurden alle Kapselsäcke vorsichtig von den Zonularfasern abgetrennt, in 
Zellkultur gebracht und unter den gleichen Zellkulturbedingungen kulti-
viert. Das Zellwachstum der Linsenepithelzellen wurde unter dem Mik-
roskop beobachtet und fotodokumentiert. Die Zeit bis zur vollständigen 
Konfluenz des Kapselsacks wurde gemessen und graphisch aufgetragen.
Ergebnisse. Die Präparation des Humanen Kapselsackmodells mit Hilfe 
des Femtolasers ist möglich und reproduzierbar. Es gab keinen statistisch 
signifikanten Unterschied in der Nachstarbildung in-vitro zwischen den 
drei verschiedenen Operationstechnicken (ECCE-Phaco p = 0,6; ECCE-
FLACS p = 1,0; Phako-FLACS p = 1,0).
Zusammenfassung. Im humanen Kapselsack Modell gibt es keinen Unter-
schied im Nachstarwachstum zwischen den verschiedenen Operations-
techniken. Weder die Phakoemulsifikation noch der Femtolaser hatten 
einen Vorteil. Die Verwendung von FLACS zur Präparation des mensch-
lichen Kapselsackmodells könnte in Zukunft als Modell an Interesse ge-
winnen.

PFr10-08
Einfluss des Femtosekundenlasers im Rahmen der 
FLACS auf den vorderen Augenabschnitt im Vergleich 
zu unserer Routine Phakoemulsifikation

Pahlitzsch T.-W.1, Pahlitzsch M.L.2, Mehrinfar B.M.1, Erb C.1, Pahlitzsch M.2

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Charite Berlin, 
Berlin, Deutschland

Einleitung. Ziel dieser Studie ist es, die Alterationen der Vorderkammer-
verhältnisse inklusive der Laser Flare Photometrie nach Femtolaser as-
sisted cataract surgery (FLACS) im Vergleich zu der Phacoemulsifikati-
on zu analysieren.
Patienten/Methoden. Es wurden n = 70 Patienten in der FLACS Kohor-
te (Durchschnittsalter 67,2 ± 8,9 Jahre) und n = 40 Patienten für die Pha-
koemulsifikation als Kontrollgruppe (Durchschnittsalter 69,5 ± 9,6 Jahre) 
eingeschlossen. Die Eingriffe wurden mittels LensX Alcon, USA und Al-
con Infiniti Vision System, USA durchgeführt.
Folgende Parameter wurden erhoben: Laser Flare Photometrie (KOWA 
FM 700, Japan), Vorderkammer (VK) Tiefe, VK Volumen, VK Win-
kel (Oculus Pentacam, Oculus Inc., Germany), axiale Länge, Pupillen-
durchmesser, Endothelzellzahl und die Pachymetrie wurden präopera-
tiv, direkt nach dem Femtosekundenlaser-Eingriff und 1 Tag postopera-
tiv durchgeführt. Beide Kohorten erhielten keine antiinflammatorische 
Therapie während der Messungen. Die statistische Analyse wurde mit-
tels SPSS (SPSS version 19.0, SPSS, Inc.) (Mann-Whitney-U Test, Wilco-
xon Test) durchgeführt.
Ergebnisse. Zwischen FLACS und der Phako-Kontrollgruppe zeigte sich 
ein signifikanter Unterschied bezüglich der Achsenlänge (p = 0,046), der 
Phako Zeit (p = 0,009), der VK Tiefe (p < 0,001) und des VK Winkels 
(p = 0,016) 1 Tag postoperativ. In der FLACS Kohorte stellte sich die VK 
Tiefe (3,77 vs. 4,05) und der VK Winkel (35,56° vs. 37,63°) flacher gegen-
über der Phako Gruppe 1 Tag postoperativ dar. Die zentrale und dünnste 
corneale Pachymetrie und die Endothelzellzahl zeigte keinen signifikan-
ten Unterschied zwischen beiden Studienkohorten (p = 0,165, p = 0,291, 
p = 0,979).
Die Phako-Kohorte (n = 40) demonstrierte einen nicht statistisch signi-
fikanten Unterschied in der Flare Photometry von 15,80 Photonen/ms 
1 Tag postoperativ gegenüber der FLACS Gruppe von 26,62 Photonen/
ms (p = 0,322).
Diskussion. Zusammenfassend zeigte sich kein signifikant erhöhter Vor-
derkammerreizzustand durch die additiv zugeführte Laserenergie gegen-

über der Routine Phakoemulsifikation. Weiter konnte keine Zunahme der 
zentralen und dünnsten Hornhautdicke und kein erhöhter Endothelzell-
verlust durch die Laserenergie demonstriert werden. In diesem Studien-
kollektiv wurde kein Anhalt für eine additive Schädigung durch den Ein-
satz des Femtosekundenlasers gesehen.

PFr11 Kornea

PFr11-01
An unusual cause of graft dehiscence after keratoplasty

Fiorentzis M., Seitz B., Viestenz A.

Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany

Purpose. To report a rare case of traumatic wound dehiscence due to the 
use of a continuous positive airway pressure (CPAP) mask in a patient 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after penetrating 
keratoplasty (PKP).
Methods. Observational case report.
Case report. A 55-year-old male underwent uncomplicated PKP due to 
pellucid marginal corneal degeneration OD 9 months before presenting 
to the emergency room. His VA OD dropped down to LP over night. He 
used a CPAP mask during sleep. The ruptured globe was soft and the cor-
neal graft was dehiscent from 12 over 3 to 6 o’clock (180 degrees) with in-
terruption of the double running corneal sutures. The iris and the vitreous 
were incarcerated. Intraoperatively, the iris was put in place and the vitre-
ous was removed with a 23 gauge vitrectomy probe and triamcinolone-as-
sistance from the anterior chamber. The graft was resutured in place with 
33 interrupted 10-0 monofilament nylon sutures. The BCVA improved to 
20/100 three months after globe reconstruction.
Conclusion. This case underlines the necessity of education for patients 
undergoing keratoplasty regarding the use of protective eyewear, in order 
to avoid predictable or accidental ocular injuries and graft dehiscence or 
its subsequent consequences. CPAP masks should be fitted (eyeball spar-
ing) to the margins of the orbit after PKP.

PFr11-02
The benefits of novel matrix regenerative therapy in progressive 
corneal thinning due to neurotrophic keratopathy: case series

Sarnat-Kucharczyk M., Mrukwa-Kominek E.

University Center of Ophthalmology and Oncology, Medical University of 
Silesia, Ophthalmology, Katowice, Poland

Purpose. To present results of novel matrix therapy application in pa-
tients with progressive corneal thinning.
Methods. This report presents four patients with progressive corneal 
thinning due to neurotrophic keratopathy: one patient after facial nerve 
palsy, one patient with bilateral total ophthalmoplegia after head trauma 
and two patients after bilateral herpetic keratitis.
New corneal matrix regenerating therapy (ReGeneraTing Agent [RGTA], 
Cacicol-20) was applied topically in corneal thinning disorders due to var-
ious factors. Eye drops were instilled once a week in the morning as the 
first drug. Evolution during the treatment was assessed by best correct-
ed visual acuity, slit lamp examination, photography of cornea and ante-
rior segment optical coherent tomography CASIA, Tomey (AS-OCT).
Results. In above mentioned entities persistent inflammatory process, 
wound healing defect, factors such as stress, infection or drug side effects 
have caused significant damage of corneas.
Corneal stroma regenerant contributed to persistent corneal ulcers heal-
ing. It promoted epithelialization and supported further reconstruction 
of the corneal stroma.
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Patients displayed significant improvement in corneal thickness and in vi-
sual acuity after novel therapy introduction. No systemic or local side ef-
fects of the treatment were reported.
Conclusions. Despite the advancement of ophthalmology, progressive cor-
neal thinning, which may be secondary to systemic or eye diseases, is diffi-
cult to treat and is often resistant to medications. RGTA stopped the pro-
gression of corneal thinning and enhanced matrix regeneration. It has ap-
peared to be potentially useful, alternative, noninvasive therapeutic ap-
proach in progressive corneal thinning.

PFr11-03
Corneale Biomechanik bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis

Heinke M.1, Erb C.2

1Klinikum Frankfurt Oder, Abteilung für Augenheilkunde, Berlin, 
Deutschland, 2Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland

Fragestellung. In Rahmen einer rheumatoiden Arthritis (RA) als systemi-
sche, primär-entzündliche Autoimmunerkrankung zeigt sich neben der 
typischen polyartikulären Gelenksinflammation in bis zu 25 % der Pa-
tienten eine okuläre Beteiligung. Der Aufbau des hyalinen Knorpels, wel-
cher durch die chronisch progressive Erkrankung angegriffen wird, zeigt 
einen vergleichbaren Aufbau zur Hornhaut (HH). Hervorzuheben ist hier 
der geringe zelluläre Anteil und die Zusammensetzung der extrazellulären 
Matrix. In Anbetracht dieser Ähnlichkeit im Aufbau wurde die Biome-
chanik der Hornhaut als interdisziplinärer Ansatz untersucht.
Methodik. In die Untersuchung wurden 38 Patienten mit RA (w:m 31/7, 
Mittelwert des Alters 57,47 ± 5,04 Jahre) sowie eine Kontrollgruppe (K) 
von 41 Personen (w:m 31:10, Mittelwert des Alters 55,24 ± 3,39 Jahre) ein-
geschlossen. Die Dauer der Erkrankung betrug durchschnittlich 10 Jah-
re. Neben der Messung der cornealen Hysterse (CH) und des cornealen 
Resistenzfaktors (CRF) wurden weitere Parameter erhoben: corneale En-
dothelzelldichte (ECD), zentrale Hornhautdicke (CCT) und verschiede-
ne Methoden der Augeninnendruckmessung.
Ergebnisse. Ausgehend von einer vergleichbaren Studienpopulation zei-
gen sich hinsichtlich der CH, des CRFs, der CCT und der ECD kein statis-
tisch signifikanter Unterschied (Mittelwert ± Standardabweichung; CH RA 
11,74 ± 1,35 mmHg, K 11,32 ± 1,46 mmHg; CRF RA 11,41 ± 1,68 mmHg, 
K 10,80 ± 1,37 mmHg; CCT RA 548,95 ± 37,44 µm, K 571,80 ± 38,49 µm; 
ECD RA 2358,89 ± 409,46 Zellen/mm2, K 2434,76 ± 348,38 Zellen/mm2). 
Bezüglich der verschiedenen Messmethoden des Augeninnendrucks 
(IOD) (Pascal®, Goldmann-Tonometrie, Goldmann verwandter IOD so-
wie Hornhaut unabhängiger IOD gemessen mit dem ORA®) konnte kein 
statistisch signifikanter Unterschied nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung. In dieser Arbeit konnte im Rahmen der Messung der 
cornealen Biomechanik kein statistisch signifikanter Unterschied zwi-
schen Patienten- und Kontrollgruppe nachgewiesen werden, so dass im 
klinischen Alltag der Einfluss der RA vernachlässigt werden kann. Ernied-
rigte Werte der Differenz der CH und des CRFs in der Gruppe der Pa-
tienten mit RA geben lediglich einen Hinweis auf einen niedrigeren vis-
kösen Gehalt der HH.

PFr11-04
Corneal Langerhans cells and dry eye disease 
in inflammatory rheumatic conditions

Marsovszky L.1, Balog A.2, Kovács L.2, Németh J.1, Resch M.1, Nagy Z.1

1Semmelweis University, Budapest, Hungary, 2Department of 
Rheumatology, Albert Szent-Györgyi Health Center, University of Szeged, 
Hungary, Szeged, Hungary

Purpose. To investigate the possible role of corneal Langerhans cells 
(LCs) in the pathogenesis of dry eye disease (DED).
Methods. Ninety-four patients with various immune diseases (rheuma-
toid arthritis, ankylosing spondylitis and systemic lupus erythematosus, 

age: 47.8 ± 13.1 years) and 42 age-matched healthy control subjects (age: 
43.4 ± 19.2) have been enrolled in the study. Lid parallel conjunctival folds 
(LIPCOF), tear break up time (TBUT), Schirmer test, ocular surface dis-
ease index (OSDI) have been evaluated, then LC densities and morpholo-
gy (LCM) were investigated with Heidelberg Retina Tomograph—Rostock 
Cornea Module (HRT-RCM) confocal microscopy in the corneal apex. 
For the comparison of control and patient groups Mann-Whitney U test, 
for correlation Spearman’s rank test was performed (p < 0.05 was consid-
ered significant).
Results. Out of the 94 patients, 69 had DED (73.4 %). None of the control 
patients showed symptoms of DED. There was a significant difference in 
central LC density between patient and control group (68.7 ± 58.6/mm2 
versus 38.0 ± 34.9/mm2p < 0.05). We failed to find correlation between LC 
density/LCM and any of the dry eye parameters examined in the patient 
group. There was no difference between patient with or without DED with 
regards to LC density or LCM (58.4 ± 51.9 v. 65.4 ± 72.9 and 1.55 ± 0.64 v. 
1.41 ± 0.72 p > 0.05 for all).
Conclusion. The exact place of corneal LCs in the stream of events lead-
ing to DED is not yet clear, but its role is unmistakable. There is a need 
for further studies on this field to shed light on the operation of corneal 
innate immunity in DED.

PFr11-05
Preclude Pericardial Membrane® for the 
management of perforated corneal ulcer

Pahor D.1,2, Pahor A.2,3

1University Medical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, 
Maribor, Slovenia, 2Faculty of Medicine, University of Maribor, 
Maribor, Slovenia, 3University Medical Centre Maribor, Department of 
Rheumatology, Maribor, Slovenia

Purpose. To present the surgical management of perforated corneal ul-
cer using PRECLUDE® Pericardial Membrane composed of expanded 
polytetrafluoroethylene (e-PTFE), widely known as Gore-Tex, as an al-
ternative surgical procedure in high risk patients for graft rejections and 
to evaluate side effects for a prolonged period.
Methods. All patients who were admitted to our department and under-
went surgical repair of perforated corneal ulcer with e-PTFE membrane 
between 2010 and 2014 were included in the study. At the end, 8 patients 
(8 eyes) were enrolled. Medical records of all patients were retrospective-
ly reviewed. The operation was performed under the peribulbar anaesthe-
sia. Non-absorbable, microporous, watertight 0.1 mm thick e-PTF mem-
brane was used for corneal ulcer closure. Proper size of membrane was cut 
to overlap the defect adequately and to achieve a desired tissue attachment 
without conjunctival preparation or superficial trephnition of the cornea. 
Membrane was fixated to the healthy cornea with several non-absorb-
able sutures (Prolen 10.0) to achieve the proper stress without wrinkling.
Results. Five of 8 patients were treated for systemic immunological dis-
eases. Sjőgren syndrome was revealed in 2 patients, granulomatosis with 
polyangiitis in one, vasculitis with history of previous sclerokeratitis in 
one and systemic lupus erythematosus in one. In 2 patients corneal per-
foration was observed as complication of corneal infection and in one pa-
tient as a late complication of severe chemical burn. Corneal perforations 
were successfully covered with e-PTFE membrane in all cases. E-PTFE 
membrane was well tolerated in all patients. In all cases the eye was pre-
served. After 3–4 months membrane was removed in 7 cases. The under-
lying cornea was thin, firm, stable and vascularised. In one patient with 
Sjőgren syndrome the e-PTFE membrane is still in place.
Conclusion. E-PTFE membrane was found to be safe and effective as an 
alternative surgical procedure for perforating corneal ulcer closure and 
could be the method of choice for eye preservation or for delayed corne-
al transplantation, especially in immune compromised patients. After re-
moval of the membrane, penetrating keratoplasty can be performed as a 
definitive treatment in all eyes where the prognosis for visual acuity im-
provement is expected.
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PFr11-06
Morphologie der Meibomdrüsen – Korrelation von 
Meibographie, kosfokaler in-vivo Mikroskopie und Histologie

Prause K., Mäueler T., Kampik A., Messmer E.M.

Univ.-Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Funktionsstörungen der Meibomdrüsen (MDD) sind die 
wichtigste Ursache für ein evaporatives Trockenes Auge. Zur Objektivie-
rung von Anatomie und Pathologie der Meibomdrüsen (MD) stehen di-
verse Untersuchungsmethoden wie Meibographie und konfokale in-vi-
vo Mikroskopie (KIVM) zur Verfügung. Korrelationen der einzelnen 
Untersuchungstechniken mit Klinik und Histopathologie existieren bis-
her nicht. Daher evaluierten wir die Lidkanten und MD derselben Patien-
ten sowohl in vivo mit Hilfe von Meibographie und KIVM als auch nach 
Exzision histopathologisch und korrelierten die Befunde.
Methodik. Wir untersuchten Patienten der klinikinternen okuloplasti-
schen Sprechstunde zusammen, bei denen bei Lidtumoren eine Lidkeil-
exzision mit Sicherheitsabstand geplant war. Präoperativ wurden die tu-
mornahen Lidbereiche mittels klinischer Untersuchung, Meibographie 
(Keratograph 5, Oculus) und KIVM (HRT Rostock Cornea Modul, Hei-
delberg Engineering) beurteilt. Das exzidierte Gewebe wurde mittels kon-
ventioneller histopathologischer Verfahren in Stufenschnitten aufgearbei-
tet. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Beurteilung des tumor-
freien Lidkantenbereiches gelegt.
Ergebnisse. Bisher wurden 5 Patienten (4 Männer, 1 Frau) mit einem 
Durchschnittsalter von 72 Jahren in unsere Studie eingeschlossen. Bei 4 
Patienten wurde ein Basalzellkarzinom und bei 1 Patienten ein derma-
ler Nävus diagnostiziert. Eine MDD lag bei allen Probanden vor. Bei 4 
Patienten konnte in der Meibographie ein Verlust von MD-Gewebe mit 
einem durchschnittlichen Meiboscore von 2 dokumentiert werden. Bei al-
len Patienten war sowohl in der KIVM als auch in der Histologie normales 
MD-Gewebe mit schlanken Ausführungsgängen neben pathologisch di-
latierten Ausführungsgängen teils mit intraduktulärem Debris nachweis-
bar. MD-Azini waren bei 2 Patienten in der KIVM zu erkennen. Auch 
eine Entzündungsreaktion im Bereich der Bindehaut und der Drüsen-
ausführungsgänge bestand sowohl histologisch als auch in der KIVM bei 
5 Patienten.
Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse zeigen eine gute Korrelation von kli-
nischem Bild, Meibographie, KIVM und Histologie. Obwohl vorgestell-
te in-vivo Methoden aufgrund unterschiedlicher Schnittebenen schwie-
rig miteinander zu vergleichen sind, geben sie Hinweis darauf, dass vali-
de Aussagen über die vorgenommenen bildgebenden Verfahren möglich 
sind. Ein Studienkollektiv von insgesamt 20 Patienten ist geplant, um die-
se Aussagen zu untermauern.

PFr11-07
Quantitative assessment of the human corneal sub-basal 
nerve plexus: in vivo confocal microscopy vs. histology

Kowtharapu B.S.1,2, Hovakimyan M.1, Allgeier S.3, Koehler B.3, Winter K.4, 
Marfurt C.5, Stachs O.2, Guthoff R.1

1Universität Rostock/Institut für Biomedizinische Technik, Rostock, 
Germany, 2Universität Rostock/Universitätsaugenklinik, Rostock, Germany, 
3Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Germany, 4Translational 
Centre for Regenerative Medicine, Leipzig, Germany, 5Indiana University 
Northwest, Gary, United States

Introduction. The corneal sub-basal nerve plexus (SBP), highly dynam-
ic and versatile in its nerve architecture, serves as a potential biomarker 
for the early diagnosis of diabetic peripheral neuropathy. Changes in sub-
basal nerve fibers can be assessed in vivo by non-invasive confocal laser 
scanning microscopy (CLSM) observations and quantified using specif-
ic morphometric features. Nevertheless, the ability of CLSM to adequate-
ly resolve intimate details of SBP anatomy remains incompletely under-
stood. In this context, the present study is designed to compare data from 

histological staining of the SBP with data from in vivo CLSM to validate 
the differences in parameters related to SBP quantification in healthy hu-
man subjects.
Methods. Three large scale SBP images (area = 1.68 mm2) of healthy sub-
jects generated using a CLSM mosaicking technique described earlier 
and 3 large scale histologically stained regions of human corneal whole 
mounts (area = 1.65 mm2) prepared by neuronal beta-III tubulin im-
mune staining were used for the comparative quantitative assessment in 
the present study. A set of parameters including corneal nerve fiber length 
(CNFL), corneal nerve fiber density (CNFD), average corneal nerve sin-
gle fiber length (CNSFL), average weighted corneal nerve fiber tortuos-
ity (CNFTo), corneal nerve branch density (CNBD), corneal nerve con-
nection points (CNCP) and average weighted corneal nerve fiber thick-
ness (CNFTh) was calculated using a dedicated, published algorithm and 
compared.
Results. Our results showed considerable increases in CNFD (259.6 
vs. 1345.9 nerve fibers/mm2), CNFL (20.33 vs. 44.03 mm/mm2), CN-
BD (140.6 vs. 768.3 branches/mm2) and CNCP (33.43 vs. 56.86 connec-
tions/mm2) values derived from histological staining compared with val-
ues derived from CLSM images. In contrast, CNFTh (2.22 vs. 1.35 µm) 
and CNFSL values were higher (74.76 vs. 33.16 µm) in the CLSM data. 
No significant difference was observed in CNFTo (0.085 vs. 0.091 µm−1).
Conclusions. In vivo CLSM enables imaging of SBP nerve fiber bundles 
but not of single fibers which are only revealed in histology. The observed 
high parameter variances for many quantitative SBP features is due to the 
higher resolution of the histological staining method compared to in vi-
vo CLSM (1–2 µm). In conclusion, in vivo CLSM facilitates SBP in vivo 
characterization and quantification for clinical staging, but the resulting 
values are biased partly due to inherent limitations in image resolution.

PFr11-08
Intraoperative Optische Kohärenztomographie 
bei der Untersuchung von Neugeborenen und 
Kindern unter Allgemeinanästhesie

Siebelmann S., Steven P., Bachmann B., Hermann M., Dietlein T., Cursiefen C.

Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland

Hypothese. Die frühzeitige Behandlung von Erkrankungen des Auges 
im Kindesalter ist essenziell um eine Amblyopie zu verhindern. Oftmals 
ist hierzu wegen verringerter Compliance eine Untersuchung unter All-
gemeinanästhesie erforderlich. Dabei ist die Verfügbarkeit bildgebender 
Verfahren stark eingeschränkt und der Untersucher muss sich auf die Aus-
sagekraft des OP-Mikroskops verlassen. Jenseits des OPs stellt die Opti-
sche Kohärenztomographie (OCT) den Goldstandard für die Darstellung 
von Strukturen des vorderen Augenabschnittes dar. Wir demonstrieren 
hier in sieben Fällen, inwiefern die intraoperative Optische Kohärenzto-
mographie eine sinnvolle Ergänzung des OP-Mikroskops bei Narkose-
untersuchungen von Neugeborenen und Kindern darstellt.
Methoden. Retrospektive Fall-Serie von sieben Neugeborenen und Kin-
dern (w = 4, m = 3; Alter 12 Tage – 14 Jahre, Median = 7 Monate), die mit-
hilfe von zwei unterschiedlichen intraoperativen OCTs (iOCT, OptoMe-
dical Technologies, Luebeck; OPMI Lumera 700, Carl Zeiss Meditec AG, 
Jena) unter Vollnarkose untersucht wurden.
Resultate. Die intraoperative OCT lieferte während den Narkoseuntersu-
chungen Informationen, die über den Erkenntnisgewinn einer normalen 
Narkoseuntersuchung mittels OP-Mikroskop hinausgingen. Darüber hi-
naus konnten alle Strukturen des vorderen Augenabschnittes dargestellt 
werden, auch dann wenn der Einblick in die Vorderkammer reduziert war. 
In fünf von sieben Fällen war die intraoperative Bildgebung mittels OCT 
ausschlaggebend für die folgende Therapieentscheidung.
Schlussfolgerung. Die intraoperative OCT stellt eine sinnvolle Erweite-
rung der routinemäßig durchgeführten Narkoseuntersuchung von Neu-
geborenen und Kindern mit Vordersegmentanomalien dar, da diese bild-
gebenden Verfahren normalerweise nicht zugänglich sind. Insbesondere 
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bei einem reduzierten Einblick in die Augenvorderkammer und bei un-
klaren Hornhautbefunden liefert sie dem Untersucher zusätzliche Infor-
mationen.

PSa01 Retina: Grundlagen 2

PSa01-01
Origin, turnover and function of retinal microglia cells

Wieghofer P.1, Goldmann T.1, Hausmann A.1, Koch J.2, Gruber M.2, Baumann J.2, 
Leinweber M.2, Frenzel K.1, Hagemeyer N.1, Lange C.2, Prinz M.1

1Institute of Neuropathology, University Hospital Freiburg, Freiburg, 
Germany, 2Eye Center, University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany

Background. Retinal microglia (MG) are cells of the innate immune sys-
tem involved in tissue homeostasis, inflammation and wound healing in 
the eye. They are complemented by recruited macrophages (Mac) from 
the blood during disease and inflammation when the blood-retina barri-
er is breached. The origin, turnover and function of resident MG versus 
blood-derived Mac however, remain ill-defined due to a lack of cell-spe-
cific in vivo systems.
Methods. The origin of retinal MG was investigated by pulse-labeling ap-
proaches targeting the embryonic primitive hematopoiesis and fate map-
ping of definitive hematopoiesis using immunohistochemistry (IHC) and 
flow cytometry (FACS) in novel transgenic reporter mice. In addition, we 
investigated the turnover of resident MG in the steady state using MG-
specific CX3CR1-Cre-ER reporter mice and parabiotic mice by IHC and 
FACS. Finally, we explored the relative distribution and function of resi-
dent microglia cells and infiltrating macrophages in a model for laser-in-
duced CNV by in vivo imaging and IHC.
Results. Our study demonstrates for the first time that retinal microglia 
cells are uniquely derived from primitive hematopoiesis. We found that 
MG are not supplemented by blood-borne myeloid cells but are instead 
self-maintained. In the laser-induced CNV model we found that both res-
ident MG and blood-derived macrophages accumulate at sites of laser in-
jury and precede the development of CNV.
Conclusion. We provide a new in vivo system which for the first time en-
ables us to determine the embryonic origin and turnover of retinal MG. 
This model allows us to discriminate between resident MG and infiltrat-
ing Macs in the steady state and under pathological conditions and to bet-
ter understand the cellular and molecular mechanisms underlying CNV 
development.

PSa01-02
Die Effekte der Inhibition der Mikroglia im Modell der 
laserinduzierten choroidalen Neovaskularisation

Niekämper D.1, Heiduschka P.2, Alex A.F.2, Eter N.2

1Univ.-Augenklinik Münster, Forschungslabor, Münster, Deutschland, 
2Univ.-Augenklinik, Münster, Deutschland

Fragestellung. Bei der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) fin-
det eine Reihe von noch unzureichend erforschten pathologischen Pro-
zessen statt. Über die Rolle der Mikroglia bei der AMD gibt es bislang nur 
begrenzte Kenntnisse. Durch die Anwendung von Mikroglia-hemmen-
den Verbindungen sollte deshalb überprüft werden, inwiefern sich die 
Aktivität und Migration der Mikroglia in den neovaskulären Bereichen 
und dadurch das Ausmaß einer choroidalen Neovaskularisation (CNV) 
beeinflussen lassen.
Methodik. Augen von adulten Wildtyp und CX3CR1GFP/ + -Mäusen wur-
den mit einem Argonlaser behandelt, um eine CNV zu induzieren. Nach 
der Laserbehandlung wurden Lösungen von Minocyclin, Hydrocortison 
sowie der beiden Peptide TKP und RGDS intravitreal injiziert. Mit PBS in-
jizierte Tiere dienten als Kontrolle. 2, 4 und 7 Tage nach der Laserbehand-
lung wurde eine in-vivo-Bildgebung durchgeführt. Anschließend wur-

den die Augen entnommen und Gefrierschnitte hergestellt. Die Mikroglia 
wurde unter Verwendung des CD11b-Antikörpers gefärbt. Doppelfärbun-
gen von Mikroglia wurden gegen pro-angiogene Faktoren, inflammatori-
sche Cytokine und Rezeptoren durchgeführt. Die Migration der Mikro-
glia und das Ausmaß der Neovaskularisation wurden anhand der erhöh-
ten Fluoreszenz in den Laserherden der CX3CR1GFP/ + -Mäuse und mittels 
ICG-Angiographie quantifiziert.
Ergebnisse. Anhand der relativen Fluoreszenz zeigte sich an den Tagen 
2 und 4 nach Laserbehandlung, dass in den mit Minocyclin und TKP be-
handelten Tieren signifikant weniger Mikroglia-Zellen in die Laserherde 
migriert hatten (p < 0,001 für Minocyclin und p < 0,05 für TKP). Im Be-
reich der Laserherde konnte 4 Tage nach der Laserbehandlung bei den 
Tieren, die mit Minocyclin oder TKP behandelt wurden, ein signifikant 
verringertes Ausmaß der CNV festgestellt werden (p = 0,01 bzw. p = 0,03), 
und 7 Tage nach der Behandlung war das Ausmaß der CNV immer noch 
tendenziell geringer. Die Immunreaktivität der CD11b-positiven Zellen 
für FGF-2, IL-6 und TGF-β war unter dem Einfluß von Minocyclin und 
TKP an den Tagen 4 und 7 nach der Laserbehandlung teilweise deutlich 
verringert.
Schlussfolgerung. Nach der Applikation der Mikroglia-hemmenden 
Substanzen Minocyclin und TKP zeigte sich im Modell der laserindu-
zierten CNV eine deutliche Verringerung der Migration der Mikroglia 
in die Laserherde, ein verringertes Ausmaß der CNV und eine Verrin-
gerung der Expression bestimmter pro-angiogener und pro-inflamma-
torischer Faktoren.

PSa01-03
Purinergic receptors and their inhibition in the model 
of laser-induced choroidal neovascularisation

Li L.1, Heiduschka P.2, Niekämper D.2, Alex A.F.2, Eter N.2

1Universitäts-Augenklinik Münster, Forschungslabor, Münster, Germany, 
2Universitäts-Augenklinik, Münster, Germany

Introduction. Microglial cells are the intrinsic immune cells of the cen-
tral nervous system and of the retina. Involvement of microglial cells in 
the pathology of CNV became of increasing interest. One critical point is 
to investigate the occurrence and the role of various receptors that may 
influence the behaviour of microglial cells. One family of such receptors 
are purinergic receptors that respond to ATP and initiate various pro-
cesses in the microglial cells. We here report on four important puriner-
gic receptors and their inhibitor PPADS in the mouse model of laser-in-
duced CNV.
Methods. Mice were treated with a laser to induce CNV and divided into 
four groups. One group received no subsequent treatment, and eyes were 
isolated at 1, 4, 7 and 14 days after laser treatment. Mice of the second, 
third and fourth group received intravitreal injection of 2 µl PPADS or PBS 
immediately after laser treatment or eye drops of PPADS once per day af-
ter laser treatment until the third day, respectively. Mice received fluores-
cence angiography examination at 4 days after laser treatment, and eyes 
were isolated to prepare cryosections for immunohistochemistry. Microg-
lial cells were stained using CD11b antibody. Double staining of microglial 
cells was performed against purinergic receptors P2X4, P2X7, P2Y2 and 
P2Y12. We checked immunohistochemically the presence of purinergic 
receptors as well as some typical factors on microglial cells.
Results. In the normal mouse retina, microglial cells show almost no 
immunoreactivity for the investigated purinergic receptors. After laser 
treatment, immunoreactivity for the purinergic receptors increases clear-
ly, with the maximal response 4 days after laser treatment. After treatment 
with the PPADS, immunoreactivity for P2X4, P2X7 and P2Y2 is clear-
ly decreased, and there were less microglial cells positive for the puriner-
gic receptors compared to PBS injection group. There were less percent 
of microglial cells positive for TGFb-1, VEGF and VEGFR2 after PPADS 
treatment in the laser spot, but more percent of microglial cells positive for 
PDGF-b and VEGFR1 comparing with PBS injection group.
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Conclusion. Microglial cells express purinergic receptors P2X4, P2X7, 
P2Y2 and P2Y12 in laser-induced CNV, especially at 4 days after laser 
treatment. PPADS inhibits the expression of P2X4 and P2X7. Topical or 
intravitreal application of PPADS reduces the reactivity of microglial cells 
as well as the leakage of fluorescence from CNV.

PSa01-04
Betulinic acid protects from ischemia-
reperfusion injury in the mouse retina

Gericke A.1, Unkrig C.1, Zhutdieva M.B.1, Laspas P.2, Pfeiffer N.1, Manicam C.1

1Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Universitätsmedizin Mainz, 
Mainz, Germany

Aim. The pentacyclic triterpenoid, betulinic acid, was recently shown to 
reduce cerebral ischemia-reperfusion injury in mice. The purpose of the 
present study was to test the hypothesis that betulinic acid protect against 
ischemia-reperfusion injury in the mouse retina.
Methods. Ocular ischemia was induced in mice by increasing intraocular 
pressure to 110 mm Hg for 45 min by infusion of balanced salt solution 
via a cannula located in the anterior chamber. The other eye of the same 
animal, in which intraocular pressure was elevated to a physiological lev-
el of 15 mm Hg, served as control.
One goup of mice received placebo and the other group betulinic acid 
(50 mg/kg/day p.o. once daily starting one day before and ending seven 
days after increasing intraocular pressure). After seven days, the animals 
were killed and retinal wholemounts were prepared and stained with cre-
syl blue. Neurons in the retinal ganglion cell layer were counted. In addi-
tion, redox gene expression was determined in isolated retinas by quan-
titative PCR.
Results. Ischemia-reperfusion markedly reduced neuron number in the 
retinal ganglion cell layer of placebo-treated mice. In contrast, only an 
insignificant reduction in neuron number was observed in betulinic ac-
id-treated mice. In mice treated with betulinic acid, the antioxidative en-
zymes superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 3 and heme oxygen-
ase 1 were upregulated in the retina. In contrast, mRNA expression was 
not changed for the three nitric oxide synthase isoforms, hypoxia-induc-
ible factor-1alpha or vascular endothelial growth factor.
Conclusion. In conclusion, our data suggest that betulinic acid protects 
from ischemia-reperfusion injury in the mouse retina by reducing oxida-
tive stress via superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 3 and heme 
oxygenase 1 upregulation.

PSa01-05
The role of Sphingosine kinase 2 in pathological 
angiogenesis in the retina

Christophel J.1, Hattenbach L.-O.2, Pfeilschifter J.1, Pfeilschifter W.3

1Institut für Allg. Pharmakologie und Toxikologie, Uniklinikum, Frankfurt, 
Germany, 2Klinikum Ludwigshafen gGmbH, Augenklinik, Ludwigshafen, 
Germany, 3Klinik für Neurologie, Uniklinikum, Frankfurt, Germany

Purpose. Sphingolipids are multifunctional lipid mediators. The role of 
these lipids has been established in cellular functions such as cell survival, 
growth, apoptosis, inflammation and angiogenesis. Sphingosine-1-phos-
phate (S 1P) is synthesized by two sphingosine kinase isoforms (Sphk1 
and Sphk2) with different subcellular distribution. S 1P is an important 
operator in retinal neovascularisation. The roles of Sphk2 are complex, its 
functions in pathological angiogenesis are not well characterized and its 
dysfunction has been shown to facilitate the development of various dis-
ease states. Here, we investigated for the first time the role of Sphk2 in vas-
cular diseases of the retina.
Material and methods. The oxygen-induced retinopathy model is used as 
a pathological angiogenesis model. Neonatal C57BL/6J and EllaCrexJo-
s5a (Sphk2 overexpressing mice) with a C57BL/6J background are sub-

jected to 75 % oxygen for 5 days, from postnatal day 7 (P7) to P12 and 
then returned to room air. Immunhistochemistry on wholemount and 
paraffin embedded retina slides were performed and neovascularisation 
was characterized.
Results. Sphk2↑ mice that were not subjected to the disease model show 
a reduction in their ONL and INL thickness, especially at P12. Further-
more more deep thick blood vessel are found in Sphk2↑. In the OIR mod-
el, the blood vessel loss in the early phase (P7-P12) was significantly de-
creased in Sphk2↑ mice (14.96 % reduction, ***P < 0.0001). At the later 
states the neovascularisation occurs earlier and at P17 the new blood ves-
sel system shows a more chaotic organization of the blood vessel system. 
In this state, SphK2↑ show more GFAP-positive Müller cell processes than 
wildtype mice, but glutamine synthetase stainings, highlighting Müller 
glia cell bodies and processes, do not show morphologic changes of en-
hanced gliosis.
Conclusion. Our results show that Sphk2 plays a role in the development 
of the retina and its vascular structure under normal and pathophysiolog-
ic conditions. We found reduced vessel loss in the initial stage of the dis-
ease model followed by increased neovascularisation with more patho-
logic vessel formation. While the cellular and molecular mechanisms yet 
have to be unravelled, inhibition of Sphk2 may offer novel strategies in 
the treatment of neovascular diseases of the posterior segment of the eye.

PSa01-06
The role of proper retinal vascularization as neuroprotective 
factor in the presence of diabetic retinopathy

Dorokhova O., Maltsev E., Zborovska O.

Filatov institute of eye diseases & tissue therapy, Odesa, Ukraine

Purpose. To establish the role of proper retinal vascularization as neuro-
protective factor in the presence of diabetic retinopathy.
Methods. We modelled diabetes mellitus in Chinchilla rabbits by dithi-
zone, in Wistar rats and CBA/C57B1xK/F1 mice by streptozotocine. Ob-
serving period did not exceed 6 months. Enucleated eyes were studied by 
histological methods.
Results. We revealed no significant changes in the structure of the reti-
nas of mice and rats by observing the animals from 2 to 6 months. In the 
eyes of both intact and diabetic rats and mice we observed an extencive 
rete of blood vessels in all retinal inner layers during all periods of obser-
vation. In the outer retinal layers there were no blood vessels, and its tro-
phic processes provided by the choroid.
We determined (by using ordinary histological staining (hematoxylin-eo-
sin)) destruction of the photoreceptor layer, diminishing of neurons quan-
tity in nuclear layers, diminishing of neurons in ganglion cell layer, thin-
ning of the reticular layers, proliferation of glial elements, destruction of 
the pigment epithelium and focal retinal atrophic changes in retinas of dia-
betic rabbits after 16–17 weeks of observation. Rabbits retina is almost de-
prived of proper retinal blood vessels in all its layers, excluding only med-
ullated fiber. Theese vessels are located nasally and temporally from the 
optic disc both in intact and diabetic rabbits. However, they supply with 
blood only medullated fiber. The almost whole retina is supplied from 
choroid. This feature of retinal blood supply in rabbit makes retina par-
ticularly sensitive to damaging factors including diabetogenic. This phe-
nomenon, against the background of early free-radical and PAS-positive 
substances damage (that we have previously established) increase the reti-
nal metabolism imbalance in diabetic rabbits. All of these diminished ret-
inal ability to resist neurodegeneration development.
Conclusion. Proper retinal vascularization (as in the eyes of rats and mice) 
is one of the natural neuroprotective factor, continuing acting at the pres-
ence of diabetes mellitus.
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PSa01–07
Intravitreal transplantation of cryopreserved cord blood derived 
nuclear cells in neovascular retinopathy animal model

Gapunin I.1, Biletska P.2

1British Ophthalmological Center, Kyiv, Ukraine, 2Institute for Problems of 
Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Background and purpose. Retinal neovascularization is a blinding compli-
cation in diabetic retinopathy, wet age-related macular degeneration, reti-
nopathy of prematurity, and after central retinal vessels occlusion. Despite 
significant advances in traditional treatment we could not restore lost vi-
sual functions to date. Successful results and broad application prospects 
of cryopreserved stem cells in different areas of medicine sparks interest 
in their use in ophthalmology. The effect of cryopreserved cord blood de-
rived nuclear cells (CCBNC) on neovascular retinopathy (NVR) in exper-
imental rats was studied.
Materials and methods. In our study we used newborn Wistar rats 
(n = 40). Brinzolamide-induced retinopathy was applied. Rats were ran-
domized to 4 groups: 1.—intact animals (10 rats, 20 eyes), 2.—rats with 
NVR on 13th day of observation (10 rats, 20 eyes), 3.—rats with NRV on 
45th day of observation (10 rats, 20 eyes), 4.—rats with NRV, intravitreal 
injected CCBNC on day 13th of observation (10 rats, 20 eyes). Six paraf-
fin-embedded sections prepared in a standard manner and stained with 
hematoxylin and eosin. To investigate the damage, we evaluated the num-
ber of cells in the ganglion cell layer (GCL) and the thicknesses of the ret-
inal layers at a distance between 375 and 625 µm from the optic disc were 
measured. To determine VEGF and PEDF gene expression levels and RT-
PCR was performed.
Results. Rat retinas from intact group animals were negative for neovas-
cularization, and showed low levels of fold expression both VEGF and 
PEDF (0.062 and 0.065 respectively). In the rats from the group 2 mor-
phological patterns of neovascular retinopathy were revealed, it was a dra-
matic fold expression increase of the VEGF gene and a slight increase in 
PEDF (2.878 and 0.099, respectively). Rat retinas from group 3 were posi-
tive for developed proliferative retinopathy. In this group was the increase 
of expression of PEDF gene (1,165), despite VEGF gene overweight. In 
the rat eyes from group 4 at the mid-peripheral retina we observed new-
ly formed vessels at different stages of involution. This animal group re-
vealed a sharp increase in PEDF gene expression and its dominance in 
comparison with VEGF (1.875 and 0.199 respectively).
Conclusion. Regression of neovascular tissue, retinal structure normaliza-
tion was found after 45 day post single intravitreal injection of cryopre-
served cord blood derived nuclear cells.

PSa01-08
Subretinal implantation of human embryonic stem cell 
derived RPE on ultrathin polyester carriers in rabbits

Thieltges F.1, Ilmarinen T.2, Hiidenmaa H.2, Holz F.G.1, Skottman H.2, Stanzel B.V.1

1Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany, 2BioMediTech, University of 
Tampere, Finland, Tampere, Finland

Purpose. To evaluate the influence of subretinal xenotransplantation of 
human embryonic stem cell (hESC) derived retinal pigment epithelium 
(RPE) grown on porous ultrathin carriers in rabbits on retinal preserva-
tion.
Methods. The hESC-RPE cells were differentiated from two different 
hESC lines with a previously established xeno-free protocol. The differen-
tiated RPE cells were seeded on human recombinant laminin coated poly-
ethylene terephthalate (PET) inserts with 1.0 µm pores for maturation and 
characterized by their morphology and polarity, expression of differenti-
ation markers, and phagocytosis activity. Live hESC-RPE monolayer cul-
tured on PET were shipped from Finland to Germany in optimized trans-
portation conditions. TER was measured pre- and post transport. Follow-

ing vitrectomy, bleb retinal detachments (bRD) were raised with balanced 
salt solution (BSS) in the eyes of 10 pigmented rabbits. Using custom-
made surgical instrumentation, hESC-RPE monolayers on PET were xe-
notransplanted into the subretinal space (SRS) created by the bRD (N = 9). 
Some of these animals (N = 2) received weekly intravitreal injections of the 
immunosuppressant FK506. As a control, PET without cells was implant-
ed into SRS (N = 1). Rabbits were weekly monitored by SD-OCT after im-
plantation. After 4 weeks, the eyes were processed for histology.
Results. Human ESC-RPE cells displayed typical RPE characteristics. 
A logistic protocol for shipment of live hESC-RPE could be established, 
with comparable pre- and post transport TER and morphology. SD-OCT 
showed steady positioned implants with an adherent retina over the im-
plant after 4 weeks. A nearly intact xenografted hESC-RPE monolayer 
could be observed at 4 weeks post implantation to rabbit SRS. SD-OCT 
and histology showed nearly preserved retinal layers overlying hESC-RPE 
in some animals (N = 5), while in others retinal atrophy appeared at 1 week 
(N = 4). Pilot experiments with intravitreal application of FK506 appeared 
to alleviate retinal thinning. Control implant with PET alone showed re-
duced outer retinal thickness without signs of inflammation.
Conclusions. These preliminary data suggest for the first time subretinal 
tolerance of a hESC-RPE monolayer xenotransplant along with improved 
retinal preservation in rabbits.

PSa01-09
Crystallin β-b2 (crybb2) promotes retina protection in 
Experimental Autoimmune Uveoretinitis (EAU)

Bauer D.1, Böhm M.1,2, Kasper M.1, Wildschütz L.1,3, Busch M.1, 
Heiligenhaus A.1,3, Thanos S.2

1Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Ophtha-Lab, Münster, 
Germany, 2Univ.-Augenklinik, Abt. Experiment. Ophthalm., Münster, 
Germany, 3University of Duisburg-Essen, Department of Ophthalmology, 
Essen, Germany

Purpose. Crystallin β-b2 (crybb2) is known to support the regeneration 
of retinal ganglion cell (RGC) axons in culture and in vivo and to be ex-
pressed in the retinas affected by uveitis. We studied the role of recombi-
nant crybb2 (rcrybb2) on the development of experimental autoimmune 
uveoretinitis (EAU) in B10.RIII mice.
Methods. EAU was induced in B10.RIII mice by immunization with 
human interphotoreceptor-retinoid-binding protein peptide 161–180 
(hIRBPp161–180). In immunized mice rcrybb2 was intravitreally inject-
ed three days prior to immunization, the control mice received PBS as 
vehicle control, while untreated control mice received no injection. EAU 
scores were determined histologically on day 21 p.i. ELISA was performed 
to measure levels of cytokines produced by splenocytes. The retinas were 
analyzed by immunofluorescence microscopy, Western blotting, and RT-
PCR to detect subsets of different retinal cells, including ganglion cells 
(betaIII-tubulin, NF-200) and astrocytes (GFAP), as well as apoptosis 
(Bax, Bcl-2) at day 21 post immunization to monitor neurodegeneration 
and—regeneration.
Results. Crybb2 treated mice immunized with hIRBPp161–180 in com-
plete Freund’s Adjuvants (CFA) with a concomitant injection of pertussis 
toxin (PTX) showed no significant improvement of EAU with respect to 
incidence and severity of disease.
Markedly reduced expression of selected proteins and associated mRNA 
levels, including betaIII-tubulin and GFAP were found. Alterations in ret-
inal apoptosis revealed alterations in retinal homeostatis of uveitis-affect-
ed retina due to rcrybb2 administration. ELISA analysis of splenocytes 
from intravitreal treated crybb2 EAU mice showed no significant chang-
es. Splenocytes cultured with crybb2 revealed a slight increase of IL-6, IL-
10, IL-17 and TNF-alpha signal.
Conclusion. The results suggest that intravitreal injection of recombinant 
crybb2 causes reduction of retinal damage during the EAU, and this effect 
is independent of local or systemic autoimmune responses.

S137Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015 |



PSa01–10
Endothelial-specific deficiency of Junctional 
Adhesion Molecule-C promotes vessel normalization 
in the course of proliferative retinopathy

Economopoulou M.1, Avramovic N.2, Klotzsche-von Ameln A.2, Sprott D.2, 
Orlova V.3, Chavakis T.2

1Universitätsaugenklinik, Dresden, Germany, 2Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, Dresden, Klinische Pathobiochemie, Dresden, Germany, 
3Leiden University Medical Center, Department of Anatomy and 
Embryology, Leiden, Netherlands

Introduction. Proliferative Retinopathies, like diabetic retinopathy (DR) 
and retinopathy of prematurity (ROP), are common sight threatening ret-
inal diseases. Central role in the pathogenesis of both diseases plays the 
ischemia-induced production of proangiogenic factors. The revascular-
ization/reperfusion of the ischemic area is central to the resolution of the 
hypoxia-induced angiogenesis and the ultimate regression of the path-
ological neovessels. Junctional adhesion molecule-C (JAM-C) is a tight 
junction molecule expressed in endothelial cells (ECs) that regulates per-
meability in an Rap-1 dependent manner. In this study we engaged mice 
with an endothelial specific deletion of JAM-C (EC-JAM-C KO) and their 
wildtype littermates (EC-JAM-C WT).
Methods. Physiological retinal angiogenesis was quantified in postnatal 
day 6 (p6) in EC-JAM-C KO and WT mice by means of vascular staining 
in wholemount retinas. The mice were also subjected to the ROP model 
and at p17 the eyes were enucleated. The pathological neovascularization 
(endothelial nuclei invading the vitreous cavity) was quantified. Further-
more the ischemic/avascular area and the tip cell number of the contralat-
eral eye was quantified in retinal wholemount preparations. In vitro, ECs 
transfected with siRNA against JAM-C or scrambled siRNA were engaged 
in sprouting assays in the presence or absence of the RAP-1a inhibitor.
Results. Athough we found no difference in the physiological or patho-
logical angiogenesiss among endothelial JAM-C sufficient and deficient 
mice, a significant decrease in the avascular area of EC-JAM-C KO mice 
that were subjected to the ROP model was noted. This difference was at-
tributed to a higher tip cell number leading the revascularizing vascular 
plexus in the retinas of EC-JAM-C KO mice as compared to their wild-
type littermates. In vitro, the siRNA mediated knockdown of JAM-C led 
to a significant increase of sprout formation as compared to control trans-
fected cells. This effect was neutralized by a RAP-1 inhibitor.
Conclusion. Together, endothelial deletion of JAM-C leads to increased 
EC sprouting in a RAP-1 dependent manner. In vivo the EC-JAM-C de-
letion leads to increased tip cell formation and to a more efficient revascu-
larization of the avascular area without affecting the pathological neovas-
cularization. Taken together, our study shows that JAM-C can be an effi-
cient target for the promotion of revascularization in the context of pro-
liferative retinopathies.

PSa01-11
Lipid DNA nanoparticles as a new type of medication 
carrier platform for the treatment of retinal diseases

de Vries J.W.1, Simmang D.1, Hurst J.1, Bartz-Schmidt K.U.1, Herrmann A.2, 
Schnichels S.1, Spitzer M.1

1Uni Augenklinik Tübingen, Tübingen, Germany, 2University of Groningen, 
Groningen, Netherlands

Purpose. Last year successful drug delivery via novel lipid DNA-Nanopar-
ticles (NPs) as eye drops to the corneal epithelium was shown. Here we 
tested distribution and delivery of this class of NPs into the back of the 
eye to treat retinal diseases. A successful delivery via these NPs would of-
fer chances to reduce the concentration of the drugs or reduce the num-
ber of injections needed per year.
Methods. Fluorescently labelled NPs were injected either into the vitre-
ous body or into subscleral tissue of ex vivo pig eyes obtained from the lo-

cal slaughterhouse. After 5, 15, 30, 60 min of incubation the eyes were em-
bedded into Tissue Tek and frozen in liquid nitrogen. Subsequently, cryo 
sections of the eyes were prepared and counterstained with DAPI. Using 
fluorescence microscopy the NP-diffusion and binding to different struc-
tures/tissues (retina, sclera, choroidea and pigment epithelium) was eval-
uated. Subsequently, the NPs were injected into the vitreous body or the 
subscleral tissue of living rats. At several time points after injection the 
same parameters were investigated (30 min, 2, 4, 8, 24 h). Finally, using 
a fluorophotometer (Fluorotron™) intraocular measurements of NP-con-
centration and location were performed on rat- and pig eyes in order to 
analyze diffusion and depot effects.
Results. Intravitreal injections into the pig eyes showed good binding to 
retinal cells, pigment epithelium, choroidal and scleral tissue. Subscleral 
injections showed similar results with diffusion obviously starting from 
the sclera and choroid. The in vivo injections into the vitreous body of 
living rats showed that the NPs bind to most of the tissue in the eye in-
stantly, with residence times lasting up to 24 h. The fluorophotometer re-
sults show that the NP stayed inside the eye of living rats longer than the 
control dye.
Conclusion. Our results proof good binding of the NPs to retinal, choroi-
dal and scleral tissue as well as to pigment epithelium with both intravit-
real and subscleral injections. Thus, DNA-NPs might be a versatile tool to 
prolong the residence time of intraocularly injected drugs. Further inves-
tigations with medical drugs are necessary to confirm these results.

PSa01-12
Die Rolle von altersabhängig-reguliertem beta-Synuclein in 
der Retina und dem visuellen Cortex der Ratte in-vitro

Böhm M.1,2, Brockhaus K.1, Melkonyan H.1, Heiligenhaus A.1,2,3, Thanos S.1

1Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Westfälische-Wilhelms-
Universität Münster, Münster, Deutschland, 2Augenabteilung am St. 
Franziskus Hospital, Münster, Deutschland, 3Klinik für Augenheilkunde, 
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

Fragestellung. In Vorarbeiten konnten wir eine altersabhängige Zunah-
me von beta-Synuclein (SNCB) innerhalb der Retina und in kortikalen 
Anteilen des visuellen Systems nachweisen. SNCB dient als physiologi-
scher Gegenspieler des in neurodegenerativen Erkrankungen relevanten 
alpha-Synucleins (SNCA). Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, ob 
SNCB im retinalen als auch im kortikalen Kontext vergleichbare Funktio-
nen sowohl auf neuronale, gliale als auch vaskuläre Zellen in-vitro ausübt.
Methodik. Zur Untersuchung von neuronalen und glialen Anteilen der 
Retina und des primären visuellen Cortex sowie der vaskulären Zellen 
(Brain Microvascular Endothelial Cells) wurde primäres Gewebe aus der 
Ratte präpariert und mit rekombinantem SNCB kultiviert. Die Vertei-
lung von SNCB wurde immunhistochemisch evaluiert. Der Einfluss von 
SNCB auf die Expression von SNCA sowie auf neuronale (beta-III-Tubu-
lin, Neurofilament-200), gliale (GFAP), vaskuläre (Endothelin-1, VEGF) 
und apoptotische (Bax, Bcl-2) Marker wurde mit immunhistochemischen, 
proteinbiochemischen (Westernblot) und molekularbiologischen (qRT-
PCR) Methoden untersucht. Als Kontrolle dienten nicht-behandelte Zel-
len.
Ergebnis. Es zeigte sich ein konzentrationsabhängiger Effekt von SCNB 
sowohl auf neuronale als auch vaskuläre Zellen in-vitro. Immunhistoche-
mische Analysen von SCNB demonstrierten Veränderungen auf neuro-
nale (Neurofilament-200), gliale (GFAP), vaskuläre (VEGF) und apopto-
tische (Bax, Bcl-2) Marker. Darüber hinaus wurden in den Protein- und 
Genexpressionsstudien signifikante Unterschiede zwischen retinalen und 
kortikalen Zellen gefunden.
Schlussfolgerung. Die hier vorgestellten Ergebnisse deuten auf unglei-
che Funktionen von SNCB in unterschiedlichen neuronalen Zielgeweben 
hin. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um genaue Funktionswei-
sen von SCNB innerhalb unterschiedlicher, neuronaler Gewebe herauszu-
arbeiten. Die Erkenntnisse lassen jedoch vermuten, dass eine weitere Aus-
einandersetzung mit altersabhängigen Faktoren im Kontext des neurona-
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len Zielgewebes zu einem besseren Verständnis neurodegenerativer Er-
krankungen beitragen.
Gefördert durch Innovative Medizinische Forschung (IMF) der WWU 
Münster (I-Bö221307)

PSa02 Kornea/Konjunktiva: Kasuistiken

PSa02-01
Lidödem und Konjunktivitis bei ausgeprägter Kontaktallergie

Vardarli M.C., Hupfer U., Köhler T.K.

Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Klinik für Augenheilkunde und 
Ophthalmochirurgie, Zwickau, Deutschland

Hintergrund. Bei der Kontaktallergie handelt es sich um eine Immunreak-
tion vom Typ IVb, die als spezifische Antwort von Lymphozyten auf ein 
von außen wirkendes Antigen ausgelöst wird und zunächst mit Hautirri-
tationen, selten jedoch auch lebensbedrohlichen Immunreaktionen ver-
gesellschaftet sein kann.
Der Fall: Eine 34-jährige Patientin stellte sich mit beidseits ausgeprägtem 
Lidödem und akuter Konjunktivitis in unserer Klinik vor. Anamnestisch 
gab die Patientin an, bei beginnender Augenrötung eigenständig Kamil-
lenteeumschläge angewendet zu haben. Bei ausbleibender Besserung ha-
be sie sich beim ambulanten augenärztlichen Notdienst vorgestellt, wo-
rauf hin Ofloxacin-Tropfen sowie Fenistil-Tabletten verordnet wurden. 
Trotz regelrechter Anwendung und Aussetzten der Kamillenteeumschlä-
ge kam es zu einer Exazerbation, so daß sich die Patientin an unsere Not-
fallambulanz wandte. Bei der Aufnahmeuntersuchung zeigte sich eine Vi-
susreduktion rechts auf 0,5 und links auf 0,3 Außerdem bestanden beid-
seits ein kräftiger Blepharospasmus, ein massives Lidödem und eine aus-
geprägte Epiphora. Die Bindehaut war hyperämisch, massiv chemotisch 
verändert. Intraokular zeigten sich reizfreie und altersentsprechend regel-
rechte Verhältnisse.
Therapie und Verlauf. Der chronische Verlauf trotz Therapie und Absetzen 
der Umschläge ließen eine Immunreaktion auf Kamille unwahrschein-
lich erscheinen.
Eine genaue Anamnese ergab schließlich, dass sich die Patientin noch vor 
der Eigentherapie einer kosmetischen Behandlung mit Wimpernfärbung 
unterzogen hatte.
Bei dringendem Verdacht auf eine kontaktallergische Reaktion durch 
das im Haarfärbemittel enthaltene p-Phenylendiamin (PPD) behandel-
ten wir lokal mit antibiotischen, antiallergischen sowie antiinflammatori-
schen Augentropfen. Systemisch erhielt die Patientin Dimetinden, Diclo-
fenac und Prednisolon in absteigender Dosierung. Im Verlauf der Thera-
pie verbesserte sich der Befund zunehmend.
PPD ist ein Ausgangs – und Zwischenprodukt bei der Herstellung von 
Farbstoffen und gehört zu häufigsten Industrienoxen mit allergisieren-
der Potenz. Bei Friseuren wird eine Sensibilisierungsrate von 40–50 % be-
obachtet.
Schlussfolgerung. Bei allergischen Reaktionen am Auge können verschie-
denste Antigene und unterschiedliche Immunmechanismen beteiligt sein. 
Folglich sollte möglichst auf eine genaue Anamnese geachtet werden, um 
eine kausale und nachhaltige Therapie zu ermöglichen.

PSa02-02
Kontaktlinsen assoziierte Endophthalmitis durch 
Paecilomyces lilacinus – eine seltene okuläre Infektion

Saeger M.1, Bauer M.1, Schubert S.2, Kurzai O.3, Roider J.1, Nölle B.1

1Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, 
Kiel, Deutschland, 2Institut für Infektionsmedizin, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, Deutschland, 3NRZMyk, Leibniz-
Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-
Institut, Jena, Deutschland

Fragestellung. Paecilomyces lilacinus ist ein ubiquitär vorkommender sa-
prophobischer filamentöser Pilz, der hauptsächlich im Boden, absterben-
den Pflanzen, Nematoden und Haaren vorkommt. Infektionen des Men-
schen betreffen meist immunschwache Patienten, sind aber auch bei Im-
munkompetenten beschrieben worden. Am häufigsten manifestiert sich 
der Erreger in Form einer Keratitis.
Methode. Fallvorstellung einer Keratitis mit anschließender Endophthal-
mitis, verursacht durch die Schimmelpilz-Spezies Paecilomyces lilacinus.
Ergebnisse. Eine 27 jährige Patientin wurde mit Endophthalmitis nach 
Kontaktlinsen assoziierter Keratitis in unserer Klinik vorgestellt. Die In-
fektion erfolgte wahrscheinlich im Pferdestall. Mit Hilfe der kulturellen 
Mikrobiologie konnte Paecilomyces lilacinus nachgewiesen werden. Im 
Antimykogramm wurden mittlere Hemmkonzentrationen unter 1 µg/ml 
für Caspofungin, Voriconazol, Posaconazol, Terbinafin und mit 32 µg/ml 
für Amphotericin B und Itroconazol festgestellt. Untersuchungen auf Bak-
terien, Akanthamöben und Viren waren negativ. Im Verlauf lokal einge-
setzte Medikamente waren: Amphotericin B, Voriconazol, Miconazol, Na-
tamycin, Ofloxacin, Tobramaxin, Polyspectran, Dexamethason, PHMB, 
Brolene. Systemisch wurden eingesetzt: Voriconazol, Caspofungin, Po-
saconazol, Valaciclovir, Imipenem, Cefotaxim. Operativ wurden 3x eine 
perforierende Keratoplastik á chaud, 12x eine Vorderkammer Spülung mit 
Voriconazol, davon 5x zusätzlich mit Amphotericin B, 1x eine Vorderkam-
mer Spülung mit Amphotericin B, 1x eine subkonjunktivale Gabe von 
Dexagentamicin, 2x eine Hornhautfadennachlegung und eine Linsenab-
saugung durchgeführt. Während der Behandlung zeigten sich wiederholt 
nahezu reizfreie Intervalle, die jedoch im Verlauf von Tagen bis Wochen 
in erneuten massiven Entzündungsreaktionen endeten. Trotz maximaler 
medikamentöser und operativer Therapie entwickelte sich eine Panoph-
thalmie. Aufgrund der Gefahr einer hämatogenen Streuung wurde eine 
Enukleation durchgeführt.
Schlussfolgerung. Paecilomyces lilacinus ist eine selten humanpathogene 
Schimmelpilz-Spezies, die aufgrund ihrer Resistenzen und schweren Ver-
läufe eine besondere Bedrohung darstellen kann. Bei persistierender Ent-
zündung sollte eine Kombination verschiedener antimykotischer Wirk-
stoffe eingesetzt und eine frühe operative Therapie begonnen werden. Die 
medikamentöse Therapie sollte bei ausgeprägten Infektionen auch nach 
deutlicher Befundbesserung 6 Monate fortgesetzt werden, um die Rezi-
divgefahr zu minimieren.

PSa02-03
Persistierendes Hornhautulcus nach LASIK

Thederan L., Wehrmann K., Hillenkamp J., Kampik D.

Universitätsaugenklinik, Würzburg, Deutschland

Hintergrund. Keratitis nach Laser-in-situ-Keratomileusis (LASIK) kann 
verschiedene Ursachen haben: akute mikrobielle Infektion, sterile Inter-
face-Entzündung (diffuse lamelläre Keratitis, DLK), periphere entzündli-
che Infiltrate (Staphylokokken-assoziierte Randinfiltrate), oder die Reak-
tivierung einer viralen Infektion. Das Interface zwischen Flap und Stro-
ma kann auch Jahre später typische Befunde maskieren und so die Diffe-
renzierung der Ursachen erschweren.
Fall. Eine 41-jährige Patientin, Z.n. komplikationsloser myoper LASIK 
vor 9 Jahren, wurde überwiesen wegen einseitiger Visuminderung und 
Blendempfindung. Bisher war keine Keratitis vorausgegangen. Limbus-
nah am temporalen Flaprand zeigte sich eine Erosio mit umgebendem 
Infiltrat und stromalem Begleitödem (ohne Endotheliitis, ohne DLK). Im 
Konjunktivalabstrich wurden koagulase-negative Staphylokokken nach-
gewiesen, es war mit Moxifloxacin Augentropfen anbehandelt worden. 
Nach initialer Besserung persistierten Erosio und Infiltrate, die Therapie 
wurde um lokale Steroide und hyaluronsäurehaltige Tränenersatzmittel 
erweitert. Bei ausbleibendem Epithelschluss erfolgte eine Amnionmemb-
ran-Deckung sowie eine erweiterte Diagnostik nach intraoperativem Scra-
ping. Hier konnte Varizella-Zoster-Virus (VZV)-DNA nachgewiesen wer-
den. Unter Einleitung einer systemischen und lokalen Ganciclovirtherapie 
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sowie Dexamethason lokal kam es zu einem vollständigen Rückgang der 
Beschweren und einer kompletten Visusrehabilitation.
Schlussfolgerung. Fehldiagnosen bei Keratitis nach LASIK verzögern 
die Therapie. Eine bakterielle Infektion kann unbehandelt zur Flap-Ein-
schmelzung führen und erfordert eine sofortige Therapie. Bei ausbleiben-
dem Therapieerfolg muss an seltene Ursachen gedacht werden: Eine VZV-
Keratitis als Erstinfektion ist nach LASIK bisher nicht beschrieben wor-
den. Sie kann ohne die typischen Zoster-Effloreszenzen auftreten und eine 
bakterielle Keratitis vortäuschen.

PSa02-04
Akanthamöben-Keratitis bei orthokeratologischen Kontaktlinsen

Girbardt C., Wiedemann P., Nestler A.

Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland

Hintergrund. Akanthamöben gehören zu den häufigsten Verursachern 
einer mikrobiellen Keratitis bei Trägern orthokeratologischer Kontakt-
linsen. Der Therapiebeginn ist oft durch eine verspätete Diagnosestel-
lung verzögert.
Methodik. Falldarstellung einer 45jährige Patientin, die bereits langjäh-
rige Trägerin orthokeratologischer Kontaktlinsen war und nach einem 
kürzlich erfolgten Wechsel des Linsentyps eine einseitige Keratitis ent-
wickelte.
Ergebnis. Bei der Erstvorstellung in unserer Klinik bestand bereits ein 
klassisches Ringinfiltrat, so dass unter hochgradigem klinischen Verdacht 
auf das Vorliegen einer Akanthamöben-Keratitis sofort mit der spezifi-
schen Therapie begonnen werden konnte. Der Verdacht bestätigte sich 
im Verlauf durch die positive Akanthamöben-PCR. Unter Brolene, PHMB 
und Gentamicin kam es zur Regredienz des Infiltrats und deutlichen Vi-
susbesserung.
Schlussfolgerung. Im vorliegenden Fall trat die Infektion nach zunächst 
jahrelangem problemlosen Tragen bei einem Wechsel des Kontaktlinsen-
typs auf. Eine Aufklärung über die notwendigen Hygienemaßnahmen ist 
daher nicht nur zu Beginn einer Orthokeratologie-Therapie wichtig, son-
dern sollte im Verlauf regelmäßig wiederholt werden. Entscheidend für 
eine gute Heilungsaussicht ist eine frühzeitige Therapie, die bei hinrei-
chendem klinischen Verdacht bereits vor dem Vorliegen eines mikrobiel-
len Nachweises begonnen werden sollte.

PSa02-05
Follikuläre Konjunktivitis verursacht durch Chlamydophila felis

Wons J.1, Geissdörfer W.2, Bergua A.3, Meiller R.3, Bogdan C.2

1Stadtspital Triemli, Zürich, Schweiz, 2Mikrobiologisches Institut, 
Universitätsklinikum Erlangen, FAU Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 
Deutschland, 3Augenklinik mit Poliklinik, Universitätsklinikum Erlangen, 
FAU Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland

Hintergrund. Follikuläre Konjunktivitiden können auch bei immunge-
sunden Patienten durch eine Infektion mit Chlamydophila felis (Cp. fe-
lis) bedingt sein.
Fallbericht. Eine 29jährige Patientin stellte sich mit einer seit sechs Wo-
chen bestehenden Rötung am linken Auge vor. Das Auge sei am Morgen 
verklebt. Eine Sehminderung bestünde nicht. Auf Nachfragen nach Haus-
tierhaltung erwähnte die Patientin, dass sie eine Katze habe.
Ergebnisse. Der bestkorrigierte Visus (BCVA) an beiden Augen betrug 
1,0. Klinisch zeigte sich am linken mehr als am rechten Auge eine aus-
geprägte follikuläre Konjunktivitis im Bereich der Conjunctiva tarsi des 
Ober- und Unterlides mit mäßiger Injektion und wässriger Sekretion. Es 
zeigte sich kein Hinweis auf eine vernarbende Komponente. Ein Binde-
hautausstrich ergab einen negativen PCR-Befund für Chlamydia tracho-
matis, jedoch einen positiven Befund für Chlamydia species, als Scree-
ning für weitere Chlamydienarten. Aufgrund der positiven Tieranamne-
se erfolgte eine gezielte Sequenzanalyse welche einen positiven Befund für 

Cp.felis aufwies, eine Chlamydienart welche bei Katzen eine Rhinokon-
junktivitis hervorruft. Der Erreger lässt sich in bis zu 30 % der Fälle bei 
Katzen mit chronischer Konjunktivitis nachweisen. Der Tierarzt, führte 
einen Bindehaut- und Rachenabstrich bei der Katze durch, welcher eben-
falls einen positiven Befund auf Cp.felis zeigte. Demnach scheint die Kat-
ze der Patientin die Infektionsquelle darzustellen und durch Tröpfchen- 
oder Schmierinfektion eine Übertragung möglich.
Eine lokale Therapie mit Azithromycin und Dexamethason Augentropfen 
und eine systemische Therapie mit Doxycyclin (100 mg 2xtgl. für 14 Ta-
ge) zeigte eine Befundbesserung. Nach Absetzen der Therapie kam es er-
neut zu einem konjunktivalen Reizzustand mit Follikeln. Die Augen wa-
ren am Morgen wiederholt verklebt. Es erfolgte ein erneuter systemischer 
Therapiezyklus mit Doxycyclin (100 mg 2x tgl. für 14 Tage), wodurch es 
zu einem vollständigen Rückgang der follikulären Konjunktivitis mit Be-
schwerdefreiheit auch im Verlauf kam.
Schlussfolgerung. Chlamydien rufen neben humanen Infektionen auch 
bei einer Vielzahl an Tierarten Erkrankungen hervor. Sie werden seit den 
90er Jahren in die Gattungen Chlamydia und Chlamydophila unterteilt. 
Bei Patienten mit einer chronischen follikulären Konjunktivitis sollte an 
eine mögliche Infektionsquelle durch ein Heimtier gedacht werden. Ein 
vorsichtiger Umgang mit infizierten Tieren ist anzuraten.

PSa02-06
Medikamentöse Oberlidptosis in der Therapie der rezidivierenden 
Epitheldefekte infolge neurotropher Keratopathie

Schilimow A., Wiechens B.

KRH Klinikum Nordstadt, Augenklinik, Hannover, Deutschland

Hintergrund. Eine neurotrophe Keratopathie ist eine degenerative Erkran-
kung mit Verlust der Hornhautinnervation, die zur spontanen epithelia-
len Aufbrüchen und Wundheilungsstörung führt. Die Therapie ist Stadien 
abhängig und beinhaltet Tränenersatzmitteltherapie, Hornhautstichelung, 
Abrasio der Hornhaut, Ansatz der therapeutischen Kontaktlinsen, Am-
nionmembrandeckung und Tarsorrhaphie. Die neue Therapie mit NGF 
(nerve growth factor) scheint in klinischen Studien erfolgsversprechend 
zu sein. Eine medikamentöse Oberlidptosis mit Botulinumtoxin kann eine 
alternative Therapie zur Tarsorrhaphie darstellen.
Fallbericht. Wir möchten eine Patientin vorstellen, die infolge einer peri-
pheren Neuropathie unbekannter Genese an einer neurotrophen Kerato-
pathie litt und innerhalb von vier Monaten in unserer Behandlung befand. 
Innerhalb dieser Zeit erfolgten mehrfache Abrasiones des Hornhautepi-
thels mit Ansatz der therapeutischen Kontaktlinse, Hornhautstichelung 
und Transplantation der Amnionmembran unter einer intensiven horn-
hautpflegenden Therapie mit Tränenersatzmitteln. Diese therapeutischen 
Ansätze brachten leider nur einen kurzfristigen Erfolg, so dass nach der 
kurzen Zeit immer wieder zum Rezidiv eines Epitheldefektes kam. Die 
Therapie mit NGF im Rahmen einer Studie lehnte die Patientin ab.
Wir entschieden uns aufgrund der besseren Kontrollmöglichkeit sowie 
der Möglichkeit der Fortführung ergänzender Therapie mit Tränenersatz-
mittel im nächsten Schritt für eine Botulinumtoxininjektion zwecks pro-
tektiver Oberlidptosis. Innerhalb von nächsten zwei Monaten kam es zum 
langsamen Epithelverschluss, der sich auch in einer monatlichen Nach-
kontrolle stabil erwies.
Schlussfolgerung. Schlussfolgernd ließ sich in diesem Fall einer schweren, 
rezidivierenden Epithelstörung infolge neurotropher Keratopathie pro-
tektive Oberlidptosis als eine effektive therapeutische Maßnahme bewei-
sen. Somit kann Injektion des Botulinumtoxins, falls keine Notfallindika-
tion der perforierenden Keratoplastik besteht, auch trotz multipler voran-
gegangenen Therapien unterschiedlichster Art versucht werden um eine 
stabile Hornhautsituation zu erreichen. Aber auch eine frühe Anwendung 
ist zu diskutieren. Zu den weiteren Vorteilen dieser Behandlungsmetho-
de im Vergleich zur Tarsorrhaphie gehören minimale Invasität und Mög-
lichkeit der Kontrollen an der Spaltlampe sowie das Fortsetzen der topi-
schen Therapie.
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PSa02-07
Maskierte Epithelzyste nach Implantation 
einer Vorderkammmerlinse

Zuche H., Seitz B., Viestenz A.

Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund. Die Epithelinvasion nach Intraokularchirurgie ist eine 
schwerwiegende Komplikation, die unerkannt oder falsch behandelt zur 
Erblindung führen kann. Wir berichten über den seltenen Fall einer durch 
Hornhautdekompensation maskierten zystischen Epithelinvasion.
Patient und Methode. Eine 78-jährige Patientin stellte sich mit Schmerzen 
und Sehverschlechterung am linken Auge vor. 34 Jahre zuvor war R/L die 
Katarakt-Operation mit Implantation einer Vorderkammerlinse durchge-
führt worden. Am LA bestand eine periphere Iridektomie bei 12 Uhr so-
wie eine Irisstroma-Atrophie in der oberen Hemisphäre. Durch die Horn-
hautdekompensation (zentrale Hornhautdicke > 1 mm) war eine Vorder-
kammerlinse nur schemenhaft erkennbar, echographisch lag die Netzhaut 
an. Der Visus betrug HBW.Aufgrund einer Hornhaut-Endothel-Epithel-
dekompensation erfolgte links eine perforierende Keratoplastik (PKP). 
Intraoperativ zeigte sich retroiridal eine große zystische Veränderung von 
11:30 bis 3 Uhr. Diese gute abgegrenzte Epithelimplantationszyste wur-
de nicht punktiert oder exzidiert. Die Struktur verlegte den Kammerwin-
kel von 11:30 bis 3 Uhr. Es erfolgte die Explantation der Vorderkammer-
linse mit Hornhaut-Transplantation mittels Einzelknüpfnähten (7,0 mm 
Durchmesser).
Ergebnisse. Nach einem Jahr wurden alle Hornhautfäden entfernt. Der 
Visus stieg am LA auf Lesetafel an, die Epithelimplantationszyste blieb un-
verändert. Eine Zystenexzision in toto wurde von der Patientin abgelehnt.
Schlussfolgerungen. Seltene Ursache einer Hornhautdekompensation 
kann nach Trauma oder kompliziertem intraokularen Eingriff eine Epi-
thelinvasion in die Vorderkammer sein. Die Therapie der Wahl ist die 
Blockexzision mit tektonischer Korneoskleralplastik nach Naumann, da 
die Epithelimplantationszyste Kammerwinkel, Iris und Trabekelmaschen-
werk überwuchert. Um bei reduziertem Einblick die Operation exakt pla-
nen zu können, ist die präoperative Ultraschallbiomikroskopie empfeh-
lenswert. Bei Größenzunahme des Befundes ist die Exzision der Zyste 
in toto anzustreben. Eine Zysteneröffnung sollte vermieden werden, um 
einer diffusen Epithelaussaat vorzubeugen.

PSa02-08
Epithelimplantationszyste: Do’s and don’ts

Fiorentzis M.1, Viestenz A.1, Hasenfus A.K.2, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, 
Allgemeine und Spezielle Pathologie, Homburg/Saar, Deutschland

Fragestellung. Die Epithelimplantation ist eine seltene postoperative oder 
posttraumatische Komplikation, welche auch noch nach mehreren Jah-
ren auftreten kann. Im vorliegenden Fall weist die latente diffuse Ausdeh-
nung einer Epithelimplantationszyste nach inkompletter Entfernung auf 
die Etablierung der Blockexzision als Therapie der Wahl zur Vermeidung 
weiterer Komplikationen hin.
Methodik. Ein 41-jähriger Mann wurde aufgrund einer traumatischen 
vaskularisierten Hornhautnarbe mit der Frage der Keratoplastik am lin-
ken Auge vorgestellt. Der Visus des Patienten betrug Handbewegung am 
linken Auge. Der Patient litt an einer perforierenden Hornhautverletzung 
vor 22 Jahren. Bei Hornhaut-Endothel-Epithel-Dekompensation (HEED) 
war der Einblick in die Vorderkammer nicht möglich. Während der per-
forierenden Keratoplastik wurde die Verdachtsdiagnose auf eine Epithel-
implantationszyste gestellt, die inkomplett exzidiert wurde.
Ergebnisse. Postoperativ kam es zu einem Visusanstieg bis auf 0,1 am lin-
ken Auge, der allmählich nach 6 Monaten sank. Weiterhin resultierte aus 
der Eröffnung der Epithelimplantationszyste ein sekundäres therapieresis-
tentes partielles Winkelblockglaukom.

Schlussfolgerungen. Die exakte Pathogenese der Epithelinvasion der Vor-
derkammer sowie das latente Auftreten Jahre nach dem traumatischen 
Ereignis sind weiterhin nicht endgültig geklärt. Verschiedene operative 
Methoden zur Behandlung der Epithelinvasion sind bereits beschrieben 
worden. Jedoch ist die Eröffnung der Zyste aufgrund der drohenden Um-
wandlung in eine diffuse Epithelinvasion und der sekundären Komplika-
tionen bis zum Verlust des Auges kontraindiziert. Stattdessen sollte bei 
zystischer Epithelinvasion mit nachgewiesenem Größenwachstum und 
einer Ausdehnung im Kammerwinkel von weniger als 5 h eine kurative 
Blockexzision in toto mit nachfolgender tektonischer Korneoskleralplas-
tik erfolgen. Bei positiver Traumaanamnese und eingeschränkten Unter-
suchungsbedingungen soll eine Ultraschallbiomikroskopie zur frühzeiti-
gen Erkennung einer Epithelimplantationszyste und dezidierter Operati-
onsplannung erfolgen.

PSa02-09
Local conservative treatment of cornea cruenta

Wang F.1, Miao Z.2, Yang B.2, Jiang H.2, Wang L.2

1China-Japan Union Hospital of Jilin University, Department of 
Ophthalmology, Changchun, China, 2China-Japan Union Hospital of Jilin 
University, Changchun, China

Purpose. To evaluate the clinical outcome of drug therapeutic approach 
of defessrioxamine in blood staining cornea with a case report.
Methods. A 45-year-old male was referred to our hospital for unilateral 
ocular complaints. The presenting symptoms was asymptomatically pro-
gressive brown cornea, following decreased vision in his right eye for six 
months duration. The patient’s family, medical history were noncontrib-
utory, but cataract surgery was performed in his childhood. On ocular ex-
amination, the UCVA was no light perception in the right eye, IOP was 
over 40 mmHg. The clinical signs include fine yellow granules in the pos-
terior corneal stroma, yellow discoloration of the stroma. The rest intra-
ocular structure could not be checked. Posterior segment showed vitreous 
hemorrhage detected with B-Scan ocular ultrasound. Diagnosed as cor-
neal blood staining. The patient refused to accept penetrating keratoplas-
ty and cosmetic contact lens therapy. Desferrioxamine was diluted to 10 % 
solution, subconjunctival injection of 50 mg was given every other day for 
2 weeks, and prescribed desferrioxamine as eyedrops three times a day. 
Thereafter subconjunctival injection of 100 mg every other 3 more weeks.
Results. The apperance of eye was significantly improved, clearance of the 
blood staining began peripherally and progressed centrally. IOP elevation 
was also released. The patient was followed up to 6 months, IOP remained 
normal range, the rest part of eye had no any further progressive sign.
Conclusions. Management in patient with remote blood staining of cor-
nea can be difficult. It is reported that there is no significant difference in 
efficacy between surgical and medical removal. The combination of the 
eyedrops and subconjunctival injection method supposed to be useful for 
promoting the clearance of corneal blood staining. Alternative therapy 
is a beneficial choice for many cases that require penetrating keratoplas-
ty. Further observation are required to determine the most-appropriate 
management.
Financial Disclosure. The authors indicate no financial support or financial 
conflict of interest involved in design and conduct of study.

PSa02-10
Regression des Astigmatismus durch eine herpetische korneale 
Narbe nach intrakameraler Bevacizumab-Injektion

Midlig S., Gerl R.H., Müller M., Schmidt M.

Augenklinik Ahaus, Ahaus, Deutschland

Hintergrund. Ein Patient, welcher am rechten Auge (RA) auf Grund einer 
herpetischen kornealen Narbe einen deutlichen Astigmatismus und eine 
signifikante Visusminderung zeigte, stellte sich zur Mitbeurteilung vor.
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Methoden. Fallbericht. 72-jähriger Patient. Es erfolgten folgende Unter-
suchungen: Objektive Refraktion mit Topcon Autorefraktometer, Sub-
jektive Refraktion und Messung des bestkorrigierten Visus mit Snellen-
Optotypen, Intraokulardruckmessung (IOD) per Goldmann-Applanati-
ons-Tonometrie oder Non-Contact-Tonometrie, Spaltlampenbiomikro-
skopie, Spaltlampenfotographie, Pentacam-Tomographie. Nachbeobach-
tung 5 Monate.
Ergebnisse. Augenanamnestisch besteht ein beidseitiges Glaukom mit 
Z.n. selektiver Lasertrabekuloplastik am RA 2009. Der Patient stellte sich 
im September 2014 mit einer Visusverschlechterung am RA auf Visus 0,4 
vor. IOD beidseits normoton. Am RA zeigte sich eine herpetische Narbe 
mit neovaskulären Gefäßen im temporal-oberen Hornhaut-Quadranten. 
Das linke Auge (LA) war im Vorderabschnitt unauffällig. Die objektive Re-
fraktion ergab Werte von + 3,5 Dioptrien (dpt) sph. − 6,5 dpt cyl./8°. Es er-
folgte eine Spaltlampenfotographie und eine Pentacam. Der korneale As-
tigmatismus wurde in der Pentacam mit 3,6 dpt auf 0,4° angegeben. Die 
Krümmung an der Vorderfläche zeigte einen irregulären Astigmatismus 
im temporalen Randbereich, während zentral ein regulär wirkender As-
tigmatismus vorlag. Der Patient erhielt im November 2014 eine einmali-
ge Gabe von 0,05 ml Bevacizumab (1,25 mg) als intrakamerale Injektion. 
6 Wochen später zeigte sich eine Verkleinerung der kornealen Narbe und 
eine Abnahme der Durchblutung der neovaskulären Gefäße. In der Pen-
tacam verringerte sich der Astigmatismus auf 2,50 dpt. In der Darstellung 
der Krümmung der Vorderfläche zeigte sich nun ein parazentral irregulä-
rer Astigmatismus. Die objektive wie subjektive Refraktion dagegen zeig-
ten eine Regression des Astigmatismus auf −0,50 dpt bei 16°. Der Visus 
stieg am RA auf 0,8.
Schlussfolgerungen. Dieser Fallbericht zeigt die signifikante Regression 
eines Astigmatismus bedingt durch eine herpetische korneale Narbe nach 
intrakameraler Bevacizumab-Injektion. Der vor der Injektion in der Pen-
tacam als zentraler und regulär wirkend gesehene Astigmatismus zeigte 
sich doch erheblich von der kornealen Narbe beeinflusst, wie die Verän-
derung der Krümmungsdarstellung und die Regression des subjektiv an-
genommenen Astigmatismus zeigt.

PSa02-11
Kasuistik einer 14-jährigen Patientin mit Limbusinsuffizienz

Wulff V.1, Bauer M.2, Roider J.3, Nölle B.3

1Kiel, Deutschland, 2Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik, Kiel, Deutschland

Definition. Die Stammzellinsuffizienz des Limbus geht einher mit einem 
Ersatz des Hornhautepithels durch Einwachsen des Bindehautepithels so-
wie einem Zusammenbruch der Integrität der Hornhautoberfläche. Dies 
ist mit Gefäßneubildungen, chronischer Entzündung und Transparenz-
verlust der Hornhaut verbunden. Pathogenetisch liegen sowohl angebo-
rene als auch – häufiger – erworbene Veränderungen zugrunde.
Material und Methoden. Kasuistik mit Fotodokumentation und Verlaufs-
kontrollen.
Vorgeschichte. Eine 14-jährige Patientin stellt sich mit seit drei Jahren 
bestehenden Sehproblemen beidseits vor. Ein Jahr zuvor war die Patien-
tin unter dem Verdacht einer limbusbetonten Konjunktivitis vernalis mit 
Ketotifenfumarat und Dexamethason lokal behandelt worden. Trotz an-
fänglicher Besserung kam es nach 6 Monaten zu einer Vaskularisation 
der Hornhaut. Ursächlich wurde daraufhin eine Blepharokonjunktivitis 
vermutet und die Therapie um Lidkantenpflege und Ciclosporin A Au-
gentropfen erweitert. Zusätzliches Flurbiprofen lokal und Doxyzyklin sys-
temisch brachten nur vorübergehende Besserung. Vorerkrankungen wie 
eine Atopie oder rheumatische Grunderkrankung liegen nicht vor.
Befunde. Der Visus beträgt rechts 1,2 und links 0,6. Es zeigen sich eine 
Bindehautinjektion und Hornhaut-vaskularisation links mehr als rechts 
sowie noduläre weißliche limbusnahe Hornhautinfiltrate. Die übrigen 
vorderen Augenabschnitte und der Fundusbefund sind unauffällig. Lokal 
wird mit Ciclosporin A und Dexamethason behandelt.

Therapie und Verlauf. Unter dem Verdacht auf eine staphylokokkenassozi-
ierte Randkeratitis erfolgt eine zusätzliche Lokaltherapie mit Tobramaxin 
und Ofloxacin. Der Visus steigt links auf 0,9 an und die Hornhautinfiltrate 
gehen zurück. Im Verlauf der folgenden Wochen schwanken sowohl Visus 
als auch Lokalbefund. Bei Verdacht auf Limbusinsuffizenz wird die The-
rapie um Bevacizumab Augentropfen erweitert. Hierunter sind die Horn-
hautvaskularisation sowie die Oberflächenunregelmäßigkeiten rückläufig.
Diskussion. Der vorliegende Fall stellt einen hartnäckigen Verlauf einer 
Limbusinsuffizienz bei einer jungen Patientin dar und veranschaulicht die 
differentialdiagnostischen Herausforderungen dieses Krankheitsbildes.

PSa02-12
Corneal Fuchs dystrophy, keratoconus and glaucoma: 
diagnostic and therapeutic challenges

Sarnat-Kucharczyk M., Mrukwa-Kominek E.

University Center of Ophthalmology and Oncology, Medical University of 
Silesia, Katowice, Poland

Purpose. To present diagnostic and therapeutic challenges that physician 
encounter in patient with bilateral corneal Fuchs dystrophy, keratoconus 
and glaucoma following unilateral keratoplasty.
Methods. 10 years ago patient underwent cataract surgery with implan-
tation of an intraocular lens (IOL) in the left eye (LE). The patient came 
to ophthalmology outpatient with LE corneal edema. The following tests 
were performed: pachymetric map, corneal confocal microscopy. Pene-
trating keratoplasty was done in the LE. Because of the visual field defects, 
elevated intraocular pressure (IOP) despite medical therapy, diode laser 
was performed. IOP stabilized. Nevertheless, the subject experienced the 
development of glaucomatous optic neuropathy.
Results. Slit lamp examination showed in the right eye (RE) the presence 
of tension lines in corneal stroma, ‘beaten-metal’ pattern of cornea guttata 
and cataract. In the LE numerous epithelial bullae were visible despite rel-
atively small edema (minimal thickness—577 µm) and posterior chamber 
IOL. Confocal microscopy of the RE revealed stromal folds, tensions lines 
and numerous endothelial guttae. Because of the corneal stroma clouding 
interpretation of the LE was difficult.
Conclusions. Corneal thinning in keratoconus and associated thickening 
of the corneal stroma in Fuchs dystrophy can normalize pachymetry re-
sults. For this reason, the seriousness of these diseases can be neglected, 
and cause an unexpected vision loss after surgery. Routine tests before sur-
gery, such as corneal topographic map and confocal or specular microsco-
py can prevent post operative complications. In addition to these diseases, 
disorders of the corneal thickness, its biomechanics cause false IOP mea-
surement so elevated IOP may cause glaucoma progression.

PSa03 Pterygium und Augenoberfläche

PSa03-01
Pterygium surgical treatment with high-frequency electrowelding of 
biologic tissues for the fixation of free limbal-conjunctival autograft

Usov V.Y.1, Krytsun N.U.2

1Filatov Institute of Eye Diseases & Tissue Therapy, Cornea Department, 
Odessa, Ukraine, 2Filatov Institute of Eye Diseases & Tissue Therapy, 
Odessa, Ukraine

Introduction. According to authors, treatment of pterygium is limited to 
its simple excision. Despite the meticulous technique of different opera-
tions, none of them excludes post-operative complications, such as im-
perfect adaptation of conjunctiva on the previous pterygium place, de-
velopment of post-op astigmatism, pterygium recurrence. Pterygium re-
currence usually happens during first year after the surgery, more often 
first 6 months. The recurrence appears in more than 40–70 % by differ-
ent authors.
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Purpose. To study the effectiveness of pterygium surgical treatment with 
high-frequency electrowelding of biologic tissues for the fixation of free 
limbal-conjunctival autograft (LCAG).
Material and methods. Surgical treatment data of 105 patients with pte-
rygium were analyzed in the study. 73 patients (73 eyes) were a research 
group, which underwent a free LCAG according to developed surgical 
procedure (patent of Ukraine). 32 patients (32 eyes) made a group of com-
parison; they were operated by Mc-Reynolds, Arlt etc. Patients from the 
research group were divided to the basic and control groups. 39 patients 
(39 eyes) from control group—was performed using with suture fixing 
free LCAG. 34 patients (34 eyes) from basic group underwent of high-fre-
quency electrowelding of biologic tissues for the fixation of free LCAG us-
ing original designed bipolar forceps of the modified device ЕК-300М1.
Results. Clinical manifestations of corneal syndrome in the early post-
operative period were observed in 9 patients on 9 eyes (26.5 %) of basic 
group, compared to control group, where corneal syndrome occurred in 
33 patients on 33 eyes (84.6 %). A complete corneal epithelization was reg-
istered in 30 patients on 30 eyes (88.2 %) of the basic group, compared to 
control group in 20 patients (51.3 %).
At observation terms of 6 months a recurrent pterygium was found in 6 
patients (8.2 %) of the group with free LCAG. In the control group a re-
current pterygium occurred on 9 eyes (28.1 %).
Conclusion. Based on our study investigated the possibility of surgical 
treatment in pterihium using free LCAG, which is statistically significant-
ly reduces the risk of recurrence of the disease 3.4 times (95 % CI 1.1 ÷ 
10.4) compared to other methods. The use of high-frequency electric tis-
sue fixation for free LCAG reduces the incidence of clinical manifestations 
of corneal syndrome in 58,1 % (p < 0.001), increase the frequency of com-
plete epithelialization of the cornea to 36.9 % (p = 0.0017).

PSa03-02
Subconjuctival anti-VEGF (Bevacizumab) 
to reduce pterygium recurrence

Abdel-Azim E.E.

Golf Specialised Hospital & Clinics, Eye Unit, Nasr City, Cairo, Egypt

Purpose. To evaluate and investigate the effect of subconjuctival injec-
tion of anti-VEGF (Bevacizumab) to prevent recurrence of pterygium.
Method. Twenty patients (mean age: 33 ± 4 year old, women were 25 % 
and Egyptian ancestry was 100 % of the cases) with 20 eyes with primary 
pterygium were included in this work. Exclusion criteria included recur-
rent pterygium or any other corneal and/or conjuctival diseases. Patients 
underwent pterygium excision with local anesthesia and intraoperative 
subconjuctival 0.1 mL (1 mg) anti-VEGF (Bevacizumab). The main out-
come investigated was the recurrence of pterygium and corneal vascular-
ization at any time during postoperative follow-up.
Results. The 20 eyes of the 20 patients were followed up for an average 
of 6 ± 3 months. Recurrence of pterygium and corneal vascularization in 
1 eye (5 %).
Conclusion. In this work, it was clear that intraoperative subconjunctival 
anti-VEGF (Bevacizumab) has influenced the frequency of non-recur-
rence of pterygium and corneal vascularization after primary pterygium 
surgical excision. Further works and investigations will also be needed.

PSa03-03
Semifluorinated alkanes as novel artificial tears: results 
from a prospective, multicenter, non interventional trial

Steven P.1,2, Krösser S.3, Scherer D.3, Beckert M.4, Cursiefen C.5, Kaercher T.6

1Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, AG Augenoberfläche, 
Köln, Germany, 2Universität zu Köln, Exzellenzcluster: Cellular Stress 
Responses in Aging-associated Diseases (CECAD), Köln, Germany 3Novaliq 
GmbH, Heidelberg, Germany 4CaRACS -Clinical and Regulatory Affairs 

Consulting Services, Berlin, Germany 5Klinik und Poliklinik für allgemeine 
Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Köln, Germany, 6Augenarzt, 
Heidelberg, Germany

Purpose. Dry-eye disease (DED) is one of the most common pathologi-
cal conditions of the eye, affecting millions of patients. In particular evap-
oration and meibomian gland dysfunction are discussed as core reasons 
DED. Recently the novel substance perfluorohexyloctane (F6H8), a semi-
fluorinated alkane (SFA), has been introduced as a non-blurring, preser-
vative-free wetting agent that reduces shearing forces between surfaces and 
enables to bind lipids due to its lipophilic nature without the necessity to 
form water-oil suspensions. After successful pre-clinical testing F6H8 has 
been approved as a medical device (NovaTears®) and was used in an ob-
servational study in patients with mild to moderate DED.
Methods. 30 Patients with evaporative DED were included in an open, 
prospective, uncontrolled post-market clinical follow-up study and, after 
providing their informed consent, applied 4 times daily in both eyes for 6 
weeks. Clinical examination included visual acuity, intraocular pressure 
(IOP), Schirmer I, tearfilm break-up time (TFBUT), corneal fluoresce-
in staining and meibum secretion, etc. In addition each patient complet-
ed a questionnaire similar to the Ocular surface disease index (OSDI©).
Results. In this trial, visual acuity and IOP did not change over time, 
Schirmer I increased significantly from 10.3 (± 3.9) to 16.2 (± 9.1) 
P = 0.0011 (mean of both eyes). TFBUT increased significantly from 6.0 
(± 2.5) to 8.8 (± 4.9) P = 0.0026 in the right eye and from 5.8 (± 2.6) to 9.6 
(± 5.9) P = 0.0006 in the left eye, respectively. Ocular surface staining de-
creased significantly (P = 0.0013 in the right eye and P = 0.0041 in the left 
eye and OSDI decreased from 55 (± 23) to 34 (± 22) P < 0.0001. Symptoms 
such as redness, itching, etc. improved whereas meibum quality only im-
proved in some patients.
Conclusions. This first prospective treatment survey shows that patients 
suffering from hyperevaporative DED benefit from using NovaTears®. In 
particular, tearfilm stability and tear production increased, while corne-
al staining and OSDI score decreased significantly over the time course 
of the trial. NovaTears® was well tolerated with only low numbers of ad-
verse events. Overall this trial demonstrates a safe application of this new 
type of unpreserved artificial tear in mild to moderate evaporative DED.

PSa03-04
Wirksamkeit der Tränenersatzmittel Optive®, Optive Fusion® 
und Vismed multi® auf den kornealen Heilungsprozess in 
einem ex-vivo Model des vorderen Augenabschnitts (EVEIT)

Dutescu M.1, Panfil C.2, Schrage N.3

1Aachen, Deutschland, 2ACTO e. V., Aachen, Deutschland, 3Kliniken der 
Stadt Köln – Krankenhaus Merheim, Köln, Deutschland

Fragestellung. Vergleichende Bewertung des Einflusses von Tränener-
satzmitteln auf den kornealen Heilungsprozess und deren korneale To-
xizität.
Methodik. Optive® und Optive Fusion® wurden bezüglich ihrer kornea-
len Reizung gegen Vismed Multi® als Positivkontrolle und Benzalkoni-
umchlorid 0,01 % (BAK) als Negativkontrolle getestet. Die Formulierun-
gen (0,72–1,2 ml pro Tag) wurden auf Kaninchenhornhäuten (n = 5) auf 
künstlichen Vorderkammern (EVEIT) kultiviert und stündlich über 6 Ta-
ge appliziert. Initial wurden 4 korneale Erosiones (2,4–4,6 mm²) induziert. 
Die Erosiones wurden während der Applikation mittels Fluoreszeinfär-
bungen und Fotos überwacht. Um die Vitalität der Corneae zu bestim-
men, wurden die Glukose und Laktatlactatkonzentrationen in der Vor-
derkammerflüssigkeit bestimmt. Die korneale Fluoreszeinpermeabilität 
wurde getestet als Indikator für die korneale Barrierefunktion.
Ergebnis. Alle Produkte zeigten eine komplette korneale Heilung an 
Tag 2. Im Anschluss entwickelten alle 5 Optive®-behandelten Corneae 
eine progressive, fluoreszein-positive Erosion (24,96 µm, ± 21.45 µm, 
p < 0,01). Für Optive Fusion® zeigten 3 Corneae Erosiones an Tag 6 
(23,11 µm, ± 37.02 µm, p > 0,5), während Vismed Multi® die korneale Hei-
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lung nicht negativ beeinflusste. Die BAK Applikation führte zu einer sub-
totalen Erosion ab Tag 2. Die Glukose und Laktatkonzentrationen blie-
ben unverändert während der Applikationen. Histologisch zeigte sich eine 
schwere Eipthelopathie sowie Veränderungen des vorderen Hornhautstro-
mas für Optive®. Ähnliche Effekte zeigten sich für Optive Fusion® ledig-
lich in 3 Corneae.
Schlussfolgerung. Vismed Multi® Applikationen führt zu einer raschen 
Heilung. Im Gegensatz zeigt sich für Optive® und weniger ausgeprägt für 
Optive Fusion® eine kommulative korneale Toxizität. Dies ist am Ehesten 
auf deren oxidativ wirksame Konservierungsmittel, Purite® zurückzufüh-
ren. Diese Daten sollte klinisch überprüft werden, insbesondere um eine 
Dosis zu ermitteln ab welcher Applikationsfrequenz eine Toxizität auf-
treten könnte.

PSa03-05
Effect of amniotic membrane suspension (AMS) and amniotic 
membrane homogenate (AMH) on human corneal epithelial 
cell (HCEC) viability, migration and proliferation in vitro

Wu M.-F.1, Stachon T.2, Wang J.1,3, Song X.1, Colanesi S.1, Langenbucher A.4, 
Seitz B.1, Szentmary N.1

1Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/
Saar, Germany, 3The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, 
Department of Ophthalmology, Zhengzhou, China, 4Medizinische Fakultät 
der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany

Purpose. To analyse the effect of AMS and AMH on HCEC viability, mi-
gration and proliferation in vitro.
Methods. For AMS preparation, amniotic membrane pieces with a stan-
dard size were inserted in a 6-well plate and 5 ml DMEM/F12 (with 5 % 
FBS) per gram tissue was added for 96 h. After removal of the amniot-
ic membrane, the remaining supernatant was collected for experiments.
For AMH preparation, amniotic membranes were first homogenized in 
liquid nitrogen, then 5 ml DMEM/F12 (with 5 % FBS) per gram tissue 
was added. Following centrifugation, the supernatant was collected for 
experiments.
HCECs were firstly cultured in DMEM/F12 with 5 % FBS, 0.5 % DMSO, 
10 ng/mL human epidermal growth factor, 1 % insulin-transferrin-seleni-
um, then were incubated in DMEM/F12 with 5 % FBS supplemented by 
15 %, 30 % or 100 % AMS or 15 % or 30 % AMH. Thereafter, HCEC viabil-
ity was analysed using Cell Proliferation Kit XTT, migration using wound 
healing assay, proliferation by the cell proliferation ELISA BrdU kit.
Results. HCEC viability remained unchanged using 15 or 30 % AMS 
(P = 1.0 for both), however, it decreased significantly using 100 % AMS 
(P < 0.001) or 15 % (P = 0.041) or 30 % AMH (P < 0.001), compared to 
controls. Using 15 % or 30 % AMS, HCEC migration increased signif-
icantly (P < 0.001 for both), compared to controls. Using 15 % or 30 % 
AMH (P = 0.153; P = 0.083), HCEC migration remained unchanged and 
100 % AMS inhibited HCEC migration (P < 0.001). Fifteen and 30 % AMS 
had no effect on HCEC proliferation (P = 0.454 and P = 0.119), but 100 % 
AMS (P < 0.001) and 15 % (P = 0.002) and 30 % AMH (P = 0.001) inhibit-
ed HCEC proliferation significantly, compared to controls.
Conclusion. With unchanged HCEC viability and proliferation and in-
creased HCEC migration, 15 and 30 % AMS application is the most appro-
priate method to support epithelial healing. 100 % AMS decreases HCEC 
viability, migration and proliferation. 15 and 30 % AMH decreases HCEC 
viability and proliferation and has no impact on HCEC migration.

PSa03-06
Soft contact lens for medical purpose used both as 
bandage and as a reservoir of medicinal drugs for 
their permanent supply to a damaged cornea

Taranukha O.

Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine

Scientific objective. The purpose of the paper lies in improving the effec-
tiveness of treating patients with damaged cornea by means of soft silicon-
hydrogel contact lens (CL).
Method. There were 11 patients under the supervision, having non-pen-
etrating deep and valve cornea wounds with an apparent corneal syn-
drome, penetrating cornea wounds: small, wound length up to 3 mm, not 
sutured air-tightly, also cornea wounds with uneven edges with unsuc-
cessfully completed seal by means of stitches.
Against instillations of needed medicinal drugs, medical soft CL of Lo-
trafilcon A were used in the long-term wearing mode (overnight wear-
ing) within 30 days.
Results. By using medical CL, corneal syndrome vanished in observed pa-
tients, satisfactory development of cornea wound process was achieved, 
visual acuity improved and adhesion with a softer scarring was observed. 
Full recovery was accelerated in average for 5 ± 0.1 days.
Conclusions. Medical soft CL of silicon-hydrogel with overnight wearing 
are one of effective therapeutic methods in treating corneal damages, as 
well as means of improving patients’ life quality.

PSa03-07
The use of therapeutic contact lenses in pentrating corneal wounds

Stanila D.M.1, Stanila A.2

1University Lucian Balga Sibiu, Sibiu, Romania, 2Sibiu, Romania

Introduction. The therapeutical contact lenses (TCL) are special contact 
lenses used in the ocular surface diseases.
The aim of the study wants to show a possibility to treat penetrating cor-
neal wounds using TCL.
Material and method. We took in the study a number of 32 penetrating 
corneal wounds (with or without suture) in which we used TCL.
Results and discussions. In the small penetrating corneal wounds without 
endoocular membrane issue, we used only TCL. In the large penetrating 
corneal wounds we used TCL after the wound suture.
The results were very good. The benefits of TCL are: minimizing the su-
ture, improving corneal epitelization, tectonic effect and diminishing for-
eign body sensation. We had no complications.
Conclusion. TCL are offering great benefits in treatment of corneal pen-
etrating wounds.
TCL are reducing pain, replacing ocular patch, restoring binocularity and 
improving the quality of life for the patients.

PSa03-08
Fusarium-ein Tropenkeim? Fallserie mykotischer 
Keratitiden in der Oberpfalz

Cvetkova N., Dietrich-Ntoukas T., Helbig H., Prahs P.

Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland

Fragestellung. Im Vergleich zu feucht-warmen Klimazonen gilt die Ke-
ratomykose in Europa als eine seltene Erkrankung. Die Fusarium-Arten 
sind seltene Erreger einer Keratitis und auch in Ländern mit kontinenta-
lem Klima anzutreffen. Im Folgenden sollen die klinischen Verläufe von 
Patienten mit nachgewiesener Fusariumkeratitis im Zeitraum von Okto-
ber 2012 bis Februar 2015 dargestellt werden.
Methode. Retrospektive Auswertung der Behandlungsunterlagen von 
sechs Patienten mit einer Fusarienkeratitis mit unterschiedlichem Ver-
lauf, behandelt in der Universitätsklinik Regensburg.
Ergebnisse. Im angegebenen Zeitraum wurden sechs Fälle einer Fusarien-
keratitis bei drei weiblichen und drei männlichen Patienten festgestellt. Al-
le Patienten waren immunkompetente Erwachsene im Alter zwischen 17 
und 92 Jahren (Median 30 Jahre). Bei zwei der Betroffenen war die Reise-
anamnese bezüglich des Besuchs von Ländern mit tropischem Klima posi-
tiv. Vier Patienten waren Träger von weichen Monatskontaktlinsen. Der 
Zeitraum bis zur endgültigen Diagnosestellung war im Median 20 Tage. 
Aufgrund des oberflächlichen Befalls wurden zwei Patienten nur mittels 
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lokaler antimykotischer Therapie behandelt. Bei diesen Patienten zeigte 
sich ein gutes Ansprechen auf die Therapie und eine gute Visusentwick-
lung (Durchschnitt 0,2 Log MAR). Bei den restlichen vier Fällen war eine 
zusätzliche systemische antimykotische Therapie mit Voriconazol 400 mg 
notwendig. Bei allen Patienten wurde eine lokale antimykotische Therapie 
mit Natamycin Augentropfen (AT) 5 % und Voriconazol 1,8 % Augentrop-
fen durchgeführt. Bei zwei Patienten waren zusätzlich Vorderkammerspü-
lungen mit Amphotericin B Lösung notwendig. Bei den vier Patienten mit 
Befall des Hornhautstromas war eine Keratoplastik à chaud erforderlich. 
Die Therapiedauer betrug im Durchschnitt 4,4 Monate (Median 5 Mona-
te). Bei zwei der operierten Patienten zeigte sich ein stabiler postoperativer 
Befund und ein guter Endvisus (Durchschnitt 0,3 Log MAR). Eine Patien-
tin wurde extern weiterbehandelt. Bei einem Patienten zeigte sich ein ful-
minanter Verlauf der Infektion, so dass eine Enukleation erforderlich war.
Zusammenfassung. Im Rahmen einer therapieresistenten Keratitis soll-
te eine Fusarieninfektion in Betracht gezogen werden. In dieser Fallse-
rie wurde gezeigt wie unterschiedlich der Verlauf einer Fusarieninfektion 
sein kann. Diese ist nicht immer kontaklinsenassoziiert und kommt auch 
in Ländern mit kontinentalem Klima vor.

PSa03-09
Effekt von autologem Serum auf die Sekretion von 
Wachstumsfaktoren von Keratozyten in vitro

Szentmary N.1,2, Stachon T.1, Ming-Feng W.1, Bischoff M.1,3, Huber M.3, 
Langenbucher A.4, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Semmelweis Universität, Klinik für 
Augenheilkunde, Budapest, Ungarn, 3LIONS Hornhaut Bank Saar-Lor-Lux, 
Trier/Westpfalz, Homburg/Saar, Deutschland, 4Universitätsklinikum des 
Saarlandes, Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland

Ziel. Die Anwendung von autologen Serumaugentropfen (AS) kann eine 
alternative Behandlungsmethode für therapieresistente korneale Epithel-
defekte darstellen. Bei persistierenden Epitheldefekten, könnten durch die 
im Hornhautstroma anwesenden Keratozyten produzierten Zytokinein 
der Epithelwundheilung eine entscheidende Rolle spielen. Ziel dieser Stu-
die ist es, den Effekt von AS auf Sekretion von Fibroblast growth factor 
basic (FGFb), Hepatocyte growth factor (HGF), Keratinocyte growth fac-
tor (KGF) und Transforming growth factor β1 (TGF-β1) von Keratozyten 
in vitro zu untersuchen.
Methode. Autologe Serumaugentropfen von 5 Patienten wurden nach der 
Standardmethode der LIONS Hornhaut Bank Saar-Lor-Lux präpariert 
und bei −80 °C tiefgefroren. Primäre humane Keratozyten wurden durch 
enzymatische Behandlung mit Collagenase A (1 mg/ml) aus humanen 
Korneoskleralscheiben isoliert (n = 5) und in DMEM/Ham’s Kulturme-
dium, versetzt mit 10 % fetalem Kälberserum kultiviert. Für den Testan-
satz wurden die Keratozyten mit 15 oder 30 % AS inkubiert und nach 24 h 
die Sekretion von FGFb, HGF, KGF und TGFβ1 mit einem Enzyme lin-
ked immunoabsorbent assay (ELISA) aus dem Kulturüberstand photome-
trisch analysiert. Der Einfluss der AS Konzentrationen von unterschied-
lichen Patienten auf die Sekretion von FGFb, HGF, KGF und TGFβ1 von 
Keratozyten verschiedener Spender wurde mit einem verallgemeinerten 
linearen Modell (Generalized Estimating Model, GEM) analysiert.
Ergebnisse. Die Konzentrationen von FGFb, HGF, KGF und TGFβ1 im 
Kulturüberstand der Keratozyten waren heterogen (11,83 ± 38,76/8779,1
2 ± 7537,56/36,06 ± 81,65/1533,12 ± 987,06 pg/µg Protein). Ein signifikan-
ter Einfluss von AS Konzentrationen und Herkunft auf die FGFb, HGF, 
KGF und TGFβ Sekretion von Keratozyten konnte nicht nachgewiesen 
werden (p > 0,11).
Schlussfolgerung. 15 und 30 % autologes Serum hat keinen Einfluss auf 
die Sekretion von Wachstumsfaktoren von Keratozyten in vitro. Weitere 
Studien mit einer höheren Anzahl von Patienten sollten zur Unterstützung 
unserer Ergebnisse durchgeführt werden.

PSa03-10
Surgical treatment of patients with severe 
inflammatory corneal disorders

Drozhzhyna G., Gaidamaka T., Ivanovska O.V., Ostashevski V., Kogan B., Usov V.

The Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine, 
Odessa, Ukraine

Aim. To analyse the results of the therapeutic keratoplasty (KP), per-
formed in the department of corneal pathology in patients with severe in-
flammatory diseases of the cornea in 2013–2014.
Methods. Retrospective analyzed results of 189 therapeutic KP in 187 pa-
tients over period 2 years between January 2013 to December 2014. The 
mean age of patients was 48.5 ± 16.7 years, male—126 (66,7 %) female—63 
(33,3 %). Indications for keratoplasty were: severe keratitis—18,6 %, cor-
neal ulcers—74,3 %, corneal abscess—7,1 %. Etiology of inflammatory 
process was: bacterial—27, 5 %, herpetic—26,0 %, fungal—6,3 %, mixed 
infection—9,5 %, neurotrophic—14,8 %, autoimmune—15,9 %. Depend-
ing on the severity of the initial state we have performed: biological cov-
ering by Putchkovskaja (n = 16), superficial or deep lamellar KP (n = 96), 
penetrating classical KP (n = 22) and step-penetrating KP (n = 41), mush-
room KP (n = 5), KP with two grafts (n = 7), exchange KP (n = 2). In five 
cases additionally was performed partial blefarorrafy. The criteria of treat-
ment results were: eye saving, stopping of the inflammatory process, pres-
ence of complications, the level of intraocular pressure (IOP), visual acu-
ity, the perspectives for the surgery with optical purpose in the future.
Results. The therapeutic effect was achieved in 186 (98.3 %) patients, 
in 3 cases was made evisceration. Clear corneal graft after lamellar KP 
was in 70 eyes (72.9 %), after penetrating KP in 39 (55.7 %). Postoper-
ative complication were: graft rejection 67 (35.4 %), among them 26 fi-
nally failed; cataracta progression—54 (28.5 %); persistent epithelial de-
fects of the graft—36 (19.1 %); reccurens of main diseases 27 (14.2 %); 
secondary glaucoma in 72 cases (38.1 %). In the mean follow-up period 
16.7 ± 5.8 months were performed antiglaucomatous operations at 45 pa-
tients (23.8 %), cataracta extraction with IOL implantation—32 (16.9 %), 
regrafts—27 (14.3 %), triple procedure—9 (4.6 %). The mean visual acu-
ity after treatment was 0,25 ± SD0,12.
Conclusion. Therapeutic KP is an effective method of rehabilitation of pa-
tients with severe inflammatory diseases of the cornea, it allows to remove 
the affected layers of the cornea, excise destructive corneal tissue, to stop 
the inflammatory process and save the perspective of surgical treatment 
with an optical aim.

PSa03-11
Mass spectrometric analysis of glycosylation 
sites of the human tear film proteome

Schmelter C., Perumal N., Funke S., Pfeiffer N., Grus F.H.

Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany

Purpose. To date, studies focusing on the glycosylation pattern of the hu-
man tear film proteome are still rare and limited on single or function-re-
lated proteins. However, the structure and stability of proteins are highly 
influenced by these modifications leading to changes of their properties 
like binding or transport functions. For this reason, the primary objective 
of this study was to provide the basic fundamental information about the 
glycoproteins in the human tear film.
Methods. Tear samples were collected from 8 healthy volunteers (mean 
age: 28 ± 3) by capillary technique and Schirmer’s strips. The samples were 
pooled and two-dimensional gel electrophoresis (2-DE) was performed. 
The gels were stained with two different dyes: Colloidal Blue Staining kit 
to visualize the total protein amount and Glycoprotein staining kit to de-
tect glycoproteins. The protein spots were analyzed by proteomic based 
liquid chromatography––mass spectrometry (LC-MS) approaches. State-
of-the-art bioinformatic tools based on de novo sequencing strategy were 
used to detect glycoproteins and to characterize their glycosylation sites.
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Results. By 2-DE analysis complex glycosylation profiles of the human 
tear film proteome could be identified. By means of bottom-up LC-MS 
analysis, up to 30 proteins (false discovery rate < 1 %) were detected with 
distinct glycosylation characteristics. Furthermore, it was possible to iden-
tify these glycoproteins in tear samples collected independently by two dif-
ferent approaches. State-of-the-art bioinformatics tools were instrumen-
tal in identifying several new glycosylation sites in both high abundant 
proteins (e.g. Lactotransferrin or Immunoglobulin alpha-1 chain) as well 
as in low abundant proteins (e.g. Cadherin-6 or Zymogen granule pro-
tein 16 homolog B).
Conclusion. In this study it could be clearly demonstrated that human tear 
film proteins show a versatile and complex glycosylation profile. For many 
diseases, amongst others autoimmune disorders, it is already known that 
aberrant glycosylations of proteins are involved in various pathophysio-
logical processes, promoting the concept that glycosylation patterns could 
be an attractive target for biomarker research. Further studies are of great 
importance to investigate the complex modification pattern of the human 
tear film proteome for a better understanding how glycosylations contrib-
ute to the development of eye diseases.

PSa04 Retina: Kasuistiken 2

PSa04-01
Beidseitiges Makulaödem und exsudative Ablatio retinae 
bei schwerer Präeklampsie und HELLP-Syndrom

Theinert C., Wiedemann P., Meier P.

Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland

Fragestellung. Präeklampsie und Eklampsie können zu einer Reihe von 
okulären Veränderungen sowohl prä- als auch postpartal führen. Dazu ge-
hören eine hypertensive Retinopathie, ein Makula- sowie diffuses Netz-
hautödem, eine Papillophlebitis, Läsionen des retinalen Pigmentepithels 
(RPE), eine exsudative Ablatio retinae, arterielle und venöse Gefäßver-
schlüsse sowie eine ischämische Optikusneuropathie.
Methodik. Berichtet wird ein Fall einer 27-jährigen Wöchnerin, bei der 
zwei Tage nach Entbindung ein beidseitiges Makulaödem sowie eine ein-
seitige exsudative Ablatio retinae im Rahmen einer schweren Präeklamp-
sie sowie eines HELLP-Syndroms (Hämolyse, erhöhte Leberenzymwer-
te, Thrombozytopenie) diagnostiziert worden war. Der Visus betrug ini-
tial beidseits Handbewegungen in einem Meter. Es wurde eine systemati-
sche Literaturrecherche durchgeführt.
Ergebnis. Ein kompletter Rückgang des Ödems und der exsudativen 
Netzhautveränderungen konnten unter der Therapie mit oralem Azeta-
zolamid und Prednisolon innerhalb von zwei Wochen verzeichnet wer-
den. Es bestanden jedoch Veränderungen des retinalen Pigmentepithels, 
die zu einer persistierenden Reduktion der Sehschärfe führten.
Schlussfolgerung. Schwere Präeklampsie und ein HELLP-Syndrom kön-
nen schwerwiegende vaskuläre Veränderungen der Netzhaut und Visus-
verlust hervorrufen. Die Mehrzahl der Fälle in der Literatur beschreibt 
eine vollständige Erholung der visuellen Funktion, dagegen bestand in 
unserem Fall eine Reduktion der Sehschärfe fort. Der best-korrigierte Vi-
sus betrug bei der letzten Vorstellung beidseits 0,6.

PSa04-02
Retinal detachment with spontaneous resolution 
immediately after cataract surgery

Traine P.G.1,2, Reinshagen H.1, Schedler K.J.E.1,2, Gerding H.1

1Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Switzerland, 2Department of 
Ophthalmology, Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland

Problem. A flat posterior retinal detachment with spontaneous resolution 
was observed in a patient immediately after cataract surgery.

Methods. Description of a single case with14 weeks follow-up. The devel-
opment was documented by SD-OCT.
Results. After an uneventful phacoemulsification with posterior cham-
ber intraocular IOL implantation on the left eye (OS) the 46-year old male 
presented with a severe deterioration of best corrected visual acuity (pre-
operative: 0.33) to a level of hand movements at one meter on day one af-
ter surgery. The operated eye was preoperatively myopic (− 7.5 sph −0.25 
cyl/106°, axial length: 26.95 mm) and presented posterior subcapsular lens 
opacifications.
OCT presented a flat (maximum 807 µm) retinal detachment of the pos-
terior pole with a punctum maximum 4.2 mm temporal of the optic disc 
and 3.6 mm superior of the inferior vessel arch. The retinal detachment 
extended horizontally from the optic disc to 10 mm temporal; vertical di-
ameter was more than 15 mm. Intraretinal cystoid fluid was present in 
the outer nuclear layer. Retinal detachment spontaneously resolved until 
the fourth postoperative day. SD-OCT presented defects of the external 
limiting membrane, the ellipsoid zone and the interdigitation zone. BC-
VA improved to 0.2 on day four, 0.5 after three weeks and 0.8 after three 
months. SD-OCT abnormalities had completely resolved until the final 
examination.
Conclusions. To our knowledge this is the first report of a transient flat 
posterior retinal detachment after cataract surgery. A possible etiological 
explanation may be that the loss of lenticular volume may have caused 
transvitreal retinal traction mediated by the physiological strong adhesion 
of the vitreous to the posterior lens capsule and the central retina in this 
individual. SD-OCT examinations should be performed in all cases with 
unexplained low visual acuity early after cataract surgery.

PSa04-03
Zentrale Ablatio retinae bei Grubenpapille

Panzert A.-K., Wittkowski B., Krause L.

Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Augenheilkunde, Dessau-Roßlau, 
Deutschland

Fragestellung. Im Februar 2011 stellte sich erstmals ein 45 Jahre alter Pa-
tient mit einer plötzlichen, seit zwei Wochen bestehenden Visusminde-
rung des rechten Auges vor. Der korrigierte Visus betrug rechts 0,8p. Fun-
duskopisch zeigte sich eine Grubenpapille mit zentraler subretinaler Flüs-
sigkeit. Nach zunächst konservativer Therapie mit 2 × 500 mg Diamox p.o. 
kam es nur zu einem leichten Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. Im 
Mai 2011 fiel der korrigierte Visus trotz konservativer Therapie auf 0,4 ab, 
sodass wir uns für eine Pars- plana- Vitrektomie entschieden.
Methodik. Am 25.05.2011 führten wir eine 25G- Pars- plana- Vitrekto-
mie mit Endolaserkoagulation im Bereich des temporalen Papillenrandes 
und SF6- Gastamponade komplikationslos durch. Der postoperative Ver-
lauf gestaltete sich komplikationslos.
Ergebnis. Postoperativ zeigte sich rasch ein Visusanstieg mit Abnahme 
der zentralen subretinalen Flüssgkeit. Bei der letzten Vorstellung im Sep-
tember 2013 betrug der Visus rechts korrigiert 1,0 mit residueller subre-
tinaler Flüssigkeit im papillomakulären Bündel.
Schlussfolgerung. Die Grubenpapille ist eine meist am temporalen Papil-
lenrand gelegene, kleine gelblich- gräuliche Aushöhlung, in der die Ab-
dichtung zwischen Aderhaut und Netzhaut unzureichend ist. Sie entsteht 
vermutlich als Folge eines inkompletten Verschlusses der Augenbecher-
spalte. In ca. der Hälfte aller Augen mit Grubenpapille entwickelt sich eine 
seröse Makulaabhebung. Diese kann zunächst beobachtet werden, da eine 
spontane Resorption in 25 % der Fälle vorkommt. Bei fehlender Resorp-
tionstendenz ist eine Pars-plana- Vitrektomie mit Endolaserkoagulation 
und Gastamponade indiziert.

PSa04-04
Jetrea- Injektion mit nachfolgender Amotio totalis

Krause D.1, Krause S.2
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1St.-Johannes-Hospital, Dortmund, Deutschland, 2Dortmund, Deutschland

Fallvorstellung. Wir injizierten bei einer Patientin mit vitreomakulärer 
Traktion das Präparat Jetrea. Im Verlauf entwickelte das Patientenauge 
eine Amotio totales. Dieser Fall zeigt uns, dass die konsequente und voll-
ständige Nachuntersuchung (inklusive medikamentöser Mydriasis) bei 
Patienten, die mit einer Jetrea- Injektion versorgt wurden, obligat ist.

PSa04-05
Nd:YAG-Laser-Membranotomie bei prämakulärer subhyaloidaler 
Blutung – Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Verläufe

Heichel J., Kühn E., Eichhorst A., Winter I.

Univ.-Augenklinik, Halle, Deutschland

Hintergrund. Subhyaloidale Blutungen, ob spontan oder im Rahmen eines 
Valsalva-Manövers, können bei prämakulärer Lokalisation zum akuten 
Visusabfall führen. Die Nd:YAG-Laser-Membranotomie (NYLM) bietet 
eine minimal-invasive Behandlungsoption.
Methodik. Anhand zweier Kasuistiken sollen unterschiedliche Verläufe 
nach erfolgter NYLM dargestellt werden.
Bei dem einen Patienten (1) handelt es sich um einen 49jährigen Mann, 
welcher eine akute Visusreduktion (Handbewegungen) nach Migränean-
fall mit Erbrechen erlitt. Funduskopisch stellte sich eine dichte subhya-
loidale prämakuläre Blutung dar. Ein Tag nach der Blutung wurde eine 
NYLM durchgeführt. Die andere Kasuistik beschreibt eine 52jährige Pa-
tientin (2) mit schmerzlosem Visusabfall auf 0,1. Funduskopisch konnte 
ebenfalls eine subhyaloidale prämakuläre Blutung verifiziert werden. Ein 
auslösendes Ereignis war nicht eruierbar. Fünf Tage nach dem Ereignis 
wurde die NYLM durchgeführt.
Anhand von Fundusfotos, Sonografie und Spectral-domain(SD)-OCT 
wurden die Verläufe dokumentiert.
Ergebnisse. In beiden Fällen konnte ein Effekt der NYLM bei 2,2 mJ La-
serenergie beobachtet werden. Bei Patient (1) kam es zunächst zu einem 
Visusanstieg auf 1,2. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine diffuse 
Glaskörpertrübung durch die frei gewordenen Blutungsreste. Der Visus 
betrug nun erneut Handbewegungen. Eine Vitrektomie wurde diskutiert, 
da sich eine verzögerte Resorption einstellte. Bei jedoch freier optischer 
Achse mit gutem Visus wurde sich dagegen entschieden. Die komplette 
Resorption dauerte mehr als 9 Monate.
Bei der Patientin (2) zeigte sich ein allmählicher, aber konstanter Visusan-
stieg. Erst nach vier Wochen betrug der Visus 1,0. Die vitrealen Blutungs-
anteile waren insgesamt weniger und zeigten eine schnelle Resorption.
Schlussfolgerung. Nach NYLM von subhyaloidalen Blutungen kann es 
trotz raschem Visusanstieg zu ausgeprägten Glaskörpertrübungen kom-
men, welche engmaschig zu kontrollieren sind. Fundusfotografie und SD-
OCT sind geeignete Mittel zur Verlaufsbeurteilung.

PSa04-06
Recombinant tissue plasmin activator kombiniert mit verzögerter 
kompletter Gasendotamponade bei großer subretinaler Blutung

Klamann A.P.1, Spaniol K.2, Geerling G.1, Guthoff R.1

1Universitätsklinikum Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 
2Düsseldorf, Deutschland

Fragestellung. Die Visusprognose ist bei unbehandelter großer subma-
kulärer Begleitblutung vermutlich durch die Toxizität von Blutbestand-
teilen sehr limitiert und abhängig von der Ätiologie der Blutung. Ver-
schiedene Therapieansätze – und kombinationen mit subretinaler oder 
intravitrealer enzymatischer Lyse durch recombinant tissue plasmin ac-
tivator (rTPA) und VEGF-Hemmern und Verdrängung durch Gas wur-
de in meist kleinen Fallserien untersucht. Wir demonstrieren die The-
rapiemöglichkeit einer sofortigen intravitrealen recombinant tissue plas-
min activator (rTPA)-Gabe kombiniert mit verzögerter kompletter Gas-
endotamponade.

Methodik. Fallbericht: Erfaßt wurden Visus, intraokularer Druck (IOD), 
Spaltlampen- und Fundusbefund, die Größe und Position der submaku-
lären Blutung vor und nach rTPA und kompletter Luft/20 %SF6-Gasen-
dotamponade bei einer Pars-plana-Vitrektomie (ppV).
Ergebnis. Die Patientin (pseudophak) hatte ein Alter von 73 Jahren. Oph-
thalmologisch lagen außer einer trockenen AMD keine Vorerkrankungen 
vor. Vor Therapie lag der Visus bei 1/40 Metervisus (MV) und der IOD bei 
15 mmHg. Submakulär bestand eine 3 mal 4 PD große submakuläre Blu-
tung. Bei der Kontrolle nach 1,5 Monaten nach Behandlung wies die Pa-
tientin einen Visus von 0,4 und einen IOD von 18 mmHg auf ohne loka-
le oder systemische Drucksenkung.
Schlussfolgerung. Die sofortige Behandlung einer subretinalen Blutung 
mit rTPA kombiniert mit einer verzögerten ppV kann zu einer schnellen 
Visusverbesserung führen. Der Beginn der Lyse durch rTPA tritt direkt 
nach Injektion auf. Eine komplette Lyse gelingt erst nach wenigen Tagen, 
so dass eine zusätzliche komplette Gastamponade zu einer sehr effektiven 
Verdrängung der Blutung führen kann bevor ein toxischer Effekt durch 
Blutbestandteile erfolgt.

PSa04-07
Bildgebende Diagnostik bei Akuter posteriorer multifokaler 
plakoider Pigmentepitheliopathie (APMPPE)

Mischke M.1, Schilimow A.1, Varde M.A.1, Wiechens B.2

1KRH Klinikum Nordstadt Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland, 
2KRH Klinikum Nordstadt, Hannover, Deutschland

Ziel. Wir präsentieren zwei Fälle von „White-Dot-Syndromen“, an denen 
der Stellenwert der bildgebenden Diagnostik zur Diagnosefindung her-
ausgestellt werden soll.
Methoden. Fall 1: Es stellte sich ein 25jähriger Patient mit seit 2 Tagen 
bestehender beidseitiger Visusminderung verbunden mit Kopf- und Na-
ckenschmerzen in unserer Ambulanz vor. Eine Woche zuvor habe er an 
einem viralen Infekt gelitten. Beidseits dezenter VK und GK-Reizzustand. 
Funduskopisch zeigten sich ausgedehnt subretinale gelblich-weiße Her-
de, teils konfluierend, teils prominent. Vereinzelt fleckige und streifige in-
traretinale Blutungen.
Fall 2: Ebenfalls stellte sich eine 19jährige Patientin mit seit einer Woche 
bestehender schmerzloser Visusminderung am rechten Auge vor. Keine 
Augenvorerkrankungen bekannt. Ein 2010 aufgetretenes Guillian-Barre-
Syndrom sei ohne Residuen ausgeheilt. Am rechten Auge dezenter VK 
und GK-Reizzustand. Funduskopisch zeigten sich am rechten Auge aus-
gedehnt subretinale gelblich-weiße Herde, teils konfluierend. Am linken 
Auge zwei einzelne Herde am hinteren Pol.
Beide Patienten erhielten eine SD- OCT, FAG, FAF und ICG. Zusätzlich 
erfolgte eine serologische Untersuchung, neurologische Vorstellung mit 
Lumbalpunktion, sowie eine Bildgebung (MRT).
Ergebnisse. SD-OCT Fall 1: Schisisähnliches Bild mit Spaltung der Netz-
haut in der der äußeren Körnerschicht.
SD-OCT Fall 2: Verlust des geordneten Schichtaufbaus zwischen äußerer 
Körnerschicht und Fotorezeptoren.
FAG Fall 1&2: Die FAG-Untersuchung zeigte sich im Bereich der Herde 
zunächst hypofluoreszent, im Verlauf hyperfluoreszent.
ICG Fall 2: stetige Hypofluoreszenz im Bereich der Läsionen.
FAF Fall 1&2: gemischtes hypo- und hyperfluoreszentes Bild.
Schlussfolgerungen. Die Diagnose der APMPPE konnten anhand der 
klinischen Präsentation und der bildgebenden Diagnostik eindeutig ge-
stellt werden. Anhand des SD-OCTs konnten vor allem die in der Litera-
tur beschriebenen Veränderungen der äußeren Retinaschichten und des 
RPE eindeutig dargestellt werden. Des Weiteren muss eine interdiszipli-
näre Abklärung der möglichen Differentialdiagnosen und Komplikatio-
nen erfolgen.
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PSa04-08
Bilateral hyperviscosity- associated retinopathy due 
to IgM Plasma Cell Leukemia (PCL). Long term SD 
OCT follow-up under plasmapheresis therapy

Hufendiek K., Pielen A., Abdolmejed F., Junker B., Framme C.

Universitäts-Augenklinik der Medizinischen Hochschule, Hannover, 
Germany

Background. PCL is a rare aggressive form of plasma cell diseases, char-
acterized by the expansion of a clone of immunoglobulin type M-secret-
ing terminally differentiated mature B cells. Hypergammaglobulinemia in-
creases serum viscosity and is the most common cause of hyperviscosity 
syndrome (HVS). Another key disease-specific mechanism leading to hy-
percoagulability includes a hypofibrinolytic state due to interactions be-
tween malignant plasma cells, marrow stromal cells, and endothelial cells, 
mediated by inflammatory cytokines such as Il-6 and VEGF. Macular find-
ings, particularly serous macular detachment, have been described in the 
presence of monoclonal hypergammaglobulinemia. We present a case of 
bilateral HVS-associated retinopathy due to IgM PCL with monitoring of 
serous macular detachment and cystoid macular edema (CME) by seri-
al SD-OCT (spectral domain optic coherence tomography) over one year 
follow-up under plasmapheresis therapy.
Methods. Retrospective analysis of SD-OCT in a patient with bilateral 
HVS-associated retinopathy due to PCL.
Results. A 65-year-old woman presented with gradual bilateral reduction 
in visual acuity over 4 weeks. She had been diagnosed IgM kappa type 
PCL with HVS approximately 2 months before. She presented after first 
of three scheduled plasmapheresis treatments in conjunction with system-
ic chemotherapy. On ophthalmoscopy: bilateral oval intraretinal hemor-
rhages, serous macular detachment and mild venous stasis retinopathy. 
SD-OCT of both eyes revealed CME in the outer nuclear layer and neu-
rosensory retinal detachment. Serial SD-OCT at month 1, 2, 6, 10, 12, 14 
showed subsequent resolution of CME and serous detachments. Central 
macular thickness (CMT) of the right eye decreased from 440 µm at base-
line to 369 µm, 341 µm, 320 µm, 303 µm, 302 µm, and 309 µm at month 
1, 2, 6, 10, 12, 14 respectively. CMT of the left eye was 541 µm at baseline 
and 456 µm, 338 µm, 319 µm, 313 µm, 310 µm, and 281 µm at month 1, 
2, 6, 10, 12, 14, respectively.
Conclusions. Physical elimination of the macroglobulin excess through 
plasmapheresis was effective in resolving CME and serous retinal detach-
ments induced by PCL accompanied by visual improvement. In our pa-
tient the HVS- associated retinopathy responded well to plasmaphere-
sis. SD-OCT served best to monitor the gradual improvement of CMT 
at follow ups.

PSa04-09
Atypical torpedo maculopathy

Butskhirikidze T.1, Hager T.1, Seitz B.1, Käsmann-Kellner B.2

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des 
Saarlandes, Homburg/Saar, Germany, 2Universitäts-Augenklinik, 
Kinderophthalmologie, Ped. Low Vision, Homburg/Saar, Germany

Background. To describe the morphological findings in a 27-year-old 
male with unilateral lesion of the temporal macula called “Torpedo Mac-
ulopathy”.
Methods. Slit lamp evaluation, morphological evaluation by spectral do-
main OCT, fundus autofluorescence, fluorescence angiography and in-
frared absorption.
Results. Vision in both eyes was 1.0 (Snellen chart), intraocular pres-
sure in both eyes was 14 mmHg (Goldmann applanation tonometry). Slit 
lamp microscopy showed no pathological changes in the anterior seg-
ment. Ophthalmoscopy revealed a spindle-shaped lesion in the right eye. 
Thickness evaluation of the lesion showed a central maximum of 531 mi-
crons and 349–381 microns within the border areas. The peripheral retina 

displayed no pathologies in both eyes. OCT images showed a “cleft” in the 
outer retina. Autofluorescence displayed lack of retinal pigment epithe-
lium in the lesion. This corresponded to a window defect in fluorescence 
angiography. The findings lead us to the diagnosis of a torpedo maculop-
athy. Torpedo lesion is usually solitary, small and benign lesion, clinically 
manifesting as an asymptomatic well-circumscribed oval-shaped region. 
Our lesion is slightly below the horizontal raphe and the tip is directed to-
wards the optic nerve head and not the fovea.
Conclusion. The typical morphological characteristics differentiate torpe-
do maculopathy from the rare lesion albinotic nevi, retinal scar and oth-
er hypopigmentation changes of the posterior segment. These criteria are 
changes in spectral domain OCT and autofluorescence.

PSa04-10
Central artery occlusion after blunt ocular trauma: a case report

Filev F.1, Richard G.2

1UKE Hamburg, Hamburg, Germany, 2Univ.-Augenklinik, Hamburg, 
Germany

Summary. A healthy young male patient suffered a near complete visual 
loss after a minor ocular injury.
We present a rare case of central artery occlusion after a blunt ocular trau-
ma.
Central artery occlusion is most often caused by atherosclerosis related 
thrombosis at the lamina cribrosa accounting for over 80 % of the cas-
es. The majority of patients are eldery as age, hyperlipidemia and diabe-
tes mellitus are contributing factors to the development of atherosclerosis. 
A post traumatic central artery occlusion following a blunt ocular trauma 
is a very rare event having been described in only several cases. We pres-
ent a case of a central artery occlusion in a healthy 47 year old male pa-
tient as it is important for clinicians to be aware of the potential for even 
a minor blunt ocular trauma to cause retinal vessel occlusions with se-
vere loss of vision.

PSa04-11
Kasuistik – Postoperative Endophthalmitis 
mit Rhizobium radiobacter

Heinrich D., Wand K., Lohmann C.P., Maier M.

Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, 
Augenklinik, München, Deutschland

Fragestellung. Endophthalmitis ist eine seltene, schwere Komplikation 
nach Katarakt-Operation, die in den meisten Fällen durch Gram-positi-
ve Staphylokokken verursacht wird. In der Literatur sind bisher nur ein-
zelne Fälle einer postoperativen, durch Rhizobium radiobacter verursach-
ten Endophthalmitis beschrieben. Es handelt sich um ein Gram-negati-
ves Bakterium, welches vorwiegend im Boden vorkommt. Diese Kasuis-
tik stellt den Verlauf und die Therapie einer Rhizobium radiobacter ver-
ursachten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation dar.
Methodik. Eine 83-jährige Patientin stellte sich 9 Tage nach Katarakt-
Operation mit seit dem Morgen bestehender subjektiver Visusminde-
rung am rechten Auge vor. Es zeigte sich ein Visus von Handbewegun-
gen und eine deutliche Bindehautinjektion mit Vorderkammerreiz. Bei 
Pseudophakie bestanden zirkuläre hintere Synechien. Funduskopisch war 
kein Einblick möglich. In der Sonographie zeigten sich dichte Glaskörper-
trübungen im Sinne einer fortgeschrittenen Infiltration. Bei postoperati-
ver Endophthalmitis erfolgte eine sofortige operative Versorgung mittels 
23-Gauge-Vitrektomie, Aspirat, intravitrealer (Vancomycin/Ceftazidim) 
und intrakameraler (Cefuroxim) Antibiotika-Eingabe. Postoperativ wur-
de die Therapie systemisch mit Vancomycin und Ceftazidim iv, sowie lo-
kal mit Polymyxin-B-sulfat, Neomycinsulfat, Gramicidin und Moxifloxa-
cin AT eingeleitet. Zusätzlich erfolgte eine lokale und systemische Kor-
tisontherapie. Die mikrobiologische Untersuchung des Glaskörper- und 
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Vorderkammeraspirats ergab erst im Verlauf mäßiges Wachstum von Rhi-
zobium radiobacter. Ein standardisiertes Antibiogramm ist für diesen Er-
reger nicht etabliert. Nach Literaturempfehlungen erfolgte die Umstellung 
der Therapie lokal auf Ciprofloxacin AT und systemisch auf Imipenem iv. 
Es erfolgte eine erneute intravitreale Eingabe mit Amikacin.
Ergebnisse. Nach Umstellung der Therapie zeigte sich unter Imipenem 
iv und Ciprofloxacin AT im Verlauf eine deutliche Befundbesserung. Der 
intraokulare Reizzustand war rückläufig. 2 Monate nach dem stationären 
Aufenthalt betrug der Visus 0,3 ccs.
Schlussfolgerung. In der Literatur sind bisher nur sehr wenige Fälle durch 
Rhizobium radiobacter verursachte Endophthalmitiden nach Katarakt-
Operation beschrieben. Aufgrund multipler Resistenzen ist ein Anspre-
chen auf die üblicherweise eingesetzten Antibiotika nicht gegeben. Im be-
schriebenen Fall war die Therapie mit Ciprofloxacin lokal, Imipenem sys-
temisch und Amikacin intravitreal erfolgreich.

PSa05 Tumoren: extraokular/Iris

PSa05-01
Untersuchung von Migrations- und Metastasierungs-
Faktoren im malignen Bindehautmelanom

Nick A.-C.1, Wunderlich M.-I.1, Reinehr S.1, Joachim S.1, Tischoff I.2, Wirtz C.1, 
Schargus M.1, Dick B.1, Kakkassery V.1

1Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland, 
2Institut für Pathologie der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 
Deutschland

Hintergrund. Das Bindehautmelanom ist ein seltener, jedoch aggressi-
ver Tumor des Auges. In verschiedenen Tumorentitäten konnte ein Ein-
fluss von Epidermal Growth Factor (EGF) sowie der EGF-Rezeptoren 
(EGF-R), der Matrix-Metalloproteinase 9 (MMP-9) und der tumorasso-
ziierten Makrophagen auf die Metastasierung nachgewiesen werden. Es 
wird die Arbeitshypothese aufgestellt, dass sowohl diese Proteine als auch 
Makrophagen in malignen Bindehautmelanomen im Vergleich zu beni-
gnen Bindehautnävi vermehrt exprimiert werden bzw. häufiger vorzu-
finden sind.
Methoden. Die Expression von EGF und EGF-R, MMP-9 und Makro-
phagen wurde mittels Immunhistochemie in Formalin fixierten, Paraf-
fin eingebetteten exzisionalen Biopsien von humanen Bindehautmelano-
men (n = 14–16), humanen Bindehautnävi (n = 13) und gesunder huma-
ner Bindehaut (n = 12–14) untersucht. Die Gewebe wurden mittels eines 
Scores von negativ (0) bis drei-fach positiv (3) bewertet. Der durchschnitt-
liche Score pro Präparat wurde zur statistischen Auswertung (t-Test) he-
rangezogen.
Ergebnisse. Es zeigte sich eine signifikante Erhöhung der EGF-Expressi-
on in Bindehautmelanomen im Vergleich zu den Bindehautnävi (p = 0,01) 
und zur gesunden Bindehaut (p = 0,036). Im Gegensatz hierzu lag in allen 
drei Gruppen eine annähernd gleiche EGF-R-Expression (p > 0,05) vor. 
Ebenfalls als signifikant erwies sich das vermehrte Vorkommen von Ma-
krophagen in Bindehautmelanomen im Vergleich zu den Bindehautnävi 
(p = 0,01). In Bezug auf die gesunden Bindehäute zeigten die Bindehaut-
melanome kein erhöhtes Aufkommen an Makrophagen (p > 0,05). MMP-
9 wies in den drei Gruppen keine Expressions-Unterschiede auf (p > 0,05).
Schlussfolgerung. EGF fördert zum einen die Proliferation von Zellen, 
zum anderen kann der Wachstumsfaktor die epithelial-mesenchymale-
Transition (EMT) induzieren, welche die Migration der Tumorzellen und 
das Durchdringen der Basalmembran ermöglicht. Tumorassoziierte Ma-
krophagen können verschiedene malignitätsfördernde Faktoren, wie z. B. 
EGF, sezernieren, wodurch sie dann die Ausbreitung des Tumors voran-
treiben. Die Überexpression von EGF und das vermehrte Vorkommen 
von Makrophagen in Bindehautmelanomen könnten eine Rolle in der Tu-
morprogression spielen und somit neue Erkenntnisse zur Kausalität der 
Metastasierungsentstehung liefern.

PSa05-02
IGF-1 Rezeptor-, B-Raf-, MEK und Akt-Inhibierung 
in konjunktivalen Melanomzellinien

Hermsdorf C.1, Gundlach E.2, Strauss O.3, Joussen A.M.1, Riechardt A.I.2

1Augenklinik Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland, 
2Berlin, Deutschland, 3Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Hat eine Inhibierung des IGF-1 Rezeptors, B-Raf, MEK 
oderAkt einen zytotoxischen Effekt auf konjunktivale Melanomzelllinien?
Methodik. Getestet wurde der zytotoxische Effekt eines IGF-1 Rezep-
tor- (PPP, santa cruz, CA, USA), Akt- (MK2206), B-Raf- (PLX4720)und 
eines MEK Inhibitors (AZD6244) (Inhibitoren von Axon Medchem BV, 
NL) in den konjunktivalen Melanomzelllinien cm2005.1, CRMM-1 und 
CRMM-2. Die Zellzahl wurde mittels SRB Assay (TOX-6, Sigma Aldrich) 
analysiert und auf die unbehandelte Kontrollgruppe normalisiert.
Ergebnisse. Für die IGF-1 Rezeptor-Inhibierung zeigte sich in Konzentra-
tionen > 0,1 µM ein unvollständiger zytotoxischen Effekt in allen drei kon-
junktivalen Melanomzelllinien. Die Zelllinien CRMM-1 und cm2005.1, 
welche eine B-Raf V600E Mutation tragen, zeigten einen konzentrations-
abhängigen zytotoxischen Effekt für den Inhibitor PLX4720. In der Zell-
linie CRMM-2, welche einen B-Raf Wildtyp trägt, zeigte sich hingegen 
kein signifikanter zytotoxischer Effekt auf den Inhibitor PLX4720. Der 
MEK-Inhibitor AZD6244 zeigte einen vollständigen zytotoxischen Effekt 
für Konzentrationen > 1 µM, wohingegen für den Akt Inhibitor MK2206 
kein signifikanter zytotoxischer Effekt verzeichnet werden konnte.
Schlussfolgerung. Der zytotoxische Effekt der getesteten Inhibitoren ist 
vom Genotyp konjunktivalen Melanomzelllinien abhängig.

PSa05-03
Adjuvant Ruthenium-106 brachytherapy in the 
treatment of conjunctival melanoma

Hanet M.-S.1, Westekemper H.2, Sauerwein W.3, Flühs D.3, Steuhl K.-P.1

1Zentrum für Augenheilkunde, Klinik für Erkrankungen des vorderen 
Augenabschnitts, Universitätsklinikum, Essen, Deutschland, 2Essen, 
Germany, 3Universitätsklinikum, Essen, Germany

Aims. To evaluate the safety and efficacy of Ruthenium-106 (Ru-106) 
brachytherapy as adjuvant treatment for conjunctival melanoma.
Methods. We reviewed 27 patients with histopathologically confirmed 
invasive melanoma of the bulbar conjunctiva, who were treated with ex-
cision followed by Ru-106 brachytherapy applying a dose of 130 Gy at 
2 mm depth. Five of them were recurrent melanomas previously treated 
with excision alone (n = 3) or combined excision and cryotherapy (n = 2). 
Nine cases of conjunctival melanomas were associated with primary ac-
quired melanosis. The time interval between the last excision and the ad-
ministration of the brachytherapy varied from 0 to 106 days. The median 
follow-up was 27 months (3–114 months).
Results. Five patients (18 %) developed recurrences during the follow-up. 
All of them had primary invasive conjunctival melanoma and one of them 
was associated with primary acquired melanosis. Three of the recurrenc-
es were distant from the treatment site, two were adjacent to the irradiat-
ed area. An orbital exenteration was performed in three patients. Five pa-
tients developed cataract, one developed a secondary glaucoma, one pa-
tient experienced descemetocoele and six patients had dry eye symptoms. 
No episcleritis was reported. Four patients died during the follow-up, two 
of them with metastatic disease and two from non cancer-related causes.
Conclusion. Ru-106 brachytherapy is an effective adjuvant therapy in the 
management of primary as well as circumscribed invasive melanoma of 
the bulbar conjunctiva with little ocular morbidity. The primary or recur-
rent state of the disease and the time between excision and brachytherapie 
had no impact on the final outcome.
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PSa05-04
Stellt die Protonenbestrahlung (PT) eine probate Salvage Therapie 
in der Behandlung von Rezidiven bei Irismelanomen dar?

Klein J.P.1, Rehak M.2, Seibel I.1, Riechardt A.I.1, Heufelder J.3, Cordini D.2, 
Joussen A.M.4

1Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, 
Deutschland, 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin 
Franklin (CBF), Berlin, Deutschland, 4Augenklinik Charité, Campus 
Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland

Patienten und Methodik. Retrospektive Auswertung aller Patienten (n = 6) 
mit Rezidiven eines Irismelanoms, die mittels Protonenbestrahlung an 
der Charité Campus Benjamin Franklin und am Helmholtz Zentrum Ber-
lin im Zeitraum 06/1998 bis 07/2014 behandelt wurden.
Die mittlere Nachuntersuchungszeit betrug 55,9 Mon. (min. 23,2, max. 
142,1 Mon.), die mediane Nachuntersuchungszeit 39,2 Mon.
Ergebnisse. Komprimierte Vorgeschichte der Patienten:
1. Pat., w – IMM 10/88 à Exz.; 1. Rez. 1990 à Exz.; 2. Rez. 1/00 à PT 02/00
(Alter bei ED 27 Jahre, bei Beginn PT 39 Jahre)
2. Pat., w – IMM 6/98 à Ru-Appl.; Rez. 4/01 à PT 04/01
(Alter bei ED 34 Jahre, bei Beginn PT 37 Jahre)
3. Pat., w – IMM 11/02 à Exz.; Rez. 1/06 à PT 01/06
(Alter bei ED 64 Jahre, bei Beginn PT 68 Jahre)
4. Pat., m – IMM 12/76 à Exz.; 1. Rez. 2/92 à Exz.; 2. Rez. 3/08 à PT 03/08
(Alter bei ED 20 Jahre, bei Beginn PT 52 Jahre)
5. Pat., m – IMM 5/06 à Exz., Ru-Appl.; Rez. 2/08 à PT 05/08
(Alter bei ED 47 Jahre, bei Beginn PT 59 Jahre)
6. Pat., m – IMM 9/04 à Exz.; Rez. 6/08 à PT 10/08
(Alter bei ED 65 Jahre, bei Beginn PT 69 Jahre)
Kein Patient mit Vormetastasen
Protonenbestrahlung mit insgesamt 50 Cobalt Gray Equivalent (CGE) in 
4 Sitzungen über 4 Tage.
Komprimierte Verlaufsdarstellung:
Bei 4 Patienten (Pat. 1–4) war nach PT eine Katarakt Operation notwen-
dig, 4 Patienten entwickelten ein therapiebedürftiges Sekundärglaukom 
(Pat. 1, 2, 4, 5). Ein Patient entwickelte im Rahmen der cyclodestruktiven 
Eingriffe eine Bulbushypotonie (Pat. 1). Ein Patient musste bei Strahlen-
retinopathie (Pat. 4), ein Patient (Pat. 2) aufgrund einer Keratopathie be-
handelt werden. 4 Patienten haben leider die Nachsorge in unserer Kli-
nik abgebrochen (Pat. 3–6), ein Patient verstarb nach Chemotherapie in-
folge der Metastasierung des Irismelanoms (Pat. 1). Der bis einschließlich 
07/14 in Nachsorge befindliche Patient (Pat. 2) entwickelte kein Rezidiv 
und keine Metastasierung.
Diskussion. Die Therapie von Rezidiven bei Irismelanom stellt sich äu-
ßerst schwierig dar. Es kann durch Protonenbestrahlung zwar eine sehr 
gute Tumorkontrolle (kein Rezidiv innerhalb des Beobachtungszeitrau-
mes) erzielt und Bulbus erhaltend therapiert werden, jedoch sind die 
Komplikationen aufgrund der Vorbehandlung und infolge der Bestrah-
lung sehr hoch, insbesondere die Entwicklung einer Katarakt und eines 
Sekundärglaukoms, das durch konservative drucksenkende Medikation 
in keinem der Fälle ausreichend zu kontrollieren war.

PSa05-05
Komplikationen der Behandlung eines Plattenepithelkarzinoms 
der Bindehaut bei Patienten mit rheumatoider Arthritis

Torres Suarez E.1, Barboza Pinheiro R.2, Schrage N.2

1Kliniken der Stadt Köln, Köln, Deutschland, 2Kliniken der Stadt Köln – 
Krankenhaus Merheim, Köln, Deutschland

Fragestellung. Die Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen der Bindehaut 
bei immunsupprimierten Patienten ist höher als bei der gesunden Bevöl-
kerung. Der von uns beobachtete komplikative Verlauf während der Inter-
ferontherapie bei Patientinnen mit rheumatoider Arthritis stellt eine zu-

sätzlicher Herausforderung in der Behandlung dieser Bindehautneopla-
sien bei solchen Patienten dar.
Methodik. Wir berichten über den komplikativen Verlauf zweier Patien-
tinnen mit rheumatoider Arthritis und Plattenepithelkarzinom der Bin-
dehaut. Beide Patientinnen stellten sich mit großflächigen Läsionen der 
bulbären und palpebralen Bindehaut vor. In einem Fall kam eine Unter-
lidbeteiligung hinzu.
Die Behandlung erfolgte in Form einer chirurgischen Tumorresektion 
und topischer Therapie mit IFN alpha 2b (1 Mio. IU/ml 4xtgl).
Ergebnisse. Eine Patientin entwickelte unter der Interferontherapie ein 
Hornhautulcus mit progredienter stromaler Infiltration und ausgepräg-
ter Ausdünnung. Die Hornhautveränderungen bildeten sich unter inten-
siver lokaler antibiotischer Therapie nach Reduktion der Interferonappli-
kation zurück. Eine Änderung der systemischen Therapie für die rheuma-
toide Arthritis erfolgte nicht.
Die zweite Patientin entwickelte in den letzten Wochen der Interferon-
therapie eine progressive Ausdünnung und Melting der Sklera. Nach Ab-
setzen der Interferontherapie zeigte sich eine Progression der skleralen 
Veränderungen, welche mit einer Tutopatch-Deckung chirurgisch ver-
sorgt wurde.
Der Verlauf und die Ergebnisse wurde in beiden Fällen fotodokumen-
tiert. Bei beiden Patientinnen konnte eine Bulbusperforation vermieden 
werden.
Schlussfolgerungen. Hornhautulcera und sklerales Melting sind keine do-
kumentierten Komplikationen der Interferon alpha 2b, im Gegensatz zu 
Mitomycin C.
Unsere Patientinnen entwickelten eine Hornhaut- bzw. Skleraausdünnung 
während der Interferontherapie.
Der Zusammenhang zwischen Interferontropfen und o.g. Komplikatio-
nen ist momentan nur hypothetisch. Die Dosisreduktion der Interferon-
therapie führte bei einer der Patientinnen zu einer Befundbesserung, oh-
ne eine Änderung der systemischen Therapie durchzuführen. Eine ande-
re Ursache für die Augenkomplikationen kann an der suboptimalen sys-
temischen Therapie der Grunderkrankung liegen.
Eine engmaschige Kontrolle des Augenbefundes unter Interferontherapie 
und eine adequate systemische Therapie der rheumatologischen Erkran-
kung sind besonders wichtig bei diesem Patienten.

PSa05-06
Unterlidentropium als Erstmanifestation eines 
intraorbitalen Plattenepithelkarzinoms

Maaß J., Pillunat L.E., Sommer F.

Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden, 
Augenheilkunde, Dresden, Deutschland

Fragestellung. Entropien des Lides treten häufiger am Unterlid als am 
Oberlid auf. Ätiologisch kann es kongenital, narbenbedingt, altersbe-
dingt, mechanisch sowie spastisch bedingt vorkommen. Die häufigste 
Form ist das altersbedingte Entropium. Selten können Entropien durch 
maligne Veränderungen im Fornix konjunktivae oder intraorbital verur-
sacht werden.
Methodik. Berichtet wird über einen 41 jährigen, männlichen Patien-
ten, der sich zur Entropium-Korrektur des rechten Unterlides vorstellte. 
Gleichzeitig bestand eine Lichenifikation der Lider bei bekannter Neuro-
dermitis. Am Operationstag −9,5 Wochen nach Erstvorstellung- beschrieb 
der Patient eine tumoröse Raumforderung im rechten medialen Drittel 
des Unterlides, die seit etwa 2 Wochen bemerkt worden sei und sich lid-
kantennah projiziert auf den unteren Fornix als harte, nicht verschiebli-
che, indolente Raumforderung palpieren ließ. Es wurde vereinbart, zu-
sätzlich zur geplanten Unterlid-Entropium-Operation eine diagnostische 
Exzision durchzuführen.
Ergebnisse. Der Visus am betroffenen Auge betrug 0,6. Motilität und Pu-
pillomotorik waren intakt. Der Pinch-Test betrug 0 mm. Die Entropiumo-
peration nach Wies mit Kanthotomie gestaltete sich schwierig. Postopera-
tiv war eine gute Lidstellung zu verzeichnen. Das gleichzeitig am unteren 
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Orbitarand entnommene Gewebe -klinisch wie ein Lymphom imponie-
rend- stellte sich histologisch als Plattenepithelkarzinom heraus. Das post-
operative Kontrastmittel-MRT ergab eine intraorbitale Raumforderung 
rechts mit Verdacht auf Infiltration des Ansatzes des Musculus rectus in-
ferior sowie signalintensive Lymphknoten submandibulär und präauriku-
lär. Im Rahmen des Stagings konnte eine knöcherne Infiltration des Or-
bitabodens sowie eine Metastasierung ausgeschlossen werden. Sonogra-
phisch ergab sich der Hinweis auf eher eine reaktiv-entzündliche Verän-
derungen der suspekten Lymphknoten. Im Rahmen eines interdisziplinä-
ren Tumorboards wurde die Strahlentherapie des orbitalen Areals geplant.
Schlussfolgerung. Ein Unterlid-Entropium kann als erstes Zeichen eines 
malignen Tumors des unteren Fornix und der inferioren Orbita auftreten 
und klinisch diesem vorangehen. Eine seltene intraorbitale Tumorform ist 
hierbei das Plattenepithelkarzinom.

PSa05-07
Polarisation und Lokalisation Tumor-assoziierter Makrophagen 
beim Basalzellkarzinom der okulären Adnexe

Kaiser U.1, Löffler K.U.1, Nadal J.2, Holz F.G.1, Herwig M.C.1

1Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 2IMBIE, Bonn, Deutschland

Fragestellung. Basalzellkarzinome (BCC) machen ca. 90 % aller malig-
nen Tumore der Augenlider aus. Während noduläre BCC klinisch meist 
gut abgrenzbar sind, weisen fibrosierende BCC ein infiltratives Wachs-
tum auf. Für verschiedene Tumore konnte ein prognostisch relevanter 
Einfluss Tumor-assoziierter Makrophagen (TAM) nachgewiesen werden. 
Daher haben wir Vorkommen und Lokalisation von TAM und weiteren 
Entzündungs-assoziierten Parametern in beiden BCC-Typen miteinan-
der verglichen.
Methodik. 15 noduläre und 15 fibrosierende BCC sowie 8 irritierte sebor-
rhoische Keratosen (Vergleichsgruppe) der okulären Adnexe wurden his-
tologisch und immunhistochemisch untersucht. Der Grad der Entzün-
dungszellinfiltration wurde an HE-Färbungen bewertet. Immunhistoche-
mische Färbungen wurden für CD68, CD163 und COX-2 durchgeführt. 
Zudem wurde eine Doppelfärbung für CD68 und CD163 durchgeführt, 
um inflammatorische M1-TAM (CD68 + CD163-) und proangiogeneti-
sche M2-TAM (CD68 + CD163 +) zu unterscheiden. Die statistische Aus-
wertung erfolgte mit SPSS.
Ergebnisse. In allen BCC war ein entzündliches Infiltrat nachweisbar, 
welches bei den fibrosierenden BCC stärker ausgeprägt war als bei den 
nodulären BCC (p < 0,001). TAM waren für beide BCC-Typen zahlrei-
cher im umgebenden Stroma lokalisiert als innerhalb der Tumorinseln 
(p < 0,001). Bei den fibrosierenden BCC waren mehr M1-TAM vorhan-
den als bei den nodulären BCC (p = 0,019). Bei beiden BCC-Typen wa-
ren mehr M1- als M2-TAM vorhanden (p < 0,001). Die COX-2 Expres-
sion war bei den fibrosierenden BCC höher als bei den nodulären BCC 
(p = 0,012). COX-2 positive Tumorzellen waren vor allem an der infiltra-
tiven Tumorfront nachweisbar. Die benignen Läsionen wiesen eine star-
ke entzündliche Komponente auf, mit einer im Vergleich zum BCC noch 
deutlicheren Dominanz der M1-Makrophagen.
Schlussfolgerungen. Fibrosierende BCC wiesen eine stärkere entzündli-
che Komponente auf als noduläre BCC. Anders als bei anderen Tumoren 
waren jedoch M2-TAM beim BCC der okulären Adnexe nicht mit einem 
invasiven Wachstumsmuster assoziiert. Das gesteigerte Vorkommen von 
TAM in fibrosierenden BCC weist darauf hin, dass TAM in anderer Art 
und Weise zum infiltrativen Wachstum beitragen als bei metastasieren-
den Tumoren, wo vermutlich eine M2-TAM vermittelte Angiogenese im 
Vordergrund steht. Als einen möglichen Faktor für invasives Wachstum 
identifizierten wir COX-2, das vor allem in infiltrativen Arealen fibrosie-
render BCC nachweisbar war und typischerweise auch von M1-TAM ex-
primiert wird.

PSa05-08
The electric welding of the soft tissues in ophthalmooncosurgery

Chebotarev Y.1, Pasechnikova N.2, Naumenko V.2, Maletskyy A.2, Pukhlik O.2

1State Institution “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
of the NAMS of Ukraine”, Ophthalmooncology, Odessa, Ukraine, 2State 
Institution “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the 
NAMS of Ukraine”, Odessa, Ukraine

Introduction. An important moment in technology of delete of eye is re-
ducing of bleeding after cutting of vascular-nervous beam, warning of dia-
stase of wound’s edges, reducing of inflammatory reaction of tissue on the 
sutures material and time of rehabilitation of patient after the operation.
Aim. To study possibility of application of the electric welding of soft tis-
sue at the enucleation of eye concerning an uveal melanoma.
Methods. Essence of method consists of that for the delete of eyeball the 
electric welding is used for chopping off from a sclera and fixing to the 
subconjunctiva of external direct muscles, cutting of vascular-nervous 
beam and hemosthasis, connection of edges of conjunctiva. It allows to 
obtain connection of soft tissue without application of sutures material, 
to provide the best hemosthasis, avoid a possible inflammatory reaction 
on sutures material, to avoid procedure of removal of sutures in 7–10 days 
after an operation.
Researches are conducted for 48 primary patients (19 male and 29 fe-
male) in age 61,9 ± 11,9 years with uveal melanomas with prominence 
7,6 ± 3,2 mm, diameter 13,6 ± 3,8 mm.
Results. During the operation the followings features were marked: the 
bleeding absented in intro and postoperated period at chopping off of ex-
ternal direct muscles from the sclera and at cutting of vascular-nervous 
beam. After fixing of muscles to the subconjunctiva it is necessary to pay 
attention to itself proof durable connection of muscular tissue with to the 
mucous membrane during the operation and in 3 and 6 month after. In 
all of cases the postoperated period flowed smoothly without the signs of 
complications, which allowed on 7 day after the operation to make prima-
ry prosthetics of conjunctival cavity. On 8 day patients were discharged 
from department. In all cases there is dry necrosis in tissues where the 
electric welding used, but in 10 days it was the reparation of soft tissues.
Conclusions. Application of the electric welding at the enucleation of 
eye allows avoiding bleeding at cutting of muscles and vascular-nervous 
beam, obtaining the good fixing of muscles to the subconjunctiva and 
proof connection of edges of conjunctiva between itself without applica-
tion of any sutures that eliminates procedure of removal of sutures. The 
presence of in places of electric welding dry necrosis proved. The prelim-
inary findings allow concluding, that this method can be the method of 
choice at a necessity the delete of eyeball.

PSa05-09
Epiphora als Primärsymptom eines systemischen Lymphoms

Steurer T.1, vom Brocke G.A.2, Loew A.3, Bertelmann E.1,4

1Charité, Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland, 3Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, Berlin, 
Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, Berlin, Deutschland

Fragestellung. Ein 81-jähriger Patient stellte sich im Oktober 2014 mit seit 
1 ½ Jahren bestehenden Epiphora und rezidivierenden Dakryozystitiden 
aufgrund einer absoluten postsakkalen Tränenwegsstenose vor. Die Indi-
kation zur Toti-Op wurde gestellt.
Methodik. Durchführung einer stationären Operation nach Toti am rech-
ten Auge in Allgemeinanästhesie an der Universitätsklinik Charité, Cam-
pus Virchow Klinikum in Berlin. Bei intraoperativ auffälliger Schleim-
hautsituation wurde eine Probebiopsie entnommen und zur weiteren Dia-
gnostik in die Pathologie geschickt.
Ergebnisse. Es zeigte sich Weichgewebe mit einem zellreichen Infiltrat 
und der Verdacht auf ein plasmazellulär differenziertes Lymphom im 
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Weichgewebe. Mit Hilfe der IGH- und IGL-PCR Analysen konnte eine 
klonale B-Zell-Population nachgewiesen werden. Die Veränderung wur-
de als plasmazelluläres Marginalzonenlymphom diagnostiziert.
Schlussfolgerung. Tränenwegslymphome sind selten, mit einem Alters-
durchschnitt von etwa 50 Jahren. Nur 8 % der Tränenwegstumore sind 
Lymphome. Tränenwegslymphome werden klinisch in bis zu 40 % fehldia-
gnostiziert, treten in der Regel isoliert auf. Die Durchführung einer selek-
tiven Tränensackbiopsie im Rahmen einer Dacryozystorhinostomie nach 
Toti ergab in der Literatur eine Wahrscheinlichkeit von ca. 3–4 % für das 
Auftreten von Tränensackbiopsien. Die Therapie ist kontrovers und be-
steht in erster Linie aus einem chirurgischen Vorgehen, zudem Radiothe-
rapie, Chemotherapie oder eine Kombination aus Radio- und Chemothe-
rapie. Nach hämatoonkologischer Vorstellung mit Durchführung einer 
Knochenmarkspunktion bei unserem Patienten zeigte sich ein Non-Hod-
gkin-Lymphom Stadium IVa (Ann-Arbor- Klassifikation).In diesem Fall 
kann von einem Tränenwegslymphom als Erstmanifestation eines syste-
mischen Lymphoms ausgegangen werden kann. Die Biopsie diente in die-
sem Fall der Diagnosefindung, sodass eine Tränensackbiopsie bei jeder su-
spekten Morphologie durchgeführt werden sollte.

PSa05-10
Chemotherapie versus Strahlentherapie – Unterschiedliche 
Behandlungsansätze bei konjunktivalen lymphatischen Tumoren

Wunderlich M.-I.1, Rehrmann J.1, Ivanova S.1, Schargus M.1, Dick B.2, 
Kakkassery V.1

1Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik, Bochum, Deutschland

Einleitung. Behandelte niedrig-maligne lymphatische Tumoren der Bin-
dehauthaut weisen häufig eine dauerhafte Remission der Läsionen bei ge-
ringen Metastasierungsraten auf. Die häufigste Behandlungsoption mit 
gutem Therapieerfolg hinsichtlich rein lokaler Befunde stellt die Bestrah-
lung dar. Jedoch erkranken in der Folge einige Patienten an sehr belasten-
den, dauerhaften Augenoberflächenstörungen. Im Gegensatz dazu wer-
den lymphatische Tumoren bei Systemerkrangungen, wie beispielsweise 
bei der chronisch-lymphatischen Leukämie (CLL), kurativ mit systemi-
scher Chemotherapie behandelt. Anhand von konkreten Patientenschick-
salen werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Therapieoptionen zur 
Diskussion gestellt.
Methoden. Unter anderem wird ein konjunktivaler lymphatischer Tumor 
im Rahmen einer CLL, die mit systemischer Chemoimmuntherapie/Che-
motherapie behandelt wurde, und ein lokales Marginalzonen-Lymphom 
mit Bestrahlungstherapie vorgestellt. Die Augen- und Tumorparameter 
sowie das Nebenwirkungsprofil der jeweiligen Therapien (einschließlich 
einer Sicca-Diagnostik) wurden erfasst.
Ergebnisse. Zwei konjunktivale Lymphome wurden über eine Probeexzi-
sion histologisch gesichert. Im bildgebenden Staging konnten keine weite-
ren verdächtigen, soliden Läsionen gefunden werden. In der Durchfluss-
zytometrie wurde bei einem Patienten eine CLL nachgewiesen. Die syste-
mische Behandlung erfolgte in diesem Fall mit bis zu sechs Zyklen Rituxi-
mab/Bendamustin (vollständige Tumorremission nach drei Monaten, tu-
morfreier Nachbeobachtungszeitraum zwei Jahre). Der isoliert lokale Be-
fund wurde bestrahlt (vollständige Tumorremission nach drei Monaten, 
tumorfreier Nachbeobachtungszeitraum neun Monate).
Schlussfolgerung. Unsere erweiterte klinische Diagnostik und Beobach-
tungen stimmen mit der Literatur überein. Dementsprechend ist dieBes-
trahlung von lokalen, isolierten Marginalzonen-Lymphom ist ein kurati-
ver Therapieansatz, der jedoch mit einer Oberflächenstörung einherge-
hen kann. Die konjunktivale Manifestation eines systemischen lymphati-
schen Tumors wird kurativ mittels Chemotherapie behandelt und zeigte 
ein vergleichsweise geringes Nebenwirkungsprofil.

PSa05-11
Ungewöhnliche pyogene Granulome: Der Wolf im Schafspelz

Zimmermann L.1, Löffler K.U.2, Grossniklaus H.3, Mendoza P.R.3, Meyer P.4, 
Auw-Hädrich C.5

1Universitäts-Augenklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik, Bonn, Deutschland, 3Emory Clinic, Emory Eye Center, Atlanta, 
United States, 4Universitätsspital, Augenklinik, Basel, Schweiz, 5Univ.-
Augenklinik, Histologisches Labor, Freiburg, Deutschland

Ziel. Beschreibung von vier ungewöhnlichen pyogenen Granulomen der 
Bindehaut, die jeweils mit einem malignen epithelialen Tumor assozi-
iert waren.
Methodik. 4 Patienten: 1) 51-jähriger Patient mit einem tarsalen Tumor 
nahe des rechten unteren Tränenpünktchens im Bereich der Narbe bei 
Z. n. Entfernung eines malignen epithelialen Tumors einige Monate zuvor.
2) 55-jähriger Patient mit einem Tumor der tarsalen Bindehaut in der Nä-
he des rechten unteren Tränenpünktchens, der ca. 6 Monate vor Erstvor-
stellung aufgetreten war.
3) 56-jähriger dunkelhäutiger Patient mit einem rötlichen Tumor der 
temporalen bulbären Bindehaut des linken Auges.
4) 54-jähriger Patient mit einem seit 6 Monaten größenprogredienten und 
seit 1 Woche dunkler werdenden Tumor der nasal unteren tarsalen Kon-
junktiva des rechten Unterlides.
In allen vier Fällen lagen keine weiteren tumorrelevanten ophthalmolo-
gischen oder systemischen Erkrankungen vor. Nach einer ausführlichen 
spaltlampenmikroskopischen Untersuchung folgte eine exzisionale Biop-
sie bzw. Nachresektion mit anschließender histopathologischer Aufarbei-
tung.
Ergebnis. Histologisch wurde bei allen vier Patienten das Vollbild eines 
pyogenen Granuloms mit vielen Kapillaren, lockerem Bindegewebe und 
diffus verteilten Entzündungszellen (Lymphozyten, Plasmazellen, neut-
rophile Granulozyten) festgestellt. Angrenzend daran fand sich in allen 4 
histologischen Präparaten das Bild eines Plattenepithelkarzinoms bzw. in 
den Fällen 3 und 4 das einer conjunctivalen intraepithelialen Neoplasie.
Schlussfolgerung. Dem klinischen Bild eines pyogenen Granuloms der 
Bindehaut kann ein maligner Tumor zugrunde liegen. In der Literatur ist 
die Kombination eines pyogenen Granuloms mit einem Plattenepithel-
karzinom bzw. einer conjunctivalen intraepithelialen Neoplasie unseres 
Wissens nach bisher nicht beschrieben. Die Entstehung könnte durch ein 
sekundäres Tumor-bedingtes Chalazion mit assoziiertem Granulations-
gewebe erklärt werden. Alternativ könnten auch Tumor-assoziierte an-
giogene Chemokine für die Entstehung des pyogenen Granuloms verant-
wortlich sein.

PSa06 Glaukom: Chirurgie

PSa06-01
Klinischer Erfolg der SLT Therapie in einem Klinikum 
der Tertiärversorgung – retrospektive Analyse

Filev F.1, Klemm M.2

1UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik 
Hamburg Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland

Einleitung. Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervens, die mit pro-
gredientem Gesichsfeldausfall einhergeht und zu den häufigsten Erblin-
dungsursachen in der entwickelten Welt zählt. Der Augendruck ist nach 
wie vor die einzige bekannte Variable die den Verlauf der Erkrankung 
beeinflussen kann. Unter den Möglichkeiten den Augendruck zu senken 
zählt neben der medikametösen Therapie und der operativen Behandlung 
die Lasertherapie. Ziel dieser Studie ist den Stellenwert der SLT Therapie 
in einer Klinik der Tretiärversorgung darzustellen.
Material und Methoden. Wir führten eine retrospektive Datenanalyse von 
Patienten die am Augenklinikum des Universitätsklinikum Eppendorf be-
handelt wurden. Es wurden 101 Augen von 57 Patienten mit primär chro-
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nischem Offenwinkelglaukom eingeschlossen, die zwischen 03/2011 und 
01/2013 eine SLT-Therapie bekamen und mindestens 4 Monate verfolgt 
wurden. Die Behalndlung wurde als Misserfolg bewertet wenn eine Än-
derung der Drucksenkenden Mediaktion notwendig war, oder ein chir-
urgischer Eingriff oder Laserbehandlung durchgeführt werden musste.
Ergebnisse. Es zeigte sich eine mittlere Drucksenkung von 1,4 mmHg 
oder 11,8 % 4–6 Monate nach der Behandlung. Bei 70 % der Augen war 
dann eine weitere durcksenkende Maßnahme erforderlich.
Diskussion. Die SLT ist mehrfach als sichere und effektive drucksenken-
de Behandlung beschrieben. Wir stellten fest, dass bei einem vorbehan-
delten Patientenkollektiv mit niedrigem Ausgangsdruck und Zieldruck 
durch SLT alleine keine hinreichende und Dauerhafte Drucksenkung zu 
erzielen ist.

PSa06-02
Selective laser trabeculoplasty in primary angle closure glaucoma 
and primary open angle glaucoma after laser peripheral iridotomy

Kazakova D.

University Hospital ‘Lozenets’, Department of Ophthalomology, Sofia, 
Bulgaria

Purpose. To evaluate the outcomes of selective laser trabeculoplasty (SLT) 
in patients with primary angle closure (PAC/PACG) following a YAG 
peripheral iridotomy (PLI) compared to primary open angle glaucoma 
(POAG).
Methods. A case study compared the effectiveness of SLT in PAC/PACG 
to POAG. Data from patients who underwent SLT after a successful PLI 
for PAC/PACG (PAC/PACG group) with an opening of the angle for at 
least 180 degrees were compared to a POAG group that was random-
ly matched to the PAC/PACG group for age, baseline intraocular pres-
sure (IOP), and severity of glaucoma. Data were collected on the change 
in IOP from baseline and reduction in number of medications following 
SLT in both groups. SLT was considered successful when IOP decreased 
by ≥ 20 % of the baseline IOP without further medical or surgical inter-
vention or a reduction in glaucoma medications by ≥ 1 from the base-
line number.
Results. In the PAC/PACG group, 10 eyes with persistent IOP eleva-
tion following successful PLI underwent SLT in areas where the angle 
was open for at least 180 degrees. In the POAG group, 10 eyes underwent 
SLT. Both groups had 360° treatment at 0.53 and 0.62 mj per laser appli-
cation respectively.
In the PAC/PACG group, IOP was19.3 ± 6.5  mmHg at baseline and 
15 ± 3.5  mmHg10 months following SLT and the number of medi-
cations decreased from 2.3 at baseline to 1.4 In the POAG group, IOP 
19.6 ± 5.6 mmHg at baseline, and 16.1 ± 3.7 mmHg, 11 months following 
SLT and the glaucoma medications decreased from 2.3 to 1.1.
The success rate of achieving clinically significant IOP reduction of 20 % or 
more from baseline, or discontinuation of one or more of glaucoma med-
ications was observed in 8 eyes in the PAC/PACG group and 7 eyes in the 
POAG group. An IOP spike occurred in 1 eye with PACG/PAC and 2 eyes 
with POAG and was controlled with topical medications.
Conclusions. The safety and efficacy of SLT was equivalent in PAC/PACG 
and POAG.

PSa06-03
Sickerkissenvernarbung nach Trabekulektomie – 
Needlingprozedur versus kombinierter Needling- und 
transkonjunktivaler Skleradeckelrevisions-Operation

Hoffmann E.M., Prokosch-Willing V., Laspas P., Culmann D., Pfeiffer N.

Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland

Hintergrund. Das Versagen (Vernarbung) der filtrierenden Glaukomope-
ration stellt eine Herausforderung dar. Erhöhter Augeninnendruck (IOD) 

erfordert meist ein chirurgisches Einschreiten. Die am häufigsten verwen-
dete Methode bei vernarbtem Sickerkissen und/oder Skleradeckel ist die 
Needlingprozedur. Ein zu niedriger IOD nach Needlingprozedur hat je-
doch zahlreiche Nachteile und Risiken wie eine expulsive Blutung, Vi-
susverlust, verzögerte Applikation von subjonjunktivalem 5-Fluorour-
acil und verlängerte Heilungsphase. In Mainz wurde eine einfache chi-
rurgische Methode entwickelt, die transkonjunktivale Skleradeckelrevi-
sion, die den Deckel adaptiert und somit eine vorübergehende Hypotonie 
nach Needling verhindert.
Methoden. Insgesamt wurden 46 Patienten retrospektiv nach Trabeku-
lektomie mit Mitomycin C eingeschlossen, die in den letzten 3 Jahren 
(2011–2014) eine Revisionsoperation erhielten. Gruppe (1) à 23 Patien-
ten: Needlingprozedur und Gruppe (2) à 23 Patienten: Needling, kombi-
niert mit Skleradeckelrevision. Der Visus- und Tensioverlauf in beiden 
Gruppen, die Anzahl der Komplikationen und der HRT und Gesichts-
feldverlauf wurden statistisch analysiert und in beiden Gruppen mitein-
ander verglichen.
Ergebnisse. In beiden Gruppen waren die Patienten im Mittel 72 Jahre 
alt (Needling Gruppe (1): 72,78 ± 7,38 versus Needling plus Deckelfaden-
Gruppe (2): 72,52 ± 6,96). Die Tensio präoperativ betrug 22,96 ± 7,57 mm 
Hg versus 21,09 ± 4,37 mm Hg. Am 1. postoperativen Tag betrug die Ten-
sio in Gruppe (1) 9,43 ± 9,01 mm Hg und in Gruppe (2) 16,43 ± 8,35 mm 
Hg. Nach einer Woche lag in Gruppe (1) der Druck bei 10,20 ± 5,18 mm 
Hg und in Gruppe (2) bei 10,87 ± 7,32 mm Hg. Ein Monat nach OP lag 
die Tensio bei 13,29 ± 5,46 mm Hg versus 13,00 ± 4,71 mm Hg. Drei, sechs 
und 12 Monate postoperativ lag die Tensio in Gruppe (1) bei: 15,33 ± 5,75, 
10,20 ± 4,47, 14,08 ± 4,66 mm Hg und in Gruppe (2) bei: 11,70 ± 4,00, 
13,63 ± 4,38, 14,10 ± 4,48 mm Hg.Visusverlauf (log Mar): Gruppe (1): prä-
op 0,43 ± 0,41, nach 1 Monat 0,51 ± 0,50, nach 12 Monaten 0,44 ± 0,55. 
Gruppe (2): präop 0,33 ± 0,41, nach 1 Monat 0,47 ± 0,34, nach 1 Jahr 
0,26 ± 0,25. Jeweils 1 Patient pro Gruppe erlitt eine Aderhautamotio im 
Verlauf, die sich spontan rückbildete.
Zusammenfassung. Die Kombination von Needling und gleichzeitiger 
transkonjunktivaler Deckelrevision verhindert die postoperative Hypoto-
nie nach Needling. Im Langzeitverlauf sind beide Methoden hinsichtlich 
Tensioentwicklung und Visusverlauf ähnlich erfolgreich.

PSa06-04
Trabekulektomie mit Mitomycin C senkt 
Fluktuation des Augeninnendrucks

Schmeisser J.1, Pfeiffer N.1, Hoffmann E.M.1, Weyer V.2, Lorenz K.1,  
Wasielica-Poslednik J.1

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Mainz, Deutschland, 2Institut für Medizinische 
Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Eine starke Augeninnendruck (IOD)-Fluktuation wird als 
Risikofaktor für eine Glaukomprogression angesehen. Wir untersuchten 
den IOD und die IOD-Fluktuationen vor und nach Trabekulektomie mit 
Mitomycin C (TE) sowie Assoziationen mit weiteren Faktoren.
Methodik. Wir führten ein prä- und postoperatives Tages-Nacht-Tensio-
profil (TNP) bei 92 Augen von 92 Patienten, die zwischen 2006 und 2011 
eine primäre TE erhielten, durch. Jedes TNP dauerte 48 h und beinhaltete 
10 IOD Messungen (8:00, 14:00, 18:00, 21:00, 24:00). Minimale, maxima-
le, mittlere IOD-Werte und IOD-Fluktuationen zwischen den Messzeiten 
jeweils vor und mindestens 6 Monate nach TE wurden verglichen. Kor-
relationen zwischen: Geschlecht, Diagnose, Linsenstatus, Needling, TE 
am Partnerauge, anamnestisch maximaler präoperativer IOD (IODmax), 
Hornhautdicke, Anzahl applizierter Antiglaukomatosa, 5-FU-Injektionen 
und Suturolysen wurden untersucht.
Ergebnisse. Die TE führte zu jedem Messzeitpunkt zu einer statistisch 
signifikanten IOD-Senkung. Tagsüber (9:00–21:00) wurde der mitt-
lere IOD von 16,9 ± 3,8 mmHg auf 11,3 ± 3,8 mmHg gesenkt (31,8 %), 
nachts (24:00) von 18,2 ± 4,3 mmHg auf 11,8 ± 3,9 mmHg (32,0 %). Am 
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Tag verringerte sich die mittlere Fluktuation von 8,6 ± 4,2 mmHg auf 
4,9 ± 2,5 mmHg (29,7 %), nachts von 3,2 ± 3,0 mmHg auf 2,0 ± 1,8 mmHg 
(36,9 %). Im präoperativen TNP war der IOD am 2. Tag zu jedem Mess-
zeitpunkt signifikant niedriger als am 1. Tag. Postoperativ war der IOD 
am 1. Tag nicht signifikant verschieden vom 2. Tag. Präoperativ wurde 
der IOD in allen Augen mit 1–5 drucksenkenden Wirkstoffen (im Mit-
tel 3,2) kontrolliert. Postoperativ konnte bei 71,7 % IOD ≤ 15 mmHg und 
bei 77,1 % IOD ≤ 18 mmHg ohne Antiglaukomatosa erreicht werden. Für 
IOPmax ergab sich präoperativ ein positiver Zusammenhang mit dem IOD 
(r = 0,34) und der IOD-Fluktuation (r = 0,28). Die Anzahl der Suturoly-
sen korrelierte negativ (r = -0,22) mit der TE-assoziierten IOD-Senkung. 
Eine Pseudophakie ging mit einer stärker ausgeprägten IOD-Fluktuation 
nach TE im Vergleich mit phaken Augen einher. Der Effekt der TE auf 
die IOD-Fluktuation war geringer ausgeprägt bei pseudophaken Augen.
Schlussfolgerung. 1. Die TE senkt nicht nur deutlich den IOD, sondern 
auch die IOD-Fluktuation, sowohl tagsüber als auch nachts. 2. Die signi-
fikanten IOD-Differenzen zwischen 1. Tag und 2. Tag des TNPs in nicht 
operierten Augen implizieren die Notwendigkeit eines TNPs > 24 h.

PSa06-05
Erste Erfahrungen mit dem iStent inject® bei Patienten mit 
einem primären Offenwinkelglaukom nach 9 Monaten

Erb C.1, Pahlitzsch M.2, Zimmermann N.1

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Charite Berlin, 
Berlin, Deutschland

Hintergrund. Seit April 2014 ist der iStent inject® (Glaukos Inc., USA) als 
minimal-invasiver Glaukomstent in Deutschland kommerziell verfügbar.
Methoden. Ziel der prospektiven Studie war die Bewertung der Wirksam-
keit des iStent inject® nach 9 Monaten als primärer Eingriff ohne kombi-
nierte Kataraktoperation.
Ergebnisse. Bei 25 Patienten mit einem primären Offenwinkelglaukom 
(m:w = 16:9; Alter der Patienten 55,2 ± 6,8 Jahre; CDR = 0,8 ± 0,14) wur-
de bei einem Ausgangsdruck von 24 ± 4,7 mmHg unter Anwendung von 
1,7 ± 0,6 lokalen Antiglaukomatosa ein iStent inject® verwendet, wobei für 
einen Operationsvorgang jeweils 2 Stents im Abstand von 3 Uhrzeiten im 
Trabekelmaschenwerk unter gonioskopischer Kontrolle implantiert wur-
den. Nach 9 ± 1,2 Monaten Nachbeobachtungszeit lag der Augeninnen-
druck bei 16,4 ± 3,4 mmHg (p < 0,001). Gründe für die Implantation waren 
(Mehrfachantworten möglich) Augentropfenunverträglichkeiten (n = 13), 
Nichterreichen des Zieldrucks (n = 8), Patientenwunsch nach Tropffrei-
heit bei jüngeren Alter (n = 7). Intraoperativ wie auch postoperativ kam es 
bei keinem Patienten zu einer Komplikation. Bei einem festgelegten Ziel-
druck ≤ 18 mmHg konnte dieser ohne Lokaltherapie bei 9 Patienten, bei 
den restlichen 16 Patienten mit 0,92 ± 0,51 lokalen Antiglaukomatosa er-
reicht werden.
Schlussfolgerungen. Der iStent inject® ist eine sichere antiglaukomatöse 
minimal-invasive Op-Methode, die ohne Beteiligung der Bindehaut er-
folgt und postoperativ nur eine geringe Nachsorge benötigt. Die Augenin-
nendrucksenkung ist signifikant unter Einsparung von lokalen Antiglau-
komatosa und erreicht einen Zieldruck ≤ 18 mmHg. Die weitere Nachbe-
obachtung wird zeigen, ob diese Druckwerte über einen längeren Zeit-
raum erhalten bleiben.

PSa06-06
Die Ergebnisse nach der Implantation des supraziliaren 
Mikrostent Cypass bei Offenwinkelglaucom

Rau M.

Augenklinik Cham, Cham, Deutschland

Ziel/Fragestellung. Auswertung der Sicherheit der Mikrostent Cypass Im-
plantation (Transcend Medical, Inc., Menlo Park, CA, USA) bei Offen-
winkelglaukompatienten, bei denen gleichzeitig eine Katarakt Operation 

durchgeführt wurde. Außerdem wurden die IOD-Senkung und die Re-
duktion der notwendigen Antiglaukomatosa ausgewertet.
Methode. In die prospektive Studie wurden 24 Augen eingeschlossen, 
bei denen eine kombinierte Kataraktoperation und CyPass-Mikrosten-
timplantation durchgeführt wurde. Es handelte sich hierbei um Patien-
ten, deren Augeninnendruck unter bestehender Lokaltherapie nicht aus-
reichend reguliert war, sowie Patienten, bei denen multiple Tropfenun-
verträglichkeiten bestanden. Das CypPass-Implantat ist ein gefensterter 
Mikrostent aus biokompatiblem Polyimid mit einem Durchmesser von 
510 µm und einer Länge von 6,35 mm. Der Mikrostent wurde durch den 
temporalen clear cornea Phaco Schnitt – unmittelbar nach der Katarakt 
Operation – bei gonioskopischer Sicht ab interno in den supraziliaren 
Raum implantiert.
Ergebnisse. Präoperativ betrug der durchschnittliche IOD 22,3 ±  
6,6 mmHg und die mittlere Anzahl der durchsenkenden Medikamen-
te war 1,8 ± 1,2. Alle Implantate wurden erfolgreich ohne schwerwiegen-
den intraoperativen und postoperativen Komplikationen implantiert. Bei 
einem Fall kam es zu einer vorrübergehenden Hypotonie, wobei sich der 
Druck nach einem Monat normalisierte. Bei einem weiteren Fall wurde 
der Cypass höchstwahrscheinlich durch ein Trauma disloziert, was eine 
Reposition erforderlich machte. Nach 12 Monaten betrug der durch-
schnittliche IOD 15,0 ± 3,4 mmHg, was einer 21 %igen Reduktion des ur-
sprünglichen IOD Wertes entspricht. Die Zahl der drucksenkenden Medi-
kamente nach einem Jahr konnte auf 0,7 ± 1,0. reduziert werden.
Schlussfolgerung. Die Implantation des Mikrostent Cypass, in diesem 
Fall kombiniert mit einer Katarakt Operation, ist ein risikoarmes Ver-
fahren, welches sowohl eine anhaltende Senkung des Augendruckes wie 
auch eine Reduktion der notwendigen Anzahl der drucksenkenden Me-
dikamente, erzielt.

PSa06-07
Two-year results of supraciliary micro-stent implantation 
in patients refractory to topical glaucoma therapy

Grisanti S.1, Grisanti S.1, Garcia-Feijoo J.2, Rau M.3, Höh H.4, Erb C.5, 
Guguchkova P.6, Ahmed I.7, Grabner G.8, Reitsamer H.9, Shaarawy T.10, 
Ianchulev T.11

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für 
Augenheilkunde, Lübeck, Germany, 2Instituto de Investigación Biomedica 
Hospital Clinico San Carlos, UCM, Oftared, Madrid, Spain, 3Augenklinik 
Cham, Cham, Germany, 4Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Augenklinik, 
Neubrandenburg, Germany, 5Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, 
Germany, 6Eye Clinic of Sofia, Sofia, Bulgaria, 7University of Toronto, 
Toronto, Canada, 8Landesaugenklinik, Salzburg, Austria, 9Paracelsus 
Medical University, Salzburg, Austria, 10University of Geneva, Genf, 
Switzerland, 11University of California at San Francisco, San Francisco, 
United States

Objective. The purpose of this multi-center, prospective interventional 
clinical study was to assess the safety and clinical outcomes of supracil-
iary (SC) micro-stent implantation as a treatment for primary open-an-
gle glaucoma (POAG) in patients refractory to topical glaucoma therapy.
Method. Subjects with diagnosed POAG (angles with Shaffer grade 3 or 4) 
and intraocular pressure (IOP) uncontrolled by topical medications (IOP 
≥ 21 mmHg on 1 or more medications) underwent implantation of the 
CyPass Micro-Stent, a novel supraciliary implant. Glaucoma medications 
were discontinued at surgery and resumed at investigator discretion. Im-
plantation of the device was performed using a transcameral, ab interno 
approach through a 1.5-mm clear corneal incision. Adverse events, post-
operative IOP changes, and need for IOP-lowering medications during 
the first 24 postoperative months (24 M) were monitored.
Results. Sixty-five eyes were enrolled in the study. All devices were im-
planted successfully without any major intraoperative complications. Dur-
ing two years of follow-up, there were no major sight-threatening compli-
cations related to device implantation. Baseline mean ± SD medicated IOP 
was 24.4 ± 2.9 mmHg. At 12 M and 24 M, IOP was 16.7 ± 5.5 mmHg (32 % 
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reduction) and 16.5 ± 3.5 mmHg (31 % reduction) respectively. Medica-
tion use also decreased from a mean of 2.2 medications to 1.7 medica-
tions at 24 M. Secondary glaucoma surgery (trabeculectomy) was avoid-
ed in 75 % of subjects.
Conclusions. The CyPass Micro-Stent provided safe and sustained IOP 
reduction over a 24-month period in POAG patients refractory to topi-
cal medications and may avoid the need for conventional glaucoma sur-
gery in the majority patients.

PSa06-08
Clinical outcome of Baerveldt drainage implant surgery

Pastak M., Külama A., Kree A.

Eye Clinic of Tartu University Hospital, Tartu, Estonia

Purpose. To report results of Baerveldt glaucoma implant in glaucomas 
refractory to conventional surgical treatment and medical therapy.
Methods. Prospective non-comparative case series in which 138 glau-
coma patients with uncontrolled intraocular pressure (IOP) undergoing 
Baerveldt-350 glaucoma implant insertion in our clinic between 2008 and 
2013 were enrolled. Evaluation of clinical outcome included IOP, number 
of antiglaucoma medications, best-corrected visual acuity (BCVA) and 
identification of complications. Kaplan-Meier survival analysis was used 
to evaluate success of implant.
Results. Median age at time of surgery was 73 years. Mean follow-up af-
ter glaucoma implant surgery was 52.1 months and mean IOP decreased 
from 34.7 to 16.2 mmHg at last follow-up visit (p < 0.001). Mean num-
ber of antiglaucoma medications was reduced from 3.3 to 1.7 during the 
same period (p < 0.001). There was no statistically significant difference 
in mean BCVA at baseline and at last follow-up visit. Cumulative proba-
bility of success was 85 % at 1 year, 71 % at 3 years and 51 % at 5 years. Se-
rious complications included corneal endothelial decompensation, tube 
erosion and endophthalmitis.
Conclusion. According to our results, Baerveldt-350 drainage implant 
surgery is effective procedure for treatment of complicated uncontrolled 
glaucomas.

PSa06-09
New surgical treatment of normal tension glaucoma

Muzhychuk O., Bezditko P.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Background. Glaucoma of low pressure is 10–15 % POAG. The main 
problem of this pathology is the timely identification and selection of ther-
apy. The standard treatment of glaucoma is the reduction of IOP. Surgical 
treatments of normal tension glaucoma are rare, because this surgery has 
high risk of complications.
Aim. We examined 24 patients with normal tension glaucoma and pro-
gressive decrease of visual function (visual fields, visual acuity).
The aim of this work was to find type of surgical treatment that halps to 
decrease IOP and stabilise visual functions.
Methods. We proposed a method of surgical treatment of glaucoma with 
normal IOP—meridional Reefing sclera. The surgery technique is applica-
tion of tangential incisions sclera in main meridians of the 2/3 deep sclera 
and suturing the incisions. The operation used in 24 patients with normal 
IOP. Visits of patients was in 1, 6 and 12 months after the treatment. Diag-
nostics methods- examination of visual acuity, measurement of IOP, OCT 
of the optic nerve, the definition of the visual field.
Results. The result is a reduction in baseline IOP on 15–20 %. This treat-
ment was successful in 20 patients (83 %) during 12 months, which re-
sulted in stabilization of Visual function in these patients throughout this 
period.
Conclusion. The Meridional reefing sclera is effective and safety new sur-
gical treatment of normal tension glaucoma.

PSa06-10
360°-Trabekulotomie zur Behandlung des kongenitalen Glaukoms

Schuart C., Thieme H.

Univ.-Augenklinik, Magdeburg, Deutschland

Fragestellung. Die Therapie des kongenitalen Glaukomes ist in erster Li-
nie eine chirurgische. Hierfür haben sich seit vielen Jahren die Trabeku-
lotomie nach Harms oder die Goniotomie bewährt. Seit der Einführung 
der kathetergestützten Kanaloplastik wird versucht, eine Trabekulotomie 
über 360° mittels des Katheters durch zu führen, um eine bessere Druck-
senkung zu erreichen.
Methodik. Wir berichten über die ersten eigenen Ergebnisse bei der 
Durchführung der kathetergestützten 360°-Trabekulotomie. In verschie-
denen Videosequenzen soll die OP-Technik dargestellt und auf verschie-
dene Probleme eingegangen werden.
Ergebnisse. Zu expulsiven Blutungen oder nicht beherrschbaren Hyphä-
mata kam es in unserem Patientengut bislang nicht. Bei zwei Patienten 
konnte die 360°-Trabekulotomie nicht durchgeführt werden, da es unter 
Zug nicht zu einem Einreißen des Trabekelmaschenwerkes kam, sondern 
zu einer gummiartigen Verformung des Bulbus. Bei diesen Kindern wur-
de dann die OP in eine herrkömmliche Trabekulotomie nach Harms um-
gewandelt.
Schlussfolgerung. Die ersten eigenen Ergebnisse der 360°-Trabekuloto-
mie sind vielversprechend. Es ist jedoch nötig, diese in einer prospektiven, 
randomisierten Studie gegen die Trabekulotomie nach Harms zu testen.

PSa06-11
Therapie des kindlichen Glaukoms nach Kataraktoperation 
mittels Trabekulektomie-ab-interno (Trabectome™)

Tatsios J.1, Salchow D.J.1, Torun N.2

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Klinik 
für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Charité – Universitätsmedizin, 
Berlin, Deutschland

Ziel der Studie. Eine Komplikation nach Kataraktoperation bei Kindern 
ist das Glaukom, dessen Behandlung schwierig sein kann. Wir untersuch-
ten die Ergebnisse einer Trabekulektomie-ab-interno mittels Trabecto-
me™ bei Kindern mit medikamentös unzureichend eingestelltem Sekun-
därglaukom nach Kataraktoperation mit und ohne Kunstlinsenimplan-
tation.
Methode. In diese retrospektive Fallserie wurden 3 konsekutive Augen 
von 3 Kindern eingeschlossen, bei denen ein Sekundärglaukom nach Ka-
tarakt-Operation diagnostiziert wurde. Augeninnendruck (IOD) sowie 
Anzahl antiglaukomatöser Medikationen prä- und postoperativ waren 
primäre Erfolgskriterien. Korrigierter Visus sowie intra- und postoperati-
ve Komplikationen waren sekundäre Erfolgskriterien.
Ergebnisse. Präoperativ lag der IOD bei 31,7 ± 3,4 mmHg (Mittel ± SD), 
die Anzahl antiglaukomatöser Medikationen bei 2. Der korrigierte Visus 
betrug präoperativ 0,24 ± 0,06. Postoperativ lag der IOD ersten Tag bei 
19,7 ± 6,5 mmHg, bei der letzten Nachuntersuchung 1 Monat postopera-
tiv bei 25,7 ± 8,5 mmHg, 2 von 3 Patienten benötigten eine antiglaukoma-
töse Medikation. In 2 von 3 Patienten beobachteten wir intraoperativ ein 
Hyphäma, welches sich nach 7–8 Tagen resorbierte.
Schlussfolgerung. Trabekulektomie-ab-interno mittels Trabectome™ kann 
eine IOD-Senkung bei Kindern mit Glaukom nach Kataraktoperation und 
eine Reduktion der antiglaukomatösen Medikationen bewirken. Längere 
Beobachtungszeiträume und größere prospektive Studien sind notwendig 
um den Stellenwert dieser Operation in der Behandlung des Glaukoms 
nach Kataraktoperation bei Kindern zu bestimmen.
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PSa06-12
Personal ocular pressure upper limit in 
evaluating trabeculectomy outcome

Mamikonyan V., Petrov S., Safonova D.

Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation

Aim. To evaluate the clinical relevance of personal ocular pressure up-
per limit as a personalized criterion of IOP assessment in glaucoma di-
agnostics.
Methods. Forty consecutive patients (40 eyes) with primary open-angle 
glaucoma underwent trabeculectomy according to the Moorfield’s safer 
surgery system. Prior to the surgery all patients underwent standard au-
tomated perimetry (Humphrey Field Analyzer II), confocal laser scanning 
tomography (Heidelberg retina tomography), axial length (AL) measure-
ment (contact ultrasound A-scan) and pulsatile ocular blood flow (OBF) 
analysis (Ocular Blood Flow Analyzer).
Personal ocular pressure upper limit (POPUL) was defined for each eye 
using a regression curve of negative correlation between volumetric OBF, 
obtained from the OBFA examination protocol, and the AL of the eye, 
used as a nomogram to derive the OBF norm for each value of the AL, ac-
cording to the formula:
POPUL = IOР x OBF/OBFnorm.
Postoperatively they were randomized into 2 groups. The Main group in-
cluded 26 patients (26 eyes) with actual IOP ≤ POPUL. The Control group 
consisted of 14 patients (14 eyes) with actual IOP exceeding POPUL.
Intraocular pressure was measured before and after the surgery (days 2 
and 7, 1, 3, and 6 months). After 6 months of postoperative period all pa-
tients repeated Humphrey automated perimetry and HRT to evaluate the 
visual functions and morphometric parameters of the eye.
Patients were followed up for 6 months. The primary outcome measure 
was the IOP level, visual functions and morphometric parameters in the 
study eye.
Results. After a mean follow-up of 6.0 ± 0.7 months, mean intraocular 
pressure (IOP) was reduced from 32.1 ± 12.1 to 11.8 ± 4.3 mmHg at the last 
follow-up in the Main group, and from 32.1 ± 12.1 to 12.4 ± 3.9 mmHg in 
the Control group (p < 0.05). After 6 month follow-up the following chang-
es in visual functions and morphometric parameters were detected in the 
Main and Control groups respectively: visual field narrowing—1 (4 %) and 
5 patients (35 %), stereometric parameters of the disk cup, disk rim and 
nerve fiber layer declined in 4 (15 %) and in 8 patients (57 %), Moorfield’s 
regression analysis aggravation—3 (12 %) and 7 patients (50 %), glauco-
ma probability score elevation—2 (8 %) and 7 patients (50 %) (p < 0.05).
Conclusion. Personal ocular pressure upper limit may be considered a use-
ful criterion for evaluating the outcome of glaucoma filtration surgery and 
possible modification of further treatment.

PSa07 Glaukom: Grundlagen

PSa07-01
TGF- β2 and CTGF increases TFPI-2 expression in 
the trabecular meshwork in vitro and in vivo

Greslechner R.1, Helbig H.1, Tamm E.2, Fuchshofer R.2

1Universitätsklinikum Regensburg, Regensburg, Germany, 2Institut für 
Humananatomie und Embryologie, Universität Regensburg, Regensburg, 
Germany

Purpose. Aqueous humor of patients with primary open angle glaucoma 
(POAG) contains elevated amounts of transforming growth factor (TGF)-
β2 contributing to an increased outflow resistance by an accumulation of 
extracellular matrix (ECM) material in the trabecular meshwork™. In vitro 
studies of cultured TM cells treated with TGF-β2 elucidated two mecha-
nism leading to the ECM alterations. TGF-β2 lead to an increased ECM 
synthesis mediated through the connective tissue growth factor (CTGF) 
and by inhibiting the activation of matrix metalloproteinases (MMP) ac-

tiviation via serine proteinase inhibitor. The serine protease inhibitors 
beside the plasimogen activator inhibitor-1 (PAI-1) are poorly investi-
gated in the TM. We have identified the tissue factor pathway inhibitor-2 
(TFPI-2) by microarray analysis as a potential new candidate of the ser-
ine protease inhibitors contributing to fibrogenic effects of TGF-β2 and 
CTGF in the TM.
Methods. Cultured TM cells from 4 human donors were treated with 
1 ng/ml TGF-β2 and with 50 ng/ml CTGF and 100 ng/ml CTGF for var-
ious time points. The expression of TFPI-2 was quantified by real-time 
RT-PCR, Western blot analysis and by immunohistochemistry. The in 
vivo expression of TFPI-2 in the outflow tissue of a murine glaucoma 
model (βb-1CTGF) induced by a transgenic eye specific overexpression 
of CTGF was analyzed in comparison to wild-type animals at the age of 
2 and 3 month.
Results. The in vitro treatments with TGF- β2 and CTGF lead to an in-
duction of the TFPI-2 expression and synthesis in human TM cells. The 
in vivo analysis of the TFPI-2 expression rate in the βb-1CTGF mice in 
comparison to the wild-type littermates could confirm the in vitro da-
ta. The βb-1CTGF mice have elevated level of TFPI-2 at both investigat-
ed time points.
Conclusion. TGF-β2 and CTGF induced upregulation of TFPI-2 could 
contribute to the ECM accumulation by an inhibition of MMP activity. 
An reduced MMP activatiy might be responsible for the observed eleva-
tion of the IOP in the murine glaucoma model, pointing into the direc-
tion that TFPI-2 is a new candidate molecule leading to an increased out-
flow resistance in the TM of POAG patients.

PSa07-02
ɤ- synuclein antibodies have protective 
effect on retinal ganglion cells

Bell K., Wilding C., Perumal N., Pfeiffer N., Grus F.H.

Experimentelle Ophthalmologie, Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg Universität Mainz, Mainz, Germany

Background. Several studies demonstrate an autoimmune component for 
the disease glaucoma, showing not only up-regulated autoantibodies, but 
also down-regulated antibodies. One of these antibodies (ab) is targeted 
against ɤ—synuclein and is down-regulated in glaucoma patients. In pre-
vious studies we detected a neuroprotective effect of ɤ- synuclein antibod-
ies on stressed RGC5 cells. With the following study we wanted to vali-
date the neuroprotective effect of the antibody on retinal ganglion cells  
(rgc) in an organ culture.
Materials and methods. The retina and retinal pigment epithelium (RPE) 
was isolated from porcine eyes derived from 3–6 month old pigs. The  
RPE was placed on nitrocellulose and the retina was placed on the RPE,  
rgc facing upwards. Using Transwell inserts, the retinae were incubat-
ed with medium containing 10 % FBS either with, or without additional 
0.5 µg/ml ɤ- synuclein ab (n = 4). After 24 h the retinae were fixed in par-
affin and stained for BRN3a, with a tunel assay and DAPI. Retinal gangli-
on cell counts were performed for 6 slices per retina. Also proteomic mea-
surements of the retina incubated with the antibody as well as the control 
retina were performed.
Results. We were able to detect an increase in RGC/mm of 41 % in the 
retinal organ culture incubated with 0.5 µg/ml ɤ- synuclein ab (p < 0.01; 
standard deviation 2.3). Tunel staining was equal in both groups. The pro-
teomics analysis found 406 proteins in total and showed a significant in-
crease of glutamine synthetase expression of 4.5 fold in the retina incu-
bated with ɤ- synuclein ab as well as significantly increased CDC 42 (9.5 
fold) and decreased reticulon 4 (-2.8 fold), both involved in endoplasmic 
reticulum stress.
Conclusions. In this study we were able to confirm the neuroprotective ef-
fect of the ɤ- synuclein ab on retinal ganglion cells. Increased glutamine 
synthetase expression levels demonstrate that Mueller cells, which are im-
portant for the homeostasis of the retina, are also affected by the antibod-
ies and are involved in the protective mechanisms. Additionally, endo-
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plasmic reticulum stress proteins such as CDC 42 and reticulon 4 seem to 
play a role in the protective mechanism of the antibody.

PSa07-03
Are there still chances to re-differentiate the 
putative ganglion cell line RGC-5?

Schnichels S., Attrodt G., Frößl K., Hofmann J., Bartz-Schmidt K.U., Spitzer M.S.

Uni Augenklinik Tübingen, Tübingen, Germany

Purpose. When the RGC-5 cell line was established it was positive for 
ganglion cell markers and showed features of ganglion cells. However, dif-
ferent authors reported about dedifferentiation of the cell line. Even more, 
there is strong evidence that RGC-5 cells might be contaminated with the 
661 W photoreceptor cell line. Nevertheless, last year we presented, that 
there are differences between 661 W and RGC-5 cells. The aim of this 
study was to reveal if RGC-5 cells still show features of ganglion or neu-
ronal cells under conditions of differentiation with Trichostatin A (TSA).
Methods. RGC-5 cells were treated for 24, 48, 72, 96 & 120 h with 40, 150, 
500 and 2000 nM of TSA according to two published protocols (Schwech-
ter et al. 2007; Wood et al. 2010) to cause redifferentiation. Cell morphol-
ogy, death, amount and viability were analyzed. Caspase 3/7-Assays were 
performed to detect apoptosis. The expression of neuronal markers such 
as MAP-2, tau, neurofliament and βIII-tubulin was investigated via im-
munofluorescence and Western-Blot. Relative expression of the ganglion 
cell marker Thy-1 was detected via qRT-PCR.
Results. RGC-5 treated with 500 or 2000 nM of TSA appeared with var-
ious neuritic outgrows no matter which protocol was applied. Immunos-
taining and Western-Blot showed increased expression of the investigat-
ed neuronal markers after long-term incubation with 500 nM TSA. The 
relative expression of Thy-1 mRNA increased more than 2-fold in RGC-5 
incubated with 500 nM according to Wood’s protocol.
With regard to apoptosis and cell death, these were mainly detected dur-
ing the first days of incubation while long term treatment (96–120 h) with 
higher TSA concentrations did not cause significant high cell death or 
apoptosis. In accordance, cell viability of TSA treated cells reached a peak 
after 120 h of incubation with 500 nM TSA using both protocols.
Conclusion. Long-term TSA treatment with 500 nM according to Wood’s 
protocol caused increased Thy-1 mRNA and the highest observed β-III-
tubulin expression as well as a stop of proliferation while cell amount re-
mained relatively constant and viability of cells increased. Therefore we 
see the highest chance of re-differentiation in treating RGC-5 cells with 
500 nM over 120 h according to Wood’s protocol.
Nevertheless, it is only a slight movement towards a neuronal and perhaps 
ganglion cell-like phenotype and using RGC-5 cells in context of ganglion 
cell research cannot be recommended at the current stage.

PSa07-04
Is the change of oxygen extraction from retinal vessels 
upon flicker light stimulation dependent on the nerve 
fiber layer thickness in glaucoma patients?

Hammer M.1,2, Ramm L.3, Peters S.3, Agci T.3, Augsten R.1

1Universitätsklinikum Jena, Augenklinik, Jena, Germany, 2Center for 
medical optics and photonics, Jena, Germany, 3Augenklinik FSU Jena, 
Experimentelle Ophthalmologie, Jena, Germany

Goal. To determine whether change of the retinal arterio-venous oxygen 
saturation (A-V) difference secondary to flicker light stimulation is as-
sociated with the retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness in glauco-
ma patients.
Methods. In 41 patients (64.1 ± 12.9 years), suffering from primary open 
angle glaucoma (POAG), RNFL thickness was measured by frequency do-
main OCT (Cirrus, Carl Zeiss Meditec AG) and retinal vessel oxygen sat-
uration (SO2) was measured by dual wavelength oximetry (Retinal Ves-
sel Analyser, Imedos Systems UG) in the superior (S), nasal (N), and in-

ferior (I) retinal quadrant before and during a 12.5 Hz luminance flick-
er lasting for 90 s.
Results. The flicker stimulus significantly (p < 0.05) increased the venous 
SO2 by 2.9, 2.5, and 2.1 % (S, N, and I respectively) and decreased the A-V 
difference by 3.3, 2.4, and 2.7 %. There was no significant change of the ar-
terial saturation. Furthermore, neither the venous SO2 nor the A-V differ-
ence correlated with the RNFL thickness in the single quadrants. S and I 
quadrants with RNFL thickness below the 1st percentile of the normative 
database showed no different flicker induced changes of the venous SO2 
or the A-V difference than quadrants above 1st percentile.
Conclusions. In contrast to the change of vessel diameters under flicker 
by neuro-vascular coupling, which was found to depend on RFNL thick-
ness in an earlier study, the A-V- difference in SO2 did not depend on the 
RNFL. This indicates that oxygen supply and consumption in the glauco-
matous retina is not critically affected by RNFL thickness.

PSa07-05
Early capillary responses to abnormally elevated IOP involve 
the ectopic expression of beta-III tubulin in vascular cells

Brockhaus K.1, Meyer zu Hörste M.1, Prokosch V.2, Thanos S.1

1UK Münster, Experimentelle Ophthalmologie, Münster, Germany, 
2Universitätsklinikum, Münster, Germany

Purpose. Early molecular events of abnormally elevated intraocular pres-
sure (IOP) remain obscure. 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 IOP. We developed 
new techniques to scrutinize the molecular mechanisms involved and the 
cells primarily affected in glaucoma: The neurons or the capillaries?
Methods. In vivo, elevation of IOP occurred experimentally after cauter-
ization of episcleral veins. In vitro, dissociated retinal or brain cells were 
exposed to controlled elevated pressure (30 and 60 mmHg) within a newly 
fabricated incubation chamber that allowed simulating controllable high 
IOP over days in culture. In vitro, organotypic retinal explants were cul-
tured under controlled IOP-elevation within the high pressure chamber 
(30 and 60 mmHg) over days. Immunohistochemistry, Western blotting 
and qRT-PCR was performed to analyze several molecular markers in-
cluding ß-III tubulin, VEGF, endothelin-1, GFAP, GAP-43, Iba-1, vimen-
tin, alpha-SMA, PDGFR-beta, desmin and von Willebrand factor VIII.
Results. β-III Tubulin, which is normally a selective marker for develop-
ing neurons and only outlines ganglion cells in the retina, is abnormal-
ly expressed in both endothelial capillary cells and pericytes after eleva-
tion of IOP both in vivo and in vitro. The capillary cell responses pre-
ceded the neuronal responses. Neuronal expression on ß-III tubulin re-
mained constant in RGCs. In retinal explants cultured at high pressure 
in vitro, β-III tubulin was not upregulated in capillaries indicating that 
the regulation of its expression needs the intracapillary perfusion as oc-
curring in vivo and after cell dissociation. Double staining with various 
markers and β-III-tubulin revealed that both pericytes (alpha-SMA, des-
mn, NG-2 and PDGFR-β-positive) and endothelial cells (ET-1, vW-VIII-
positive) were affected.
Conclusion. Retinal capillaries respond sensitively to abnormal IOP-ele-
vation by early expression of ß-III tubulin preceding neuronal respons-
es. The capillary responses may influence secondary neuronal respons-
es which culminate in death of ganglion cells and blindness as occurs in 
clinical glaucoma.

PSa07-06
Cell death in retina and optic nerve in a 
NMDA-induced retina degeneration model

Rodust C., Kühn S., Stute G., Dick B., Joachim S.

Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany
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Purpose. Previous studies showed that intraocular NMDA injection leads 
to retinal ganglion cell (RGC) death. This time, the focus is set on the 
structural alteration and cell death in the optic nerve. Furthermore, we 
examined the involvement of microglia in the cell death cascade in this 
model.
Methods. One eye per rat was intraocularly injected with NMDA in a 
concentration series from 0 (PBS), 20, 40–80 nmol/2 µl (n = 5–6/group). 
The other eye was used as untreated control (untreated). 14 days after in-
jection, apoptotic cells in retina and optic nerve were counted (cleaved 
caspase 3) related to the absolute number of RGC (Brn-3a) and nuclei 
(DAPI). Structural effects of NMDA in the optic nerve were shown with 
SMI-32 staining. Microglia immigration and activation was represented 
by Iba1 and ED1 positive cells. The results were statistically analyzed with 
one-way ANOVA, Tukey post-hoc test.
Results. All results compare NMDA groups to the PBS group. Both the 
RGC loss (Brn-3a: 40 nmol p = 0.008; 80 nmol p < 0.0001) and structural 
disorganization in optic nerve was detectable in groups of 40 and 80 nmol 
NMDA (SMI-32: 40/80 nmol p = 0.0009). Apoptotic cells in retina showed 
no significant differences in NMDA treated groups (cl. caspase 3/Brn-3a 
ratio: p > 0.05). In the optic nerve the number of apoptotic neurons was in-
creased in the 40 and 80 nmol NMDA group(cl. caspase 3/DAPI: 40 nmol 
p = 0.0002; 80 nmol p = 0.002). Microglia immigrated in retina (Iba1: 
20 nmol p = 0.01; 40/80 nmol p < 0.0001) and optic nerve (Iba1: 40 nmol 
p < 0.0001, 80 nmol p = 0.005) in an active state after 40 and 80 nmol ND-
MA injection (ED1: retina 40 nmol p = 0.0004; 80 nmol p = 0.0006, optic 
nerve 40 nmol p < 0.0001; 80 nmol p = 0.002).
Conclusion. 14 days after NMDA injection a destruction of optic nerve 
structure could be observed dependent on the concentration. Corre-
sponding to previous studies the number of RGCs was reduced in groups 
of 40 and 80 nmol NMDA. NMDA is a trigger to cell death in retina 
and optic nerve, but optic nerve degenerates later than retinal structures. 
Then, a higher number of apoptotic cells was only detectable in the optic 
nerve and no longer in the retina. The reason probably is the late point of 
examination, because the initial damage took place in the retina, the pri-
mary location of injection. This suggests that the intravitreal injection of 
NMDA causes a secondary apoptosis cascade in the optic nerve which was 
set later than the retinal apoptosis.

PSa07-07
Establishing a transient in vivo rabbit glaucoma model by 
adaption of oculopressure tonometry to the rabbit eye

Stahnke T.1, Siewert S.1, Walther E.2, Schmidt W.1, Stachs O.2, Schmitz K.-P.1, 
Guthoff R.F.1

1Institut für Biomedizinische Technik, Universitätsmedizin, Rostock, 
Germany, 2Universitätsaugenklinik, Rostock, Germany

Introduction. Glaucoma represents a group of eye disorders partly relat-
ed to raised IOP leading to progressive optic nerve damage resulting in 
impaired vision and possibly blindness. To date, rabbit glaucoma mod-
els described in literature are difficult to reproduce, and are often associ-
ated with high levels of discomfort and pain for the treated animals. Here, 
we describe the adaption of oculopressure tonometry (OPT), an existing 
method to quantify the outflow of aqueous humor in humans, to gener-
ate temporary IOP elevation representing a transient in vivo rabbit glau-
coma model.
Methods. Adaption of OPT to the animal eye was done using New Zea-
land White rabbits. Measurements of the intraocular pressure (IOP) were 
carried out with an Icare® rebound tonometer.
To increase the IOP in anesthetized rabbits a suction-cup oculopressor 
(SCOP) was adjusted to 40 mmHg and custom made suction-cups with 
different diameters (10, 11 and 12 mm) were placed between limbus and 
temporal canthus. IOP was measured before and every minute during 
OPT, followed by a final measurement after OPT termination.
Results. OPT was successfully applied to increase the IOP in New Zea-
land White rabbits. The suction cup with 11 mm in diameter was most 

suitable in our laboratory settings and yielded the best match with regard 
to the suction-cup/eyeball diameter ratio used in human measurements. 
With this suction cup an increase of IOP to 45.8 ± 14.2 mmHg for the right 
eye (OD) and 50.0 ± 12.3 mmHg for the left eye (OS) could be obtained at 
the beginning of measurements (n = 9, respectively). These elevated IOP 
values decreased over a time period of nine minutes to 29.9 ± 13.3 mmHg 
and 31.0 ± 11.5 mmHg for OD and OS, respectively.
Conclusion. OPT was successfully adapted to the rabbit eye and elevated 
the IOP to pre-defined pressure values. This new and non-invasive pro-
cedure can be used as a transient rabbit glaucoma model system. It al-
lows verification of new therapeutic interventions, like implanted drain-
age devices with minimal stress of the examined animals. It might also be 
of help to measure outflow facilities after application of new potentially 
IOP lowering medications.

PSa07-08
Modifizieren sich die Applanationsimpulse des Ocular 
Response Analyzers (ORA) bei höherer Gewebespannung 
im tierexperimentellen Augenmodell

Balau V.1, Großjohann R.1, Jürgens C.1, Schwarz P.1, Dietzel A.2, Unger V.2, 
Saleh K.2, Haueisen J.2, Tost F.H.W.1

1Universitätsmedizin Greifswald, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Greifswald, Deutschland, 2TU Ilmenau, Institut BMTI, Ilmenau, 
Deutschland

Hintergrund. Die Abnahme der kornealen Hysterese(CH) bei Zunahme 
des Augeninnendruckes sowie eine größer werdende Differenz der ORA-
Parameter IOPg (analog GAT) und IOPcc (korneal kompensierter IOD) 
im Vergleich zum Istdruck wurden in klinischen Studien beobachtet [2, 
4]. Daraus wurde die Vermutung abgeleitet, dass der Applanationsim-
puls des ORA bei höherer Gewebespannung unzureichend wäre. Vor die-
sem Hintergrund evaluierten wir die diesbezüglichen spezifischen Para-
meter des ORA bei höherer Gewebespannung an einem experimentel-
len Augenmodell [3].
Methodik. Mit Hilfe der Steuerungseinheit eines biomechanischen Au-
genmodells wurde über zwei Schrittmotoren der „wahre“ Intraokular-
druck (Istdruck) in 10 Schweineaugen zwischen 10 und 40 mmHg gere-
gelt. Bei stufenweiser Erhöhung und Absenkung des Istdruckes in 5 mmHg 
Schritten bestimmten wir den IOPg, IOPcc, den kornealen Resistenzfak-
tor (CRF) und die CH. In Abhängigkeit von der zentralen Hornhautdi-
cke (CCT) wurde die Unterteilung in zwei Gruppen (Gr.1 < 1450 µm, 
Gr.2 > 1450 µm) vorgenommen.
Ergebnisse. Die Differenz IOPg und IOPcc zum Istdruck verhielt 
sich stets negativ. Der Unterschied IOPg/Istdruck betrug in der Gr.1 
-8,0 ± 2,8 mmHg und in Gr.2 -6,8 ± 3,5 mmHg. Der IOPcc wurde weniger 
von der CCT beeinflusst (Gr.1: -2,4 ± 4,1 mmHg; Gr.2: -3,1 ± 4,0 mmHg). 
Die CH zeigt sich im gesamten Druckverlauf ohne statistisch signifikante 
Abweichung (Gr.1: 5,5 ± 2,7 mmHg; Gr.2: 7,1 ± 2,1 mmHg). Der CRF ließ 
eine direkt proportionale Abhängigkeit vom Istdruck erkennen und nahm 
mit steigendem Istdruck zu.
Schlussfolgerung. Der IOPcc berücksichtigt Unterschiede in der CCT. Die 
CH zeigte trotz der Änderung des Istdruckes in aufsteigender als auch ab-
steigender Reihenfolge keine relevante Veränderung. Die CH ist demnach 
von Istdruck und CCT weniger abhängig als vermutet. Nach den Mess-
ergebnissen zu urteilen, regeneriert der ORA ausreichend starke Applana-
tionsimpulse. Aus der Sicht unserer Daten kann Alhamads T.A. et al. [1] 
Beurteilung bestätigt werden, dass die CH nicht allein von den Hornhaut-
eigenschaften, sondern auch von weiteren biomechanischen Eigenschaf-
ten des Bulbus beeinflusst wird.
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1. Alhamad TA et al. (2011) Acta Ophtha 89:1755–3768
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PSa07-09
Binocular visual field and quality of life in 
advanced open-angle glaucoma patients

Stoliarova O.1, Bezditko P.2

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine, 
2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Introduction. The diagnostics of glaucoma is one of the most important 
problems in ophthalmology because of its great medical and social role 
and vision loss as an outcome of the disease. The prevalence of glauco-
ma is constantly increasing. To detect the eye pathology we test the visual 
field of each eye separately. But our perception that influences the quali-
ty of life is determined by two eyes. Binocular visual field testing and the 
study of quality of life is needed for the better understanding of the influ-
ence of open-angle glaucoma on patients.
Objectives. To test monocular and binocular vusual fields, quality of life 
and compare them in patients with advanced open-angle glaucoma.
Aims. To improve the management of glaucoma patients.
Methods. We examined 38 patients (20 men, 18 women) with advanced 
(stage II) open-angle glaucoma in both eyes. We performed visual acuity 
evaluation, biomicroscopy, tonometry, gonioscopy, perimetry. Binocular 
visual fiend was studied with Esterman test that is based on the study of 
the function. The most important zones in Esterman test are in the middle 
and lower areas of the visual field, because the most important tasks (e.g. 
reading, walking) require the functioning of these areas. Quality of life was 
tested with Visual Function-14, which consists of 14 questions about the 
complexity of visual tasks, 7 of these questions estimate the quality of life 
that depends on the binocular visual field.
Results. In the eyes with advanced open-angle glaucoma (stage II) there is 
55 % ± 4 % of the normal monocular visual field, 4187 % ± 0,53 % of binoc-
ular visual field, 80 % ± 4,75 % of quality of life, 77 % ± 4,37 % (p < 0.05) of 
quality of life that depends on the binocular visual field preserved.
Conclusions. The results of the study show the high level of adaptation to 
live with the disease and the necessity of the binocular visual field testing 
and assessment of the quality of life in all patients after 40 years who un-
dergo ophthalmological examination.

PSa07-10
Der okuläre Perfusionsdruck [ppoc]

Ulrich W.-D.1, Wernecke K.-D.2, Erb C.3, Moeller A.1, Ulrich C.1

1Augenarztpraxis, Borna, Deutschland, 2Sostana GmbH, Berlin, 
Deutschland, 3Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland

Hintergrund. Der „okuläre Perfusionsdruck“ wurde in den letzten zwei 
Jahrzehnten ersatzweise als Differenz von Oberarmblutdruck und Augen-
innendruck (IOP) berechnet. Mit dem Ocular Pressure Blood Flow Ana-
lyzer (OPFA) kann der ppoc nichtinvasiv bestimmt werden.
Die Ergebnisse der Abhängigkeit des ppocvom Systemblutdruck und vom 
Alter werden vorgestellt und ein Vergleich von gemessenen okulären Per-
fusionsdrucken und konventionell berechneten Daten wird vorgenom-
men.
Material und Methoden. Das OPFA-Gerät (Hersteller: tpm Lüneburg) re-
gistriert nach artifizieller Erhöhung des IOP auf suprasystolische Werte 
bei steigendem ppoc die okulären Pulsblutvolumina. Man erhält eine ppoc-
-Pulsblutvolumenkurve, aus der die ppoc abgelesen oder per Software er-
fasst werden. Von 118 Gesunden und 117 noch unbehandelten Patienten 
mit primärem Offenwinkelglaukom (POWG) wurden mit dem OPFA die 
okulären Perfusionsdrucke gemessen und den konventionell berechneten 
Daten gegenüber gestellt. Ein statistischer Vergleich wurde mit dem Wil-
coxon Signed-Ranks Test vorgenommen. Die Abhängigkeit des mit dem 
OPFA gemessenen ppoc vom Systemblutdruck und vom Alter wurde für 
die 118 Gesunden untersucht.
Ergebnisse. Alle Vergleiche der mit dem OPFA gemessenen okulären Per-
fusionsdrucke mit den traditionell berechneten Daten zeigten sowohl bei 

den Gesunden als auch bei den Glaukompatienten statistisch hochsigni-
fikante Differenzen. Der ppoc ist vom Systemblutdruck und vom Alter ab-
hängig.
Schlussfolgerungen. Die okulären Perfusionsdrucke können nicht durch 
die traditionell berechneten sogenannten „okulären Perfusionsdrucke“ er-
setzt werden. Die als Ersatz berechneten Daten sollten demzufolge zu-
künftig nicht mehr als okuläre Perfusionsdrucke bezeichnet werden. Sie 
sind ungeeignet, um Aussagen zur okulären Zirkulation zu machen. Die 
okuläre Zirkulation ist mit ihren autoregulatorischen Mechanismen dar-
auf ausgerichtet, den ppoc zur Sicherung der okulären Perfusion stets auf-
recht zu erhalten.

PSa08 Refraktive Chirurgie

PSa08-01
Analyse präoperativer diagnostischer Untersuchungen 
an einem Image Guidance System

Thomas B.C., Müller A., Auffarth G.U., Holzer M.P.

Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Analyse der präoperativen Arbeitsabläufe und des Patien-
ten Komforts für Untersuchungen an einem digitalen Image Guidance 
System, welches für die intraoperative Premium-Intraokularlinsen Aus-
richtung genutzt wird.
Methodik. Prospektive, monozentrische, offene, Ethik-Kommission kont-
rollierte Studie an augengesunden Probanden mit dem Verion Image Gui-
ded System (Alcon). Alle Probanden wurden an einem Auge mit dem 
Verion sowie zum Vergleich mit Standard Laser Interferenzbiometrie und 
kornealer Topographie untersucht. Während der Untersuchung wurde die 
benötigte Zeit für die Untersuchungen gemessen und im Anschluss an-
hand eines Fragebogens der subjektive Patienten Komfort bezüglich Ge-
samteindruck der Untersuchung, Blendung, Lagerung des Kopfes und 
Untersuchungsdauer erfragt.
Ergebnisse. Bisher wurden im Rahmen einer laufenden Studie die Daten 
von 65 Patienten, mittleres Alter 42 ± 17 Jahre, ausgewertet. Die Verion-
Messung dauerte im Mittel 54,0 ± 28,9 Sekunden und die Untersuchung 
insgesamt wurde von den Probanden auf einer Skala von 0 bis 10 mit 
0,97 ± 1,02 eingestuft (0 = nicht unangenehm, 10 = sehr unangenehm). Des 
Weiteren wurde die Blendung mit 2,41 ± 2,09, die Lagerung des Kopfes 
mit 0,56 ± 0,79 und die Dauer der Untersuchung mit 0,88 ± 1,32 bewertet. 
Die Arbeitsabläufe und der Patienten Komfort war mit den anderen Ge-
räten vergleichbar.
Schlussfolgerungen. Digitale Image Guidance Systeme können im Rah-
men der Katarakt- oder refraktiven Linsenchirurgie die Premium-IOL Im-
plantation erleichtern, da keine präoperative korneale Markierung erfor-
derlich ist. Die präoperativen Messungen sind ein entscheidender Fak-
tor für die erfolgreiche und akkurate intraoperative IOL Ausrichtung. Die 
Arbeitsabläufe und der Patienten Komfort wurden beim Verion Image 
Guided System als sehr hoch eingestuft und waren mit anderen Standard 
Geräten zur präoperativen Diagnostik vergleichbar.

PSa08-02
Functional characteristics of accommodative apparatus 
in patients after laser in situ keratomileusis

Shchadnykh M.

Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine

Introduction. After LASIK patients often experience temporary problems 
with accommodation.
Objectives. To study the functional performance of accommodative ap-
paratus in myopes at different periods after laser in situ keratomileusis 
compared with the preoperative data.
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Methods. The study was conducted on the basis of the Ophthalmic 
Branch of Kharkiv State Klinical Hospital and Department of Ophthal-
mology Kharkiv National Medical University. In research took part 62 
patients in the age from 21 to 35 years old with weak and moderate myo-
pia. Patients had a refractive, axial and mixed myopia. Those with mani-
fest tropia, previous squint surgery, amblyopia, or absent or impaired bin-
ocularity were excluded. All patients were determined visual acuity at dis-
tance and near, refraction, accommodative reserves, amplitude of accom-
modation (AA), the accommodative convergence per unit of accommo-
dation (AC/A) ratio at the pre—and postoperative period.
Results. In the postoperative period there was a statistically significant in-
crease in accommodative reserves, AA and reduction of AK/A index. The 
maximum shift in accommodative performance was in patients with re-
fractive myopia, which are not used additional correction for near, less in 
patients with axial and mixed myopia, without reading glasses usage, min-
imal changes were observed in patients who used contact lenses. Within 
1 year in 50 patients accommodative function was accordinally to theшк 
age. In 4 patients, the rates were less than 50 % of middle-age data.
Conclusions. The best conditions for postoperative accommodative func-
tion recovery have patients with refractive myopia who wear contact lens-
es, those refractive myops with glasses need more time for restoration and 
patients with axial and mixed myopia have the least favorable conditions.

PSa08-03
Corneale Ultrastruktur und Zellreaktion nach refraktiver 
Lentikelextraktion mittels SMILE und nach LASIK

Mayer W.J.1, Dirisamer M.2, Schumann R.1, Kreutzer T.1, Priglinger jun. S.G.2, 
Scheler R.1, Kook D.1

1Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2AKh, Linz, Österreich

Hintergrund. Für die Korrektur der Ammetropie mittels refraktiver Len-
tikelextraktion (SMILE) kommt im Vergleich zur LASIK nur der Femto-
sekundenlaser zum Einsatz. Es wird dadurch eine geringere Wundreaki-
ton des Stromabettes postuliert. Ziel dieser Studie ist der Vergleich der 
Ultrastruktur und der Wundreaktion nach SMILE Behandlung und nach 
LASIK im humanen in-vitro Modell.
Methodik. In dieser experimentellen Studie wurden achtzehn humane 
Hornhäute mit einer maximalen Organkulturdauer von 21 Tagen ein-
geschlossen. In Gruppe 1 (10 Hornhäute) wurde ein SMILE Verfahren 
für zwei Refraktionskorrekturen (−5,0 dpt und −2,50 dpt) durchgeführt, 
Gruppe 2 (8 Hornhäute) erhielt eine LASIK Behandlung mit gleicher Re-
fraktionskorrektur. Die Laserparameter wurden den jeweiligen operativen 
Standardbehandlungen entnommen und nicht modifiziert. Alle Horn-
häute wurden postoperativ nach 48–72 h chemisch fixiert und immun-
histochemisch sowie mittels Transmissionselektronenmikroskopie nach 
strukturellen Veränderungen und nach zelluärer stromaler Reaktion unter 
Anwendung spezifischer Marker (Ki67, Fibronectin, TUNEL, HLA-DR, 
CD11b und TGF beta 1) analysiert.
Ergebnis. Die ultrastrukturelle Analyse ergab in beiden Behandlungsstra-
tegien eine gut erhaltene stromale Gewebearchitektur. Die SMILE Grup-
pe zeigte aufgrund der manuellen Lentikelextraktion ein teils ausgefrans-
tes, zackiges Stromaprofil. Wir beobachteten keinen signifikanten Unter-
schied in einer postoperativen entzündlichen oder apoptotischen Reak-
tion nach SMILE und LASIK (p > 0,05), jedoch eine etwas stärkere Abla-
gerung extrazellulärer Matrix in der LASIK-Gruppe. Ferner korreliert in 
beiden Behandlungsgruppen die Wundheilungsreaktion mit dem Grad 
der Refraktionskorrektur.
Schlussfolgerung. Die in-vitro-Untersuchung der menschlichen Horn-
haut zeigt nach SMILE Behandlung mehr morphologische Veränderun-
gen im stromalen Wundbett im Vergleich zur LASIK, jedoch eine gerin-
gere postoperative Zellreaktion.

PSa08-04
Inzidenz der Mikrostriae nach myoper Femtosekundenlaser – Lasik

Petrak M.1, Messerschmidt-Roth A.1, Daniel H.2, Sekundo W.1

1Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg, 
Klinik für Augenheilkunde, Marburg, Deutschland, 2Philipps-Universität 
Marburg, Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Marburg, 
Deutschland

Fragestellung. Knorz und Vossmerbäumer wiesen im Tiermodel für 
Flaps mit invertierten Side-Cuts eine signifikant größere Stabilität gegen-
über einem Flap mit nicht invertiertem Side-Cut sowie einem mittels Mi-
krokeratom erzeugten Flap nach. Im Rahmen der vorliegenden Studie 
wurde das Auftreten sog. Mikrostriae nach fs-Lasik und die Abhängig-
keit von verschiedenen prä-, peri- und postoperativen Parametern sowie 
insbesondere der Einfluss eines invertierten Side-Cut auf die Häufigkeit 
von Mikrostriae untersucht.
Methodik. 86 Augen von 43 Patienten nach fs-Lasik, bei denen jeweils 
ein Auge mittels invertiertem Side-Cut behandelt wurde, sind mittels SD-
OCT und Spaltlampenbiomikroskopie in Retroillumination nachunter-
sucht worden. Die Häufigkeit von Mikrostriae im OCT sowie in Retroil-
lumination wurde mit prä-, peri- und posterativen Paramentern wie der 
Höhe des Hornhautabtrags, dem Sphärischen Equivalent der Korrektur, 
der Hornhautpachymetrie vor OP, der Reststromadicke, dem Patienten-
alter und Geschlecht sowie insbesondere der Konfiguration des Side-Cuts 
korreliert und mittels Regressionsanalyse untersucht.
Ergebnis. Mittels SD-OCT erkennbare Mikrostriae fanden sich bei 43 der 
86 untersuchten Augen (50 %). Univariat bestand jeweils ein Zusammen-
hang zwischen der Anzahl der insgesamt in einer Hornhaut gemessenen 
Mikrostriae und dem sphärischem Äquivalent der korrigierten Refraktion 
(p < 0,001) sowie dem Hornhautabtrag mittels Excimerlaser (p < 0,001). 
Der Anteil der Fälle mit Microstriae im OCT betrug bei einem Sidecut-
Winkel von 120° 48,8 % (21 von 43) und bei einem Sidecut-Winkel von 
65° 51,2 % (22 von 43). In einem McNemar-Test mit Kontinuitätskorrek-
tur ergibt sich ein p-Wert von 1.
Schlussfolgerung. Im Rahmen dieser Studie konnte kein Einfluss eines 
invertierten Side-Cut auf das Auftreten postoperativer Mikrostriae nach-
gewiesen werden.

PSa08-05
Das KAMRA-Inlay zur Presbyopiekorrektur bei 
phaken und pseudophaken Patienten

El-Husseiny M.1, Daas L.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1

1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Medizinische Fakultät der Universität des 
Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland

Hintergrund und Ziele. Beurteilung der Visusergebnisse nach Implanta-
tion des KAMRA-Inlays (Acufocus, Inc., Irvine, CA) im Vergleich von 
phaken und pseudophaken Patienten.
Patienten und Methoden. Zwanzig presbyope Patienten zwischen 47 und 
63 (durchschnittliches Alter 54,0 ± 5,6 (MW ± STD)) Jahren wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 (13 phake Patienten) und Gruppe 2 (7 
pseudophake Patienten). Bei Gruppe 1 wurde simultan mit der Implan-
tation eines KAMRA-Inlays in das nicht-dominante Auge von hypero-
pen und emmetropen Patienten eine LASIK durchgeführt. Bei Gruppe 2 
erfolgte 6 Wochen nach Kataraktoperation oder refraktivem Linsenaus-
tausch mit Implantation einer monofokalen Intraokularlinse (IOL) die Im-
plantation eines KAMRA-Inlays in das nicht-dominante Auge. Der unkor-
rigierte monokulare Fern- (UDVA), Intermediär- (UIVA) und Nahvisus 
(UNVA) sowie das Ergebnis eines subjektiven Patientenfragebogens hin-
sichtlich der Zufriedenheit wurden vor und nach den operativen Eingrif-
fen zwischen den zwei Gruppen verglichen.
Ergebnisse. Alle zwanzig Patienten standen für die Untersuchung 6 Mon-
te nach dem operativen Eingriff zur Verfügung. Bei beiden Gruppen wur-

S160 | Der Ophthalmologe Suppl 1 · 2015

Abstracts



de ein mittlerer UDVA von 20/20 erreicht; bei Gruppe 1 kam es zu einer 
Verbesserung um 3 Zeilen, bei Gruppe 2 um 6 Zeilen. Bei Gruppe 1 lag 
ein mittlerer UIVA von J2 mit einer Verbesserung um 8 Zeilen vor. Bei 
Gruppe 2 lag dieser bei J1 und es kam zu einer Verbesserung um 8 Zeilen. 
Bei Gruppe 1 lag ein mittlerer UNVA von J2 mit einer Verbesserung um 
6 Zeilen vor. Bei Gruppe 2 lag dieser bei J1 und es kam zu einer Verbesse-
rung um 7 Zeilen. Zwölf Patienten (92 %) der Gruppe 1 und 7 Patienten 
(100 %) der Gruppe 2 gaben an, mit dem KAMRA-Inlay zufrieden zu sein.
Schlussfolgerung. In beiden Gruppen führte die Implantation des KAM-
RA-Inlays zu einer Verbesserung des unkorrigierten Nah-, Intermediär- 
und Fernvisus. Obwohl die Ergebnisse der beiden Gruppen vergleichbar 
waren, lag bei Gruppe 2 die höhere Patientenzufriedenheit vor. Das KAM-
RA-Inlay scheint eine wirksame und sichere Methode zur Korrektur von 
Presbyopie sowohl bei phaken als auch pseudophaken Patienten zu sein.

PSa08-06
Relativer temporaler Versatz der Visian®ICL™ V4C 
phaken Hinterkammerlinse zur Pupillenmitte

Schuster A.K.1, Voßmerbäumer U.2

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität, Mainz, Deutschland, 2Augenklinik und Poliklinik, Abteilung 
für Katarakt- & Refraktivchirurgie, Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Das Ziel dieser Studie ist es, die postoperative Position 
der phaken Hinterkammerlinse Visian® ICL™ V4C mit centraFLOW™ 
(STAAR Surgical, Nidau, Schweiz) zu evaluieren und zu untersuchen, ob 
der Versatz des zentralen Lochs zur Zirkulation des Kammerwassers mit 
störenden visuellen Phänomenen zusammenhängt.
Methodik. Diese Studie untersuchte retrospektiv eine konsekutive Fall-
serie von Patienten mit implantierten phaken Hinterkammerlinsen. Die 
Position der implantierten Linse wurde bestimmt durch die Messung der 
Zentrierung der zentralen Öffnung in Bezug auf Pupille und Limbus. Zu 
diesem Zweck wurden Vorderabschnittsbilder mittels ImageJ Software 
(NIH, Bethesda, MD) ausgewertet. Die Lage des Limbus und der Pupil-
le wurde über die Messung ihrer elliptischen Position bestimmt, wohin-
gegen die Position der zentralen Öffnung der phaken Hinterkammerlinse 
durch eine kreisförmige Messung bestimmt wurde. Alle Patienten wurden 
gebeten wahrgenommene Halos zu berichten und abzustufen. Statistische 
Analysen wurden mit SPSS 21 (Chicago, IL) durchgeführt.
Ergebnisse. Wir schlossen 10 Augen von 5 Patienten in die Studie ein. 
Die mittlere präoperative myope Refraktion war −6,66 ± 2,20 Dioptrien 
sphärisches Äquivalent, die postoperative Refraktion war −0,24 ± 0,44 Di-
optrien. Wir fanden einen statistisch signifikanten temporalen Versatz 
der zentralen Öffnung der phaken Hinterkammerlinse relativ zur Pupil-
lenmitte (p < 0,05). Der mittlere temporale Versatz war 0,13 ± 0,066 mm 
und reichte von 0,05 bis 0,27 mm. Es gab keinen statistisch signifikanten 
Unterschied in der vertikalen Position zum Zentrum der Pupille, jedoch 
in Bezug auf den Limbus (p < 0.05) mit einem geringen Versatz nach in-
ferior (0,09 ± 0,04 mm). Die ICLs waren horizontal zentriert in Bezug auf 
den Limbus. Es zeigte sich eine Korrelation zwischen subjektiv störender 
Wahrnehmung von Halos und dem temporalen Versatz der phaken Hin-
terkammerlinse zur Pupillenmitte.
Schlussfolgerung. Wegen der geringen nasalen Dezentrierung der Pupil-
le in Bezug auf den cornealen Apex weist bei perfekter Zentrierung des 
Implantats die zentrale Öffnung eine geringe Exzentrizität in Bezug auf 
die Pupille auf. Dies könnte ein Grund für die wahrgenommenen visuel-
len Phänomene nach ICL-Implantation sein. Es erscheint sinnvoll, diesen 
Zusammenhang näher zu untersuchen.

PSa08-07
Zwei Jahres Ergebnisse nach Implantation der trifokalen Zeiss 
LISA tri 839 MP im Vergleich mit der bifokalen Zeiss LISA 809 M

Domack H.

Augenklinik und Augenlaserklinik Mainfranken, Schweinfurt, Deutschland

Hintergrund. Welche Ergebnisse zeigen sich nach beidseitiger Versorgung 
mit bifokaler und trifokaler rotationssymmetrischer IOL nach 2 Jahren, 
welche Unterschiede ergeben sich?
Methodik. In einer prospektiven Studie wurden 2 vergleichbare Grup-
pen von Patienten einerseits binokular mit der trifokalen IOL ZEISS LI-
SA tri 839MP und anderseits mit der bifokalen ZEISS LISA 809 M ver-
sorgt. Fern-, Intermediär- und Nahvisus, Blendungs und Dämmerungs-
sehen wurden nach 6 Wo sowie nach 6,12 und 24 Monaten bestimmt.
Außerdem wurde eine Befragung über die subjektiv empfundenen Stö-
rungen und die Zufriedenheit durchgeführt.
Ergebnisse. Die trifokale IOL zeigte eine statistisch signifikante erhöhte 
Zufriedenheit, einen besseren Intermediärvius und ein deutlich besseres 
Nacht- und Dämmerungsehen. Damit einher geht eine gute Computer-
bildschirmtauglichkeit.
Schlussfolgerung. Nach unseren Ergebnissen ist bei der Versorgung mit 
multifokalen Intraokularlinsen die LISA tri gegenüber der bifokalen LI-
SA zu bevorzugen.

PSa08-08
Pseudophake Monovision und trifokale Pseudophakie – 
refraktive Ergebnisse und Patientenzufriedenheit

Fabian E.1, Rübecamp P.2, Lohmann C.P.3, Maier M.4

1Augencentrum MVZ Rosenheim, Luitpoldhaus, Rosenheim, Deutschland, 
2Augencentrum MVZ Rosenheim, Rosenheim, Deutschland, 3Augenklinik, 
Klinikum Rechts der Isar, München, Deutschland, 4Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU, München, Deutschland

Fragestellung. Für den refraktiven Linsenaustausch (RLA)- und die Kata-
rakt-Chirurgie kann eine weitgehende Brillenunabhängigkeit Zielvorgabe 
des Patientenwunsches sein. Die pseudophake Monovision und mehrfo-
kale bzw. trifokale intraokulare Linsen werden in Bezug auf das refrakti-
ve Ergebnis und die Patientenzufriedenheit untersucht. Jeweilige Nach-
beobachtungszeit mindestens 18, maximal 30 Monate.
Methodik. In zwei nichtrandomisierten, retrospektiven Fallkontrollier-
ten Studien wurden 52 Patienten (Monovision) und 30 Patienten (Trifoka-
le IOL) nach Katarakt- bzw. Linsen-Chirurgie Untersucht. Monovisions-
Gruppe mit Anisometropie von −1,00 bis −2,50, trifokale IOL Gruppe mit 
Zielrefraktion ± 0 dpt. Präoperative Zielrefraktion, postoperative Refrak-
tion, sphärisches Äquivalent, Visus prä-und post-operativ, Brillentragever-
halten und Patientenzufriedenheit wurden ermittelt.
Ergebnis. Monovision: Anisometropie von −1,64 (± 0,68) dpt (Katarakt-
gruppe) bzw. -1,75 (± 0,64) dpt (RLA) wurden beschwerdefrei akzeptiert. 
Hoher unkorrigierter Fernvisus (0,94 (± 0,15) und unkorrigierter Nahvi-
sus 0,94 (± 0,17); 38,5 % tragen nie und 50 % sehr selten eine Brille, sehr 
hohe Patientenzufriedenheit mit 9,27 (± 0,13) auf einer 1–10 Skala. 86,5 % 
würden die OP wieder durchführen lassen. Trifokale IOL: Zielrefraktion 
Ferne: 0,22 (± 0,53) dpt, sphärische Äquivlaten 0,10 dpt; Visus unkorri-
giert binokular: Ferne 1,06 (min 0,8,max 1,2); intermediär 0,79 (min 0,6, 
max 1,0); Nähe 1,09 (min 0,8, max 1,2), 58,8 % tragen nie 29,4 % tragen 
selten eine Brille, sehr hohe Patientenzufriedenheit mit 9,47 auf einer 1–10 
Skala. 100 % würden die OP wieder durchführen lassen.
Schlussfolgerung. Beide Methoden zeigen eine hohe postoperative Ge-
nauigkeit der Zielrefraktion und eine sehr hohe Patientenzufriedenheit. 
Die Brillenunabhängigkeit von 88,5 % (Monovision) und 88,2 % (trifoka-
le IOL) ist vergleichbar, bei der trifokalen IOL wird seltener eine Lesebril-
le genutzt. Für beide Methoden gilt ein hoher Aufwand der Aufklärung 
und Individualisierung. Mit der Monovision besteht eine kostengünstige 
Methode zur Verfügung.
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PSa08-09
Materialanalyse spontan luxierter, irisfixierter, 
phaker Intraokularlinsen

Khoramnia R.1, Tandogan T.1, Auffarth G.1, Lieberwirth I.2, Holzer M.P.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Max Planck Institute for 
Polymer Research, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Die Luxation von phaken, irisfixierten Intraokularlinsen 
(IOL) ist eine seltene Komplikation. Wir berichten über die licht- und 
rasterelektronenmikroskopisch erhobenen Befunde bei spontan luxier-
ten IOL vom Typ Artisan/Verisyse und Artiflex/Veriflex (Ophtec/AMO, 
Niederlande/USA).
Methodik. In unserem Labor wurden IOL vom Typ Artisan/Verisyse und 
Artiflex/Veriflex, die aufgrund einer spontanen Luxation mit einherge-
hender Visusminderung entfernt wurden, licht- und rasterelektronenmi-
kroskopisch untersucht.
Ergebnis. Lichtmikroskopisch zeigte sich bei allen betroffenen IOL eine 
Deformation im Bereich der Haptiken. Rasterelektronenmikroskopisch 
ließen sich Mikrorisse im Material nachweisen. Diese Materialdefekte 
führten zu einer Lockerung der Irisklaue, so dass eine sichere Fixation 
im Irisgewebe nicht mehr gewährleistet war. Es ist zu vermuten, dass die 
Schäden im Material auf eine ungeeignete Implantationstechnik zurück-
zuführen sind.
Schlussfolgerung. Die spontane Luxation von phaken, irisfixierten IOL ist 
eine seltene Komplikation. Bei luxierten IOL mit deformierten Haptiken 
stellt die Entfernung der IOL die einzig sinnvolle therapeutische Option 
dar. Bei einer erneuten Enklavation derselben IOL wäre aufgrund der un-
zureichenden Fixation mit einer weiteren Luxation zu rechnen. Zur Ver-
meidung einer spontanen Luxation von phaken, irisfixierten IOL ist die 
Anwendung der korrekten Implantationstechnik von entscheidender Be-
deutung.

PSa08-10
Optische Kohärenz Tomographie zur Enklavationsanalyse 
retropupillar iris-fixierter Hinterkammerlinsen

Voßmerbäumer U.1, Kaplan N.2

1Augenklinik und Poliklinik, Abteilung für Katarakt- & Refraktivchirurgie, 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, 
Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland

Fragestellung. Retropupillare Implantation iris-fixierter Verisyse® IOL 
stellt eine Standardprozedur als primäre oder sekundäre Operation zur 
Korrektur der Aphakie dar. Typischerweise wird die Enklavation indirekt 
an der Spaltlampe evaluiert. Das Ziel unserer Studie ist es, zu evaluieren, 
ob Spektral-Domain Optische Kohärenztomographie (SD-OCT) ein ge-
eignetes Diagnostikinstrument zur Analyse der Enklavationsqualität in 
der Iris darstellt.
Methodik. 30 Augen von 30 konsekutiven Patienten wurden in die Studie 
eingeschlossen. Alle stellten sich mit Luxation oder Subluxation primä-
rer pseudophaker kapselsackgestützter Intraokularlinsen (IOL) aufgrund 
von Zonulolyse vor. Die primäre IOL wurde explantiert und die resul-
tierende Aphakie wurde mit retropupillarer Fixation einer irisgestützten 
IOL (Verisyse® aphakia VRSM54, AMO Inc.) korrigiert. Am 2 postope-
rativen Tag wurde die Verankerung des Implantats in der Iris in standar-
disiertem Untersuchungsprotokoll mit SD-OCT (Spectralis® OCT, Hei-
delberg Engineering) untersucht. Die Darstellbarkeit und Positionsana-
lyse wurde evaluiert.
Ergebnis. In allen Fällen konnte eine retropupillare Fixation der Verisyse®-
IOL erfolgen. Bei 52 Haptikpaaren war es möglich, die Haptiken durch die 
Iris hindurch fokussiert darzustellen. Pigmentierung der Iris und periphe-
re Plazierung der Enklavation waren limitierende Faktoren für die Sicht-
barmachung. Die PMMA Haptiken ließen sich longitudinal und trans-
versal visualisieren und Versatz der Haptik-Branchen > 50 µm konnte in 
50 Haptikpaaren demonstriert werden. Die Geometrie und die Tiefe der 

Enklavation ließen sich quantitativ analysieren. Die Enklavationsmuster 
unterschieden sich bei Augen mit primär intakter Iris und solchen mit 
präexistierenden Irisdefekten.
Schlussfolgerung. Vorderabschnitts SD-OCT ist ein geeignetes diagnos-
tisches Instrument zur Beurteilung der Enklavation der Haptiken auf der 
posterioren Seite der Iris und im Irisgewebe. Daraus lassen sich neuarti-
ge Aufschlüsse gewinnen über den intrastromalen Verlauf und den Greif-
punkt der Branchen im Irispigmentepithel und -stroma. Insbesondere für 
Situationen mit Pseudophako- und Iridodonesis kann dies wertvoll sein, 
um sichere Enklavation zu verifizieren und eventuelle Risiken der Sublu-
xation zu erkennen.

PSa09 Kasuistiken und Genetik

PSa09-01
Ametropia in patients with Ehlers-Danlos syndrome

Pakhomova A.V.

Kharkiv National Medical University, Department of Ophthalmology, 
Kharkiv, Ukraine

Ehlers-Danlos syndrome (EDS) is a group heritable connective tissue dis-
orders due to anomalous biosynthesis of different collagen types. Clini-
cal finding of EDS are multiform and characterized by systemic (hyper-
extensible skin, hypermobile joints, connective tissue fragility) and oph-
thalmic changes (epicanthal folds, high myopia, lens subluxation, kerato-
conus, blue sclera and others).
Purpose. To assess the ametropia and its correction in patients with EDS.
Materials and methods. 74 eyes in 37 patients with EDS were included 
in the study. Male:Female ratio was 10:27, mean age was 11.5 ± 2.3 years 
(from 7 to 16). All patients were examined in Kharkov Specialized Medi-
cal Genetics Center. They were underwent common ophthalmologic ex-
amination.
Results. Analysis of refraction in patients revealed: myopic 69 eyes 
(93.24 %) ranged from SE of −0.5–6.0 D (mean—2.73 ± 1.41 D), that dif-
fer from known studies (high myopia is more often). Astigmatic 44 eyes 
(55.40 %), mean—0.51 ± 0.57 D, and one case with astigmatism + 2.75 D. 
Biometric eye features were: axial length 24.3 ± 0.94 mm, anterior cham-
ber depth 3.59 ± 0.22 mm, thickness of the crystalline lens 3.67 ± 0.19 mm. 
Soft silicone-hydrogel contact lenses were used to optic correction of ame-
tropia in these patients. There were good complains and no complication 
with contact correction for two years of control.
Conclusion. All 37 patients with EDS had some ophthalmologic changes. 
Our results shown that low and moderate myopia were revealed in 93,24 % 
of cases. Controlled studies with more parametrs in larger populations and 
longer follow-up are needed.

PSa09-02
Okuläre Komplikationen des Marfan Syndroms

Salchow D.J.1, Goergen B.2, Ruokonen P.3, Gehle P.4

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Augenklinik Campus Virchow-
Klinikum, Berlin, Deutschland, 2Augenklinik Charite Universitätsmdedizin, 
Berlin, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik Charité, Campus RVK, Berlin, 
Deutschland, 4Deutsches Herzzentrum, Berlin, Deutschland

Einleitung. Marfan Syndrom (MFS) ist eine erbliche Bindegewebserkran-
kung, verursacht durch Mutationen im FBN1 Gen (für Fibrillin-1, Chro-
mosomen 15). Das ubiquitäre Vorkommen von Fibrillin im Bindegewe-
be und seine Funktion als Regulator von TGF-β bedingen die vielfälti-
gen Organmanifestationen, zu denen die Aortendissektion sowie mus-
kuloskeletale Anomalien gehören. Ophthalmologische Manifestationen 
des MFS sind vor allem die Linsensubluxation (EL), Netzhautablösung 
sowie Irishypoplasie.
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Im Rahmen der multidisziplinären Marfan-Sprechstunde am Deutschen 
Herzzentrum und der Charité, Berlin wurden an der Augenklinik der 
Charité Patienten mit Verdacht auf MFS untersucht.
Methoden. In dieser Studie wurden retrospektiv die Befunde der klini-
schen Untersuchung ausgewertet. Wir konzentrieren uns dabei auf die 
Prävalenz einer EL, von Irisanomalien (Transilluminationsdefekte (TID) 
oder Iridodonesis) und pathologischen Netzhautbefunden.
Die Diagnose des MFS wurde unter Berücksichtigung aller Befunde nach 
der Ghent-Nosologie (Fassung 2010) gestellt.
Ergebnisse. 
Diagnose
Von den insgesamt 624 Patienten, die von 2009 bis Ende 2013 an der 
Charité untersucht wurden, hatten 285 ein MFS (45,7 %), 21 Patienten 
ein Loeys-Dietz-Syndrom (3,4 %), und 22 Patienten eine familiäre Aor-
tenerkrankung (3,5 %). Bei 29 Patienten konnte die Diagnose weder aus-
geschlossen noch bestätigt werden (4,6 %), bei 267 Patienten wurde das 
MFS ausgeschlossen (42,8 %). Wir verglichen die letztere Gruppe (Kont-
rollen) mit den MFS Patienten.
Okuläre Komplikationen
Eine EL war bei 100 MFS Patienten (37 %) und keiner Kontrolle dokumen-
tiert. TID fanden sich bei 69 MFS Patienten (24,2 %) und bei 17 Kontrol-
len (6,4 %), Iridodonesis bei 10 MFS Patienten (3,5 %) und keiner Kont-
rolle. Pathologische Netzhautbefunde waren bei 14 MFS Patienten (4,9 %) 
im Vergleich zu 4 Kontrollen (1,5 %) dokumentiert.
Diskussion. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der MFS 
Gruppe und unserer Kontrollgruppe in Bezug auf okuläre Komplikatio-
nen. Wie bereits bekannt ist die EL die häufigste okkuläre Komplikation 
des MFS. Zusätzlich zu vorbeschriebenen Ergebnissen zeigen wir hier, 
dass auch Veränderungen der Iris möglicherweise ein diagnostisches Kri-
terium ist.

PSa09-03
Morphologische und Funktionelle Beschreibung von Patienten 
mit Juveniler Neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (CLN3)

Preising M.N., Abura M., Friedburg C., Jäger M., Wassill K.-H., Lorenz B.

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg GmbH, Standort Gießen, Gießen, Deutschland

Einleitung. Die neuronalen Zeroidlipofuszinosen (CLN) gehören zu den 
seltenen Erkrankungen. Sie zeichnen sich durch Lipofuszinablagerungen 
in Nervenzellen aus. Eine Degeneration der Netzhaut mit raschem pro-
gredienten Visusverlust ist in etwa der Hälfte der Formen die Einstiegs-
diagnose in eine neuronale Symptomatik, die meist mit einem frühen Tod 
der Patienten endet.
Ziel dieses Beitrags ist die morphologische und funktionelle Beschreibung 
von Patienten mit Mutationen im CLN3-Gen.
Methoden. Drei CLN3-Patienten im Alter von 5, 7 und 9 Jahren wurden 
einer Untersuchung mit Visusprüfung, objektiver Refraktionsmessung, 
Farbsehprüfung und Funduskopie unterzogen. Zusätzlich wurde die Netz-
hautschichtung durch eine optische Kohärenztomographie (SD-OCT) 
und die Fundusautofluoreszenz (FAF) mit Hilfe einer Spectralis HRA Ein-
heit aufgezeichnet. Die SD-OCTs wurden mit Hilfe der DiOCTa Auswer-
tesoftware einer Schichtanalyse unterzogen (Ehnes et al. TVST 3:1 (2014)).
Für eine Patientin konnte eine Ganzfeld- (ERG) und eine multifoka-
le Elektroretinographie (mfERG), sowie eine kinetische Perimetrie nach 
Goldmann durchgeführt werden.
Ergebnisse. Alle drei Patienten zeigten einen progredienten Visusverlust 
innerhalb weniger Monate bis hin zu Handbewegungen. Das Ganzfeld-
ERG lag deutlich unter der Norm. Das mfERG war nur in den zentralen 
Messpunkten reduziert.
Mit zunehmender Erkrankungsdauer waren die innere Körnerschicht und 
die äußeren Photorezeptorschichten (Ise und OS) fast nicht mehr darstell-
bar. Reste der äußeren Photorezeptorschichten stellten sich lokal als gra-
nuläre Strukturen dar. Die inneren Photorezeptorschichten (OPL bis IS) 

waren nicht differenzierbar und im Ganzen reduziert. Korrespondierend 
mit dem Verlust der inneren Photorezeptorschichten stellte sich die Ner-
venfaserschicht (NFL) unregelmäßiger dar. Eine deutliche Reduktion die-
ser Schicht zeigte sich erst bei Eintritt in die Papille.
Die retinale Schichtung war nicht mit der FAF oder dem mfERG korres-
pondierbar. Eine Korrelation der Daten mit dem Lebensalter konnte nicht 
gezeigt werden.
Diskussion. Eine Auswertungen der retinalen Schichten in der Fläche bei 
CLN3-Patienten zeigte deutliche Veränderungen in den äußeren Netz-
hautschichten. Korrelationen der Schichtdicken mit FAF, Visus oder 
mfERG waren nicht nachweisbar. Die abnehmende Reflektivität der 
Schichten im SD-OCT erschwert die detaillierte Auswertung in der Pro-
gression. Die Erfassung der Papille im SD-OCT zur Beurteilung der NFL 
unterstützt die Diagnose.

PSa09-04
Genotyp-Phänotyp-Korrelation bei Patienten mit PRPH2-Mutationen

Märtz J.1, Glöckle N.2, Nentwich M.1, Rudolph G.1

1Ludwig-Maximilians-Universität München, Ophthalmologie, München, 
Deutschland, 2CeGaT GmbH, Tübingen, Genetics, Tübingen, Deutschland

Hintergrund/Fragestellung. Das Peripherin-Gen (PRPH2) codiert für Pe-
ripherin-2, ein photorezeptorspezifisches Transmembranprotein. In der 
Netzhaut ist Peripherin-2 von entscheidender Bedeutung für die Entwick-
lung, Anordnung und den Strukturerhalt der Außensegmente der Stäb-
chen und Zapfen. Bis heute wurden über 90 verschiedene Mutationen in-
nerhalb des PRPH2-Gens beschrieben, die verschiedene Formen von Ma-
kula- und Netzhautdegenerationen sowie Retinopathia pigmentosa ver-
ursachen können.
Patienten/Material und Methoden. Es handelt sich um eine retrospektive 
Beobachtungsstudie. In 5 Monaten wurden 3 Patienten aus der ophthal-
mogenetischen Sprechstunde eingeschlossen. Die Patienten wurden für 
mindestens 8 Monate weiterbeobachtet. Im Rahmen der Beobachtung 
wurden diverse klinische und apparative Untersuchungen durchgeführt. 
Die erhobenen Daten umfassten Anamnese, Stammbaumanalyse, augen-
ärztliche Untersuchung, Fundusfotografie, Autofluoreszenz, optische Ko-
härenztomografie, Farbtest nach Arden, Goldmann-Perimetrie sowie aus-
führliche elektrophysiologische Untersuchungen. Zusätzlich erfolgte eine 
Blutentnahme zur genetischen Mutationsanalyse von PRPH2, ABCA4, 
BEST1, C1QTNF5, CDH3, CNGB3, ELOVL4, FSCN2, PROM1, RDH12, 
RP1L1, RPGR, TIMP3.
Ergebnisse. Die Patienten zeigten interindividuell verschiedene klinische 
Bilder einer Makuladegeneration. Die Sehschärfe lag zwischen 1/50 im 
Metervisusbereich bis hin zu 0,8 p [dec]. Die Patienten wiesen typische 
Elektroretinogramme auf. Die PRPH2-Mutationen waren autosomal-do-
minant. Eine Familie war heterozygot für die bereits vorbeschriebene Mis-
sense-Mutation im PRPH2-Gen: c.514C> T, p.R172 W. Der andere Pa-
tient war heterozygot für die bislang nicht vorbeschriebene PRPH2-Mu-
tation c.74_77delGGTT, p.W25SfsX12, die aufgrund der Deletion von 4 
Basenpaaren zu einem Frameshift und damit zu einem deutlich verkürz-
ten und höchstwahrscheinlich funktionslosen Protein führt. Alle Patien-
ten zeigten eine hohe interindividuelle phänotypische Variabilität.
Schlussfolgerung. Die Studie präsentiert erstmals den Phänotyp der 
bislang unbeschriebenen Frameshift-Mutation c.74_77del-GGTT, 
p.W25SfsX12 im PRPH2-Gen sowie die unterschiedliche phänotypi-
sche Ausprägung innerhalb einer Familie mit der seit langem beforsch-
ten R172 W-Mutation. Fundusautofluoreszenz, optische Kohärenztomo-
grafie und elektrophysiologische Untersuchungen sind wertvolle Instru-
mente zur Diagnose und zur Evaluation makulärer Netzhauterkrankun-
gen bei PRPH2-Mutationen.
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PSa09-05
AMD-Patientenseren induzieren ein 
modifiziertes, teilweise Calcium-abhängiges 
Komplementgenexpressionsprofil in ARPE-19 Zellen

Busch C.1, Huber C.1, Jacob S.1, Skerka C.2, Zipfel P.F.2, Joussen A.M.1, Strauss O.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Labor für 
experimentelle Ophthalmologie, Berlin, Deutschland, 2Leibniz-Institut für 
Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, Hans-Knöll-Institut, Jena, 
Deutschland

Fragestellung. Verschiedene Studien konnten bereits zeigen, dass AMD-
Patientenseren eine veränderte systemische Komplementaktivität aufwei-
sen. Aktive Serum-Komplementkomponenten induzieren in retinalen 
Pigmentepithelzellen einen Anstieg des intrazellulären freien Calciums 
([Ca2 + ]i), der durch die Aktivität von L-Typ Ca2 +-Kanälen und Maxi-K-
Kanälen getragen wird. Wir untersuchten, welchen Effekt AMD-Patien-
tenseren auf das [Ca2 + ]i von ARPE-19 Zellen ausüben und ob diese Se-
rum-induzierte Calciumänderung Einfluss auf die Expression von Kom-
plement- und AMD-relevanten Genen nimmt.
Methodik. Mittels Ca2 +-Imaging wurde der Einfluss von AMD-Patien-
tenseren (15 Patienten: 11 weiblich, 4 männlich; Alter: 71,3 Jahre ± 8,5 Jah-
re) auf das [Ca2 + ]i von ARPE-19 Zellen untersucht. Genexpressionsana-
lysen erfolgten mittels q-PCR.
Ergebnisse. AMD-Patientenseren lösten einen biphasischen [Ca2 + ]i An-
stieg aus, der unter AMD-Patientenseren im Vergleich mit dem Standard-
serum als Kontrolle (NHS) durch einen geringeren initialen Peak und 
eine dominantere Spätphase charakterisiert war. Eine 24-stündige Stimu-
lation mit AMD-Patientenseren führte – verglichen mit NHS – zu einer 
signifikant erhöhten C5-, C5aR-, CFH-, CD55-, CD59- sowie reduzier-
ten C3-, VEGF-A und IL-1β – Genexpression. Durch den Einsatz des L-
Typ Ca2 +-Kanalblockers Nifedipin bzw. dem Maxi-K-Kanalblocker Pa-
xillin konnte die Patientenserum-induzierte Genexpression von C5, C5aR 
und CD59 signifikant reduziert werden. Eine signifikant verringerte C5-, 
C5aR- und CD59-Expression zeigte sich auch durch eine Stimulation mit 
hitzeinaktivierten Patientenseren. Im Gegensatz dazu war die unter Pa-
tientenseren reduzierte VEGF-A-Genexpression durch Hitzeinaktivie-
rung der Seren signifikant erhöht. Nifedipin und Paxillin nahmen keinen 
Einfluss auf das VEGF-A-Genexpressionslevel.
Schlussfolgerung. AMD-Patientenseren induzieren, – im Vergleich zum 
NHS – eine modifizierte Calciumantwort und ein alteriertes Komple-
mentexpressionsprofil in ARPE-19 Zellen. Durch den Einsatz von Ni-
fedipin und Paxillin konnte ein Link zwischen Ionenkanalbeteiligung im 
Serum-induzierten Calciumanstieg und Expression von Komplement-
genen aufgezeigt werden. Dabei könnten vor allem C5 und C5aR eine 
Schlüsselrolle besitzen.

PSa09-06
Candidate gene analysis in neurotrophins and neurotrophic 
receptors in primary open angle glaucoma using 
haplotype tagging single nucleotide polymorphisms

Lindner E., Weger M., Renner W., Mossböck G.

Medizinische Universität Graz, Graz, Austria

Purpose. Survival of retinal ganglion cells is suggested to be dependent on 
a sufficient support by certain neurotrophic factors. Using haplotype tag-
ging single nucleotide polymorphisms (htSNPs) our study was set to inves-
tigate the genes of several neurotrophins and their receptors.
Materials and methods. 370 patients with primary open angle glaucoma 
and 370 controls were recruited for this case-control study. Main out-
come measures were allelic frequencies determined by polymerase chain 
reaction.
Results. Of the 120 htSNPs genotyped, 13 showed significant associations 
with POAG (p < 0.05) in univariate analysis, but after Bonferroni adjust-

ment none of the investigated htSNPs remained significantly associated 
with POAG.
Conclusions. Our findings indicate that the investigated gene polymor-
phisms are unlikely major risk factors for primary open angle glaucoma 
in Caucasian patients.

PSa09-07
TGC-Repeats im Intron 2 des TCF4-Gens haben eine große 
Vorhersagekraft bezüglich Fuchs’scher Hornhautendotheldystrophie

Luther M.1, Foja S.1, Hoffmann K.1, Grünauer-Kloevekorn C.2

1Institut für Humangenetik, Martin-Luther-Universität, Halle, Deutschland, 
2Praxisklinik Augenärzte, am Markt, Halle, Deutschland

Hintergrund. Als molekulargenetische Ursache der Fuchs’schen Horn-
hautendotheldystrophie (FECD), eine der häufigsten Indikationen für 
eine Keratoplastik, wurde sowohl eine TGC-Trinukleotidrepeatexpansi-
on im Intron 2 des TCF4-Gens, als auch das Allel G des Polymorphismus 
rs613872 im Intron 3 desselben Gens in verschiedenen Arbeiten beschrie-
ben. Unser Ziel war es, die molekulargenetische Ursache in der deutschen 
Bevölkerung zu untersuchen und das Odds Ratio als Indikator für die 
Chance zu erkranken zu berechnen.
Material und Methoden. Wir untersuchten 42 nicht verwandte Patien-
ten mit FECD, 93 nicht verwandte Kontrollprobanden und 17 Mitglie-
der einer Familie mit vier betroffenen Patienten auf beide beschriebene 
Veränderungen im TCF4-Gen. Die TGC-Repeats wurden mit spezifi-
scher PCR amplifiziert, die gewonnen Produkte elektrophoretisch aufge-
trennt und mit einer triplet-primed PCR untersucht. Die Untersuchung 
des Polymorphismus rs613872 erfolgte durch Sanger-Sequenzierung. Al-
le kodierenden Exons der benachbarten Gene TCF4 und LOXHD1 wur-
den bei sechs Patienten nach Sanger sequenziert, um eventuelle Mutatio-
nen in diesen Genen als Krankheitsursache auszuschließen.
Ergebnisse. Von den 42 untersuchten nicht verwandten Patienten hat-
ten 33 (79 %) eine TGC-Repeatexpansion (> 50 TGC-Repeats) im Intron 
2 des TCF4-Gens. Bei 93 Kontrollprobanden waren dies nur 10 (10,8 %). 
Für den Polymorphismus rs613872 im Intron 3 des TCF4-Gens zeigten 
sich 33 der 42 nicht verwandten Patienten (78,6 %) heterozygot TG und 
vier homozygot GG (9,5 %). Von der Kontrollgruppe zeigten sich 65 der 
untersuchten 93 Probanden homozygot TT (69,9 %) und nur 21 hetero-
zygot TG (22,6 %). Bei der Sequenzierung der kodierenden Exons von 
TCF4 und LOXHD1 konnte keine mit der Erkrankung beschriebene Va-
riante gezeigt werden. Das Odds Ratio als Maßzahl, von der Erkrankung 
betroffen zu sein, ist in unseren Daten bei expandiertem TGC-Repeatallel 
30. Die Chance, von der FECD betroffen zu sein ist so 30-fach erhöht. Für 
Träger des Risikoallels G besteht eine 16,5-fach erhöhte Chance.
Diskussion. Auch bei Patienten aus unserem geographischen Gebiet stellt 
ein expandiertes Allel mit mehr als 50 TGC-Repeats im Intron 2 und das 
beschriebene Risiko-Allel G des Polymorphismus rs613872 im Intron 3 
des TCF4-Gens eine Assoziation mit einer bis zu 30-fach höheren Chan-
ce dar, an der FECD zu erkranken. Durch die Molekulargenetik können 
somit auch Spender mit noch nicht klinisch erfasster FECD detektiert 
werden.

PSa09-08
Retinal Function in dnSNARE (dominant negative cytosiloc domain 
of synaptobrevin) positive mice after acute retinal ischemia

Volz C.1, Jägle H.1, Haydon P.2, Grosche A.3

1Univ.-Augenklinik, Regensburg, Germany, 2Tufts University, Boston, 
United States, 3Institut für Humangenetik, Universität, Regensburg, 
Germany

Introduction. The relevance of exocytotic gliotransmitter release as an im-
mediate feedback response of glial cells to synaptic activity was for long 
under intensive debate. We analyze the retinal function and its response 
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to acute injury in a mouse model in which the glial exocytosis is inter-
rupted by expression of the cytosolic dominant-negative acting domain 
of synaptobrevin (dnSNARE). As glial glutamate exocytosis can contrib-
ute to neurotoxicity during cytotoxic hyperexcitation associated with isch-
emia, we expected a protective effect of dnSNARE transgene expression.
Methods. The mice express a dominant negative cytosolic subdomain of 
synaptobrevin (VAMP2) specifically in glial cells. Age-matched mono-
genic littermates were used as controls.
For retinal ischemia the anterior chamber was cannulated with a 30-gauge 
infusion needle, connected to a saline bottle that was raised such as that 
the intraocular pressure was elevated to 160 mmHg for 90 min interrupt-
ing perfusion of retinal blood vessels.
For electroretinograms (14 h and day 7 after ischemia), mice were dark 
adapted. Silver needle electrodes served as reference (forehead) and 
ground (tail) and gold wire ring electrodes as active electrodes. ERGs 
were recorded from both eyes simultaneously. After adaptation single 
flash photopic responses were recorded. Response traces were analyzed 
by means of waveform peak amplitude and implicit time.
Results. There was no difference in all ERG parameters between untreated 
eyes of wild type and dnSNARE mice. 7 days after transient ischemia re-
cordings under photopic and scotopic conditions demonstrate a dramatic 
loss of retinal function in wild type and dnSNARE mice. After 14 hours, 
there was a severe loss of a- and b-wave amplitudes with small differences 
between wild type and dnSNARE mice.
Conclusions. Only small differences in the retinal function between wild 
type and dnSNARE mice were found after acute ischemic damage.

PSa09-09
Subretinal electronic implant Alpha IMS controls 
oculomotor behaviour in retinitis pigmentosa patients

Zrenner E.1, Stingl K.1, Hafed Z.2

1Department für Augenheilkunde, Tübingen, Germany, 2Zentrum für 
Integrative Neurowissenschaften, Physiology of Active Vision Werner 
Reichardt Centre for Integrative Neuroscience, Tübingen, Germany

Purpose. The CE-approved Retina Implant Alpha IMS senses light 
through the eye’s optics and subsequently stimulates retinal bipolar cells 
via ~1500 independent pixels. Because it is directly implanted beneath the 
fovea, it can harness the benefit of eye movements in vision. However, so 
far, oculomotor strategies of patients with light sensitive subretinal im-
plants have not been characterized.
Methods. Eye movements were tracked in two patients after presentation 
of bright geometric shapes on a dark background non-invasively using a 
high-speed, high-resolution video-based system. Patients reported seeing 
them by pressing a button.
Results. Once patients visually localized shapes, they fixated well and ex-
hibited classic oculomotor fixational strategies, including generating mi-
crosaccades and drifts. Eye movements were large and frequent without a 
percept, but fixation became stable during a percept and classic fixational 
drifts and microsaccades occurred. A reduced frequency of saccades and 
microsaccades was correlated with a loss of perception.
Ocular position during fixation was stable and repeatable. Gaze location 
corresponded to the location of the stimulus assessed at 8 target positions 
on the screen, and stimulus shape and size were reflected in saccade di-
rection and size.
Conclusions. Our results pave the way for the use of eye tracking in sub-
retinal implant patients, not only to understand their oculomotor behav-
ior, but also to design oculomotor training strategies that can improve 
their quality of life.

PSa10 Retina: CSC/ROP

PSa10-01
Systemische Gabe von Eplerenon bei Chorioretinopathia 
centralis serosa (CCS) – Kasuistik

Stumpfe S.1, Wehrmann K.2, Feucht N.2, Lohmann C.P.1, Maier M.1

1Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TU, München, Deutschland, 2TU, 
München, Deutschland

Fragestellung. Bei der CCS handelt es sich um eine seröse Abhebung 
der neurosensorischen Retina mit oder ohne Abhebung des retinalen 
Pigmentepithels. Als zugrundeliegender Pathomechanismus wird die 
Kombination aus choroidaler Hyperpermeabilität und einer reduzier-
ten Pumpfunktion des retinalen Pigmentepithels diskutiert, was zu einer 
Verdickung der Choroidea führt. Bislang existieren keine evidenzbasier-
ten Behandlungsmöglichkeiten.
Methodik. Ein 45-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit einer seit 
ca. einer Woche bestehenden progredienten Visusminderung am linken 
Auge vor. Der best-korrigierte Visus (BCVA) betrug bei Erstvorstellung 
am betroffenen Auge 0,4p und am Partnerauge 1,0. Bei der klinischen 
Untersuchung zeigte sich am linken Auge bei regelrechten vorderen Au-
genabschnitten ein atypischer fovealer Reflex mit ödematös wirkender 
Makula. Im SD-OCT zeigte sich eine seröse PED sowie eine Ansamm-
lung von subretinaler Flüssigkeit. In der Fluoreszeinangiographie zeig-
ten sich die typischen Befunde einer CCS mit einem hyperfluoreszenten 
Quellpunkt mit im Verlauf zunehmender „schornsteinartiger“ Ausbrei-
tung und Pooling.
Ergebnisse. Trotz ausführlicher Aufklärung über eine mögliche Spon-
tanheilung der Erkrankung äußerte der Patient bei subjektiv starken Be-
schwerden einen dringenden Behandlungswunsch, so dass unter engma-
schigen Kontrollen die Therapie mit Eplerenon 50 mg 1-0-0 eingeleitet 
wurde. Innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen zeigte sich ein gutes 
Ansprechen auf die Therapie mit Visusanstieg auf 0,7p sowie Abnahme 
der zentralen Netzhautdicke und Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. 
Nach sechs-monatiger Therapie war der Visus auf 1,0p angestiegen und 
es war keine subretinale Flüssigkeit mehr nachweisbar. Auch 2 und 5 Mo-
nate nach Absetzen der Therapie zeigte sich ein stabiler Befund mit Visus 
von 1,0 und regelrechter Makulakonfiguration.
Schlussfolgerung. In vorangegangenen Studien konnte gezeigt werden, 
dass der vasodilatatorisch wirkende K-Kanal KCa2.3 durch Aldosteron 
hochreguliert wird. In einem in vivo-Experiment führte die intravitreale 
Gabe von Aldosteron zu einer Dilatation der choroidalen Gefäße und so-
mit zu einer Verdickung der Choroidea. Die systemische Gabe von Aldo-
steronantagonisten, wie Eplerenon, stellt demnach eine gute Therapieop-
tion bei CCS dar und könnte bei dringendem Behandlungswunsch auch 
bei noch nicht chronischer CCS mit einer Erkrankungsdauer von < 4 Mo-
naten eingesetzt werden.

PSa10-02
Systemisches Eplerenon für die Behandlung der chronisch-
rezidivierenden Retinopathia centralis serosa

Matthé E.1, Ventzke S.2, Bottesi A.2, Furashova O.1, Sandner D.1

1Dresden, Deutschland, 2Augenklinik, Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus, Technische Universität, Dresden, Deutschland

Fragestellung. Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine häufige Er-
krankung, die durch Exsudation von Flüssigkeit aus Aderhautgefäßen 
charakterisiert ist und zur Abhebung der neurosensorischen Retina und/
oder des retinalen Pigmentepithels führt. Wir untersuchten die Auswir-
kung von Eplerenon, einem Hemmer des Mineralocorticoid-Rezeptors, 
auf die chronisch-rezidivierende RCS (cr-RCS).
Methodik. Retrospektive Auswertung der Daten von 14 Patienten (12 
männlich, 2 weiblich) mit cr-RCS, bei denen andere Methoden nicht 
wirksam (Diuretika, Acetylsalicylsäure, Anti-VEGF intravitreal), nicht 
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anwendbar (Laserkoagulation) oder nicht gewünscht wurden (Photody-
namische Therapie, Anti-VEGF intravitreal). Dauer der RCS war mindes-
tens 12 Monate mit mindestens 1 Rezidiv. Jeder Patient erhielt 25 mg (1. 
Woche) bzw. 50 mg (ab 2. Woche) für mindestens drei Monate. Gemessen 
wurden der bestkorrigierte Visus und die zentrale Foveadicke mittels SD-
OCT. Nebenwirkungen wurden von den Patienten als „keine“, „mild“ (be-
merkbar, aber nicht störend), „tolerabel“ (störend, aber bei guter Wirkung 
akzeptabel) und „nicht tolerabel“ (dann Therapieabbruch) eingeschätzt.
Ergebnis. Reduktion der subretinalen Flüssigkeit wurde bei 3 von 14 Pa-
tienten erreicht. Davon benötigten 2 keine weitere und 1 dauerhafte The-
rapie wegen Rezidiv. Bei 11 Patienten konnte kein Effekt von Eplere-
non nachgewiesen werden, sodaß andere Maßnahmen erforderlich wur-
den. Davon hatten 3 einen Visusverlust unter Therapie. Visusänderung 
war hauptsächlich von der Dauer der RCS abhängig und dem Grad der 
Photorezeptor-Schädigung. Nebenwirkungen gaben 12 Patienten als „kei-
ne“ und 2 als „mild“ an (Hypotonie, Schwäche). Andere Nebenwirkungen 
wurden nicht beobachtet.
Schlussfolgerung. Die Therapie war gut verträglich; es gab keine schwer-
wiegenden Nebenwirkungen. Eplerenon ist eine Behandlungsoption bei 
cr-RCS, besonders bei beidseitiger Erkrankung und Bedarf nach Langzeit-
Therapie. Trotzdem sind die Ansprechraten relativ niedrig und die Dauer 
der Therapie kann zu weiterem Rezeptorschaden und Visusverlust führen.

PSa10-03
Clinical experience with Eplerenon in the treatment 
of chronic central serous chorioretinopathy

Cakir B.D., Ehlken C., Stahl A., Bühler A., Schlunck G., Böhringer D., Lange C., 
Agostini H.

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Germany

Purpose. Chronic serous chorioretinopathy (CCS) is a vision-threatening 
eye disease for which a validated standard treatment is still missing. Recent 
studies have shown that the corticosteroid pathway in choroid vessels plays 
an important role in the pathogenesis and that treatment with an aldoste-
rone antagonists (e.g. Eplerenon) may improve clinical outcome. Howev-
er, there is still limited clinical data to support this hypothesis. To investi-
gate the clinical value of Eplerenon we performed a retrospective chart re-
view of patients with chronic CCS treated with Eplerenon at the Eye Cen-
ter of the University Hospital Freiburg.
Methods. Twenty-eight patients with CCS resistant to conventional ther-
apy and persistent CCS over 4 months were included in this retrospec-
tive study. Patients were initially treated with 25 mg/day of oral Eplerenon 
for a week followed by a sustained daily dose of 50 mg/day. The average 
CCS duration was 459 days before treatment start. Excluded from the ret-
rospective analysis were patients with CCS duration less than 4 months, 
any evidence of choroidal neovascularization or other concomitant mac-
ular abnormalities. The primary outcome measure was change in cen-
tral macular thickness (CMT) recorded by optical coherence tomography 
(SD-OCT). Secondary outcomes included changes in best-corrected vi-
sual acuity (BCVA) and percentage of eyes achieving complete resolution 
of subretinal fluid (SRF).
Results. The mean follow-up time of CCS patients treated with Eplerenon 
was 64 days. CMT decreased in average by 27 µm (range −204 to + 15 µm) 
per month upon Eplerenon treatment. Mean BCVA changed from 0.32 
logMar (range 0.00–1.0) at baseline to 0.29 (range 0.00–1.10) after treat-
ment. 17 patients (61 %) did not show any substantial response to therapy 
whereas 11 patients (39 %) revealed a reduction of > 20 % of CMT. Of the 
latter, 5 patients (18 %) demonstrated a complete resolution of SRF. 3 pa-
tients (11 %) had to stop treatment due to adverse effects.
Conclusion. This study suggests that Eplerenon may be a therapeutical op-
tion for treating patients with therapy-resistant CCS. However, this anal-
ysis is limited by the low number of included cases and the variable base 
line situation in our cohort, but a group of rapid responders to the treat-
ment can be distinguished from non-responders. Increased patient num-

bers and a more selected patient group are necessary to better define pa-
tient profiles profiting from the treatment.

PSa10-04
Systemisches Methotrexat für die Behandlung der 
chronisch-rezidivierenden Retinopathia centralis serosa

Ventzke S.1, Bottesi A.1, Furashova O.2, Sandner D.2, Matthé E.2

1Augenklinik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische 
Universität, Dresden, Deutschland, 2Dresden, Deutschland

Fragestellung. Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine häufige Er-
krankung, die durch Exsudation von Flüssigkeit aus Aderhautgefäßen 
charakterisiert ist und zur Abhebung der neurosensorischen Retina und/
oder des retinalen Pigmentepithels führt. Eine Entzündungskomponen-
te wird vermutet. Wir untersuchten den Effekt von systemischem Metho-
trexat (MTX), einem Folsäure-Antimetabolit und Immunsuppressivum, 
auf eine chronisch-rezidivierende RCS (cr-RCS).
Methodik. Retrospektive Auswertung der Daten von 7 männlichen Pa-
tienten mit cr-RCS, bei denen andere Methoden nicht wirksam (Diureti-
ka, Acetylsalicylsäure, Eplerenon, Anti-VEGF intravitreal), nicht anwend-
bar (Laserkoagulation) oder nicht gewünscht wurden (Photodynamische 
Therapie, Anti-VEGF intravitreal). Dauer der RCS war mindestens 12 
Monate mit mindestens 1 Rezidiv. Jeder Patient erhielt 7,5 mg MTX wö-
chentlich oral für mindestens drei Monate. Gemessen wurden der bestkor-
rigierte Visus und die zentrale Foveadicke mittels SD-OCT. Nebenwirkun-
gen wurden von den Patienten als „keine“, „mild“ (bemerkbar, aber nicht 
störend), „tolerabel“ (störend, aber bei guter Wirkung akzeptabel) und 
„nicht tolerabel“ (dann Therapieabbruch) eingeschätzt.
Ergebnis. Bei einem Patienten war die subretinale Flüssigkeit vollstän-
dig rückläufig ohne Notwendigkeit einer anderen Behandlungsweise. Die 
Therapie wird derzeit fortgesetzt. Der Patient ist seit 12 Monaten rezidiv-
frei. Im Gegensatz dazu hatten 6 Patienten keine Reduktion der subreti-
nalen oder subpigmentepithelialen Flüssigkeit; bei 3 davon war sogar eine 
Zunahme zu verzeichnen. Die Therapie wurde bei 2 Patienten nach 3 Mo-
naten wegen Nebenwirkungen und bei den anderen vier nach 6 Monaten 
wegen fehlender Wirkung beendet.
Zusammenfassung. Der anti-inflammatorische Effekt von systemischem 
MTX ist die Rationale für den Einsatz bei der cr-RCS. Die Therapie wur-
de allgemein gut vertragen mit nur milden Nebenwirkungen. Die An-
sprechrate ist vergleichsweise niedrig. Systemisches MTX sollte nur er-
wogen werden bei milden chronischen Verläufen, bei denen eine langfris-
tige Therapie notwendig erscheint und bei denen die lange initiale Pha-
se bis zum Wirkungseintritt ohne Risiko für weitere Rezeptorschäden to-
leriert werden kann.

PSa10-05
Retinopathie mit Kometenschweif und sekundärer 
choroidaler Neovaskularisation (CNV)

v. Hundelshausen A.1, Maier M.1, Feucht N.2

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU, 
München, Deutschland, 2TU, München, Deutschland

Einführung. Die CNV stellt eine häufige und schwerwiegende Komplika-
tion bei Pseudoxanthoma elasticum dar.
Pseudoxanthoma elasticum ist eine seltene hereditäre Multisystemerkran-
kung, bei der es durch eine genetisch bedingte metabolische Dysfunktion 
zur Kalzifizierung von elastischen Fasern in der Haut, der Bruchmemb-
ran des Auges und in den Blutgefäßen kommt.
Typische funduskopische Veränderungen bei Pseudoxanthoma elasticum 
sind peau d’orange, Angioid Streaks und Kometenschweif – Läsionen.
Methode. Ein 40 jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit seit drei Ta-
gen bestehender Visusminderung auf 0,3 am linken Auge vor. Anamnes-
tisch waren weder vorhergehende Augenerkrankungen noch Allgemein-
erkrankungen bekannt.
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Ergebnisse. Am betroffenen linken Auge stellte sich ophthalmoskopisch 
eine CNV dar, die mittels SD – OCT und Fluorescein – Angiographie 
als klassische CNV diagnostiziert wurde. Mittels weiterer bildgebender 
Verfahren (Infrarot-Bild, Fundusautofluoreszenz) konnten an beiden Au-
gen typische Veränderungen für das Pseudoxanthoma elasticum wie pe-
au d’orange, Angioid Streaks und Kometenschweif – Läsionen dargestellt 
werden.
Wir behandelten mit zunächst 3 intravitrealen Avastin-Injektionen alle 4 
Wochen am linken Auge. Nach drei Injektionen zeigte sich ein Visusan-
stieg auf 1,0 sowie eine deutliche Reduktion der subretinalen Flüssigkeit.
Mittels Hautbiopsie konnte die Verdachtsdiagnose Pseudoxanthoma elast-
icum bestätigt werden.
Da die Patienten aufgrund der erhöhten Kalzifizierung von elastischen Fa-
sern in den Gefäßwänden ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereig-
nisse und für Blutungen im Gastrointestinaltrakt haben, sollten diese ab-
geklärt werden.
Bei diesem Patienten war die Abklärung unauffällig.
Schlussfolgerung. Mittels spezialiserter bildgebender Verfahren können 
die typischen retinalen Veränderungen bei Pseudoxanthoma elasticum 
wie peau d’orange, Angioid streaks und Kometenschweif – Läsionen ein-
deutig dargestellt werden.
Die intravitreale Anti-VEGF Therapie stellt eine effektive Behandlungs-
methode der sekundären klassischen CNV bei Pseudoxanthoma elast-
icum dar.

PSa10-06
OCT and Fundusautofluorescence in patients with 
central serous chorioretinopathy and those with 
Adult-onset-foveomacular Vitelliform Dystrophy

Vidinova C.N.1, Guguchkova P.2

1Military Medical Academy Sofia, Department of Ophthalmology, Sofia, 
Bulgaria, 2Eye Clinic ‘Zrenie’, Sofia, Bulgaria

Background. Central serous chorioretinopathy is a condition character-
ized by serous retinal detachment. Adult-onset-foveomacular vitelliform 
dystrophy (AFVD) is a pattern dystrophy, resembling Best’s disease, but 
its onset is in mid to advanced aged adults.
Purpose. The aim of our study is to make a comparison between the OCT 
and Fundus autofluorescence changes in patients with RCS and those with 
AFVD in terms of significance to proper diagnosis.
Material and methods. We enrolled 12 patients with RCS and 8 patients 
with AFVD. They all underwent a complete ophthalmologic examinations 
including OCT (RTVue OPTOVUE) and fundus autofluorescence. The 
OCT programs included HD line, Cross Line, EMM5. The fundusauto-
fluorescence (FAF) was done with the Cannon X1 camera.
Results. In the first group of patients with RCS usually the zone of the sen-
sory detachment was diffusely hypoautofluorescent, with only spots of hy-
perautofluorescent granules at the border of the lesion. The OCT demon-
strated accumulation of material on the outer surface of the retina, pro-
portional to the autofluorescence seen.
In a similar way in AFVD patients accumulation of yellowish material has 
been found at the outer borders of the lesion with almost complete ab-
sence in the central part. On the OCT the deposits were located at the IS/
OS interface and the RPE/choriocapillaris complex. The FAF photographs 
showed a relative lack of autofluorescence centrally with intense hyperau-
tofluorescence in the periphery.
Conclusion. OCT and FAF are two methods, who in combination give us 
detailed diagnosis of both diseses. FAF gives information on the chang-
es in the RPE. Both RCS and AFVD are conditions that cause accumula-
tion of autofluorescent material on the outer retina and in the subretinal 
space, due to RPE dysfunction. Although in AFVD there are some pecu-
liarities, in both cases the lipufuscin-like accumulations is facilitated by 
the lack of apposition between the two retinal layers. Having in mind all 
the similarities mentioned it might be proper to suggest that seemingly 

disparate diseases can probably have a common pathogenesis and prob-
ably similar cause.
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Epidemiologie und Therapie der behandlungsbedürftigen 
Frühgeborenenretinopathie -die Hannoveraner 
Daten im Retina.net-ROP-Register

Akman S.H.1, Walz J.M.2, Pfeiffer A.3, Stahl A.4, Kracht T.5, Bohnhorst B.5, 
Framme C.1, Pielen A.1
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Fragestellung. Die Frühgeborenenretinopathie (ROP) ist eine selte-
ne schwere Augenerkrankung, die unbehandelt zur Erblindung führen 
kann. Schätzungen liegen bei ca. 400 behandlungsbedürftigen Frühgebo-
renen/Jahr in Deutschland. Die Standardtherapie ist die Laserkoagulation 
der nicht-vaskularisierten Netzhaut. Das Behandlungsspektrum hat sich 
seit Einzug der intravitrealen anti-VEGF Therapie in die Augenheilkun-
de gewandelt. Die intravitreale Gabe von Bevacizumab (Bev) oder Ra-
nibizumab gilt als vielversprechend, epidemiologische Daten sowie kli-
nische Langzeitdaten fehlen jedoch. Um diese Lücke zu schließen, wur-
de das Retina.net-ROP-Register gegründet. Deutschlandweit werden re-
trospektive und prospektive Daten zu Kindern mit behandlungsbedürf-
tiger ROP gesammelt.
Methodik. Epidemiologische Registerstudie. Export der Hannoveraner 
Daten aus dem ROP-Register und Auswertung der retrospektiv und pros-
pektiv erhobenen Daten von 2011 bis 2015. Auswertung von neonatologi-
schen Daten, Augenbefund, ROP-Therapie, Verlauf und Komplikationen.
Ergebnisse. Von 2011-2014 wurden in Hannover 15 Kinder (5 weiblich) 
von 353 Kindern behandelt, die auf ROP gescreent wurden. 4/15 wur-
den von extern zugewiesen. Das mittlere Geburtsalter betrug 24,73 ± 1,75 
Schwangerschaftswochen (SSW), das mittlere Geburtsgewicht 675 ± 170 g. 
Das 1. Screening auf ROP erfolgte im postmenstruellen Alter von 33 ± 2 
Wochen (MW). Behandelt wurde im postmenstruellen Alter von 37,9 Wo-
chen (MW) auf Grund einer ROP Zone I (1 Kind), Zone 2 (8), Zone 3 (4). 
13 Kinder erhielten eine Laserbehandlung, 2 intravitreal Bev. Ophthal-
mologische unerwünschte Effekte nach Therapie waren Erosio corneae (1 
Auge/Bev), Glaskörperblutung (2/Laser), periphere Amotio (1/Laser, mit 
Cerclage behandelt), alle transient. Neonatologische Parameter bis zum 
Zeitpunkt der Behandlung waren invasive Beatmung, Sauerstoffgabe und 
bronchopulmonale Dysplasie (je 14), bakterielle Sepsis (7), Hirnblutung 
(5), nekrotisierende Enterokolitis (2) und offener Ductus arteriosus (10).
Schlussfolgerungen. Das ROP-Register ist ein wichtiges Tool, um valide 
Daten zur ROP Häufigkeit, Therapie und Verlauf in Deutschland zu erfas-
sen. Es bietet die Chance auch für einzelne Zentren, Behandlungsmuster 
über die Zeit, beispielsweise unter Dazukommen neuer Therapieformen, 
standardisiert zu erfassen und auszuwerten. Es bietet darüber hinaus die 
Chance, auch Verläufe und Langzeitergebnisse der seltenen behandlungs-
bedürftigen ROP wissenschaftlich zu untersuchen.

PSa10-08
Functional outcomes after laser treatment for 
retinopathy of prematurity in west of Romania

Stoica F.1, Ladariu C.2, Koos M.-J.3, Olariu G.4, Andreescu N.1, Stanciu A.3, 
Puiu M.3

1‘Victor Babes’ University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania, 
2Private Practice, Timisoara, Romania, 3Department of Ophthalmology, 
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Background. Retinopathy of prematurity is a proliferative disease that af-
fects retinal vascularization in theeyes of premature babies.The aim of the 
study was to assess the functional results in patientstreated with diode la-
ser (810 nm) for threshold retinopathy of prematurity.
Material and method. A retrospective review of infants with laser treat-
ment at a tertiary center between 2007 and 2013was done. In our study 
were included 52 premature infants with gestational age (GA) < 34 week-
sand a birth weight (BW) < 2000 grams totalizing 96 eyes with a visual 
acuity of, at least, 0.1 aftertreatment.Treated infants were followed up for 
best corrected visual acuity (in decimal),refractive error (converted to the 
spherical equivalent), the presence of anisometropia andassociated ocu-
lar pathology.
Results. The mean GA was of 29.3 weeks and the mean BW was 1348.5 
grams. The laser treated eyeshad a visual acuity grouped as follows: 13 eyes 
(13.5 %) between 0.1–0.3, 31 (32.3 %) betweenand 52 eyes (54.2 %) be-
tween 0.8–1.0. For the eyes with visual acuity between 0.1–0.3 the mean-
birth weight was 1380 grams, the mean gestational age was 26.2 weeks, the 
mean age at themoment when the treatment was applied was 6.1 weeks, 
the mean energy used was 465.3 mWand the mean number of laser im-
pacts applied was 2010.3. For the eye with a visual acuitybetween 0.8–1.0 
the mean birth weight was 1363.3 grams, the mean gestational age was 
29.4weeks, the mean age at the moment when the treatment was applied 
was 6.78 weeks, the meanenergy used was 370.7 mW and the mean num-
ber of laser impacts applied was 1470.4. Thespherical equivalents ranged 
between −24 D and + 6 D. High astigmatism (> 3.0 D) was found in26 eyes 
(27.08 %) and anisometropia in 29 patients (55.77 %). Strabismus was di-
agnosed in 24(46.15 %) cases of the 52 laser treated patients.
Conclusion. The functional outcome after laser diode treatment for reti-
nopathy of prematurity are favorable.A long term follow-up is necessary 
in order to obtain an improvement in the quality of liferegarding the visu-
al function of the patients treated with laser for retinopathy of prematurity.
Keywords. Retinopathy of prematurity, laser treatment, functional out-
comes, visual acuity, spherical equivalent.
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Hintergrund. Die vorliegende Studie untersucht die Eignung eines ins 
Deutsche übersetzten Fragebogens zur Evaluation von Verfahren zur Pres-
byopiekorrektur in deutscher Sprache.
Methoden. Der Fragebogen mit 18 Items wurde aus dem Englischen ins 
Deutsche übersetzt, den hiesigen Gepflogenheiten angepasst und hinsicht-
lich des Wortlautes nach Befragen von Personen verschiedener Alters-
gruppen auf einfache Verständlichkeit überprüft. Dieser Fragebogen wur-
de von 20 Patienten mit Zustand nach Implantation einer monofokalen 
Intraokularlinse, 20 presbyopen Probanden sowie 20 jungen Kontrollpro-
banden zweimalig im Abstand von mindestens 1 bis 7 Tagen ausgefüllt. 
Mittels Rasch-Analyse wurde die Skala angepasst sowie eine Itemreduk-
tion durchgeführt. Die Überprüfung der Wiederholbarkeit des Rasch-ba-
sierten Gesamtwertes des Fragebogens erfolgte mittels Bland-Altman-Sta-
tistik, während die Trennschärfe zwischen den einzelnen Gruppen mittels 
receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis überprüft wurde.
Ergebnisse. Basierend auf den Fit-Statistiken wurden 7 Items eliminiert 
und die Antwortskala auf 3 Punkte reduziert. Die Bland-Altman Statistik 

ergab eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen des ersten 
und zweiten Ausfüllens des Fragebogens. Nach der Itemreduktion erga-
ben sich folgende Werte: COR = 1,8 (59,6 %) für die Fragen mit ehemals 6 
verschiedenen Kategorien und COR = 2,7 (58,4 %) für die Fragen mit ehe-
mals 4 Kategorien. Bei der ROC-Analysie zeigte sich eine befriedigende 
Trennschärfe sowohl beim Vergleich der presbyopen Probanden mit den 
Kontrollprobanden (AzROC = 0,703 bzw. 0,768) als auch beim Vergleich 
der pseudophaken Probanden mit den Kontrollprobanden (AzROC = 0,61 
und 0,893). Die Reliabilitätsprüfung wurde durch Cronbach-alpha darge-
stellt und lag im akzeptablen Bereich (0,76 bzw 0,56).
Schlussfolgerungen. Der auf 11 Items reduzierte Fragebogen stellt ein va-
lides Instrument dar, um eine Beurteilung des Zustandes alterssichtiger 
Patienten nach Korrekturverfahren im Hinblick auf deren subjektive op-
tische Nahsehfähigkeit zu ermöglichen.

PSa11-02
Refraktiver, cornealer und okulär residueller Astigmatismus: 
Verteilung in einer deutschen Bevölkerung und 
Einflussfaktoren – die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS)

Schuster A.K.1, Pfeiffer N.1, Schulz A.2, Höhn R.1,3, Ponto K.A.1,4, Mirshahi A.1,5

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
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3Klinik Pallas, Olten, Schweiz, 4Zentrum für Thrombosis und Hämostasis 
(CTH), Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 5Dardenne Augenklinik, 
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Fragestellung. Die weltweit häufigste Ursache für eine Sehminderung ist 
ein nicht korrigierter Refraktionsfehler. Ein Astigmatismus kann das Se-
hen sowohl in die Ferne, als auch in die Nähe einschränken. Wir unter-
suchten die Verteilung von refraktivem, cornealem und okulär residuel-
lem Astigmatismus in einer deutschen Bevölkerung und analysierten as-
soziierte Faktoren auf die Ausprägung der Astigmatismen.
Methodik. Eine bevölkerungsbasierte Querschnittsstudie wurde als Teil 
der Gutenberg-Gesundheitsstudie durchgeführt. Eine ausführliche oph-
thalmologische Untersuchung unter anderem mit Refraktion, Tonome-
trie und Scheimpflug Bildgebung der Hornhaut (Pachycam, Oculus) fand 
neben anderen allgemeinmedizinischen und internistischen Untersuchun-
gen statt. Zusätzlich zu Stärke und Achse des refraktiven und cornealen As-
tigmatismus wurde der okulär residuelle Astigmatismus bestimmt. Mittels 
multipler quantiler Regressionsanalyse wurden assoziierte Faktoren mit re-
fraktivem, cornealem und okulär residuellem Astigmatismus eruiert.
Ergebnisse. 13558 Personen (49 % Frauen) mit einem mittleren Alter von 
54,0 ± 9,0 Jahren (Spanne von 35 bis 74 Jahren) wurden in die Auswertung 
eingeschlossen. Die Verteilung des refraktiven Astigmatismus war zwei-
gipflig. Höheren Astigmatismen lagen entweder als Astigmatismus mit-
der-Regel- oder gegen-die-Regel vor. Der corneale Astigmatismus zeigte 
höhere Astigmatismen in Mit-der-Regel-Position, während für den oku-
lär residuellen Astigmatismus höhere Astigmatismen in Gegen-die-Re-
gel-Position auftraten.
Assoziierte Faktoren auf die Stärke des Astigmatismus waren Kera-
tometrie, Alter und Geschlecht in den verschiedenen Astigmatismen 
(p < 0,001). Der refraktive Astigmatismus war positiv mit dem Alter as-
soziiert, der corneale Astigmatismus negativ. Frauen hatten einen gerin-
geren refraktiven, dafür einen höheren cornealen Astigmatismus im Ver-
gleich zu Männern.
Schlussfolgerung. Wir konnten in der bisher größten kauskasischen be-
völkerungsbasierten Kohortenstudie die Verteilung des Astigmatismus 
und seine assoziierten Faktoren aufzeigen. Höhere Astigmatismen in ho-
rizontaler Orientierung (180°, mit-der-Regel) werden durch den cornea-
len Astigmatimus hervorgerufen. Im Gegensatz hierzu wird ein höherer 
Astigmatismus in vertikaler Orientierung (90°) durch den okulär residu-
ellen Astigmatismus erklärt, also vor allem durch Linsenveränderungen. 
Assoziierte Faktoren mit der Stärke des Astigmatismus sind eine höhere 
Brechkraft der Hornhaut, Alter und Geschlecht.
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Corneale Aberrationen höherer Ordnung: Erstellung 
einer Normwert-Datenbank und Altersabhängigkeit
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Zusammenfassung. Erstellung einer altersnormierten Datenbank mit 
Normwerten für corneale Aberrationen höherer Ordnung der Hornhaut-
vorder- und Rückfläche mittels Scheimpflug-Tomographie.
Probanden und Methoden. In eine retrospektive Studie wurden gesunde 
500 Augen von 500 Kaukasiern (Alter zwischen 20 und 70 Jahre) einge-
schlossen und nach Alter dekadenweise in Gruppen von je 100 Augen ein-
geteilt. Corneale Aberrationen höherer Ordnung wurden mittels hochauf-
lösender Scheimpflug-Tomographie (Pentacam HR, Oculus Optikgeräte 
GmbH, Wetzlar) vermessen und mittels Raytracing für die gesamte Horn-
haut rekonstruiert (2.–6. Zernike-Ordnung, 6 mm Pupillendurchmesser).
Ergebnisse. Im Mittel lag der Effektivwert (RMS-Wert) der gesamten 
Aberrationen höherer Ordnung bei 0,43 µm für die Hornhautvorderflä-
che (Rückfläche: 0,19 µm). Für Augen zwischen 20 und 30 Jahren betrug 
dieser Wert 0,38 ± 0,12 µm (Rückfläche: 0,19 ± 0,05 µm, gesamte Horn-
haut: 0,37 ± 0,11 µm). In der korrespondierenden Gruppe zwischen 60 
und 70 Jahren lagen die gesamt-RMS-Werte bei 0,51 ± 0,16 µm (Rück-
fläche: 0,19 ± 0,06 µm, gesamte Hornhaut: 0,54 ± 0,19 µm). Für die RMS-
Werte der anterioren Coma sowie der sphärischen Aberration liessen sich 
schwach signifikante (p < 0,05) Altersabhängigkeiten nachweisen.
Schlussfolgerungen. Die auf einem Normalkollektiv basierenden RMS-
Werte cornealer Aberrationen höherer Ordnung wiesen eine Altersab-
hängigkeit auf.

PSa11-04
Vergleich des kornealen Astigmatismus in Ringzonen 
mittels Scheimpflug Tomographie

Tonn B.1, Cubuk Y.1, Shajari M.1, Kohnen T.2

1Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland, 2Klinikum 
der J.W. Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt, 
Deutschland

Fragestellung. Die Beschreibung von Abweichungen zwischen kornea-
len Astigmatismuswerten, in der 15°-Zone durch simulierte Keratome-
trie (CASim-K) und in der 3 mm-Zone und 4 mm-Zone durch Total Cor-
neal Refractive Power (CATCRP) via Scheimpflug-Tomographie ermittelt.
Methodik. Analyse von Messdaten der Scheimpflug-Tomographie des 
kornealen Astigmatismus in der 3 mm-Zone (CATCRP3) und 4 mm-Zone 
(CATCRP4), mittels Raytracing berechnet. Werte der simulierten Kera-
tometrie (CASim-K) wurden in der 15°-Zone erhoben. Die Bestimmung 
der Hauptvektoren von CATCRP in einzelnen Ringzonen (1 mm-Zone 
bis 8 mm-Zone) und Vektordifferenzen zwischen CASim-K, CATCRP3 und 
CATCRP4 erfolgte durch Vektoranalyse.
Ergebnisse. 3818 gesunde, zuvor unoperierte Augen wurden ausgewer-
tet. Die Brechkraft war i.D. 1,15 Dioptrie (dpt) ± 0,90 für CASim-K, 1,13 dpt 
± 0,89 für CATCRP3 und 1,10 dpt ± 0,89 für CATCRP4. Die Hauptvektoren 
betrugen für CATCRP1 0,53 dpt ± 0,89, CATCRP2 0,55 dpt ± 0,91, CATCRP3 
0,56 dpt ± 0,89, CATCRP4 0,57 dpt ± 0.89, CATCRP5 0,61 dpt ± 0,90, CATCRP6 
0,66 dpt ± 0,91, CATCRP7 0,70 dpt ± 0,94 und CATCRP8 0,74 dpt ± 0,96. Ein 
Astigmatismus mit vertikaler Ausrichtung (60° bis 120°) trat in 71,2 % 
auf der Vorderfläche (CAant) und in 88,8 % auf der Hinterfläche (CApost) 
der Kornea auf. Bei vertikaler Ausrichtung von CAant, ist CApost in 97 % 
vertikal ausgerichtet und CASim-K überschätzt den kornealen Gesamtas-
tigmatismus (i.D. -0,11 dpt ± 0,22 für CATCRP3, bzw. -0,12 dpt ± 0,14 für 
CATCRP4). Bei horizontaler Ausrichtung von CAant, ist CApost in 18 % ho-
rizontal ausgerichtet und CASim-K unterschätzt den kornealen Gesamt-
astigmatismus (i.D. 0,26 dpt ± 0,31 für CATCRP3, bzw. 0,19 dpt ± 0,17 für 

CATCRP4). I.D. betrug die Vektordifferenz von CATCRP3 und CASim-K 0,18 
dpt bei 178°, von CATCRP4 und CASim-K 0,16 dpt bei 178° und von CATCRP3 
und CATCRP40,02 dpt bei 1°. Abweichungen von CASim-K bis einschließ-
lich 0,25 dpt wurden für CATCRP3 bei 71,2 %, für CATCRP4 bei 83,5 % und 
für CATCRP5 bei 85,0 % der Augen gemessen. Messdifferenzen zu CASim-K 
bis einschließlich 0,5 dpt wurden für CATCRP3 bei 94,2 %, für CATCRP4 bei 
99,1 % und für CATCRP5 bei 99,0 % gemessen.
Schlussfolgerung. CATCRP steigt mit Erweiterung des Messbereichs. In der 
Mehrzahl der Fälle (bei vertikaler Ausrichtung des vorderen Astigmatis-
mus) neigt CASim-K zu Überschätzung. Obwohl CASim-K bei 15° gemessen 
wird und daher am ehesten CATCRP3 entsprechen sollte, stellten wir eine 
größere Übereinstimmung zu CATCRP4 fest.

PSa11-05
Einfluss verschiedener Sklerotomie-Nähte 
auf den Hornhaut-Astigmatismus

Hoffmann C.

Dresden, Deutschland

Fragestellung. Einfluss unterschiedlicher Sklerotomie-Nähte auf den 
postoperativen Hornhaut-Astigmatismus.
Material/Methoden. An insgesamt 30 enukleierten Schweineaugen wur-
den drei verschiedene Nahttechniken untersucht. Nach Fixierung des Au-
ges erfolgte die erste Hornhaut-Topographie mittels Pentacam. Unter der 
Simulation einer OP am linken Auge wurden die Sklerotomien auf den 
Positionen 10, 2 und 3 Uhr durchgeführt.
In Gruppe 1 erfolgten alle Sklerotomie-Nähte mittels Kreuznaht. In Grup-
pe 2 wählten wir nur für die 3 Uhr Position eine Kreuznaht, für die ande-
ren beiden erfolgte der Wundverschluss durch zwei parallele Einzelknüpf-
nähte. In Gruppe 3 wurde weiterhin die Kreuznaht auf der 3 Uhr Posi-
tion verwendet, allerdings für die restlichen Sklerotomien nur eine Ein-
zelknüpfnaht gelegt. Nach Verschluss aller Sklerotomien erfolgte die er-
neute Hornhaut-Topographie.
Ergebnisse. In Gr. 1 bestand ein präop. Astigmatismus von im Mittel 1,25 
D (SD = 0,63; Range: 0,4–2,2 D) und ein postop. Astigmatismus von 2,55 
D (SD = 0,62; Range 1,5–3,4 D). Die Astigmatismus-Differenz (Δ-Astig.) 
betrug 1,3 D. im Mittel (p = 0,003).
In Gr. 2 bestand ein präop. Astigmatismus von im Mittel 1,41 D (SD = 0,81; 
Range: 0,2–2,8 D) und ein postop. Astigmatismus von 1,68 D (SD = 0,99; 
Range 0,1–3,3 D). Δ-Astig. betrug 0,27 D im Mittel (p = 0,3). In Gr. 3 be-
stand ein präop. Astigmatismus von im Mittel 1,37 D (SD = 0,7; Range: 
0,6–2,6 D) und ein postop. Astigmatismus von 1,69 D (SD = 0,85; Range 
0,6–3,5 D). Δ-Astig. betrug 0,32 D im Mittel (p = 0,19).
Vergleicht man Δ-Astig. zwischen den 3 Gruppen mittels t-Test so zeigen 
sich folgende Ergebnisse:
Gr. 1 vs. Gr. 2 zeigt einen stat. sig. Unterschied von Δ-Astig. von p = 0,034, 
Gr. 1 vs. Gr. 3 zeigt ebenfalls einen stat. sig. Unterschied von Δ-Astig. von 
p = 0,016. Vergleicht man Δ-Astig. von Gr. 2 vs. Gr. 3, so besteht kein stat. 
sig. Unterschied mit p = 0,49.
Diskussion. In Gr. 1 besteht ein höherer postop. Astigmatismus. In Gr. 2 
und 3 zeigt sich ein tendenziell höherer postop. Astigmatismus, allerdings 
ohne stat. Signifikanz. Vergleicht man Δ-Astig. zwischen den jeweiligen 
Gruppen, so zeigt sich, dass sowohl zwischen Gr. 1 und Gr. 2 als auch zwi-
schen Gr. 1 und Gr. 3 ein stat. sig. Unterschied besteht mit jeweils niedrige-
ren Δ-Astig. als in Gr. 1. Der Sklerotomie-Verschluss mittels Einzelknüpf-
nähten zeigte einen signifikant geringeren postop. Astigmatismus. Eine 
mögliche Erklärung hierfür ist die resultierende Zugrichtung der Nähte.

PSa11-06
Ophthalmologische Untersuchung bei Fahrradfahrversuchen 
unter kontrollierter Alkoholisierung

Roth E.1, Mindiashvili N.2, Daldrup T.2, Schwender H.3, Hartung B.2
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Fragestellung. Im Rahmen einer Untersuchung zur Fahrrad-Fahrtüch-
tigkeit unter Alkohol wurden die Probanden ophthalmologisch betreut. 
Untersucht wurde in wieweit mit augenärztlichen Parametern sowohl die 
Alkoholisierung, als auch die Fahrtüchtigkeit bestimmt werden konnte.
Methodik. Die Fahrrad-Fahrtüchtigkeit von 78 Probanden (37 weiblich, 
41 männlich), von denen 5 Probanden weimal teilnahmen (83 Versuche 
gesamt), wurde untersucht.
Die Probanden wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:
 5 Alter zwischen 18 und 53 Jahren
 5 Fähigkeit ein Fahrrad zu fahren
 5 Gesundheitsbescheinigung
 5 Erfahrung mit Alkoholkonsum
 5 Einverständniserklärung
 5 Negatives Drogenscreening (Urin)

Akute Krankheit, zurückliegender Drogenmissbrauch, regelmäßige Me-
dikation, Störungen der Leberfunktion und Schwangerschaft galten als 
Ausschlusskriterium.
Während der Fahrversuche wurden kontinuierlich die Fusionsbreiten der 
Probanden horizontal und vertikal ausgemessen.
Ergebnis. Sowohl die absoluten Fusionsbereiche, als auch die relativen Fu-
sionsbreiten-Änderungen wiesen eine hohe Streuung auf.
Schlussfolgerung. Aufgrund der starken Streuung der Versuchsergebnis-
se können die Fusionsbreiten nicht als ophthalmologischer Parameter als 
Maß für die Alkoholisierung und Fahrtüchtigkeit herangezogen werden.
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Fiat lux – Heilung von Blindheit mit Radiumstrahlen im Jahr 1903

Gerstmeyer K.1, Scholtz S.K.2, Kretz F.3, Auffarth G.3

1Johannes Wesling Klinikum, Augenklinik, Minden, Deutschland, 
2International Vision Correction Research Centre (IVCRC) & David J Apple 
International Laboratory for Ocular Pathology, Heidelberg, Deutschland, 
3Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland

Fragestellung. Wenige Jahre nach Entdeckung des Radiums durch Marie 
und Pierre Curie schöpfte man Hoffnung, durch die mystisch erscheinen-
de Sichtbarkeit selbstleuchtender Radiumpräparate bei geschlossenen oder 
verbundenen Augen Blinde sehend zu machen oder eine Amblyopie ex An-
opie zu vermeiden. Als Ursache für die Lichperzeption wurden Fluores-
zenzeffekte und eine direkte Wirkung auf die Photorezeptoren diskutiert.
Methodik. Selektive Literaturrecherche in PubMed, Analyse und Zusam-
menfassung von Publikationen aus zusätzlicher Handsuche.
Ergebnis. Der Physiologe Efim Semenovich London (1868–1939) benutz-
te in St. Petersburg Radiumstrahlen, um Blinden eine Art optischer Vor-
stellung beispielsweise von unterschiedlichen geometrischen Figuren zu 
geben, die er mit Radiumkristallen in die Luft malte. Er entwickelte eine 
sogenannte „Silhouettenmethode“ zur Verwendung im Blindenunterricht. 
Auf einem mit Radium zur Fluoreszenz angeregten Schirm ließ er Buch-
staben des russischen Alphabetes aufleuchten, um Blinden schreiben und 
lesen zu ermöglichen. Ein Hauptkritikpunkt seiner Untersuchungen war 
die Notwendigkeit einer noch vorhandenen Lichtperzeption seiner Pro-
banden, so dass eine Amaurose im wissenschaftlichen Sinne nicht vorlag. 
Auch schien es möglich, ähnliche Ergebnisse mit einer konventionellen 
elektrischen Beleuchtung oder einer Petroleumlampe zu erzielen.

Schlussfolgerung. Die mit dieser Methode verbundene internationale Eu-
phorie läßt sich vor dem Hintergrund des mit der Entdeckung des Ra-
diums verbundenen szientistischen Optimismus und Pragmatismus zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts verstehen. Eine Heilung von Blindheit im 
eigentlichen Sinne war nicht möglich. Mit zunehmender Kenntnis einer 
möglichen Strahlenschädigung und neuen operativen Techniken (Kerato-
plastik) wurde diese Methode aufgegeben. Sie ist ein vergessenes Beispiel 
für die breite Anwendung von Radium in der Medizin, die sich bis in die 
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts verfolgen läßt.
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The characterization of human aqueous humour 
proteome: a comparison of the genders

Perumal N., Steinicke M., Funke S., Pfeiffer N., Grus F.H.

Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany

Introduction. The aqueous humor (AH) contains proteins secreted from 
the anterior segment tissues, and perturbance in the balance of these pro-
teins correlate to the pathogenesis or prognosis of many ocular disorders, 
including cataract and glaucoma. Nevertheless, the AH proteome is still 
poorly defined due to interfering high abundance proteins, unavailabili-
ty of suitable animal models to study this disorder, and limited proteomic 
technologies. This makes this ocular fluid an attractive candidate for in-
depth proteomics analysis.
Purpose. The aim of this study was to extensively characterize the AH pro-
teome of cataract patients employing an advanced proteomics approach.
Methods. In this study, discovery-based proteomics was used to analyze 
AH from patients who underwent cataract surgery and samples were cat-
egorized according to their gender (n = 15 females and 15 males). Three 
independent label-free quantitative experiments based on an optimized 
proteomics platform was employed to identify in-depth the AH proteome, 
subsequently to assess the gender differences.
Results. A total of 145 proteins were identified in the AH of all patient 
samples, with less than 1 % false discovery rate, which represents one of 
the largest numbers of human AH proteins reported to date. This study 
also demonstrated that only top 10 AH major proteins from the total pro-
teins make up almost 90 % of the total identified proteome. In addition, the 
Pearson coefficient between the male and female groups was 0.99 ± 0.01. 
The quantification analysis demonstrated for the first time that there are 
no significant differences observed between the AH proteome of male and 
female patients. This large number of identified proteins between the gen-
ders indicates the complex composition and important physiological func-
tions of the human AH.
Conclusions. This is among the first studies demonstrating the AH pro-
teome of cataract patients with identification of high number of AH pro-
teins. An optimized proteomics platform was successfully utilized to com-
prehensively profile the AH proteome. The method optimization and find-
ings of this study is projected to facilitate the elucidation of disease patho-
genesis, improve existing clinical diagnoses and evaluate the influence of 
medications on the structure, composition and secretion of AH proteins.
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